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Demografie

Hat die Zukunft noch Jugend?
Hat die Jugend noch Zukunft?
Wie wachsen Kinder und Jugendliche auf? Wer oder was
ist ihnen wichtig? Und welche
gesellschaftliche bzw. politische
Rolle wird ihnen zuteil? Seit jeher
beschäftigen die Jugendarbeit
und ihre Vertreter-innen diese
grundsätzlichen Fragen. In diesem Zusammenhang stellt sich
folgerichtig auch immer wieder
die Frage nach einer passgenauen und zeitgemäßen Gestaltung
von Strukturen, Angeboten und
Methoden, die allen voran den
jungen Menschen gerecht wird.
In der Vergangenheit lag der Fokus
dieser fachlichen Auseinandersetzung insbesondere auf Aspekten
der Identitätsbildung, Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation
junger Menschen sowie auf der
Überlegung, welchen spezifischen
Beitrag die Jugendarbeit zu diesen
Aspekten leistet bzw. leisten kann.
Das Zeitalter der Globalisierung
und der digitalen Medien sowie
die Auflösung standardisierter
»Normbiografien« und die Vielfalt
an möglichen Lebensformen waren
dabei zuletzt wichtige Themen und
Ansatzpunkte für das Handeln der
Jugendarbeit. Aktuell drängen
angesichts der sich abzeichnenden
gesellschaftsstrukturellen Entwicklung aber noch weitere Fragen in
den Vordergrund. Insbesondere die
Zukunft des Handlungsfeldes sowie
auch die Zukunft der Kinder und Jugendlichen selbst stehen dabei im
Fokus. Stichwort: Demografischer
Wandel.

Sowohl in der Öffentlichkeit als auch
in der Politik ist dieses Thema mehr
als präsent. Der Kern der Auseinandersetzung liegt dabei aber
meist auf dem Gesundheits- und
Pflegesystem oder reduziert
das Thema fälschlicherweise
auf Fragen nach einem gelingenden Alt-Werden sowie
einem tragfähigen Sozialversicherungs- und insbesondere
Rentenpaket. Eine jugendliche
Perspektive oder zumindest die
Betrachtung der Auswirkungen für junge Menschen gerät
diesbezüglich oftmals aus dem
Blick. Demografische Veränderungen
und Fragen sind aber in besonderem
Maße auch jugendrelevant und somit
auch von Bedeutung für die Jugendarbeit. Dies müssen die Akteur-inn-e-n
des Feldes in den Verbänden und
Einrichtungen erkennen und gerade
politisch aktiv vertreten. Politik muss in
diesem Zusammenhang eindeutig auf
die Bedeutung der Ressource »junge
Menschen« sowie die Notwendigkeit
eines intakten und positiven Generationenverhältnisses hingewiesen werden.
Für ein gelingendes Aufwachsen und
die Entwicklung sozialen Engagements
sowie gesellschaftlicher Mitverantwortung spielen dabei qualifizierte
ganzheitliche Bildungsprozesse sowie
passgenaue Mitgestaltungs- und Beteiligungsstrukturen und -formen eine
entscheidende Rolle. Diese müssen somit auch im Mittelpunkt des politischen
Diskurses zum demografischen Wandel
stehen. Initiiert und getragen werden
diese Prozesse und Ansätze von Institutionen und Einrichtungen gerade im

außerschulischen Bereich. Diese sind
also umso mehr gefragt, entsprechende Herangehensweisen und Modelle
für eine zukunftsfähige Gesellschaft
(weiter) zu entwickeln, vorzustellen und
konsequent auf deren Umsetzung zu
dringen.
Die Zahlen und Fakten sprechen eine
eindeutige Sprache: Es geht nicht
(mehr) darum, ob der demografische
Wandel die Jugendarbeit in Niedersachsen betrifft. Es wird ohne
Zweifel in Zukunft mehr ältere
Menschen geben, die gleichzeitig auch durchschnittlich älter
werden, und weniger Jugendliche – somit sinkt auch der
Anteil junger Menschen an der
Gesamtbevölkerung. Außerdem
verlassen junge Menschen tendenziell
den ländlichen Raum »zugunsten« der
Städte und stellen beide Seiten somit
vor spezifische Herausforderungen.
Dies verändert unweigerlich auch die
Jugendarbeit vor Ort. Viel mehr als die
Frage nach dem »ob« drängen sich also
die Fragen auf, in welcher Ausprägung
und mit welchen Konsequenzen der
demografische Wandel das Geschehen
in Jugendverbänden, -einrichtungen
und -initiativen landesweit sowie vor
Ort beeinflusst.
Diese Fragen können in der Theorie
jedoch nicht abschließend beantwortet werden, sondern erfordern eine
Auseinandersetzung mit der konkreten
örtlichen bzw. regionalen Situation,
um auf dieser Grundlage verbindende
gemeinsame Positionen und Aussagen treffen zu können, die dann auch
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Demografie

übergreifend Wirkung entfalten. Es gilt
entsprechend für alle Akteur-inn-e-n,
sich prozesshaft mit den Bedingungen vor Ort auseinanderzusetzen und
Strategien auszuarbeiten, wie mit der
demografischen Entwicklung umgegangen werden soll. In diesem Prozess
sind sowohl die Jugendarbeit als auch
die Kommunalpolitik gefordert. Für
beide Perspektiven werden nachfolgend daher einige Impulse zur Auseinandersetzung mit dem demografischen
Wandel und zur Gestaltung der Strategieentwicklung vorgestellt.

Perspektive Jugendarbeit
Der demografische Wandel ist ein
Thema für die Jugendarbeit. Dies
wurde bereits deutlich. Mit Blick auf
mögliche Ansatzpunkte bzw. -formen
zur Bearbeitung dieses Themas vor Ort
ergeben sich für das Handlungsfeld
verschiedene Anforderungen, die dem
internen Austausch und Diskussionsprozess eine Grundlage sowie die
notwendige Struktur verleihen können.
Einige dieser Anforderungen sind zur
Orientierung nachfolgend aufgeführt:

• Wissen			

Ein angemessener gemeinsamer
Kenntnisstand der Akteur-inn-e-n der
Jugendarbeit hinsichtlich der Zahlenlage und der abzusehenden Entwicklungen der Bevölkerungsstruktur
vor Ort ist für eine konstruktive und
zielgerichtete Diskussion unabdingbar.
Hierzu müssen die notwendigen Daten
zugänglich und es muss ein Forum zum
diesbezüglichen Austausch bzw. zur
Weitergabe durch Multiplikator-inn-en
an die Praxis der Jugendarbeit vorhanden sein. Mögliche Orte könnten hier
örtliche Jugendringe oder regionale
Koordinierungsrunden, bestehend aus
verbandlichen Vertreter-inne-n und der
Jugendpflege, sein.
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• Sensibilität für Beteiligung
und etablierte Strukturen

te, dass alle Vertreter-innen des Feldes
hinsichtlich der benannten Themen
Bildung und Beteiligung den politischen Handlungsauftrag ernst nehmen
und sich aktiv in den Diskurs einbringen. Auf der anderen Seite muss auch
das methodische Handwerkszeug zur
Entwicklung und Etablierung geeigneter Formen und Strukturen vorhanden sein. Bedingung hierfür sind ein
ausreichendes Qualifizierungsangebot
für Fachkräfte sowie die benannte
Bereitschaft der Aktiven vor Ort, sich
mit alternativen Handlungsformen
und neuen Themen auseinanderzusetzen. Dies gilt darüber hinaus auch
für ehrenamtliche Jugendleiter-innen.
Auch deren Bedarf an thematischer
und methodischer Qualifizierung im
Kontext Demografie und ggf. eine entsprechende Anpassung von Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen sowie deren
Inhalten ist sinnvoll, um zukünftigen
Herausforderungen gerecht werden zu
können.

Gleichzeitig bedarf es einer respektvollen, wenn gleich konstruktiv kritischen
Wahrnehmung dieser etablierten
Strukturen – sowohl der eigenen als
auch derer von weiteren relevanten
Akteur-inn-en. In diesem Zusammenhang bedeutet Sensibilität also auch,
nicht in blinden Aktionismus zu verfallen und sämtliche Abläufe sowie
Strukturen gänzlich infrage zu stellen,
sondern Prozesse und Maßnahmen zur
Zukunftsgestaltung fachlich fundiert zu
strukturieren und auf der Basis bestehender Bausteine in Aushandlungsprozessen mit den Jugendlichen und
untereinander umzusetzen.

• Netzwerkarbeit und
Kooperationsbereitschaft

Sowohl hinsichtlich der Bedürfnislage
junger Menschen als auch hinsichtlich
bestehender Strukturen der Jugendarbeit gilt es, beim Thema Demografieentwicklung Sensibilität aufzubringen.
Es ist notwendig, jugendliche Bedürfnisse und ihre Positionen sowie ihre
Lebensbezüge und -welten weiterhin
wahr- und ernst zu nehmen und diese
auch adäquat zu vertreten. Dies bedeutet, auf verschiedenen Wegen und mit
verschiedenen Mitteln dafür zu sorgen,
dass die Belange und Interessen junger
Menschen bei politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen –
unabhängig von ihrer Ebene – berücksichtigt und eingebracht werden. Eine
entscheidende Rolle kommt dabei den
Jugendverbänden und Jugendringen
zu, die von Natur aus eine entsprechende Funktion innehaben und diese im
Zeichen des demografischen Wandels
verstärkt bekleiden müssen.

• Aktivität und Methodenkompetenz

Das Thema Demografie erfordert von
der Jugendarbeit vor Ort eine aktive
und methodisch kompetente Bearbeitung. Dies bedeutet auf der einen Sei-

Entscheidend für eine gelingende
Strategie einer zukunftsfähigen Jugendarbeit sind die Intensivierung von
Netzwerken und die Erzeugung von Synergien. Hierbei sind unter Rückbezug
auf die weiteren genannten Kriterien
sämtliche Akteur-inn-e-n gefragt, Kooperationsbereitschaft aufzubringen,
sich gegenseitig zu bereichern und
Ressourcen zu bündeln.

