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NEXTVOTE

 JUNGE MENSCHEN IN NIEDERSACHSEN:  
 Insgesamt zufrieden, aber nicht beteiligt! 

Die Ergebnisse des glüXtests 
Nach Umfragen 2006 und 2011 hat der Landesjugend–
ring Niedersachsen e.V. (LJR) auch 2016 junge Men-
schen in Niedersachsen gefragt: Wie zufrieden bist du 
mit deiner Gemeinde? Lebst du gerne in deiner Stadt? 

Ihr Zeugnis fällt durchwachsen aus. Die Kommunalpolitik in 
der beginnenden Legislaturperiode ist nun am Zug, um die 
Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche gemein-
sam mit den jungen Menschen zu verbessern. 

Welche Städte bereits jetzt besonders jugendfreundlich 
sind und wo es noch Nachholbedarf gibt, zeigt der glüXtest 
des Landesjugendring Niedersachsen e.V.:  

An der Online-Umfrage haben sich im Vorfeld der Kommu-
nalwahl landesweit fast 2.100 junge Menschen beteiligt. 
Dabei wurden die Jugendlichen gebeten, ihren Wohnort  
anhand von 17 verschiedenen Fragestellungen mit Schulno-
ten zu bewerten. Diese 17 Fragen lassen sich in drei inhaltli-
che Themenbereiche (Freizeitangebote, Beteiligung, Schule  
& Ausbildung) und die sogenannten »Wohlfühlfragen« 
unterteilen.

 BETEILIGUNG AN POLITISCHEN ENTSCHEIDUNGEN 

Besorgniserregend schlecht sind die Bewertungen im 
Themenbereich Partizipation. Auf die Frage »Wie beur-
teilst du die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an 
kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen (z.B. durch 
Jugendforen, projektbezogene Zukunftswerkstätten, Ju-
gendausschüsse o.Ä.)« lag die landesweite Durchschnitts-
note bei 3,9. Gefragt, ob die Politikerinnen und Politiker 
die Wünsche der Jugendlichen ernst nähmen, gab es 
im Durchschnitt sogar nur eine 4,0. Damit ergibt sich im 
Vergleich mit 2006 und 2011 ein negativer Trend, der in der 
Politik Alarmsignale auslösen sollte.

»Leider hat sich im Bereich Beteiligung in den letzten zehn 
Jahren wenig bewegt. Das sollte ein Ansporn sein, zukünftig 
junge Menschen stärker einzubeziehen. Wichtig ist auch, eine 
dauerhafte Beteiligung junger Menschen über Jugendverbände 
sicherzustellen, anstelle vor Wahlen ein einmaliges Beteiligungs-
projekt außerhalb der Jugendarbeit zu fördern«,  
so Jens Risse, Vorstandssprecher des LJR.

Dass die Ursachen für die schlechte Bewertung der Be-
teiligungsmöglichkeiten nicht in einer häufig vermuteten 

 SO BEWERTEN JUGENDLICHE DIE BEDINGUNGEN  
 AN IHREM WOHNORT 

Politikverdrossenheit Jugend-
licher zu suchen sind, wird 
auch anhand des glüXtests 
deutlich: zum einen durch die 
hohe Zahl der Teilnehmenden 
an dem Online-Voting, und 
zum anderen belegen die 
Forderungen der Jugendli-
chen in der Freitextfrage ein 
hohes Interesse an stärkerer 
jugendgerechter Beteiligung. 

Die schlechten Noten für 
Jugendbeteiligung und das 
Ernstnehmen durch die Politik 
sind nach Ansicht des Lan-
desjugendrings ein Warnsig–
nal für die Politiker-innen: 

3 NEXTVOTE
Junge Menschen in Niedersachsen:  
Insgesamt zufrieden, aber nicht beteiligt!

 9   FEIER-ABEND-GESPRÄCHE 2016
Gastfreundschaft schafft Freunde! 

10  NEXTKULTUR
Alle(s) im Blick  in Vergangenheit und Zukunft

12   GENERATION3

 »Milchkannen vielseitiger machen!« 

16  KLIMA-CHALLENGE
»Nimm mich, wie ich bin!« (Dein Gemüse) Schnippeln  
und schnabulieren mit Umweltminister Wenzel

18  JUGENDPOLITISCHE  KURZMELDUNGEN
Unterzeichnung der neuen Rahmenvereinbarung 
Was wird aus der SGB VIII-Novelle?
Das Internet ist vorbei.  Jetzt kommt »funk«. 

20  INTERVIEW MIT DR. HEUER
»Für mich sind die Aktivitäten der Jugendverbände einer der 
Grundpfeiler im Gefüge einer modernen Jugendpolitik.«

21  DBJR
Im Interesse der Jugend

22  FACHKONGRESS JA
»Potenziale Erkennen | Zukunft Gestalten«  
 Bundesweiter Fachkongress Kinder- u. Jugendarbeit 2016  

23  BDKJ
Vielfalt im Bistum Osnabrück: Zwei Modellprojekte

24  JUGENDSERVER NIEDERSACHSEN
Let‘s Play »Jugendarbeit 4.0«

26  WORKSHOP
Monokulturen, Mastanlagen, Mahlzeit! 
 Interaktive Workshops für Jugendverbände

27  NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN 
Hannover, Braunschweig, Buxtehude

30  SZENE

31  PUBLIKATIONEN
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Jugendliche müssen von Parteien besonders angesprochen 
und ihre Wünsche ernst genommen werden. Das große Inte-
resse an der neXTvote-Kampagne hat gezeigt, dass Jugend-
liche sich für ihre Stadt interessieren und vor Ort engagieren 
wollen, wenn man sie nur lässt.

Umgekehrt ist festzustellen, dass viele Parteien vor Ort 
offenbar kein Interesse an jungen Wähler-innen und deren 
Themen haben: Nur 39 Parteien und Wähler-innenlisten auf 
Kreisebene haben den  »PositionsCheck:Jugend« genutzt 
und sich zu jugendpolitischen Fragestellungen positioniert. 
Somit liegen nicht einmal für jeden Landkreis Einträge vor. 
Für die Parteien ist das eine vertane Chance, junge Men-
schen darüber zu informieren, was sie in den kommenden 
Jahren speziell für diese Zielgruppe tun wollen um deren 
Interesse an Politik zu fördern.  

 FREIZEIT UND AUSSERSCHULISCHE BILDUNG 

Der Themenblock »Freizeit und außerschulische Bildungsan-
gebote« ist der erste Themenblock, der im glüXtest abge-
fragt wurde. Betrachtet man das Ergebnis im Vergleich zu 
den Jahren 2011 und 2006, hat sich der Bereich um 0,1 bzw. 
0,3 Notenpunkte verschlechtert. Schaut man sich jedoch die 
Beurteilungen zu den einzelnen Fragestellungen genauer 
an, so lassen sich deutliche Unterschiede ausmachen: 
Durchschnittlich wurde das gesamte Freizeitangebot mit 
einer 3,3 beurteilt. Besonders glänzen an dieser Stelle 
die Sportangebote (darunter verbergen sich nicht nur die 
Sportangebote der Vereine, sondern auch Sportplätze, 
Sporthallen, Schwimmbäder u.Ä.) und die Jugendverbände, 

die mit jeweils 2,6 Klassen-
beste sind. Das Angebot 
der offenen Jugendtreffs 
wird hingegen mit einer 3,3 
beurteilt. 

Das Angebot an (kom-
merziellen) Vergnügungs-
einrichtungen (wie z.B. 
Diskotheken, Konzerte, 
Kinos, Theater, Kneipen) 
wird durchschnittlich mit 3,8 
und damit auffällig schlecht 
bewertet. Der Trend zeigt, 
dass junge Menschen die 
kommerziellen Angebote 
schlechter beurteilen als 

Dazu stellte der glüXtest die Frage: »Wie jugendfreundlich 
sind die Menschen ... in deinem Wohnort?«, differenziert 
nach: in der Politik, in der Schule und auf der Straße. 
Insbesondere bei der Jugendfreundlichkeit in der Schule 
war im Landesdurchschnitt ein gutes Ergebnis zu ver-
zeichnen, hier vergaben die Jugendlichen eine 2,5 und 
damit 0,3 Notenpunkte besser als 2011. Für die Menschen 
auf der Straße gab es im Durchschnitt eine 2,8 — auch ein 
besserer Wert als 2011. Für Politiker-innen wurde nur eine 

3,2 vergeben, der schlechteste Wert in diesem Bereich. Dies 
korreliert mit den Ergebnisse zu den Fragen im Block Betei-
ligung: Entweder führt der Eindruck der Jugendlichen, dass 
ihre Wünsche von Politiker-inne-n nicht ernst genommen 
werden, dazu, dass man sie auch als unfreundlich empfindet 
– oder weil Politiker-innen von Jugendlichen als unfreundlich 
empfunden werden, wird ihnen auch nicht zugetraut, sich für 
die Wünsche von Jugendlichen einzusetzen.

 NUR 39 PARTEIEN UND WÄHLER-INNENLISTEN AUF KREISEBENE           
 HABEN DEN  »POSITIONSCHECK:JUGEND« GENUTZT 

noch vor 5 bzw. 10 Jahren. Besser schneidet der ÖPNV ab: 
Für ihre Bus- und Bahnanbindung vergeben die Befragten 
durchschnittlich eine 3,2.
Die deutlich schlechteste Note im gesamten glüXtest 
hat die Frage nach dem Zugang zu freiem W-Lan in der 
Öffentlichkeit erhalten. Hier vergaben die Jugendlichen im 
Durchschnitt eine 4,4. 2006 und 2011 wurde diese Frage 
noch nicht gestellt. 

 SCHUL- UND AUSBILDUNGSSITUATION 

An kaum einem anderen Ort verbringen Jugendliche so viel 
Zeit wie in der Schule oder am Arbeitsplatz, und die Fra-
ge nach einem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz ist für viele 
junge Menschen von zentraler Bedeutung. Im landesweiten 
Durchschnitt wird das Bemühen der Politik um eine bes-
sere Ausbildungs- und Arbeitsplatzsituation mit einer 3,5 
bewertet und bleibt damit auf einem konstant schlechten 
Niveau. Der bauliche Zustand der Schulen wird niedersach-
senweit durchschnittlich mit einer 3,0 bewertet – eine leichte 
Verbesserung im Vergleich zum Jahr 2011. Insgesamt aber 
kann das Ergebnis auch in diesem Bereich nicht zufrieden-
stellen. 

 JUGENDFREUNDLICHKEIT 

Neben den Freizeit- und Beteiligungsmöglichkeiten sowie 
der Schul- und Ausbildungssituation gibt es noch weite-
re Faktoren, die ausschlaggebend dafür sind, wie gerne 
Jugendliche in ihrer Stadt leben. Dazu gehören auch sehr 
subjektive Werte, wie z.B. die gefühlte Jugendfreundlichkeit. 

