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EDItoRIaL

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wie soll man fünf Jahre Förderprogramm Generation 2.0 und die damit verbundenen 

475 vielfältigsten Projekte von den unterschiedlichsten Jugendgruppen 

und Jugendinitiativen in Niedersachsen am besten präsentieren?

Wir wollten das Förderprogramm und die tollen Projektideen nicht nur dokumentieren, sondern 

vor allem auch zum Nachahmen animieren. Denn viele Ideen sind einfach so kreativ und 

erfolgreich gewesen, dass es schön wäre, wenn es viele Nachahmerinnen und Nachahmer gäbe.

Die Projekte haben wir daher 11 Bereichen zugeordnet – neben den 4 Förderbereichen 

gibt es 7 weitere Kategorien, um euch den Zugang zu den Ideen zu erleichtern. Es wäre 

undenkbar gewesen, alle 475 Projekte in diesem Materialienband ausführlich darzustellen. 

Deshalb haben wir uns dafür entschieden, hier nur eine auswahl zu präsentieren.

Doch dieser Materialienband geht im Internet weiter – neben der Printversion 

gibt es ein E-Paper, dass zusätzlich über Videos und Links zu allen Projekten 

verfügt - ladet es euch doch als Ergänzung gleich herunter!

Das E-Paper ist auf der Homepage www.generationzweinull.de zu finden. 

Icons und QR-Codes weisen in der gedruckten Version darauf hin, dass in der 

E-Paper-Fassung Videos oder andere Elemente eingearbeitet sind.

Die Dokumentation soll Lust machen auf ehrenamtliches Engagement!

Die Dokumentation soll alle akteur-inn-e-n vor ort für ihre eigene arbeit inspirieren!

Die Dokumentation soll Jugendgruppenleiter-innen motivieren, 

ihre Projektideen Realität werden zu lassen.

Sie enthält neben der Darstellung der Projekte, Informationen zum Förderprogramm 

von der Idee bis zur abschlussveranstaltung, die Würdigung der Bedeutung solcher 

Projekte für die Jugendarbeit und die auswertung der Projektevaluationen.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Nachmachen!

 ❅ www.generationzweinull.de/epaper.html

Überall, wo in dieser Publikation 
ein solches Symbol ❅ oder ein 
solcher Pfeil 

  
zu sehen 

sind, geht es im E-Paper direkt 
zur Webseite mit weiteren Infor-
mationen zum jeweiligen Projekt.

http://generationzweinull.de/index.php%3Fid%3D1783
http://generationzweinull.de/epaper.html
generationzweinull.de/epaper.html
http://generationzweinull.de/epaper.html
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=147&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Sternstunden der Jugendarbeit

Mit dem abschluss des Förderprogramms Generation 2.0 endet nun 

eine eindrucksvolle, fünfjährige Reise durch die unendlichen Weiten der 

niedersächsischen Jugendarbeit. alle, die mit uns auf die Reise gegangen 

sind, werden viele unvergessliche Erinnerungen mitnehmen: Die Reise 

führte uns durch die vier Galaxien Bildung, Integration, Engagement & 

Experimentelles sowie Visionen, in denen wir insgesamt 475 Ziele ansteuern 

und entdecken konnten: 475 Projekte der Jugendarbeit, die von mehr als 5.000 

Jugendleiterinnen und Jugendleitern in ungezählten Stunden ehrenamtlich vorbereitet und durchgeführt 

wurden. Einige dieser Sterne waren bereits bekannt – aber erst mithilfe von Generation 2.0 ist es gelungen, 

diese Sterne weiter zu erforschen, zu vermessen und für die Jugendarbeit nutzbar zu machen. Doch auf der 

Reise durch die Galaxien konnten auch ganz neue Sonnensysteme sichtbar gemacht werden und neue themen 

erstmalig in einem Jugendverband oder in einer Region aufgegriffen werden. Der nun vorliegende Band der 

»Materialien für die Jugendarbeit« macht die gesamte Bandbreite des Förderprogramms deutlich – einzelne 

Projekte an dieser Stelle zu benennen, würde der gemeinschaftlichen Leistung aller Projekte nicht gerecht.

Besonders hervorzuheben ist daher an dieser Stelle das ehrenamtliche Engagement, ohne 

das die Projekte und das gesamte Förderprogramm nicht denkbar gewesen wären.

Besonders erfreulich ist es, dass die gewünschte Initial-Zündung funktioniert hat: Über 

11.000 junge Menschen haben sich – ausgelöst durch ein Generation 2.0-Projekt – erstmalig 

freiwillig engagiert und über 70% von ihnen wollen dies auch in Zukunft tun. Ein wichtiger 

Erfolgsfaktor dabei war, dass Generation 2.0 an den Lebenslagen junger Menschen angeknüpft 

und die meisten Projekte »vor ort« in der jeweiligen Kommune durchgeführt wurden.

Diese Motivation gilt es nun zu erhalten und zu fördern: Wir freuen uns, dass es mit Generation3 ein neues 

Förderprogramm des Niedersächsischen Sozialministeriums gibt, das unmittelbar an Generation 2.0 anknüpft 

und somit auch zukünftig innovative Projekte der Jugendarbeit durch das Land gefördert werden können.

Die Förderung des freiwilligen Engagements in der Jugendarbeit ist aber eine gesamtgesellschaftliche aufgabe: 

Für ein dauerhaftes Engagement junger Menschen und ein vielfältiges angebot der Jugendarbeit überall in 

Niedersachsen ist die Unterstützung der Kommunen unverzichtbar: Viele durch Generation 2.0  

gestartete Projekte lassen sich mit geringem finanziellen aufwand verstetigen, wenn Landkreise und 

Gemeinden dafür die notwendigen Mittel bereitstellen. Förderprogramme des Landes sind hier eine 

sinnvolle Ergänzung, dürfen aber nicht die kommunale Förderung von Projekten der Jugendarbeit 

ersetzen. Viele weitere Projekte sind denkbar, wenn sich alle Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger der 

Städte und Landkreise auch als Unterstützer-innen für freiwilliges Engagement bei den freien trägern 

verstehen würden, Informationen über das Förderprogramm vor ort streuen und junge Engagierte 

bei der antragstellung unterstützen würden. Hier gab es leider regional starke Unterschiede.

INtRo
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Doch was waren die Erfolgsfaktoren des Förderprogramms Generation 2.0? 

Was hat diese Sternstunden der Jugendarbeit ermöglicht?

Neben dem unglaublichen Engagement in den Projekten ist hier auch die beim Landesjugendring 

Niedersachsen angesiedelte Programmstelle zu benennen: Der online-antrag hat die antragstellung 

vereinfacht, bürokratische Erfordernisse auf ein Minimum reduziert und die Beratung der antragstellenden 

bereits bei den ersten Schritten ermöglicht. Das online-Projektbüro hat dafür gesorgt, dass auch 

in den laufenden Projekten die Programmstelle die Ehrenamtlichen jederzeit unterstützen konnte, 

und der Projekt-Blog hat den Informationsaustausch und die Vernetzung zwischen den Projekten 

befördert. an dieser Stelle sei daher ausdrücklich dem Programmstellen-team gedankt!

Unser Dank gilt aber auch den hauptamtlich Mitarbeitenden der Jugendverbände, die die Engagierten 

in ihren Verbänden motiviert und unterstützt haben. ohne diese Unterstützung wären viele Projekte 

nicht denkbar gewesen. Und dies zeigt auch, dass ein solches Förderprogramm nur dann erfolgreich sein 

kann, wenn es verlässliche, landesweite Strukturen gibt, die das Ehrenamt fördern und qualifizieren.

Ebenso sei auch all den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendarbeit gedankt, 

die durch ihre Unterstützung zur Bekanntheit des Förderprogramms und durch die Unterstützung 

von Ehrenamtlichen zum erfolgreichen ablauf von Projekten beigetragen haben.

Schließlich gilt unser Dank auch dem Niedersächsischen Jugendministerium und dem 

Landesamt für Soziales für das Vertrauen in den Landesjugendring und die Jugendarbeit in 

Niedersachsen sowie die sehr gute Zusammenarbeit in allen Fragen des Förderprogramms.

auch wenn die Reise durch die vier Galaxien des Förderprogramms Generation 2.0 nun zu Ende 

geht, so bleiben doch nicht nur die Erinnerungen. Es bleiben auch viel Know-how und tolle Ideen, 

die nun auch von anderen trägern übernommen werden können, und die Gewissheit, dass wir viele 

Sternstunden der Jugendarbeit erleben durften – und davon kann sich jede-r selber in dieser Publikation 

überzeugen und dann gleich selbst die Ideen ausprobieren, verändern, weiterentwickeln und so 

dazu beitragen, dass noch weitere Sterne der Jugendarbeit zum Leuchten gebracht werden.

Landesjugendring Niedersachsen e.V.

Jens Risse, Vorstandssprecher   Björn Bertram, Geschäftsführer

INtRo
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7 GENERatIoN 2.0 – ENGaGEMENt & BILDUNG IN DER JUGENDaRBEIt

GENERATION 2.0  
Engagement & Bildung  
in der Jugendarbeit
2009 entschied das niedersächsische 

Sozialministerium ein ursprünglich dreijähriges 

Förderprogramm aufzulegen, das in vier zentralen 

Aufgabenfeldern der Jugendverbandsarbeit neue 

Impulse setzen sollte. Der Landesjugendring 

Niedersachsen wurde vom Sozialministerium 

frühzeitig in die Entwicklung des Programms 

eingebunden und gebeten, die Servicestellen-

Funktion zu übernehmen. In enger Zusammenarbeit 

zwischen Ministerium und Landesjugendring wurde 

so ein praxisnahes Förderprogramm entwickelt, 

das mit möglichst wenig bürokratischem Aufwand 

für die Aktiven realisiert werden sollte.

landesjugendring niedersachsen e.v.     GENERATION 2.0 – ENGAGEMENT & BILDUNG IN DER JUGENDARBEIT
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Programminhalt  
und -organisation
Zur Umsetzung der Ziele und Inhalte des För-

derprogramms wurden Förderrichtlinien und 

Förderbedingungen entwickelt, die die Zuwen-

dungsvoraussetzungen und Antragsbedingun-

gen sowie den Zuwendungszweck für potenzielle 

Antragsteller-innen definierten. Es wurden zwei 

Projektarten geschaffen: micro- und MAKRO-Pro-

jekte. Micro-Projekte sollten lokal von ehrenamtlich 

geführten Jugendgruppen geplant und umgesetzt 

werden. Hierfür stand die Fördersumme von 2.500 

Euro bereit. Das Ziel der MAKRO-Projekte war es, 

zu einer regionalen und thematischen Vernetzung 

und Koordination von einzelnen micro-Projekten 

beizutragen. Hier war eine Förderung mit bis zu

10.000 Euro möglich.

 

antragsberechtigte träger waren die örtlichen und 

regionalen Untergliederungen der auf Landesebene 

als förderungswürdig anerkannten Jugendverbände, 

Jugendeinrichtungen und -institutionen, die sich in trä-

gerschaft der Jugendverbände befinden, kommunale 

Jugendringe und vergleichbare Zusammenschlüsse 

von örtlichen Jugendgruppen sowie freie örtliche Initi-

ativen der Jugendarbeit. Für MaKRo-Projekte konnten 

auch die auf Landesebene als förderungswürdig aner-

kannten Jugendverbände Zuwendungsempfänger sein.

Um den Jugendlichen die nötige Zeit und den Vor-

lauf zu geben, ihre Ideen reifen und sich ggf. beraten 

zu lassen, gab es zunächst jeweils drei antragsfristen 

pro Jahr, ab Januar 2011 konnten monatlich anträge 

eingereicht werden. Diese Änderung entsprach dem 

Wunsch vieler antragsteller-innen, ein Projekt gege-

benenfalls schneller starten zu können. auf diesem 

Weg konnte auf Jugendliche flexibel eingegangen 

werden, denn von der Idee bis zur Umsetzung vergin-

gen so im Normalfall höchstens zwei Monate. anfang 

2012 wurde das Förderprogramm noch mal um 2 Jahre 

verlängert, so dass Generation 2.0 eine Gesamtlauf-

zeit von fünf Jahren. Die erste antragsfrist war der 

15.11.2009, die letzten anträge im Rahmen des Projek-

tes konnten bis zum 01.03.2014 eingereicht werden.

Die antragstellung erfolgte ausschließlich online 

auf der Homepage www.generationzweinull.de. Das 

antragsformular sowie die gesamte Programmpla-

nung waren bewusst niedrigschwellig, übersichtlich 

und nutzungsfreundlich gestaltet. Dazu gehörte die 

direkte persönliche Beratung der antragsteller-in-

nen. Es stand den Jugendlichen frei, anträge vorab 

mit dem eigenen Landesverband abzustimmen.

Sowohl die Generation 2.0-Homepage als auch die 

neue Community für Jugendleiter-innen myjuleica.de  

boten den einzelnen Projekten die Chance, sich 

untereinander auszutauschen und zu vernetzen.

Projektbüro

Die Projektadministration wurde durch die Genera-

tion 2.0-Homepage gewährleistet. Für die Mittel-

abrufe, die Kassenbuchführung, die Dokumentation 

und die Außendarstellung der Projekte diente das 

von den Projekten »NextNetz« und »neXTgen-

der« erprobte Konzept des virtuellen Projektbü-

ros als Vorbild und wurde für die Bedürfnisse von 

Generation 2.0 weiterentwickelt und ausgebaut. 

Die Jugendlichen, die ein Generation 2.0-Projekt 

durchführten, hatten direkten Zugriff auf ihre jeweili-

gen online-Projektbüros und erwarben – quasi neben-

bei – wichtige Kompetenzen im Projektmanagement 

und der organisation von Maßnahmen und Veran-

staltungen. Das Selbstvertrauen der Jugendlichen 

wurde gestärkt, indem ihnen von anfang an zuge-

traut wurde, ihr Projekt von a bis Z selbst zu mana-

gen. Für die meisten von ihnen war es eine gänzlich 

neue Herausforderung und Situation, eigenverant-

wortlich ein verhältnismäßig hohes Budget zu verwal-

ten und einen Verwendungsnachweise zu erstellen.

GENERatIoN 2.0 – ENGaGEMENt & BILDUNG IN DER JUGENDaRBEIt
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Visionen für Regionen

Zweimal im Programmverlauf tourte 

die Generation 2.0-Programmstelle 

mit ihrer eintägigen Veranstaltungs-

reihe »Visionen für Regionen« durch ver-

schiedene Orte in Niedersachsen.

Bei den Veranstaltungen »Visionen für Regio-

nen« zu Beginn des Förderprogramms in den 

Jahren 2009 und 2010 handelte es sich um 

dezentrale Informations- und Vernetzungsver-

anstaltungen. Hier gab es Informationen über 

das Förderprogramm, es wurden Visionen für 

die ehrenamtliche arbeit gesammelt und realis-

tische Projektideen formuliert. Im Rahmen der 

Veranstaltungen gab es zwei Schwerpunkte. 

Zum einen ging es um die Vernetzung der ansäs-

sigen Verbände, Vereine und anderer aktiven 

organisationen in den jeweiligen Regionen. Zum 

anderen ging es darum, sich noch einmal genau 

mit der online-antragstellung zu befassen.

orte der 1. tour waren osnabrück, oldenburg, 

Wolfsburg, Göttingen, Hannover und Buxtehude.

Zur Halbzeit des Förderprogrammes 2012 

startete die Generation 2.0-Programmstelle 

gemeinsam mit dem Projekt neXtkultur eine 

2. »Visionen für Regionen«-tour. Neben den 

Informationen zum Förderprogramm Gene-

ration 2.0 und zum Projekt neXtkultur gab 

es die Möglichkeit, sich mit den regionalen 

Migrant-inn-enjugendselbstorganisationen zu 

vernetzen und erste Gespräche zu führen. Ehren-

amtliche und Hauptamtliche aus der Jugendar-

beit bekamen in den jeweiligen Regionen tolle 

anregungen und Ideen zu den themen »Inter-

kulturelle Kompetenz«, »Gender« und »Öffent-

lichkeitsarbeit« für die eigene Jugendarbeit.

tour-Halte gab es dieses Mal in Braun-

schweig, Göttingen und oldenburg.

Projektmotor

Um die Ehrenamtlichen in der niedersächsischen 

Jugendarbeit in Zukunft noch besser bei der Ideenfin-

dung, der Antragstellung für ein Generation 2.0-Projekt 

und auch bei der Durchführung von bewilligten Projek-

ten unterstützen zu können, wurden mit der Projekt-

verlängerung des Förderprogramms Generation 2.0 für 

die Jahre 2012 und 2013 drei neue Unterstützungs-

module, der sogenannte »Projektmotor«, entwickelt.

Bei den drei Modulen handelte es sich um die Projektwerk-

stätten, die thematischen Impulse und das Projekt-Coaching. 

Ziel der Projektwerkstätten war es, Jugendliche im Rahmen 

von Vollversammlungen, eintägigen Workshops oder Semi-

nar-Bausteinen dabei zu unterstützen, Ideen für neue Projekte 

zu entwickeln. In vielen Projektwerkstätten wurden Jugend-

liche und Multiplikator-inn-en aus der Jugendarbeit erreicht. 

Einige der Projektanträge lassen sich eindeutig auf die teil-

nahme an einer Projektwerkstatt zurückführen; darüber 

hinaus schufen diese Veranstaltungsformen eine gute Platt-

form für die Öffentlichkeitsarbeit in den jeweiligen Regionen.

Etwa alle sechs Monate bot die Programmstelle einen the-

matischen Impuls an. Insgesamt fünf wichtige und aktu-

elle arbeitsfelder der Jugendarbeit wurden dabei intensiv 

beleuchtet, um Jugendliche zu motivieren, in diesen 

Bereichen Projekte zu konzipieren. Diese  Schwerpunktthe-

men wurden auf unterschiedliche Weise vorgestellt: als 

thema bei Veranstaltungen sowie durch Bereitstellung von 

Hintergründen und Projektideen. In den »Impulsheften« 

wurden diese Informationen für die Jugendlichen kom-

pakt zusammengestellt. Jugendliche erhielten so tipps, 

Methoden und anregungen für die Planung und Durchfüh-

rung von Projekten in den themenfeldern Partizipation, 

Medienkompetenz, Interkulturelle Kompetenz, Jugendar-

beit und Schule sowie Prävention. Das Ziel der Impulse, 

mehr Projekte von Jugendlichen in diesen arbeitsfeldern 

anzuregen, wurde erreicht. Viele Projekte wurden im 

anschluss an ein Impulsthema beantragt und umgesetzt.