• Gezielte Weiterentwicklung

Trotz der zuvor beschriebenen Sensibilität für bestehende Strukturen erfordert ein konstruktiver und zukunftsorientierter Planungsprozess auch
Offenheit der Beteiligten für strukturelle und prozessbezogene Veränderungen. Nur durch eine entsprechende
Flexibilität kann es gelingen, zukunfts-
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Bedarfen junger Menschen flächendeckend gerecht zu werden, sind oftmals
zusätzliche finanzielle Ressourcen
notwendig. Im Rahmen der Fortschreibung der Jugendhilfe sind die Bedarfe
der jungen Menschen und der freien
Träger der Jugendarbeit entsprechend
zu erheben und in ein Gesamtkonzept
einzubinden, das mit ausreichenden
Ressourcen hinterlegt werden muss.
Kommunen geben, völlig zu Recht, viel
Geld aus, um »demografiefest« zu werden – dies darf sich aber nicht auf die
seniorengerechte Weiterentwicklung
der Infrastruktur beschränken, sondern
muss auch junge Menschen und ihre
Anliegen und Interessen berücksichtigen.

• Öffnung für Förderperspektiven
fähige Strukturen und Angebote aufzubauen und diese auch tragfähig zu
gestalten. Eine wichtige Rolle können
hierbei auch bereits angeschobene
Prozesse im Kontext neuer Medien
bzw. digitaler Beteiligungsformen spielen, die den demografischen Wandel
als weiteren Einflussfaktor aufnehmen.

Perspektive
Kommunalpolitik
Auch für die Kommunalpolitik ist der
demografische Wandel ein wichtiges
Thema. Aus diesem Blickwinkel finden
sich bezüglich einer strategischen
Positionierung ebenfalls einige Grundvoraussetzungen, die für einen konstruktiven Diskurs zwischen den Beteiligten wichtig sind. Einige hiervon sind
nachfolgend aufgeführt:

• Stärkung der Beteiligung
junger Menschen		

Die Frage nach der Beteiligung junger
Menschen an relevanten Entschei-

dungsprozessen ist eine der Kernfragen im Kontext der demografischen
Entwicklung. Hierbei sind insbesondere auch die Kommunen und ihre politischen Organe gefragt, entsprechende
Zugänge für junge Menschen zur Verfügung zu stellen und die Bereitschaft
aufzubringen, Jugendliche mit einer
Stimme und mit Entscheidungsmacht
auszustatten. Eine Voraussetzung hierfür ist der Ausbau der Strukturen und
der politischen Kommunikationswege
von Jugendverbänden/Jugendringen
als Plattform der politischen Interessenvertretung junger Menschen.

• Bedarfsorientierte
Weiterentwicklung im Rahmen
der Jugendhilfeplanung

Jugendarbeit ist unstrittig Teil der
Daseinsvorsorge. Jungen Menschen
müssen entsprechend passgenaue
Angebote der Jugendarbeit zur
Verfügung stehen. Um diese auch in
Regionen mit sinkendem Anteil junger
Menschen aufrechtzuerhalten und den

Für eine gelingende Auseinandersetzung mit dem demografischen Wandel
und der Rolle der Jugendarbeit in
diesem Kontext können auch Anpassungen bestehender Förderstrukturen
sinnvoll sein. Hinsichtlich kommunaler Strukturen können hiermit u.a.
bestehende Gebietsgrenzen in den
Blick rücken. Für viele Träger stellen
landkreisübergreifende Maßnahmen
aktuell Hindernisse oder Herausforderungen dar. Hier müssen einfache und
praxisnahe Modelle entwickelt werden.
Ähnliches gilt bezüglich der Förderung
von Maßnahmen, an denen nur wenige
Jugendliche aus einer bestimmten
Kommune teilnehmen, und mit Blick
auf die Vielfalt gegenwärtiger Antragsverfahren in benachbarten Kommunen,
mit denen ein Träger in Berührung
kommt. Auch hier sind Anpassungen,
Vereinbarungen und ggf. Prozesse der
Vereinfachung gefragt.

• Entbürokratisierung		

Jugendarbeit, gerade im verbandlichen Kontext, initiiert und fördert ehrenamtliches Engagement. Diese Frei-
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Empfehlungen des Zukunftsforums Niedersachsen
Das Zukunftsforum Niedersachsen hat der Landesregierung im Juni 2015 seine
Empfehlungen für die Handlungsbereiche Bildung und Mobilität im demografischen
Wandel übergeben. Enthalten sind auch Forderungen für die Sicherstellung informeller Bildungsangebote für junge Menschen in Niedersachsen, u.a. die bessere
Unterstützung von Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit. Die Empfehlungen stehen
unter www.stk.niedersachsen.de/startseite/themen/demografie/ zum Download
bereit.
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willigkeit und Energie von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sich für Belange anderer
junger Menschen einzusetzen, sieht
sich oftmals bürokratischen Hürden
ausgesetzt. Um den demografischen Veränderungen und auch den
veränderten Engagementstrukturen
junger Menschen gerecht werden
zu können, sind entsprechend unbürokratische Abläufe erforderlich.
Einige Gruppierungen engagierter
junger Menschen haben bspw.
kaum Erfahrungswerte und Kenntnisse bezüglich administrativer und
organisationsbezogener Prozesse,
wie Förderanträgen, Controlling
oder Dokumentation. Dafür müssen
Modelle entwickelt werden, die den
Zugang zu und die Förderung von
Ehrenamt zulassen und gleichzeitig
die Qualität von Angeboten der
Jugendarbeit nicht infrage stellen.

• Flexibilität			

Jugend befindet sich im stetigen
Wandel. Dies fordert nicht nur von
der Jugendarbeit, sondern auch
von der Kommunalpolitik eine
ausreichende Flexibilität. Dies
machen die weiteren genannten
Voraussetzungen bereits deutlich.
Politik und Verwaltung können über
die Initiierung und Bestärkung von
aufbau- und ablaufstrukturellen Veränderungsprozessen unter Berücksichtigung der Veränderungen jugendlicher Engagementstrukturen
dazu beitragen, dass die demografischen Entwicklungen erkannt sowie
konstruktiv interpretiert und genutzt
werden, um eine jugendgerechte
Ausrichtung der gesamten Kommune sowie der angeschlossenen
Institutionen und Anlaufstellen für
junge Menschen zu ermöglichen.
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Konsequenzen
Die zu erwartenden gesellschaftsstrukturellen Entwicklungen erfordern eine
aktive Auseinandersetzung, bei der die
zuvor benannten Aspekte Unterstützung
und Orientierung sein können. Jugendarbeit bedeutet für sich gesprochen u.a. Freiwilligkeit, Offenheit,
Aushandlung, Engagement, Interessenvertretung und politisches
Bewusstsein – immer in Bezug auf
junge Menschen. Daran ändern
auch die demografischen Entwicklungen nichts. Jugendarbeit ist hier
in einer herausfordernden Situation: Die
Orientierung an den Lebenslagen junger
Menschen bedeutet auch, ggf. Strukturen
zu verändern und aufzubrechen, neue
Wege zu beschreiten, sich immer wieder
neu auszurichten und passgenaue Räume
zur Aneignung für Kinder und Jugendliche
zur Verfügung zu stellen – angesichts der
bereits heute spürbaren Folgen des demografischen Wandels, wie z.B. den Veränderung von Ehrenamtsstrukturen sowie
den Verläufen und Formen von Engagement, keine einfache Situation. Gerade
junge Ehrenamtliche in die konzeptionelle
Weiterentwicklung von Trägern unter dem
Demografie-Aspekt einzubinden, obwohl
diese ihren Schwerpunkt häufig in der
Durchführung von Projekten und Gruppenstunden sehen, erfordert eine qualifizierte und professionelle Begleitung durch
hauptamtliche Fachkräfte oder ältere
Ehrenamtliche. Dies ist nicht immer leicht
zu realisieren. Daher ist hier auch Politik
gefordert, entsprechende Unterstützungsangebote zu finanzieren.
Doch die breite öffentliche Diskussion um
den demografischen Wandel sollte auch
als Chance gesehen werden: Die Bedeutung der Jugendphase und der Jugendarbeit als eigenständiges Sozialisations- und

Erfahrungsfeld muss stärker in den Mittelpunkt gerückt und ein konsequenter
Blick auf die Belange junger Menschen
eingefordert werden. Hier kommt den
Trägern der Jugendarbeit eine zentrale
Aufgabe zu. Zugleich ist es auch sinnvoll, die eigenen Angebote, Strukturen
und Partizipationsformen einem Demografie-Check zu unterziehen, um somit
den einführend benannten Charakteristika des Feldes auch weiterhin gerecht
werden zu können.
Aber: Die Jugendarbeit benötigt hierfür auch eine ausreichende Ausstattung
und geeignete Rahmenbedingungen.
Die angeführten Elemente für einen
kommunalen/politischen Beitrag zur
Diskussion sind hierbei zu berücksichtigen. Es heiSSt folglich für alle
angesprochenen Akteur-inne-n, aktiv zu sein und sich konstruktiv in die politische und
gesellschaftliche Zukunftsgestaltung einzubringen.
Eine Möglichkeit, die genannten
Komponenten zur Auseinandersetzung
mit dem Themenkomplex Demografie
in der Jugendarbeit anzugehen und
zu bearbeiten, könnte dabei für die
Verbände und Gruppierungen auch die
Qualifizierung und die Projektentwicklung im Rahmen des Förderprogramms
Generation³ (s. S. 10) sein. Das Förderprogramm setzt im zweiten Halbjahr
2015 seinen inhaltlichen Schwerpunkt
im Förderbereich Beteiligung auf das
Thema »Demografischer Wandel«. Insbesondere auf übergeordneter regionaler Ebene bestehen hier das Potenzial und die notwendigen Ressourcen zur
Entwicklung von verbandsübergreifenden, orts- und landkreisübergreifenden
Modellprojekten aus dem Themenspektrum Demografie.

Jugendarbeitsstatistik

Jugendarbeitsstatistik
– jetzt geht‘s richtig los!

