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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

26 Jugendarbeit mit flüchtlingen

Manchmal muss man sich etwas trauen, manchmal muss man
Fehler machen, manchmal muss man herumprobieren und
manchmal findet man eher zufällig neue Lösungen. Das gilt
nicht nur für die medizinische Forschung, sondern natürlich
manchmal auch für die Jugendarbeit. Neben allem, was gut
läuft, neben Qualitätsprozessen und gezielten pädagogischen
Maßnahmen muss es immer auch einen Raum für Jugendliche
geben, in dem sie sich ausprobieren können und in dem sie
eigene Erfahrungen in einem geschützten Raum machen
können. Die Jugendarbeit bietet diesen Raum! Mit dem neuen
Förderprogramm Generation3 gibt es seit Anfang des Jahres
nun auch neue Unterstützungsmöglichkeiten, um das eine oder
andere »Experiment« zu wagen. Weitere Informationen dazu
gibt es auf den folgenden Seiten. Verstärkte Unterstützung für
Kooperationen zwischen MJSOen und Mitgliedsverbänden des
LJR auf kommunaler Ebene sind im Projekt neXTkultur für das Jahr
2015 geplant und sind ebenfalls Thema in dieser 125. Ausgabe
der »korrespondenz«. Weitere Informationen gibt es zudem
u.a. zur Vollversammlung des LJR 2015, zu neXTmedia, zu einem
Projekt mit Flüchtlingen in Niedersachsen, zu jugendpolitischen
Neuigkeiten aus Niedersachsen sowie zum Internationalen
Workcamp in Bergen-Belsen.

28	Neues aus den Jugendringen

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre!

29	Szene	

Vor 125 Jahren begann Emil von Behring gemeinsam mit Kollegen
mit seiner Arbeit an der Serumtherapie, die als eine der Grundlagen
in diesem Bereich überhaupt gilt. Bereits ein Jahr später konnten sie
zwei Kinder, die an Diphtherie erkrankt waren heilen – damals noch
eine sehr häufige Todesursache für Kinder. Schon elf Jahre später,
1901, erhielt er für diese Arbeit zur Serumtherapie, insbesondere
bei Diphtherie, den ersten Nobelpreis für Physiologie und Medizin.
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Demografie

Perspektivlos?
von Sven Stickling
Neulich durfte ich meinen einjährigen Neffen babysitten. Meine
Schwester und ihr Mann wollten
nach langer Zeit endlich wieder
feiern gehen und das Leben genießen. Eben dieses hatten sie das
letzte Jahr für den Kleinen geopfert. So kam es, dass ich in ihrem
Wohnzimmer vorm Fernseher saß
und mich berieseln ließ, während
der Kleine im Schlafzimmer friedlich
schlummerte. Neben mir stand das
Babyfon, vor mir Aiman Abdallah.
Ich schaute eine Wiederholung von
Galileo Mystery:

»Wird der Demografische Wandel die
Welt in den Abgrund treiben?«, fragte

Aiman mit eindringlicher Stimme und
vollkommen unvermittelt. »Gibt es auf

diesem Planeten zu viele alte und zu
wenig junge Menschen? Was passiert
mit der Menschheit? Welche Perspek
tive haben die Jungen? Und wie kommt
die Gesichtswurst eigentlich zu ihrem
Gesicht?«
Ich staunte nicht schlecht, denn Aiman
sah mir direkt in die Augen.

»Redest du etwa mit mir?«, fragte ich
ihn.

Er nickte.

»Jepp. Hast du in letzter Zeit über dein
Leben nachgedacht? Findest du nicht,
dass alles langweilig und absehbar ist?
Vom Mutterleib in den Laufstall, dann
Kita, Schule, Abitur, Universität und
dann ab in den Beruf. Das sind 67 Jahre
deines Lebens im Schnelldurchlauf. 67

Jahre, in denen du nur darauf wartest,
endlich in ins Paradies zu kommen. Und
dieses Paradies heißt Rente. Doch weißt
du was? Dein Paradies ist in Gefahr!«,

sagte er eindringlich.

»In Gefahr?«, fragte ich erschrocken.
»Sieh mal her«, fuhr Aiman fort. »Ich will
dir etwas zeigen. Das Jahr 2030…«
Im selben Moment verschwand sein
Gesicht vom Bildschirm und aus dem
Nichts tauchte ein grimmiges, demografisches Schreckgespenst auf. Es
stiegt hoch auf, klapperte mit seinen
Ketten und flog über die Nordsee. Einst
ein Meer voller Salzwasser, nun ein mit
tausenden von Kreuzfahrtgeisterschiffen überfüllter Aufbewahrungstümpel.
Wohin das Auge blickt schwimmende
Särge, gefüllt mit Rentnern.
Eine Kakophonie von klackernden
Gehhilfen, quietschenden Rollatoren
und klappernden Gebissen erfüllte
mein Ohr.

»Wird der blaue Planet 2030 ein grauer
Planet sein?«, fragte ich mich.
Kalter Angstschweiß stand mir auf der
Stirn. Dann, ganz plötzlich, war Aiman
zurück.

»Du fragst dich sicher, wo die Jugend
abgeblieben ist?«
Ich nickte. Und dann sah ich sie – die
Jugend. Zusammengepfercht in klimatisierten, hochtechnisierten Lernfabriken und Büros. Genährt vom Tropf, mit

leeren Augen, touchten sie Displays,
um Statusmeldungen auszutauschen
oder die vielen Geisterkreuzfahrtschiffe als Facebookspiel zu steuern.
24 Stunden am Tag. Gleichgültiges,
desillusioniertes, kapitalistisches Menschenmaterial.
Ich zitterte.
Zum Glück verschwand auch dieses
Bild und wieder tauchte Aiman auf.

»Weißt du, was das Verrückteste an
alldem ist?«, fragte er mich.
Ich schüttelte meinen Kopf.

»Am Ende, wenn die Menschheit ausge
storben ist, dann wird die Erde weiter
existieren. Und ob du es glaubst oder
nicht, dann wird der Dackel die Welt
beherrschen. Er wird an die Spitze der
Nahrungskette klettern. Allerdings nur
kurz, denn durch die gute Ernährungs
situation wird sein Gehirn wachsen,
er wird unglaubliche Dinge erfinden
und schließlich selbstgefällig werden.
Er wird immer älter werden, sich auf
seinen Erfindungen ausruhen, aufhö
ren, Nachwuchs zu zeugen, und dann
genauso wie der Mensch aussterben.
Zuletzt wird die Schabe die Welt be
herrschen, der Dinosaurier des kleines
Mannes.«
Plötzlich machte das Babyfon komische Geräusche und ich schreckte
auf. Als ich auf den Fernseher blickte,
war dieser schwarz. Es war kurz vor
24 Uhr. War ich etwa eingeschlafen?
Hatte ich alles nur geträumt?
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Wie auch immer, mein Neffe weinte und ich musste ihn
beruhigen. Am Bett angekommen nahm ich ihn auf den Arm
und fragte mich, was Aiman in so einer Situation wohl getan
hätte.

Vielleicht würde er die Welt auf den
Kopf stellen, wenn man ihm nur ausreichend Gelegenheiten dazu gab.

Also redete ich auf meinen Neffen ein und erzählte ihm von
seiner Zukunft. Ich erzählte ihm von all den Schreckensszenarien und von seiner Perspektivlosigkeit, davon, dass er
selbst das Paradies Rente niemals sehen würde. Tränen des
Bedauerns liefen mir dabei die Wange entlang.

Ich blickte aus dem Fenster in die
sternenklare Nacht und freute mich ob
dieser klugen Erkenntnis. Dann beschloss ich, dem Landesjugendring in
Niedersachen eine Mail zu schreiben
und darum zu bitten, genau darüber
in der nächsten Vollversammlung zu
sprechen.

»Es tut mir so unglaublich leid.«, sagte ich kurz darauf, Rotz
und Wasser heulend. »Es tut mir leid, dass ich dir keine bes

»Jugendliche brauchen nicht nur Chan
cen, sie wollen sie auch!«, sagte ich mir.

»Er hätte geredet!«, sagte mir eine innere Stimme.

sere Zukunft bieten kann. Aber du und all die anderen Kinder
und Jugendlichen, ihr habt nunmal das Perspektivlos-Los in
der Lotterie des Lebens gezogen. Ich wünschte, du wärst ein
Dackel!«
Und was tat mein Neffe? Er begann zu lachen. Lauthals.
Eines dieser bezaubernden, naiven, hoffnungsvollen Lachen,
welches nur Babys lachen können.

»Du lachst«, sagte ich mit zynischem Unterton, »weil du zu
blöd bist, um das alles zu verstehen. Die einzigen, die momen
tan noch etwas zu lachen haben, sind die Pharmaunterneh
men, die Apotheken-Rundschau und Helene Fischer. Denn die
verdienen an der langsam dahinsiechenden Menschheit.«
Mein Neffe sah mich unbeeindruckt an.

Als ich den Blick wieder meinem Neffen zuwandte, war er eingeschlafen. Ich
legte ihn vorsichtig zurück ins Bett und
mich im Wohnzimmer auf die Couch.
Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte
ich keine Angst mehr vor der Zukunft,
denn ich wusste, dass es ihn und damit
eine Perspektive gab, zumindest, wenn
ich ihm diese gab. Irgendwo in der Ferne bellte ein Dackel, gleichzeitig kroch
in der Küche eine Schabe am Boden
entlang. Zufrieden schloss ich meine
Augen und träumte von einer schönen
neuen Welt.

»Nimmst du mich etwa nicht ernst?«, fragte ich ihn vorwurfsvoll.

Er schwieg, was mich nur noch wütender machte. Doch
dann begriff ich:
Er war anderthalb Jahre alt. Dieses kleine Ding in meinen
Armen war gerade erst dabei, das Leben zu entdecken. Es
kannte den Begriff Angst noch gar nicht. Der demografische Wandel war meinem Neffen scheißegal. Meine Sorgen
waren nicht seine. Ich durfte meine Sorgen nicht auf ihm
abladen, sondern ich musste sie von ihm fernhalten. Was er
brauchte, war ein Perspektiv-Los und kein Perspektivlos-Los
aus der Tombola des Lebens. Vielleicht war er der neue Martin Luther, Mahatma Gandhi oder die neue Mutter Theresa.
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❅ www.svenstickling.de
❅ www.facebook.com/SticklingSven

VV 2015

Jugendarbeit in Niedersachsen:
Zukunft sichern!
Großes Interesse an der 38. Vollversammlung des LJR 2015

Foto: Gesa Temminghoff

Wie läuft eigentlich so eine Vollversammlung im Landesjugendring ab? Welche
Aufgaben haben die Delegierten bei einer
Vollversammlung? Was könnten die Positionen der anderen 18 Mitgliedsverbände
zu den Themen der Anträge sein? Viele
Fragen aller Beteiligten und noch mehr
Antworten gibt es jedes Jahr zur Vollversammlung des Landesjugendring Niedersachsen e.V. und 2015 nahmen neben
den 67 Delegierten zusätzlich zahlreiche
Gäste aus den Verbänden sowie einige
aus der Politik an der Veranstaltung am
07.03.2015 in Hannover teil.