 WIE BEWERTEN JUNGE MENSCHEN  
 DIE PARTIZIPATIONSMÖGLICHKEITEN? 
Durchschnittsnote aus zwei Fragen
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 VIELFALT UND DISKRIMINIERUNG 
 
Erstmals wurden junge Menschen im glüXtest gefragt, 
ob und wie oft sie im letzten halben Jahr erlebt haben, 
dass Klassenkamerad-inn-en oder Freunde aufgrund ihrer 
Herkunft, ihrer Religion, ihrer politischen Einstellung, 
ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten diskriminiert wurden.

30% der jungen Menschen gaben an, noch nie Diskriminie-
rung erlebt zu haben; 35% 1 - 3 Mal, 13% 4 - 6 Mal. 13% 
der jungen Menschen gaben jedoch auch an, mehr als 12 
Mal im letzten halben Jahr Diskriminierung erlebt zu haben. 
Es sollte zum Nachdenken anregen, dass rund 70% der 
Befragten Diskriminierung im Alltag erleben und erlebt 
haben. Grund zur Besorgnis geben aber vor allem die 13% 
der jungen Menschen, für die Diskriminierung  fast schon 
zum Alltag gehört. 

 LÄNGSSCHNITTVERGLEICH 

Betrachtet man die Ergebnisse im Längsschnitt — also im 
Vergleich zu den Erhebungen aus den Jahren 2006 und 
2011 —, ergibt sich ein durchwachsenes Bild. In den vier 
inhaltlichen Blöcken hat sich die Gesamtnote nur im Bereich 
Ausbildungs- und Arbeitsplatzsituation leicht verbessert. In 
den beiden anderen Bereichen, Freizeit- und Bildungsan-
gebote und Beteiligung, wurden jeweils schlechtere Noten 
vergeben. Insbesondere die schlechte Note im Bereich der 
Beteiligung junger Menschen gibt Anlass zur Besorgnis. 
Hier zeigt sich ein negativer Trend, den es zu stoppen und 
umzukehren gilt. Die Frage nach erlebter Diskriminierung 
wurde in diesem Jahr erstmalig gestellt und lässt sich somit 
nicht mit  den Erhebungen aus 2006 und 2011 vergleichen.

Auch in Bezug auf das subjektive Wohlbefinden und die 
Jugendfreundlichkeit sind die Ergebnisse durchwachsen. 
Während junge Menschen heute deutlich lieber in ihrem 
Wohnort wohnen als noch vor zehn Jahren, nimmt die sub-
jektiv empfundene Jugendfreundlichkeit ab. 

 REGIONALE AUSWERTUNG 

Betrachtet man die Ergebnisse in der regionalen Auswer-
tung, so werden klare Unterschiede zwischen den einzelnen 
Landkreisen deutlich. Insgesamt schwanken die Gesamt-
durchschnittsnoten zwischen einer guten 2,3 (Stadt Olden-
burg, Stadt Osnabrück) und einer schwachen 3,7 (Stadt 
Wilhelmshaven, Stadt Delmenhorst).

Die drei besten Noten in der regionalen Auswertung 
gehen allesamt an Städte (Oldenburg, Osnabrück und 
Hannover). Generell lässt sich feststellen, dass die Noten 
für Stadtregionen besser ausfallen als die Noten für den 
eher ländlichen Raum. Dies bestätigt die Vermutung, dass 
ländliche Regionen stärker durch den demographischen 
Wandel betroffen sind als Ballungszentren. Nur wenn auch 
der ländliche Raum wieder ein attraktiver Lebensort für 
junge Menschen wird, kann diesem Trend entgegengewirkt 
werden. 

Bestätigt wird dies beispielsweise durch die Regional-
auswertung des Frageblocks »Freizeit & außerschulische 
Bildung«. Auch hier haben die Stadtregionen (Hannover, 
Oldenburg, Osnabrück und Braunschweig) deutlich besser 
abgeschnitten als eher ländliche Regionen wie Leer oder 
Rotenburg (Wümme). Attraktive Freizeitangebote für junge 
Menschen dürfen sich jedoch nicht ausschließlich auf Stadt- 
und Ballungsregionen beschränken. Positive Beispiele, dass 
es auch anders geht, sind die Landkreise Ammerland und 
Osnabrück.

Die Frage, wie gerne junge Menschen in ihrem Ort leben, 
wurde insgesamt sehr positiv bewertet. 13 Landkreise bzw. 
kreisfreie Städte wurden mit einer Note besser als 2 be-
wertet. Deutlich am schlechtesten abgeschnitten haben die 
Städte Wilhelmshaven (2,7) und Delmenhorst (3,1) — was 
sich auch im Gesamtdurchschnitt spiegelt.

Ganz anders sieht es aus bei der Jugendfreundlichkeit 
in Niedersachsens Landkreisen, die insgesamt deutlich 
schlechter bewertet wurde. Auch sind hier keine Unterschie-
de zwischen eher städtischen und eher ländlichen Regionen 
zu erkennen. Die besten Noten bekamen die Landkreise Os-
terholz (1,9) und Holzminden (2,2). Die schlechtesten Noten 
gingen an Wilhelmshaven (3,4) und Wesermarsch (3,5).

Werden junge Menschen nach ihren Partizipationsmög-
lichkeiten gefragt, vergeben sie nur in fünf Landkreisen 
Noten besser als 3 (Osnabrück-Land, Emsland, Grafschaft 
Bentheim, Ammerland, Osterholz). Die mit Abstand schlech-
teste Note bekommt der Landkreis Osterode am Harz (5,2), 
gefolgt vom Landkreis Celle (4,8). Auffällig in der regionalen 
Verteilung ist, dass alle besser bewerteten Landkreise im 
westlichen Teil Niedersachsens liegen. Dagegen schneiden 
viele östliche Landkreise schlecht oder sehr schlecht ab.

NEXTVOTE

 WIE GLÜCKLICH SIND JUNGE MENSCHEN  
 IN NIEDERSACHSEN? 
Durchschnittsnote für die einzelnen Landkreise

–>

 EINGELADEN AUF EIN EIS MIT ... 

Politik muss nicht immer trocken und langweilig sein, muss 
nicht abgehoben in Parlamenten und Ausschüssen statt-
finden, sondern kann auch im Jugendzentrum, auf dem 

Marktplatz oder im Eiscafé passieren – das hat neXTvote 
bewiesen. 
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❅ www.nextvote.de

 Bei einer Kugel Eis trafen Kinder und 17 Politiker der 
Parteien SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen auf 
Augenhöhe zusammen und erklärten sich gegenseitig 
die Welt. Zum Beispiel, dass sich die Kinder in der 
Fussgängerzone Modeketten wie H&M oder New Yorker 
wünschen, und warum so etwas in den Augen der Politiker 
nicht möglich ist; warum das Geld für die Renovierung 
der Schule vorhanden ist, während das Jugendzentrum 
zerfällt, oder dass bei den Festen auf dem Marktplatz 
Möglichkeiten fehlen, Sachen sicher zu verschliessen. Es 
entstanden tolle Anregungen und beidseitiges Verständnis 
füreinander. Gemeinsam formulierten die Kinder und die 
Politiker Anregungen, Wünsche und Kritik.

Unterm Strich kann man die eingangs ge-
stellte Frage guten Gewissens umformu-
lieren: »Hast du mal mit einem Kind über 
deine Politik geredet?« Vielleicht kommt 
beiden Gruppen das »Ja« zukünftig öfter 
über die Lippen, denn allen Beteiligten 
war klar, dass diese Veranstaltung wie-
derholt werden muss.

 NEXTVOTE — ES GEHT WEITER! 
Bundestagswahl im September 2017 und Landtagswahl im 
Januar 2018.
Das Jahr 2017 wird politisch geprägt sein durch die kom-
menden Wahlen. Natürlich werden die Jugendverbände 
und Jugendringe in Niedersachsen wieder aktiv werden, 
um jungen Menschen in Niedersachsen eine kräftige Stim-
me zu verleihen, um für mehr Beteiligung zu streiten und 
einen Dialog zwischen jungen Menschen und Politik zu 
ermöglichen. Schon jetzt beginnen die ersten Überlegun-
gen zu den anstehenden Wahlen. Im März 2017 werden auf 
der Vollversammlung des Landesjugendrings die jugendpo-
litischen Forderungen zur Landtagswahl 2018 diskutiert und 
beschlossen. Dann kann es weitergehen auf dem Weg zu 
einem jugendgerechten Niedersachsen.

ie Auswirkungen der 
Anwerbeabkommen 
in den 50er- und 
60er-Jahren oder die 

Ankunft zahlreicher Flüchtlinge in 
Deutschland: Themen wie Migration 
und Integration sind in den vergan-
genen Monaten und Jahren zuneh-
mend in den Fokus von Politik und 
Gesellschaft gerückt und haben auch 
die Jugendverbände in Niedersachsen 
bewegt. Neben Projekten wie 
neXTkultur im Landesjugendring 
Niedersachsen e.V. (LJR) oder 
Vollversammlungsbeschlüssen in 
diesem Kontext gibt es viele weitere 
Projekte und Aktionen unmittelbar in 
den Mitgliedsverbänden des LJR. 

Dabei hat jeder der 19 Mitgliedsver-
bände des LJR seine eigene Geschich-
te, eigene thematische Schwerpunkte 
sowie eigene Prägungen. Und gerade 
aus dieser Vielfalt entsteht die Stär-
ke des LJR. Das wurde auch beim 
diesjährigen parlamentarischen 
Abend des LJR, den sogenannten 
»feier-abend-gesprächen«, am 
15.09.2016 in der Jugendkirche in 
Hannover, deutlich. 

❅ www.ljr.de

Weitere Fotos von den feier-abend-ge-
sprächen sind auf ljr.de > Veranstaltun-
gen zu finden.

ausrichtete – und wer weiß: Vielleicht 
wurde an diesem Abend ja auch die 
eine oder andere Freundschaft auf den 
Weg gebracht?

Beispielhaft für die vielen Aktionen steht die  
»Auf ein Eis mit ...«-Aktion des Stadtjugendrings Alfeld:

»Wurdest du mal von einem Politiker gefragt, was du 
gut und was du schlecht in Alfeld findest?« Spätestens 
diese Frage bewegte rund 50 Kinder und Jugendliche, das 
Alfelder Eiscafé Venezia zur Aktion »Auf ein Eis mit...« zu 
besuchen. Der SJR Alfeld e.V. griff damit einen Vorschlag 
des Landesjugendrings zur diesjährigen Kommunalwahl auf.

 EINGELADEN AUF EIN EIS MIT ... 

NKOMVG – 
 CHANCE FÜR MEHR 

JUGENDBETEILIGUNG VERTAN 
In der letzten korrespondenz haben wir 

über die Vorschläge des Landesjugendrings 
berichtet, die Novelle des Niedersächsischen 

Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) für 
eine Stärkung der Jugendbeteiligung zu nutzen. 