»Jedes Jahr finden unzählige Maßnahmen der Jugendarbeit statt«
– aber geht es nicht etwas genauer?
Fragen wie diese hören all diejenigen, die sich gegenüber Politik und
Verwaltung für eine bessere Förderung der Jugendarbeit einsetzen,
regelmäßig – denn neben den inhaltlichen Werten und Bildungsformen
der Jugendarbeit wird häufig auch
nach der »Reichweite« der Jugendarbeit gefragt.
Doch genau auf diese Frage haben wir
dann leider keine konkretere Antwort,
denn genauer lässt sich die Zahl der
Angebote der Jugendarbeit nicht
beziffern. Die letzte Erhebung der
Maßnahmen der Jugendarbeit fand im
Rahmen der amtlichen Jugendhilfestatistik bereits im Jahr 2008 statt und war
in ihrer Aussagekraft beschränkt. Unter
jugendpolitischen und wissenschaftlichen Gesichtspunkten ist daher die
statistische Erfassung der Angebote der
Jugendarbeit sehr wünschenswert. Daher begrüßen die Jugendverbände und
andere Träger der Jugendarbeit grundsätzlich die neue Jugendarbeitsstatistik.
Die neue Statistik wird online durchgeführt und kann
• dazu dienen, das Wissen über die
Kinder- und Jugendarbeit zu erhöhen und eigene Informationsbedarfe
der Träger zu decken,
• den Trägern ein Instrument bieten,
um die eigene Praxis weiterzuent
wickeln,

• die Legitimation der Kinder- und
Jugendarbeit politisch unterstreichen und
• Kinder- und Jugendarbeit – auf den
verschiedenen Ebenen – sichtbarer
machen.
Zukünftig soll nun bundesweit wieder
genauer und regelmäßiger gezählt
werden, wie viele Maßnahmen der
Jugendarbeit stattfinden. Dazu wurde
die »Maßnahmestatistik«, die Jugendhilfestatistik vom Statistischen
Bundesamt (Destatis) und der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik
(AKJstat), überarbeitet und soll nun
erstmalig für das Jahr 2015 erfassen,
wie viele Maßnahmen der Jugendarbeit 2015 durchgeführt werden.
Es sollen alle Maßnahmen gezählt
werden, die
• mit öffentlicher Förderung
• von einem öffentlichen oder freien
Träger der Jugendarbeit durchgeführt wurden
• UND die inhaltlich §11 SGB VIII zuzurechnen sind oder bei denen es
sich um Fortbildungsmaßnahmen
für ehrenamtliche Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen der anerkannten
Träger nach §74 Abs. 6 SGB VIII
handelt.
Angesichts der Vielzahl der Träger,
die sich an der Erhebung beteiligen
müssen, ist das keine ganz einfache
Aufgabe.
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Jugendarbeitsstatistik

1. Schritt:
Berichtskreisfeststellung
Im Rahmen der Berichtskreisfeststellung muss das Landesamt für Statistik
(LSN) zunächst alle Adressen der in
Niedersachsen anerkannten freien und
öffentlichen Träger der Jugendhilfe sammeln, unabhängig davon, ob diese im
Jahr 2015 Angebote der Jugendarbeit
machen und/oder dafür eine öffentliche
Förderung erhalten. Bei Unsicherheiten
hinsichtlich der Anerkennung sollten die
Adressen übermittelt werden, wenn erkennbares, praktisches Engagement im
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit
gem. §11 SGB VIII feststellbar ist.

2. Schritt:
Erfassung der Angebote
Wenn der Berichtskreis erfasst ist und
die Zugangsdaten vorliegen, kann mit
der Erfassung der Angebote begonnen
werden. Das LSN wird die Zugangsdaten für IDEV (InternetDatenErhebung
im Verbund) übersenden, sobald die
Berichtskreisfeststellung weitgehend
abgeschlossen ist. Dies soll im Herbst
2015 der Fall sein. Die Kennungen der
später aufgenommenen Anschriften
werden entsprechend nachgesendet.

Dazu wird das LSN alle öffentlichen
Träger (also die Jugendämter) und die
Standardmäßig sollte die Erfassung
auf Landesebene anerkannten freien
Träger der Jugendhilfe anschreiben. Mit über das IDEV-Formular (Online-Maske) des LSN erfolgen, es gibt jedoch
diesem Anschreiben werden
auch eine importfähige Excel-Maske,
deren Einsatz teilweise sinnvoll sein
a) die Jugendämter aufgefordert, die
kann.
Adressen der von ihnen selber anerkannten örtlichen freien Träger sowie
die Adressen der kommunalen Jugend- Neben einigen Stammdaten zum jeweiligen Träger, die pro Träger nur einpflegen (kreisangehörige Gemeinden)
malig erfasst werden müssen, gibt es
mitzuteilen.
dann drei Angebotsformen, in denen
die einzelnen Maßnahmen eingetragen
b) die auf Landesebene anerkannten
werden müssen:
freien Träger aufgefordert, die Adressen der Untergliederungen mitzuteilen, • offene Angebote
wenn diese durch die Anerkennung des • gruppenbezogene Angebote
• Veranstaltungen und Projekte
Landesverbandes mit anerkannt sind.
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Jugendarbeitsstatistik

3. Schritt:
Die Auswertung
Nach Abschluss der Dateneingabe
im 1. Quartal 2016 beginnt dann die
bundesweite Auswertung der Statistik.
Der Landesjugendring hofft, dass die
Statistik gute Informationen zu den Angeboten der Jugendarbeit liefert, die
dann nicht nur für die jugendpolitische
Arbeit, sondern auch für die konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugendarbeit durch die einzelnen Träger genutzt
werden können.
Weitere Informationen hat der LJR in
einem Info-PDF zusammengestellt. ➜

LJR gibt Hilfestellungen zur
Jugendarbeitsstatistik
Grundsätzlich begrüßt der
Landesjugendring die Jugendarbeitsstatistik und wünscht sich
eine breite Beteiligung. Gleichzeitig sieht der LJR aber bei der
– nun im zweijährigen Rhythmus
geplanten – Durchführung noch
Optimierungsbedarf, der jedoch
nicht mehr für die nun anstehende Erhebung erreicht werden
kann.
Daher hat der Landesjugendring
in Abstimmung mit dem Landesamt für Statistik alle wesentlichen Informationen zur Jugendarbeitsstatistik sowie Tipps und
Hinweise zur möglichst praxisnahen Durchführung in einem PDF
zusammengestellt, das auf
❅ www.ljr.de/jastat.html
heruntergeladen werden
kann.
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GENERATION3

Erfolgreicher Start für Generation3
Das neue
Förderprogramm
»Generation3
– Beteiligung
– Vielfalt
– Engagement
in der Jugendarbeit«
ist erfolgreich
gestartet.
In den ersten vier
Antragsfristen
konnten bereits
37 micro- und
vier ModellProjekte bewilligt
werden, die in 23
Kommunen aktiv
geworden sind.

Alle laufenden Projekte werden auf
www.generationhochdrei.de/projekte
dargestellt. Dort finden sich zu jedem
Projekt Berichte über Highlights, Vorgehensweise und (Zwischen-)Ergebnisse. Von diesen können sich Jugendliche aus anderen Landkreisen auf der
Internetseite inspirieren lassen und
vielleicht springt der zündende Funke
über und eine weitere tolle Projektidee
wird geboren. Hinweise dazu, was bei
der Ideenfindung, Antragstellung und
Durchführung beachtet werden muss,
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können ebenfalls auf der Homepage
von Generation3 oder in den Projektbeiträgen nachgelesen werden. Aber
nicht nur auf der Internetseite gibt es
Informationen zu den Projekten, sondern ab sofort auch regelmäßig in der
korrespondenz und in der neuen Generation³-App (nähere Infos s. unten).
Und sind nach der Recherche auf
der Internetseite noch Fragen offen
oder es bestehen Unsicherheiten, ob
die Projektidee auch wirklich zu den

Förderbedingungen passt, dann ist
die Programmstelle ganz einfach per
Telefon oder E-Mail zu erreichen. In
der Regel können bei einem Anruf und
der kurzen Darstellung der Projektidee
bereits Hinweise gegeben werden,
was im Antrag deutlich werden muss
oder ob Ideen aufgrund der Vorgaben
in den Förderbedingungen eventuell
gar nicht durch das Förderprogramm
unterstützt werden können, obwohl sie
gute Ansätze darstellen.

GENERATION3

generation3

Tipps aus der Programmstelle
Aus den Erfahrungen der ersten Antragsfristen kann die Programmstelle
noch folgende Tipps für die Antragstellung mit auf den Weg geben.

Allgemein

speziell für Modell-Projekte

• Das ehrenamtliche Engagement
junger Menschen und deren Mitgestaltung müssen deutlich werden.
• Unter Projektgruppe wird der Personenkreis, der das Projekt initiiert,
plant und durchführt, verstanden.
Dieser sollte innerhalb des Antrags
gut charakterisiert werden.
• Zielgruppe hingegen meint die
Gruppe von jungen Menschen, die
an den Angeboten des Projektes
teilnehmen.
• Die grundsätzlichen Merkmale der
Jugendarbeit müssen in der Projektbeschreibung erkennbar sein.
Angebote der Jugendsozialarbeit
können nicht gefördert werden.
• Im Finanzplan muss sich der Inhalt
des Projektes abbilden. Wenn im
Antrag bspw. von Qualifizierung
im Rahmen von Wochenendveranstaltungen die Rede ist, können bei
den Finanzen nicht ausschließlich
technische Geräte oder Spiele
auftauchen, sondern dann gehören
in den Finanzplan auch Materialien
für die Qualifizierungen, Unterkunft,
Verpflegung und Fahrtkosten sowie
ggf. noch Honorare für eine Referentin oder einen Referenten.

• Aus dem Antrag muss erkennbar
werden, wie zu einem bestimmten
Thema qualifiziert werden soll und
inwiefern die Jugendarbeit in ganz
Niedersachsen nachhaltig von dem
Projekt profitieren kann.
• Eine Vernetzung über den eigenen
Verband oder Landkreis hinaus
muss innerhalb des Projekts erfolgen und bereits im Antrag deutlich
werden.