GENERatIoN 2.0 – ENGaGEMENt & BILDUNG IN DER JUGENDaRBEIt
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StaRtFLyER

Startflyer – Juli 2009

HOLT EUCH DIE STERNE VOM HIMMEL!
Ihr seid in der Jugendarbeit 

ehrenamtlich aktiv und habt eine 

Idee für ein tolles Projekt? Ihr wollt 

mal etwas Neues ausprobieren? 

Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt 

dafür! Denn Generation 2.0, das 

niedersächsische Förderprogramm 

für Engagement und Bildung in der 

Jugendarbeit, bietet die Möglichkeit, 

eure Projekte jetzt mit bis zu 2.000 

bzw. 10.000 Euro fördern zu lassen!

Worum geht es genau?

In welchen Themenbereichen können Projekte gefördert werden?
Generation 2.0 hat vier verschiedene Themenbereiche – in einen dieser Bereiche muss auch euer Projekt passen. Was sich hinter den einzelnen Themenbereichen 
versteckt, haben wir mit ein paar Stichpunkten umschrieben. Viele weitere Ideen für Projekte und detailliertere Beschreibungen der Bereiche findet ihr unter 
www.generationzweinull.de. 

Engagement & Experimentelles
•  Neue Bausteine für die Juleica Aus- und Fortbildung

•  Neue Wege, um Jugendliche für ehrenamtliches Engagement zu begeistern 
und sie dabei zu unterstützen

•  Neue Projekte, die es bislang nicht gab und die überwiegend von 
ehrenamtlichen Jugendlichen selbst organisiert werden

Bildung
•  Jugendarbeit ist Bildung – hier lernt man z.B.  Teamfähigkeit, 

Organisationstalent und soziale Kompetenzen! Nur leider wissen das viele 
Menschen nicht. Ihr könnt das jetzt ändern.

•  Projekte zur Kooperation mit (Ganztags-)Schule oder anderen Bildungsträgern

Ihr seid jung und braucht das Geld?

Damit euer Projekt gefördert werden 
kann, müsst ihr mit dem Projekt 
wenig-stens eines der folgenden Ziele 
verfolgen:

√ Mit dem Projekt soll das ehrenamtliche 
Engagement gestärkt, qualifiziert oder 
unterstützt werden.

√  Bislang nicht aktive junge Menschen 
sollen durch das Projekt motiviert 
werden, sich ehrenamtlich in der 
Jugendarbeit zu engagieren.

√ Der Bildungsaspekt der Jugendarbeit 
(z.B. Vermittlung von Soft-Skills, 
wie z.B. Methodenkompetenz) soll 
gestärkt und öffentlich hervorgehoben 
werden.

√ In der Kooperation mit 
Schulen oder in „regionalen 
Bildungslandschaften” sollen neue 
Projekte gestartet werden. 

√ Junge Menschen mit besonderem 
Förderbedarf, also z.B. Migrant-
inn-en, Jugendliche aus 
bildungsfernen Schichten oder 
sozialschwächeren Familien 
sollen durch das Projekt in eure 
Angebote einbezogen und zu 
ehrenamtlicher Tätigkeit motiviert 
werden.

√ Ihr wollt Visionen und Utopien für 
die zukünftige Entwicklung der 
Gesellschaft entwickeln.

Integration
•  Projekte, um z.B. Migrant-inn-en, Jugendliche aus bildungsfernen Schichten 

oder sozial schwächeren Familien in die Angebote der Jugendarbeit zu 
integrieren

•  Projekte, die das ehrenamtliche Engagement dieser Gruppen stärken

Visionen
• Entwicklung von Visionen für die Gesellschaft der Zukunft – welche Rolle 

kann die Jugendarbeit dabei spielen?! 

• Stärkung der Strukturen der Jugendarbeit, deren Selbstorganisation und 
Schaffung neuer Netzwerke

Die Antragstellung ist ganz einfach: Geht 
auf www.generationzweinull.de – dort 
könnt ihr den Antrag online stellen. micro-
Projekte können mit bis zu 2.000 Euro 
gefördert werden. Mehr Geld gibt es für die 
MAKRO-Projekte. Da könnt ihr bis zu 10.000 
Euro beantragen, dafür sind aber auch die 
Anforderungen etwas höher. Und das Beste: 
Es können bis zu 100% der Projektkosten 
gefördert werden – allerdings sollte sich 
auch eure Stadt bzw. der Landkreis an den 
Kosten beteiligen.

Es gibt mehrere Antragsfristen. Euer Antrag 
wird nach Ablauf der jeweils nächsten Frist 
geprüft und ihr erhaltet dann schnellstens 
eine Antwort.

Generation 2.0 Engagement_&_Bildung_in_der_Jugendarbeit
Startflyer – September 2009



11 

landesjugendring niedersachsen e.v.     Generation 2.0 – enGaGement & bildunG in der juGendarbeit

11 

Engagement und Experimentelles 
Projekte in diesem Förderbereich hatten das vorrangige Ziel, 

junge Menschen, die noch nicht in der Jugendarbeit aktiv waren, 

zu ehrenamtlichem Engagement zu motivieren. Sowohl Neulinge 

als auch erfahrene Jugendleiter-innen erwarben auf non-formalem 

Weg Qualifikationen, die ihre Persönlichkeitsbildung stärkten, aber 

auch berufsrelevante Fähigkeiten vermittelten. Die Qualifizierung 

erfolgte zum einen durch Fortbildungen im Rahmen der Generation 

2.0-Projekte, zum anderen über die Selbstorganisation und 

-verwaltung der Projekte mithilfe des Online-Projektbüros 

Insbesondere der Bereich Experimentelles sollte die Jugendlichen 

dazu ermuntern, Neues auszuprobieren und auch mal verrückte Ideen 

zu entwickeln. Die Jugendlichen waren aufgefordert, neue, noch 

nicht durchgeführte Projekte zu entwickeln, um so das Spektrum 

der Jugendarbeit zu erweitern und neue Jugendliche anzusprechen. 

Mit den 155 Projekten im Bereich Engagement und Experimentelles 

ist genau das gelungen: Jugendgruppenleiter-innen haben gelernt 

was es heißt Projektverantwortung zu haben und sie haben 

ENGaGEMENt UND EXPERIMENtELLES

Film: ENGAGEMENT_GENERATION20.mp4

andere Jugendliche für 

ehrenamtliches Engagement 

motiviert und begeistert.

 ❅ www.vimeo.com/115183562

landesjugendring niedersachsen e.v.     GENERATION 2.0 – ENGAGEMENT & BILDUNG IN DER JUGENDARBEIT

http://vimeo.com/115183562
http://http://vimeo.com/115183562
http://vimeo.com/115183562
http://vimeo.com/115183562
http://vimeo.com/115183562
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ENGaGEMENt UND EXPERIMENtELLES

Sport(Jugend)hockern

Sitzmöbel zum Sport treiben

Durch eine neue trendsportart neue 

Zugänge zu Jugendlichen finden, die anson-

sten eher nicht in der Jugendarbeit zu 

finden sind, dieses hat die Sportjugend Witt-

mund mit Sporthockern ausprobiert. Durch 

Workshops wurden verschiedene Multipli-

kator-inn-engruppen ausgebildet und Jugend-

arbeit wurde in ein neues Bild gehockert.

urbanExploration

Auf Wolfsburg-Jagd

Hör ich »Heimat« denk ich an Heidi! Wie 

kann man diesen Begriff entstauben 

und  Jugendliche ansprechen, sich mehr 

mit ihrer »Heimat« auseinanderzusetzen?

Bei dem Projekt urbanExploration ging es 

darum, die Stadt Wolfsburg auf eine andere, 

jugendgerechte art und Weise zu erobern. 

Gesagt, getan: Geocaching war die antwort.

In einem Seminar wurden Handlungskom-

petenzen rund um diese ganz andere art 

der Schnitzeljagd vermittelt, so dass die 

Jugendlichen anschließend die technischen 

Voraussetzungen besaßen, selbst loszule-

gen. Es wurde gebraint, rumgesponnen und 

die Füße wurden platt gelaufen. am Ende 

waren alle happy: die Jugendlichen, die neuen 

Engagierten und die Heimat Wolfsburg.

 ❅ URL zum Projekt  ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=323&cHash=9c9354de2396feda330533b135ea5465
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=206&cHash=5f4be4fcea96ddf09e3dd625e7b4a808
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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ENGaGEMENt UND EXPERIMENtELLES

JuLeiCa - The Movie

Engagement rein und Film ab!

Mit einem selbstgedrehten und geschnitten 

Juleica-Film ins örtlichen Kino? Ein Ding der 

Unmöglichkeit, dachte der Kirchenkreis und 

schrieb trotzdem einen Projektantrag. Zack-

bumm, und wie das ging! als öffentliches 

Nachtreffen wurde »JuLeiCa – the Movie« 

groß beworben und durfte im großen  

Kino die riesige Leinwand schmücken. So 

wurde auf einem populär-medialen Weg 

 ❅ URL zum Projekt
Film: juleica the movie

große aufmerksamkeit für das Ehren-

amt in der Ev. Jugend geweckt. Mit dabei 

waren sogar Vertreter-innen der Stadt 

Bramsche und der örtlichen Stadtjugend-

pflege. Öffentlichkeitswirksam, aber Hallo!

 ❅  www.youtube.com/watch?v=G7gb09sK9UQ

https://www.youtube.com/watch?v=G7gb09sK9UQ
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=179&cHash=0e52d851f22e14ea6877739b10cf8c3f
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
https://www.youtube.com/watch?v=G7gb09sK9UQ
http://vimeo.com/115244753
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Bilder unter Druck

Abtauchen leicht gemacht  

In einem Projekt hat der tauchclub Hydra in 

Lingen Jugendliche zusammengetrommelt, 

um gemeinsam in einen sportlich-kreativen 

Prozess abzutauchen. Neben körperlichem 

tamtam wie schwimmen und tauchen im 

team liefen auch drumherum die Synapsen 

heiß: Wie gelingt das beste Unterwasser-

foto? Wie präsentiere ich es öffentlich-

keitswirksam? Worauf muss ich achten?

Das Ziel, Jugendliche durch ehrenamt-

liche arbeit zu inspirieren und mit Unter-

stützung ehrenamtliches Engagement zu 

ermöglichen, wurde nicht verwässert und 

ist aufgetaucht. Das war freiwillige Zusam-

menarbeit zum anfassen und Mitbewegen!

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=489&cHash=c9e3fed98806cce3ac93420510bc46e0
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Kühlergrill 2.0

Cool up!

Wie »pfadfindertauglich« und anziehend 

kann eine mobile Zweipersonen-Eisdiele 

sein? Das zeigte sich in dem Projekt »Kühl-

ergrill 2.0« ganz außerordentlich großartig.

Man nehme:

– einen alten Gefrierschrank

– Vorratsbehälter für Zutaten

– eine kalte Metall- oder Marmorplatte

– mobile Sitzgelegenheiten

... stecke die Köpfe zusammen, moti-

viere sich immer wieder neu und 

baue eine Zweipersonen-Eisdiele!

Dieses Projekt hat es gewagt und mit vielen 

Helfer-inne-n aus dem Nichts und ohne 

technisches Vorwissen gewerkelt, was das 

 ❅ URL zum Projekt

Zeug hält. Hier wurde anderen Menschen 

gezeigt, zu welchen Ideen einen die Pfad-

finderei bringen kann und wie diese die 

eigene Kreativität fördert. Eine großar-

tige Leistung und auch noch so lecker! 

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=423&cHash=143fb881359e9d250b106b0ebd0504b0
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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MACHbar

Weltretten mit Style! Cycle me up.

Es ist möglich. Man kann andere Men-

schen mit einer Upcycling-Leidenschaft 

anstecken und animieren, Dingen eine 

2. Chance zu geben – sei es durch Repa-

ratur oder originelles Umgestalten.

Die Evangelische Jugend Wesermarsch war 

kreativ, hat sich durchgesetzt und andere 

angesteckt. Ein leerstehender Geschäftsraum 

wurde zurück ins Leben geholt und als Werk-

raum umgestaltet – gemütlich, leicht zugäng-

lich und Menschen zusammenführend. Hier 

wurde einmal im Monat zum gemeinsamen 

Reparieren von kaputten alltagsdingen auf-

gerufen und in gemütlicher atmosphäre 

upgecycelt, gehandarbeitet und gewerkelt. 

Ein bewussterer Umgang mit Konsumgü-

tern ging hier allen leicht von der Hand und 

machte Lust auf mehr Weltretten mit Style.

 ❅ URL zum Projekt

ENGaGEMENt UND EXPERIMENtELLES

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=393&cHash=417601fdba700be616b5e50340fb33c2
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Engagement und 
Experimentelles 
MAKRO

Achtung, Klappe•THW-Jugend Osnabrück e.V.•  

Das C in Action•VCP Bilche Bückeburg•  

...denn allein machen sie dich ein... Organizing an der 
Uni Hannover•ver.di Jugend Niedersachsen Bremen• 

 

Du entscheidest!•smiley - Verein zur Förderung der 
Medienkompetenz e.V.•  

EC-Jugendforum•Niedersächsischer EC-Verband• 
 

Evangelische Jugend. Und du?•Evangelische Jugend 
in der Evangelisch-llutherischen Landeskirche Han-
novers•  

Fachtag-Juleica•Jugendring Osnabrückerland e. V.• 
 

Festival of Innovation•MIRANTAO e.V. •  

Gewalt•JohnnyB•  

Integration ist, was ihr draus macht•Regionsjugen-
dring Hannover•  

Interaktiver Parcours zur Förderung sozialer Kompe-
tenzen•Evangelische Jugend Holzminden-Bodenwer-
der•  

Jugend - Politik . Politik - Jugend•Niedersächsische 
Landjugend•  

Jugend -TEAM -Projekt•DLRG – Bezirksjugend Braun-
schweig, Landesjugendvorstand•  

Jugendarbeit - Das bringt dir was!•Kreisjugendring 
Emsland•  

Jugendatelier Theater - KUNST 2.0.•Kunst hilft 
Jugend e. V.•  

JULEICA aber wie?•gEMiDe Jugend•  

Kamera ab•Arbeitsgruppe Medien der Niedersäch-
sischen Landjugend•  

Kletterwand an öffentlichen Gebäuden•Ev. Jugend 
Stadt Goslar/ St.Georg•  

MACHbar•Ev. Jugend Wesermarsch•  

Menschenrechte•CVJM Landesverband Hannover 
e.V.•  

Musik mal anders -Mega cool DJ-•Kreisjugenddienst 
Friesland-Wilhelmshaven•  

PULS Göttingen•CVJM Göttingen e.V.•  

Queer up North•Jugendnetzwerk lambda::nord e.V.• 
 

Radelnd Richtung Zukunft - Mobilität in Niedersach-
sen•Arbeitskreis Herbstspektakel•  

realität - Einmal hin, was ist drin?•Christliche Arbei-
terjugend (CAJ) Diözesanverband Hildesheim•  

Sie haben das Recht, •ContRa e.V.•  

Stacheldraht zu Altmetall - Festival gegen eine aus-
grenzende Flüchtlingspolitik•Jugendumweldbüro 
Hannover•  

Theaterpädagogik in der Jugendarbeit•BDKJ Regio-
nalverband Osnabrück-Süd•  

Tour de ASJ•Arbeiter-Samariter-Jugend Niedersach-
sen•  

Von einem Ballon zum Baum•Jugendrotkreuz im DRK 
Kreisverband Land-Hadeln e.V•  

Wir bewegen was!•Evangelische Jugend in der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers• 

 

Wir dreh‘n am Rad•Jugendrotkreuz LV Niedersach-
sen•  

Wir machen Schule•Initiatitve - Wir machen Schule• 
 

Wir sind Kirche-Land-Jugend-Bewegung - du auch?•-
Katholische Lanjugendbewegung im Bistum Osna-
brück•  

Zeig uns dein Leben•Naturfreundejugend Braun-
schweig•  

Engagement und 
Experimentelles 
micro

Abtauchen mit der Sportjugend•Sportjugend Olden-
burg-Land im Kreissportbund Landkreis Oldenburg 
e.V.•  

Aktion Du•Evangelischer Kreisjugenddienst Wals-
rode•  

Aktionswoche(n): Ideen brauchen Freiräume!•Pro-
jektwerkstatt e.V.•  

Altengroden inside•Evangelische Jugend Fries-
land-Wilhelmshaven•  

Apfelsaftaktion•Evangelische Jugend im Westen der 
Weser KK Verden•  

Appgefahren- Jesus goes smartphone•Ev. Jugend-
dienst Hameln-Pyrmont•  

Aufgetragen - Legale Sprayerwand Lemwerder•Orts-
jugendring Lemwerder e.V.•  

Auftankfest2010•CVJM Celle e.V.•  

Backofenmobil•Jugendzentrum Klex (Kirchenkreis 
Holzminden - Bodenwerder) •  

Be open•Ev. Jugend Gronau•  

ENGaGEMENt UND EXPERIMENtELLES

Beziehungsarbeit in der Jugendarbeit•Evangelische 
Jugend im Kirchenkreis Uelzen - Vorstand der Ev. 
Jugend•  

Bist du dabei???•Ev. Jugend KK Nienburg (Ansprech-
patner: Martin Bauer)•  

Blickpunkt Gemeinde•Verein zur Unterstützung der 
Offenen Jugendarbeit in der Samtgemeinde Ameling-
hausen e. V.•  

Buntmacher•Buntmacher •  

Charity Rekordverwaltung Niedersachsen•Bezirksju-
gendwerk der AWO Hannover•  

Criminal Dinner•Theatergruppe Criminal dinner• 
 

DACHVOLK•JANUN Hannover e.V.•  

Der Ton macht die Musik•Musikinitiative Bad Essen• 
 

Designing Logos•BDKJ Bezirksverband Braun-
schweig•  

Die bunte Tüte•CPD Stamm Schwarzer Adler•  

Digitale Kreativität•Generation Team c/o Schreberju-
gend Niedersachsen e.V.•  

DRAHTSEILAKT - Die Gruppe macht ś!•SJD-Die Falken 
Delmenhorst•  

EHRENAMT -Engagement, Herausforderungen, 
Respekt, Einsatz, Nachhaltigkeit, Anforderungen, 
Mitmachen, Teamarbeit•Landjugend Kreisgemein-
schaft Peine•   

