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Der glüXtest ist seit dem 17.06.2016
für alle online! An der Online-Umfrage
können sich junge Menschen in ganz
Niedersachsen beteiligen und damit
spielerisch leicht die Jugendfreundlichkeit ihres Wohnorts bewerten. Sie
bringen damit zum Ausdruck, welche

Rahmenbedingungen sie für ein
glückliches Aufwachsen brauchen und wie gut es derzeit um
diese Rahmenbedingungen in
ihren Kommunen bestellt ist.
Den glüXtest könnt ihr auf vielfältige Weise in eure Aktionen
einbauen. Er kann in Gruppenstunden oder auf Seminaren als
lockerer Einstieg in Einheiten zur
politischen Bildung oder Beteiligung genutzt werden, aber
auch ganz eigenständig im Unterricht,
in den Pausen an Schulen oder in der
Innenstadt bzw. im Ortszentrum durchgeführt werden. Der glüXtest ist bis
zur Kommunalwahl am 11. September
online.
Die Ergebnisse werden in regelmäßigen Abständen auf der zentralen
Homepage der Kampagne, www.
neXTvote.de, veröffentlicht. Zusätzlich stehen den lokalen Partnern der
Kampagne die Ergebnisse für ihre
Landkreise zur Verfügung, womit diese
jugendpolitisch aktiv werden und den
Kandidat-inn-en aufzeigen können, in
welchen Bereichen Veränderungen
notwendig sind.

POSITIONSCHECK:JUGEND
Auch der Positionscheck:Jugend
ist seit Anfang Juni über neXTvote.
de verfügbar. Hier können sich,
nach Landkreisen geordnet, alle
Wahlberechtigten ein Bild über die
jugendpolitischen Ziele der zur
Wahl stehenden Parteien und
Wähler-innenlisten machen.
Gerade für Erstwähler-innen
lohnt sich der Besuch auf
Positionscheck:Jugend, da sie dort
eine gut aufbereitete Übersicht der
verschiedenen Positionen und Ziele
und so eine Hilfestellung für die
eigene Meinungsbildung finden.

Über die Webseite
neXTvote.de
kann der glüXtest
ausgefüllt und mit
Freunden geteilt
werden.
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AKTIONEN

NEXTVOTE

AKTIONEN FÜR
KURZENTSCHLOSSENE
In nahezu allen Landkreisen Niedersachsens
laufen bereits Aktionen der Jugendverbände und
Jugendringe, die zeigen, wer die GlücksbringerXinnen im Land sind und was sie brauchen, um glücklich
aufzuwachsen. Doch auch wer bisher nicht aktiv geworden ist, kann sich natürlich noch engagieren. An dieser
Stelle möchten wir euch zwei Methoden vorstellen, mit
denen ihr auch ohne längere Vorbereitung in den
Kommunalwahlkampf einsteigen könnt, um die
Interessen junger Menschen zu vertreten und
ihnen zu einer Stimme zu verhelfen, die
ganz sicher gehört wird.

neXT
vote

NEXTVOTE

Auf ein Eis mit… .

Flashmob: Eure Wünsche

Stadtrundgang

Die Methode »Auf ein Eis mit…« kann man auch in sehr abgespeckter Variante durchführen. Der Mehrwert ist vielleicht
weniger groß, aber eine wirksame Aktion wird es bestimmt.

Für diese Methode ist es wichtig, sich ein wenig mit
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, beispielsweise über
Facebook, auszukennen.

Diese Methode lässt sich am besten in der Gruppenstunde
mit 5 bis 15 Personen durchführen.

■■ Zeitlicher Aufwand: ca. 3 Stunden
■■ Teamgröße: 2 - 3 Personen
■■ Finanzen und Material: etwas Geld für Eis, eine Einladung an die Kandidat-inn-en, Werbematerial (kann
kostenlos über neXTvote.de bestellt werden)
■■ Tipps: Eine ausführlichere Beschreibung der Methode
findet ihr auf der Website. Auch eine Mustereinladung
könnt ihr euch dort herunterladen.

■■
■■
■■
■■

Idee und Durchführung

Zeitlicher Aufwand: ca. 5 Stunden
Teamgröße: ca. 3 Personen
Finanzen und Material: ggf. Lautsprechermiete, Kreide
Tipps: Ggf. ist es nötig, die Veranstaltung bei der
Gemeinde anzumelden. Das geht ganz unkompliziert
durch einen kurzen Anruf beim Ordnungsamt bzw. im
Rathaus.

Idee und Durchführung
Ihr sorgt dafür, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt (zum
Beispiel nach der Schule) eine möglichst große Menge
junger Menschen an einen öffentlichen Ort (vor das Rathaus, in die Fußgängerzone etc.) kommt. Macht dafür Werbung mit Flyern, auf Facebook oder über WhatsApp.
Ihr rüstet alle, die kommen, mit Straßenkreide aus.

11.09.2016

Kommunalwahl
in Niedersachsen

AKTIONEN

Grundsätzlich ist die Idee einfach: Ihr ladet eine-n oder
mehrere Kandidat-inn-en zu einem Eis ein. Ihr trefft euch
dazu an einem von euch gewählten Ort (in einem Eiscafé, im
Jugendzentrum oder einem anderen öffentlichen Ort) und
diskutiert dann über eure Anliegen und Wünsche für die
kommenden fünf Jahre.
Die Themen des Gesprächs bestimmt ihr selbst. Zur Unterstützung könnt ihr die Eiskarte oder die jugendpolitischen
Forderungen des Landesjugendrings nutzen.

Nun werden alle Flashmob-Teilnehmer-innen aufgefordert,
ihre Wünsche für eine bessere Gemeinde / ein besseres
Viertel / eine bessere Stadt auf den Boden zu malen. Wünsche können vielfältig ausgedrückt werden — zum Beispiel
ausgeschrieben, als Bild oder oder oder …

Idee und Durchführung
Ihr trefft euch wie gewohnt zur regelmäßigen Gruppenstunde. Dieses Mal macht ihr einen kleinen Spaziergang durch
die Gemeinde / das Viertel / die Stadt. Dabei fallen euch
sicher Dinge auf, die ihr gerne verbessern würdet (bspw.
schlechte Fahrradwege, Jugendzentrum, Beteiligung junger
Menschen). Immer wenn ihr einen Ort mit einem Thema
verbinden könnt, schreibt ihr euer Anliegen auf eine Haftnotiz und klebt sie an Haltestellen, Bolzplätze, Schulen ... Macht
anschließend Fotos von den verklebten Haftnotizen und
postet sie im Internet unter #neXTvote.
Zum Abschluss des Spaziergangs macht ihr alle gemeinsam
den glüXtest. So könnt ihr die Eindrücke eures Stadtrundgangs
gleich an Ort und Stelle verarbeiten.

Schreibt zum Abschluss einen Slogan oder eine Überschrift über euer gemeinsam gestaltetes Werk – beispielsweise »Die Wünsche der Jugend«, macht Fotos von den
Bildern und postet sie unter #neXTvote.

neXT
vote

Macht abschließend ein Foto mit allen Beteiligten und postet dieses unter #aufeineismit und #neXTvote.
Die genaue Ausgestaltung der Methode liegt ganz in euren
Händen. Weitere Anregungen und Ideen findet ihr auf der
neXTvote-Seite.

■■ Zeitlicher Aufwand: ca. 1 Stunde
■■ Teamgröße: ca. 1 - 2 Personen
■■ Finanzen und Material: neXTvote-Haftnotizen, Klemmbrett, es sollten etwa 3 - 5 Handys oder Tablets mit Internetverbindung zur Verfügung stehen
■■ Tipps: Am besten sammelt ihr im Anschluss die Zettel
wieder ein, um keinen unnötigen Müll zu hinterlassen.

Wir sind
GlücksbringerXinnen

Weitere Methoden und alle
Informationen zur Kampagne
findet ihr auf neXTvote.de.
Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, lohnt auch
ein regelmäßiger Blick auf
die Facebook-Seite
www.facbook.com/neXTvote.

❅ www.nextvote.de
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GELD-FUER-JUGENDARBEIT.DE

GELD-FUER-JUGENDARBEIT.DE

EIN WICHTIGER BAUSTEIN
LEBENDIGER DEMOKRATIE
KOMMUNALE FÖRDERUNG DER JUGENDARBEIT IN NIEDERSACHSEN:
NEUE WEBSITE STELLT FÖRDERUNGSMÖGLICHKEITEN VOR
ie kommunale Verantwortung für Jugendarbeit
zeigt sich besonders im
Bereich der Förderpolitik. Der Landesjugendring schafft
nun ein neues Online-Angebot, um
Jugendgruppen, Jugendinitiativen und
Jugendverbänden einen Überblick
über die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten auf Ebene der Landkreise, kreisfreien Städte und der Region
Hannover zu geben.

D

Alltag in einer Gemeinde in Niedersachsen: eine Jugendgruppe befindet
sich im personellen Umbruch. Neue
junge Menschen beleben die Gruppe
und bringen viele Ideen mit für Projekte und Aktionen im Ort. Außerdem
wollen sie Kindern und Jugendlichen
die Möglichkeit geben, Freizeitaktivitäten zu unternehmen und ihnen die
Chance bieten, bei Veranstaltungen im
Jugendverband andere junge Menschen in ganz Niedersachsen, Deutschland und, dank der Einbettung des
Verbandes in internationale Jugendverbandsstrukturen, auch in anderen
Ländern kennenzulernen. Das ganze
kostet auch gar nicht so viel, denn
für sie ist es selbstverständlich, ihre
Aufgaben ehrenamtlich zu organisieren und mit möglichst wenig Geld
möglichst viel auf die Beine zu stellen.
Material, Raummieten, Verpflegung
bei größeren Aktionen, Weiterbildung
und die Durchführung von Freizeitmaßnahmen sind natürlich trotzdem
nicht kostenlos. Sie fragen sich daher,
wer sie unterstützen kann und welche
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Bereiche überhaupt gefördert werden
können.

Jugendarbeit belebt Niedersachsen
und ist demokratisches Lernfeld

Spielt sich das wirklich jeden Tag so
ab? Ja – denn Jugendgruppen und
Jugendverbände stehen bei ihrem Ziel,
ihre Angebote möglichst vielen jungen
Menschen zugänglich zu machen, auf
kommunaler Ebene auch immer wieder
vor finanziellen Herausforderungen.
Richtigerweise denken sie bei möglichen Unterstützungen zunächst an
ihre Gemeinde bzw. den Landkreis,
die kreisfreien Städte und die Region
Hannover. Denn, wie wir wissen, ist die
Unterstützung zunächst einmal kommunale Aufgabe. Diese Regelung ist
kein Zufall, denn die Kommunen haben
ein natürliches Interesse daran, dass
Jugendinitiativen und Jugendgruppen ihre Orte lebendig und attraktiv
gestalten und erhalten sowie durch die
Schaffung selbstorganisierter Freiräume eine wichtige außerschulische
demokratiepolitische Bildungsaufgabe
wahrnehmen.