In den ersten vier Antragsfristen konnten bereits
37 micro- und vier Modell-Projekte bewilligt werden.
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Tetraeder to go!
Ab sofort gibt es den OnlineAuftritt von Generation³ nicht
mehr nur für euren Web-Browser,
sondern auch im App-Store
als Android- oder IOS-App für
dein Smartphone bzw. Tablet.
Dies bietet gleich mehrere
Vorteile für Projektträger
und -verantwortliche,
für Teilnehmer-innen an
Aktionen und Angeboten
im Rahmen von Generation³
oder einfach für Interessierte
am Förderprogramm.
Durch die App sind die aktuellsten News und Informationen aus
der Programmstelle nun nur noch
einen Tastendruck entfernt. Mit
ihrer Hilfe kann ihr-e Besitzer-in also noch schneller erfahren, wann die nächste spannende Veranstaltung stattfindet, welche Themen besonders
im Blickfeld stehen oder was die Referent-inn-en
in der Programmstelle gerade bewegen.
Außerdem bietet die App einen schnellen Einblick in den Alltag der aktuell aktiven Projekte.
Hier finden sich Statusberichte, Fotos, Videos
und natürlich alle Rahmeninformationen zu
jedem Projekt. Darüber hinaus kann mithilfe der
App auch direkt nach Projekten und Trägern im
Umkreis des jeweiligen Aufenthaltsortes gesucht
werden. Auf diesem Wege erhalten Interessierte
hoffentlich viele Anregungen für neue Projektideen, für die Gestaltung der Berichterstattung zum
eigenen Projekt oder zu möglichen Kooperationen mit anderen Projektträgern.
Und auch auf der Ebene der Methoden hat die
App einiges zu bieten. Über einen integrierten
Link kommt man auf direktem Wege in die neXTtools – die interaktive Datenbank des Landesjugendring Niedersachsen e.V für Methoden, Spiele und Ideen für die Jugendarbeit – und findet so
auch nochmals Unterstützung dabei, mögliche
Projektideen methodisch zu gestalten.
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Projektverwaltung jetzt auch von unterwegs
Neben den benannten allgemeinen Übersichtsoptionen bietet die
Generation³-App aber besonders für die Projektverantwortlichen einige
spannende Funktionen, denn nun lässt sich ein Großteil der Projektverwaltung mithilfe der App auch von unterwegs erledigen. Die Projektverantwortlichen können sich einfach ins Projektbüro einloggen und
einen Statusbericht gleich während der Aktion schreiben oder noch an
der Kasse stehend können die Belege des Einkaufes ins Kassenbuch
eingetragen werden. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit,
innerhalb der App ein Foto
zu machen und dieses direkt
in die Galerie des Projektes
hochzuladen.
Ein kleiner Einblick in die
App sowie die nötigen Hinweise zum Download bzw.
zur Installation finden sich auf
der Rückseite dieser korres.
Also: Mach dich auf den Weg
– in Zukunft immer mit Generation³ in der Hosentasche!

➜ siehe auch Seite 32 ➜

GENERATION3

generation
nextkultur3

»Jugendradio goes Willkommen!«

micro-Projekt
Förderbereich Vielfalt
Projektstart: 01.08.2015
Laufzeit: 12 Monate
Mit diesem Projekt will das ehrenamtliche Radioteam des »Jugendradio
Broksen«, das im Jugendhaus Broksen beheimatet ist und in der Regel
freitagabends »on air« geht, gemeinsam mit den Jugendleiter-inne-n der
Jugendhäuser der Samtgemeinde
Bruchhausen-Vilsen ein klares Bekenntnis zu ihren neuen ausländischen
Mitbürger-inne-n, Flüchtlingen und
Asylbewerber-inne-n ablegen und ihre
Solidarität sowie ihr Interesse an Austausch und Gemeinschaft ausdrücken.
Bis zum Ende der Projektlaufzeit sollen
insgesamt sechs Sondersendungen
im Jugendradio Broksen u.a. zu den
Themen »Willkommenskultur«, »Flüchtlinge in Bruchhausen-Vilsen« und
»Möglichkeiten einer gelingenden Integration« stattfinden. Dafür werden die
jungen Leute des Moderationsteams
Interviews vor Ort führen, Informationen sammeln und aufbereiten, Expertinn-en und Entscheidungsträger-innen
einladen und das Ganze dann via

Internetradio senden und vermitteln.
Ein weiteres Ziel ist es, die Begegnung
zwischen den einheimischen Jugendlichen und den Flüchtlingsfamilien,
-kindern und -jugendlichen zu fördern,
um nachhaltige Integration praktisch zu
leben.
Erste Hemmschwellen dieser Begegnungen werden bereits dadurch
genommen, dass diese Kontakte zwischen den jungen Menschen ganz alltäglich in einigen Jugendeinrichtungen
in der Samtgemeinde stattfinden, da
sich dort z.B. die Jugendbox Schwarme
oder der Jugendtreff Scholen im selben Gebäude wie die Flüchtlingswohnungen befinden und man sich somit
regelmäßig über den Weg läuft und
gemeinsam Zeit in den Einrichtungen
verbringt. Hier wird das Jugendradioteam im nächsten Jahr z.B. mit mobilen
Aufnahmegeräten Interviews führen
und Erfahrungen dokumentieren und
aufbereiten.

Teilnehmende an diesem Projekt sollen
neben den Jugendleiter-inne-n des
Jugendhauses Broksen Kinder und
Jugendliche aus dem außerschulischen
Bereich und dem Umfeld der Jugendhäuser mit Zuwanderungsgeschichte
sowie aus schwierigen Familienverhältnissen sein.
Auf die Ergebnisse kann man sehr
gespannt sein!
Mehr zum Jugendradio gibt es unter
www.jugendradio-broksen.de zu lesen
und zu hören.

❅ www.jugendradio-broksen.de
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neXTkultur 2015 los geht´s: vor Ort Teil II
Kommunale Strukturen und Förderung in der Jugendarbeit
In der letzten korres wurde davon berichtet, dass im
Projekt neXTkultur 2015 insbesondere die kommunale
Ebene in den Blick genommen wird und regionale
Partnerschaften/Kooperationen zwischen etablierten
Jugendverbänden/-gruppen und Migrant-inn-enjugendselbstorganisationen (MJSOen) gefördert werden.

Migration | Partizipation | Integration | Kooperation

Zur Regionalisierungsstrategie gab es
bereits im Frühjahr ein Auftakt-Treffen
mit Verteter-inne-n der MJSOen in
Niedersachsen, bei dem sie ausführlich
über (kommunale) Strukturen, rechtlichen Grundlagen und das Selbstverständnis der Jugend(verbands)arbeit in
Niedersachsen informiert wurden.

Dabei sind zum einen Jugendpfleger-inn-en im Fokus, da sie Expert-inen für Jugendarbeit sind und sogar
gesetzlich dazu verpflichtet, Jugendarbeit aller Kinder und Jugendlichen zu
unterstützen. Zudem bieten Jugendringe eine echte Beteiligungsmöglichkeit
in den kommunalen Strukturen.

Auch weiterhin werden MJSOen in
vielfältigen Bereichen begleitet und
beraten. Insbesondere werden sie
dabei unterstützt, ein eigenständiges
Profil ihrer Jugendarbeit zu entwickeln
sowie auf kommunaler Ebene Kontakte
zu anderen Verbänden und der kommunalen Trägerlandschaft zu knüpfen.

Eine Qualifizierung der Mitarbeitenden/Ehrenamtlichen der kommunalen
Jugendpflege und der kommunalen
Jugendringe ist wünschenswert, um
kommunale Anlaufstellen für MJSOen
innerhalb der Strukturen der Jugendarbeit zu schaffen und in die Strukturen
der Jugendarbeit zu integrieren. Ein
interkultureller Öffnungsprozess kann
nur gelingen, wenn eine gegenseitige
Bereitschaft vorhanden ist.

Im zweiten Halbjahr 2015 wird im Projekt neXTkultur ein deutlicher Schwerpunkt auf Qualifizierung gelegt, da ein
interkultureller Öffnungsprozess die
fachliche Qualifizierung aller Beteiligten benötigt. Dafür sind folgende
Module geplant:

Sensibilisierung der
kommunalen Trägerlandschaft/
Jugendpflegen und Jugendringe
Nachdem die MJSOen in kommunalen
Strukturen fit gemacht wurden, ist es
zudem erforderlich, auch die kommunale Trägerlandschaft zu sensibilisieren.
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Kultursensible
Juleica-Schulungen
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. Leider
wissen viele Interessierte nichts von
den bestehenden Juleica-Ausbildungen. Plätze in Ausbildungen bleiben so
teilweise frei und Jugendleiter-innen
ohne Juleica. Das neXTkultur-Team

arbeitet derzeit an einer Juleica-Datenbank, in die Anbieter-innen der
Juleica-Ausbildungen ihre Schulungen
und Angebote eintragen können. Das
neXTkultur-Team unterstützt gerne bei
der Vermittlung.
Bestehende Juleica-Aus- und Fortbildungen der Träger der Jugendarbeit
können in diesem Zusammenhang für
junge Menschen aus MJSOen geöffnet
und ggf. an diverse Bedürfnisse angepasst werden.

nextkultur

Durch kultursensible Juleica-Schulungen wird ein niederschwelliges Angebot
für erlebbare Demokratie geschaffen,
bei der gleichzeitig ein Abbild unserer
vielfältigen Gesellschaft erschaffen wird,
durch die alle Beteiligten etwas voneinander lernen können. Zudem sollen
auch Juleica-Ausbilder-innen (weiter-)
qualifiziert werden. Für Anregungen zur
Planung und Durchführung einer kultursensiblen Juleica hat der Landesjugendring bereits ein Juleica-Praxisbuch
veröffentlicht. Gerne unterstützt das
neXTkultur-Team die Verbände dabei,
bei den anstehenden Jahresplanungen
die eine oder andere Juleica-Schulung
kultursensibel auszurichten.