Leider wurden die Vorschläge im parlamenta-
rischen Verfahren nicht berücksichtigt – auch 

wenn z.B. die aktuellen Ergebnisse des 
glüXtests deutlich machen, wie dringend 

notwendig solche Maßnahmen 
wären.

FAG

 GASTFREUNDSCHAFT SCHAFFT FREUNDE!  
 feier-abend-gespräche 2016 

Nicht nur bei den 
Mitmach-Aktio-
nen zu Beginn der 
Veranstaltung, 
sondern auch im 
Austausch zwischen 
den Anwesenden 
aus Politik, Verwal-
tung und Jugend-
verbandsarbeit war 
bei aller Pluralität 
ein gemeinsames 
Ziel auszumachen: 
ein jugendgerech-
tes Niedersachsen für alle Kinder und 
Jugendlichen in ihrer Vielfalt schaffen!  

Die Niedersächsische Sozialministerin 
Cornelia Rundt dankte in ihrem Gruß-
wort den Jugend-
verbänden für 
Gastfreundschaft 
und Engagement 
für Geflüchtete 
und unterstrich 
die Bedeutung 
der Jugendver-
bandsarbeit für die 
Beteiligung junger 
Menschen und 
für eine vielfältige 
Gesellschaft.

Bei leckerem Essen, 
musikalischer Un-
termalung durch die Band »Quarterly« 
und guten Gesprächen genossen die 
Anwesenden die Gastfreundschaft der 
Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-
schen Jugend in Niedersachsen (aejn), 
die die »feier-abend-gespräche« 2016 
unter dem Motto »Gastfreundschafft« 
abwechslungsreich und unterhaltsam 

D
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Die feste Gruppe der ersten TiK-Ausbildung war bunt 
gemischt und bestand aus haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden der offenen Jugendarbeit, Jugendver-
bandsarbeit, von Jugendringen, aus Vereinigungen junger 
Menschen mit Migrationsgeschichte, Betreuenden von Eh-
renamtlichen und anderweitig Aktiven in der Jugendarbeit. 
Einige von ihnen arbeiten direkt mit Jugendlichen, andere 
vor allem mit Multiplikator-inn-en. Viele von ihnen brachten 
zahlreiche eigene Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis 
ein und erzählten von Situationen aus dem Alltag oder 
besonderen Phasen aus der Arbeits- und Erfahrungswelt der 
letzten Jahre, die auch geprägt waren von den vielen jungen 
Geflüchteten. Dadurch konnte die Gruppe nicht nur mitein-
ander, sondern auch voneinander lernen. Besonders die Be-
rufsanfänger-innen betonten wiederholt den Mehrwert die-
ses Austausches. Trotz der verschiedenen persönlichen und 
fachlichen Hintergründe war allen eines gemeinsam: Sie 
möchten sich in interkulturelle Angelegenheiten vertiefen 
und sich mit diversitätsbewusster und diskriminierungskriti-
scher Jugendarbeit beschäftigen und ihr Wissen weitertra-
gen. Es wurde gelobt, dass »die Fortbildung die Theorie zur 
Praxis war, die in den vergangenen Monaten erlebt wurde«, 
dass »die Inhalte den Horizont erweitert haben« und dass 
»die Fortbildung auch für Personen mit viel Vorwissen noch 
sehr spannend und lehrreich ist.«

Neben der gemeinsamen Zeit im Seminarraum wurde im 
Rahmen der TiK-Ausbildung auch eine Moschee besucht, 
wo die Gruppe zum Fastenbrechen eingeladen war, was 
die Teilnehmenden als besondere Erfahrung bezeichneten. 
Auch gab es gemeinsame Grillabende und nette Stunden in 
der Sonne. 

 KOMMENDES TIK  
Die nächste Reihe der Trainer-innen–Ausbildung für 
interkulturelle Kompetenz in der Jugendarbeit (TiK) wird, 
vorbehaltlich der Bewilligung der Projektförderung für 
das kommende Haushaltsjahr, im Januar starten, und 
Multiplikator-inn-en der Jugendarbeit können sich bis zum 
15.01.2017 anmelden. 

Die Ausbildung umfasst sechs Blöcke, die jeweils über 
zwei Tage in Hannover stattfinden werden. Dabei werden 
verschiedenste Aspekte der diversitätsbewussten und 
diskriminierungskritischen Jugendarbeit gemeinsam mit 
der Gruppe und Referentin-inn-en erarbeitet. Die Teilneh-
menden erhalten im Rahmen der Fortbildungsreihe das 
notwendige Wissen und Handwerkszeug und entwickeln 
eine eigene Haltung, um anschließend selber interkulturelle 
Trainings anbieten zu können. Sie können durch ihre Trai-
ningsangebote so dazu beitragen, Diversitätsbewusstsein 
bei Ehren- und Hauptamtlichen der Jugendarbeit zu stärken. 
Nach Abschluss aller Module und der Durchführung eines 
eigenen Trainings erhalten die Teilnehmenden noch vor den 
Sommerferien ihr Zertifikat.

MODULE DER TRAINER-INNEN–AUSBILDUNG  
FÜR INTERKULTURELLE KOMPETENZ 

 ■ 25./26. Januar > Einblick: Einführung, Kennenlernen 
und Sensibilisierung

 ■ 13./14.  Februar > Durchblick: Asylrecht, Traumata und 
Lebenslagen junger Geflüchteter

 ■ 8./9. März > Weitblick: Diversitätsbewusste Jugendarbeit
 ■ 15./16. März > Scharfblick: Trainingsgrundlagen und 

Trainingskonzeption
 ■ 5./6. April >  Augenblick: Überlegungen zum eigenen 

Training 
 ■ 31. Mai/1.Juni > Ausblick: Reflexion des eigenen Trai-

nings und Abschluss
Die Anmeldung erfolgt über ein Online-Anmeldeformular 
und ist bis zum 15.01.2017 möglich. Bis zum 18.01. gibt es 
die Rückmeldung, ob eine Teilnahme möglich ist, auf die 
bis zum 20.01. reagiert werden sollte. 

❅Trainer-innen-Ausbildung für interkulturelle Kompetenz:  
www.nextkultur.de/tik.html

❅Bausteine für interkulturelle Kompetenz:  
www.nextkultur.de/bik.html

 ALLE(S) IM BLICK  
 IN VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT 

NEXTKULTUR

Die erste Trainer-innen–
Ausbildung für interkul-
turelle Kompetenz in 
der Jugendarbeit (TiK) 

ging erfolgreich zu Ende. An zehn 
Ausbildungstagen innerhalb eines hal-
ben Jahres kamen die Teilnehmenden 
zusammen, um sich durch 
Gruppenarbeiten, Vorträge, Austausch, 
Filmausschnitte, Selbsterfahrungen 
durch Methoden, Diskussionen, 
Rollenspiele und Besuche fortzubilden 
und anschließend für die Jugendarbeit 
in der Einwanderungsgesellschaft 
besser gewappnet zu sein. Die 
Fortbildung beleuchtete verschie-
dene Alltagsrealitäten, vermittelte 
rechtliche Grundlagen und rückte 
die Biographien von Menschen mit 
familiärer Zuwanderungsgeschichte 
und/oder eigener Migrationserfahrung 
exemplarisch in den Fokus. Auch 
wurde auf die Besonderheiten, die 
speziell bei geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen zu beachten sind, auf-
merksam gemacht.  

Nach dem ersten gegen-
seitigen Kennenlernen 
innerhalb der 20-köp-
figen Gruppe standen 
die Sensibilisierung und 
Reflexion der eigenen 
gesellschaftlichen Ver-
ortung im Vordergrund. 
Obwohl es dabei oft 
ans Eingemachte ging, 
wurde viel gelacht, und und als alles 
vorbei war, gingen alle mit einem 
Lächeln aus den Ausbildungstagen. 
Dies lag wohl auch an der Fähigkeit 
der Referentin, harte Themen mit Leich-
tigkeit zu vermitteln. In einem Modul 
mit besonderem Fokus auf Flucht und 
junge Geflüchtete wurden das Asylver-
fahren erläutert, das Jugendhilfesystem 
und die besonderen Gegebenheiten 
in Niedersachsen erklärt. Es wurde 
auf Lebenslagen geflüchteter Kinder 
und Jugendlicher eingegangen und 
praktische Handlungsmöglichkeiten 
diskutiert. Eine Vertreterin vom Flücht-
lingsrat Niedersachsen konnte hier 

einen detaillierten Einblick geben. 
Ein Traumapädagoge sprach über die 
Belastungen auf sowie nach der Flucht 
und wies auf die Konsequenzen für die 
praktische Arbeit hin. Der Höhepunkt 
für viele war der Vortrag eines Ver-
treters von »Jugendliche ohne Gren-
zen«. Er erzählte vom Ankommen der 
Flüchtenden in Deutschland und der 
Selbstorganisation junger Geflüchteter. 
In einem weiteren Modul beleuchteten 
Mitarbeitende vom Informations- und 
Dokumentationszentrum für Antiras-
sismusarbeit Aspekte der diversitäts-
bewussten und rassismuskritischen 
Jugendarbeit und erarbeiteten mit 
den Teilnehmenden den Umgang 
mit Diskriminierung und rassistischen 
Aussagen in der Arbeitspraxis. Danach 
wurden Trainings in Kleingruppen 
konzipiert und die Trainer-innen-Rolle 
erprobt. Die Inhalte wurden anhand 
von Methoden gelernt, die auch in den 
eigenen Trainings angewendet werden 
können. Zwischen dem vierten und 
dem letzten Modul entwickelten die 
Teilnehmenden ein eigenes Training 
und führte dieses anschließend durch. 
Beim letzten Modul stellten sie ihre 
durchgeführten Trainings vor und 
besprachen Schwierigkeiten, Unsicher-
heiten und Erfolgserlebnisse.   

S
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❅ www.generationhochdrei.de

bearbeitet. Dabei 
standen die The-
men »Interkultu-
relle Kompetenz«, 
»Qualifizierung 
einer Jugendar-
beit im Kontext 
gesellschaftlicher 
Vielfalt« und »Zu-
kunftsperspektiven 
für Jugendarbeit 
im ländlichen 
Raum« zur Debat-
te. Diese Work-
shops wurden 
durch die Refe-
rent-inn-en von 
Generation³ und 
neXTkultur gestal-
tet und begleitet.

Außerdem nutzten die aktiven Generation³-Modell-Projekte 
die Veranstaltung für ihr Vernetzungstreffen, das heißt für 
regen Austausch, Klärung von Fragen und Entwicklung von 
Handlungsbedarfen für die weitere Arbeit. Am Ende stand 
ganz klar der Wunsch, beim nächsten Mal mehr Zeit dafür 
zu haben, sich den einzelnen Modell-Projekten, deren Inhalt 
und Verlauf noch intensiver widmen zu können.

