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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Veränderungen prägen den Weg, den die Jugendpolitik in Niedersachsen, die der
Landesjugendring Niedersachsen e.V. (LJR) seit der letzten Ausgabe der »korrespondenz« genommen hat. Da sind zum einen sicher der Wechsel unserer Landesregierung, eine neue Sozialministerin, neue jugendpolitische Sprecher-innen; da
ist zum anderen ein neuer Geschäftsführer im LJR, da sind gefasste Beschlüsse bei
der letzten Vollversammlung des LJR und Entwicklungen in den neXT-Projekten, im
Förderprogramm Generation 2.0, der IdeenExpo 2013 sowie der Kampagne U18!
Auf den nächsten Seiten wollen wir über einige dieser zukunftsweisenden Entwicklungen informieren und über schöne Projekte aus der Jugendarbeitslandschaft
Niedersachsens, wie z.B. das Internationale Workcamp in der Gedenkstätte Bergen-Belsen, ein Integrationsprojekt im JRK oder Aktionen in den Jugendringen vor
Ort berichten.
Im Mittelteil dieses Heftes bekommt ihr mit dieser Ausgabe noch einmal ein Hinweisblatt zum Umgang mit dem Bundeskinderschutzgesetz geliefert, das ihr
gerne auch zur weiteren Verwendung downloaden oder als Faltblatt beim Landes
jugendring bestellen könnt.
Wir wünschen euch wie immer natürlich viel Spaß und einige Anregungen bei der
Lektüre!

Herzliche Grüße,
euer korrespondenz-Redaktionsteam
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In einigen Unternehmen und Organisationen hat es manchmal den Anschein,
als ob neue Ideen nicht wirklich erwünscht sind, Innovationen verhindert
werden sollten. Doch diesem Unkenruf zum Trotz: Gute Ideen werden sich
durchsetzen - manchmal nur später oder in einer anderen Organisation und
jede-r kann dann für sich selbst entscheiden, wer vermutlich die Nase am Ende vorn
hat. Klar: Eine große Weisheit und viel Berechtigung liegt darin, Altes zu bewahren
und Neues anzunehmen. Wichtig ist es nur, auch den Raum zu schaffen, in dem neue
Ideen geäußert, erprobt und ggf. auch wieder verworfen werden können.
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Übrigens: Knapp
Millionen Euro sparte der Automobilkonzern Volkswagen im
Vorjahr durch Ideen von Mitarbeiter-inne-n ein. Das betriebliche Vorschlagswesen
bringt also nicht nur ideelle, sondern auch monetäre Gewinne ein sowie den
Mitarbeitenden die eine oder andere Anerkennung.

✖

JUGENDPOLITIK IN NIEDERSACHSEN

neXTvote-Bilanz:
Keine Phrasen, viel Spaß und voller Durchblick
Über 600.000 Zugriffe auf den
Wahl-O-Mat, kurzweilige und
jugendgerechte Events mit den Spitzenkandidat-inn-en sowie jugendpolitische Aktionen in vielen Wahlkreisen:
Der Landesjugendring Niedersachsen
e.V. (LJR) zieht eine durchweg positive
Bilanz der neXTvote-Kampagne.

»Unser Ziel, junge Menschen für Politik
zu interessieren und einen jugendgerechten Dialog zwischen Jugendlichen
und Politik zu ermöglichen, haben wir
erreicht.«, so LJR-Vorstandssprecher
Jens Risse.
Bei den X=Meetings hatten junge
Menschen die Gelegenheit, mit
jeweils einer/m Spitzenkandidatin/en
von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die
Grünen, DIE LINKE und Piratenpartei ihre Anliegen zu diskutieren. Das
Methodensetting der X=Meetings hat
dafür gesorgt, dass sich David McAl-

lister, Stephan Weil, Stefan Birkner,
Anja Piel, Manfred Sohn und Meinhard Ramaswamy nicht hinter Phrasen
verstecken konnten, sondern dass sie
die Anliegen der Jugendlichen ernst
genommen und sich dazu positioniert
haben. So kam es zu einem lockeren
und trotzdem ernsthaften Dialog auf
Augenhöhe, der allen Beteiligten viel
Spaß gemacht hat.
Im Mittelpunkt der Events standen
neben Perspektiven der Jugendarbeit insbesondere die Verknappung
der Freizeit junger Menschen durch
hohe Zeitbelastungen in Schule
und Studium sowie die Beteiligung
junger Menschen an politischen Ent-

scheidungsprozessen. Ausführliche
Berichte über die X=Meetings können
auf www.neXTvote.de nachgelesen werden.

aussetzungen für echte Partizipation
gegeben sind.

Mit über 600.000
User-inne-n konnten die Zugriffszahlen des
Wahl-O-Mat im
Vergleich zur letzten Landtagswahl
annähernd verdreifacht werden. »Wir

freuen uns über die
sehr gute Nutzung
des Wahl-O-Mat, denn dies zeigt auch,
dass sich auch viele junge Menschen für
die Landtagswahl interessieren.«,
so Björn Bertram vom Landesjugendring Niedersachsen e.V. Denn
insbesondere bei Erst- und Jungwähler-inne-n ist das interaktive OnlineTool beliebt, das spielerisch das
Interesse an Wahlen weckt und viele
nützliche Hintergrundinformationen
bereithält.
Ergänzend fanden in vielen Wahlkreisen jugendpolitische Aktionen von

Jugendverbänden und Jugendringen statt, die vom Landesjugendring
mit Material, Methoden und Ideen
unterstützt wurden.
Die vielfältigen Aktionen rund um die
Landtagswahl haben gezeigt, dass es
bei jungen Menschen ein großes politisches Interesse gibt und sie bereit
sind, sich für ihre Interessen und Projekte zu engagieren, wenn die Vor-

Ein McAlliSTERN ist
aufgegangen
Es ist morgens früh, kurz vor 8:00 Uhr,
die Sonne geht auf und im Tabor, dem
katholischen jugendpastoralen Zentrum in Hannover, haben sich 40 junge
Menschen versammelt – bei einer
Tasse Kaffee und Croissants warten
alle gespannt auf Ministerpräsident
und CDU-Spitzenkandidat David
McAllister – pünktlich trifft dieser zum
X=Meeting ein.
Bereits beim Warm-up mit dem Spiel
»schwarz oder weiß« wird deutlich:
David McAllister hat Lust auf den
Dialog mit den Vertreter-inne-n der
Jugendverbände und freut sich auf die
etwas andere Veranstaltung in seinem
Wahlkampf-Programm. Gut gelaunt
und mit Spaß beantwortet er die Auswahlfragen von Rebecca Lühmann
(AEJN) und Sebastian Hemme (BDKJ),
die das X=Meeting moderieren.
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Wie auch bei den anderen X=Meetings spielt die Bildungspolitik für die
Jugendlichen eine wichtige Rolle – die
gestiegenen Belastungen der Schüler-innen durch Ganztagsschule und
die Verkürzung der Schulzeit bis zum
Abitur erschweren ehrenamtliches
Engagement in der Jugendarbeit und
lassen wenig Platz für eigene Hobbys.
McAllister verteidigt die Entscheidung, die Schulzeit zu verkürzen, und
möchte die Zahl der Ganztagsschulen
weiter erhöhen – er verspricht aber
eine Ausdünnung der Lehrinhalte,
möchte zwei »schulfreie« Nachmittage pro Woche, um Zeit für die Angebote der Jugendverbände zu haben,
und außerdem die Einbindung der
Jugendverbände in die Ganztagsschule verbessern.

Stephan Weil: Auspacken
– besser machen!
Zwar war es am 18.12.2012 noch ein
wenig früh für Weihnachtsgeschenke
– doch die jugendlichen Ehrenamtlichen, die zum X=Meeting mit Stephan
Weil, dem Spitzenkandidaten der SPD
zur niedersächsischen Landtagswahl
gekommen sind, haben trotzdem
schon mal ein paar Dinge zum »Auspacken« mitgebracht.
Und Stephan Weil packt aus – er
erzählt von seiner Kindheit, seiner
(jugend-) politischen Sozialisation bei
der Evangelischen Jugend und den
Falken, davon, dass er als Kind seine
Zeit am liebsten auf dem Fußballplatz
verbracht hat und heute vielleicht
lieber einen Schlafanzug statt eines
Smokings tragen würde – doch vor
allem geht‘s um Politik:
Wieder mehr Freizeit für junge Menschen ist für den SPD-Spitzenkandidaten ein wichtiges Anliegen. Er fordert
eine Ausdünnung des Lehrstoffs an
Schulen und ebenso mehr Freiheiten
im Studium – vor die Wahl gestellt,
bevorzugt er »G9« statt »G8« und
Diplom statt Bachelor. Er verspricht,
dass die SPD das Wahlalter auch bei
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Landtagswahlen auf 16 Jahre absenken will und dass er sich in seiner
Partei für einen stärkeren Einsatz von
Socialmedia einsetzen will, um insbesondere junge Menschen stärker einzubinden.
Den Jugendverbänden schreibt
Stephan Weil eine hohe Bedeutung
bei der außerschulischen und politischen Bildung zu – in Entscheidungsprozessen rund ums Thema
Bildungspolitik seien sie wichtige Partner. Zusätzlich wünscht er sich eine
stärkere Einbeziehung der Jugendverbandsarbeit in die Angebote von
Ganztagsschulen.
Aus seiner jetzigen Tätigkeit als Oberbürgermeister in Hannover weiß Weil,
wie wichtig eine hauptamtliche Ausstattung zur Unterstützung der Ehrenamtlichen in den Jugendverbänden
ist. Abschließend fordert er die jungen
Menschen auf, sich selbst politisch zu
engagieren und eigene Vorstellungen
in die Strukturen und die Gestaltung
von Parteipolitik einzubringen.

✖

JUGENDPOLITIK IN NIEDERSACHSEN

»Leider gab es so
etwas nicht, als
ich früher Fahrten
begleitet habe.«,
bedauert Piel – an
einer Juleica-Schulung würde sie
auch heute noch
gerne einmal teilnehmen.

Anja Piel: Einst Störfall,
heute Spitzenkandidatin
Wenn Anja Piel, die Spitzenkandidatin
der Grünen, etwas aus ihrer Lebensgeschichte erzählt, wird schnell deutlich: Wir unterhalten uns mit einer
Frau, die seit über 30 Jahren politisch
aktiv ist und die durch ihr politisches
Engagement geprägt wurde. Bereits
mit 15 Jahren wurde sie während
eines Klassenausflugs aus einem AKW
rausgeschmissen, weil sie kritische
Nachfragen stellte und Störfälle auflistete. Sie hat immer wieder erlebt, dass
sich politisches Engagement lohnt –
und sicherlich nicht zuletzt deshalb ist
Beteiligung eine Herzensangelegenheit der grünen Spitzenkandidatin.
Als die Teilnehmenden der X=Meetings berichten, wie viel Zeit Schule
und Studium »verschlingen« und wie
wenig Zeit daneben für ehrenamtliches Engagement und andere Hobbys
bleibt, hört Anja Piel nachdenklich
zu – sie fordert eine Ausdünnung der
Lerninhalte und die Verlängerung der
Schulzeit bis zum Abitur auf 13 Jahre.
Außerdem unterstreicht sie die Bedeutung der Jugendarbeit. Sie findet es
toll, dass so viele junge Menschen an
Juleica-Ausbildungen teilnehmen:

Bei der Verabschiedung fordert
die grüne Spitzenkandidatin noch
einmal zur politischen Beteiligung auf
– sie freue sich auch in Zukunft über
Anregungen und Kritik und verspricht,
auch im Landtag ein offenes Ohr für
die Interessen der Jugendarbeit zu
haben.

Stefan Birkner – mit uns
auf einer Wellenlänge
Auch wenn die DLRG-Jugend der
gastgebende Verband des X=Meetings mit Stefan Birkner ist: Ins
Schwimmen gerät der FDP-Spitzenkandidat nicht und auch die Teilnehmenden müssen nicht vor dem
Politiker gerettet werden. Im Gegenteil: Es ist ein kurzweiliges X=Meeting
mit einem Dialog auf echter Augenhöhe.

Gleich zu Beginn des X=Meetings
geht es um Förderung und Unterstützung für die Jugendarbeit – und
Stefan Birkner muss beim Quiz »Wer
wird Mister X=?« sein Wissen über die
niedersächsische Jugendarbeit unter
Beweis stellen. Freimütig bekennt sich
der Umweltminister dazu, dass er die
Rahmenbedingungen der Jugendarbeit nicht in aller Tiefe kennt, doch er
ist sehr interessiert, tiefer einzutauchen, und lässt sich von den knapp 20
jungen Menschen aus verschiedenen
Jugendverbänden aktuelle Herausforderungen und Beispiele gelingender
Jugendarbeit aufzeigen. Er sichert zu,
sich auch zukünftig für eine wenigstens gleichbleibende finanzielle Förderung einzusetzen.
Ein weiterer
Schwerpunkt des
X=Meetings ist
die Beteiligung
junger Menschen
an politischen
Entscheidungen –
diese muss nach
Birkners Ansicht
damit beginnen,
dass Politik auch
so erklärt wird,
dass Kinder und
junge Menschen
sie verstehen können. Er weist auf
bestehende Informationsangebote für
Kinder hin, die für Jugendliche jedoch
weitestgehend fehlen, und er würde
es begrüßen, wenn es mehr altersangemessene Beteiligungsmöglichkeiten geben würde.