Interkulturelle Sensibilisierung der Verbände
Zu guter Letzt sollen auch die Qualifizierungsmodule für
Verbände weitergeführt werden. Denn eine dialogorientierte Arbeit, die Zusammenarbeit mit Migrant-inn-enjugendselbstorganisationen sowie die Entwicklung von
diversitätsbewussten Angeboten erfordert ein hohes Maß
an vielfaltsbewusster und migrationspädagogischer Kompetenz. Die unterschiedlichen Lebenswelten von Kindern und
Jugendlichen in den Blick zu nehmen, eigene Stereotypen zu
hinterfragen und jungen Menschen den Raum zu lassen, ihre
jeweiligen Interessen, Probleme und Identitätsfragen äußern
zu können, ist zudem eine besondere Herausforderung.
❅ www.neXTkultur.de
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IdeenExpo

Jugendarbeit
inmitten
Naturwissenschaft
und Technik
IdeenExpo 2015 — das hieß fürs Team des Landesjugend
rings neun Tage lang buntes Messetreiben, neugierige
Besucher-innen, spannende Gespräche, gute Laune am
Stand und viele neue Freunde und Freundinnen.
Vom 4. bis 12. Juli stand die IdeenExpo in Hannover allen
interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen offen und lockte mit vielen Exponaten und Aktionen rund um
Wissenschaft und Technik. Auch der Landesjugendring war
wieder mit einem Aktionsstand auf der IdeenExpo vertreten.
Unter dem Motto »Jugendarbeit macht Sinn« gab es für die
zahlreichen Besucher-innen
vieles beim LJR zu entdecken wie die OpenWall, die
per Smartphone oder Tablet
gesteuert wurde, oder die
neXTmap, die zum Mitreden
einlud.
»Wir hatten dies Jahr
einen tollen Platz für
unseren Stand und somit
eine groSSe Publikumsresonanz. So konnte die
Stand-Crew von einer
hervorragenden Ausgangslage aus die Exponate vorstellen und
ein Gefühl davon vermitteln, was Jugendarbeit
eigentlich ausmacht!«
resümiert Tjark van Neer,
Referent für Jugendarbeit und
Jugendpolitik.
Mit seiner Präsenz bei der IdeenExpo stellte der Landesjugendring vor allem die Bedeutung von Jugendarbeit als
wichtige Sozialisationsinstanz im Leben junger Menschen
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in den Fokus, der neben
Schule, Studium oder Beruf
ebenfalls eine hohe Bedeutung zukommt. Die vier Aktionsbereiche auf dem LJR-Stand
gaben den Besucher-inne-n eine Vorstellung davon, wie
bereichernd und spannend ehrenamtliches Engagement in
der Jugendarbeit ist. Besonders die Aktionsfläche
»Probieren macht glücklich«, auf der jeden Tag
ein anderer Mitgliedsverband sich und seine Aktion vorstellte, zeigte deutlich die bunte Vielfalt
der Jugendarbeitslandschaft. Zu Gast waren die
Naturfreunde-Jugend, die DGB-Jugend,
die Schreberjugend, die aejn, JANUN sowie unser Kooperationspartner smiley e.V.
Diese konnten mit ganz unterschiedlichen
Spielen den LJR-Stand bereichern.
Gleich zweimal bekam der LJR-Stand
prominenten Besuch aus der Politik.
Am Dienstag besuchte Sozialministerin
Cornelia Rundt die IdeenExpo und ließ
sich gut gelaunt von Jens Risse, Vorstandssprecher des LJR, und Björn Bertram,
Geschäftsführer des LJR, durch die
Aktionen führen. Besonders großes Inte
resse hatte die Politikerin an der neXTmap,
auf der die Besucher-innen Forderungen an
die Politik richten konnten. Begeistert über
so viel Mitsprache las die Ministerin die
Statements der Jugendlichen aufmerksam
durch und nahm vielleicht die eine oder
andere Anregung mit.
Die niedersächsische Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt besuchte den Aktionsstand im Rahmen ihres IdeenExpo-Besuchs am Donnerstag.
Mit viel Zeit probierte die Ministerin alle Angebote des LJR
aus und meisterte den Parcours der OpenWall.

IdeenExpo

Ein großes Ziel der StandCrew war es, in den neun
Tagen über die Mottokarten
in Kontakt mit den zahlreichen
Besucher-inne-n zu kommen.
Es gab unzählige, oft kreative
Ideen, wie diese Karten genutzt werden können. Einen
klaren Favoriten gab
es auch: »Chillen macht
schlau« sorgte sowohl
bei den Jugendlichen als
auch bei Lehrer-inne-n
und Eltern für Begeisterung. Beim Abbau war nur ein winzig kleiner Rest der
45.000 Karten übrig – die Crew hat ganze Arbeit geleistet!

Oft von ganzen Gruppen belagert wurden die Rechner
mit den Mediaskill-Testern.
Die Ergebnisse sind beruhigend – ein Großteil der
Testteilnehmer-innen ist fit in
puncto Sicherheit im Netz.
Jens Risse, Vorstandssprecher des LJR, ist zufrieden: »Es ist
toll, dass wir bei dieser Veranstaltung dabei sein konnten
und bei aller Gewinnung von Fachkräften auch den Softskills
einen entsprechenden Raum geben konnten. 2017 sind wir
gerne wieder mit dabei!«

Der Aktionsstand wartete mit vielen Möglichkeiten für die
Besucher-innen auf: Die OpenWall fiel allein schon durch
ihre beeindruckende Größe auf und stellte eine tolle Verknüpfung aus Teamspiel und Koordinationstraining dar. Mit
Tablet oder Smartphone gesteuert musste eine Scheibe in
möglichst kurzer Zeit durch einen Parcours gelenkt werden.
Auf der neXTmap konnten Forderungen und Wünsche
für den eigenen Wohn- oder
Ausbildungsort eingetragen
und mit Fotos versehen werden
– denn »Mitreden macht sexy«.
Und das sahen die überwiegend jungen Besucher-innen
ganz genauso und füllten die
Niedersachsenkarte mit über
500 Statements und Wünschen,
die nun in die weitere jugendpolitische Arbeit des Landesjugendrings, insbesondere für
die anstehenden Wahl-Aktionen, genutzt werden.

❅ ideenexpo.ljr.de
Viele Blogeinträge und Fotos von der IdeenExpo-Crew
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IdeenExpo
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IdeenExpo
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Jugendpolitische
Kurzmeldungen

Jugendpolitische Kurzmeldungen
NLJHA hat sich konstituiert
Nach dem Inkrafttreten des Ausführungsgesetzes
SGB VIII hat sich nun auch der Niedersächsische
Landesjugendhilfeausschuss (NLJHA) konstituiert.
Zum Vorsitzenden wurde Bernd Heimberg (Konföderation
der evangelischen Kirchen), der bislang auch Vorsitzen
der des Landesbeirates für Kinder- und Jugendhilfe
und Familienpolitik war, gewählt, seine Stellvertreterin
ist Kathrin Wagner (Paritäten). Sozialministerin Cornelia
Rundt hat zu Beginn der Sitzung die aktuellen Herausforderungen für die Begleitung und Weiterentwicklung der
Jugendhilfe in Niedersachsen dargestellt.
Scharf kritisiert hat der Landesjugendring die
Zusammensetzung des Gremiums: Entgegen der Zusage,
dass Jugendarbeit im NLJHA ebenso stark vertreten sein
soll, wie in früheren Zeiten, wurde die Zahl der Mitglieder
aus diesem Bereich von drei auf zwei reduziert. »Die einzige Trägergruppe, die eine Beteiligung junger Menschen
im NLJHA gewährleisten kann, wurde somit deutlich
geschwächt«, kritisiert LJR-Vorstandssprecher Jens Risse.
Für den LJR arbeiten zukünftig Geschäftsführer Björn
Bertram und als Stellvertreterin Katrin Wilzius (Vorstand)
im Ausschuss mit.

Inklusive Lösung
für das SGB VIII?
Auf Bundesebene wird zurzeit über eine sogenannte
»Inklusive Lösung« für das SGB VIII diskutiert. Dahinter
verbirgt sich die Überlegung, die Leistungen für Kinder
und Jugendliche mit wesentlichen körperlichen oder
geistigen Behinderungen bzw. für Kinder und Jugendliche, die von einer solchen Behinderung bedroht sind, die
bislang im SGB XII (Sozialhilfe) verankert sind, in den Geltungsbereich des SGB VIII zu verlagern. Sollten die Pläne
umgesetzt werden, würde zukünftig das Jugendamt Aufgaben des Sozialamtes übernehmen und die finanziellen
Ressourcen müssten entsprechend verschoben werden.
Soll die Gesetzesänderung noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden, muss ein entsprechender Gesetzesentwurf zeitnah im Bundestag eingebracht werden.

Beirat Migration
und Teilhabe
Zur Beratung der Landesregierung in Fragen der Migration
und Teilhabe hat die Landesregierung nun den Beirat für
Migration und Teilhabe ins Leben gerufen, der von der
Landesbeauftragten Doris Schröder-Köpf geleitet wird und
in dem die gesellschaftlich relevanten Gruppen für dieses
Themenfeld vertreten sind. Für den Landesjugendring
wurde Björn Bertram von Ministerpräsident Stephan Weil
in das Gremium berufen.
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Jugendpolitische
Kurzmeldungen

Juleica-Statistik
zeigt leichte Zuwächse in Niedersachsen
Erfreuliche Nachrichten gibt es in Sachen Juleica: Die Zahl der gültigen Juleicas konnte im Vergleich zum Vorjahr leicht ausgebaut werden: Die Gesamtzahl ist von 23.400 auf 23.700 gestiegen.
Motor für die positive Entwicklung sind die Mitgliedsverbände im Landesjugendring, die ihren Anteil an den gültigen Cards von 67% auf 68% erhöhen konnten. Bei der regionalen Verteilung bleibt
der Landkreis Emsland mit 8,7 Juleicas auf 1.000 Einwohner-innen Spitzenreiter, der landesweite
Durchschnitt liegt bei 3,0. Den größten prozentualen Zuwachs im Vergleich der Jahre 2010/2015
hatte die Stadt Delmenhorst, die nun 73% mehr Juleica-Inhaber-innen hat.