Die bunte Mischung aus haupt- und ehrenamtlich Aktiven 
aus der Jugendarbeit sowie der verschiedenen Verbände 
und Jugendgruppen, die hinter den Teilnehmenden stehen, 
sorgte für eine konstruktive und kreative Diskussion sowie 
für die Entstehung von Dynamik und Gestaltungswillen bei 
allen Beteiligten. Die Workshops brachten einige spannen-
de Ergebnisse: So wurde über eine Simulation ein Perspek-
tivwechsel angeregt, die gesellschaftlichen Bedingungen für 
Menschen mit bestimmten Merkmalen (z.B. Fluchterfahrung, 
Migration, Behinderung) zu ergründen und ganz persönlich 
wahrzunehmen. Eine Erfahrung, die die Teilnehmenden – so 
eine der Rückmeldungen – als Bereicherung für ihre prakti-
sche Arbeit mitnahmen. Außerdem wurden in einer kurzen 
Zukunftswerkstatt Ansatzpunkte für die Entwicklung der 
Jugendarbeit in ländlichen Räumen gefunden. Patenschaf-
ten zwischen Stadt und Land, Öffnung von Strukturen und 
dezentrale Angebote, Ausbau der personellen Ressourcen 
für ländliche Regionen und für die Koordination von Ange-

boten sowie Nutzung von Flächen und 
ländlichen Eigenschaften für attraktive 
Angebote waren Visionen und Schlag-
worte in der Diskussion.

Man darf also gespannt sein, wie es 
mit den Themen weitergeht. Am Ende 
eines arbeitsreichen und doch bestär-
kenden Veranstaltungstages waren sich 
jedenfalls alle einig: In jeder sprich-
wörtlich noch so kleinen Milchkanne 
steckt so einiges an Potenzial – auch 
und gerade für die Jugendarbeit!

Gestaltet wurde der Tag zunächst durch einen Impuls von 
Prof. Dr. Leonie Wagner von der HAWK Holzminden, die 
mit Fotografien des ländlichen Raums und Assoziationen der 

teilnehmenden Haupt- und Ehrenamtli-
chen aus den Verbänden und Jugend-
gruppen mit der Frage einstieg, welche 
Land-Bilder so in den Köpfen vorhanden 
sind bzw. sein könnten. Schon anhand 
der dabei angesprochenen Kennzeichen 
für ländliche Räume wurde deutlich, dass 
Aspekte gesellschaftlicher Vielfalt hier 
eine zentrale Rolle spielen. Anschließend 
stand das Thema Diversität im Fokus, und 
die Teilnehmenden wurden aufgefordert, 
ihre eigene Praxis und ihren Alltag dahin-
gehend zu beleuchten, ob alle Personen 
angesprochen werden und welche Grün-
de es gibt, sie (nicht) anzusprechen. 

Im Anschluss an diesen intensiven Ein-
stieg wurden in verschiedenen Work-
shops einzelne Aspekte aus diesem 
breiten Themenspektrum differenzierter 

GENERATION3

 GENERATION    
 »Milchkannen vielseitiger machen!« 

3

nter der Überschrift 
»Milchkannen vielseitiger 
machen!« trafen sich  
am 22.10.2016  

21 engagierte  Vertreter-innen aus 
der niedersächsischen Jugendarbeit 
im Jugendpastoralen Zentrum Tabor 
in Hannover, um gemeinsam das 
Thema Vielfalt im ländlichen Raum 
– viertes Schwerpunktthema des 
Förderprogramms Generation³ – zu 
diskutieren und zu erarbeiten. 

Im Mittelpunkt stand dabei ein positiver 
Blick auf die ländlichen Regionen des 
Flächenbundeslands Niedersachsen 
sowie ihr Potenzial für die Jugendarbeit. 
Somit erfolgte ein Absetzen der vorherr-
schenden »Defizitbrille«, durch die häu-
fig auf die Gestaltung von dörflichem 
Zusammenleben und ländlichen Regionen geschaut wird, 
gerade im Kontext der Diskussionen über den demografi-
schen Wandel. 

U

»M
ilchkannen vielseitiger m

achen!«
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 Alles begann  
 mit dem Seepferdchen … 

micro-Projekt 
Förderbereich: Engagement & Experimentelles 
Projektlaufzeit: 01.10.2015 – 30.09.2016

Wir sind 13 Jugendliche aus der DLRG-Ortsgruppe 
Garrel und engagieren uns im Projekt »Alles begann mit 
dem Seepferdchen«. DLRG? Das sind die, die in roten 
Badeanzügen am Strand lang laufen und euch aus dem 
Wasser holen, falls ihr untergeht. Aber nicht nur das! Und 
genau darum ging es in unserem Projekt. Wir wollten 
erreichen, dass wir uns vom Baywatch-Klischee lösen und 
der Welt zeigen, was wirklich hinter diesen vier Buchstaben 
steckt. 

Vor einem Jahr hat sich über Aushänge und einen Face-
book-Aufruf eine bunt gemischte Gruppe zusammengefun-
den, die sich seitdem mit dem Projekt Öffentlichkeitsarbeit 
in unserem Verein engagiert. Lieblos nannten wir uns zu-
nächst »AG OEKA«, kamen dann aber nach einem Tag voller 
Brainstorming auf den Slogan »Alles begann mit dem See-
pferdchen«. Dieser Spruch ist zu unserem größten Begleiter 
geworden, da er so vielfältig interpretierbar ist. Für jede 
Situation, für jeden Bereich unseres großen Vereins lässt sich 
der Satz weiterspinnen: »Alles begann mit dem Seepferd-
chen und … und heute schwimmen wir auf Wettkämpfen. 
… und heute betreiben wir eine gute Jugendarbeit. … und 
heute sind wir über 600 Mitglieder.« Und genau mit diesem 
Motto haben wir in den 12 Monaten des Generation³-Pro-
jektes schon einiges erreichen können. 

Was wir erreicht haben

Im Zeitraum des 
Projektes wurde 
die DLRG OG 
Garrel 40 Jahre 
alt, wodurch 
unsere in vielen 
Treffen erson-
nenen Maßnah-
men zur genau 

richtigen Zeit umgesetzt werden 
konnten. Für das Jubiläum ha-
ben wir eine Festschrift erstellt, 
die Munkelsprüche, Fotos von al-
len Mannschaften, kleine Spiele, 
lustige Fakten und viele Infor-
mationen über unseren Verein enthält. Außerdem haben wir 
einen Image-Flyer über unsere Ortsgruppe gestaltet, wie ihn 
sich der Vorstand schon seit etlichen Jahren wünscht, und 
ein Logo selbst designt. Das sollte auch auf unsere neue  
Beachflag. Doch wie gestaltet man eine Beachflag? Bei 
dieser Frage hörten unsere Kenntnisse auf. Also starteten wir 
einen Aufruf in einer Facebookgruppe der bundesweiten 
DLRG – und siehe da: Innerhalb einer halben Stunde haben 
sich fünf Freiwillige bei uns gemeldet, die uns helfen woll-
ten. Einfach so, für kein Geld und ohne dass man sich kennt. 
Und nun haben wir nicht nur zwei Beachflags im Warenkorb, 
sondern auch tolle neue Kontakte geknüpft. Wieder einmal 
eine tolle Bestätigung, wie das Ehrenamt die Menschen 
zusammenbringt. Ein weiteres Highlight ist der Gewinn 
eines professionellen Imagefilms über unseren Verein. Auch 
dieser Film zeigt, wie viel mehr als »nur Baywatch« wir sind. 
Mit dem QR-Code gelangt man zum Video: 

❅ https://www.youtube.com/
watch?v=OOup2uwRm3s

Der größte Gewinn unseres Projektes 
bleibt das neugewonnene Engage-
ment von Jugendlichen, die der DLRG bestimmt noch 
einige Jahre erhalten bleiben. Zusammen möchten wir 
noch mehr schaffen. Der Grundstein ist gelegt, das Gene-
ration³-Projekt ist ausgelaufen, und nun können wir noch 
einmal richtig durchstarten. Wir möchten in Kindergärten 
die Baderegeln erklären, an der Talsperre einen großen 
Informationstag veranstalten, an die Politik herantreten für 
mehr Unterstützung und vieles mehr. 

GENERATION3

 »Dein Jugendverband  
 ist anders neu« 

❅ www.jungepresse-online.de

Modell-Projekt 
Förderbereich: Beteiligung 
Projektlaufzeit: 01.01.2016 – 01.07.2018 
     
»Dein Jugendverband ist anders neu«  
trifft Jugendliche und die Realität

Manchmal ist es ein Ratespiel: Liegt es am Termin? Liegt 
es am Thema? Haben wir das Seminar nicht richtig aus-
geschrieben? Wir, die Junge Presse Niedersachsen, 
wissen es nicht und keine-r kann es uns sagen. Es geht 
um Seminarteilnehmer-innen, um Jugendliche, die viel-
leicht aktiv werden könnten, oder um Aktive, die sich 
nicht melden. Immer wieder berichten Jugendverbände 
oder Jugendgruppen, dass sie Schwierigkeiten haben, 
neue Teilnehmer-innen zu gewinnen, oder dass weniger 
Jugendliche aktiv werden wollen.  

Die Idee

Hier setzt unser Generation³-Projekt »Dein Jugendver-
band ist anders neu« an. Wie erreicht ein Jugendverband 
potentielle neue Mitglieder? Welche Medien werden von 
welchen Jugendlichen wofür genutzt? Welche Kommunika-
tionswege sind sinnvoll? Dabei sind die Jugendverbände 
sehr unterschiedlich, schon in ihrer Struktur unterscheiden 
sich die meisten Verbände sehr, auch die Jugendlichen sind 
verschieden. Wir möchten deshalb ein Konzept entwickeln, 
das alle Jugendverbände nutzen können. Dafür wollen wir 

die unterschiedlichen Schritte mit den nötigen Materialien 
und Werkzeugen dokumentieren und als Leitfaden allen 
zur Verfügung stellen. Dabei ist uns wichtig, dass jede-r das 
umsetzen kann, von der kleinen Initiative, die sich gerade 
gründet, bis zum großen Jugendverband. Darum soll der 
Leitfaden sich leicht anpassen und aufspalten lassen und 
die Tools sollen nach Möglichkeit kostenfrei sein.  

Soweit der Plan.

Zu Beginn des Projekts haben wir aber gemerkt, dass 
die Katze sich in den Schwanz beißt. Wie können wir die 
Jugendlichen zu ihrer Mediennutzung befragen, wenn 
wir nicht wissen, wie wir sie erreichen? Wie können wir sie 
motivieren, an einer Umfrage teilzunehmen, wenn wir nicht 
wissen, was sie motiviert? Schließlich haben wir uns Hilfe 
von Profis geholt. Mit einer Agentur für Jugendkommuni-
kation in Dresden werden wir eine Umfrage entwickeln, 
die uns bei den weiteren Schritten helfen soll. Die Profis 
sollen uns auch Möglichkeiten zeigen, wie man selbst 
Logos entwirft, worauf es ankommt, wenn man Jugend-
liche anspricht, und welche technischen Hilfsmittel man 
dazu nutzen kann. Perfekt für uns: Die Agentur gibt uns das 
Werkzeug in die Hand und zeigt uns, wie man es nutzt. Die 
eigentliche Arbeit machen dann wir als Projektgruppe und 
können das Gelernte gleich weitergeben. 