Informationen sind notwendig

Besonders wichtig ist es daher, über
die Unterstützungsmöglichkeiten der
eigenen Jugendarbeit Bescheid zu
wissen. Die Jugendpfleger-innen sind
für diese Informationen die ersten Ansprechpartner-innen. Einen Überblick
über die Fördermöglichkeiten auf Ebene der Landkreise, kreisfreien Städte
und der Region Hannover verschafft
euch nun die Website Geld-fuer-ju-

gendarbeit.de. Hier gibt es Links zu den
Förderrichtlinien, zu Ansprechpartner-innen für Förderfragen und Infos über die
verschiedenen Fördermöglichkeiten wie
z.B. Freizeiten, regelmäßige Arbeiten,
Aus- und Weiterbildung, institutionelle
Förderung und Projekte. Auch Hinweise
über den möglichen Umfang der Förderung, wie z.B. Fördersätze und Antragsformalitäten, sind hier zu finden.

Welche Möglichkeiten der
Förderung gibt es?

Die Website verdeutlicht auch die
Gemeinsamkeiten der verschiedenen
Förderungssysteme. So sehen in Niedersachsen jeder Landkreis und kreisfreie
Stadt eine Bezuschussung von Freizeiten,
Lagern bzw. Fahrten vor. Die allermeisten Förderrichtlinien beinhalten auch
Unterstützungen für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die Förderungen
von internationalen Begegnungen sind
ebenfalls in fast jeder Förderrichtlinie
zu finden. In mehr als der Hälfte der
Landkreise und kreisfreien Städte sind
auch finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich der Infrastruktur und
Anschaffungen für Jugendgruppen bzw.
Jugendverbände abgebildet. Förder
umfang und die Antragssystematik
sind allerdings sehr unterschiedlich –
dabei ist festzustellen, dass in einigen
Jugendämtern die Förderbeträge so
gering sind, dass sich eine Antragstellung angesichts des damit verbunden
bürokratischen Aufwandes nicht lohnt.
Teilweise wurden Fördersätze seit
Einführung des Euro nicht mehr an die
Preisentwicklung angepasst.

Divergierender sieht es aus bei der
Förderung der allgemeinen Gruppenarbeit von Jugendgruppen und
Jugendverbänden. Lediglich in den
Förderrichtlinien von neun Landkreisen und kreisfreien Städten ist eine
Basis-Förderung, also eine projekt- und
maßnahmenunabhängige Förderung,
wie sie §12 SGB VIII für die bloße Existenz der Jugendverbände vorschreibt,
vorgesehen. Unbedingt sollte in
diesem Zusammenhang auch die Gesamtsystematik der Förderrichtlinien
betrachtet werden. So ist die allgemeine Absicherung der Jugendverbände
bzw. Jugendgruppen in
manchen Landkreisen/
kreisfreien Städten auch
ohne spezielle Basis-Förderung über vorgesehene infrastrukturelle
Unterstützung und Anschaffungsförderungen
möglich. Insgesamt zeigt
der Aspekt mangelnder Basis-Förderung in
manchen Landkreisen
und kreisfreien Städten
jugendpolitischen Handlungsbedarf, der durchaus auch im Rahmen des
Kommunalwahlkampfes
interessant sein kann.

vor allem vor der Herausforderung, in
vielen Landkreisen/kreisfreien Städten
Förderungen erst nach Durchführung
der Maßnahmen zugesichert zu bekommen. Dies kann für die Kalkulation
und Administration oft schwierig sein.

Förderungen beantragen –
Jugendarbeit umsetzen!

In Niedersachsen gibt es für Jugendverbände und Jugendgruppen viele
verschiedene Möglichkeiten, an För
dergelder zu gelangen. Wichtig ist es,
diese Förderungen bei der Umsetzung
der Jugendarbeit effektiv zu nutzen.

Die Website geld-fuer-jugendarbeit.de
soll dazu beitragen, besser auf die
Fördermöglichkeiten aufmerksam
zu werden, die Zusammenarbeit
zwischen Jugendverbänden, Jugendgruppen und Jugendinitiativen mit
der Jugendpflege zu erhöhen bzw.
Fördersysteme im Sinne einer offen
zugänglichen und hochwertigen Jugendarbeit auch zu verändern.

❅ www.geld-fuer-jugendarbeit.de

Herausforderung
Förderantrag

geld-fuer-jugendarbeit.de informiert
über Fördersätze und
wichtige Fristen für die
Antragsstellung. Es fällt
auf, dass manche Fördersätze nach oben hin
anpassungswürdig und
Antragsverfahren nicht
immer einfach sind. So
stehen Jugendgruppen
und Jugendverbände
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QUALIFIKATIONSREIHE

für interkulturelle Kompetenz in der Jugendarbeit
JEDE MENGE BIKS SORGEN FÜR
INTERKULTURELLE KOMPETENZ
IN NIEDERSACHSEN
achdem Anfang März der
erste Baustein für interkulturelle Kompetenz (BiK)
im Rahmen der neuen
Qualifizierungsreihe stattgefunden hat,
folgten bis zu den Sommerferien fünf
weitere, verteilt in ganz Niedersachsen,
jeweils in Kooperation mit lokalen
Partner-inne-n wie JANUN, dem
BDKJ, dem Kreisjugendring HamelnPyrmont und dem Stadtjugendring
Buxtehude. Über 100 Jugendliche und
Multiplikator-inn-en der Jugendarbeit
haben bisher teilgenommen.

N

Rechtliche Bedingungen
15. März, Lüneburg

Die Referentin Jill Pöggel gab zu Beginn des Themas »rechtliche Bedingungen in der Jugendarbeit mit geflüchteten Jugendlichen« einen Einblick
in die Genfer Flüchtlingskonvention,
welche die rechtliche Grundlage bildet
und im Europarecht und im nationalen
Recht verbrieft ist. Nach einem Überblick über das Asylverfahren und die
einzelnen Schritte (Einreise, Antragstellung, Anhörung und die Entscheidung
des BAMF (Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge)) sowie die verschiedenen Statusgruppen und Aufenthaltstitel sollten die Teilnehmer-innen
erarbeiten, was in der Jugendarbeit
mit jungen Geflüchteten zu beachten
ist. Dabei entstand einheitlich der
Eindruck, dass das deutsche Asylrecht
ein komplexes Rechtssystem mit vielen
Ausnahmen und Sonderregelungen
ist. Nach zahlreichen Beispielen und
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anschaulichen Erklärungen der Referentin äußerte ein Teilnehmer: »Das
macht was mit den Menschen, und das
versteht man jetzt.« Frau Pöggel gab
letztlich den Tipp, Begegnungen auf
Augenhöhe zu schaffen und dadurch
ein »Ausgrenzen durch Helfen« zu
vermeiden. Und ihr wichtigster Tipp:
Man sollte immer nett zur Unterkunftsleitung zu sein.

Fluchterfahrung aus dem Sudan
18. April, Hildesheim

Dörthe Hinz vom Flüchtlingsrat Niedersachsen nannte zu Beginn des
Themas »Jugendarbeit und Menschen
mit Fluchterfahrung« aktuelle Zahlen
und die Hauptherkunftsländer: Syrien,
Afghanistan, Irak und Albanien. Niedersachsen ist zuständig für geflüchtete
Menschen aus dem Sudan. Sie betonte, dass 30% der geflüchteten jungen
Menschen unter 16 Jahre und weitere
20% geflüchtete Jugendliche unter 25
sind. Buga und Ahmend berichteten
aus ihrem Herkunftsland, dem Sudan:
bestehend aus 26 Bundesstaaten, von

Muslimen sowie Christen bewohnt und
ein multi-kulturelles Land, ehemalige
Kolonie von Ägypten und Großbritannien und seit 1956 unabhängig.
Außerdem erzählten die beiden von
ihren Fluchtwegen mit verschiedenen
Stationen und ihren Erlebnissen auf
der langen Reise. Die Teilnehmenden
hörten gespannt zu und bedankten
sich später: »Das hat mir viel gegeben
heute« oder: »Danke für den persönlichen Eindruck« waren Reaktionen der
Teilnehmer-innen. In einer Gruppenarbeit überlegten sie anschließend, was
man in der Jugendarbeit tun kann, um
geflüchteten Kindern und Jugendlichen das Ankommen zu erleichtern.
Jugendarbeit kann jungen Geflüchteten mehr Motivation geben, Deutsch zu
lernen oder ihre Sprachkenntnisse zu
verbessern.

Traumapädagogische Überlegungen
30. April, Osnabrück

Um den »Umgang mit jungen Geflüchteten mit traumatisierenden Belastungserfahrungen« ging es Referent

Henk Göbel, der erklärte, dass ein
Trauma oft aus wiederholten Grenzverletzungen entsteht, die auf der Flucht
immer wieder passieren. Der erste
Schritt nach traumatischen Erlebnissen sollte die Stabilisierung sein – die
Grundbedürfnisse müssen erfüllt sein,
um solche Erlebnisse verarbeiten zu
können. Nach der Ankunft gibt es oft
wenig Schutz und Privatsphäre, dafür viel Unklarheit und Unsicherheit,
wodurch eine belastende Situation
entsteht und ein Trauma nur schwer
verarbeitet werden kann. Die Jugendarbeit kann bei dieser Stabilisierung
eine große Stütze sein, um wieder
Normalität herzustellen. Unter guten
Bedingungen können viele potenziell traumatisierende Erlebnisse gut
verarbeitet werden. Als Jugendleiter-in
kann man sich auf viele mögliche
Situationen vorbereiten, aber nicht
jede-r Teamer-in muss geschult werden – ein-e klar benannte-r Ansprechpartner-in, evtl. ein-e Hauptamtliche-r,
sind in Krisensituationen hilfreich. Im
Vorfeld sollte man überlegen, wie man
in einer Krise reagiert und bestehende
Notfallpläne anpasst und erweitert. Das
sind aber nur Vorsichtsmaßnahmen –
größtenteils verlaufen Maßnahmen mit
jungen Geflüchteten unproblematisch.
Meist können traumatisierte Menschen

nämlich selbst sagen, was sie belastet
und was sie brauchen. Trotz möglicher
Sprachbarrieren ist es wichtig, Vertrauen zu schaffen, Bindungen aufzubauen
und Transparenz sowie einen sicheren
Rahmen zu gewährleisten und nichts
zu versprechen, was man nicht halten
kann. Der Referent gab den Tipp, jungen Geflüchteten die Freiheit zu lassen,
selbst zu entscheiden, von welchen
Erlebnissen sie erzählen wollen, und
nur bei Bedarf Ansprechpartner-in zu
sein. Gleichzeitig sollte man prüfen,
ob andere Kinder und Jugendliche
dabei sein sollten und, wenn nötig,
das Gespräch zu zweit fortsetzen. Auf

jeden Fall sollten junge Geflüchtete
nicht auf ihr Leid reduziert werden.
Denn geflüchtete Kinder und Jugendliche sind vor allem eins: Kinder und
Jugendliche.

Fluchterfahrung aus Syrien
18. Mai, Buxtehude

Die Referentin Hana Alkourbah erzählte zum Thema »Jugendarbeit mit
jungen Geflüchteten aus Syrien« aus
Syriens Geschichte, welches 1955 das
erste arabische Land mit Frauenwahlrecht wurde, und zeigte ein Bild von syrischen Pfadfinderinnen aus dem Jahr
1958. Alkourbah berichtete den Teilnehmer-inne-n aber auch vom komplexen und teilweise grausamen Krieg in
,in dem es Momente gab, »... da denkt
man, man wird verrückt.« Deshalb sei
es wichtig, die geflüchteten Menschen
hier willkommen zu heißen. Hana Alkourbah ist überzeugt, dass es wichtig
ist, Geduld zu haben, flexibel zu sein
und niemals aufzugeben. Es wurde
auch die Wichtigkeit von Elternarbeit
angesprochen: Sie sollten über Angebote aufgeklärt werden, um so Unklarheiten zu vermeiden. Das Ankommen
in Deutschland beschrieb sie als »eine
Mischung aus sich fremdfühlen, die
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SOMMERFEST 2016

JUGENDARBEIT FÜR ALLE
#sommerfest2016

»Tooor!
Du wirst Glücksbringer-in
der Jugendarbeit!« Stephan
Weil öffnet ganz besonderen
GlüXkeks auf dem
Sommerfest.

