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Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen für Maßnah-

men des Programms „Gene-
ration3 - Vielfalt - Beteiligung 

- Engagement in der Jugendar-
beit“ (Richtlinie „Generation3“)

Erl. d. MS v. 30. 3. 2015  
– 306.41-51 709/14 – 

— VORIS 21133 — 

zuletzt geändert durch  
Erl. d. MS v. 23. 10. 2019  

– 306.31 51 709/14 –

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1  Das land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie 
sowie der VV zu § 44 lho Zuwendungen für Maßnah-
men im Rahmen des Programms „Generation3 – Vielfalt 
– Beteiligung – engagement in der Jugendarbeit“.

1.2  Ziel ist es, die Jugendarbeit in niedersachsen zu 
stärken und weiterzuentwickeln. Durch die Unterstützung 
von Projekten örtlicher Jugendgruppen und -initiativen 
soll allen jungen Menschen die diskriminierungsfreie 
teilhabe an den angeboten der Jugendarbeit ermöglicht 
werden. ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Jugendarbeit sollen für die Umsetzung 
neuer themenbereiche qualifiziert werden.

1.3  ein anspruch des antragstellers auf Gewährung 
der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die 
Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen 
ermessens im Rahmen der verfügbaren haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Gefördert werden einzelprojekte ehrenamtlich geführter 
Jugendgruppen (Mikro-Projekte) und übergreifende 
sowie koordinierende Projekte für ehrenamtlich geführte 
Jugendgruppen (Modell-Projekte) auf regionaler ebene 
oder landesebene.

3. Zuwendungsempfänger

3.1  Zuwendungsempfänger ist der landesjugendring 
niedersachsen e. V. als erstempfänger. Der erstempfän-
ger hat die Zuwendung im Rahmen der VV nr. 12 zu § 44 
lho an die letztempfänger weiterzuleiten.

3.1.1 letztempfänger sind

– die ortsgruppen und Kreis- und Bezirksverbände der 
auf landesebene als förderungswürdig anerkannten 
Jugendverbände bzw. träger der Jugendarbeit, 
deren Jugendeinrichtungen und -institutionen sowie 
Untergliederungen der Mitgliedsverbände von als 
förderungswürdig anerkannten Dachverbänden,

– kommunale Jugendringe und vergleichbare Zusam-
menschlüsse von örtlichen Jugendgruppen,

– freie, ehrenamtlich geführte Jugendgruppen (Jugend- 
initiativen) ohne landesverband,

wenn diese träger ihren Sitz in niedersachsen haben 
und das Projekt innerhalb von niedersachsen verwirk-
licht wird.

Der erstempfänger nach nummer 3.1 ist von der Förde-
rung ausgeschlossen.

3.1.2 letztempfänger können für Modell-Projekte auch die 
auf der landesebene als förderungswürdig anerkannten 
Jugendverbände sein.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die Projekte sollen zu den themenschwerpunkten

– Beteiligung,

– Vielfalt,

- engagement und experimentelles

durchgeführt werden. neue ansätze und Methoden der 
Jugendarbeit sollten möglichst aufgenommen und ent-
wickelt werden. Die ausgestaltung der themenschwer-
punkte erfolgt über die in der anlage abgedruckten 
Vergabegrundsätze.

Die Projekte sollen die Prinzipien des Gender Mainstrea-
ming berücksichtigen und sich mit anderen Projekten in 
der jeweiligen Region, die einen ähnlichen Schwerpunkt 
haben, vernetzen. eine überregionale Vernetzung soll 
angestrebt werden.

4.2 Die Projekte sollen in der Vergangenheit vom letzt-
empfänger noch nicht durchgeführt worden sein sowie 
nicht in die Folgeförderung für ein anderes Projekt des 
letztempfängers eintreten und nicht als ersatz für andere, 
wegfallende oder auslaufende Förderungen des letzt-
empfängers dienen.

4.3 Mindestens eine Person des letztempfängers soll 
im Besitz einer gültigen card für Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter (Juleica) sein; diese Person soll an der orga-
nisation des Projektes beteiligt sein.

Im begründeten einzelfall kann die Juleica während der 
Projektlaufzeit erworben werden.

4.4 Die Mikro-Projekte sollen von ehrenamtlich tätigen 
jungen Menschen vorbereitet und durchgeführt werden.

4.5 Die Modell-Projekte sollen eine übergreifende sowie 
koordinierende Funktion für die Mikro-Projekte über-
nehmen.

4.6 Die Mikro-Projekte sollen eine laufzeit von mindestens 
3 bis höchstens 12 Monaten haben. Die Modell-Projekte 
sollen eine laufzeit von mindestens 12 bis höchstens 36 
Monaten haben.
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5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Die Zuwendung wird in Form einer Festbetragsfinan-
zierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss zur Projektför-
derung gewährt.

5.1.1 Zuwendungsfähig sind

–  Sachausgaben, ohne Investitionen in Immobilien und 
Grund und Boden, sowie

– honorarausgaben, jedoch nicht für Personal in Fest-
anstellung bei den trägern.

5.1.2

Die höhe der Zuwendung beträgt

– je Mikro-Projekt 2 500 eUR,

– je Modell-Projekt bis zu 30 000 eUR (jährlich maxi-
mal 10 000 eUR).

6. Anweisungen zum Verfahren

6.1 Für die Bewilligung, auszahlung und abrechnung der 
Zuwendung sowie für den nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die ggf. erforderliche aufhebung 
des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die VV zu § 44 lho, 
soweit nicht in dieser Richtlinie abweichungen zugelas-
sen worden sind.