Erklärtes Ziel war, es bei der 38. Vollversammlung des LJR die Weichen
für die Jugendarbeit in Niedersachsen in Richtung Zukunft zu stellen.
Dafür wurden Anträge diskutiert, Gremienbesetzungen gewählt und
wichtige jugendpolitische Positionen im Sinne eines zukunftsgerichteten
Niedersachsens beschlossen.
So beschäftigte sich der Antrag »Zukunftschancen
sichern« mit den Auswirkungen des demografischen
Wandels für die Jugendarbeit in Niedersachsen. Klar ist:
Bei der Diskussion um den demografischen Wandel muss dem Blickwinkel junger Menschen eine besondere Bedeutung beigemessen
werden, denn die Antwort auf die Herausforderungen einer alternden
Gesellschaft muss mehr sein, als seniorengerechte Lebensräume und
barrierefreie Infrastruktur, sondern sie muss auch die Bedürfnisse der
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kommenden Generationen in den Blick
nehmen. Dazu zählen auch Investitionen in die Jugendarbeit – und damit
in die Zukunft des gesellschaftlichen
Engagements. Das wurde u.a. auch
deutlich im Vortrag »Auswirkungen
des demografischen Wandels für die
Jugendarbeit«, mit dem Michael Scholl
vom Deutschen Bundesjugendring die
Überlegungen und Diskussionen weiter qualifizierte. »Die Gesellschaft wird

sich in den nächsten Jahren verstärkt
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mit den Anforderungen beschäftigen
müssen, die sich aus dem demografi
schen Wandel ergeben. Leider werden
in der politischen Debatte bislang häufig
Jugendliche und junge Erwachsene nur
selten angemessen berücksichtigt. Das
muss sich ändern, um den Jugendlichen
optimale Startchancen zu bieten! Neben
einem schlüssigen Gesamtkonzept
müssen zum Beispiel die Bildungsinves
titionen auch in Regionen mit zukünftig
weniger Jugendlichen sowie die Mitspra

che- und Mitbestimmungsrechte aller
Jugendlichen sichergestellt werden.«, so

Vorstandssprecher Jens Risse. Entsprechend forderten die Delegierten in
ihrem Beschluss, die Bildungsinvestitionen sicherzustellen, ein schlüssiges Gesamtkonzept als Grundlage zu nutzen,
Jugendarbeit auszubauen, Beteiligung
zu ermöglichen, das Wahlalter abzusenken und die Debatte zu versachlichen und zu konkretisieren.

VV 2015

v.l.n.r.: Torsten Beckmann-Loeks,
Ruben Eick, Katrin Wilzius, Jens Risse

In weiteren Beschlüssen positionierten sich die Delegierten zum
Mindestlohn auch für Jugendliche, zeigten Flagge gegen
Antisemitismus, Antiziganismus
und antimuslimischen Rassismus und sprachen sich für
eine aktive Erinnerungsarbeit
insbesondere in Bezug auf die
Internationalen Workcamps in
Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Bergen-Belsen auch in
Zukunft aus.

Nach beruflichen Veränderungen und
den damit verbundenen Rücktritten
zweier ehemaliger Vorstandsmitglieder wählten die Delegierten neu
Ruben Eick (DGB-Jugend Nds.)
und Torsten Beckmann-Loeks
(DLRG-Jugend Niedersachsen) als
gleichberechtigte Vorstandsmitglieder.
Sie bilden nun gemeinsam mit Jens
Risse (Vorstandssprecher, Bund
der Deutschen Katholischen
Jugend in Niedersachsen), Susanne Martin (Schatzmeisterin,

Deutsche Schreberjugend Niedersachsen) und Katrin Wilzius
(Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend Niedersachsen) den Vorstand des Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Sicher eher unerwartet, aber ein
großes Highlight waren sowohl der
eigens für die Veranstaltung geschriebene Text des Poetry-Slammers Sven
Stickling zum demografischen Wandel
sowie seine impro-theatralen Grußworte, die wir auf den Seiten 3 und 4
abgedruckt haben.

Die Beschlüsse der 38. Vollversammlung
stehen unter
❅ www.ljr.de/Beschluesse.html
zum Download bereit,
Fotos von der Veranstaltung sind unter
❅ www.ljr.de/Events..html zu finden.
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Hoch-Gefühle in der Jugendarbeit
Der Frühling ist bekannt für seine
Frühlingsgefühle. Ab 01.05.2015
werden die ersten micro-Projekte
im neuen Förderprogramm Generation3 für Hoch-Gefühle in der
Jugendarbeit sorgen. Dann wird
die Programmstelle nicht die aus
dem bisherigen Förderprogramm
Generation 2.0 bekannten Sterne
am Himmel der niedersächsischen
Jugendarbeit sichten, sondern Tetraeder, die zukünftig ihren Platz in
der Jugendarbeit in Niedersachsen
finden.
Nicht nur das Symbol hat sich verändert, sondern es gibt noch ein paar
andere Veränderungen zwischen dem
Ende 2014 ausgelaufenen Förderprogramm Generation 2.0 und dem neuen
Förderprogramm Generation3.
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Aus den MAKRO-Projekten
werden Modell-Projekte
Eine wesentliche Änderung liegt bei
den Modell-Projekten, nicht nur, dass
der »große« Projekttyp einen anderen
Namen bekommen hat, hier haben sich
neben der Projektlaufzeit darüber hinaus
auch die Fördersumme, die Antragsfristen und die Anforderung an ein solches
Projekt geändert. War es früher möglich,
monatlich Anträge für einen solchen
Projekttyp zu stellen, so gelten für Modell-Projekte jetzt zwei Antragsfristen im Jahr: der 01.05. und der
01.11. Auch ist der Projektbeginn für alle
Modell-Projekte jetzt einheitlich, immer
zum 01.07. bzw. 01.01., je nachdem, zu
welcher Antragsfrist der Antrag gestellt
wird. Damit die Modell-Projekte auch
ihre Rolle erfüllen, neue Themen in der
Jugendarbeit zu behandeln, wurde es
notwendig, die Projektlaufzeiten entsprechend anzupassen. So müssen die
Projekte jetzt mindestens 12 Monate
dauern, können dafür aber auch
bis zu 36 Monate, d.h. 3 Jahre,
laufen. Dafür stehen dann je nach
Projektlaufzeit und inhaltlichem Konzept
zwischen 5.000 Euro und 30.000
Euro zur Verfügung. Pro Jahr können
dabei nicht mehr als 10.000 Euro beantragt werden.

Die Erfolge und Ergebnisse dieser
Modell-Projekte sollen weit über das
jeweilige Projekt hinaus ausstrahlen
und andere Träger motivieren, sich
mit dem Projektthema zu befassen
und zum Beispiel micro-Projekte bei
deren Arbeit unterstützen. Dazu gehört eine gute Vernetzung und Dokumentation des Projektes, die bereits
im Antrag beschrieben werden soll.
Des Weiteren müssen sich die Träger
der Modell-Projekte verpflichten, an
den Vernetzungstreffen, die die Programmstelle organisiert, teilzunehmen. So soll gewährleistet werden,
dass sich die Projekte untereinander
austauschen und die gewonnenen
Qualifizierungen und Sensibilisierungen zu neuen Themen in der Jugendarbeit auch weitergegeben werden.
Micro-Projekte werden auch
zukünftig mit 2.500 € gefördert. Sie können eine Laufzeit
zwischen 6 und 12 Monaten
haben und sollen von ehrenamtlich
geführten Jugendgruppen auf der
kommunalen Ebene durchgeführt
werden.

GENERATION3

verbandsübergreifende Expertinn-en-Runde, welche die jeweiligen
Themen differenziert bearbeitet und
diskutiert. Vorhandene Wissensbestände,
Kompetenzen und handlungsorientierte
Konzepte an der Basis der Jugendarbeit
sollen somit genutzt und erweitert werden
sowie letztlich dem Netzwerk der Jugendverbände und den jungen Menschen in
der Praxis zur Verfügung stehen.

Mehr Qualifizierung
durch Generation³
Eine weitere Neuerung von Generation³ im Vergleich zum Vorgängerprogramm Generation 2.0 stellt die
zielgerichtete übergreifende Qualifizierung von haupt- und ehrenamtlichen
Multiplikator-inn-en aus Verbänden,
Initiativen und Einrichtungen für aktuelle spezifische Themen in der Jugendarbeit dar.
In den Förderbereichen Beteiligung und Vielfalt wird dabei
pro Jahr jeweils ein Schwerpunktthema intensiv bearbeitet.
Konkret findet im Zuge dessen je eine
explizite Qualifizierungsveranstaltung
zu jedem inhaltlichen Schwerpunkt
statt, welche über passende Offlineoder Online- Veröffentlichungen und
weitere Qualifizierungsformen (z.B.
Webinare o.Ä.) ergänzt wird. Inhaltlich greift die Programmstelle bei der
Aufbereitung der jeweiligen Themen
in diesem Zusammenhang auf die Expertise von ehren- und hauptamtlichen
Multiplikator-inn-en, insbesondere aus
den Mitgliedsverbänden des Landesjugendrings, zurück. Diese bilden eine

Den Auftakt dieser Qualifizierungsstrategie bildet im Förderbereich Vielfalt das Schwerpunktthema »Sexuelle Vielfalt«. Beschäftigt
wird sich hier nach einem Austausch in
der Expert-inn-en-Runde mit Fragen nach
»Schrift und Sprache im Kontext sexueller
Orientierungen und Vielfalt«. Ziel ist es, im
Rahmen der Qualifizierungsphase Verbände, Initiativen und letztlich die (ehrenamtlichen) jungen Menschen in Einrichtungen und Jugendgruppen selbst für den
Umgang mit sexueller Vielfalt insgesamt
sowie mit Teilkomponenten wie beispielsweise der Begegnung mit Outing–Prozessen, unterschiedlichen Lebensformen oder
situativen Orientierungschwierigkeiten
von Jugendlichen zu sensibilisieren.

generation3

Im Anschluss wird im Förderbereich Beteiligung in der zweiten Jahreshälfte 2015 das
Schwerpunktthema »Demografischer Wandel« in den
Blick genommen. Die Expert-inn-enRunde wird sich dabei zunächt den
Fragen nach den Auswirkungen gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen auf die Lebensphase Jugend
sowie auf die Möglichkeiten der
politischen und gesellschaftlichen
Teilhabe junger Menschen widmen.
Ziel dieser Qualifizierungsphase
ist dabei die Fokussierung auf die
Bedeutung junger Menschen und
deren Engagement und Beteiligung
für eine zukunftsfähige Gestaltung
gesellschaftlichen und generationsübergreifenden Zusammenlebens.
Wünschendwert ist es, wenn im
Zuge der einzelnen Schwerpunktthemen auch entsprechende Generation3-Projekte entstehen, die sich
vertiefend mit den Themen auseinandersetzen.
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Anregungen für Projektideen

Wie wird ein Antrag für das
Förderprogramm gestellt?
Um eine Projektidee Realität werden zu lassen,
muss ein Antrag bei Generation3 gestellt werden.
Dieses geht ausschlieSSlich online unter
www.generationhochdrei.de. Nachdem
ein Konto auf der Homepage angelegt worden ist,
kann man ganz problemlos und im eigenen Tempo
den Antrag stellen. Fragen sollen dabei helfen, die
Projektidee zu beschreiben und anderen Personen,
die später entscheiden, ob der Projektantrag bewilligt oder abgelehnt werden kann, die Möglichkeit zu geben, sich ein Bild vom Projekt zu machen.

Meistens entstehen Ideen für Projektanträge in den Jugendgruppen,
wenn sie gerne etwas ausprobieren möchten oder feststellen, dass
sie gerne in einem bestimmten Bereich qualifiziert oder sensibilisiert
werden möchten, der für die Arbeit in der Jugendarbeit notwendig
ist. Das Materialienheft Nr. 5 für Jugendarbeit und Jugendpolitik »Generation 2.0 – Engagement und Bildung
in der Jugendarbeit«, die Dokumentation des vorherigen Förderprogramms Generation 2.0, bietet viele Projektanregungen zu Themen der Jugendarbeit und kann auch als Ideenfundus für Anträge an
das Förderprogramm Generation3 dienen. Das Materialienheft ist als
ePaper unter www.generationzweinull.de/EPaper.html zu
finden oder kann im LJR-Shop bestellt werden.

