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WIE UMGEHEN
MIT DEM VIRUS?
Beim Erscheinen dieser Ausgabe sind seit dem
Inkrafttreten der ersten Verordnungen zur
Eindämmung des Corona-Virus 8 Monate vergangen. Gab es anfangs noch die Hoffnung auf
eine schnelle Normalisierung, so ist in den letzten Monaten immer deutlicher geworden, dass
die Auswirkungen der Corona-Pandemie die
Gesellschaft insgesamt und die Jugendarbeit
im Besonderen noch lange beschäftigen werden. Doch was bedeutet das für die Angebote
und Träger*innen der Jugendarbeit? Welche
Unterstützung ist notwendig, und wie werden
Angebote sich verändern?

SPAGAT ZWISCHEN
ERLAUBT UND
VERANTWORTBAR

Die Maßnahmen in den Sommerferien haben es eindrucks-

reagieren?
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voll bewiesen: Trotz der widrigen Rahmenbedingungen,
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haben vielen Kindern und Jugendlichen schöne Erlebnisse
bereitet. Die Posts auf den Social-Media-Kanälen mit dem

Hashtag #jugendarbeitVSvirus vermitteln einen guten Ein-

druck vom Ideenreichtum der Aktiven in der Jugendarbeit.

September verfasst und greift daher spätere Entwicklungen nicht auf.
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Dies geschieht zum einen aus der Verantwortung für die Gruppenmitglieder und trägt auch den Wünschen vieler Jugendlicher und
deren Eltern Rechnung. Zum anderen ist da aber auch die Sorge,
was passieren würde, wenn sich bei einem ihrer Angebote Menschen infizieren würden: Wie wäre die öffentliche Reaktion?

Was stünde in der Zeitung? Wie würden Eltern und Behörden

Diese Sorge ist bei einigen Jugendleiter*innen so groß, dass sie

haben sich bereits aufgelöst, andere liegen im Dornröschenschlaf,
doch es gibt auch solche, die mit viel Engagement und Kreativität
aktiv sind – teilweise sogar aktiver als zuvor. Es scheint so zu sein,
dass die Jugendgruppen, die über Hauptamtliche oder sehr er-

fahrene Ehrenamtliche in ihrem näheren Umfeld verfügen, besser
durch die Corona-Krise kommen als Gruppen, in denen junge Ju-

gendleiter*innen auf sich gestellt sind. Dies verwundert nicht: Das

Hygienekonzept an die eigene Arbeit anzupassen, Absprachen mit
dem Gesundheitsamt zu treffen, neue Methoden und Angebote zu
entwickeln, die gestiegenen finanziellen Risiken bei der Organisation von Maßnahmen abzuschätzen – das alles kann abschreckend
wirken. Umso wichtiger ist es, dass es überall in Niedersachsen

Hauptamtliche in der Jugendarbeit gibt, die trägerübergreifend

ABSTAND, HYGIENE,
ALLTAGSMASKE – UND NÄHE?

Engagierte vor Ort unterstützen. Unser Vorschlag, »Regional-

Jugendarbeit lebt vom Miteinander, vom gemeinsamen

Erleben, von Gruppenspielen – und dazu gehören oftmals
auch Berührungen und körperliche Nähe. Dahinter steckt

Die »korrespondenz« ist das
Informations-undKommunikationsorgan
des Landesjugendring Niedersachsen e.V.
und erscheint dreimal jährlich.
Die »korrespondenz« kann im Webshop
des LJR heruntergeladen werden.
Das geht am schnellsten über den
QR-Code.

lichkeiten zu nutzen, die die Corona-Verordnung ihnen offenlässt.

bis heute ihre Angebote ausfallen lassen. Einige Jugendgruppen

funden: Tagesaktionen, Freizeiten und Gruppenstunden

Träger*innen und Förderer*innen. Der Artikel wurde Mitte

SZENE

Etliche Jugendgruppen haben sich entschieden, nicht all die Mög-

die verschiedensten Aktionen der Jugendarbeit stattge-

den Rechtssituationen haben überall in Niedersachsen

Thesen und Perspektiven und geben Denkanstöße für
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verantwortungsbewusst mit den Gefahren des Corona-Virus um.

Freizeitangebote möglich sind und sich ständig ändern-

Im Folgenden greifen wir Beobachtungen auf, entwickeln

JUGENDRING-BEFRAGUNG

gendarbeit gehen sehr

IST FREIWILLIGES ENGAGEMENT
CORONA-SICHER?

der sehr kurzfristigen Sicherheit darüber, dass manche

Doch es gab auch Sorgen, Grenzen und Hindernisse.
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Die Aktiven in der Ju-

stellen für ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit« zu

schaffen, hat es in den Koalitionsvertrag geschafft, wurde bislang
aber leider noch nicht umgesetzt.

sich nach daraus entwickelnden emotionalen Bindungen,

WENN WIR ES NICHT BIETEN –
WER DANN?

kommt man schnell an die Grenzen des unter Corona-Be-

früher feiern zu können – und die sich dann Schlupflöcher su-

ein Grundbedürfnis vieler jungen Menschen, sie sehnen

außerdem fördert Nähe die Gruppendynamik. Doch hier

dingungen Möglichen. Die neuen Grenzen werden selbstverständlich respektiert, stellen jedoch eine zusätzliche
pädagogische Herausforderung dar.

Es gibt etliche Jugendliche, die darunter leiden, nicht mehr wie
chen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Abendliche Treffen auf

zentralen Plätzen als Form der Freizeitgestaltung nicht nur junger
Menschen, denen durch den Einsatz der Polizei, durch Platzver-
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weise und Verbote Einhalt geboten wurde, gingen in den

Seite sind etliche Jugendliche aber auch weiterhin sehr vor-

es gäbe pädagogisch begleitete Angebote, die den Wunsch

genommen wie vor der Corona-Pandemie, Eltern fragen nach

Dass in den Sommerferien Freizeiten möglich waren – danach sah es lange Zeit nicht aus. Die Corona-

Bedingungen sie an Aktionen teilnehmen. Eine Lösung schei-

restriktiver als für andere Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Während Erwachsene im

Sommermonaten durch die Presse. Wäre es da nicht besser,
nach Partymachen und Freund*innen-Treffen erfüllen und
gleichzeitig den Hygieneregelungen Rechnung tragen?

FREIRÄUME SCHAFFEN – NETZWERKE STÄRKEN
Denkbar wäre das durchaus. Es braucht dafür aber andere
Möglichkeiten als die, die den meisten Träger*innen der

Jugendarbeit üblicherweise zur Verfügung stehen. Es bedarf

großer Räume, die sich gut lüften lassen, es müssen Virenfilter

installiert werden, ggf. kann auch mal ein Zelt(dach) aufgebaut

sichtig: Längst nicht alle Angebote werden zurzeit so gut an-

Hygienekonzepten, und Jugendliche wägen ab, unter welchen
nen Veranstaltungen mit kleinen Gruppen zu sein, die dann
häufiger durchgeführt werden – sofern die Ressourcen dies

zulassen. Besonders gut sind nach Einschätzung verschiedener Träger Aktivitäten mit einem thematischen Schwerpunkt
angekommen: Aktionen, die man nicht »mal eben so« selbst
machen kann oder die bestimmte Kompetenzen vermitteln.

werden, das als Multifunktionsraum für Gruppenstunden, Par-

WAS BLEIBT: UNWÄGBARKEIT IN DER PLANUNG

sind die Kommunen gefragt, (temporäre) Räume zu schaffen,

in den kommenden Monaten weitergeht. Die seit Mitte Okto-

ty etc. von verschiedenen Gruppen genutzt werden kann. Hier
die Jugendarbeit und jugendliche Freizeitgestaltung auch in

der Corona-Pandemie ermöglichen. Nicht jeder Gruppenraum
ist für Angebote unter Einhaltung der Hygieneregelungen

geeignet, Alternativen sind dringend nötig. Sehr positiv ist,

dass es etliche Regionen in Niedersachsen gibt, in denen die

örtlichen Träger ihre Netzwerkarbeit in der Corona-Pandemie
verstärkt haben, sich gegenseitig stärker unterstützen und
Räume sowie Material gemeinsam nutzen.

Überschattet wird all dies von der großen Unsicherheit, wie es

WELCHEN STELLENWERT HABEN JUNGE MENSCHEN?

Verordnungen des Landes waren für den Bereich der Jugendarbeit über einen langen Zeitraum sehr viel
Fitnessstudio trainieren, Restaurants, Bars und Cafés besuchen und touristische Reisen unternehmen

konnten, blieb jungen Menschen die Teilhabe an gesellschaftlichen Aktivitäten ohne ihre Eltern weitestgehend verwehrt. Angebote der Jugendarbeit durften zunächst nur stattfinden, wenn Fachkräfte die

Angebote beaufsichtigt haben. Der Landesjugendring Niedersachsen, die Sportjugend Niedersachsen,

das Paritätische Jugendwerk und die Landesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit haben
hier gemeinsam mit vielen weiteren Akteur*innen an einem Strang gezogen und sich beharrlich für eine
Gleichbehandlung der Angebote der Jugendarbeit ausgesprochen. Auch dank der politischen Unter-

stützung aus den Fraktionen von SPD, CDU, FDP und Bündnis90/Die Grünen ist es schließlich gelungen,
Regelungen zu erreichen, wie sie für andere gesellschaftliche Bereiche schon vorher galten.

ber – pünktlich zum Beginn der Herbstferien – wieder rasant

Die Einschränkungen in der Corona-Verordnung waren nicht nur für die Träger eine große Herausfor-

Überlegungen für den Herbst überschattet – auch wenn bei

Kinder- und Jugendkommission haben daher kritisiert, dass Kinderrechte eine geringere Priorität hatten

ansteigenden Infektionszahlen haben viele Planungen und

Druckschluss dieser Ausgabe Maßnahmen der Jugendarbeit
in dem Umfang möglich sind, wie seit den Sommerferien, so

verlangt das regionale Infektionsgeschehen und die gestiegene Unsicherheit von Jugendleiter*innen und Trägern einmal

mehr Improvisationstalent ab, um Angebote der Jugendarbeit

derung, sondern vor allem auch für die Kinder und Jugendlichen. Unter anderem der LJR und die Nds.

und junge Menschen hauptsächlich dann in den Blick genommen wurden, wenn es darum ging, ihre Be-

treuung bzw. Beschulung sicherzustellen, damit ihre Eltern arbeiten konnten. Die individuellen Rechte und
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen wurden hingegen auch nach Auffassung von Wissenschaftler*innen zunächst nicht ausreichend berücksichtigt.

pandemie-sicher gestalten zu können.

TRENDS: OFFLINE, KLEIN & FEIN,
THEMENZENTRIERT

Die Entwicklungen seit Oktober verstärken noch einmal die

Nachdem von März bis Juni fast nur digitale Angebote der

Jugendarbeit stattfinden konnten und physische Kontakte auf

große Unsicherheit, wie es in den kommenden Monaten mit
Angeboten der Jugendarbeit weitergeht.

ein Minimum reduziert waren, ist der Wunsch nach »echten«

Immer aktuelle Informationen und Positionen zu dem Thema

digitale Angebote keine Lust mehr haben. Auf der anderen

des LJR zur Jugendarbeit unter Pandemie-Bedingungen.

Treffen groß. Viele Jugendliche signalisieren, dass sie auf

sind unter ❅ ljr.de/corona zu finden – u.a. ein Positionspapier

CORONA-NOTFÖRDERUNG FÜR DIE JUGENDARBEIT

Im Rahmen des Nachtragshaushalts hat der Landtag 29,8 Mio. Euro zur Unterstützung von Einrichtungen

und Träger*innen der Jugendarbeit und Familienbildung zur Verfügung gestellt; in kürzester Zeit hat das
Sozialministerium dann die Richtlinie »Corona-Sonderprogramm für Jugend- und Familienbildung und
-erholung« aufgelegt, welche die durch die Covid19-Pandemie verursachten Belastungen u. a. für Trä-

ger*innen der Jugendarbeit ausgleichen soll. Es gibt drei Antragsbereiche, in denen mit einem schlanken
Antragsverfahren die Mittel beantragt werden können:

» Bestandssicherung von Jugendbildungsstätten
» Mehrausgaben für Hygienemaßnahmen
» Deckung von unvermeidbaren Stornierungskosten für Freizeit- und Erholungsmaßnahmen
Durch die Landesförderung wird gemeinsam mit den Sonderprogrammen des Bundes die größte finan-

zielle Last von den Einrichtungen und Trägern der Jugendarbeit genommen! Ein Wehmutstropfen bleibt:

Leider ist der Förderzeitraum bis zum 30.09.2020 befristet. Insbesondere bei den Jugendbildungsstätten
ist jedoch davon auszugehen, dass hier der Unterstützungsbedarf bis weit in das nächste Jahr hineinrei-

chen wird. Wir sind zuversichtlich, dass sich das Land auch im kommenden Jahr seiner Verantwortung für
diese Einrichtungen bewusst sein wird.

Weitere Infos:
❅ www.ljr.de/corona
4
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DENKANSTÖSSE:
JUNGE MENSCHEN UND DIE CORONA-KRISE
von Prof. Dr. Wolfgang Schröer

JUNGE MENSCHEN SIND KRISENFEST!

