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360°LANDESJUGENDRING
NIEDERSACHSEN E.V.
Seit über 40 Jahren vertritt der Landesjugendring
Niedersachsen e.V. (LJR) die Interessen der jungen
Menschen in Niedersachsen – dabei hat der LJR den
Anspruch, alles im Blick zu haben: die verschiedenen
Lebenslagen junger Menschen, die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen, die zahlreichen Politikfelder, die
Situationen von Jugendverbänden und Engagierten... Die
Jugend und die Jugendpolitik im 360°-Blick zu haben,
bedeutet dabei auch, nie die Zukunft aus dem Auge zu
verlieren und die Gesellschaft jugendgerechter zu machen.
»360°« beschreibt, wie die Jugendverbandsarbeit in
Niedersachsen denkt, redet und handelt: immer umfassend
und im Interesse aller Kinder und Jugendlichen, umsichtig
und mit dem nötigen Überblick, ohne viele Umschweife.

landesjugendring
niedersachsen e.v.

Vieles ist seit der Gründung passiert und einiges behält
immer seine Aktualität: der Einsatz für Kinder und
Jugendliche in unserer Gesellschaft, die Vertretung ihrer
Interessen gegenüber Politik und Gesellschaft. Als sich vor
nunmehr 40 Jahren der Landesjugendring Niedersachsen
e.V. als Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände in
Niedersachsen gründete, war dies nicht nur ein Neubeginn,
sondern auch die Geburtsstunde für ein Erfolgsmodell
für die niedersächsische Jugendarbeit. In den folgenden
Jahrzehnten konnten neue Jugendverbände aufgenommen,
Interessen von Kindern und Jugendlichen gewahrt und
zahlreiche Projekte und Aktionen zu verschiedensten
Themen durchgeführt werden.
Auch einige Schwerpunkte sind in der jahrzehntelangen
Geschichte der Arbeitsgemeinschaft immer präsent:
beispielhaft genannt seien die Stärkung des ehrenamtlichen
Engagements, Beteiligung, (politische) Bildung genauso wie
die Arbeit an gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
oder das Thema Umwelt.
Auch wenn die Jugendarbeit in Niedersachsen immer
wieder »stürmische« Zeiten erlebt hat, sich gegen
Rotstiftpolitik und eine Marginalisierung der Jugendpolitik
wehren musste, so gab und gibt es auch die Zeiten der
»neuen Förderprogramme«, der verlässlichen Förderung
über das Jugendförderungsgesetz und der Wünsche, wie
z.B. der nach einem sogenannten »Jugendcheck«.
360°Jugend – das bedeutet immer wieder neue
Themen, neue Impulse aber auch die Fortsetzung und
Weiterentwicklung von bewährten Angeboten der
Jugendarbeit.
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360°VIELFÄLTIG

Unter dem Dach des LJR sind die unterschiedlichsten
Mitgliedsverbände in einer Arbeitsgemeinschaft
zusammengeschlossen und bieten so jedem jungen
Menschen eine große Vielfalt an Teilnahme- und
Mitwirkungsmöglichkeiten. Nicht jedes Angebot ist für
alle junge Menschen gleich interessant und passend, aber
jeder junge Mensch findet bei den Jugendverbänden etwas
Passendes.
Zur Arbeit der Jugendverbände gehört es auch, Prozesse
für mehr Sensibilität und Verständnis für die Lebensweisen
und Kulturen anderer junger Menschen anzustoßen und
eine gemeinsame Haltung für eine vielfältige Gesellschaft
weiterzuentwickeln.
Hierfür initiiert der LJR seit Jahrzehnten verschiedene
Projekte. Im Zuge der Gleichstellung von Jungen und
Mädchen bzw. Männern und Frauen fand ab 1991
das bundesweit beispielhafte Modellprojekt
»Mädchen in der Jugendarbeit« statt,
welches bis 2005 durch das Förderprogramm
»Lebensweltbezogene Mädchenarbeit« ergänzt
wurde. Das Programm »neXTgender. gender
mainstreaming in der Jugendarbeit« (20092011) und die Schaffung einer »AG Gender und
sexuelle Vielfalt« (2015) schlossen sich an.

Fokus verstärkt auf der Vermittlung und Vertiefung von
interkultureller Kompetenz in der Jugendarbeit.
2017 ist mit dem Projekt »neXTmosaik« auch der Bereich der
Inklusion von jungen Menschen mit Behinderungen wieder
stärker in den Blick gerückt.
In Anbetracht der Tatsachen, dass erst 2005 die erste
Bundeskanzlerin in Deutschland vereidigt wurde und
die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern
immer noch nicht vollzogen ist, dass 2015 eine größere
Fluchtbewegung nach Europa und Deutschland zu
verzeichnen war, dass rechtspopulistische Bewegungen
verstärkt Zuwachs erfahren, dass junge Menschen mit
Behinderungen nicht gleichberechtigt in der Gesellschaft
teilhaben können, wird deutlich, wie viel noch zu tun ist.

Doch Vielfalt ist mehr: Nach Positionierungen und
Aktionen für Menschenrechte in den 80er- und
90er-Jahren arbeitete der LJR ab 2012 mit dem
Projekt »neXTkultur. Migration I Partizipation I
Integration I Kooperation« an der interkulturellen
Öffnung der Jugendverbandsarbeit. 2012 bzw.
2014 konnten mit dem Bund der Alevitischen
Jugend Norden und dem DITIB LV Nds-Bremen
zwei Migrant-inn-en-jugendselbstorganisationen
(MJSO) aufgenommen werden. Aktuell liegt der
4
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Der LJR hat sich deshalb zum Ziel gesetzt,
die Teilhabe aller jungen Menschen,
unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer
Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer
Religion, ihren evtl. Beeinträchtigungen
oder ihres sozialen Milieus, weiter
zu befördern. Dabei kann es um die
Qualifizierung von ehrenamtlichen
oder hauptamtlichen Mitarbeiter-inne-n
gehen, um die Unterstützung junger
Menschen bei der Entwicklung einer
verantwortungsbewussten und toleranten
Persönlichkeit, um den Einsatz für die
finanzielle Förderung von MJSO im LJR
genauso wie um Forderungen an Politik,
z.B. für eine ausreichende Ausstattung
mit den erforderlichen Ressourcen. Die
Gesellschaft und die Jugendverbandsarbeit
können nur profitieren, wenn ALLE Kinder
und Jugendliche teilhaben können.

