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Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre
Familien unterliegen enormen Herausforderungen
während der Corona Pandemie. Neben der Sorge
um die Gesundheit der Eltern und Großeltern, dem
Homeschooling, der schwierigen Betreuungssituation
und vermehrt auch den finanziellen Nöten wird von ihnen eine hohe Disziplin erwartet ohne eine Beteiligung
an den Entscheidungen und ohne ausreichende
Berücksichtigung ihrer Interessen. Die während des
Redaktionsschlusses dieser Ausgabe laufende Debatte
um eine Aufhebung von Beschränkungen für immunisierte Menschen bildete diese Ungerechtigkeit wieder
einmal deutlich ab: Rund 1,25 Millionen Menschen in
Niedersachsen sind unter 16 Jahren und haben somit
keinen Zugang zu einem Impfstoff, der ihnen mehr
Freiheiten ermöglichen könnte. Die meisten jungen
Menschen ab 16 Jahren werden wahrscheinlich erst im
Spätsommer ein Impfangebot bekommen.
Junge Menschen brauchen Freiräume, Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Bewegungsangebote, um angesichts des

hohen psychischen und emotionalen Drucks wenigstens einen

kleinen Raum der Erholung zu haben. Pädagogische Freizeiten

und Bildungsmaßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit bieten
hierfür den pädagogischen Rahmen, der zugleich auch die

Eltern entlastet und mit der epidemiologischen Lage verantwortungsbewusst umgeht.

Der Landesjugendring, die Sportjugend, das Paritätische
14 SECHS JAHRE HOCHGEFÜHLE MIT GENERATION³ –
VOLLER ERFOLG FÜR DIE JUGENDARBEIT!

Jugendwerk und die LAG Offene Kinder- und Jugendarbeit
30 JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN

17 AUFBRUCH INS NEUE FÖRDERPROGRAMM!

31 SZENE

19 PRÄVENTION SEXUALISIERTER GEWALT

32 AUSSTELLUNG

haben deshalb Anfang Mai in einem gemeinsamen offenen
Brief die bereits zuvor geäußerte Forderung erneuert, dass

die Niedersächsische Landesregierung zeitnah verlässliche
Rahmenbedingungen definieren sollte, unter denen in den
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bildungsstätten, Schullandheime, Jugendherbergen, Einrich-

tungen des Sports usw.), zu denen nun auch regelmäßige Tests
gehören, tragen ebenfalls zu einem hohen Schutzstandard bei.

Dieser Standard liegt nach Auffassung der Unterzeichner*innen
des offenen Briefs über dem, der beispielsweise für Schulen

und erst recht für die Wirtschaft gilt, sodass eine Durchführung
von Freizeiten und Bildungsmaßnahmen unabhängig von den
Inzidenzwerten als verantwortbar angesehen wird. Auch eine
pauschale Begrenzung der Gruppengrößen scheint dabei

nicht sinnvoll. Vielmehr sollte vor Ort aufgrund der räumlichen

Gegebenheit entschieden werden, wie die Belegung gestaltet

werden kann. Diese Aspekte sind in den Hygienekonzepten der
Einrichtungen implementiert und in aller Regel mit den regionalen Gesundheitsämtern abgestimmt.

Daher begrüßt der Landesjugendring es sehr, dass mit der Neufassung der Corona-Verordnung am 10.05.2021 wieder Frei-

zeiten ermöglicht werden – diese rechtliche Grundlage bietet

zwar keine absolute Planungssicherheit, schafft aber eine gute

Perspektive für die Durchführung von Freizeiten, sofern sich die
Pandemielage nicht wieder deutlich verschlechtert.

Sommermonaten Freizeiten und Bildungsmaßnahmen der

Denn vor allem junge Menschen brauchen Freiräume, sie müs-

dadurch eine zuverlässige Planungssicherheit schafft.

einem mental sehr besonderen und anstrengenden Schul-,

Jugendarbeit auch mit Übernachtungen möglich sind, und

Die Träger der Jugendarbeit verfügen ebenso wie die BeDie »korrespondenz« ist das
Informations-undKommunikationsorgan
des Landesjugendring Niedersachsen e.V.
und erscheint zweimal jährlich.
Die »korrespondenz« kann im Webshop
des LJR heruntergeladen werden.
Das geht am schnellsten über den
QR-Code.

Die Hygienekonzepte der Freizeit- und Bildungshäuser (Jugend-

herbergungsbetriebe über umfangreiche und durchdachte

Hygienekonzepte, die solche Angebote sicherer machen als

viele andere Lebensbereiche: Eine feste Gruppe für die Dauer

der Freizeit sorgt für eine einfache Kontaktnachverfolgung, und
Kontakte »nach außen« lassen sich stark reduzieren, sodass das
Infektionsrisiko und insbesondere die weitere unkontrollierte
Verbreitung des Virus stark eingeschränkt werden.

sen sich mit Gleichaltrigen treffen können, sie müssen sich von
Ausbildungs- oder Studienjahr erholen können – und es ist

sinnvoll, dafür einen pädagogischen Raum zur Verfügung zu

stellen, der den Ansprüchen an Freizeit, Unbeschwertheit, Kindeswohl ebenso Rechnung trägt wie den epidemiologischen
Anforderungen. Dafür bietet die Kinder- und Jugendarbeit
den richtigen Rahmen.

Mehr Informationen sowie aktuelle Stellungnahmen sind hier zu finden:
❅ www.ljr.de/corona

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 142

3

PROF. LINDNER: AUS DER KRISE

JUGENDARBEIT IN NIEDERSACHSEN

»AUS DER KRISE: CHANCEN NUTZEN! –
JUGENDVERBANDSARBEIT IN DER
KOMMUNALPOLITIK OFFENSIV VERANKERN«

»KINDHEIT UND JUGEND KÖNNEN
NICHT NACHGEHOLT WERDEN«

von Prof. Dr. Werner Lindner

Auch wenn Deutschland von einer
Bewältigung, geschweige denn
zureichenden Aufarbeitung der
Coronakrise zum gegenwärtigen
Zeitpunkt (Mai 2021) weit entfernt ist, breitet sich derzeit allenthalben eine gewisse Zuversicht
aus. Ob die damit verbundenen
Hoffnungsformeln vom »Wums aus
der Krise!« und »Vom Lockdown
zum Kick-Off!« auch für die Jugend,
die Jugendpolitik und Kinder- und
Jugendarbeit in Niedersachsen gelten können, steht einstweilen dahin.
Hatte sich Niedersachsen mitsamt seinen

Der »Lehrmeister Corona« hat auch der
Kinder- und Jugendarbeit schmerzhaft
klargemacht, dass sie in Niedersachen

entgegen ihrer eigenen Illusionen kein

»unentbehrlicher Bestandteil der sozia-

Aktionen, Maßnahmen und Aktivitäten

kommunalen Haushalte gehörig stra-

wird die Situation von Jugendlichen und

Jugendarbeit nunmehr dadurch geprägt,
dass beide eindeutig zu den »Krisenverlierern« gerechnet werden dürfen:

»Corona hat mit pandemischer Gna-

denlosigkeit offengelegt, wie wenig
junge Menschen in Deutschland
zählen. […] In Sachen Corona haben
sich Scharen junger Menschen in den
Zwangsdeal gefügt, über ein Jahr ihres
Lebens zu opfern, vorrangig, um Ältere
zu schützen. Im Gegenzug bekamen
sie wenig, ergänzt um schlechten
Empfang und herablassende BoomerErzählungen davon, wie gut ihnen bekommen würde, auch mal zu verzichten, so wie sie selbst damals im Krieg,
den sie nicht erlebt haben.«1
1

wieder ganz vorn mit dabei sein dürfte.
Obwohl sie ganz zweifellos allein des-

halb »systemrelevant« ist, weil es sich bei
ihr um eine ausgewiesene kommunale

Pflichtaufgabe handelt, die nach spezi-

ping-a-26c94fe3-0ae8-4d70-984d-458c6bd99b8b
(06.05.2021)
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Trotz der Bemühungen und guten An-

und Jugendarbeit unverzichtbar.

verbänden, die sich die Reduzierung

in Politik und Verwaltung wurde jedoch

Das Statement von Prof. Gunda Voigts in

Bedürfnisse und Interessen von Kindern

derausschuss COVID-19-Pandemie«

Wo sind die sozialpädagogischen

Fachkräfte, die auch ihren Vorgesetz-

ten und Führungskräften in derartigen
Fällen deutlich widersprechen und

•

glaubhaft in Aussicht stellen?

mitsamt deren Kinder- und Jugendihrer Zukunftschancen nicht (mehr)
bieten lassen?

Ernstgemeinte Hinweise nimmt der Ver-

Zur Bewältigung der nun anstehenden

Was genau vom »Corona-Aufholpaket« in

genden Prüf-Fragen dienen:

die damit verbundenen Mittel konkret

ist.

Zukunftsaufgaben könnten die nachfol•

Wo sind die Landes(Jugend-)behör-

den, die den kommunalen Spitzenverbänden unmissverständlich klarma-

chen, dass Kinder- und Jugendarbeit

eine an Qualitätskriterien gebundene,
kommunale Pflichtaufgabe ist, die

Sascha Lobo: Die deutsche Rentokratie, jetzt

deutsche-rentokratie-jetzt-auch-mit-corona-top-

•

zu nehmen?

fischen Qualitätskriterien auszugestalten

auch bei angespannter bis defizitärer

auch mit Corona-Topping. In: https://www.spiegel.
de/netzwelt/netzpolitik/pandemie-politik-die-

Wo sind die Kinder und Jugendlichen

Jugendarbeit, die bei rechtswidrigen

en, diesen im Zweifelsfall in Anspruch

pazieren wird; und ebenso absehbar

nun traditionell wenigstens beim Kürzen

konsequente Gegenmaßnahmen

Wo sind die Träger der Kinder- und

verweisen und sich auch nicht scheu-

Finanzen der öffentlichen, allzumal der

ist, dass die Kinder- und Jugendarbeit

zeugen wissen?

verfallen, sondern auf den Rechtsweg

ten, wenn sie am nötigsten gebraucht

gendpolitische Tatkraft ausgezeichnet, so

die bei anstehenden Kürzungen in

Kürzungen nicht in Duldungsstarre

herausgestellt, die genau dann versag-

Absehbar ist, dass die Corona-Krise die

schon nicht gerade durch übermäßige ju-

•

sich als »Schönwetter-Partizipation«

Gemeinden und Kommunen auch vorher

Wo sind die Jugendhilfe-Ausschüsse,

den Gemeinde- oder Stadtrat zu über-

zur Beteiligung junger Menschen haben

wurden.

missbraucht werden dürfen?

lich Position beziehen und damit auch

Akteur für eine jugendgerechte Gesell-

2017, S. 18). Insbesondere die bisherigen

situationen weder an erster Stelle, noch

der Kinder- und Jugendarbeit deut-

len Infrastruktur« und »(maßgeblicher)

schaft« ist (15. Kinder- und Jugendbericht

Vieles zu den Auswirkungen der
Corona-Pandemie ist schon geschrieben worden; welche Folgen
die Krise jedoch tatsächlich haben
wird und in welchem Umfang, das
werden wir erst sehen und erfahren. Die Auswirkungen auf die
menschliche Entwicklung, insbesondere auf die Entwicklung
von Heranwachsenden, verdienen
besondere Aufmerksamkeit. Nicht
nur in den Stellungnahmen namhafter Wissenschaftler*innen,
in Positionierungen von
Interessensvertretungen junger
Menschen und in Zeitungsartikeln,
auch in den Aussagen junger
Menschen selbst wurden die
Veränderungen, Problemlagen und
Forderungen benannt.

beit nicht zur Haushaltskonsolidierung
•

•

Haushaltslage bestehen bleibt?

Wo sind die Landes(Jugend-)behörden, die den Kommunalaufsichten

verdeutlichten, dass folglich Einspa-
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JUGEND IN UND NACH DER CORONA-PANDEMIE

sätze von Entscheidungsträger*innen

eines deutlich: Die Berücksichtigung der
und Jugendlichen steht gerade in Krisen-

04.05.2021 unterstützt dies. Sie sagte u.a.:

als auch direkte persönliche Kontakte

»Non-formale Bildungsangebote für
Kinder und Jugendliche sind enorm
wichtig, beispielsweise die politische
Jugendbildung, Jugendverbände, die
kulturelle Bildung, die Musikschulen,
die Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen, der Kinder- und Jugendsport. Hier findet, wenn es gut läuft,
milieuübergreifend Bildung gekoppelt mit Spiel und Spaß statt. »Zudem
brauchen junge Menschen für ein
gesundes Aufwachsen Kontakte zu
Gleichaltrigen und die Option, ihr
Leben außerhalb von Familie gestalten zu können.«

Akzeptanz, Anerkennung und darüber

Sie plädiert daher dafür, dass »in den

werden sie oder ihre Interessensvertretungen bei den sie betreffenden Entscheidungen angemessen beteiligt.

Die Kernherausforderungen der Jugendphase, die der 15. Kinder- und Jugend-

bericht mit den Begriffen Qualifizierung,
Verselbstständigung und Selbstposi-

tionierung beschreibt, müssen jedoch
in dieser Lebensphase bewältigt und
können nicht aufgeschoben werden.

Dafür brauchen junge Menschen sowohl

Freiräume zur Persönlichkeitsentwicklung
außerhalb von schulischen Strukturen
zu anderen (jungen) Menschen sowie

hinaus Unterstützung in herausfordernden Lebenslagen. Für das gelingende

Aufwachsen junger Menschen ist Kinder-

der mündlichen Anhörung des »Son-

des Niedersächsischen Landtages am

fasser gern entgegen.

Verordnungen endlich berücksichtigt
werden muss, dass die Familie (der
’Hausstand‘) für viele junge Menschen
gerade im Jugendalter ihre Peergroup
ist. Hinzu kommen häufig wichtige
Ansprechpartner*innen außerhalb
von Familie, z. B. Sozialarbeitende
in Jugendtreffs, ehrenamtliche Trainer*innen oder Gruppenleiter*innen in
Sport- und Jugendverbänden.«
In Bezug auf die Herausforderung der

Selbstpositionierung junger Menschen in

Niedersachsen ankommen wird und wie

der Phase »Jugend« positioniert sich
Voigts folgendermaßen: »Um eine

gezeigten Perspektiven schon »irgendwie

Haltung zu sich selbst, dem Gegenüber, den Mitmenschen zu bekommen,
benötigen sie als Gegenüber Gleichaltrige. Nicht die einzigen, aber sehr bedeutende Orte dafür sind die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.«

Wort von G. Santayana erinnert:

Sie schlägt vor, »in den Pandemiepla-

eingesetzt werden, ist derzeit nicht ab-

sehbar. Sehr wohl absehbar aber ist: Die

strukturellen Ursachen für die aufgezeigten Defizite werden damit nicht berührt.

