
informations- und kommunikationsorgan     des landesjugendring niedersachsen e.v.
korrespondenz

35. Jahrg.  Nr. 117 28.09.2012



korrespondenz 117  |  landesjugendring niedersachsen e.v.
2  –  03.12

Herausgeber: Landesjugendring Niedersachsen e.V. 
Redaktionelle Verantwortung: Der Vorstand 
Presserecht liche Verantwortung: Hans Schwab 
Redaktion: Mareike Dee | Mitarbeit: Björn Bertram, 
Sonja Reichmann, Hans Schwab, Jens Beuker, Wencke 
Breyer, Ute Rogat, Andrea Mai, Zeynep Dogrusöz, Nele 
Kießling | Fotografie: Mark Mühlhaus | Layout: s•form |  
Druck: BWH GmbH - Die Publishing Company  
Erscheinungsweise: 3 x jährlich | Auflage: 7.500  
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben  
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Landesjugendring Niedersachsen e.V.  
Zeißstraße 13, 30519 Hannover
fon: 0511.5194510, fax: 0511.519451-20
e-mail: info@ljr.de, internet: www.ljr.de 

Bundeskinderschutzgesetz……… 3

neXTraum… ……………………………… 7…

neXTvote…………………………………… 8

Generation…2.0… ………………………14

Sommerfest…des…MP……………… 18

neXTmedia………………………………19

neXTkultur……………………………… 22

neXTklima……………………………… 24

Jugendpol.…Kurzmeldungen… 25

Wölfling…wird…Kassenprüfer… 26

Kinderrechte… ……………………… 28

Neues…aus…den…JuRingen……… 29

Szene……………………………………… 30

Literatur………………………………………31

Zertifikatnummer:  
53326-1208-1016klimaneutral 

EDITORIAL✹

Die Aller ist ein weit über 200 km langer Fluss, der größten-
teils durch Niedersachsen verläuft. Die Quelle der Aller liegt 
westlich der Magdeburger Börde in Sachsen-Anhalt. Auf 

seinem Weg passiert der Fluss u.a. die Städte und Orte Wolfs-
burg, Weyhausen, Celle und Winsen. Ungefähr vier Kilometer 

nordwestlich von Verden mündet die Aller dann in die Weser. 
Auf kinder.niedersachsen.de, den Seiten des Landes Niedersachsen für 
Kinder insbesondere im Alter von 7 bis 12 Jahren, wird die Aller als einer 
der längsten Flüsse in Niedersachsen aufgeführt, mit einem schiffbaren 
Abschnitt von 117 km. 
Und als würde die Aller mit der korrespondenz verknüpft sein, ist 
sie zukunftsweisend für die nächste Nummer mit einer Wasser-
führung von 118 m³/s auch der größte Nebenfluss der Weser.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Alles ist im Fluss, bewegt und entwickelt sich. Manches davon gefällt uns, 
anderes nicht. Dessen ungeachtet sollten wir die Dinge offen betrachten und 
schauen, was wir davon für uns mitnehmen können, was es neu zu gestaltet 
gilt oder auch womit wir vorerst pragmatisch umgehen sollten.  
Auf den nächsten Seiten findet ihr beispielsweise Neuigkeiten zum Bundes-
kinderschutzgesetz. Hier hat der Landesbeirat für Jugendarbeit eine Em- 
pfehlung zur Umsetzung beschlossen. Ein weiterer Schwerpunkt ist neXT-
vote. Im Vorfeld der Landtagswahl in Niedersachsen am 20.01.2013 gibt es 
wieder eine Kampagne zur Unterstützung jugendpolitischer Aktionen vor 
Ort und Aktionen mit den Spitzenkandidat-inn-en. Zudem findet ihr in dieser 
Ausgabe die Positionen verschiedener Parteien zu zentralen jugendpoliti-
schen Forderungen abgedruckt. 
Zu den Sternen geht es auch dieses Mal wieder mit dem Förderprogramm 
2.0 und das nicht erst beim geplanten Fachtag GENERATIONKULTUR am 
29.09.2012, sondern auch ab Seite 14. 
In den peer-2-peer-Himmel geht es ebenfalls mit neXTmedia. Buchbar sind 
Angebote in den Bereichen media-juleica, media-projekt oder media-scout 
und Spaß machen sie alle! Mehr Informationen sind ab Seite 19 zu finden.  
Darüber hinaus gibt es natürlich aktuelle Informationen aus den Projekten 
neXTkultur und neXTklima sowie jugendpolitische Kurzmeldungen.  
Sehr interessante Praxisbeispiele kommen dieses Mal aus Verbänden und 
Jugendringen. Der BdP schildert z.B., wie Demokratie in der Kinder- und 
Jugendarbeit umgesetzt werden kann, die Johanniter-Jugend bewegt das 
Thema »Kinderrechte«.  
Wo auch immer ihr in der korrespondenz länger verweilt, wir wün-
schen euch eine inspirierende und informierende Lektüre!

Herzliche Grüße,  
euer korrespondenz-Redaktionsteam

117



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  korrespondenz 117
03.12 –  3 
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Empfehlungen, aber noch keine Vereinbarungen
Die Umsetzung des Bundeskinderschutz-
gesetzes stellt öffentliche und freie 
Träger vor große Herausforderungen. 
Insbesondere die Frage, ob und wann 
Ehrenamtliche ein erweitertes polizeili-
ches Führungszeugnis vorlegen müssen, 
wird heiß diskutiert; die gesetzlichen 
Formulierungen dazu sind an vielen 
Stellen unpräzise, teilweise widersprüch-
lich und berücksichtigen die Strukturen 
und das Wesen der Jugendarbeit unzu-
reichend. Umso wichtiger, dass es lan-
desweite Empfehlungen gibt, die im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkei-
ten einen praktikablen Umsetzungsvor-
schlag unterbreiten. Der Landesbeirat 
für Jugendarbeit hat nach gründlichen 
Diskussionen eine fachliche Empfehlung 
zum Umgang mit § 72a (Abs. 3-5) SGB 
VIII mit großer Mehrheit beschlossen.

Im Landesbeirat für Jugendarbeit 
herrschte Einigkeit, dass das erweiterte 
polizeiliche Führungszeugnis i.d.R. kein 
geeignetes Instrument ist, um das Kin-
deswohl zu schützen und dies den hohen 
Aufwand nicht rechtfertigt. Daher sollte 
in den Vereinbarungen nur in Ausnahme-
fällen ein erweitertes polizeiliches Füh-
rungszeugnis vorgeschrieben werden. Die 
Mustervereinbarung misst daher insbe-
sondere der Qualifizierung und Sensibi-
lisierung der Ehrenamtlichen eine hohe 
Bedeutung bei und verpflichtet öffent-
liche und freie Träger gleichermaßen. 
Ergänzend hat der Landesbeirat einen 
Tätigkeitskatalog beschlossen, der Maß-
nahmen der Jugendarbeit beschreibt, 
bei denen, wenn auch die in der Empfeh-
lung ebenfalls genannten formalen Vor-
aussetzungen erfüllt sind, ein erweitertes 
Führungszeugnis eingesehen werden 
soll. Die zentralen Prüfkriterien können 
dem Schaubild entnommen werden.

Wie geht es nun weiter?
Auf Landesebene wird zz. in verschie-
denen Gremien und Organisationen an 
unterschiedlichen Umsetzungsempfeh-
lungen zum Bundeskinderschutzgesetz 
gearbeitet, die vor allem andere Berei-
che der Jugendhilfe betreffen. Diese 
verschiedenen Empfehlungen sollen 
bis zum Jahresende aufeinander abge-
stimmt und die Empfehlung des Landes-
beirates dabei berücksichtigt werden.

Die Arbeitsgemeinschaft der Jugendäm-
ter der Länder Niedersachsen und Bremen 
(AGJÄ) empfiehlt daher allen Jugend-
ämtern, noch keine Vereinbarungen mit 
freien Trägern der Jugendarbeit zu schlie-
ßen und den weiteren Abstimmungspro-
zess auf der Landesebene abzuwarten.

Für Jugendverbände, Jugendgruppen 
und Jugendverbände besteht zurzeit 
ebenso wie für kreisangehörige Gemein-
den keine Handlungsnotwendigkeit; hier 
kann abgewartet werden, bis die Jugend-
ämter an die Organisationen herantreten.

Sollten einzelne Jugendämter bereits 
jetzt mit Jugendgruppen Vereinba-
rungen abschließen wollen, sollten 
sich die Jugendgruppen unbedingt 
an ihren Landesverband und/oder 
den Landesjugendring wenden.

Landesbeirat für Jugendarbeit 
beschließt Empfehlungen 

– jetzt geht es in die 
Abstimmung mit anderen 
Bereichen der Jugendhilfe
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Empfehlung des Landesbeirats: 
Wann soll ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis eingesehen werden?
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Gute Argumente für Augenmaß
Auf Förderung und 
Unterstützung wird verzichtet
Wenn sich zukünftig Ehrenamtli-
che wegen ein paar Euro Förder-
mittel den bürokratischen Aufwand 
der Führungszeugniskontrolle auf-
halsen müssen, werden viele auf 
die Förderung verzichten. Dadurch 
werden Maßnahmen teurer, die 
soziale Selektion verstärkt und der 
öffentliche Träger hat keine Kennt-
nisse mehr von den Maßnahmen 
und kann nicht mehr unterstützen. 

Ehrenamtliches Engagement 
wird unverhältnismäßig 
erschwert
Nicht wenige Freizeit-Teamer-innen 
studieren fernab ihres Heimator-
tes und sind nur am Wochenende 
dort, bereiten Maßnahmen vor und 
fahren in den Ferien als Teamende 
auf Freizeit. Um das Führungszeug-
nis zu beantragen, müssten sie 
an einem Werktag in die Heimat 
fahren, um dort persönlich das 
Führungszeugnis beantragen zu 
können – wer ist bereit, diese Zeit 
und das Geld zu investieren, nur um 
ein Blatt Papier zu beantragen?

Ehrenamtliches 
Engagement geht zurück
Abgesehen von dem zeitlichen 
und bürokratischen Aufwand: Eine 
überzogene Führungszeugnisre-
gelung stellt Ehrenamtliche in der 
Jugendarbeit unter Generalver-
dacht. Die Gefahr ist groß, dass sie 
ihr Engagement beenden. Weniger 
Ehrenamtliche bedeuten weniger 
Freizeiten, weniger Bildungssemi-
nare und weniger Gruppenstunden.

Auch wenn sich der Landesbeirat 
für Jugendarbeit für einen behut-
samen Umgang mit erweiterten 
polizeilichen Führungszeugnissen 
ausspricht, so ist doch zu befürch-
ten, dass es auf der kommuna-
len Ebene teilweise Stimmen gibt, 
die sich für eine umfassende Füh-
rungszeugnispflicht einsetzen. 

Doch wer Kinder und Jugendliche 
wirklich schützen will, setzt nicht auf 
Scheinsicherheit, sondern auf starke 
Kinder, gut qualifizierte Jugendlei-
ter-innen und ein unterstützendes 
Netzwerk der öffentlichen und freien 
Träger. Die wesentlichen Argumente 
gegen das überzogene Einfordern 
von Führungszeugnissen von Ehren-
amtlichen in der Jugendarbeit sind 
aus Sicht des Landesjugendrings:

Führungszeugnisse wiegen 
in falscher Sicherheit
Enttarnt werden dadurch nur diejeni-
gen, die bereits einschlägig verurteilt 
worden sind. Doch was ist mit den 
geschätzten 90% der Sexualstraftä-
ter-innen, die nicht angezeigt bzw. 
verurteilt werden? Hier hilft nur eine 
gute Sensibilisierung der Teamer-
innen, um Warnsignale erkennen 
und richtig reagieren zu können.