»Die Sportfreunde Stiller formulieren ‚Du bist ein Geschenk‘, die
Fernsehlotterie ‚Du bist ein Gewinn‘; ich habe am Tag der Deutschen
Einheit 2010 gesagt: ‚Die erfolgreichste Art, Zusammenhalt zu
stärken, ist, anderen zu vertrauen und ihnen etwas zuzutrauen‘. Gibt
es eine bessere Erfahrung für junge Menschen, Anerkennung und
Unterschiedlichkeit als Bereicherung zu erfahren? ‚Du bist uns wichtig‘,
,wir haben Respekt vor Deiner Leistung‘, ‚Du hast Leistungsbereitschaft‘,
,wir alle brauchen Dein Engagement, Deine Kreativität, Deinen Fleiß‘.
,Gemeinsam mit Dir arbeiten wir zusammen, dass es allen gut geht‘,
dann bringen sich Menschen ein, bereichern und entwickeln sich
und unser Land. Solche großartigen Erfahrungen bieten die
Jugendverbände in Niedersachsen. Menschen können
so viel erreichen, wenn jemand an sie glaubt und
sie unterstützt. In jungen Jahren wird diejenige
Haltung geprägt, mit der Menschen anderen
gegenübertreten:
ob
mit
Misstrauen
und Angst oder Offenheit und einem
Grundvertrauen anderen gegenüber.«
Christian Wulff, Bundespräsident a.D.,
Nds. Ministerpräsident 2003-2010
landesjugendring niedersachsen e.v. | 360˚jugend
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360°GEMEINSAM

1977 hat sich der Landesjugendring Niedersachsen als eingetragener Verein neu
gegründet – und neu erfunden: Mit dem Informations- und Kommunikationsorgan
»korrespondenz«, den »feier-abend-gesprächen«, dem parlamentarischen Abend
der Jugendverbände und einer neuen Gremienstruktur wurden die Weichen für
eine von Kommunikation und Austausch geprägte Arbeit des Jugendrings gestellt.
Zuvor hatte sich die 1948 gegründete Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
nach schwierigen Zeiten und internen Differenzen aufgelöst. Dem vorausgegangen
war selbstverständlich auch ein entsprechender Prozess der Selbstvergewisserung,
der Neuorientierung und der Verständigung auf gemeinsame Werte sowie der
Festlegung auf eine gemeinsame Richtung für die Zukunft. Eine solche gemeinsame
Verständigung auf Themen und Grundlagen findet seither auch unabhängig von
Gremiensitzungen in größeren Abständen statt.
So machte sich der LJR 1997 zusammen mit seinen
Mitgliedsverbänden auf den Weg, ein Zukunftsprogramm
für die Jugendarbeit in Niedersachsen zu entwickeln. Es
stellte sich die Frage nach einem geeigneten Namen für
das zukunftsweisende Projekt. Inspiriert von den Einflüssen
dieser Zeit wurde dabei mit »neXTgeneration« ein Titel
erschaffen, der sich in den folgenden Jahren immer
mehr zur bedeutenden Dachmarke für die Projekte und
Arbeitsschwerpunkte des Landesjugendringes und für
die erfolgreiche Zusammenarbeit der Jugendverbände
in Niedersachsen entwickeln sollte. In »neXT« steckt für
den LJR eine ganze Menge Inspiration, Emotion, Inhalt
und Bedeutung für die nächsten Schritte, die nächste
Generation, für Zukunft und für Nachhaltigkeit, also
für die Gestaltungsabsichten einer tragfähigen und
jugendarbeitsgerechten Zukunftsvision. Auch die beiden
großen Buchstaben in neXT haben eine Bedeutung.
XT stand und steht für XTensions – XTensions, wie sie
damals in der Computer-Branche eingesetzt wurden,
um zu kennzeichnen, dass Hard- und Software optimiert,
leistungsfähiger und um zusätzliche Funktionen ergänzt
worden waren: ein ganzheitlicher Ansatz und ein
praktisches Grundprinzip für den mit neXTgeneration
verbundenen prozesshaften Arbeitszusammenhang der
Jugendverbände im Landesjugendring.
6
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neXTgeneration war Start und Ausgangspunkt
für eine inzwischen zwanzigjährige neXTGeschichte und so war es nur schlüssig, dass
das folgende Zukunftsprogramm im Jahr 2008
»neXT2020« hieß. Mit den verschiedenen
neXT-Projekten ist es dem Landesjugendring
gelungen, eine bundesweit bekannte und
anerkannte Marke mit einem klar erkennbaren
Profil zu etablieren und in erfolgreiche Praxis
umzusetzen. Die Dachmarke neXT hat nicht
nur symbolische Bedeutung. Sie sorgt auch
für den Zusammenhalt, das Netzwerk und
die Effizienz der neXT-Familie. neXT hat sich
als verbindendes und gleichzeitig neutrales
Produkt etabliert, das den gemeinsamen
Background und die gemeinsame
Arbeitsgrundlage transportiert, aber die
Autonomie, Relevanz und Rolle der eigenen
(Verbands-)Marke nicht beeinträchtigt. Die
neXT-Familie erzeugt Mehrwert, verweist auf
ein starkes solidarisches Netz und eröffnet
zusätzliche Identifikationsmöglichkeiten –
ähnlich also wie der LJR als Dachorganisation
der Jugendverbände in Niedersachsen.
Seit nun 40 Jahren wird unter diesem Dach
gedacht, gestaltet, gestritten, geeinigt und
gefeiert.

Die Jugendverbände im LJR haben es sich zum Ziel gesetzt, die
Lebensbedingungen aller Jugendlichen zu verbessern. Dafür trägt
jeder Verband und der LJR als Gesamtkonstrukt seinen Teil bei. Jeder
Verband hat seine eigene Struktur und seine eigenen Traditionen.
Doch die Pluralität der Verbände macht die Stärke des LJR aus:
sowohl in der Entscheidungsfindung bei internen Prozessen als auch
in der Lobbyarbeit gegenüber Politik und weiteren Akteur-inn-en der
Gesellschaft und für die Jugendlichen, die je nach Interesse in dem
einen oder anderen Verband ein Angebot vorfinden, in dem sie
sich engagieren wollen.
Nur gemeinsam können wir wirksam für die
Interessen der Jugendlichen in Niedersachsen
eintreten. Das ist und bleibt unbestritten
und beschreibt den Kristallisationspunkt
an dem sich ehren- und hauptamtlich
Mitarbeitende immer wieder treffen,
reiben und weiterentwickeln.
landesjugendring niedersachsen e.v. | 360˚jugend
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360°ENGAGIERT

Ohne das freiwillige Engagement gäbe es keine
Jugendarbeit – denn über 95% der Arbeit in den
Jugendverbänden geschieht ehrenamtlich! Mehr
als 50.000 junge Menschen engagieren sich in den
Mitgliedsverbänden des Landesjugendrings, fast jede-r
zweite besitzt eine gültige JugendleiterIn-Card (Juleica).

Dieser hohen Bedeutung des freiwilligen Engagements
trägt der LJR von Anfang an Rechnung. So trat bereits
ein Jahr nach der Gründung, 1978, die Richtlinie für
den amtlichen Ausweis für Jugendleiter-innen in Kraft,
und es wurde der Grundstein für die niedersächsische
Erfolgsgeschichte gelegt, welche mit der der Einführung
der Juleica 1999 manifestiert wurde. Begleitend zur
Juleica-Ausbildung veröffentlicht der LJR seit 2004 das
Juleica-Handbuch sowie themenbezogene Praxisbücher für
Jugendleiter-innen.

Tätigkeiten. Darüber hinaus ist es dem LJR ein großes
Anliegen, den Zugang zu Fördermitteln und die Freistellung
für freiwilliges Engagement von Schule, Universität oder
Beruf zu erleichtern.
Der Wandel im freiwilligen Engagement, insbesondere
der Trend zum projektorientierten Mitwirken, ist für die
Jugendverbände von großer Bedeutung – gilt es doch
zugleich, die auf dauerhaftes Engagement ausgelegten
Verbandsstrukturen weiterzuentwickeln. Doch das
macht die Jugendverbandsarbeit im LJR aus: Pluralität
und Einigkeit. Jeder der 19 Mitgliedsverbände hat seine
eigene Struktur, seine eigenen Traditionen entwickelt
und junge Menschen in seinen Reihen, die sich genau
dort bestens aufgehoben fühlen, die sich genau dort
engagieren wollen, und die alle zusammen für eine bessere
Jugendverbandsarbeit in Niedersachsen eintreten.