Und wer glaubt, sich angesichts der aufdurchwurschteln« zu können, sei an das

nungen Kinder- und Jugendarbeit als
im SGB VIII geregelten Lebensbereich
und wichtigen Ort für viele junge Menschen« mitzudenken. »Dazu gehört die

»Wer aus der Geschichte nichts
lernt, ist dazu verdammt, sie zu
wiederholen.«
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 142
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Offene Kinder- und Jugendarbeit mit
ihren Bauspielplätzen, Jugendzentren
und mobilen Angeboten in Flüchtlingsunterkünften, den sogenannten
benachteiligten Stadtteilen oder
ländlichen Gegenden. Dazu gehören
die zahlreichen Jugendverbände von
den Pfadfinder*innen, der evangelischen, katholischen und muslimischen
Jugend über die Landjugend bis zur
Jugendfeuerwehr. Hierzu gehören
auch Ferienfreizeiten, Jugendleiter*innen-Ausbildungen oder politische Jugendbildungsangebote. Und
schon gar nicht dürfen kommerzielle
Angebote über niedrigschwellige, im
SGB VIII verankerte Angebote gestellt
werden.«
Die gesellschaftlichen, sozialen, aber

auch finanziellen Folgen der Corona-Pan-

demie werden noch lange nachwirken. Es
ist zu erwarten, dass es zu Einsparungen
und Kürzungen in den Haushalten des
Landes und der Kommunen kommen

wird, doch diese dürfen nicht dazu führen, dass junge Menschen noch länger
unter der Corona-Pandemie leiden.

Deshalb sei an dieser Stelle noch einmal
dringlichst darauf hingewiesen, dass die

DEN ANKÜNDIGUNGEN JETZT TATEN
FOLGEN LASSEN: LJR SCHLÄGT 13 PUNKTEPLAN FÜR JUNGE MENSCHEN VOR

Der Landesjugendring Niedersachsen

Der Landesjugendring nimmt die Politik

nach 15 Monaten Corona-Pandemie, die

versammlung-Beschlusses »Stark aus der

e.V. (LJR) begrüßt es daher, dass im Mai,

Situation von jungen Menschen stärker in
den Blick genommen wird.

Als positive Signale, dass sich die poli-

Augenmerk auf Angebote für Kinder und
bote zur Beteiligung und Jugendbegeg-

demie für junge Menschen abgefedert
werden können.

gen auf Auswirkungen für junge

Menschen untersucht und bei einer
entsprechenden Relevanz eine Be-

teiligung junger Menschen verpflichtend macht.

letzten Jahrzehnte müssen vom Land

Engagement: Die coronabedingten Ein-

Junge Menschen brauchen Freiräume, um sich unverzweckt mit

Gleichaltrigen treffen zu können

– solche Räume müssen überall in

Niedersachsen zur Verfügung gestellt
werden.

3. Für Bildungsmaßnahmen, Freizeiten
und andere Angebote der Jugend-

arbeit in den kommenden Monaten

die Entwicklung im ehrenamtlichen

schränkungen bei der Durchführung von

Maßnahmen der Jugendarbeit hatten für
die Aus- und Fortbildung von Jugend-

leiter*innen massive Auswirkungen. Den
Jugendverbänden und Jugendgruppen
fehlt daher nun fast ein kompletter Jahr-

gang. Für den Fortbestand der ehrenamtlich geführten Jugendgruppen bedarf es
aufgrund dessen zusätzlicher Unterstützung:
7.

benötigen die Träger jetzt Planungs-

kommunale Jugendringe gestärkt

Inzidenzwerten und unabhängig

werden, um die Angebote der Ju-

von der Gruppengröße mit einem

gendarbeit abzusichern und nachhal-

entsprechenden Hygienekonzept

4. Viele Gruppenangebote der Jugendarbeit sind in den zurückliegenden
Monaten ausgefallen oder konn-

ten nur eingeschränkt stattfinden.

Oftmals müssen diese Gruppen nun
neu aufgebaut, neue Mitglieder

geworben und Gruppenprozesse
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 142

Regionalstellen für ehrenamtliches
müssen endlich geschaffen und

nen auch in Regionen mit höheren

durchgeführt werden.

Die im Koalitionsvertrag vereinbarten
Engagement in der Jugendarbeit

sicherheit: Sommerfreizeiten kön-

6

Ebene und Landesebene eingeführt

Besondere Sorge bereitet dem LJR auch

geglichen werden.
2.

ein Jugend-Check auf kommunaler

Aufholpaket. Die inflationsbedingten

und den Kommunen dauerhaft aus-

nungen, und es braucht Möglichkeiten,

len bereits für das Jahr 2022 auf 16

werden, der politische Entscheidun-

Jugendarbeit muss allen Kindern

Verluste in der Jugendförderung der

Jugendliche [zu] legen. Es braucht Ange-

gemacht, wie die Folgen der Corona-Pan-

6.

Die Teilnahme an Angeboten der

zeiten, nicht nur einmalig durch das

dass es nötig sei, jetzt »ein besonderes

das Wahlalter bei den LandtagswahJahre abgesenkt werden und

für Bildungsseminare und Ferienfrei-

schen Sozialministerin Daniela Behrens,

sächsischen Landtag haben Vorschläge

5.

dauerhaften Erhöhung der Zuschüsse

die Einschätzung der Niedersächsi-

gabe« ist und nicht zur Haushaltskonsoli-

junger Menschen sollte nach Ansicht des

Dazu bedarf es einer deutlichen und

Menschen] nach vorne zu stellen« und

und umzusetzen.«

werden.

und Jugendlichen möglich sein.

Zeit sei, »die Bedürfnisse [der jungen

Auch die anderen Fraktionen im Nieder-

dierung genutzt werden darf!

Plan für junge Menschen vorgeschlagen.

Johanne Modder, dass es nun an der

eigene Projekte und Ideen zu entwickeln

sind die jugendverbandlichen Struktu-

LJR:

sichern!« hat der LJR einen 13 Punkte-

1.

sischen SPD-Fraktionsvorsitzenden

Fördermittel zur Verfügung gestellt

jeder Jugendgruppe unbürokratisch

Krise: Jugendarbeit sichern heißt Zukunft

rung, die Zusicherung der niedersäch-

des »Aufholpakets« der Bundesregie-

organisatorischen Rahmens, der Spiel-

Hinsichtlich der besseren Beteiligung

wollen, wertet der LJR einige Aspekte

Situation junger Menschen annehmen

angestoßen werden. Dafür sollten

beim Wort. U. a. auf Grundlage des Voll-

KONKRET FORDERT DER LANDESJUGENDRING NIEDERSACHSEN DIE UMSETZUNG
FOLGENDER SCHRITTE:

tisch Verantwortlichen nun verstärkt der

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
in den Kommunen keine »freiwillige Auf-

JUGENDARBEIT IN NIEDERSACHSEN

tig zu stärken.
8.

Zudem müssen die Rahmenbedin-

gungen für freiwilliges Engagement

entbürokratisiert und die Wertschätzung für das Ehrenamt verbessert
werden.

Wenn sich junge Menschen engagieren
wollen, bedarf es zudem eines stabilen

räume für das Engagement bietet. Dafür
ren unverzichtbar und müssen gestärkt
werden:
9.

Jeder in Niedersachsen landesweit
tätige Jugendverband muss einen
Rechtsanspruch auf mindestens

eine Bildungsreferent*innen-Stelle

sowie Zuschüsse für Sach- und Veranstaltungskosten haben. Dies ist

insbesondere auch für den Aufbau

von Vereinigungen junger Menschen
mit familiärer Migrationsgeschichte,

Selbstorganisationen junger queerer

Menschen oder solcher mit Behinderungen notwendig.

10. Die maximale Anzahl der durch das
Land geförderten Bildungsrefe-

rent*innen pro Verband muss erhöht
und die Stufenabstände der nach-

gewiesenen Teilnahmetage reduziert
werden. Absolut unverständlich ist

Schüler*innen, darf 40 Stunden nicht
überschreiten.

Darüber hinaus weist der LJR auf die

psychosozialen Folgen der Pandemie
für junge Menschen hin, insbesondere

auch für solche, die beispielsweise häusliche oder sexualisierte Gewalt selbst

erfahren oder mitbekommen haben. Hier
fehlte in den zurückliegenden Monaten

oftmals der Kontakt zu Personen, denen

sich diese jungen Menschen anvertrauen
konnten.

13. Daher ist es nach Auffassung des

LJR dringend notwendig, Beratungs-

stellen kurzfristig besser auszustatten
und Lehrkräfte sowie Mitarbeiter*innen der Kinder- und Jugendhilfe

dafür zu qualifizieren, wie sie Anzei-

chen für häusliche oder sexualisierte
Gewalt früher erkennen und den

mutmaßlich Betroffenen Hilfe anbieten können.

dem LJR auch, warum das Land noch

Lasst den Ankündigungen Taten

hat, dass die Verbände im Jahr 2023

sen junger Menschen müssen stärker

keine Rechtssicherheit geschaffen

keine Einbußen bei den Zuschüssen
erleiden werden, die angesichts der
Corona-Pandemie absehbar sind.

Mit Blick auf die Schule in den kommen-

folgen! Die Bedürfnisse und Interes-

berücksichtigt und gefördert werden.
Konzepte für ein jugendgerechteres

Niedersachsen liegen auf dem Tisch.
Diese gilt es nun umzusetzen.

den Monaten fordert der LJR:

11. Schule darf nicht auf Unterricht reduziert werden: Im kommenden Schuljahr müssen auch Klassenfahrten

wieder möglich sein – diese sind für

ein gutes Lernklima und den Klassenzusammenhalt unverzichtbar.

12. Etwaige Lernrückstände oder nachzuholender Lernstoff durch Corona
dürfen nicht die Freizeit junger

Menschen schmälern: Fehlender

Unterricht kann nicht durch Nachhilfe
ausgeglichen werden. Hier ist das

Kultusministerium in der Verantwor-

tung und muss ggf. die Curricula der
nächsten Jahre anpassen. Die von

der Schule beanspruchte Arbeitszeit,
inklusive Lern- und Eigenarbeit der
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 142

Mehr Informationen sowie aktuelle Stellungnahmen sind hier zu finden:
❅ www.ljr.de/corona
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VOLLVERSAMMLUNG

DIGITALE 44. VOLLVERSAMMLUNG
DES LANDESJUGENDRINGS NIEDERSACHSEN E.V.
IM ZEICHEN VON AUFBRUCH UND VERÄNDERUNG
»Die Pandemie stellt nach wie vor die
Jugendarbeit ebenso wie die jungen
Menschen vor neue und ungeahnte
Herausforderungen. Auch wenn sich
hoffentlich im Laufe des Jahres 2021
zunehmend bessere Perspektiven
abzeichnen sollten, so werden die Auswirkungen noch lange nachklingen.
Dafür bedarf es auch der Unterstützung vonseiten der Politik. Jetzt gilt
es, die bestmögliche Ausgangsposition für die Jugendarbeit der Zukunft
zu gestalten«, so Claudia Stelzmann
(Vorstandssprecherin LJR) auf der 44.

Vollversammlung des Landesjugendrings
Niedersachsen e.V. (LJR) am 06.03.2021,
die erstmalig digital stattfand.

Die erst am Vortag vereidigte Sozial-

ministerin Daniela Behrens dankte den

Der Vorstand des LJR bei
der 44. Vollversammlung
v.l.n.r.: Claudia Stelzmann,
Stephanie Heck, Oliver
Ohm, Regina Gelisch.
Jens Beuker ist nicht
mit auf dem Bild.

Als Fachvorstände wurden OLIVER OHM (NFJ, Fachvorstand Vielfalt), REGINA
GEHLISCH (JANUN, Fachvorstand Ökologie und Nachhaltigkeit) sowie

STEPHANIE HECK (SJD – Die Falken, Fachvorstand Erinnerungsarbeit & gegen
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit) gewählt.
Auch im geschäftsführenden Vorstand
des Landesjugendrings gab es

Veränderungen: JENS RISSE (BDKJ)
hatte nach über einen Jahrzehnt

Zugehörigkeit zum LJR-Vorstand im

Vorfeld der Sitzung seinen Rücktritt aus

persönlichen Gründen bekanntgegeben.
Wir danken ihm für seinen Einsatz, seine
Unterstützung und die vielen schönen
Stunden als Vorstandssprecher, als

bereiche wie z. B. ÖPNV, Klimawandel,

der DITIB-Jugend ausgesprochen hat,

aus: ständige Veränderung, und nicht das

den verschiedenen Gremien des LJR und

oder ehrenamtliches Engagement ab-

der Delegierten nicht erreicht werden

verbände erneuern sich, die jungen

gleichberechtigtes Vorstandsmitglied in

digitale Infrastruktur, Vielfalt, Beteiligung

der Außenvertretungen.

deckt.

Delegierten in ihrem Grußwort für ihr

In der auf die Vollversammlung folgenden Hauptausschuss-Sitzung am 20.04.2021

Die Pandemie fordert von Politik, Verwal-

Jugendarbeit und Jugendverbände gera-

ALEXANDER GILLY (DGB-Jugend), und zum Fachvorstand Jugendbeteiligung

sungsfähigkeit und ein Umdenken – in

Engagement und hob die Bedeutung der
de in Zeiten der Pandemie hervor. Unabhängig von aktuellen Gesetzesnovellen

fanden Nachwahlen statt. Zum gleichberechtigten Vorstandsmitglied wurde
wurde STEFAN SIEVERS (DJO) gewählt.

werde die Berücksichtigung der Bedürf-

Die über 70 Delegierten der 19 Mit-

und hybride Bildungsangebote langfris-

für eine zeitgemäße Jugendarbeit im

über Anträge, Finanzen und Wirtschafts-

räume für junge Menschen zu schaffen

nisse der verschiedenen Trägerstrukturen
Blick behalten. Die Ministerin benannte

das Förderprogramm »4Generation« als

gliedsverbände des LJR berieten zudem
pläne sowie zu Wahlen.