Sprache nicht gut sprechen, freundlichen Gesichtern« – und Überforderung.
Der Kontakt zur lokalen Bevölkerung,
besonders in der Jugendarbeit, kann
für junge Geflüchtete dringend benötigte Motivation und eine Perspektive
schaffen.

Umgang mit rassistischen Aussagen
23. Mai, Hameln

Beim Thema »Umgang mit rassistischen Aussagen in der Jugendarbeit«
wurde direkt zu Beginn festgestellt,
dass die Stimmung gegen geflüchtete Menschen in Deutschland aktuell zum Teil kippt. Die rassistischen
Aussagen sind lauter und schlimmer

als in den Jahren zuvor. Der Referent
Michael Rogenz von der Amadeu-Antonio-Stiftung erklärte, was Rassismus
bedeutet: Menschen werden anhand
bestimmter Merkmale wie Sprache,
Hautfarbe, vermeintlicher kultureller
und religiöser Zugehörigkeit Gruppen
zugeordnet, und diese Gruppen dann
gegeneinander gewertet. Personen der
gesellschaftlich dominanten Gruppe
können in Entscheidungspositionen
Personen aus einer (vermeintlich) anderen Gruppe benachteiligen und so der
menschgemachten Unterscheidung
reale Konsequenzen verleihen. Diese
Diskriminierungen finden u.a. in der
Schule, auf dem Arbeitsmarkt oder bei

TERMINE BIKS
18. August
in Nienburg
»Basics zu Asyl für die
Jugendarbeit«
27. August
in Oldenburg
»Traumaaspekte in
der Jugendarbeit mit
geflüchteten Kindern
und Jugendlichen«
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3.September
in Braunschweig
»Sensibilisierung
für die Jugendarbeit
mit jungen
Geflüchteten«

der Wohnungssuche statt. In Form von
Anfeindungen und menschenfeindlichen Kommentaren kann sich Rassismus aber auch im alltäglichen Leben
zeigen – leider auch in der Jugendarbeit, wie einige Teilnehmer-innen
berichteten. Als Aufsichtsperson und
Jugendleiter-in kann man verbal oft
Grenzen setzen und eine klare Position
beziehen, um deutlich zu zeigen, dass
solche Aussagen in der Jugendgruppe
nicht geduldet werden. Online finden
sich viele Argumentationshilfen, u.a.
unter https://www.proasyl.de/material/
pro-menschenrechte-contra-vorurteile-092015/

8. September
in Stadthagen
»Jugendarbeit und
Betrachtungen zu
Flucht und Asyl«

Themenvorschläge
und
Ortswünsche
gerne an
nextkultur@ljr.de

Informationen
und
Anmeldung
auf
nextkultur.de/bik.html

12. September
in Northeim
»Antiromaismus –
Herausforderungen für
junge Menschen«

Ministerpräsident Stephan Weil begrüßt 150 Jugendliche im Gästehaus
Es war nicht irgendein
Sommerfest im Gästehaus
der Landesregierung.
Nein, es war bereits das
20. Sommerfest dieser Art und welches
seit seiner Premiere immer am selben
Ort stattgefunden hat. 20 Mal Sommerfest, das bedeutet rund 2.500 Jugendliche und ungefähr drei Tonnen Kuchen
und Eis – so rechnete Ministerpräsident
Stephan Weil in seiner lockeren Begrüßung vor. Außerdem lud er alle Anwesenden direkt zu Beginn mit einem
Schmunzeln ein, sich »wohl zu fühlen
wie zu Hause«, denn nach dem Sommerfest werde das Gästehaus für ein
halbes Jahr für Renovierungsarbeiten
aus dem Verkehr gezogen.

E

Beim 20. »Sommerfest für ehrenamtlich
tätige Jugendliche« im Gästehaus der
Landesregierung in Hannover stand
alles unter dem Motto »Beteiligung«.
Neben der Anerkennung für ihre ehrenamtliche Arbeit bekamen die Gäste von
der Moderation auch Zuständigkeiten
übertragen. So gab es für die gesamte
Feier einen »Beteiligungsprofi«, ebenso einen »Wetterbeauftragten«, eine
»Klimakennerin« und einen »Co-Moderator«, der sogar das Fest mit netten
Worten schließen durfte.
Wie das Sommerfest feiert auch das
Wahlrecht ab 16 Jahren bei den niedersächsischen Kommunalwahlen dieses
Jahr 20-jähriges Jubiläum. In diesem

Zusammenhang betonte Ministerpräsident Stephan Weil, dass eine Wahlbeteiligung aller Anwesenden ab 16
Jahren bei der Kommunalwahl wichtig
sei. »Und außerdem motiviert ihr alle
Menschen, die ihr kennt«, schlug Weil
vor, der zudem bemerkte, dass auch
zwischen den Wahlen Angebote zur
Beteiligung stattfinden, die es wahrzunehmen sich lohnt. Für die Zukunft der
Jugendlichen stellt Weil sich Großes
vor: Er selbst habe mit der Jugendarbeit beim BDKJ angefangen, später kamen die Falken dazu. »Macht so weiter,
dann werdet ihr auch mal Ministerpräsident-in. Niedersachsen braucht euch,
und vielleicht begrüßt ihr dann zum 50.
Sommerfest die nächste Generation.«
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Beim Speeddating mit den anwesenden Politikern konnten die Gäste mit
Ministerpräsident Stephan Weil, Sozialund Jugendministerin Cornelia Rundt,
Staatssekretär Jörg Röhmann, dem Nds.
Finanzminister Peter-Jürgen Schneider,
der Jugendpolitischen Sprecherin der
SPD, Immacolata Glosemeyer, der Jugendpolitischen Sprecherin der Grünen,
Julia Willie Hamburg, sowie der Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, ins Gespräch
kommen. Dabei wurden Themen wie finanzielle Förderung
der Jugendarbeit, Integration von jungen Geflüchteten und
politische Beteiligung von Jugendlichen diskutiert.

Der Landesjugendring nutzte den
Rahmen des Sommerfestes ebenfalls, um mit der Beteiligungskampagne neXTvote unter dem Motto
»Wir sind Glücksbringerxinnen« in
den Vorwahlkampf zu starten und
möglichst viele Jugendliche für
Beteiligung und politische Interessenbekundung, für Teilhabe und
Entscheidung zu motivieren. Mit
der Teilnahme am glüXtest gibt
es bis zum 11.09.2016 online auf
neXTvote.de die Möglichkeit, die
Lebensqualität im eigenen Wohnort
zu bewerten.

Ruben Eick und Katrin Wilzius, beide im Vorstand des LJR,
gingen im Talk mit Stephan Weil insbesondere auf die Rolle
der Jugendarbeit als Glücksbringer ein, denn ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit macht glücklich
durch persönliche Erlebnisse und Erfahrungen sowie die
Möglichkeit zur Mitbestimmung und Beteiligung. Passend
dazu überreichten sie Weil als Gastgeschenk selbstgebackene GlüXkekse.

Zum Ausprobieren lud die Fotobox
der Nds. Jugendfeuerwehr ein, in
der unter dem Slogan »Wir sind
Glücksbringerxinnen« unzählige
Gruppenfotos entstanden sind, die
ausgedruckt sofort mitgenommen
werden konnten.
Eine Gruppe Freiwilliger der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ), die aktuell ein FSJ Kultur
bzw. FSJ Politik absolvieren, sorgten
auch in diesem Jahr für ein kunterbuntes Rahmenprogramm und
brachten die Gäste mit kleinen Aktionen und Musik zum Nachdenken.

FOTOBOX
neXT
vote

Wir sind
GlücksbringerXinnen
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Das Buffet war wieder einmal fantastisch und wurde zum Jubiläum mit
einer riesigen Eisbombe gekrönt,
und mit regionalen Biosäften konnte
bei der laufenden Klima-Challenge
gepunktet werden.
Die Veranstaltung wurde von
der Staatskanzlei und dem
Landesjugendring Niedersachsen
e.V. gemeinsam koordiniert und vom
eingespielten Moderationsteam
Jasmin Wrede (NJF) und Thomas
Dierker (BDKJ) locker und sympathisch moderiert.

❅ twitter.com/sommerfest
❅ facebook.com/mp.sommerfest
❅ sommerfest.ljr.de
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mitreden–mitgestalten–mitmachen
o lautete das Motto des Quali-Moduls am
09.04.2016 von Generation³. An sich ein
Motto, das viel Spielraum bietet. Aber worum
geht es bei einem Generation³-Quali-Modul
genau? Die Überlegung war, nicht nur Jugendliche in ihren
Projektideen zu unterstützen, sondern auch eigenständig
dafür zu sorgen, die Jugendarbeit in Niedersachsen weiter
zu qualifizieren. Deshalb gibt es nicht nur jedes halbe Jahr
einen anderen thematischen Schwerpunkt und regelmäßige Veröffentlichungen, sondern zusätzlich auch ein QualiModul, um das jeweilige Thema noch einmal zu vertiefen.

S

So auch im April, wobei der Fokus auf den demografischen
Wandel und die Beteiligung junger Menschen auf dem
Land gerichtet war. Dabei wagten sich die Teilnehmer-innen
gemeinsam an ein Planspiel, welches von Ingmar Neumann von Squirrel&Nuts angeleitet und moderiert wurde.
Das Planspiel stellte drei Dörfer und die in diesen Dörfern
vorhandenen Möglichkeiten für Engagement und Freizeitgestaltung für Jugendliche dar. Die Population der Jugendlichen in den Dörfern wurde anhand von kleinen Figuren
– jedes Alter hatte eine eigene Farbe – veranschaulicht.
Dabei sank die Zahl gemäß der erwarteten demografischen
Entwicklung in Zehnjahresschritten bis ins Jahr 2050 immer
stärker.
Im Verlauf des Planspiels mussten sich die Teilnehmer-innen
also mit den auftretenden Problemen auseinandersetzen,
die durch eine sinkende Population von Jugendlichen entstehen. Schnell wurde ihnen bewusst, wie schleichend sich
der demografische Wandel zunächst vollzieht, besonders
die ländlichen Räume aber sehr plötzlich vor große Probleme und Einschränkungen stellt. So werden zum Beispiel
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manche Programme, die für Jugendliche angeboten werden, aufgrund von zu wenigen Teilnehmer-inne-n zukünftig
mit anderen zusammengelegt werden müssen, was oftmals
eine längere Anreise zur Folge hat und so die Attraktivität
mindert. Von dem Ausmaß waren die Teilnehmer-innen teilweise überrascht. Gleichzeitig lässt sich aber prognostizieren, dass der demografische Wandel in Städten eine andere
Rolle spielt und die jugendliche Population dort größtenteils
gleich bleiben wird. In einer Gruppenarbeitsphase suchten
die Teilnehmer-innen nach Lösungsmöglichkeiten für die
verschiedenen Arten von Problemen, die sie im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel im ländlichen Raum
erkannten. Dabei wurde klar, dass die Lösungsfindung gar
nicht so einfach ist. Daher möchte sich Generation³ auch
weiter mit dem ländlichen Raum auseinandersetzen. Das
nächste Schwerpunktthema wird sich mit der Vielfalt im
ländlichen Raum beschäftigen. Dazu wird es ebenfalls ein
Quali-Modul geben. Wer sich also gerne einen Tag lang
beim Quali-Modul von Generation³ mit einer/einem professionellen Referentin/Referenten qualifizieren lassen möchte,
darf auf die bald folgenden Informationen gespannt sein.

