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Das war die IdeenExpo 2013 
Der Landesjugendring war wieder dabei!

Jugendarbeit 
erleben 

9 Tage lang hatten  
Jugendliche die 

Möglichkeit, 
verschiedene 
Angebote der 
Jugendarbeit 

zu erleben und 
auszuprobieren.
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»Alcohol 120%» ist der etwas schräge Name einer aktuellen Soft-
ware, die echte 1:1-Sicherungskopien von CDs, DVDs, Blu-rays oder 

Spielen erstellt und diese auch gleich wieder brennen kann. Womög-
lich hatte da ein Nerd gefühlte 120% Alkohol im Blut, um ein Brennpro-

gramm mit diesem Namen zu versehen. Einen Originalitätspreis gibt‘s dafür 
nicht, aber ein Danke für eine Überleitung zur neuesten Publikation des Landes-
jugendrings. 

Das neue »Juleica Praxisbuch P – Prävention und Kindeswohl« ist nämlich da 
und ab sofort beim LJR erhältlich! Es setzt sich ebenfalls mit Alkohol bzw. 
dessen Missbrauch auseinander. Außerdem erhalten Jugendleiter-innen wichtige 
Hintergrundinformationen, u.a. zu sexueller Gewalt, legalen und illegalen Drogen 
sowie psychischen Krankheiten und Tipps, wie sie damit umgehen können, 
wenn ihnen derartige Fälle auf Freizeiten oder in Gruppenstunden begegnen. 
Hinweise zu Beratungsstellen und Links für mehr Informationen runden das Pra-
xisbuch ab. Die beste Prävention ist und bleibt ein starkes Selbstbewusstsein – 
und da tut Jugendarbeit sehr viel, um Jugendliche stark zu machen!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
aus Sicht vieler Hauptamtlicher in den Jugendverbänden geht das Engage-
ment der jugendlichen Ehrenamtlichen kontinuierlich zurück. Diese würden 
sich heute lieber überschaubaren, kürzeren Projekten widmen und gingen, 
wenn der Schulstress überhand nimmt. Wie sollte es auch anders sein bei 
Turbo-Abi und Turbo-Studium? Ob die Ehrenamtlichen diese Einschätzung 
teilen und wie die Verbände auf diese neuen Herausforderungen reagieren, 
haben die Jugendforscherinnen Mirja Lange und Karin Wehmeyer unter-
sucht. Die Zusammenfassung ihrer Studie »Keine Zeit für Jugendarbeit?!« 
haben sie uns für diese »korrespondenz« zur Verfügung gestellt. Dafür 
herzlichen Dank!

Zeit für Jugendarbeit haben sich die neuen jugendpolitischen Sprecher-in-
nen der Landtagsfraktionen genommen und uns ein paar Fragen zu ihren 
Zielen und Positionen in der niedersächsischen Jugendpolitik beantwortet. 
– Vielversprechende Begegnungen mit Politiker-inne-n gab es im Laufe des 
Sommers – ob beim parlamentarischen Abend der Jugendverbände des 
Landesjugendrings, dem Sommerfest des Ministerpräsidenten, Besuchen 
von Sozialministerin Rundt in der LJR-Geschäftsstelle oder beim Aktions-
stand auf der IdeenExpo – alles nachzulesen in dieser »korrespondenz«. 

Während andere sich träge am Strand sonnten, wurden die Aktiven in den 
Jugendverbänden erst richtig munter, betreuten unzählige Ferienfreizeiten 
und Aktionen und radelten z.B. mehr als 1.500 km gegen rechts quer durch 
Niedersachsen – wie die Jugendfeuerwehr – oder packten beim Hochwas-
serschutz mit an – wie die Ehrenamtlichen des BDKJ im Rahmen der 1. bun-
desweiten 72 Stunden-Aktion. 

Wir wünschen euch auf jeden Fall eine anregende Lektüre und Impressio-
nen, die noch ein bisschen Sommerwärme transportieren!

Herzliche Grüße,  
euer korrespondenz-Redaktionsteam
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SOzIALmInISTERIn RunDT Im LjR

»Mit Engagement Jugendarbeit gemeinsam stärken!« 
Gespräch mit der Sozialministerin 
Am 09.08.2013 war Sozialministerin 
Cornelia Rundt zu ihrem ersten Besuch 
in der Geschäftsstelle des Landesju-
gendrings Niedersachsen e.V. (LJR). In 
einer partnerschaftlichen Atmosphäre 
wurden mit Vertretern und Vertre-
terinnen des Landesjugendrings die 
vielfältigen jugendpolitischen Arbeits-
gebiete und Schwerpunkte erörtert.

Die Ministerin freute sich über die 
zahlreichen Projekte und Initiati-
ven des Landesjugendrings und hob 
besonders das ehrenamtliche Engage-
ment der rund 50.000 Jugendlei-
ter-innen in den Jugendverbänden in 
Niedersachsen hervor: »Die Zahl der 
Inhaber-innen einer gültigen Juleica 
ist mit mehr als 16.000 Besitzer-in-
ne-n in den Mitgliedsverbänden des 
Landesjugendringes sehr beeindru-
ckend«, so Ministerin Cornelia Rundt.

Im Gespräch wurde auch ein Blick 
auf die jugendpolitischen Heraus-
forderungen in den nächsten Jahren 
geworfen. Dabei waren sich Minis-
terin Rundt und der Landesjugend-
ring darin einig, dass die Interessen 
der Jugendlichen in der Gesellschaft 
besonders gefördert werden müssen, 
ihre individuellen Bedürfnisse stärker 
in den Mittelpunkt rücken soll-
ten und die Jugendphase nicht 
verzweckt werden darf. Her-
vorgehoben wurde in diesem 
Zusammenhang das gemein-
same Anliegen, die vielfältigen 
Bildungs- und Migrationshin-
tergründe der Jugendlichen in 
allen Gesellschaftsfeldern zu 
berücksichtigen.

v. li.: LJR-Geschäftsführer Björn Bertram, Sozialministe-
rin Cornelia Rundt, LJR-Vorstandssprecher Jens Risse

Ministerin Rundt mit Team und Vorstand des Landesjugendrings

Jens Risse, Vorstandssprecher des 
Landesjugendrings, bedankte sich am 
Schluss des Gesprächs für den Besuch 
der Sozialministerin und freute sich auf 
die weitere gute Zusammenarbeit im 
Sinne der Kinder und Jugendlichen in 
Niedersachsen.

✖
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jugEnDpOLITISchE SpREchER-InnEn Im InTERvIEw✖

Positionen der jugendpolitischen Sprecher-innen

Immacolata Glosemeyer (SPD)

1. In Wolfsburg ist der 
Stadtjugendring sehr 
aktiv und lädt jährlich 
die regionalen Politi-

ker-innen zum Dialog vor 
den Wahlen ein. Der Stadtjugendring 
plant viele Aktionen, die die Politik für 
Jugendliche greifbar macht. Das ist 
für die Meinungsbildung der Jugend-
lichen sehr wichtig und spielt eine 
große Rolle bei der intensiven Vorbe-
reitung zur Wahl. Dieses Engagement 
finde ich bemerkenswert.  
Des Weiteren habe ich als ehemali-
ges Mitglied im Jugendhilfeausschuss 
der Stadt Wolfsburg gemeinsam mit 
vielen anderen engagierten Bürger-in-
ne-n wichtige Sachen für die Jugend-
lichen in meiner Heimat erreicht. Das 
war mir sehr wichtig und ich würde 
mich freuen, diese Erfolge auch im 
Land Niedersachsen zu erreichen. 

Noch keine alten Hasen, jedoch um viele Eindrücke und 
Ideen reicher sind die neuen jugendpolitischen Spre-
cher-innen der Landtagsfraktionen. Seit dem Frühjahr 
sammeln sie Erfahrungen im sicherlich schönsten Amt, 
das die Landespolitik bereithält. Drei von ihnen konn-
ten wir bereits in der korrespondenz Nr. 119 vorstel-
len; inzwischen sind alle Sprecher-innenämter besetzt, 
und bei der SPD gab es schon einen Wechsel. Die 
neue jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, 
Immacolata Glosemeyer, stellen wir daher auf S. 6 vor. 

Um die Ziele und Positionen der jugendpoliti-
schen Sprecher-innen in Bezug auf Jugendarbeit 
und Jugendpolitik in Niedersachsen kennenzuler-
nen, haben wir ihnen ein paar Fragen gestellt. 

1.  Was ist deine wichtigste/schönste persönliche  
Erfahrung in bzw. mit der Jugendarbeit?

2.  Bitte vervollständige die folgenden Sätze: (...)

3.  Zurzeit wird bundesweit über die Stärkung einer 
»eigenständigen Jugendpolitik«  diskutiert. Welche 
Chancen siehst du in der eigenständigen Jugend-
politik und wie kann Niedersachsen diesen Prozess 
begleiten?

4.  Welches jugendpolitische Ziel würdest du gerne  
bis zum Ende der Legislaturperiode umsetzen?

1 2 3 4

2a) Das ehrenamtliche 
Engagement in der 
Jugendarbeit möchte 
ich stärken, indem… ich 

immer einen transparenten 
Politikstil verfolge. Ich bin ansprech-
bar für Probleme der Jugendlichen. 
Ich werde mich dafür einsetzen, dass 
die Unterstützung kommunalpoli-
tischer Angebote ausgebaut wird. 
Außerdem muss das Verständnis der 
Arbeitgeber für flexible Arbeitszeiten 
ausgebaut werden. Flexibles Arbeiten 
ist die Voraussetzung für viele ehren-
amtliche Tätigkeiten. 

2b) Jugendarbeit muss in regionalen 
Bildungslandschaften… unbedingt 
gefördert werden. Schule besteht 
nicht nur aus dem Vermitteln von 
schulischem Wissen, sondern auch aus 
der aktiven Kommunikation und Inter-
aktion von Jugendarbeiter-inne-n und 
Schüler-inne-n. Ansprechpartner-in-
nen, die nicht zur Lehrer-innenschaft 
gehören, sind enorm wichtig.

1
2

c) Politi-
sche 
Betei-
ligung 
junger 
Menschen 
bedeutet 
für mich… als 
jugendpolitische 

3

Sprecherin natürlich sehr viel. Junge 
Menschen müssen die Möglichkeit 
haben, aktiv im politischen Prozess 
zu partizipieren. Ob ehrenamtlich in 
Jugendorganisationen oder durch die 
Beteiligung an Wahlen. Die Jugend-
lichen von heute sind unsere Zukunft 
und somit aktiv in den Prozess der Wil-
lensbildung einzubinden. 

3. Das Ziel der eigenstän-
digen Jugendpolitik, das 
Bild der »orientierungs-
losen Jugend« endlich zu 

verschieben, hin zu einer 
sich partizipierenden Jugend, finde 
ich notwendig. 
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jugEnDpOLITISchE SpREchER-InnEn Im InTERvIEw✖

Dass damit ein Forum geschaffen 
wird, in dem die Jugendlichen im 
aktiven Austausch mit den Politiker-in-
ne-n stehen, finde ich sehr wichtig und 
richtig. Die Jugendlichen können in 
diesen Foren die Rahmenbedingun-
gen für ihre Zukunft gestalten und 
deren Umsetzung bewerten. Ich finde 
diesen Ansatz, der so viele Akteur-
inn-e-n in den Gestaltungsprozess der 
Jugendlichen einbezieht, toll.  
In Niedersachsen können wir diesen 
Prozess begleiten, indem wir uns im 

Julia Willie Hamburg, Bündnis 90/Die Grünen

ständigen Dialog mit den Jugendli-
chen in Niedersachsen befinden und 
mehr Aufklärungsarbeit leisten, dass 
es die Möglichkeit gibt, diese Form 
von Gestaltung wahrzunehmen. Dies 
könnte in Form von Aufklärungsma-
terial in Schulen, Freizeitheimen und 
Jugendorganisationen geschehen. 

4. Arbeit mit und für 
Jugendliche ist Daseins-
vorsorge und Zukunfts-
politik zugleich. Deshalb 

habe ich ein Interesse daran, mög-
lichst viel im Austausch mit den 
Jugendlichen zu erreichen. Toll wäre 
es, wenn wir es in dieser Legislaturpe-
riode schaffen, flächendeckend  Betei-
ligungsmodelle wie Jugendbeiräte 
und Jugendparlamente zu schaffen. 
Wir müssen uns finanziell wie bera-
tend an der Schaffung eben dieser 
beteiligen. Die Wiedereinführung des 
Jugendhilfeausschusses könnte für 
diese Fragen das richtige Forum sein. 4

1. Meine schönsten Erfah-
rungen habe ich auf 
Seminaren oder bei Akti-

onen mit der GRÜNEN 
JUGEND gemacht. Es ist 

unglaublich faszinierend, wenn 50 
Jugendliche und mehr gemeinsam 
darüber diskutieren, wie sich die Welt 
verändern lässt, was die Verantwor-
tung eines jeden Einzelnen ist. Da 
sitzen dann Jugendliche zwischen 
10 und 28 Jahren, reden auf Augen-
höhe miteinander, und sie alle wollen 
sich engagieren, etwas bewegen. 
Das ist jedes Mal wieder ein Beweis 
dafür, dass es nicht stimmt, dass junge 
Menschen nichts interessiert oder sie 
nur noch vor dem PC abhängen. Da 
werden die tollsten Ideen miteinan-
der entwickelt und umgesetzt. Das ist 
großartig.

2a) Das ehrenamtliche 
Engagement in der 
Jugendarbeit möchte 
ich stärken, indem… ich 

Jugendlichen wieder mehr 
Zeit außerhalb der Schule gebe, sich 
zu engagieren und einzubringen.

b) Jugendarbeit muss in regionalen 
Bildungslandschaften… mitgedacht 
und eingebunden werden. Sie ist ein 
wichtiger Teil und bringt jungen Men-
schen unglaublich viel bei. Dort lernen 
sie oft mehr für das Leben als in man-
cher Schulstunde.

c) Politische Beteiligung junger Men-
schen bedeutet für mich… sie tatsäch-
lich teilhaben und mitentscheiden 
zu lassen. Junge Menschen müssen 
endlich stärker selbst gehört werden. 
Politik sollte weniger Vertreter-innen 
sprechen lassen, sondern es ermög-
lichen, dass junge Menschen darin 
begleitet werden, sich selbst direkt 
einzubringen.

3. Die große Chance an 
dem ganzen Diskurs 
ist, dass Jugendpolitik 
endlich mal fernab von 

Kinderpolitik als eigen-
ständiges Politikfeld wahrgenommen 
wird. Oft erstreckt sich das gesamte 
Feld nämlich auf »Kinder- und Jugend-
politik« und meint dann  Krippen, 
Kitas, Schule und Jugendschutz. Dass 

Jugendpolitik 
aber ein ganz 
eigenes 
weites Feld 
ist, mit ganz 
eigenen 
Fragestellun-
gen und Her-
ausforderungen, wird 
hierbei oft übersehen. In Niedersach-
sen können wir den Prozess aufgreifen 
und  weiterführen, u.a. durch echte 
Beteiligungsprozesse für Jugendli-
che, das Absenken des Wahlalters und 
durch die Bearbeitung und Umset-
zung von originär jugendpolitischen 
Fragen. 

4. Ich möchte gerne das 
Wahlalter absenken, um 
mehr Jugendliche an der 

demokratischen Teilhabe 
direkt zu beteiligen. Darüber 

hinaus möchte ich das Turbo-Abi und 
den Schulstress abbauen, um Jugend-
lichen wieder mehr (Frei-)Zeit außer-
halb der Schule zu ermöglichen. 