Ev. Ju on Skates - die Nacht zum Tag machen•Ev. 
Jugenddienst Hameln-Pyrmont•  

Filmische und Szenische Collage zum Thema Angst 
und Freiraum•TPZ Hildesheim•  

Fortbildung Kindeswohlgefährdung KJF CUX•-
Kreis-Jugendfeuerwehr Cuxhaven•  

FREIRAUMFAHRER-MEILE•Forum Osnabrück für Kultur 
und Soziales e.V., FOKUS•  

Friedenstaube•Verein Rainbow•  

Geocaching•DRK Kreisverband Aurich e.V.•  

Geocaching•DRK Kreisverband Leer e.V. •  

Grenzenlos Mädchen sein•Unabhängiger Jugendtreff 
Lohne e.V.•  

Ich: Einfach COOL!•gEMiDe Jugend•  

Ideenfinder Naturschutz für Niedersachsen•Propstei-
jugend Vechelde•  

Imagevideos•Ev. Jugend Gronau•  

JA! Jugend ohne Alkohol•Verein zur Unterstützung 
der Offenen Jugendarbeit in der Samtgemeinde Ame-
linghausen e.V.•  

JesusHouse mit neuem Jugendkreis•EC Brackel• 
 

»Jetzt senden wir!«: Jugendfernsehen in Meppen• 
DJO-Deutsche Jugend in Europa•  

Jugend dreht Horror - eine Auseinandersetzung mit 
Angst•Küsterhaus Ev. Jugend Steinhude•  

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=117&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=50&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=71&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=310&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=339&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=295&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=120&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=509&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=103&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=417&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=365&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=320&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=147&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=461&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=77&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=383&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=383&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=363&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=363&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=132&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=393&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=332&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=498&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=341&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Pfadfinderaktion in der Schule•Bund der Pfadfinder-
innen und Pfadfinder e. V.  Stamm Vaganten Aurich• 

 

Phönix•Jugendrotkreuz im DRK-Region Hannover 
e.V.•  

Politbühne•Kath. Jugendbüro Emsland Süd, Büro für 
Offene Jugendarbeit•  

Projekt Ö - Öffentlichkeitsarbeit•Evangelische 
Jugend Holzminden-Bodenwerder•  

Rettung für Barntanien! - Ein gemeinsames Liverol-
lenspiel (LARP) von behinderten und nichtbehinder-
ten Jugendeitern für Kinder•GemeindeJugendRing 
Nordstemmen e. V. •  

Rock ń Roll Train•Die Jugendkeller, c/o Kath. Jugend-
büro EL-Süd, Büro für Offene Jugendarbeit•  

Schnappschuss - Aktion und Interaktion im Fokus•-
Generation Team c/o Schreberjugend Niedersachsen 
e.V.•  

Schnappschuss reloaded•Generation Team c/o Schre-
berjugend Niedersachsen e.V.•  

Schul(t)raum- Fantastische Geländespiele in Schule 
und Kinderspielhaus•Evangelischer Jugenddienst 
Hameln-Pyrmont•  

Selbstverantwortung im Circus•Jugendinitiative 
Sternchen•  

Skateworkshop 2.0•Rollsportverein Wunstorf e.V. c/o 
Phillip Köhler•  

Sozialkompetenztraining  mittels Abenteuerspielen•-
Bezirksjugendwerk der AWO Braunschweig•  

Speedrutschen - ,,Im Rausch der Geschwindigkeit• 
DLRG Jugend OG Wolfsburg•  

Sport(Jugend)hockern•Sportjugend im Kreissport-
bund Wittmund e.V.•  

Sportjugend goes Future - Selbestbestimmung und 
Visionen•Sportjugend im KSB Landkreis Oldenburg• 

 

Stadtteilhymne•Initiativgruppe des KJZ Lamme• 
 

Stillstand! - Halt die Zeit an•Ev. Jugenddienst 
Hameln-Pyrmont•  

Stjoe Engel• Ev. Jugend St. Johannis Soltau•  

Streuobstwiese•CAJ-Ortsgruppe Wolfsburg•  

Stubenopenair•Ev. luth. Kirchengemeinde Breden-
beck•  

Theaterpädagogische Inklusion•Schreberjugend Han-
nover e.V.•  

Theaterprojekt des CVJM Bissendorf e.V.•CVJM Bis-
sendorf e.V.•  

Tod und Trauer einen Raum vor Ort geben • Kath. 
Jugend Icker•  

Tolstoi-Jugend•Jugendinitiative Tolstoi•  

Trainee-Jugendgruppe•CVJM Laatzen e.V.•  

Treffpunkt Pfarrhaus•Ev. Jugend Freden•  

Trendsportarten ins Bild gerückt•Kath. Jugendbüro 

Emsland-Süd, Büro für Offene Jugendarbeit•  

TwoNationsGroup / Kalahari-Hameln•Evangelischer 
Jugenddienst Hameln-Pyrmont•  

Über dich hinauswachsen!•Ev. Jugend Oldb. Münster-
land (KOM)•  

Umgestaltung des Jugendheims•Katholische Kir-
chengemeinde Maria Königin•  

Unbespielbar? Spielen in Hinterhöfen und auf 
Dächern•Evangelischer Jugenddienst Hameln-Pyr-
mont•  

urbanExploration•Stadtjugendring Wolfsburg•  

»Vernetzung JRK und Schule mittels ehrenamtlicher 
Fotoexperten«•Jugendrotkreuz Region Hannover• 

 

Verstecktes entdecken•Jugendrotkreuz OV Emmert-
hal•  

»Warum nicht auch so?« – Die Welt aus einer anderen 
Perspektive•Evangelische Jugend Pollhagen•  

Wasserfall•Ortsjugendring Bad Essen•  

»Werte für unsere Zukunft«•gEMiDe-Jugend•  

Wir für Bederkesa•Paritätischer Cuxhaven•  

»Wir reden mit« Jugendbeteiligung•Jugendrat der 
Jugendzentren Ihlow•  

Wir sind Kirche• Katholisches Jugendbüro Dekanat 
Twistringen•  

Wochenende in Aktion•Evangelische Jugend der Pro-
pstei Seesen•  

Workshop Öffentlichkeitsarbeit•Evangelische Jugend 
Brockel-Kirchwalsede-Visselhövede•  

YouGained - Jugend im Aufnahmezustand•Ev. 
Jugenddienst Hameln-Pyrmont•  

Jugend stärken und vernetzten•Katholische Jugend 
Ostfriesland•  

Jugendarbeit SG Lengerich 2.0•KLJB Lengerich• 
 

Jugendbandfestival•Kirchenkreisjugenddienst Peine• 
 

Jugendinitiative des türkisch-islamischen Vereins 
Stadtoldendorf•Jugendinitiative des türkisch-isla-
mischen Vereines Stadtoldendorf•  

Jugendtreff -next generation•Evangelische Jugend 
Holzminden•  

JuLeiCa 2011 - The Movie•Evangelische Jugend im 
Kirchenkreis Bramsche•  

Juleica Gala•Kreisjugendring Gifhorn•  

KAJA -Konfirmanden- und Jugendarbeit•Evange-
lische Jugend Propstei Goslar•  

KiMo-Projekt — Kids in Motion•Ev.-ref. Jugendbüro 
Pewsum (Synodalverband Nördliches Ostfriesland)• 

 

Kinder stark machen gegen Gewalt und Diskriminie-
rung•Deutsche Rote Kreuz Kreiverband Aurich e.V.• 

 

Kugelkreuz....eine Veränderungs-CD•Ev. Kirchen-
kreisjugenddienst Hittfeld•  

Kühlergrill 2.0•BdP Stamm Voortrekker Braun-
schweig•  

Kulle Schmidt•Verein RainBOW e.V.•  

Kunst in der Kirche•Kirchenkreisjugenddienst Peine• 
 

LandArt2011•Tu Wat e.V.•  

Lernen durch Lehren - Learning by doing•Evange-
lische Jugend Lüchow-Dannenberg•  

Miteinander reden statt übereinander - in Zeiten von 
WhatsApp und facebook•DRK Region Hannover e. V. / 
Jugendtreff Jugendrotkreuz•  

Mittendrin statt nur dabei - neue partizipative Semi-
narformen ausprobieren !•Schreberjugend Lüneburg• 

 

mobiler Niedrigseilgarten•Evangelische Jugend in 
der Region KiWi, Kirchenkreis Verden•  

Modul Lernen & Erfahren (Juleica)•Kreissportbund 
Göttingen•  

Musik Camp North•Rock The North e.V.•  

My Coach-My Video•Stadtjugendring Hameln e.V.• 
 

Next Level•Forum Osnabrück für Kultur und Soziales 
e.V.•  

noch Fragen ?!•Ev. Jugend Wesermarsch•  

Obst für ś Volk•SJD- die Falken Ortsverband Olden-
burg•  

Orkestar - Musik für alle!•Stamm Ata Ulf Gifhorn im 
BdP e.V.•  

Pennylane•Evangelische Jugend Pennigsehl•  

ENGaGEMENt UND EXPERIMENtELLES
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http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=138&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=208&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=173&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=206&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=372&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=214&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=353&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=36&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=280&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=537&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=518&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=379&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=394&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=479&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=88&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=486&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=326&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=66&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=168&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=517&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=248&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=323&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=531&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=500&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=212&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=406&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=346&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=102&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=354&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=93&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=97&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=534&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=496&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=488&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=485&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=413&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=110&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=237&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=179&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=487&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=269&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=30&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=277&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=197&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=197&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=423&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=423&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=370&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=441&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=161&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=198&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=530&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=299&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=525&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=190&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=330&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=119&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=31&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=118&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=73&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=507&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=53&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Bildung
Ziel dieses Förderbereichs war es, die Jugendarbeit 

als gleichberechtigten Partner in der (regionalen) 

Bildungslandschaft zu stärken. Dafür wurden 

nicht nur Jugendgruppen für die Kooperation mit 

(Ganztags-)Schulen qualifiziert, sondern zugleich die 

Bildungsansätze, die sich aus dem Selbstverständnis 

der Jugendarbeit (z.B. Ehrenamtlichkeit, Freiwilligkeit, 

Partizipation) ergeben, profiliert und herausgestellt. Die 

beteiligten Jugendlichen erwarben über die jeweiligen 

inhaltlichen Aspekte der Projekte hinaus umfangreiche 

Fähigkeiten im Projekt- und Veranstaltungsmanagement. 

153 Projekte in diesem Bereich machen deutlich, 

dass sich Jugendarbeit nicht mit dem Status quo 

zufrieden gibt, sondern sich weiter entwickelt, der 

Lebenssituation Jugendlicher anpasst. Daraus ergibt 

sich auch ein kontinuierlicher Weiterbildungsbedarf 

für die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden. 

BILDUNG 19 

Film: BILDUNG_GENERATION20.mp4  ❅ www.vimeo.com/115244753

landesjugendring niedersachsen e.v.     GENERATION 2.0 – ENGAGEMENT & BILDUNG IN DER JUGENDARBEIT

http://vimeo.com/115244753
http://vimeo.com/115244753
http://vimeo.com/115244753
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BILDUNG

bls-Kunst: Blacklight-Art

Das MAKRO-Projekt Black-
light-Art warf LED-Licht ins 
Dunkel und Farben an die Wand!

Mit einem sehr innovativen und ungewöhn-

lichen ansatz ging es dem Projektteam aus 

Westoverleding darum, für Kinder und Jugend-

liche Kunst direkt erlebbar zu machen und die 

Ehrfurcht vor dem großen K zu nehmen. Frei 

nach dem Motto: Keine Scheu! alles muss raus! 

Jede-r durfte sich ausdrücken, wie er oder 

sie wollte, sich selbst und die Welt hinterfra-

gen und dabei aus dem prallen Blacklight-Far-

 ❅ URL zum Projekt

benkasten schöpfen. Eine abschließende 

Erlebnisvernissage krönte das vor Neon-En-

ergie strotzende Projekt und rückte auch 

die Künstler-innen in ganz neues Licht.

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=380&cHash=d1bceb21487426473dd832ce3408d94f
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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KreativBox

Kreativität kann jeder!

Der alltag lässt es häufig kaum zu, einfach mal 

wild neue Ideen zu spinnen! Dabei ist es doch 

gerade in der arbeit mit Jugendlichen absolut 

notwendig, immer wieder Neues zu schaffen 

und die Weitwinkel aufzuschieben! Um diesem 

grauen trott effektiv und spielfreudig entge-

genzuwirken, hat dieses Projekt-team eine 

appetitanregende »Kreativbox« voller Rezept-

karten entworfen, die neue Methoden für die 

pädagogische Praxis und Hilfestellung beim 

Entwickeln eigener Ideen bietet. Jamjam.

 ❅ URL zum Projekt

BILDUNG

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=78&cHash=8129a4d0b71e69d791c6d53d961eb591
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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VCP Vogelserver

Stadtkinder mit moderner Tech-
nik an die Natur heranführen

Die Jugendlichen des VCP Hannover-Klee-

feld-Buchholz wollen mit ihrem Projekt ande-

ren Jugendlichen und Kindern die Möglichkeit 

geben, den Lebensraum charakteristischer 

Vogelarten mithilfe der modernen tech-

nik über Livebilder erfahrbar zu machen.

 ❅ URL zum Projekt

BILDUNG

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=243&cHash=2b227f0765446a9f115442e3c5f085b4
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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bildung 
maKro

Adventure Mobil•Kreisjugenddienst Friesland-Wil-
helmshaven• *  

AG MuK Videoprojekt•AG Musik und Kultur in der Ev. 
Jugend Osnabrück• *   

Auf die Bühne - fertig - los•Evangelische Jugend 
Burgwedel-Langenhagen• *  

Begegnung 2.0•Jugendinitiative JUPITER• *

Bild dich fort - vor Ort!•Arbeiter-Samariter-Jugend 
Niedersachsen• *

blacklight sports•SV Sprint Westoverledingen e.V.• 
*

Ehrenamt stärken in Holzminden•Evangelische 
Jugend Holzminden-Bodenwerder• *

Erlebnispädagogik in der Evangelischen Jugend 
Oldenburger Münsterland•Evangelische Jugend 
Oldenburger Münsterland• *

grenzenlose Bildung•Stadtjugendring Wolfsburg e.V.• 
*

Hinterm Horizont geht‘s weiter - Traineeprogramme 
entwickeln und durchführen•Landesjugendkammer 
der ev.-luth. Landeskirche Hannover• *

Jugendbeteiligung Bad Bentheim•UJH Bad Bentheim 
e.V.• *

Jugendfortbildung - gemeinsam Vielfalt leben•Libe-
rale Jüdische Gemeinde Wolfsburg-Region Braun-
schweig e.V.• *

Juleica Power•Regionsjugendring Hannover e.V.• 
*

JuRaP•Verein zur Unterstützung der Offenen 
Jugendarbeit in der Samtgemeinde Amelinghausen 
e.V.• *

KliMatar•Jugendinitiative KliMatar• *

Koch-Show•CAN Freizeit und Bildung e.V. • *

KreativBox•Forum Osnabrück für Kultur und Soziales 
e.V.• *

Land in Sicht!•JANUN e.V.• *

Liane - Lüneburger in aktiver Nachbarschaft erle-
ben•Stadtjugendring Lüneburg e.V.• *

mehr vielfalt und partizipation in die demokratien 
- entwicklung eines transkulturellen netzwerks für 
politische bürgerInnen und menschenrechte•Natur-
freundejugend Niedersachsen• *

Multiplikatorenschulung zur •CAJ Osnabrück• *

On The Wheels•Kulturverein Basementsound e.V.• 
*

Prävention, Mädchen, Schule•KV Göttingen DJO• 
*

Projektmanagementschulung für ehrenamtliche 
(angehende) Organisationstalente•Gemeindejugend-
werk Niedersachsen.Ostwestfalen.Sachsen-Anhalt 
(Mittekreis)• *

So schaut‘s aus! Corporate Design in der Jugend-
verbandsarbeit•JANUN - JugendAktion Natur- und 
Umweltschutz• *

Spielmobil•Ev.-luth. Kreisjugenddienst Ammerland• 
*

Spot an! - Vorhang auf! - Diese Bühne ist 
Unsere!•Evangelische Jugend der Ev.-luth. Landeskir-
che Hannovers, Landesjugendkammer• *

Starke Worte! Starke Kinder!•BDKJ Diözesanverband 
Hildesheim• *

Studiomusik für junge Musiker•Naturfreundejugend 
BS• *

Summer School 2013•Jugendinitiative in der Ezi-
dischen Akademie • *

Tischlein deck` dich - Die Geschichte von der globa-
len Ernährung•JANUN Göttingen• *

Trau Dich! - Gemeinsam gegen Kindeswohlgefährdung 
im Verband.•DLRG-Jugend Niedersachsen• *

Tutorenteam für jugendpolitische Arbeit•DGB-Jugend 
Braunschweig• *

U18 Niedersachsen•Stadtjugendring Lüneburg e.V.• 
*

Volunteers & Freiwillige•Jugendbeirat der Gemeinde 
Rhauderfehn• *

Werbung? - aber richtig!•THW-Jugend e.V. Ortsjugend 
Oldenburg• *

bildung 
micro

1000 Kilometer gegen Rechts•Kreis-Jugendfeuer-
wehr Stade• *

Afro-Caribbean-Culture-Workshops @ Jugendkultur-
tage 2010•Kulturverein Basementsound e.V.•  

Allersee- Camp•DLRG Ortsgruppe Wolfsburg• *

Antirassistische Wochen•DGB-Jugend Oldenburg• 
*

Auf den Pfaden der Vergangenheit•LJG BraWo e.V. 
• *

Auf die Bühne - fertig - Los! - Moderationstraining für 
Jugendliche•Kirchenkreisjugendddienst ROW• *

Auf die Plätze fertig los! -Geocaching-•Kreisjungend-
dienst Friesland-Wilhelmshaven• *

Augenblick•Lesenetzwerk Rehburg-loccum• *

Berufspfadfinder•DGB Jugend Hannover• *

Bilder unter Druck-Unterwasserfotografien der 
Jugend des Tauchclub Hydra•Tauchclub Hydra Lingen 
e.V.• *

„Bildungsorientierte Vernetzung Schulen und ver-
bandliche Jugendarbeit“•Jugendrotkreuz Region 
Hannover• *

bls - Kunst•Initiative Blacklight-Art Westoverledin-
gen• *

Bock auf Wahl•Verein zur Unterstützung der Offenen 
Jugendarbeit in der Samtgemeinde Amelinghausen 
e.V.• *

BotschafterInnen für Nachhaltigkeit•Jugendinitiative 
»BorschafterInnen für Nachhaltigkeit« *