Die letzten Monate haben wohl gezeigt, dass junge Men-

VERWIRKLICHUNG DER RECHTE
VON JUNGEN MENSCHEN IN KRISENZEITEN?

wieder versucht wurde, gerade junge Menschen als die-

treffenden Entscheidungen zu beteiligen und darüber zu

schen in Deutschland krisenfest sind. Auch wenn hin und

jenigen darzustellen, die sich nicht an die entsprechenden

Hygieneregeln halten oder die trotz alledem im öffentlichen
Raum sich in großen Gruppen treffen, konnten sich diese
Positionen nicht wirklich durchsetzen, weil sie unzulässig
verallgemeinern.

Junge Menschen haben Rechte. So sind sie an allen sie beinformieren, wie diese verwirklicht werden. Dies ist nicht nur
ein Recht für einzelne Beteiligungsprojekte, sondern es sind

durchgehend zu verwirklichende Rechte. Es stellt sich also die
Prüffrage für uns: Wie krisenfest sind die Rechte der jungen
Menschen in Niedersachsen verankert?

Junge Menschen sind weitgehend sehr besonnen mit den

Insgesamt sind diese Rechte auch der Einsicht geschuldet,

sich auf diesen eingestellt, auch wenn es grundlegende Ein-

werden, besser, zumindest kinder- und jugendgerechter

Veränderungen in ihrem Alltag umgegangen und haben

schnitte in die Freizeitgestaltung und ihre schulische sowie

private Lebensgestaltung bedeutete. Dabei ist ebenfalls zu

bedenken, dass ein halbes Jahr oder ein Jahr im Leben eines
jungen Menschen ein anderer biographischer Erfahrungs-

raum ist als in den späteren Lebensaltern, in denen Routinen
des Alltags lebenszeitlich langfristiger eingeordnet werden.

WER NIMMT DIE ALLTAGSBEDÜRFNISSE
DER JUNGEN MENSCHEN WAHR?

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass junge Men-

schen mit einer Neustrukturierung ihres Alltags konfrontiert
waren und werden. Freizeit, Schule, Übergänge, Hobbies,
Familie – überall galt es, sich auf neue Bedingungen einzustellen. Zunächst war klar, in der Krise galt es schnelle

Entscheidungen zu treffen, ob Jugendhäuser weiter geöff-

net sein können, welche Jugendräume wie genutzt werden

können, wie viele junge Menschen sich treffen dürfen, wie in
den Schulen der Alltag aufrechterhalten bleibt – ohne Zweifel: hier waren viele Sofortmaßnahmen notwendig.

Doch inzwischen ist mehr als ein halbes Jahr vergangen, und
junge Menschen haben den Eindruck gewonnen, dass sie

nicht nur wenig eingebunden wurden, sondern dass ihre Alltagsbedürfnisse nur sehr spät und auf vielfältigem Druck, z.

dass Entscheidungen, an denen junge Menschen beteiligt

werden. Somit geht aus der gegenwärtigen Krise ein Auftrag

hervor: Es gilt, die Rechte der jungen Menschen nachhaltiger
zu verankern, denn sie waren und sind nur bedingt krisenfest
verwirklicht.

KONSEQUENZEN FÜR DIE KINDERUND JUGENDPOLITIK

Wann ist die Corona-Krise vorbei? Die Diskussionen um ein

Davor und Danach sind vielfältig. Wird es eine Kinder- und Jugendarbeit genauso wie vor der Pandemie geben, oder wird

den Nachteilsausgleich in Bezug auf Kind-

Wird die Infrastruktur der Angebote erhalten bleiben, aus-

erarbeitet.« (Andresen u. a. 2020, S. 4) In

diese ein Hybrid aus digitalen und analogen Angeboten sein?
gebaut? Im Team unserer KiCo- und JuCo-Studien (Andresen
2020, siehe Kasten), in denen wir junge Menschen und ihre

Eltern in den vergangenen Monaten befragt haben, haben wir
uns diese Fragen anders gestellt. Wir haben diskutiert, wie

sich die Lebenssituationen von jungen Menschen verändert

haben und welche kinder- und jugendpolitischen Konsequen-

zen als eine Art Nachteilsausgleich sich daraus ergeben. Denn
grundlegend können wir beobachten, dass einerseits junge

Menschen während der Krise ihre Kindheit und Jugend nicht
gleichberechtigt erleben konnten, und andererseits Kinder

und Jugendliche auch ganz unterschiedlich betroffen waren.

B. von Jugendverbänden und -ringen, wahrgenommen und

NACHTEILSAUSGLEICH FÜR JUNGE MENSCHEN

in diese Entscheidungsprozesse so wenig eingebunden?

und Bedarfe von jungen Menschen während der und durch

reguliert wurden. Zudem: Warum wurden junge Menschen

Warum wurden Regelungen in der Alltagsgestaltung wie z.
B. Home-Schooling, digitales Studieren, Bedingungen für
Ferienfreizeiten in den letzten Monaten vielfach ohne die
jungen Menschen ausgestaltet?

6

Es wäre darum jetzt an der Zeit, grundsätzlich die Situation
die Pandemie zu betrachten. So wäre es gut, wenn »eine

ad-hoc-Sachverständigen-Kommission unter Beteiligung

von jungen Menschen von der Bundesregierung« eingesetzt

würde, »die noch in diesem Jahr einen Maßnahmenkatalog für
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heit, Jugend und junge Erwachsenenalter

diesem Zusammenhang müsste diskutiert
werden, wie die Infrastrukturen für und

von jungen Menschen auch jenseits der

Schule nachhaltig – digitalisiert – gesichert
werden können, wie junge Menschen
in prekären Lebenssituationen, junge

Menschen mit Fluchterfahrung, Kinder,

Jugendliche und junge Erwachsene mit

Behinderungen und Beeinträchtigungen
Zugänge zu Angeboten, Infrastrukturen

Open Access ist zugänglich über Universitätsverlag Hildesheim: Andresen,
S./Lips, A./Möller, R./Rusack, T./Schröer, W./Thomas, S./Wilmes, J. (2020).

Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen während der CoronaMaßnahmen. Erste Ergebnisse der bundesweiten Studie JuCo.

Kinder, Eltern und ihre Erfahrungen während der Corona-Pandemie. Erste
Ergebnisse der bundesweiten Studie KiCo.

Nachteile von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgleichen.
Politische Überlegungen im Anschluss an die Studien JuCo und KiCo.

und materielle Unterstützung haben.

Wie die internationale Jugendarbeit und

Jugendmobilität wieder gestärkt werden

kann? Es ist generell zu fragen, wie Kinderund Jugendpolitik zukünftig noch stärker
die Rechte der jungen Menschen sichern

will und was wir aus der Erfahrung lernen

können, dass die Jugendpolitik in der Krise so leicht in den Hintergrund rückt.
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WAS BRAUCHEN JUGENDLICHE
IN DER CORONA-ZEIT?

von Prof. Dr. Gunda Voigts

Statement von Prof. Dr. Gunda Voigts anlässlich der
Landespressekonferenz »Freiräume für Jugendliche«
der Niedersächsischen Kinder- und Jugendkommission
am 24.06.2020

geplante, in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit selbstorga-

Die Niedersächsische Kinder- und Jugendkommission hat
in ihrer Sitzung am 11.06.2020 zwei Aussagen beschlossen,
die ich aus meiner wissenschaftlichen Sicht als Kinder- und
Jugend(arbeits-)forscherin füllen möchte:

medial – auf negative Beispiele jugendlichen Verhaltens von

AUSSAGE I: JUGENDLICHEN MUSS SELBST
POSITIONIERUNG ERMÖGLICHT WERDEN

Jugendliche brauchen Begegnungen mit Gleichaltrigen für

rungen zu bewältigen: sie sollen sich qualifizieren, sie sollen

Sie brauchen Erlebnis- und Begegnungsräume – außerhalb

Im Jugendalter haben junge Menschen drei Kernherausfordesich verselbstständigen und sie sollen sich selbstpositionieren
(vgl. Deutscher Bundestag 2017). Als Niedersächsische Kin-

nisierte Jugendverbandslager. Sie verzichten auf alles, was sie

auf dem Weg zur Selbstpositionierung brauchen. Ich spitze zu:
Jugendliche verzichten auf ihr Recht auf Jugend. Wir danken
ihnen den Verzicht, indem wir uns öffentlich – vor allem auch

Einzelpersonen oder kleiner Gruppen fokussieren. Das sollten
wir bleiben lassen – und gemeinsam für ihre Perspektiven eintreten, ihnen Freiräume geben.

ihren (auch demokratischen) Entwicklungsprozess – und zwar
in nicht beständig durch Erwachsene kontrollierten Arenen.
von Familie und Schule. […]

meint, eine eigene Haltung zu entwickeln. Eine Haltung zum

AUSSAGE II: PERSPEKTIVEN JUGENDLICHER
MÜSSEN AUF DEN KABINETTSTISCH –
AUCH HIER IN NIEDERSACHSEN

will ich? Was denke ich über etwas? Wie bringe ich mich ein?

aus dem Blick der politisch Verantwortlichen gerutscht ist. Das

der- und Jugendkommission haben wir die Selbstpositionierung in den Vordergrund gerückt. Selbstpositionierung, das
eigenen Leben, zur Gesellschaft, zur Welt. Wer bin ich? Was
Dazu benötigen Jugendliche Freiräume. Freiräume sind für

sie Orte ohne Leistungszwang und ohne Außenregulierung.
Raum und Zeit, deren Sinn durch sie selbst bestimmt wird.

Diese Freiräume entschwinden gerade mehr denn je. Im Lockdown haben wir Jugendlichen sämtliche Freiräume verschlossen. Sie durften sich nicht mehr auf ihren Wiesen, nicht mehr

in ihren Jugendzentren, nicht mehr auf dem Basketballfeld vor

der Tür, nicht auf der versteckten Parkbank oder im Freibad, ja

nicht einmal mehr in der Schule treffen. Ihre Orte, ihre Freiräume gesperrt, verriegelt, verschlossen!

Mir ist wichtig: Die überwiegende Mehrheit der Jugend-

lichen ist in den letzten Wochen aus unserer Erwachsenen-

sicht positiv mit den pandemiebedingten Einschränkungen

Wir haben in den letzten Wochen erlebt, dass Jugendpolitik

gilt bundesweit und damit parteiübergreifend. Die Einschrän-

großen Freizeitparks und Indoorspielplätzen konnte man

Für Jugendliche sind Ferien und insbesondere die Sommerferien

junge Menschen Möglichkeiten für Beteiligung, soziale Teilha-

Pfadfinder*innengruppe durfte weiterhin nur online an-

zepte wie »Lern-Ferien« oder »Sommer-Schule« verbauen. Viel-

kungen der letzten Wochen und Monate haben gerade für

be, Bildung verschlossen. Wenn politisch über sie gesprochen
wird, dann von den Kultusminister*innen, die sie verzweckt

als Schüler*innen adressieren. Die Rechte der Jugendlichen

als Personen ohne Verzweckung in durch Erwachsene zuge-

wiesene Rollen werden nicht ernstgenommen. Ehrlicherweise
ist das nicht neu und nicht nur in Corona-Zeiten so. Doch das

Party, die ausgespielte Meisterschaft mit der gerade in dieser
Saison so grandios aufspielenden eigenen Mannschaft, die
Konfirmation, der erste Bandauftritt, das erste schon lange
8

licht, obwohl wir das Bundesland mit den meisten und am
besten qualifizierten Jugendgruppenleiter*innen sind.

sie keine Selbstpositionierung, ohne sie keine ernstge-

Kinder- und Jugendhilfe schockiert.

Jugendbericht ist sie eine der beiden maßgeblichen institu-

abschlussfeiern, 14., 16., 18. Geburtstage mit rauschender

durchführen, Niedersachsen ist an dieser Stelle Schluss-

Szene der Kinder- und Jugendforschung wie in der Praxis der

sind, sondern gar nicht mehr vorkommen, haben viele in der

und damit einen großartigen Beitrag zum Infektionsschutz

Dinge, die ihnen niemand wird zurückgeben können: Schul-

und Jugendarbeit nur unter erschwerten Bedingungen

ven nicht nur in der politischen Agenda nach hinten gerutscht

Ein Beispiel, an dem sich das in Niedersachsen festmachen

geleistet. Sie verzichten in einer so wichtigen Lebensphase auf

gezündet werden. Und auch jetzt noch lässt sich Kinder-

ZWEI ASPEKTE MÖCHTE ICH PERSÖNLICH
BESONDERS BETONEN:

Erleben, wie Jugendliche betreffende Fragen, ihre Perspekti-

umgegangen. Sie haben ohne großes Murren verzichtet auf

all das, was in ihrer Lebensphase so dringend notwendig ist;

schon wieder viel Geld lassen, das Lagerfeuer mit der

lässt, ist die Kinder- und Jugendarbeit. Laut 15. Kinder- und

tionellen Orte des Aufwachsens für junge Menschen, geregelt
als Pflichtaufgabe im SGB VIII, mit dem Ziel, Jugendlichen in
ihrem Aufwachsen unterstützende Orte und Freiraumoptio-

nen zu bieten. Doch gerade diese Orte blieben in Niedersachsen am längsten geschlossen, wurden im Stufenplan gar nicht

erst genannt – im Gegensatz zu vielen kommerziellen Orten. In

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 141

Für Jugendliche ist die Peergroup enorm wichtig. Ohne
nommene Reflexionsfläche des eigenen Handelns, ohne

sie Verunsicherung und das Gefühl, auf sich allein gestellt
zu sein. Ihre »Familie« ist die Peergroup. Deshalb sollten

wir das Verhalten Jugendlicher in Peergroups anders bewerten als die Regeln, die wir unserer Erwachsenenwelt
in Corona-Zeiten auferlegen. Abstandhalten, einander

nicht körperlich begegnen zu können hat für sie eine vollkommen andere Dimension als für uns Erwachsenen. […]
Stigmatisierungen als »Corona-Party-Feiernde«, »Viren-

schleudern« oder »Abstandsregeln-Verletzende« verbieten sich aus meiner Sicht.

ein Freiraum sondergleichen. Wir sollten diesen nicht durch Kon-

mehr müssen wir ihnen Räume und Orte zugestehen, in denen sie

jugendliches Verhalten und Jungsein leben dürfen. Ferien müssen

Ferien bleiben. Kinder- und Jugendarbeit sollten wir finanziell und
personell so ausstatten, dass sie auch in den Ferien unter den für

sie unwahrscheinlich schweren Bedingungen attraktive Angebote
für Jugendliche jeder sozialen Herkunft bereithalten kann.