2
3 4

1
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Name: Immacolata »Tina« Glosemeyer

Jahrgang: 1965

Privates: geboren in Acri (Italien), im ersten Lebensjahr 
Umzug nach Wolfsburg, verheiratet, ein Kind

Beruflicher Werdegang: Ausbildung zur Einzelhandelskauf-
frau, 1994 Gründungsmitglied und Vorsitzende des ersten 
Wolfsburger Tagesmüttervereins e.V., 1995 Leitung des 
ersten Büros des Vereins im Jugendamt der Stadt Wolfs-
burg, seit 2007 Leitung des »Familienservice der Stadt 
Wolfsburg« (ehem. Wolfsburger Tagesmütterverein e.V.)

media-Profil: immacolata-glosemeyer.de,  
www.facebook.com/pages/Immacolata-Tina-Glose-
meyer/277526299005804

Volker Meyer, CDU

1. In meiner Heimatge-
meinde konnte ich den 
Beschluss zur Einrich-
tung eines Jugendhauses 

entscheidend mitgestal-
ten. Anschließend zu sehen, wie die 
Jugendlichen diese Chance genutzt 
und sich für das Gelingen des Projekts 
eingesetzt haben, war eine tolle Erfah-
rung. Das hat mir gezeigt: Wo wir Rah-
menbedingungen so schaffen, dass 
Jugendliche die Möglichkeit haben, 
aktiv und verantwortlich mitzugestal-
ten, da wecken wir Potenziale und 
schaffen einen Mehrwert.

2a) Das ehrenamtliche 
Engagement in der 
Jugendarbeit möchte ich 
stärken, indem… innova-

tive Ansätze in der Jugend-
arbeit unbürokratisch gefördert und 
unterstützt werden.

jugEnDpOLITISchE SpREchER-InnEn Im InTERvIEw✖

2
3

4

1

b) Jugendarbeit muss in regionalen 
Bildungslandschaften… mithilfe von 
regionalen Unterstützungsstellen 
vernetzt, qualifiziert, unterstützt und 
gefördert werden.

2c) Politische Beteiligung junger 
Menschen bedeutet für mich… dass 
möglichst viele Jugendliche sich ein-
mischen und aktiv mithelfen, unsere 
Gesellschaft zu gestalten. Es ist unsere 
Aufgabe, sie zu ermutigen und ihnen 
die nötigen Fähigkeiten mit auf den 
Weg zu geben. Die Beteiligung an der 
Politik bietet jungen Menschen die 
Möglichkeit, sich für ihre Interessen 
einzusetzen, zu lernen, Kompromisse 
auszuhandeln, zu teilen und Verant-
wortung für sich und andere zu über-
nehmen.

3. Die Entwicklung einer 
eigenständigen Jugend-
politik muss unbedingt 
vorangetrieben werden. 

Sie richtet sich an alle 

Jugendlichen 
und setzt auf 
ihre aktive 
Beteiligung. 
Wir wollen 
mit unse-
rer Politik 
Jugendliche 
bei der Entwicklung 

Neue jugendpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion

Bei der SPD-Landtags-
fraktion gab es einen 
Wechsel in der Posi-
tion des Sprechers/der 
Sprecherin für Jugend-
politik. Christos Pan-
tazis übernahm das 
Amt des Sprechers für 
Migration und Teil-
habe: Neue jugend-
politische Sprecherin 
ist Immacolata Glose-
meyer. Wir stellen sie 
im Folgenden kurz vor: 

ihrer Begabungen unterstützen, ihnen 
helfen, ihren Platz in der Gesellschaft 
zu finden und zu lernen, mit Unsicher-
heiten umzugehen. Niedersachsen 
sollte hier mit gutem Beispiel voran-
gehen und sich beim Bund für eine 
eigenständige Jugendpolitik einset-
zen.

4. Wünschenswert wäre 
eine stärkere Anerken-
nung des ehrenamtli-
chen Engagements in der 

Jugendarbeit, beispiels-
weise durch die Berücksichtigung bei 
der Bewerbung für NC-gebundene 
Studienfächer oder Stipendien.
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Sylvia Bruns, FDP

1. Die Entwicklung 
und Unterstützung 
von Initiativen in der 
Jugendarbeit während 

meiner beruflichen 
Tätigkeit als Referentin 

für Jugendpolitik in der Theodor-
Heuss-Akademie der Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit 
in Gummersbach. Besonders in 
Erinnerung geblieben sind mir 
die politischen Diskussionen mit 
Schülern und Schülerinnen, die 
reflektiert und ohne Vorurteile 
über Politik reden wollten. 

2a) Das ehrenamtliche 
Engagement in der 
Jugendarbeit möchte 
ich stärken, indem… wir 

gemeinsam aufzeigen, wie 
wichtig ehrenamtliches Engagement 
sowohl im politischen als auch im sozi-
alen, sportlichen und auch kirchlichen 
Bereich ist. Denn Engagement macht 

jugEnDpOLITISchE SpREchER-InnEn Im InTERvIEw✖

2 3

4

1

Spaß und ist wichtig für die eigene 
persönliche Entwicklung und die Stär-
kung der Gesellschaft. 

b) Jugendarbeit muss in regionalen 
Bildungslandschaften… Kann nur in 
Zusammenarbeit aller Teile der Bil-
dungseinrichtungen geschehen.

c) Politische Beteiligung junger 
Menschen bedeutet für mich… die 
Grundlage für die eigene persönli-
che Entwicklung und die Stärkung der 
demokratischen Gesellschaft.

3. Eine eigenständige 
Jugendpolitik bedeutet 
für Liberale vor allem, 
gleiche Startchancen zu 

schaffen und bestehende 
Benachteiligungen abzubauen. Sie 
unterstützt Jugendliche in ihren Res-
sourcen und hilft, wo es nötig ist; sie 
befähigt Jugendliche, ohne sie zu 
bevormunden. Daher ist es ihre zen-

trale Aufgabe, 
Chancenge-
rechtigkeit 
herzustel-
len, ohne 
die Freiheit 
Einzelner 
einzuschränken 
oder gar bestimmte 
Lebensentwürfe und -modelle zu 
präferieren. Damit setzen Liberale 
statt auf Forderungen kurzsichtiger 
Verbote auf Schaffung richtiger Rah-
menbedingungen, um das Verantwor-
tungsbewusstsein Jugendlicher zu 
fördern und zu fordern. Neben Fragen 
der Jugendhilfe gehört deswegen vor 
allem die Gestaltung von Partizipa-
tionsmöglichkeiten zum Bereich der 
Jugendpolitik.

4. Für den Erhalt eines 
leistungsgerechten 
Schulsystems.

Landesjugendhilfeausschuss

Mit einer Entschließung hat der Landtag die Tür zur Wiedereinrichtung eines Landesjugendhilfeausschusses in Nie-
dersachsen weit geöffnet. Unter Einbindung der relevanten Akteurinnen und Akteure – unter anderem des Landes-
jugendrings – werden in den kommenden Monaten die Grundlagen für die Wiedereinführung erarbeitet. Für den 
Landesjugendring steht bei den kommenden Diskussionen die qualitative Ebene im Mittelpunkt. Aus Sicht des LJR 
soll der Landesjugendhilfeausschuss im Sinne des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes in den wesentlichen 
kinder- und jugendpolitischen Feldern ein ernst genommenes Mitspracherecht besitzen und zu einer erhöhten Quali-
tät in der Kinder- und Jugendhilfe führen. Auf die Entwicklung in den kommenden Monaten sind wir schon gespannt. 

Landesbeirat für Jugendarbeit

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Landesbeirats für Jugendarbeit wurden die Weichen für die kommende 
Legislaturperiode im Bereich der Jugendarbeit gestellt. Susanne Martin, Vorstandsmitglied des Landesjugendrings, 
wurde als Vorsitzende und Andrea Berger-Nowak, Referatsleiterin in der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter, als 
Stellvertreterin gewählt. Für den Landesbeirat stehen spannende Themenfelder auf dem Programm, wie zum Beispiel 
die Rolle von Jugendarbeit in den Bildungslandschaften.

Jugendpolitische Kurzmeldungen
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... unter dem o.g. Motto prä-
sentierte sich der Landesju-
gendring erfolgreich auf der 
IdeenExpo 2013.

9 Tage lang konnten die 
jugendlichen Besucher-in-
nen die Jugendarbeit in 
Niedersachen bunt und 
vielfältig durch verschie-
dene Angebote einzelner 
Mitgliedsverbände und vier 
Aktionsbereiche auf dem 
Stand erleben.

Zum ersten Mal in der Halle 
fühlte sich der Landesju-
gendring trotz guter Nach-
barschaft zu den anderen 
Aussteller-inne-n auf dem 
Themenpfad »Leben – 
Mensch – Medien« als Exot. 
Als Exot deshalb, weil die 
Jugendlichen am Stand 
nicht für technische oder 
naturwissenschaftliche 
Berufe begeistert werden 
wollten, sondern eher für 
das, was von vielen großen 
Unternehmen (Volkswagen, 
Salzgitter AG, Siemens....) 
als selbstverständlich 
vorausgesetzt wird, die 
sozialen Kompetenzen. 
Kompetenzen, die man in 
der Jugendarbeit erwerben 
kann, wie Teamfähigkeit 
oder Medienkompetenz.

IdeenExpo 2013: Macht Zukunft!  
– Jugendarbeit in Niedersachsen
An vier Stationen konnte 
jede Besucherin und jeder 
Besucher zum/zur #medi-
enmacher_in, #mitmacher_
in, #traummacher_in oder 
#aktivmacher_in werden 
und dadurch die Vielfalt der 
Jugendarbeit entdecken.

Als #mitmacher_in konnten 
die jungen Besucher-innen 
mit dem glüXtest bewerten, 
wie sie z.B. die Freizeitmög-
lichkeiten oder die Schul-
situation in ihrem Wohnort 
beurteilen. Die Ergebnisse 
des glüXtests können u.a. 
im Rahmen der U18-Aktio-
nen vor der Bundestagswahl 
genutzt werden und dort mit 
Politiker-inne-n diskutiert 
werden. Auf einer Nieder-
sachsen-glüXwand konnten 
die Besucher-innen zudem 
mit einem Klebepunkt die 
Zufriedenheit mit ihrem 
Wohnort darstellen. Ein paar 
Punkte außerhalb von Nie-
dersachsen zeigen, dass es 
auch viele junge IdeenEx-
po-Besucher-innen gab, die 
aus den anderen Bundeslän-
dern angereist waren.

Zum/zur #medienmacher_in 
wurde, wer bei einer coolen 
Fotoaktion lautstark die 
Welt verbesserte oder bei 
einem Medien-Skills-Tester 
die eigene Medienkompe-
tenz z.B. beim Thema Daten-
schutz testete.

Während der 9 Tage gab es 
auch viele junge Menschen, 
die einfach als #traumma-
cher_in einen Moment der 
Ruhe genossen, ihren Ideen 
nachgingen oder sich von 
dem Stress in der Halle 
erholen wollten. Dieses war 
in einem Aktionsbereich auf 
dem Stand möglich. 

Ganz viel »ausprobieren 
und selber machen« konn-
ten die Besucher-innen als 
#aktivmacher_in; hier gab 
es einen Einblick in die ver-
schiedenen Angebote der 
Mitgliedsverbände des Lan-
desjugendrings. Am Ende 
der Messe konnten sich 
16 Besucher-innen zudem 
über ihren Gewinn freuen, 
nämlich der Teilnahme an 
einer Aktion aus den Reihen 
der Mitgliedsverbände, um 
dort live zu erleben, was es 
heißt, Teil der Jugendarbeit 
zu sein. 

 
Besuch von der 
Sozialministerin

Ein Renner, vor allem an den 
beiden Familienwochenen-
den, waren das Generation 
2.0-Enten-Angeln und der 
Fahrsimulator von smiley 
e.V. Highlights gab es natür-
lich auch, z.B. die ältere 
Frau, die gegen ihren Enkel 
beim Fahrsimulator Rennen 
fuhr,  der gemeinsame 

Crewbesuch bei einem der 
Konzertabende auf der Ide-
enExpo und nicht zuletzt 
der Besuch von Sozialmi-
nisterin Cornelia Rundt am 
Aktionsstand. Die Ministe-
rin machte deutlich, dass 
sie der Jugendarbeit für 
das Erlernen sozialer Kom-
petenzen, die Motivation 
für freiwilliges Engagement 
und die Bewusstseinsschaf-
fung für eine Jugendphase 
ohne Druck eine wesent-
liche Funktion beimisst – 
davon würde dann auch 
die Berufswelt profitieren. 
Sie zeigte sich sehr erfreut, 
dass der LJR und seine Mit-
gliedsverbände diese oft 
vernachlässigten Aspekte 
eindrucksvoll in den Mittel-
punkt ihres IdeenExpo-Pro-
gramms stellten.

Begleitet wurden diese 9 
Tage auf der IdeenExpo 
von einem enorm engagier-
ten jungen Team und von 
Referent-inn-en aus dem 
Landesjugendring, die den 
Besucher-inne-n mit Rat 
und Tat zur Seite standen 
und und diese fürs Mitma-
chen mit einem angesagten 
X-Tatoo belohnten. 

Weitere Bilder und Berichte: 
sind hier zu finden:

IDEEnExpO

macher_in

❅ ideenexpo.ljr.de
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IDEEnExpO

Das war los!

9.000 Tatoos 

1.000 Aktivmacher_innen-Gewinnspielkarten

1.450 Punkte für die Niedersachsen-glüXwand

mehr als 2.000 media-skill tester_innen

807 Weltretter_innen

1.180 Stunden Creweinsatz für den Stand

18.000 glückliche Jugendliche, die eine  
Jugendverbandsaktion live erleben durften
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IDEEnExpO

#aktivmacher_in-Programm: 

Teste dein Fahrvermögen  
(smiley e.v.)

Finde heraus, was alles in dir steckt!  
(Bund der Pfadfinderinnen und   Pfadfinder)

Rauf auf den Truck und teste dein Geschick!  
(Niedersächsische Landjugend)

Dreh am Rad der Zukunft und finde deinen Weg! 
(DGB-Jugend)

Teste dein Umweltwissen!  
(Naturfreundejugend Niedersachsen)

Finde heraus, wie teamfähig du bist!  
(Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen)

Wie mobil bist du?  
(Jugendumweltnetzwerk Niedersachsen)

Meistere die Hindernisse und zeige, wer du bist! 
(LAMBDA Nord)

Einkaufen um die Welt, was ist dort anders?  
(eine Aktion des CAJ)
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Wort- und Zahlenakrobatik zum 
Thema »Jugendpolitik« und auch 
handwerkliches Geschick mussten die 
Vertreter-innen aus Politik, Verwal-
tung und den Mitgliedsverbänden des 
LJR zu Beginn der »feier-abend-ge-
spräche« am 29.05.2013 unter Beweis 
stellen. Zum 36. Mal luden die Jugend-
verbände des Landesjugendrings  Nie-
dersachsen e.V. (LJR) zum entspannten 
parlamentarischen Abend ein. 

Bei diesen ersten »feier-abend-ge-
sprächen« der neuen Legislaturperi-
ode führten die  Vertreter-innen aus 
den Landtagsfraktionen und aus der 
für die Jugendarbeit zuständigen Ver-
waltungsebene interessante Gesprä-
che und knüpften erste Kontakte mit 
den Vertreter-inne-n der niedersäch-
sischen Jugendverbände. Unterstützt 

wurde dies durch ein abwechslungs-
reiches, interaktives Programm unter 
dem Motto »Gemeinsam fürs Land», 
das die Niedersächsische Landjugend 
(NLJ) als ausrichtender Verband in 
diesem Jahr gestaltet hatte.

In seinem Grußwort hob der Staats-
sekretär im Niedersächsischen Sozi-
alministerium, Jörg Röhmann, u.a. 
die Bedeutung des ehrenamtlichen 
Engagements, das von den Jugend-
verbänden sowohl in Städten als auch 
im ländlichen Raum geleistet wird, 
hervor. Zudem äußerte der Staats-
sekretär seine Freude darüber, bei 
dieser besonderen Form eines parla-
mentarischen Abends dabei zu sein. 

l fEIER-AbEnD-gESpRächE

GEMEINSAM FÜR‘s LAND

Hannah Gundert und Jens Risse ver-
deutlichten in ihrem Grußwort für den 
LJR-Vorstand die Notwendigkeit einer 
starken, möglichkeitsreichen Jugend-
arbeit und warben bei den politisch 
Verantwortlichen für eine gemeinsame 
Weiterentwicklung einer jugendge-
rechten und nachhaltigen Jugendpoli-
tik auf allen Ebenen in Niedersachen.