Beispiel für eine nahbare und bedarfsori-

Beraten und beschlossen wurden im

tur für die Jugendarbeit und ihre gegen-

inhaltliche Anträge zu »Stark aus der Kri-

entierte Förder- und Unterstützungsstrukwärtigen Herausforderungen. In dem

Programm ist seit dem 06.03.2021 eine

Antragsstellung auf Förderung möglich.

Rahmen der Vollversammlung zudem

se: Jugendarbeit sichern heißt Zukunft
sichern!«, »Kommunen jugendgerecht
gestalten! Jugendpolitische Kriterien

zur Kommunalwahl 2021«, »Antrag zur

Aussetzung des Jahres 2021 als Teil der
Berechnungsgrundlage für Ansprüche

nach § 6 und § 7 JFG im Jahr 2023« und
»Zusammen auf dem Weg«.

Um die Rahmenbedingungen für die

Jugendarbeit zukunftsfähig zu gestalten,
forderten die Delegierten im Beschluss
»Stark aus der Krise: Jugendarbeit

sichern heißt Zukunft sichern!«, digitale
8
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tig förderfähig zu machen, Begegnungsund zu sichern, junge Menschen besser

an den sie betreffenden Entscheidungen
zu beteiligen, die Auswirkungen von

politischen Entscheidungen auf junge
Menschen zu bedenken, freiwilliges

Engagement sowie die internationale

tung und von jedem Menschen Anpas-

Kriterien zur Kommunalwahl 2021« sollen Kommunalpolitiker*innen einerseits
eine Handreichung für jugendgerechte

Kommunen bekommen, andererseits soll
er Jugendlichen als Argumentationshilfe
dienen, indem er zahlreiche Themen-

willkommenes Mitglied im LJR.

auch eine offene, wertschätzende und

notwendige finanzielle Sicherheit zu

gewährleisten. Eine entsprechende Weichenstellung wird im Beschluss »Antrag

zur Aussetzung des Jahres 2021 als Teil

der Berechnungsgrundlage für Ansprü-

che nach § 6 und § 7 JFG im Jahr 2023«
gefordert.

Young Schura Niedersachsen und der An-

gerecht gestalten! Jugendpolitische

Jugendgemeinschaften (ANJ) weiterhin

sprechend mitzudenken und die dafür

sowie die Förderung von Bildungsrefe-

Mit dem Beschluss »Kommunen jugend-

des Arbeitskreises niedersächsischer

Zu einer lebendigen Demokratie gehört

wichtig, auch die Jugendarbeit ent-

Für intensive Diskussionen und Aufre-

rent*innen zu erweitern.

konnte, bleibt die DITIB-Jugend als Teil

Deutschland und weltweit. Daher ist es

Jugendarbeit und Jugendmobilität gerade in Krisenzeiten besonders zu stärken

jedoch das notwendige Quorum von 2/3

gung sorgten der Aufnahmeantrag der

trag der DITIB-Jugend LV Niedersachsen

nach Überzeugung des LJR-Vorstands

nicht verletzende Diskussion. Eine solche
Diskussion wurde nicht nur, aber auch

durch die Rahmenbedingungen in der
Corona-Pandemie erschwert.

Eine ausführliche Erklärung des Vor-

vollziehbaren Gründen zurückgezogen
hat. Nachdem sich zwar eine knappe

Mehrheit der Delegierten für den Antrag

Es wird gestritten, diskutiert und auch

gemeinsam entschieden, in welche Richtung es gehen soll, wie Veränderungen
aussehen könnten und wie nicht. Auch

das ist gelebte Demokratie. Dabei ist es
jedoch wichtig, das richtige Augenmaß
für die Art und Weise der Auseinandersetzung zu finden und fair miteinander
umzugehen.

Weg« geführt werden, andere in anderen

der Young Schura ist auf www.ljr.de zu
finden.

antrag zurückzuziehen und die DITIB-Ju-

Antrag auf Mitgliedschaft aus nach-

mitarbeiten wollen.

und zum Rückzug des Aufnahmeantrags

Einzelmitgliedschaft der DITIB-Jugend

dem Herbst des letzten Jahres intensiv

bedauert es, dass die Young Schura ihren

Arbeit und entscheiden, wo und wie sie

Eine wichtige Diskussion wird nun rund

Auch wenn die Young Schura sich leider

begleitet und unterstützt. Der Vorstand

Menschen an der Basis gestalten die

stands zur Ablehnung des Antrags auf

und Bremen auf Einzelmitgliedschaft. Der
Vorstand des LJR hatte diese Anträge seit

Verharren auf dem Status quo. Jugend-

entschieden hat, ihren Mitgliedschafts-

gend bei der 44. Vollversammlung kein
Einzelmitglied wurde: Die Überschrift

dieses Artikels, in dem von »Zeichen des

um den Beschluss »Zusammen auf dem
Zusammenhängen. Daher ist der Vor-

stand sehr dankbar, dass die Delegierten
einstimmig dem Dringlichkeitsantrag
»Zusammen auf dem Weg« des Vor-

stands gefolgt sind und eine Arbeitsgruppe eingesetzt wird, um den Ansprüchen
an einen vielfältigen LJR in Zukunft gerechter zu werden.

Aufbruchs und der Veränderung« ge-

sprochen wird, ist nicht ironisch gemeint.
Denn genau das macht Jugendarbeit
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 142

Die Beschlüsse sind zu finden unter:
❅ www.ljr.de
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NEXTVOTE

NIEDERSACHSEN WÄHLT UND DIE JUGEND WÄHLT MIT
– NEXTVOTE ZUR KOMMUNALWAHL 2021 –

JUGEND.GESTALTET.ZUKUNFT.
Deutschland ist in Wahlstimmung! Die ersten Landtagswahlen in Baden-

Württemberg und Rheinland-Pfalz sind schon wieder Vergangenheit, Sachsen-

Anhalt wählte am 06.06. Berlin, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern wählen
ihren Landtag voraussichtlich am 26. September 2021, gleichzeitig mit der Wahl
zum 20. Deutschen Bundestag. Und Niedersachsen? Hier werden am

12. September 2021 die politischen Vertretungen der Kommunen, also die

Kreistage, Gemeinde-, Städte- und Ortsräte sowie viele der Bürgermeister*innen
und Landräte neu gewählt.

KLIMA

WLAN

MEDIEN

Jugendgerechte Kommunen
besitzen einen starken ÖPNV,
der sich an den Bedürfnissen
junger Menschen orientiert

Jugendgerechte Kommunen
verfolgen eine konsequente
Strategie der ökologischen
Nachhaltigkeit und der
Bekämpfung des Klimawandels

Jugendgerechte Kommunen
investieren massiv
in den Ausbau der
digitalen Infrastruktur

Jugendgerechte Kommunen
fördern die
Medienkompetenz
junger Menschen

STRUKTUREN

RÄUME

GELD

JULEICA

Jugendgerechte Kommunen
beteiligen
junge Menschen
dauerhaft und strukturell

Jugendgerechte Kommunen
fördern eine offene
und diskriminierungsfreie
Gesellschaft

Jugendgerechte Kommunen
stärken
die Jugendarbeit

Jugendgerechte Kommunen
fördern das
ehrenamtliche Engagement
junger Menschen

AUSTAUSCH

PERSPEKTIVE

ORTE

Jugendgerechte Kommunen
schaffen öffentliche Räume
für eine vielfältige
Freizeitgestaltung

Jugendgerechte Kommunen
machen die Vielfalt
an Zukunftsperspektiven
für junge Menschen sichtbar

Jugendgerechte Kommunen
vergessen junge Menschen
in der
Corona-Pandemie nicht

ÖPNV

RAD

Manchmal scheinen die Kommunalwahlen ganz klein mit Blick auf die riesige
Bundestagswahl, mit ihrem schon jetzt beginnenden Wahlkampf, der überall
diskutiert wird und medial so präsent ist. Dabei können die Bürger*innen

wahrscheinlich selten einen so direkten Einfluss auf ihre unmittelbare Lebenswelt
nehmen wie bei der Kommunalwahl.

Ob bei den Entscheidungen über die Beteiligung von jungen Menschen, der

Vielfalt an öffentlichen Freizeitangeboten für Jugendliche oder bei der Förderung

des Ehrenamts – Kommunalpolitik spielt hier eine ebenso große Rolle wie bei den
gegenwärtig gewaltigen Herausforderungen für unsere Gesellschaft.

Wenn es also darum geht, Strategien für die Bekämpfung des Klimawandels,
den Ausbau der digitalen Infrastruktur oder einen Weg hin zu einer offenen
Gesellschaft zu finden, die frei ist von Diskriminierung und Rassismus, die

Menschen willkommen heißt und miteinschließt, und die unabhängig ist von
körperlicher oder geistiger Behinderung, sexueller Orientierung, Hautfarbe,

Geschlecht oder Religionszugehörigkeit, beginnt der Weg zwar immer mit uns
selbst, führt dann aber weiter zu den Kommunalvertreter*innen.

Eine zweite wichtige Eigenschaft der Kommunalwahl muss benannt werden:

Kommunalwahl in Niedersachsen heißt wählen ab 16 Jahren. Dies ist ein wichtiger
Baustein auf dem Weg hin zu einer ernsthaften Beteiligung junger Menschen.

Sie haben so die Möglichkeit, eine der relevantesten Partizipationsmöglichkeiten
in der Demokratie wahrzunehmen und sich aktiv in den politischen Prozess
miteinzubringen.

Schule

Bildung

Kommunalwahlen und der Landesjugendring Niedersachsen? Genau, da war doch
was! Im Landesjugendring werfen die Wahlen ihren Schatten voraus, neXTvote

geht wieder an den Start und begleitet auch die diesjährigen Kommunalwahlen.
Die Kampagne startete bereits Ende 2020 und bringt mit dem Beschluss
»Kommunen jugendgerecht gestalten! Jugendpolitische Kriterien zur

Kommunalwahl 2021« auf der 44. Vollversammlung des Landesjugendrings
Niedersachsen e.V. eine inhaltliche Grundlage hervor:
10
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Jugendgerechte Kommunen
gestalten kooperative
Bildungsregionen
und investieren in die
Bildung junger Menschen
11
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NEXTVOTE

BROSCHÜRE

JUGEND.GESTALTET.ZUKUNFT.
U18-WAHLEN

Für alle, die am 26.09.2021 noch keine 18 Jahre alt und

damit von der Wahl des 20. Deutschen Bundestags aus-

Im Rahmen der Kampagne neXTvote21 jugend.

geschlossen sind, ist die U18-Wahl gestartet worden.

gestaltet.zukunft unterstützt der Landesjugendring

Mit der bundesweiten U18-Wahl werden junge Men-

Jugendringe, Jugendverbände, Jugendgruppen und

schen animiert, sich mit den Themen des Wahlkampfes,

PLAKAT FRONT

-initiativen vor Ort bei der Durchführung ihrer eigenen
Projekte und Veranstaltungen.

MATERIALIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Ein gemeinsames öffentliches Erscheinungsbild und

eine abgestimmte öffentliche Kommunikation bilden die
Basis der aktuellen Kampagne. Die vielen Stimmen der

Jugendarbeit vor Ort werden gebündelt und so in ihrer

Wirkung verstärkt. So erhalten die Interessen junger Menschen mehr Aufmerksamkeit und fließen in die Debatten
des Wahlkampfs ein.

QUALIFIZIERUNG UND FORTBILDUNG

Um engagierte Jugendringe, Jugendverbände, junge

Menschen und alle anderen auf die Kommunalwahlen

und eigene Positionen zu entwickeln.

In eigenen Wahllokalen führen sie alle gemeinsam am
17.09.2021 die U18-Wahl durch, bei der nur wählen

darf, wer noch keine 18 Jahre alt ist. Damit ist die U18Wahl auch ein Statement für mehr Jugendbeteiligung
und eine Absenkung des Wahlalters in Deutschland.

MODERATIONS
KARTEN

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

Die Durchführung von Aktionen zur politischen Bildung
und Beteiligung junger Menschen ist immer auch mit

Kosten verbunden. Diese sollen im Rahmen der Kampagne zumindest teilweise aufgefangen und für die

aktiven Gruppen übernommen werden. Der Landes-

jugendring erstattet im Rahmen der Kampagne einen

einzustimmen und in ihren Aktionen zu unterstützen,

Teil euer Kosten, maximal 150 €, wenn ihr dies vorher

werden mehrere Veranstaltungen rund zum Thema Wahl

beantragt.

und politische Kommunikation angeboten. Konkret geht
es um die Tipps und Tricks für eigene Aktionen, um gute

Die Unterstützung richtet sich insbesondere an die Ju-

Vorbereitung von Diskussionen und um das Vertreten von

gendringe in Niedersachen und kann über ein Formular

eigenen Interessen in der Kommune.

auf neXTvote.de beantragt werden.

Kleine Angebote können große Wirkungen entfalten.

Und genau solche Angebote will der Landesjugendring
im Rahmen der Kampagne anstoßen. Direkte Gesprä-

che zwischen jungen Menschen und Politiker*innen, die
auf Augenhöhe stattfinden, können für beide Seiten ein

großer Mehrwert sein. Junge Menschen erhalten direktes
Feedback zu ihren Wünschen und Ideen. Politiker*in-

nen bekommen mit, was sich kommende Generationen
wünschen.

»Auf einen Spaziergang mit...« wird dabei die zentrale

Methode der Kampagne sein. Junge Menschen machen
einen Spaziergang durch ihre Stadt/ihre Gemeinde und

laden dazu Kandidat*innen ein. An verschiedenen Stationen kommen sie zu Themen ins Gespräch, die sie selbst

PLAKAT BACK

METHODEN UND ANGEBOTE

bewegen und bei denen sie etwas bewegen möchten.

Durchgeführt werden die Spaziergänge von den Jugendgruppen und Jugendringen vor Ort.

12

aber auch mit der Wahl an sich auseinanderzusetzen
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LOS GEHT‘S!

Klar ist, dass neben den bereits erwähnten kommuna-

len und landesweiten Aktionen auch eine entsprechen-

de digitale Mobilisierung stattfinden soll. Dazu kann auf
das Material der Kampagne oder auf individuell erstellte Angebote zurückgegriffen werden. Wir freuen uns

auf eine bunte Kampagne im Netz und auf der Straße!