Die Niedersächsische Kinder- und Jugendkommission setzt
sich seit 2016 für die Interessen der Kinder und Jugendlichen in
Niedersachsen ein und stärkt deren Rechte. Sie hat die Aufgabe,
sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen, insbesondere für deren gesellschaftliche Teilhabe und Chancengerechtigkeit, für deren Schutz und Rechte sowie für die Weiterentwicklung politischer Beteiligungsmöglichkeiten einzusetzen. Die
Kinder- und Jugendkommission soll durch Öffentlichkeitsarbeit
auch das gesellschaftliche Bewusstsein für die Bedeutsamkeit
der Belange von Kindern und Jugendlichen fördern. (§16 Nds.
AG SGB VIII)
Darüber hinaus hat sie einen Beratungsauftrag gegenüber der
Landesregierung und dem Landtag, unterrichtet diese über ihre
Beschlüsse und unterbreitet Vorschläge und Empfehlungen.

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 141
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GENERATION3

AUSSERGEWÖHNLICH –
KREATIV – BEDEUTUNGSVOLL

Beste Vernetzung

Beste Wirkung
GENERATION3

GENERATION

Die Möglichkeit zur Sonderantragstellung zur
Förderung von Projekten mit konkretem Bezug zur
Corona-Pandemie im Förderprogramm Generation3
hat in den vergangenen Monaten gezeigt, welche gesellschaftliche Bedeutung und welchen Stellenwert
Jugendarbeit einnimmt, für die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden und Verantwortlichen hinter den
Projekten sowie in besonderem Maße für die an den
vielen Angeboten und Maßnahmen teilnehmenden
jungen Menschen.

außerordentlicher Kreativität, Handlungsschnelligkeit und

wertige Jugendarbeit im ganzen Land. Und auch in den

für die jungen Menschen in ganz Niedersachsen zu entwickeln

ist, waren zumeist nicht die Ideen, die Kreativität der

Die Corona-Pandemie stellte im Frühjahr auch die Jugend-

Generation³ einzureichen, um für entsprechende Projekte

arbeit in Niedersachsen vor eine unvorbereitete Situation:

Gruppenstunden, Freizeiten und Bildungsmaßnahmen konnten nicht mehr stattfinden, vorbereitete Aktionen mussten

abgesagt und laufende Projekte umgeplant werden, Einrichtungen zeitweise gänzlich geschlossen bleiben. Die enga-

gierten Ehren- und Hauptamtlichen sind dieser Situation aber
nicht mit Apathie, Frust oder Inaktivität, sondern vielmehr mit

Überzeugung begegnet, gerade jetzt und weiterhin Angebote
und vorzuhalten.

Auch dank der guten und unkomplizierten Kommunikation

und Zusammenarbeit zwischen dem Landesjugendring und
den Verantwortlichen des Nds. Sozialministeriums war es

ab 24.03.2020 zunächst wöchentlich, später dann zweimal
monatlich möglich, zusätzlich zu den Fristen zum Monats-

ersten in insgesamt 12 Fristen Sonderanträge im Rahmen von
eine finanzielle Unterstützung zu erhalten. Diese Projekte

konnten im Falle einer Bewilligung aufgrund eines verkürzten
Entscheidungsprozesses jeweils bereits kurzfristig – teilweise
binnen weniger Tage – in die Durchführung starten. Inner-

halb dieser Antragsfristen gingen knapp 100 Sonderanträge
ein, von denen 78 bewilligt wurden. Auch diese Quote ist

Ausweis für das große Engagement und die qualitativ hoch-

3

Beste Qualifizierung

freien Jugendinitiativen, von MJSOen/VJMs, von Grup-

Für diesen – gerade in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Lage
– unschätzbar wertvollen Beitrag
gilt es einen großen Dank an alle
Verantwortlichen hinter den verschiedenen Projekten auszusprechen und
ihnen Mut zu machen, weiterhin die
Energie und die Kraft aufzubringen,
sich immer wieder neue Formen,
Methoden und Projekte auszudenken, die junge Menschen in unserer
Gesellschaft sicht- und hörbar machen
und ihnen Freiräume zur Verfügung
stellen.

Jugendarbeit als auch von verbandlichen Orts-, Bezirks-

Die nachfolgenden Seiten vermitteln an-

der Bedeutung von Jugendarbeit und macht sichtbar, wie

Cluster – die neuen Formate für verbandli-

Fällen, in denen es nicht zu einer Bewilligung gekommen
verantwortlichen jungen Menschen oder das Engage-

ment unzureichend, sondern eher formale Aspekte oder

kurzfristige Planänderungen ausschlaggebend. Auch die
Trägervielfalt sowie die regionale Verteilung bezüglich

der bewilligten Sonderanträge zeigen auf, dass flächen-

deckend und in den diversen Trägergruppen kreativ und
innovativ mit den Herausforderungen der Pandemie für
die Jugendarbeit umgegangen wurde. Zwar gab es auf

jugendverbandlicher Ebene einige herausstechende Wiederholungstäter*innen, Anträge gingen aber sowohl von
pen junger Menschen aus Einrichtungen der Kinder- und
oder Landesvertretungen ein. Auch dies ist ein Abbild

Jugendarbeit den Bedürfnislagen von jungen Menschen
mit unterschiedlichen Interessen und aus unterschiedli-

chen Lebenswelten immer wieder mit neuartigen Formaten und Wegen begegnet.

hand von zwei Beispielen der thematischen
che Gruppenarbeit insbesondere der Nds.
Jugendfeuerwehr sowie die Methode der
Podcasts in der Jugendarbeit – einen Ein-

blick in die praktische Arbeit der Projekte.

Vor allem wird die Bedeutung der Jugendarbeit aber anhand der Inhalte der beantragten, laufenden und bereits
abgeschlossenen Projekte deutlich. So gab es beispielsweise Projekte zur Nachbarschaftshilfe, zum Austausch

zwischen den Generationen, zur gemeinschaftlichen und
kreativen Produktion von Mund-/Nasebedeckungen.

Weitere Projekte arbeiteten zur digitalen Bearbeitung

gesamtgesellschaftlich relevanter Themen wie Extremismus-Prävention, Kinderschutz oder Medienkompetenz
in methodisch vielseitigen Formaten. Darüber hinaus

waren u. a. auch Projekte zu konkreten methodischen

Clustern wie thematisch vielfältigen Podcast- oder Vi-

deoprojekten sowie den coronakonformen neuartigen

Formaten der digitalen oder hybriden Gruppenstunden
und regelmäßigen Treffen vertreten und viele weitere

mehr. Und alle diese vielseitigen Projekte eint der Antrieb
der Verantwortlichen, trotz der Einschränkungen durch

die Pandemie Räume für junge Menschen zu schaffen, in
denen sie gehört werden, sich austauschen können, auf

Gleichaltrige treffen, sich mit sich selbst und/oder einem
Gegenüber auseinandersetzen können und Möglichkei-

ten finden, sich diese Räume anzueignen, sie auszufüllen
und dadurch Kompetenzen und Fähigkeiten aufzubauen

Eine Übersicht über die Förderlandschaft des Förderprogramms
Generation³ gibt es auf ❅ www.generationhochdrei.de/projekte

und Bildung zu erfahren.
10
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MIT GENERATION3 DURCH DIE KRISE

KINDER- UND JUGENDFEUERWEHREN GEHEN DIGITALE WEGE

von Lennart Kutzner

Keine Treffen, keine Veranstaltungen kein Austausch
– binnen weniger Tage nach Beginn der CoronaBeschränkungen war die Welt der Kinder- und
Jugendfeuerwehren nicht mehr dieselbe. Die
Feuerwehrhäuser im ganzen Land, sonst mehrmals
im Monat lebhafter Mittelpunkt Zehntausender
Jugendlicher, blieben dunkel. Ein gewollter
Ruhezustand, denn die Städte und Gemeinden mussten sich darum bemühen, die Einsatzbereitschaft
der über 120.000 ehrenamtlichen Helfer*innen zu
sichern. Bis heute ruht der Präsenzdienst in vielen
Kinder- und Jugendfeuerwehren.

»Dienste vor Ort, Veranstaltungen auf Kreisebene und gewohnte Sitzungen waren ja undenkbar«, sagt Søren Wessels von der Kreis-Jugendfeuerwehr Emsland. Leben in der Lage – bei den Feuerwehren ein geflügeltes Wort. Resignation und einfach nichts
tun waren daher keine Option. Über 20 Förderanträge der

Jugendfeuerwehren zur Digitalisierung des Dienstbetriebs er-

reichten in den vergangenen Monaten die G³-Programmstelle.

Im Emsland bastelten sie an interaktiven Feuerwehr-Erlebnissen
für zu Hause. 360-Grad-Rundfahrten mit der Drehleiter oder ein
virtueller Gang durch das Feuerwehrhaus – Ablenkung für die

Jugendlichen in der sozialen Isolation. »Rückblickend können digitale Angebote unsere Arbeit in den Jugendfeuerwehren vor Ort nicht
ersetzen, aber zumindest eine gewisse Durststrecke überbrücken.

»Als Kreisjugendfeuerwehr hatten wir zu Beginn der

Pandemie und auf dem Höhepunkt der Beschränkungen

schnell den Gedanken: Wie halten wir unsere Kids bei der
Stange?«

Gleiches gilt für Sitzungen und Meetings: Sie funktionieren gut übers
Netz, persönliche Treffen und das Pflegen von Kontakten sind aber
essentiell«, meint Søren.
Dutzende Ideen, wie sich die Kinder

und Jugendlichen trotz der fehlenden
Präsenzveranstaltungen austauschen
können, kursieren in den sozialen

Netzwerken. Manchmal fast zu viel,

um für sich die passende Auswahl zu

treffen. Die Kreisjugendfeuerwehren
Celle, Schaumburg und Peine haben

dienste zu sammeln und zur Verfügung zu stellen«, sagt Anske.

Ideen für die Sammlung wird es auch weiterhin geben,

Materialkisten nach dem Vorbild der Jugendfeuerwehr Haverlah

unserem G3-Projekt ermöglichte es uns

zusammengestellt. Darin waren verschiedene Feuerwehrmaterialien,

Søren Wessels zieht ein positives Fazit: »Rückblickend hat sich

die Programmstelle, die Onlineplattform

aber auch Lego-Bausteine, ein Vogelhaus, Erste-Hilfe-Material und

das Projekt aus unserer Sicht als Kreisjugendfeuerwehr bereits jetzt

‚112malklug.de‘ zu schaffen. Dort haben wir

eine Mund-Nasen-Bedeckung mit unserem Logo«, erzählt Marius

gelohnt. Durch die Werbung für unser Projekt und Generation3 im

Rademacher-Ungrad, stellvertretender Jugendfeuerwehr-

schließlich werden laufend weitere Projekte erdacht. Auch

Allgemeinen haben sich im Landkreis Emsland drei Jugendfeuerweh-

melstelle der digitalen Übungsdienst-Ideen,

wart in Oker (LK Goslar). »Auch außerhalb der Dienste können die

ren zu eigenen G3-Projekten entschlossen. Auch das Feedback zu

Beschäftigungstipps und Material für die

Jugendlichen damit arbeiten und zum Beispiel ihr Vogelhaus gestal-

unseren Inhalten über Insta, Facebook und die WhatsApp-Gruppen

Jugendlichen und Kinder für zu Hause

ten und damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.«

war durchweg positiv. Die Antragsstellung bei G3 verlief einfacher

bereitgestellt«, erläutert Anske Heidrich,
Kreisjugendfeuerwehrwart aus Peine.
»Die Plattform wird inzwischen auch über
die Landesgrenzen hinweg von Kinder- und
Jugendfeuerwehren aus anderen Bundesländern aktiv genutzt, beziehungsweise
steuern diese ebenfalls Ideen und Inhalte
bei.«
Die Ideen, wie man Jugendfeuer-

wehrdienste zuhause abhalten kann,
werden von Mal zu Mal verbessert
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 141

gestalten und die Kids selbst aktiv werden zu lassen, haben wir

sich der Sache angenommen. »Mit

relativ kurzfristig eine Anlauf- und Sam-
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und erweitert. »Um auch digital einen Dienst ‚zum Anfassen‘ zu

als befürchtet, mit telefonischen Beratungen konnten gerade im
Erst jetzt, nach fast sieben Monaten Corona-Zwangspause,