Und konkret?

Im Moment sind wir dabei, die Umfrage zu entwickeln. Wir 
wollen wissen, weshalb unsere Mitglieder bei uns mitma-
chen oder weshalb nicht. Welche Anforderungen haben die 
Jugendlichen an ihren Jugendverband, und womit sollen 
wir sie in Ruhe lassen? Wir hoffen, dass wir die Antworten 
bis zum Frühjahr 2017 gesammelt haben, um effektiv wei-
terarbeiten zu können. Wir sind gespannt auf die Ergebnis-
se!  

Wer Interesse an der Umfrage hat, darf sich gerne im Büro 
der Jungen Presse Niedersachsen melden. Sie werden 
dann das Werkzeug zur Verfügung stellen. 

Foto: DLRG-Jugend
Foto: JPN
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❅ www.klima-challenge.de

KLIMA-CHALLENGE

Kochen mit Fun-Faktor

Neben einem leckeren Curry am Ende 
des Schnippelns und fetzigen Beats 
sorgte auch eine Bogenschieß-Aktion 
für gute Laune, bei der auf beispiel-
hafte Klima-Aktionen geschossen und 
so gepunktet werden konnte. Für die 
Punkte-Sieger gab es unter anderem 
Turnbeutel und ein Klima-Kochbuch. 

Über einen besonders großen Preis 
freute sich die Gruppe LÖW+ der 
evangelischen Jugend. Für ihr tolles 
Engagement bei der Aktion »Bäume 
ertrinken« erhielten die Jugendlichen 
von der Klima-Challenge eine Saftpres-
se, die bei der Veranstaltung verliehen 
wurde. Die Gruppe hatte auf einem 
Jugendcamp ein Café betrieben und 
erklärt, pro 10 verkaufte Getränke 
einen Baum zu pflanzen. Die Presse 
wurde sogleich eingesetzt, um die Teil-
nehmer-innen mit leckerem Apfelsaft 
aus selbstgeernteten regionalen Äpfeln 
zu versorgen. 

»Es gibt selten ein Setting, in dem man 
so entspannt mit Politikern reden kann, 
wie die Klima-Challenge es hier ge-
schaffen hat. Dass es sich außerdem 
ausschließlich um gerettete Lebensmittel 
handelte, hat gezeigt, dass vieles, was 
aussortiert wird, noch genießbar ist«, re-
sümierte Regina (18) aus dem Vorstand 
des Jugendumweltnetzwerks JANUN 
die Veranstaltung. Mira (19) bekräftig-
te: »Dass so viele Lebensmittel wegge-
schmissen werden, war mir vorher nicht 
bewusst. Und es war toll, beim Gemüse-
schnippeln neue Leute kennenzulernen.« 
Petrick (15) vom Jugendparlament 
Schwarmstedt war mit seiner Gruppe 
insbesondere deshalb gekommen, weil 
ihm das Thema wichtig ist: »Ich finde, 
wir Jugendlichen sollten uns um den 
Klimaschutz kümmern, weil es unsere 
Zukunft ist.« 

Nächstes 
Ziel: Der 
Minister 
wird zum 
Dichter
Mit Erreichen des 
zweiten Etap-
penziels haben 
Jugendverbände 
schon viel geschafft 
und fürs Klima getan. Mit dem Wissen, 
was gemeinsam möglich ist, geht es 
nun in die letzte Runde: Das finale Ziel 
sind 400.000 Klimapunkte. Wenn die 
erreicht sind, wird der Minister noch-
mal in besonderer Weise über seinen 
Schatten springen und bei einem Poe-
try Slam antreten – natürlich mit einem 
Text, den er extra für die Klima-Chal-
lenge schreiben wird. An dieser Stelle 
sind alle Jugendverbände und Ju-
gendgruppen noch einmal aufgerufen 
mitzuhelfen, das letzte Ziel zu erreichen 
und gemeinsam zu zeigen, dass Klima-
schutz die Zukunft aller ist! 

Mitmachen bei der 
Klima-Challenge
Wer sich an der Klima-Challenge  
beteiligen möchte und noch nicht  
genau weiß wie, der kann sich auf  
www.klima-challenge.de/angebote  
inspirieren lassen. Beispielswei-
se können Teamer-innen des Kli-
ma-Workshops »Shoppen, Steaks und 
Bonusmeilen – wo ist mein Platz im 
Klimawandel?« gebucht oder eine Vi-
deoausstellung zum Thema Klimaflucht 
ausgeliehen werden. Oder es kann im 
Online-Klima-Check getestet werden, 
wie klimafreundlich ein Verband ist  
und wo angepackt werden kann,  
um noch besser abzuschneiden  
(klima-challenge/klimacheck). 

Angebot: Für den Klimaschutz teamen!
Die Klima-Challenge bietet jungen Menschen eine Methoden-
schulung an, um das Thema Klimawandel spielerisch-interaktiv 
begreifbar zu machen. Anschließend vermittelt das Projekt bei 
Interesse Einsätze in Jugendgruppen gegen Honorar.  
Die Schulung findet statt im JANUN-Büro, Goebenstr. 3a in  
Hannover, und zwar am Donnerstag, 09.02. (16-20 Uhr),  
sowie am Freitag, 10.02. (10-16:30 Uhr). 

Die Teilnahme (inkl. Verpflegung) ist kostenlos, Fahrtkosten  
werden übernommen. Anmeldung unter anna-maria[at]janun.de.

Fotos: Klimaschutz- und Energieagentur  
Niedersachsen, Fotograf: Stefan Koch

KLIMA-CHALLENGE

er nieder-
sächsische 
Umweltminister 
Stefan Wenzel 

hatte nach eigener Aussage 
Schlimmeres als zweiten 
Wetteinsatz der Klima-
Challenge erwartet – etwa, 
Kohlen aus dem Keller 
schleppen zu müssen. Doch 
am Ende löste er seinen 
Einsatz sogar gerne ein. 
Diesmal hieß es »Ran an die Messer!«: 
Der Minister war aufgerufen, an einer 
Schnippeldisko mitzuwirken, veranstal-
tet am 28.09.2016 beim evangelischen 
Stadtjugenddienst in Braunschweig. 

»Eine supertolle Aktion, mit der ihr 
auf ein wichtiges Thema aufmerksam 
macht«, begrüßte der Minister die 
Teilnehmenden und schnippelte emsig 
mit. Gemeinsam mit ca. 50 Jugendli-
chen setzte er mit dieser kulinarischen 
Protestaktion ein Zeichen gegen 
Lebensmittelverschwendung – in fröh-
lich-leckerem Rahmen, untermalt von 
beschwingten Beats des Braunschwei-
ger DJs MonkeyNut. 

Anlass für diesen Ministereinsatz war 
das Erreichen des zweiten Etappenziels 
der Klima-Challenge:   Durch klima-
freundliche Aktionen hatten Jugend-
verbände über 200.000 Klimapunkte 
gesammelt – das entspricht einer 
Einsparung von ca. 30 Tonnen Kohlen-
stoffdioxid (CO2). Mit dieser Menge 
an Treibhausgasen könnte man den 
Globus mit dem Zug fast sieben Mal 
umrunden oder über 29.000 Stunden 
Rasen mähen – also über drei Jahre 
lang non-stop!

Dem alltäglichen 
Verschwendungs-
wahnsinn trotzen
Warum Schnippeldisco? Pro Jahr 
landet weltweit ca. ein Drittel aller 
Lebensmittel im Abfall, in Industrie-
nationen ist es sogar mehr als die 
Hälfte. Würden die Industrieländer ihre 
Lebensmittelverschwendung nur um 
die Hälfte reduzieren, hätte das nach 
Berechnungen von Klimaforschern auf 

das Weltklima denselben Effekt, als ob 
jedes zweite Auto stillgelegt werden 
würde. 

Also wurden in Braunschweig »geret-
tete« Lebensmittel verkocht, die sonst 
auf dem Müll gelandet wären – mit 
Unterstützung des Vegan-Caterers 
»Klugbeisser«. Viele Obst- und Ge-
müsesorten werden schon aussortiert, 
bevor sie überhaupt in die Supermärk-
te kommen, nur weil sie zu krumm, ver-
wachsen oder knubbelig sind – obwohl 
sie genauso lecker schmecken wie 
ihre optisch einwandfreien Brüder und 
Schwestern. Ein Teil des Ausschuss-Ge-
müses wurde vom Bio-Hof Bernard aus 
der Region gesponsert. Und warum 
vegan? Weil die vegetarische oder 
sogar vegane Ernährungsweise ein 
sehr effektiver Weg ist, dem Klimawan-
del entgegenzuwirken: Fleisch und 
Milchprodukte stoßen ein Vielfaches 
an Treibhausgasen aus im Vergleich zu 
Obst und Gemüse.

 »NIMM MICH, WIE ICH BIN!« (DEIN GEMÜSE)  
 Schnippeln und schnabulieren mit Umweltminister Wenzel 

D

von Anna-Maria Besold
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 WAS WIRD AUS DER SGB VIII-NOVELLE? 
Zugegeben: Am 26.10. einen Artikel zur geplanten Novelle 
des SGB VIII zu schreiben, der Anfang Dezember erschei-
nen wird, ist nicht ganz einfach: Zu groß ist die Gefahr, dass 
der Artikel völlig veraltet ist. Über die geplante Novelle 
gar nicht zu berichten, ist aber ebenso schwierig. Daher 
an dieser Stelle der explizite Hinweis, dass die folgenden 
Informationen auf dem Stand von Ende Oktober sind. 

Schon seit längerem wird in der Bundespolitik über eine Novel-
le des SGB VIII diskutiert. Ziel der geplanten Novelle des SGB 
VIII ist es u.a., die Ansprüche, die behinderte junge Menschen 
bislang nach dem SGB XII haben, in das SGB VIII zu überführen 
– deshalb wird auch von der »inklusiven Lösung« gesprochen. 
Diese Fusion ist schon allein aufgrund der verschiedenen 
Begrifflichkeiten, der unterschiedlichen Amtszuständigkei-
ten (Sozialamt und Jugendamt) und der finanziellen Dimen-
sion äußerst komplex, fachlich und im Interesse der betroffe-
nen jungen Menschen aber durchaus zu begrüßen. 