Boulderwand Bad Essen•Verein für missionarische 
Jugendarbeit e.V.• *

Bühne frei!•Evangelische Jugend Holzminden-Boden-
werder• *

Burnoutprävention•Gemeindejugendwerk Nie-
dersachsen.Ostwestfalen.Sachsen-Anhalt• *

Cinevision•Medienbüro Oldenburg e.V.• *

Damals war‘s ???•Kirchenkreis Nienburg/ Bauer• 
*

Das 1. Mal...öffentlich und unverhütet! - Jugendliche 
und Jugendverbände zur Kommunalwahl 2011 in Han-
nover•Stadtjugendring Hannover e. V.• *

Dein Körper spricht mit!•BDAJ Norden- Winsen AG• 
*

Deister - Wir entdecken dich•Jugendrotkreuz im 
DRK-Region Hannover e.V. • *

Die Heide bleibt lila!•DGB Jugend Walsrode • *

Die Welt ist voller Filmdosen•Kreisjugenddienst 
Evangelische Jugend Oldenburg Stadt• *

e-Partizipation - Jugendarbeit im Wandel•Arbeits-
kreis Ludwig Windthorst• *

Echt krass•VCP • *

Eine Kanu-Geocachingroute  von Volkse nach Seers-
hausen•DLRG OG SG Meinersen• *

EnJoyCulture!•THW-Jugend-Meppen• *

Falken Go Wendo•Sozialistische Jugend -Die Falken, 
Ortsverein Göttingen• *

Feuer und Flamme•JANUN e.V.• *

Fit for Life•Jugendteam im CVJM Ostfriesland e.V.•  
*

flt*fest•flt*fest• *

Gay‘n the Job•Bezirksjugendwerk der AWO Hanno-
ver• *

Generation Kohlrabi•THW-Jugend-Meppen• *

Geolehrpfad•VCP Buchholz/Kleefeld• *

Geschichtsprojekt•VNB - Verein Niedersächsischer 
Bildungsinitiativen e. V.• *   

Gesundes Ich•Naturfreundejugend Braunschweig• 
*

Go online - Medienkompetenz für SchwulLesBiSche 
Jugendliche und junge Erwachsene•Mixed Pickels• 

 

GoeVote2011•Stadtjugendring Göttingen e.V.•  

bildung
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http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=338&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=253&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=429&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=267&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=495&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=109&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=361&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=194&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=334&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=348&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=55&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=505&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=369&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=245&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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BILDUNG

Günstig und Alternativ - Der Guide für dein neues 
Hannover•JANUN•  

Heldinnen und Helden•Evangelische Jugend Meinsen• 
 

Hören-Fragen-Wählen•Weltverbesserer•  

Ich gehe auf die Straße -  Straßentheatertournee und 
nachfolgende Auftritte•Kinder- und Jugendzirkus 
Barbarella•  

Ich sehe was, was du nicht siehst!•Jugendrotkreuz im 
DRK Ortsverein Obernkirchen e.v.•  

Is(s)t mal anders•Jugendumweltbüro Hannover•
 

Jugend goes Hollywood•DITIB Jugend Emplde• 
 

Jugendserver Team•Jugendserver Team•  
»Jugend wählt!« Ein Projekt zur Förderung der 
politischen Partizipation von jungen Menschen•Ye-
zidische Gemeinde Osterholz-Scharmbeck e.V.•  

juleica couragiert!•Transkulturelles Netzwerk• 

Juleica Interkulturell•Naturfreundejugend Projekt 
Courage Schaumburg• 

JuLeica Schulung für ältere Jugendliche•Evange-
lische Jugend Kirchenkreis Nienburg•

Keine Zukunft für Nazis•Projektwerkstatt e. V.•

ker.mit - Kinder erleben miteinander im Team•BDKJ 
Bezirksverband Braunschweig•  

Kinderstadt Spelle•Offene Jugendarbeit Spelle• 
 

KjG-Kinderstadt 2014•KjG Diözesanverband Osna-
brück•  

Klima-Akademie•BDP-De Boomplanters•  

»Kommunal – Die Wahl ist uns nicht egal. Wir bringen 
es ins rollen!«•Kolpingjugend Cappeln•  

Kommunalwahl•Kreisjugendring Emsland•  

Kommunalwahl on Landtour•Landjugend Burgdorf• 
 

Konflikte durch Klimawandel und Ressourcen•KURVE 
Wustrow Bildungs- und Begegnungsstätte für gewalt-
freie Aktionen e.V.•  

KritikGen•JANUN Lüneburg•  

Learning By Biking•BDKJ Grafschaft Bentheim• 
 

LikeMe! - Freundschaft digital•Ev. Jugend Kirchen-
kreis Melle-Georgsmarienhütte•  

Lüneburg FAIRnetzt•JANUN e.V.•  

»MACH DEN MUND AUF!« Jugendbeteiligung in Mep-
pen•Freie Jugendinitiative•  

Mann-schaft•BDKJ in Stadt und Region Hannover 
e.V.•  

Medien: Fit for Life•THW-Jugend-Meppen e.V.•  

Medien: FIT FOR LIVE•THW Jugend Nordhorn•  

verbeugen - vorbeugen - vermitteln•BdP, Stamm 
Weiße Rose•  

Verlieben-Verhüten-Verwandeln•Mädchengruppe 
»Die wilden Girls«•  

VERonAIR live•Ev. Jugend im Kirchenkreis Verden• 
 

Wahl im Radio•Samtgemeindejugendring Bruchhau-
sen-Vilsen (SGJR)•  

Wähl-Bar•Yezidisches Forum e.V.•  

Wahlhelden 2013•BDKJ Regionalverband Osna-
brück-Nord•  

We are the music- Musik Projekt•Evangelische 
Jugend Holzminden-Bodenwerder•  

... wilde Falken fliegen!•SJD - Die Falken Unterbezirk 
Hannover•  

-Wurzeln und Flügel- Wir gestalten Vielfalt•Yezi-
disches Forum e.V.•  

Zeitungsprojekt•SJD-Die Falken KV-Wolfsburg• 
 

ZettelsTheaterOffensive!•Jugendumweltbüro Hanno-
ver, AK ZettelsTheaterOffensive!•  

Zwischen Traum und Wirklichkeit•Mädchengruppe 
»Die wilden Girls« im Winser Kinder- und Jugend-
treff•  

Mediengeschick(t) einsetzen•DOMINO - Ev.-luth. Kir-
chengeminde Linden Nord•  

Medienkompetenz und Öffentlichkeitarbeit•DLRG 
Bezirk Cuxhaven-Osterholz•  

Methoden entwickeln mit GPS-Geräten.•DLRG Bezirk 
Cuxhaven-Osterholz•  

Mission Social Media-Die Jugend 2.0•DITIB Jugend 
Hannover•  

Mobiles Puppentheater•Katholische Kirchenge-
meinde St. Margaretha•  

Natura 2000 Gebiete•Naturfreunde Altkreis Graf-
schaft Hoya •  

NextVote Hameln•Stadtjugendring Hameln e.V.• 
 

Ohne Mampf kein Kampf•SJ - Die Falken Ortsverband 
Göttingen•  

Ökofair•Vorstand der Evangelische Jugend im Kir-
chenkreis Uelzen•  

Partycipate!•SSG - Tannenkamp der Schreberjugend 
Niedersachsen•  

Politik - Nur mit uns - Veranstaltungen zur Bun-
destagswahl•BDKJ Regionalverband Emsland-Süd• 

 

Politik für Einsteiger*innen•Jugendgruppe Partizipa-
tion zusammen und live!•  

Politik hautnah !•Alevitische Jugend Hannover• 
 

Power-Tag für Mitarbeiter-innen in der Jugendar-
beit•CVJM-Landesverband Ostfriesland e.V.•  

Projekt Netzwerk Niedersachsen•Jugendgruppe Par-
tizipation zusammen und live! und weitere Jugend-
gruppen•  

radar  - raus aus der alltäglichen Routine -•JANUN 
Lüneburg e.V•  

Schulungsarbeit 2.0•BDKJ Regionalverband Ems-
land-Mitte•  

sicher wählen•Stadtjugendring Wolfsburg e.V.• 
 

Spot on - das soll`s werden!•Christliche Arbeiterju-
gend Osnabrück, Region Osnabrück•  

Stader Jugendarbeit geht baden•Kreisjugendring 
Stade e.V.•  

Tabor-TV: Der Blick in die Zukunft•Kath. Jugendpa-
storales Zentrum Tabor•  

Tatort Stadion•DGB Jugend•  

Trainee Programm•Evangelische Jugend Meinerdin-
gen•  

U18 Wahl Aufklärung•Türkische Jugend Niedersach-
sen•  

U18-Wahl: Es ist auch unser Europa!•Stadtjugendring 
Lüneburg e.V.•  

VCP Vogelserver•VCP Hannover Kleefeld-Buchholz• 
 

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=426&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=167&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=167&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=81&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
DRKOrtsverein Obernkirchen e.v.�
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=315&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=523&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=271&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=528&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=293&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=94&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=25&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=86&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=216&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=239&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=442&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=448&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=184&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=236&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=222&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=54&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=508&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=515&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=515&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=162&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=185&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=181&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=195&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=195&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=427&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=215&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=396&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=74&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=241&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=373&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=405&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=260&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=87&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=234&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=68&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=163&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=540&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=478&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=359&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=522&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=521&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=151&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=254&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=249&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=520&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=458&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=434&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=381&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=538&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=358&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=490&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=409&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=466&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=374&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=362&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=232&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=439&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=351&cHash=a4ec329e7709ac9858a52f1b7fbc49a6
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=238&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=455&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=543&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=243&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Integration
Neue Zielgruppen für die Jugendarbeit zu erschließen und Jugendliche zu 

erreichen, die bislang nicht oder kaum an den Angeboten der Jugendarbeit 

partizipierten, waren die vorrangigen Ziele in diesem Förderbereich. Ins-

besondere gab es Projekte, die sich an Jugendliche mit Migrationshinter-

grund sowie junge Menschen mit besonderem Förderbedarf richteten. Zu 

diesen wurden junge Menschen gezählt, die auf unterschiedliche Weise 

benachteiligt sind, sei es aufgrund einer Behinderung, ihres Geschlechtes, 

ihrer Sozialisation oder ihres Bildungsniveaus. Die Schwerpunktsetzung 

der Projekte im Bereich Migration führte zu einer Steigerung der interkul-

turellen Kompetenz von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter-inne-n der 

Jugendarbeit und zu einer verbesserten Integration von Migrant-inn-en 

in die Angebote der Jugendarbeit. Das Förderprogramm hat in diesem 

Bereich 76 Projekte bewilligt und damit mehr, als im Ursprung angedacht 

worden waren. Durch die geförderten Projekte konnten u.a. auch die Kon-

takte aus den Vernetzungstreffen des Projektes »neXTkultur« zwischen 

Migrant-inn-enjugendselbstorganisationen und den Mitgliedsverbän-

den des Landesjugendrings Niedersachsen mit Projekten vor Ort umge-
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Film: INTEGRATION_GENERATION20.mp4

setzt und vertieft werden.

 ❅ www.vimeo.com/115244922

landesjugendring niedersachsen e.v.     GENERATION 2.0 – ENGAGEMENT & BILDUNG IN DER JUGENDARBEIT

http://vimeo.com/115244922
http://vimeo.com/115244922
http://vimeo.com/115244922
http://vimeo.com/115244922
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INtEGRatIoN

Integrations TV Oldenburg

Aufmerksamkeit angeknipst

In Zusammenarbeit mit dem offenen Kanal 

oldenburg hat der Verein yezidisches 

Forum oldenburg das Integrations-tV auf 

Sendung gebracht. Ein wirklich tolles Pro-

jekt, in dem Jugendliche mit Migrations-

hintergrund zu Wort kamen und mit 

ihren individuellen Geschichten auf medi-

ale Weise die oldenburger-innen direkt 

in deren Wohnzimmern besuchten.

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=113&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&cHash=087ca7535250cafce71f10ef150ac445
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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LandArt

Lights on!

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

von tu Wat e.V. wollten gemeinsam mit Men-

schen mit Behinderung ein Naturkunstpro-

jekt auf die Beine stellen. auf diese Weise 

sollten Inklusion und die Gemeinsamkeit 

erfahrbar gemacht werden. aus Naturpro-

dukten sind unterschiedliche Kunstwerke 

entstanden, die der Öffentlichkeit im Rahmen 

einer ausstellung präsentiert wurden.

❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html%3F%26tx_eeblog%255Bpointer%255D%3D%26tx_eeblog%255BshowUid%255D%3D%26tx_ednnproject_pi2%255Bmode%255D%3Ddescription%26tx_ednnproject_pi2%255Bproject%255D%3D161%26cHash%3D3a4d71189ee30e847224efc7e3bd2684
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html%3F%26tx_eeblog%255Bpointer%255D%3D%26tx_eeblog%255BshowUid%255D%3D%26tx_ednnproject_pi2%255Bmode%255D%3Ddescription%26tx_ednnproject_pi2%255Bproject%255D%3D161%26cHash%3D3a4d71189ee30e847224efc7e3bd2684
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Good to see you!

Inklusion vorantreiben

Mit dem Projekt verfolgte der BDKJ in Stadt 

und Region Hannover e.V. das Ziel, auf das 

thema Inklusion von Menschen mit Behin-

derung hinzuweisen und somit einen Bei-

trag zu gleichberechtigter teilhabe von 

Menschen mit Behinderung zu leisten.

Mit Hilfe der UN-Behindertenrechtskon-

vention wurde der eigene Jugendverband 

überprüft und untersucht, was zur Bewusst-

seinsbildung von jungen Menschen inner-

halb des Verbandes getan werden kann. 

Ziel war es ferner, Menschen mit und ohne 

Behinderung zusammenzuführen (unter 

anderem durch Konzerte) und sie zu motivie-

ren, mögliche Hemmschwellen abzubauen. 

Den teamer-innen und Jugendleiter-innen 

wurden des weiteren Methoden vermittelt, 

die es auf spielerische und pädagogische 

art ermöglichen, Menschen mit Behinde-

rung in die Jugendarbeit zu integrieren. 

INtEGRatIoN

❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html%3F%26tx_ednnproject_pi2%255Bproject%255D%3D484%26cHash%3Dbfc4e1e8aff404b2aa8a2dd6db3556bb
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html%3F%26tx_ednnproject_pi2%255Bproject%255D%3D484%26cHash%3Dbfc4e1e8aff404b2aa8a2dd6db3556bb
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Integration 
MAKRO

Be young! Be Roma!•Projekt Roma Center Göttingen e.V.•  

beWIRken •BDKJ DV Hildesheim•  

DJO Webradio•DJO Kreisverband Hannover Stadt•  

Fit together•BDKJ in Stadt und Region Hannover e.V.•  

Gemeindechiller•Ev. Kirchengemeinde St. Thomas•  

Gesellschaftliche Teilhabe durch Skate ŕ und BMXér•Kreisverband Hannover 
Stadt•  

good to see you!•BDKJ in Stadt und Region Hannover•  

Integration?Inklusion? Jetzt!•BDKJ Osnabrück•  

Interkulturelle Jugendarbeit durch Musik•Bezirksjugendwerk der AWO Hannover 
e.V.•  

Interkulturelle Jugendgruppenleiterausbildung•Umlandspringer•  

Interkulturelle Öffnung im Jugendverband•Niedersächsische Landjugend e.V.• 
 

Rap - zwischen Kunst und Realität•SJD - Die Falken•  

Sei dabei ! - ein Integrationsprojekt im Rahmen mobiler Jugendarbeit•VCP Ver-
band Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder Bezirk Hannover•  

Stärkung von zivilrechtlichen Strukturen•Stadtjugendring Hannover e. V.•  

Start Right - Filmprojekt Goslar/Oker•Jugendinitiative im Jugendzentrum •  

Strukturen Bilden•Stadtjugendring Wolfsburg e.V.•  

Together - komm mal rüber•Evangelische Jugend Propstei Königslutter Region 
Nord•  

Trendwende F // 3.0•LiLü - Libertäre Lüneburg•  

Vielfalt belebt•DLRG-Jugend Niedersachsen•  

Yag Bari Romnja Movement•Roma Center Göttingen•  

Integration 
micro

»M und M« Team-Tage •Initiativgruppe Soziale Gerechtigkeit im BDKJ Diözesan-
verband Osnabrück•  

Alltag und Abenteuer - Gemeinsam erleben•Die Falken Ortsverband Göttingen• 
 

Alten und Pflegeheim Ramsauer•Jugendfeuerwehr Heßlingen•  

Ameland ohne Grenzen / Integration auf Kinderfreizeit•Evangelischer Jugend-
dienst Hameln-Pyrmont•  

Augen und Ohren für Roma und andere Minderheiten•Jugendinitiative Romapro-
jekt•  

Ausstattung •Kinderhaus Wittlager Land e.V.•  

Beatz and Stylez•BDKJ in Stadt und Region Hannover e.V.•  

BeziehungsKiste•Kreuzkirche Oldenburg•  

BMX-Park•Jugendinitative BMX Park Lingen•  

Ciwan Jugendinitiative Garbsen•Ciwan •  

Das mobile Musik-Cafe MASALA•Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung e. V., 
Abt. PRO ASYL im Landkreis Diepholz•  

Doǹ t go Blind!... Erlebnisführung gegen Rechts..•Ev. Jugenddienst Hameln-Pyr-
mont•  

EPartizipation Lingen•Stadtjugendring Lingen (Ems)•  

Ev. Jugend macht Kino•Ev. Jugend Gronau•  

Experiment M: integrative Kinder- und Jugendarbeit in Meppen•Ortsgruppe 
Meppen der DJO•  

Fahrradwerkstatt•Stadtjugendring Lehrte •  

Filmprojekt ‚‘Es gibt ein Morgen‘‘•Jugendfilmgruppe der Evangelischen Jugend 
Laatzen-Springe•  

Fuck Rassismums - Sensibilisierung für Rassismus in der Jugendbildungsar-
beit•ver.di Jugend Ortsgruppe Göttingen•  

Gemeinsam gegen Homophobie, Sexismus und Rassismus•Projekt Farbenfroh• 
 

Geschichte kennen - Zukunft gestalten: Multiplikatorenschulung für die Jugend-
leiter des JSDR Landesverbandes Niedersachsen•Jugend- und Studentenring der 
Deutschen aus Russland, Gruppe Hannover•  