UND IMMER GILT ...

... die Arbeit mit jungen Menschen ist immer auch ein
gutes Stück weit Politik. Denn junge Menschen sind

willens und in der Lage, sich für ihre eigenen Interessen

ALLE INFORMATIONEN ZUR KAMPAGNE
SIND GEBÜNDELT UNTER

WWW.NEXTVOTE.DE

einzusetzen. Die Aufgabe von Jugendarbeit ist es, diese
Belange zusammenzubringen, zu übersetzen und zu
bündeln.

Der Landesjugendring freut sich auf eine Zeit voller
Aktionen, Mobilisierung und Beteiligung!

AUF WWW.U18.ORG GIBT’S ALLE INFORMATIONEN
ZUR U18-WAHL. HIER KÖNNEN
WAHLLOKALE ANGEMELDET WERDEN.

WWW.U18.ORG
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GENERATION

3

GENERATION³ | 4GENERATION

SECHS JAHRE HOCHGEFÜHLE MIT GENERATION3
VOLLER ERFOLG FÜR DIE JUGENDARBEIT!

Das Förderprogramm Generation3 ist beendet und blickt auf
eine sehr erfolgreiche Förderperiode im Zeitraum 2015-2020
zurück.

Anträge zur Projektförderung gestellt

fachliche Impulse in den Förderberei-

– vorrangig dem zuständigen Referat im

zeigt, dass es Generation³ auch gelungen

Angebote der Qualifizierung der Jugend-

jugendamt – und der Programmstelle im

und Projekte umgesetzt. Die Landkarte

ist, in ganz Niedersachsen wahrgenommen und genutzt zu werden. Mit weni-

gen Ausnahmen wurden in nahezu allen
Landkreisen und kreisfreien Städten des
Landes Projekte unterstützt; einige der

Projekte waren dabei auch so angelegt,
dass sie landesweite Wirkung entfaltet

Anfang 2015 war Generation3 mit zu-

haben bzw. in mehreren Landkreisen

nächst fünfjähriger Laufzeit und dem

verortet waren und durchgeführt wurden.

Ziel an den Start gegangen, innovative

Ein wunderbar buntes Bild dieser viel-

Projekte der Jugendarbeit in Nieder-

fältigen Förderlandschaft zeichnet das als

sachsen zu fördern, inhaltliche Impulse

Abschlussdokumentation für das Förder-

in den Förderbereichen Beteiligung,

programm entstandene Wimmelbild der

Vielfalt und Engagement zu setzen sowie

Künstlerin tuffix (http://tuffix.net).

in diesen Bereichen zu qualifizieren und
die Strukturen der Jugendarbeit in ihrer

WEITERE AKTIVITÄTEN

Vernetzung zu stärken.

Neben der konkreten Förderung von

THEMATISCHE
AUFTEILUNG

Projekten ist es Generation³ gelungen,

chen Vielfalt und Beteiligung zu setzen,
arbeit umzusetzen und die Strukturen
der Jugendarbeit stärker miteinander

zu vernetzen. Die Programmstelle blickt
hier auf 12 Qualifizierungsmodule und

Fachtage, sechs Vernetzungstreffen der
laufenden Projekte, drei von Jugend-

verbänden und Projekten mitgestaltete

Aktionsstände auf der IdeenExpo und die
Qualifizierungsreihe Q³ für Hauptamt-

liche in der Jugendarbeit zurück. Einen
guten Überblick über diese Angebote

liefert www.generationhochdrei.de/qualifizierung.

Maßgeblich für diese Möglichkeiten

für das Förderprogramm war dabei die

konstruktive und bewährte Zusammenarbeit zwischen der Landesverwaltung

Sozialministerium bzw. Team im LandesLandesjugendring Niedersachsen. Für

einige der oben genannten Anlässe – so
unter anderem die vorgezogenen Land-

tagswahlen 2017 oder auch die Corona-

Pandemie – konnten dankenswerterweise
schnelle und kurzfristige Angebote zur

Sonderantragstellung unterbreitet bzw.

die Bürokratie vereinfacht werden. Diese
tollen Erfahrungen und die gute Bilanz
von Generation³ versetzen die Verant-

wortlichen in Politik und Verwaltung, vor

allem aber natürlich in der Programmstelle und den Strukturen der Jugendarbeit,

in eine motivierte Aufbruchsstimmung für
das sich anschließende Förderprogramm
4Generation und machen Lust auf neue
Projekte und innovative Ideen für die
Jugendarbeit.

In den folgenden sechs Jahren – das

Programm wurde Mitte 2019 nochmals
um ein Jahr verlängert – konnten ins-

gesamt knapp 450 Projekte, mit einem

Antragsvolumen von etwa 1,8 Millionen

ihres eigenen Engagements zur Verfü-

ihre thematische Breite auch innerhalb

und neuartige Ideen junger Menschen in

kreativ und zielgerichtet zu nutzen!

wurde über den gesamten Zeitraum der

Euro, und somit ebenso viele kreative

Niedersachsen in der ganzen Breite der

gung zu stellen: Sie wissen diese Räume

Jugendarbeit Realität werden.

Die klare Umsetzung eigener Wünsche

Die Gesamtzahl teilte sich in 115 Projekte

im Rahmen der Projekte lässt sich auch

im Förderbereich Beteiligung, 115 Pro-

jekte im Förderbereich Vielfalt und 211

Projekte im Förderbereich Engagement

& Experimentelles auf. Diese Verteilung
zeigt sowohl, dass sich die Ideen jun-

ger Menschen für Projekte an aktuellen

gesellschaftlich relevanten Diskussions-

punkten ausrichten – wie u. a. den Fragen

nach Mitbestimmung junger Menschen in
Politik und Gesellschaft, den Rechten von

Kindern und Jugendlichen, den Teilhabechancen und dem Miteinander in einer
bunten Gesellschaft – als auch, dass es

wichtig ist, jungen Menschen Räume für

Experimente und für die Erprobung von

Methoden und Angeboten sowie für die
Gestaltung der Rahmenbedingungen
14

und Interessen der jungen Menschen

daran beobachten, wie sie auf gesell-

schaftliche Herausforderungen reagiert

und aktuelle Geschehnisse in Projektvorhaben verwandelt und auf diesem Weg

im Rahmen der Jugendarbeit bearbeitet

der drei Förderbereiche zusätzlich. Es
Programmlaufzeit deutlich, dass sich

junge Menschen mit ihrer Lebenswelt,
den Bedingungen ihres Aufwachsens

und ihrer Rolle in der Gesellschaft aus-

einandersetzen. Und auch, dass sie eine

klare Haltung und klare Wünsche an die

eigene Zukunft haben, für die sie sich einsetzen und engagieren.

zum einen die Projekte, die rund um die

VIELFÄLTIGE
FÖRDERLANDSCHAFT

wahlen entstanden sind. Zum anderen

Ausrichtung der geförderten Projekte

haben. Prägende Beispiele sind hier

Kommunal-, Landtags- und Bundestagsaber selbstverständlich auch die Projekte,
die sich mit den Themenfeldern Ange-

bote für Geflüchtete, Klimagerechtigkeit
oder zuletzt auch Jugendarbeit unter
Pandemiebedingungen beschäftigt

haben. Die Übersicht aller geförderten

Projekte – zu finden unter www.genera-

tionhochdrei.de/projekte – unterstreicht
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 142

Ebenso vielfältig wie die thematische

waren die an den Projekten beteiligten
Gruppen, Organisationen und Trägerstrukturen. Von freien Initiativen über

Gruppen in Einrichtungen der Jugendarbeit, neu gegründeten Vereinen und
Verbänden bis hin zu den etablierten

Strukturen der Jugendverbandsarbeit auf
Orts-, Bezirks- und Landesebene wurden

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 142
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GENERATION³ | 4GENERATION

STAFFELÜBERGABE

ZWISCHEN DEN FÖRDERPROGRAMMEN AM 14.11.2020

Natürlich darf bei einem so erfolgreichen
und langjährigen Förderprogramm wie

Generation³ eine Abschlussveranstaltung
inklusive einer Feier der Erfolge und vor
allem des großartigen Engagements

der unzähligen jungen Menschen in den
geförderten Projekten nicht fehlen. Pandemiebedingt konnte dieser Abschied

zwar leider nicht in Präsenz und mit viel
persönlicher Begegnung stattfinden –
würdig war er trotzdem!

Am 14.11.2020 lud das Förderprogramm
zum digitalen Abschluss und zur Staffel-

übergabe ans Folgeprogramm 4Generation ein. In einer großen Videokonferenz

sollte trotz räumlicher Trennung gefeiert,
genetzwerkt, gewürdigt und nach vorne

treter*innen aus der nds. Jugendarbeit

Teil zu Beginn der Veranstaltung, der

großartig und abwechslungsreich von

Nele Kießling moderiert wurde, in einem
Gespräch zunächst die Erfolge von

Generation³ und stellten die vielfältigen

Impulse in den Vordergrund, die von den
geförderten Projekten und den Ideen

der jungen Menschen in ganz Nieder-

sachsen ausgegangen sind. Anhand des

für das freiwillige Engagement junger

Menschen und die thematische Breite
der Projekte betont.

und Verwaltung die Bedeutung der

Fördermöglichkeiten für Projekte der Ju-

gendarbeit zu diskutieren und vor allem:

sich trotz geografischer Distanz näherzu-

Marcel Scharrelmann (CDU), Volker Bajus

näher an den konkreten finanziellen
Bedarfen ausgerichtet unterstützen.

Dies bedeutet, dass es im Rahmen des
Förderprogramms keine Projekttypen

einig, dass es in diesem Sinne weiterge-

mit festen Fördersummen mehr gibt,

sondern Projekte mit einer Laufzeit von

der Veranstaltung der Staffelstab offiziell

3-24 Monaten und ab einer Förderhöhe

an das neue Förderprogramm 4Genera-

von 1.500 € bedarfsgerecht gefördert

tion übergeben wurde, um die Erfolgs-

werden können. Maximal können für 12

geschichte der Förderprogramme für

Monate eines Projekts 10.000 € bean-

Projekte der Kinder- und Jugendarbeit in

tragt werden. Darüber hinaus besteht die

Niedersachsen fortzuschreiben.

erfahrenen Rapper*innen und Poetry-

schen Sprechern Philipp Raulfs (SPD),

Menschen noch dynamischer und noch

nochmals deutlich zum Ausdruck.

des Förderprogramms Beschäftigten

sionsrunde zwischen den jugendpoliti-

zukünftig die Projektideen der jungen

ten Förderlogik des Förderprogramms

Am Nachmittag wurde es dann noch-

schen Abschiedsparty. In einer Diskus-

ration möchte das Land Niedersachsen

Stellenwert der einfachen und zugewand-

Dankeschön an die innerhalb der sechs

folgte dann der zweite Teil der politi-

Vergleich zu Generation³: Mit 4Gene-

ander hervorgehoben. Auch hier kam der

hen muss, und daher froh, dass während

entsprechender Unterstützungsangebote

line-Antrag auf ein paar Neuerungen im

deutung für das gesellschaftliche Mitein-

schwellige und unbürokratische Charakter des Förderprogramms, die Relevanz

Website des Förderprogramms im On-

unter die Lupe genommen und ihre Be-

Bilanzierend waren sich alle Akteur*innen

nen Wimmelbildes wurden der niedrig-

Interessierte an der Antragstellung

Vielfalt und Beteiligung nochmals näher

als Abschlussdokumentation entstande-

Jahre Generation³ in der Programmstelle

danken, mit Vertreter*innen aus Politik

treffen nach der Registrierung auf der

jugendrings würdigten im politischen

nie Heck aus dem Vorstand des Landes-

Workshops und Gesprächsrunden sollte
Menschen und Multiplikator*innen zu

wurden insbesondere die Förderbereiche

(Bündnis 90/Die Grünen) und Lars Alt

Im Anschluss an das folgende offizielle

Raum entstehen, den engagierten jungen

(FDP) sowie einigen jugendlichen Ver-

DYNAMISCH, BEDARFSORIENTIERT, FÜR
JUNGE MENSCHEN

Scholz übernommen hatte, und Stepha-

geblickt werden. In einem Mix aus vor-

bereiteten Video-Einspielern, Diskussion,

4GENERATION

Möglichkeit, einmalig einen Folgeantrag

für bewilligte Projekte mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten und einer

mal kreativ. In vier Workshops, die von
Slammer*innen angeleitet wurden, ent-

standen Texte aller Art, die sowohl zurück
auf grandiose Erfahrungen und Projekte
blickten als auch von neuen Ideen und
Impulsen sprachen.

anteiligen Finanzierung einzureichen.

AUFBRUCH INS NEUE
FÖRDERPROGRAMM!

Die Projekte sollen von jungen Menschen

Mit dem noch inoffiziellen Startschuss im Rahmen der digitalen Staffelübergabe zwi-

höheren Fördersumme die Kriterien,

eigenständig entwickelt und verant-

wortet werden. Das Förderprogramm

schen den Förderprogrammen am 14.11.2020 wurde der Vorhang für 4Generation
zwar schon leicht geöffnet und das neue Gewand

kommen und zu begegnen.

folgt der Logik, dass Projekte mit einer
die in den Förderbedingungen definiert

des Förderprogramms in Form der Namensgebung,

des Logos, der neuen Webseite www.4generation.de

Abteilungsleiter Dirk Schröder aus dem

und der generellen Ausrichtung präsentiert. Mit der

Nds. Sozialministerium, der kurzfristig

Veröffentlichung der zugehörigen Förderrichtlinie

die Vertretung für Staatssekretär Heiger

zum Jahreswechsel erfolgte dann auch ganz offiziell
der Start, und die Servicestelle konnte ihre Arbeit

aufnehmen. Mit viel Aufbruchstimmung aus dem Vorgängerprogramm wurden mit Volldampf die ersten

Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit und die Homepage des Programms gestaltet, das Programm und
die zentralen Informationen wurden bei verschie-

denen Trägern der niedersächsischen Jugendarbeit
vorgestellt und die Infrastruktur zur Antragstellung
wurde geschaffen und verfeinert. Im feierlichen

Rahmen der Vollversammlung des Landesjugend-

rings Niedersachsen am 06.03.2021 mündeten diese
Vorbereitungen in der Freischaltung des Online-Antragsverfahrens im Zuge des Grußwortes der neuen
Sozialministerin Daniela Behrens, sodass seitdem

auch die Antragstellung zur Förderung von Projekten
im Rahmen von 4Generation möglich ist.
16
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4GENERATION

werden, in breiterem Umfang erfüllen

sen gutes Werkzeug an die Hand zu ge-

summe. Die detaillierten Förderbedin-

dem Einfluss der Pandemie lebendig zu

müssen als Projekte mit kleinerer Fördergungen stehen unter www.4generation.
de/download zur Verfügung.