❅ Mehr Informationen und Bilder
gibt es unter: www.neXTvote.de
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Jugendpolitisch Zuständige 2013
Name: Cornelia Rundt, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration
Jahrgang: 1953
Privates: geboren in Mülheim an der Ruhr, verheiratet, 3 Kinder
beruflicher Werdegang: Wirtschaftswissenschaftenstudium,
1986-1997 Unternehmensberaterin, Sachverständige für Vergütungs-, Pflegesatz- u.
Wirtschaftlichkeitsfragen von sozialen Einrichtungen, Gutachterin, 1989-1993 zunächst Dozentin
bei der Gesellschaft zur Förderung Berufsspezifischer Ausbildung (GFBA e. V., Bonn), dann
Leiterin des GFBA-Bildungszentrums Hannover, fachliche und kaufmännische Leitung, 1994-1995
Regionalbeauftragte des Bundesverbands privater Alten- und Pflegeheime und sozialer Dienste e.V.
für Niedersachsen und Bremen, 1995-1997 Handlungsbevollmächtigte der Unternehmensgruppe
Süntel Bau GmbH mit Schwerpunkt Konzipierung, Bau und Betreibung sozialer Einrichtungen, 1997 Geschäftsführerin
der Sozialkonzept Katharinenhof GmbH, Sanierung der Einrichtung, 1997-2013 hauptamtlicher Vorstand des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands Niedersachsen e.V.

media-Profil: www.facebook.com/cornelia.rundt

Name: Christos Pantazis,
Name: Jörg Röhmann, Staatssekretär im

jugendpolitischer Sprecher

Ministerium für Soziales, Frauen, Familie,

der SPD-Fraktion

Gesundheit und Integration

Jahrgang: 1975
Privates: geboren in Hannover als Kind

Jahrgang: 1956
Privates: geboren in Kissenbrück,

griechischer Eltern, verheiratet

verheiratet, 2 Kinder

beruflicher Werdegang:

beruflicher Werdegang:

Medizinstudium, arbeitet seit 2004

1975-1979 Bundeswehr in

als Arzt am Städtischen Klinikum

Osnabrück, hier Ausbildung zum

Braunschweig

Verwaltungsfachangetellten, 1979-1987 Tätigkeit beim

media-Profil: www.christos-pantazis.de,
www.facebook.com/pantazis2013

LK Wolfenbüttel, 1987-2006 leitende Position in versch.
Bereichen der AOK Niedersachsen, 09/2006 Wahl zum
Landrat des LK Wolfenbüttel

media-Profil: www.facebook.com/jorg.rohmann

Name: Sylvia Bruns, jugendpolitische
Sprecherin der FDP-Fraktion

Jahrgang: 1969
Privates: geboren in Hannover,
Name: Julia Willie Hamburg, jugendpo-

verheiratet, 2 Kinder

litische Sprecherin der Fraktion Bündnis

beruflicher Werdegang:

90/Die Grünen

Magisterstudium Politikwiss., VWL

Jahrgang: 1986
Privates: geboren in Hannover, 1 Kind
beruflicher Werdegang: stu-

und öff. Recht, 2003-2005 Referentin

diert Politikwissenschaft, Deutsche

und Regionalbüroleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung

Philologie und Philosophie,

Niedersachsen-Bremen

Seit 17. 02. 2013 Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die

media-Profil: sylvia-bruns.fdp-nds.de,
www.facebook.com/bruns.fdp

Grünen Niedersachsen

media-Profil: www.julia-hamburg.de,
www.facebook.com/julia.w.hamburg
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für die jugendpol. Bildungsarbeit der Friedrich-NaumannStiftung, seit 2005 GF der Rudolf v. Beningsen-Stiftung

Die CDU-Fraktion hatte die Position zum Redaktionsschluss
noch nicht entschieden.
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VOLLVERSAMMLUNG 2013

»Auf in die nächsten 5!
– Jugendpolitik in Niedersachsen«
Die 36. Vollversammlung des Landesjugendring
Niedersachsen e.V. (LJR) am 02.03.2013 in Hannover
stand ganz im Zeichen von Veränderungen:
Eine neue Landesregierung, eine neue Sozialministerin,
neue jugendpolitische Sprecher-innen in den
Fraktionen, ein neues gleichberechtigtes Mitglied
im Vorstand des LJR und ein neuer Geschäftsführer
im LJR.
So war ein Schwerpunkt der Vollversammlung der

Beschluss »Für ein jugendgerechtes Niedersachsen!
Vier Forderungen an die neue Landesregierung«.
»Jugendpolitik und die Interessen der Jugendlichen müssen
in den kommenden fünf Jahren auf allen politischen Ebenen
berücksichtigt werden. Sie dürfen nicht zur Nebenbaustelle
verkommen. Nur so schaffen wir die Grundlage für ein lebendiges und innovatives Land Niedersachsen«, fasste Jens

Die Landtagsabgeordneten Marco Brunotte (SPD), Julia

Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen) und Norbert Böhlke (CDU) konnten sich in einem spannenden

Risse, Vorstandssprecher des Landesjugendrings Niedersachsen, die Kernbotschaft des Beschlusses zusammen.
Wichtig ist dem LJR in diesem Zusammenhang auch ein
starker Ausbau von attraktiven Beteiligungsmöglichkeiten
für junge Menschen und die Schaffung adäquater Freiräume
für Jugendliche. Für eine jugendgerechte Politik ist zudem
die Gewährleistung einer zeitgemäßen Jugendförderung
unumgänglich. Nur auf diese Weise kann kontinuierliche und
qualitativ hochwertige Jugendarbeit garantiert werden.
Die neue Sozialministerin Cornelia Rundt betonte in ihrer
Rede vor der Vollversammlung ebenfalls den wichtigen
Stellenwert von Jugendlichen und Jugendarbeit in der Politik. Sie freute sich
über die Vielfalt
der Jugendverbände bei der
Vollversammlung
und strich ihr Vorhaben der aktiven
gemeinsamen
Gestaltung von
Jugendpolitik in
Niedersachsen
hervor.

»Blitztalk« ein aktives Bild davon machen, welch wesentliche Bedeutung die altersgerechte
Förderung von Jugendlichen und ihrem
Engagement hat. Eine Stunde lang
diskutierten die neu gewählten Politiker-innen in Kleingruppen mit den
Delegierten über notwendige Rahmenbedingungen von Jugendarbeit. Alle
drei bekannten sich dabei zum Stellenwert von Jugendpolitik, ermutigten den
Landesjugendring, auch in den nächsten
Jahren die Finger in die jugendpolitischen Wunden zu legen und freuten sich
auf die zukünftige Zusammenarbeit.
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Auch die Beschlüsse »Ein zukunftsfähiges Niedersachsen

braucht eine konsequente Klimapolitik! Die niedersächsischen Jugendverbände sind KLIMaktiv!«, »Qualitative Jugendarbeit ist aktiver Schutz von Kindern und
Jugendlichen«, und »Die Schuldenbremse nicht in die
Landesverfassung aufnehmen« und zeigten das Engagement der Jugendverbände, die Vielfalt von Jugendpolitik
sowie die Notwendigkeit für jugendgerechte Politik auf
allen Ebenen auf.

Ein weiterer Höhepunkt der Vollversammlung war die
offizielle Verabschiedung von Hans Schwab. Er agierte

Hannah Gundert (DLRG-Jugend Niedersachsen) bedankte
sich für ihre Wahl in das Vorstandsteam des LJR und freute
sich, ihr jugendpolitisches Know-how und ihr Engagement
in den kommenden Jahr im Landesjugendring einbringen
zu dürfen.
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seit dem Bestehen des Landesjugendring Niedersachsen
e.V. als Geschäftsführer und prägte die Organisation, das
Selbstverständnis und das Auftreten des Landesjugend
rings in besonderem Maße. Innovation und Kreativität
waren neben der ständigen Berücksichtigung der aktuellen Jugendkulturen sowie jugendlichen Interessenslagen
wichtige persönliche Leitlinien, welche die Arbeit des Landesjugendrings enorm prägten. Die Vertreter-innen der
Mitgliedsverbände sowie Sozialministerin Rundt bedankten sich für seinen Einsatz in den letzten 35 Jahren und
wünschten ihm weiterhin viel Energie und Motivation für
seine zukünftigen Tätigkeiten außerhalb des LJR. Hans
Schwab blickte in seinem abschließenden Statement auf
zahlreiche Erlebnisse zurück und wünschte dem Landesjugendring und seinem Nachfolger Björn Bertram weiterhin
viel Erfolg bei ihrer Arbeit für die Kinder und Jugendlichen
in Niedersachsen.
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LJR meets Politik
Im Rahmen der 36. Vollversammlung hatten die Delegierten in einem abwechslungsreichen Blitztalk die Möglichkeit mit
neu gewählten Vertreter-inne-n der Landtagsfraktionen von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen brennende jugendpolitische Themen zu diskutieren. Was konnten die Politiker-innen dabei erfahren? Welche Schwerpunkte wollen sie für
Kinder und Jugendliche in Zukunft setzen? In ihren Abschlussstatements haben sie es zusammengefasst.

Marco Brunotte, SPD
»Verlässliche Förderstrukturen stellen die Basis für gute
Jugendarbeit dar. In meinen Talkrunden war dies ein wesentliches Thema und auch ich sehe finanzielle Ressourcen als
wesentliche Basis für gut gelungene Jugendarbeit. Daher
möchte ich mich in der kommenden Legislaturperiode auch
dafür einsetzen, dass in Kooperation mit dem Landesjugendring und den Jugendverbänden die Förderschienen abgesichert und bestmöglich ausgebaut werden können.«

Julia Willie Hamburg, Bündnis 90/Die Grünen
»Schulstress steht der Entwicklung von Jugendlichen im Weg.
Auch heute habe ich wiederholt erfahren, dass Jugendarbeit
Freiräume benötigt und junge Menschen sich nur dann in der
Jugendarbeit freiwillig engagieren, wenn sie ausreichend zeitliche Ressourcen in ihrer Freizeit zur Verfügung haben. Daher
sind für mich das Engagement für eine stressfreie Bildungslandschaft sowie das Abschaffen des Turboabis wesentliche
politische Bereiche, für die ich in den nächsten Jahren kämpfen werde.«

Norbert Böhlke, CDU
»Aus den heutigen Gesprächen mit den Delegierten nehme
ich mit, dass die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches
Engagement in der Jugendarbeit weiter verbessert werden
müssen. Hier muss ein Bündel an konkreten Maßnahmen zur
Anerkennung des Ehrenamtes weiterentwickelt werden. Beispielsweise muss die Juleica der Ehrenamtskarte in Zukunft
gleichgestellt werden. Dafür werde ich mich in den kommenden Jahren in meiner Fraktion und im Landtag einsetzen.«
❅ Die Beschlüsse und weitere Bilder gibt es unter: www.ljr.de
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Generation 2.0

» Wieso?! Weshalb?! Warum?!
von Romina Zymelka
Das Förderprogramm »Generation 2.0 - Engagement und Bildung
in der Jugendarbeit« gibt es nun schon seit dem Jahr 2009. Rück
blickend fragt sich manch eine-r vielleicht: Was ist das denn nochmal genau und wofür ist dieses Programm eigentlich gut? Der
Entstehung und einigen weiteren Fragen bin ich in einem Gespräch
mit Hans Schwab und Björn Bertram auf den Grund gegangen.

Romina Zymelka: Was ist Generation 2.0?
Hans Schwab: »Das Förderprogramm Generation 2.0 bietet
jungen Menschen die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich
zu engagieren, auszuprobieren und dabei zukunftsorientiert zu sein. Es ist eine Art Perspektiv-Pool. Mit Generation
2.0 soll Jugendarbeit weiterentwickelt werden, außerhalb
der Standards fördern und mehrere Zielgruppen im Fokus
haben. Die Adressat-inn-en werden dabei vor Ort aufgesucht und angesprochen.«
Romina Zymelka: Also wird mit Generation 2.0 genau
geschaut, worauf Jugendliche Bock haben und was ihnen
in ihrer Jugendarbeit fehlt und was sie schon immer mal
ausprobieren wollten?
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Hans Schwab: »Genau, durch diesen Ansatz entstehen
modellhafte, innovative Ideen, die über Generation 2.0
gefördert werden können.«
Romina Zymelka: Durch mein Praktikum im
Landesjugendring habe ich gemerkt, dass entsprechende
Basics, wie ein Finanzplan, Zielgruppen, Zielsetzungen,
Kooperationspartner und Weiteres dabei nicht fehlen
dürfen. Die Unterstützung und Beratung ist ja durch das
Generation 2.0 - Team gewährleistet.

J

GENERATION 2.0

Björn Bertram: »Ja, Jugendliche arbeiten ehrenamtlich federführend in den
Projekten und werden somit auch organisatorisch auf den Weg geschickt,
Erfahrungen zu machen, wenn sie ihre
Träume und Visionen umsetzen wollen.
Wenn dann auch noch alles funktioniert
und die Nachfrage zu einem laufenden
Projekt groß ist, könnte dieses im besten
Fall über die Jugendämter der Stadt weiterhin gefördert und finanziert werden.
Außerdem werden durch das Förderprogramm die Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen direkt von der
Zielgruppe selbst wahrgenommen. Wie
und wo leben Kinder und Jugendliche?
Was interessiert sie und wo muss ihnen
mehr Freiraum für Möglichkeiten und Chancen gegeben
werden? Die Themenschwerpunkte können unter anderem
im Bereich Bildung, Integration, Engagement und Experimentelles oder Visionen liegen. Den jungen Menschen
werden durch diese Projekte auch Soft Skills für ihren weiteren Bildungsweg mitgegeben.«
Hans Schwab: »Jemand muss nach vorne schreiten, mit
neuen Impulsen/Visionen und die Anderen hinterherziehen. So kann Mainstream entstehen. Dadurch können neue
Ansätze erprobt werden, die in der Jugendverbandsarbeit
weitere Früchte tragen können.«
Romina Zymelka: Durch mein Praktikum weiß ich, dass
MAKRO- und micro-Projekte sich natürlich in der finanzierten Höhe unterscheiden, aber auch in den entsprechenden Anforderungsprofilen. Aber warum gibt es eigentlich
micro- und MAKRO-Projekte?
Hans Schwab: »Für ein micro-Projekt werden geringere
Anforderungen verlangt, die Projekte verlaufen meist ortsbeschränkt. Bei einem MAKRO-Projekt muss um einiges
professioneller gearbeitet werden. Netzwerkarbeit steht
hier im Vordergrund.«
Björn Bertram: »Mehrere micro-Projekte können beispielsweise in einem MAKRO-Projekt miteinfließen.«
Hans Schwab: »Durch die Größe eines solchen Projekts ist
die Unterstützung von Hauptamtlichen klar erforderlich.