Bereich der Finanzplanung viele Fragen geklärt werden.« Also eine

an Normalität ist noch nicht zu denken, erst recht nicht, wenn

Fördermittel unser Projekt durchführen und somit alle Mitglieder

kehrt langsam Leben in die Feuerwehrhäuser zurück. Doch
die Infektionszahlen wieder steigen. Die Feuerwehren und

andere Hilfsorganisationen stehen als Stützen des Zivil- und
Katastrophenschutzes unter besonderer Beobachtung. Gut
möglich also, dass digitale Dienste und neue Modelle der

Jugendarbeit mit Abstand noch länger den Alltag bestimmen

Projektfinanzierung, die ankommt. »Wir sind froh, mithilfe der
während der Pandemie bei uns halten zu können«, sagt Marius.
»Die Möglichkeit, digitale Dienste zu gestalten, hat uns viele neue

Möglichkeiten eröffnet. Sie werden jedoch nur eine Ergänzung sein
und die Präsenztreffen nie vollständig ersetzen. Eines wird jedoch
vor allem für uns Ausbilder*innen bleiben: eine Menge Erfahrung mit

werden. In Peine ist das Team vorbereitet: »Aktuell planen wir,

digitaler Technik, das Sprechen vor Kameras und das Lösen von

die Ideen-Plattform grundsätzlich nicht offline zu nehmen, sondern

Krisen.«

die Inhalte und die Möglichkeiten für zukünftige auch digitale Übungslandesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 141
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PODCASTS IN ZEITEN VON CORONA:

GERADE IN KRISENZEITEN BOOMEN DIE ANGEBOTE IN DER JUGENDARBEIT –
AUCH MIT UNTERSTÜTZUNG DES FÖRDERPROGRAMMS GENERATION3
TERNE RROMA SÜDNIEDERSACHSEN E.V.:
RYMECAST DER KULTURELLE UND POLITISCHE PODCAST
VON UND ÜBER SINTI*ZZE & ROM*NJA

SJD DIE FALKEN BEZIRK HANNOVER:
PODCAST
von Ivonne Kujawski

von Nino Novakovic

micro-Projekt (07.04.-31.12.2020) Förderbereich: Experimentelles

micro-Projekt (20.05.-31.12.2020) Förderbereich Vielfalt

PODCASTS UND IHR POTENZIAL WÄHREND COVID-19

In unserem regelmäßig erscheinenden Falken-Podcast »Rot ist mehr als

eine Farbe« reden wir über politische, pädagogische und soziale Themen,

Die Jugendarbeit stand und steht durch die Corona-Pandemie vor
großen Herausforderungen. Die Jugendorganisationen mussten
sich Gedanken machen, wie sie neue Wege für die eigenen Angebote in der Jugendarbeit online anbieten konnten. Um die physischen
Angebote auf die digitalen Online-Angebote umzustellen, mussten
einige Organisationen, Bildungs- und freie Träger sich drastisch umstrukturieren. Einige Verbände, die sich während der Covid-19-Pandemie nicht anpassen konnten, hatten es sehr schwer und dadurch
sanken die Angebote dieser Verbände gegen null. Einige Jugendgruppen in Niedersachsen hatten den Podcast als mögliche Alternative während der Pandemie entdeckt. Podcast ist die moderne
Alternative zu Radio, mit wachsendem Publikum. Laut horizont.net
hört mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland Podcasts.

Bezug auf Online-Angebote gegeben. Die Organisatio-

Auditive Medien (Podcast, Hörbücher, Hörspiele) können in anderen

romayouthmedia und der Migrant*innenselbstjugend-

Situationen genutzt werden als visuelle Medien, weil man sie z. B.

»nebenbei« beim Autofahren hören kann. Für einige Menschen sind

nen haben einmal mehr das Potential im Netz erkannt

und wollen ihre Angebote in Zukunft weiter verankern
und verbessern.

Sejnur und Nino von Terne Rroma Südniedersachsen
e.V haben, gefördert von Generation³, den oben be-

schrieben Trend erkannt und sind ihm gefolgt. Somit

haben sie RYMEcast ins Leben gerufen. RYMEcast ist
ein politischer und kultureller Podcast von und über

organisation Terne Rroma Südniedersachsen e.V.

bar. Im Gegensatz zum analogen Fernsehen, wo man auf bestimmte

ti*zze, Rom*nja, BPoCs und Migrant*innen. Zu manchen

Sendungen, die spezifische Themen behandeln. Man kann Podcasts
der verschiedensten Genres hören, wie z. B. Comedy, Unterhaltung,
True Crime, politische Themen und viele andere. Podcast bietet die
Möglichkeit, Nischen zu behandeln, die im Mainstream oft zu kurz

kommen. Zudem haben die Podcast-Folgen Potential, als Bildungsmaterial für zukünftige Workshops genutzt zu werden.

Dass Podcasts ein großes Potential für die politische Bildungsarbeit

haben, war uns schon vorher bewusst, ein politischer und kultureller
Podcast von und über Sinti*zze und Rom*nja war bereits seit länge-

rem von uns angedacht. Als wir dann durch die Covid-19-Pandemie
mehr Zeit hatten, konnten wir die Planungen vertiefen und umset-

sprechen politische und kulturelle Themen über Sin-

als Gelegenheit ergreifen«, Solidarität im Mai, Antifaschismus, zum Zu-

sammenhang zwischen der Klimakrise und dem Kapitalismus, Flucht und

EU-Außenpolitik. Als nächstes gibt es eine Folge über Zeltlager und Zelt-

lagerpädagogik. Reinhören kann man unter https://www.falken-hannover.
de/?page_id=4985
Freundschaft!

JUGENDFEUERWEHR LANDKREIS NORTHEIM:
STATUS#2-PODCAST
von Konstantin Mennecke

Folgen werden Gäste, die der Minderheit der Sinti_zze

micro-Projekt (01.04.-31.12.2020) Förderbereich Experimentelles

nen eingeladen, um diesen Menschen eine Stimme zu

Corona hat die Jugendarbeit weitestgehend lahmgelegt. Wer die Ma-

& Rom*nja, BPoCs angehören und andere Migrant*in-

verleihen. RYMEcast wird selfmade produziert, d. h. um
die Gespräche aufzunehmen, nutzen wir ein Diktier-

cher*innen aus der Jugendarbeit kennt, weiß, dass sie nicht monatelang

tatenlos rumsitzen können. Deshalb freuen wir uns, dass es mit Generation³

gerät, Podcast-Mikrofone und die Zoom-App. Danach

möglich geworden ist, Menschen vorzustellen, die in unserem Fall das

Da wir in verschiedenen Städten wohnen, (Sejnur in

in unserem Podcast-Projekt die Zeit, in der das Tagesgeschäft herunter-

wird die Folge mit einer Audiosoftware geschnitten.

Mainz, Nino in Northeim), nutzen wir die Zoom-App um
die Folgen ortsunabhängig zu produzieren. So müssen
auch Gäste nicht zu anderen Orten reisen und können
digital interviewt werden.

zen. Und gleichzeitig standen vermehrt Mittel für Online-Bildungs-

angebote zur Verfügung, da Alternativen zu physischen Angeboten
gesucht wurden. Durch die Corona-Pandemie wurde ein Anstoß für

Veränderungen und Prozesse in Organisationen und Institutionen in

14

ein. Wir hatten schon gute Gespräche zu Themen wie »Die Corona-Krise

Art und eine Kooperation der Jugend-Medienplatform

Nino und Sejnur fungieren als Moderatoren und be-

Uhrzeiten angewiesen ist. Es gibt vielfältige und diverse Podcast-

diverse Veranstaltungen und Aktionen und laden auch gelegentlich Gäste

Sinti*zze & Rom*nja. Dieser Podcast ist der erste seiner

sie auch effektiver, da sie Informationen besser auditiv aufnehmen.

Podcasts sind jederzeit, wann immer man möchte, als Stream abruf-

die uns aktuell beschäftigen, versorgen euch mit News und Updates über

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 141

Ehrenamt in der Kinder- und Jugendfeuerwehr ausmachen. Wir können

gefahren ist, nutzen, um allen, auch Externen, einen viel tieferen Einblick in
unsere Arbeit zu geben. Unser »Status 2-Podcast« soll die Menschen hinter
unserem Ehrenamt vorstellen – und davon haben wir reichlich. Diese Menschen engagieren sich leidenschaftlich in der Ausbildung junger Brand-

schützer*innen – und bringen damit Beruf, Familie und dieses umfangreiche
Hobby, das vielmehr eine Arbeit für die Sicherheit unserer Bevölkerung ist,

unter einen Hut. Da diese Menschen jedoch so viel mit der Jugendarbeit zu
tun haben, fehlt ihnen derzeit diese Aufgabe. Auch das wollen und können
wir zum Ausdruck bringen.

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 141
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DOMINIKANERKLOSTER ST. ALBERTUS MAGNUS
IN BRAUNSCHWEIG:
PODCAST:
BIS DAS KLOSTER KLINGT
micro-Projekt (20.04.-20.07.2020) Förderbereich: Beteiligung

KRISE REIMT SICH NICHT AUF KLOSTER –
WIE DAS VIRUS UNSERE KREATIVITÄT BEFLÜGELT
Ende März in der Klosterbibliothek: Drei Messdiener bereiten Mikrofon, PC, Interface, Kabel und Software vor. Es
ist alles ein bisschen durcheinander. Bald werden die Patres
einer nach dem anderen dazukommen; unser Plan sieht vor,
dass jeder seine Fastenpredigt einspricht, dazu ein Vater
Unser, einen Segen, evtl. ein paar Grußworte.

Die Rückmeldungen, die auf die Beiträge per Mail eingingen

Der Lockdown stand vor der Tür. Doch während die meisten

wie sehr wir mit unserem Kloster und der Gemeinde verbun-

von der Angst geplagt waren, nicht mehr genügend Toilettenpapier und Nudeln zu bekommen, war für die Braunschweiger
Dominikanergemeinde vor allem der Stillstand im Kloster ein

Schlag aufs Gemüt. Der erste Sonntag ohne Gottesdienst war

gerade vergangen, die Gruppenstunden der Pfadfinder*innen
und Messdiener*innen fanden online oder gar nicht statt, die

Treffen der Musikgruppe Mixed People oder des Donnerstagstreffs waren ausgesetzt, und sogar der Kommunionkurs war

unterbrochen. Ein dermaßen plötzlicher Bruch im alltäglichen
Leben, der nicht nur uns, sondern die ganze Welt betraf.

Die Idee zum Podcast entstand in einem WhatsApp-Chat nur
wenige Tage vor der ersten Aufnahme – und offensichtlich

gleichzeitig mit vielen anderen in Deutschland, denn OnlineGottesdienste gab es kurz nach Ausbruch des Corona-Virus

oder von weitem auf die Orgelempore hochgerufen wurden,
waren sehr deutlich und lassen sich insgesamt zusammen-

fassen mit: »Danke für Euren Einsatz.« Die neue Motivation, die
daraus entstand, können wir kaum in Worte fassen. Was für

ein Paradoxon: Die Krise, die so schlimme Folgen für so viele
Menschen hatte und hat, zeigte uns auf eine ganz neue Art,
den sind.