ALT BEWÄHRT UND TROTZDEM GUT

Bekanntlich soll das Rad nicht immer und

ben, die Angebotslandschaft auch unter

der jungen Menschen kreativ weiterzu-

den Austausch mit vielen jungen Men-

entwickeln.

programm auf bewährte Verfahrens-

menbedingungen für die Strukturen

Abläufe zurück. Hier stechen natürlich

zuvorderst die Struktur mit der weiterhin
beim Landesjugendring Niedersachsen
verankerten Servicestelle inkl. des Pro-

jekts neXTkultur sowie die Weiterführung

hilfreichen Impuls und passende Rahder Jugendarbeit geben zu können und
so für weitere Aufbruchstimmung, eine

unterschiedliche Anträge sowie vor allem

und ermutigt alle jungen Menschen in

der niedersächsischen Jugendarbeit, sich
auf den Weg zu machen und eine eigene
Projektidee zu entwickeln.

innovative Ideen für die Jugendarbeit,

DIE SERVICESTELLE
IM LANDESJUGENDRING

kümmert sich um die Bereitstellung der
Antragstellende sowie Durchführende

Für mehr Informationen zum Förderprogramm steht die Servicestelle im Landes-

wicklung der Projekte, ist verantwortlich

Telefon (0511 – 51 94 51 25) sind

bei der Planung, Organisation und Ab-

für die Öffentlichkeitsarbeit für 4Gene-

ration und konzeptioniert die qualifizie-

renden Impulse des Programms im Zuge
von Workshops, (Fach-)Veranstaltungen,
Fortbildungsreihen, Netzwerktreffen

»Sexualisierte Gewalt? Sowas
gibt’s hier nicht.« – Ein Satz,
von dem jede*r Gruppenleitende nur hoffen kann,
dass er der Wahrheit
entspricht. Denn absolute
Gewissheit hat er*sie nie.

turen, die hinter diesen Anträgen stehen,

vieler junger Menschen, motivierte und

jektförderung heraus. Die Servicestelle

GEMEINSAM GEGEN SEXUALISIERTE GEWALT
IN DER JUGENDARBEIT

schen aus ganz unterschiedlichen Struk-

Fortführung freiwilligen Engagements

des Online-Antragsverfahrens für die Pro-

Infrastruktur des Förderprogramms, berät

der zu sorgen.

Die Servicestelle freut sich auf viele

auf Basis der Interessen und Wünsche

Die Verantwortlichen hoffen, einen

weisen, bekannte Inhalte und etablierte

unsere Gesellschaft und unser Miteinan-

halten, (wieder)auf- und auszubauen und

überall neu erfunden werden. Diesem

Motto folgend, greift das neue Förder-

PRÄVENTION

Sexualisierte Gewalt kann auf verschiedene Weise ausgeübt
werden. Es geht nicht nur um körperlichen sexuellen Miss-

brauch, sondern um alle sexuellen Aktivitäten einer erwachse-

nen oder heranwachsenden Person an, mit oder vor einem Kind
oder Jugendlichen bzw. Schutzbefohlenen gegen dessen*de-

ren Willen oder in einer Situation, die das Kind/der*die Jugendliche nicht überblicken oder kontrollieren kann.

Kindeswohlgefährdungen durch die ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeitenden der Jugendarbeit weiter verbessert werden.

Im gemeinsamen Projekt zur »Prävention sexualisierter Gewalt
in der Jugendarbeit« des Landesjugendrings Niedersachsen

und des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Niedersachsen, welches vom niedersächsischen Ministerium für

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung gefördert wurde, konnten bereits wichtige Schritte getan werden. Um so mehr freut es
uns, dass dieses Projekt weiter verlängert werden konnte und

2021 weitere Qualifizierungsmodule zur Prävention sexualisierter Gewalt in der Jugendarbeit angeboten werden konnten.
Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen und Erkenntnis-

•

Anika Mühlbach (Programmreferentin)

werden ausgenutzt, um die eigenen Interessen durchzusetzen.

jedoch ein weiterer vertiefender Bedarf an Sensibilisierungs-

•

Marina Hergenreider (Sachbearbeitung)

•
•

Philipp Kluck (Programmreferent)

und die*der jeweilige FSJ Politikler*in (noch bis zum 31.08.2021 Hannes Harms)

stattfinden! Ein Machtgefüge, Abhängigkeiten oder Vertrauen

Dabei können emotionaler Druck, Versprechungen, Geschenke,
Erpressungen oder auch die Androhung oder Ausübung von
Gewalt eine Rolle spielen.

Verbale Belästigungen, Übergriffe oder Grenzüberschreitungen

Auch mit dem neuen Programm sollen

Informationen und Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit sind darüber hinaus

Hier gilt es, die eigenen Strukturen zu überprüfen:

neue Gruppierungen der Interessenver-

vention sexualisierter Gewalt und das Erkennen von möglichen

Sexueller Missbrauch kann auch ohne körperliche Berührungen

für alle Fragen rund um 4Generation erreichbar. Auch auf Social Media ist

weiterhin freie Jugendinitiativen sowie

und trägt durch verschiedene Impulse dazu bei, dass die Prä-

jugendring herzlich gern Rede und Antwort. Per Mail (info@4generation.de) oder

und (pädagogischen) Materialien für die
Jugendarbeitspraxis.

sen diesen Bereich noch einmal mit verschiedenen Modulen

4Generation unterwegs: insta: @4generationde; fb: @4generation.de

zu finden unter: www.4generation.de

tretung junger Menschen beim Aufbau

sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche leiden.

unterstützt werden.

und Qualifizierungsmaßnahmen mit neuen Schwerpunkten in

diesem Feld klar ausgemacht. Auch sollte das Augenmerk nicht
nur im Bereich »Prävention« liegen, sondern auch im Bereich

der »Intervention«, in dem Sinne, dass damit betraute Mitarbeitende in der Jugendarbeit zu mehr Handlungssicherheit bei

potenziellen Interventionsfällen sowie zu einem sicheren Um-

gang mit der Situation nach einem Interventionsfall qualifiziert
werden könnten.

Ist unser Verband ein »sicherer Raum« für Kinder und Jugend-

Denn trotz aller Anstrengungen besteht weiterhin Handlungs-

sprochen wird? Ist das Schutzkonzept bekannt und akzeptiert?

lungen und der Personalfluktuation im haupt- und ehrenamt-

liche? Gibt es eine Verbandskultur, in der über das Thema ge-

und der Etablierung eigener Strukturen

se, die in diesem Projekt gesammelt werden konnten, wurde

Wird z. B. ein Beschwerdemanagement partizipativ erarbeitet?

bedarf, nicht zuletzt aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklichen Bereich.

Ein weiterer erprobter Baustein sind die

Die Jugendverbände im Landesjugendring stellen sich seit

So konnte Anfang des Jahres mit Qualifizierungseinheiten in

te mit finanziellen Mitteln unterstützt

gewaltfreien Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Hierzu

in der Jugendarbeit« begonnen werden. Kooperationspart-

Förderbereiche, innerhalb derer Projek-

Jahrzehnten gegen sexualisierte Gewalt und stehen für einen

werden können. Auch zukünftig fördert

gibt es unterschiedliche Schutzkonzepte, Notfallpläne und Qua-

4Generation Ideen in den Bereichen Be-

lifizierungen in den Verbänden. Zudem ist der Bereich »Präven-

teiligung, Vielfalt sowie Engagement &

tion« Bestandteil der Juleica-Ausbildung der Verbände. Jedoch

Experimentelles.

ist Präventionsarbeit in der Jugendarbeit nie abgeschlossen:

Kontinuierlich müssen neue Mitglieder ins Boot geholt, neue

KREATIV DURCH DIE PANDEMIE –
NEUSTART IN DER JUGENDARBEIT

ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter*innen sensibilisiert und

geschult, muss ein sicherer Raum immer wieder aufs Neue ge-

4Generation bietet mit dieser Struktur

schaffen und bestätigt werden.

und der generellen Ausrichtung des

Programms ideale Möglichkeiten, um der

Wie wir bereits in den letzten Ausgaben der Korrespondenz be-

Kinder- und Jugendarbeit in Niedersach18

richtetet haben, bearbeitet der Landesjugendring Niedersachlandesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 142

einem neuen Projekt »Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt
ner ist hier erneut der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) LV

Niedersachsen. Bis zum Erscheinen der aktuellen Ausgabe der

Korrespondenz wurden ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende
in der niedersächsischen Jugendarbeit u. a. zu diesen Themen
qualifiziert: »Ein sicherer Ort für dich und mich: Einführung in

das Thema Kinderschutz-Konzept«, »Begleitung und Unterstüt-

zung von Betroffenen/Beschwerdemanagement«, »Umgang mit
Personen unter Verdacht im Verband« und »Elternarbeit«.
Aktuelle Termine sind zu finden unter:
❅ www.ljr.de/termine

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 142
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JULEICA-FACHTAG

JULEICA-UPDATE

DER JULEICA-FACHTAG –
DIE JULEICA-AUSBILDUNG
(WIEDER) IN BEWEGUNG BRINGEN

JULEICA-UPDATE

Die Juleica-Ausbildung in Niedersachsen »in Bewegung« bringen – das
war das Ziel des Juleica-Fachtags
am 26.04.2021, der gemeinsam von der
Sportjugend Niedersachsen und dem
Landesjugendring Niedersachen (LJR)
angeboten wurde. Über 100 Menschen
fanden sich in digitalen Räumen zusammen, um nach einem extrem schwierigen Jahr der Corona-Pandemie neuen
Schub in die Ausbildung zu bringen.

Zwar finden bundesweit aktuell nur wenige Juleica-Ausbildungen statt, doch die inhaltliche und
organisatorische Weiterentwicklung der Juleica
geht weiter. Bereits in der letzten Ausgabe der
Korrespondenz konnte von den Vorhaben auf
Bundesebene und dem Begleitprojekt »Juleica-Update« in Niedersachsen berichtet werden.

Die Beratungen der Jugendministerien der Länder um bundes-

Der Prozess läuft auf allen drei Ebenen weiter, allerdings mit

wurden neue Gestaltungsrichtlinien und Werbematerialien

leichten Verzögerungen. So muss die Veröffentlichung des An-

tragsverfahrens von Mai auf Oktober dieses Jahres verschoben
werden. Dafür wartet mit dem neuen System eine auf die aktu-

elle Zeit angepasste Software auf, die sowohl für Antragstellen-

Zum Auftakt wurden zentrale Inhalte der aktuel-

de als auch für Träger zahlreiche Erleichterungen bringen wird.

len Sinus-Studie vorgestellt und mit den Teilneh-

menden diskutiert. Für viele junge Menschen hat

Im Rahmen des Begleitprojekts werden rund um die Veröffent-

wie wenig sie an politischen Entscheidungen be-

Diese werden regional verteilt und in Präsenz wie digital durch-

die Pandemie nochmal ganz deutlich gemacht,

einheitliche Standards in der Juleica-Ausbildung werden durch

das Sozialministerium Baden-Württemberg koordiniert. Geplant
ist eine Beschlussfassung im Jahr 2022. Auf dieser Grundlage
kann dann in Niedersachsen beraten werden, wie die neuen
Standards umgesetzt werden sollen.

Auch am Aussehen der Juleica ändert sich etwas. Im März 2021
für die Juleica vorgestellt. Diese bilden die Grundlage für den

weiteren Prozess rund um Bekanntheit und Image der Juleica in
der Öffentlichkeit. Die nächsten Schritte auf dem Weg sind eine
Überarbeitung der Seite www.juleica.de und eine bundesweite
Kampagne im Herbst 2021.

lichung mehrere Schulungen für das neue System angeboten.

teiligt werden. Dies zeigt sich in den unterschied-

geführt. Alle Termine werden im Laufe des Sommers kommuni-

lichsten Lebensbereichen, ob in der Schule, in

ziert.

der Freizeit oder im Alltag.

»An diesem Thema kann die Juleica Ausbildung ansetzen. Jungen engagierten Menschen können hier Wege der Mitbestimmung
aufgezeigt werden und sie können gemeinsam Ideen entwickeln, wie sie Entscheidungen im eigenen
Verband partizipativer fällen«, so Claudia Stelzmann, Vorstandssprecherin des LJR.

Ebenfalls zeigt sich in der Studie, dass junge Menschen heute deutlich mehr als noch vor zehn Jahren am Gemeinwohl

interessiert sind und individuelle Interessen dafür auch hinten

anstellen. Sie suchen nach Orientierung und Halt in einer offe-

Im Rahmen des Fachtags wurde auch sehr schmerzlich spür-

bar, wie wichtig die Ausbildung vor Ort und in Präsenz ist. Die
Monate des Lockdowns haben dazu geführt, dass zahlreiche
Angebote abgesagt werden mussten und viele tausend Ju-

gendleitende nicht ausgebildet wurden. Eine Entwicklung, die
auch noch in den kommenden Jahren negative Auswirkungen
haben wird.

nen Gemeinschaft. Diese Entwicklung ist auch in der Jugend-

Die Juleica-Ausbildung ist die zentrale Qualifikation für ehren-

ihre eigenen Interessen vertreten und sich für die Gemeinschaft

von Jugendverbänden, den öffentlichen und weiteren Trägern

arbeit spürbar, wo sich junge Menschen vielfältig engagieren,
einsetzen.