Nach dem Urteil des OVG Lüneburg:
AuSSerschulische Partner stärken
Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg, das die Arbeitszeiterhöhung für Lehrende an den
niedersächsischen Gymnasien für unrechtmäßig erklärt hat, ist es nach Ansicht des Landesjugendrings Niedersachsen
nun an der Zeit, umzudenken und Lehrkräfte vor allem für den Unterricht und nicht für außerunterrichtliche Angebote
einzusetzen.
Durch eine entsprechende Umverteilung der Lehrstunden könnte die Unterrichtsversorgung gewährleistet und außerschulische Partner gestärkt werden: »Gute Ganztagsschulen leben von einem vielfältigen außerunterrichtlichen Angebot, einer Verzahnung mit der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, von Freiräumen für die Entfaltung der Persönlichkeit und der Vernetzung mit anderen Bildungspartner-inne-n – deshalb ist es wichtig, dass die außerschulischen
Partner-innen an niedersächsischen Ganztagsschulen bessere Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten
bekommen.«, so Vorstandssprecher Jens Risse.
Bereits in der Diskussion um den Erlass zur Arbeit in der Ganztagsschule hatte der LJR kritisiert, dass im Regelfall maximal 40% der für den Ganztagsbetrieb zur Verfügung stehenden Lehrstunden von den Schulen kapitalisiert werden
können und 60% durch Lehrkräfte zu erbringen sind. Risse dazu: »Das damalige Argument des Kultusministeriums, dass
die Lehrkräfte ja sowieso da seien und dadurch keine zusätzlichen Kosten entstehen würden, ist mit dem aktuellen Urteil
zumindest teilweise obsolet.«
Daher fordert der Landesjugendring Niedersachsen e.V. (LJR) das Kultusministerium auf, Kooperationen von Ganztagsschulen mit außerschulischen Partnern stärker in den Blick zu nehmen und besser zu fördern.
Wenn die Landesregierung auch zukünftig eine starke Zivilgesellschaft mit engagierten jungen Menschen haben will, so
hat sie nach Ansicht des LJR durch das Urteil nun die Chance, die Lehrkräfte nicht weiter zu belasten und Jugendverbände an Ganztagsschulen zu stärken. Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Erleben von Teamwork, die Motivation zum ehrenamtlichen Engagement von jungen Menschen und Freiräume, damit Schülerinnen und Schüler im Rahmen
von AGs ihre eigenen Ideen umsetzen können, sind nach Auffassung des LJR wichtige Bestandteile einer umfassenden
Bildung. Hier haben Jugendverbände nach Ansicht des LJR eine ausgewiesene Expertise, die sich an Ganztagsschulen
bereits bewährt hat und zukünftig eine stärkere Rolle spielen kann. Daher fordert der LJR, dass hierfür die notwendigen
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen, um Jugendverbänden Angebote an Ganztagsschulen zu ermöglichen und diese angemessen zu vergüten.

09.15 – 21
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 126

jugendserver
niedersachsen

Jugendserver Niedersachsen Netzwerk

websites

Freie Websites und offene Dokumente für alle – mobil, einfach und unbegrenzt!
Der Jugendserver Niedersachsen bietet Projekten, Organisationen, Gruppen und Initiativen in der Jugendarbeit kostenlosen Speicherplatz für Dokumente, Websites und Blogs an.
Das bestehende Angebot wird nun mit zwei neuen responsiven Weblayouts ergänzt. Damit finden Interessierte künftig
14 verschiedene Layoutvorlagen für eigene Websites auf

• Die Hauptnavigation ist
beliebig erweiterbar und stellt
Inhalte auf zwei Ebenen dar.
• Platz für das Logo der
Organisation/Gruppe/Projekt,
dem Slogan und Text.
• Der Slider ist das Keyvisual
der Website! Im Slider können
Fotos der Organisation, einer
Veranstaltung, einem Thema
dargestellt und direkt verlinkt
werden.
• Aktuelle News sind auf
der Startseite eingebunden
und können automatisch auf
Facebook oder Twitter gepostet
werden. In der Einzelansicht sind
Newsartikel kommentiertbar und
werden so interaktiv.
• Hier ist Social-Media!
Socialmediakanäle können
individuell verlinkt werden.
• Sitemap, Kontaktformular und
der Platzhalter für ein
Impressum sind bereits angelegt.
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Grundlage der OpenSource-Software typo3 und beliebig
viele Layouts und Plugins für die eigenen Wordpress-Installation auf dem Server. Für das gesamte Angebot für
Websites, Blogs und Dokumenten gilt: Es können beliebig
viele Daten hochgeladen werden; der maximale Upload
pro Datei beträgt 10 MB.

Das
ist
neu:
100% mobil
und unbunt,
die neuen
Designvorlagen für
Websites sind
reduziert,
responsive
und an
das eigene
Jugendarbeitsbild
anpassbar.
Damit eignen sie sich
bestens für
die mobile
Darstellung
von Inhalten
auf Smartphones und
Tablets!

jugendserver
niedersachsen

Websites & Blogs

Über den Server können vorinstallierte Redaktionssysteme genutzt werden, um Projekte, Veranstaltungen,
Arbeitsgruppen und Gremien, Gruppen und Organisationen schnell mit einer Online-Präsenz zu begleiten
und diese mit den eigenen Social-Media-Kanälen zu
vernetzen. Die Websites und Blogs sind auf Basis von
Typo3 und Wordpress eingerichtet, sind mit Social-Media-Funktionen verknüpft und können über verschiedene Benutzerprofile im Team zusammen bearbeitet
werden. Die Installationen können über bestehende
Webadressen abgerufen werden, sind aber auch über
eine Short-URL auffindbar.

Loslegen ist einfach: es genügt die einmalige Anmeldung auf der
Plattform und der Speicherplatz kann im Redaktionsbüro einfach
per Formular angefragt werden. Bei Bedarf kann auch ein Schulungstermin für das Website-Team vereinbart werden; das ist vor
allem dann interessant, wenn es um die Planung und Umsetzung
des gesamten Onlinekonzepts, inklusive der Social-Media-Kanäle
gehen soll.
Damit die neue Website/das neue Blog schnell gefunden wird,
können alle Installationen zentral auf dem Jugendserver Niedersachsen mit einer Kurzbeschreibung verlinkt werden; der Jugendserver Niedersachsen teilt seinen Mehrwert so mit allen!

Der Jugendserver ist nicht-kommerziell, finanziert durch das Land Niedersachsen und hostet alle Daten
in Deutschland; werbefrei und kostenlos für die Jugendarbeit. Anfragen können direkt über Kontakt auf
www.jugendserver-niedersachsen.de gestellt werden. Mitmachen ist einfach über ein Log-in
ins persönliche Redaktionsbüro der Jugendarbeit in Niedersachsen möglich.

Jugendserver Niedersachsen Netzwerk

jugendpad

Dokumente

Mit dem Jugendpad einfach Dokumente
erzeugen und gemeinsam an Texten und
Ideen zusammenarbeiten. Das ist möglich
über die Etherpad-Installation auf dem
Jugendserver. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, es können beliebig viele Textdateien erzeugt werden!
Eine gemeinsame Idee entwickeln? Eine
Packliste für das nächste Zeltlager erstellen? Oder das Protokoll parallel zur
Sitzung verfassen?
Einfach ein Pad aufmachen und den Link
dazu an alle Beteiligten versenden - schon
entsteht eine Onlinedokumentation, die
zeitlich und örtlich allen Teilnehmer-inne-n
unbegrenzt zur Verfügung steht.

• Teilnehmer-innen erhalten
automatisch eine personalisierte
Bearbeitungsfarbe für ihre Einträge
• Texteingaben können
leicht formatiert werden
• Up- und Download
von Dokumenten
•Versionskontrolle
• Teilen und Einbetten,
zum Beispiel auf Websites
Wer den Überblick behalten
möchte, kann über das Login auf
dem Jugendserver Niedersachsen alle eigenen Pads im Redaktionsbüro verwalten und löschen.
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Klima-Challenge

Klima

Challenge

gemeinsam punkten für den klimaschutz
Neues Projekt ermutigt dazu,
den Klimaschutz selbst in
die Hand zu nehmen
Klimawandel betrifft nur die Eisbären?
Weit gefehlt! Auch nicht nur ein paar
Inseln im Pazifik, die in absehbarer
Zukunft im Meer verschwinden werden.
Die Auswirkungen des Klimawandels
sind längst für viele Menschen auf der
Erde spürbar geworden, beispielsweise
in Form von Dürren und Überschwemmungen. Verständlich also, dass die
Mehrheit der Jugendlichen (von 12 bis
25 Jahren) laut der Shell-Jugendstudie
den Klimawandel als große Bedrohung
wahrnimmt.
Der Politik ist es trotz zum Teil
ehrgeiziger Ziele bisher nicht
gelungen, den Klimawandel zu
bremsen. Auch bei der internationalen Klimakonferenz der Vereinten Nationen Ende des Jahres in Paris werden
sicherlich wieder viele gute Absichten
bekundet. Doch wichtig ist, dass dem
auch Taten folgen. Die gute Nachricht: Die meisten Jugendlichen sind
laut Shell-Studie bereit, persönliche
Konsequenzen zu ziehen, sprich: für
den Klimaschutz zu handeln. Das neue
Projekt »Klima-Challenge« ermutigt
dazu, genau dies zu tun.
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Nicht reden – machen!
Jugendliche fordern die
Politik heraus
Die »Klima-Challenge« wird
vom Jugendumweltnetzwerk
JANUN in Kooperation mit
dem Landesjugendring
und der Klimaschutzund Energieagentur
Niedersachsen organisiert
und vom Niedersächsischen
Umweltministerium gefördert.
Ziel des Projektes ist es, Jugendliche
für Klimaschutz zu sensibilisieren
und zum Handeln anzuregen. Jede
Jugendgruppe in Niedersachsen
kann sich daran beteiligen. Gemäß
dem Titel »Challenge« geht es darum,
Herausforderungen zu meistern:
Jugendliche in Niedersachsen stellen
sich der globalen Herausforderung des
Klimawandels und engagieren sich mit
Aktionen, Maßnahmen und Veranstaltungen für den Klimaschutz. Sie setzen
sich das Ziel, innerhalb eines Jahres
eine bedeutende, festgelegte Menge
CO2 einzusparen.
Damit fordern sie die Politik heraus:
Wenn die Jugendlichen dieses Ziel erreichen, dann erbringt der niedersäch-

sische Umweltminister Stefan Wenzel
eine vereinbarte Gegenleistung, festgelegt im »CO2ntrACT«-Vertrag, die auf
jeden Fall eine öffentlichkeitswirksame
Aktion beinhalten soll. Der Einsatz des
Ministers soll sich an den Wünschen
der Teilnehmer-innen orientieren. Was
würdet ihr euch wünschen?

Gemeinsam punkten
für das Klima –
und Preise gewinnen!
Mit ihren Beiträgen können die Teilnehmer-innen Punkte sammeln, die auf
ein gemeinsames Punktekonto fließen.
Die Punkte stehen für den positiven
Klima-Effekt der Beiträge. Ermittelt
werden diese konkreten Einsparungen
und die dadurch erzielten Punkte durch
ein unabhängiges Institut, welches das
Projekt wissenschaftlich begleitet. Für
besonders engagierte Gruppen winken
dabei attraktive Preise, wie vielleicht
eine Solardusche oder ein Lastenrad
für den Verein.