Nachdem der Antrag bis zur entsprechenden Antragsfrist gestellt worden ist, wird er von der Programmstelle geprüft und für das Entscheidungsgremium vorbereitet. Sollten also von Seiten der
Programmstelle noch Fragen bestehen und/oder
sollte das, was als Projekt durchgeführt werden
soll, noch nicht eindeutig dargestellt sein, dann
nimmt die Kontaktstelle mit der antragstellenden
Person Kontakt auf, um diese Fragen zu klären und
den Antrag ggf. nochmal zur Überarbeitung freizuschalten. Hierfür bleibt nur eine kurze Zeit, denn
gut drei Wochen nach der Antragsfrist trifft sich
das Entscheidungsgremium, um über alle vorliegenden Anträge zu beraten und zu entscheiden.
❅ www.generationzweinull.de/epaper.html
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neXTkultur 2015 – Los geht´s: vor Ort!
Kommunale Strukturen und Förderung der Jugendarbeit

Mit dem Startschuss für neXTkultur
im Jahr 2012 hat sich der
Landesjugendring Niedersachsen
auch auf den Weg eines inter
kulturellen Öffnungsprozesses
begeben, auf dem es ein
Schwerpunkt war, Migrant-innen-jugendselbstorganisationen
(MJSOen) einzuladen, Teil der
Jugendverbandslandschaft zu
werden. Mit dem Juleica-Fachtag
und dem vorläufigen neXTkulturAbschluss Ende 2014 wurden die
bisherigen Projektaktivitäten,
die vorwiegend auf Landesebene
stattfanden, resümiert und
Meilensteine für 2015 entwickelt
(vgl. korrespondenz Nr. 124).

Regionalisierung: Inititieren
und begleiten von kommunalen
Partnerschaften/Kooperationen
zwischen etablierten Jugend
verbänden/-gruppen und Migrantinn-en-jugendselbstorganisationen
(MJSOen)
2015 sollen nun insbesondere die
kommunale Ebene in den Blick genommen und regionale Partnerschaften/
Kooperationen zwischen etablierten
Jugendverbänden/-gruppen und
MJSOen gefördert werden. Zum einen
bietet die kommunale Ebene aufgrund der räumlichen Nähe die besten
Kontakt- und Kooperationsmöglichkeiten, zum anderen wird Jugendarbeit
gemäß des »bottom-up«-Prinzips »von
unten« heraus gestaltet und aufgebaut.
MJSOen werden so mit den Strukturen

und Inhalten der Jugendarbeit vor Ort
vertraut gemacht und ihnen werden
Möglichkeiten der kommunalen Förderung aufgezeigt.

Kooperationen erweisen sich in der
Regel für die Partnerorganisationen
als Win-win-Situationen
In etablierten Jugendverbänden
werden durch Kooperationen Diskussionsprozesse über Verfahrensweisen,
Entscheidungswege und Partizipationsmöglichkeiten angestoßen. Eine
schrittweise interkultuelle Öffnung
kann somit stattfinden. Aufgrund ihrer
langjährigen Erfahrung und ihres breiten Know-hows auf dem Gebiet der
Jugendverbandsarbeit können sie viel
Wissen an die MJSOen weitergeben.
Jugendverbände bieten Kindern und
Jugendlichen Mitsprache und Teilhabe
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an der Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse und sind somit
Orte des Demokratieerlebens. Gerade für z.B. die MJSOen,
die bislang noch eher zentralistisch oder hierarchisch strukturiert sind, sind Kooperationen mit etablierten Verbänden
von großer Bedeutung, um mit vielfältigen Angeboten in
dieser Hinsicht auch neue Erfahrungen zu sammeln. Die von
den MJSOen gewonnenen Erkenntnisse stärken zudem den
Aufbau eines eigenständigen Profils ihrer Jugendarbeit und
können an die jeweiligen Erwachsenenverbände weitergegeben werden und entfalten auch dort eine informative und
öffnende Wirkung.
MJSOen bereichern mit ihrer kulturellen Vielfalt wiederum
etablierte Verbände, die im Austausch ihre interkulturellen
Kompetenzen stärken können und für gleichberechtigte
Teilhabechancen aller jungen Menschen, unabhängig ihres
nationalen, kulturellen oder sozialen Hintergrundes, eintreten können.
Kooperationen zwischen etablierten Jugendverbänden und
MJSOen haben sich deshalb als besonders wichtiges In
strument von interkulturellen Öffnungsprozessen erwiesen.
Das aufeinander Zugehen, das Kontaktaufnehmen und die
Zusammenarbeit bieten eine gute Gelegenheit des voneinder Lernens und insbesondere auch des Kennenzulernens.

Kooperationen in neXTkultur
Verschiedene Kooperationen zwischen den etablierten
Jugendverbänden, ihren lokalen Untergliederungen und
MJSOen sollen im Projekt neXTkultur 2015 entstehen. Dazu
wird gerade genauer analysiert, in welchen kommunalen
Kreisen MJSOen aktiv sind und wo es seitens der etablierten
Verbände Interesse gibt, sich auf eine spannende Kooperation einzulassen.
Die lokalen Kooperationen werden durch die Projektreferentinnen begleitet und beraten. Zusätzlich sollen Seminare und Qualifizierungsmaßnahmen für die notwendigen
»Skills« für beide Partnerorganisationen angeboten werden.
In den MJSOen gibt es viele Jugendleiter-innen, die Interesse haben, an einer Juleica-Ausbildung teilzunehmen und
sich so für ihr ehrenamtliches Engagement besser zu qualifizieren. Daher soll es ein weiterer Schwerpunkt sein, die
Teamenden der Juleica-Ausbildungen bei der kultursensiblen Ausgestaltung der Ausbildungen zu unterstützen. Eine
weitere Herausforderung ist, dass viele Interessierte in den
MJSOen nichts von den bestehenden Juleica-Ausbildungen
wissen. Plätze in den Ausbildungen bleiben so teilweise frei
und Jugendleiter-innen ohne Juleica. Daher wird es in Kürze
einen Juleica-Terminkalender online geben, in den die Anbieter-innen der Juleica-Ausbildungen ihre Schulungen bzw.
Angebote eintragen können.
neXTkultur ist seit 2015 Bestandteil des Förderprogramms
Generation3. MJSOen, deren Ortsgruppen, Jugendringe
und auch anerkannte Jugendgruppen sowie Verbände
können Anträge zur Förderung neuartiger Projekte zur interkulturellen Öffnung sowie zur strukturellen Integration im
Rahmen des Förderprogramms stellen.
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Tipps und Tricks für das Gelingen von Kooperationen
Aus den bisherigen Projekterfahrungen lassen sich folgende Tipps und Tricks für das Gelingen von Kooperationen
ableiten:

»

Kooperationen sollten mit Patner-inne-n angestrebt
werden, mit denen man jenseits des Willens zum interkulturellen Austauschs ein gemeinsames Interesse
teilt. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf
Partner-innen aus dem örtlichen Umfeld gelegt
werden, da »kurze Wege« und ein gemeinsamer Sozialraum die notwendige Nähe zur
Kooperation bieten.

»

Gemeinsame Interessen sind die Basis
für eine Partnerschaft auf Augenhöhe.
Augenhöhe bedeutet, dass eine gleichberechtige Partizipation der Partnerinnen besteht und sich jede-r Partner-in
einbringt. Schwierigkeiten ergeben
sich oftmals aus den unterschiedlichen
Professionalisierungsgraden zwischen etablierten Verbänden und MJSOen.

»

Unter der Berücksichtigung der unterschiedlichen Ressourcenstärke sollten möglichst klare Absprachen zur Kooperation
vereinbart werden. Insbesondere verlässliche Kommunikationstrukturen auf beiden
Seiten, die auf festen Ansprechpartnerinne-n und regelmäßigem Austausch
basieren, sind für das Gelingen von
Kooperationen grundlegend.

»

Wertschätzung und Anerkennung
der Partnerorganisation in ihrer jeweiligen
Prägung sind eine wichtige Grundlage von
Partnerschaften. Dazu gehört insbesondere
die grundsätzliche Wertschätzung des überwiegend ehrenamtlichen Engagements von MJSOen.

»

Zu guter Letzt sollte auch der gesellschaftliche
Rahmen von Kooperationen nicht unbeachtet bleiben.
Beispielsweise kann ein einseitiger gesellschaftspolitischer
Sicherheits- und Extremismusdiskurs Kooperationen, an
denen MJSOen beteiligt sind, belasten und sollte daher
gemeinsam reflektiert werden.

❅ www.neXTkultur.de
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Jugendpolitische Kurzmeldungen
NLJHA: Wiedereinführung beschlossen

BeSCHLUSS

Der Landtag hat im Dezemberplenum
den Weg für die Wiedereinführung des
Landesjugendhilfeausschusses freigemacht. Im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen der Landesregierung hat
sich die Zusammensetzung des Gremiums durch die zahlreichen Anregungen
der Träger im Anhörungsverfahren
noch einmal verändert. Dem NLJHA
werden zukünftig 18 stimmberechtigte
Mitglieder angehören, von denen neun
auf Vorschlag der freien Träger der
Jugendhilfe benannt werden. Mindestens zwei dieser Personen müssen
aus dem Bereich der Jugendarbeit
und eine aus dem Bereich der Jugendsozialarbeit kommen; des Weiteren
werden auf Vorschlag der freien Träger

fachkundige Personen für Mädchenund Jungenarbeit sowie für Inklusion
benannt.
Von den weiteren neun stimmberechtigten Mitgliedern wird jeweils eine
von der evangelischen Konföderation
und dem Katholischen Büro und vier
von den Kommunalen Spitzenverbänden benannt. Außerdem sind Vertreter-innen aus dem Bereich des Kindesschutzes, für die Interessen von jungen
Menschen mit Migrationshintergrund
und von den Trägern der Tageseinrichtungen für Kinder stimmberechtigt.
Mit beratender Stimme sind zukünftig
u.a. die Landtags-Fraktionen, die jüdi-

schen Gemeinschaften, die islamischen
Religionsgemeinschaften und die Alevitische Gemeinde sowie eine Person
aus der Jugendforschung vertreten.
Wer die einzelnen Träger vertritt bzw.
von den zuständigen Ministerien benannt wird, war bei Redaktionsschluss
noch nicht bekannt.
In die nun beschlossene Fassung des
Gesetzes sind auch etliche Anregungen des Landesjugendrings eingeflossen, insbesondere folgte der Landtag
bei der Zusammensetzung des Gremiums den Anregungen, den Stellenwert der freien Träger der Jugendhilfe
angemessen zu berücksichtigen.