Guerillas der Medien•TÖB - Jugendinitiative der TÖB•  

here WE are•Jugendhaus Pumpelberg, Jugendtreffgruppe M56•  

Hilfe zur Selbsthilfe•JSD-Jugendgruppe Braunschweig•  

Hip Hop bei Kore•Kore e.V.•  

Hip Hop Domination - Back to begin•Back to begin Crew•  

Integration & Gender kommt auf den Teller•Jugendtraum Niedersachsen e.V.• 
 

Integration durch Toleranz•BDAJ Norden•  

Integrations TV Oldenburg•Yezidisches Forum e.V. Oldenburg•  
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http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=134&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=407&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=57&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=246&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=35&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=376&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=484&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=273&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=510&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=59&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=59&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=99&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=319&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=291&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=471&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=397&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=492&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=108&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=270&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=284&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=375&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=385&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=366&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=459&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=64&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=464&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=82&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=408&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=469&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=450&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=46&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=111&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=512&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=72&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=205&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=535&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=418&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=352&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=92&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e/
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=357&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=174&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=544&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=438&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=113&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Jesus goes queer!•Kirchenkreisjugenddienst Winsen (Luhe)•  

JoJo - Voneinander lernen•Evangelische Jugend Propstei Goslar• 

Jugend und Migration•BDKJ in Stadt und Region Hannover e. V.•  

JugendPotenziale in OHZ stärken•Yezidische Gemeinde Osterholz-Scharmbeck 
e.V.•  

Kinder-Musical-Woche•Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Delmenhorst•  

Kultur < > Resonanzen •TPZ Hildesheim (und Alevitisches Kulturzentrum e.V.)• 
 

Kulturbegegnung•Projektgruppe Hildesheim der LKJ Niedersachsen•  

Kulturstudio•Jugendgruppe Kulturstudio Bramsche•  

Kunst meets Kaff!•Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung e.v.•  

Laufaktion gegen Rassismus•Türkische Jugend Niedersachsen•  

MädchenMigrantMedien•Stadtjugendring Hameln e.V.•  

Mentorenprojekt•Jugendgruppe Haus Maria Frieden•  

Multiplikatorenschulung zu den Methoden der Jugendarbeit und Gründungsver-
sammlung des JSDR-Niedersachsen e. V. •Jugend- und Studentenring der Deut-
schen aus Russland, Gruppe Hannover•  

»M und M« Team-Tage •Initiativgruppe Soziale Gerechtigkeit im BDKJ Diözesan-
verband Osnabrück•  

Neue Wege in der Jugendleiterausbildung•GemeindeJugendring Nordstmmen e. 
V. (GJR) •  

Patenschaftsmodell•Kirchenkreisjugenddienst Uelzen - Vorstand der ev. Jugend 
im KK Uelzen•  

Rechts macht keine Schule•CJD-Göddenstedt Jugendmigrationsdienst Uelzen• 
 

»Sag‘ es der Welt!« - Rap-Projekt•SJD - Die Falken, Bezirksverband Hannover• 
 

Selber Lernen•Projektgruppe Selber Lernen / DGB-Jugend•  

shadow plays•Spätaussiedler& deutsche Rückwanderer e. V.•  

Sounds Around O‘•Forum Osnabrück für Kultur und Soziales e.V.•  

Sounds Around O‘ - Festival•FOKUS e.V.•  

Tabor-TV: Der Blick in die Zukunft•Kath. Jugendpastorales Zentrum Tabor•  

»... was glaubst ń Du?«•Yezidisches Forum Oldenburg e. V. •  

Welcome to halliwood!•Jugendinitiative Elisa Brachem•  

Wohnwagenprojekt•EC-Jugendkreis Weener•  

ZusammenLeben (Lernen)•Jugendrotkreuz Kreisverband Emsland•  

INtEGRatIoN

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=456&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=107&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=98&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=428&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=465&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=128&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=519&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=65&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=513&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=419&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=316&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=367&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=470&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=385&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=91&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=37&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=75&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=503&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=142&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=76&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=32&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=445&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=439&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=288&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=349&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=69&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=390&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Visionen
Wie wollen wir leben? Wie können wir mitreden und mitgestalten? Diese 

Fragen standen im Fokus der Projekte im Förderbereich Visionen. Die 

beteiligten Jugendlichen bearbeiteten aktuelle Themen der Jugendarbeit 

wie Partizipation, Medienkompetenz und projekthaftes  Engagement 

vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung in der 

Gegenwart und Zukunft. Dabei wurden wichtige Tendenzen und 

Perspektiven für die Entwicklung dieser Themen herausgestellt und 

Prozesse angestoßen. Auch über das Projektende hinaus sind die 

beteiligten Jugendlichen bereit und motiviert, selbst Verantwortung 

zu übernehmen und ihre Jugendgruppe und ihr weiteres Umfeld aktiv 

mitzugestalten. In 91 Projekten haben sich Jugendgruppenleiter-innen 

und deren Jugendgruppen mit ihrem Verständnis von Jugendarbeit in der 

Gesellschaft und damit wie sich Jugendarbeit verändern muss, um auf 

bestimmte Entwicklungen zu reagieren, auseinandergesetzt. Die Projekte 

befassten sich u.a. mit der Sensibilisierung von Jugendlichen zum Thema 

Energieverbrauch bei großen Jugendtreffen, der Umstrukturierung der 

Jugendgruppenleiter-innenschulungen oder damit im eigenen Umfeld 

Film: VISIONEN_GENERATION20.mp4

zu gucken, was fehlt und was 

geändert werden muss.

 ❅ www.vimeo.com/115250152

landesjugendring niedersachsen e.v.     GENERATION 2.0 – ENGAGEMENT & BILDUNG IN DER JUGENDARBEIT

http://vimeo.com/115183562
http://vimeo.com/115183562
http://vimeo.com/115250152
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VISIoNEN

Klimahelfer »Änder‘was, 
bevor‘s das Klima tut«

Bitte recht klimafreundlich

Die Jugendrotkreuz-Gruppen Wesermünde 

und Wesermarsch wollten den Klimawandel 

nicht nur als leere Worthülse sehen und 

haben sie mit ihren Ideen auf besonders 

kreative Weise gefüllt. Um auf diesen 

themenkomplex aufmerksam zu machen, 

wurde eine themenbezogene ausstellung 

im »Klimahaus Bremerhaven« entworfen, 

geplant und wild entschlossen umgesetzt. 

Einfach prima in Sachen Klima!

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=400&cHash=c635a92ea4cabd7ff17ba638bb00996a
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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VISIoNEN

Der Norden ist bunt

Mach es bunt!

Wie sensibilisiere ich als Jugendverband 

meine ortsgruppen möglichst niederschwel-

lig zum thema Diversität und Vielfalt? Hierzu 

hat sich die Niedersächsische Landjugend 

mit ihrem Projekt »Der Norden ist bunt« 

Gedanken gemacht und eine bunte Landju-

gend-tasche entwickelt, in der sich Materialien 

befinden, die helfen, das thema einfach in der 

ortsgruppe anzusprechen. Dazu haben sie 

u.a. auch auf die Ergebnisse eines Projektes 

zur antirassismusarbeit zurückgegriffen.

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=483&cHash=d3d07063a8ec397efa136a6408aaf196
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Projekt F

Planbare Sache

Was muss ich beachten, wenn ich ein Pro-

jekt plane, und wie kann ich dieses Wissen 

an andere weitergeben, die auch ein Pro-

jekt planen? Was ist wichtig bei der Pro-

jektplanung? Worauf muss ich achten? 

Diesen Fragen haben sich die Jugend-

lichen von JaNUN gestellt und umgesetzt. 

Neben der Methodenvermittlung sind viele 

kleine Projekte innerhalb des großen Pro-

jektes entstanden und umgesetzt worden.

 ❅ URL zum Projekt

VISIoNEN

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=61&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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VISIoNEN

Visionen 
MAKRO

»Auf welche Zukunft treffen wir?«  Ein subjektorientierter Ansatz zur Erhebung 
von Zukunftsvorstellungen Jugendlicher.•Evangelische Jugend der Ev.-luth. Lan-
deskirche Hannovers•  

»Jugendarbeit gemeinsam neu gestalten«•Sportjugend Niedersachsen•  

7 days to paradise•Initiative 7 days to paradise•  

BDKJ Road Trip•BDKJ, Landesverband Oldenburg•  

Der Norden ist bunt•Niedersächsische Landjugend - Landesgemeinschaft e.V. • 
 

Die Zeit (b)rennt - Ein nach Aspekten der Nachhaltigkeit durchzuführendes 
Großprojekt für Jugendliche•Evangelische Jugend in der Ev.-Luth. Landeskirche 
Hannovers•  

Ehrenamt sei Dank•Stadtjugendring Oldenburg e.V.•  

ePartyzipation•Schreberjugend Niedersachsen•  

Grün-zeugs- was uns bewegt•NAJU Niedersachsen•  

Iksona Light & Sound•Evangelische Jugend Delmenhorst/Oldenburg-Land•  

Integration in der Zukunft•DJO-Deutsche Jugend in Europa•  

»Jugendarbeit gemeinsam neu gestalten«•Sportjugend Niedersachsen•  

jugend meets ....•Trägerwerk des BDKJ Hildesheim e.V.•  

Jugend stärken•DITIB Landesjugendverband Niedersachsen•  

Jugend-Nachrichtenredaktion bs4u online •Jugendring Braunschweig•  

Jugendverbände on Tour•Katholische Landjugendbewegung Landesverband 
Oldenburg•  

JuimGaMobil- mobile Informationszentrale für Multiplikator-inn-en•Schreberju-
gend Niedersachsen e.V.-Arbeitskreis Jugendarbeit in Kleingärten•  

JuMä-Days im Jugendtreff•DGB Jugend Hannover•  

K-Mobil-Tour•Kolpingjugend Diözesanverband Osnabrück•  

Kampagne für die Jugend in Lüneburg•Stadtjugendring Lüneburg•  

Kinder- und Jugendarbeit in der Grundschule•BDKJ Osnabrück•  

Kinder(t)RÄUME - Natur nah erleben!•DSJ Nds - AK Kinder(t)RÄUME•  

Kirchenkreisjugendkonvent Wolfsburg:•Evangelischer Kirchenkreis Wolfsburg, Kir-
chenkreisjugenddienst•  

Kleine Hände helfen•Jugenrotkreuz Kreisverband Emsland•  

Klimafreundliche Jugendarbeit•neXT2020-Themeninsel Umwelt, JANUN•  

Konfliktlotsen in Bussituationen - Jugendliche zeigen Zivilcourage•KLJB Diö-
zesanverband Osnabrück•  

Leuchtturm Jugendring•Stadtjugendring Göttingen e.V.•  

natura-2000-netcoordination•NFJD LV Niedersachsen•  

neXtfuture- Zukunft der Jugendarbeit•BDKJ Landesarbeitsgemeinschaft Nieder-
sachsen•  

Oldenburger Jugendtag•BDKJ, Landesverband Oldenburg•  

Partizipation 2.0• Arbeitsgemeinschaft der Ev. Jugend in Niedersachsen e.V.• 
 

Projekt F•Jugendumweltnetzwerk Niedersachsen JANUN e.V.•  

Projekt-Mentoring – Freiwillige fördern fantastische Vorhaben!•Jugendumwelt-
netzwerk Niedersachsen JANUN e.V.•  

Projektwettbewerb »Partizipation in Schule«•BDKJ Osnabrück•  

Stark fürs Land•Niedersächsische Landjugend•  

Starke Jugend - Starke Zukunft•BDAJ Salzgitter•  

Starke Jugend und Starke Demokratie•Migrant Youth Unit•  

Stärkung der Vereinsarbeit•BDAJ Norden•  

Start Up - Türk Gücü•Jugendinitiative SV Türk Gücü•  

Theater in Bewegung - mit Theater und Artistik Visionen sichtbar machen•JANUN 
Lüneburg•  

Übernahme•DGB Jugend Oldenburg•  

Visionen von Schule•BDKJ DV Hildesheim•  

Vorfahrt für Visionen•Kolpingjugend LV OL•  
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VISIoNEN

Visionen 
micro

1,2 oder 3 - Ist was für dich dabei?•Christliche Arbeiterjugend Osnabrück, Region 
Osnabrück•  

AG Soundkulture•Projektwerkstatt Hildesheim e.V.•  

ANSTOSSEN!•Gemeindejugendring Belm e.V.•  

Aufgefahren - Kinderspass beim Weihnachtsmarkt•Evangelischer Jugenddienst 
Hameln-Pyrmont•  

Bundestagswahl on Landtour•Gemeindejugendring Wangerland•  

Drive and Change•Evangelischer Jugenddienst Hameln-Pyrmont•  

Eine gestandene Generation •CVJM Stederdorf und Umgebung e.V.•  

erkennen, handeln, vorsorgen - Ein Projekt zum SGBVIII, §8a•Kirchenkreisjugend-
dienst Osterholz-Scharmbeck•  

Expertenpool•RJR Hannover e.V.•  

Feministisches Wochenende•SJ Die Falken•  

Filmprojekt Mitgliedergewinnung JF Schulenburg•Jugendfeuerwehr Schulenburg/
Leine•  

Gärten der Vielfalt•JANUN-Göttingen e.V.•  

Gemeinsam Selbermachen•Janun Lüneburg•  

gender your juleica•GemeindeJugendRing Nordstemmen e. V.•  

Gewaltige Bilder - präventives Fotoprojekt zum Thema Mediengewalt und Mob-
bing•Kunst hilft Jugend e.V.•  

Haselünner Jugend 2.0•Pfarreiengemeinschaft Haselünne-Lehrte•  

Hop on Hop off Tour•BDKJ Regionalverband Emsland-Süd•  

Ich mache mit - Ich mache nach - gemeinsam machen wir es besser…•Deutsche 
Schreberjugend Braunschweig e.V.•  

INDIElebenswelteN - Sensibilisieren für eine ganz andere Kultur•KLJB Diözesan-
verband Osnabrück•  

JRK-Gelände•Jugendrotkreuz Dissen-Bad Rothenfelde e.V.•  

Jugend Roma Ortsverband in Northeim•Roma JugendInitiative Northeim•  

Jugendarbeit 2020 - Alles im Griff?!•Kreisjugendring Emsland•  

Juimga - Jugend im Garten *Innovation-Community*•Regionales Zentrum 
Peine-Wolfsburg -Wolfenbüttel c/o Schreberjugend Niedersachsen e.V.•  

Katholisches Jugend-Youtube•Jugendnetzwerk Unterelbe•  

Klimahelfer Änder̀ was, bevor̀ s das Klima tut - Möglichkeiten der Mitwirkung von 
jungen Menschen im Bereich des Bevölkerungsschutzes als ein Baustein der prä-
ventiven Vorsorge•DRK- Wesermünde•  

Kommunalwahl 2011- Erstwähler•Stadtjugendring Bückeburg e.V.•  

Konzert •Jugendforum der  Samtgemeinde Spelle•  

landleben 2.10•BDP-Ortsgruppe LK Cuxhaven•  

Make your Future•KJZ Lamme•  

PowerKids•PowerKids•  

Regionale Zusammenarbeit• Evangelisches Jugendheim Falkenberg•   

RespAct!•Global Music Player - Inter-kulturelle Aktion e. V. •  

Rock ‚n‘ Move•Kinderhaus Wittlager Land e.V.•  

Schau mal genauer hin•Initiative »Schau mal genauer hin«•  

Schenken - Eine interaktive Ausstellung über Gegenseitigkeit in der Umsonstöko-
nomie•Die Zwiebel - Projektgruppe des Umsonstladens•  

Social Network Projekt•Niedersachsen Jugend (NiJu) - Gifhorn•  

(Spiel-)Plan: Nachhaltigkeit!•WildwuX•  

Stadtjugendtag•Stadtjugendring Rotenburg•  

Starke Jugend und Starke Demokratie•NiJu-Achime•  

Tag der Generationen•Kath. Landjugendbewegung Spelle e.V.• 

The Up-Cycle Project. Der Workshop zum Wiederverwerten•Kulturverein Base-
mentsound. e.V.•  

Utopien (er)leben! - Camp und Vernetzung zu und für ein herrschaftsfreies, eman-
zipatorisches Leben•ökoscouts e.V. , AK Camp•  

Vernetzung der Jugendarbeit in  Haselünne•Kath. Jugend Haselünne•  

Wert (-) schätzen? Kinder und Jugendliche entwickeln Ehrenamtspreis der 
DLRG-Jugend Garrel•DLRG-Jugend Garrel•  
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http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=196&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=400&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=244&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=446&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=125&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=481&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=501&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=84&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=344&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=539&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=201&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=377&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=533&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=224&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=404&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=541&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=89&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=261&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=183&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=160&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=449&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Beteiligung
Wie denken sich die Jugendlichen ihre Welt? Wie 

können sie ihre Stimme erheben und ihre Meinung 

sagen? Wie können neue Beteiligungsstrukturen 

in einer digitalisierten Welt funktionieren? 

Projekte in diesem Bereich zielten darauf ab, neue 

Partizipationsmöglichkeiten zu entwickeln und sie 

gemeinsam zu erproben, damit die Jugendlichen 

neue und für sie passende Formen finden, 

um aktiv an der Gestaltung ihrer Gesellschaft 

teilzuhaben. Das Förderprogramm unterstützte 

diesen Bereich mit seinem 1. thematischen Impuls 

und dem Impulsheft »eure Stadt.euer Leben.eure 

Ideen«. Die Projekte in diesem Bereich zeigen, wie 

Jugendliche in Entscheidungsprozesse einbezogen 

werden und vor allem ihre Meinung sagen können. 

Projekte gab es auch zu den verschiedenen 

Wahlen in Niedersachen in Zusammenarbeit mit 

neXTvote und darüber hinaus erprobten etliche 

Projekte die Möglichkeiten der E-Partizipation.

BEtEILIGUNG 37 
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E-Partizipation Lingen

Alle für eins!

Beteiligung bedeutet auch, einen möglichst 

niedrigschwelligen und jugendgerechten 

Zugang zu ermöglichen. Kinder und Jugend-

liche sollen bei kommunalen Entscheidungen 

integriert und beteiligt werden. Mit diesem 

Projekt realisierte der Stadtjugendring Lingen 

den Wunsch, die einzelnen Mitgliedsverbände 

besser erreichen zu können, um gemeinsame 

Ziele zu erarbeiten und politisch zu verfolgen.

ePartyzipation

Beteiligung neu gedacht

Durch neue online-/offline-Methoden hat sich 

die Deutsche Schreberjugend ihre Sitzungen, 

arbeits- und Projekttreffen spannender 

gestaltet und vielfältige Beteiligungsmöglich-

keiten für jede altersgruppe geschaffen.