Angesichts des nahenden Endes der Bundestags-Wahl-
periode gewinnt der Prozess um eine solche Novelle nun 
an Dynamik: Ende August wurde ein Arbeitsentwurf des 
neuen Gesetzestextes bekannt, der u.a. auf der Webseite 
des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht 
(DIJUF) veröffentlicht wurde. Im September hat das zustän-
dige Bundesministerium für Familie (BMFSFJ) zahlreiche 
Organisationen zu insgesamt 4 Dialogforen eingeladen, um 
über das Gesetzesvorhaben zu sprechen und Anregungen 
mitzunehmen. Dabei gab es an vielen Stellen deutliche Kri-

tik an dem Gesetzesentwurf, und es wurde deutlich, dass es 
an einigen Stellen unterschiedliche Auffassungen zwischen 
den Trägern gibt, die bislang insbesondere Angebote nach 
SGB VIII leisten und denen, die nach SGB XII arbeiten.

Sollte der nun bekannte Arbeitsentwurf des SGB VIII umge-
setzt werden, so wäre auch die Jugendarbeit von einigen 
Aspekten unmittelbar betroffen – andere Aspekte, für die 
u.a. der Landesjugendring Veränderungen angemahnt hat, 
blieben jedoch unberührt: So sieht der Entwurf in §72a 
bislang nicht die Einführung eines »Negativattestes« anstelle 
des erweiterten Führungszeugnisses vor – eine Entlastung 
der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden von bürokra-
tischem Aufwand ist somit leider weiterhin nicht in Sicht.  

Noch unklar ist, welche Schlüsse das BMFSFJ aus den 
Rückmeldungen der Dialogforen ziehen wird. Einen of-
fiziellen Referentenentwurf gibt es bis heute nicht – das 
übliche Gesetzgebungsverfahren mit der Einbringung über 
das Kabinett, die Lesungen im Bundestag und dazwischen 
die Anhörungsphase hat also noch nicht gestartet, und die 
Zeitschiene dafür wird immer knapper. So ist bereits jetzt 
zu befürchten, dass eine ordentliche Anhörung der Träger – 
die bei einem so umfangreichen Gesetzesvorhaben zwin-
gend notwendig ist – nur mit sehr kurzen Fristen stattfinden 
wird. Für die Qualität des Gesetzes wird das nicht dienlich 
sein, und so mehren sich die Stimmen, die hinter mehr oder 
weniger verschlossenen Türen fordern, die Reform lieber zu 
verschieben, als übers Knie zu brechen.

ONLINE ONLY – das non-lineare digitale Inhalte-Netz-
werk mit einer 30-köpfigen Geschäftsstelle in Mainz und 
einer jährlichen Maximalförderung von 45 Mio. Euro 
bringt in 3 Schwerpunkten »Information«, »Orientierung« 
und »Unterhaltung« als Inhalte für die in 4 Altersgruppen 
differenzierte Zielgruppe (14-16-Jährige, 17-19-Jährige, 
20-24-Jährige, 25-29-Jährige), die sich daraus ihr eige-
nes Angebot zusammenstellen können.

LIKE OR DISLIKE? funk ist nicht das Internet, aber hier: 
www.facebook.com/funk und hier: www.funk.net mit Video-
formaten und internationalen Serien. Wie findest du funk?

JUGENDPOLITISCHE  
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 JUGENDPOLITISCHE  KURZMELDUNGEN 

❅ www.neXTschule.de

❅ www.facebook.com/funk und www.funk.net

 UNTERZEICHNUNG DER NEUEN  
 RAHMENVEREINBARUNG ZU SCHULKOOPERATIONEN 

Was lange währt... 
...passiert am Ende doch! Nachdem sowohl vom 
Landesjugendring als auch vom Kultusministerium 
einige Monate an einer neuen Rahmenvereinbarung zu 
Kooperationen von Jugendarbeit und Schule gearbeitet 
wurde, konnten Kultusministerin Frauke Heiligenstadt 
und der Vorstandssprecher des Landesjugendring 
Niedersachsen e.V., Jens Risse, am 26.08.2016 die 
neue Rahmenvereinbarung zur Kooperation im 
Rahmen öffentlicher Ganztagsschulen unterzeichnen. 
Mit dieser Vereinbarung werden die grundsätzlichen 
Rahmenbedingungen der Kooperation zwischen den lan-
desweit aktiven Jugendverbänden in Niedersachsen und 
den niedersächsischen Ganztagsschulen geregelt.

Schon seit vielen Jahren gestalten Jugendverbände 
Freizeit- und Bildungsangebote an Ganztagsschulen 
und eröffnen Schüler-inne-n damit einen vielfältigen und 
ganzheitlichen Bildungszugang im Rahmen von Schule. 
»Wir sind froh, dass es mit der neuen Rahmenvereinba-
rung gelungen ist, diese Kooperationen auch zukünftig zu 
ermöglichen und jugendverbandsspezifische Aspekte der 
Kooperation stärker in der Vereinbarung zu verankern«, so 
Jens Risse.

Nach Abschluss der ersten Rahmenvereinbarung zu Schul-
kooperationen 2004 berücksichtigt die neue Rahmenver-
einbarung  nun auch die unterschiedlichen aktuellen Aus-
gangsbedingungen von Jugendverbänden und Schulen 
und sorgt damit für mehr Klarheit und Sicherheit bei den 
Angeboten außerschulischer Partner an Ganztagsschulen. 

So wird beispielsweise eindeutig geregelt, dass außerun-
terrichtliche Angebote durch Jugendverbände vorrangig 
durch die Schulen finanziert werden sollen. Das gilt nicht 
nur für regelmäßige Angebote wie AGen im Rahmen des 
Ganztags, sondern auch für Maßnahmen, die einmalig, 
beispielsweise an Wochenenden, stattfinden. Öffentlich 
zugänglich ist die Rahmenvereinbarung  auf der Seite 
www.neXTschule.de. Sie ist die Grundlage für die ein-
zelnen Kooperationsvereinbarungen für die jeweiligen 
Angebote der Jugendverbände.

 JUGENDARBEIT & SCHULE 

Mit der Broschüre »Jugendarbeit & Schule — Kooperati-
onsprojekt der Jugendarbeit in Niedersachsen« versucht 
der Landesjugendring 
einen Beitrag zur erfolg-
reichen Kooperation zu 
leisten, und stellt neben 
Hinweisen zu Qualitätskrite-
rien und praktischen Tipps 
auch konkrete Kooperati-
onsbeispiele vor. Bestellt 
werden kann die Broschüre 
ab sofort beim Landesju-
gendring Niedersachsen 
unter  
www.ljr.de/shop.

 DAS INTERNET IST VORBEI.  
 JETZT KOMMT »FUNK«. 
Denn das junge Angebot von ARD 
und ZDF mit dem Namen »funk« ist 
ausschließlich online, die Macher-
innen setzen nicht mehr auf den 
klassischen TV-Kanal für die 
Altersgruppe der 14-29-Jährigen, 
sondern platzieren gemeinsam mit 
jungen Medienmacher-innen (YouTuber-inne-n u.w.m.) das 
Bewegtbild-Spektrum auf Drittplattformen wie Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat und die eigene funk-App.
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»Für mich sind die Aktivitäten der Jugendverbände einer der 
Grundpfeiler im Gefüge einer modernen Jugendpolitik.« 

DBJR

 Als große Herausforderung gilt die professio-
nelle Implementierung von »Inklusion« in die 
Jugendarbeit und die Umsetzung der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderten. Erste Ansätze zur Einbeziehung jun-
ger Menschen mit Behinderung gibt es bereits 
bei vielen Jugendverbänden. Das Thema ist ja 
nicht neu: Die UN-BRK wurde von Deutschland 
bereits 2009 unterzeichnet! Es geht dabei nicht 
bzw. nicht nur um inklusive Angebote, sondern 
um inklusives Mitdenken in allen Bereichen 
der Jugendarbeit. Um dieses »Mitdenken« zu 
befördern, hat die Niedersächsische Landesre-
gierung den Niedersächsischen Aktionsplan zur 
Umsetzung der UN-BRK erstellt. 

KORRESPONDENZ: Was für ein Vorhaben 
würden Sie persönlich für die Jugendarbeit 
in Niedersachsen gerne angehen? 

DR. HEUER: Besonders am Herzen liegt mir die 
schnelle Teilhabe aller jungen Geflüchteten an 
unseren Ressourcen und Systemen. Insbesonde-
re diejenigen, die ohne Familie in Deutschland 
ankommen bzw. angekommen sind, benötigen 
vielfache und schnelle Hilfestellungen. Je früher 
diese jungen Menschen eingebunden werden 
können, desto besser wird ihre Teilhabe gelin-
gen, auch im Hinblick auf die Vermeidung von 
Radikalisierungen und anderen abweichenden 
Verhaltensweisen. Mich erreichen Berichte, dass 
Jugendliche sich in ihren Unterkünften häufiger 
»langweilig« fühlen. Das ist in keinem Fall gut! 
Es müssen hier schneller als bisher Zugangs-
möglichkeiten zu den Angeboten der Jugend-
arbeit ermöglicht werden. Die Vernetzung aller 
auf diesem Gebiet Tätigen ist voranzutreiben, 
insbesondere muss die Jugendarbeit sich auch 
intensiver mit den Migrant-inn-enjugendselbst-
organisationen vernetzen. Ich denke, hierfür hat 
das Land zusammen mit dem Landesjugendring 
die Weichen mit den Programmen Generation³, 
neXTkultur und QiK bereits gestellt.

KORRESPONDENZ: Wir freuen uns auf unser 
nächstes Treffen! Vielen Dank für das Inter-
view!

ZAHLREICHE BESCHLÜSSE  
BEI DER 89. VOLLVERSAMMLUNG  
DES DEUTSCHEN BUNDESJUGENDRINGS

Insgesamt 10 Anträge standen auf der Tagesordnung der 89. Voll-
versammlung des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR), die Ende 
Oktober in Berlin stattfand. Auf Antrag des Vorstandes befassten sich 
die Delegierten der Mitgliedsverbände und Landesjugendringe mit der 
Prävention sexualisierter Gewalt in den Jugendverbänden und den da-
für notwendigen Rahmenbedingungen. Der Beschluss unterstreicht den 
Schutz vor sexualisierter Gewalt als Bestandteil des Selbstverständnisses 
der Jugendverbände und -ringe und macht auch deutlich, dass es für die 
Qualifizierung und Beratung Strukturen braucht. 