In zehn Workshops wurden anschließend zahlreiche Themen

vertieft. Zu Fragen der Integration und Inklusion, der Prävention
sexualisierter Gewalt oder der Beteiligung junger Menschen

wurde angeregt gearbeitet. Auch die Frage der Digitalisierung

Aktuelle Termine und
weitere Informationen
unter
www.niedersachsen.
juleica.de

amtlich Engagierte in der Kinder- und Jugendarbeit. Sie wird
der Jugendarbeit angeboten. Diese Vielfalt kam auch beim
Juleica-Fachtag zum Tragen: voneinander lernen, den Aus-

tausch suchen und die Juleica-Ausbildung in Niedersachen in

Die neuen Gestaltungsrichtlinien und Werbematerialien sind zu finden
unter
www.juleica.dbjr.de

Bewegung halten – diesem Ziel haben sich Veranstalter und
Teilnehmende verschrieben.

der Juleica-Ausbildung wurde an vielen Stellen vielschichtig

diskutiert. Die kurzen Workshops lieferten gute Impulse für die
praktische Arbeit vor Ort.
20
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NEXTMEDIA

NEXTMEDIA

MEDIENKOMPETENZ IST DIE ANTWORT!
In Douglas Adams´ Roman »Per Anhalter durch
die Galaxis« wird der Supercomputer Deep Thought
von einer ausserirdischen Kultur auf die Frage aller
Fragen progr ammiert: Was ist die Antwort auf das
Leben, das Universum und dem ganzen Rest? Nach
7,5 Millionen Jahren errechnet der Computer die
Antwort: 42. Mit diesem unbefriedigenden Ergebnis,
verschuldet durch eine »möglicherweise« unklare
Fragestellung, wird die Lösung an den Supercomputer Erde übergeben - die allerdings auch zu keiner
abschliessenden Lösung gelangen wird, da etwa 5
Minuten vor Ablauf des Progr amms eine kosmische
Bauflotte aufgrund von Strassenbauarbeiten den
Planeten sprengen wird.

ARTIKEL 1 – UMWEL
T

Jeder Mensch hat da

s Recht, in einer
ützten Umwelt

gesunden und gesch
zu leben.

ARTIKEL 2 – DIGITALE
SELBSTBESTIMMUNG

digitale
Jeder Mensch hat das Recht auf
chung oder
Selbstbestimmung. Die Ausfors
verboten.
Manipulation von Menschen ist

Jenseits von fiktionalen interstellaren Störungen geht es heute

mehr denn je darum, ein Bewusstsein für den Planeten Erde, seine
Einzigartigkeit, aber auch seine Endlichkeit und seine Belastungs-

ARTIKEL 3 – KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ

grenzen zu entwickeln.

Jeder Mensch hat das Recht, das
s ihn
belastende Algorithmen transpa
rent,
überprüfbar und fair sind. Wesentl
iche
Entscheidungen muss ein Mensch
treffen.

als
Wir leben im digitalen Zeitalter und wir sehen längst viel mehr
unseren Mikrokosmos, Dorf, Stadt, Familie und Freund*innen. Wir
sehen die Welt, derzeit pandemisch eingeschränkt, aber durch
digitale Kanäle vernetzt, und interagieren global. Darüber hinaus

umschauen wir auch über den Rand auf das, was unseren Planeten
en,
gibt. Starlink-Satelliten sorgen für Internet in dezentralen Gegend
der
Map
Google
das
unsere Verbindungen überschreiten somit
Erde. Und das, was früher eindeutig schien, erhält heute viele neue
Interpretationsvarianten. Individuelle Meinungen ziehen durchs
Netz der Informationen, und Fakten und Tatsachen müssen kompe
latent verifiziert werden. Deep Fakes (computergenerierte Manipu
tionen von Bild und Videomaterial) und Fake News wandern durch

EIT
ARTIKEL 4 – WAHRH

s Recht, dass
Jeder Mensch hat da
tsträgern der
Äußerungen von Am
n.
Wahrheit entspreche

die verschiedenen Social-Media-Kanäle, und ihre Urheber*innen
versuchen, das Bild der Wirklichkeit zu manipulieren. Ohne Medien

ARTIKEL 5 – GLOBALISIERUNG

kompetenz kann mit der Meinungsvielfalt und dem veränderten
Möglichkeitsraum der Zweifel an der Wahrheit wachsen.

Jeder Mensch hat das Recht, das

s ihm nur
solche Waren und Dienstleistung
en angeboten werden, die unter Wah
rung der
universellen Menschenrechte herg
estellt
und erbracht werden.

Ferdinand von Schirach legt mit seiner Initiative und dem gleichnamigen Buch »Jeder Mensch« aktuell einen Vorschlag für weitere
Grundrechte in Europa vor. Schirach geht davon aus, dass der

ärMensch vor dem Staat und der Gesellschaft angesichts gegenw
tiger und künftiger Gefahren ungenügend geschützt ist. Die alten
Verfassungen von Europas Staaten kennen nach Schirachs Auffassung auf die enormen Umwälzungen der letzten Jahre keine klaren

Antworten. Der Mensch brauche daher neue Grundrechte, die der
Umweltzerstörung, der Digitalisierung, der Macht der Algorithmen,
der Globalisierung und den Bedrohungen für den Rechtsstaat
Rechnung tragen. Die folgenden neuen Grundrechte wären nicht

rgen systematischer Ve
Jeder Mensch kann we
r
vo
e
a Grundrechtsklag
letzungen dieser Chart
richten erheben.
den Europäischen Ge

nur Versprechen, sondern von Menschen einklag- und daher durchsetzbar:
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HTSKLAGE

EC
ARTIKEL 6 – GRUNDR

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 142

Schirach und seine Initiative setzen bei uns allen voraus, was jeder für sich prüfen sollte: »Wir alle wollen in einer
gesunden und geschützten Umwelt leben. Wir wollen selbst-

bestimmt das Internet nutzen, ohne ausgeforscht und manipuliert zu werden, wir wollen intelligenten Maschinen vertrauen
können und nicht durch sie bedroht werden. Wir haben gesehen, dass die Wahrheit und nicht die Lüge die Voraussetzung
unserer Demokratie ist, und wir wollen die Ausbeutung von
Menschen in einer globalen Welt beenden.«

JETZT ABSTIMMEN!

Der Abstimmung darüber folgen
und/oder selber abstimmen auf:
www.jeder-mensch.eu

42 = MEDIENKOMPETENZ!

Zu einer fairen und selbstbestimmten Zukunft gehören auch

digitale Selbstbestimmung und Regeln für den Einsatz von
Künstlicher Intelligenz. Die Befähigung, digitale Inhalte zu ver-

stehen, sie zu gestalten, technisch, inhaltlich und emotional,
setzt Wissen und Kompetenz voraus. Medienkompetenz ist

der Schlüssel, die digitale Welt zu verstehen, sie aktiv mitzugestalten und ist damit die Basis für Partizipation, Demokratie

und Nachhaltigkeit.

Kinder und Jugendliche sind stark und laut, sie sind es vor

allem, die sich für eine gesunde, klimagerechte und faire
Zukunft einsetzen. Mit Erfolg: So hat das Bundesverfassungs-

gericht der Klage von Aktivist*innen von Fridays for Future
stattgegeben und klargestellt, dass das Klimaschutzgesetz die
Freiheit nachfolgender Generationen gefährdet und bereits

heute mehr Anstrengungen zur Erreichung der weltweiten

Klimaziele notwendig sind.

Der Landesjugendring Niedersachsen bietet in

Kooperation mit der Landesmedienanstalt Nieder-

sachsen bereits seit Jahren medienpädagogische und
-praktische Qualifizierungen in der Jugendarbeit an.

Neben den Angeboten mediascout BASIC für hauptund ehrenamtlich Aktive, für Jugendleitende, für

Freiwillige im sozialen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst finden jährlich zwei mediascout PREMIUM-

Veranstaltungen zu ausgewählten Themen statt. Im
Oktober wird der Schwerpunkt auf dem Umgang

mit Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und

Dies zeigt auch, wie wichtig es ist, junge Menschen zu befähi-

Hass-Nachrichten in sozialen Netzwerken liegen. In

kompetenz, Umweltkompetenz, Partizipationskompetenz,

gen, welche Wirkungen die gesetzlichen Regelungen

hundert, die lebensweltorientiert von Jugendarbeit vermittelt
werden.

meldungen begegnen, warum überhaupt gelogen

gen, ihre Grundrechte wahrnehmen zu können. Denn Medien-

der digitalen Fortbildung wird der Frage nachgegan-

Demokratiekompetenz sind notwendige Skills im 21. Jahr-

(NetzDG) zeigen, wo Kinder und Jugendliche Falschwird und welche Herausforderungen damit an die

Medienpädagogik gestellt werden. Die Anmeldung

zu allen neXTmedia-Angeboten ist auf ljr.de/termine
möglich.

21+21 = 42!

•

07.10.21, mediascout PREMIUM

•

09.-10.11.21, mediascout BASIC für FSJ/BFD

•

07.-08.12.21, mediascout BASIC für ehrenamtlich
und hauptamtlich Aktive

Weitere Informationen zu den Qualifizierungsangeboten
der Kooperation auf ❅ neXTmedia.ljr.de
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AUFGEPASST

IWC21

AUFGEPASST! GEHT IN DIE ZWEITE RUNDE

TRANSNATIONAL UND ONLINE –
DAS »IWC« IN ZEITEN DER PANDEMIE

EIN PROJEKT DER NLJ ZUM THEMA »EXTREMISMUSPRÄVENTION«
2021

von Jorrit Rieckmann

Extremismusprävention ist bei der
Niedersächsischen Landjugend (NLJ) bereits
länger ein grosses Thema und wurde im
vergangenen Jahr grossflächig bearbeitet.

Und auch
werden unter dem Titel »Aufgepasst!«
aktuelle Themen und Fragestellungen aus dem Bereich Extremismusprävention behandelt. Die Vorträge finden erneut via
Zoom statt.

Es entstand das Generation³-Projekt »Aufgepasst!«, welches in

über das gesamte Jahr 2021. Die Themenauswahl erfolgte er-

der Extremismusprävention aufklären, informieren und unterstützen sollte. »Aufgepasst!« hatte wie alle Projekte natürlich

Dabei wird es insgesamt wieder acht Termine geben, verteilt
neut durch Mitglieder der Niedersächsischen Landjugend.

mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen.

Den Start in Runde zwei machte Referent Leo Martin mit dem

Vorträge korrigiert, die von August bis Oktober 2020 über die

bereits auf PRO7 in der Sendung »Galileo« zu sehen und ist

Aus diesem Grunde wurde das Projekt in die Richtung digitale
Bühne gingen. Es wurde eine Themenauswahl getroffen und

eine darauf abgezielte Ansprache von hochkarätigen Referenten vorgenommen.

Diese Vorträge wurden mit einem ansprechenden Logo und gut
gestalteten Dateien über unsere sozialen Kanäle, unseren Presseverteiler und die Presseverteiler anderer uns nahestehender

Thema »Ein Ex-Geheimagent im Kreuzverhör«. Leo Martin war
durch seinen Beststeller »Ich krieg dich!« bekannt. Als Ex-Geheimdienstler (BND) stand er den Teilnehmenden Rede und
Antwort zu allen Fragen. Der Termin war kein purer Vortrag,

sondern als eine Art Interview bzw. Verhör aufgezogen. Die Teil-

nehmenden konnten bei ihrer Anmeldung daher direkt ein paar
Fragen mitschicken.

Verbände geteilt.

Thema Nr. 2 in diesem Jahr war der große Bereich

Ausgearbeitet wird

Extremismusprävention des Niedersächsischen Verfas-

»Verfassungsschutz«. Verena Voigt aus dem Bereich

und wurde das

sungsschutzes führte in die Aufgaben und Arbeitsfelder

Projekt von Jorrit

des Verfassungsschutzes ein und legte aktuelle Entwick-

Rieckmann (Bundes-

lungen und Geschehnisse dar.

jugendreferent, NLJ),
Erja Söhl (Landesvor-

»Hate Speech« war Vortrag Nr. 3. Die NLJ konnte sich

na Bruns-Hellberg

im Netz begegnen« als Referent sichern. Er brachte den

stand, NLJ), Johan-

hierfür Andy Staudte vom Projekt »Fairsprechen – Hass

(Landesvorstand,

Teilnehmenden Ursachen, Erscheinungsformen, Hand-

NLJ) und Bastian

Dückers (Bundesvorstand, BDL). Ziel des
Projektes ist es, Auf-

viele Leute direkt ansprechen. Viele andere wurden natürlich

über die Bewerbung angesprochen und kamen so auch mit der
Thematik in Berührung.

Insgesamt liefen acht Vorträge, die von Bundesjugendreferent

Jorrit Rieckmann moderiert und von überwiegend deutschlandweit bekannten Referenten gehalten wurden.
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Padlet. Vielfach wurden die Teilnehmenden in Breakoutsessions

COVID-19-Pandemie, haben wir gemeinsam mit den Teamenden nach Wegen gesucht, in diesem Jahr eine transnationale

Jugendbegegnung zum Thema Erinnerungskultur auf die Beine
zu stellen, die eine ähnlich hohe Qualität an inhaltlicher Arbeit

und insbesondere an sozialem Miteinander der Teilnehmenden

ein Wiki, in dem Informationen und Material abgelegt wurde,
einen Discord-Server für die soziale Interaktion, natürlich die

Zoom-Meetings und weitere digitale Plattformen wie Mural und
eingeteilt, um sich in kleineren Gruppen besser austauschen zu

können. Ein zugebuchter Kanal mit Simultanübersetzung wurde
an passenden Stellen von Teamenden mit einer englischen
Übersetzung bespielt.

bietet. Unter dem Titel »Transnational Youth in Remembran-

Eine besonders eindrückliche Erfahrung war das Zeitzeugen-

Engagement der Teamenden erfreulich toll gelungen.

mats die Zeit nahm, von seiner Verfolgung und der Gefangen-

ce – IWC goes digital« ist uns dies mit viel Vorbereitung und

Die Veranstaltung, die traditionell von einer Kooperation des

Landesjugendrings mit der Gedenkstätte Bergen-Belsen und

mit dem Anne-Frank-Haus Oldau/CVJM LVH durchgeführt wird,
konnte so auch in digitalen Sphären sowohl inhaltlich wie auch
auf der Ebene des zwischenmenschlichen Kennenlernens und

gespräch mit Albrecht Weinberg, der sich trotz des Online-Forschaft in verschiedenen Konzentrationslagern zu berichten.

Eine Veröffentlichung des Gesprächs ist in Vorbereitung. Das

Feedback am Ende der Veranstaltung war super, und die Vor-

freude auf ein hoffentlich wieder in Präsenz stattfindendes Transnational Youth in Remembrance 2022 ist jetzt schon groß!