Juli 2020 auf der Orgelempore: Die letzte Erstkommunion
des Jahres steht bevor, und die Nervosität steigt noch
einmal. Die aufwendig geplante Feier wird nun mit Hygiene- und Schutzkonzept zum fünften Mal durchgeführt,
und zum fünften Mal klingt das aufgeregte Flüstern der
Kommunionkinder durch unsere Kirche. Das Podcast-Team
ist vorne mit dabei, die Messe wird für die Verwandten,
die nicht kommen dürfen, in Bild und Ton aufgenommen.
Später am Tag werden die Mitglieder des Teams Pater
Wolfgang treffen und mit ihm die szenische Lesung aus
dem Hohelied planen – die natürlich auch online stattfinden wird.

mehr als je zuvor. Und trotzdem: Die eigene Orgel, die be-

IMPULSE – ZEIT FÜR FRISCHE GEDANKEN:
DER PODCAST DER DREI BDKJ-REGIONALVERBÄNDE
OSNABRÜCK NORD, SÜD UND STADT
von Axel Linnenberg

micro-Projekt (15.08.-31.12.2020) Förderbereich: Beteiligung
»Jeden zweiten Donnerstag im Monat heißt es nicht ‚KJB OS meets
…, sondern: Gedanken tanken!´ Eine neu entwickelte Perspektive
auf den Alltag, ein geistlicher Impuls mit Tiefgang oder inspirierende
Anregungen zur Stärkung erwarten dich. Genau das Richtige, um
bewusst zu entschleunigen! Das Gute ist, wir machen Audio und keine

kannten Patres, die Bilder aus Kirche und Kloster wurden für

Audio-Filmaufnahmen! *Lachen* Ja!«

Zeit. Und was für andere ein Gottesdienstersatz am Wochen-

Nachdem wir im April eine kleine Impuls-Audioreihe auf-

Die kreative Energie, die sonst in Jugendgruppenstunden

treiben und eine kleine Plattform für die Jugendarbeit in der

die Gemeindemitglieder ein wichtiger Halt in der turbulenten
ende war, wurde für unser Team zu einer super Beschäftigung.
investiert worden wäre, konnte nun im »Messdiener Podcast«

eingesetzt werden. Und so entwickelte sich schnell ein System;
die bekannten Organist*innen und Musiker*innen der Ge-

meinde wurden ins Boot geholt, Interviews geführt, Familiengottesdienste geplant und vieles mehr. Um den technischen

Ansprüchen des Podcast gerecht zu werden, war es zu diesem

Zeitpunkt auch wichtig, Material und Know-how zu beschaffen
bzw. zu verbessern. Hier halfen die Unterstützung und Förderung durch »Generation³« weiter.

werden können. Dazu gesellt sich Team Tomke. Die Zielgrup-

pe, die wir hier im Blick haben, ist mehr in den Kontakt der Jugendarbeit eingebunden und engagiert sich vielleicht schon

auf mittlerer Ebene. Daher geht hier die Perspektive hinter die
Kulissen. In den Interviews geht es um die Hintergründe und
grundsätzliche Fragen der Jugendarbeit. So war z. B. in der

genommen hatten, wollten wir dieses Format weiter voran-

Region schaffen. Die Idee war, die Fragen und Themen, wel-

ersten Folge ein Soziologe aus dem Büro des Europaabgeordneten zu Gast, der sich mit Paul darüber unterhalten hat, wie

Christ*in sein und politisches Engagement zusammenhängen.
»Ob das klappt? *Lachen* Keine Ahnung. Ob wir Bock haben? Mega!«

che uns selbst viel beschäftigen, aber häufig nur im Gespräch
zu zweit oder in kleinen Gruppen erörtert werden, für eine

größere Öffentlichkeit aufzubereiten und so eine neue Dis-

kursfläche über verschiedenste Themen in der Jugendarbeit

zu eröffnen. Wir haben uns für zwei Podcast-Formate entschieden, die sich eigentlich nur durch das Team und die anvisierte
Zielgruppe voneinander unterscheiden. Es gibt Team Sarah,

die Verkörperung der klassischen Jugendgruppenleiterin, die
Tipps und Themen für ihre Gruppenstunde sucht. So geht es

in der ersten Stunde beispielsweise um digitale Jugendarbeit
und welche Apps in der digitalen Gruppenstunde eingesetzt

16
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DIGITALE JUGENDARBEIT

EIN ANALOGES VIRUS
VERÄNDERT DIE DIGITALE WELT!
Wir schreiben das Jahr 2042,

Twitter erlaubt Homeoffice »für immer!«. Bis September 2020

zu alle Bereiche des täglichen

wann sie wieder an Büroarbeitsplätze nach der Pandemie

die Digitalisierung hat nahe-

Lebens durchdrungen. Die Menschen vertrauen und tolerieren
einander und haben eine umfassende Verantwortung für ihren

Planeten entwickelt. Transparente demokratische Entscheidungen haben sozial verträgliche digitale Umgebungen geschaf-

fen. Möglichkeiten der Mitbestimmung sorgen für eine breite

waren alle Angestellten bei Twitter im Homeoffice, ob und

zurückkommen werden, sei ihre Wahl. Hintergrund der Unternehmensentscheidung ist das gute Funktionieren der Zusammenarbeit der Menschen an verschiedenen Orten. (Quelle:
Bloomberg)

Akzeptanz, und intelligente Software stellt den Menschen in

Virtuelle Zusammentreffen boomten, und wegfallende Flug-

logische Mobilitätskonzepte, die ressourcenfreundlich den Kon-

Geschichte, aber schnell war klar, dass die digitalen »Blasen«

den Mittelpunkt. Es gibt strahlungsfreie Umgebungen und ökotakt und Austausch befördern. Naturräume und cloudbasierte
Ernährungsstrategien sorgen für das Überleben aller. Digitale

Netzwerke und Ressourcen sind weltweit global geregelt und

dienen ausschließlich dem Wohl aller Menschen und Lebewesen auf diesem Planeten.

Heute blicken wir zurück in das Jahr 2020, als die Welt Corona
hatte. Vor 22 Jahren veränderte ein Virus die ganze Welt. Mit

der Pandemie standen viele Volkswirtschaften still, Lockdowns

DIGITALE JUGENDARBEIT

derspezifischen Richtlinien für die Anerkennung von Jugend-

Der »Arbeitskreis Medien Niedersachsen« liefert dafür die

neben Austausch und digitalen Barcamps auch bundesweit

laufstelle für viele Fragen rund um die mediale Entwicklung

leiter-innen-Ausbildung vorsehen?« zusammen. Dazu gab es
eine Übersicht über Online-Kurse auf juleica-ausbildung.de.
Auf Plattformen wie Jitsi, BigBlueButton wurden digitale

Seminarangebote konzipiert, die selbst gehosteten Open-

an die strukturellen Rahmenbedingungen der Jugendarbeit

sexualisierter Gewalt in der Jugendarbeit wurden in
einer Qualifizierungsreihe online durchge-

führt, verbandliche Mitbestimmung wurde

Jugendarbeit konnten aufgrund des Infektionsschutzes nicht
stattfinden. Digitale Bildung rückte in den Vordergrund, und
Homeschooling brauchte neue Bildungskonzepte.

datenschutzkonformen Cloud-Ressourcen
für die Jugendarbeit. Diese Forderung

erneuert er auch in der Fortschreibung
des Landeskonzepts »Medienkom-

Open-Source-Webkonferenz–Systeme

petenz in Niedersachsen – Ziellinie
2025«.

können auf eigenen Serverpaketen
installiert werden. Jitsi eignet sich

Die 00er-Jahre haben Spielumgebun-

insbesondere für Video- und Chatfunk-

gen in hohem Maße digitalisiert, virtu-

tionen, BigBlueButton wird mittlerweile

elle Räume sind entstanden, aber die Verbin-

von einigen Bildungsministerien der

Länder auf eigenen Servern gehostet und für Schulen

Hybride Modelle in der Jugendarbeit müssen entwickelt und
Verbindung zwischen Off- und Online möglich. Die Erfahrun-

nen zum Ausprobieren im Netz: ❅ jitsi.org und

bleiben, ihre Kontakte auf ein

auf Präsenzveranstaltungen, aber Gruppentreffen, Jugend-

In dieser Zeit konnte der Landesjugendring Niedersachsen die

weilig ausgesetzt. Die vorhandene digitale Infrastruktur

2025 mit neuen Ideen und Angeboten ergänzen.

the curve« war dann auch der Beginn für den einsetzenden

Digitalisierungsschub. Alles, was vorher bekannt und vertraut
war, brauchte plötzlich einen neuen Kommunikationskanal.

In dieser Zeit waren Computerviren bekannt, Schutzprogramme sollten vor Befall schützen, aber dem biologischen Virus
waren keine Grenzen gesetzt. Die einsetzende Entschleuni-

gung öffnete für viele ein Fenster, um für einige Zeit ernsthaft
in Alternativen zu denken: politische Gesamtverantwortung,

Ressourcensicherheit rückten in den Fokus, und auch die Natur konnte den Stillstand gut gebrauchen.

lager und außerschulische Bildungsangebote wurden zeitmusste schnell skaliert und zum großen Teil neu gedacht

Landesstrategie für Medienkompetenz in Niedersachsen bis

werden. Social-Media-Kanäle über Instagram, Facebook und

Die vorhandenen digitalen Ressourcen waren okay, aber bei

Geschichte: Jugendgruppen organisierten sich dezentral über

Menschen aufzugreifen. Die erlebten Geschichten wollten

Twitter erzählten in den 2020er-Jahren eine eindrucksvolle

WhatsApp, Telegram und Signal und brachten schnell Unterstützungsangebote für gefährdete Bevölkerungsgruppen

auf den Weg. Mit Einkaufsdiensten, Kummertelefonen und

digitalen Übersichten wie der vom Stadtjugendring Hannover

und vielen anderen Jugendringen und -verbänden sammelten
sie zahlreiche Angebote und sorgten damit für eine aktuelle
Informationsquelle im Netz. Digitale Förderprogramme wie

weitem nicht ausreichend, um das Resonanzbedürfnis der

geteilt und erzählt werden, aber dafür waren die vorhandenen
Räume zu eindimensional. Aus Sicht des Landesjugendrings

stehen die Jugendverbände und -ringe auch für die Raumausstattung, in der Jugendarbeit stattfindet. Diese Räume nun

digital zu gestalten, war die große Aufgabe im zweiten Jahr-

UND WIE GING ES WEITER? –
IM BLICK ZURÜCK ENTSTEHT DIE ZUKUNFT

sorgten die digitalen Devices wie Smartphone, Tablet und das

Aber nicht nur die digitale Infrastruktur war gefordert,

Austauschs und der Teilhabe aller. Klar ist, dass offene Netz-

zu digitalen Räumen. Aber nun galt es, diese Räume auch ein-

penangebote. In großen Online-Konferenzen mit über 100

eher technologisches Beiwerk war, es Zweifel gab bis hin

zur Ablehnung der Notwendigkeit, sie im Alltag zu nutzen,

Internet in der Corona-Zeit immerhin für den nötigen Zugang

zurichten. Weltweit entstanden in den Industrienationen neue
Arbeitsmodelle, Homeoffice wurde von den Arbeitgeber*in-

nen gefördert, und auf wundersame Weise funktionierte vieles
noch besser als zuvor.
18

Generation³ stellten sich ebenfalls schnell auf die neuen Be-

sondern auch Konzepte für digitale Bildungs- und GrupTeilnehmenden aus der Jugendarbeit kamen Ideen und

Erfahrungsansätze für solche Fragen wie »Wie gestalte ich

JULEICA-Ausbildungen online?« und »Welche Möglichkeiten

der Anerkennung digitaler Bildungsangebote müssen die län-
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ausgestattet werden. Denn nur so ist ortsunabhängig eine

gen, wie z. B. im EJO-Cafe der Evangelischen Jugend Oldenburg und anderen digitalen Räumen wie Sofa-Server in der

kommunalen Jugendarbeit, Gespräche in Breakout-Räumen

ergänzend zu Online-Konferenzen, sorgen dafür, dass unsere
Geschichten geteilt werden können und Wissen und Erfahrung sich vermehren können.

Die Pandemie rückte
die Menschen in den
Mittelpunkt, und die
Menschen entwickelten zukunftsfähige, positive und
nachhaltige Konzepte, die wir für die Zukunft brauchen.

zehnt des 20. Jahrhunderts.

dürfnisse der Jugendarbeit ein.

Auch wenn die Digitalisierung bislang für einige Menschen

dung zu digitalen Bildungskonzepten steht aus.

zur Verfügung gestellt. Es gibt zahlreiche Demoversio❅ bigbluebutton.org

Minimum zu begrenzen, »flaten

sachsen e.V. fordert eine flächendeckende digitale

Räumen umgesetzt.

In der niedersächsischen Jugendarbeit rauchten die Köpfe:

Die meisten Angebote der Jugendverbände setzten bislang

angepasst sein muss. Der Landesjugendring NiederInfrastruktur mit frei zugänglichen und

sollten die Ausbreitung des Virus verhindern. Die Menschen

waren aufgefordert, zuhause zu

zivilgesellschaftliche Organisationen, der bürokratiearm und

über Livestreams in passwortgeschützten

mit offenem Programmcode und

den. Schulen und Kitas standen still, und Präsenzangebote der

Rahmen für medienpädagogische Arbeit bereit.

sierten zur Verfügung. Sogar sensible Themen wie Prävention

auch für Aufruhr und Widerstand kleinerer, oft um sich selbst

chen, die mit Transparenz, Vielfalt und Offenheit gebaut wur-

fehlungen für die Nutzung digitaler Medien stellt er einen

Niedersachsen braucht den Digital Bonus für Verbände und

Jugendfeuerwehr und dem BDKJ standen weiteren Interes-

Jitsi und BigBlueButton sind

vom Virus befallen, brauchte Demokratie mit Resonanzflä-

in der Kinder- und Jugendarbeit. Mit seinen Handlungsemp-

Source-Installationen einiger Jugendverbände wie der Nds.

reisen trugen zum Klimaschutz bei. Die Medien konstruierten

kreisende Gruppen standen. Doch eine globalisierte Welt,

technische und pädagogische Medienkompetenz und ist An-

Der Blick in die Zukunft ist natürlich ungewiss und bedarf des
werke in demokratischen Strukturen für einen Anfang sorgen
und sicherstellen, dass Beteiligung funktioniert und Prozesse

❅ jugendserver-niedersachsen.de/wiki/digitalejugendarbeit

strukturellen Rahmenbedingungen in der Kinder- und Ju-

❅ ak-medien.net

ausgehandelt werden können. So müssen zum Beispiel die
gendarbeit weiterhin an die Digitalisierung angepasst und
weiterentwickelt werden und Räume bieten.