Durch neuartige Formen der Beteiligung 

erreichte dieses Projekt, dass viele Jugend-

liche und junge Erwachsene angelockt 

wurden und nun in den Strukturen mit-

arbeiten. Ein stetiger Prozess, der auch 

über die Projektlaufzeit hinaus wirkt.

 ❅ URL zum Projekt  ❅ URL zum Projekt

BEtEILIGUNG

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=412&cHash=ba5df2fc8b384f6d487a6337309bf6fb
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=469&cHash=641c3d7d0d4d80bea9ace2bf3f4ee5ad
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Unbespielbar? Spielen 
in Hinterhöfen und auf 
Dächern

Hinterhöfe und Dächer 
für sich einnehmen

Jugendliche aus der Evangelischen Jugend 

Hameln-Pyrmont wollten mit ihrem Pro-

jekt ein Zeichen setzen, dass Jugendli-

che keine Störenfriede sind, wenn sie sich 

in öffentlichen Bereichen treffen. Gleich-

zeitig wollten sie spielend die öffentlichen 

Räume für sich einnehmen und zeigen, 

was in Jugendlichen steckt und vor allem, 

wie interessant Jugendarbeit sein kann.

 ❅ URL zum Projekt

BEtEILIGUNG

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=248&cHash=5f069a4be07a43010e2887c6977d4657
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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»Warum nicht auch so?« - 
Die Welt aus einer ande-
ren Perspektive

Undercover

Was machen Jugendliche so und wie nehmen 

sie Dinge war? Und wie ist es, wenn man 

die Perspektive wechselt? Diese Frage stell-

ten sich Jugendliche der Evangelischen 

Jugend Pollhagen. Ihre Ergebnisse haben 

sie in Bildern und texten festgehalten und 

zu einem Kalender zusammengefasst.

BEtEILIGUNG

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=212&cHash=fa2cfd92648e7b93e9e21969e25da09a
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Schule
Einen Großteil ihrer Zeit verbringen Jugendliche 

heute in der Schule. Generation 2.0 hat Möglichkeiten 

der Vernetzung zwischen (Ganztags-)Schule und 

Jugendarbeit geschaffen, deren Anspruch es war, 

Jugendarbeit als gleichberechtigten Partner in 

Schulkooperationen zu etablieren. Ziel war es 

vor allem, Jugendliche auf die außerschulische 

Jugendarbeit aufmerksam zu machen und sie 

an den Angeboten der Jugendarbeit teilhaben 

zu lassen. Das Förderprogramm hat den 

Themenkomplex Jugendarbeit und Schule mit 

seinem vierten Impulsthema »Jugendarbeit.

bewegt.Schule« aufgenommen und mit dem 

Impulsheft Unterstützung und Anregungen 

für die Arbeit in diesem Bereich gegeben.

SCHULE 41 
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SCHULE

Rechts macht keine Schule

Toleranz und Fairness hautnah

Was kann in Schulen dazu beitragen, 

das »Rechts keine Schule macht«? Um 

für die anzeichen von Rassismus zu 

sensibilisieren hat sich dieses Projekt in 

Stadt und Landkreis Uelzen besonders 

kreativ stark gemacht. Entstanden ist der 

Werbespot »Rechts macht keine Schule« 

zur Förderung von toleranz und Fairness.

am Beispiel von nonverbalem Verhalten 

eines scheinbar rassistischen Mitschülers 

wurde die erniedrigende Wirkung auch 

von »einfachen Formen« des Rassismus 

gezeigt und ein Lösungsansatz entwickelt.

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=75&cHash=2560a5cd91626e47e17106a9f67316e7
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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SCHULE

Tischlein deck dich

Über den Tellerrand...

Mit dem Projekt »tischlein deck dich« 

wurde tonnenweise Wissen über den 

themenkomplex »Globale Landwirtschaft 

und Ernährung« vermittelt.

Jugendliche für dieses thema zu begeistern, 

das ist gar nicht so einfach –… denkt 

man vielleicht– : aber nicht für JaNUN 

Göttingen! Hier wurde der tisch spielerisch 

mit ordentlich Infos gedeckt und Interesse 

geweckt. an einem Projekttag saßen 400 

Schülerinnen und Schüler mit am tisch!

❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html%3F%26tx_ednnproject_pi2%255Bproject%255D%3D40%26cHash%3D4328d9e077a17610dca33928050b7980
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html%3F%26tx_ednnproject_pi2%255Bproject%255D%3D40%26cHash%3D4328d9e077a17610dca33928050b7980
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GENERatIoN 2.0 – WEBSItE
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Medien
Smartphones, soziale Netzwerke, Messenger, 

Computerspiele: Die Nutzung der verschiedensten 

Medien sind für die Jugendlichen ganz natürlich 

und selbstverständlich. Ein Ziel von Generation 2.0 

war es, die Wege der modernen Kommunikation für 

neue Formen der Jugendarbeit zu nutzen und die 

Jugendlichen fit für die digitale Welt zu machen. So 

konnten sowohl Projekte unterstützt werden, die 

neue Formen der Partizipation ermöglichten, als auch 

Projekte, welche die Medienkompetenz der Jugendlichen 

förderten. Als 2. thematischen Impuls hatte das 

Förderprogramm das Thema Medienkompetenz, das 

mit einem Impulsheft »medial.mit.mischen« begleitet 

wurde. Die hier aufgezeigten Projekte geben einen 

Einblick, wie man die Methoden der Jugendarbeit 

zeitgerecht mit den Medien verändern kann. So wurden 

zum Beispiel eine QR-Code-Ralley oder Geocaching 

genutzt, um bestimmte Themen auf spielerische 

Art und Weise und mit viel Spaß zu vermitteln.

45 MEDIEN
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AG MuK Videoprojekt

Filmreif

Heutzutage geht nichts mehr ohne das 

Medium Video. Das dachte sich auch die 

Evangelische Jugend osnabrück und hat 

Jugendliche im Umgang mit professio-

neller Videotechnik geschult und sie für die 

Gefahren im Umgang mit Video als Massen-

medium sensibilisiert. So ging es in Seminaren 

und Workshops neben dem fachgerechten 

Umgang (Kameratechnik, Licht, Schnitt) 

auch um das Verantwortungsbewusstsein 

für das Medium (Urheberrechte, Persönlich-

keitsrechte, Veröffentlichung im Netz). Das 

klingt nicht nur spannend, das war es auch!

 ❅ URL zum Projekt

MEDIEN

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=356&cHash=d3f566212cbf9d5b6e23e26b5d603021
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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MEDIEN

realität - Einmal hin,  
was ist drin?
 
Auf einen Klick

Das thema Fair trade mithilfe von Smart-

phones und apps für Jugendliche aufberei-

ten? Ein echter Knaller! Nach einer intensiven 

auseinandersetzung mit Fair trade wurde 

ein interaktiver Supermarkt erstellt (auf 

Planen abgebildete Regale mit QR-Codes), 

in dem Jugendliche mithilfe von Smart-

phones Informationen über Waren abrufen 

konnten. Über eine app wurde des Weite-

ren ein Vergleichseinkauf mit Einkommen 

aus verschiedenen Ländern ermöglicht.

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=343&cHash=a844cccede5994f7bc7e73543cb1df55
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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MEDIEN

Werbung? -  aber richtig!

Praxisnahe Ausbildung

Ich mache Werbung für meine Veranstal-

tung, aber keine-r kommt – Eine Gruppe 

von Jugendlichen der tHW-Jugend olden-

burg wollte es gar nicht erst soweit kommen 

lassen, sondern ihnen war es wichtig, sich 

im Bereich Öffentlichkeitsarbeit schulen 

zu lassen, um das Gelernte anschließend 

in der Praxis umzusetzen. Es entstan-

den viele neue ansätze und Ideen!

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=480&cHash=18a91b1c7625cd83d71d45e4b8eb22f2
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Interkulturelle Kompetenz
Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft. 

Jugendliche mit unterschiedlichen kulturellen 

Hintergründen begegnen sich nicht nur in der Schule, 

sondern auch immer mehr in der außerschulischen 

Jugendarbeit. Vor allem hier bieten sich viele 

Möglichkeiten, einen kultursensiblen Umgang 

miteinander zu erlernen und die eigene interkulturelle 

Kompetenz zu stärken. Projekte in diesem Bereich 

zielten darauf ab, ehrenamtlich und hauptamtlich 

Engagierten neue Möglichkeiten der interkulturellen 

Begegnung und Zusammenarbeit zu schaffen und 

voneinander zu lernen. Durch die Zusammenarbeit 

mit dem Projekt neXTkultur beschäftigte sich das 3. 

Impulsthema »kultur.neu.entdeckt« im Programmverlauf 

mit dem Thema Interkulturelle Kompetenz, dass durch 

ein weiteres Impulsheft begleitet wurde. In diesem 

Impulsheft ging es zum einen darum, Jugendlichen 

aus dem Migrant-inn-enbereich Jugendarbeit näher zu 

bringen und zum anderen, Jugendgruppenleiter-innen 

ob mit oder ohne Migrationshintergrund aufzuzeigen, 

was bei ihrer Arbeit in diesem Bereich wichtig ist.
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INtERKULtURELLE KoMPEtENZ

Vielfalt belebt

Interkultureller Öffner

In diesem Projekt der DRLG-Jugend ging 

es darum, die Mitglieder für gesellschaft-

liche Vielfalt zu sensibilisieren und lang-

fristig für die Jugendverbandsarbeit 

fruchtbar zu machen. Die interkulturelle 

Öffnung der DLRG-Jugend Niedersach-

sen wurde in vollen Zügen durchgezogen 

und hat den Sprung gewagt. Großartig!

❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html%3F%26tx_ednnproject_pi2%255Bproject%255D%3D284%26cHash%3Dd1c8615ccb988e62b2da61079b9df072
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INtERKULtURELLE KoMPEtENZ

Beatz and Stylez

Musik verbindet

Jugendliche des BDKJ Hannover wollten 

durch Musik, tanz und Körperausdruck 

die Kreativität junger Menschen aus 

unterschiedlichen Kontexten fördern und 

ihnen zeigen, dass Integration auch auf 

einem solchen Weg erfolgen kann. am Ende 

hat die Gruppe ein Lied zum thema »anders 

sein« und Integration geschrieben und in 

einem richtigen Musikstudio aufgenommen.

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=180&cHash=029cee6f328dc65b29952c0bbad14da5
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Geschichte kennen - 
Zukunft gestalten

EIne spannende Reise 
durch die Geschichte der 
Deutschen in Russland

Ziel des Projektes des Jugend- und 

Studentenring der Deutschen aus Russland 

war es, sich mit der Geschichte der 

Deutschen in Russland zu befassen und eine 

Zeitreise durch die Geschichte ihrer ahnen 

zu unternehmen – von der Einwanderung 

zu Zeiten der Zarin Katharina der Großen 

über Hungersnöte und die Kriegswirren 

während des Zweiten Weltkrieges bis zur 

Übersiedlung nach Deutschland. Diese 

Geschichte hat auswirkungen auf die 

Lebenswelten der Jugendlichen aus diesen 

Familien. Und so diente das Projekt vor 

allem auch dazu, sich dieser Lebenssituation 

bewusster zu werden und daraus Folgerungen 

für die Weiterentwicklung der eigenen 

jugendarbeiterischen angebote zu ziehen.

INtERKULtURELLE KoMPEtENZ

Die Ergebnisse aus dem 
Projekt »neXTkultur« sind 

in dem Materialienband 
»neXTkultur – Migration | 

Partizipation | Integration 
| Kooperation« zu finden. 

Darin gibt es auch weitere 
Informationen zu Projekten, 

die durch Generation 2.0 
gefördert worden sind.

 ❅ URL zur Broschüre

❅ URL zum Projekt

http://www.ljr.de/index.php%3F24%26backPID%3D590%26tt_products%3D157%20
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html%3F%26tx_ednnproject_pi2%255Bproject%255D%3D535%26cHash%3De984e02c070c6231fdbee42cac971fa0
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html%3F%26tx_ednnproject_pi2%255Bproject%255D%3D535%26cHash%3De984e02c070c6231fdbee42cac971fa0
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Prävention
Rechtsextremismus, Drogen, Alkohol, sexueller Missbrauch: 

Prävention ist ein weites Feld und ein sehr wichtiges 

Thema. Umso bedeutsamer ist dieser Bereich in der 

Jugendarbeit, denn hier findet eine Auseinandersetzung 

mit den verschiedenen Themen statt. Die Jugendlichen 

werden für das Thema sensibilisiert und lernen einen 

reflektierten Umgang in den verschiedenen Bereichen. Von 

Generation 2.0 wurden die Jugendlichen unterstützt, sich 

eigenständig mit dem Themenfeld auseinanderzusetzen, 

und es in die Strukturen der Jugendarbeit zu 

implementieren. Die hier ausgewählten Projekte geben 

einen Einblick in das, was Jugendgruppenleiter-innen 

zum Thema Prävention gemacht haben, um Themen 

auch in ihrem Jugendverband anzusprechen und zu 

behandeln. Deutlich wird vor allem, dass sie ganz einfach 

angelegt sind, um andere Jugendliche mitzunehmen.

In Zusammenarbeit mit den Verbänden des 

Landesjugendrings Niedersachsen ist hierzu auch 

das Praxisbuch P erschienen, in dem Jugendleiter-

innen für ihre Arbeit neue Ansätze und Methoden zum 

Schutz des Kindeswohls und zur Prävention finden.
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PRÄVENtIoN

1000 Kilometer gegen 
Rechts

Ins Rollen geraten

Wenn die Jugendfeuerwehr Stade in die 

Pedale tritt, dann sicher nicht einfach so! 

antriebskraft war, Jugendliche für das thema 

Rechtsextremismus und Fremdenfeindlich-

keit zu sensibilisieren. Dazu wurde ein öffent-

lichkeitswirksamer Wettbewerb auf dem 

Fahrrad unter den beteiligten Jugendfeu-

erwehren auf die Beine gestellt. Durch die 

 ❅ URL zum Projekt

dadurch erzeugte breite Beteiligung wurde 

anschaulich gezeigt, dass eine klare Posi-

tionierung gegen Rechtsextremismus und 

Fremdenfeindlichkeit durch teamwork und 

Kommunikation eine große Strahlkraft hat.

www.heinz-westphal-preis.de/fileadmin/user_upload/videos/2013/
hwp-2013-sonderpreis.mp4

http://www.heinz-westphal-preis.de/fileadmin/user_upload/videos/2013/hwp-2013-sonderpreis.mp4
http://www.heinz-westphal-preis.de/fileadmin/user_upload/videos/2013/hwp-2013-sonderpreis.mp4
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=5ca73f4c40ebcdfa3348c98352f32e2b
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
http://www.heinz-westphal-preis.de/fileadmin/user_upload/videos/2013/hwp-2013-sonderpreis.mp4
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PRÄVENtIoN

Die Heide bleibt lila!

Bunt bleiben!

Ziel des Projektes der DGB-Jugend war es, 

junge Menschen in Walsrode und Umgebung 

über die Erscheinungsformen und Gefahren 

von menschenfeindlichen Einstellungen 

und Neonazismus zu informieren und 

dazu zu ermutigen, sich aktiv gegen diese 

Einstellungen und für toleranz zu engagieren.

Entstanden sind eine beeindruckende 

Veranstaltungsreihe, eine Podiumsdiskussion, 

der Ideenwettbewerb »Die Heide bleibt 

bunt« und ein Graffiti-Workshop.

Hier wurden neue Räume erschaffen, um 

über Politik und Gesellschaft zu sprechen 

- außerhalb von Schule und mit Biss.

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=457&cHash=a38904776057326d25540a61e488e75c
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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PRÄVENtIoN

Kugelkreuz… – eine 
Veränderungs-CD

Kugelkreuz-CD

Bei diesem Projekt haben Jugendliche der 

Evangelischen Jugend Hittfeld Bands gesucht, 

die Lust hatten, sich mit dem thema rechte 

Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Hass gegen 

andersdenkende auseinanderzusetzen und 

Lieder zu schreiben. am Ende ist eine CD 

entstanden, auf der sich die Lieder befinden, 

und im CD-Booklet werden auch Methoden 

aufgezeigt, wie diese CD in der eigenen 

Jugendarbeit eingesetzt werden kann.

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=197&cHash=a685da827b180aa1779689058746e284
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Qualifikation
Bei allen Generation 2.0-Projekten konnten die 

Aktiven eine Menge lernen: Viele Engagierte 

haben im Rahmen des Förderprogramms erstmalig 

einen Antrag gestellt, Projektmittel verwaltet und 

ihr Projekt dokumentiert – die Programmstelle 

hat sie dabei jederzeit begleitet und unterstützt. 

Neben diesen zusätzlichen Qualifikationen im 

Projektmanagement haben die Engagierten und 

die Teilnehmenden auch ganz nebenbei zusätzliche 

Kompetenzen im jeweiligen Projekt-Setting 

erworben. In der Rubrik »Qualifikation« stellen 

wir daher Projekte vor, die ganz ausdrücklich die 

Qualifikation der Mitarbeitenden zum Ziel hatten.

QUaLIFIKatIoN 57 

landesjugendring niedersachsen e.v.     GENERATION 2.0 – ENGAGEMENT & BILDUNG IN DER JUGENDARBEIT



58 

landesjugendring niedersachsen e.v.     Generation 2.0 – enGaGement & bildunG in der juGendarbeit

QUaLIFIKatIoN

Ehrenamt stärken in  
Holzminden

Film ab!

Gemeinsam mit anderen Jugendverbän-

den in Holzminden hat die Evangelische 

Jugend einen Film gedreht, der wie ein Wer-

bespot im Kino gezeigt werden soll. In dem 

Spot erzählen aktive Jugendliche, warum 

sie sich ehrenamtlich engagieren und dass 

Jugendarbeit auch Bildungsarbeit ist.

  Youtube-film zu ehrenamt stärken: www.youtube.com/watch?v=z48OsG4ZpLA

❅ URL zum Projekt

https://www.youtube.com/watch?v=z48OsG4ZpLA
https://www.youtube.com/watch?v=z48OsG4ZpLA
https://www.youtube.com/watch?v=z48OsG4ZpLA
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html%3F%26tx_ednnproject_pi2%255Bproject%255D%3D535%26cHash%3De984e02c070c6231fdbee42cac971fa0
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html%3F%26tx_ednnproject_pi2%255Bproject%255D%3D535%26cHash%3De984e02c070c6231fdbee42cac971fa0
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Mission Social Media -  
Die Jugend 2.0

Qualifikation 2.0

Die DItIB-Jugend aus Hannover weiß, wie 

wichtig in Zukunft die digitalen Medien sein 

werden. Deshalb starteten sie ein Projekt, 

in dem gezielt Jugendliche im Umgang mit 

»Social Media« fit gemacht wurden. Es ging 

um die Grundlagen genauso wie später dann 

um viele vertiefende Details. Davon profitiert 

der Verband genauso wie die Jugendlichen.