Mehr Bilder von den  
feier-abend-gesprächen: 

ljr.de/FAG-2013.fag120.0.html 
 
und: 
nlj.de/startseite/fotos-videos/2013/ 
feierabendgespraeche.html

feier-abend-gespräche
das sind drei Komponenten, die die Teilnehmenden beim Parlamentarischen Abend  

der Mitgliedsverbände des Landesjugendrings Niedersachsen erleben konnten.
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❅ ljr.de/fag13.html

❅ nlj.de/startseite/fotos-videos/2013/ 
feierabendgespraeche.html
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Dieser Beitrag wurde uns freundli-
cherweise von den Autorinnen und 
Jugendforscherinnen Mirja Lange 
und Karin Wehmeyer zur Verfügung 
gestellt. Wir dokumentieren den 
Aufsatz mit leichten Kürzungen. Der 
vollständige Text erschien in »Jugend-
politik« 1/2013 des DBJR.  

Ausgangslage:  
Jugend(-arbeit) unter Druck

»Ich hatte Zeit, um Zeit zu verschwen-
den! […] Das ist die Zeit, in der ich Karl-
Heinz Rummenigge und Boris Becker 
war. In der ich zum Golfplatz radelte 
und mit einem flinken Griff durch den 
Zaun eine Handvoll Bälle klaute, weil 
ich das für rebellisch hielt. In der ich mir 
ein Segelboot aus Holz baute, das dann 
leider auseinanderfiel. […] Erfahrung 
entsteht nur beim Gehen von Umwe-
gen, heißt es.« (Sußebach 2011).

Mit diesen eindringlichen Worten ver-
deutlicht der Zeit-Redakteur Sußebach 
in dem inzwischen prominent gewor-
denen Artikel »Brief an Marie« einen 
wesentlichen Unterschied zwischen 
den zeitlichen Gegebenheiten seiner 
eigenen Jugend und der gegenwär-
tigen Jugendphase seiner Tochter. 
In den letzten Jahren haben sich die 
Bedingungen und Strukturen des 
Aufwachsens und damit die Anforde-
rungen an junge Menschen, bedingt 
vor allem durch gesellschaftliche 
Beschleunigungsprozesse (vgl. Rosa 
2005), zum Teil erheblich verändert. 
Wandlungen von Zeitverhältnissen in 

Ein beschleunigtes jugendalter als herausforderung für 
jugendverbände – Empirische hinweise aus der Studie

»Keine Zeit für Jugendarbeit!?«
Richtung Beschleunigung und Verdich-
tung zeigen sich zwar in unterschied-
lichen Lebensbereichen, wie z.B. in 
Arbeitsabläufen oder auch im Alltag 
von Familien, sie wirken sich jedoch 
besonders auf die institutionellen 
Bedingungen in Kindheit und Jugend 
aus: »Normen und Ideale von Bil-
dung und Erziehung verschieben sich 
[dahingehend], institutionelle Ziele 
und Kompetenzen »früher«, »schnel-
ler« und »effektiver« zu erreichen.« 
(King/Busch 2012, S.10). Entsprechend 
wird die gegenwärtige Jugend in den 
letzten Jahren in der Presse häufig 
als »Generation Turbo« oder »Gene-
ration ohne Zeit« bezeichnet: als eine 
Jugend ohne Zeit zum Jungsein. 

Im Zuge der Reorganisation des Bil-
dungssystems ist es zu einer Kom-
primierung der Bildungsverläufe 
gekommen (vgl. BMFSFJ 2013). Durch 
die Verkürzung der Gymnasialzeit 
von neun auf acht Jahre, die Vorver-
lagerung der Einschulung an Schulen 
sowie die Umstellung auf Bachelor- 
und Masterstudiengänge an Universi-
täten haben sich für Heranwachsende 
mit einem höheren angestrebten Bil-
dungsabschluss die Ausbildungs- und 
Studienzeiten verkürzt: Ihre Bildungs-
laufbahn endet lebensgeschichtlich 
früher. Plötzlich ist, um das plastische 
Beispiel des 14. Kinder- und Jugend-
berichts zu bemühen, ein Lebenslauf 
denkbar,  »bei dem ein Kind im Alter 
von fünf Jahren eingeschult wird, im 
Alter von 17 Jahren Abitur macht und 
als Zwanzigjähriger mit Bachelor-Ab-

schluss in eine Berufstätigkeit einsteigt, 
für die eine akademische Qualifikation 
vorgesehen ist« (BMFSFJ 2013, S.47). 

Ein Beispiel, das – wenn auch bis-
lang eher als Möglichkeit denn als 
Norm – eine ungemein beschleunigte 
Jugend illustriert. Analog wird auch 
in wissenschaftlichen Kommentie-
rungen die gegenwärtige Jugend als 
eine »Jugend unter Druck« skizziert 
– wie etwa in der 16. Shell Jugendstu-
die (vgl. Albert/Hurrelmann/Quenzel 
2010) – bzw. es wird eine »Verdich-
tung der Jugendphase« beschrie-
ben (vgl. Klemm 2008; Lüders 2007; 
Picot 2011). Kinder und Jugendliche 
müssen in kürzerer Zeit mehr Aufga-
ben bewältigen. Gleichzeitig können 
sie Zeitgewinne, die durch Beschleu-
nigungsprozesse entstehen, nicht 
mehr zu frei verfügbaren Ruhepausen 
nutzen, da freie Zeit direkt in neue 
zusätzliche Aufgaben investiert wird 
(vgl. Seckinger 2009). Die Verdich-
tung der Jugendphase ist jedoch nicht 
nur eine zeitliche, sondern auch eine 
inhaltliche: Dies gilt für die Mehrzahl 
der Heranwachsenden, da zudem die 
Lernanforderungen und Bildungser-
wartungen angewachsen sind, die von 
verschiedenen Instanzen (u.a. Schule, 
Arbeitsmarkt, Familie) an sie gestellt 
werden. Der altbekannte Satz: »Du 
sollst es einmal besser haben als wir«, 
der häufig von der Elterngeneration an 
Jugendliche herangetragen wird (vgl. 
auch King/Busch 2009), verkörpert die 
Leistungsanforderungen, denen sich 
diese gegenübersehen. Durch eine 

KEInE zEIT füR jugEnDARbEIT ?!l
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gestiegene Unsicherheit in Bezug auf 
die eigene berufliche Zukunft setzen 
sich Heranwachsende zusätzlich selbst 
unter Druck (vgl. auch Albert/Hurrel-
mann/Quenzel 2010). [...]

Das gegenwärtige Aufwachsen wird 
zu einer Konstellation »riskanter Chan-
cen« (BMFSFJ 2009, S. 45). Entspre-
chend ist bei Jugendlichen in den 
letzten Jahren laut Shell Studie (2010) 
ein Wandel der Werteorientierungen 
und Lebenseinstellungen zu beob-
achten: Vor allem Werte wie Leis-
tung, Fleiß und Ehrgeiz gewinnen an 
Bedeutung, aber auch das Bedürfnis 
nach Sicherheit nimmt zu. »Ressour-
censicherung« steht im Vordergrund, 
Selbstbestimmungswerte werden 
zurückgestellt. Die meisten Jugend-
lichen reagieren auf die gesellschaft-
liche Lage nicht mit Protest oder 
Resignation, sondern erhöhen ihre 
Leistungsanstrengungen. Sie über-
prüfen ihre Umwelt auf Chancen und 
vermeiden Risiken (vgl. Albert/Hurrel-
mann/Quenzel 2010).

Wenn sich die Bedingungen des 
Aufwachsens verändern, stellt sich 
die Frage, inwieweit diese Verände-
rungsprozesse Auswirkungen auf die 
Jugendorganisationen in der Bundes-
republik haben, da für die Jugend-
verbandsarbeit das Hineinwachsen 
Jugendlicher in die Organisationen 
und das freiwillige, gesellschaftliche 
Engagement von existenzieller Bedeu-
tung ist. Der Freiwilligensurvey 2009 
hat gezeigt, dass das Gesamtengage-
ment Jugendlicher zwar nur leicht 
zurückgegangen ist – so engagieren 
sich nach dem Freiwilligensurvey 2009 
immer noch 36 Prozent der Jugend-
lichen im Alter von 14 bis 19 Jahren 
in Verbänden, Vereinen und Institu-
tionen –, gleichzeitig aber die Zeit, 
die Jugendliche für ehrenamtliches 

Engagement aufbringen, geringer 
geworden ist. Die Zahl der Hochen-
gagierten (sechs Stunden und mehr 
Engagement) ist zwischen 1999 auf 
2009 von 46 auf 21 Prozent gesunken 
(vgl. Picot 2011). 

Deshalb sind die Fragen, die sich mit 
Blick auf die verbandliche Kinder- und 
Jugendarbeit in Deutschland stellen: 
Bleibt im Leben Jugendlicher noch 
ausreichend Zeit für die Teilnahme 
und das ehrenamtliche Engagement 
in der Kinder- und Jugendarbeit? Und 
haben die Jugendverbände bereits 
Ansätze und Ideen entwickelt, um auf 
veränderte zeitliche Rahmenbedin-
gungen bzw. verändertes Freizeitver-
halten von Jugendlichen einzugehen?  

Studie:  
»Keine Zeit für Jugendarbeit!?«

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt 
des Forschungsinteresses der empiri-
schen Studie »Keine Zeit für Jugendar-
beit!?«1, die zwischen 2011 und 2013 
vom Forschungsverbund Deutsches 
Jugendinstitut/Technische Universität 
Dortmund unter finanzieller Unterstüt-
zung der Stiftung Deutsche Jugend-
marke durchgeführt wurde. Die 
skizzierten Fragestellungen wurden 
schwerpunktmäßig mithilfe einer stan-
dardisierten Online-Befragung im 
Frühjahr 2012 in zehn Bundesländern 
umgesetzt. 

1 In dem Band: Lange, Mirja/Wehmeyer, Karin: Jugendar-
beit im Takt einer beschleunigten Gesellschaft. Veränderte 
Bedingungen des Heranwachsens als Herausforderung«, der 
im Winter 2013/14 im Juventa Verlag erscheint, werden die 
Befunde der Studie im Detail vorgestellt.

Befragt wurden zum einen ehrenamt-
liche und hauptberufliche Mitarbei-
tende, die ihren Verband in Gremien 
(Vorstand u.Ä.) vertreten und einen 
Gesamtüberblick über die Verbands-
arbeit auf lokaler Ebene haben und 
zum anderen ehrenamtliche und 
nebenberufliche Mitarbeitende, die 
regelmäßig Aktivitäten (wie z.B. Grup-
penstunden) oder zeitlich begrenzte 
Projekte für ihren Verband durchfüh-
ren. Letztere wurden zur zeitlichen 
Rahmung dieser Aktivitäten und ihres 
eigenen ehrenamtlichen Engagements 
befragt.

Insgesamt nahmen 3.071 ehrenamt-
liche und 518 hauptberufliche Mitar-
beitende der Jugendverbandsarbeit 
sowie 146 nebenberufliche Mitarbei-
tende, Praktikant-inn-en und Mitar-
beitende im Freiwilligendienst an der 
Befragung teil. Die Befragten stam-
men aus dem gesamten Spektrum der 
Jugendverbandsarbeit: aus religiös/
kirchlichen Organisationen, Hilfsor-
ganisationen, Verbänden aus dem 
Bereich Freizeit, Sport, Kultur, Politik, 
Naturschutz und Arbeitswelt/Gewerk-
schaft, wie auch aus Studierenden- 
und Schülerorganisationen. 

Ergänzend zu der quantitativen Erhe-
bung wurden qualitative Interviews 
mit Mitarbeitenden aus der Jugend-
verbandsarbeit geführt. Mittels dieser 
Interviews sollte der Frage nachge-
gangen werden, ob Jugendverbände 
bereits Ansätze und Ideen entwickelt 
haben, um auf die zeitlichen Rah-
menbedingungen bzw. verändertes 
Freizeitverhalten von Jugendlichen zu 
reagieren. Insgesamt wurden anhand 
von Experten- und Gruppeninter-
views fünf Good-Practice-Projekte der 
Kinder- und Jugendverbandsarbeit 
untersucht. 

 

l KEInE zEIT füR jugEnDARbEIT ?!
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Befunde:  
Ein beschleunigtes Jugendalter 
als Herausforderung für 
Jugendverbände
 
Haben junge Menschen noch genug 
Zeit für die Teilnahme und das 
Engagement im Jugendverband? Wel-
chen zeitlichen Umfang hat ihr ehren-
amtliches Engagement eigentlich? 
Haben sich der Bedarf und die Nach-
frage von Jugendlichen hinsichtlich 
der Aktivitäten ihres Jugendverbands 
in den letzten Jahren verändert? 
Nehmen die Jugendverbände eine 
zeitliche Verdichtung der Jugend-
phase wahr? Und haben sie bereits 
Ansätze und Ideen entwickelt, um auf 
veränderte zeitliche Rahmenbedin-
gungen bzw. verändertes Freizeitver-
halten von Jugendlichen einzugehen?   

Zu diesen Fragen sollen einige zen-
trale Ergebnisse der Studie »Keine 
Zeit für Jugendarbeit!?« im Überblick 
skizziert werden. Die Sichtweise der 
Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen 
aus Vorständen etc. (Fremdeinschät-
zung) wird dabei der Sichtweise der 
Engagierten zu zeitlichen Aspekten 
ihrer eigenen ehrenamtlichen Tätig-
keit gegenübergestellt (Selbstein-
schätzung). Die Gegenüberstellung 
von Fremd- und Selbstwahrnehmung 
gewinnt dadurch an Spannung, dass 
sich beide an einigen Punkten gravie-
rend unterscheiden.

 

1. Veränderungen von 
Teilnahme und Engagement 
durch zeitliche Verdichtung
 
Eine Verdichtung der Jugendphase 
– so die Hypothese – nehmen auch 
die Jugendverbände innerhalb ihrer 
Arbeit wahr. Jugendlichen fehlt die 
Zeit, an Aktivitäten des Verbandes teil-
zunehmen oder sich ehrenamtlich zu 
engagieren. 

Diese Hypothese deckt sich mit der 
Wahrnehmung der Verbände: Mehr 
als 70 Prozent der Hauptberuflichen 
und Ehrenamtlichen aus Vorständen 
beklagen, dass Jugendliche nicht 
mehr genug Zeit haben, sich zu enga-
gieren. 74 Prozent sind der Meinung, 
dass die Jugendlichen außerdem nicht 
genug Zeit haben, an den Aktivitäten 
des Verbandes teilzunehmen. Dem-
nach wäre nicht nur das Engagement, 
sondern auch die weniger vorausset-
zungsvolle Teilnahme an Aktivitäten 
durch zu geringe Zeitkontingente ein-
geschränkt. Vor allem Verbände mit 
einem hohen Anteil ehrenamtlich akti-
ver Jugendlicher, die einen höheren 
allgemeinbildenden Schulabschluss 
anstreben oder besitzen, klagen über 
fehlende Zeitressourcen der Ehren-
amtlichen. 

In der Wahrnehmung der Verbände ist 
der Zeitumfang der Teilnahme und des 
Engagements Jugendlicher außerdem 
in den letzten Jahren »gefühlt« gesun-
ken. 78 Prozent der Befragten, die 
bereits länger als fünf Jahre für ihren 
Verband tätig sind, geben an, dass 
sich Jugendliche in den letzten fünf 
Jahren in einem geringeren zeitlichen 
Umfang engagieren. Auch der zeitli-
che Umfang der Teilnahme ist nach 
Aussagen der Mitarbeitenden zurück-
gegangen.