Diese Projekte können dann ein Startschuss sein; ein Startschuss für die Nachhaltigkeit der Jugendverbandsarbeit.«
Romina Zymelka: Und das Ganze funktioniert nur online,
oder wie?!
Hans Schwab: »Jugendliche bewegen sich fast ausschließlich im Netz. Alles Bürokratische, was viel Zeitaufwand verlangt und ein ewiges hin- und herschicken von Briefen ist,
stößt jeden Anreiz, etwas zu organisieren, ab. Die Art der
Online-Organisation ist jugend- und ehrenamtlichfreundlich und nicht unnötig kompliziert.«
Björn Bertram: »Der Antrag ist insgesamt smart gestaltet,
eine effektive Betreuung ist online möglich, die Projektbearbeitung sowie die Nachbearbeitung ist leichter.«
Hans Schwab: »Durch diese Transparenz werden mehr
Leute angesprochen und mitgenommen.«
Romina Zymelka: Vielen
Dank für das Interview! So
konnte ich auch während
meines Praktikums erfahren, dass die Generation
2.0 – Welt sicher noch lange
nicht ausgeschöpft ist:
Visionen für die Zukunft der
Jugendarbeit warten darauf
umgesetzt zu werden!
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Visionen für Regionen on Tour

Die Visionen für Regionen-Tour, die
gemeinsame Tour von neXTkultur und
dem Förderprogramm Generation 2.0,
hat bisher bereits dreimal Station in
Niedersachsen gemacht. Die Stepps
haben in Braunschweig (10.11.2012),
Göttingen (16.02.2013) und Oldenburg (09.03.2013) stattgefunden. Der
Halt in Osnabrück (19.01.2013) musste
leider ausfallen.
Für alle drei Tourhalte lässt sich festhalten, dass sich ein engagierter Kreis
von jungen Menschen aus dem Kontext der Migrant-inn-enjugendorganisationen mit jungen Menschen aus
den tradierten Verbänden gemischt
hat. Dabei arbeiteten die Jugendlichen nicht nur gemeinsam an einem
Thema, sondern knüpften Kontakte,
tauschten eigene Erfahrungen aus und
nahmen Informationen zum Projekt
neXTkultur, dem Landesjugendring
und zum Förderprogramm Generation
2.0 mit.
In Braunschweig bei der Schreberjugend hat sich die Gruppe, angeregt durch einen inhaltlichen Impuls
der Referentin Mareike Dee, mit dem
Thema Medienkompetenz und Parti-
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zipation von Jugendlichen auseinandergesetzt. Der Impuls wurde immer
wieder mit Praxisbeispielen und kleinen Spieleinheiten aufgelockert. So
wurden beim Medien-Memory die
im Internet zur Verfügung stehenden
Instrumente auf spielerische Weise
vorgestellt und mit der Gruppe diskutiert. Immer wieder wurde nicht nur
auf das eigene Mediennutzungsverhalten geguckt, sondern auch auf die
aktuellen Ergebnisse aus der letzten
JIM-Studie zum Verhalten der Zielgruppen in der Jugendarbeit.
Das Thema Gender wurde beim
Tourhalt im Stadtjugendring Göttingen durch die beiden Referentinnen
Agnieszka Zimowska und Rike Schilling den Jugendlichen anhand von
vielen praktischen Erlebnissen näher
gebracht. Aufgrund der Gruppenzusammensetzung wurde das Thema
Gender auch unter dem interkulturel-

Foto: SJR Göttingen

len Aspekt betrachtet und viele konnten hier neue Erfahrungen mitnehmen.
Interkulturelle Kompetenz und Öffentlichkeitsarbeit waren die beiden
Themen, mit denen sich beim Halt
der Visionen für Regionen-Tour in
Oldenburg bei der Evangelischen
Jugend beschäftigt wurde. Kiyoshi
Ozawa brachte den 14 Teilnehmenden
anhand von praktischen Arbeitseinheiten bei, worauf man bei der Arbeit
im interkulturellen Kontext achten
sollte und vor allem bei der Umsetzung dieser Ergebnisse in der Öffentlichkeitsarbeit. Pünktlich zur Station
in Oldenburg ist das neue Impulsheft
3 von Generation 2.0 erschienen. Das
Impulsheft 3 eröffnet damit den neuen
thematischen Schwerpunkt von Generation 2.0, nach Medienkompetenz
beschäftigt sich das Förderprogramm
jetzt verstärkt mit der Interkulturellen
Kompetenz.
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Zuwachs
und Ausblick
Die Generation 2.0-Programmstelle hat zwei
neue 5-Sterne-Hefte gestaltet, die bei der Projektvorbereitung und Durchführung sehr nützlich sind: Da wäre zum einen das Projektheft
und zum anderen das Finanzheft! Beide sind
im praktischen Hosentaschenformat gestaltet
und die ideale Reisebegleitung. Das Projektheft bietet Unterstützung von der ersten Idee
über die einzelnen Projektabschnitte bis zum
Verwendungsnachweis. Alle relevanten Dinge
können direkt eingetragen und somit das Projekt Schritt für Schritt geplant und durchgeführt werden. Das Finanzheft ist ganz ähnlich
aufgebaut und leitet durch die wichtigsten
Finanzfragen.

Die Hefte können in der Programmstelle kostenlos bestellt werden. Bald gibt es dann auch
noch ein Pocketheft, das Tipps und Strategien
für wirksame Öffentlichkeitsarbeit bietet.
Weiterhin gibt es natürlich die monatlichen
Antragsfristen, die jeweils zum ersten des
Monats enden. Wenn der Antrag gestellt und
bewilligt wurde, könnt ihr bereits vier Wochen
später mit dem Projekt starten. Schneller ist
sonst niemand!

5
STERNE
Projektheft

5

STER

Fina

nzhe

NE

ft

❅ www.generationzweinull.de
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Befragung bestätigt Verbesserungsbedarf
600
Über 600 Aktive der Jugendarbeit
haben sich im vergangenen Jahr an
der neXTraum-Befragung beteiligt
– deren Antworten geben interessante Einblicke in die Situation der
Jugendarbeit in Niedersachsen und
bestätigen an vielen Stellen die Einschätzungen des Landesjugendrings.

Mehr Geld für
Maßnahmenförderung
– und das unbürokratisch
»In deiner Stadt sollen 10.000 Euro
zusätzlich für Jugendarbeit ausgegeben werden – wofür?« Die Antwort
auf diese Frage fiel den Teilnehmenden an der Umfrage nicht schwer:
Insbesondere für die Förderung von
Ferienfreizeiten (1.881 €), von Jugendgruppen (1.423 €) und von Bildungsmaßnahmen (1.360 €) ist nach Ansicht
der Befragten mehr Geld notwendig. Außerdem sollten 1.399 € in die
Jugendzentren und 893 € für Juleica-Dankeschön-Aktionen ausgegeben
werden.

22% • 14%
Zugleich wünschen sich die Jugendleiter-innen, dass diese Förderung unbürokratischer erfolgen sollte. Auf die
Frage »Was für eine zusätzliche Unterstützung hättest du gerne für dein
ehrenamtliches Engagement?« wünschen sich 22% der Ehrenamtlichen
eine unbürokratischere Förderung,
ebenfalls 22% fordern eine höhere
Pro-Kopf-Förderung. Weitere 14%
geben an, dass sie sich einen besseren
Material-Verleih wünschen.
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In Schulnoten ausgedrückt werden
die Fördermöglichkeiten mit einer 3,2
und der bürokratische Aufwand für die
Förderung mit einer 3,4 beurteilt.

54% • 32%
Informationsfluss
verbesserungswürdig
54% der Jugendleiter-innen bekommen Informationen über die Jugendarbeit von ihrem Verband, 32%
benennen die Jugendpflege als Informationsquelle, die Zeitung, Flyer/
Plakate und der Freundeskreis liegen
mit jeweils 42% etwa gleich auf. Auffällig ist, dass die klassischen Informationskanäle (Jugendverbände/
Jugendpflegen) vor allem die »Funktionäre« erreichen, von den »normalen« Jugendleiter-inne-n ohne
Vorstandsämter o.Ä. bekommen nur
gut halb so viele Jugendleiter-innen
Infos von den Trägern, sie sind stärker
auf den Freundeskreis und auf Plakate/Flyer angewiesen.

3,2 • 3,6

Perspektive
Diese und die weiteren Ergebnisse
werden in den kommenden Monaten ausführlich diskutiert und sind die
Grundlage für konzeptionelle Überlegungen der Jugendverbände und
Jugendringe, wie die Bedeutung einer
eigenständigen Jugendpolitik auf der
kommunalen Ebene gestärkt werden
kann und wie die Lust auf Jugendpolitik bei Politiker-inne-n, Jugendleiter-inne-n und Multiplikator-inn-en
erhöht werden kann.

Dürfen Jugendringe
nicht mehr mitreden?
Die Vertreter-innen der kommunalen
Jugendringe loben, dass Jugendpolitik wieder etwas mehr Stellenwert in
der Kommunalpolitik habe (Note 3,2
im Vergleich zu 3,3 in 2008), gleichzeitig bemängeln sie aber, dass sie als
Vertreter der Jugendarbeit weniger
stark mitentscheiden oder mitberaten
können – hier sank die Note von 3,4
auf 3,6.

❅ www.neXTraum.de
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KINDER SCHÜTZEN!
Tipps zum Kindesschutz und zum Umgang
mit dem Bundeskinderschutzgesetz

Mit deinem Engagement in der Jugendarbeit willst du Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, schöne,
unvergessliche, unbeschwerte und sorgenfreie Stunden
zu erleben und Solidarität vermitteln – Gewalt und Missbrauch haben daher in der Jugendarbeit keinen Platz. Im
Gegenteil: Jugendarbeit stärkt die Persönlichkeit junger
Menschen und unterstützt sie, Grenzen zu erkennen und
selbstbewusst zu artikulieren.
Deshalb werden die Themen Kindeswohlgefährdung und
sexualisierte Gewalt seit Jahren in der Jugendarbeit intensiv aufgegriffen – z.B. in Juleica-Ausbildungen oder in
speziellen Fortbildungen. Die meisten Jugendverbände
verfügen über umfassende Präventionskonzepte.
In der Jugendarbeit baust du zu den Kindern und Jugendlichen in der Jugendgruppe, im Jugendzentrum oder zu den
Teilnehmenden der Freizeiten und Seminare ein vertrauensvolles Verhältnis auf – deshalb vertrauen dir Kinder und
Jugendliche ggf. Dinge an, die sie z.B. in der Familie, in der
Schule, im Freundeskreis oder in einer Jugendgruppe erlebt
haben. Vielleicht hast du auch mal den Verdacht, dass ein
Kind geschlagen oder misshandelt wurde. Sprich in solchen
Fällen mit den anderen Teamerinnen und Teamern oder euren
Hauptamtlichen – teilen sie deine Einschätzung? Haben sie

einen ähnlichen Verdacht? Wenn ihr euch nicht sicher seid
oder sich der Verdacht bestätigt: Holt euch Unterstützung.
Leider kommt es manchmal auch vor, dass ehrenamtlich
oder hauptamtlich Mitarbeitende in der Jugendarbeit das
Vertrauensverhältnis zu Kindern und Jugendlichen ausnutzen und diese sexuell missbrauchen. Sei wachsam und
sensibel auch gegenüber deinen Mitteamerinnen und Mitteamern und achte auf Anzeichen für solche Annäherungsversuche. Und auch hier gilt: Wenn ihr einen Verdacht habt,
holt euch Unterstützung!

Informiert euch!
Informiere dich – bevor es zu einem Zwischenfall kommt –
bei deinem Jugendverband über das Präventionskonzept
des Verbandes. Sicherlich hat dein Verband eine Notfallkette, die neben Tipps und Hinweisen auch die Kontaktdaten der Ansprechpartner-innen des Jugendverbandes
enthält. Die Adressen der Landesverbände findest du unter
www.ljr.de.
Falls deine Gruppe zu keinem Landesverband gehört,
informiere dich bei dem Jugendamt in deinem Landkreis/
der kreisfreien Stadt.
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So solltet ihr vorgehen:
Informieren

Seit 2010 müssen die Themen Kindeswohlgefährdung und
sexualisierte Gewalt in jeder Juleica-Ausbildung aufgegriffen werden. Außerdem bieten die Jugendverbände und
Jugendämter spezielle Fortbildungen zu den Themen an.
Termine etc. erhaltet ihr bei eurem Jugendverband.

Holt euch Unterstützung!
Wenn ihr Unterstützung braucht, wendet euch an euren
Jugendverband oder an das Jugendamt eures Landkreises.
Dort gibt es Ansprechpartner-innen, die euch beraten.

Führungszeugnisse
Die Qualifizierung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden
genügt dem Gesetzgeber nicht als Schutz für Kinder und
Jugendliche. Deshalb werden die Jugendämter durch das
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) verpflichtet, Vereinbarungen mit Jugendgruppen und Vereinen zu schließen,
die im Bereich der Jugendarbeit aktiv sind. Aus diesen
Vereinbarungen ergibt sich dann die Verpflichtung für die
Jugendgruppe von einigen Ehrenamtlichen und von allen
Hauptamtlichen, die Kinder und Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen, ausbilden oder einen ähnlichen
Kontakt haben, das erweiterte Führungszeugnis einzusehen. Anhand dieser Überprüfung sind einschlägig vorbestrafte Personen von einer Tätigkeit in der Jugendarbeit
auszuschließen.