❅ www.klima-challenge.de
Projektleitung: anna-maria@janun.de

Klima-Challenge

Welche Chancen bietet das
Projekt unserem Verband?
Für die teilnehmenden Jugendgruppen und Jugendverbände eröffnet
die Klima-Challenge eine Möglichkeit,
ihr Engagement nach auSSen darzustellen. Sie macht das, was an Klimaschutz
in der Jugendarbeit stattfindet, durch ein
qualitatives Punktesystem konkret sichtbar
und die Wirksamkeit der Aktionen wissenschaftlich fundiert darstellbar. Das kann auch
schon mit wenig Aufwand erfolgen: So kann
beispielsweise an bestehende Aktivitäten
angeknüpft werden. Aus einem Vorschlagskatalog können nach Belieben die Aktionen und
Maßnahmen ausgewählt werden, die zum
Verband passen, oder auch eigene Aktionen
ausgedacht werden.

Was bringt die Klima-Challenge
für unsere Jugendlichen?
Die Jugendlichen erhalten eine Chance, sich
gemeinsam für ein sinnvolles Ziel einzusetzen,
dabei Spaß zu haben, Selbstwirksamkeit zu
erleben und sich mit anderen Jugendgruppen
in ganz Niedersachsen zu vernetzen. Daraus
ergibt sich nicht nur ein messbarer Klimanutzen, auch die Handlungen des Umweltministers werden beeinflusst. So entsteht das Gefühl, gemeinsam etwas bewirken zu können.

Alle Jugendgruppen können mitmachen
Alle Jugendgruppen,
-verbände und -ringe
können sich an der KlimaChallenge beteiligen und
Punkte sammeln. Das kann
sowohl durch spezielle
Aktionen geschehen als auch
dadurch, dass Klimaschutz
in bestehenden Angeboten
thematisiert wird: Punkte
kann es zum einen für das
Sensibilisieren in Seminaren und Workshops geben, z.B. wenn in einer
Juleica-Ausbildung Aspekte der klimafreundlichsten Anreise oder
Verpflegung aufgegriffen werden. Und natürlich können auch Punkte
gesammelt werden, wenn diese Theorie dann in die Praxis umgesetzt
wird und zukünftige Freizeiten und Seminare klimafreundlicher
gestaltet werden als bislang. Zum anderen gibt es Punkte für konkrete
Aktionen, wenn beispielsweise eine Jugendgruppe eine Baumpflanzoder Upcycling-Aktion veranstaltet, in einem Jugendzentrum durch
Energiesparlampen oder ähnliches der Stromverbrauch reduziert wird
oder eine Einrichtung auf Ökostrom umsteigt.

Klima
Challenge
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Beiträge aus
den Verbänden

72 Stunden im
Einsatz fürs Dorf
von Jessica Liebehentschel
97 Ortsgruppen, 3.000 Landjugendliche und über 200.000
Arbeitsstunden: 2015 war die bisher größte 72-Stunden-Aktion der Niedersächsischen Landjugend (NLJ). Drei
Tage waren die Landjugendlichen für ihr Dorf im Einsatz
und haben gezeigt, was ehrenamtliches Engagement
bedeutet.
Vom 28. bis 31. Mai hieß es in vielen Orten Niedersachsens
»Geht nich, gibt‘s nich«. 72 Stunden lang wurde gesägt,
gehämmert und geschraubt und das manchmal bis in die
Nacht hinein. Die Aufgaben waren so vielfältig wie die
Landjugend selbst. Es wurden Spielplätze renoviert, Pavillons gebaut, Wege angelegt und Dorfplätze verschönert.
97 individuelle Aufgaben, die von allen Ortsgruppen mit
Erfolg gemeistert wurden. Noch nie zuvor haben so viele
Ortsgruppen an einer 72-Stunden-Aktion der NLJ mitgewirkt.
Seit 1995 veranstaltet die Niedersächsische Landjugend
die 72-Stunden-Aktion alle vier Jahre. Auch in diesem
Jahr fieberten die Landjugendlichen der Aktion entgegen.
Gemeinsam anpacken, etwas für die Dorfgemeinschaft
schaffen und abschließend den Erfolg zusammen feiern –
dafür steht dieses Landjugend-Highlight.

Am 28. Mai um 18 Uhr war es endlich so weit: In ganz Niedersachsen warteten Landjugendliche gespannt auf ihre
Aufgabe für die 72-Stunden-Aktion 2015. Bei der offiziellen
Auftaktveranstaltung, die exemplarisch für alle angemeldeten Gruppen in Walsrode stattfand, war auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil anwesend und verlas
die Aufgabe für die Ortsgruppe Walsrode.
Die Unterstützung aus den Dörfern war das ganze Wochenende hinweg enorm. Ob Verpflegung, Material oder aktives
Anpacken – die Landjugendlichen bekamen von allen Seiten
Hilfe. Ein Engagement, das für viele Dorfbewohner-innen
selbstverständlich war. Besucht wurden die Gruppen auch
von Seiten der NLJ. Sieben Besuchsteams aus
Haupt-und Ehrenamtlichen der Landesebene reisten quer durch Niedersachsen, um jeder Gruppe
einen Besuch abzustatten. Und auch viele Bundestags- und Landtagsabgeordnete, Mitglieder aus
anderen Verbänden, wie dem Landvolk oder den
LandFrauen, ließen es sich nicht nehmen, bei Aktionen vorbeizuschauen und die Landjugendlichen
zu motivieren.
In 72 Stunden haben die Landjugendlichen der
NLJ – Tag und Nacht – angepackt und etwas Nachhaltiges für ihre Region geschaffen. Dieser großartige ehrenamtliche Einsatz zeigt, wie engagiert die
jungen Leute auf dem Land sind.
❅ www.nlj.de
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NEUES AUS DEN
JUGENDRINGEN

Neues aus den Jugendringen
Stadtjugendring Buxtehude organisiert ersten
Jugendleiter-innen-Austausch mit Israel
Engagement Ehrenamtlicher, da in Israel
Jugendarbeit in der Regel von Hauptamtlichen ausgerichtet wird.

Anfang des Jahres reiste eine Gruppe deutscher Jugendleiter-innen aus
Buxtehude nach Ramat HaSharon,
einer israelischen Stadt nahe Tel Aviv
mit knapp 50.000 Einwohner-inne-n.
Dort trafen sie auf die gemeinnützige
Organisation »Migvanim«, die vor Ort
über 50 Kindertagesstätten sowie sieben Familien- und Jugendzentren betreibt. Ziel dieses Austausches war es
neben dem interkulturellen Austausch,
die recht unterschiedlichen Angebote
der Jugendarbeit vor Ort kennenzulernen und Impulse für die eigene
Arbeit mitzunehmen. Während des
einwöchigen Aufenthalts konnten die
Teilnehmenden außerdem die nationale Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besuchen. Während des Besuchs
konnten weitere Treffen und Ausflüge
zu kulturell wichtigen Orten realisiert
werden, die den Jugendleiter-inne-n
ein umfassendes Bild des Landes und
der Region vermittelten.
Im Mai fand der Gegenbesuch der
israelischen Delegation in Deutschland
statt. Dabei wurde die Jugendarbeit
in Buxtehude und Umgebung vorgestellt, wobei für die Besucher-innen aus
Israel besonders die niederschwelligen
Angebote des offenen Bereiches neu
waren. Ebenfalls interessant waren ein
Einblick in die Struktur der Jugendarbeit durch freie Träger und das große

Eine Besonderheit stellte zudem die
erste englischsprachige Mitgliederversammlung des Stadtjugendringes dar, bei
der die Vertreter-innen die Möglichkeit
hatten, sich mit den israelischen Gästen
auszutauschen und auf diesem Wege sowohl Unterschiede als auch Ähnlichkeiten
in der Jugendarbeit zu finden.

Die sehr verschiedenen, auch politischen,
Gegebenheiten in beiden Ländern beeinflussen auch die Jugendarbeit und ihre
Möglichkeiten stark. Dennoch konnten
die Teilnehmenden beider Delegationen
feststellen, dass auf beiden Seiten das
Interesse an der anderen Kultur sehr groß
ist und die Visionen für die Jugendarbeit sich stärk ähneln. Der Austausch mit
Migvanim soll langfristig ausgerichtet
sein und auch im nächsten Jahr wieder in
ähnlicher Form stattfinden. Dabei sollen
Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren
angesprochen werden, weitere Infos sind
auf der Homepage des Stadtjugendrings
zu finden.

❅ www.sjr-buxtehude.org

Jugendring Osnabrücker
Land verleiht
Jugendförderpreis

Bereits zum siebten Mal zeichnet der Jugendring Osnabrücker
Land zusammen mit einer Jury aus
Jugendarbeit und Politik besonders
gelungene Projekte von Ehrenamtlichen aus. Per Postkarte konnten
Projekte für den Preis vorgeschlagen werden. Anschließend wurden
aus der Vielzahl der Einsendungen
26 Projekte nominiert und zur Preisverleihung ins Kreishaus Osnabrück
eingeladen. Mit dabei waren jugendliche Vertreter-innen aus Sportvereinen, Kirchengemeinden, der
Freiwilligen Feuerwehr, Jugendtreffs
und der DLRG.
Der mit 1.500 Euro dotierte erste
Platz ging an das Team des »Voltilagers«, das einmal jährlich ein Voltigierwochenende für Kinder und
Jugendliche mit und ohne Behinderung ausrichtet. Der zweite Platz,
der mit 1.000 Euro dotiert ist, ging
dieses Jahr an die katholische Jugend, die für ihre Tannenbaum-Abhol-Aktion ausgezeichnet wurde.
700 Euro gewann das Buchprojekt
»Angekommen – Buer und seine
Gastarbeiter«.
Der Jugendring Osnabrücker Land
würdigt mit diesem Preis das große
ehrenamtliche Engagement in der
Jugendarbeit.
❅ www.jugendring-os-land.de/
jugendförderpreis/
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Gleich zwei 25-jährige Dienstjubiläen durfte der LJR in
den letzten Monaten feiern: Ute Rogat und Andrea
Mai bereichern das LJR-Team beide seit über 9.000
Tagen. Zum Arbeitsstart standen auf Utes
Schreibtisch noch
eine Schreibmaschine
und ein großes Tonband-Abspiel-Gerät
für das Diktaphone
– beides ist dort heute
natürlich nicht mehr
zu finden. Stattdessen
flattern die korrekturzulesenden Texte
per E-Mail auf Utes
Schreibtisch, werden
Dokumente mal analog
und mal digital abgelegt und Anrufer-innen
immer freundlich von
ihr am Telefon begrüßt.
Eine Sache hat sich
jedoch nicht geändert:
Ute kümmert sich nach
wie vor darum, dass alle
Gäste immer mit Getränken versorgt sind und dass es auch sonst an nichts fehlt.