Der rasante Anstieg von Datenmengen und wie – auch persönliche – Da-
ten gesammelt und ausgewertet werden, war Anlass für den Beschluss 
»Selbstbestimmter Umgang mit Daten«, mit dem der DBJR u.a. für das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung eintritt. In weiteren Be-
schlüssen fordert der DBJR  u.a. eine Absenkung des Wahlalters, eine 
weltweite Friedenspolitik und eine Nachbesserung bei der BAföG-Re-
form. 
Immer wieder zur Sprache kamen auch die unklaren jugendpolitischen 
Rahmenbedingungen: Die im Haushaltsplanentwurf der Bundesregie-
rung gekürzten 2 Mio. Euro für die Förderung der Jugendverbände, die 
Unklarheit über die SGB-VIII-Novelle sowie über die Umsetzung des 
Jugend-Checks und schließlich auch die Forderung der Ministerpräsi-
dent-inn-en, Leistungen für die unbegleiteten minderjährigen Flücht-
linge außerhalb des SGB VIII zu regeln, trafen bei den Delegierten auf 
Unverständnis und Kritik. Caren Marks, parlamentarische Staatssekre-
tärin im BMFSFJ, zeigte insbesondere bei den Kürzungen und dem 
Jugend-Check Verständnis für die Forderungen der Jugendverbände 
und sagte ihre Unterstützung zu.
Alle Beschlüsse können auf www.dbjr.de nachgelesen werden.

❅ www.dbjr.de

INTERVIEW  
DR. HEUER

Im Interview mit Dr. Heuer 

KORRESPONDENZ: Herr Dr. 
Heuer, Sie sind nun schon seit 
einiger Zeit von Seiten des 
Sozialministeriums als Abtei-
lungsleiter für die Jugendarbeit 
in Niedersachsen zuständig: 
Wie haben Sie die Jugendarbeit 

DR. HEUER: Zunächst gilt es die Jugendarbeit, trotz sinken-
der Kinderzahlen und verstärkter Berücksichtigung anderer 
wichtiger Felder der Kinder- und Jugendhilfe, wie z.B. die 
frühkindliche Bildung, Hilfen für unbegleitete minderjähri-
ge Ausländer, auch weiterhin fest im Blick zu behalten und 
dem gesetzlichen Auftrag des § 11 SGB VIII nachzukommen. 
Da sollte mittelfristig gedacht werden: Wir haben aktuell 
wieder mehr Geburten als Sterbefälle, und die niedersächsi-
sche Bevölkerung ist vielfältiger geworden. Das erfordert 
ein Mehr an interkultureller Kompetenz und entsprechende 
Ausrichtung bei allen Maßnahmen. Mehr Interkulturalität 
muss auch in die Bachelor- und Masterstudiengänge der 
Sozialpädagogik und der Sozialen Arbeit einziehen.

Eine akute Aufgabe der Jugendarbeit ist es, junge geflüch-
tete Menschen mit den verschiedensten Hintergründen in 
unsere, für die Betroffenen unbekannten, Systeme aufzuneh-
men. Jugendarbeit kann hier besonders wertvoll sein, wenn 
es zum Beispiel darum geht, jungen Flüchtlingen über den 
Verlust von sozialer Einbindung hinwegzuhelfen. Als be-
darfsorientierte Unterstützung bietet ja der Landesjugend-
ring das vom Land geförderte Fortbildungsprojekt »QiK 
– Qualifizierung: interkulturelle Kompetenz in der Jugendar-
beit« an. 

bzw. Jugendverbandsarbeit eigentlich kennengelernt? 
Waren Sie z.B. selbst einmal als junger Mensch in einem 
Jugendverband Mitglied? Oder gab es im Rahmen Ihrer 
ministeriellen Tätigkeit besonders schöne Kontakte zur 
Jugendarbeit?

DR. HEUER: Mein Geburtsort ist ein Dorf in Salzgitter mit 
damals ca. 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. So 
war ich selbstverständlich Mitglied im örtlichen Schützen-
verein und in der Jugendfeuerwehr. Insbesondere über 
die Jugendfeuerwehr habe ich erste Berührungspunkte 
zur verbandlichen Jugendarbeit gehabt, etwa über ge-
meinsame Zeltlagerveranstaltungen und Wettkämpfe.

KORRESPONDENZ: Weshalb sind aus Ihrer Sicht Ju-
gendverbände unverzichtbar?

DR. HEUER: Für mich sind die Aktivitäten der Jugendver-
bände einer der Grundpfeiler im Gefüge einer modernen 
Jugendpolitik. Junge Menschen schließen sich freiwillig 
und selbstbestimmt in Jugendverbänden zusammen. 
Diese Selbstorganisation und damit gemeinschaftlich 
verantwortete und gestaltete Jugendarbeit ist Grundlage 
sowie leitendes Prinzip aller Jugendverbände. Jugend-
verbände sind somit nicht Struktur und Organisation für 
Kinder und Jugendliche, sondern Kinder und Jugendliche 
selbst bilden die Organisation und die Struktur. Ihre Beson-
derheit, ihr Alleinstellungsmerkmal und ihr bedeutendes 
Potential liegen in der Selbstorganisation junger Menschen.  

KORRESPONDENZ: Wo sehen Sie für die Jugendarbeit 
in den kommenden Jahren die drei wichtigsten Heraus-
forderungen? Wie kann das Land die freien Träger der 
Jugendarbeit dabei unterstützen? 

Foto: MS
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Vom 26.-28.09.2016 trafen sich weit 
über 1.000 haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter-innen der Kinder- und 
Jugendarbeit, Studierende und 
Wissenschaftler-innen sowie Mitarbei-
tende aus Politik und Verwaltung zum 
bundesweiten Fachkongress Kinder- 
und Jugendarbeit 2016, veranstaltet 
vom Forschungsverbund Deutsches 
Jugendinstitut/Technische Universität 
Dortmund. 

Nach dem letzten Kongress dieser Art 
im Jahr 2002 war das Motto in diesem 
Jahr »Potenziale Erkennen | Zukunft 
Gestalten«. Dabei sollte der erste Tag der 
Selbstvergewisserung der Kinder- und 
Jugendarbeit dienen, am zweiten Tag 
sollte es um wissenschaftliche Zeitdiag-
nosen, Diskussionen zu Problemstellun-
gen, aktuelle Forschungsergebnisse und 
viel Raum für Praxis-Austausch gehen. 
Am Abschlusstag wurden Projekte und 
Forschungsarbeiten vorgestellt, bevor in 
der Abschlussveranstaltung der Blick in 
die Zukunft gerichtet wurde. Die Leitung 
hatte Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, 
der in seinem Eröffnungs- wie in seinem 
Abschlussvortrag für den kontinuierli-
chen Dialog innerhalb des Feldes sowie 
zwischen Wissenschaft und Praxis warb 
und als Themen in der Kinder- und 
Jugendarbeit für die kommenden Jahre 
den politischen Einmischungsauftrag 
und die Interessenvertretung von jungen 
Menschen, die feldeigenen Integrations- 
und Bildungspotentiale sowie die För-
derung von Engagement und Ehrenamt 
ausmachte. 

Die einzelnen Angebote können unter 
den gemeinsam von Kongressbeirat und 
Kongressteam erarbeiteten Themen und 
Fragestellungen subsumiert werden: 

 ■ Kinder- und Jugendarbeit als Ort der Bil-
dung: Welche Rolle nimmt die Kinder- und 
Jugendarbeit im Kontext von Bildung ein 
und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit 
mit anderen Akteur-inn-en in den Bildungs-
landschaften? 

 ■ Partizipation in der Kinder- und Jugend-
arbeit: Wie partizipativ ist die Kinder- und 
Jugendarbeit wirklich? Welche zeitgemä-
ßen Möglichkeiten gibt es, dieses grundle-
gende Merkmal der Kinder- und Jugendar-
beit in der Praxis noch stärker erfahrbar zu 
machen?

 ■ Mediennutzung in der Kinder- und 
Jugendarbeit: Wie werden Medien von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen genutzt? Wie können Medien in der 
Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden 
– in der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen, aber auch im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit?

 ■ Personal in der Kinder- und Jugendar-
beit: Wer ist derzeit hauptberuflich in der 
Kinder- und Jugendarbeit tätig? Was ist zu 
tun angesichts der Herausforderungen der 
Teilzeitstellen, der steigenden Altersstruk-
tur sowie zunehmender Flexibilisierung?

 ■ Freiwilliges Engagement in der Kinder- 
und Jugendarbeit: Unter welchen Bedin-
gungen engagieren sich junge Menschen 
in der Kinder- und Jugendarbeit heute 
(noch)? Wie ist mit dem Problem umzuge-
hen, keine Freiwilligen, insbesondere für 
politische Vertretungs-  und Vorstandsauf-
gaben, zu finden?

 ■ Kinder- und Jugendarbeit sichtbar ma-
chen: Wie kann die Kinder- und Jugend-
arbeit als ein wesentliches Arbeits- und 
Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhil-
fe wieder stärker ins Zentrum der öffent-
lichen Aufmerksamkeit gerückt werden? 
Wie können die Vielfalt der Angebote und 
die Heterogenität des Feldes öffentlich-
keitswirksam dargestellt werden?

 ■ Adressat-innen der Kinder- und 
Jugendarbeit: Wer sind die Adres-
sat-inn-en der Kinder- und Jugendarbeit 
hinsichtlich Alter, Herkunft, Interessen-
lagen? Wer sollten die Adressat-inn-en 
der Kinder- und Jugendarbeit sein?

 ■ Organisationsentwicklung in der Kin-
der- und Jugendarbeit: Was bedeuten 
Herausforderungen wie der demogra-
fische Wandel, die sozial- und bil-
dungspolitische Inpflichtnahme sowie 
die stagnierenden Finanzmittel für die 
Kinder- und Jugendarbeit? Wie kann 
sie angemessen und souverän darauf 
reagieren und ihre Zukunft gestalten?

Auch der Landesjugendring Niedersachsen 
e.V. (LJR) war mit mehreren Angeboten, 
Podiumsteilnahmen und Diskussionsbei-
trägen vertreten – so präsentierte der LJR 
u.a. das Förderprogramm Generation3, die 
Qualifizierungsangebote für interkulturelle 
Kompetenz und gestaltete einen Workshop 
zu Medienkompetenz.

Deutlich wurde an verschiedenen Stellen, 
dass die Zusammenarbeit aller Beteiligten 
in der Jugendarbeit ein wichtiges und nicht 
immer konfliktfreies Feld darstellt.

In ihren Abschlussstatements betonten die 
DBJR-Vorsitzende Lisi Meier und der ehem. 
nordrhein-westfälische Jugend-Staatssekre-
tär Prof. Dr. Klaus Schäfer die Bedeutung 
eines regelmäßigen Fachkongresses zur 
Profilschärfung der Jugendarbeit, aber 
auch zur Entwicklung eines gemeinsamen 
Verständnisses der Träger. Sie machten 
deutlich, dass es eines gemeinschaftli-
chen Handelns der Organisationen in der 
Jugendarbeit bedarf, um sich zukünftig 
noch schlagkräftiger für die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen einsetzen zu 
können.