Wer muss Vereinbarungen schließen?
Das Jugendamt muss mit allen Trägern (Jugendgruppen, Jugendverbände,...), die Angebote der Kinder- und
Jugendhilfe unterbreiten und dafür einen Zuschuss erhalten, entsprechende Vereinbarungen nach § 72a SGB VIII
schließen. Das bedeutet: Wenn ihr eine Förderung von
eurem Landkreis, einer Gemeinde oder auch aus Bundesoder Landesmitteln erhaltet, die aus einem Fördertopf für
die Jugendarbeit stammen, wird das Jugendamt mit euch
eine Vereinbarung schließen. Erhaltet ihr keine Förderung,
müsst ihr auch keine Vereinbarung unterschreiben.
Wenn eure Jugendgruppe auch ein Träger von einer Einrichtung (z.B. Jugendzentrum, Jugendbildungsstätte,...) ist
und hauptamtliches, pädagogisches Personal beschäftigt,
müsst ihr eine andere Vereinbarung schließen, nämlich die
umfangreichere Vereinbarung nach § 8a SGB VIII und § 72a
SGB VIII.
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Prüfen, ob erweitertes Führungszeugnis eingesehen werden muss
Führungszeugnis beantragen
Führungszeugnis kontrollieren

Qualifizieren

Qualifiziert euch!

Vereinbarungen abschließen

Ergebnis notieren und
Datenschutz beachten
Wiederholungsfrist: 5 Jahre
Wenn ihr in mehr als einem Jugendamtsbezirk aktiv seid,
müsst ihr dennoch nicht mehrere Vereinbarungen schließen.
Es genügt, wenn ihr die sie mit dem Jugendamt schließt, in
dessen Zuständigkeitsbereich ihr euren Sitz (Postanschrift)
habt.

Von wem müssen wir das
Führungszeugnis kontrollieren?
Das Muster für die Vereinbarung nach § 72a SGB VIII sieht
vor, dass die Jugendverbände und -gruppen selber entscheiden müssen, wann nach Art, Dauer und Intensität
des Kontaktes zwischen der/dem Jugendleiter-in und den
Schutzbefohlenen das erweiterte Führungszeugnis kontrolliert (eingesehen) werden muss. Grob kann man sagen:
Je größer der Altersunterschied, je größer das Abhängigkeitsverhältnis und je länger der Kontakt anhält, umso
eher ist die Notwendigkeit gegeben, das Führungszeugnis
einzusehen. Da dies für dich sicherlich nicht immer leicht
zu beurteilen ist, hat der Landesbeirat für Jugendarbeit
eine Empfehlung beschlossen, an der du dich orientieren
kannst. Das entsprechende Schaubild findest du auf der
nächsten Seite.

Wie erhält man
das erweiterte Führungszeugnis?
Die/der Jugendleiter-in muss das erweiterte Führungszeugnis persönlich bei der Ortspolizeibehörde seines
Erstwohnsitzes (i.d.R. im Ordnungsamt im Rathaus) beantragen. Dafür benötigt er/sie eine Bescheinigung des
Jugendverbands bzw. der Jugendgruppe. Mit diesem
Schreiben muss auch die Gebührenbefreiung beantragt
werden, damit die Gebühr für ein Führungszeugnis (13 Euro)
nicht fällig wird. Ein Muster für ein solches Schreiben findest
du unter www.ljr.de/efz_muster.html.
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Was muss ich bei der Kontrolle
des Führungszeugnisses beachten?

Was muss ich
beim Datenschutz beachten?

Bei der Kontrolle des Führungszeugnisses gibt es einiges
zu beachten:

Die Führungszeugnisse werden von den Jugendleiter-innen bei dem Jugendverband/der Jugendgruppe nur vorgelegt. Der Verband darf die Führungszeugnisse nicht
kopieren oder gar das Original behalten.

• Das Führungszeugnis wird dem Jugendverband/der
Jugendgruppe nur vorgelegt. Es verbleibt immer bei
der/dem Jugendleiter-in – mehr unter den Hinweisen
zum Datenschutz
• Ein leeres erweitertes Führungszeugnis darf nicht in
falscher Sicherheit wiegen. Denn Einträge gibt es erst,
wenn die Person bereits rechtskräftig verurteilt worden
ist. Potenzielle Ersttäter-innen und/oder Täter-innen, die
nicht ermittelt werden konnten, können durch das Führungszeugnis nicht entdeckt werden! Also: Wachsam
bleiben!
• Personen, die nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis
180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235
und 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden sind
(d.h. die einen entsprechenden Eintrag im Führungszeugnis haben), dürfen in der Jugendarbeit nicht ehren-,
neben- oder hauptamtlich beschäftigt werden!
• Das erweiterte Führungszeugnis enthält aber ggf. auch
Vorstrafen nach anderen Paragrafen. Andere Einträge
zu Paragrafen, die nicht in diesem Katalog stehen, sollten im Sinne des Persönlichkeitsschutzes nicht beachtet werden. Entsprechende Informationen dürfen unter
keinen Umständen weitergegeben werden.

Jede Jugendgruppe sollte eine Vertrauensperson bestimmen, die die Kontrolle der Führungszeugnisse übernimmt,
dies kann ggf. auch eine Person beim Kreis- oder Landesverband sein.
Der Jugendverband muss sich notieren: Wann das Führungszeugnis eingesehen wurde, an welchem Datum das
Führungszeugnis ausgestellt wurde und dass keine Vorstrafen vermerkt sind. Nach Beendigung des Engagements
sind die Notizen zu vernichten bzw. die Daten zu löschen.
Sollte eine einschlägige Vorstrafe im Führungszeugnis auftauchen, darf dies nicht vermerkt werden, die Person darf
aber für den Träger nicht tätig werden.

Wie oft muss ich
das Führungszeugnis einsehen?
Ihr müsst die Führungszeugnisse alle 5 Jahre überprüfen
– in einem Verdachtsfall natürlich bereits früher.

Diese Informationen können auch
– als Faltblatt beim LJR bestellt und
– als PDF unter www.ljr.de/bkischg.html
heruntergeladen werden.
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14. Kinder- und Jugendbericht erschienen
Im Februar ist der 14. Kinder- und Jugendbericht erschienen – im Auftrag der Bundesregierung hat die Sachverständigenkommission auf etwa 700 Seiten einen umfassenden Bericht zur Situation junger Menschen und den Leistungen der Jugendhilfe
gegeben.
Darin wird für den Bereich der Jugendarbeit u.a. die wichtige Bedeutung als Ort
außerschulischer Bildung hervorgehoben, die »junge Menschen zusammenführt, ihnen
Räume gibt, Gelegenheitsstrukturen eröffnet und sie in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit fördert« (S. 448). Zugleich weist der Bericht darauf hin, dass der Anteil der
Ausgaben für Jugendarbeit an den Gesamtausgaben der Jugendhilfe von 7,6% im Jahr
2000 auf 5,5% im Jahr 2010 zurückgegangen ist.

Bundeskinderschutzgesetz:
Gemeinsame Mustervereinbarung
liegt vor
Die Mustervereinbarungen zur Umsetzung des BKiSchG für die Jugendarbeit in
Niedersachsen liegen nun vor: Der Landesbeirat für Jugendarbeit hat die Empfehlungen beschlossen, denen auch die kommunalen Spitzenverbänden und die
Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der Länder Niedersachsen und Bremen
zugestimmt haben. Der Entwurf für die Vereinbarungen sieht vor, dass die freien
Träger selber entscheiden müssen, wann sie es nach Art, Dauer und Intensität
des Kontaktes für erforderlich halten, ein erweitertes Führungszeugnis einzusehen – eine nicht ganz einfache Aufgabe, insbesondere für ehrenamtlich organisierte Jugendgruppen. Der Landesjugendring empfiehlt daher, dass sich die
Träger dabei an der im September beschlossenen fachlichen Einschätzung des
Landesbeirates für Jugendarbeit orientieren sollten.

Als Hilfestellung hat der Landesjugendring Niedersachsen ein Faltblatt herausgegeben, das die wesentlichen Aspekte darstellt, die Jugendgruppen
und Jugendverbände auf der kommunalen Ebene beachten müssen (siehe
vorangegangene Seiten).

Weitere Hinweise zur Umsetzung des § 72a SGB VIII sind zu
finden auf ❅ www. ljr.de/bkischg.html
Immer aktuelle Hinweise zum aktuellen Sachstand gibt es
ebenfalls auf ❅ www. ljr.de/bkischg.html
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Kultur als »mentale Software«
Im Zusammenhang mit dem Projekt »neXTkultur – Migration, Partizipation, Integration, Kooperation« kommt es
zu interkulturellen Begegnungen, Besprechungen und
gemeinsamen Kooperationsansätzen mit den Migrantinn-en–Jugendlichen und etablierten Verbänden. Diese
Begegnungen geben viele Denkanstöße für ein interkulturelles Zusammenleben in Deutschland und ganz Europa.
Globale Trends, wie technologischer Fortschritt, Bevölkerungsbewegungen und die Globalisierung der Weltwirtschaft haben die Gesellschaftsstruktur von einstigen
Nationalstaaten zu multikulturell verwobenen Gesellschaften verändert. Die globalen Bevölkerungsbewegungen
führen also im Ergebnis dazu, dass Nationalstaaten zunehmend nicht mehr homogen aus Angehörigen einer Kultur
bestehen, sondern aus Angehörigen unterschiedlichster
Kulturen. Multikulturalität innerhalb eines Nationalstaates
wirkt sich auf jeden Lebensbereich aus, und bedingt auch
kulturelle Veränderung in bestehenden Strukturen aller
Kulturen, die sich im Rahmen dieses Wachstumsprozesses
begegnen.
Die Frage ist, wie gehen wir aktuell mit diesen Entwicklungen um? Die wesentliche Erkenntnis der letzten zehn Jahre
in der Bundesrepublik ist: Wir als Mehrheitsgesellschaft
haben die Prämisse mittlerweile im Konsens angenommen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Es ist
insofern unerlässlich, uns mit der in unserer Gesellschaft
mittlerweile ansässigen und neu gebildeten Kulturvielfalt
auseinanderzusetzen.
Auch die Menschen mit einem Migrationshintergrund
mussten die letzten Jahre in der mittlerweile dritten
oder vierten Generation erkennen, dass Deutschland ihr
Zuhause geworden ist. Sie sind endlich und immer mehr
bereit, sich ernsthaft und konstruktiv der Kultur des einstigen »Gastgeberlandes« zu stellen und die Herausforderung anzunehmen.
Oftmals erst jetzt, erst nach fünfzig Jahren Einwanderungsgeschichte, nehmen sich Menschen verschiedener Kulturen
gegenseitig ausreichend ernst. Sie sind de facto ja schon
längst zusammen aufgewachsen, leben die Kulturvielfalt
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gemeinsam aus und standen sich insofern nicht wirklich
gegenüber.
Hinzu kommt, dass enorme Migrationsbewegungen die
Bevölkerungsströmungen in den einstigen Nationalstaaten
gravierend verändern. Innerhalb der aktuellen Grenzen der
Europäischen Union leben zurzeit mehr als zwanzig Millionen Migranten-inn-en, zwölf Millionen davon in Westeuropa werden zu den Muslim-inn-en gerechnet, deren
Zahl sich in den kommenden Jahren verdoppeln wird.
Auch innerhalb der Jugendverbandsarbeit ist bei Jugendlichen mit einem Migrationshintergrund oft die Religion
ein wesentlicher Indikator für die eigene Identität und das
Selbstverständnis des Jugendverbandes.
Dabei ist zwischen dem ausschließlich religiösen Glaubensbekenntnis und der kulturellen Interpretation der religiösen
Lebensweise zu differenzieren, die zwischen verschiedenen Jugendlichen variieren kann und sich dementsprechend auch in der Jugendverbandsarbeit niederschlägt.
Gerade in interkulturellen Begegnungen treffen sich nicht
nur verschiedene Kulturen mit unterschiedlichen Werten
und Normen z.B. bzgl. des Essverhaltens oder der Arbeitsweise, es begegnen sich auch zwei unterschiedliche Weltordnungen, zwei verschiedene Sozialisationsansätze mit
unterschiedlich stark ausgeprägten Nuancen.
Im Laufe der Sozialisation und vor allem in der Kindheit,
der Primärsozialisation, erwirbt das Individuum bestimmte
Muster des Denkens, Fühlens und Handelns, die als Werte
und Haltungen umschrieben werden. Dabei kann das Ich–
Konzept der Kulturen und dementsprechend können die
Werteordnungen der verschiedenen Kulturen je nach Ausprägungen deutlich divergieren.
In östlichen Kulturen sowie in Afrika besteht das Selbstkonzept eher aus der Verbindung mit anderen. In diesen
kollektiven Gesellschaften gründet die eigene Identität auf
der Zugehörigkeit zu einer Gruppe – dem kollektiven Selbst
– und die Wertigkeit liegt auf der Konformität.
❅ vgl. www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globali-

sierung/52711/migration
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In der westlichen Welt gründet sich die Identität auf einzigartige, mit dem Individuum verbundene Qualitäten, auf
dem, was man besitzt und was man schafft. Die Wertigkeit
liegt auf Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Individuelles Handeln dient in erster Linie der Realisierung von
eigenen Zielen und dabei kann das Handeln im Sinne der
Gemeinschaft ein Ziel sein, muss es aber nicht. Der/Die Einzelne hat die Wahl darüber, inwieweit die Gemeinschaft in
die Lebensplanung mit einbezogen wird oder nicht.
Diese beiden Werteordnungen begegnen sich teilweise
auch in der Jugendverbandsarbeit beispielsweise in Form
eines gemeinschaftlich denkenden Islams, wo eine Erziehung von Mädchen und Jungen getrennt wird, wo Eltern
in die Jugendverbandsarbeit miteinbezogen werden, wo
sich auf der einen Seite hierarchische Strukturen gebildet
haben und dem westlichen Modell der Jugendverbandsarbeit auf der anderen Seite, mit seinen freien bestenfalls
selbstbestimmten und hierarchiearmen Strukturen als
Errungenschaften jahrzehntelangen Engagements.