Neben der (Weiter-)
Entwicklung der Juleica als
bundesweit einheitlichem
Qualifizierungsnachweis ist
es dem LJR ein Anliegen, das
Engagement der Jugendleiterinnen insgesamt zu erleichtern und
zu unterstützen. Der LJR setzt sich
deshalb mit allen seinen Mitteln
dafür ein, dass (neue) gesetzliche
Anforderungen und bürokratische
Hürden das freiwillige Engagement
nicht erschweren. Verschiedene
Kampagnen, wie z.B. 1991 die
Kampagne E oder die Kampagne
PROjuleica (2003/2004), waren
wichtige Bausteine für eine
Stärkung der gesellschaftlichen
Anerkennung ehrenamtlicher
8
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»Mich hat diese Zeit sehr geprägt, ich habe mich bewusst für die Mitarbeit bei
den SJD-Falken entschieden. Das war praktische Arbeit an der Basis, vom
Organisieren von Veranstaltungen und Fahrten bis hin zur Planung
von Seminaren mit jungen Leuten. Bis heute ist mir der direkte
Kontakt zu den Menschen wichtig, denn wenn man sich
nur im ,politischen Lager‘ herumtreibt, verliert man den
Blick für das Wesentliche und das Verständnis für
die Sorgen und Nöte der Menschen. Und ich habe
gelernt, dass Politik auch Spaß machen kann ;).«
Sigmar Gabriel, Bundesaußenminister, Nds.
Ministerpräsident 1999-2003 ehemaliges
HA-Mitglied im LJR für SJD-Die Falken
landesjugendring niedersachsen e.v. | 360˚jugend
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360°PARTIZIPATIV

Eines der Grundprinzipien der Jugendverbandsarbeit ist
die Beteiligung junger Menschen: sei es bei der Planung
von Gruppenaktivitäten oder in der Vertretung der
Gruppeninteressen gegenüber anderen Akteur-inn-en des
eigenen Verbandes oder der Gesellschaft ganz allgemein.
So entscheiden in den Mitgliedsverbänden des LJR auch die
Jüngsten in der Gruppe gleichberechtigt mit und wählen
ihre Vertretungen für die Landesebene des Verbandes
gleichberechtigt mit. Junge Menschen erfahren, dass ihre
Meinung und ihr Tun wichtig sind, sie lernen, sich selbst für
ihre Interessen einzusetzen, aber auch die Meinungen und
Wünsche anderer Kinder und Jugendlicher zu akzeptieren
und zu tolerieren. So werden
demokratische Prozesse
schon früh greifbar und
verständlich. Es ist statistisch
belegt, dass Menschen, die in
Jugendverbänden sozialisiert
wurden, sich als Erwachsene
überdurchschnittlich häufig
politisch oder ehrenamtlich
engagieren.

beispielsweise Kampagnen anlässlich von Wahlen unter
dem Titel »neXTvote« gebündelt. Seit 2001 gab es nicht
nur zu Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahlen
Aktionen wie die »neXTvote - i vote Tour«, die mit Konzerten
und Workshops durch ganz Niedersachsen reiste, oder
den glüXtest, der seit 2006 die Wünsche und Meinungen
Jugendlicher erfasst und auswertet, sondern auch in
den Jahren ohne Wahl. So fand 2006 ein Jugendforum
im Landtag statt, oder der LJR startete Kampagnen zum
Wahlalter 16 bei Kommunalwahlen – was, wie wir heute
wissen, eine erfolgreiche Forderung war.

Im LJR spielt der Aspekt
Beteiligung selbstverständlich
von Beginn an eine
große Rolle. Neben der
»natürlichen« Aufgabe als
Interessenvertretung und der
Schaffung unterschiedlichster
Plattformen für
Beteiligungsmöglichkeiten
junger Menschen durch
Aktionen wie z.B. »Politik
geht uns alle an« oder dem
Jugendforum im Landtag
in den 90er-Jahren, werden
10
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Aktuell fordert der LJR die Absenkung des
Wahlalters auf 14 Jahre bei Landtagswahlen.
Zukünftig wird die Notwendigkeit der ernsthaften
Beteiligung junger Menschen an politischen
Entscheidungsprozessen auf den verschiedenen
Ebenen angesichts des demografischen Wandels
noch wichtiger. Die Einführung und Etablierung
eines Jugendchecks, der Gesetze auf ihre Wirkung
für junge Generationen überprüft und woraus sich
möglichst auch Beteiligungsrechte ableiten lassen,
wäre ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.

»Mit einer Absenkung des Wahlalters auf 14 Jahre bei
Landtagswahlen könnten junge Menschen früher in
demokratischen Strukturen mitwirken. Mit dem aktiven
Tun, dem Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit
in einem solchen politischen Prozess
wie einer Wahl, steigt das Interesse
und das Verständnis für unsere
demokratischen
Strukturen
stark an. Das hat wiederum
positive
Auswirkungen
für das Miteinander in
unserer
Gesellschaft.«
Ruben Grüssing, aejn

landesjugendring niedersachsen e.v. | 360˚jugend
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180°UNVOLLSTÄNDIG

Nachdem bereits seit den 70er-Jahren ein Vorgängergesetz
zur Förderung der Jugendarbeit existierte, wurde 1981 das
Jugendförderungsgesetz (JFG) in der Form, wie wir es jetzt
kennen, eingeführt. Dieses vorausschauende Gesetz hat
sich für die Jugendverbandsarbeit in Niedersachsen und
den LJR als Glücksfall erwiesen, sichert es doch verlässlich
die Arbeit der Jugendverbände.

Hürden ein. Seit 2016 gibt es mit geld-fuer-jugendarbeit.
de eine Webseite, die alle nötigen Informationen zu den
Förderrichtlinien einzelner Kommunen in Niedersachsen
aufbereitet.

Dennoch ist die Jugendverbandsarbeit in den letzten 40
Jahren immer wieder von zum Teil drastischen Kürzungen
betroffen gewesen, die u.a. 1982 zu einer »schwarzen Liste
gegen Kürzungen auf der kommunalen Ebene« oder 1994
zu »blauen Briefen« für Landkreise mit hohen Kürzungen
führten. 2005 musste die Jugendverbandsarbeit den
Wegfall der Fördermittel für zahlreiche Projekte verkraften,
darunter u.a. das Programm »Lebensweltbezogene
Mädchenarbeit«, sowie einen Großteil der Mittel für die
Förderung verbandlicher Bildungsstätten.
Bei den Zuschüssen für Bildungsmaßnahmen nach dem JFG
gab es zwar keine Kürzungen, allerdings wurden die Mittel
weder an die Inflation angepasst, noch wurde der Tatsache
Rechnung getragen, dass die Jugendverbände heute viel
mehr Maßnahmen anbieten als vor 25 Jahren. Entsprechend
erachtet der LJR eine bedarfsgerechte Erhöhung der
Fördermittel als dringend notwendig. Darüber hinaus
fordert der LJR eine Erhöhung der Mittel zur Förderung
der verbandlichen Bildungsstätten und die Möglichkeit,
Mittel zur energetischen Sanierung sowie für bauliche
Veränderungen im Sinne einer inklusiven Jugendarbeit
einzusetzen.
Doch nicht nur bei der Förderhöhe gibt es Ansätze, die
verfolgt werden sollten. Kommunale Förderrichtlinien sind
oft gerade für junge Ehrenamtliche schwierig zu verstehen,
der Aufwand, Mittel zu beantragen unverhältnismäßig hoch.
Deshalb setzt sich der LJR für einen Abbau bürokratischer
12
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360°GEBILDET