Zeit  und Geld für 
Führungszeugnis-Bürokratie 
statt für Qualifizierung 
& Sensibilisierung
Jede Minute und jeder Cent, der 
zur Überprüfung der Führungs-
zeugnisse aufgebracht werden 
muss, fehlt für die Qualifizierung 
der Ehrenamtlichen. Oder werden 
die öffentlichen Träger bereit sein, 
diesen Aufwand zu tragen?

Führungs-
zeugnisse 

wiegen 
in falscher 
Sicherheit
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Kinder werden in der 
Jugendarbeit stark gemacht
Alle Teilnehmenden und Aktiven 
lernen in der Jugendarbeit wich-
tige Sozialkompetenzen. Sie werden 
so stark gemacht, um sich gegen 
Angriffe zur Wehr setzen zu können 
und finden Vertrauenspersonen, 
die sie ansprechen können, wenn 
sie Probleme haben. So schützt 
Jugendarbeit Kinder und Jugendli-
che auch über ihre Angebote hinaus.

Jugendarbeit wird anderen 
Engagementbereichen 
gegenüber benachteiligt
Die Führungszeugnispflichten 
gelten nur für den Bereich der 
Jugendarbeit/Jugendhilfe. Viele 
andere Bereiche des ehrenamtli-
chen Engagements, in denen es 
sehr ähnliche Angebote für junge 
Menschen gibt (z.B. das Sporttrai-
ning), werden vom § 72a SGB VIII 
nicht erfasst. Hier werden Jugend-
leiter-innen gegenüber anderen 
Ehrenamtlichen benachteiligt.

Die echten Gefahren 
lauern woanders
Geschätzt 75% aller Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung passieren innerhalb der 
(Groß-)Familie. Der Urlaub bei 
Tante und Onkel kann also für das 
Kind gefährlicher sein, als die Teil-
nahme an einer Ferienfreizeit.

Der 
LJR ist überzeugt davon, 

dass die beste Prävention eine 
gute Jugendarbeit ist, die Kinder zu 

starken Persönlichkeiten werden lässt, die 
Jugendlichen Erziehungskompetenzen und 

Werte mit auf den weiteren Lebensweg gibt und 
wichtige soziale Kompetenzen vermittelt.

Wer auch zukünftig Kinder stark machen, Ehrenamtliche fördern 
und qualifizieren und ein breites Angebot der Jugendarbeit haben 

will, der muss auch bereit sein, ein gewisses – sehr überschauba-
res – Risiko einzugehen und weitestgehend auf Führungszeug-

nisse für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit verzichten! 

Die Entscheidungsträger-innen in (Kommunal-)Politik und Verwal-
tung müssen sich zu ihrer Gesamtverantwortung bekennen, 

Jugendarbeit fördern und Ehrenamtlichen Unterstüt-
zung anbieten, nur so wird es gelingen, Kinder und 

Jugendliche stark zu machen, zu schützen 
und zu ehrenamtlichem Engage-

ment zu motivieren.

Immer aktuelle Hinweise zum aktuellen 

Sachstand gibt es auf 

❅ www. ljr.de/bkischg.html
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Noch bis zum 30.09. machen wir den 
Check: WIE SIEHT DIE SITUATIon 
DER JUGEnDARBEIT VoR oRT In 
DEn EInZELnEn KREISEn UnD 
STäDTEn In nIEDERSAcHSEn AUS?

Jugendarbeit gestaltet Räume: 
Lebensräume, Lernräume, Frei-
räume und Räume für Engagement. 
Dafür braucht Jugendarbeit die 
notwendige finanzielle Ausstattung, 
starke Netzwerke vor Ort, Unter-
stützung für ehrenamtliches Enga-
gement und eine starke Lobby.

Mit fünf verschiedenen Online-
Befragungen, die noch bis zum 
30.09.2012 auf WWW.nEXTRAUM.
DE online sind, soll nun die Situa-
tion der Jugendarbeit/Jugendpolitik 
in Niedersachsen mehrdimensio-
nal abgebildet werden: Wie schät-
zen die Aktiven in der Jugendarbeit 
die Bedingungen für Jugendarbeit 
ein? Wo besteht Verbesserungsbe-
darf und was läuft gut? Diese Fragen 
sollen mithilfe der großen Online-
Befragung beantwortet werden.

neXTraum – Große Befragung zur Jugendarbeit 
läuft noch bis zum 30.09.

Alle, die ehrenamtlich in der Jugend-
arbeit aktiv sind, sind aufgefor-
dert, den Fragebogen auf www.
nextraum.de/?page_id=36 aus-
zufüllen. Ergänzend gibt es dann 
vier weitere Fragebögen, die sich 
an spezielle Zielgruppen richten:  

• Kreisverbände, Ortsgrup-
pen, Projekte o.Ä.

• Vorstandsmitglieder von kom-
munalen Jugendringen

• Mitglieder in Jugend-
hilfe-Ausschüssen

• Kommunale Jugendringe

Jeder der 5 Fragebögen 
kann in maximal 5 Minu-
ten beantwortet werden. 

Die Ergebnisse fließen dann unmit-
telbar in die Weiterentwicklung 
der Jugendarbeit ein: Die Mit-
gliedsverbände im Landesjugend-
ring Niedersachsen wollen sich 
mit dem Projekt neXTraum in den 
kommenden zwei Jahren intensiv 

mit der Jugendarbeit und Jugend-
politik auf der kommunalen Ebene 
auseinandersetzen, kommunale 
Jugendpolitik weiterentwickeln, 
die Vernetzung vor Ort verbessern, 
zukunftsfähige Arbeitsformen ent-
wickeln und Hilfestellungen erar-
beiten. Dabei ist die Meinung der 
Aktiven vor Ort unverzichtbar.

❅ www. neXTraum.de

❅ Fragebogen zum Ausfüllen auf 

www.nextraum.de/?page_id=36

JHA-
MITGLIED

JUGEND-RING-VORSTAND

JUGEND-LEITER-IN
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Am 20.01.2013 wird in niedersach-
sen ein neuer Landtag gewählt. 
Die neXTvote-Kampagne des  
Landesjugendrings bietet Jugend-
ringen, Jugendverbänden, Jugend-
gruppen und Jugendpflegen auch 
dieses Mal wieder die Möglichkeit, 
vor ort jugendpolitische Aktionen 
unter dem gemeinsamen neXTvote-
Dach zu organisieren. Dafür gibt 
es Methodenvorschläge, Materia-
lien und landesweite Aktionen.

X=Aktion!
Unser Ziel ist es, dass es vor der 
Wahl in möglichst vielen Wahlkreisen 
jugendpolitische Aktionen mit den 
Kandidat-inn-en der Parteien gibt, 
um ihnen die Bedeutung und Not-
wendigkeit der Jugend(verbands)
arbeit durch direktes Erleben nahe-
zubringen, Fürsprecher-innen zu 
gewinnen und bereits vor der Wahl 
Kontakte zu den »Neuen« zu knüp-
fen. Und natürlich jungen Menschen 
den direkten Dialog mit der Poli-
tik zu ermöglichen und ihre Inte-
ressen weiter in den Mittelpunkt 

des Wahlkampfes zu bringen. 
Damit dies gelingt, kommt es auf 
die kommunalen Jugendringe, 
Jugendgruppen der Verbände und 
Jugendpflegen vor Ort an: Werdet 
Teil der X=AKTIon und regist-
riert euch auf www.neXTvote.de.

Der Phantasie sind dabei keine 
Grenzen gesetzt – alle Aktionen 
sind möglich und gewollt: Das 
kann ein Talk unter dem Weih-
nachtsbaum mit Kaffee und Keksen 
ebenso sein, wie eine Einladung 
der Kandidat-inn-en zu einer Grup-
penstunde oder eine Talkshow in 
der Schule. Auf neXTvote.de gibt 
es bereits jetzt zahlreiche Metho-
denvorschläge zu finden. Mit wenig 
Aufwand und fast im Rahmen 
eures »Standardprogramms« kann 
so viel Wirkung erzielt werden.

Eine gemeinsame Methode, 
der X=WÜRFEL, soll alle Aktio-
nen miteinander verbinden und 
die Politiker-innen zu verbind-
lichen Aussagen auffordern.

neXTvote-Aktion zur Landtagswahl
X=Meetings
Der Landesjugendring Niedersach-
sen organisiert in Kooperation mit 
den Jugendverbänden im Dezember/
Januar Veranstaltungen mit jeweils 
einer Spitzenkandidatin bzw. einem 
Spitzenkandidaten der aussichts-
reichsten Parteien. Die X=MEETInGS 
werden durch eine jugendgerechte 
Gestaltung und abwechslungsrei-
che Methoden jungen Menschen 
die Gelegenheit bieten, jugendpoli-
tische Fragestellungen mit der/dem 
Spitzenkandidatin/-en zu diskutieren. 

Wahl-O-Mat
Voraussichtlich ab Mitte Dezem-
ber wird es auch den Wahl-o-Mat 
der Bundeszentrale für politische 
Bildung zur Landtagswahl geben, 
an dessen Entwicklung auch der 
Landesjugendring beteiligt ist.

Weitere Infos folgen
Mitte Oktober versenden wir weitere 
Informationen zur neXTvote-Kampa-
gne. Immer aktuelle Informationen 
gibt es auch auf www.neXTvote.de.

Unsere Freiheit, 
unsere Zukunft, 
unsere Demokratie, 
unsere Wahl
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Der Landesjugendring hat die fünf im Landtag vertretenen Parteien  
und die Piratenpartei gebeten, sich im Vorfeld der Landtagswahl zu  
zentralen jugendpolitischen Forderungen der Jugendverbände zu  
positionieren. Die Antworten haben wir auf den folgenden Seiten  
dargestellt. Erfreulicherweise stimmen die Parteien den Forderungen  
überwiegend zu, gleichwohl werden parteipolitische Differenzen deutlich. 
Der LJR verbindet mit den Positionierungen der Parteien die Hoffnung, dass 
es in der kommenden Legislaturperiode gelingt, Jugendarbeit zu stärken. 

Wahlprüfsteine –  
so positionieren sich die Parteien

neXTvote – Landtag2013

Das Land Niedersachsen muss 
seine Gesamtverantwortung  für die 
Jugendarbeit stärker wahrnehmen.

Förderung der Jugendarbeit in Niedersachsen
 ++ + - -- 

Die Förderung der Jugendver-
bandsarbeit soll auch zukünftig 
durch das Jugendförderungsge-
setz (JFG) sichergestellt werden.

 ++ + - -- 

Fördersätze und Haushaltsansatz für 
Leistungen nach dem JFG müssen  
erhöht werden.

Ein Innovationspool muss dauerhaft 
die Erprobung neuer Arbeitsweisen  
ermöglichen.

Jugendarbeit darf auch in 
Kommunen mit »Zukunftsver-
trag« nicht gekürzt werden.

 ++ + - -- 

 ++ + - -- 

 ++ + - -- 
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Ehrenamtliches Engagement
Ehrenamtliche brauchen  
kontinuierliche Unterstützung und  
Qualifizierungsangebote.