❅ nextmedia.ljr.de

❅ medienkompetenz-niedersachsen.de
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PROEJKT AG GMF

IWC

EIN NEUER WEG
GEGEN DAS VERGESSEN

AN JUGENDLICHE ERINNERN

Die Gesellschaft besteht nicht nur aus Menschen mittleren und
fortgeschrittenen Alters, die an den Schaltstellen sitzen und

über die zukünftigen Entwicklungen entscheiden. Die Zukunft
wird heute und wurde in der Vergangenheit auch von jungen
Menschen gestaltet.

Je nach Staatsform, Epoche, Alter, Geschlecht, sexueller

Orientierung, sozialer Zugehörigkeit oder anderen Faktoren

stehen ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung,
die von den jungen Menschen ganz individuell genutzt wer-

den (können). Sie sind Teil der Gesellschaftssysteme, in denen

sie aufwachsen. Macht- und Diskriminierungssysteme sind Teil
ihrer Wirklichkeit.

Jungen Menschen einen jugendgerechten Rahmen zu bieten,
sich gemeinsam aktiv mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, ist eine wichtige Aufgabe. »Es ist wichtig, die Vergan-

genheit zu kennen, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft
gestalten zu können«, so Dr. Yvonne Koch, Überlebende des

Konzentrationslagers Bergen-Belsen, im Rahmen eines internationalen Jugendworkcamps. So können Jugendliche auch

ein historisch kritisches Bewusstsein entwickeln und sich einen
eigenen Standpunkt bilden.

Jedes Jahr im Herbst wurde in den letzten 26 Jahren
mit den Vorbereitungen für das Internationale
Jugendworkcamp (IWC) Bergen-Belsen begonnen.

Auch wenn in diesem Jahr das IWC aufgrund der Corona-Pan-

lichen und die Auswirkungen zu reflektieren.

Zuletzt hieß das, acht internationale Delegationen einzuladen,

Wie die Welt im Frühjahr 2021 aussehen wird, kann niemand

Junge Menschen erfuhren und erfahren überall auf der Welt

Frank-Haus in Oldau zu reservieren und das jeweils aktuelle

dass Präsenzveranstaltungen, wie sie vor der Pandemie

denen Zeiten und Systemen bis in die Gegenwart zu verdeut-

Diskriminierung, werden und wurden mit Rassismus, Antisemitismus oder anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit direkt oder indirekt konfrontiert. Einige haben

aufbegehrt, andere geschwiegen. Einige mussten dafür mit

dem Leben bezahlen, andere leiden. Eines haben die meisten

gemeinsam: Sie sind nicht so präsent in der Erinnerungskultur
wie viele Erwachsene – Anne Frank und Sophie Scholl bilden

Programm mit dem Team und den Mitarbeitenden der Ge-

denkstätte Bergen-Belsen und des*der Jugendbildungsrefe-

anhand gemeinsamer Kriterien ein Kurzporträt zusammen-

stellen. Diese sollen 2021 in einer gemeinsamen Ausstellung

zusammengeführt werden. Das Projekt soll einmal mehr dazu

beitragen, junge Menschen darin zu unterstützen, Verantwor-

tung für sich, andere und für eine demokratische und vielfältige Gesellschaft zu übernehmen.

auch einen Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen herzu-

stellen; die Kontinuität von Diskriminierungen in den verschie-

konnten.
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die Geschichte des Kriegsgefangen- und Konzentrationsla-

Rahmen, um sich gemeinsam aktiv mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ein wichtiges Kriterium dafür ist die Sicherung der Erinnerung und die Vermittlung für die symbolhafte
Bedeutung des Ortes. So können Jugendliche ein historisch

kritisches Bewusstsein entwickeln, und sie werden darin unterstützt, einen eigenen Standpunkt für die Gegenwart zu bilden.
Darüber hinaus wird mit dem IWC das Ziel verfolgt, junge

Menschen zu befähigen, eigene Prinzipien demokratischen

Handelns zu vertreten und die eigene Partizipation in unserer
Gesellschaft verantwortungsvoll wahrzunehmen. Angesichts
von aktuellem Rassismus, Antisemitismus und Sexismus

❅ www.ljr.de

werden. Entsprechend gehen die Planungen für das IWC 2021

So sollen 2021 internationale Delegationen sowie deutsche

gers Bergen-Belsen näher und bietet einen jugendgerechten

Menschen aus diesem Zusammenhang beschäftigen und

stattgefunden haben, noch nicht wieder zum Alltag gehören

Verbände geplant, die nicht unmittelbar am IWC teilnehmen

wurden für einen Beitrag angesprochen und Aktionen für

Im neuen Projekt des Landesjugendrings Niedersachsen e.V.
arbeitet werden. Jeder Verband kann sich mit einem jungen

voraussagen. Es muss jedoch davon ausgegangen werden,

in eine andere Richtung.

Das IWC bringt seit über zwei Jahrzehnten jungen Menschen

sollen nun Kurzporträts einiger dieser jungen Menschen er-

Chance für einen neuen Weg, für ein neues Format liegen.

rent*in des Anne-Frank-Hauses vorzubereiten. Zeitzeug*innen

hier eher Ausnahmen.

In der Erinnerungsarbeit mit jungen Menschen ist es sinnvoll,

20

Flüge zu buchen, sich um die Visa zu kümmern, das Anne-

demie leider abgesagt werden musste, kann darin auch die

behält diese Thematisierung von Kontinuität der Diskriminierung ihre hohe Bedeutung.

Teilnehmende in Niedersachsen in ihren Gruppen von zuhause
an bestimmten Themen arbeiten. Denkbar wären z. B. virtuelle
Rundgänge im Bereich Erinnerungskultur, die die Teilnehmen-

den aus anderen Ländern dann mitnutzen könnten, um sich im
Anschluss in einer gemeinsamen virtuellen Veranstaltungsrei-

he mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen. Zeitzeug*innen
könnten in einer digitalen Konferenz mit den Teilnehmenden

in Kontakt kommen, und so könnte in der Gesamtheit eine eindrückliche Mischung aus Präsenz vor Ort und Austausch über
digitale Strukturen geschaffen werden. Die aktuelle Situation
beeinflusst also die Erarbeitung eines neuen Konzepts, das

auch neue Teilnehmende ansprechen kann und in Zeiten der
Pandemie die historisch-politische Bildung über nationale

Grenzen hinweg aufrechterhält und neue Wege der gemeinsamen Auseinandersetzung schafft.

Genauere Informationen werden zeitnah auf ❅ ljr.de zu finden
sein.
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JULEICA

JULEICA

JULEICA-UPDATE
In den letzten Ausgaben der korrespondenz
wurde immer wieder auch über die bundesweite
Weiterentwicklung der Juleica berichtet. So soll die
Juleica bis 2021 in drei Bereichen einem Update
unterzogen werden: Das Antragsverfahren wird
weiterentwickelt, die bundesweiten Qualitätsstandards
werden aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen
und Bedürfnissen angepasst, und die Bekanntheit der
Juleica soll wieder gesteigert werden.

ANTRAGSVERFAHREN

Gerade für die Jugendarbeit in Niedersachsen ist das ein

Für Jugendleiter*innen, die eine Juleica beantragen wollen,

Jugendleiter*in ist in Niedersachsen aktiv. Daher wird der

cher werden. Dennoch wird auch hierfür Informationsmaterial

besonders spannender Prozess – denn etwa jede*r vierte

bundesweite Prozess durch ein niedersächsisches Projekt begleitet, in dem die oben genannten Bereiche auch in Nieder-

Das neue Antragsverfahren wird aller Voraussicht nach Mitte
2021 gestartet und das bisherige ablösen. Zwar wird sich an
den Prozessen wenig ändern, doch ist ein neues System immer
eine Herausforderung für alle Anwender*innen. Daher wird
der Landesjugendring Niedersachsen mehrere Präsenz- und
Onlineschulungen für die Administrator*innen der mehr als
10.000 Träger*innen im Antragsverfahren anbieten, um den
Übergang so einfach wie möglich zu gestalten. Über Termine
und organisatorische Rahmenbedingungen wird Ende 2020
informiert.
wird das neue Antragsverfahren deutlich intuitiver und einfa-

QUALITÄTSSTANDARDS

Sowohl der Runderlass zur »Ausstellung der bundeseinheitlichen Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter in Niedersachsen« als auch die gemeinsame Kommentierung der im
Landesjugendring zusammengeschlossen Jugendverbände
sind mittlerweile annähernd zehn Jahre alt. Ein guter Zeitpunkt also, um zu prüfen, ob die Regelungen und gemeinsamen Standards noch immer zeitgemäß sind. Im Rahmen des
Projekts soll dazu noch in diesem Jahr ein erster Anstoß gegeben werden. In vier offenen Foren soll ein Diskussionsprozess
mit möglichst vielen Trägern beginnen. Angestrebt werden
ein erster Katalog mit Änderungsvorschlägen für die Richtlinie
sowie ein Fahrplan für den weiteren Überarbeitungsprozess.

IMAGE UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Die Juleica ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendarbeit. Sie dient zur
Legitimation, als Qualifikationsnachweis und drückt die gesellschaftliche Anerkennung für das Engagement der Inhaber*innen aus.

erstellt.

sachsen angegangen werden.

Die bundesweite Imagekampagne soll genutzt werden,
um die Bekanntheit der Juleica in Fachöffentlichkeit,
Politik, Verwaltung und bei den jungen Menschen
weiter zu steigern. Dazu wird im Rahmen des Projekts
die besondere Rolle der Juleica in Niedersachsen in
den Mittelpunkt gerückt.
Daneben soll aber auch der Anerkennung der aktuell
aktiven Jugendleiter*innen eine zentrale Bedeutung
zukommen.
Zuletzt soll im Rahmen der Kampagne auch ganz
allgemein für ehrenamtliches Engagement in der
Jugendarbeit geworben werden. Gerade vor dem
Hintergrund der vergangenen Monate – in denen viele
Angebote und auch Juleica-Schulungen ausgefallen
sind – gilt es, in 2021 wieder aktiv für Engagement in
der Jugendarbeit zu werben.
Begleitet werden alle diese Aktivitäten von einer
Steuerungsgruppe mit Vertreter*innen aus allen
Bereichen der Jugendarbeit in Niedersachsen.
Weitere Informationen zum Ablauf des Projekts
werden in der nächsten Ausgabe der korrespondenz
veröffentlicht.
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❅ www.ljr.de
❅ www.juleica.de
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SOMMERFEST MIT DEM MP

»Es ist toll, was Jugendliche in Niedersachsen jedes
Jahr mit mehreren Millionen ehrenamtlichen Arbeitsstunden auf die Beine stellen.« Ministerpräsident Stephan Weil
SOMMERZEIT –
ZEIT FÜR DAS FEST DES MINISTERPRÄSIDENTEN
FÜR EHRENAMTLICH TÄTIGE JUGENDLICHE!
Seit nunmehr über zwei Jahrzehnten lädt der amtierende
Ministerpräsident einmal jährlich ehrenamtlich tätige Ju-

gendleiter*innen aus Niedersachsen zu einem Sommerfest
in den Garten der Niedersächsischen Landesregierung ein
und spricht ihnen seinen Dank für ihr Engagement aus. In

diesem Jahr musste die geplante Veranstaltung aufgrund der
Corona-Pandemie jedoch leider abgesagt werden. Beson-

ders bedauerlich war dies, weil junge Menschen im Rahmen

ihrer unterschiedlichsten Tätigkeiten in der Jugendarbeit vor
Ort oder auch in Gremien auf Bezirks- oder Landesebene

Verantwortung für andere übernehmen – und das nicht nur

in guten Zeiten, sondern gerade auch in schwierigen wie der
Corona-Krise.

Doch Traditionelles mit Neuem zu verknüpfen und immer
vorne mit dabei zu sein gehört mit zur Jugendarbeit in

Niedersachsen. Die Herausforderungen, vor denen Politik

und Gesellschaft in der Corona-Krise stehen, führen auch zu
neuen Denkweisen, Innovation und Formaten, die bisher so

noch nicht existiert haben. Daher lud in diesem Jahr der LJR,
unterstützt von der Staatskanzlei, zu einem Online-Format

ein, das einige wichtige Elemente des alljährlichen Sommerfestes aufgriff und den Austausch von jungen ehrenamtlich

wieder mehr Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie auch größere
Gruppenausflüge in der Jugendarbeit ermöglichen können.«
Neben Ministerpräsident Stephan Weil setzten sich auch

Sozialministerin Carola Reimann sowie Staatssekretär Stefan

Muhle und Vertreter*innen der im Landtag vertretenen Fraktionen vor ihre digitalen Endgeräte und tauschten sich in einem
Speed-Meeting mit den Jugendlichen zu deren Anliegen aus.
Ein großes Thema waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Jugendarbeit, aber auch über »Angebote der

Jugendarbeit in den Sommerferien« oder die Förderung des
Ehrenamts wurde diskutiert.

Engagierten und Politik unterstützte.