JUGEND
ARBEIT

JUGEND
ARBEIT
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Konförderation
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MIGRATIONSHINTERGRUND

INKLU
SION

MÄDCHEN
ARBEIT

JUNGEN
ARBEIT

Kommunale
spitzen
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Landesweite
Vereinbarungen
nach § 72a SGB VIII
Das Landesamt für Soziales plant
den Abschluss von landesweiten
Vereinbarungen zum Schutz des
Kindeswohls nach § 72a SGB VIII mit
den auf Landesebene anerkannten
Trägern der Jugendarbeit. Der
den freien Trägern vorgelegte
Vereinbarungsentwurf sieht vor,
dass die Vereinbarung nicht
nur bei den Maßnahmen des
jeweiligen Landesverbandes eine
Bindungswirkung entfaltet, sondern
auch dann, wenn der landesweite
Träger Fördermittel des Landes für
Jugendarbeit Untergliederungen zur
Verfügung stellt. Die landesweiten
freien Träger müssen daher zukünftig
interne Regelungen finden, wie
in diesen Fällen der Schutz des
Kindeswohls, beispielsweise durch
eine Einsichtnahme in erweiterte
Führungszeugnisse, durch die
Untergliederungen, die für den
Landesverband Maßnahmen
durchführen, sichergestellt werden
kann.

Die Stellungnahme des LJR ist unter
❅ www.ljr.de/position_p.html
zu finden.

»Partizipation von Jugendlichen
in Niedersachsen fördern und ausbauen«
Die Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen in Niedersachsen sollen
verbessert und gefördert werden – ein entsprechender Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis90/Die Grünen wurde vom Landtag am 19.02.2015 beschlossen.
Neben den Beiträgen der Jugendpolitischen Sprecher-innen der im Landtag
vertretenen Fraktionen, verdeutlichte Sozialministerin Rundt: »Mehr Partizipation

ist gelebte Demokratie. Darum ist der Entschließungsantrag der Fraktion der
SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen geradezu eine Steilvorlage für
eine zeitgemäße Jugendpolitik.« Wichtig sei es »..., dass wir jungen Menschen
auf Augenhöhe begegnen und dies auch vermitteln und deutlich machen. Gerade
junge Menschen möchten sich engagieren. Wenn sie es tun, ist es wichtig, dass
sie die Erfahrung machen, dass sie tatsächlich etwas bewegen und die Welt
nach ihren Vorstellungen positiv beeinflussen können. Sie müssen Gelegenheit
haben, Verantwortung zu übernehmen und ihre Fähigkeiten einzubringen. Dafür
müssen die Rahmenbedingungen vorhanden sein. Ein wichtiger Schritt dazu war
sicherlich die Wiedereinrichtung des Landesjugendhilfeausschusses. Denn Jugend
als eigenständige Lebensphase zu begreifen, bedeutet letztlich, eine Jugendpolitik
zu machen, die nicht auf Defizite und Probleme schaut, sondern Perspektiven und
Freiräume eröffnet. Darum ist eine verlässliche Förderung der Jugendarbeit sowohl
durch die Kommunen als auch durch das Land wichtig. Auf Landesebene ist die
Arbeit der verbandlichen Jugendarbeit und die des Landesjugendrings solide durch
das Jugendfördergesetz abgesichert. Darüber hinaus werden durch das Programm
Generation³ mit seinen Schwerpunkten Beteiligung und Vielfalt gerade auch spezielle
Partizipationsprojekte durch das Land gefördert.«
Der Beschluss enthält viele wichtige Aspekte zur Stärkung der Partizipation
junger Menschen. Dazu gehört u.a. die Unterstützung für Kommunen bei der
Umsetzung und Verstetigung von Beteiligungsmodellen, die nachhaltige
Absicherung der Jugendverbandsarbeit, die Erprobung von Modellen der
E-Partizipation, die Prüfung, ob und wie ein »Jugend-Check« in Niedersachsen
umgesetzt werden könnte, sowie die erneute Prüfung der Absenkung des
Wahlalters auf 16 Jahre bei Landtagswahlen.
Der LJR hat in seiner Stellungnahme das Anliegen begrüßt und zahlreiche
Anregungen wie z.B. die Orientierung der Beteiligungsformen an den
Lebenswelten junger Menschen, die Ergänzung von direkten politischen
Beteiligungsformen und denen, die kontinuierlich durch Interessenvertretungen,
wie. z.B. Jugendverbände, geleistet und erfahrbar gemacht werden sowie
die Notwendigkeit einer dauerhaften Unterstützung Jugendlicher bei der
Beteiligung, z.B. durch hauptamtliche Ansprechpersonen.
Der Landesjugendring Niedersachsen ist nun gespannt auf die Umsetzung der
Inhalte des Entschließungsantrag!
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Ganztagsschule braucht Jugendarbeit!
sort für Kinder
und Jugendliche interessant
und gewinnbringend zu
gestalten. Bei
Angeboten von
Jugendarbeit in
Ganztagsschulen
geht es in erster
Linie um Bildung
und die Vermittlung zahlreicher
Kompetenzen, wie
z.B. Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit,
Verantwortungsbewusstsein und interkulturelle Kompetenz.

In Niedersachsen hat sich die
Anzahl der Ganztagsschulen
seit 2003 mehr als verzehnfacht.
Auch dadurch wird die Veränderung der Schulen vom Lernort
zum Lebensort befördert. Kooperationen von Jugendarbeit
und Schulen leisten einen wertvollen Beitrag, diesen Leben-
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Um für Herausforderungen und
Schnittstellen sowie notwendige Rahmenbedingungen zu
sensibilisieren, luden die Niedersächsische Sportjugend und
der Landesjugendring Niedersachsen e.V. am 13.01.2015 zu der
gemeinsamen Veranstaltung
»Ganztagsschule braucht Jugendarbeit« nach Hannover ein
und über 40 Teilnehmende aus Politik,

Verwaltung, der Niedersächsischen
Sportjugend und dem Landesjugend
ring Niedersachsen e.V. folgten der
Einladung.
In seinem Vortrag verdeutlichte Prof.
Dr. Münchmeier die Bedeutung
des Zusammenwirkens von formalen,
non-formalen und informellen Bildungsorten für die Lebenskompetenz
Jugendlicher. Schule und Jugendarbeit
seien zwar »ungleiche Partner« in Hinsicht auf die vielen strukturellen und
konzeptionellen Unterschiede, dennoch stünden sie vor einer gemeinsa-

neXtschule

Novelle des
Niedersächsischen
Schulgesetzes

men Bildungsaufgabe, denke man von
den Kindern und Jugendlichen aus.
Gerade Aspekte wie der Lebensweltbezug, kooperatives Lernen, flexible
Lernformen sind traditionell in der
Jugendarbeit beheimatet. Die Chance,
die Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen bestmöglich
zu unterstützen, sollte nicht vergeben
werden, sondern vielmehr durch ein
Zusammenspiel der verschiedenen
Bildungsorte gestärkt werden. Prof.
Münchmeier unterstrich mit seinem
Referat eindrucksvoll die Aussage, dass
Ganztagsschule Jugendarbeit braucht.
Im Anschluss an den Vortrag
diskutierten die Anwesenden
vertiefend unter verschiedenen
Fragestellungen, wie z.B. »Welches
sind notwendige Rahmenbedingun-

gen, um unserem (gemeinsamen) Bildungsauftrag gerecht
zu werden?«, »Wie sieht eine
gelungene Schulkooperation
in der Praxis aus?«, »Wo sind
Schnittstellen und Herausforderungen z.B. auch zu Politik und
Verwaltung?« oder »Was für ein
Bildungsverständnis brauchen
wir für die gemeinsame Arbeit
von Schule und Jugendarbeit?«.
Der Veranstaltung sollen nun
weiterführende Gespräche
der Verbände mit den entsprechenden Stellen in Politik
und Verwaltung folgen, bevor
man erneut zu einer ähnlichen
Veranstaltung im nächsten Jahr
zusammentreffen möchte.

Die Novelle des Niedersächsischen
Schulgesetzes (NSchG) wurde bereits
im vergangenen Jahr durch die Landesregierung im Rahmen ihrer Kabinettssitzung
gebilligt und ging am 18.01.2015 in die
erste Lesung des Niedersächsischen Landtags. Der Landesjugendring Niedersachsen
e.V. hatte am 16.03.2015 in einer Anhörung
vor dem Kultusausschuss erneut die Chance, Stellung zum Entwurf des Gesetzes zur
Änderung des NSchG zu nehmen. Dabei
wurde natürlich insbesondere auf die Aspekte eingegangen, die Berührungspunkte
zu außerschulischen Bildungsangeboten,
beispielsweise zu denen der Jugendverbände, haben oder bei denen es um die
Mitwirkungsmöglichkeiten dieser Träger
geht. So standen u.a. die Flexibilisierung
der Stundentafeln, schulfreie Nachmittage
für alle Schüler-innen, Möglichkeiten der
Mitarbeit in Gremien für Mitarbeitende
außerunterrichtlicher Angebote sowie die
Vernetzung über Bildungsregionen im Mittelpunkt. Die Stellungnahme des LJR
ist unter www.ljr.de/nschg.html
zu finden.
Das neue Schulgesetz soll zu Beginn des
Schuljahres 2015/2016 in Kraft treten.

❅ www.neXTschule.de
❅ www.ljr.de/nschg.html
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AG Gender & sexuelle
Vielfalt

Verantwortung übernehmen im Bereich
»Gender & sexuelle Vielfalt«!

Die Jugendverbände des Landesjugendring Niedersachsen e.V. treten
seit jeher für eine Gesellschaft ein,
in der alle Kinder und Jugendlichen
die gleichen Möglichkeiten erhalten. Sie setzen sich gegen Diskriminierung z.B. aufgrund von Herkunft,
Geschlecht oder sexueller Orientierung ein. Doch es gibt noch viel zu
tun: In einem neu angestoSSenen
Prozess machen sich die Mitgliedsverbände des LJR nun zum einen
daran, zu klären, wie die Herangehensweisen und Haltungen zum
Komplex »Gender« als soziales
Geschlecht und sexuelle Vielfalt in den Mitgliedsverbänden
des LJR zukunftsorientiert aussehen könnten, und zum anderen,
was dafür für Rahmenbedingungen geschaffen werden
müssen. So soll auch die Gender-Sensibilität in den Strukturen des Landesjugendrings weiter erhöht werden.
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Der Themenkomplex hat im
LJR eine lange Tradition:
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert
nimmt sich der LJR der geschlechtsbewussten Jugendarbeit in Niedersachsen an. Im Bereich der Mädchenarbeit

verantwortete der Landesjugendring
die Projekte »Mädchen in der Jugendarbeit« und »Lebensweltbezogene
Mädchenarbeit« und arbeitete in der
AG Gender Mainstreaming und dem
Projekt »neXTgender« zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in der landesweiten Jugendarbeit. Die AG Gender
Mainstreaming betrachtete unter anderem die Strukturen des Landesjugendrings und seiner Mitgliederverbände
genauer. Im vom Nds. Sozialministerium geförderten Projekt »neXTgender«
wurden in drei Jahren 16 Projekte von
verschiedenen Mitgliedsverbänden
des LJR auf unterschiedlichen Ebenen
verteilt in Niedersachsen durchgeführt.
76% der Mitgliedsverbände des Landesjugendrings Niedersachsen waren
in den Projekten aktiv und es wurden
etwa 7.500 Kinder und Jugendliche
an der Basis erreicht. Auf verbandlicher Ebene konnten dazu etwa 420
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

AG Gender & Sexuelle
Vielfalt

gezählt werden: Ein Ergebnis, das
sich sehen lässt. Die Entwicklung vom
Schwerpunkt »Mädchenarbeit« hin
zum Bereich Gender Mainstreaming
ist dabei nicht als Abschaffung der
Mädchenarbeit zu sehen, sondern als
Erweiterung des Handlungsspielraums,
in dem beide Geschlechter betrachtet
werden. Dabei ist Gender Mainstreaming als Ergänzung zu bereits bestehenden Konzepten der Mädchen- und
auch Jungenarbeit zu verstehen.
Für die in der Jugendarbeit Tätigen bedeutet ihre Vorbildfunktion auch eine groSSe Verantwortung, schlieSSlich begleiten
sie die Jugendlichen in ihrer
Entwicklung. Nicht nur bewusst vermittelte Überzeugungen werden von
den Jugendlichen wahrgenommen,
insbesondere auch unbewusste Aspekte spielen eine wichtige Rolle. Über die
Reflexion der Gestaltung der eigenen
Geschlechterrolle kann man einer stimmigen Haltung näher kommen und klarer und bestimmter Stellung beziehen.
Neben Diskussionen darüber, wie sich
Mädchen bzw. Jungen inszenieren und
welche Reaktion darauf angemessen
wäre, liegt eine der Herausforderungen
für in der Jugendarbeit Tätige u.a. auch
immer darin, zielgruppengenau und
handlungsfeldspezifisch das eigene
Handeln unter Berücksichtigung der
Genderebene zu bedenken. Dies
bedeutet, die eigenen Bezüge und Vorstellungen in den Zusammenhang mit
den Problematiken oder Bedürfnissen
der Zielgruppe zu bringen.