6.2 Bewilligungsbehörde ist das lS.

6.3 Den antrag auf Förderung stellt der erstempfänger 
einmal jährlich auf der Grundlage der zu erwartenden 
Förderanträge der letztempfänger. Die Bewilligungsbe-
hörde erhält vom erstempfänger eine aufstellung der zu 
fördernden Projekte. Der erstempfänger bestätigt das 
Vorliegen der Fördervoraussetzungen.

6.4 Das antragsverfahren für die letztempfänger wird 
durch die Servicestelle – landesjugendring niedersach-
sen e. V. – geregelt.

6.5 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von 
zwei Monaten nach erfüllung des Zuwendungszwecks 
der Bewilligungsbehörde nachzuweisen. ein einfacher 
Verwendungsnachweis wird zugelassen.

7. Schlussbestimmungen

Dieser erl. tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2015 in Kraft und 
mit ablauf des 31. 12. 2020 außer Kraft.

— Nds. MBl. 2015, 357
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2. Schwerpunkte

Die Projekte müssen einem der drei folgenden Schwer-
punkte zugeordnet werden: 

- Beteiligung

• entwicklung und erprobung zeit- und jugendgemäßer 
Partizipationsformen an innerverbandlichen und poli-
tischen entscheidungs- und artikulationsprozessen

• Befähigung junger Menschen zur Mitgestaltung der 
(regionalen) Jugendpolitik und der Kommunalpoli-
tik, u. a. durch neue Formen der Beteiligung und den 
einsatz digitaler Medien

•  Partizipation als wesentlicher Bestandteil der Bürger-
gesellschaft für junge Menschen erfahrbar machen

- Vielfalt

In diesem Bereich soll die teilhabemöglichkeit aller 
Jugendlichen und junger Menschen an den angebo-
ten der Jugendarbeit gefördert werden. 

• Qualifizierung und Sensibilisierung von ehren- und 
hauptamtlich Mitarbeitenden der Jugendarbeit für 
die themenfelder Diversität, Inklusion, Migration und 
teilhabe

• Verbesserung der diskriminierungsfreien teilhabe 
aller junger Menschen an den angeboten der Jugend-
arbeit. 

• teilhabe von Menschen mit Zuwanderungsbiografie 
(insbesondere deren Zusammenschlüsse) an den 
Strukturen der Jugendarbeit

- engagement und experimentelles

•  neue Formen der Unterstützung für ehrenamtliche

• entwicklung und erprobung neuer Formen zur heran-
führung junger Menschen an ehrenamtliches enga-
gement

• entwicklung und erprobung neuer Formen der Mit-
glieder-Gewinnung 

•  Qualifikation der Jugendleiterinnen und Jugendleiter 
und für neue aufgabenfelder der Jugendarbeit

• experimentelle angebote der Selbstbildung und Selbs- 
torganisation

Anlage
Vergabegrundsätze

Für die Förderung von Mikro- und Modell-Projekten im 
Rahmen des Programms „Generation3 - Vielfalt - Betei-
ligung – engagement in der Jugendarbeit“ gelten die 
folgenden Vergabegrundsätze.

1. Ziele

Ziel des Programms ist es, die Jugendarbeit in niedersach-
sen zu stärken, weiterzuentwickeln und für die Zukunft 
fit zu machen. es soll deutlich werden, dass Jugendarbeit 
neben der Schule und anderen Bildungs- und Freizeitan-
geboten ein eigenständiger Bereich der Sozialisation ist. 
Kinder und Jugendliche erhalten hier wertvolle Impulse 
zur Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit, können sich 
ausprobieren, erwerben team- und leitungserfahrung, 
bilden sich fort und übernehmen Verantwortung. 

Durch das Programm sollen noch mehr junge Menschen 
zu ehrenamtlichem engagement motiviert werden. Dies 
kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass

• durch spezielle Projekte Zugänge für junge Menschen 
zum ehrenamtlichen engagement geschaffen werden,

• junge Menschen in der Jugendarbeit motiviert 
werden, selber neue Veranstaltungen und Projekte 
zu organisieren und durchzuführen,

• ehrenamtliche in der Jugendarbeit bei der organi-
sation neuer Veranstaltungen und Projekte unter-
stützt und qualifiziert werden und dass ihnen mehr 
gesellschaftliche Wertschätzung zuteil wird,

• Jugendarbeit als eigenständiges Bildungsfeld 
gestärkt wird, z.B. in dem neue Bildungsangebote 
und neue Formen der Bildungsarbeit entwickelt und 
diese öffentlichkeitswirksam dargestellt werden,

• Zielgruppenspezifische angebote entwickelt werden, 
um junge Menschen mit besonderem Förderbedarf 
in die Jugendverbandsarbeit zu integrieren (z.B. 
Jugendliche aus bildungsfernen Schichten, Jugend-
liche mit Zuwanderungsbiografie, Jugendliche mit 
Behinderung) um diese zu einem engagement in der 
Jugendarbeit zu ermuntern,

• Junge Menschen gemeinsam Visionen für die entwick-
lung der Gesellschaft, ein jugendgerechtes lebens- 
umfeld und den verantwortungsvollen Umgang in der 
Gesellschaft entwickeln. Dabei sollen auch zukünf-
tige anforderungen der Jugendarbeit in den Blick 
genommen werden.

• Impulse für eine stärkere Vernetzung der Bildungsleis- 
tung der Jugendarbeit in der jeweiligen Region und 
landesweit in thematische Zusammenhänge gege-
ben werden.