 ++ + - -- 

Die Arbeitsfreistellung  
für Ehrenamtliche  
muss erleichtert werden.

 ++ + - -- 

Ehrenamtliches Engagement  
muss im Studium stär-
ker anerkannt werden.

 ++ + - -- 

keine Aussage: FDP

Damit die Interessen von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen im  Vorfeld der 
niedersächsischen Landtagswahl am 20.01.2013 
Gehör finden, damit sich Politiker-innen mit 
jungen Menschen auseinandersetzen und sie ernst 
nehmen, damit es jugendgerechte Formen des 
Politikdialogs gibt, damit Jugendverbände und 
Jugendringe die zentrale Aufgabe von Jugendarbeit 
untermauern können und damit Niedersachsen 
in Zukunft jugendgerechter wird, initiiert der 
Landesjugendring Niedersachsen gemeinsam 
mit den Jugendverbänden und Jugendringen in 
Niedersachsen die Kampagne »X=neXTvote«.
Macht mit und verleiht jungen 
Menschen in eurer Region eine 
gewaltige Stimme. Im Wahlkampf 
und darüber hinaus!

neXTvote – Landtag2013
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Bildungslandschaften & Kooperation mit Schulen
An Ganztagsschulen  
müssen zwei Nachmittage  
unterrichtsfrei sein.

 ++ + - -- 

Die Kooperation von Jugendver-
bänden mit Ganztagsschulen muss 
gesondert gefördert werden.

 ++ + - -- 

Außerschulische Bildung muss 
als gleichberechtigter Partner 
in der Bildungslandschaft gese-
hen und daher aufgewertet und 
stärker gefördert werden.

 ++ + - -- 

* Entscheidung vor Ort

x=Aktion

Unser Ziel ist es, dass es vor der Wahl in möglichst vielen Wahlkreisen 
jugendpolitische Aktionen mit den Kandidat-inn-en der Parteien gibt, um 
ihnen die Bedeutung und Notwendigkeit der Jugend(verbands)arbeit 
durch direktes Erleben nahezubringen, Fürsprecher-innen zu gewinnen 
und bereits vor der Wahl Kontakte zu den »Neuen« zu knüpfen. Und 
natürlich, jungen Menschen den direkten Dialog mit Politik zu ermöglichen 
und ihre Interessen weiter in den Mittelpunkt des Wahlkampfes zu 
bringen. Damit dies gelingt, kommt es auf die kommunalen Jugendringe, 
Jugendgruppen der Verbände und Jugendpflegen vor Ort an: Werdet Teil 
der X=Aktion und registriert euch auf www.neXTvote.de.
Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt – alle Aktionen sind 
möglich und gewollt: Das kann ein Talk unter dem Weihnachtsbaum mit 
Kaffee und Keksen ebenso sein, wie eine Einladung der Kandidat-inn-en 
zu einer Gruppenstunde oder eine Talkshow in der Schule. Auf neXTvote.de 
gibt es bereits jetzt zahlreiche Methodenvorschläge zu finden. Mit wenig 
Aufwand und fast im Rahmen eures »Standardprogramms« kann so viel 
Wirkung erzielt werden.
Eine gemeinsame Methode, der X=Würfel, soll alle Aktionen miteinander 
verbinden und die Politiker-innen zu verbindlichen Aussagen auffordern. 

Wenn ihr eine X=Aktion machen wollt, registriert euch als X=Partner auf www.neXTvote.de –  

nur so erreichen euch weitere Infos, hilfreiche Tipps und spezielles Material für unsere X=Partner!
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Gestaltung jugendlicher Lebenswelten
Formen der direkten Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen an 
der Landespolitik müssen (weiter-)
entwickelt und gefördert werden.

 ++ + - -- 

Kommunale Beteiligungspro-
jekte, die sich die Möglichkei-
ten digitaler Medien zunutze 
machen, sollten durch das Land 
besonders gefördert werden.

 ++ + - -- 

Der peer-to-peer-Education junger 
Menschen kommt in der Medien-
bildung und Medienkompetenzför-
derung höchste Priorität zu – dafür 
sind insbesondere Strukturen der 
Jugendarbeit unterstützend zu 
qualifizieren und jugendgerechte 
Selbstorganisation zu initiieren.

Für eine zukunftsfähige Gesell-
schaft muss es die bestmögli-
chen Startchancen für alle Kinder 
und Jugendlichen unabhängig 
von Merkmalen wie Herkunft, 
Gender, körperliche und geistige 
Beeinträchtigungen... geben. 

 ++ + - -- 

 ++ + - -- 

X=UNSERE DEMOKRATIE
Junge Menschen wollen 
mitentscheiden, wenn es 
um ihre Zukunft geht! Dafür 
brauchen sie moderne und 
altersangemessene Formen der 
Partizipation junger Menschen, 
transparente Informationen 
und mehr politische 
Mitwirkungsmöglichkeiten für 
Jugendverbände.

X=UNSERE FREIHEIT
Junge Menschen brauchen 
Freiräume, in denen sie sich 
entfalten und ausprobieren 
können. Die Jugendphase ist viel 
mehr als nur die Vorbereitung auf 
die Arbeitswelt –neben Schule 
und Studium muss es Freiräume 
für selbstgestaltete Freizeit und 
ehrenamtliches Engagement 
geben.

X=UNSERE ZUKUNFT
Jugendarbeit ermöglicht 
unvergessliche Erlebnisse 
und vermittelt wichtige 
Lebenskompetenzen. Sie ist für 
Kinder, Jugendliche und die 
Gesellschaft unverzichtbar. Deshalb 
ist eine verlässliche, bedarfsgerechte 
Förderung und eine stärkere 
Unterstützung für das ehrenamtliche 
Engagement notwendig.

x=Forderungen
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Prävention und Kindeswohlgefährdung
Der Schutz von Kindern und Jugend-
lichen vor sexualisierter Gewalt kann 
am besten durch Qualifizierung und 
Sensibilisierung erreicht werden.

 ++ + - -- 

Unsere Partei wird ihren Vertre-
ter-inne-n in kommunalen Jugend-
hilfeausschüssen empfehlen, sich 
dafür einzusetzen, dass von Ehren-
amtlichen in der Jugendarbeit unter 
21 Jahren keine erweiterten polizeili-
chen Führungszeugnisse vorgelegt  
werden müssen.

 ++ + - -- 

Das Bundeskinderschutzgesetz 
muss praxisfähig novelliert werden, 
um die Träger der Jugendarbeit vor 
nachhaltigen Folgen und bürokra-
tischen Auswüchsen zu schützen.

 ++ + - -- 

x=Material
Der Landesjugendring unterstützt die X=Partner  
mit Material, Methoden, Mustertexten  
und hilfreichen Tools.
Kostenlos könnt ihr bei uns bestellen:
• Plakat-Folder: Unser Folder im Format 21x21 wird 

ausgeklappt auch zum Plakat
• Info-Heft: Auch diese Broschüre stellen wir euch gerne in 

größerer Anzahl zur Verfügung
• Buttons: Die Ansteck-Buttons als beliebtes Give-Away
• X=Würfel: Dieser Würfel stellt die zentralen Forderungen 

dar, lässt sich bei den X=Aktionen einsetzen und ist 
zugleich ein außergewöhnliches Give-Away für die 
Teilnehmer-innen eurer X=Aktionen

Nutzt das Bestell-Formular auf www.neXTvote.de

Wahl-O-Mat
Voraussichtlich ab Mitte 
Dezember wird es auch den 
Wahl-O-Mat der Bundeszentrale 
für politische Bildung zur 
Landtagswahl geben, an 
dessen Entwicklung auch der 
Landesjugendring beteiligt ist.

neXTvote.de
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GENERATION 2.0 J

Meilensteine

Das Förderprogramm Genera-
tion 2.0 hat im Juli DAS 300. PRo-
JEKT BEWILLIGT. Eine runde Zahl 
für eine runde Sache. Einige dieser 
Projekte sind mittlerweile abge-
schlossen und in die reguläre Arbeit 
der jeweiligen Träger und Ver-
bände übergegangen. Gerade die 
Chance, mit unseren Fördermitteln 
Weichen für die Zukunft zu stellen, 
wird von vielen Antragsteller-inne-n 
genutzt. Die Zukunft der Jugendar-
beit beginnt heute, am besten mit 

einem Antrag bei Generation 2.0! Im 
Laufe des Programms hat das För-
derprogramm zum Beispiel zahlrei-
che Medienprojekte realisiert, die 
sonst nicht möglich gewesen wären. 

Schwerpunktthema 
Medienkompetenz

Das Thema Medien wird sicher-
lich weiterhin bei den Jugendlichen 
eines der Themen sein, welches sie 
am meisten beschäftigt. Gerade des-
halb ist es wichtig, Jugendliche in 
Medienkompetenz zu schulen und fit 

zu machen. Deshalb wird das THEMA 
MEDIEnKoMPETEnZ der nächste 
thematische Impuls sein, den Gene-
ration 2.0 vorlegt. Das heißt, es wird 
ein besonderer Schwerpunkt auf 
diesen Bereich gelegt und es wird 
eine Arbeitshilfe geben. Auch der 
FAcHTAG GEnERATIonKULTUR 
AM 29.09.2012 wird einige Denk-
anstöße zum Thema liefern. Andere 
Qualifizierungen zu bestimmten 
Themen können natürlich weiter-
hin ein Generation 2.0-Projekt sein.

Mit Sternen und Medien die Zukunft gestalten

Schwerpunkt der  
landesweiten Förderung
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Generation 2.0 in  
jedem Landkreis

Ein weiterer Meilenstein ist eher 
auf leisen Sohlen dahergekom-
men, aber nicht weniger wichtig: In 
JEDEM LAnDKREIS nIEDERSAcH-
SEnS GIBT ES MInDESTEnS EIn 
GEnERATIon 2.0-PRoJEKT! Das 
heißt, in 38 Landkreisen und 8 kreis-
freien Städten ist mindestens ein 
Generation 2.0-Projekt vertreten. 
Das Förderprogramm wirkt also im 
ganzen Land und liefert überall neue 
Impulse für die Jugendarbeit. Es 
gibt selbstverständlich einige regi-
onale Schwerpunkte, in denen mehr 
Projekte vorhanden sind. Vor allem 
dort, wo es viele Juleica-Inhaber-
innen gibt, gibt es viele Generation 
2.0-Projekte. Aber wir wissen auch 
um den umgekehrten Effekt: Viel 
neues ehrenamtliches Engagement 
wird in den Regionen geschaffen, 
in denen bisher Juleicainhaber-
innen unterrepräsentiert sind. 

Projektwerkstätten
Um vor Ort gezielter wirken zu 
können, gibt es seit Anfang des 
Jahres die PRoJEKTWERKSTäTTEn. 
Bei diesen kommt die Programm-
stelle direkt zu den Jugendlichen 
und bietet einen Einblick in das För-
derprogramm. Zuerst werden die 

Förderbedingungen und die Ziel-
richtung von Generation 2.0 darge-
stellt, anschließend geht es weiter in 
eine Arbeitsphase. Je nach Vorwis-
sen der Jugendlichen werden direkt 
schon Anträge gestellt oder auch 
erste Überlegungen für ein sinnvol-
les Projekt ausgearbeitet. Auf diesem 
Weg schaffen wir ein Angebot, das 
passgenau auf die Bedürfnisse der 
Jugendlichen abgestimmt ist. 