Am 05.02.2015 hat sich nun die
neue AG »Gender & sexuelle
Vielfalt« im Landesjugendring
Niedersachsen e.V. mit guter Beteiligung von Vertreter-inne-n
aus sechs Verbänden gegründet. In den nächsten Sitzungen soll
es vor allem um den Austausch zum
Umgang mit den Themen in den jeweiligen Verbänden gehen und es soll
zusammengestellt werden, welche Herangehensweisen und Positionen in den
Verbänden bereits vorhanden sind. Auf
dieser Grundlage soll dann zukunftsorientiert sowohl an praktischen Bausteinen, z.B. im Bereich Juleica-Ausbildung

oder in den internen und nach außen
wirkenden Strukturen, als auch an
theoretischen Bausteinen, wie z.B. Positionen bzw. Empfehlungen, gearbeitet
werden. Perspektivisch soll dann auch
eine im Rahmen der LJR-Vollversammlung 2014 geforderte Empfehlung zum
Umgang mit einer »gendersensiblen«
Schreibweise entstehen.

Qualifizierungseinheit »Sexuelle Vielfalt in Schrift und Sprache«
Zudem soll an dieser Stelle die Gelegenheit genutzt werden, auf die Qualifizierungseinheit »Sexuelle Vielfalt in Schrift und Sprache« im Förderprogramm
Generation3 hinzuweisen, die für den 08.05.2015 in den Räumen der Geschäftsstelle geplant ist und sich an Multiplikator-inn-en in den Verbänden richtet. Ziel
der geplanten Qualifizierungseinheit ist es auch, sich für (un-)bewusste Ausgrenzungen durch Kommunikation zu sensibilisieren und bestenfalls Ansätze
an die Hand zu bekommen, diesen bewusst entgegenwirken zu können. Auch
Sprache und Schrift spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Als
Referentin konnte Stephanie Nordt von der Bildungsinitiative QUEERFORMAT
(www.queerformat.de) gewonnen werden.
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Mach’ was...

Kommunikation in digitalen Netzwerken spielt bei der verbandlichen
Öffentlichkeitsarbeit, in der Zusammenarbeit in Gremien und in Beteiligungskonzepten eine große Rolle. Dabei spielen Netzpolitik, Medienkompetenz und kollaboratives Arbeiten im Team eine große Rolle.

Mach’ was
mit Netzpolitik!

Jugendarbeit ist Kompass... spürt die Strömungen der Zeit und findet flexibel Antworten und
stellt Fragen zu den Bedarfen in jugendlichen
Lebenswelten. Einige Themen sind:

Gerechtigkeit ->

Netzneutralität, Urheberrecht, Jugendschutz,

Mobilität ->

Netzzugang, Soft- und Hardware,

Datensicherheit ->

Überwachung, Regeln, Big Data

Beteiligung ->

Open Knowledge, Internet Governance,
digitale Demokratie

Die in der Jugendarbeit schon lange diagnostizierte digitale Revolution hat die Gesellschaft
erreicht und Wirtschaft und Politik arbeiten
daran, die alten Strukturen anzupassen und zu
erneuern. In diesem Prozess ist eine starke netzpolitische Stimme der Jugendarbeit notwendig.
Es gilt, die Zukunft mitzugestalten und
Erfahrung, Wissen und Visionen zu nutzen, sie in Projekten auszuprobieren
und in die gesamtgesellschaftliche
Diskussion einzubringen.
Für Inspiration und Input sorgt der Austausch
mit weiteren zivilgesellschaftlichen Akteurinn-en wie zum Beispiel auf Bundesebene der
Verein »Digitale Gesellschaft e.V.«, der regelmäßig zu aktuellen netzpolitischen Themen
Stellung bezieht. Auch der Deutsche Bundesjugendring sichert sich digitale Kompetenz aus
den Jugendverbänden und -ringen, z.B. in der
neu gebildeten Projektgruppe »Digital«, die
Thesen zu netzpolitischen Positionen aus Sicht
von Jugendarbeit erarbeitet.
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Seit Jahren arbeitet der Landesjugendring Niedersachsen e.V. zu diesen Themen und
positioniert sich frühzeitig
für eine zukunftsorientierte
Gesellschaft, die die Lebenswelten Jugendlicher im Blick
behält und »an der Spitze der
Bewegung« steht.
In der 2014 eingesetzten AG ePartizipation im Landesjugendring wird
ebenfalls der Themenkanon aufgegriffen und auf Grundlage einer
Befragung zur digitalen Infrastruktur
in den Jugendverbänden ein Kompetenzatlas zu digitalen Projekten,
Konzepten und Ansprechpartner-inne-n vorbereitet. Für eine starke
netzpolitische Jugendpolitik müssen
die Erfahrungen im Zusammenhang
mit dem Heranwachsen von Kindern
und Jugendlichen mit Ideen und
Visionen aus der Netzcommunity
verknüpft werden. Impulse bieten
lokale Zusammenschlüsse z.B. mit
den kommunalen Medienkoordinator-inn-en, regionale Fachtagungen
und Barcamps sowie Konferenzen
zum Thema digitale Gesellschaft auf
der re:publica 2015 in Berlin sowie
das fachCAMP Jugendarbeit Online
im November 2015, welches den
Weg in smarte Bildung, Stichwort
Webinare in der Jugendarbeit zeigt.
Es lohnt sich, den Blick zu
heben, denn die Zukunft entsteht am besten zusammen!

Im Entschließungsantrag »Partizipation von Jugendlichen in
Niedersachsen fördern und ausbauen« (siehe Korresartikel
S. 15) von SPD und Bündnis90/
Die Grünen wird die niedersächsische Landesregierung aufgefordert, Beteiligungsmodelle
für Kinder und Jugendliche zu
unterstützen und zu verstetigen,
nach § 36 des niedersächsischen
Kommunalverwaltungsgesetzes
sind Kommunen ausdrücklich
aufgefordert, Kinder und Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, zu beteiligen. Hier werden
zukünftig digitale Werkzeuge
der politischen Beteiligung eine
deutlich größere Rolle spielen
und es gilt, diese jugendgerecht
mitzugestalten und die Bedingungen für eine gelingende
ePartizipation einzufordern. Mit
der Online-Petition zum Breitbandausbau im ländlichen Raum
an das niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr, um nur ein Beispiel zu
nennen, hat die niedersächsische Landjugend ein deutliches
Zeichen gesetzt, weitere müssen
folgen. Die Unterzeichnung ist
online auf www.openpetition.de
möglich, die Petition läuft noch
bis Juli 2015.

Links: ❅ www.openpetition.de

neXTmedia

Mach’ was mit
Medienkompetenz!
Über die Kooperation neXTmedia zwischen Landesjugendring und
Landesmedienanstalt stehen vielfältige Workshop- und Schulungseinheiten zur Verfügung, die die Jugendarbeit in digitalen sozialen Netzwerken zu verbessern hilft. Im Juni startet wieder der 3-tägige mediascout BASIC, der Medienpädagogik und -praxis verbindet und Themen
wie Urheberrecht, soziale Software und Strategien für Jugendarbeit in
digitalen Netzwerken anbietet. Die mediascout PREMIUM-Reihe bringt
ganzjährig aktuelle Bedarfe auf den Punkt: Im Juli 2015 wird der Einsatz der multimediamobile in der Jugendarbeit mit einem Praxisteil zu

»Audioguides« sowie zu »Da ist Jugendarbeit
drin« über Medienformate und Storyboards in
der Öffentlichkeitsarbeit angeboten. Darüber
hinaus begleiten medienpraktischen Angebote
der multimediamobile in JULEICA-Kursen die
Qualifizierung von Jugendleiter-inn-e-n. Eine
Übersicht über sämtliche Angebote gibt es auf

Link: ❅ nextmedia.ljr.de

Mach’ was mit
deinem Team!
Zahlreiche digitale Tools bringen Einfachheit in Arbeitsprozesse, vernetzen unterschiedliche Akteur-inn-e-n und fördern
Transparenz und Beteiligung in der Durchführung von Projekten. Ein Mix aus kostenlosen Werkzeugen erleichtert das Zusammenarbeiten und viele Angebote können
miteinander kombiniert werden:

Mit einer To-Do-Software kommt Producteev ins Spiel. Die Aufgabenverwaltung
ist mobilfähig und bietet die Integration
und Synchronisation von Google-Diensten wie Gmail oder dem Kalender an.
Aufgaben können zugewiesen und Ab
gabezeiten eingestellt werden. Links:

Zum Beispiel mit der Projektmanagement-Software Trello kommen Aufgaben,
Termine, Notizen etc. auf Karten, sogenannten Boards, und können im Team geteilt
werden. Damit können auch der Bearbeitungsstatus abgebildet und To-Do-Listen
abgehakt werden. Der neue Mehrwert - in
Kombination mit der Punchtime-App werden Zeiten erfasst und analysiert. Gleiches
ist auch mit der Erweiterung Toggl möglich.

Einfach mal was zusammen schreiben?
Mit einem Etherpad ist das von überall
möglich. Die Mitmachplattform Jugendserver Niedersachsen bietet neben der
Veröffentlichung von Nachrichten, Adressen und Veranstaltungen die Verwaltung
eigener Etherpads im persönlichen Redaktionsbüro an. So finden sich geteilte
Informationen leicht wieder und können
nach Bedarf auch wieder gelöscht werden. Links: ❅ jugendserver-niedersach

Links: ❅ trello.com ❅ punchti.me
❅ toggl.com

❅ producteev.com, google.de

sen.de ❅ jugendpad.jsnds.de
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Mach’s mobil!
Alles was online verfügbar ist, sollte auch auf
Smartphones und Tablets gut lesbar und abrufbar sein. Damit die Informationen klassischer
Websites auch auf kleineren Displays attraktiv
bleiben, bieten sich zwei Lösungen an:

Die mobile Website
Neben der Desktop-Version einer Website
wird zusätzlich ein separates Layout für mobile
Geräte bereitgestellt. Erkennbar ist diese Technik häufig an dem Link: »Zur mobilen Version
wechseln«.