Neben einem Rückgang der zeitli-
chen Ressourcen beklagen außerdem 
knapp Dreiviertel der ehrenamtlichen 
und hauptberuflichen Mitarbeiten-
den, dass das Ausstiegsalter aus dem 
ehrenamtlichen Engagement gesun-
ken ist. Vor allem im letzten Jahr vor 
dem Ende der Schulzeit beenden 
viele Jugendliche ihr Engagement – 
voraussichtlich unter dem Druck der 
Abschlussprüfungen – so die Wahr-
nehmung eines hauptberuflichen 
Jugendverbandmitarbeiters im Exper-
teninterview. 

»Wir haben zunehmend Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die sich ziemlich 
jung, also mit 14 Jahren, engagieren 
wollen. Und dann, wenn es kurz vor das 
Abi geht, wird es meistens ein bisschen 
dünner. […]  (m., ev. Jugend).« (Lange/
Wehmeyer 2013).

Nach der zeitlichen Rahmung des 
eigenen Engagements befragt, gaben 
die Ehrenamtlichen an, durchschnitt-
lich sieben Stunden in der Woche im 
Jugendverband aktiv zu sein. Ehren-
amtliche, die im Vorstand ihres Ver-
bandes tätig sind, engagieren sich 
sogar durchschnittlich neun Stunden 
in der Woche im Verband, während 
Verbandsmitglieder ohne Vorstand-
stätigkeit knapp sechs Stunden 
wöchentlich für ihr ehrenamtliches 
Engagement verwenden. 

In der eigenen Wahrnehmung der 
Ehrenamtlichen ist das Engagement 
im Jugendverband grundsätzlich gut 
mit anderen Lebensbereichen verein-
bar: Dieser Ansicht sind 75 Prozent 
der befragten Ehrenamtlichen. Aller-
dings sind nur 55 Prozent der Befrag-
ten der Auffassung, dass sie genug 
Zeit haben, ihre Aktivitäten (Grup-
pen, offene Angebote u.Ä.) vor- und 
nachzubereiten. Außerdem fühlt sich 

KEInE zEIT füR jugEnDARbEIT ?!l

Ich fühLE mIch DuRch DIE TäTIgKEIT 
Im vERbAnD häufIgER gESTRESST

 12           42                    36        10

 9          34                   42           15

 14              47                   32        7
gAR
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EngAgIERTE <= 5 STunDEn/wOchE
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beinahe jeder zweite Befragte (45 Pro-
zent) von seiner Tätigkeit im Verband 
häufiger gestresst. [...]

 
2. Veränderungen in der 
Verbandsstruktur durch 
zeitliche Verdichtung

In der Wahrnehmung der Verbände 
haben sich der Bedarf und die Nach-
frage von Jugendlichen hinsichtlich 
der Aktivitäten ihres Jugendverbands 
in den letzten Jahren verändert: Insbe-
sondere der Wunsch der Jugendlichen 
nach einer flexiblen Angebotsabstim-
mung und nach Angeboten mit pro-
jekthaftem Charakter ist gestiegen. 
Aber auch der Bedarf nach Angebo-
ten an den Wochenenden und in den 
Abendstunden hat zugenommen. 
Bereits jetzt ist eine starke Konzentra-
tion der Aktivitäten auf das Wochen-
ende zu beobachten. Insbesondere 
der Samstag ist der Tag, »auf den sich 
alles konzentriert«. […]

Termine für gemeinsame Aktivitäten 
zu finden, stellt aus Sicht der Befrag-
ten ein großes Problem dar: Acht 
von zehn Befragten sind der Ansicht, 
dass die Terminfindung für Aktivitä-
ten nicht einfach ist. Und wenn man 
die Entwicklung der letzten fünf Jahre 
betrachtet, dann zeigt sich, dass sogar 
neun von zehn Befragten meinen, 
dass die Terminfindung in den letz-
ten Jahren schwieriger geworden sei. 
Gemäß diesen Aussagen ist der beob-
achtete Bedarf nach einer flexiblen 
Angebotsabstimmung nicht verwun-
derlich. Gleichzeitig ist aber nur ein 
Drittel der befragten Mitarbeitenden 
der Meinung, dass es dem Verband 
gelingt, Aktivitäten des Verbandes fle-
xibel und kurzfristig zu organisieren.

Als eine weitere Veränderung im 
Verband nehmen die Befragten eine 

Veränderung der Verteilung von Auf-
gaben wahr. Hauptberufliche und 
ehrenamtliche Mitarbeitende sollten 
jeweils einschätzen, wie sich die Ver-
teilung der Aufgaben im Verband in 
den letzten fünf Jahren verändert hat.2 
Insbesondere Hauptberufliche (42 
Prozent) sind der Ansicht, der Arbeits-
anteil der eigenen Gruppe habe sich 
in diesem Zeitraum erhöht. Außer-
dem meinen 35 Prozent der Hauptbe-
ruflichen auch, der Anteil der Arbeit 
von Honorarkräften habe sich erhöht. 
Bezogen auf die Veränderung des 
Arbeitsanteils von Ehrenamtlichen, 
zeigen sich deutliche Unterschiede in 
der Wahrnehmung zwischen ehren-
amtlichen und hauptberuflichen 
Mitarbeiter-inne-n: 41 Prozent der 
hauptberuflichen Mitarbeiter-innen 
sind der Ansicht, dass sich der Anteil 
der Arbeit von ehrenamtlichen Mit-
arbeiter-inne-n verringert hat, nur 27 
Prozent sprechen von einer Zunahme 
der Arbeit Ehrenamtlicher. Fragt man 
hingegen ehrenamtliche Mitarbei-
ter-innen, geben diese eher einen 
Anstieg des Arbeitsanteils Ehrenamt-
licher an (39 Prozent). Nur 28 Prozent 
sprechen von einer Verringerung des 
Engagements.

 
3. Reaktionsweisen  
der Verbände auf eine 
zeitliche Verdichtung

Trotz einer zumindest gelegentlichen 
(51 Prozent), häufig auch regelmäßi-
gen (32 Prozent) Thematisierung der 
zeitlichen Verdichtung der Jugend-
phase in den Jugendverbänden, 
hat bislang nur gut ein Drittel der 
Verbände Ideen entwickelt, um mit 

2 Die Befragten konnten angeben: Der Anteil der Arbeit… 
»hat sich verringert«, »ist gleich geblieben«, »hat sich 
erhöht« oder »kann ich nicht beurteilen«.  Gefragt 
wurde nach den Arbeitsanteilen von Ehrenamtlichen, 
Hauptberuflichen, Honorarkräften und dem 
Arbeitsanteil im Rahmen von Freiwilligendiensten.

daraus entstehenden Problematiken 
umzugehen. Nur knapp 14 Prozent der 
Jugendverbände haben diese Ideen 
bereits umgesetzt. Die Mitarbeiten-
den in der Jugendverbandsarbeit sind 
vielfach nicht bzw. noch nicht in der 
Lage, aktiv und gestalterisch mit den 
Veränderungsprozessen umzugehen 
und entweder innovative Strategien 
und Projekte umzusetzen oder sich 
auf politischer Ebene in gesellschaft-
liche Prozesse einzumischen. Häufig 
reagieren die Jugendverbände auf die 
Wandlungsprozesse noch mit »Not-
strategien«, wie der Entlastung der 
Ehrenamtlichen durch hauptberufli-
ches Personal, der Vereinfachung von 
Konzepten und der Verringerung der 
Voraussetzungen an ehrenamtlich Mit-
arbeitende. 

l KEInE zEIT füR jugEnDARbEIT ?!

 
Resümee
Die Ergebnisse der Studie »Keine Zeit 
für Jugendarbeit!?« spiegeln deutlich 
die Sicht der Jugendverbände wider, 
nach der Jugendliche wenig(er) zeitli-
che Ressourcen zur Verfügung haben, 
die sie in ehrenamtliches Engagement 
investieren (können). Jugendverbände 
spüren eine Verdichtung der Jugend-
phase zudem u.a. an Schwierigkeiten 
bei der Terminfindung, Veränderun-
gen der Bedarfslagen Jugendlicher 
und an gewandelten Strukturen von 
Ehrenamtlichkeit. Konkrete Ideen oder 
Strategien, um mit daraus entstehen-

wEnn SIE mEhR zEIT InnERhALb DES 
vERbAnDES vERbRIngEn wüRDEn,  
wOmIT wüRDEn SIE DIESE zEIT vERbRIngEn?
Ich würde... 

mich an Aktivitäten als Ehrenamtliche-r beteiligen 85%

an mehr Fortbildungen teilnehmen 64%

mich öfter* mit anderen Personen aus dem Verband treffen    56%

Verwaltungsaufgaben übernehmen 53%

stärker in Gremien aktiv sein 45%

mich an mehr Aktivitäten als Teilnehmende-r beteiligen  42%

stärker in Arbeitsgemeinschaften aktiv sein 41%

*ohne konkrete Tätigkeit 



korrespondenz 120  |  landesjugendring niedersachsen e.v.
16  –  09.13

den Problematiken umzugehen, gibt 
es in den Verbänden allerdings bis-
lang nur wenige. 

Aus Sicht der Ehrenamtlichen, die sich 
im Jugendverband engagieren, sind 
ihre Verbandsaktivitäten grundsätzlich 
gut mit anderen Lebensbereichen zu 
vereinbaren. Sie fühlen sich allerdings 
häufiger – insbesondere, wenn sie sich 
in einem zeitlichen Umfang von mehr 
als fünf Stunden engagieren – durch 
ihre Verbandstätigkeit gestresst. 
In der Lebenswelt der Engagierten 
nimmt das ehrenamtliche Engage-
ment im Jugendverband einen hohen 
Stellenwert ein, und viele Befragte 
wären durchaus bereit, in größerem 
Umfang als bislang in der Verbandsar-
beit tätig zu werden. Wie aber schafft 
man für diese Ehrenamtlichen, die sich 
in der Jugendverbandsarbeit enga-
gieren wollen und dies auch im hohen 
Umfang tun, ihr Ehrenamt aber gleich-
zeitig mit Schule/Studium/Ausbildung 
vereinbaren müssen, geeignetere 
Bedingungen für ihr Engagement? 
Dies ist die Frage, die am Ende bleibt.
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u18 bundestagswahl – Die jugendwahl  
für Kinder und jugendliche 
Vielfältige Projekte in ganz Niedersachsen!

✖ u18

»Wählen unter 18? Wo geht denn 
das?« Diese Fragen stellte sich so 
manche-r Jugendliche vor der Bun-
destagswahl. Bei U18 konnte man 
fündig werden! Jugendlichen unter 
18 Jahren wurde zehn Tage vor der 
Bundestagswahl – also am 13. Sep-
tember 2013 – in Wahllokalen die 
Möglichkeit gegeben, ihre Stimme 
abzugeben. Im Vorfeld konnten 
sich die Jugendlichen auf vielfäl-
tige Weise mit Politik beschäfti-
gen und ihre Vorstellungen für eine 
jugendgerechte Politik artikulieren. 
Umgesetzt wurde das alles durch 
Jugendverbände, Jugendringe, 
Jugendinitiativen und politisch inter-
essierte Jugendgruppen an Schulen. 
Eine Auswahl einiger niedersächsi-
scher U18–Projekte gibt einen klei-
nen Eindruck über die Umsetzung 
von U18 in vielen verschiedenen 
Teilen Niedersachsens:  

»Bundestagswahl on 
Landtour« – ein Projekt 
des Gemeindejugendrings 
Wangerland 

Bevor am Wahltag 
zwei Feuerwehrau-
tos in Form fahren-
der Wahlkabinen 
durch das Wanger-
land tourten, fand 
ein Speed-Dating mit 
Bundestags-Kandi-
dat-inn-en im Rats-

saal der Gemeinde statt, bei dem 
Jugendliche ihre Vorstellungen und 
Ideen diskutieren konnten.

»Politik – nur mit uns« – ein 
Projekt des BDKJ Regionalver-
bandes Emsland-Süd 

Kaffeeklatsch und Kamingesprä-
che mit Direktkandidat-inn-en im 
Wahlkreis Mittelems bildeten für 
die Jugendlichen den spannenden 
und kreativen Vorlauf zur U18-Wahl 
im Rahmen des Projekts des BDKJ 
Emsland-Süd. Die U18-Wahl selbst 
wurde unter anderem an mehreren 
Schulen durchgeführt.

 
»Partycipate« – ein Projekt der 
Schreberjugend Niedersachsen

Jugendliche erlebten einen Tag lang 
eine tolle Party mit Live-Musik und 
Diskussionen mit Bundestags-Kandi-
dat-inn-en und konnten dann gleich 
ihre Stimme für eine Partei abgeben. 
Das Projekt wurde in Kooperation 
mit mehreren Schulen durchgeführt.

 
»Integration und 
Partizipation« – Türkische 
Jugend Niedersachsen

Die TJN organisierte eine inte-
ressante Veranstaltung, bei 
der vor allem aber die poli-
tischen Vorstellungen von 
Integration und Partizipation 

junger Menschen mit Migrationshin-
tergrund diskutiert wurden und bei 
der natürlich auch gleich gewählt 
werden konnte.

»U18-Tour« – Stadtjugendring 
Lüneburg 

Der SJR tourte in Lüneburg und in 
den umgebenden Landkreisen mit 
einem fliegenden Wahllokal von Ort 
zu Ort. Dabei wurden Jugendliche 
über U18 informiert, es wurde ihnen 
die Möglichkeit eingeräumt, politi-
sche Ideen zu diskutieren, und eine 
Wahlkabine wurde vor Ort aufge-
stellt, bei der das U18-Wahlrecht 
auch gleich genutzt werden konnte.

 
»Talk,Rock & Politics« – 
Stadtjugendring Göttingen  

Der SJR führte die U18-Wahl erfolg-
reich an zahlreichen Schulen durch, 
bevor bei der großen Veranstaltung 
»Talk, Rock & Politics«, bei der Politi-
ker-innen, Diskussion und Musik auf 
einer Stelle zusammenkamen, das 
Wahlergebnis verkündet wurde.

U18 wurde also von vielen als 
Chance genutzt, um auf jugendpoli-
tische Notwendigkeiten aufmerksam 
zu machen. Zu hoffen bleibt jetzt, 
dass die Politik auch nach der Wahl 
die Forderungen, Ideen und Stim-
men der Jugendlichen nicht ver-
gisst.

! Aufgrund des terminlichen Zusammenfallens von Erscheinungsdatum und Wahltag können die U18-Wahlergebnisse 
hier nicht veröffentlicht werden. Sie können unter www.u18.org oder nextvote.de nachgelesen werden. !
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gEnERATIOn 2.0J

Häufig wird die Generation 2.0-Programmstelle gefragt: »Was passiert mit den vielen Sternen auf der Generation 
2.0-Niedersachsenkarte, wenn die Projektlaufzeit vorbei ist?« Die Programmstelle kann daraufhin für ganz viele Projekte 
antworten und sagen: »Aus den Sternen werden Sternschnuppen, denn die Projekte laufen weiter!« Sie haben häufig 
eine nachhaltige Wirkung für die Jugendgruppe oder den Jugendverband, indem das Thema weiterbehandelt wird oder 
die neuen ehrenamtlich engagierten Jugendlichen in die Jugendarbeit vor Ort integiert wurden. Und auch jetzt noch, im 
beginnenden Herbst, wo manch wolkenfreie Nacht einen klaren Blick in den Sternenhimmel ermöglicht, sieht man die 
Sternschnuppen und an der einen oder anderen Stelle auch einen kleinen neuen Stern, der daraus entsteht.