Wenn ich  

2.500€  

bekommen 

 würde...

Projektcoaching

Das führt uns zum letzten Punkt, dem 
PRoJEKTcoAcHInG. Dieses Coa-
ching beinhaltet eine kontinuierliche 
Begleitung einer Projektgruppe von 
der Antragstellung bis zum Projekt-
ende. Diese Form der Unterstützung 
ist für Jugendgruppen gedacht, die 
keine hauptamtlichen Strukturen 
nutzen können und bei der Projekt-
arbeit auf Hilfe angewiesen sind. 
An der Stelle springt dann die Pro-
grammstelle ein und liefert alle nöti-
gen Infos. Wenn das Projekt bewilligt 
ist, wird ein Zeitplan erstellt und die 
Umsetzung begleitet. Nach dem 
Projektende wird zudem die Erstel-
lung des Verwendungsnachweises 
aktiv begleitet. Durch all diese Hil-
festellungen soll einer Überforde-
rung der Jugendlichen vorgebeugt 
werden. Mit klaren Zielen versuchen 
wir, gemeinsam ein erfolgreiches 
Projekt auf die Beine zu stellen.
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Partizipation ist im Moment eines 
der Schlagwörter, wenn es um 
politische Diskussionen geht. Es 
durchweht die Zeitungen und Fern-
sehsendungen der Republik. Die 
einen fordern mehr Beteiligung, die 
anderen neue Formen und wieder 
anderen geht das alles völlig zu 
weit. Doch wie gelingt eine sinn-
volle Beteiligung? Wie kann man für 
zukunftsgerechte Strukturen sorgen? 
Wie integriert man allgemeine 
Abläufe in den Jugendverband?

Mit diesen Fragen setzt sich das Pro-
jekt »Partizipation 2.0« der Arbeits-
gemeinschaft der Evangelischen 
Jugend in Niedersachsen (AEJN) 
auseinander. Eine Grundidee für 
dieses Projekt ist: Beteiligung muss 
heute digital möglich sein. Dafür 
wurde die quelloffene Software 
Adhocracy an den jugendverband-
lichen Einsatz angepasst. Mit dieser 
ist es möglich, Entscheidungspro-
zesse ins Internet zu verlagern, wo 
sie zeit- und ortsunabhängig ange-
gangen werden können. Dies bietet 

Vorteile für ein Flächenland wie 
Niedersachsen, da alle Beteiligten 
nicht extra anreisen müssen, was 
Zeit- und Geld-Ressourcen schont. 
Zudem kann jede-r selbst entschei-
den, wann er oder sie sich mit den 
festgelegten Themen beschäftigt. 
Noch kurz morgens vor der Schule? 
Oder doch lieber spät am Abend? 
Die gewonnene Flexibilität wiegt 
die notwendige Einarbeitungsphase 
mit Sicherheit auf, zumal die Soft-
ware ständig weiterentwickelt und 
die Benutzung vereinfacht wird. 
Allein die Tatsache, dass nun digi-
tale Interaktion im Jugendverband 
möglich ist, erhöht die Anpassung 
an die Lebenswelt der Jugendli-
chen. Die digitale Beteiligung ist auf 
jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung 
zu bestehenden Strukturen. Alte 
Formen sollen nicht ausgehebelt, 
sondern neu gedacht und ange-
passt werden. Beide Beteiligungs-
elemente müssen immer parallel 
gedacht werden, um eine zukunfts-
fähige Verknüpfung zu schaffen.  

Praxisbeispiel Medienprojekt »Partizipation 2.0«:
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Der Fachtag GEnERATIonKULTUR ist eine gemeinsame Ver-
anstaltung des niedersächsischen Förderprogramms »Genera-
tion 2.0 – Engagement und Bildung in der Jugendarbeit« und des 
neuen Projekts des Landesjugendringes niedersachsen »neXT-
kultur: Migration|Partizipation|Integration|Kooperation«.

Er bietet am 29. SEPTEMBER 2012 die Möglichkeit, erste ungezwun-
gene Kontakte zu Migranten(jugend)selbstorganisationen zu knüp-
fen. Nach einem vormittäglichen Impuls von Inga Borchard zur Anfang 
des Jahres vorgestellten SInUS-MILIEU-STUDIE »U18«, in dem sie 
u.a. auf die Bedeutung der Medien in den unterschiedlichen Milieus 
eingeht, gibt es eine AUSTAUScHRUnDE in den verschiedenen Ziel-
gruppen des Fachtages, so dass zielgruppenspezifisch darüber dis-
kutiert werden kann. Das daran anschließende VERnETZUnGScAFE 
bietet die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre und beim 
Essen kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. 
In der nachmittäglichen WoRKSHoPPHASE wird u.a. im Workshop 
»SocIAL MEDIA In DER JUGEnDARBEIT« der neue thematische 
Impuls »Medien« des Förderprogramms Generation 2.0 aufgegriffen 
und im Workshop »GESETZLIcHE GRUnDLAGEn In DER JUGEnDAR-
BEIT« erhalten alle Neulinge in der Jugendarbeit die Möglichkeit, ihr 
Wissen auszubauen. Weitere Workshops sind »HUnDERT FREUnDE 
WoLLEn WIR SEIn«, »In 90 MInUTEn DIE WELT VERänDERn« 
UnD »WIR SInD JUnG UnD BRAUcHEn DAS GELD«. Gleichzeitig 
ist der Fachtag der Auftakt zu fünf weiteren gemeinsamen Veranstal-
tungen von neXTkultur und Generation 2.0, die von Herbst 2012 bis 
Frühjahr 2013 stattfinden sollen, den VISIonEn FÜR REGIonEn.

GENERATION 2.0 J

Fachtag GENERATIONKULTUR

Die VISIonEn FÜR REGI-
onEn werden von 9 bis 16 
Uhr gehen und an verschie-
denen Orten in Nieder-
sachsen stattfinden. Neben 
Informationen zum Landes-
jugendring, zu neXTkultur 
und Generation 2.0 wird es 
einen fachlichen Impuls und 
eine Ideenschmiede geben.

Hier die Termine für den 
Kalender zum Vormerken, 
mehr Informationen wird es 
ab Ende September auf den  
Internetseiten geben: 

WWW.nEXTKULTUR.DE und 
WWW.GEnERATIonZWEInULL.DE  
> 10. Nov. 2012 – Braunschweig 
> 19. Januar 2013 – Osnabrück 
> 16. Februar 2013 – Göttingen 
> 9. März 2013 – Oldenburg 
> 13. April 2013 – Lüneburg

❅ www.generationzweinull.de

Weitere Infos und Anmel-

dung zum Fachtag: 

❅ www.generationzweinull.

de/Anmeldung.1571.0.html
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SOMMERFEST DES MP✹

»Ich leiste gerne ehrenamtliche Arbeit – das ist für 
mich nichts Besonderes«, so Robert Strybny (nLJ), 
»aber es ist schön, wenn das Engagement bemerkt 
und gewürdigt wird!« Er war einer der rund 150 
Jugendlichen, die stellvertretend für die 50.000 
engagierten Jugendleiter-innen auf Einladung von 
Ministerpräsident David McAllister am 29.06.2012 
aus ganz niedersachsen ins Gästehaus der Lan-
desregierung nach Hannover angereist waren. 

Der Ministerpräsident dankte den Jugendlichen für 
ihren »wichtigen Einsatz« und sprach ihnen seine Aner-
kennung für ihr Engagement aus. Sowohl mit Minister-
präsident David McAllister, den Minister-inne-n Uwe 
Schünemann, Prof. Dr. Johanna Wanka, Dr. Bernd Alt-
husmann, Dr. Stefan Birkner, einigen Staatssekretär-inn-
en als auch den jugendpolitischen Sprecher-inne-n der 
im Landtag vertretenen Fraktionen vertieften sich die 
Jugendlichen in Gespräche. Dabei wurden vor allem 
Bereiche wie die Rahmenbedingungen für Jugendar-
beit in Niedersachsen, die Förderung des Ehrenamts, 
die Studiengebühren und die mögliche Einführung 
des erweiterten Führungszeugnisses thematisiert, 
aber auch einige Visionen der Jugendlichen deutlich. 
»Ich würde gerne mehr Zeit für mein ehrenamtliches Engagement 

haben. Leider verhindert das mein Studium. Würden ehrenamtli-

che Leistungen im Studium besser anerkannt werden und gäbe es 

keine Studiengebühren, hätte ich mehr Zeit, Seminare zu teamen«, 
meinte Christine Schulz von den Pfadfinder-inne-n. 

»Visionen« konnten auch bereits während der Veranstal-
tung sowohl auf »Facebook« als auch auf »Twitter« nach-
gelesen werden. Die anwesenden Jugendlichen sowie 
ein Redaktionsteam begleiteten das Sommerfest medial 
und platzierten direkt Eindrücke aus dem Garten des 
Gästehauses in den sozialen Netzwerken. Jugendliche 
aus der eigenen Jugendgruppe, dem Jugendverband 
konnten diesen Account verfolgen und von außer-
halb Fragen an die Gäste und Politiker-innen stellen. 

Jens Risse und Susanne Martin, Vorstandsmitglie-
der des Landesjugendrings Niedersachsen, warben in 
ihrer Rede dafür, mit beiden Augen in die Zukunft der 
Jugendarbeit zu sehen und stellten die hohe Bedeutung 
der Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit 
sowie der Jugendpolitik für die zukünftige Gesellschaft 
heraus. Ehrenamtliches Engagement in der Jugend-
arbeit darf nicht durch weitere bürokratische Hürden, 
die z.B. durch die Umsetzung des Bundeskinderschutz-
gesetzes entstehen könnten, erschwert werden.  

Auch kulturell wurde den Gästen einiges geboten: Musik 
und szenische Darstellungen unter dem Motto »Visio-
nen hier & jetzt«, welche im Rahmen von Bildungssemi-
naren der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 
(LKJ) von Absolvent-inn-en des FSJ Kultur und FSJ Poli-
tik erarbeitet wurden, umrahmten das Sommerfest. 

Die Veranstaltung wurde wie auch in den Vor-
jahren von der Staatskanzlei und dem Landesju-
gendring  gemeinsam koordiniert und von einem 
einfallsreichen Moderationsteam, in diesem Jahr 
bestehend aus Nele Kießling und Christoph Pen-
ning (DLRG-Jugend), lebendig begleitet.

»Visionen hier und jetzt«  
beim Sommerfest des Ministerpräsidenten

Fotos sind auf  

❅ www.ljr.de/events zu finden.
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Peer-to-Peer-Konzepte (von Jugend-
lichen für Jugendliche) an der Basis 
der Jugendarbeit sind erprobt 
und z.B. in Niedersachsen mit 
über 50.000 Jugendleiter-inne-n 
sehr gut verankert. Daher gilt es, 
nicht nur die hauptamtlich Akti-
ven weiter zu qualifizieren, sondern 
insbesondere auch ehrenamtlich 
engagierten Jugendlichen Ver-
mittlungs- und Methodenkompe-
tenz digitaler Organisationsmodelle 
näherzubringen – und sie gemein-
sam mit Inhalten zu gestalten.