Austausches als sehr gelungen betrachtet werden. Zeitweise

Es wird außerdem eine Dokumentation in Form einer digitalen

nen konnten viele neue Informationen mitnehmen und sich

Einblick verschaffen soll.

bis zu 45 Jugendliche und junge Erwachsene aus acht Natio-

Broschüre geben, die allen Interessierten einen vertiefenden

WEG DER ERINNERUNG –
PARTIZIPATION UND QR-CODES

verbindet die sogenannte »Rampe« mit dem ehemaligen Eingang des Lagers

Wissen vermitteln, stark sensibilisieren und viele Teil-

sehr passend aus. Unser Verband ist mit den bislang durchge-

wir unsere Zielmarke von 20-30 Personen weit übertreffen und

Nach der zwangsläufigen Absage in 2020, bedingt durch die

ergänzenden Plattformen und Methoden gearbeitet. So gab es

Wir, die NLJ, konnten durch diese Vorträge bereits viel

zu unterstützen. Die Vorträge sind öffentlich, es wird keine Teil-

Mit im Schnitt 40 teilnehmenden Personen pro Vortrag konnten

intensiv austauschen. Es wurde mit verschiedenen, einander

Zudem wurde ein Projekt weitergeführt, das ursprünglich auch aus dem Inter-

nehmer*innen für zukünftige Begegnungen hoffentlich stärken.

nahmegebühr erhoben.

Das seit über 20 Jahren stattfindende Internationale Jugend-Workcamp Bergen-Belsen (IWC)
wurde in diesem Jahr unter neuem Namen und in
digitaler Form veranstaltet.

lungsoptionen und Verteidigungsstrategien näher.

klärung zu leisten, Ehrenamt sowie Hauptamt zu qualifizieren,

zu sensibilisieren und in der präventiven Arbeit dieser Thematik

von Moritz Thies

Eine Teilnehmerin drückte es mit »erschreckend interessant«

führten Veranstaltungen sehr zufrieden, hat viele neue Kontakte
dazugewonnen und wird aus den Vorträgen viele Erkenntnisse

und spannende Zitate ziehen, mit denen wir in diesem Jahr weiterarbeiten können. Wir freuen uns auf die nächsten Veranstal-

tungen! Vier komplette Vorträge sind auch in unserem Podcast
»Aufgepasst!« auf Spotify nachzuhören, ein weiterer befindet
sich als Video auf YouTube.

Die Weiteren Infos gibt es bei Projektleiter Jorrit Rieckmann von der Niedersächsischen Landjugend unter ❅ rieckmann@nlj.de oder 0441/9848975.
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nationalen Jugend-Workcamp hervorging: Der Weg der Erinnerung. Dieser

Bergen-Belsen und macht den Weg, den die Gefangenen zur Zeit des histori-

schen Nationalsozialismus und der Shoah entlanggetrieben wurden, sichtbar.
Im Rahmen eines Workcamps wurden hier bereits seit 2007 von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen eine Linie gezeichnet und weitere Informationen

wie Zitate von Zeitzeug*innen aufgebracht. In der Neuauflage des Projekts

arbeiteten Jugendliche aus der Region gemeinsam mit Sonja Winterhoff (Diakonin St.Lamberti Gemeinde Bergen/Evangelische Jugend) und Moritz Thies
(Jugendbildungsreferent Anne-Frank-Haus Oldau/CVJM LVH e.V.), beraten

von Elke von Meding (AG Bergen-Belsen) und Katrin Unger (Gedenkstätte Bergen-Belsen) sowie weiteren Unterstützer*innen
an einer zeitgemäßen Umsetzung des Weges. Freundliche Unterstützung gab es an vielen Stellen von Claudia Dettmar-Müller
(Bürgermeisterin der Stadt Bergen). Als vorläufiges Ergebnis stehen nun von Jochen Steiding (schraube.design) gelayoutete

Schilder mit QR-Code am Weg. Ein Hauptaugenmerk lag auf der Partizipation der Jugendlichen: So gibt es eine Internetseite mit
von Jugendlichen erarbeiteten Biographien von Zeitzeug*innen sowie eine von Jugendlichen eingesprochene Audioführung.
Das Projekt wird weiter fortgeführt, gefördert durch Demokratie Leben!
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❅ wegdererinnerung.info
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SCHLUSS MIT DER SCHLUSSSTRICHDEBATTE!
EINE AKTIVE ERINNERUNGSKULTUR ALS CHANCE
FÜR UNSERE DEMOKRATISCHE GESELLSCHAFT

von Sarah Vogel

zeitlichen Distanz verschwinden die persönlichen

Bezüge. Die Arbeit mit neuen Medien, die Beschäftigung an historischen Orten oder die Verbindung zu

aktuell-politischen Themen – ohne die NS-Geschichte
zu relativieren – können Möglichkeiten bieten, junge

Menschen für die Zeit des Nationalsozialismus zu sensibilisieren, Wissen zu vermitteln und davon ausge-

hend ein Verständnis für Demokratie zu fördern. Denn
auch heute gibt es leider Menschenrechtsverletzungen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

nicht nur am Rande der Gesellschaft. Junge Menschen
sollen befähigt werden, sich in unserer Gesellschaft

zu orientieren und gesellschaftspolitische Fragen und
Herausforderungen kompetent zu beurteilen. Dabei
gilt es sie zu ermutigen, für Demokratie, Menschenrechte und Frieden einzutreten. Die besondere Ver-

antwortung, die Deutschland aufgrund seiner Historie

hat, muss immer wieder ins Bewusstsein geholt und in
die gesellschaftliche Reflexion gebracht werden! So
wird auch deutlich, dass kein Schlussstrich gezogen
werden darf, sondern die Demokratie durch historisch-politische Bildung gestärkt werden muss.

SPUREN SUCHEN. ZEICHEN SETZEN.
Mit Beginn der Corona- Krise
wird erneut deutlich: Unsere
Gesellschaft braucht Solidarität!

Bundesregierung oder das »Establish-

sogar auf das zivilgesellschaftliche Enga-

gesellschaftliche Spannungsfeld sollte in

Das ist erfreulich, zumal dieser Zielgrup-

Durch Abstand und Atemmaske, durch

berücksichtigt werden.

das Abwägen zwischen Lockerungen

ment« zum Ausdruck zu bringen. Dieses

der Bildungsarbeit mit jungen Menschen

und Lockdown, den Wunsch nach Frei-

Denn leider werden in der Gesellschaft

möglichen Folgen. »Seit dem Zweiten

schen Parolen die Erinnerungskultur in

heit, aber immer im Bewusstsein der

Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so
sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt«, bemerkte
auch Bundeskanzlerin Merkel bei ihrer

ersten TV-Ansprache zur Corona-Situation1. Doch eine solche Krise kann die
Gesellschaft auch spalten, Menschen

demonstrieren für ihre Freiheit, andere
nutzen jedoch die Pandemie als Vorwand, ihren Hass gegen Europa, die
1

online: www.bundesregierung.de/breg-de/themen/

coronavirus/ansprache-der-kanzlerin-1732108, abgerufen am 03.05.2021.
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Stimmen lauter, die mit rechtspopulistiDeutschland auf ihre Weise vereinnah-

men möchten, und etwa ein Drittel der

deutschen Bevölkerung findet, es sei an
der Zeit, einen »Schlussstrich unter die

Beschäftigung mit der Nazizeit zu ziehen«
– Tendenz steigend . Gleichzeitig gibt es
2

insbesondere in der jüngeren Generation
ein ausgeprägtes Interesse am Nationalsozialismus und am Holocaust, was sich
2

Multidimensionaler Erinnerungsmonitor (MEMO)

II/2019. Hrsg. von Rees J., Zick A., Papendick M.,

Wäschle F. Forschungsbericht IKG. Bielefeld: Institut
für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung
(IKG), Universität Bielefeld. S. 26.
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gement gegen Diskriminierung auswirkt.
pe häufig eine Geschichtsverdrossenheit
unterstellt wird und für junge Menschen
Ereignisse von vor 80 Jahren sehr weit

weg sind. Doch im geschichtlichen Kontext sind 75 oder 100 Jahre eine relativ
kurze Zeitspanne: Wir in Deutschland

Eine sehr praktische Handreichung ist im letzten Jahr von der Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend in Niedersachsen e.V. (aejn) herausgegeben worden. »Spuren

suchen. Zeichen setzen! Eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Konzepte und Praxis der historisch-politischen Bildung« enthält neben einem wissenschaftlichen
Input von Prof. Dr. Wolfgang Benz sechs Kapitel mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, beispielsweise zur Bedeutung von Biografiearbeit, zur Kontextualisierung eines

Gedenkstättenbesuchs oder um Zeichen zu setzen für eine demokratische Gesellschaft.
Die Kapitel sind wissenschaftlich fundiert, aber sprachlich so verfasst, dass sie nicht nur
für ein Fachpublikum verständlich und lesenswert sind.

leben noch gar nicht so lange in einer

Die Vermittlung des Themas ist vielfältiger geworden: App-basierte Stadtführungen,

krise in Thüringen 2020, rechtsextreme

Comic oder eine viel diskutierte Instagram-Story über ein Holocaustopfer zeigen, dass

stabilen Demokratie. Ob die Regierungsoder rassistisch motivierte Anschläge

oder Demonstrierende auf den Reichstagstreppen: Viele gesellschaftliche

Ereignisse verdeutlichen, wie angreifbar
unsere demokratischen Strukturen sein
können.

76 Jahre ist die Befreiung her, und die

Formen des Gedenkens werden in der

Gesellschaft verstärkt diskutiert. Direkte
Zeitzeug*innengespräche sind immer
seltener möglich, und aufgrund der

Infos mittels QR-Codes auf Mahnmalen, digitale Tools in Gedenkstätten, die NS-Zeit im
es multimediale Zugänge gibt, die unsere gesellschaftliche Erinnerungskultur zukünftig
hoffentlich noch stärker prägen werden, worauf das Kapitel »Gedenken 2.0« adäquat

aufmerksam macht. Klassische Aktivitäten und innovative Ideen werden im Anschluss

der sechs Kapitel in 50 praktischen Methoden für die historisch-politische Bildungsarbeit vorgestellt. Dabei wurde nicht vergessen,

auch auf die Dauer und das benötigte Material aufmerksam zu machen und die Zielsetzung zu skizzieren. Einige Methoden sind für
die Arbeit mit Multiplikator*innen, die meisten aber für die Arbeit mit Jugendlichen selbst konzipiert: Einstiege mit thematischen
»Warm-ups«, wie ein historisch-politisches Bingo, Übungen zur Sensibilisierung und Reflexion bis hin zu Rollenspielen, beispiels-

weise zur Verlegung von Stolpersteinen, sind enthalten und durch Kopiervorlagen ergänzt. Die Publikation kann kostenfrei bei der
aejn bestellt werden – es lohnt sich.

LITERATURANGABE: Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen. Spuren suchen. Zeichen setzen! - eine
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Konzepte & Praxis der historisch-politischen Bildung. Hannover. 2021
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 142

27

NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN

NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN

PROJEKTAUFTAKT
KOMMUNAL-O-MAT EMSLAND

Der Kreisjugendring Emsland knüpft hier an und hat sich zur

ansprechen werden. Als Botschaf-

Und auch im Vorstand des StJR gab es Veränderungen: Am 10.03.2021 hat die Voll-

vor Ende der Legislaturperiode des

hauptamtlich Engagierte gefun-

ihren Grußworten zeigten sich MdB Falko Mohrs und Iris Bothe, Stadträtin für Jugend,

ter*innen wurden ehren- wie auch
den, die teils in Teams agieren und
mehrere Gemeinden abdecken
werden. Mit dem ersten digita-

len Botschafter*innentreffen am
11.05.2021 startete das Projekt

offiziell. Nach einem inhaltlichen

Einstieg durch Nils Thieben (Politik-

nicht zu« wählen. Ihre Aussagen sollen sie zudem kurz begründen.

Mit dem Kommunal-O-Mat möchte der Kreisjugendring Emsland insbesondere Jugendlichen und jungen Erwachsenen
die Möglichkeit geben, sich mit kommunalpolitischen The-

men auseinanderzusetzen und sich über die Standpunkte der

Jugendorganisationen in der Corona-Pandemie gezeigt haben und bis heute zeigen.
»Es ist wichtig, Kinder und Jugendliche mit ihren Bedürfnissen jenseits von Schule

im Blick zu haben und ihnen eine altersgerechte Entwicklung gerade in Zeiten von

Corona zu ermöglichen«, so Marvin Scharenberg, der mit großer Mehrheit erneut zum
Vorsitzenden gewählt wurde.

erhielten die Botschafter*innen

dass Begegnungen und Gruppenarbeit in Präsenz wieder möglich werden. Inhaltlich

Ludwig-Windthorst-Haus Lingen)

weitere Informationen zu dem Pro-

jekt und ihrer Funktion. Abschließend gab es noch die Möglichkeit eines Austausches in den Regionalgruppen Emsland Nord,
Mitte und Süd.

erreicht werden, um Thesen und Wünsche an die Politik zu for-

den drei Antwortmöglichkeiten »stimme zu«, »neutral«, »stimme

Bildung und Integration, erfreut darüber, wie kreativ und sozial engagiert sich die

Laut dem neuen Geschäftsführer Christopher Donath sei es notwendig, die kreativen

O-Mat zur Kommunalwahl geben. In diesem sogenannten

den Parteien vor Ort bewertet. Sie können dabei klassisch aus

versammlung des Stadtjugendrings mit rund 50 Personen digital stattgefunden. In

wissenschaftler und Studienleiter,

Bis Mitte Juni sollen durch die Botschafter*innen und eine

Kommunal-O-Mat werden die kommunalpolitischen Thesen von

unterstützende Öffentlichkeitsarbeit viele junge Menschen

mulieren und auf der Homepage des K. Emsland einzureichen

und digitalen Wege weiter zu beschreiten und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen,

steht das Jahr 2021 unter dem Fokus von Demokratiebildung. So wird es im Vorfeld

der Wahlen im September vielfältige, zumeist digitale Formate zum Kennenlernen der
Kandidat*innen und Parteien geben. »Es ist uns wichtig, junge Menschen und Politiker*innen in einen Dialog zu bringen, um das anzubringen, was für die junge Generation wichtig ist. Wolfsburg ist die Stadt, in der sie groß werden!«, so Sören Henke,
stellv. Vorstand. Geehrt und verabschiedet wurde nach mehrjähriger Tätigkeit Jens

Hortmeyer, der den Jugendring in der letzten Dekade als Geschäftsführer wesentlich
weiterentwickelt hat.