Generation 2.0 – Sterne werden zu Sternschnuppen

Sterne mit Kultur
In den letzten Monaten 
gab es auf der Generation 
2.0-Niedersachsen-Sternen-
karte auch wieder reich-
lich Zuwachs, inzwischen 
tummeln sich dort fast 400 
Sterne. Viele von den neuen 
Sternen sind aus dem Kon-
takt zu Migrant-inn-enju-
gendorganisationen über 
das Projekt »neXTkultur« 

Die App ist da!
Und noch eine Neuerung gibt es bei Generation 2.0: Seit diesem Sommer gibt es auf vielfachen 
Wunsch der Projektteams eine App, mit der es den Jugendlichen ermöglicht wird, von unter-
wegs Blog- oder Kassenbucheinträge im Projektbüro vorzunehmen. Die App »Generation 2.0.« 
gibt es für Android und iOS und ist in den jeweiligen App-Stores kostenlos zu beziehen.

entstanden. An dieser Stelle 
sei nochmal auf das letzte 
Schwerpunktthema mit 
dem Impulsheft 3 »kultur.
neu.entdeckt.« hingewie-
sen. In diesem Impulsheft 
sind neben Tipps, wie zum 
Beispiel »Worauf muss ich 
achten, wenn ich Projekte 
im interkulturellen Kon-
text durchführe?«, auch die 

Basics der Jugendarbeit 
aufgenommen. Letzterer 
Punkt soll gerade neu wach-
senden Jugendgruppen 
aus dem Migrant-inn-enbe-
reich helfen, ihre Abgren-
zung und Eigenständigkeit 
gegenüber dem Erwachse-
nenverband zu artikulieren.

»Jugendarbeit.Bewegt.Schule.«
In den fast vier Jahren 
Laufzeit des Förderpro-
gramms sind einige Gene-
ration 2.0-Sterne zur Schule 
gegangen, aber die Pro-
grammstelle hätte gerne 
noch mehr Projekte, die sich 
mit dem Thema Jugendar-
beit und Schule beschäf-
tigen. Aus diesem Grund 
ist das Thema »Jugendar-
beit und Schule« das neue 

Schwerpunktthema. Auch 
hierzu gibt es wieder ein 
Impulsheft, das Impulsheft 
4 »Jugendarbeit.Bewegt.
Schule.«. In diesem geht es 
um die Fragen: Was heißt 
schulbezogene Jugend-
arbeit eigentlich? Welche 
Unterschiede gibt es zwi-
schen formaler, non-forma-
ler und informeller Bildung? 
Auf was muss ich bei der 

schulbezogenen Jugendar-
beit achten? 

Wer die anderen Impuls-
hefte kennt, der weiß, dass 
am Ende des Heftes selbst-
verständlich auch Metho-
den und Projektideen 
aufgenommen sind, die, in 
einen Antrag eingebaut, 
auch durch Generation 2.0 
gefördert werden können.
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gEnERATIOn 2.0J

❅ www.generationzweinull.de

Es begann mit einem locke-
ren Gespräch über die 
Aktion »Löschangriff gegen 
Rechts« des Landesfeuer-
wehrverbandes. Während 
unseres Referent-inn-en-Se-
minars der Niedersächsi-
schen Jugendfeuerwehr 
stellten wir uns die Frage 
»Geht da noch was?«. Es 
blieb vorerst bei verschie-
denen Ideen. Das Seminar-
wochenende ging vorbei 
und der Montag kam. Aus 
der Idee wurde am Montag 
ein Arbeitstitel »10.000 km 
gegen Rechts – mit dem 
Fahrrad durch Niedersach-
sen.«

Bis Dienstag waren wir bei 
konkreten Vorstellungen 
angelangt und hatten die 
Fahrradtour um knappe 
9.000 km auf realistische 
1.000 km reduziert. Die 
ersten Entwürfe eines Kon-
zeptes standen und wurden 
verbessert: Wir wollten ein 
Fahrrad mit einem Anhän-
ger, auf dem ein Logo 
oder Symbol gegen Rechts 
prangt, in einer Stafette 
von Jugendfeuerwehr zu 
Jugendfeuerwehr durch 
Niedersachsen schicken. 

Eine schöne Utopie? Nein! 
Wir sind offene Türen ein-
gelaufen, das umschreibt 
eher die Situation. Überall 

1.539 Kilometer gegen Rechts! 
Jugendfeuerwehr durchradelt Niedersachsen

Generation 2.0: micro-Projekt – Bildung

nur positive Resonanz. Die 
ersten Infos, die wir per Mail 
landesweit herausgaben, 
brachten großes Interesse 
und unsere Facebook- und 
Internetseiten halfen bei der 
Verbreitung. Wir druckten 
Flyer und verschickten diese 
landesweit. Da das Fahrrad 
mit einem GPS-Tracker aus-
gestattet war, ließ sich der 
Weg der Aktion live mitver-
folgen.

Unser niedersächsischer 
Innenminister Boris Pis-
torius sagte sofort seine 
Schirmherrschaft zu, was die 
Aktion auch für die Medien 
noch interessanter machte. 
Am 15. Mai trat unser 
Fahrrad die Tour an. Die 
1. Etappe führte uns vom 
Landkreis Stade durch den 
Kreis Harburg und den Hei-
dekreis in die Region Han-
nover bis zum Landtag, wo 
wir von Innenminister Pis-
torius empfangen wurden. 
Dann brachten wir das Rad 
mit dem Auto zur 2. Etappe 
in den Landkreis Wittmund. 
Dort führte die Tour durch 
Leer nach Aurich. Der Rück-
transport in die Region 
Hannover zur 3. Etappe lief, 
ohne dass wir uns kümmern 
mussten. Über Peine, Braun-
schweig, Hildesheim ging 
es nach Hameln/Pyrmont, 
wo die 1.000 km- Marke 

erreicht 
wurde. 
Weiter über 
Schaum-
burg, 
Nienburg, 
Osnabrück, 
Vechta, Din-
klage und 
Delmenhorst 
nach Verden 
zum Zielein-
lauf am 17. August in Thed-
inghausen.

Die Jugendfeuerwehren vor 
Ort vernetzten sich gegen-
seitig und gaben das Rad 
samt Anhänger weiter. Auf 
unserer Facebookseite 
wurde die Tour medial 
begleitet. 1.539 Kilometer 
fuhren hunderte Mitglie-
der unserer Jugendfeuer-
wehren bis zum Aktionstag 
»Spielend gegen Rechts« 
(s. Artikel auf S. 20), der am 
17. August in Thedinghau-
sen durch den Innenminister 
persönlich eröffnet wurde. 

Hier wurde unser Projekt 
mit dem 1. Förderpreis des 
Landesfeuerwehrverban-
des Niedersachsen ausge-
zeichnet. Das Preisgeld wird 
ausschließlich für die Aus- 
und Fortbildung innerhalb 
der Jugendfeuerwehren in 
unserem Landkreis einge-
setzt werden.

Dank Generation 2.0 haben 
wir im Verlauf unseres Pro-
jektes auch zwei Seminare 
zum Thema Rechtsextremis-
mus angeboten und hoffen, 
mit unserer Aktion bei den 
Jugendlichen, nicht nur 
in unserem Verband, zum 
Nachdenken angeregt zu 
haben. 

Unser Team hat mit »1.000 
km gegen Rechts« ein Zei-
chen gesetzt! Denn weggu-
cken kann jede-r!

www.facebook.
com/1000kmGegenRechts

www.1000km-gegen-
rechts.de

Das Referent-inn-enteam der 
Kreisjugendfeuerwehr Stade



korrespondenz 120  |  landesjugendring niedersachsen e.v.
20  –  09.13 

jugEnDfEuERwEhR-AKTIOnSTAgl

Die Feuerwehren in Niedersachsen 
bekennen sich klar gegen Rechts-
extremismus und treten für Tole-
ranz, Demokratie und Integration 
ein. Im Lehrgangsangebot der 
Niedersächsischen Jugendfeuer-
wehr bieten wir bereits seit einigen 
Jahren Präventionsseminare gegen 
Rechtsextremismus an. Die Semi-
nare richten sich an unsere Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren, die 
die Inhalte in die örtlichen Jugend-
feuerwehren tragen und Kinder 
und Jugendliche in Bezug auf rech-
tes Gedankengut sensibilisieren. 

Landesweiter Aktionstag

Anknüpfend an dieses Konzept 
haben wir erstmals bei einem lan-
desweiten Aktionstag deutlich 
gemacht, dass rechtsextremes 
Gedankengut in der Jugendfeu-
erwehr keinen Platz hat, und uns 
deutlich auch nach außen gegen 
jede Art von Diskriminierung 
positioniert. Ein themenbezoge-
nes »Spiel ohne Grenzen«, diverse 
Workshops und ein ansprechendes 
Rahmenprogramm standen im Mit-
telpunkt des »Aktionstages gegen 
Rechts«.

Als Leitspruch für den Aktionstag 
diente das Motto »Wir machen uns 
stark für ein tolerantes Miteinan-
der«. Sechs Workshops mit hoch-
qualifizierten Referentinnen und 
Referenten und Themen wie u.a. 
»Aktiv gegen Rechtsextremismus«, 
»Mädchen in der Neonaziszene«, 
»rechtsextreme Musik« usw. bilde-
ten den inhaltlichen Schwerpunkt 
der Veranstaltung.

»Spielend gegen Rechts«    Niedersächsische Jugendfeuerwehr  
macht sich stark für ein tolerantes Miteinander

Die Freiwillige Feuerwehr Thedinghausen, 
Ausrichter dieses Aktionstages, gestaltete 
neben attraktiven Spielen für die Jugend-
feuerwehren ein umfangreiches Rahmenpro-
gramm: Neben Rock gegen Rechts auf der 
Bühne gab es diverse thematisch passende 
Mitmachaktionen, u.a. in Zusammenarbeit mit 
WABE, dem Weser-Aller-Bündnis für Demo-
kratie & Zivilcourage, sowie anderen Orga-
nisationen und (Jugend-)Verbänden. Für alle 
Jugendfeuerwehren, die eine weitere Anreise 
hatten, bestand die Möglichkeit, den Akti-
onstag für ein kleines Wochenend-Camp zu 
nutzen, was auch zahlreich angenommen 
wurde.

 
Förderpreis gewonnen!

Der Landesfeuerwehrverband Niedersachsen 
verlieh bei der Abschlussveranstaltung einen 
Förderpreis für gelungene Projekte gegen 
Rechtsextremismus, der im Rahmen des 
landesweiten Projekts »Löschangriff gegen 
Rechts« ausgeschrieben wurde. Den ersten 
Preis nahm die Kreisjugendfeuerwehr Stade 
entgegen, die das Fahrradprojekt »1.000 km 
gegen Rechts« erfolgreich durchgeführt und 
damit im ganzen Land für Aufmerksamkeit 
gesorgt hatte (s. auch S. 19).

Für die Eröffnung der Veranstaltung auf dem 
Erbhofgelände in Thedinghausen konnte 
die Niedersächsische Jugendfeuerwehr e.V. 
Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius 
gewinnen, der sich viel Zeit für die Besichti-
gung der angebotenen Aktionen sowie für 
Gespräche mit den Jugendlichen und Verant-
wortlichen nahm.

Mehr Eindrücke und Infos gibt es auf der 
Homepage der Niedersächsischen Jugend-
feuerwehr www.njf.de.

Anke Fahrenholz, Tjark van Neer 

Besuch vom Innenminister, 2. v. li.
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Das Projekt KLIMAktioN (ehemals 
KLIMAktiv, s. Kasten) ist mittler-
weile angelaufen: Es gab erfolgrei-
che Durchführungen von Workshops, 
Juleica-Modulen und weitergehende 
Kooperationen mit DLRG-Jugend, 
DJO, BDP, VCP, JANUN, Evangelischer 
Jugend, Jugendrotkreuz und Jugendfeu-
erwehr. Hier sei noch einmal auf einige 
unserer Angebote hingewiesen. Unsere 
Teamenden kommen wie immer kosten-
los zu euch! 
 
Solar City  
(60 Min. Outdoor, 12-15 Jahre)  
Folgt in diesem Geländespiel der Son-
nenenergie quer durch unser Sonnen-
system, erlebt die Photosynthese der 
Pflanzen, die Pflanzenmahlzeit der 
Tiere bis hin zum Hamburger für uns 
Menschen! Spielerisch erfahren die 
Jugendlichen, wofür wie viel Energie 
aufgewendet werden muss, bevor die 
Lebensmittel auf unseren Tellern landen. 
Zum Schluss wird lecker gegessen – wie 
klimafreundlich die Burger werden, ent-
scheiden die Jugendlichen.

GPS-Bildungsrouten 
(ca. 2-3 Std. Outdoor, 12-20 Jahre) 
Mysteriös: Eine Klimaforscherin ist 
verschwunden und die Jugendlichen 
müssen herausfinden, was mit ihr 
passiert ist. Sollte sie etwa zu unbequem 
geworden sein? 
    Wir versenden die fertigen Stationen, 
ihr legt nur noch die Route an – ca. 
2-3 Stunden Spaß in der Natur mit 
Klimarätseln bei den einzelnen 
Stationen sind garantiert. GPS-Geräte 
können von uns geliehen werden.

KLIMAktioN-Workshops 
(Länge anpassbar, Indoor oder 
Outdoor, 14-26 Jahre) 
Aktiv fürs Klima: Ob bei der Julei-
ca-Schulung oder dem Verbands-
kongress – angeboten werden 
abwechslungsreiche Workshops 
zum Thema – zeitlich und vom 
Niveau anpassbar auf die Teilneh-
menden.  
Diese und weitere Angebote im 
Detail sowie weitere Bilder findet ihr 
unter www.nextklima.de

KLIMAktioN bei Facebook
Ihr findet das Projekt auch unter 
dem neuen Namen bei Facebook: 
facebook.com/klimaktion
Dort werdet ihr regelmäßig über 
durchgeführte Aktionen und neue 
Angebote informiert. Also liken 
nicht vergessen! ;-)

Termine 
Du findest, Klimaschutz ist wichtig? 
Werde zertifizierte-r Klimabotschaf-
ter-in! Wir machen dich fit in Sachen 
Klima, und du führst mit unserer 
Unterstützung eine Klimaschutz-
maßnahme in deinem Verband 
durch. Wie groß oder klein die Maß-
nahme sein soll, bestimmst du! 
    Nächster Termin: Abends in 
Kalenderwoche 44 nach Absprache 
mit der Gruppe. 
    Du möchtest Teamer-in für KLI-
MAktioN werden? Nichts leichter als 
das: Die nächste Teamendenschu-
lung findet vom 29.11.-01.12.2013 im 
Gleisdreieck in Hannover statt.

Fragen, Anmeldungen  
und Kontakt: 
Alexander Gilly, Tel.: (0511) 39 40 415, 
alex@janun.de, www.nextklima.de

Mitmachen?
KLIMAktioN ist das gemeinsame Pro-
jekt von LJR und JANUN zur klima-
freundlichen Jugendarbeit. Ziel ist es, 
Klimaschutz in den niedersächsischen 
Jugendverbänden zu stärken, indem 
ein Bewusstsein für den Klimawandel 
geschaffen wird und Handlungsan-
sätze im persönlichen Alltag und auch 
bei Verbandsaktivitäten aufgezeigt 
werden. Das alles natürlich spielerisch 
und an die jeweilige Zielgruppe ange-
passt – denn es gibt ja nicht umsonst 
19 verschiedene Jugendverbände im 
LJR, gell? 
    KLIMAktioN wird gefördert durch 
die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
DBU und die Niedersächsische Bin-
go-Umweltstiftung.