Die Bürger des 21. Jahrhunderts müssen und werden
lernen, die Welt gegenseitig auch durch die Augen und mit
dem Verstand und dem Herzen von Menschen zu sehen,
die anderen Kulturen angehören als der ihrigen.
Steinmeier hat seinerzeit als deutscher Außenminister festgestellt: »Wir Deutsche müssen lernen, uns mehr mit den

Augen der Anderen zu sehen, das heißt, dass wir uns nicht
zufriedengeben sollten mit den zufälligen Adaptionen und der
zufälligen Aufnahme von Elementen westlicher Kultur in der
orientalischen, sondern dass wir da auch aktiv an der Gestaltung wirken sollten.«
Aktiv, kreativ, leidenschaftlich und insbesondere in der
Jugendarbeit spielerisch mitzuwirken bedeutet, dass es
schließlich auch Spaß machen soll. Und es ist auch so: Interkulturelle Begegnungen unter Jugendlichen machen viel
Spaß, und am Ende ist es egal welcher couleur die Hintergründe der Jugendlichen sind, denn es ist die Stimme der
Jugend, die bei uns in der Jugendverbandsarbeit zählt.

Es ist und wird unsere gemeinsame kreative Leistung sein,
diese Begegnung konstruktiv in eine Phase des Austausches und gemeinsamen Wachsens überzuleiten.

❅ www.neXTkultur.de
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ePartizipation in Jugendverbänden
Digitale Medien verändern unsere Gesellschaft, sie beschleunigen den Globalisierungsprozess und justieren damit auch die
gewohnte Polarität von Geschlossenheit
und Offenheit neu. Das spiegelt sich in den
Themen, in Strategien und in Organisationen
wider. Wie offen können digitale Öffentlichkeiten versus Privatheit sein? Wie geschlossen
sind Urheberrechte? Zugriff statt Besitz weckt
neue Dimensionen von Offenheit. In diesem
Prozess erleben Strategien zwischen Bewahren und Verändern Hochkonjunktur. Auch traditionelle Organisationen befinden sich schon
seit einiger Zeit im Spannungsfeld dieser
Dynamik.

Jugendarbeit ist ein
Rubbellos – außen schön
bunt und innen voller
Kontakte, Lernerfolge und
Überraschungen!
Hat man sich einmal entschieden, dabei zu
sein, eröffnet sich eine Welt voller Aktionen in
vielfältigem Kompetenzerwerb. In Gruppen
zu sein, Projekte zu machen, Entscheidungen
zu treffen, mitzubestimmen, sich für andere
einsetzen und Verantwortung zu übernehmen,
sind SocialSkills, die Persönlichkeiten machen.
In Jugendverbänden organisieren sich Kinder
und Jugendliche für ihre Zukunftsvisionen,
für Mitbestimmung und für gesellschaftliche
Gestaltung.
Das tradierte Modell von »Zugehörigkeit zu
…« wird in einer grenzoffeneren Welt ergänzt
durch freie und flexible Teilhabe in Jugendverbänden. Die Zugangsvoraussetzungen
werden vielfältiger und Jugendverbände
öffnen sich immer mehr für zeitreduzierte
und projektorientierte Angebote. Neben
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dem Code für Mitgliedschaft bieten sie Kindern und Jugendlichen den schnellen Einstieg in selbstorganisierte Projektaktivitäten:
Umwelt, Frieden, Gerechtigkeit. Karriere,
Demokratie und Politik – der Engagement
rahmen bestimmt und gestaltet sich entlang
der Lebenswelt Jugendlicher. Die Anerkennungskultur in den Jugendverbänden macht
den Weg frei für kontinuierliches Engagement. Aktivitäten und Inhalte mitzugestalten,
motiviert politisches Handeln und mündet oft
in einem Andocken an jugendverbandliche
Strukturen. Aus dem Ehrenamt entwickelt sich
ehrenamtliches Engagement innerhalb der
Jugendverbandsstrukturen.

Je offener die Einstiegs- und Mitgestaltungsräume erreichbar sind und Gestaltungspotenziale sichtbar werden, desto
leichter gelingt der Einstieg.

Jugendverbände
sind partizipativ
und selbstorganisiert!
Partizipation ist immer lokal. Und persönlich.
Dem Wunsch, mitzugestalten gehen persönliche Betroffenheit, soziale Vergewisserung und
erfolgreiches Feedback voraus. Motivationselemente finden sich zahlreich in der Jugendarbeit, denn ihre Themen sind Spiegelbilder
jugendlicher Lebenswelten. Ihren Mehrwert
finden sie in Qualifikation und ihre Methoden
sind Spaß, Spiel und Abenteuer.

Die Selbstorganisation von Jugendlichen in
der Jugendarbeit braucht Netzwerke (Förderung verlässlicher Strukturen), transparente Rahmenbedingungen (Digitalisierung)
und Wissenstransfer (Datenspeicher).
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Damit das alles funktioniert, sind
• die Förderung von hauptamtlichen Strukturen auf den unterschiedlichen Ebenen für
die Sicherung verlässlicher Strukturen,
• der Aufbau von lebensnahen, demokratischen Beteiligungsprozessen und
• die Archivierung von Jugendkulturen notwendig.
Jugendarbeit definiert sich immer wieder
neu. Die Verweildauer Jugendlicher ist eng
mit ihrer Lebensspanne als Heranwachsende
verwoben. Gerade in Jugendverbänden als
Selbstorganisationen Jugendlicher ist der
Wechsel das Programm und die Chance. Das
macht Jugendarbeit anders als z.B. viele Aktivitäten der Jugendhilfe oder der Jugendsozialarbeit, die in Komm- oder Bringstrukturen
Angebote vorhalten.
Angebote der Jugendarbeit entwickeln und
erneuern sich mit ihren Akteur-inn-en. Diese
Lebensweltorientierung ist Garant für Aktualität, die moderierten Strukturen bieten
Erprobungsräume und sind Chancen für den
gesellschaftlichen Diskurs. Abgrenzungsoder Bewahrstrategien stehen der Neugier
und dem Mut, Dinge auszuprobieren, entgegen. Am Beispiel der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen zeigt sich, wie schnell
Neues adaptiert und gelebt wird.
Jugendarbeit findet immer an der Basis statt
und bewegt sich als veränderndes Moment
im Leben Heranwachsender. Damit sind zwei
Momente besonders zu beachten: Mit Blick

auf die Entwicklungspotenziale von Jugendarbeit muss bei kurzen Verweilzeiten Wissen
archiviert und kontextsensibel abrufbar sein
und Trends in Jugendkulturen gelangen viel
früher in eine Gruppen-/Szeneöffentlichkeit,
lange bevor sie im Mainstream angekommen sind. Diesen Herausforderungen muss
sich Jugendarbeit zeitgemäß stellen.

Das Social Web ist Chance
und Herausforderung zugleich
Jugendarbeit kann sich nicht den vielfältigen
digitalen Öffentlichkeiten entziehen, sondern
muss gestaltend und artikulierend in ihnen
wirken. Die Beschleunigung der technologischen Innovation bietet Enträumlichung und
Entgrenzung und trägt dazu bei, dass sich
Meinungsprozesse verändern. Das gilt sowohl
im persönlichen, öffentlichen wie auch im
politischen Raum. Rollen, Profile und Organisationen müssen sich den vernetzten Öffentlichkeiten stellen und sie werden an ihnen
gemessen. Jugendverbände nutzen selbstverständlich digitale Kanäle. Facebook, Google+,
Twitter, Etherpads und Weiteres gehören zum
Öffentlichkeitsbild von Organisationen und
erweitert deren Kommunikationsfläche, nach
außen und nach innen. Hierarchisierungen

fallen und damit auch Zugriff und Kontrolle,
was sich wiederum auf die Gestaltung innerverbandlicher Beteiligungsräume auswirkt.
Dabei wirkt sich die Dimension von Offenund Geschlossenheit auch auf Digitales aus.
Mobiler Datenzugriff, Smartphones, Smartglasses, virtuelle Oberflächen verändern die
Dimensionen privater, sozialer und politischer Kommunikationsverhältnisse und wirken
damit grundsätzlich auch auf ihre eigene Art
und Weise. Der Zugriff zentralisiert sich und
wir benötigen geeignete Umgebungen, um
die Offenheit zu schützen. Diese Entwicklung
passiert prozesshaft und in Wechselwirkung
und gerade zurzeit.

Die Medialisierung findet
statt. Vor allem in der
Jugendarbeit!
Sieht man sich das Social-Benchmarking der
Jugendverbände und Organisationen in der
Jugendarbeit an, so zeigt sich ein aktives
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dynamisches Anwachsen in allen Bereichen.
Social-Media-Angebote sind selbstverständlicher Ausdruck einer verbandlichen Öffentlichkeit. Und auch eine niedrigschwellige Form
von Partizipation, die für jugendgerechte
Beteiligung steht. Einfache Beteiligungsinstrumente sind Abstimmungen, Bewertungen, Kommentare auf Community-Seiten und
Blogs. Die Pflege eigener Social-Media-Seiten
oder Kanäle gehört mittlerweile zum selbstverständlichen Repertoire in der Jugendarbeit. Dabei kommt es darauf an, Rückkanäle
zwischen realen und virtuellen Aktionen
anzulegen und Schleifen abzubilden. Struk-

turinterne Abstimmungs- und Beteiligungsprozesse können durch die Integration
komplexer Anwendungen ergänzt werden.

Digitale Beteiligung
muss gelebt werden!
Die Evangelische Jugend in Niedersachsen
(AEJN) erprobt in Zusammenarbeit mit dem
Verein Liquid Democracy e.V. die Integration der Beteiligungssoftware Adhocracy.
Diese freie Software wird bereits von einigen Organisationen für Abstimmung, Beteiligung und Programmentwicklung erfolgreich
genutzt; zum Beispiel in der Enquete Kommission »Internet und digitale Gesellschaft« des
Deutschen Bundestages, in verschiedenen
kommunalen Beteiligungsprojekten oder zur
Entwicklung von Parteiprogrammen einzelner Parteien. Digitale Mitwirkung kann den
Abstimmungsprozess beschleunigen, vertiefen und die Themen interaktiv für eine breitere Beteiligung öffnen.

»Adhocracy.de ist eine kostenlose Beteiligungsplattform, die einen demokratischen, transparenten, offenen und zielgerichteten Dialog
ermöglicht. Organisationen und Interessengemeinschaften haben mit Adhocracy die Möglichkeit, ihre Mitglieder und alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger in ihre Arbeit und
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Diskussionen einzubinden, um neue Wege der
demokratischen Mitsprache und Mitentscheidung zu nutzen.« (Quelle: adhocracy.de)
Auch der Landesjugendring Niedersachsen
nutzt eine eigene Umgebung (Instanz) der
Software, um Abstimmungsprozesse in seinen
vorwiegend hauptamtlichen Gremien zeitund ortsunabhängig zu optimieren. Dabei
kristallisieren sich grundlegende Kriterien für
eine adäquate Implementierung heraus: Die

Mitwirkung muss Erfolg, Verbreitung und
Mehrwert bieten und braucht klare Strukturen.
Das gilt für beide Systeme, die Mitwirkung
muss auf Organisationsebene soziale Anerkennung auslösen, die Software muss auf
Aktivitäten positives Feedback geben. Engagement und Verantwortung muss in beiden
Systemen belohnt werden. Damit sich digitale
Beteiligungsprozesse erfolgreich in den Strukturen etablieren können, müssen in beiden
Systemen (Organisation und Software) geeignete Bedingungen geschaffen werden:

Organisationsebene
Strukturelle Partizipation in Organisationen
kennzeichnet sich durch Delegation und Entsendung für Arbeitsgruppen, Gremien, Vollversammlungen und basiert auf den Kriterien
von Offen- und Geschlossenheit. Diese Kriterien müssen in digitalen Umgebungen neu
definiert und gestaltet werden. Eine Roadmap
der digitalen Beteiligungsebenen für unterschiedliche Zielgruppen, deren Verknüpfung
und Öffnung muss entworfen werden. Dieser
Prozess braucht Moderation! Engagement
muss auch online belohnt werden und einen
Platz in den verbandlichen Organisationsmodellen finden. Die digitale Öffnung für eine
breitere Beteiligung braucht innerverbandlichen Anschluss. Eine erfolgreiche inhaltliche Umsetzung benötigt konkrete Themen,
braucht Eindeutigkeit, muss Spaß machen,
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nutzt die Kompetenzen der Akteur-inn-e-n,
ist relevantes Entscheiden und erzeugt Feedback.