(www.kommunalomat-emsland.de/mitmachen). Nach Sichtung

Das neue Vorstandsteam:

Botschafter*innen der Kommunen – sollen dann ca. 25 Thesen

(Jugendzentrum Forst-

und Bearbeitung der Thesen – auch in Zusammenarbeit mit den
pro Kommune formuliert werden, die an die jeweiligen Parteien vor Ort gesendet werden. Nachdem alle Antworten in den

Kommunal-O-Mat eingepflegt wurden, wird der Kommunal-OMat Emsland Anfang August online gehen. Gefördert wird das
Projekt durch das Förderprogramm »4Generation«.

Parteien aus der eigenen Kommune zu informieren. Wie auch
beim bundesweit bekannten Wahl-O-Mat versteckt sich hier

Kommunal-O-Mat aber eine sehr gute Unterstützung sein, das

haus, Vorsitzender), Steffen

Fricke (Verband christlicher
Pfadfinderinnen und Pfad-

finder, Schatzmeister), Kira
Hallwachs (Jugendtreff

Rote Zora / Dialog, Stell-

Sören Henke (Meilenwölfe,
Stellvertreter)

beteiligt werden, denn sie sind die Expert*innen für jugendpoli-

lichen Leistungen und Hilfen für Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen

im SGB VIII gebündelt und Unterstüt-

zungsangebote zur Teilhabe für Kinder
mit einer körperlichen oder geistigen

Behinderung in die Zuständigkeit der
Jugendhilfe überführt werden. Auch
§11 SGB VIII wurde in diesem Zuge

ergänzt, um Teilhabemöglichkeiten für
behinderte junge Menschen an Ange-

boten der Jugendarbeit zu gewährleis-

ten. Zudem soll der Kinderschutz durch
die Novelle verbessert und durch den

neu eingeführten § 4a die Selbstorganisationen junger Menschen gestärkt
werden.

UMSETZUNG DES
RECHTSANSPRUCHS
AUF GANZTÄGIGE BETREUUNG FÜR KINDER
IM GRUNDSCHULALTER
des SGB VIII wurde nun auf den Weg
beschlossen, in den Bundestag einen

Gesetzentwurf für die Umsetzung des
Rechtsanspruchs auf ganztägige Be-

treuung für Kinder im Grundschulalter
einzubringen. Auch dieses Gesetz ist
im Bundesrat zustimmungspflichtig.

Strittig ist hier vor allem die Finanzie-

vor einer Verschärfung des Fachkräfte-

im gesamten Landkreisgebiet Botschafter*innen gesucht, die
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stimmt. Bis 2028 sollen nun die staat-

rung des Rechtsanspruchs, zudem wird

tische Themen ihrer Kommune. In einem ersten Schritt wurden

und Einrichtungen (Vereine, Schulen, Jugendzentren usw.)

Jugendstärkungsgesetz« (KJSG) zuge-

gebracht: Das Bundeskabinett hat

Forsthaus, Stellvertreter),

Jugendliche und junge Erwachsene bei der Themensammlung

auch der Bundesrat dem »Kinder- und

und Pfadfinder, Stellvertre-

Rehbein (Jugendzentrum

geprägt ist von einer starken Jugendbeteiligung. So sollen

werden: Nach dem Bundestag hat

Auch die zweite große Änderung

tapete, Stellvertreter), René

Bis zum Endergebnis ist es jedoch noch ein langer Weg, der

Bundestages ein Durchbruch erzielt

vertreterin), Timo Tietzel

ter), Philip Pausch (Klang-

eigene Wahlrecht bewusst zu nutzen.

Kinder- und Jugendhilfe konnte kurz

Marvin Scharenberg

(Bund der Pfadfinderinnen

keine Wahlempfehlung! Gerade für Erstwähler*innen kann der

die Themensammlung vor Ort koordinieren und z. B. Gruppen

»KINDER- UND
JUGENDSTÄRKUNGSGESETZ«
(KJSG)/SGB VIII
Auf dem Weg zu einer inklusiven

Kommunalwahl etwas ganz Besonderes überlegt. Wie durch

Landtags- und Bundestagswahlen bekannt, soll es einen Wahl-

NEUES AUS DEM STJR WOLFSBURG
Der Stadtjugendring Wolfsburg hat nach über 10 Jahren nun einen neuen
Geschäftsführer: Jens Hortmeyer hat zum 31.10.2020 den Stadtjugendring
Wolfsburg verlassen und widmet sich nun neuen Aufgaben. Seit Anfang
dieses Jahres ist nun Christopher Donath der neue Geschäftsführer des
StJR.

vom Vorstand des Kreisjugendrings Emsland

Unsere Gesellschaft braucht die
Jugend – ihre Ideen, ihr Engagement
und ihre Potentiale. Und Jugendliche brauchen in dieser entscheidenden Lebensphase die Unterstützung
und Anerkennung der Gesellschaft.
Nur mit den richtigen Rahmenbedingungen können sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten und mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Politik
und Gesellschaft sind deshalb
gefordert, die Herausforderungen
und die konkreten Bedürfnisse von
Jugendlichen in Deutschland in das
Zentrum ihrer Debatten zu rücken, wegen Corona
dringender denn je.

JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN

mangels gewarnt.

❅ www.kommunalomat-emsland.de/mitmachen
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JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN

FÖRDERUNG ZUR MILDERUNG
DER FOLGEN
DER CORONA-PANDEMIE
Auch mit der nächsten Meldung bleiben wir auf der Bundesebene: Mit 2 Mrd. Euro möchte das BMFSFJ dazu beitragen,

die Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche

abzumildern. U. a. stehen in den Jahren 2021/22 zusätzlich 50

WECHSEL AN DER
HAUSSPITZE DES
NDS. SOZIALMINISTERIUMS

Mio. Euro im Kinder- und Jugendplan des Bundes zur Ver-

fügung. Weitere 70 Mio. Euro erhalten die Länder, um damit

SZENE

SZENE
Personelle Verände-

wortet – insofern endet

Allen ausscheidenden

arbeit auf Landesebene

auch eine Ära in der

Geschäftsstellen-Team

rungen in der Jugendprägen diese Szene-

Kinder- und Jugendfreizeiten – zusätzlich zu den bisherigen

Seite:

kommunalen Fördermitteln – zu fördern. Details zur Umsetzung
waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

mit dieser Ausgabe

Menschen aus dem

Chefredaktion. Zudem

sei an dieser Stelle

war Mareike feder-

ganz herzlich gedankt

führend zuständig für

für das unglaubliche

zahlreiche Projekte wie

Engagement, mit dem

beispielsweise neXT-

sie den LJR in den zu-

mosaik, neXTgender

WAHLALTERABSENKUNG IN SICHT?

Ende Januar haben wir
Tjark van Neer, der

Bewegt sich was beim Wahlalter 16 bei Landtagswahlen?

sechseinhalb Jahre als

Sowohl im rheinland-pfälzischen als auch im baden-württem-

Alles Gute, Carola Reimann!

könnten schon im September 2022 auch die 16- und 17-Jähri-

Reimann überraschend ihren Rücktritt vom Amt der Nieder-

Aus gesundheitlichen Gründen hat Anfang März Dr. Carola
sächsischen Sozialministerin erklärt. Der Landesjugendring
bedankt sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und

wünscht Carola Reimann alles Gute und schnelle sowie vollständige Genesung.

VERÄNDERUNGEN
IM NDS. LANDESJUGENDAMT

Herzlichen Glückwunsch, Daniela Behrens!

Als ihre Nachfolgerin wurde wenige Tage später Daniela

Nicht nur aus dem Landesjugendring gibt es personelle

Veränderungen zu vermelden (s. nächste Seite): Die bishe-

rige Leiterin des Teams Jugendarbeit im Niedersächsischen
Landesjugendamt, Andrea Berger-Nowak, hat im Februar

eine neue Aufgabe im Landesamt für Soziales übernommen.

Ihre Nachfolge hat am 01.04.2021 Tania-Aletta Schmidt angetreten. Ansonsten munkelt man, dass sich Lisa Schwarzer,
Referentin für Jugendarbeit im Sozialministerium, bereits mit
Marcus für ein Treffen auf einem hannoverschen Spielplatz
verabredet hat, denn auch Lisa wird im Sommer in Mutterschutz bzw. Elternzeit gehen. Deshalb wechselt in diesen

Tagen Annika Wartenberg aus dem Landesjugendamt ins
Ministerium. Auch den Kolleginn*en aus der Landesverwal-

Bei so vielen Verab-

schiedungen freuen

wir uns, auch »Herzlich

Und wenn sich das

u. a. die kommunalen

einmal dreht, dann wird

hat in diesem Zeitraum
Jugendringe begleitet
und unterstützt, die

Aktionsstände bei der
IdeenExpo und die

KlimaChallenge organisiert.

Personalkarussell schon
in dem Karussell vor-

übergehend noch ein

Platz frei: Marcus Lau-

ter geht im Sommer für
ein Jahr in Elternzeit
und tauscht Laptop

zu können: Bereits im

April hat Jasper Kurz

die Nachfolge von Tjark
und sich zunächst in

die Vorbereitung der

neXTvote-Kampagne
gestürzt.

gegen Wickeltisch.

zuletzt als Abteilungsleiterin im Bundesfamilienministe-

planmäßig im Sommer:

Seit Mai unterstützt

gendrings und hat dort u. a. den Startschuss für das Förder-

Jahren den Landes-

zudem Sarah Benn-

ihre dadurch zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung für

die Arbeit des Landesjugendrings und die Jugendarbeit allgemein. Auf eine gute Zusammenarbeit!

herzlich willkommen in den neuen Funktionen!

ke Dee nach fast 14

auch die Fachmesse mit
einem eigens programmierten Tool in die

virtuelle Welt verlagert
und lockte zahlreiche
Besucher*innen an.

Auch der 3. Bundes-

kongress Kinder- und
Jugendarbeit wird

vom 20. bis 22.09.2021
ausschließlich digital

time« erneut digital

statt. Alle Beiträge sind
demnächst auf

www.youtube.com/

re:publica zu finden.
Was wäre eine Digital-Konferenz ohne

Verlosung? Gesucht

wurde das Motto der
re:publica (#rp) in

2036 - and the winner
is: Die #rp36 wird auf
Vorschlag von Sonja
Reichmann aus der
LJR-Geschäftsstelle

unter dem Motto »Too
old to die young«,

#TOTDY, stattfinden!

uns im Backoffice-Team
dorf, zunächst als Ver-

jugendring Nieder-

sachsen verlassen und
sich neuen Aufgaben

Hannes Harms, ver-

als Referentin im Ge-

Team – in der nächsten

zuwenden. Mareike hat
schäftsstellen-Team

u. a. die Redaktion der

korrespondenz verantlandesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 142

Fachkongress wurde

Motto »In The Mean-

Unser FSJ-Politikler,
Ende Juni wird Marei-

programm 4Generation gegeben. Wir freuen uns sehr über

tag statt. Neben dem

ca21 fand vom 20.-

deskongress-kja.de.

Auf ihrem ersten Außentermin ihrer Amtszeit war Daniela
Behrens zu Gast bei der Vollversammlung des Landesju-

der- und Jugendhilfe-

Infos gibt es unter bun-

karussell endet ganz

rium den Bereich der Gleichstellung verantwortet und ist

22.05.2021 mit dem

stattfinden. Weitere

Eine Fahrt im Personal-

nun in die niedersächsische Landespolitik zurückgekehrt.

willkommen!« sagen

van Neer angetreten

ordnete und frühere Staatssekretärin im Niedersächsischen
Wirtschaftsministerium lebt im Landkreis Cuxhaven, hat

sich noch mehr Berich-

der 17. Deutsche Kin-

verabschiedet. Tjark

Behrens vereidigt. Die ehemalige SPD-Landtagsabge-

tung: herzlichen Dank für die bisherige Zusammenarbeit bzw.
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tig war, aus dem Team

Die 15. re:publi-

sonellen Wechseln hat

Rein digital fand im Mai

ring Niedersachsen tä-

Niedersachsen könnte dem guten Beispiel folgen: Wenn die

gen erstmals den neuen Landtag mitwählen.

Gewalt.

für den Landesjugend-

soll. Mit Baden-Württemberg wird erstmals ein Bundesland

Neben den vielen per-

tenswertes getan:

vention sexualisierter

beit und Jugendpolitik

jeweiligen Bundesländern das Wahlalter abgesenkt werden

CDU in Niedersachsen jetzt ihre ablehnende Haltung aufgibt,

rungsangebote zur Prä-

mitgestaltet haben.

Referent für Jugendar-

bergischen Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass in den

das Wahlalter absenken, in dem die CDU in der Regierung ist.

rückliegenden Jahren

oder die Qualifizie-

lässt das 4GenerationAusgabe werden wir

seine*n Nachfolger*in
vorstellen.

tretung, für eine leider
längerfristig erkrankte
Kollegin.

Wir freuen uns sehr,

euch beide in unserem
Team begrüßen zu
dürfen!
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AUSSTELLUNG
In der Publikation »Aufwachsen mit rechter

Gewalt. Erfahrungen Fakten Widerstand!«

der Verbände des Landesjugendrings wurden

Geschichten junger Menschen unter 27 Jahren

und ihre Erfahrungen mit rechter Gewalt im Alltag

vorgestellt, Fakten, Zahlen und Definitionen

zusammengestellt und Methoden aufgezeigt,
wie zu diesem Thema präventiv gearbeitet

werden kann. Auf diese Publikation gab es viele
Reaktionen, sodass die AG Gruppenbezogene

Menschenfeindlichkeit im Landesjugendring nun

das Thema erneut aufgreift: Eine Ausstellung soll
entstehen, um jungen Menschen bis zum Alter
von 27 Jahren zu gedenken, die durch rechte

Gewalt getötet wurden. Dies können Opfer von

Polizeigewalt, staatlicher Gewalt, rechtsextremen

Gruppierungen, aber auch von Einzelpersonen
sein. Ziel der Ausstellung ist es, gemeinsam

mit jungen Menschen zu diesen Biografien zu

arbeiten, um für unterschiedliche historische

Ereignisse zu sensibilisieren (Kolonialismus,
Genozide, Nationalsozialismus, Apartheid,

Anschläge). Ergänzend soll eine entsprechende
Internetpräsenz für den digitalen Zugriff

aufgebaut werden.

landesjugendring
niedersachsen e.v.