KLIMAktiv heißt jetzt KLIMAktioN! 
Nachdenkliche Gesichter in den Büros 
von JANUN und LJR – ein Unternehmen 
mit dem gleichen Namen und 
dummerweise auch den Namensrechten 
meldete sich. Leider konnte kein 
Kompromiss für die Verwendung des 
Namens gefunden werden, so dass wir 
das Projekt kurzerhand umbenannt 
haben – KLIMAktioN was born!
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Das kleine Barcamp der 
Jugendarbeit in Nieder-
sachsen brachte es auf den 
Punkt: Beteiligung braucht 
Netzwerke, Kompetenz und 
Engagement. Zum Schwer-
punktthema ePartizipation 
trafen die Teilnehmer-innen 
der 6. NETPARTY im Juni 2013 
im Landesjugendring zusam-
men, um Fragen und Möglich-
keiten digitaler Beteiligung 
zu diskutieren und auszu-
probieren. Die nachfolgende 
Sammlung zeigt eTools auf, 
weitere Arbeitsergebnisse 
sind auf netparty.mixxt.de 
dokumentiert. Wir freuen uns 
auf die nächste NETPARTY in 
2014! 
 
eTools für gemeinschaft–
liches Arbeiten und 
Abstimmen

Gemeinsam  
online arbeiten 

Vernetzung ist mehr als 
Facebook. Für den digita-
len Austausch mit anderen 
steht eine Reihe von digitalen 
Werkzeugen bereit, die für 
die Vorbereitung von Treffen, 
zur Veranstaltungsorganisa-
tion, für Dokumentation und 
Präsentation sowie für Stim-
mungsbilder und Abstimmun-
gen genutzt werden können. 
Sie sind einfach, intuitiv in der 
Nutzung und zweckmäßig; 
damit unterstützt ihr Einsatz 
den Austausch mit anderen. 

Digital vernetzt & beteiligt!
Zusammenarbeiten!  
Kollaboration!

Die Dropbox ist eine von 
vielen Online-Speicher-Diens-
ten, die den Datenaustausch 
bis 2 GB kostenlos anbieten. 

Mit Diensten von Google, 
wie zum Beispiel Google 
Kalender, lassen sich 
gemeinsam Arbeitsprozesse 
terminieren, Google Drive 
bietet die gesamte Palette 
eines Office-Paketes: Texte, 
Tabellen, Präsentationen, 
Zeichnungen und Umfra-
gen können online gemein-
sam erstellt und bearbeitet 
werden.

Aufgabenverwaltung von 
überall und geteilt mit ande-
ren? Remember The Milk, 
Wunderlist und viele wei-
tere Softwareentwicklun-
gen bieten darüber hinaus 
mobile Lösungen an. Die 
nächste Teamsitzung soll orts-
unabhängig werden? Dafür 
bieten Skype, iChat, Team-
viewer ihre Dienste an. Wer 
es zudem noch öffentlicher 
nutzen möchte, z.B. als The-
menabend, probiert Google 
Hangouts aus. Die Konferen-
zen werden automatisch auf 
YouTube gepostet und sind 
damit einem größeren Emp-
fänger-innenkreis zugänglich. 
 

Projekte im Team  
managen!

Mit Trello, dem Projektma-
nagement-Tool, bieten sich 
vielfältige Szenarien für die 
effektive Begleitung von 
Projekten an. Trello bietet 
Aufgabenlisten, Checklisten, 
Fälligkeiten und Projektpläne. 
Das Besondere: Die Anwen-
der-innen bestimmen über 
die Struktur der Inhalte. 

Verabredungen treffen

Der kleine Dienst Doodle ist 
mittlerweile weitgehend 
bekannt. Hier gibt es die Mög-
lichkeit, mit anderen Termine 
oder Bedarfe abzustimmen. 
Zum optimalen Einsatz helfen 
Fristen für die Terminfindung 
sowie eine abschließende 
Terminbestätigung. Doodle ist 
mit anderen Online-Diensten, 
z.B. Google Kalender, ver-
knüpfbar. 

Brainstorming 

Mindmaps helfen, Prozesse zu 
ordnen und zu strukturieren. 
Häufig stehen sie am Anfang 
weitergehender Aufgaben. 
Mit Mindmeister können 
Mindmaps gemeinsam erstellt 
und veröffentlicht werden. 
Schneller geht die struktu-
rierte Zusammenfassung 
eines Workshops in Echtzeit 
nicht!

Information

Ihr arbeitet an einem Thema 
und braucht einen gemeinsa-
men Informationsüberblick, 
wie das Thema in den sozia-
len Netzwerken bewegt wird? 
Paper.ly oder Flipboard baut 
daraus eine Zeitung, in der 
Facebook- und Twitter-Nach-
richten über Schlagworte, 
Personen und Listen zu einem 
Output zusammengefügt 
werden.

Viele Websites generieren 
automatisch aus ihren Nach-
richten einen RSS-Feed. 
Die ser und weitere können 
über Feed reader abonniert 
und gleichzeitig abgerufen 
werden. So geht Eintauchen in 
die neuesten Themen! Feedly, 
Reeder, Net News Wire sind 
einige… Apropos: Ist eure 
Website auch schon im Abo zu 
haben?

Basisdemokratie im Netz 

Formspring ist ein einfa-
ches Werkzeug, um anonym 
Fragen zu stellen. Über eine 
Registrierung erhält man eine 
Profilseite mit Frageformular, 
auf der Fragen und Antworten 
sichtbar sind. 

Einfach und unkompliziert ist 
die Nutzung von tricider. Der 
Dienst bietet eine Plattform 
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für Diskussionen und Abstim-
mung. Gib ein Thema ein und 
verteile den Link dazu an 
andere. Damit können ohne 
Anmeldung Ideen, Fragen, 
Meinungen zum Thema einge-
geben werden. Zu jeder Idee 
können Pro- und Contra-Argu-
mente hinterlassen werden, 
über die am Ende abgestimmt 
werden kann. Mitmachen 
kann jede-r, der/die die URL 
kennt.

Vielfalt statt Einfalt

Auf einem Etherpad können 
gemeinsam Texte in Echtzeit 
erstellt werden. Die Gruppe 
nutzt grundlegende Text-
verarbeitungsfunktionen; 
Beiträge von Mitwirkenden 
werden durch farbliche Dar-
stellung gekennzeichnet – 
damit ist die Zuordnung von 
Änderungen einfach, und 
nebenbei kann man mit den 
»Mitdenker-inne-n« noch 
gemeinsam im Chat Geschrie-
benes diskutieren. Etherpa-
dinstallationen gibts z.B. auf 
yourpart.eu oder www.medi-
enpad.de.

Alles in einem – und 
für Jugendliche

Adhocracy ist eine Liquid 
Democracy-Plattform, auf 
der verteilte, offene Gruppen 

kooperativ Vorschläge erarbei-
ten und abstimmen können. Die 
Beteiligungsplattform wurde 
bereits von der Enquete-Kom-
mission Internet und digitale 
Gesellschaft genutzt.  Organi-
sationen, Parteien, Unterneh-
men und Verbände können die 
Plattform für einen demokrati-
schen und partizipativen Dialog 
nutzen.  

Unter dem Namen Ypart ist eine 
Online-Beteiligungsplattform 
speziell für Jugendliche ent-
standen. Das Ziel ist es, Jugend-
lichen einen leicht zugänglichen 
Ort zu geben, an dem sie sich 
treffen, Ideen entwickeln, dis-
kutieren und gemeinsam ent-
scheiden können. Über Ypart 
können Jugendorganisationen 
und Kommunen Jugendliche 
an politischen Entscheidungen 
beteiligen und dazu beitragen, 
dass Interessen von Kindern und 
Jugendlichen direkt umgesetzt 
werden. Ypart ist neutral und 
kostenfrei nutzbar, Mitmachen 
kann jede-r – probiert es aus: 
ypart.eu  

Entscheidungen brauchen 
Informationen und Diskus-
sion. Das ePartool ermöglicht 
Vernetzung und Austausch zu 
bestimmten Positionen und 
ihrer Gewichtung; die relevan-
testen gehen dann weiter zu 
den politischen Akteur-inn-en. 
Projektträger ist der Deutsche 
Bundesjugendring.

FACHCAMP jugendarbeitonline zu Online- 
Campaigning: Deine zweite Chance!

Jugendarbeit und Campaigning? Passt das? Ja, so fanden 
die zahlreichen Teilnehmer-innen aus Bundes- und 
Landesverbänden der Jugendarbeit am 06.06.2013 in 
Berlin. Zahlreiche Themen, von Erlebnisspielräumen, 
Bildungsräumen, Frei-Zeit-Räumen zu konkreten Projek-
ten wie soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Schutz 
der Privatsphäre, Ressourcen für die Jugendarbeit 
nähren die Fläche, auf der Geschichten gewebt werden 
und als Kampagnen Öffentlichkeit finden können. Wie 
das konkret funktionieren kann, welches Projektdesign 
erfolgreich Unterstützer-innen finden kann und welche 
Aufgabenverteilung in den Strukturen der Jugendarbeit 
das Anliegen befördert, wurde von den Teilnehmer-in-
ne-n des FACHCAMPs erarbeitet. Mit ihrem großartigen 
Input beleuchtete  Paula Hannemann, Campaigning 
Director von chance.org, das »Making of« erfolgreicher 
und gescheiterter Kampagnen. Auf dieser Grundlage ist 
eine erste Gravel road für die Umsetzung in jugendver-
bandlichem Kontext skizziert worden.

Mediatage Nord

Wer Paula verpasst hat, kann das Thema auf den Mediata-
gen Nord am 20.11.2013 in Kiel mit interessanten Akteur-
inn-en aus der norddeutschen Jugendarbeitslandschaft 
erneut diskutieren und weiterentwickeln! 
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Die Vernetzung steht im 
Mittelpunkt des Projektes 
»neXTkultur – Migration 
| Partizipation | Integration 
| Kooperation«, denn neXT-
kultur verfolgt u.a. das Ziel, 
Jugendgruppen bzw. –ver-
bänden, in denen sich (fast) 
nur Jugendliche mit einem 
Migrationshintergrund 
organisieren, das Spektrum 
der Jugendarbeit zu eröff-
nen. Sie sollen die Mög-
lichkeit erhalten, an den 
Strukturen und Angeboten 
der Jugendverbandsarbeit 
zu partizipieren und eigene 
Angebote der Jugendarbeit 
zu machen.  
 
Dafür vernetzt neXTkul-
tur die Engagierten in den 
Migrant-inn-enjugend-
selbstorganisationen 
(MJSOen) mit den Aktiven 
der anerkannten Jugend-
verbände und Jugendringe 
und greift auf die vorhan-
denen kulturellen, fach-
lichen und persönlichen 
Ressourcen der verschie-
denen Beteiligten zurück: 
Verschiedene kulturelle 
Vorstellungen und per-
sönliche Erfahrungen der 
Integration treffen durch 
die Vernetzung mit dem 
Know-how der Jugend(ver-
bands)arbeit und vorhande-
nen Strukturen zusammen. 
Dies ist eine Mischung, die 
für die Engagierten in den 
MJSOen ebenso ein Gewinn 

Vernetzung und Vertrauen  
als Schlüssel zur Integration

ist wie für die Vertreter-in-
nen der Jugendverbände 
und Jugendringe, denn die 
unterschiedlichen Ressour-
cen können gemeinsam 
am besten genutzt werden 
und bieten gute Ansätze für 
die Weiterentwicklung der 
jeweiligen Angebote und 
Kenntnisse. 
Diese Vernetzung und das 
daraus entstehende gegen-
seitige Vertrauen sind der 
Schlüssel für eine Integra-
tion von MJSOen in die 
Strukturen der Jugendar-
beit auf den verschiedenen 
Ebenen und auch für die 
interkulturelle Sensibilisie-
rung und Qualifizierung 
aller Beteiligten.  
 
Ziel: Entwicklung 
gemeinsamer Projekte 
 
Anlässlich des ersten vom 
LJR organisierten Ver-
netzungstreffens der 
Mitarbeiter-innen der 
Jugendverbände mit 
den Vertreter-inne-n der 
MJSOen kam diese kon-
struktive und ressourcenori-
entierte Stimmung explizit 
in den Wünschen aller Teil-
nehmenden zum Ausdruck: 
gemeinsame Projekte zu 
entwickeln, sich besser 
kennenzulernen und den 
begonnen Dialogen zu ver-
tiefen. 
Dabei wurden auch unter-
schiedliche Erwartungen an 

die Kooperationen deut-
lich: Den MJSOen ist stark 
an persönlichen Kontakten 
und Begegnungen zwischen 
Jugendgruppen gelegen. 
Sie möchten den Vernet-
zungsgedanken ausbauen 
und nicht nur die aner-
kannten Jugendverbände, 
sondern auch alle MJSOen 
untereinander besser ken-
nenlernen, um ihre Erfah-
rungen auszutauschen 
und einen interkulturellen 
Dialog aufrechtzuerhalten. 
 
Kultursensible Juleica- 
Ausbildung gefragt

Weiterhin wurde ein Bedarf 
an pädagogischer Qualifi-
kation und weitergehenden 
Kenntnissen im Themen-
feld Jugendverbandsarbeit 
konstatiert. Kenntnisse, die 
auch notwendig sind, um 
eigene Angebote und Struk-
turen aufbauen zu können; 

insbesondere der Bedarf 
nach Juleica-Ausbildungen, 
die kultursensibel gestaltet 
sind, wurde immer wieder 
betont. Auch besteht der 
Wunsch nach Kooperations-
veranstaltungen, bei denen 
sich die verschiedenen 
Organisationen mit Work-
shops oder mit Elementen 
der jeweiligen Kulturen 
einbringen können. Die 
MJSOen wünschen sich eine 
Kooperation bzw. eine Parti-
zipation auf Augenhöhe mit 
anderen Akteurinnen und 
Akteuren auf dem Themen-
feld.  
 
Dauerhafte Ansprech-
partner-innen benötigt 
 
Seitens der Vertreter-innen 
der Jugendverbände und 
Jugendringe besteht ein 
großes Interesse daran, die 
verschiedenen MJSOen und 
deren Angebote für junge 
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❅ www.neXTkultur.de

Menschen besser kennenzuler-
nen und die Zusammenarbeit 
auf- bzw. auszubauen. Dafür 
benötigen sie dauerhafte 
Ansprechpartner-innen, damit 
sich nachhaltige Projekte 
bzw. Projektideen entwickeln 
lassen. 

Ausgehend von dem Ver-
netzungsbedarf veranstal-
tet der Landesjugendring am 
27.09.2013 das zweite Vernet-
zungstreffen als Projektcamp 
in einem größeren Rahmen (s. 
Infokasten). Gemeinsam sollen 
dort konkrete Kooperations-
projekte entwickelt und die 
Zusammenarbeit sowie die 
interkulturelle Öffnung lang-
sam, aber stetig im vertrauens-
vollen Umgang miteinander 
weiterentwickelt werden. 
 
Juleica-Praxisbuch zur 
interkulturellen Jugend-
arbeit in Vorbereitung

Auch den Wunsch nach Quali-
fikationen und Hilfestellungen 
für die interkulturelle Jugend-
arbeit greift neXTkultur auf 
– ein Juleica-Praxisbuch zur 
interkulturellen Jugendarbeit 
mit Hilfestellungen für kultur-
sensible Juleica-Ausbildungen 
ist zz. in Vorbereitung. 

neXTkultur gestaltet somit den 
Anfang eines Prozesses in der 
Jugendverbandsarbeit, der 
in seinen integrativen Aspek-
ten Vorbildcharakter auch 
für andere gesellschaftliche 
Bereiche im Umgang mit Inte-
gration der in Niedersachsen 
lebenden Menschen mit einem 
Migrationshintergrund hat. 

projektcamp – das neXTkultur Vernetzungstreffen
»Was? In eurer Moschee gibt es auch Angebote von Jugendlichen für 
Jugendliche? Das hätte ich ja nicht gedacht!« – »Und du bist bei den Pfad-
finder-inne-n? Was macht man denn da so?« – Jugendarbeit ist vielfältig 
und wird durch die Angebote von Migrantenjugendselbstorganisatio-
nen (MJSOen) noch bunter. In der gemeinsamen Begegnung können die 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter-innen der verschiedenen 
Gruppen viel voneinander lernen.

Unser Vernetzungstreffen soll all diejenigen an einen Tisch bringen, 
die Lust haben, den Kontakt zwischen anerkannten Jugendverbänden, 
Jugendgruppen und Jugendringen sowie MJSOen und selbstorganiser-
ten Jugendgruppen von jungen Menschen mit Migrationshintergrund zu 
vertiefen und gemeinsame Projekte durchzuführen.