Software
Erfolgreiche Software ist soziale Software.
Nur wo Kommunikation mit anderen stattfindet, entwickelt sich ein netzwerkbasierter
Mehrwert. In diesem Sinne muss ein Abstimmungs- und Beteiligungstool die Aktivitäten
der Gruppe mit abbilden. Sie muss einfach sein – z.B. durch differenzierte Benutzer-inn-enrollen, durchdachtes Weglassen,
durch intelligente Organisation der Inhalte
und Moderation. Transparenz beschleunigt
Relevanz, Ergebnisse befördern Motivation.
Visualisierungen können komplexe Zusammenhänge vereinfachen und bieten sofortiges
Feedback.
Für die Implementierung innerhalb eines
Jugendverbandes und der Beteiligung ehrenamtlich engagierter Jugendlicher entstehen
weitere Prozesse, wie das Beispiel aus der
Evangelische Jugend in Niedersachsen zeigt:
Um die Beteiligungssoftware zu etablieren,
wurde eine Projektgruppe initiiert. Dieser ist
es gelungen, den innerverbandlichen Diskurs zu öffnen und die mediale Strategie
weiterzuentwickeln. Diskutiert wurden neue
Formen innerverbandlicher Abstimmung und
Kommunikation und der Abbau bestehender
Beteiligungshürden für Kinder und Jugendliche. Das Projekt Partizipation 2.0 hat in den
Strukturen zahlreiche Impulse für die Weiterentwicklung digitaler Lebenswelten gegeben; von der Publikation »Gegen den Trend«
mit dem Thema: »LOGIN:Realität« bis hin zu
einer Stellenbeschreibung für die Entwicklung
partizipativer Projekte und Konzepte in der
digitalen Jugendarbeit. Auf dem Weg konnten viele Multiplikator-inn-en eingebunden
werden und eine erste Version der Software
läuft für interne Abstimmungsprozesse. Die
AEJN hat sich für eine geschlossene, mode-

rierte Projektgruppe entschieden, die sehr
schnell Öffnung und Austausch hervorbrachte
und Veränderungspotenziale innerhalb der
Organisation mitnahm. Für die zukünftige Entwicklung sind Entscheidungs- und Konzeptionskompetenz notwendig, das zeigt, welche
administrative Bedeutung der Schritt in digitale Abstimmungsprozesse in Jugendverbänden hat.

Fazit
ePartizipation benötigt Feedback in
selbstwirksamen, resonanten und sinnhaften
Beteiligungsflächen, in Organisationen, Politik
und Gesellschaft. Ein erster Schritt sind die
Diskussion und das Gespräch darüber, ein
zweiter die strukturelle Integration. Die neue

Offenheit benötigt den Mut, Transparenz
und Vertrauen als Zukunftsqualität
zu entfalten! Abgrenzungsstrategien
wirken eher kontraproduktiv, denn das
Veränderungspotenzial digitaler Prozesse ist
nicht aufzuhalten. Wir müssen die Chancen

ergreifen und befördern, im Interesse der
Kinder und Jugendlichen, der Jugendarbeit
und der Gesellschaft.

❅ Dieser Artikel steht unter Creative Commons Lizenz
(CC BY-SA)
Quelle: Sonja Reichmann. ePartizipation in Jugendverbänden. Erschienen in. (Hrsg) K. Lutz, E. Rösch. Partizipation und
Engagement im Netz. Neue Chancen für Demokratie und Medienpädagogik. Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur in der Bundesrepublik Deutschland (GMK) e.V..
kopaed. 2012
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KLIMAktiv – Projekt zur klimafreundlichen
Jugendarbeit startet durch!
Auf internationalen Klimakonferenzen geschieht nicht besonders viel und in Deutschland stellt sich die Energiewende
auch noch nicht recht ein... Wir in der Jugendarbeit in Niedersachsen nehmen die Dinge nun selbst in die Hand!
KLIMAktiv, das gemeinsame Projekt von Landesjugendring und JANUN, ist nun gestartet und bietet verschiedene
Angebote zur klimafreundlichen Jugendarbeit – kostenlos – an! Teamende des KlIMAktiv-Teams kommen in die Mitgliedverbände – zur Sommerfreizeit, Juleica-Schulung oder in die Gruppenstunde. Denn gerade auch im Bereich der
Jugendarbeit finden sich viele Anknüpfungspunkte zum Thema! Wir wollen die Jugendarbeit in Niedersachsen
gemeinsam klimafreundlich gestalten!

Kneifen ist nicht, los geht’s!

Die KLIMAktiv-Angebote:
* Solar City (60 Min. outdoor, 12 – 15 Jahre)
Der Energiefluss von der Sonne bis zum Burger auf unserem Teller: Spielerisch werden die versteckten Klimakosten verschiedener Lebensmittel aufgedeckt. Und zum
Schluss wird lecker gegessen!

* GPS-Bildungsrouten (ca. 3 Std.
outdoor, 12 – 18 Jahre)
Geocaching einmal anders: Die Projektstelle versendet
die fertigen Stationen, die Gruppen legen nur noch die
Route an - ca. 3 Stunden Spaß in der Natur mit Klimarätseln bei den einzelnen Stationen sind garantiert. GPS-Geräte können von der Projektstelle geliehen werden,
außerdem ist es geplant, auch von Seiten des Projektteams feste Routen bei Tagungshäusern anzulegen.

* TemperaTour – die Klima(stadt)führung
(90 Min. outdoor, 14 – 26 Jahre)
Unterwegs für's Klima: An fünf Stationen in der Stadt
oder auch im Ferienlager werden verschiedene Aspekte
des Klimawandels und die eigenen Handlungsmöglichkeiten vorgestellt.
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* Klimazeugen (90Min.
indoor oder outdoor,
14 – 26 Jahre)
Klimazeugnisse aus erster Hand:
Als Klimazeugen sind die 25-jährige Inuit Tukumminnguaq Olsen
aus Grönland und der 21-jährige
Same Ánde Trosten aus Norwegen
in Niedersachsen unterwegs. Sie
berichten über das Leben der Inuit
und Samen, ihre Traditionen und
wie der Klimawandel sich bereits
heute auf ihre Lebenssituation
auswirkt.
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Quelle: JANUN

* KLIMAktiv-Workshops (Länge anpassbar,
indoor oder outdoor, 14 – 26 Jahre)
Aktiv für's Klima: Ob bei der Juleica-Schulung oder dem
Verbandskongress – angeboten werden abwechslungsreiche Workshops zum Thema – zeitlich und vom Niveau
anpassbar an dieTeilnehmenden.

* Klimaschutzkochmobil (mind. 4 Std.
indoor oder outdoor, ab 10 Jahre)
Das Klima kocht: Mithilfe einer kompakten, mobilen
Koch-Ausstattung, die auf einen Fahrradanhänger passt,
bietet das Projektteam Klimaschutzkochkurse inkl. Pizzakaufspiel an. Gekocht wird entweder am offenen Feuer,
in einer bestehenden Küche oder in einem Raum, der
mithilfe der mobilen Ausstattung zur Küche umfunktioniert wird.

Angebote individuell anpassen
Sollten die Mitgleidsverbände diese Angebote interessant, aber nicht ins Programm passend empfinden,
können sie sich gerne in der Projektstelle melden. Die
Methoden können größtenteils zeitlich und inhaltlich flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden.

KLIMAktiv wird gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt DBU und die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung.
Kontakt: Alexander Gilly, Tel.: (0511) 39 40 415,
klimaktiv@janun.de, www.nextklima.de
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Bundestagswahl 2013
> Mit U18 aktiv werden und abstimmen!

Kaum sind die Wahl in Niedersachsen
und das diesjährige neXTvote-Projekt
vorbei, kommt auch schon die nächste
Wahlentscheidung auf uns zu. Im
September wird ein neuer Bundestag
gewählt und natürlich sollen auch hier
Jugendliche ihre Ideen und Vorstellungen laut und stark platzieren können.
Darum engagiert sich der Landesjugendring Niedersachsen beim Projekt
U18.

Die Wahl
Im Mittelpunkt des Projekts steht die
Jugendwahlinitiative. U18 gibt allen
Menschen unter 18 Jahren die Möglichkeit, neun Tage vor der Bundestagswahl - also am Freitag, 13.09.2013
- ihrer politischen Meinung Ausdruck
zu verleihen und zu einer eigenen
Wahl gehen zu können. Wie bei der
echten Bundestagswahl können alle
unter 18 auf einem originalgetreuen
Wahlschein ankreuzen, welcher Partei
sie ihre Stimme geben. Die Ergebnisse
werden dann der U18-Wahlleitung
online übermittelt und nach Schließung der Wahllokale unverzüglich der
Öffentlichkeit präsentiert.
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Wer führt die U18-Wahl durch?
Durchgeführt wird U18 vor allem von
Jugendringen, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugendverbänden und Jugendgruppen. Sie alle sind
aufgerufen, sich bei U18 zu beteiligen und U18-Projekte durchzuführen.
Wahllokale können in den eigenen
Räumen eingerichtet oder auch auf
öffentlichen Plätzen in Form mobiler Wahllokale angeboten werden –
kurzum: überall dort, wo sich junge
Leute aufhalten.

Unterstützung und Finanzierung
Für die Umsetzung von U18 stehen
auf u18.org entsprechende Hilfestellungen zur Verfügung. Auch der Landesjugendring bietet auf nextvote.de
beispielhafte jugendgerechte Methodenbausteine an. Über das Förderprogramm Generation 2.0 können
U18-Projekte adäquat finanziert
werden.

Vorbereitung, Aktionen
Wählen ist wichtig, doch damit alle
gut informiert und vor allem auch
motiviert zur Wahl gehen, sind attraktive vorbereitende Aktionen das Salz
in der U18-Suppe. Altersgerechte
Auseinandersetzung mit den Programmen der Parteien bzw. mit den
Wahlversprechen der Politiker-innen
sowie jugendgerechte Aktionen mit
den wahlwerbenden Politiker-inne-n
selbst, schaffen die ideale Grundlage
für eine Beteiligung bei der U18-Wahl.

❅ www.u18.org
❅ www.neXTvote.de
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U 18

U18-Wahl - so leicht seid ihr dabei!

1

1. Diskutiert in eurem Jugendring/in eurer Gruppe/eurem Verband, ob
ihr euch bei U18 beteiligen wollt und was euch dabei wichtig ist. Lasst euch von
beispielhaften Methoden/Materialien/Musterprojekte inspirieren - z.B. über
die U18-Musteranträge auf www.generationzweinull.de oder über nextvote.de.
2. Wenn ihr als Gruppe oder Verband bei U18 mitmachen wollt und ihr in Kontakt mit einem Jugendring in eurer Region steht (Stadt-, Orts- oder Kreisjugendring), dann setzt euch mit diesem in Verbindung. Vielleicht plant der
Jugendring schon eine Beteiligung bei U18 und ihr könnt auf einfache
Art und Weise mit dabei sein. Ist der Jugendring nicht dabei, dann könnt
ihr vielleicht selbst im Jugendring eine Teilnahme bei U18 initiieren oder
die Plattform des Jugendrings nützen, um in weiterer Folge euer U18-Projekt zu kommunizieren.

2

3

3. Plant attraktive vorbereitende bzw. begleitende Aktionen zur
Wahl, überlegt euch eine auffällige Durchführung der U18-Wahl
und denkt auch an eine Nachbereitung des Projekts.

4
5
6

4. Meldet euer Wahllokal auf www.u18.org an und nutzt
die Möglichkeit, einen Antrag bei Generation 2.0 zu
stellen.

5. Setzt eure Ideen um. Nicht vergessen: Redet darüber, schreibt darüber,
postet, was das Zeug hält, twittert - nutzt einfach alle Informationskanäle,
die euch zur Verfügung stehen, um eure Aktionen zu bewerben und darüber zu berichten!

6. Nach Abschluss der Wahl könnt ihr die Ergebnisse der Aktionen und das
Wahlergebnis für eure weiteren Aktivitäten nutzen und euch auch Möglichkeiten überlegen, wie ihr Kontakte zu Politiker-inne-n aufrecht erhalten
könnt.
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Respekt als Schlüssel zur Völkerverständigung

55 junge Menschen begegnen sich beim
Internationalen Jugendworkcamp Bergen-Belsen
von Sarah Vogel

»Respect, Freedom, Peace, Friendship« – Vier Begriffe, auf die sich die
Teilnehmenden des diesjährigen
Internationalen Jugendworkcamps
Bergen-Belsen in internationalen
Kleingruppen unter anderem geeinigt haben, als sie ein Schlagwort zum
Camp finden sollten. Ein buntes Puzzle

Gelände der Gedenkstätte Bergen-Belsen war schwer für mich.
Aber trotzdem bin ich froh, dass ich
beim Camp mit dabei bin. Die Teilnehmenden sind alle so nett und
gehen offen aufeinander zu, dadurch
bekommt das Camp einen Charakter,
eine eigene Bewegung«, berichtet
Jahel, der zusammen mit vier weiteren aus Israel zum Camp angereist ist.
Den Eindruck hat auch Elisabeth, die
nicht weit weg von der Gedenkstätte
lebt: »Es ist gut, dass wir uns mit der

Vergangenheit auseinandersetzen.
Die Geschichte des Ortes wurde mir
hier viel greifbarer und wir denken
gemeinsam darüber nach, was wir
daraus lernen können. Aber es gibt
auch ein gutes Kontrastprogramm.
Wir können betroffen und traurig
sein, aber wir lachen und feiern auch
viel zusammen.« Dies ist auch das Ziel

entsteht auf diese Weise – so bunt, wie
das Camp selbst auch ist. Aus neun
Nationen kommen die Teilnehmenden mit unterschiedlicher kultureller,
religiöser und politischer Prägung
zusammen, um die Geschichte des
Ortes Bergen-Belsen kennenzulernen, sich mit dem Nationalsozialismus
und der Shoa auseinanderzusetzen
und um über aktuell politische Fragestellungen miteinander ins Gespräch
zu kommen. »Der Schritt auf das
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der sechs Workshops, in denen sich
die Teilnehmenden vertieft mit einem
Thema auseinandersetzen können.
Es wird zu den Themenfeldern vom
Vorurteil zur Diskriminierung, Täter-innen, Kunst in der NS-Diktatur und
Zeitzeug-inn-en gearbeitet. Es werden
Fotos gemacht, Schaukästen gestaltet, Gedichte geschrieben, Leinwände
bemalt, die Synagoge in Hannover besichtigt, ein Graffiti gesprüht,
Samba getanzt und getrommelt. »Das

alles ist sehr beeindruckend. Ich
werde auf alle Fälle in meiner Schule
allen von diesen Erfahrungen berichten«, fasst Michael aus Polen seine Eindrücke zusammen.
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Schlüssel ist, sich gegenseitig zu respektieren.« Und diese Aussage teilen
auch Jahel, Elisabeth und Michael,
die trotz unterschiedlicher Nationalität und Sprache gelernt haben, sich zu
verständigen und gemeinsam für Verständigung einzutreten.