Ein wichtiger Schlüssel für die Entwicklung aller
junger Menschen zu eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten ist eine gute
Bildung. Insbesondere die Verbindung von formaler Bildung
in der Schule und non-formaler bzw. informeller Bildung
durch außerschulische Angebote zu einem gemeinsamen
Ganzen trägt wesentlich zu individuellen Entwicklungs- und
Teilhabechancen von jungen Menschen bei – und somit
zu mehr gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Grundlegend
für das Bildungsverständnis der Mitgliedsverbände des
Landesjugendrings Niedersachsen sind die 2010 in der AG
Bildung des LJR formulierten Bausteine.
Je besser die einzelnen Bildungsbereiche aufeinander
abgestimmt sind und die Lebenswelten junger Menschen
berücksichtigen, desto höher sind die Chancen für alle
Kinder und Jugendlichen auf ein gelingendes Leben.
Hier kommen insbesondere Konzepte sogenannter
Bildungslandschaften oder Bildungsregionen zum Tragen.
Die Vernetzung von Jugendverbänden und Schulen
in kommunalen
Bildungslandschaften ist
auf rein ehrenamtlicher
Basis jedoch nicht möglich:
Bildungslandschaften
führen zu einem
erhöhten fachlichen
Austausch zwischen den
Trägern, erhöhen den
Kommunikationsaufwand
und benötigen an vielen
Stellen personelle
Verbindlichkeit und
Kontinuität. Hier
stößt ehrenamtliches
Engagement oftmals
14

an seine Grenzen, und es bedarf besserer finanzieller
und personeller Ressourcen für dessen Unterstützung.
Bildungslandschaften leben zudem von der Vielfalt der
verschiedenen Bildungsorte – die Schule ist dabei ebenso
ein Bildungsort wie das Vereinsheim oder ein Zeltlager.
Dass Schule den Alltag von jungen Menschen stark prägt,
ist unbestritten. Doch neben Schule brauchen sie auch
Freiräume für Engagement und Freizeitgestaltung. Daher
hat der LJR die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur
stets abgelehnt und begrüßt die Rückkehr zu G9. Die
zunehmende Zahl an Ganztagsschulen in Niedersachsen
erschwert ein ganzheitliches Lernen und Angebote der
Jugendarbeit. Die 2016 neugefasste Rahmenvereinbarung
mit dem Kultusministerium eröffnet Jugendverbänden zwar
zusätzliche Spielräume, doch Angebote an Ganztagsschulen
können auch zukünftig die Gruppenstunden, Projekte und
offenen Einrichtungen der Jugendarbeit nicht ersetzen, vor
allem auch, weil dadurch eine ganzheitliche Bildung kaum
möglich wäre.

landesjugendring niedersachsen e.v. | 360˚jugend

»Schulische Bildung ist eine notwendige,
aber keine hinreichende Bedingung dafür,
dass junge Menschen eine für sie gelingende
Ausbildung und Allgemeinbildung erwerben.
Außerschulische Lernprozesse können auf
die individuellen Interessen, emotionalen
und sozialen Erwartungen wirkungsvoller und
intensiver eingehen als es schulische Programme
können. Das trifft auch dann zu, wenn die heutige
Schule vielfach sich um schülerzentrierten
Unterricht und projektbezogene Lernformen
bemüht. Die Gesamtschulen waren darin
Vorreiter. Deswegen sind die Angebote, die von
der außerschulischen Jugendbildung gemacht

werden, förderlich für soziale und politische Erfahrungen.
Diese sind prägend für das Verhalten, das individuelle
Interessen und soziale Orientierung verknüpft. Dadurch
wird die Möglichkeit angeboten, persönliche Absichten
nicht in egoistisches und berechnendes Verhalten
abgleiten zu lassen. Demokratische Kultur
besteht in der Fähigkeit, dies dauerhaft
und
persönlichkeitsbildend
zu
lernen und rational urteilsfähig zu
werden.«
Prof. Rolf Wernstedt, Nds.
Kultusminister 1990-1998
Präsident des Nds.
Landtages 1998-2003

landesjugendring niedersachsen e.v. | 360˚jugend
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360°MEDIAL

Digitale Vernetzung ist Bestandteil unseres Kulturraumes,
und das Internet unterstützt unsere gesellschaftlichen
Gestaltungsprozesse.

Der LJR hat diese Bedeutung frühzeitig erkannt und sich
in diesem Themenfeld positioniert. Was die Wenigsten
heute noch wissen oder sich vorstellen können: Der LJR
lehnte jahrelang die Digitalisierung der Jugendarbeit
ab. Noch 1986 wurden Texte veröffentlicht, in denen die
praktische Jugendarbeit als weitestgehend computerfreier
Raum proklamiert wurde. Das galt nicht für den Rundfunk.
Mit dem Format des NDR »Abend für junge Hörer«, in
dem wöchentlich ein Talk mit Jugendlichen aus ganz
Niedersachsen ausgestrahlt wurde, war die Jugendarbeit
im Radio präsent, der LJR forderte einen eigenen
Jugendsender, der mit N-Joy dann geschaffen wurde.
Die ablehnende Haltung gegenüber dem Internet änderte
sich Ende der 80er-Jahre, und 1996 konnte im BTX-Netz
das »LJR-Dorf« als bundesweit erstes onlinebasiertes
Informations- und Kommunikationssystem für
Jugendverbände und Jugendringe installiert werden. Mit
dem Kommunikationskonzept »PROkom« zur Qualifizierung
der technischen Vernetzung wurden dann alle
Mitgliedsverbände ins digitale Dorf geholt. 1999 ging ljr.de
online. Der Übergang bzw. die Koexistenz von Analogem
und Digitalem hatte begonnen.

Seit 2003 gibt es den Jugendserver Niedersachsen, der den
Schritt des LJR ins Web 2.0 markiert, in der Folge wurden
Social-Media-Präsenzen auf Youtube, Twitter, Facebook,
Instagram geschaffen und bespielt. Auch das Printmedium
des Landesjugendrings, die »korrespondenz«, das seit
1977 als zentrales Kommunikations- und Informationsorgan
die jungen Menschen über die aktuellen Entwicklungen
in der niedersächsischen Jugendarbeit informiert und
mittlerweile mehr als 130 Ausgaben auf dem Buckel hat, ist
selbstverständlich auch online abrufbar.
Die neXTmedia-Kooperation mit der Niedersächsischen
Landesmedienanstalt hat der Jugendarbeit in
Niedersachsen weitere wichtige medienpädagogische
Impulse gegeben – auch E-Partizipation spielt eine immer
größere Rolle in den Angeboten der Jugendarbeit.
BigData, Transparenz und Datenschutz sind wichtige
jugendpolitische Handlungsfelder geworden.
Daran zeigt sich schon, dass Jugendpolitik und
Medienpolitik nicht mehr voneinander zu trennen sind.
Der LJR engagiert sich daher auch medienpolitisch: im
NDR-Rundfunkrat, der NLM-Versammlung oder auch beim
Landeskonzept Medienkompetenz.
2015 hat der LJR eine eigene Jugendarbeitscloud
aufgebaut, über die die Arbeit verschiedener Gremien
seitdem organisiert wird.
Digitale Netzwerke können das freiwillige Engagement von
Kindern und Jugendlichen unterstützen, E-Partizipation
spielt zunehmend in allen Angeboten eine Rolle, Daten
müssen transparent und offen sein. Der LJR wird auch in
Zukunft diese Chancen wahrnehmen und sich den damit
verbundenen Herausforderungen stellen.
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»Für Kinder und Jugendliche gehört der Umgang mit Smartphones,
Tablets und Laptops schon lange zum Alltag. Sie kommunizieren
übers Internet und sind in der digitalen Welt zu Hause.
Der Jugendserver Niedersachsen bietet ihnen eine
moderne Plattform, um an Projekten mitzuarbeiten
und sich untereinander zu vernetzen. So nutzt
man die Chancen der Digitalisierung.
So geht Jugendarbeit 2.0.«
Dr. Ursula von der Leyen,
Bundesverteidigungsministerin,
Nds. Sozialministerin 2003-2005

landesjugendring niedersachsen e.v. | 360˚jugend
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360°REGIONAL