Im Rahmen des Vernetzungstreffens möchten wir gemeinsam mit Vertre-
ter-inne-n der MJSOen, der etablierten Jugendverbände und der Jugend-
ringe konkrete regionale und überregionale Kooperationsprojekte 
initiieren und den weiteren Prozess gemeinsam denken und gestalten.

Das Vernetzungstreffen findet statt am Freitag, 
27.09.2013 von 10:00 bis ca. 16.00 Uhr im 
Stadtteilzentrum KROKUS, Thie 6, 30539 Hannover.
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Weitere Informationen gibt es auf www.neXTkultur.de.
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SOmmERfEST  l

»Den Politikerinnen und 
Politikern auf Augenhöhe 
zu begegnen und über 
wesentliche politische 
Anliegen zu diskutieren, ist 
mir wichtig. Diese Möglich-
keit bekam ich hier beim 
Sommerfest«. So wie dem 
19-jährigen Felix David aus 
Hannover, der sich bei der 
JugendAktion Natur- und 
Umweltschutz (JANUN) 
engagiert, ging es rund 
150 weiteren ehrenamtlich 
tätigen Jugendlichen, die 
am 24.05.2013 stellvertre-
tend für insgesamt 50.000 
engagierte Jugendleiter-in-
nen in ganz Niedersachsen 
Gäste beim Sommerfest des 
Ministerpräsidenten waren. 

 
Speed-Dating mit den 
Politiker-inne-n

Zum ersten Mal hatte Stephan Weil 
die Jugendlichen ins Gästehaus der 
Landesregierung geladen. Dieser trat 
ebenso wie die Minister-innen Corne-
lia Rundt (Soziales) und Boris Pistorius 
(Inneres), die zahlreichen Staatssekre-
tär-inn-e-n und die jugendpolitischen 
Sprecher-innen der im Landtag vertre-
tenen Fraktionen mit den Jugendlichen 
u.a. in einem Speed-Dating in einen 
regen Austausch. Inhaltlich wurden 
dabei vor allem Bereiche wie die För-
derung des Ehrenamts und die Rah-
menbedingungen für Jugendarbeit in 
Niedersachsen thematisiert, aber auch 
einige Einladungen für Besuche bei 
Aktionen der Jugendverbände ausge-
sprochen. 

»Enorm wichtiges Engagement!«

In seiner Rede dankte der Ministerpräsident 
den Jugendlichen für ihr »enorm wichtiges 
Engagement« und sprach ihnen seine Aner-
kennung für ihre Tätigkeit aus. Er betonte in 
seiner Rede, dass ehrenamtliches Engagement 
für eine Gesellschaft von hoher Bedeutung ist, 
einen einzigartigen Rahmen für den Erwerb 
von Kompetenzen bietet und daher größte 
Unterstützung verdient.

Jens Risse und Susanne Martin, Vorstandsmit-
glieder des Landesjugendrings Niedersach-
sen, stellten in ihrer Rede die hohe Bedeutung 
der Jugendpolitik für die zukünftige Gesell-
schaft heraus und warben für Unterstützung 
und Förderung der Jugendarbeit in Nieder-
sachsen. Symbolisch dafür bekam der Minis-
terpräsident ein kleines Bäumchen mit einer 
Gießkanne überreicht.

 

»Jugendarbeit meets Politik«
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»Kern aller politischen 
Überlegungen«

»Die Interessen Jugendli-
cher müssen zentraler Kern 
aller politischen Überlegun-
gen sein. Wir sehen dieses 
Selbstverständnis leider 
viel zu selten. Jugendpolitik 
muss daher einen höheren 
Stellenwert im Bewusstsein 
der Politiker-innen bekom-
men«, stellte Jens Risse, 
Vorstandssprecher des Lan-
desjugendrings Niedersach-
sen e.V., fest. 

 

Freiwillige gestalten Rahmenprogramm 
 
Eine Gruppe Freiwilliger, die ein FSJ Kultur, 
FSJ Politik beziehungsweise einen BFD 
Kultur und Bildung in Trägerschaft der 
Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 
Niedersachsen (LKJ Nds.) e.V. absolvierten, 
gestalteten für das Sommerfest das kulturell-
künstlerische Rahmenprogramm. Themen 
ihrer künstlerischen Inszenierungen bildeten 
Zukunftsperspektiven und -visionen sowie 
die Auseinandersetzung mit ihren eigenen 
Lebensträumen und ihrer Persönlichkeit.  

Die Veranstaltung wurde von der 
Staatskanzlei und dem Landesjugend-
ring Niedersachsen e.V. gemeinsam 
koordiniert und von einem kompeten-
ten Moderationsteam, bestehend aus 
Anna Jansen (BDKJ) und Christoph 
Penning (DLRG-Jugend), einfallsreich 
begleitet. 

 
Weitere Fotos gibt es auf:

beim Speed-Dating auf dem Sommerfest  
des Ministerpräsidenten

❅ ljr.de/sommerfest13.html
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Man nehme: Zehn Jugendliche im 
Alter von 14 bis 19 Jahren aus ver-
schiedenen Religionen (Islam, Chris-
tentum, Bahaitum), die Themen 
Nachhaltigkeit und Medien und die 
Frage, was diese Themen mit Religion 
und Glaube zu tun haben – das Ergeb-
nis: jede Menge neue Erkenntnisse 
und Denkanstöße und jede Menge 
Spaß. 

Vom 28.06. bis zum 30.06.2013 fand in 
Hannover im Tagungshaus Gleisdrei-
eck der Interreligiöse Jugendkongress 
»beWIRken« statt. Veranstalter waren 
der Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) Diözesanverband Hil-
desheim und die Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen Jugend (aej) in 
Deutschland in Kooperation mit der 
Muslimischen Jugend in Deutschland 
(MJD). »beWIRken« ist ein eigenstän-
diges Projekt der FSJ-ler-innen Politik 
von BDKJ und aej. Gefördert wurde 
der Jugendkongress durch das För-
derprogramm Generation 2.0. 

Zum Einstieg in das Thema Interreli-
giösität besuchten die Jugendlichen 
das Haus der Religionen in Hannover. 
Cordula Canisius-Yavuz (Dipl.-Sozial-

Mittagessen mit den Mönchen 
– Interreligiöser jugendkongress »bewIRken«

pädagogin) führte die Teilnehmenden 
durch die dortige Ausstellung »Reli-
gionen im Dialog«. Die Jugendlichen 
waren hellauf begeistert und stellten 
viele Fragen.  

Am Abend starteten die ersten Work-
shop-Phasen. Unsere Referenten Uwe 
Becker (Brot für die Welt)  und Karim 
Saad (Produktmanager Web-Games 

bei Red Bull Media House) 
gaben den Jugendlichen 
einen kurzen inhaltlichen 
Input. Danach gab es die 
ersten Gespräche zu dem 
jeweiligen Thema. 

Samstag standen zwei 
Führungen auf dem Plan: 
zuerst in einer Moschee und 
anschließend in einer  bud-
dhistischen Pagode. Nach-
dem wir an einer Zeremonie 

in der Pagode teilgenommen hatten, 
aßen wir gemeinsam mit den Mön-
chen zu Mittag. Die Teilnehmenden 
stellten Fragen zu den verschiedenen 
Figuren und Symbolen der beiden 
Gotteshäuser und hatten vor allem 
wieder eine Menge Spaß, neue Dinge 
zu entdecken.

Nachmittags wurde fleißig in den 
Workshops weitergearbeitet, immer 
mit Blick auf die Präsentationen für die 
Abschlussveranstaltung am Sonntag.

Für die Gestaltung der Präsenta-
tionen wurden zwei Mitglieder 
der Poetryslam-Gruppe i,Slam aus 
Berlin eingeladen. Gemeinsam mit 
den beiden Jungs von i,Slam erar-
beiteten die Teilnehmenden des 

Nachhaltigkeits-Workshops kurze Poe-
try-Slam-Texte, die sie dann bei der 
Abschlussveranstaltung vorstellten. 
Der Medien-Workshop übte ein kurzes 
Theaterstück ein.

Sonntag war es endlich so weit. Die 
Abschlussveranstaltung im Kultur-
zentrum Faust begann! Nach einem 
kurzen Einstieg und Grußworten der 
anwesenden Politiker, Christos Pan-
tazis (damaliger jugendpolitischer 
Sprecher der SPD) und Alptekin Kirci 
(Bürochef unserer Landesbeauftragten 
für Migration und Teilhabe, Frau Doris 
Schröder-Köpf), ging das Programm 
los. Neben den Präsentationen der 
Teilnehmenden stellten die Mitglieder 
von  i,Slam einige ihrer Texte vor, und 
die gebuchte Band »Dare to Revolt« 
hatte ihren Auftritt.

Es war einfach prima, zu sehen, wie 
die Jugendlichen stolz ihre Ergebnisse 
vorstellten, wie sie über sich hinaus-
wuchsen und das anfängliche Lam-
penfieber vor der Veranstaltung mit 
links abschüttelten.

Die Unterstüt-
zung und Moti-
vation unserer 
Verbände hat viel 
dazu beigetra-
gen, dass diese 
Veranstaltung 
so großartig und 
unvergesslich 
geworden ist. 

Kristin Lehmann, 
FSJ Politik  
im BDKJ

jugEnDKOngRESS bEwIRKEn l

❅ www.i-slam.de
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9.000 aktive Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene in 268 Aktionsgruppen 
und viele weitere Unterstützer-innen 
haben vom 13. bis 16. Juni 2013 die 
Welt in Niedersachsen ein bisschen 
besser gemacht! 72 Stunden lang 
haben sie gemalt, geschraubt, Ideen 
gesponnen, Sommerfeste vorberei-
tet, Spenden gesammelt, Kuchen 
gebacken, Löcher gebuddelt, Platten 
gelegt, Infowände gestaltet, gekocht, 
Solaranlagen gebaut, Container ange-
sprayt, Schulhöfe verschönert, Gräber 
gereinigt, Fühlkästen gebastelt, Thea-
ter aufgeführt, Nachtschichten einge-
legt, Organspendeausweise verteilt, 
Sandsäcke geschleppt, Menschen 
motiviert und noch ganz viel mehr! 

Doch bis es so weit war, ist über ein 
Jahr Vorbereitung auf die erste bun-
desweite 72 Stunden-Aktion des BDKJ 
ins Land gezogen. Wir haben für die 
Aktion geworben, Unterstützer-innen 
gesucht, Spenden gesammelt, Akti-
onsgruppen angeworben und Projekt-
ideen gesponnen. Bundesweit haben 
sich über 175.000 Kinder und Jugend-
liche an der Aktion beteiligt – eine 
Sozialaktion in dieser Größenordnung 

3 Tage, 1 Ziel: Die welt ein bisschen besser machen!
Die 72 Stunden-Aktion des BDKJ in Niedersachsen

hat es vorher in Deutschland noch nie 
gegeben. 

 
»Uns schickt der Himmel«

Unter dem Motto »Uns schickt der 
Himmel« wurden verschiedenste 
Projekte umgesetzt, die einen sozi-
alen, ökologischen oder kulturellen 
Charakter hatten. Viele Aktionsgrup-
pen haben sich im Hochwasserschutz 
engagiert und in den Hochwasser-
gebieten mit angepackt. Ziel war 
es, diese Projekte innerhalb von 72 
Stunden zu planen, durchzuführen 
und zu einem erfolgreichen Abschluss 
zu bringen. Das stellte insbesondere 
für diejenigen Aktionsgruppen eine 
große Herausforderung dar, die im 
Vorfeld noch nicht wussten, was sie in 
den 72 Stunden zu tun hatten. Bei der 
Auswahl der Projekte lag das Augen-
merk insbesondere auf solchen, die 
ohne die Unterstützung der Akti-
onsgruppen nicht hätten umgesetzt 
werden können. 

Beeindruckend war die große Hilfs-
bereitschaft, die die Aktionsgruppen 
erfahren haben. Da wurden unkompli-

ziert Schubkarren 
aus der Nachbar-
schaft verliehen, es 
wurde jede Menge 
Essen für die 
aktiven Jugendli-
chen gespendet 
oder auch mal ein 
Stapel Handtücher 
an eine vom Regen 

überraschte Aktionsgruppe gestiftet. 
Die Menschen um die Aktion herum 
haben mindestens genauso viel Hilfs-
bereitschaft gezeigt, wie die Aktions-
gruppen in den Projekten. 

Diese Erfahrungen und die Begeiste-
rung für die Aktion haben sehr deut-
lich gezeigt: 72 Stunden – Uns schickt 
der Himmel: eine großartige Aktion 
des BDKJ in Niedersachsen und bun-
desweit! 

Maren Trümper, BDKJ

Aktiv in Georgsmarienhütte

Hameln verändern!

72 STunDEn-AKTIOnl
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Die Zahl der Ehrenamtlichen in der 
Jugendarbeit mit gültiger Juleica 
(Jugendleiter/in-Card) hat sich in Nie-
dersachsen im vergangenen Jahr posi-
tiv entwickelt: Die Zahl der im letzten 
Jahr ausgestellten Juleicas stieg um 
300 auf 7.800. Die Zahl der insgesamt 
gültigen Juleicas in Niedersachsen 
liegt damit nun bei 23.785.

 
65% engagiert in den LJR-
Mitgliedsverbänden

Fast zwei Drittel (65%) der Jugend-
leiter-innen engagieren sich in einem 
Mitgliedsverband des Landesjugend-
rings, weitere 15% bei anderen 
Jugendverbänden. 17% der Enga-
gierten haben ihre Juleica über die 
öffentlichen Träger beantragt und sind 
entweder bei diesen oder bei kleinen 
örtlichen Jugendinitiativen aktiv.

Über 95% aller Angebote der Jugend-
verbände werden von Ehrenamtlichen 
organisiert und durchgeführt – ohne 
das Engagement der Jugendleiter-in-
nen wären u.a. die zahlreichen Som-
merfreizeiten, aber auch die Seminare 
und Projekte der außerschulischen Bil-
dung undenkbar. 

sich dabei ebenso förderlich auf das 
ehrenamtliche Engagement auswir-
ken wie eine gesicherte finanzielle 
Förderung für die Jugendverbände 
und Jugendgruppen und hauptamt-
liche Ansprechpartner-innen, die 
die Ehrenamtlichen motivieren und 
unterstützen.

 
Lieber projektorientiertes 
Engagement

Die hohe Zahl der ausgestellten 
Juleicas darf dabei nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass sich die 
Formen des Engagements junger 

juLEIcA-STATISTIKl

22.053 20.211 18.410 19.675 23.882 24.151 24.004 22.789 22.447 21.782 22.328 23.785

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Positiver Trend bei Juleica-Zahlen

zAhL DER güLTIgEn juLEIcAS Im jAhRESvERgLEIch

Niedersachsenweit gibt es somit pro 
1.000 Einwohner-innen drei mit einer 
gültigen Juleica, allerdings sind deut-
liche regionale Unterschiede festzu-
stellen: Während die Juleica-Dichte 
in der Grafschaft Bentheim 8,3 und 
im Emsland 7,8 pro 1.000 Einwoh-
ner-innen beträgt, liegt sie im Land-
kreis Osterholz bei 0,9. Positiv auf 
die Zahl der Jugendleiter-innen wirkt 
sich dabei auch die regionale Aner-
kennungs-, Wertschätzungs- und 
Unterstützungskultur aus: Die Wür-
digung der Juleica-Inhaber-innen, 
z.B. durch »Dankeschön«-Veranstal-
tungen oder Vergünstigungen, kann 

65% Mitgliedsverbände des LJR

15% Sportjugend, Parität. Jugendwerk, LKJ, andere Verbände

17%
Jugendpflege, 
Jugendringe, 
Jugendinitiativen

 2% sonst.
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Menschen in den vergangenen Jahren 
deutlich verändert haben und dass 
dies die Träger der Jugendarbeit vor 
große Herausforderungen stellt: Ins-
besondere das »Turbo-Abi« und die 
Veränderungen im Studium, aber auch 
die geforderte Flexibilität junger Men-
schen auf dem Arbeitsmarkt führen 
dazu, dass sich viele Juleica-Inhaber-in-
nen lieber projektorientiert für einen 
überschaubaren Zeitraum engagieren 
oder ihr Engagement vorzeitig been-
den müssen. Nicht selten ist dadurch 
auch die Fortführung der Angebote 
der Jugendgruppen in Gefahr. Durch 
die gestiegene Zahl der qualifizierten 
Jugendleiter-innen kann die beschrie-
bene Problematik zu einem Teil aufge-
fangen werden.