Gespräche mit der Zeitzeugin Yvonne
Koch, die als Kind alleine in das
Konzentrationslager Bergen-Belsen
deportiert wurde, sowie mit Bekim
Morina, der als politischer Verfolgter
aus dem Kosovo fliehen musste und
seinen Irrweg nach Deutschland schilderte, ergänzen das Programm.
Einer der Höhepunkte des Camps ist
sicherlich das Gespräch mit Buddy
Elias gewesen, dem Cousin von Anne
und Margot Frank. Er lebte in seiner
Kindheit zusammen mit den beiden
Schwestern in Frankfurt in Deutschland, bevor seine Familie in die
Schweiz zog und so den Holocaust
überleben konnte. Bis heute arbeitet
er als erfolgreicher Schauspieler und
als Präsident des Anne-Frank-Fonds in
Basel, was eine Herzensangelegenheit
für ihn ist. »Aus Einnahmen, beispiels-

beeindruckt: »Wenn ich euch jungen

Menschen hier sehe, bin ich sehr
beeindruckt und zuversichtlich, dass
mit dieser Arbeit sehr viel transportiert wird«, antwortet er auf die Frage,

Dank gilt allen, die das IWC ermöglicht haben: Den Teamenden des
IWC, der AG Jugendarbeit in Bergen-Belsen im LJR, der Stiftung
Nds. Gedenkstätten, das Nds.
Kultusministerium und alle Mitarbeitenden der Gedenkstätte
Bergen-Belsen sowie des AnneFrank-Hauses in Oldau!

was er dem Camp noch mit auf den
Weg geben möchte. Die wichtigste
Botschaft ist aber für ihn, dass es allein
um Menschlichkeit geht. »Es kommt

weder auf die Kultur, Religion, Nationalität oder die Hautfarbe an. Der

weise durch den Verkauf der Tagebücher, unterstützen wir Friedensarbeit,
beispielsweise Projekte in Israel zwischen palästinensischen und israelischen Jugendlichen und Menschen
in Notsituationen.« Von dem Camp
sind Buddy Elias und seine Frau sehr
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IDEENEXPO

Auf zur IdeenExpo 2013!
Bereits im Jahr 2011 beteiligte sich der
Landesjugendring äußerst erfolgreich
an der IdeenExpo in Hannover. Über
310.000 Besucher-innen konnten dabei
die Vielfalt der Jugendarbeit im Aktionszelt des Landesjugendrings erleben.
Auch heuer hat der LJR wieder die Chance, im spannenden
Rahmen der IdeenExpo zu zeigen, was die Jugendarbeit
Niedersachsens alles zu bieten hat.

Facts zur IdeenExpo
Die IdeenExpo ist Deutschlands größtes Naturwissenschafts- und Technikevent und will den Forschergeist bei
jungen Menschen ab 10 Jahren entfachen – mit Spaß,
Anspruch und Interaktion. Unter dem Motto »Deine Ideen
verändern« findet sie von 24.08. bis zum 01.09.2013 auf
dem Messegelände in Hannover statt.
Herzstück sind die vielen Exponate der ausstellenden
Unternehmen, Verbände, Hochschulen und Schulen. Ein
Netz aus farbigen Linien spannt sich über das Veranstaltungsgelände und setzt damit verschiedene Themengebiete in neue Verbindungen. Entlang der Pfade können
die Besucher-innen experimentieren, forschen und neue
Bereiche kennenlernen. Interessierte Jugendliche erhalten
zudem vor Ort die Möglichkeit, von Institutionen, Verbänden, Kammern und Unternehmen Informationen und Hilfestellungen
zum Einstieg in das
Berufsleben
zu erhalten
und direkt
mit Unternehmen und
Verbänden
ins Gespräch
zu kommen. Workshops zur intensiven Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen und technischen Themen
gehören ebenfalls zum festen Bestandteil der IdeenExpo.
Ein umfassendes Live-Programm mit spannenden Wissenschaftsshows, Experimental- Vorträgen und einem Abendprogramm mit Konzerten runden das Angebot ab.
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Der Eintritt zur IdeenExpo – mit allen Angeboten und
Abendkonzerten – ist kostenlos. Für Schulklassen und
Jugendgruppen aus dem Großraum Hannover werden
außerdem die Fahrtkosten übernommen. Alle anderen
angemeldeten Gruppen aus dem Bundesgebiet werden
mit einem Zuschuss unterstützt.

Jugendarbeit und IdeenExpo
Damit Ideen entstehen, braucht es entsprechende Umgebungen, die Ideen auch fördern. Der Landesjugendring
und die Jugendverbände können hier Vieles anbieten,
denn:
• Jugendarbeit schafft Räume für Kreativität
und Innovation;
• Jugendarbeit gibt Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu entfalten und in der Gemeinschaft
zu lernen;
• und Jugendarbeit schafft ideale Grundlagen,
soziale Kompetenzen zu entwickeln.
Jugendarbeit passt also ganz genau in das Setting der
IdeenExpo. Der Landesjugendring will daher die Chance
nutzen, die Buntheit und Methoden der Jugendarbeit an
den neun Tagen der Ideen Expo attraktiv darzustellen.
Dafür wird es auf dem Pfad »Medien und Menschen« in
der Halle der Ideen eine 70-Quadratmeter-Landesjugendring-Insel geben, auf welcher der Landesjugendring und
seine Jugendverbände ein abwechslungsreiches Programm anbieten können. Eine gute Chance, um zu zeigen,
dass Jugendarbeit wichtige Billdungsarbeit leistet und eine
tolle Möglichkeit, Jugendliche vom Angebot der Jugendarbeit zu begeistern.
❅ www.ideenexpo.de
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BÜNDNIS FÜR KULTUR

Förderprogramm
»Kultur macht stark – Jugendgruppe erleben«
Durch das bundesweite Förderprogramm »Kultur macht
stark – Jugendgruppe erleben« sollen Projekte gefördert
werden, bei denen bildungsbenachteiligte Kinder und
Jugendliche typische Verbandsaktivitäten kennenlernen,
erleben und gestalten können, z.B. die Kultur des Miteinanders, die Gestaltung von Zeltlagern und die Kommunika
tionskultur im Verband – dafür stehen bis 2017 insgesamt
bis zu 10 Millionen Euro zur Verfügung.

WER?
Die Projekte müssen von einem regionalen »Bündnis für
Bildung« aus mindestens drei Partnern organisiert werden.
Also zum Beispiel ein Jugendverband gemeinsam mit dem
kommunalen Jugendring und einem Jugendtreff. Als Partner organisieren sie gemeinsam das Projekt.

• junge Menschen, die aufgrund ihres Wohnorts (i.d.R.
strukturschwache, meist ländliche Räume mit geringen
Mobilitätsangeboten und wenig Einwohner-inne-n in
der entsprechenden Altersklasse) benachteiligt sind;
• junge Menschen mit Migrationshintergrund. Generell gilt, dass keine Kinder und Jugendlichen ausgeschlossen werden sollen. Das Ziel der Förderung
bildungs-benachteiligter Kinder und Jugendlicher lässt
grundsätzlich auch die Teilnahme anderer Kinder und
Jugendlicher zu, sofern dies der Zielerreichung dient.

WAS?
Dieses »Bündnis für Bildung« bietet Aktionen oder Projekte
außerhalb des Schulunterrichts an, die sich an bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre richten.
Mit den Projekten wird die Kultur des Verbandes vermittelt.
Das Projekt kann eine Freizeitmaßnahme oder auch eine
ein- oder auch mehrtägige – am Besten besonders niedrigschwellige – Veranstaltung sein. Es können nur Projekte
gefördert werden, für die keine anderen Fördermittel in
Anspruch genommen werden.

ZIELGRUPPEN
Die Maßnahmen sollen sich vor allem an bis 18-jährige
Kinder und Jugendliche richten, bei denen davon auszugehen ist, dass ihre Lebenslagen durch Benachteiligungsfaktoren geprägt sind. Vor allem sollen folgende vier
Zielgruppen angesprochen werden:

ANTRAGSVERFAHREN
Die Zuwendung wird in einem zweistufigen Verfahren
beantragt: Zunächst erfolgt eine verbindliche Interessensbekundung beim DBJR, anschließend gibt es dann einen
förmlichen Antrag über eine Datenbank des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Stichtage für die Interessensbekundung in diesem Jahr
sind 31.03.2013, 31.05.2013 und 30.09.2013.

• junge Menschen, die aufgrund ihrer sozioökonomischen
Situation (persönliche bzw. familiäre finanzielle Situation, Sozialraum in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf) benachteiligt sind;
• junge Menschen, bei denen aufgrund des angestrebten
formalen Bildungsziels und/oder der besuchten Schulart
von einer Bildungsbenachteiligung auszugehen ist;

Ausführliche Informationen gibt es unter
❅ www.jugendgruppe-erleben.de
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Sich öffnen für Kulturen:
Integration mit dem JRK
von Kerstin Hiller

Foto: JRK Winsen

»Vielen ist gar nicht bewusst, dass das
Deutsche Rote Kreuz Teil einer weltweiten Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist. Die Offenheit gegenüber
anderen Kulturen ist in unseren Grundsätzen ganz klar verankert«, erklärt
Nadine Lüdeling vom Jugendrotkreuz
(JRK) des DRK-Landesverbandes Niedersachsen. »Das Jugendrotkreuz
arbeitet mit unterschiedlichen Ansätzen daran, mehr Menschen mit verschiedenen nationalen Wurzeln einen
Zugang zum JRK zu schaffen.«

So zum Beispiel im DRK-Kreisverband Münden. »Ich finde dieses Thema

extrem wichtig. Schließlich haben etwa
20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland einen Migrationshintergrund. Oft
entstehen Missverständnisse, einfach,
weil man nicht genügend über die Kultur,
Gepflogenheiten und Bräuche des anderen weiß.«, so DRK-Kreisgeschäftsführer Detlef Büchner. Vor gut zwei
Jahren kam ein Moscheeverein auf
ihn zu, weil er nach Freizeitangeboten speziell für Mädchen suchte. Daraufhin gründete das JRK in Münden
eine eigene Mädchengruppe und
nannte sie »Die Halbmonde«. Seit
Herbst letzten Jahres hat die Gruppe
eine neue Leiterin, Nicole Bruns: »Im

Moment nehmen Mädchen aus dem
Moscheeverein im Alter von zehn bis 16
Jahren teil. Es dauerte ein bisschen, bis
sie Vertrauen aufgebaut hatten, aber
jetzt reden wir viel miteinander, gehen
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mal ins Kino zusammen oder machen
einen Ausflug. Und natürlich steht Erste
Hilfe auf dem Programm. Aktuell arbeiten wir an einem Theaterstück, das wir
gemeinsam geschrieben haben und
derzeit noch proben.«, erzählt Nicole
Bruns.
Auch das Jugendrotkreuz im Emsland
ist in Sachen Integration aktiv. »Das

JRK unterstützt das Internationale
Fest in Papenburg, das das DRK seit
1988 jedes Jahr veranstaltet.«, erklärt
Stephanie Krieger von der DRK-Integrationsberatung. Zusammen mit
dem Projekt »JuMP« (Jugend und
Migration in Papenburg) habe das
JRK kürzlich zwei Gruppen gegründet unter dem Titel »ZusammenLeben
(Lernen)«. Sie richten sich an Kinder
und Jugendliche, die gerade neu nach
Papenburg gezogen sind und noch
wenig Deutsch sprechen können. Die
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Foto: DRK Archiv GS

JRKler-innen und andere Ehrenamtliche bringen ihnen die Stadt näher
und unterstützen sie dabei, die neue
Sprache zu erlernen. »Gemeinsam mit

den anderen JRK-Gruppen haben sie
vor Kurzem sogar einen interkulturellen Wettbewerb auf die Beine gestellt.«,
schwärmt Stephanie Krieger.
Susanne Brüggemann leitet das
Jugendrotkreuz in Winsen und ist dort
Lehrerin an der Grundschule. »Der

Anteil an Kindern aus Migrant-inn-enfamilien liegt an meiner Schule zwischen
50 und 80 Prozent. Ich biete regelmäßig
die AG für den Schulsanitätsdienst an.
Auch der Gruppenraum unserer JRKler-innen ist im Schulgebäude, so dass
Schüler-innen miterleben, wenn wir z.B.
Erste Hilfe auf dem Pausenhof üben.«,
erläutert sie. 18 Dritt- und Viertklässler-innen sind so »auf den Geschmack
gekommen« und nehmen derzeit an
den Gruppenstunden des Jugendrotkreuzes teil. »In einer unserer

JRK-Gruppen sind sogar sechs Kulturen
vertreten: Polen, Portugal, Kenia, »Kurdistan«, Türkei und Deutschland«, so die
engagierte Pädagogin.