QUaLIFIKatIoN

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=522&cHash=f30917f04a0bc165b113ff31779b4956
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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verbeugen – vorbeugen –
vermitteln

Alles drin

Ein wahrer Rundumschlag der Qualifikation 

erfolgte in dem Projekt des BdP »Stamm 

Weiße Rose« aus Wolfsburg. Die Bereiche 

politisches theater, Musik, Kochen und 

Ernährung standen im Mittelpunkt. Mit völlig 

neuen Methoden wurden die Jugendlichen 

für ihre Gruppenleitertätigkeit motiviert. 

Gleichzeitig wurde zum Beispiel im Bereich 

Kochen und Ernährung das ökologische 

Bewusstsein geschärft. Das ganze Wissen 

wurde auch noch dokumentiert und 

weiterverbreitet. also: alles drin, oder?

 ❅ URL zum Projekt

QUaLIFIKatIoN

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=215&cHash=c8fec8fe6977b8b4826360f0c11bd9d1
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Mobil
Jugendliche stehen heute vor der 

Herausforderung, viele verschiedene 

Lebensbereiche unter einen Hut bringen 

zu müssen. Freunde, Familie, Schule, 

Freizeit, Sport: All das passiert nicht 

mehr an nur einem Ort, sondern oft an 

vielen unterschiedlichen Orten. Auch 

die Jugendarbeit muss neue Ideen 

entwickeln, wie sie Jugendliche in ihren 

jeweiligen Lebensbereichen anspricht 

und erreicht. Und so war es ein Anliegen, 

mit Generation 2.0-Projekten neue 

Formen der mobilen Jugendarbeit zu 

entwickeln und auszuprobieren.

MoBIL 61 
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MoBIL

Wohnwagenprojekt

Jugendarbeit mobil im 
ländlichen Raum

Bei diesem micro-Projekt war es 

dem EC-Jugendkreis Weener wichtig, 

anderen Jugendlichen in ihrer ländlichen 

Gegend die Möglichkeit zu geben, an 

den angeboten teilzunehmen, daran zu 

partizipieren, sich so in die Jugendarbeit 

zu integrieren und zu erleben, was es 

heißt, sich ehrenamtlich einzubringen.

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=69&cHash=cc94aab97303dbc7b1b23c6826d3f0c5
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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Backofenmobil

Pizza, Brot…

…und viele andere Dinge, die sich in einem 

Backofen herstellen lassen, bieten Jugendliche 

aus dem Jugendzentrum Klex in Bodenwerder 

aus ihrem selbst gemachten Backofenmobil 

bei ihren Veranstaltungen an. Mit dem micro-

Projekt sollten vor allem handwerklich begabte 

Jugendliche in die Projektdurchführung 

einbezogen werden, die sich sonst an eine 

solche Projektidee nicht herantrauen. 

Gleichzeitig wurde das Gemeinschaftsgefühl 

der Jugendlichen gestärkt.

MoBIL

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=275&cHash=ff3d70b93ff58dfece5a8d902132491b
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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MoBIL

Jugendverbände on tour

Auf geht‘s

Es gibt sehr viele verschiedene Jugend-

verbände. Diese bekannt zu machen hatte 

das Projekt »Jugendverbände on tour« 

der Katholischen Landjugendbewegung in 

oldenburg zum Ziel. Gezielt wurde an Schu-

len durch aktionen und Informationen auf 

die Bandbreite der Jugendarbeit in Nie-

dersachsen aufmerksam gemacht und so 

zum ehrenamtlichen Engagement moti-

viert. Besonders in ländlichen Gebieten hat 

sich dieses Konzept als sinnvoll erwiesen.

 ❅ URL zum Projekt

http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_ednnproject_pi2%5Bmode%5D=description&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=289&cHash=da0940ada381f27b1652e8fb54d3befd
http://www.generationzweinull.de/Projekt.378.0.html?&tx_eeblog%5Bpointer%5D=&tx_eeblog%5BshowUid%5D=&tx_ednnproject_pi2%5Bproject%5D=416&cHash=b7adb7160a8f38a2b623f03adb86cf6e
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ZUM GUtEN SCHLUSS 65 

Zum guten Schluss
475 Projekte in 5 Jahren,  

über 10.000 erstmalig engagierte, mehr 

als 250.000 erreichte junge Menschen:  

Die Bilanz von Generation 2.0 

kann sich sehen lassen!

Und auch die Evaluation des 

Projektes belegt, welche Bedeutung 

das Förderprogramm für die 

Jugendarbeit in Niedersachsen 

hatte und dass bürokratiearme 

Förderung und kontinuierliche 

Unterstützung der Engagierten 

zentrale Grundvoraussetzung für jede 

Jugendförderung werden müssen. 

Film: Generation 2.0 Abschlussevent 0606.mp4

 ❅ www.youtube.com/watch?v=6nd754iZ7U4

https://www.youtube.com/watch?v=6nd754iZ7U4
https://www.youtube.com/watch?v=6nd754iZ7U4
https://www.youtube.com/watch?v=6nd754iZ7U4
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Sterne machten Stars

Beim Abschlussevent des Förderprogramms »Genera-

tion 2.0 – Engagement und Bildung in der Jugendar-

beit« wurden die Jugendleiterinnen und Jugendleiter zu 

Stars.

Mehr als 150 Ehrenamtliche und Hauptberufliche aus 

der Jugendarbeit in Niedersachsen und Gäste aus 

der Politik waren am 17.05.2014 im bis auf den letz-

ten Platz belegten Künstlerhaus Hannover dabei, als 

Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt im 

Rahmen der Abschlussveranstaltung das Engagement 

der vielen Jugendleiterinnen und Jugendleiter in Nie-

dersachsen würdigte und dafür dankte, dass sie durch 

ihre innovativen Projektideen einen wichtigen Bei-

trag zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit leisten.

»Ehrenamtliches Engagement stärkt jungen Men-

schen den Rücken, bietet sinnstiftende Freizeitaktivi-

täten und vermittelt wichtige soziale Kompetenzen. 

Das Programm Generation 2.0 schafft es, Jugend-

liche für das Ehrenamt zu gewinnen, und motiviert 

sie dazu, sich mit frischen Ideen in der Jugendarbeit 

zu engagieren« sagte Ministerin Cornelia Rundt. 

Insgesamt gab es 475 landesweit geför-

derte Projekte, mehr als 10.000 Jugendli-

che haben sich durch das Programm erstmalig 

ehrenamtlich engagiert. »Das ist eine außer-

ordentlich gute Bilanz, auf die alle Betei-

ligten stolz sein können«, so Rundt.

Die aktiven der Jugendarbeit in Niedersach-

sen waren die Stars der anschlussveranstal-

tung. Bemerkbar wurde dieses auf dem Weg zum 

Kinosaal, den man über einen »Walk of Fame des 

Förderprogramms«, einen rote teppich, auf dem 

alle 475 geförder-

ten Projekte als 

Sterne zu sehen 

waren, zurücklegte.

Später wurden 

»Selfies« im Stile 

der oscar-Preisver-

leihung gemacht, 

der Kinosaal nach 

Filmausschnit-

ten und Beiträgen 

von Produzentin 

(Niedersachsens 

Sozialministerin 

Cornelia Rundt), 

Laudator-inn-en 

(jugendpolitische 

Sprecher-innen, Fraktionsvorsitzende und Vor-

stand Landesjugendring) und dem Regieteam  

(Generation 2.0-Programmstelle) zum Beben 

gebracht und nach vertiefenden Einblicken  

in ausgewählte Projekte die Veranstaltung  

mit einer after-Show-Party beendet.

ZUM GUtEN SCHLUSS
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ZUM GUtEN SCHLUSS 67 

Hin und wieder erreichte die Genera-
tion 2.0-Programmstelle die Nachricht, 
dass einzelne Projekte für ihre Arbeit 
mit Preisen ausgezeichnet worden sind. 
Dieses hat uns vor allem für die erfolg-
reichen Projekte gefreut und gezeigt, 
dass sie über ihre eigene Jugendgruppe 
oder den Jugendverband und über Nie-
dersachsen hinaus eine sichtbare Wir-
kung haben.

So befinden sich unter den geförderten 
Generation 2.0-Projekten u.a. Preisträ-
ger folgender Auszeichnungen:

» Heinz-Westphal-Preis 2013

» Niedersachsenpreis für Bürger-
engagement 2012

» Jugendförderpreis des Land-
kreises Osnabrück

» Förderpreis der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers

» Auszeichnung des Bündnisses für 
Demokratie und Toleranz 2014

» Ernst-Engelbrecht-Greve-Preis
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475 bewilligte Projekte

335 micro-Projekte mit  
einem Fördervolumen von 
2.500 Euro pro Projekt

140 MAKRO-Projekte  
mit einem Fördervolumen  
von bis zu 10.000 Euro  
pro Projekt

mehr als 250.000 
Jugendliche und junge 
Erwachsene wurden durch 
die 475 Projekte erreicht

insgesamt waren fast 5.000 Jugendleiter-innen  
verantwortlich in der Projektkoordination und  
Durchführung von Generation 2.0-Projekten

über 10.000 Jugendliche wurden zum ersten Mal  
an ehrenamtliches Engagement herangeführt
77% der Jugendlichen, die an Projekten beteiligt 
waren, machen nach dem Projektende weiter

GENERATION 2.0 in ZAHLEN           Das Förderprogramm auf einen Blick
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Projekte in allen 37 Landkreisen, in der Region Hanno-
ver und in den 8 kreisfreien Städten Niedersachsens

das Förderprogramm 
lief von 2009 bis 2014, 
in dieser Zeit gab es 
42 Antragsfristen

das Förder-
volumen 
betrug 2,8 
Mio. Euro

Anzahl der geförderten Projekte

 1 – 10 Projekte

 11 – 20 Projekte

 21 und mehr Projekte

GENERATION 2.0 in ZAHLEN           Das Förderprogramm auf einen Blick
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Jede Zukunft nimmt die  
Vergangenheit in den Blick

Wenn man Jugendliche und Heranwachsende 

fragt, warum sie sich engagieren, dann ist 

die Antwort in der Regel immer gleich. Sie 

wollen Spaß haben, etwas für andere und 

für sich selbst tun. Insofern knüpfte das 

Programm »Generation 2.0 – Engagement und 

Bildung in der Jugendarbeit« im Jahr 2009 

passgenau an diesen Eckdaten an. Bei dem 

damals neu eingerichteten Förderprogramm 

für Jugendverbände und Jugend ringe in 

Niedersachsen sollten etwa 500 Projekte mit 

jeweils 2.500 Euro (micro-Projekt) bzw. bis 

zu 10.000 Euro (MAKRO-Projekt) gefördert 

werden. »Generation 2.0« wurde aus Mitteln des 

Niedersächsischen Sozialministeriums finanziert.

landesjugendring niedersachsen e.v.     GENERATION 2.0 – ENGAGEMENT & BILDUNG IN DER JUGENDARBEIT
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Ziel des Förderprogramms war es, die Jugendarbeit in 

Niedersachsen zu stärken, weiterzuentwickeln und für 

die Zukunft fit zu machen. Es sollte deutlich werden, 

dass Jugendarbeit neben der Schule und anderen 

Bildungs- und Freizeitangeboten ein eigenständiger 

Bereich der Sozialisation ist: Kinder und Jugendliche 

erhalten hier wertvolle Impulse zur Weiterentwick-

lung ihrer Persönlichkeit, können sich ausprobie-

ren, erwerben team- und Leitungserfahrung, bilden 

sich fort und übernehmen Verantwortung. Durch 

das Programm sollen noch mehr junge Menschen zu 

ehrenamtlichem Engagement motiviert werden.

Zentrale Punkte sind die Bildung und Stärkung  

regio naler Netzwerke und die virtuelle Vernetzung 

der Projekte über den Jugendserver Niedersachsen, 

die Darstellung von Methoden und Ergebnissen und 

der fachliche austausch auf der online-Plattform.

Bis Ende Februar 2014 konnten Projektan-

träge online auf www.generationzweinull.de 

gestellt werden. Beratung und Unterstützung 

erfolgte durch die im Landesjugendring Nieder-

sachsen e.V. angesiedelte Programmstelle.

Innerhalb der antragstellung, der Umsetzung und 

des Begleitprozesses sowie im Zuge der Evalua-

tion hatten die Verantwortlichen der einzelnen 

Projekte die Möglichkeit, Rückmeldungen, Einschät-

zungen, Kritik, Wünsche, Verbesserungsvorschläge 

und ihre speziellen Erfahrungen mit sich selbst, der 

Gruppe bzw. dem team, dem Projekt und den teil-

nehmenden zu äußern. Bei 222 der 475 durch-

geführten Projekte wurden zu folgenden offenen 

Fragen online entsprechende aussagen gemacht 

und Einschätzungen gegeben (ausgedruckt mehr 

als 85 DIN-a4-Seiten): »Welche auswirkungen hatte 

die Durchführung des Generation 2.0-Projekts 

auf die Gruppenstruktur eurer Projektgruppe?,

»Was hat die Jugendlichen zu dem ehrenamtli-

chen Engagement in eurem Projekt motiviert?«, 

»Was war aus eurer Sicht das Neuartige an eurem 

Projekt?«, »Welche der neu erprobten Methoden/

ansätze führt ihr in eurer eigenen Jugendarbeit 

weiter?«, »Wie konnten sich die Ehrenamtlichen 

im Projekt weiterbilden?« und »Möchtet ihr sonst 

noch etwas zurückmelden?« Diese Fragestellungen 

können somit auch als eine weitere Folie (neben den 

quantitativen Zahlen zu dem Förderprogramm über 

anzahl, teilnehmende, themenschwerpunkte etc.) 

genommen werden, um zu überprüfen, ob die oben 

genannten Zielsetzungen erreicht wurden. Im Bewil-

ligungsverfahren selbst gab es auch ablehnungen 

für antragsteller-innen zum Projektantrag. ableh-

nungen wurden immer schriftlich begründet, Reak-

tionen sind jedoch nicht systematisch erfasst.

EVaLUatIoN
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»Welche Auswirkung hatte 
die Durchführung auf  
die Gruppenstruktur der 
Projektgruppe?«
Das Förderprogramm gab bei den örtlichen Jugend-

gruppen Impulse und motivierte die Gruppen, sich mit 

neuen themen zu beschäftigen. Unterstützt wurde 

die Ideenfindung in den Gruppen durch Informations-

veranstaltungen (z.B. „Visionen für Regionen“), um zu 

informieren, zu werben und gemeinsam in Workshops 

zu überlegen, welche Projekte vor ort für die betref-

fende Situation sinnvoll sein könnten. Mit der antrag-

stellung einher gingen deshalb auch Dynamiken in der 

Projektgruppe selbst: »Die auswirkungen auf die Grup-

penstruktur sind: intensives Kennen, gute Kontakte. 

Stärken und Schwächen sind klar. Verantwortungs-

bewusstsein einzelner Mitglieder ist gestärkt worden. 

Gute Grundlage für die Weiterarbeit an den Visionen.«

Die schriftlichen Rückmeldungen lassen darauf schlie-

ßen, dass die Projektgruppen mehrheitlich über den 

Projektzeitraum hinaus weiterhin aktiv sind: »Die 

Gruppe besteht weiterhin und hat neue anregun-

gen für die Zusammenarbeit erhalten. Das thema ist 

weiterhin aktuell und soll auf verschiedenen Ebenen 

bearbeitet werden.«, »Generation 2.0 war die Initi-

alzündung zur Gründung einer festen Gruppe, die 

sich mit dem Medium Radio befasst.«, »Wir sind als 

team durch Hochs und tiefs in dieser Zeit zusam-

mengewachsen und selbst an den aufgaben gewach-

sen.«, »In der planenden Gruppe, die auch weiterhin 

bestehen bleibt, war die Planung und Durchführung 

ein Schritt, der die Zusammenarbeit und die Ver-

bundenheit gestärkt hat. außerdem ist der Erfolg 

des Projektes eine schöne Bestätigung gewesen, 

die das Planungsteam dazu ermuntert hat, wei-

tere aktionen und Projekte in angriff zu nehmen. 

Für den durchführenden teil der Gruppe, der nie 

gleich war, bedeutete das Projekt, neue Kontakte zu 

knüpfen, alte Bekanntschaften zu vertiefen, Spaß 

zu erleben und diesen nach außen zu tragen.«

Bei den Projektgruppen ist auffällig, dass die tea-

mer-innen in der Regel mit einem sehr unterschiedli-

chen persönlichen Hintergrund (Schule, ausbildung, 

Beruf, anstehende ortswechsel) ausgestattet sind, 

zum teil auch orts- und regionsübergreifend speziell 

für das gewählte Projekt zusammenarbeiten und inten-

sive Lernerfahrungen im Rahmen des Gruppenpro-

zesses machen konnten. »Wir sind eine bunte Gruppe, 

zwei von uns studieren (Paderborn und Köln), eine 

macht eine ausbildung (oldenburg), einer ist Schüler 

(Neermoor) und einer arbeitet (aurich). Die termin-

findung war für uns die größte Herausforderung und 

so waren nicht immer alle bei den treffen dabei. Ziel 

bleibt weiterhin, dass wir uns mit den tN vor ort tref-

fen, die Gruppe soll bestehen bleiben. Die atmosphäre 

und die Zusammenarbeit im team waren super.«, 

»Der Zusammenhalt in der Gruppe ist besser gewor-

den. Bei einem Gruppenmitglied ist allerdings auch 

die Klarheit entstanden, dass mit ihm in Zukunft nicht 

fest geplant werden kann, da die Zuverlässigkeit nicht 

gegeben ist. Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit waren 

sehr wichtige themen bei dem Filmprojekt.« Darüber 

hinaus gibt es Hinweise, dass bestehende Projektteams 

ihre eigene Nachfolge im Projektzeitraum regelten.
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Schlaglichter:

»  Mehrheitlich bleiben die Projektgruppen über den 

Projektzeitraum hinaus zusammen; gegebenen-

falls werden anschließend neue Projekte mit ergän-

zendem oder neuem teamendenkreis initiiert.