NEUES SCHWERPUNKTTHEMA IM ZWEITEN HALBJAHR 2016

VIELFALT IM LÄNDLICHEN RAUM.

GENERATION3

GENERATION3

ach den Themen Sexuelle
Vielfalt, Demografischer
Wandel und Politische
Beteiligung junger Menschen
steht im zweiten Halbjahr 2016 mit
dem vierten Schwerpunktthema des
Förderprogramms ein Thema im Fokus, das
zunächst globaler daherkommt: Vielfalt im
ländlichen Raum.

N

Aber gibt es diese Vielfalt wirklich? Leben
in Niedersachsen und damit Jugendarbeit
in Niedersachsen finden nicht nur in den
Städten statt, sondern auch viel im ländlichen Bereich. Beim vierten Schwerpunktthema soll deshalb genauer darauf geschaut
werden, wie im ländlichen Gebiet insbesondere mit Diskriminierung oder Mehrfachbeeinträchtigung umgegangen wird. Gibt es
vielleicht Angebote in der Jugendarbeit, die
auf dem Land einfacher umzusetzen sind als
in der Stadt?
Gleichzeitig will das Förderprogramm alle
in der Jugendarbeit ehrenamtlich und
hauptamtlich Aktiven ermuntern, den Blick
darauf zu richten, welche Ressourcen und
Bedingungen im ländlichen Raum vorhanden sind. Was gibt es neben den in fast
jedem Dorf obligatorischen Anlaufstellen,
wie dem Kirchturm und dem Fußballplatz,
an Orten, Strukturen und Angeboten, die
unumstößlich zur Lebenswelt von jungen
Menschen gehören? Dabei ist es egal, welche Herkunft die Kinder und Jugendlichen
haben und ob sie mit oder ohne körperliche
Beeinträchtigung sind.
Diese Betrachtungsweise kann auch Grundlage für konkrete eigene Projektideen junger Menschen sein. Beispielweise können
sich Jugendliche eines Dorfes mit Themen
wie Identität, Historie und gesellschaftliches Zusammenleben auseinandersetzen
und diese im Hinblick auf ihren Wohn- und
Lebensort bearbeiten.

Auf den ersten Blick wird allen Beteiligten beim
Thema Vielfalt im ländlichen Raum sofort die
Diskussion über die Rahmenbedingungen einfallen, die durch den demografischen Wandel
eine Rolle spielen. Aber genau darum soll es
hier nicht in erster Linie gehen. Vielmehr sollen
die Jugendlichen und jungen Menschen im Mittelpunkt stehen. Wie kann Jugendarbeit ihnen
allen eine Möglichkeit der Teilhabe – gerade
im ländlichen Raum – bieten? Und welche Rolle
spielen Aspekte, die sich hinter dem Begriff
»Vielfalt« verbergen, speziell für die jugendliche
Generation im ländlichen Raum?
Ein konkreter Ansatzpunkt für Projekte kann
die Vielfalt der eigenen Jugendgruppe sein.
Öffentlichkeitswirksame Aktionen, die auf
Gemeinsamkeiten, wertvolle Unterschiede oder
gemeinsames Engagement hinweisen, bieten
methodische Anknüpfungspunkte für die einzelne Jugendgruppe. Aber auch die Sensibilisierung für Vielfalt in der Jugend(verbands)arbeit
in der Verbindung bspw. mehrerer Gruppen
oder sogar aus unterschiedlichen Verbänden,
einer Region oder eines Landkreises kann inhaltlicher Schwerpunkt solch eines Projekts sein.
Tut es nicht gut, mal einen Perspektivwechsel
vorzunehmen? Sich nicht nur mit den Defiziten zu beschäftigen und darauf hinzuweisen,
sondern die Möglichkeiten und Ressourcen vor
Ort zu entdecken und auszuschöpfen?
Selbstverständlich wird das Generation³-Spielkartenset mit dem aktuellen Schwerpunktthema
wie gewohnt um vier neue Spielkarten erweitert,
so dass es dann bereits 16 Spielkarten gibt. Das
Qualifizierungsmodul zum Themenschwerpunkt
findet am 22.10.2016 in Hannover statt. Näheres hierzu ist auf der Homepage des Förderprogramms zu finden.

❅ www.generationhochdrei.de
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HOCH HINAUS?!
Modell-Projekt
Förderbereich: Vielfalt
Projektlaufzeit: 01.07.15 – 30.06.18

DER STADTJUGENDRING
WOLFSBURG WILL »HOCH
HINAUS?!«
Der Stadtjugendring Wolfsburg hat
im vergangenen Jahr ein Projekt auf
die Beine gestellt, das Kindern und
Jugendlichen mit erschwerten Bedingungen erlebnispädagogische Erfahrungen ermöglichen möchte. Im Herbst
2015 fand dann die erste Aktion mit
einer Gruppe von Kindern aus Kinderheimen statt – der Startschuss für die
praktische Seite des Projekts.
Bei der Projektplanung hatte der SJR
von Anfang an drei Zielgruppen im
Blick. Zunächst sollten viele junge
Menschen als Teilnehmer-innen für die
Angebote gewonnen werden, die im
Rahmen des Projekts zu den Themen
Erlebnispädagogik, Teamentwicklung
und Klettererlebnisse stattfinden. Dadurch sollen die Teilnehmer-innen eine
bessere Körperwahrnehmung und eine
reflektierte Selbst- und Fremdwirksamkeit bekommen. Das Projekt richtet
sich auch gezielt an junge Menschen in
schwierigen Lebenslagen, mit Migrationshintergrund oder körperlicher oder
geistiger Beeinträchtigung und schließt
ausdrücklich niemanden aus.
Um ein solches Projekt zu ermöglichen,
benötigt man auch Multiplikator-innen,
um die entsprechenden Angebote
durchzuführen. Dabei sollen interessierte Haupt- und Ehrenamtliche qualifiziert und zum Ausprobieren angeregt
werden. Im Mittelpunkt stehen Metho-
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den zur Teamentwicklung als Erprobungsfeld für junge Menschen aus der
Jugendarbeit, die sowohl mit ihren
eigenen als aus mit fremden Gruppen
erlebnispädagogisch aktiv werden.
Eine besondere Herausforderung liegt
in der Heterogenität der Gruppen, auf
die die Methoden und Aktionen sehr
individuell und spontan abgestimmt
werden müssen, um die unterschiedlichen Frustrationstoleranzen und Fähigkeiten zu berücksichtigen und allen ein
tolles Erlebnis zu ermöglichen.
Außerdem sollen mit dem Projekt die
Teilnehmer-innen der jeweiligen Vereine und Verbände sowie die Projektpartner angeregt werden, sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen,
was auch der Erweiterung ihrer inhaltlichen Angebote zugutekommen wird.

Im Herbst 2015 und im Frühjahr 2016
fanden die ersten Vernetzungstreffen und Trainerausbildungen statt. In
diesem Rahmen trafen sich die Projektgruppe und die angehenden Trainer-innen aus verschiedenen Verbänden,
entwickelten die Programme, lernten
einander kennen und übten für die
Arbeit mit Gruppen.
Die besonderen Erlebnisse der Gruppen möchten wir exemplarisch anhand
der Aktion bei der Trostinsel des Hospizhauses verdeutlichen, an der 15 Kinder

WANDERAUSSTELLUNG
BEZIEHUNGSKISTE
micro-Projekt
Förderbereich: Beteiligung
Projektlaufzeit: 01.04.16 – 30.03.17

und Jugendliche teilnahmen, die vor
kurzem nahe Angehörige verloren haben:
Um 9:00 Uhr erwartete uns vor Ort ein
Team zum erlebnispädagogischen Klettern. Nach einem lustigen und kreativen
Aufwärmprogramm ging es mit der
Gruppe in die Kletterwelt.
»Wie gut, dass ihr mich gehalten und
gestützt habt«, rief ein Zwölfjähriger, der
sich mit verbundenen Augen durch den
Niedrigparcours gewagt hatte. »Eine
ganz neue Perspektive«, witzelte ein
kesses zehnjähriges Mädchen aus vier
Metern Höhe!
Selbst die Zweifler, die sich anfangs
nicht zutrauten, in Richtung Baumwipfel
zu klettern, schafften es durch Gruppendynamik und das beispielhafte Vertrauen der Kinder in sich selbst, Ängste zu
überwinden. Und da waren sie, die zwei
Worte: »Wird schon!«
Bewegt, belebt und beseelt verabschiedeten sich alle voneinander mit der Vorfreude auf ein Wiedersehen in der Trostinsel.
Auf der Grundlage dieser positiven Erfahrungen widmen sich aktuell alle den
anstehenden sowie den beschriebenen
Herausforderungen des Projekts. Das
Team ist sich vollkommen sicher: Es geht
»Hoch hinaus!«
❅ www.stjr.de

ENGAGIERTE BEZIEHUNGEN
IN EINER LEBENDIGEN
GESELLSCHAFT
Beziehungen wachsen, indem Menschen Zeit miteinander verbringen,
Gedanken und Empfindungen austauschen, Anteil nehmen am Leben
des anderen, miteinander kommunizieren – über Grenzen hinweg. Jeder
benötigt andere Menschen, um
sich wohl zu fühlen. »Es sind
die vielfältigen und unterschiedlichen Begegnungen mit
anderen, die das Leben lebenswert machen«, so ein Zitat des
Schriftstellers Guy de Maupassant. Das regte unsere Jugendgruppe »Peergroup8« an, sich
mit dieser Thematik näher zu
befassen. Heraus
kam das Projekt »Beziehungskiste«, das
nun durch das Förderprogramm Generation³ eine Förderzusage bekam.
Wie können wir Beziehungen unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und
sexueller Orientierung eingehen, um
auch dabei zu sein, mitzumachen und
dazuzugehören? Das war die Fragestellung der LGBTI Jugendgruppe des
Vereins LAND LuST e.V. aus Meppen,
für den es wie für viele andere Vereine
schwierig ist, Menschen für das Ehrenamt zu begeistern.
Die Idee des Projekts ist es, Beziehungen zwischen Menschen und deren
Engagement in Fotos einzufangen. Die-

se werden dann, mit Slogans versehen,
als RollUps fertiggestellt und gehen als
Wanderausstellung auf Reisen. Interaktive Möglichkeiten sollen die Besucher-innen zusätzlich animieren, sich
mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Was mitmenschliche Beziehungen in
Nachbarschaft, Beruf, im Freundeskreis,
in Kirchengemeinden, Sportvereinen
und anderen Gruppen betrifft, hat das
Emsland viel zu bieten. Pascal Hartmann-Boll, pädagogischer Leiter der
Meppener Jugendgruppe, führt weiter