Jugendarbeit findet vor allem vor Ort statt:
Gruppenstunden, Projekte, Seminare und Ferienfreizeit
sind die Keimzellen der Jugendverbandsarbeit. Deren
Ermöglichung, Unterstützung und Vernetzung sind
daher zentrale Anliegen der Jugendverbände und des
Landesjugendrings.

Insbesondere in den Regionen, in denen junge Menschen
zukünftig prozentual einen immer geringeren Anteil
an der Gesamtbevölkerung ausmachen werden, gilt es
dafür Sorge zu tragen, dass junge Menschen auch dort
gute, selbstorganisierte und nicht kommerzielle Freizeitund Bildungsangebote vorfinden. Die Bedürfnisse der
kommenden Generationen besonders in den Blick
zu nehmen und mit Investitionen in die Jugendarbeit
die Zukunft des gesellschaftlichen Engagements
sicherzustellen, muss das gesamtgesellschaftliche Ziel sein.
Der LJR nimmt seit 40 Jahren die Interessenvertretung für
die Jugendarbeit in Gänze wahr und initiiert Projekte und
Aktionen als Anknüpfungspunkte auf der kommunalen
Ebene für die Jugendarbeit von Jugendgruppen,
Jugendringen und auch von öffentlichen Trägern.
Die erste Veranstaltung des »neuen« LJR war 1977
ein Netzwerktreffen der kommunalen Jugendringe
dem eine langjährige Reihe der sogenannten
Informationsveranstaltungen für Orts-, Stadt- und
Kreisjugendringe folgte, die immer in der Weser-Ems-Halle
in Oldenburg stattfanden.. 1980 entstand das sogenannte
»SSG-Programm« zur Unterstützung strukturschwacher
Gebiete, das bis 2004 eine wichtige Unterstützung für
ehrenamtliches Engagement im ländlichen Raum bot.
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Wichtige Netzwerke und unverzichtbare jugendpolitische
Interessenvertretungen auf kommunaler Ebene bieten
die kommunalen Jugendringe. Im Zukunftsprogramm
»neXT2020« formulierten die Mitgliedsverbände des LJR
die Forderung nach Jugendringen als Regionalstellen
für ehrenamtliches Engagement, im Projekt »neXTraum«
wurden Perspektiven zur Repolitisierung auf der
kommunalen Ebene und neue Formen der Zusammenarbeit
in Jugendringen erarbeitet. Auch das Zukunftsforum hat in
seinen Handlungsempfehlungen an die Landesregierung
die Bedeutung der stärkeren Unterstützung des freiwilligen
Engagements in der Jugendarbeit unterstrichen und die
Schaffung einer Jugendkoordination im ländlichen Raum
angeregt. Alle Beteiligten sollten sich im Klaren sein: Ohne
Jugendarbeit
kann es keine
lebendigen und
jugendgerechten
Kommunen
geben. Deshalb
wird sich der LJR
auch zukünftig
dafür einsetzen,
dass überall in
Niedersachsen
die notwendigen
Voraussetzungen
erhalten oder
geschaffen
werden.
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»Jugendverbände bieten Kindern und Jugendlichen ,Ermöglichungsstrukturen‘
für vielfältige Aktivitäten, angefangen bei klassischer Gruppenarbeit bis hin zu
neuen Engagementformen. Sie sind ein ganz wichtiger außerschulischer
Bildungspartner.
Dabei
haben
Jugendverbände
einen
,Einmischungsauftrag‘ bei jugend- und gesellschaftspolitischen
Themen. Sie und ihre Zusammenschlüsse in Jugendringen
sind elementarer Bestandteil der Jugendhilfe und
der Jugendpolitik. Ehrenamtliches Engagement in
immer unterschiedlicheren neuen Formen bleibt die
tragende Säule verbandlicher Jugendarbeit.«
Horst Josuttis, Ehem. Referatsleiter
im Nds. Sozialministerium
landesjugendring niedersachsen e.v. | 360˚jugend
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360°INTERNATIONAL

Die 80er-Jahre waren geprägt von den Themen
Frieden und Abrüstung, es war die Zeit der großen
Friedensdemonstrationen, und auch der LJR legte damals
einen Schwerpunkt seiner Arbeit in die zunehmende
Gefahr durch den Kalten Krieg. Unter dem Motto »Gegen
die atomare Bedrohung gemeinsam vorgehen« wurden
1981 z.B. für die 3.000 Teilnehmenden drei Sonderzüge
nach Bonn organisiert, um dort an der zentralen Demo
teilzunehmen, 1983 noch einmal zwei Sonderzüge zur
»Vollversammlung für den Frieden« nach Hamburg. Auch
der Vertrag zum Jugendaustausch mit Uljanowsk wurde in
diesem Jahrzehnt geschlossen.

In der Intention ähnlich, nämlich für ein friedliches
Miteinander, folgten in den nächsten Jahrzehnten
Schwerpunkte, u.a. gegen Gewalt gegen Ausländer und
die rock for respect-Tour, die Arbeit der AG »Jugendarbeit
in Bergen-Belsen« mit über 20 von ihr organisierten
internationalen Jugendworkcamps in Bergen-Belsen,
seit 2011 das Projekt »neXTkultur« oder die 2017
gegründete AG »Jugendarbeit und Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit«. Durch zahlreiche internationale
Jugendbegegnungen tragen die Jugendverbände zudem
dazu bei, jungen Menschen verschiedener Nationalitäten
zu ermöglichen, Vorurteile abzubauen, das gegenseitige
Verständnis zu fördern
und tragen so zu einem
friedlichen Miteinander bei.
Der Landesjugendring
positioniert sich
daher deutlich gegen
Rechtspopulisten und
-extremisten, fördert
Toleranz und Vielfalt
und setzt sich dafür ein,
dass junge Menschen
überall auf der Welt gute
Lebensbedingungen
vorfinden. Der europäische
Gedanke ist in der jungen
Generation tief verankert,
und der LJR und die
Jugendverbände sind sich
ihrer Mitverantwortung
für ein geeintes,
friedliches Europa, in dem
Solidarität und Toleranz
selbstverständliche Werte
sein sollten, bewusst.
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»Seit 60 Jahren ist die Europäische Union Garant für Frieden, Freiheit
und Demokratie. Dass wir in Europa frei reisen, überall wohnen,
arbeiten und lernen können, zeigt den überragenden Erfolg
der europäischen Einigung für die Menschen auf unserem
Kontinent. Dieses Erbe weiter zu pflegen und eine
europäische Zukunft aktiv zu gestalten, ist eine
wichtige Aufgabe für alle jungen Menschen
in Europa. Eine Jugendarbeit für Frieden
und Demokratie in Europa trägt dazu bei,
diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen.«
David McAllister, MdEP,
Nds. Ministerpräsident 2010-2013
landesjugendring niedersachsen e.v. | 360˚jugend
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360°CHANCENGERECHT