Die Niedersächsische Landesme-
dienanstalt und der Landesjugend-
ring Niedersachsen e.V. haben 
auch in 2012 die Fortführung ihrer 
Kooperation zur landesweiten För-
derung von Medienkompetenz in 
der Jugendarbeit beschlossen. Die 
Kooperationsvereinbarung ergänzt 
die bereits etablierten Angebote 

Buch mich!  
Mit neXTmedia  
in den p2p-Himmel!
neXTmedia-Kooperation 2012 

und entwickelt sie bedarfsge-
recht weiter. Damit sind folgende 
Bausteine für anerkannte Träger 
der Jugendarbeit abrufbar:

Kinder und Jugendliche wachsen 
heute selbstverständlich mit 
digitalen Medien auf. Fast 90% 
der Jugendlichen sind in sozialen 
Communitys vernetzt, mobile 
Datennutzung erweitert unseren 
Alltag, Clouddienste verändern 
unser Selbstverständnis von Raum 
und Rolle. 

Jugendarbeit ist an der Basis der 
Bewegung, folgt den rasanten Ent-
wicklungen und gestaltet sie mit. 
Jugendarbeit entwickelt sich von 
den Jugendlichen aus, wird bewegt 
durch ihre Interessen und Bedürf-
nisse und muss transparente Mit-
wirkungsflächen auf allen Ebenen 
schaffen. Digitale Werkzeuge wie 
Wikis, Weblogs, Fanpages, Diskussi-
ons- und Abstimmungstools (Ether-
pads, Adhocracy u.a.) ergänzen die 
demokratischen Strukturen inner-
halb der verschiedenen Ebenen.

»Für uns ist das Internet keine externe Erweiterung 
unserer Wirklichkeit, sondern ein Teil von ihr: eine 
unsichtbare, aber jederzeit präsente Schicht, die mit 
der körperlichen Umgebung verflochten ist.« 

Piotr Czerski in »Wir, die Netz-Kinder«, 2012, CC-BY-SA-Lizenz
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[media-juleica]
Der Grundlehrgang zum Erhalt 
einer Jugendleiter-innen-Card 
(JULEICA) kann mit medien-
praktischen Workshops ergänzt 
werden. Dafür stehen 2 unterschied-
liche Zeitformate zur Verfügung!

TAGESWoRKSHoPS: In diesem Kon-
zept werden ausbildungsrelevante 
Themen der Jugendleiter-innen-Aus-
bildung, z.B. Programmgestaltung 
in der Jugendarbeit, Öffentlich-
keitsarbeit und Außendarstellung, 
Formen und Methoden der Jugend-
arbeit, gesellschaftliche Situation 
von Kindern und Jugendlichen 
medienpraktisch umgesetzt. So 
kann zum Beispiel aus einem Ken-
nenlernspiel für Jugendgruppen ein 
Animationsclip entstehen, Lebens-
welten Jugendlicher können über 
Fotostream aktuell dokumentiert 
werden, die Paragraphensamm-
lung für Rechte und Pflichten in der 
Jugendarbeit wandert ins Wiki und 
kann mit Fallbeispielen aus der Praxis 
von allen Jugendgruppenleiter-inne-
n gemeinsam ergänzt werden...

Die Tagesworkshops finden im 
Team zwischen Bildungsreferent-in 
(Jugendverband) und Medienpäda-
gogin bzw. Medienpädagoge (mul-
timediamobile der NLM) statt und 
eignen sich daher auch für JULEICA-
Gruppen über 12 Personen. Kon-
zeptideen und beispielhafter Ablauf 
eines Tagesworkshops sind auf  
nextmedia.ljr.de dokumentiert!

1/2 TAGESWoRKSHoPS: Für 
Gruppen bis 9 Teilnehmende 
bieten die multimediamobile 
medienpraktische Fortbildun-
gen zu folgenden Themen an:

• Multimedia-Qualifizierung 
(Bild-, Ton- und Videobear-
beitung, Redaktionssysteme, 
Computerspiele, Web 2.0)

• Multimedia-Projekte (Grup-
pen-Blog, Trick-Animatio-
nen, Spiele-Produktion)

• u.v.m.

Die Medienpädagog-inn-en der 
multimediamobile bieten ihre 
Workshops vor Ort bei dem 
Jugendverband an und brin-
gen die Hardware-Ausstattung (8 
Laptops mit Multimediasoftware 
sowie digitalem Video-, Foto- und 

Audioequipment) mit. Inhaltli-
che Schwerpunkte können indivi-
duell abgesprochen werden! 

Anfragen für [media-juleica] auf  
nextmedia.ljr.de unter: buchen!

❅ nextmedia.ljr.de

❅ www.multimediamobile.de

❅ www.nlm.de/sicheres-internet.html

Information und Anmeldung auf  

❅ neXTmedia.ljr.de  

oder direkt per Mail an 

❇ neXTmedia@ljr.de.
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[media-projekt]

Dieser Baustein bietet Medien-
praxis und -pädagogik für landes-
weite Projekte und Netzwerke. 

MEDIEnPRAXIS: Veranstaltungsfor-
mate wie Jugendcamps, Internatio-
nale Begegnungen, Landestreffen 
usw. können ihre Aktionsideen 
mit Video-, Ton-, Fotoproduktio-
nen aufbereiten,  Chat-, Blog- und 
Geocaching-Einheiten können 
Themen ergänzen. Die medien-
praktischen Workshops richten 
sich an haupt- oder ehrenamtlich 
Aktive, die Anfrage und Buchung 
erfolgt über die multimediamo-
bile der NLM und kann auf next-
media.ljr.de angefragt werden.

MEDIEnPäDAGoGIK: In 3-stündi-
gen Informationsveranstaltungen 
für max. 30 Personen werden Fra-
gestellungen zu Themen wie Chan-
cen & Risiken des Web 2.0, Handys 
und Computerspiele aufbereitet. 
Das Format richtet sich an haupt-
amtliche Multiplikator-inn-en in der 
Jugendarbeit, die Anfrage erfolgt 
direkt bei der Landesmedienanstalt 
überdas Anmeldeblatt auf www.
nlm.de/sicheres-internet.html.

MEDIENKOMPETENZl

[media-scout]
Das Konzept der mediascout-Qualifi-
zierungen wird weiter ausgebaut und 
zielgruppengerecht ergänzt! Nach-
dem sich bislang landesweit über 70 
Personen zu mediascouts qualifiziert 
haben, soll das aktualisierte Konzept  
einerseits die vorhandenen Ressour-
cen von haupt- und ehrenamtlichen 
Multiplikator-inn-en weiter qualifizie-
ren und andererseits die mediascout-
Qualifizierung für Jugendleiter-innen 
ab 16 Jahren anbieten.

Medienkompetenz gibt es in 2012 in 
3 verschiedenen mediascout-Forma-
ten: PREMIUM, BASIC und JULEICA!

• Der mediascout PREMIUM bietet 
auf Tagesveranstaltungen Input 
zu aktuellen Medienthemen, 
z.B. IDEnTITäT in digitalen sozia-
len Netzwerken, DATEnScHUTZ, 
URHEBERREcHT, MEDIEnPä-
DAGoGIK in den Ferien u.v.m. 
und qualifiziert das Netzwerk 
der mediascouts weiter! Jähr-
lich finden 3 Tagesveranstal-
tung statt. Die Tage können 
einzeln gebucht werden!

• In einem 3-tägigen mediascout 
BASIC können Neueinsteiger-
innen aus den Jugendverbänden 
ihr medienkompetentes Profil aus-
bauen. Die Qualifizierung bietet 
medienpädagogische Grundla-
gen, medienpraktische Erpro-
bung und geben Inspiration für 
die Entwicklung einer medialen 
Strategie im eigenem Arbeitsfeld. 

• Mit dem neuen 3-tägigen media-
scout JULEICA sollen vor allem 
Jugendleiter-innen ab 16 Jahren 
angesprochen werden. Der 
mediascout ist als Wochenend-
seminar konzipiert und findet 
vor Ort bei dem Jugendver-
band statt. Eine pädagogische 
Begleitung sowie Unterkunft 
und Verpflegung ist Vorausset-
zung für die Durchführung.

Informationen auf nextmedia.ljr.de

Der nächste mediascout 
BASIC findet am 05.,12. 
und 19.11.2012 statt!
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Das Projekt neXTkultur . Migration | 
Partizipation | Integration | Koopra-
tion hat sich die Bestandsaufnahme 
und Strukturanalyse der Migranten-
inn-en-Jugend-Selbstorganisatio-
nen (MJSo), die in niedersachsen 
sowohl auf Landesebene als auch 
auf kommunaler Ebene agieren, zum 
Ziel gesetzt. Dabei fällt bereits jetzt 
Folgendes auf: Die Jugendkultur 
unter Jugendlichen mit einem Mig-
rationshintergrund ist sehr unter-
schiedlich geprägt. In Niedersachsen 
bilden die türkischstämmigen 
Jugendlichen die größte ethnische 
Jugendgruppe, die auch teilweise 
in diversen Jugendgruppen »ver-
sammelt« sind. »Versammelt«, weil 
entweder eine Organisationsstruk-
tur wie bei tradierten Verbänden 
gänzlich fehlt oder eine komplett 
andere Struktur vorhanden ist. Es 
sind zuvor kaum Untersuchungen 
zum Thema gemacht worden. Inso-
fern bedurfte es im Rahmen des 
Projektes neXTkultur einer Bestands-
aufnahme und darüber hinaus einer 
Bedarfsanalyse für diese Gruppen.

Jugendarbeit und  
»Migrationshintergrund«

Das wenige empirische Material, das 
zu dieser Thematik existiert, zeigt 
ein etwas geringeres Engagement 
türkischer Jugendlicher in Deutsch-
land gegenüber deutschen Jugend-
lichen. Demnach sind im Gegensatz 
zu 43 % der deutschen Jugendlichen 
nur 31,8 % der türkischen Jugendli-
chen zwischen 15 und 24 Jahren in 
einem Verein, einem Verband oder 
einer Partei organisiert. Dabei ist 
auffällig, dass eine größere Dichte 
von türkischen Sportvereinen und 
religiösen Jugendverbänden zu 
verzeichnen ist. Dass unter ande-
rem auch der Sportbereich für junge 
Muslime ein interessantes Beteili-
gungsfeld ist, bestätigt nicht nur 
die Shell-Jugendstudie 2000, nach 
der nur 16 % der jungen männli-
chen Türken keinen Sport treiben. 
Neben dem religiösen Engagement 
ist also der Sportbereich das am 
stärksten besetzte Betätigungsfeld. 

Die mehr organisierten Jugendgrup-
pen unter Jugendlichen mit einem 
Migrationshintergrund sind auch 
eher im religiösen Bereich angesie-

delt. Die Religi-
onszugehörigkeit 
scheint ein wich-
tiger Indikator 
im Identiätsbil-
dungsprozess 
dieser Jugend-
lichen darzu-
stellen und 
damit auch des 
Verbands. 