aus: »Anhand der geplanten Ausstellungen mit dem Namen ‚Beziehungskiste‘ werden wir dieses Thema in
seiner Vielfalt diskutieren, Führungen,
Gespräche und Informationen anbieten. Gleichzeitig sind wir selbst ein
lebendiges Beispiel dafür, wie lohnend
die Beziehungsaufnahme und Zusammenarbeit recht unterschiedlicher
Institutionen sein kann.«
Mit der geplanten Wanderausstellung
im Emsland sollen die Bürger-innen
und Besucher-innen motiviert werden
zu überlegen, wie sie persönlich die
Beziehungsvielfalt im Emsland leben,
welche bereichernden Beziehungen
sie schon erlebt haben oder was sie

sich wünschen. Manche Menschen –
auch im Emsland – vermissen Kontakte
innerhalb der Nachbarschaft oder zu
Gruppen und Vereinen und wären
gerne mehr gemeinsam unterwegs.
Bewährte, neue und auch einmal ungewöhnliche Beziehungen zu wagen,
hierzu soll das Projekt ermutigen.
Die »Beziehungskiste« wird nach ihrer
Fertigstellung auf die Reise quer durch
das Emsland geschickt und ist als Wanderausstellung für unterschiedliche
Gruppen nutz- und einsetzbar. Schulen,
soziale Einrichtungen, Messen,
Kirchengemeinden, Rathäuser,
Senioreneinrichtungen oder
Kleingruppen können die
Ausstellung kostenfrei buchen,
um ihre Einrichtung und Umgebung auf den persönlichen
und gesellschaftlichen Wert
von vielfältigen Beziehungen
aufmerksam zu machen.
Bisher wurden zwei Workshops
zur praktischen Umsetzung des Projektes durchgeführt, nach den Sommerferien werden die Fotos in Kooperation
mit anderen Vereinen gemacht, um
die RollUps im Herbst herstellen zu
können.
Schwerpunkte des LAND LuST e.V. sind
Inklusion und Vielfalt, der Verein schafft
Angebote für die LGBTI Community
im Nordwesten Niedersachsens, steht
jedoch auch der heteronormativen
Gesellschafft offen, sich an der allgemeinen gesellschaftspolitischen Arbeit
zu beteiligen.
❅ www.land-lust.info
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aus den Jugendringen
BUNDESTAGSABGEORDNETER HUBERTUS
HEIL (SPD) ZU GAST BEIM KJR PEINE

er Einladung des Vorsitzenden des Kreisjugendrings, Jan
Upadeck, folgte der Peiner Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil im April gerne. »Wenn die Politiker in Berlin wissen
wollen, was wir machen, dann erzählen wir ihnen das gerne.
Rumschicken brauchen wir dafür nix.« Aus der flapsigen Reaktion von Seiten des KJR auf die Statistik zur Jugendarbeit des Bundes im letzten Herbst
wurde die konkrete Idee, in den Dialog zu treten. Und diese Idee setzte der
KJR Peine dann in die Tat um und lud den niedersächsischen Bundestagsabgeordneten zur Versammlung der Mitgliedsverbände ein. Zwölf Verbände
stellten sich und ihre Arbeit vor, anschließend begann der von allen mit
Spannung erwartete Austausch mit Hubertus Heil. Dabei wurden insbesondere die Situation für Juleica-Inhaber-innen im Landkreis Peine, der Umgang
mit den geforderten Führungszeugnissen sowie die vielfältigen Angebote
für Kinder und Jugendliche in der Jugendarbeit diskutiert.

D

Hubertus Heil war von dem abwechslungsreichen Treffen angetan: »Die
Jugendarbeit ist eine zentrale Stütze unserer Gesellschaft. Das Ehrenamt
und die Hauptamtlichen leisten hier vor Ort großartige Arbeit, die höchste
Wertschätzung verdient. Eine Wertschätzung, die in der Öffentlichkeit zu kurz
kommt, und an der Politik und Verbände gemeinsam arbeiten müssen.«
Auch die Vorteile und Stolpersteine einer statistischen Auswertung der Jugendarbeit wurden besprochen, wobei beide Seiten darin übereinstimmten,
dass eine solche Auswertung grundsätzlich zu befürworten ist, wenn sie nicht
die eigentliche Arbeit bremst.
Der KJR Peine und Hubertus Heil waren überaus zufrieden mit ihrem unbürokratischen Treffen und freuen sich auf eine Fortsetzung des Dialogs. Dann
vielleicht zu Gast bei Herrn Heil in Berlin?
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FRISCHER WIND
UND NEUE ENERGIE
IM SJR GÖTTINGEN!
ei der Vollversammlung des
Stadtjugendrings Göttingen im
April haben sich fünf motivierte
Freiwillige aus den Mitgliedsverbänden gefunden, die sich in Zukunft im
Vorstand des SJR einbringen werden. Vom
bisherigen Vorstand ist nur Florian (DLRG)
wieder angetreten; den restlichen ehemaligen
Vorstandsmitgliedern war es aufgrund von
Studium oder Beruf leider nicht möglich, ihre
sehr geschätzte Arbeit im SJR fortzusetzen.

DEUTSCHER LANDJUGENDTAG

Größtes Bundestreffen der Landjugend – in Niedersachsen!
1.000 LANDJUGENDLICHE
BEIM DEUTSCHEN
LANDJUGENDTAG (DLT) IN
TARMSTEDT

B

Neu an Bord sind Vanessa von der DGB-Jugend, Christopher von der Sozialistischen
Jugend – die Falken sowie Janna und Tim,
beide vom Verband deutscher Pfadfinder. Wir
starten also mit frischem Wind und reichlich
Erfahrung zum Überleben in eine neue Runde
Jugendarbeit in der Uni-Stadt Göttingen. Und
wir haben viel vor!
Mit neuer Energie haben wir Ende Mai mit
dem Aktionstag »JugendInAktion« gemeinsam mit unseren Jugendverbänden und dank
unserem tollen Team im Büro bereits ein großes Projekt für dieses Jahr umgesetzt. Neben
Kistenklettern, Bungeerun und Apfeltauchen
konnten auch Feuer bekämpft, Rettungswagen besichtigt oder einfach leckere Cocktails
und Waffeln genossen werden.
Der frische Wind weht viele tolle Ideen herein,
die unbedingt umgesetzt werden wollen.
Einige davon werden bestimmt bei unserer
Veranstaltungsreihe vorgestellt, die wir zur
Kommunalwahl im September planen.
❅ www.sjrg.de

NEUES AUS
DEN VERBÄNDEN

assend zum Motto »Zeit
LOS zu legen« war es
endlich soweit: Die Niedersächsische Landjugend
(NLJ) lud zum 37. Deutschen Landjugendtag vom 17. bis 19.06. nach
Tarmstedt ein. Lange haben Landjugendliche aus der ganzen Republik auf
dieses Treffen hingefiebert. Zwei Jahre
der Vorbereitung liegen hinter dem
20-köpfigen Projektteam der NLJ. Rund
10.000 Stunden ehrenamtliches Engagement stecken in dem Großereignis der Niedersächsischen Landjugend.
Doch dann wurde es ernst: 30 Ehrenamtliche waren fünf Tage lang von morgens bis abends mit dem Aufbau der
Zeltstadt und des gesamten Festgeländes auf dem Gelände der Tarmstedter
Ausstellung beschäftigt. Insgesamt
wurden für das DLT-Wochenende 100
ehrenamtliche Helfer mobilisiert, um
ein unvergessliches Landjugendtreffen
auf die Beine zu stellen. Vom Einlass
über die Versorgung bis hin zu den
Exkursionen, der Jugendveranstaltung
und den Feten – all das wurde von
Landjugendlichen der NLJ ausgerichtet.
Ein großartiger Event von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche.

Los ging es am Freitag – ab 15 Uhr
füllte sich das Ausstellungsgelände in
Tarmstedt mit Landjugendlichen, die
aus allen Ecken Deutschlands angereist
waren. Ein extra von der Landjugend
Württemberg-Hohenzollern für den
DLT organisierter Sonderzug beförderte 450 Landjugendliche nach Niedersachsen. Denn den Landjugendlichen
ist kein Weg zu weit, um das Landjugendhighlight des Jahres hautnah
mitzuerleben.

P

Doch bei diesem Event geht es um
viel mehr als Feiern. Es geht vor allem
darum, sich auszutauschen, neue Leute
kennenzulernen, alte Bekannte wieder
zu treffen, Stellung zu beziehen und
gemeinsam zu feiern. »Und wir wollten
unseren Besuchern Niedersachsen
näher bringen«, erzählt Linda Lüddeke,
stellvertretende Landesvorsitzende.
»Ich denke, das haben wir geschafft.
Auf jeden Fall sind wir sehr zufrieden
mit dem Ergebnis. Wir haben den Megaevent gestemmt«, freut sich Linda.
»Es waren drei großartige Tage. Landjugendliche, die zusammen ein Wochenende erleben, neue Leute kennenlernen und die gemeinsame Interessen
vertreten – sich stark machen für den
ländlichen Raum, um Lebens- und Bleibeperspektiven für junge Menschen zu
schaffen. Dafür hat sich die viele Arbeit
mehr als gelohnt.«

Auch die Jugendveranstaltung mit
einer spannenden Talkrunde und einem
eigens von Landjugendlichen für den
DLT inszenierten Theaterstück »Skandal
um Rosi« war ein voller Erfolg. Zu Gast
waren die Präsidentin des Deutschen
Landfrauenverbandes, Brigitte Scherb,
der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, Werner Hilse, die Parlamentarische Staatssekretärin im BMFSFJ, Caren Marks, und der Vorsitzende
des Bundestagsausschusses für Ernährung und Landwirtschaft, Alois Gerig. In
der politischen Talkrunde diskutierten
sie über die Zukunft der Landwirtschaft
und der ländlichen Räume und waren
sich einig: Wir müssen uns stark machen für die Jugend auf dem Land.

Als alles vorbei ist, findet die Landesvorsitzende der NLJ, Birte Jendrischeck,
das passende Schlusswort: »Wir haben
uns riesig gefreut, dass wir Gastgeber
des 37. Bundestreffens der Landjugend
sein durften!« Text: Jessica Hambrock
❅ www.nlj.de
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JUGENDARBEITSCLOUD

»Unsere Daten gehören uns!«
Jugendarbeit in der Cloud – ein Interview mit der
Evangelischen Jugend Oldenburg

Welche Technologie nutzt ihr?

WIR HABEN UNS UMGESCHAUT …

Das vierte »P«: Wir haben uns für Protonet entschieden – intuitiv zu bedienen, wartungsarm und zuverlässig. Nachteile
sehen wir bisher nicht, außer vielleicht, dass die Umstellung
von Google und Dropbox natürlich bei einigen Nutzer-inne-n ein Umdenken erfordert. Bei Protonet hat uns zudem
der Zusammenklang von Technologie und Netzpolitik total
begeistert.

n einer vernetzten Welt kommt es mehr denn
je darauf an, dass Wissen und Engagement
eng verknüpft sind und miteinander interagieren können. Der uneingeschränkte Austausch
von digitalen Informationen ist Teil unserer persönlichen
Freiheit. Eine sichere Technologie und ein verantwortungsbewusster Umgang mit sensiblen Daten sollten deshalb
oberstes Gebot sein.