Die Teilhabechancen sollen für alle Kinder und
Jugendlichen gleich sein. Aktuell lebt jedes fünfte
Kind jedoch in relativer Armut oder mit einem
erhöhten Armutsrisiko, Tendenz steigend. In der
Jugendverbandsarbeit begegnen wir tagtäglich Kindern
und Jugendlichen, die trotz staatlicher Transferleistungen
in materieller Armut leben. Die gerechtere Teilhabe von
Kindern und Jugendlichen an den sozio-ökonomischen
Ressourcen und die spätere Bewahrung vor Armut sind
untrennbar miteinander verknüpft. Unzureichende
Unterstützung für Kinder und Jugendliche in materieller wie
auch kultureller, sozialer und gesundheitlicher Hinsicht führt
zu mangelnden Bildungs- und Lebenschancen, dem Verlust
von Erfahrungsräumen für die Persönlichkeitsentwicklung
und zu einer nicht gerechten Teilhabe an den
gesellschaftlichen Ressourcen. Diese Aspekte haben die
Arbeit des Landesjugendrings in den letzten Jahrzehnten
kontinuierlich begleitet, unter anderem in den
Bereichen Arbeit & Ausbildung für alle und
Bildung. Zum Komplex »soziale Gerechtigkeit«
wurde z.B. im Zukunftsprogramm »neXT2020«
gearbeitet.

letzten Jahren entsprechende Konzepte vorgelegt, wie
Jugendarbeit und die Lebenssituation junger Menschen
landesweit zukunftsfähig gemacht werden können.
Für ein gelingendes Aufwachsen und die Entwicklung
sozialen Engagements sowie gesellschaftlicher
Mitverantwortung spielen dabei qualifizierte ganzheitliche
Bildungsprozesse sowie passgenaue Mitgestaltungs-und
Beteiligungsstrukturen und -formen eine entscheidende
Rolle.
Die Jugendverbände sind sich ihrer Verantwortung
bewusst. Die Mitgliedsverbände im LJR stellen sich dieser
Herausforderung, indem sie zum einen Barrieren in der
eigenen Arbeit abbauen und sich zum anderen gleichzeitig
für gute und sichere Lebensbedingungen für Kinder und
Jugendliche einsetzen.

Chancengerechtigkeit für junge Menschen
bedeutet aber auch, dass Kinder und
Jugendliche überall in Niedersachsen
unter jugendgerechten und vergleichbaren
Bedingungen aufwachsen sollen – auch in den
Regionen, in denen immer weniger (junge)
Menschen leben.
Bei der Bewältigung der Folgen des
demografischen Wandels, also der
zunehmenden Alterung der Gesellschaft, dürfen
die spezifischen Interessen und Bedürfnisse
von Kindern und Jugendlichen nicht vergessen
werden. Der Landesjugendring hat dazu in den
22
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Der LJR engagiert sich für soziale Gerechtigkeit
und Generationengerechtigkeit und fordert
die Politik auf, ihre Verantwortung für die
Gestaltung sicherer Rahmenbedingungen in
einer gerechten Gesellschaft wahrzunehmen.
Dazu gehört beispielsweise, dass TeilhabeHürden abgebaut werden, die Teilnahme
an Angeboten der Jugendarbeit und an
anderen Bildungsangeboten nach Möglichkeit
kostenlos sind und junge Menschen in einer
alternden Gesellschaft politisch an Bedeutung
und Mitsprachemöglichkeit gewinnen.

»Die Schere zwischen arm und reich hat sich in den 40 Jahren der
Arbeit des Landesjugendrings kontinuierlich weiter aufgetan.
In der Jugendverbandsarbeit setzen wir dieser sozialen
Ungerechtigkeit so viel wie möglich entgegen, indem
wir versuchen unsere Angebote möglichst kostenlos
zu halten und uns über Sicherungsmodelle wie
eine Ausbildungsgarantie austauschen. Aber
um grundlegende Probleme zu lösen ist die
Politik gefragt. Wir sind und bleiben dran,
denn ohne soziale Gerechtigkeit gibt es
keine Perspektive für junge Menschen.«
Ute Neumann, DGB-Jugend
landesjugendring niedersachsen e.v. | 360˚jugend
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360°NACHHALTIG

Tschernobyl, saurer Regen, das Waldsterben: In den 80erJahren standen die Themen Atomkraft und Umwelt auf der
Agenda der Mitgliedsverbände im LJR. Es wurden UmweltAktionstage durchgeführt, und regelmäßig rückten die
Proteste gegen die Castortransporte nach Gorleben in den
Fokus.

Das Thema Umwelt hat für die Arbeit des
Landesjugendrings an Aktualität nichts verloren, doch
die Ausrichtung der Projekte sich verändert. So lagen die
Schwerpunkte beispielsweise 2003 auf dem Umstieg der
Jugendverbände auf Ökostrom, 2006 auf der Energiewende
und 2013 mit der »KLIMAktion« auf einer klimafreundlichen
Jugendarbeit, ebenso wie bei der »Klima-Challenge« ab
2015, bei der die Jugendverbände so viel CO2 wie möglich
einsparten, damit sog. Klimapunkte sammelten und den
Umweltminister in einer Art
Wettbewerb herausforderten
– den sie gewannen.
Selbstverständlich erschienen
auch diverse Publikationen
zu diesem Thema und sogar
eine Art »Hörbuch«, in dem
einige Kapitel des »Praxisbuch
K - für eine klimafreundliche
Jugendarbeit« in verschiedenen
Dialekten gelesen wurden.

eines jeden Einzelnen leben und auf dieser Grundlage
zukünftig Entscheidungen treffen müssen. Dabei spielt
der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auch eine
besondere Rolle zur Sicherung des sozialen Zusammenhalts.
Der Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle, der
Klimawandel und die globale Erwärmung gehören zu
den zentralen Herausforderungen der Zukunft. Gerade
in diesen Bereichen ist es von zentraler Bedeutung,
sich bei Entscheidungen nicht allein von ökonomischen
oder einer herkömmlichen »Verwertungslogik« leiten
zu lassen. Der LJR wird sich auch zukünftig mit diesen
Herausforderungen auseinandersetzen und sich für die
Interessen der heranwachsenden Generation einsetzen.
Nachhaltigkeit bedeutet dabei mehr als den Schutz der
Umwelt: Es muss darum gehen, dass junge Menschen

Für junge Menschen haben
Nachhaltigkeit und der
verantwortungsbewusste
Umgang mit Ressourcen und der
Umwelt eine ganz besondere
Bedeutung, denn sie werden am
längsten mit den Auswirkungen
der heutigen Umweltpolitik und
des ökologischen Handelns
24
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und zukünftige Generationen nicht
unter den Entscheidungen vorheriger
Generationen zu leiden haben – sei es in
der Finanz-, Sozial- oder Bildungspolitik.
Dies macht der LJR durch seine
politischen Forderungen deutlich. Und
die Jugendverbände in Niedersachsen
engagieren sich auch selber durch
ihre Bildungsarbeit und mit kreativen
Aktionen, jungen Menschen Anregungen
für einen nachhaltigen Lebensstil mit auf
den Weg zu geben, auch indem sie ihn
vorleben.