Die responsive Website
Die Umsetzung dieser Lösung arbeitet mit sogenannten »Media
Queries«, eigenschaftsspezifischen »Stylesheets«, die Größe und
Auflösung des Ausgabegerätes beim Laden der Website abfragen und
die Inhalte entsprechend darstellen. So »schrumfen« z.B. Fotos und die
Navigation »verschwindet« hinter einem Icon. Wie das konkret aussieht, zeigen beispielsweise aktuell die Website des Förderprogramms
generationhochdrei.de, die Methoden- und Ausbildungsdatenbank für
Jugendleiter-innen auf neXTtools.de sowie das Mitmachangebot auf
jugendserver-niedersachsen.de.
Tipp: Zahlreiche Redaktionssysteme, die in der Jugendarbeit für Websites eingesetzt werden (typo3, Wordpress, Joomla), haben responsives
Webdesign integriert und bieten entsprechende Layoutvorlagen an.

Mach’ was...
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Die responsive Website des
jugendserver-niedersachsen.de

❅ www.jugendserver-niedersachsen.de

KKJD

der KKJD macht mobil!
Überblick mit einem Klick –
der neue Internetauftritt
der Evangelischen Jugend
im Kirchenkreis Rotenburg
bietet viele Informationen.
Mehr Service für alle Nutzer-innen! Das
war das Ziel beim Konzipieren und Umsetzen des neuen Internetauftritts der
Evangelischen Jugend im Kirchenkreis
Rotenburg. »Jetzt ist es gelungen, einen

gemeinsamen Auftritt für den ganzen
Kirchenkreis zu schaffen.«, freut sich

Kreisjugenddiakon Werner Burfeind.
Zusammen mit den Diakon-inn-en,
die in den einzelnen Kirchenregionen
für die Jugendarbeit zuständig sind,
hat der KKJD einen Internetauftritt
geschaffen, in dem sich jede Region
einzeln präsentiert und es zusätzlich
ganz leicht möglich ist, das komplette
Angebot an Freizeiten oder Fortbildungen der evangelischen Jugend im
gesamten Kirchenkreis auf einen Blick
zu sehen. Die Adresse ist www.evjugend-row.de – der Auftritt ist auch
für Smartphones optimiert. Vorbei sind
die Zeiten, in denen sich Interessierte
von einer Website zur nächsten klicken
mussten. Heute sind alle 5 Kirchenregionen der Evangelischen Jugend auf
einer Internetseite dargestellt. Mit weiteren Zugängen zu Social-Media-Seiten
sind die Angebote der Ev. Jugend nun
gut vernetzt und erreichbar.
Auf die Idee dazu kamen die Diakon-inn-e-n, weil es in der Alltagsarbeit
längst normal ist, dass sie zusammenarbeiten und ihre Angebote in der Regel
offen für alle Kinder und Jugendlichen
aus dem Kirchenkreis sind. So entstand
unter Federführung des Kirchenkreisjugenddienstes und mit Unterstützung
des Landesjugendring Niedersachsen

e.V. ein umfangreicher Prozess des
digitalen Zusammenwachsens. Über
den Jugendserver
Niedersachsen nutzte der Kirchenkreisjugenddienst bereits
eine typo3-gestützte
Website und stellte darüber zentral
die Aktivitäten im
Kirchenkreis zur
Auch per Smartphone abrufbar: Die Jugenddiakon-inn-e-n im Kirchenkreis
Verfügung. Auf die Rotenburg haben einen neuen Internetauftritt ans Netz gebracht.
Einbindung der Kirchenregionen folgte »Es bleibt noch viel zu tun, denn es sind
noch nicht alle Inhalte eingepflegt. Aber
schnell auch die Notwendigkeit, die
die Basis ist geschaffen und darauf
Diakon-inn-e-n mit ins redaktionelle
können wir jetzt gut aufbauen.«, fassen
Boot zu holen, und die Website zog,
die Diakon-inn-e-n aus den Kirchenreebenfalls über den Jugendserver,
gionen Brockel/Kirchwalsede/Visselin eine Wordpressinstallation*) um.
In einem Abstimmungs- und Beteilihövede, Fintel/Lauenbrück/Scheeßel,
gungsprozess wurde das Layout für
Ahausen/Horstedt/Sottrum, Rotenburg,
das »responsive Webdesign« gefunund Schneverdingen/Neuenkirchen/
den, welches die Bedürfnisse in Bezug
Heber zusammen.
auf Navigation und Hardware-Nutzung
Für alle, die etwas Ähnliches vorhaben,
erfüllt. Als nächstes erarbeitete der Kirkommen hier noch drei Tipps:
chenkreisjugenddienst ein Funktionskonzept und bereitete die grundlegenberaten – Infos zu Websites
de Struktur der zukünftigen Website
in der Jugendarbeit (Bedarfe,
vor. Bei verschiedenen Treffen wurde
Technik, Systeme) gibt es über den
der aktuelle Arbeits- und FunktionsJugendserver Niedersachsen.
umfang der Website eingetragen und
es folgte zeitnah ein Schulungstermin
vernetzen – Websites und
mit dem Jugendserver Niedersachsen,
Redaktionen mit Social-Media verbei dem die Diakon-inn-e-n auf ihren
binden sowie Aktualität mit Mobilität
redaktionellen Einstieg vorbereitet
zusammenbringen: den Newsstream
wurden. In einem kleinen Zeitfenster
auf das Smartphone bringen.
wurden zum Ende des Schulungsworkshops Umsetzungszeiten verabredet
vereinbaren – kleine Zeit
und es folgte der Launch der neuen
fenster! Auch als Betaversion online
Website im März.
gehen!

»
»

»

*) Wordpress ist ähnlich wie typo3 ein Open-SourceRedaktionssystem, welches Inhalt und Form trennt
und verschiedene Benutzer-innenrollen für das Bearbeiten der Inhalte anbietet.

❅ www.evjugend-row.de
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IWC

Vielfalt (er)leben!
21. Internationales Jugendworkcamp Bergen-Belsen
von Sarah Vogel

Die erste Anspannung legt sich, alle Teilnehmer-innen des
21. Internationalen Jugendworkcamps Bergen-Belsen aus neun
unterschiedlichen Ländern sind gut im Anne-Frank-Haus Oldau
angekommen. Sie sind in die Jugendbildungsstätte am Rand der
Lüneburger Heide gereist, um sich mit der Geschichte des ehemaligen Kriegsgefangenen- und Konzentrationslagers Bergen-Belsen
auseinanderzusetzen. Die Stimmung ist von Beginn an sehr gut,
alle blicken mit vielen positiven Erwartungen auf die kommenden
zehn Tage: »Das Camp ist für mich eine großartige Möglichkeit,
aufgeschlossene Menschen zu treffen, die gemeinsam das Leben
umkrempeln möchten.«, schreibt ein Teilnehmer bei der Erwartungsabfrage und Layla aus Südafrika erklärt: »Für mich ist es die
erste Reise nach Europa. Ich bin sehr gespannt auf die kommenden
Tage.« Die Sechzehnjährige freut sich sehr über die Internationalität des Camps und auf die inhaltliche Auseinandersetzung am Ort
eines ehemaligen nationalsozialistischen Lagers.
Nach einem Kennenlernabend und einem
thematischen Einstieg an verschiedenen
Stationen fahren am zweiten Tag des Camps
alle gemeinsam zur Rampe, dem Ort, an dem
die Gefangenen des Kriegsgefangenen- und
Konzentrationslagers Bergen-Belsen ankamen
und von wo sie den Weg bis zum Lagereingang
laufen mussten. Auch die Teilnehmer-innen des
Camps gehen gemeinsam diese sechs Kilometer, die Jugendliche aus früheren Camps mit einigen Stationen zum Erinnerungsweg gestaltet
haben, um an den Leidensweg der Gefangenen
zu erinnern und diesen zu gedenken. »Es ist un

fassbar, welch eine Unmenschlichkeit an diesem
Ort passiert ist. Wir alle sind dafür verantwortlich,
dass so etwas nie wieder geschieht. Das fängt im
Kleinen an, Ausgrenzungen und Diskriminierungen
erfahren wir alle im Alltag und müssen lernen,
uns dagegen zu positionieren.«, reflektiert der
siebzehnjährige Sjoerd aus den Niederlanden.
Dies ist auch das Anliegen der anderen 50
Teilnehmer-innen. In verschiedenen Workshops
vertiefen sie daher ihr Wissen über den Ort
Bergen-Belsen, beschäftigen sich beispielswei-
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se mit den sowjetischen Kriegsgefangenen, mit
Widerstand, mit unterschiedlichen Gedenkkulturen oder der Kontinuität von Rassismus.
»Ich denke, wir haben immer noch ein großes
Problem mit Rassismus, überall auf der Welt,
überall, jeder Zeit, in jedem Land. Es wird Zeit,
dass wir dafür eine Lösung finden.«, fordert die
sechzehnjährige Kezhet aus Israel.
Am Freitag werden neben den Campteilnehmer-inne-n viele weitere Interessierte ins AnneFrank-Haus kommen. Sie nehmen die Gelegenheit wahr, die persönlichen Erlebnisse von
Yvonne Koch zu hören, die als Kind im Konzentrationslager Bergen-Belsen gefangen war und
im Alter von 11 Jahren am 15. April 1945 vor
siebzig Jahren befreit wurde. Die Generation
der Teilnehmer-innen dieses Workcamps ist die
letzte, die die Möglichkeit haben wird, persönlich mit Überlebenden von Konzentrationslagern sprechen zu können, und sieht sich damit
in einer besonderen Verantwortung. »Yvonne

Koch ist wirklich eine interessante Frau mit beein
druckenden Lebenserfahrungen. Ich freue mich
sehr, dass sie und ihr Mann uns wieder im Camp
besuchen und sie ihre Erfahrungen so offen mit
uns teilt.«, freut sich die Teamerin Gesa Lonnemann, die das Camp schon seit vielen Jahren
mitteamt.

Die Erfahrungen aus den letzten zwanzig
Camps zeigen, dass diese Zeit im Anne-FrankHaus und auf dem Gelände der Gedenkstätte
alle Teilnehmer-innen sehr prägt und die Begegnungen häufig der Beginn internationaler
Freundschaften sind. Da sind sich auch Layla,
Keshet und Sjoerd einig. Aber erstmal freuen
sich die drei auf die kommenden Camptage,
bevor sie nach den zehn Tagen um eine spannende Erfahrung reicher wieder nach Hause
reisen.

IWC

Das Internationale Jugendworkcamp ist
eine Kooperationsveranstaltung zwischen
dem Landesjugendring Niedersachsen und
der Gedenkstätte Bergen-Belsen und wird
gefördert aus Mitteln des Kultusministeriums
Niedersachsen, der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten sowie der Klosterkammer Hannover. Wir danken auch Volkswagen
für die organisatorische Unterstützung durch
die Bereitstellung von Fahrzeugen. Zudem
gilt ein großer Dank den Mitarbeiter-inne-n
der Gedenkstätte Bergen-Belsen, der AG
Bergen-Belsen sowie des Anne-Frank-Hauses
in Oldau, die uns bei der organisatorischen
Durchführung des Camps unterstützt haben.