I

In der letzten korrespondenz haben wir einen Blick auf die
Cloud-Lösung innerhalb des Landesjugendrings geworfen
– eine Cloud, die Jugendverbände, Gremien und Geschäftsstelle miteinander verbindet. Heute schauen wir auf ein
Cloud-Szenarium innerhalb der Jugendarbeit und treffen
zum Gespräch Uwe Martens, Bildungsreferent in der Ev. Jugend Oldenburg, und klären mit ihm die Frage, wie Jugendverbände heute digitale Ressourcen nutzen und welche
Chancen und Ziele sie damit verbinden.

LJR: Wer seid ihr?
MARTENS: Die ejo (Ev. Jugend Oldenburg) ist die Gemeindejugend der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, ein Mitgliedsverband der aejn.

Wie seid ihr zur Cloud gekommen?
Wir hatten 2015 einen Private Cloud Server eingerichtet, um
eine optimale Kommunikation für unsere Hauptamtlichen
und für die Gremien auf Landesebene zu gewährleisten. Uns
ist schnell klar geworden, welches Vernetzungspotential in
dieser Technologie liegt. Mein Kollege Lucas Scheel und ich
haben dann das Projekt »ejoPRO – Plattform für Beweger-innen« entwickelt, eine Cloud für die Aktiven der ejo.

Was sind eure Hoffnungen in Bezug auf die Cloud?
Digitale Vernetzung ist ein wichtiger Faktor in der Jugendarbeit. Statt die Zusammenarbeit auf E-Mail, WhatsApp, Drop-
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Wie ist das Feedback eurer Ehrenamtlichen?
ejoPRO ist sehr gut angekommen. Wir haben dort im ersten
Vierteljahr schon über 220 Aktive freigeschaltet, die dort
jetzt schon in ca. 50 verschiedenen Projekten zusammenarbeiten. Wir rechnen insgesamt mit 300 bis 350 Nutzer-inne-n.
box, Google, Facebook und Co. unübersichtlich zu verteilen,
bieten wir eine Plattform, mit der Dateien, Termine und Aufgaben gemeinsam verwaltet werden oder auf der auch einfach gechattet werden kann. Und das unabhängig von den
globalen Datenkraken – alle Daten bleiben in unserer Hand.
Durch die Cloud wollen wir die Zusammenarbeit erleichtern
und vor allem Ehrenamtlichen einen einfacheren Einstieg in
eigene neue Projekte bieten. Die Aufgabenteilung zwischen
Haupt- und Ehrenamtlichen in Projekten kann noch einmal
neu gedacht werden, weil sich die Rolle der Hauptamtlichen
als Koordinatoren von Kommunikation verändert.

Welche Ziele habt ihr mit der Cloud?
ejoPRO steht für drei »P«: Projekte, Partizipation, Privacy. Wir
bieten die Chance, lokal und vor allem auch überregional
effektiv und easy zusammenzuarbeiten – bei Projekten, im
Vorstand und in Arbeitsgruppen. Die Cloud ist ein Raum
zum Experimentieren, eine überall verfügbare Ideenschmiede. ejoPRO liegt jetzt in der Hand von Ehrenamtlichen: Sie
administrieren die Cloud und entwickeln das Projekt weiter.
Und die ejo positioniert sich eindeutig zu Datensicherheit
und Datenhoheit: Unsere Daten gehören uns! Das ist der
netzpolitische Teil unseres Projekts.

Verändern sich eure Projekte durch
die Kooperation im Netz?
Ja, das ist jetzt schon spürbar. Besonders die überregionale Zusammenarbeit ist einfacher geworden. Neue Ideen
können schnell zu einem Projekt werden, weil das Kommunikationstool allen Beteiligten vertraut und sofort und überall
verfügbar ist. Alle relevanten Daten sind für die Beteiligten
jederzeit abrufbar, das ist auch eine Form von Demokratisierung der Zusammenarbeit. Die »Plattform für Beweger-innen« intensiviert die Kommunikation – und damit auch
unsere Jugendarbeit.

Vernetzung und Zusammenarbeit spielen in den Jugendverbänden seit jeher eine große Rolle. Dafür steht
auch die Solidargemeinschaft Landesjugendring Niedersachsen e.V. Vor genau 20 Jahren (1996) hat der
Landesjugendring mit seinem »ljr-dorf« das bundesweit
erste onlinebasierte Informations- und Kommunikationssystem für Jugendverbände und Jugendringe geschaffen.
1997 startete der Landesjugendring mit »PROkom« sein
Kommunikationskonzept zur Qualifizierung der technischen Vernetzung. Ziel der Vernetzungsbemühungen war
es, für ALLE Mitgliedsverbände eine direkte Verbindung
(Computervernetzung via Modem) untereinander und mit
dem LJR über das »ljr-dorf« herzustellen. Das mehrteilige
Schulungskonzept »PROkom« (s.u.) besorgte die fachliche
Qualifizierung und Beratung der Jugendverbände und eröffnete eine Initiative zur digitalen Ausstattung. Software
(Mailboxsystem) und raumfüllende Hardware markierten
den Start ins digitale Zeitalter. 20 Jahre später hat sich die
Technik wesentlich geändert.

Vielen Dank, Uwe Martens, Bildungsreferent
bei der Evangelischen Jugend Oldenburg
(ejo), für das anregende Gespräch!

ejoPR

Plattform für Beweger*innen

❅ www.protonet.ejo.de
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Straßenparty für den Klimaschutz!
SO VIELSEITIG WAREN DIE KLIMA-AKTIONSTAGE
unt. Jung. Vielfältig. Engagiert. So lassen sich
die Klima-Aktionstage zusammenfassen, die
vom 02. bis 05.06.2016 stattgefunden haben.
Jugendverbände in ganz Niedersachsen haben
Aktionen für den Klimaschutz durchgeführt.

B

»TANZ MAL DRÜBER NACH«
Hannover, 4. Juni: Vor einer Menschenmenge auf einem
öffentlichen Platz steht Sammy, Vorstandsmitglied beim

hingewiesen: Der Klimawandel ist leise, aber er passiert!
Nach dem Motto »Tanz mal drüber nach« haben sie sich zu
Musik bewegt, die nur sie selbst und keiner der Zuschauenden hören konnte, und die von zwei Hannoveraner DJs live
aufgelegt wurde, und so mehr Klimaschutz gefordert. Den Abschluss der Parade krönte das Konzert von Aerodice&Babeli
(Organic Beates Solar Tour 2017 – www.obst2017.de), ein
tanzbarer Mix aus Human Beatbox und Didgeridoo. Die beiden
Künstler werden ab 2017 mit einem Solarbus für kreativen
Klimaschutz auf Tournee gehen. Parallel dazu versorgte
das Kochteam Klugbeißer die Teilnehmenden mit veganen
Köstlichkeiten.

hatte, und die Naturfreundejugend führte eine Klima-Rallye
durch. Die Teilnehmenden eines Seminars des Bundes der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder Niedersachsen in Braunschweig ernährten sich vegan und entdeckten dabei, wie
lecker Klimaschutz schmecken kann.
Die Klima-Aktionstage waren ein großer Erfolg: Das breite
Spektrum der teilnehmenden Verbände zeigt, dass sich
junge Menschen engagiert für gesellschaftliche Themen
wie den Klimaschutz einsetzen. Und der Aufwand hat sich
gelohnt: Die Silent Climate Parade schaffte es sogar in einen
Fernsehbeitrag des NDR.

SCHNIPPELDISKO MIT DEM UMWELTMINISTER
Schon jetzt ist es absehbar: Das nächste Etappenziel wurde durch viele tolle Projekte bereits geknackt und die
angestrebten 200.000 Klima-Punkte erreicht. Nun wird die
vereinbarte Gegenleistung vom niedersächsischen Umweltminister Stefan Wenzel eingefordert: Eine Schnippeldisko!
Der Termin wird im September liegen, eine Einladung folgt.
Wie der Name verrät, wird dabei geschnippelt und Musik
gehört, vielleicht sogar getanzt – und zwar gleichzeitig!
Die kulinarische Protestaktion richtet sich gegen die Verschwendung noch genießbarer Lebensmittel, die aufgrund
äußerlicher Merkmale wie Verwachsungen oft ausgemustert
werden. Dem wollen wir die Stirn bieten und gemeinsam
mit dem niedersächsischen Umweltminister Stefan Wenzel
aus vermeintlichen Resten ein leckeres Gericht zaubern, das
wir anschließend gemeinsam genießen.

Jugendumweltnetzwerk JANUN, und ruft ins Mikrofon: »Wir
möchten mitreden, wenn über unseren Planeten entschieden wird! Wir möchten eine nachhaltige Zukunft bauen,
die so bunt und voller Freude wie unsere Parade ist!« Die
Umstehenden – darunter viele Jugendliche aus unterschiedlichen Verbänden – jubeln ihm zu. Rebecca, die ein freiwilliges ökologisches Jahr bei JANUN macht, übernimmt das
Mikro: »Die Silent Climate Parade zeigt auch, dass Klimaschutz Spaß machen kann.« Noch vor ein paar Minuten sind
die rund 100 Teilnehmer-innen mit Funkkopfhörern tanzend
durch die Straßen gezogen und haben mit guter Laune,
Choreografien und bunten Plakaten auf ein ernstes Thema
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Super Ideen: Von Geocaching bis hin zum Kompostklo
Während in Hannover getanzt wurde, setzte die evangelische Jugend alles daran, ihr Landesjugendcamp in Verden
vom 03. bis 05.06.2016 mit über 2.000 Teilnehmenden
klimafreundlich zu gestalten. Von der Anreise über den
Energieverbrauch bis hin zur Verpflegung gab es tolle Ideen
wie beispielsweise Kompostklos, Erdkühlschränke und
Solarkraft. Dabei kam auch eine Solarladestation von der
Klima-Challenge zum Einsatz. Eine teilnehmende Gruppe
reiste sogar über 80 km mit dem Fahrrad an. Indessen unternahm die DGB-Jugend Bothfeld eine Geocaching-Tour mit
Klimarätseln, die sie von der Klima-Challenge ausgeliehen

Das nächste Etappenziel steht bereits fest: Mit vereinten
Kräften wollen wir die 400.000-Punkte-Marke knacken! Dazu
brauchen wir weiterhin euer großartiges Engagement für
den Klimaschutz. Sobald die Gegeleistung feststeht, weihen
wir euch natürlich ein.
Seid ihr dabei?

Fotos: Stefan Koch

»

Die Klima-Challenge hält
viele spannende Angebote zum Mitmachen
bereit, beispielsweise
eine Geocaching-Tour,
eine Handy-Solarladestation und hochaktuelle Klima-Workshops
mit viel Bewegung sowie
Ratespaß mit Aha-Effekt.
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Klima

Klima-Challenge?

Der Niedersächsische Landtag berät zurzeit über eine Novelle des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG). Die vorgesehenen Änderungen zur Stärkung der
Bürgerbeteiligung werden vom Landesjugendring begrüßt,
zugleich aber fordert der LJR in seiner Stellungnahme das
Parlament auf, bei dieser Gelegenheit die Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche bei kommunalpolitischen Vorhaben und Entscheidungsprozessen ebenfalls
deutlich zu verbessern.