Jugendarbeit kann ein Bewusstsein für Umwelt- und Klimathemen
schaffen und politische Perspektiven aufmachen. Es werden Räume eröffnet, in denen Jugend selbst aktiv werden und in einen
gleichwertigen Austausch kommen kann. Jugendliche
können hier kreative Ideen, neue Denkmuster und
radikalere Positionen entwickeln. Und bei JANUN gilt: die Träume und Hoffnungen junger Menschen für eine bessere Welt sind
essentiell für eine nachhaltige Zukunft.
Der offene Vorstand des Jugendumweltnetzwerks Niedersachsen JANUN e.V.

landesjugendring niedersachsen e.v. | 360˚jugend
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360°VERNETZT

Etwa 80 eigenständige Jugendverbände, über 30
Außenvertretungen, mehr als 40 Publikationen – drei
Zahlen, die für den Landesjugendring stehen und die drei
unterschiedliche Dimensionen beschreiben:

Der Landesjugendring Niedersachsen ist das Netzwerk
der Jugendverbände – die allermeisten niedersächsischen
Jugendverbände haben sich in ihm zusammengeschlossen.
Und das aus gutem Grund: Der Landesjugendring
vernetzt, vertritt und qualifiziert die Jugendverbände, die
Jugendarbeit, die Fachkräfte, die Jugendleiter-innen und
die jungen Menschen in Niedersachsen.
Nach innen vernetzt der Landesjugendring die
Jugendverbände: Gremien und themenbezogene
Arbeitsgruppen sorgen für einen regelmäßigen fachlichen
Austausch, tragen zur gemeinsamen Meinungsbildung
bei und sorgen dafür, dass nicht jeder Jugendverband nur
»im eigenen Saft schmort«. Zeitgemäße und innovative
Formen der Jugendarbeit werden so gemeinsam
entwickelt, anderen Verbänden – auch über
Niedersachsen hinaus – zur Verfügung gestellt
und durch deren Ideen und Erfahrungen
noch besser. Die Jugendverbände sind
somit gemeinsam in der Lage, schnell auf
Herausforderungen zu reagieren, sich politisch
zu positionieren und gemeinsame Interessen zu
vertreten.

können. Das kann auch mal zu längeren Diskussionen und
fachlichen Auseinandersetzungen führen, doch am Ende
steht schließlich immer ein gemeinsam erreichtes Ergebnis,
das von einer breiten Mehrheit der Jugendverbände, und
damit auch der jungen Menschen in Niedersachsen,
mitgetragen wird. Diese Meinung und die fachlichen
Einschätzungen vertritt der Landesjugendring dann
öffentlich, in den zahlreichen Gremien und gegenüber den
Entscheidungsträger-inne-n aus Politik und Verwaltung. So
kommen die Jugendverbände ihrem gesetzlichen Auftrag
als Interessenvertretung für junge Menschen nach.
Zugleich steht der Landesjugendring für Qualität und
Qualifikation: durch Fachtage zu aktuellen Themen, durch
Fachpublikationen, durch Arbeitshilfen für Jugendleiterinnen, durch Internet-Angebote und individuelle Beratung
trägt der Landesjugendring maßgeblich zur Qualifizierung
der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden der
Jugendarbeit bei, und zwar weit über die Grenzen der

Nach außen vertritt der Landesjugendring
die Interessen der Jugendverbände – in den
allermeisten Fällen auch die der anderen Träger
der Jugendarbeit – und der jungen Menschen
gegenüber Politik und Verwaltung. Die
partizipativen Strukturen der Jugendverbände
sind der Garant dafür, dass verschiedene
Sichtweisen und Perspektiven gebündelt werden
26
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Jugendverbände hinaus. Beispielhaft genannt seien
an dieser Stelle »Was man nicht nur vor Fahrt- und
Lagerbeginn wissen sollte«, das Juleica-Handbuch, der
Jugendserver Niedersachsen oder das JugendringHandbuch. Zugleich gibt der LJR durch seine Projekte
und Handlungsfelder unverzichtbare Impulse für die
Jugendarbeit: » geschlechtersensible Jugendarbeit,
Qualitätsentwicklung, digitale Medien, Integration
und Nachhaltigkeit wurden im Landesjugendring
als wichtige Themen erkannt, lange bevor sie den
Mainstream der Gesellschaft und der Jugendarbeit
erreicht hatten.

Der Landesjugendring ist damit eine zentrale
Vernetzungs-, Informations- und Serviceplattform
für die Jugendarbeit und Jugendpolitik in
Niedersachsen. Als solche konnte und kann
der Landesjugendring – auch dank des
vertrauensvollen
Zusammenspiels
mit
anderen Organisationen, den Verbänden
und Institutionen– kurzfristig und
Programme koordinieren und eine
Strahlkraft für ganz Niedersachsen
und darüber hinaus entfalten.

landesjugendring niedersachsen e.v. | 360˚jugend
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360°GLÜCKLICH

Die Arbeit der Jugendverbände und die Wünsche und
Anforderungen der Jugendleiter-innen an ihr Engagement
haben sich ebenso gewandelt wie die gesellschaftliche
Situation in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Hier
ist die Jugendarbeit gefordert, ihr Profil den aktuellen
Entwicklungen stetig anzupassen. So werden neue
Formen der Mitarbeit und der Partizipation entwickelt und
neue »Räume« für Engagement geschaffen. Aber nicht
nur »Lernräume«, »Werkräume« oder »Schutzräume«,
sondern auch »Freiräume«: Ein großes Thema vieler
junger Menschen in den Mitgliedsverbänden des LJR
ist nach wie vor die Vereinbarkeit ihres Ehrenamtes mit
Ausbildung, Schule oder Studium sowie der empfundene
Druck, den Ansprüchen der Gesellschaft zu genügen
und ihre Zeit »verwertbar« zu gestalten. Freiräume, in
denen sie sich ausprobieren
können und dürfen, finden sie
oftmals nur in den Angeboten der
Jugendarbeit. Selbstorganisiertes
Handeln kann Glück befördern!
Kinder und Jugendliche sollen
und wollen lernen, ihr Leben
aktiv zu gestalten und selbst
gesteckte Ziele zu erreichen. Kinder
und Jugendliche brauchen die
Freiheit, ihre eigenen Ideen und
Wünsche zu verwirklichen. In den
Mitgliedsverbänden des LJR können
sie das. Das, was die Gesellschaft
in diesem Zusammenhang für
wichtig erachtet, muss nicht analog
sein zu dem, was die Kinder und
Jugendlichen sich wünschen.
Glück ist ein wichtiger Indikator für
Lebensqualität. Dazu gehört, ein
Aufwachsen in materieller Sicherheit
mit ausreichenden Möglichkeiten
28

ganzheitlicher Teilhabe einer Gesellschaft voller Vielfalt
in lebenswerter Umwelt zu gewährleisten. Kinder und
Jugendliche sollen auch in Zukunft Glück in unserer
Gesellschaft erleben, indem sie alle Chancen bekommen,
ihre Persönlichkeit frei zu entwickeln.
Über die Zeit von Kindern und Jugendlichen wird
zunehmend fremd verfügt. Ihnen bleibt immer weniger Zeit,
selbst zu entscheiden, das zu tun, was sie glücklich macht.
Der Landesjugendring Niedersachsen setzt sich für eine
ganzheitliche Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen
ein und fordert die Politik auf, ihren Teil im Bereich der
Gewährleistung der materiellen Sicherheit für alle Kinder
und Jugendlichen beizutragen.
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Die Jugendverbände brauchen
Freiräume und die Möglichkeiten,
ihre Ideen zur Förderung der
Persönlichkeitsentwicklung junger
Menschen zu verwirklichen. Sei es
über weniger zusätzliche Aufgaben,
bessere Förderbedingungen
oder Innnovationspools wie die
Förderprogramme Generation 2.0
oder Generation3.