Junge türkische bzw. muslimische 
Frauen spielen sowohl innerhalb 
eigenethnischer Vereine als auch im 
Vereinswesen hingegen eine eher 
untergeordnete Rolle. Junge mus-
limische Frauen sind gegenwärtig 
aber nicht nur im Sportbereich unter-
repräsentiert, sondern letztlich in 
allen freizeitkulturellen öffentlichen 
Räumen außerhalb des häuslich-
familiären Kontextes. Demzufolge 
sind die Charakteristika einer ausge-
prägten, individualisierten Jugend-
phase für muslimische Mädchen und 
junge Frauen nicht in gleicher Weise 
selbstverständlich wie für junge 
Männer. Das gilt insbesondere für 
die Freizügigkeit und die Selbstbe-
stimmung in anonymen öffentlichen, 
auch organisierten Freizeiträumen. 
Die Jugendphase junger muslimi-
scher Frauen in Deutschland ist in 
einzelnen Lebensbereichen teilweise 
eher von traditionellen, geschlechts-
spezifischen Rollenzuschreibungen 
geprägt. Ihre Lebensführungskon-
zepte, die auf Disziplin und per-
sönlicher Ethik basieren, schaffen 
gekoppelt mit einem orthodoxen 
Outfit sowie zahlreichen öffentlich-
keitswirksamen Aktivitäten innerhalb 
und außerhalb der Moscheen eigene 
Spielräume. Im Unterschied zu westli-
chen Jugendszenen lassen sich diese 
jedoch nicht durch geschlechterge-
mischte Freizeitaktivtäten in öffentli-
chen Räumen jenseits der Kontrolle 
durch Familie und Umfeld definieren. 
Durch die stärker verbindlichen, aber 
auch identitätsrelevanten Bezüge 
zum religiös-ethnischen Themen-
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feld bilden sich, in Abgrenzung von 
expressiven, westlichen Jugendkul-
turen bzw. offenen und frei wähl-
baren Jugendszenen, eigene Stile 
und kulturelle Ausdrucksformen. 

Dementsprechend werden in der 

muslimischen Jugendkultur stär-

ker die Auseinandersetzungen der 

Jugendlichen mit den traditionellen 

Bezügen und Konventionen der mus-

limischen Herkunftsmilieus deutlich. 

Einerseits als orientierungsleiten-

der Rahmen wie in den explizit isla-

misch geprägten Jugendkulturen, 

andererseits als Horizont der gene-

rationsspezifischen Abgrenzung für 

ein stärkeres Bemühen um jugend-

kulturelle Freizügigkeit, Selbstbe-

stimmung und Verselbstständigung. 

Die wissenschaftliche Bestandsauf-
nahme im Rahmen von neXTkul-
tur ergab weiterhin, dass es KAUM 
AUSREIcHEnDE FoRScHUnGSAR-
BEITEn gibt, die die Vielfalt dieser 
jugendkulturellen Ausdrucksformen 
junger Migrant-inn-en gerade auch 
mit Blick auf deren biografische Rele-
vanz sowie auf die Dimension und 
Gestalt eines spezifischen Genera-
tionskonflikts beleuchten. Vor allem 
die jugendkulturellen Orientierun-
gen und biographischen Konzepte 
junger muslimischer Frauen jenseits 
von Kopftuchfrage  und Religiositäts-
konzepten erscheinen dabei als For-
schungslücke. Notwendig wäre eine 
Jugendforschung, die sich stärker 
öffnet gegenüber den spezifischen 
Lebenswelten dieser Jugendlichen.  
Das Leben findet plakativ gesagt 
statt zwischen dem Spannungsfeld 
der orientalisch-islamischen Tradi-
tionen, patriarchal-hierarchischen 
Familienstrukturen und moder-
nen Individualisierungsprozessen.  

In Niedersachsen sind die musli-
misch-türkischen Jugendverbände in 
ihrer Organisationsstruktur straffer 
oragnisiert, da ihre Elterngeneratio-
nen eher aus anatolisch-konservati-
ven Bereichen der Türkei stammen 
und in den ersten Anwerberjahren 
in ihrer Migrationsgeschichte den 
Schwerpunkt auf die Konservierung 
der religiösen Identität gelegt haben. 
Dementsprechend sind als orga-
nisierte Vereine zuerst Moscheen 
gegründet worden. Die Jugendli-
chen haben daher ein Grundgerüst 
von Vereinskultur übergeben bekom-
men, wohingegen dies in anderen 
Bereichen wie Umwelt, Politik oder 
Kunst weniger der Fall ist. Die Her-
ausforderung dieser religiös gepräg-
ten Jugendverbände ist in diesem 
Zusammenhang das Etablieren von 
selbstständigen und unabhängi-
gen Jugendstrukturen, da die hiesi-
gen immer noch stark hierarchisch 
und straff durchorganisiert sind.

Darüber hinaus ist bei Jugend-
gruppen mit einem Migrations-
hintergrund in Niedersachsen 
festzustellen, dass ihre Orgnisati-
onsstruktur AUSScHLIESSLIcH Von 
EHREnAMTLIcHEn GETRAGEn 
wird. Die Projekte werden über Mit-
gliederbeiträge der Erwachsenen-
verbände finanziert und sie haben 
bisher keinen 
Zugang zu tradier-
ten Jugendver-
bänden gehabt. 
Es ist auch kein 
Wissen über Vor-
aussetzungen 
von Jugendarbeit 
im rechtlichen 
Sinne vorhanden 
oder über Rah-
menrichtlinien in 
diesem Kontext.

Bei diversen Treffen mit Vertre-
ter-inne-n dieser Jugendverbände 
wurde ganz deutlich, dass ihre 
Jugendarbeit ganz losgelöst statt-
findet von begrifflicher Definition 
der Jugendarbeit im Sinne des SGBs 
und sich vielmehr an den Bedürf-
nissen der jeweiligen Gemeinde-
mitglieder orientiert. Demnach 
wären Seminare erforderlich, die 
umfassend über gesetzliche Vor-
aussetzungen von Jugendarbeit 
informieren. Zudem wäre es auch 
empfehlenswert, Jugendlichen aus 
diesen Verbänden eine JULEIcA-
AUSBILDUnG zu ermöglichen. 

Daher ist es dringend notwen-
dig, eine InTERnE InTERKULTU-
RELLE ÖFFnUnG vorzunehmen 
und wenn der Kontakt zu Jugend-
lichen mit einem Migrationshinter-
grund erst hergestellt ist, auf die 
Füllung zunächst dieser Wissens-
lücken hinzuwirken und kultursen-
sibel mit den Bedürfnissen dieser 
Jugendlichen umzugehen.  Folg-
lich wollen wir an unserem Fachtag 
am 29. September und im Rahmen 
diverser regionaler Veranstaltun-
gen auf diese Eckpunkte hinweisen 
und auf spezifische Merkmale dieser 
Jugendkultur aufmerksam machen.

❅ www.neXTkultur.de
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So wie im Gedicht oder ähnlich können Ergebnisse 
aussehen, wenn das Thema Klima auf kreative Art 
und Weise angegangen wird. Und wenn sozusagen 
»nebenbei« noch Grundlagen und weiterführendes 
Wissen vermittelt werden können – umso besser.

Angewendet wurde diese Methode im Rahmen eines 
Bildungsseminars für Aktive im Freiwilligen Öko-
logischen Jahr. Die Teilnehmenden beschäftigten 
sich in verschiedenen Workshops mit »Klima- und 
Energiethemen« und erhielten die Zusatzaufgabe, 
einen Teilaspekt ihrer Workshopergebnisse auf 
kreative Art der Restgruppe zu präsentieren. 

Weitere Methodenideen lassen sich leicht entwi-
ckeln: Eine pantomimische Darstellung zum Klimawan-
del gelingt am besten, wenn sich die Darstellenden 
vorher mit Auslösern und Konsequenzen des Klima-
wandels beschäftigt haben. Über die Verleihung der  
goldenen Glühbirne (des erfundenen Wissenschafts-
preises für zukunftsweisende Erfindungen im Bereich 
Klimaschutz) wird angeregt, sich mit aktuellen For-
schungen in diesem Bereich auseinanderzusetzen. 

Methodisch klimatisch
oder: Wie das Thema Klima kreativ 
vermittelt werden kann

Die Menschheit braucht sehr viel Strom, 
trotzdem sind wir gegen Atom.
Tschernobyl und Fukushima
sind gar nicht gut fürs Klima.
Erdöl, Kohle, Gas
machen gar keinen Spaß.

Deswegen brauchen wir neue Strategien
und das sind die erneuerbaren Energien.
Dabei gewinnen wir Energie pur
ohne Abgas und Gifte für die Natur.

Eines weiß doch jedes Kind
am besten nutzen lassen sich 
Wasser, Sonne und Wind.
Die Solaranlage braucht nur Sonne,
dann schmeißen wir Erdöl in die Tonne.
Ist es windig auf der See,
rufen die Windkraftanlagen:  »Juchee!«

Auch gegen alles Reden,
erneuerbare Energien sind ein 
Weg in ein neues Leben!

Atomkraft? – Nein danke!

»Es war einmal...« – diesen Beginn eines Märchens 
kennen alle. Aber könnte die Geschichte dieses mal nicht 
vielleicht von der Energie verschwendenden Prinzes-
sin handeln? Und spätestens, wenn die gut informierte, 
durch eine Seminarteilnehmerin dargestellte Bundes-
kanzlerin ihre viel erwartete Rede zur Lage der Nation 
hält, erfahren alle Zuhörenden etwas zur Energiewende. 

Nicht nur, dass nach einem solchen Seminar alle Teilneh-
menden wissen, dass sich aus Spinat Energie gewinnen 
lässt – viele weitere Aspekte bleiben gerade aufgrund 
der Art der Ver-
mittlung präsent. ❅ www.neXTklima.de

Foto: JANUN

von Katrin Reinecke
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Mit dem nds. Ministerialblatt 29/2012 wurde die »Richtlinie über die Gewährung von Zuwen-
dungen zur Förderung der internationalen Jugendarbeit« (RdErl. d. MS v. 14.08.2012) nun in 
geänderter Fassung veröffentlicht. Der Bezugserlass tritt mit Wirkung vom 01.09.2012 in Kraft.

ZUM HInTERGRUnD DER änDERUnG:

Zum 16.01.2012 wurden auf Bundesebene die Richt-
linien zum Kinder- und Jugendplan des Bundes 
geändert, in denen es u.a. um die Erhöhung der 
Tagessätze und die Neuberechnung der Fahrtkos-
tenzuschüsse bei der Förderung der Internationalen 
Jugendarbeit geht. In der Folge soll nun die entspre-
chende Richtlinie des Landes Niedersachsen ange-
passt werden, damit Begegnungsmaßnahmen, die 
über die Landesrichtlinie gefördert werden können, 
zukünftig nicht schlechter gestellt sind als die Maß-
nahmen, die aus Bundesmitteln gefördert werden. 

Neben der Neuregelung der Höhe der Tagessätze und 
der Höhe und Berechnung der Fahrtkostenzuschüsse 
sowie der Gewährung von Zuschlägen wird an allen 
Stellen, an denen die Formulierung »deutsche Teilneh-
mende« auftaucht, diese Formulierung durch »Teil-
nehmende aus Deutschland« ersetzt. Damit werden 
zukünftig alle Teilnehmenden mit dem Wohnort Deutsch-
land erfasst, unabhängig von ihrer Nationalität. 

DER LAnDESJUGEnDRInG nIEDERSAcHSEn E.V. 
BEGRÜSST DIE BEABSIcHTIGTEn nEUREGELUn-
GEn, DA DIESE AUcH BEI DEn AnTRAGSTELLEnDEn 
oRGAnISATIonEn FÜR MEHR KLARHEIT SoRGEn.