Als Andrea 10 Wochen später beim Landesjugendring angefangen hat, stand auf ihrem Schreibtisch bereits ein kleiner
Computer – denn neben den Sekretariats-Aufgaben gehörte
zu ihrer Stellenbeschreibung bereits
damals das Layouten
von Publikationen;
so bestand eine der
ersten Aufgaben
darin, den Text des
Jugendring-Handbuches – schlanke 440
Seiten – abzutippen,
um ihn zu digitalisieren. Heute kümmert
sich Andrea neben
etlichen Verwaltungsaufgaben u.a. um die
gesamte technische
Infrastruktur der Geschäftsstelle, betreut
die Rechner und
technischen Geräte
und die Website ljr.de
inkl. Online-Shop –
sie sorgt damit für
reibungslose Arbeitsabläufe und immer »saftige Äpfel« in der Geschäftsstelle.

Das gesamte LJR-Team bedankt sich bei beiden für das großartige,
unverzichtbare, eigentlich-nicht-mit-Geld-zu-bezahlende Engagement
und die langjährige Treue und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit!
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Nachwuchs im Hause Dee!
Wir freuen uns mit Mareike und ihrem Mann über
die Geburt ihres Sohnes.
Herzlichen Glückwunsch
und alles Gute!

Staffelübergabe auf
der IdeenExpo – Annika Lehmeier war
eigentlich schon weg
und Jonas Krückeberg eigentlich noch
nicht da — trotzdem
waren beide in der
Crew der IdeenExpo
dabei und konnten so
den Staffelstab des
Bundesfreiwilligendienstes übergeben.
Die Geschäftsstelle
des LJR bedankt sich
bei Annika für viel
Unterstützung, gute
Ideen und leckeren
Kuchen. Ab dem 1.
September begrüßen
wir Jonas und ebenso
Mirko Schirmer,
der ab diesem Termin
ebenfalls das LJR-

Team verstärkt. Mirko
ist der Erste, der ein
Freiwilliges Soziales
Jahr Politik beim LJR
absolviert. Beiden ein
herzliches Willkommen!

Seit Frühjahr ist
Björn Bertram als
Vertreter des LJR im
agj-Vorstand (Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe)
vertreten.

Seit 01.06.2015 ergänzt
Gesa Temminghoff
als Elternzeitvertretung
den Landesjugendring im
Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und
Jugendpolitik. Gesa kombiniert reichlich Verbandserfahrung (Vorstand Schreberjugend Niedersachsen)
mit umfangreichem Fachwissen (Dipl. Kommunikationswirtin) und ist damit
eine große Bereicherung
für die Geschäftsstelle.
Neben der Erstellung der
korres unterstützt Gesa
diverse Projekte im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit.

Die evangelische
Jugend hat einen
neuen Landesgeschäftsführer - der
Diakon Bernd Rossi nahm zum 1. Juni
seine Tätigkeit auf.

»Facebook benutze
ich nur noch, um mich
mit meinen Eltern
und Lehrern zu unterhalten«. Wie wollen
wir im digitalen Europa leben? Welche
netzpolitischen Ideen
inspirieren, wie sieht
der Blick von Außen aus und welche
Perspektiven liegt im
Aufwachsen in der digitalen Gesellschaft?
Die 9. re:publica
vom 05.-07.05.2015
präsentierte auf 17
Bühnen 850 Speakerinnen aus 60 Ländern und bot 7.000

Besucher-inne-n 500
Stunden Programm.
Das Themenspek
trum – von Netzpolitik bis hin zu Kultur,
Musik, Gesundheit
und Bildung – machte sich unter dem
diesjährigen Motto
»Finding Europe« auf
die Spur nach der
digitalen Identität
des alten Kontinents.
Unter anderem be
richtete Alexander
Gerst (ESA-Astronaut)
aus seiner Sicht von
oben. Gunter Wallraff
(Journalist und Autor)
und Pussy Riot (Punk,
Polit-Performance
und Pressefreiheit)
warfen als Gäste der
kooperierenden Media-Convention den
Blick auf die Grenzen.
Der jüngste Speaker
war gerade elf, der
älteste stolze 89
Jahre alt. Alle
Beiträge gibt‘s als
Mitschnitte auf
❅ www.youtube.com/
republica2010
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Jugendarbeit in der
Migrationsgesellschaft
Die wissenschaftliche Publikation beschäftigt sich mit der
Frage, wie Strukturen und Angebote der Jugendarbeit im
Kontext der Migrationsgesellschaft verändert und weiterentwickelt werden können und müssen. Dabei gehen die
Autor-inn-en zudem in kritisch-reflexiver Weise vor allem auf
strukturelle Fragen der interkulturellen Öffnung ein. Hierbei
werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus vielzähligen Praxisforschungsprojekten aus der verbandlichen und
internationalen Jugendarbeit gebündelt, um den aktuellen
Stand der wissenschaftlichen Forschung und des Diskurses
zur interkulturellen Öffnung in der Jugendarbeit zusammenzufassen. Perspektivisch werden Anregungen für die eigene Arbeit in der Jugendarbeit und ein Anstoß für weitere
Diskussionen gegeben.
Die vielfältigen Praxisforschungsprojekte spiegeln sich in
einer Reihe von Beiträgen von renommierten Forscher-inne-n, die sich wissenschaftlich mit der interkulturellen
Öffnung auseinandersetzen. Empfehlenswert – insbesondere vor dem Hintergrund der Regionalisierungsstrategie der
interkulturellen Öffnung des Projekts neXTkultur des Landesjugendrings Niedersachsen – sind die beiden Beiträge
von Andreas Thimmel und Katrin Riß/Andreas Thimmel zur
interkulturellen Öffnung in der verbandlichen Jugendarbeit.
Die Beiträge thematisieren die Gestaltung von Öffnungsprozessen vor Ort und nehmen Jugendringe auf kommunaler
Ebene in den Blick.
Obwohl sich das Buch an eine breite Zielgruppe aus Forscher-inne-n, Studierenden sowie auch an Praktiker-inne-n
der Jugendarbeit richtet, wird es aufgrund der wissenschaftlichen Sprache für Praktiker-innen an der einen oder anderen Stelle nicht ganz einfach zu lesen sein – eine Lektüre ist
aber durchaus sehr lohnenswert!

LITERATURANGABE: Andreas Thimmel, Yasmine Chehata
(Hrsg.): Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft.
Praxisforschung zur interkulturellen Öffnung in kritisch-reflexiver Perspektive.
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Ratgeber »Aufsichtspflicht, Haftung, Versicherung
für Jugendgruppenleiter«
Ratgeber, besonders im juristischen Bereich, kommen optisch oft wenig einladend daher. Das trifft auch auf den rund 150
Seiten starken Fachratgeber »Aufsichtspflicht, Haftung, Versicherung für Jugendgruppenleiter« zu. Doch ab dem ersten
Aufblättern überzeugt das handliche Büchlein sofort durch seine Übersichtlichkeit und praxisbezogenen Beispiele.
Das Handbuch ist gut gegliedert und erschlägt die Leser-innen nicht mit juristisch-komplizierten Fachtexten, sondern
lockert die zum Teil schwierigen Sachverhalte im Bereich Haftung, Versicherungen und Aufsichtspflicht mit praktischen Beispielen und Tipps auf. Die umfangreichen Checklisten zu Themen wie »Fahrradtour«, »Drachen steigen lassen« der »Feuerwerk« decken nahezu jede denkbare Aktion von Jugendgruppen ab und sind sehr am Jugendarbeits-Alltag orientiert.
Dem Autor, der sich immer wieder für die Ausübung eines Ehrenamtes ausspricht und großes Verständnis für Vereine und Jugendgruppen hat, gelingt es tatsächlich, diesen trockenen Themenbereich mit
Humor anzureichern, so dass man beim Lesen regelmäßig schmunzeln muss.
Konkret behandelt der Ratgeber sehr verständlich formuliert das, was
der Titel verspricht: Was bedeutet Aufsichtspflicht und wann wird sie
verletzt? Wann ist wer haftbar? Wann zahlt welche Versicherung und
welche Versicherungen sollten zusätzlich abgeschlossen werden?
Neben oben genannten Hilfen wie Checklisten und Tipps beinhaltet
das Buch auch zahlreiche Rechtsprechungen und eine Sammlung von
rechtssicheren Mustertexten. In erster Linie behandelt dieser Ratgeber
die Rolle von Ehrenamtlichen in Vereinen und Verbänden, allerdings
beleuchtet er auch die Rolle der Eltern — sowohl im Alltag als auch bei
der Teilnahme der Kinder an einer Jugendgruppe.
Der Ratgeber ist ein praktischer Begleiter für alle Bereiche der Jugendarbeit und ist auf Grund seiner Übersichtlichkeit dazu geeignet,
sich sowohl vorher zu informieren als auch zwischendurch etwas nachzuschlagen oder bei Schwierigkeiten im Nachhinein Hilfe zu finden.
Das Buch ist auch für Jugendliche gut verständlich, praxisnah und mit
einer Prise Humor geschrieben — und hinterlässt nach dem Lesen das
gute Gefühl, Bescheid zu wissen.

LITERATURANGABE: Mayer, Günter. Aufsichtspflicht,
Haftung, Versicherung für Jugendgruppenleiter. Ratgeber für
Jugendorganisationen und Eltern. Richtig handeln, wenn etwas
passiert. Walhalla Fachverlag. Regensburg 2014

❅ walhalla.de
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Generation -App

Die neue G³-App steht kostenlos im app-store als android- oder ios-app
für dein smartphone bzw. tablet bereit und kann auSSerdem direkt auf
www.generationhochdrei.de geladen werden. Hol dir deinen »Tetraeder-To-Go«
und lege los mit der mobilen Projektverwaltung von unterwegs!
Für alle, die noch kein G³-Projekt haben bietet die G³-App interessante Projektideen
und Kooperationspartner mit der Umkreissuche vor Ort und informiert
mit AktuelleM aus der Programmstelle des Förderprogramms Generation³.