Leider habe sie die Erfahrung
gemacht, dass gerade die Mädchen
aus sehr gläubigen muslimischen
Familien nicht mehr zu den Gruppenstunden und auch nicht zu Ferienfreizeiten kommen dürfen, wenn sie
das Alter von circa 12 Jahren erreicht
haben. Auch habe sie feststellen
müssen, dass nach Winsen viele Einwanderer-innen und Flüchtlinge aus
kurdischen Regionen gezogen sind,
die in ihrem Heimatland sehr arm
und häufig ohne Bildung aufwachsen
mussten. Die Mütter hätten oft Scheu,
sich ihre neue Heimat zu erschließen.
»Deswegen«, sagt Susanne Brüggemann, »plane ich mit unseren Jugend-

Was sie als sehr positiv wahrnimmt,
ist das große Interesse der Kinder
besonders aus türkisch geprägtem
Elternhaus, sich mit Erster Hilfe zu
beschäftigen. Denn die wird in ihrem
Heimatland in den Schulen auch
gelehrt. »Gerade das enge familiäre

Mit- und Füreinander gibt ihnen Qualitäten an die Hand, die sich z.B. in einer
einfühlsamen Fürsorge gegenüber
Verletzten zeigt. Das Engagement im
Jugendrotkreuz und im Schulsanitätsdienst ermöglicht ihnen Erfolgserlebnisse und tut ihrem Selbstwertgefühl
gut. Das halte ich für immens wichtig.«

rotkreuzler-inne-n, in den Sommerferien
einen Ausflug mit Picknick für diese
Familien anzubieten.«
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NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN

Unter der schon bekannten
Marke »goevote« organisierte
der Stadtjugendring Göttingen
am 18.01.2013 die Veranstaltung
»Talk, Rock & Politics«, um vor der
Landtagswahl über zukünftige
politische Herausforderungen
in Niedersachsen zu diskutieren. 180 Jugendliche brachten Spitzenpolitiker-innen aller Landtagsfraktionen mit ihren Forderungen ins Schwitzen und konnten
zudem bei Livemusik ordentlich abtanzen.

Auch den Stadtjugendring Wolfsburg beschäftigte die Landtagswahl. Gleich
11 Politiker-innen erkickerten und ersangen sich am 11.01.2013 im Rahmen der
»Wahl-Checker-Lounge« vielfältige Fragen und Zukunftsvorstellungen der teilnehmenden
Jugendlichen. Außerdem
behandelten Zukunftscocktails
die verschiedenen Geschmäcker
brennender politische Herausforderungen. Zum Abschluss
bildeten Bauklötze eine
Jugendwand der verschiedenen
jugendpolitischen Forderungen.

Der Stadtjugendring Lüneburg nutzte die Projektschiene U18, um Jugendliche rund um die Landtagswahl zu informieren und ihnen die Chance zu geben,
ihrer politischen Meinung Ausdruck zu verleihen. Dazu organisierte der Stadtjugendring neben einer Online-Umfrage und einer Veranstaltung mit Direktkandidat-inn-en eine fiktive Wahlmöglichkeit für Jugendliche. Eine Woche vor
der Landtagswahl konnten dann
Jugendliche in nachgestellten
Wahllokalen ihre Stimme für eine
wahlwerbende Partei abgeben.
Die Ergebnisse wurden unmittelbar nach Auszählung über die
Website des Stadtjugendrings
präsentiert und schafften auch
eine öffentliche mediale Beachtung.
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Nicht nur der Landtag wurde neu
konstituiert, sondern auch in einigen
Jugendringen wurde neu gewählt.
So haben zum Beispiel der Stadtjugendring Lingen und der Stadtjugendring Wolfsburg neue Vorstände. Der
Landesjugendring freut sich über das
große Engagement und wünscht viel
Erfolg und Spaß bei den anstehenden
Aufgaben!

Einige neue Entwicklungen gibt
es auch im Kreisjugendring Aurich.
Die lokalen Vergünstigungen für
Juleica-Inhaber-innen konnten ausgebaut werden und
auch ein Juleica-Fort- und Weiterbildungsangebot wird gerade entwickelt. Zudem hat der Kreisjugendring
eine neue Website.
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Szene

LJR- Horoskope:

Krebs 22.06. - 22.07.:

Keine Sorge, Amor ist unterwegs! Und bis es klingelt:
wild tanzen und dazwischen
Schokolade.

Neue Experimente bringen
frischen Wind in deinen Beziehungsalltag: Wie wäre es mit
einer neXTfamilie? Besprich
dich mit deinem Partner. Er
scheint nicht abgeneigt.

Fische 20.02 - 20.03.:

Löwe 23.07. - 23.08.:

Du solltest deinen Schatten
mal über dich springen lassen.
Wer weiß, wo der so hinhüpft!
Binde aber vorher einen roten
Faden an seinen kleinen Zeh,
damit du ihn nicht verlierst.

Hattest du nicht zum Jahreswechsel den guten Vorsatz,
häufiger über deinen Tellerrand
zu linsen? Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, das in die Tat
umzusetzen. Die Sterne geben
dir in diesem Monat die nötige
Unterstützung. Deine Glückszahl: 2.0.

Wassermann 21.01. - 19.02.:

Widder 21.03. - 20.04.:
The world is a box of happiness! Nutze deine Glückshormone und lächele heute mal
jeden an, der dir begegnet.
Endorphine für alle.

Stier 21.04. - 21.05.:
Der Stier darf sich 2013 über
Fortunas Medieninteresse
freuen. Medienkompetenz
wird für dich kein rotes Tuch
mehr sein. Wir verbinden…
Zwillinge 22.05. - 21.06.:
Fährt da ein Bär in der Tram?
Egal. Koch dir was Schönes im
Mai! Dann wirst du reich, man.

Jungfrau 24.08. - 23.09.:
Motte sucht Licht, Licht sucht
Birne, Birne sucht Apfel.
Fühl dich nicht veräppelt und
folge deinem Assoziationsstrom. Vertraue deinen Ideen,
exportiere sie!

Mit einer offiziellen Verabschiedung im Rahmen
der 36. Vollversammlung des LJR und einer Überraschungsparty im Zirkusambiente verabschiedeten
sich Akteur-inn-e-n aus der Jugendarbeit, Freundinn-e-n und Weggefährten von Hans Schwab, für den
nach über 35 Jahren als Geschäftsführer des LJR nun
ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Mit persönlichen
Gesten, Worten, Beiträgen und Geschenken
trugen zahlreiche Menschen zum Gelingen
beider Veranstaltungen bei; einen kleinen
Eindruck gibt es unter www.nextcircus.de.

Waage 24.09. - 23.10.:
Wenn du jetzt Sport treibst, bist
du zu Höchstleistungen fähig!
(Und wenn du schon mal dabei
bist, jogg doch mal eben in
der Zeißstraße 13 vorbei und
schmeiß ‘ne Runde Kuchen.)
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Respekt
»Vielleicht kann man sowieso
nicht alles verstehen. Vielleicht
ist dieser vielschichtige
Prozess des Verstehens nicht
mehr als ein ’Knoten von
Ursachen ohne Lösungen‘,
wie Nitzsche sagt. Ein
alchemistischer Cocktail aus
Sprache, Augenblick, Intuition
und neuronaler Mechanik. Ich
weiß es nicht. Aber ich will
es dennoch immer wieder
versuchen.«
Renan Demirkan erzählt in
ihrem Buch »Respekt Heimweh nach Menschlichkeit«
von der Sehnsucht nach
gegenseitigem Respekt und menschlicher Nähe auf der Welt.
Sie beschreibt in ihrem Essay, wie Begriffe wie Toleranz, Gerechtigkeit und Solidarität in unserem Zeitalter auf der Strecke geblieben
und an der Relativität ihrer Bedeutungen gescheitert sind. »In einer

Gesellschaft, in der sich Bindungen gleich welcher Art immer mehr auflösen und in der der Mensch im Wesentlichen nach seiner Verfügbarkeit
gemessen wird, verlieren alte Werte wie Solidarität oder Gerechtigkeit
zunehmend an Bedeutung.«
Vielschichtig und facettenreich erkennt Demirkan im Respekt die
Tugend der Moderne. Sie veranschaulicht anhand von verschiedenen
Gesellschaftsschichten, die es in der Welt gibt, wie wichtig Respekt
im Umgang miteinander ist. Es geht bei weitem also nicht mehr nur
um Toleranz oder um Gerechtigkeit für das Gegenüber, sondern es
geht um Respekt. Respekt für sich und andere. »Respekt versteht

den Anderen als Ergänzung zu sich selbst und sich selbst als Ergänzung zum anderen und ist der sicherste Schutz gegen Demütigung und
Ausbeutung.« Deshalb ist Respekt für Demirkan ein Versprechen für
Frieden.

Renan Demirkan, geboren in Ankara, lebt seit 1962 in Deutschland. Die Schauspielerin und Autorin erhielt den »Grimme-Preis«, die »Goldene Kamera«, den
»Hessischen Filmpreis« sowie 1998 das Bundesverdienstkreuz.
Literaturangabe: Renan Demirkan. Respekt. Heimweh nach
Menschlichkeit. Herder Verlag. Freiburg im Breisgau. 2011
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»Also, wir
lernen da zwar,
aber nicht so
schülerisch,
sondern mehr
so Spaß«
Informelle Lernprozesse benachteiligter
Jugendlicher in der Freizeitgestaltung
oder in Praxislernsituationen sind weitgehend unberücksichtigt. Die formalen
Lernorte sind aber oftmals nicht ausreichend in der Lage, Benachteiligungen
auszugleichen.
Die qualitativ-explorative Untersuchung
von Frank Ahrens zeigt sehr deutlich,
dass benachteiligte Jugendliche eine
Fülle an bedeutsamen Erfahrungen in
Übergangsprozessen von der Schule in
die Berufsvorbereitung oder Arbeitswelt machen: Kontinuierliche pädagogische Begleitung, die tätige Praxis in der
Berufsorientierung, im Freizeitbereich,
in peer-groups oder auch in familiären
Zusammenhängen sind die wesentlichen
Erfahrungsräume.

2

Literatur

Medienpädagogik Praxis
Handbuch
Der Untertitel »Grundlagen, Anregungen und Konzepte für aktive
Medienarbeit« verspricht nicht zu wenig: immerhin ist der Inhalt des
Buches 415 Seiten stark. Das Buch ist laut den Herausgebenden somit
zugleich »Lehrbuch, Nachschlagewerk und Inspirationsquelle für die Medienpädagogik«.

Wie aber können informell erworbene
Kompetenzen benachteiligter Jugendlicher sichtbar und anerkannt werden und
welche Handlungsmöglichkeiten stehen
der beruflichen Förderpädagogik dafür
zur Verfügung? Ausgehend von den Mustern der Anerkennung nach Honneth und
des Identitätskonzepts von Marcia entwickelt Ahrens erste förderpädagogische
Strukturierungen für die berufliche Praxis.
Einige bildungspolitische Handlungsempfehlungen runden das Buch ab.

Literaturangabe: Frank Ahrens. »Also, wir
lernen da zwar, aber nicht so schülerisch,
sondern mehr so Spaß.« Zur Bedeutung,
Sichtbarmachung und Anerkennung
informell erworbener Kompetenzen am
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt für benachteiligte Jugendliche. LIT
Verlag. Münster. 2012

Im Buch befinden sich auf
mehr als 300 Seiten erprobte
und übertragbare Konzepte
aus den Bereichen Audio,
Foto, Games, Mobile, Quer,
Video und Web. Die inhaltliche Kategorisierung nach
den Bereichen befindet sich
ebenso wie die nach Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Fachkräfte, Senior-inn-en,
Intergenerativ, Geschlechter
oder Inklusiv) in den einzelnen
Projektbeiträgen. Wie praxisnah die Beiträge sind, zeigt
sich darin, dass jedes Projekt
»Vari.anten«, »Tipps.Tricks«
und »Schwierig.keiten« aufzeigt. Dieses hilft sicherlich
nicht nur Anfänger-inne-n im Bereich der Medienpädagogik.
Besonders an diesem Buch ist, dass es mit der vorliegenden gedruckten Fassung nicht abgeschlossen ist. Parallel zum Buch gibt es den
Medienpädagogik-Praxis-Blog, www.medienpaedagogik-praxis.net,
auf dem sich neben einer Auswahl von Projekten aus dem Buch auch
neue Projekte befinden.

Literaturangabe: Eike Rösch, Kathrin Demmler, Elisabeth Jäcklein-Freis, Tobias Albers-Heinemann (Hrsg.). Medienpädagogik
PraxisHandbuch. Grundlagen, Anregungen und Konzepte für aktive
Medienarbeit. kopaed verlagsgmbh. München 2012
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IdeenExpo 2013
Der Landesjugendring ist wieder dabei!
Wann findet die
IdeenExpo statt?

Wie bereits 2011 bietet
die IdeenExpo auch dieses
Jahr wieder die Chance, die
Jugendarbeit vielen Jugendlichen auf attraktive Weise
näher zu bringen. Der Landesjugendring hat die Möglichkeit, im Rahmen eines
abwechslungsreichen Programms die Angebote von
Jugendverbänden und des
LJR zu präsentieren.

Von 24.08. bis zum
01.09.2013, also
an 9 Tagen, haben
Jugendliche die
Möglichkeit die IdeenExpo zu erleben.

Über die IdeenExpo
Die IdeenExpo ist Deutschlands größtes Naturwissenschafts- und Technikevent und findet
zum vierten Mal auf dem Messegelände Hannover statt. Dabei soll vor allem der Forschergeist
bei jungen Menschen entfacht werden – mit
Spaß, Anspruch und Interaktion.
Herzstück der IdeenExpo sind die vielen Hundert Exponate der ausstellenden Unternehmen,
Verbände, Hochschulen und Schulen. Zudem
finden Workshops zu berufsrelevanten Themen
und ein buntes Rahmenprogramm aus Konzerten und kleinen Events statt.

Mehr Infos zur Möglichkeit des Besuchs und Beteiligungsmöglichkeiten
bei der IdeenExpo folgen in den kommenden Wochen an die Mitgliedsverbände des LJR. Interessierte Mitgliedsverbände können sich bis
dahin gerne in der Geschäftsstelle des LJR unter 0511-5194510 melden!

Der Eintritt zur IdeenExpo – mit
allen Angeboten und Abendkonzerten – ist kostenlos. Für Schulklassen und Jugendgruppen
aus dem Großraum Hannover
werden außerdem die Fahrtkosten übernommen. Alle anderen
angemeldeten Gruppen aus
dem Bundesgebiet werden mit
einem Zuschuss unterstützt.