Das 21. IWC Bergen-Belsen - Vielfalt (er)leben!
fand vom 23. März bis 2. April 2015 im AnneFrank-Haus Oldau und auf dem Gelände der
Gedenkstätte Bergen-Belsen statt.
❅ jugendarbeit-in-bergen-belsen.de
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Flüchtlinge

Jugendarbeit mit Flüchtlingen –
Learning by Doing
von Cornelia Meyer

Rund 18.000 Asylanträge wurden
allein in Niedersachsen im vergangenen Jahr gestellt (Quelle: Flüchtlingsrat Nds.). Hinter den Anträgen
stehen Menschen, die aus Syrien,
Irak, Sudan, Algerien und vielen
weiteren Staaten der Erde flohen,
um Bürgerkrieg, Diktatur, Verfolgung und Gewalt zu entkommen.
Die Landkreise standen und stehen
vor der schwierigen wie drängenden Aufgabe, geeignete Wohnobjekte anzumieten oder neue Gemeinschaftsunterkünfte zu bauen.
Die Menschen, die in Deutschland Asyl
und damit Schutz suchen, sind überwiegend männlich und jung; 2013 lag
das Durchschnittsalter der Asylbewerber-innen bei 26 Jahren, ein Drittel der
Flüchtlinge waren Kinder und Jugendliche. (Quelle: Flüchtlingsrat Niedersachsen)
Wenn die Flüchtlinge die zentralen
Erstaufnahmelager verlassen haben
und in einer Gemeinschaftsunterkunft

angekommen sind, müssen sie sich auf
Folgendes einstellen: Sie müssen sich
mit bis zu vier Personen ein Zimmer
teilen und sie müssen warten lernen:
Durchschnittlich 6 Monate lang dauert zz. ein Asylverfahren, die Zeit bis
zur Anhörung beim Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge kann sich
sehr ziehen. Alle beteiligten Behörden
klagen über Überlastung aufgrund der
hohen, gestiegenen Flüchtlingszahlen.
Die Landkreise sind nicht verpflichtet,
Sprachkurse anzubieten, daher dauert
es auch, bis evtl. Willkommenskurse
als freiwillige Leistung organisiert sind.
Oftmals füllen Ehrenamtliche diese Lücken und bieten Sprachförderung an.
Die psychische Verfassung der Flüchtlinge ist höchst unterschiedlich. Es
gibt Folter- und Gewaltopfer, Menschen, die ihre Familie verloren haben,
Jesiden, die vor der Brutalität des IS
flohen usw. Alle eint die Sorge um die
in der Heimat oder in Flüchtlingslagern
zurückgebliebenen Angehörigen und
Freund-inn-e-n. Aufgrund der sehr
gefährlichen Reisewege kommen zu
75% Männer, die
oft ihre Frauen und
Kinder nachzuholen versuchen.
Der Alltag der
Flüchtlinge in den
Unterkünften in
Deutschland ist oftmals sehr eintönig;
Fotos: C. Meyer
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viele möchten arbeiten, dies ist jedoch
während der ersten drei Monate in
Deutschland ganz verboten; nach drei
Monaten gibt es eine »nachrangige«
Arbeitserlaubnis, die nur dann erteilt
wird, wenn z.B. kein-e Deutsche-r oder
EU-Bürger-in zur Verfügung steht. Mitunter gibt es Beschäftigungsprojekte,
in denen Flüchtlinge bis zu 20 Stunden
pro Woche gegen eine Aufwandsentschädigung von 1,05 Euro arbeiten
können. Trotz des geringen Verdienstes
gibt es ein großes Interesse an dieser
Arbeit bei gemeinnützigen Trägern.
Interessierte Jugendzentren, Jugendverbände etc. können beim zuständigen Landkreis anfragen, ob es auch
bei ihnen ein solches Projekt gibt. Im
Landkreis Harburg gibt es z.B. den Herbergsverein Winsen/Luhe (http://www.
herbergsverein-winsen.de), der diese
Arbeit organisiert.
Da der Zugang zu Arbeit also schwierig
ist, sind die Flüchtlinge sehr dankbar
für zivilgesellschaftliche Angebote. Aktuell gibt es in vielen Orten Bündnisse
und Gruppen, die eine Willkommenskultur bieten möchten und viele Ideen
entwickeln, das Übermaß an Freizeit für
die Flüchtlinge zu füllen. In Neu Wulmstorf südwestlich von Hamburg gibt
es seit Sommer 2014 das »Netzwerk
Willkommen in Neu Wulmstorf«, das
schnell auf rund 40 Aktive angewachsen ist und aktuell rund 140 Flüchtlinge
unterstützt. Es gibt viele Aktivitäten
und Gelegenheiten zum Austausch und
Kennenlernen, die natürlich auch von
jeder Jugendgruppe organisiert werden können. Gut angenommen werden

Flüchtlinge

z.B. ein wöchentlich stattfindender
Interkultureller Treff, ein Internationales
Frühstück, Kurse zur Sprachförderung,
Spielenachmittage und -abende,
Koch-Events, eine Fahrradwerkstatt,
Filmabende (hier optimal Englisch
mit arabischen Untertiteln) und Sport.
Es gibt eine gemischte Fußballgruppe, die sich einmal wöchentlich trifft
(organisiert von der Freien Evangelischen Gemeinde Neu Wulmstorf), die
kostenlose Möglichkeit zum Schwimmen über die DLRG und Angebote
des TVV Neu Wulmstorf, in diversen
Disziplinen aktiv zu werden. Das örtliche Jugendzentrum Blue Star heißt die
Flüchtlinge ebenfalls willkommen, an
ihren Angeboten teilzunehmen. Auch
Aktionen des BUND Neu Wulmstorf
finden Anklang, selbst wenn für die
Flüchtlinge etwas seltsam anmutende
Veranstaltungen wie das »Entkusseln
der Heide« oder das Bauen von Krötenzäunen auf dem Programm stehen.
Neu im Angebot sind Ortsführungen
per Actionbound-App. Aktuelle Veranstaltungen werden über Facebook
kommunziert.

Was können wir als
Jugendverband tun?
Grundsätzlich sind der Phantasie keine
Grenzen gesetzt, wenn es darum geht,
mit Angeboten auf Flüchtlinge zuzugehen. Zunächst sollte beim Landkreis
oder bei der Kommune angefragt werden, wie die Flüchtlinge untergebracht
sind. Hier erhält man auch Informationen über Nationalität oder Geschlecht.
Familien z.B. werden in der Regel in
separaten Unterkünften untergebracht,
außerdem gibt es reine Männerwohnheime.
Sofern die Flüchtlinge nicht in dezentralen Wohnungen, sondern in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, sollte

zunächst der/die
zuständige Sozialarbeiter-in kontaktiert werden, um
auszuloten, welche
Angebote passen
könnten und wie
das Interesse der
Bewohner-innen
eingeschätzt wird.
Oftmals ist es möglich, einfach in die
Unterkünfte zu gehen und sich nach
Anmeldung z.B. in die Gemeinschaftsräume zu setzen und dort mit den
Menschen ins Gespräch zu kommen.
Je nach Ausrichtung und Schwerpunkt
des eigenen Verbandes sind unterschiedliche Zugänge denkbar. Sportangebote sind sehr willkommen, aber
auch Ortsführungen, Rallyes etc., die
man sehr gut mediengestützt durchführen kann, da viele der Flüchtlinge
über ein Smartphone verfügen, sind
mit unterschiedlichen Akzentsetzungen
eine gute Möglichkeit. Zu kulturellen
Veranstaltungen, Festivals, besonderen
Events jeglicher Art, die gar nicht extra
mit Zielrichtung auf die Flüchtlinge
geplant sein müssen, kann man diese
ebenfalls einladen.

Was muss ich beachten?
Da die Zielgruppe oftmals ebenso
heterogen wie unbekannt ist, führt
kein Weg um das Ausprobieren herum.
Dabei gilt natürlich: Entweder ein Angebot zündet oder eben nicht. Wichtig:
vorab informieren, am besten bei den
Flüchtlingen selbst, welche Aktivitäten
für sie interessant wären. Angebote,
die von konfessionellen Trägern in
Gemeindehäusern und Kirchen umgesetzt werden, können Nicht-Christen
abschrecken; in Neu Wulmstorf ist es
jedoch offenbar kein Problem für die

überwiegend muslimischen Männer,
u.a. an Film- und Spieleabenden teilzunehmen, die in bis zu fünf Kirchen
bzw. Gemeindehäusern stattfinden.
Sicherlich wird man auch immer nur
einen Teil der Flüchtlinge erreichen;
so gibt es einige, die traumatisiert sind
und daher mehr Zeit und Ruhe für sich
benötigen. Für diese Menschen gibt es
Hilfsangebote, die selbstverständlich
keine Jugendgruppe bieten kann.
Hilfreich sind in jedem Fall interkultu
relle Kompetenz und Erfahrung sowie
eine große Portion Interesse und
Empathie. Da der Ausgang der Asylverfahren unklar ist, geht es eher um ein
projektorientiertes Angebote als um
eine längerfristige Einbindung in den
Verband und ehrenamtliches Engagement. Wenn die Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis von drei Jahren erhalten,
steht einer festeren Anbindung an die
Jugendgruppe oder den Jugendverband natürlich nichts im Wege.
Wer mit Interesse und Ideen auf die
Flüchtlinge zugeht, kann mit viel Resonanz und Dankbarkeit rechnen und
erhält eine wunderbare Chance, seine
bzw. ihre Jugendarbeit um eine weitere
Nuance zu bereichern.
❅ www.nds-fluerat.org
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NEUES AUS DEN
JUGENDRINGEN

Neues aus den Jugendringen
50 Jahre Ortsjugendring Lilienthal
Ein im Kreise der Jugendringe seltenes Jubiläum begeht in
diesem Jahr der Ortsjugendring Lilienthal in der Nähe von
Bremen.

Stadtjugendring Wolfenbüttel
startet mit neuem Logo
Der neu geründete Stadtjugendring Wolfenbüttel macht nicht nur mit frischen Ideen, sondern auch mit einem neuen Erscheinungsbild
auf sich aufmerksam. Bei einem winterlichen
Grillabend am 24. Januar im Bootshaus Wolfenbüttel präsentierte der erst wenige Wochen im Amt befindliche Vorstand ein neues
Logo. Ziel der optischen Neuorientierung war
»ein Logo, das junge Menschen anspricht und
mit dem sie sich identifizieren können«, so der
Vorstand.

Zum offiziellen Festakt, der am 29. Mai im Rathaus der Stadt
stattfindet, werden neben lokalen Akteur-inn-en aus Politik
und Verwaltung auch einige Mitglieder des Gründungsvorstandes zu der Veranstaltung erscheinen. Die 1965 gegründete Interessenvertretung der Vereine und Verbände hat 18
aktive Mitgliedsverbände.
Wir gratulieren den Kolleg-inn-en aus Lilienthal herzlich zum
runden Geburtstag!

Neben der Präsentation, die im Kreise der
Verbände viel Anklang fand, standen die Vernetzung und der innerverbandliche Austausch
im Vordergrund der Veranstaltung. Wie von
Seiten des Vorstandes betont wurde, kann »ein

solcher ‘Ring‘ nur durch seine Mitglieder und
deren Kreativität leben«.

Foto: Stadtjugendring Wolfenbüttel
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Foto: kjr dh, Bernd Garbers

32 Jugendleiter-innen des KJR Diepholz
besichtigen Europäisches Parlament
Wer als ehrenamtliche-r Jugendleiter-in Gruppen mit Kindern und
Jugendlichen betreut, hat auch ein Dankeschön verdient. Unter
diesem Motto organisierte der Kreisjugendring (KJR) Diepholz
bereits zum sechsten Mal eine Fahrt für 32 Jugendleiter-innen aus
dem Landkreis. Nach einer Stadtführung besuchten die Ehrenamtlichen das Europaparlament. Ein Mitarbeiter des Besucherdienstes ging auf die Aufgaben, die Parteien und die Finanzen im
Parlament sowie die zwei Standorte des Europäischen Parlaments
in Straßburg und Brüssel ein. Die nächste Fahrt wird der Kreisjugendring voraussichtlich 2017 nach Brüssel planen.