GEnERELL IST DIE cHAncEnGEREcHTIGKEIT UnD 
VoLLSTänDIGE TEILHABE ALLER KInDER UnD 
JUGEnDLIcHEn In DER GESELLScHAFT EBEnFALLS 
EIn WIcHTIGES AnLIEGEn DES LAnDESJUGEnD-
RInG nIEDERSAcHSEn E.V. Für eine zukunftsfähige 
Gesellschaft muss es die bestmöglichen Startchan-
cen für alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von 
etwaigen Beeinträchtigungen oder Benachteiligungen 
geben. Daher hält der LJR es für sinnvoll, den Begriff 
»Inklusion« nicht nur auf Menschen mit Behinderung 
zu beziehen und verweist zudem auf den entsprechen-
den Absatz in den Jugendpolitischen Forderungen zur 
niedersächsischen Landtagswahl am 20.01.2013. Das 
Land Niedersachsen fördert seit 2005 keine Freizeit- und 
Erholungsmaßnahmen nach dem Jugendförderungs-
gesetz (JFG) mehr. Daher wäre der LJR sehr interessiert 
daran, eine Übersicht über weitere Fördermöglichkei-
ten durch das Land zu erhalten, durch die integrative 

Maßnahmen gefördert werden könnten. Dessen unge-
achtet finden in einigen Mitgliedsverbänden des Lan-
desjugendring Niedersachsen e.V. natürlich Maßnahmen 
und Projekte statt, an denen Menschen mit Behinde-
rungen teilnehmen sowie Maßnahmen und Projekte, 
die darauf ausgelegt sind, Menschen mit Behinderun-
gen in die Jugendarbeit zu integrieren. Auch in der 
bewährten Juleica-Ausbildung wurde bereits das Feld 
für »Lebenslagen junger Menschen« geöffnet. Unter 
diesem Punkt kann das Thema »Inklusion« besprochen 
werden und die Augen können für Vielfalt geöffnet 
werden. Die Sensibilisierung bei Jugendleiter-inne-
n erfolgt zumeist; die spezifische Qualifikation für die 
verschiedenen Lebenslagen kann jedoch nicht in der 
Juleica-Ausbildung geleistet werden, sondern macht 
zusätzliche Fortbildungen speziell für die Zielgruppe 
der zu inkludierenden jungen Menschen erforderlich.

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 18.07.2012 beschlossen, dass eine Übersicht 
über bestehende Fördermöglichkeiten von integrativen Freizeitprojekten sowie inte-
grativen Kinder- und Jugendfreizeiten über die vorhandenen Förderungen öffentlich 
bekannt gemacht werden soll. Zudem sollen die gegenwärtigen Förderungen verglei-
chend dargestellt werden. Perspektivisch soll ein Konzept zur Weiterentwicklung der 
Förderung unter Berücksichtigung der Bevölkerungsstruktur erarbeitet werden. 

Entschließung »Ferienfreizeiten für Menschen mit und ohne Behinderungen« sowie Kleine Anfrage 
zur schriftlichen Beantwortung 1429 – »Entwicklung und Förderung integrativer Ferienfreizeiten«

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen  
zur Förderung der internationalen Jugendarbeit
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Ein Einblick in die Vollversammlung 
des Stammes1 »Aldenburg« im Bund 
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
(BdP) von Michaela Steinker, BdP.

Wie bereitet man Wölflinge2 gut auf 

eine Stammesvollversammlung vor? 

Ist unsere Stammesvollversamm-

lung wirklich »wölflingsgerecht«?

Sicher, bei uns, bei den Pfadfinder- 

inne-n im Stamm »Aldenburg«, ist es 

schon immer üblich gewesen, dass die 

Wölflinge bei der Stammesvollversamm-

lung mit dabei sind, denn ohne sie wären 

wir vermutlich auch in den seltensten 

Fällen beschlussfähig laut Satzung, 

denn die Wölflinge sind ja häufig die 

größte Gruppe im Stamm. Doch ver-

stehen die Wölflinge, was sie dort tun? 

Wissen kann man das wohl nicht, denn 

es lässt sich so schlecht in die Köpfe 

der »Kinder« reingucken. Aber wir 

geben jedes Jahr wieder unser Bestes, 

unsere Meute gut auf die Stammesvoll-

1  Die Ortsgruppen der Pfadfinder-innen 

werden »Stämme« genannt. Bei der 

Stammesvollversammlung treffen sich alle 

Mitglieder der Ortsgruppe von 7 bis 99 

Jahren, um u.a. die Ortsgruppenleitung und 

die Delegierten für verschiedene Gremien 

zu wählen

2  Die Jüngsten nennen sich Wölflinge und 

bilden »Meuten« mit 10 bis 30 Kindern

versammlung vorzubereiten und nutzen 

den Anlass, um in der Meutenstunde 

auch ein wenig »Pfadfindertheorie« zu 

vermitteln. In diesem Jahr haben wir uns 

beispielsweise für ein Spiel entschie-

den, bei dem die Wölflinge, in Gruppen 

aufgeteilt, die verschiedenen Posten 

und Aufgaben im Stamm mit den jewei-

ligen Zuständigen in Form von Puzz-

leteilen zusammensammeln mussten. 

Um diese Teile zu erhalten, konnten sie 

auf einem Spielfeld immer weiterrü-

cken und entweder eine Wissensfrage 

beantworten oder eine Actionaufgabe 

bewältigen. Da war zum Beispiel die 

Frage: »Wo wählen wir die Delegierten 

für die Landesversammlung3 und was 

tun die da?« Die Antwort musste dann 

anhand einer zugehörigen Nummer im 

3  Die Landesversammlung ist das 

höchste beschlussfassende Gremium auf 

Landesebene. Hier wählen die Delegierten 

der Ortsgruppen den Landesvorstand, 

bestätigen die Landesleitung und beraten 

und beschließen über Finanzen und Anträge

Stammesheim gesucht werden. Zum 

Schluss hieß es dann: Die Gruppe, die 

als erstes alle Puzzleteile zusammen hat 

und den Aufbau des Stammes richtig 

zusammengesetzt hat, hat gewonnen! 

Außerdem wurde noch eine größere 

Ausfertigung des Aufbaus  auf ein 

Plakat geklebt und dabei erklärt, wofür 

die Posten so da sind und dass man 

beispielsweise die Stammesführung auf 

der Vollversammlung alle 2 Jahre wählt.

»Das hat Spaß gemacht. Erst war es 

etwas schwer zu verstehen, welche 

Zahlen wozu gehörten, aber am Ende 

habe ich einen guten Überblick gehabt.«

2012 haben wir uns dazu entschieden, 

einen Elternabend gleich an die Stam-

mesvollversammlung mit ranzuhängen 

und so standen um 15 Uhr Eltern und 

Mitglieder bereit, um dem, was kommen 

sollte, zu lauschen. Den Eltern wurden 

dann erst einmal Bilder und Filme aus 

dem vergangenen Jahr und über Pfad-

finder-innen generell gezeigt, während 

die Stammesmitglieder im Stammes-

raum gespannt dem Stammesführer4 

zuhörten. Natürlich wurde am Anfang 

nochmal erklärt, warum wir überhaupt 

da sind und vor jedem Programmpunkt 

wurde berichtet, was als Nächstes pas-

siert. Uns ist es auch wichtig, dass zum 

Beispiel zur Landesversammlung sich 

4  Ortsgruppenleiter

Wie ein Wölfling Kassenprüfer wurde

Fotos: Michaela Steinker, BdP
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Wölflinge als mögliche Delegierte auf-

stellen lassen können und vor allem die 

Sipplinge5 sich mit dieser Möglichkeit 

auseinandersetzen, damit sie unsere 

Arbeit besser kennenlernen und verste-

hen. Auch als Kassenprüfer-innen sind 

eigentlich immer Wölflinge oder Jung-

pfadfinder-innen dabei, wie in diesem 

Jahr zum Beispiel Matthis, der bei seiner 

Wahl zum Kassenprüfer im vergan-

gen Jahr noch Wölfling war und nun 

Jungpfadfinder ist. Bei seinem Bericht 

sagte er: »Das hat Spaß gemacht. Erst 

war es etwas schwer zu verstehen, 

welche Zahlen wozu gehörten, aber 

am Ende habe ich einen guten Über-

blick gehabt.« Als es dann um die Neu-

wahlen fürs nächste Jahr ging, sagte 

er gleich: »Ich kann euch das dann 

zeigen. Jetzt weiß ich ja, wie es geht.«

5  Sechs bis acht Pfadfinder-innen im Alter 

von 11 bis 15 Jahren bilden eine Sippe.

Kaffee, Kuchen, »Hannes« und 

ein Ausblick zum Abschluss

In diesem Jahr gab es für uns noch 

eine weitere Besonderheit. Seit eini-

gen Monaten haben wir zwei Kinder 

mit Down-Syndrom in der Meute, von 

denen eines zur Versammlung gekom-

men ist. Da musste man ab und zu 

etwas helfen oder etwas einfacher 

erklären, was da vor sich geht. Aber 

geklappt hat auch das! Zum Schluss 

haben wir uns dann mit den Eltern 

zusammengesetzt, welche währenddes-

sen schon Kaffee und Kuchen zu sich 

nehmen konnten. Nachdem auch die 

hungrigen Münder unserer Mitglieder 

gestillt worden waren, haben wir dann 

zunächst mit den Eltern ein paar Spiele 

gespielt und für die Kleinen war es sehr 

amüsant, die Eltern beispielsweise das 

Spiel »Hannes« mitspielen zu sehen.

❅ www.laru-online.de 
❅ www.nds.pfadfinden.de

Zum Schluss gab‘s dann für alle noch 

eine Vorschau auf das nächste Jahr. 

Alles in allem ein gelungener Tag 

und eine dann auch gar nicht mehr 

ganz so langweilige Stammesvollver-

sammlung, bei der hoffentlich jede-r 

am Ende wusste, wofür er oder sie 

seine bzw. ihre Hand gehoben hat.

Jan, 12 Jahre, Sippling und Meutenführerassistent.

Foto: Niklas Krüger, BdP

Auf die Frage: »Was hat dir an der 

Stammesvollversammlung gefallen?«:

 »Da trifft man viele Leute aus 

dem Stamm, die man sonst 

nicht so sieht und ich finde gut, 

dass jeder mitwählen darf!«
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JOhANNITER-JUGENDl

Eine Poetry-Slam-Veranstaltung, Kinderspre-
cher-innen zu wählen, Elternabende oder The-
ater waren nur einige der Projektideen, die bei 
einem Fortbildungswochenende zum Thema 
»Kinderrechte« von den 15 Jugendleiter-inne-n 
der Johanniter-Jugend aus dem Landesverband 
niedersachsen/Bremen entwickelt wurden. 

Unter der Leitung von Stefanie Fichtner und 
Urban Dressel wurde sich in Nienstedt im Deis-
ter bei entspanntem Grillen in schöner Umge-
bung mit der UN-Kinderrechtskonvention 
auseinandergesetzt. Ein oft doch sehr tro-
ckenes Thema wurde durch überwiegende 
Gruppenarbeitsphasen locker »durchge-
ackert«. In den Gruppenarbeitsphasen ent-
standen dann diese und weitere tolle Ideen 
für Projekte im Bereich der Jugendgruppenarbeit, 
von denen einige nun von Jugendgruppenleiter-inne-
n in ihren Jugendgruppenstunden mit den Kin-
dern und Jugendlichen umgesetzt werden sollen. 