Die Klima-Challenge ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem
Jugendumweltnetzwerk Niedersachsen JANUN, dem Landesjugendring Niedersachsen und der
Klimaschutz- und Energieagentur
Niedersachsen. Gefördert und unterstützt wird das Projekt durch das
Niedersächsische Ministerium für
Umwelt, Energie und Klimaschutz.

»Die bisherige Soll-Bestimmung in §36 NKomVG ist nicht
ausreichend – nach unserer Wahrnehmung kommen nur die
wenigsten Kommunen bislang ihrem gesetzlichen Auftrag
nach«, so LJR-Geschäftsführer Björn Bertram bei der mündlichen Anhörung im Innenausschuss. Daher fordert der
Landesjugendring, die Kommunen stärker in die Pflicht zu
nehmen und junge Menschen an Entscheidungsprozessen
zu beteiligen: Bislang richtet sich §36 NKomVG nur an
Städte und Gemeinden – der LJR fordert die Ausweitung
der Bestimmungen auch auf die Landkreise.

Challenge

Auch beim Sommerfest im Garten
des Ministerpräsidenten hat sich die
Klima-Challenge eingeschlichen, und
zwar nicht nur ins Foto: Im Namen der
Klima-Challenge wurden dort nur regionale Bio-Getränke ausgeschenkt. Ein
weiterer kleiner Schritt hin zu einem
besseren Klima :)

NOVELLE DES NKOMVG FÜR MEHR JUGENDBETEILIGUNG UND WAHLALTER 14 NUTZEN

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

In Anlehnung an den »Jugend-Check«, der zurzeit auf Bundesebene entwickelt wird, schlägt der LJR einen landesweit
einheitlichen Jugendrelevanz-Check vor, dem alle kommunalpolitischen Vorhaben zu unterziehen sind. Ergibt diese
Prüfung eine besondere Relevanz des jeweiligen Vorhabens
für die Belange von Kindern und Jugendlichen, wird eine
Beteiligung verbindlich.
Als weitere Stärkung der Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen fordert der LJR zudem die Einstellung von
Beauftragten für Jugendbeteiligung, die in allen Städten und
Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohner-inne-n und in allen Landkreisen hauptamtlich beschäftigt werden sollen. Die
Beauftragten sollen nicht der Kommunalverwaltung angehören, sondern bei den freien Trägern der Jugendarbeit – möglichst bei den kommunalen Jugendringen – angesiedelt sein.
Die Jugendverbände und deren Zusammenschlüsse haben
nach §12 SGB VIII die gesetzliche Funktion, die Interessen
junger Menschen in der Öffentlichkeit zu vertreten, denn sie
sind die einzigen Organisationen, die die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen in den Strukturen als handlungs-
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leitendes Prinzip und Selbstverständnis verankert haben.
Kinder und Jugendliche in Jugendverbänden entscheiden
Bottom-up über innerverbandliche Anliegen und jugendpolitische Themen und bringen diese Positionen dann in
Jugendringe auf allen Ebenen ein. Daher sind Jugendringe
auch die richtigen Träger für die Beauftragten für kommunale Jugendbeteiligung: Deren Vorstand wird aus den Reihen
der Jugendverbände und von jungen Menschen selber
gewählt und teilweise auch besetzt – so wäre bei entsprechender Trägerschaft die Beteiligung junger Menschen
bereits bei der Personalauswahl sichergestellt und zöge sich
konstitutiv durch die Arbeit der Jugendbeauftragten.
Aufgabe der Jugendbeauftragten wäre es, die Jugendbeteiligung vor Ort zu gewährleisten und zu unterstützen.
Dazu sollen sie Beteiligungsinstrumente bereitstellen bzw.
gemeinsam mit den Jugendleitenden entwickeln, die zu
den jeweiligen Vorhaben in den Jugendgruppen eingesetzt
werden können. Ebenso wäre es Aufgabe der Beauftragten, offene Beteiligungsformen anzubieten, die sich an alle
Kinder und Jugendlichen richten, die von dem jeweiligen
Vorhaben besonders betroffen sind, und junge Menschen zu
empowern, eigene Wünsche und Vorschläge an Politik und
Verwaltung heranzutragen.
Die Kommunen sollen einmal im Jahr gegenüber dem Land
über die durchgeführten Beteiligungsprojekte Bericht erstatten.

Wahlalter auf 14 Jahre absenken

Neben der unmittelbaren Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen an kommunalpolitischen Vorhaben fordert der
Landesjugendring auch die Absenkung des Wahlalters bei
Kommunalwahlen auf 14 Jahre.
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden jungen
Menschen ab 14 Jahren bereits weitergehende Beteiligungsrechte eingeräumt, beispielsweise die Beteiligung
an Einwohnerbefragungen. Dies zeigt nach Ansicht des
Landesjugendrings, dass in der Politik das Vertrauen in die
Entscheidungskraft junger Menschen vorhanden ist. Namhafte Fachleute attestieren, dass junge Menschen bereits mit
14 Jahren über die notwendige geistige Reife verfügen, die
für das Ausüben des Wahlrechts erforderlich ist.
❅ Stellungnahme: www.ljr.de/nkomvg.html

»
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NEUE RAHMENVEREINBARUNG
ZUR KOOPERATION MIT
GANZTAGSSCHULE

Der Niedersächsische Landtag hat
im April die Einrichtung einer neuen
Landeszentrale für politische Bildung
(LzpB) beschlossen.

Die neue Rahmenvereinbarung
zwischen dem Niedersächsischen
Kultusministerium und dem Landesjugendring zur Kooperation zwischen
Ganztagsschulen und Jugendverbänden ist unterschriftsreif und soll in
Kürze unterzeichnet werden.

Nach Ansicht des Landesjugendrings
sollte es die vorrangige Aufgabe der
LzpB sein, die Träger der politischen
Bildung miteinander zu vernetzen, zu
unterstützen und im Zusammenspiel
mit diesen Trägern eine gemeinsame
Strategie zur Stärkung der politischen
Bildung zu entwickeln. Zwingend
notwendig ist daher die aktive Einbeziehung der Träger der politischen
Bildung in Niedersachsen – in den
Gremien der LzpB muss daher auch die
Jugendarbeit vertreten sein.
Um politische Bildung nachhaltig zu
verankern, gilt es insbesondere, die
bestehenden Zusammenhänge und
Strukturen politischer Bildung in den
Blick zu nehmen und zu stärken. Daher
sollte die LzpB zivilgesellschaftliche Organisationen bei der Erprobung neuer
Formen politischer Bildung unterstützen und nur nachrangig eigene Vorhaben umsetzen, statt eine Konkurrenz zu
zivilgesellschaftlichen Angeboten zu
schaffen.

Die Rahmenvereinbarung ist die
Grundlage für die örtlichen Kooperationsverträge zwischen den einzelnen
Ganztagsschulen und den Jugendverbänden und ersetzt die bisherige, aus
dem Jahr 2004 stammende Vereinbarung. Aus Sicht der Jugendverbände bedeutet das: Die immer wieder
unklare Frage der Finanzierung der
jugendverbandlichen Angebote an
Ganztagsschulen wird nun geregelt.
Die Ganztagsschule soll die Kosten
übernehmen, sofern dadurch keine
Doppelförderung der Kooperation aus
anderen Landesmitteln entsteht.
Die Rahmenvereinbarung und weitere
Infos sind unter www.neXTschule.de zu
finden.

Bereits im Jahr 2013 hat sich der Landesjugendring zur politischen Bildung
positioniert. Der Beschluss kann unter
www.ljr.de/politischebildung.html
nachgelesen werden.

❅ www.ljr.de/politischebildung.html
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❅ www.neXTschule.de

JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN
LANDESJUGENDRING BEZIEHT
STELLUNG ZUR ZUKUNFT
DER NIEDERSÄCHSISCHEN
GEDENKSTÄTTENARBEIT
Anlässlich eines gemeinsamen Entschließungsantrags aller Landtagsfraktionen (Drs. 17/3692) hat sich
der Landesjugendring mit einer
Stellungnahme zur Zukunft der niedersächsischen Gedenkstättenarbeit
geäußert. Grundsätzlich begrüßt wird
die angestrebte Kooperation mit der
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem
in Israel und der Wille aller Fraktionen,
»[ … ] ein tragfähiges Konzept zur
Intensivierung und Qualitätssicherung
der pädagogischen Arbeit in den
niedersächsischen Gedenkstätten zu
entwickeln.« Dass bei der Entwicklung
eines solchen Konzepts auch zivilgesellschaftliche Partner — unter anderem
auch Jugendverbände — eine Rolle
spielen müssen, war dem Landesjugendring ein wichtiges Anliegen.
Der Entschließungsantrag nimmt
insbesondere die schulische Gedenkstättenarbeit und die Qualifizierung
von Lehrkräften in den Fokus. Ebenso
wurde in der Stellungnahme betont,
dass auch zukünftig Maßnahmen wie
das internationale Jugendworkcamp
in Bergen-Belsen stattfinden müssen
und die entsprechende Finanzierung
bereitgestellt werden muss.
Die ausführliche Stellungnahme ist
unter www.ljr.de veröffentlicht.

❅ www.ljr.de

JUGENDHILFEAUSSCHUSS

LANDESZENTRALE FÜR
POLITISCHE BILDUNG ALS
NETZWERK KONZIPIEREN

KOOPERATION

POLITISCHE BILDUNG

JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN

JUGENDPOLITISCHE
KURZMELDUNGEN

GEDENKSTÄTTEN

JUGENDPOLITISCHE
KURZMELDUNGEN

JETZT ANMELDEN!
MITARBEIT IM
JUGENDHILFEAUSSCHUSS
– NA KLAR!
Nach der Kommunalwahl im September werden auch die Jugendhilfeausschüsse neu gebildet. Für
viele Vertreter-innen von Jugendverbänden und Jugendringen ist
dies ein Sprung ins kalte Wasser:
Welche Funktionen und Rechte hat
man in einem solchen Ausschuss?
Wie kann ich mich da einbringen?
Wie stelle ich einen Antrag? Wer ist
alles stimmberechtigt? Und darf ich
weitererzählen, was dort besprochen wurde?
Um die Scheu vor der Mitarbeit im
Ausschuss zu nehmen und viele
Tipps und Tricks für die erste Zeit zu
vermitteln, bietet der Landesjugendring Niedersachsen am 24.09.2016
in Hannover eine Fortbildung für
die Vertreter-innen der Jugendverbände und Jugendringe im Jugendhilfeausschuss an. Die Teilnahme
an der Veranstaltung ist kostenlos.
Anmelden kann man sich auf
www.nextvote.de/kommunalwahl-2016/workshops/

❅ www.nextvote.de/kommunalwahl-2016/
workshops/
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SZENE

SZENE

TSCHÜSS!

Viel Glück Andrea und Nele

SZENE

ach fast 26 Jahren im GeschäftsstellenTeam mussten wir uns Ende Juni schweren
Herzens von Andrea Mai verabschieden. Zwar stand in ihrem Arbeitsvertrag
Bürokauffrau, das aber nur, weil »Mädchen für alles« oder
»Eierlegende Wollmilchsau« zu Schwierigkeiten bei der
Eingruppierung geführt hätte. Tatsächlich wurde Andrea
als Lektorin, als Technik-Bändigerin, Mac-Fachfrau, in der
Versandabteilung und im Layout, als Foto-Archivarin,
bei Events, als Webseiten-Administratorin und in vielen
weiteren Rollen zu einer tragenden Säule im LJR-Team,
die mit viel guter Laune und großartigem Humor unser
Team auch auf der zwischenmenschlichen Ebene sehr
bereichert hat.