Claudia Stelzmann, Vorstandssprecherin des Landesjugend-

So richtete Ministerpräsident Stephan Weil via Videokonfe-

denten die Bedeutung der Jugendarbeit für die Gesellschaft

renz das Wort an rund 80 junge Menschen aus der niedersächsischen Jugendarbeit, dankte ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement und sprach ihnen seine Anerkennung

aus: »Es ist toll, was Jugendliche in Niedersachsen jedes Jahr mit
mehreren Millionen ehrenamtlichen Arbeitsstunden auf die Beine
stellen. Allerdings hat sich die Corona-Pandemie in diesem Jahr auch
massiv auf die Jugendarbeit ausgewirkt, nicht zuletzt auch auf unser

rings Niedersachsen, sprach im Talk mit dem Ministerpräsi-

an sowie die Schwierigkeiten, die sich aus den aktuellen Verordnungen für die Jugendarbeit ergeben.

Eine Gruppe Freiwilliger, die ein FSJ Kultur oder ein FSJ Politik
über die LKJ Niedersachsen absolvieren, gestalteten auch in

diesem Jahr ein virtuelles kulturell-künstlerisches Rahmenprogramm.

gemeinsames Sommerfest, sodass wir uns erstmals virtuell getroffen haben. Das hat Spaß gemacht und war sehr interessant, aber
ich hoffe sehr, dass wir uns im nächsten Jahr wieder alle im Garten
treffen können. Gerade auch während der Corona-Krise haben sich
Jugendliche vielfach engagiert und beispielsweise älteren Menschen

Die Veranstaltung wurde von dem auch im virtuellen Raum

versierten Moderationsteam Sophia Möller (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) und Noah Hatem (Deutsche
Schreberjugend) begleitet.

beim Einkaufen geholfen oder Schülerinnen und Schülern per Videokonferenz kostenlosen Nachhilfeunterricht erteilt. Herzlichen Dank!
Ich bin mir aber auch sehr bewusst, wie sehr die Corona-Pandemie
das Leben von jungen Menschen und auch die Jugendarbeit beeinträchtigt hat. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass wir jetzt
24

Auch wenn das virtuelle Sommerfest eine wichtige und an-

regende Veranstaltung war, wünschen wir uns genau wie der
Ministerpräsident, dass wir uns im nächsten Jahr wieder im
Gästehaus der Landesregierung sehen!

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 141

PRÄVENTIONSPROJEKT

GEMEINSAM FÜR MEHR KINDERSCHUTZ!
PROJEKT: PRÄVENTION SEXUALISIERTE GEWALT
IN DER JUGENDARBEIT
Das Thema »Kindeswohlgefährdung« ist in den
Medien regelmäßig sehr präsent, zumeist wenn Fälle
von Kindesmisshandlung ans Tageslicht geraten.
Resultierend aus den damit zusammenhängenden
Diskussionen über Fehlverhalten, Sanktionen sowie
Prävention gibt es dann als Reaktion einen mitunter nur
wenig hilfreichen Aktionismus. Doch auch und gerade in diesem Bereich muss es um Kontinuität gehen,
darum, dass es den Kindern und Jugendlichen im
gesamten Verlauf ihres Heranwachsens gutgeht. In der
Schule, zuhause und bei ihren Freizeitaktivitäten, z. B. im
Jugendverband, muss das Kindeswohl gewährleistet sein.

Eine Konsequenz aus verschiedenen Vorfällen und Diskussionen

DOCH WAS HEISST DAS EIGENTLICH,
»KINDESWOHL«?

derschutzbundes Landesverband Niedersachsen bildet ein Be-

Der verstaubt klingende Begriff stammt aus dem Bürgerli-

chen Gesetzbuch von 1900 und bedeutet nichts anderes als
Schutz und Förderung jedes Kindes. Im Grundgesetz findet
man keine gesonderten Grundrechte zum Kindeswohl. Für

Kinder und Jugendliche gelten die allgemeinen Grundrech-

te, d. h. das Recht auf Menschenwürde, das Recht auf Leben,
auf körperliche Unversehrtheit sowie das Recht auf Bewe-

ist das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), das am 01.01.2012
in Kraft trat und u. a. die Vorlage eines erweiterten Führungs-

zeugnisses vorschreibt, wenn man in der Jugendarbeit aktiv sein
möchte. Seit 2010 müssen die Themen Kindeswohlgefährdung
und sexualisierte Gewalt zudem in jeder Juleica-Ausbildung

aufgegriffen werden. Um (neue) hauptamtlich und ehrenamtlich
Mitarbeitende in der Jugendarbeit für den Bereich zu sensibili-

sieren und (weiter-)zu qualifizieren, sind entsprechende Schulungen unerlässlich.

Im gemeinsamen Projekt zur Prävention sexualisierter Gewalt

des Landesjugendrings Niedersachsen und des Deutschen Kinreich die Qualifizierung, insbesondere von ehrenamtlich tätigen

Mitarbeitenden in der Jugendarbeit. Hierzu wurden bereits acht
Qualifizierungsmodule durchgeführt. Nachdem das Corona-Virus den anfänglichen Planungen von Präsenzveranstaltungen

einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, fanden diese

Module online statt, was auf positive Resonanz der Teilnehmenden stieß.

gungsfreiheit. Die Verantwortung für den Schutz und die

Inhaltlich ging es um Risiko- & Ressourcenanalyse und Wissens-

Verstoßen diese gegen die Grundrechte ihres Kindes und

Gewalt, wie z. B. sexualisierte Gewalt über Medien oder Peerge-

Erziehung der Kinder liegt laut Grundgesetz bei den Eltern.
liegt somit eine Kindeswohlgefährdung vor, ist der Staat
zum Eingreifen verpflichtet.

Der Bereich der Kindeswohlgefährdung umfasst die folgenden Teilgebiete: »Vernachlässigung« ist die andauernde
oder wiederholte Unterlassung fürsorglichen Handelns.

»Körperliche Gewalt« umfasst alle Handlungen, die durch

eine nicht zufällige körperliche Verletzung des Kindes her-

vermittlung, den Umgang mit einzelnen Aspekten sexualisierter
walt, sowie um Manipulation und sichere Räume.

Bis Jahresende soll eine Dokumentation erarbeitet werden, die
in den Verbänden für ihre weitere Arbeit eingesetzt werden

kann. Darüber hinaus sollen Empfehlungen für die Arbeit in diesem Bereich formuliert werden.

beigeführt werden. »Seelische Gewalt« ist die wohl häufigs-

Im Juni 2019 startete die Öffentlichkeits- und Sensibilisie-

Kinder und Jugendliche ist zugleich auch seelische Gewalt,

sischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleich-

te Form der Misshandlung. Jede Form der Gewalt gegen

da sie deren Entwicklung zu selbstbewussten Persönlich-

keiten behindert. Sie findet ihren Ausdruck in psychischer

Misshandlung und emotionaler Vernachlässigung. Auch das
Miterleben häuslicher Gewalt, meist die Misshandlung der
Mutter durch den Ehemann/Partner, zählt zur seelischen

Gewalt an Kindern. »Sexualisierte Gewalt« sind alle sexuellen Aktivitäten einer erwachsenen oder heranwachsenden

Person an, mit oder vor einem Kind oder Jugendlichen bzw.
Schutzbefohlenen gegen dessen*deren Willen.

rungsoffensive »Kinderschutz geht alle an!« des Niedersächstellung. Sie soll Kinder und Erwachsene auf Beratungs- und

Hilfemöglichkeiten sowie die zielgruppengerechten Informa-

tionen auf dem Kinderschutzportal www.kinderschutz-nieder-

sachsen.de hinweisen, beispielsweise mit Infokarten für Kinder
und Jugendliche sowie für Eltern und andere Bezugspersonen
von Kindern.

❅ www.ljr.de/projekte/praevention-sexualisierter-gewalt.html
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JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN

JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN

KINDER- UND JUGENDHILFE
IN NIEDERSACHSEN WEITERGEDACHT

LANDESBEIRAT
FÜR JUGENDARBEIT

18 Monate hat sich der Niedersächsische
Landesjugendhilfeausschuss (NLJHA) intensiv mit
einem Gesamtkonzept der Kinder- und Jugendhilfe
für das Land Niedersachsen befasst. Nach einem
Auftakt-Workshop folgte die intensive Beratung der
Themenfelder in den vier Unterausschüssen, in der
Steuerungsgruppe und im NLJHA selber; begleitet
wurde die Konzeptentwicklung durch das ISA (Institut
für soziale Arbeit e.V.), das die Sitzungen moderiert
und das Konzept verschriftlicht hat.

Zu diesen sechs Themenfeldern enthält das Positionspapier des

Der Landesbeirat für Jugendarbeit ist das Gremium auf Landes-

Schließungen massive Umsatzausfälle beklagen. Auch mit

schlägt Handlungsansätze vor. Diese bauen auf das bestehende

Fragen der Jugendarbeit berät und das auch im Nds. Jugend-

der Landesbeirat Empfehlungen ausgesprochen, wie Ju-

Ausgangspunkt für den Prozess war der aktuelle Koaliti-

onsvertrag, in dem es heißt: »Es fehlt ein Gesamtkonzept der

NLJHA nun eine Bestandsaufnahme, es formuliert Ziele und

System der Kinder- und Jugendhilfe in Niedersachsen auf und

sollen es stärken und weiterentwickeln. Das Konzept zielt darauf

ab, vor allem die Selbstorganisation junger Menschen und derer

Familien durch einen entsprechenden Ausbau der Infrastruktur in

ebene, welches das Niedersächsische Sozialministerium in allen
förderungsgesetzt verankert ist. Im Landesbeirat vertreten sind
die Spitzenverbände der landesweit aktiven Jugendverbände,
die kommunalen Spitzenverbände sowie Abgeordnete des
Landtags und Persönlichkeiten aus Wissenschaft und For-

der Kinder- und Jugendhilfe, den kommunalen Spitzenverbänden,
dem Landesjugendamt und dem Landesjugendhilfeausschuss
ein Gesamtkonzept der Kinder- und Jugendhilfe entwickeln.« Als
diese gesellschaftlichen Herausforderungen wurden im

Prozess die demographische Entwicklung, die Digitalisie-

rung, die Partizipation junger Menschen, Diversität & Vielfalt von Lebenswelten, Teilhabechancen und der Schutz
junger Menschen vor Gefährdungen herausgearbeitet.

gendarbeit weiter stattfinden kann und wie Träger*innen der

Jugendarbeit aktive Unterstützung für die Gesellschaft leisten
können.

schung.

Neben dem aktuellen Pandemiegeschehen beschäftigen den

und die Lebensqualität aller jungen Menschen zu verbessern. Da-

Alle Beschlüsse und Stellungnahmen des Landesbeirats für

wird das Sozialministerium bis Ende des Jahres mehrere Richt-

schläge enthält, wie die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

jugendarbeit.de dokumentiert und können dort eingesehen

der Kindertagesbetreuung, Jugendarbeit und Familienbildung zu
stärken, um dadurch (teure) Kriseninterventionen zu vermeiden

her ist es nicht verwunderlich, dass das Positionspapier viele Vorgestärkt und weiterentwickelt werden können.

Jugendarbeit werden nun auf der Seite www.landesbeiratwerden.

Kinder- und Jugendhilfe vor dem Hintergrund neuer gesellschaftlicher Herausforderungen [...] Wir wollen mit den freien Trägern

Blick auf ein wieder ansteigendes Infektionsgeschehen hat

Das Konzept wird nun im Sozialministerium und im Kultusministe-

In seinen letzten Sitzungen hat sich der Landesbeirat für

beteiligung geplant. Ziel ist es, dass der Sozialausschuss im März

Sozialministeriums in der ersten Phase der Corina-Pandemie

rium beraten, für den Herbst ist dann die Ressort- und Verbands-

2021 darüber berät. Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen

wird aber auch ganz wesentlich davon abhängen, welche finanziel-

len Ressourcen das Land zusätzlich für die Kinder- und Jugendhilfe
zur Verfügung stellt, denn eine Weiterentwicklung der Kinder- und
Jugendhilfe wird es, das ist auch in der Konzeptentwicklung deutlich geworden, nicht zum Nulltarif geben.

Jugendarbeit beispielsweise intensiv mit dem Agieren des

beschäftigt und alternative Handlungsoptionen zu den starken

Landesbeirat für Jugendarbeit aber auch andere Fragen. So

linien erneuern, die teils direkten Einfluss auf die Jugendarbeit
in Niedersachsen haben. Besonders bedeutsam sind hier die
»Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maß-

nahmen des Programms Generation³«, die »Richtlinie über die
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der politischen
Jugendbildung« und die »Richtlinie über die Förderung von
Bildungsstätten«.

Restriktionen aufgezeigt. Ebenfalls wurde über eine finanzielle

Mit allen diesen Richtlinien befasst sich der Landesbeirat

den letzten Monaten aufgrund von Stornokosten in finanzielle

Sozialministerium.

Unterstützung des Landes für Träger*innen beraten, welche in
Nöte geraten sind oder deren Bildungsstätten aufgrund der

und gibt – im Sinne der Jugendarbeit – Empfehlungen an das

CRISIS, WHAT CRISIS?