Auch auf dem Bundespfingstzeltlager 2012 wurde das 
Thema weiter vorangebracht und eine von UNICEF gelie-
hene Ausstellung zum Thema Kinderrechte gezeigt. In 
diesem Fahrwasser wurden zudem eigene Plakate zum 
selben Inhalt hergestellt. Dazu wurde ein Kreativbereich 

Kinderrechte sind einfach cool!

eingerichtet, wo sich die Kids der 
eigenen Auseinandersetzung mit 
dem Thema widmen konnten. Ent-
standen sind Gedichte und Bilder, 
die wiederum in Plakate zu diesem 
Thema umgewandelt wurden. Es 
war also mehr als eine Ausstel-
lung und hatte eher den Charakter 
einer Infoveranstaltung mit eige-
ner geistiger Umsetzungsleistung.

2013 wird ein Landes-
pfingstzeltlager stattfin-
den, in dessen Rahmen 
Workshops aus dem 
Bereich »Kinderrechte« 
angeboten werden sollen 
– denn wie u.a. Charly, 
Lazhar und Vicky bemerkt 
haben: »WIR SInD FÜR 
KInDERREcHTE - DIE 
SInD EInFAcH cooL.«

Foto llinks: Johanniter-Jugend, Foto oben: Stefanie Fichtner
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NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN✹

Eine erfolgreiche Bilanz zieht der 
STADTJUGEnDRInG HAnnoVER 
nach seinem Fachtag »Jugendver-
bandsarbeit wirkt – und wie!«, zu dem 
über 100 Gäste ins Haus der Jugend 
gekommen waren. In den Referaten 
von Dr. Wibke Riekmann (Universität 
Hamburg), Dr. Katrin Valentin (Fried-
rich-Alexander-Universität Erlan-
gen) und Ansgar Drücker (IDA e.V.) 
wurden die wichtigen Funktionen der 
Jugendverbandsarbeit in der Demo-

kratiebildung, für 
die gesellschaft-
liche Weiterent-
wicklung und als 
vielfältige und 
inklusive Lebens-
welt für junge Men-
schen deutlich. 
In einer anschlie-
ßenden Podiums-
runde wurden die 
Ergebnisse auf die 
Stadt Hannover 

bezogen.Hier stellten sich auch Ver-
treter-innen der Landeshauptstadt 
Hannover der Diskussion. Weitere 
Höhepunkte waren die best-practice-
Projekte, die von Jugendgruppen 
aus hannoverschen und norddeut-
schen Verbänden vorgestellt wurden 
sowie ein »Speed-Dating«, bei dem 
es zu einem regen Austausch über 
Stärken und Herausforderungen 
der Jugendverbandsarbeit kam.

Bis zum Sommer konnte der STADT-
JUGEnDRInG HAMELn über ein 
Projekt eine Referent-inn-en-Stelle 
finanzieren und dadurch auch über 
das Projekt hinaus die Strukturen der 
Jugendarbeit in Hameln befruch-
ten. Leider ist es dem SJR nicht 
gelungen, die Stadt von der Not-
wendigkeit einer dauerhaften haupt-
amtlichen Unterstützung für den 
Jugendring zu überzeugen, so dass 
der Jugendring nun zunächst wieder 
rein ehrenamtlich arbeiten muss. 

Zum wiederholten Mal organisierte 
der STADTJUGEnDRInG BRAM-
ScHE die Papierbootregatta auf 
dem Hasesee: Aufgabe für die Teil-
nehmenden war es, mithilfe eines 
überdimensionalen, schwimmfähi-
gen und originellen Papierboots nur 
durch Muskel- oder Windkraft eine 
Distanz von 60 Metern zurückzule-
gen. Für alle beteiligten Gruppen 
ein Riesenspaß – auch wenn nicht 
jedes Boot die Ziellinie erreichte.

Mit diesem Papierboot hat die Jugendfeuerwehr Bramsche den 2. Platz belegt (s.o.)

Fotos: StJR Hannover

Neues aus den Jugendringen



korrespondenz 117  |  landesjugendring niedersachsen e.v.
30  –  03.12

SZENE✹

Ein großer Dank 
und Anerken-
nung soll an 
dieser Stelle 
noch einmal dem 
BDKJ ausgespro-
chen werden, der 
in diesem Jahr 
die »feier-abend-
gespräche« aus-
richtete zu einer 
wirklich gelun-
genen Veranstal-
tung machte!

In der Geschäfts-
stelle des Lan-
desjugendring 
Niedersachsen 
e.V. gab es per-
sonelle Verände-
rungen. KADIR 
ÖZDEMIR hat 
uns verlassen 
und wir wün-
schen ihm alles 
Gute für seine 
Pläne! In der 
Projektstelle von 
»neXTkultur« 
hat nun ZEynEP 
DoGRUSÖZ die 
Leitung über-
nommen. Zudem 
unterstützt uns 
nELE KIESSLInG 
zeitweise bei der 
Verwirklichung 
unserer Projekte. 

Nach einer zum 
Glück nur kurzen 
Durststrecke 
können wir nun 
auch unseren 
neuen Bundes-
freiwilligen TIM 
nAUMAnn 
bei uns in der 
Geschäftsstelle 
begrüßen! Er hat 
zum 01.09.2012 
seinen Dienst 
angetreten und 
wird uns in den 
nächsten Mona-
ten tatkräftig 
unterstützen.

Das ljr-Quartals-Horoskop  
24.9.-23.10. WAAGE Engagement in der Jugendarbeit 

ist für dich nicht nur eine Floskel. Pluto wird es dir 
danken und am 28.9. mit dir in Korrespondenz treten. 

Tataa und Konfetti. 
24.10.-22.11. SKoRPIon Forciere mehr Zwei-

samkeit, bleib romantisch, lächle stets, dein Herz 
ist eine Servicestelle. Ach, du bist Single? Dann 
aber Augen auf beim nächsten Fachtag des ljr! 

 
23.11.-21.12. ScHÜTZE Sorry, aber Uranus 

stellt sich quer. Es hilft nichts: Du musst 
dich ehrenamtlich engagieren. 

 
22.12.-20.1. STEInBocK Verstecke dich nicht hinter 
deinen Gefühlen und sag der Welt endlich, wo der 

Kahn das Ruder hat. Schließlich fällt die Ursuppe nicht 
weit vom Löffel. Trau dich und gender dich vor! Zeit 

für einen Ausbruch aus deiner Geschlechterrolle!

Sowohl im HA als 
auch im Zusam-
menhang mit der 
AG »Jugendar-

beit in Bergen-
Belsen« gibt es 
ebenfalls ein 
neues Gesicht 
zu begrüßen: 
SARAH VoGEL 
hat hier nun die 
Aufgaben von 
Jan-Hinnerk 
Scholljegerdes 
übernommen. 
Für die aejn 
nimmt zudem 

KATRIn MÜLLER 
neu die Vertre-
tung des Verban-
des im HA wahr. 
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2 LITERATUR

Junge Muslime in Deutschland
Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen

Jugendliche leben in »Lebenswelten«, sie haben verschie-
dene Umfelder, Rahmenbedingungen und Umstände, zu denen 
sie sich im Laufe ihres Leben hinentwickeln. Allerdings gibt 
es Rahmenbedingungen, in die sie hineingeboren werden, 
wodurch die Ausgangslage von vornherein festgelegt ist. 

In dem Buch »Junge Muslime in 
Deutschland« wird ein Einblick 
in die Lebenswelten junger Mus-
lime gewährt. Dargestellt werden 
anhand von Datenerhebungen, 
Statistiken und Umfragewerten 
die soziale Struktur und  Gefühls-
welten von verschieden Strömun-
gen und Milieus der muslimischen 
Jugendlichen in Deutschland.

Interessant ist nachzulesen, wie 
stark kollektivistische Gesellschafts-
modelle von vornherein, also von 
Geburt an, das Leben von jungen 
Frauen und Männern so stark reg-
lementieren, dass jeder Versuch 
eines Ausbruchs mit einschneiden-
den und emotionalen Repressionen 
bestraft wird. Darüber hinaus kris-
tallisiert sich die These heraus, dass 
unter Migrant-inn-en muslimischer 
Herkunft die Religionszugehörigkeit 
mehr ein Indikator bei der Identitäts-
bildung ist, als die Herkunftsethnie 
dieser Jugendlichen. Dementspre-
chend sind auch Jugendliche stärker 
aktiv in religiös motivierten Jugend-
verbänden mit Migrationshinter-
grund. Allerdings wird konstatiert, 
dass es eigentlich offen bleibt, ob 

diese starke milieubildende Kraft 
des Islams in Deutschland vor allem 
aus Traditionen und der kollektiven 
Identität der Religionsgemeinschaft 
resultiert oder aber aus der sozia-
len Lage und Ausgrenzung heraus in 
einer westlichen Wertegemeinschaft.

Als Grundtenor kommt man zu dem 
Ergebnis, dass die Entwicklung 
junger Muslime in Deutschland  ein 
dynamischer Entwicklungsprozess 
ist, wobei jede-r der Jugendlichen 
eine eigene, ganz persönliche Migra-
tionsgeschichte hat, die eine kleinere 
oder größere Rolle im Leben spielt.

Obwohl das Buch einen hohen 
wissenschaftlichen Anspruch für 
sich durchaus beanspruchen kann, 
umreißt es viele Aspekte dieser 
Lebenswelten nur überblicksmäßig. 
An detailreicheren Stellen wird deut-
lich, dass insgesamt noch zu wenig 
auf dem Gebiet untersucht wurde.

Literaturangabe: »Junge Mus-
lime in Deutschland, Lebenslagen, 
Aufwachsprozesse und Jugend-
kulturen« Hans–Jürgen von Wen-
sierski, claudia Lübcke (Hrsg.)
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neXTtools.de
Neue Ideen, Spiele und 

Methoden für die Jugendarbeit

Weltverbessern: 
In dieser Rubrik 
sind kreative 
Ideen gefragt! 
Hier könnt ihr 
Ideen posten, 
mit denen ihr 
die Jugendar-
beit, die Jugend-
politik oder 
gleich die ganze 
Welt besser 
machen wollt.

Qualifizieren: 
Methoden für 
die Aus- und 
Fortbildung 
von Jugend-
leiter-inne-n

Spielen:  
Spiele für die 
Gruppenstunde, 
das Warm-Up 
für‘s Seminar 
oder die Spiele-
kette für die 
Freizeit - hier 
gibt‘s für jede 
Gelegenheit ein 
passendes Spiel.

Machen:  
Methoden für 
Seminare, Frei-
zeiten, Grup-
penstunden 
und Projekte: 
Hier geht‘s z.B. 
um Gender 
Mainstreaming, 
Partizipation, 
Feedback,...

Für den mobilen Einsatz optimiert

Die gesamte Webseite ist für den 
mobilen Einsatz auf 
Smartphones und 
Tablet-PCs optimiert 
– so kann man auch 
kurzfristig während 
einer Freizeit oder 
einer Gruppenstunde 
nach neuen Spiel-
ideen suchen oder spontan von 
unterwegs die Welt verbessern. 

neXTtools.de ist als ein Ergebnis aus der neXTvote-Aktion  
»Du bist der glüXfaktor« zur Kommunalwahl 2011 entstanden  

und bietet nun eine Plattform für Ideen und Aktionen, um selber aktiv zu 
werden, und ist zugleich eine jugendarbeitsgerechte Methoden-Sammlung.

® neXTinnovation des landesjugendring niedersachsen