»  Durch persönlich bedingte Fluktuation der tea-

mer-innen (ausbildung, Studium) gibt es natür-

liche Beendigungen einzelner Gruppen.

»  Das team zieht sich zurück – übergibt einem 

Nachfolgeteam das Ruder für die weitere 

arbeit an dem Projekt. Geplante Staffelüber-

gaben sind an der tagesordnung und offen-

sichtlich Bestandteil des Projektprozesses.

»  Eine Fortführung der Gruppe scheint in vielen 

Fällen eher durch hauptamtliche Unterstüt-

zung und Begleitung gewährleistet zu sein.

»Was hat die Jugendlichen 
zu dem ehrenamtlichen 
Engagement in eurem  
Projekt motiviert?«
Motivlagen für ehrenamtliches Engagement bei 

Jugendlichen sind in den vergangenen Jahren immer 

wieder erforscht worden. Dabei sind häufig Motiv-

bündel herausgearbeitet worden, die immer auch bei 

den Eigeninteressen der Jugendlichen selbst anset-

zen. »Die Kinder und Jugendlichen haben erfah-

ren, wenn sie etwas verändern wollen, dass sie dies 

durch Mitarbeit und Engagement erreichen können. 

Ebenso wurde ihnen bewusst, dass ihre Meinung 

und ihre Wünsche wichtig sind und ernst genom-

men werden. anliegen wurden ernst genommen, 

keine Idee wurde verworfen, keine Entfernung war zu 

weit, es gab große offenheit für Veränderungen.«

Selbst etwas für sich und andere tun zu 

können und dabei die Erfahrung zu machen, 

etwas bewirken zu können und dabei Spaß zu 

haben, bildet sich in vielen aussagen ab.

»Gemeinsam etwas bewegen zu können; Kin-

dern und Jugendlichen Freude zu bereiten; Für 

sich selbst etwas mitnehmen können.«, »am meis-

ten die Chance auf Mitbestimmung!« und
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»Die Mitbestimmung der Projektteilnehmer-in-

nen von anfang an war ein wesentliches Motiv. Die 

gemeinsame Planung der Seminare, hier auch die 

gemeinsamen Reisen, haben die teilnehmer-innen 

zur einer kontinuierlichen Mitwirkung motiviert.«

Die Möglichkeiten der Eigenreflexion werden bewusst 

und unbewusst wahrgenommen und in der theo-

rie- und Praxisphase vertieft. Dabei wird der gemein-

same und eigene auseinandersetzungsprozess als 

Chance begriffen und angenommen. »Die Mög-

lichkeit, an sich selbst zu arbeiten, an der eigenen 

außenwirkung, und diese in laufenden und zukünfti-

gen Projekten auszuprobieren, sicherer zu werden.« 

»Die Mischung aus praktischen und theoretischen 

Komponenten, die anschaulichkeit der arbeit, die 

Möglichkeit, lokal viel zu verändern, die Vernetzungs-

arbeit, die bestehende Infrastruktur (Büro usw.)...«

Schlaglichter:

» Spaß zu haben, verbunden mit einem Zugewinn 

für die Persönlichkeitsentwicklung, den Wis-

senserwerb und die Verantwortungsübernahme 

stellen eine grundlegende Erfahrungen dar.

»  Sich selbst ausprobieren zu können und manche 

vermeintlich nicht realisierbaren träume doch 

verwirklichen zu können, das ist unter dem 

Motto »Lebe deinen traum«  zu betrachten.

»  Projekte vor ort zur kontinuierlichen und zeit-

lich begrenzten arbeit stehen im Mittel-

punkt bei der Entscheidung zur Mitarbeit.

»  Die Chance zur Mitbestimmung wird im Rahmen 

der Projektmitarbeit intensiv aufgegriffen.

»Was war aus eurer Sicht 
das Neuartige an eurem 
Projekt?«
Wenn ein Projekt ein zielgerichtetes, einmaliges Vor-

haben ist, das aus einer Summe von abgestimmten, 

geplanten tätigkeiten mit anfangs- und Endtermin 

besteht und durchgeführt wird, dann wird einer-

seits das Neuartige und Besondere betont und ande-

rerseits die Endlichkeit des Vorhabens in den Blick 

genommen. allerdings wird wohl auch immer der 

geheime Wunsch mitgedacht, dass Folgeprojekte 

(Nachhaltigkeit) entstehen und somit die positi-

ven Effekte weiterwirken. Dabei ist sicherlich auch 

im Fokus, dass unter der Berücksichtigung von Ein-

schränkungen in Bezug auf Zeit, Ressourcen (Geld 

bzw. Kosten, Ehrenamtliche) und Qualität ein Ziel 

erreicht werden soll, das neu und möglichst vor-

zeigbar ist. »Neu war für uns, dass Jugendliche mit 

unterschiedlichem alter und unterschiedlichen Her-

künften sehr eng zusammengearbeitet haben, das 

auch sehr oft. Neu war für uns auch, dass wir (vor 

allem) Migrant-inn-en, selbst etwas für uns getan 

haben. Das, was uns schon länger auf dem Herzen lag, 

etwas gegen rechts zu tun, haben wir geschafft.«

Dabei ist die Planungsphase von großer Bedeu-

tung. Bei der anlage des Projektes sind die Grund-
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voraussetzungen für die Umsetzung der Ideen 

besonders wichtig, unter dem Motto: »Die Wei-

chen werden zu Beginn gestellt.« und »Bereits die 

Vorbereitungsphase hat viele Ehrenamtliche von 

Beginn an miteinbezogen. transparenz und direkte 

Entscheidung über alle angelegenheiten.«

Notwendig ist neben der Bestandsaufnahme der 

arbeit nicht nur der Blick auf die Zielgruppe, die 

im Mittelpunkt steht, sondern auch die Rückschau 

auf die geleistete arbeit. So kann das neue Projekt 

besser eingeschätzt und eingeordnet und in einem 

Gesamtrahmen der arbeit gesehen werden. »Dass 

wir in einem Bereich tätig sind, indem Jugendar-

beit bisher nicht präsent war. Dass wir Jugendli-

che eingebunden haben, die sonst mit Jugendarbeit 

nichts zu tun haben wollen.« »Neuartig an unse-

rem Projekt war, dass wir die Jugendlichen an ihren 

treffpunkten aufgesucht haben, um sie über unser 

Projekt zu informieren (aufsuchender Charakter).«

Schlaglichter:

»  Zu den Jugendlichen gehen, aufsuchende 

Jugendarbeit als aktive Methode zu begrei-

fen, ist eine prägende Erfahrung.

»  Die Zusammenarbeit mit Sinti und Roma, 

Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund öffnet den eigenen Horizont.

»  Das unbekannte Projekt – Das Pferd von hinten 

aufzuzäumen (vom Bühnenbild zum Bühnen-

stück) ist als prozesshafte Projektarbeit eine Form, 

die aufwendig, kreativ und erlebnisintensiv ist 

und einen hohen Zufriedenheitsfaktor bietet.

»Welche der neu erprob-
ten Methoden/Ansätze 
führt ihr in eurer eigenen 
Jugendarbeit weiter?«
In der Beschreibung des Förderprogramms wird 

herausgestellt, dass es u.a. Zielsetzung ist, die 

Jugendarbeit in Niedersachsen zu stärken, weiter-

zuentwickeln und für die Zukunft fit zu machen. 

Dies bedeutet auch, möglicherweise altbewährtes 

zu überdenken, alte Zöpfe abzuschneiden und neue 

Wege zu beschreiten und sich bewusst von der tra-

dition abzugrenzen. »Die Moderation von Großveran-

staltungen durch Jugendliche ist ab sofort Standard 

bei aktionen der Ev. Jugend.« und »Wir führen das 

ganze Projekt mit seinen spezifischen Methoden 

weiter – Freiwilligenarbeit an einem Wochenende – 

Gespräche mit Projektpartner-inne-n – Einbindung 

neuer Ehrenamtlicher in Leitungsfunktionen – poli-

tische/gesellschaftliche Bildung an einem abend.«

Erfahrungen und Erkenntnisse, Schlussfolgerungen 

und Veränderungen sollen erkennbar werden und ent-

sprechen kommuniziert. Dazu ist Vernetzung wich-

tig und auch, dass man etwas voneinander weiß und 

andere teilhaben lässt. Zur Normalität gehört außer-

dem, dass man ein bisschen stolz auf das Erreichte ist 
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und den Vorsatz hat, den eingeschlagenen Weg wei-

terzugehen und geknüpfte Kontakte weiter zu pflegen. 

»Sichtbar sein. Presse nutzen. Sich auf neue Wege 

einlassen.«, »Mit eigenen Erlebnissen Wissen zu schaf-

fen, ist immer die beste Methode, die Jugendarbeit zu 

bieten hat. Wir werden sicherlich Projekt noch lange 

weiterführen.« und »Die Zusammenarbeit zwischen 

den Verbänden bleibt bestehen und es wird weitere 

ökumenische Projekte und Veranstaltungen geben.«

Schlaglichter:

»  Formen der Gruppenzusammenführung und 

-stärkung bewusst zu schaffen und einzu-

üben erleichtert den eingeschlagenen Weg.

»  Eine frühzeitige Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen mit dem Ziel der Verantwor-

tungsübergabe im Bereich der Planung, inhaltli-

chen Zielsetzung und Umsetzung des Projektes 

stellt eine Maxime in den Projekten dar.

»  Die angewandten neuen Methoden sollen in 

der Regel wiederholt und vertieft werden. 

Was einmal gut funktionierte, hat eine 

Chance der Wiederaufführung verdient.

»Wie konnten sich die 
Ehrenamtlichen im Projekt 
fortbilden?«
Ehrenamtliche engagieren sich in Gruppenarbeit, Pro-

jekten, Events, in Freizeiten und anderen vielfältigen 

angeboten der Jugendarbeit vor ort, regional und/

oder überregional. Dabei werden sie durch andere 

Ehrenamtliche und Hauptberufliche begleitet und 

unterstützt. Junge Menschen zu gewinnen, sie aus-

zubilden, zu qualifizieren und darauf vorzubereiten, 

Verantwortung zu übernehmen, ist ein eigenständi-

ges Ziel von Jugendarbeit. Es werden pädagogische 

und rechtliche Grundlagen zum Umgang mit Kindern 

und Jugendlichen vermittelt, so dass sie selbststän-

dig und verantwortlich Kinder- und Jugendgruppen 

leiten, Projekte durchführen und Freizeiten begleiten 

können. Die Fortbildungen und Seminare dienen aber 

nicht zuletzt auch der Bewusstseins- und Persönlich-

keitsentwicklung der Mitarbeitenden. »Die Jugend-

lichen haben alle Seminare  und Workshops selber 

organisiert und durchgeführt als ein team. Dadurch 

haben sie viel Stärke als team und auch als Einzelner 

viel Verantwortungsbewusstsein entwickelt.«, »teil-

nahme an externem Coaching. Durchführung von 

Workshops. Verantwortliches Handeln mit personellen 

und finanziellen Ressourcen.« und »Sie konnten sich 

weiterbilden durch: Die Übernahme organisatorischer 

aufgaben einer Großveranstaltung /// Die intensive 
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auseinandersetzung, innerhalb der Projektgruppe, mit 

neuen Methoden der Jugendarbeit. /// Die teilnahme 

an Workshopangeboten des oldenburger Jugend-

tages /// Dadurch, dass sie sich Programminhalte 

überlegen mussten, bei denen alle Kinder mit ihrer 

Handicaps berücksichtigt werden, sind die teamer-in-

nen noch kompetenter geworden /// Die Schulung hat 

den teamer-inne-n Berührungsängste genommen.«

bis hin zum Planen der zeitlichen abläufe. Hier hatten 

die teilnehmer-innen die Möglichkeit, konkrete Metho-

den zu erlernen und sich selber in neuen Kontexten zu 

erproben. Des Weiteren hatten die teilnehmer-innen 

die Möglichkeit, sich unter professioneller anleitung im 

künstlerischen, theatralen und kampfchoreografischen 

Bereich weiterzuentwickeln und fortzubilden. Für die 

studentischen teilnehmer-innen bot das Projekt viele 

Vorteile, da sie direkt ihr theoretisches Wissen mit der 

praktischen arbeit untermauern und erweitern konn-

ten, z.B. im Moderations- oder anleitungsbereich.«

Schlaglichter:

»  Die  Erfahrung von »Learning by Doing«: Jugendli-

che probieren sich aus und organisieren alles selbst.

»  ohne Kurse (Mitarbeiter-innen-Fortbildung), Julei-

ca-Kurse usw. sind die Projekte nicht vorstellbar.

»  Kaum ein Gruppenmitglied (Ehrenamtliche) 

hat in der Vergangenheit solch ein Projekt mit 

dem entsprechenden Umfang verantwortet.

Grundlegende Erfahrung in vielen Projekten war das 

klassische »Learning by Doing«. ausprobieren, einfach 

machen und erleben, dass gemeinsam eine Umset-

zung der Ideen möglich ist, aber auch Ersterfahrungen 

mit einem entsprechendem »aha-Effekt« sind teil des 

Erfahrungskanons. »Es kommt selten vor, dass man 

als Ehrenamtliche-r die Gelegenheit hat, mit Politi-

ker-inne-n auf augenhöhe zu arbeiten bzw. zusammen-

zukommen. Für viele Ehrenamtliche war es das erste 

Mal, dass das Gelingen eines so wichtigen Projekts 

von ihrer Zusammenarbeit, ihrem Wissen und ihrer 

Umsetzung abhing. Sie konnten sich mit der Umset-

zung dieses Projekts beweisen, dass es möglich ist, 

etwas Großes und Wichtiges zu planen und umzuset-

zen. Der Beweis war das Lob von allen Seiten!« »Die 

Jugendlichen hatten die Möglichkeit, sich am komplet-

ten ablauf des Projekts zu beteiligen und mitzubestim-

men. Dazu gehörte die aktive Mitarbeit vom Gestalten 

der verlängerten Drehbuch- und Projektwochenenden 

über die konkrete arbeit am Film und an den abläufen 
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»Möchtet ihr sonst noch 
was zurückmelden?«
Der Erfolg von Förderprogrammen hängt zu einem 

großen teil von der Zufriedenheit der Macherinnen 

und Macher (und natürlich der teilnehmenden und 

auftraggeber-innen) ab und davon, inwieweit sie bei 

der Beantragung ernst genommen werden, welche 

unterstützende Begleitung sie erfahren, ob das Hand-

ling selbst (online-Beantragung und -abwicklung) 

wenig bürokratisch und leicht versteh- und nach-

vollziehbar ist. Und hier zieht sich, bis auf einige 

technische Probleme, ein roter Faden der hohen 

Zufriedenheit durch die antworten der Projektver-

antwortlichen. In vielfältiger Weise ist in diesem 

Zusammenhang auf die herzliche, unbürokratische, 

professionelle, zuarbeitende und unterstützende 

arbeit der Generation 2.0-Programmstelle hingewie-

sen worden. »Vielen Dank für die Möglichkeit, unsere 

Ideen zu entwickeln und eine eigene Gruppe aufbauen 

zu können.«, »Wenn man noch nie einen Förderantrag 

gestellt hat, ist das online-Formular recht kompliziert 

formuliert, was insbesondere benachteiligte Jugendli-

che mit einer Projektidee abschrecken könnte.«, »Die 

abwicklung des Projekts über das Internet ist zeit-

gemäß, aber teilweise an gewisse starre technische 

abläufe, insbesondere bei der Eingabe der Daten, 

gebunden. Das ist sicher unvermeidlich, aber mitunter 

nervig. Die Betreuung durch das Projektbüro wurde 

durchgehend positiv wahrgenommen.« und »ansons-

ten haben wir uns sehr gefreut, dass der antrag so 

schnell bearbeitet und bewilligt wurde. Vielen Dank!«

Das Internet alleine kann im Rahmen des 

Förderprogrammes die individuelle ansprache und 

den Kontakt nicht umfassend abdecken. Da braucht es 

die telefon-Hotline und den persönlichen Kontakt. »Es 

war ne tolle Zeit mit Generation 2.0. Die Entwicklung 

und die Möglichkeiten für die niedersächsische 

Jugendarbeit war beeindruckend. Danke:-)«
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aejn BDKJ

dbbj DSJ DGB

JRK DJO

ANJ

SJD THW

NLJ JFAWO NFJ

DLRG JANUN

www.ljr.de

Mitglieds- 
verbände

des LJR

Ring dt. PfadfinderinnenverbändeRing dt. Pfadfinderverbände

Bund der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder (BdP) 
www.nds.pfadfinden.de

Verband Christlicher Pfadfinderinnen 

und Pfadfinder (VCP)

www.vcp-niedersachsen.de

Deutsche Pfadfinderschaft  
St. Georg (DPSG)
www.dpsg-hildesheim.de

Pfadfinderinnenschaft 
St. Georg (PSG)
www.bistum-hildesheim.de

Bund der Alevitischen  

Jugendlichen 

im Norden
www.bdaj.de

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

Bund der Dt. Katholischen Jugend 

www.bdkj-niedersachsen.de

Deutsche Beamtenbund-Jugend 

www.dbbj.de

DGB- 
Gewerkschaftsjugend 
www.gewerkschafts- 
jugend-niedersachsen.de

Deutsche Schreberjugend  

LV Niedersachsen

www.schreberjugend.de

Deutsches Jugendrotkreuz 
www.jugendrotkreuz-nds.de 

DJO – Deutsche  

Jugend in Europa 

www.djo-niedersachsen.de

JugendAktion Natur- und 
Umweltschutz 
www.janun.de

Jugend der Deutschen  

Lebensrettungs-Gesellschaft 

www.niedersachsen.dlrg-jugend.de

Jugendwerk der  

Arbeiterwohlfahrt Niedersachsen 

www.jw-niedersachsen.de
Naturfreundejugend Deutschlands 
www.naturfreundejugend-nds.de

Niedersächsische 

Jugendfeuerwehr 

www.njf.de

Niedersächsische Landjugend 
www.nlj.de

SJD-Die Falken 

www.falken-niedersachsen.de

THW-Jugend Niedersachsen 
www.thw-jugend-hbni.de

Arbeitskreis Nds.  
Jugendgemeinschaften (ANJ)         

www.jungepresse-online.de

Junge Presse Niedersachsen  
www.jungepresse-online.de

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

www.wanderjugend.de

Nds. Alpenvereinsjugend 
www.jdav.de

Arbeiter-Samariter-Jugend
www.asj-niedersachsen.org

RdP/m
w RdP/m

w

Bund Deutscher PfadfinderInnen 
www.bdp-niedersachsen.org

BDP

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