»Schule, Ausbildung und Studium sind ein großer Teil des Lebens
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Oftmals liegt
der Fokus im Alltag nur dort, und der Blick fürs Wesentliche,
dass man glücklich und zufrieden ist, geht verloren.
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
benötigen dafür Freiraum. Freiraum und Zeit
zur Persönlichkeitsentwicklung und zum
Abschalten vom Alltag. Dies alles geben
und schaffen Jugendverbände. Sie
sind somit ein wichtiger und vor
allem prägender Teil im Leben.«
Birte Pritzel , BDKJ
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360°VISIONÄR

»Weil wir die neXT Generation sind« – so lautete der Refrain
des »Vorstands-Raps« beim neXTday zum 20-jährigen
Jubiläum des Landesjugendrings. Und die Worte bringen
damals wie heute den Anspruch des LJR an seine
Arbeit zum Ausdruck: Junge Menschen gestalten die
Zukunft. Sie wollen eigene Projekte durchführen, haben
Träume und Visionen für ihre eigene und die Zukunft der
Gesellschaft, sie setzen sich ein für eine jugendgerechte
Gesellschaft und brauchen die dafür notwendigen
Freiräume und Gestaltungsräume – diese bieten ihnen der
Landesjugendring und die in ihm zusammengeschlossenen
Jugendverbände. »Bottom up« entstehen so Ideen,
aus denen Projekte werden; und Wünsche, aus denen
Forderungen werden. Jugendarbeit hat durch das
basisdemokratische und partizipative Selbstverständnis
eine »eingebaute
Frischzellenkur« – ständig
erneuert sie sich und
passt ihre Arbeit quasi
automatisch an die
Bedürfnisse der aktuellen
Generation an.

Reparaturbetrieb und nicht als Open-Space-Werkstatt der
Demokratie verstanden. Auf der einen Seite ehren diese
Anfragen die Träger der Jugendarbeit, denn sie zeigen, das
Vertrauen in die Jugendarbeit, mit den richtigen Methoden
und dem nötigen Know-how einen wesentlichen Beitrag
zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen
zu leisten. Integration, Inklusion, Kindeswohl,
Medienkompetenz, Teilhabe für alle – das sind nur einige
der Handlungsfelder, die in den zurückliegenden Jahren
für die Jugendarbeit an zusätzlicher Bedeutung gewonnen
haben. Die Jugendarbeit stellt sich diesen Themen gerne,
braucht dafür aber auch die notwendigen zusätzlichen
Ressourcen, die auf der anderen Seite oftmals leider nicht
zur Verfügung gestellt werden.

Doch so selbstverständlich
dies innerhalb der
jugendverbandlichen
Strukturen klingt, so wenig
selbstverständlich ist es
für die Gesellschaft: Immer
neue Anforderungen
werden an die Jugendarbeit
herangetragen.
Jugendarbeit wird
von vielen politischen
Akteur-inn-en oftmals
als gesellschaftlicher
30
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Doch davon lassen sich der LJR und die in ihm zusammengeschlossenen
Jugendverbände nicht abschrecken: Auch zukünftig werden wir
kreative, jugendgerechte, niedrigschwellige und lebendige Formen
der jugendpolitischen Arbeit, der außerunterrichtlichen Bildungsarbeit
und der selbstbestimmten und nichtkommerziellen Freizeitgestaltung
entwickeln und umsetzen und maßgeblich dazu beitragen, dass die
Interessen junger Menschen auf allen politischen Ebenen und in der
Gesellschaft gehört werden. Auch in Zukunft wollen wir Trendsetter
sein für eine jugendgerechte Gesellschaft und Katalysator für die
Jugendarbeit. An Themen mangelt es schon heute nicht und wird
es in den kommenden Jahren nicht mangeln – dies machen auch die
Ausblicke auf den einzelnen Seiten dieser Broschüre deutlich.
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LJR VERBÄNDE
landesjugendring
niedersachsen e.v.

www.ljr.de

BDP
Bund Deutscher Pfadfinder_innen
www.bdp-niedersachsen.org

JRK

Mitgliedsverbände
des LJR

nbbj

aejn

olischen Jugend
Bund der Dt. Kath
dersachsen.de
nie
kjbd
w.
ww

Arbeitsgemeinschaft der Ev. Jugend in
Niedersachsen www.aejn.de

DSJ
d
Deutsche Schreberjugen
n
hse
sac
der
Nie
LV
www.schreberjugend.de

NBB-Jugend
www.dbbj.de
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DGB
DGBGewerkschaftsjugend
www.gewerkschaftsjugend-niedersachsen.de

DJO DLRG JANUN
Jugendumweltnetzwerk
Niedersachsen
www.janun.de

DJO – Deutsche
Jugend in Europa
www.djoniedersachsen.de
Deutsches Jugendrotkreuz
www.jugendrotkreuz-nds.de

BDKJ

Jugend der Deutschen
chaft
Lebens-Rettungs-Gesells
gend.de
w.niedersachsen.dlrg-ju

ww
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AWO

Jugendwerk der
t Niedersachsen
hr
lfa
Arbeiterwoh
chsen.de
www.jw-niedersa

NLJ

NFJ

Naturfreundejugend Deutschlands
www.naturfreundejugend-nds.de

RdP/ RdP/
m
w

m
w

Bund der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder (BdP)

Deutsche Pfadfinderschaft
St. Georg (DPSG)

www.nds.pfadfinden.de

www.dpsg-hildesheim.de | www.dpsg-os.de
www.dpsg-bezirk-oldenburg.de

cher PfadVerband Christli
Pfadfinder
d
finderinnen un
n.de

chse
ersa
Ring
Pfadfinderverbände
ieddt.
www.vcp-n

ANJ

Arbeitskreis Nds.
Jugendgemeinschaften (ANJ)

Pfadfinderinnenschaft
St. Georg (PSG)
www.pfadfinderinnen.de
Ring dt. Pfadfinderinnenverbände

Niedersächsische Landjugend
www.nlj.de

SJD
SJD-Die Falken
sen.de
www.falken-niedersach

JF
Niedersächsische
Jugendfeuerwehr
www.njf.de

THW
THW-Jugend
Bremen, Niedersachsen e.V.
dev.thw-jugend-hbni.de

Arbeiter-Samariter-Jugend
www.asj-niedersachsen.org
Junge Presse Niedersachsen
www.jungepresse-online.de

nd.de

www.wanderjuge

Jugendnetzwerk
LAMBDA Nord e.V.
www.lambda-nord.de

Nds. Alpenvereinsjugend
www.jdav.de
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hen
Bund der Alevitisc
Jugendlichen
im Norden
www.bdaj.de

DITIB-Landesjugendverband
Niedersachsen-Bremen
facebook.com/ditibljv.nb

35

für Jugendleiterinnen und Jugendleiter

Juleica-Handbuch

Praxisbücher
für Jugendleiterinnen
und Jugendleiter

NEXTVISION

Bausteine für eine jugendgerechte Zukunft

NEXTBOOK

Lese- und Arbeitsbuch

… im ljr-Shop
ljr.de/shop
bestellen oder
downloaden.
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