Szene

Das Team im Förderprogramm Generation3 ist wieder
komplett! Wir freuen
uns, dass Philipp
Hannen an Wenckes

Programmstellenseite nun für Fragen
rund um das Förderprogramm und zur
Unterstützung bei
der Antragstellung
zur Verfügung steht.
In diesem Zusammenhang nutzen
ihm die Erfahrungen
aus seinem Studium
zum M.A. der »Jugendhilfe« sowie aus
seiner persönlichen
Vorgeschichte in der
Jugendverbandsarbeit beim BDKJ.

Auch das Projektteam »neXTkultur« ist
wieder voll besetzt:
Simone Pleyer wird

als Projektreferentin
insbesondere Kooperationen zwischen
Jugendgruppen/Jugendverbänden und
Migrant-inn-enjugendselbstorganisationen
(MJSOen) auf kommunaler/lokaler Ebene
initiieren und begleiten sowie Impulse
und Unterstützung
für die kultursensible
Gestaltung von Juleica-Aus-und-Weiterbildungen geben. Ihren
verbandlichen Hintergrund hat Simone
in der Evangelischen
Jugend.

Zwei Wochen lang
hatten wir zudem den
Praktikanten Malte
Stryj bei uns. Er

Enise Sahin hat ihre
Semesterferien mit
einem Praktikum im
Landesjugendring
aufgepeppt. Dabei
hat sie ganz viele Einblicke in die Arbeit
des Landesjugend
rings bekommen,
Kontakte geknüpft
und Erfahrungen
gesammelt. Auch hat
sie uns sehr unterstützt, besonders hat
sie uns Tipps zum
Einsatz von leichter
Sprache gegeben
und einige unserer
Publikationen daraufhin überprüft. Alles
Gute für dein weiteres Studium, Enise!

konnte sich einen etwas tieferen Einblick
in den LJR verschaffen, neue Erfahrungen
in der Berufswelt
sammeln und uns hier
und da helfen.

Das Projekt KLIMAktion für eine klima
freundlichere
Jugendarbeit
konnte 2014 erfolgreich beendet wer-

den, doch die Arbeit
an diesem Thema ist
natürlich noch lange
nicht vorbei. Doch wie
kann es weitergehen?
Viele Jugendverbände Niedersachsens
führen Maßnahmen
und Aktivitäten für
den Klimaschutz
durch. Aber um noch
mehr Jugendliche für
die Thematik zu sensibilisieren und zum
Selbst-aktiv-Werden
anzuregen, hilft eine
zusätzliche Unterstützung. Und genau hierfür hat sich der LJR
nun mit JANUN auf
den Weg gemacht.
Einige Ideen wurden
bereits mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH (KEAN)
besprochen und sind
dort auf großes Interesse gestoßen.
Wir hoffen, dass
in Kürze ein neues
Klimaprojekt an den
Start gehen kann.
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Handbuch
»Islam & Schule«
Interaktive Trainingsmethoden
Zielgruppe des 318 Seiten starken Buches sind Akteur-ine-n aus der beruflichen, interkulturellen und politischen
Bildungsarbeit. Für sie wurden zahlreiche Methoden zusammengetragen, die zum einen nach verschiedenen Seminarphasen gegliedert sind und zum anderen interkulturelles Lernen und den Umgang mit Vielfalt in den Mittelpunkt stellen.
Die Gliederung der einzelnen Übungen in die Kategorien
Ziel, Teilnehmendenzahl, Zeit, ggf. Material, ggf. Vorbereitung und Verlauf erlaubt einen schnellen Überblick. Auch
Kopiervorlagen bzw. Handouts sind zu einzelnen Übungen
vorhanden.
Einleitungen zu den Kapiteln geben einen Überblick über
das zu Erwartende, aber auch eine Einordnung des Folgenden in den Gesamtzusammenhang.
Gerade für Menschen, die bereits seit längerer Zeit in der
Jugendarbeit tätig sind und sich jetzt möglicherweise noch
einmal vertiefend mit der Konzeption von interkulturellen
Seminarangeboten beschäftigen, bietet diese Veröffentlichung die eine oder andere bislang noch nicht eingesetzte
Übung zur Auswahl. Schön sind auch die »Spiele« bzw. Methoden, die während einer Maßnahme relativ spontan ohne
allzu große Vorbereitungen durchgeführt werden können.
Literaturangabe: Thiagarajan, Sivasailam; van
den Bergh, Samuel. Interaktive Trainingsmethoden.
Wochenschau Verlag. Schwalbach/Ts. 2014
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Der DIN A4-Ordner mit einer 224 Seiten umfassenden
Loseblattsammlung zum Thema »Islam&Schule« ist nicht nur
ein gutes Handbuch für Lehrer-innen, sondern für alle Pädagog-inn-en, die sich mit dem Thema Islam und Prävention
von Islamismus und Muslimfeindlichkeit auseinandersetzen
wollen und müssen.
Eine klare Struktur der Loseblattsammlung ermöglicht eine
schnelle Orientierung in dem doch recht vielschichtigen und
mitunter auch komplizierten Thema. Die Form der Loseblattsammlung bietet zudem den Vorteil, dass aktuelle, ergänzende oder zusätzliche Materialien zu den entsprechenden
Themenbereichen abgeheftet werden können.
Inhaltlich wird in acht Kapiteln ein Überblick über die Religion Islam, Muslime in Deutschland mit deren Organisationen,
die Debatte rund um den Islam, muslimische Lebenswelten,
Islam in der Schule und Qualifizierungsmöglichkeiten gegeben. Hilfreich ist auch, dass jedes Kapitel mit dem Unterkapitel Material endet und damit die Möglichkeit geboten wird,
weiterführende und vertiefende Quellen zu bekommen.
Das Handbuch bietet durch seine informierende und aufklärende Art eine gute Grundlage für Hintergrundinformationen
und Anregungen für die eigene pädagogische Arbeit, sei es
in der Schule oder in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bereich der außerschulischen Bildung.
Literaturangabe: Hrsg. Die Bundeskoordination von
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage. Handbuch
»Islam&Schule«. Eigenverlag Aktion Courage e.V., Berlin 2014

Literatur

Juleica-Handbuch
für Jugendgruppenleiterinnen
und Jugendgruppenleiter

Handbuch
für Jugendleiterinnen
und Jugendleiter

Das Juleica-Handbuch für Jugendleiterinnen und Jugendleiter bietet auf 192 Seiten alle wichtigen Informationen,
die Jugendleiterinnen und Jugendleiter für ihr ehrenamtliches Engagement benötigen. Von A wie Aufsichtspflicht
bis Z wie Zuschüsse werden die wesentlichen Bereiche abgedeckt, die auch in der Juleica-Ausbildung vorkommen.
Für die neu erschienene 12. Auflage wurde das Handbuch nicht nur auf den aktuellsten Stand gebracht,
sondern einige Bereiche, wie z.B. »Öffentlichkeitsarbeit«,
»Internet & Medienkompetenz« oder »JULEICA PLUS«
weitergehend überarbeitet.
Das Juleica-Handbuch sowie die Praxisbücher für Jugendleiterinnen und Jugendleiter, die auf verschiedene Themen noch einmal genauer eingehen, können unter www.
ljr.de/shop.html bestellt oder heruntergeladen werden.

Praxisbücher
für Jugendleiterinnen
und Jugendleiter

juleica
• Gruppenstunde & Maßnahmenplanung
• Handwerkszeug
• Gruppenpädagogik
• Recht
• Basics der Jugendarbeit
• Anerkennung und Qualität
• Wenn‘s ums Geld geht …

klimaneutral

… im ljr-Shop
www.ljr.de/shop.html
bestellen oder downloaden.

www.ljr.de
www.jugendserver-niedersachsen.de
www.myjuleica.de
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Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Landesjugendring Niedersachsen e.V. wieder an der IdeenExpo in Hannover.
Bei der größten Messe für die Gewinnung von MINT-Fachkräften
(MINT= Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)
sorgt der Landesjugendring mit Unterstützung der Verbände
dafür, dass auch die informelle Bildung nicht zu kurz kommt.
Fand das Event 2013 ausschließlich in der Halle 9 sowie auf den
Außenflächen statt, wird es nun um die Hallen 7 und 8 erweitert.
Die in den letzten Jahren kontinuierlich steigenden Besucher-innenzahlen machen die Erweiterung der Ausstellungsfläche notwendig. Neben dieser Innovation ist neu, dass sich die Messe
in diesem Jahr in zwölf Themenbereiche gliedert, die aktuelle
Fragestellungen unserer Gesellschaft thematisch aufnehmen

probieren macht
glücklich
Ausprobieren und selber
machen – Jugendarbeit
macht Zukunft!
Jugendarbeit?! Hier zeigen wir, was
in uns steckt! Wir zeigen, wie viel Spaß es
machen kann, in der Freizeit mit anderen Jugendlichen Projekte zu starten und gemeinsam Action zu erleben. Bei uns bekommt man daher
einen kleinen Einblick in die verschiedenen
Angebote. Man kann einfach auf der
Aktionsfläche mitmachen.

– zum Beispiel der E-MobilitätsPark und der ProduktionsKosmos.
»Das Event bleibt eine Mitmach- und Erlebnisveranstaltung. Im
Mittelpunkt stehen die spannenden Exponate der Unternehmen,
Hochschulen, Verbände, Schulen und Institutionen«, sagt Olaf
Brandes, Geschäftsführer der IdeenExpo.
Unter diesem Motto bietet der Landesjugendring ein buntes
Programm mit vielen Mitmachaktionen an. Ergänzt wird die
Präsentation durch täglich
wechselnde Aktionen der
Vereine und Verbände, die
zusätzliche Abwechslung
in das Geschehen bringen. Wir freuen uns,
euch im Themenbereich
»Lebenswelten« am
Stand des Landes
jugendrings
Niedersachsen
zu begrüSSen!

mitreden macht sexy

chillen macht schlau

Deine Meinung zählt –
deine Ideen für deine Welt

Recht auf chillen – denn dein
Gehirn wächst, wenn es ruht!

Wie die Zukunft besser machen? Was verändern? Die Ideen und Meinungen der
Jugendlichen stehen hier im Mittelpunkt!

Viele haben es bereits erkannt: Um gute
Ideen zu haben und um gut lernen und
arbeiten zu können, brauchen Menschen
Auszeiten, die zur Kreativität animieren. In unserem luftigen Chill-Zelt kann
man sich mit Freund-inn-en ausruhen
und Kraft für neue Ideen und Aktionen
tanken. Dort ist auch Zeit für Entspannung. Wir setzen uns dafür ein, dass auch
neben Schule, Ausbildung und Studium
immer genügend »freie« Zeit für bleibt.

Mit dem neXTmap-tool kannt man sagen,
welche Themen in der Schule oder an
dem Wohnort wichtig sind. Wir geben
Tipps, wie man sich vor Ort engagieren
kann, und wir helfen Jugendlichen dabei,
die eigene Meinung bei der Politik bekannt zu machen und die eigene Region
jugendgerechter zu machen.

spielen
macht mutig

Liken, zwitschern, gamen – und
nebenbei die Welt verbessern
Online vernetzt und verbunden? Mit
wischen und schütteln das Spiel gewinnen und den Preis mit anderen teilen!
Das eigene Handy wird zum Controller
und man lenkt das Spiel – mit Schnelligkeit und Geschick die Challenge
gewinnen. Hier kann Neues ausprobiert
werden, es ist möglich sich mit anderen zu
messen und nebenbei die eigenen Media-Skills zu testen! Denn der Media-SkillTest verrät, welcher Medientyp
man ist, und gibt Tipps zum
Umgang im Netz.

Landesjugendring + IdeenExpo 2015