 
Hochwertige Juleica-
Ausbildung zentral

Die qualitativ hochwertige Ausbildung 
von Jugendleiter-inne-n ist daher von 
zentraler Bedeutung für die Jugend-
arbeit; sie trägt maßgeblich dazu bei, 
die kontinuierlichen Angebote der 
Jugendarbeit fortzuführen und befä-
higt neue Engagierte, die verantwor-
tungsvollen Aufgaben eigenständig zu 
übernehmen. Gleichwohl stellen die 
Jugendverbände einen steigenden 
Unterstützungs- und Qualifizierungsbe-
darf bei den Jugendleiter-inne-n fest, zu 
dem auch neue gesetzliche Anforderun-
gen, wie z.B. das Bundeskinderschutz-
gesetz, beitragen.

 
Niedersachsen bleibt Spitzenreiter 
bei ausgestellten Juleicas

Bundesweit ist Niedersachsen weiterhin 
Spitzenreiter bei der Zahl der ausge-
stellten Juleicas: Weder absolut noch im 
Verhältnis zur Zahl der Einwohner-innen 
gibt es ein anderes Bundesland mit ähn-
lich hohen Juleica-Zahlen.

Osterholz
Hannover (Stadt)

Osterode am Harz
Göttingen (Stadt)

Vechta
Winsen/Luhe

Oldenburg (Stadt)
Uelzen

Friesland
Aurich

Wittmund
Holzminden

Celle
Wilhelmshaven

Lüneburg
Wesermarsch

Nienburg
Braunschweig

Ammerland
Emden

Gifhorn
Lüchow- Dannenberg

Helmstedt
Delmenhorst

Verden
Region Hannover

Cuxhaven
Göttingen (Kreis)

Schaumburg
Oldenburg (Kreis)

Stade
Salzgitter

Hameln-Pyrmont
Heidekreis

Niedersachsen
Leer

Peine
Rotenburg/Wümme

Goslar
Diepholz

Cloppenburg
Wolfsburg

Wolfenbüttel
Hildesheim

Northeim
Osnabrück (Stadt)
Osnabrück (Kreis)

Emsland
Grafschaft Bentheim 8,3

7,8
6,6

6 ,2
5,0

4,4
4,1

3,9
3,6
3,5
3,4
3,3

3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2 ,7

2 ,6
2,5
2,5
2,4

2,2
2,2
2,1
2 ,1
2 ,1
2 ,0
2,0
2,0

1 ,8
1 ,8
1 ,7
1 ,7
1 ,6
1 ,6
1 ,6
1 ,6
1 ,6
1 ,5
1 ,5
1 ,5
1 ,4
1 ,4
1 ,3
1 ,3

1 ,1
0,9 zAhL DER juLEIcAS 

»pRO KOpf«
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nEuES AuS DEn jugEnDRIngEnl

Neues aus den Jugendringen

SJR Göttingen
Der Stadtjugendring Göttingen startete mehrere Aktio-
nen, um auf seine prekäre finanzielle Situation hinzuweisen. 
Neben einer Postkartenaktion, einer Unterschriftenaktion 
und zahlreichen politischen Aktivitäten tauchten Hunderte 
Jugendliche den Rathausvorplatz in Farbe und machten 
lautstark auf die Situation des Stadtjugendrings aufmerk-
sam. Ein starkes Zeichen für den Jugendring, das die Politi-
ker-innen in Göttingen nicht überhören sollten.

SJR Hannover

Bereits das ganze Jahr 2013 bilden 
interkulturelle Begegnungen beim 
Stadtjugendring Hannover einen 
großen Themenschwerpunkt. Unter 
anderem steht dabei die Vernetzung mit Migrant-inn-en-
jugendselbstorganisationen im Fokus. Nachdem bereits 
Anfang des Jahres die Alevitische Jugend als neues Mit-
glied in den Stadtjugendring aufgenommen wurde, bieten 
Kontakte zu weiteren Migrant-innen-Verbänden dem Stadt-
jugendring die Chance, noch interkultureller zu werden. 
Gespannt kann auf die kommenden Monate geblickt 
werden, in denen sicher nicht nur beim Stadtjugendring 
die Themen Integration, Migration und Partizipation eine 
große Bedeutung haben werden.

RJR Hannover
Inklusion steht ganz weit oben auf 
der Agenda des Regionsjugend-
rings Hannover. Ein neu gebildeter 
Arbeitskreis setzt sich mit den ver-
schiedenen Aspekten von Inklusion 

in der Jugendarbeit auseinander. Dabei werden sowohl die 
bestehenden Angebote für Jugendliche weiter verbessert 
als auch neue innovative Ideen für eine Beteiligung ALLER 
Jugendlichen gesammelt.

KJR Stade

Auch im Kreisju-
gendring Stade 
wird Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit momentan 
ganz groß geschrieben. Im Rahmen einer internationalen 
inklusiven Jugendbegegnung erleben Jugendliche und 
Jugendleiter-innen mit und ohne Behinderungen aus Stade 
und der Slowakei gemeinsam Spaß und Action. Die betei-
ligten Jugendleiter-innen sollen dabei wichtige Erfahrun-
gen sammeln, um in Zukunft noch mehr und noch besser 
inklusive Aktionen für Jugendliche anbieten zu können.

KJR Hameln-Pyrmont

Vieles ist in Bewegung beim 
Kreisjugendring Hameln-Py-
rmont. Im Rahmen einer 
erfolgreichen Vollver-
sammlung wurde das Ziel 
gesetzt, die Jugendarbeit in 
Hameln-Pyrmont besser zu 
vernetzen und einen neuen 
attraktiven Rahmen für die 
Beteiligung von Jugendli-
chen in Hameln-Pyrmont zu 
schaffen. Eine erste gemein-
same Aktion der Jugendver-
bände war die Teilnahme bei 
der 72 Stunden-Aktion des 
BDKJ.
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Zum 30.06.2013 mussten 
wir uns von TIM NAUMANN 
als Bundesfreiwilligem 
verabschieden und durf-
ten zum 01.08.2013 LUKAS 
LUCK als neuen BFDler bei 
uns begrüßen. Wir wün-
schen Tim für seine duale 
Ausbildung bei der Deut-
schen Bahn alles Gute und 
freuen uns auf Lukas‘ tat-
kräftige Unterstützung in 
den nächsten Monaten.

Das FACHCAMP jugendar-
beitonline brachte schöne 
Momente auf den Straßen 
Berlins! Die Erkenntnis, mit-
unter zu nerven, konfron-
tierte vom 28.05. bis 08.06. 
auch andere Passant-inn-en 
in drei Berliner Stadtteilen 
auf großformatigen Pla-

katen. Kopf der Aktion »Your Brain is Your Brain« ist Adib 
Fricke. www.bedeutungslabor.com

CORNELIA GROTHE, 
Vorstandsmitglied im 
LJR, zz. in Elternzeit, 
hat uns Ende August 
besucht und uns ihre 
Zwillinge Leonore und 
Janosch vorgestellt.

Beim Besuch des 35. Kreis-
jugendfeuerwehrzeltla-
gers im Juli anlässlich eines 
Fotoshootings für neXT-
kultur gab es auch Begeg-
nungen mit Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund, 

die auf den ersten Blick nicht aussehen wie Jugendliche 
mit Migrationshintergrund.  Aber wie sehen Jugendliche 
mit Migrationshintergrund schon aus? Eigentlich genauso 
wie alle anderen Jugendlichen: blond, brünett oder dunkle 
Haare, und sie haben viel Spaß an der Jugendarbeit.

Auch im Sozialministe-
rium gibt es ein neues 
Gesicht! MARIANNE 
SCHEDLER ist in die pas-
sive Phase der Alters-
teilzeit verabschiedet 
worden. Ihre Aufgaben 
hat ASTRID BANK über-
nommen, die bereits seit 
mehreren Jahren im Sozi-
alministerium arbeitet.



korrespondenz 120  |  landesjugendring niedersachsen e.v.
34  –  09.13

LITERATuR2

jugendliche Lebenswelten
Dies ist das erste pädagogische Sachbuch zu den Sinus-Ju-
gendmilieus. Grundlage für das Buch ist die Sinus-Jugend-
milieu-Studie 2012. Das rund 340 Seiten umfassende Buch 
im Taschenformat umfasst 18 Kapitel. 

Nach einer Einführung in die Lebenswelt der 14- bis 17-jäh-
rigen Jugendlichen in Deutschland und deren Besonder-
heiten werden in den nachfolgenden Kapiteln u.a. die 
soziale Bedeutung von Ästhetik, Marken und Medien im 
Alltag der Jugendlichen erörtert, die Herausforderungen, 
die das Thema Inklusion mit sich bringt, angesprochen und 
die Anerkennungskultur als wichtiger Bestandteil der Iden-
titätsentwicklung dargestellt.  Zum Abschluss bietet das 
Buch einen Ausblick auf die Themen der Jugendforschung 
in zehn Jahren und zeigt mögliche Konsequenzen und Per-
spektiven auf Grundlage der vorherigen Kapitel für Päda-
gogik, Forschung und Politik auf.

»Studium nach bologna« 
Ein zentrales Ziel des Bologna-Prozesses an den deut-
schen Hochschulen war es, den Praxisbezug des Studiums 
zu erhöhen, um die »Employability« bzw. Beschäftigungs-
fähigkeit der Studierenden zu verbessern. Die Herausge-
ber-innen dieses Bandes haben sich der Frage gewidmet, 
ob dies erreicht wurde und welchen Beitrag die Praktika 
leisten. 

Im Fokus standen u.a. die Fragen, wie der Begriff »Praxis-
bezug« von den unterschiedlichen Akteur-inn-en definiert 
wird, wie viel Praxisbezüge im Studium notwendig bzw. 
hilfreich sind und wovon deren Erfolg abhängt. Ziel der 
Beiträge ist es, die Frage zu beantworten, wie die Hoch-
schulen die geforderten berufsqualifizierenden Kompeten-
zen für den Arbeitsmarkt vermitteln können, ohne dabei 
jedoch ihren Anspruch auf eine umfassende, akademi-
sche Bildung und Nachwuchsförderung einschränken zu 
müssen. 

Der 321 Seiten umfassende Band gliedert sich in drei Teile: 
Im ersten werden »Empirische Analysen zu Praxisphasen im 
Studium« vorgestellt, darunter Ergebnisse des Forschungs-
projektes »ProPrax« zur Professionalisierung von Praxis-
phasen, die belegen, dass die Mehrzahl der Studierenden 

Die einzelnen Kapi-
tel sind in sich jeweils 
geschlossen, so dass 
sich Literatur zum 
behandelten Themen-
bereich in den meis-
ten Fällen gleich nach 
jedem Kapitel finden 
lässt. Die Autor-inn-en 
des Buches werden in 
Kurzbiografien jeweils in 
ihrem ersten Beitrag in 
dem Buch vorgestellt.

Thomas, Peter Martin/
Calmbach, Marc 
(Hrsg.): Jugendliche 
Lebenswelten. Perspektiven für Politik, Pädagogik und 
Gesellschaft. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg 2013.

den Praxisbezug ihres 
Studiums als unzurei-
chend einstuft. Der 
zweite Teil beleuchtet 
»Praxisphasen aus der 
Perspektive unter-
schiedlicher Akteure« 
(Hochschule, Stu-
dierende, Arbeitge-
ber-innen);  im dritten 
Teil werden »Entwick-
lungsperspektiven für 
Hochschulen« aufge-
zeigt. Einzelne Kapitel 
sind speziell der Leh-
rer-innen-Ausbildung 
gewidmet. 

Fazit: Eher ein Buch für Theoretiker-innen als für Prakti-
ker-innen!

Schubarth, Wilfried/Speck, Karsten u.a. (Hrsg.): Studium 
nach Bologna: Praxisbezüge stärken?! Praktika als Brücke 
zwischen Hochschule und Arbeitsmarkt. Springer VS. 
Wiesbaden 2012.
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Medienkompetenz gehört als unverzichtbarer Baustein in die Jugendarbeit – Kinder und Jugendliche wachsen in einer 
digitalen Welt auf. Sie nutzen die entstandenen Räume selbstverständlich und erweitern ihr Beziehungsmanagement 
digital. Für sie ist das Internet keine externe Erweiterung ihrer Wirklichkeit, sondern ein Teil von ihr: eine unsichtbare, 
aber jederzeit präsente Schicht, die mit 
der körperlichen Umgebung verflochten 
ist (nach Piotr Czerski, Wir, die Netz-Kin-
der, CC-BY-SA). 

neXTmedia – Medienkompetenz in der 
Jugendarbeit, bringt den digitalen Stream 
in DEINE Projekte, Workshops und Fach-
veranstaltungen!

3 Qualifizierungsformate [media-projekt], 
[media-juleica] und [media-scout] sowie 
die digitale Werkzeugbox auf  
myjuleica.de bieten in Stunden-, Tages- 
oder Wochenendveranstaltungen 
tagesaktuelle medienpraktische und 
-pädagogische Workshops für engagierte 
Jugendliche, ehrenamtliche Vorstände 
und hauptamtlich Aktive in der Jugendar-
beit. neXTmedia ist für anerkannte Träger 
der Jugendarbeit kostenlos! 

Alle Infos und Inhalte gibt's im handlichen 
neXTpixi 10: als Printpixi zu bestellen im 
LJR-Onlineshop oder direkt zum Down-
load ebenda.

medienkompetenz in der jugendarbeit

In der Reihe bisher erschienen sind Projekte aus der neXTfamilie, Programme & Projekte sowie Basisinfos  
zum Landesjugendring Niedersachsen e.V.. Die 12x12 cm großen neXTpixis geben einen bunten & vielfältigen 
Überblick zu verschiedenen Themenschwerpunkten und eignen sich bestens zum Weiterverteilen! 

Alle neXTpixis: können im LJR-Onlineshop bestellt 
oder direkt heruntergeladen werden.
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Praxisbuch P
Prävention  
und Kindeswohl  
in der Jugendarbeit
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»Wie reagiere ich, wenn ich Anzeichen dafür habe, dass es einen Fall von sexuellem Missbrauch in meiner Jugendgruppe 
gibt?« – »Was können wir in der Jugendarbeit tun, um Jugendliche stark gegen Drogen zu machen?« – »Und wie gehen 
wir mit rassistischen Sprüchen um?« – Diese und viele weitere Fragen rund um das Thema »Prävention und Kindeswohl 
in der Jugendarbeit« stehen im Mittelpunkt des fünften Juleica-Praxisbuchs.

In jugendleiter-innengerechter Sprache bekommen Jugendleiter-innen darin viele Tipps und Hinweise zum Umgang mit 
(möglichen) Kindeswohlgefährdungen, wie sie in Verdachtsfällen reagieren sollten und mit welchen Methoden sie prä-
ventiv in der Jugendarbeit tätig werden können. 

Das Praxisbuch greift die Themen Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung, Sucht und Prävention in der Jugendarbeit, 
psychische und psychosomatische Erkrankungen sowie Intoleranz und Diskriminierung auf. In einem weiteren Kapitel 
gibt es Tipps zum Umgang mit den Regelungen des Bundeskinderschutzgesetzes. 

Das Juleica-Praxisbuch kann zum Preis von 2,00 Euro (für Juleica-Inhaber-innen 1,50 Euro) zzgl. Porto beim Landesjugendring 
bestellt werden.