EMPOWERMENT DER KINDER- UND JUGENDARBEIT IN
(UND NACH) CORONA: 30. FORUM JUGENDARBEIT
Die Corona-Krise wirkt(e) sich mit dem

Unter dem diesjährigen Titel »Crisis, what crisis? Emp-

schrittweisen Öffnung mit Hygiene- und

Corona« gibt das 30. Forum Jugendarbeit vom 11.01.-

vorläufigen Lockdown und der folgenden
Abstandsregelungen massiv auf die

Kinder- und Jugendarbeit, die Arbeit der
Fachkräfte in der Kinder- und Jugend-

arbeit und den Alltag junger Menschen

und ihrer Familien aus. Immer wieder muss

sich das Feld der Kinder- und Jugendarbeit
behaupten, neu erfinden und weiterentwickeln. Dabei unterliegt es einem wieder-

kehrenden Legitimations- und Rechtfertigungsbedarf.

26
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owerment der Kinder- und Jugendarbeit in (und nach)
13.01.2021 in der Katholischen Akademie Stapelfeld

den Jugendarbeiter*innen in Niedersachsen Impulse

und Instrumente mit, um in der Kommune die Bedeu-

tung der Jugendarbeit vor Ort zu stärken. Dabei geht

es um nichts weniger als die wichtige Frage: »Wie sollte
sich erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit argumentativ, politisch, rechtlich und lobbybezogen aufstellen?«
Ein detailliertes Programm ist unter www.fobionline.
jh.niedersachsen.de zu finden.

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 141

27

NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN

NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN

NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN
NEUES FÜHRUNGSDUO
BEIM JUGENDRING FÜR
STADT UND KREIS PEINE E.V.
Am 06.07.2020 fand die Vollversammlung des Jugendrings für Stadt
und Kreis Peine e.V. statt.

BUXTEHUDE: MIT SCHWUNG
AUS DER KRISE

#wirsindwiederbunt ist in großen Buchstaben

auf dem Banner zu lesen. 29 Fotos auf diesem
Banner zeigen die Buxtehuder Jugendarbeit,
die vom Jugendring Buxtehude organisiert

wurde. Mit dem Projekt #wirsindwiederbunt

möchte der Jugendring Jugendarbeit stärker

in die öffentliche Wahrnehmung bringen. Ziel
ist es, die bunte Vielfalt der Träger und Ange-

bote bildlich im Stadtbild sichtbar machen. Zugleich können so neue Interessenten auf eure
Angebote aufmerksam gemacht werden.

NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN

PHYSISCHE UND VIRTUELLE
KAMPAGNE

Das große Banner steht an der Hansestraße

aktuellen Ausgabe erreichte uns eine weitere erfreuliche Nach-

Schwerpunkte auf Projekte, die über das Förderprogramm Genera-

tion³ unterstützt wurden, auf die Verleihung des Gertrud-Böhnke-Förderpreises, auf verschiedene Fortbildungen und auf die politischen
Aktivitäten auf Kreisebene.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands wurde in der anschließenden Wahl jeder Posten im Vorstand neubesetzt.

»Wir freuen uns sehr, dass es uns vergönnt ist, mit einem komplett besetzten
zu können«, so der neue Zweite Vorsitzende Ulrich Schön. »Der neue
Dazu gehören u. a. die Jugendpolitik, Gespräche mit Politikern, ein Forum für
alle Jugendverbände mit regelmäßigen Treffen und Aktionen zu schaffen,
miteinander verbinden«, erklärte der neue Vorsitzende Harald Hebisch

Ab sofort startet die Kampagne auch auf Social

erhöhen.

Kanäle des Jugendrings werden regelmäßig

Posts zur Kampagne veröffentlicht, Fotos und

In Zahlen gesprochen, wurde eine generelle Erhöhung der

Verlinkungen zu den aktiven Verbänden be-

Fördersätze um jeweils 1 EUR pro Teilnehmertag (z. B. von 4 auf

gleiten die Aktion. Presseberichte zur Kampag-

sätze pro Verein und Jahr sowie zusätzliche Tagessätze (+1,50

Uns bleibt nur zu sagen: danke für die gute Arbeit! Gerne ver-

Projekte zu »Beteiligung «oder für Projekte im Bereich »Klima/

aus Buxtehude für die kollegiale Beratung.
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Mitgliedsverbänden dargestellt wurden. Unter anderem setzte sie

während der Diskussion.

Media: Über die Facebook- und Instagram-

Nachhaltigkeit« runden das Paket ab.

Wahlperiode mit den verschiedenen Projekten gemeinsam mit den

arbeitsangeboten der Verbände.

gelungen, die Fördersätze für Maßnahmen der Jugendarbeit zu

EUR pro Teilnehmertag) für Projekte gegen Extremismus, für

den Rechenschaftsbericht, in dem die Höhepunkte der vergangenen

die unsere Jugendorganisation im Landkreis, ob groß oder klein, noch weiter

MEDIALE BEGLEITUNG

5 EUR bei Ferienfahrten) erreicht, eine Erhöhung der Höchst-

nen, die im Vorstand aktiv waren, für die geleistete Arbeit. Sie hielt

dem Banner verweist auf die Homepage www.

In intensiven Verhandlungen ist es einem Bündnis aus Stadt-

jugendring und engagierten Partner*innen der Jugendarbeit

sich die scheidende Vorsitzende Ann-Kristin Höhne bei allen Perso-

Vorstand wird sich mit verschiedenen Schwerpunkten auseinandersetzen.

sjr-buxtehude.de und weiter zu den Jugend-

richt, die wir gerne mit euch teilen möchten.

ten, fanden die Neuwahlen des Vorstands statt. Zu Beginn bedankte

Standorte folgen in zeitlichem Abstand über
man in Buxtehude nicht untätig, der Link auf

ten des Stadtjugendrings in Buxtehude berichtet. Pünktlich zur

und die anwesenden Mitgliedsverbände sich hierzu ausgetauscht hat-

und aus erfahrenen und jungen Mitgliedern bestehenden Vorstand beginnen

die nächsten Wochen. Aber auch digital ist

Schon öfter haben wir in der korrespondenz über die Aktivitä-

ten und Verordnungen zum Thema Corona-Pandemie informiert hatte

in Buxtehude zwischen Festhalle und DRK,

vom Auto aus kaum zu übersehen. Weitere

DIE FRÜCHTE HARTER ARBEIT

Nachdem Kreisjugendpflegerin Inge Will über Förderungsmöglichkei-

mitteln wir interessierten Jugendringen Ansprechpartner*innen
							»
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ne in den lokalen Zeitungen werden zusätzlich
angestrebt.

Verbände und Aktive, die Interesse an der

Aktion haben, können sich an den Jugendring
Buxtehude wenden.
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JURI-BEFRAGUNG

SZENE

JUGENDRINGBEFRAGUNG 2020
Wenige Tage vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe endete offiziell die
Frist für unsere Jugendringbefragung. Als vorläufiges Fazit können wir
eine gute Beteiligung der aktiven Jugendringe verzeichnen.

SZENE
Doch wir müssen nicht nur Abschied

Ca. 45 Jugendringe haben auf unseren Fragebogenlink geklickt, und die Mehr-

nehmen, wir dürfen auch Willkommen

heit hat sich dann auch die Zeit genommen, ca. 35 Min. in die Beantwortung des

sagen!

Bogens zu investieren. Der Beantwortung ist in vielen Fällen eine Diskussion
der Fragen im Vorstand und die Recherche von Zahlen vorangegangen.

Willkommen

Jugendringe, für das wir uns sehr herzlich bedanken!

FSJler im Förder-

Ein großartiges Engagement, gerade der rein ehrenamtlich strukturierten

Hannes als neuer

programm Gene-

WIE GEHT ES WEITER MIT DER BEFRAGUNG?

ration !
3

Neben einer internen Diskussion über die Zahlen und qualitativen Ergebnisse konnten wir die Universität Hildesheim als Partnerin bei der

Ebenso

willkommen
heißen wir

Annika, die als

Elternzeit- und
Krankheits-

vertretung im

Backoffice eingesprungen

ist und das LJR-Team voraussichtlich bis
Mitte 2021 unterstützen wird.

Auswertung gewinnen. Ziel ist es, einen neutralen Blick auf die Ergebnisse zu erhalten und die wissenschaftliche Expertise der Uni
zu nutzen, um, falls notwendig, einzelne Bereiche der Befragung
noch mal gesondert zu beleuchten. Wie
und ob dies im Nachgang der eigentli-

Niemand kann es wirklich glauben,

insbesondere nicht, wenn sie vor einem

Willkommen Laro

noch nicht klar.

LJR-Teams. Sie hat zwei Geschäftsführer,

zung im Shop des

WAS MACHEN WIR MIT DEN ERGEBNISSEN?

und vier Geschäftsstellenhunde erlebt.

chen Befragung realisiert wird, ist aktuell

steht: Ute ist nun schon 30 Jahre Teil des

mehr als fünf Hände voll Referent*innen

Die Zahlen wären an dieser Stelle genau-

Die Befragungen der Jugendringe, die wir

er, wenn Ute den Absatz selbst geschrie-

in unregelmäßigen Abständen durchführen,

ben hätte, da sie die Herrin der Listen ist

dienen dem Landesjugendring als Orientie-

und auch der Datenschutz zugeschlagen

rung und Inspiration gleichermaßen, um im

hat. Ute ist mehr als nur Teil des Teams:

politischen und organisatorischen Handeln

Sie ist die gute Seele der Geschäftsstelle

die Belange der kommunalen Jugendringe,

und verantwortlich für all die kleinen

die sich teilweise von denen der Verbände

LJR und darüber
hinaus!

Der LJR verwendet seit Jahrzehnten eine

Willkommen Emma als wundervolles

Nun wird sie an neuere gesellschaftliche

Wesen in der großen LJR-Familie!

Wir wünschen euch von Herzen alles
Liebe und Gute!

geschlechtergerechte Schreibweise.

Entwicklungen und Diskussionsstände
angepasst. Der LJR nutzt zukünftig in

sämtlicher Kommunikation die Schreibweise mit Gender-*.

Aufmerksamkeiten, mit denen wir die

unterscheiden, nicht unter den Tisch fallen zu

Geburtstagskinder, Bot*innen etc. im

lassen und berücksichtigen zu können. Außer-

LJR überraschen. Danke Ute für die

dem hilft es uns bei unserem politischen Agie-

ganzen Jahre!

ren, zusätzlich zu unserem Gespür, ein paar

Zahlen parat zu haben, um sie bei Bedarf in

Schön war es mal wieder! Im Sommer

zu können – auch im Hinblick auf die bevorste-

unserem FSJler und unserer Bundesfrei-

Richtung Landesregierung in Stellung bringen

mussten wir uns wie in jedem Jahr von

hende Kommunalwahl können die Ergebnisse

willigen verabschieden: Wir sagen: Auf

der Befragung für wichtige Impulse sorgen.

Wiedersehen, Malte! Auf Wiedersehen,

Kimberley! Macht es gut und kommt mal

Wir freuen uns auf die Auswertung und
euer Feedback, um die gemeinsame
Arbeit im Sinne der jungen Menschen in
Niedersachsen noch besser gestalten zu
können und in wichtigen Diskussionen
mit euren Zahlen und Meinungen ausgerüstet zu sein.

30

als neue Unterstüt-

wieder in der Geschäftsstelle auf ein Getränk vorbei.
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Aus Alt mach Neu

Mit feierlichem Upcycling des Förderprogramms Generation³

Die aktuelle Richtlinie im Förderprogramm Generation³ läuft am 31.12.2020 aus. An diesem Tag endet
die äußerst erfolgreiche sechsjährige Förderperiode mit vielen gesellschaftlich wichtigen, bunten, neuen
und engagierten Projekten von unzähligen Ehrenamtlichen in der niedersächsischen Jugendarbeit. Das
Förderprogramm konnte in diesem Zeitraum einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Jugendarbeit
innovativ und kreativ weiterzuentwickeln und zu qualifizieren. Aktuell laufen bereits die Vorbereitungen
für ein neues Förderprogramm ab 2021.
Um die geleistete Arbeit und die Beteiligten in den vielen Projekten zu würdigen, einen entsprechenden
Rückblick vorzunehmen und gleichzeitig nach vorne zu schauen, um für das neue Förderprogramm ab
2021 zu motivieren, findet am 14.11.2020 eine Veranstaltung zur »Staffelstabübergabe« zwischen den
beiden Förderperioden statt.
Da die aktuellen Corona-Bestimmungen eine große Feierlichkeit leider nicht zulassen, soll die
Veranstaltung dezentral an vier verschiedenen Orten in Niedersachsen stattfinden. Hierbei werden
in Stade, Lingen, Hannover und Göttingen vier parallel laufende Präsenzveranstaltungen in einer
gemeinsamen Liveschaltung zusammengebracht.

landesjugendring
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An der Staffelübergabe werden u. a. der Staatssekretär des Niedersächsischen Sozialministeriums,
Heiger Scholz, und die jugendpolitischen Sprecher*innen der Landtagsfraktionen teilnehmen.
Im Anschluss haben die Gäste vor Ort nach einem Poetry Slam-Workshop die Möglichkeit, die
vergangenen Projekte sowie ihre kreativen Ideen für die Zukunft in Form eines gemeinsamen »OrtSlams« zusammenzutragen und auf die Bühne zu bringen.

Für all diejenigen, die an der Veranstaltung interessiert sind, daran aber nicht an einem der Standorte
teilnehmen können, wird eine Liveübertragung angeboten werden.

landesjugendring
niedersachsen e.v.