N

Wir alle bedanken uns sehr herzlich für fast 26 Jahre
Engagement, Einsatz, Anpacken und Mitwirken im LJR
und wünschen von Herzen alles Gute für die private und
berufliche Zukunft!
Auch von Nele Kießling mussten wir uns verabschieden:
Die »Schmidt‘s Katze« ist mit ihrem Hauptstandbein – Impro-Theater und Moderation – inzwischen so erfolgreich,
dass ihr Nebenjob beim LJR damit nicht mehr zeitkompatibel war. Auch bei Nele bedanken wir uns sehr herzlich
und wünschen ihr auf den »Brettern, die die Welt bedeuten« viel Erfolg!
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Die zehnte re:publica (#rpTEN) beschäftigte
sich im Mai diesen Jahres vor allem mit sich
selbst: gesellschaftspolitische Netzthemen
(TTIP, OpenData, Migration, Künstliche Intelligenz (KI) u.a.) und medienpraktisches Expert-inn-enwissen über Snapchat, Storytelling
sowie Medienrecht lockte über drei Tage lang
rund 8.000 Teilnehmer-innen nach Berlin.

Ein Jahr ist schon wieder
um – nur ungern lassen
wir unseren BFDler Jonas gehen. Wir danken
dir für deinen unvergleichbaren, engagierten und tollen Einsatz
beim LJR – insbesondere
bei der Nahrungsbeschaffung. Ähnlich
geht es Generation3
mit ihrem FSJler Politik
Mirko, der – auch mit
seinem Humor – einige
Projekte bereicherte. Wir
wünschen euch beiden
nur das Beste für eure
Zukunft! Gleichzeitig
freuen wir uns auf ihre
Nachfolger-inn-en: Ab
dem 01.09.2016 werden
bei Generation3 Alena
als FSJlerin und Joscha
als BFDler beim LJR mit
anpacken.

Ende Juni fand
in Hannover ein
IDA-Fachtag im Rahmen des Projektes
»Flucht und Asyl als
Thema der politischen Bildung« statt.
Neben einem Blick
auf die Veränderung
im Sprachgebrauch
der Medien ging es
auch darum, welche
Herausforderungen
sich ergeben für eine
politische Bildungsarbeit gegen Rechts.
Im November soll ein
zweiter Fachtag zum
Thema stattfinden.

Der DBJR veranstaltete Ende Mai den Fachtag »Ankommen und
Integration gemeinsam gestalten« zur
Arbeit der Jugendverbände und -ringe
mit und für (junge)
Geflüchtete in Berlin.
Dort konnten sich
Vertreter der Jugendringe und -verbände
austauschen.
Wir freuen uns,
dass Mareike Dee
aus der Elternzeit
zurück und ab
sofort wieder beim
LJR als Referentin
erreichbar ist.

Neben der Liveschaltung mit Edward Snowden
waren Vortragsformate wie »The Age of Trotzdem« (Sascha Lobo) und »Cargokulte« (Gunter
Dueck) sehr begehrt und daher auch schnell
überfüllt. Die re:publica bietet jährlich einen
spannenden Überblick über aktuelle und trendige Themen der digitalen Gesellschaft. Mit
Virtual-Reality-(VR)-Produkten ist dies erneut
gelungen. 360-Grad-Projektionen, Kameras
und VR-Brillen im Selbsttest zeigten das Potential einer Technologie, die im visuellen Bereich
völlig neue Erfahrungsräume eröffnet. Im
künstlerisch-experimentellen Raum, im öffentlich-rechtlichen Raum von ARD und ZDF und
im action-gaming-Bereich rückten Bewegtbilder in eine neue beeindruckende Interaktionsstufe mit der Realität , die die Lebenswelt
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
nachhaltig ergänzen oder erweitern wird. Der
LJR saß in der ersten Reihe! Neugierig? youtube.com/republica.
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LITERATUR

LJR PUBLIKATIONEN

PUBLIKATIONEN

für Jugendarbeit und Jugendpolitik
WIE TICKEN JUGENDLICHE 2016?

Lebenswelten von Jugendlichen in Deutschland im
Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland
Wie leben und erleben Jugendliche
ihren Alltag? Wie nehmen sie die
historischen und heutigen Verhältnisse
in Deutschland und in der Welt wahr?
Was stiftet für sie Sinn? Welche
Lebensentwürfe verfolgen sie? Welche
Rolle spielen Mobilität, Nachhaltigkeit
und digitale Medien in ihrem Leben?
Nach den Vorgängerstudien (2008 und
2012) legt das SINUS-Institut nun die
dritte Untersuchung der Reihe »Wie
ticken Jugendliche?« vor. Die dabei
empirisch untersuchten Fragen bilden
die Vielfalt der Perspektiven jugendlicher Lebenswelten ab. Das gelingt
besonders anschaulich, indem 14- bis
17-Jährige in Form von zahlreichen Zitaten und schriftlichen Notizen/Skizzen
ungefiltert zu Wort kommen. Das sorgt
für eine Authentizität der beschriebenen Ergebnisse und lässt den/die Leser-in ein Stück weit in die Lebenswelt
der Jugendlichen eintauchen.
Zu Beginn der Studie werden die definierten Lebenswelten (Konservativ-Bürgerlich, Adaptiv-Pragmatisch, Prekär,
Materialistische Hedonisten, Experimentalistische Hedonisten, Sozialökologische, Expeditive) vorgestellt und
voneinander abgegrenzt. Dabei stellt
sich heraus, dass auch innerhalb der
einzelnen Lebenswelten der Befragten eine gewisse Heterogenität ihrer
Ideen und Meinungen auftreten kann.
Anschließend werden die Meinungen
der Befragten nach folgenden Themenbereichen abgebildet und ausge-
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wertet: Digitale Medien, Mobilität,
Umweltschutz & Klimawandel, Liebe
& Partnerschaft, Glaube & Religion,
Geschichtsbilder, Nation & Nationalität, Flucht & Asyl.
Die rund 500 lesenswerten Seiten
der Studie lassen sich nur schwer auf
wenige Kernaussagen zusammenfassen, und die relevanten Ergebnisse
variieren sicherlich auch nach Interessenslage der Leser-innen. Dennoch
sollen hier einige Ergebnisse vorgestellt werden, um einen Einblick in
Im Bereich »Liebe und Partnerschaft«
die Tiefe der Studie zu vermitteln:
erfährt man, dass eine stabile Beziehung
von fast allen Jugendlichen angestrebt
Für Jugendliche ist »Mainstream«
wird, ein häufiger Wechsel der Beziehunkein Schimpfwort mehr, ganz im Gegen hingegen kein erstrebenswertes Ziel
genteil: Sie nutzen es als Schlüsselist. Zum Teil sind Partnerschaften wichtig,
begriff zur Selbstbeschreibung und
um im Freundeskreis anerkannt zu wernennen als Ziel, so sein zu wollen
den und mitreden zu können. Gleichge»wie alle«.
schlechtliche Partnerschaften sind – insbesondere bei den Mädchen – präsent und
Im Abschnitt »Digitale Medien und
werden mit heterosexuellen Partnerschafdigitales Lernen« wird deutlich, dass
ten gleichgesetzt.
alle Befragten die digitalen Medien
als selbstverständlich in ihren Alltag
Die SINUS-Jugendstudie verleiht der
integriert haben, wobei sie beispiels- jungen Generation somit eine öffentliche
weise nicht »online gehen«, sondern Stimme, die es genau wahrzunehmen gilt.
permanentes Online-Sein als den
Denn der Blick auf die Jugend ist imNormalzustand ansehen, in dem sie
mer auch ein Blick auf die Zukunft eines
sich nicht vorstellen können, länger
Landes.
als nötig (beispielsweise während
des Unterrichts) ohne ihr SmartphoLITERATURANGABE: Calmbach, M.,
ne zu sein. Die Kenntnisse für den
Borgstedt, S., Borchard, I., Thomas, P.M.,
Umgang mit digitalen Medien brinFlaig, B.B.. Wie ticken Jugendliche 2016?
gen sie sich selbst bei oder fragen
Lebenswelten von Jugendlichen im Alter
andere gezielt um Rat.
von 14 bis 17 Jahren in Deutschland.
Springer-Verlag. 2016

BROSCHÜRE
JUGENDARBEIT & SCHULE
ERSCHIENEN
Beim Landesjugend
ring ist die neue Broschüre »Jugendarbeit &
Schule — Kooperationsprojekt der Jugendarbeit in Niedersachsen«
erschienen. Die überarbeitete Neuauflage
dient als Leitfaden für
die Zusammenarbeit
zwischen den Jugendverbänden und den
(Ganztags-)Schulen
in Niedersachen zur
Durchführung von
außerunterrichtlichen
Ganztagsangeboten
und berücksichtigt die aktuellen formalen Rahmenbedingungen, die sich u.a. aus dem Ganztagsschulerlass und der
Rahmenvereinbarung zur Kooperation zwischen Jugendverbänden und Ganztagsschulen ergeben.

LOS GEHT’S –
JUGENDGRUPPE VOR ORT
Mit »Los geht’s – Jugendgruppe vor Ort« erweitert der
Landesjugendring Niedersachsen sein Publikationsfeld im
Bereich der praktischen Einstiegshilfen in die Jugendarbeit.
Im Mittelpunkt stehen dabei die Betätigungsfelder, der
Aufbau, das Umfeld und die Finanzierungsmöglichkeiten
von Jugendgruppen. Die Broschüre kann besonders die
Arbeit von neuen Jugendgruppen in Niedersachsen erleichtern, beispielsweise im Bereich der Migrant-inn-enjugendselbstorganisationen (MJSOen). Die vielen grundlegenden
Tipps eigenen sich aber auch bestens, um die Fachkenntnisse bereits bestehender Jugendgruppen aufzufrischen.
Die Broschüre »Los geht’s – Jugendgruppe vor Ort« kann
ab sofort im LJR-Shop unter www.ljr.de/index.php?id=27
bestellt werden.

Kooperationen zwischen Schulen und Jugendverbänden
bzw. Jugendgruppen bieten viele Chancen für alle Beteiligten und sind mit Blick auf eine ganzheitliche Bildung für die
jungen Menschen, die an den Angeboten teilnehmen und
diese mitgestalten, von großer Bedeutung. Die aktualisierte
Ausgabe »Jugendarbeit & Schule — Kooperationsprojekt
der Jugendarbeit in Niedersachsen« versucht daher, einen
Beitrag zu diesen Kooperationen zu leisten.
In den drei Kapiteln wird zunächst ein Überblick über die
strukturellen und inhaltlichen Rahmenbedingungen für Kooperation gegeben. Anschließend werden Qualitätskriterien
beschrieben, die für eine erfolgreiche Kooperation entscheidend sind, und werden anhand von Praxisbeispielen
verdeutlicht. Das letzte Kapitel enthält weitere Anregungen,
Tipps und Tricks, die es bei Kooperationen zwischen Jugend(verbands)arbeit und Ganztagsschule zu beachten gilt.
Die Broschüre ist ab sofort im LJR-Online-Shop bestellbar.
Zusätzlich steht sie zum Download zur Verfügung:
www.ljr.de/Jugendarbeit-Jugendpolitik.jupo.0.html
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