BDKJ

Ein großes Themenfeld in der Jugend-
arbeit ist seit einiger Zeit der Umgang 
mit und die Einbindung von jungen 
Geflüchteten und jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund in unsere Struk-
turen. Aus diesem Anlass beschloss der 
BDKJ-Diözesanverband Osnabrück im 
Sommer 2015, ein Modellprojekt über 
Generation³ zu beantragen. Dieses 
Projekt fördert seitdem die Arbeit einer 
Arbeitsgemeinschaft zum Thema Flucht 
und Migration. Seither konnten wir in 
und um Osnabrück viel bewegen und 
neben zwei Arbeitshilfen für Kinder und 
Jugendliche zum Thema auch kleine 
»Vor-Ort-Projekte« unserer Verbände 
unterstützen.

NEUER JUGENDTREFF ERÖFFNET 
Ein besonderes Highlight war die Grün-
dung eines neuen offenen Jugendtreffs. 
Seit April 2016 öffnet das Marcel-Cal-
lo-Haus, in dem die katholischen Verbände 
in Osnabrück untergebracht sind, jeden 
Donnerstag von 11 bis 16 Uhr seine Türen. 
Der offene Jugendtreff bietet Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen – egal welcher 
Herkunft – die Möglichkeit, sich zu treffen, 
auszutauschen, Spiele zu spielen, Hausauf-
gaben zu machen oder neue Leute kennen-
zulernen. Es entstand ein Ort der Begeg-
nung, an dem sich jugendliche Geflüchtete 
und Einheimische regelmäßig zu einem 

bunten Rahmenprogramm treffen. Mittel 
des Modellprojektes können beim Jugend-
treff zum Einsatz kommen, wenn Verbände 
oder externe interessierte Gruppen einen 
Donnerstag mitgestalten möchten. Dadurch 
gab es schon eine Menge an kreativen und 
kulinarischen Angeboten. 

FACHTAG ARBEIT MIT JUNGEN 
GEFLÜCHTETEN

Einen sehr gelungenen Fachtag unter dem 
Titel »Arbeit mit jungen Geflüchteten – 
Hintergründe und praktische Umsetzung« 
in Lingen konnten wir im September eben-
falls durch das Modellprojekt ermöglichen. 
Rund 70 Haupt- und Ehrenamtliche aus der 

kirchlichen, offenen und kommu-
nalen Jugendarbeit sowie der 
Jugendsozialarbeit nahmen daran 
teil. Der Tag startete mit einem 
Vortrag von Prof. Schmidt-Kod-
denberg von der Katholischen 
Hochschule Köln. Sie lud die Zu-
hörenden ein, junge Geflüchtete 
in der Jugendarbeit nicht anders 
zu behandeln als andere Jugend-
liche. Wichtig sei ihrer Meinung 

nach ein sensibler Umgang, der den jungen 
Menschen spiegelt, dass sie willkommen 
seien. Ihr schloss sich Prof. Ottersbach mit 
seinem Vortrag an und ermutigte, immer 
wieder zu hinterfragen, wie offen Zugänge 
in Angeboten der verbandlichen Jugendar-
beit wirklich sind. Oft werde in der klassi-
schen Jugendarbeit nur ein bestimmtes 
Milieu Jugendlicher erreicht. Es brauche 
daher eine klare Öffnung der Strukturen, 
um auch benachteiligte junge Menschen zu 
erreichen. Nach einer Podiumsdiskussion 
bildeten vier Workshops zur praktischen 
Arbeit, wie u.a. zum Umgang mit jungen 
Muslimen durch die Christlich-Islamische 
Gesellschaft oder zum Projekt »TeaTime« 

Foto: BDKJ

 »POTENZIALE ERKENNEN | ZUKUNFT GESTALTEN«  
 Bundesweiter Fachkongress Kinder- und Jugendarbeit 2016  

FACHKONGRESS JA

 VIELFALT IM BISTUM OSNABRÜCK:  
 Zwei Modellprojekte 

der Muslimischen Jugend Deutschlands 
den Abschluss des Fachtags. Der Verein 
»Exil e.V.« stellte vor, welche niederschwel-
ligen Angebote für Kinder mit Fluchthinter-
gründen in Osnabrück stattfinden.  

EINE GELEBTE VIELFALT DER KJG

Auch der BDKJ-Mitgliedsverband Katho-
lische junge Gemeinde (KjG) konnte zum 
Jahreswechsel ein Modellprojekt im Förder-
bereich Vielfalt für sich gewinnen. Unter 
dem Motto »Eine gelebte Vielfalt« erstellt 
er seither Materialien zur Sensibilisierung 
für »Sexuelle Vielfalt«. Diese werden im 
eigenen Verband und darüber hinaus ein-
gesetzt, um das Bewusstsein bei Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu 
fördern.  

AKTIONSTAG FÜR MEHR VIELFALT 

Am 20. August 2016 zeigte die KjG daher 
öffentlich Flagge mit ihrem »Vielfaltstag« 
gegen jegliche Form von Diskriminierung. 
Zahlreiche Stände wurden auf dem Dom-
vorplatz in Osnabrück aufgebaut und infor-
mierten die Besucher über sexuelle Orien-
tierungen und mangelnde Toleranz in der 
Gesellschaft. Dank der Unterstützung des 
Osnabrücker Hospiz-Vereins, der Aids-Hil-
fe, den Vereinen Schlau Osnabrück, Exil, 
Löwenherz sowie der Kolpingjugend wurde 
ein buntes und vielfältiges Programm auf 
die Beine gestellt, welches besonders jun-
ge Menschen ansprach. Die Anwesenden 
konnten sich beispielsweise symbolisch von 
den Zwängen der Gesellschaft einbauen 
lassen oder an dem seit April 2016 laufen-
den Fotoprojekt teilnehmen und mittels 
einer kleinen Tafel formulieren, was Vielfalt 
für sie bedeutet. 

von Vera Seeck
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JUGENDSERVER 
NIEDERSACHSEN

❅ www.neXTtools.de

Die allermeisten Menschen nutzen viele kostenlose Angebote der digitalen Medien: Mit Zuwächsen gegen-
über 2015 ist gut jede-r Fünfte (22%) täglich auf Facebook, und sogar fast die Hälfte der deutschsprachigen 
Bevölkerung nutzt täglich WhatsApp (49%).«* Instagram und Snapchat holen insbesondere bei der jünge-
ren Zielgruppe (14-29-Jährige) beständig auf – zu diesen Ergebnissen kommt die *ARD/ZDF-Onlinestudie 
2016. Mit der Nutzung dieser Angebote sorgen wir dafür, dass unser Verhalten, unsere Vorlieben, unsere 
Aufenthaltsorte und unsere Körperfunktionen digital erfasst, weiterverarbeitet und als Motor neuer Dienste 
mitwirken können. Aber nicht die Algorithmen und nicht die Datenlese sind aktuell das Kerngeschäft der 
Jugendarbeit, sondern die medienpädagogische Sensibilisierung für den Umgang mit persönlichen Daten 
und die Gestaltung der Rahmenbedingungen, wie wir mit der gesellschaftlichen Digitalisierung leben wollen. 
Unsere Werkzeuge sind Bildung, Beteiligung, Sozialkompetenz. Unsere Methoden sind vielfältig, bunt und 
spielerisch:

»Wir ernten nicht die Daten die wir produzieren  
– wir leben mit ihnen und von ihnen.«
Eigentlich sind Let’s play-Formate von ihren Macher-innen digital gedacht und 
nehmen Computerspielzüge und ihre Varianten als Screencasts auf. Die Kommen-
tierung ist live und fordert die Zuschauerinnen auf, persönliche Spielerfahrungen 
zu machen und gemeinsam zu teilen. Nicht das Durchspielen eines Spiels steht 
dabei im Vordergrund, sondern das individuelle Spielerlebnis der Spielenden.
Und genau darum geht es bei der analogen Variante von Jugendarbeit 4.0 – das 
Spiel soll die Dimension digitaler Software auf ihren Mehrwert für Partizipation, 
Datenschutz und Smartfähigkeit beleuchten und zu einem tieferen Verständnis 
beitragen, wie Jugendarbeit im Zeitalter von 4.0 gestaltet werden kann. Das Spiel 
soll die dynamische Social-Media-Dimension abbilden und eine gemeinsame 
Vision von Datennutzung und Datenernte befördern.
»Let’s play Jugendarbeit 4.0« kann in Gruppen ab 6 Personen gespielt werden – je 
mehr Teilnehmer-innen, desto mehr Tendenzfragen können gestellt werden. 

0. Material
Die Vorlagen sind auf  
neXTtools.de hinterlegt:

 ■ Social-Media-Karten,1 x auf 
DIN-A3-Papier ausdrucken, 
Link: JAa.pdf

 ■ Social-Media-Zettel, 3 pro 
Teilnehmer-in ausdrucken 
und ausschneiden, Link: 
JAb.pdf

 ■ Datenblatt, 1 pro Teilneh-
mer-in, Link: JAc.pdf

 ■ Klebeband
 ■ Gruppenraum

1. Start
 ■ Klebe die ausgedruckten Social-Media-Karten im Raum oder 

im Flur auf den Boden und lege zu jeder Karte einen Stapel 
Social-Media-Zettel mit der gleichnamigen Beschriftung. 

 ■ Die Teilnehmer-innen wandern zu den aufgeklebten So cial-
Media-Karten und nehmen je nach persönlicher Nutzungsin-
tensität der Dienste bis zu 3 Zettel von jeder Karte. 

 ■ In der Zwischenzeit bereite im Gruppenraum die Spielfläche 
vor: Klebe in der Mitte ein Dreieck ab und beschrifte die drei 
Seiten des Dreiecks mit »privat«, »beruflich«, »ehrenamtlich«.

»Let’s play Jugendarbeit 4.0« soll einen Überblick über den Digitalisierungsgrad unseres 
Alltags geben, Orientierung über den wirtschaftlichen Stellenwert schaffen und dazu anre-
gen, passende Kommunikationsmodelle für die Jugendgruppe, den Verband, für die Teilneh-
mer-innen zu entwickeln. Die Spielanleitung sowie das Material für »Let’s play Jugendarbeit 
4.0« kann auf neXTtools.de heruntergeladen werden.

2. Fläche
Alle Teilnehmer-innen kommen mit ihren Social-Media-Zet-
teln in den Gruppenraum zurück und bilden einen Kreis um 
das Dreieck.

 ■ Kläre offene Fragen zu den Social-Media-Karten (nicht 
alle Dienste sind allen bekannt) 

 ■ Ergänze ggf. weitere Dienste, die noch nicht benannt 
waren

 ■ Erstelle ein Nutzungsprofil der gesamten Gruppe durch 
Tendenzfragen: Menge/Vielfalt/Unterschied der Karten

3. Teile
Bitte die Teilnehmer-innen, ihre Social-Media- 
Zettel den drei Seiten des Dreiecks zuzuordnen:

 ■ Welche Dienste nutzt du privat?
 ■ Welche Dienste nutzt du dienstlich?
 ■ Welche Dienste nutzen Ehrenamtliche?

Ergänze dann in der Mitte des Dreiecks den 
Marktwert der Unternehmen. Link: JAc.pdf)

4. Quote
Untersuche gemeinsam 
mit den Teilnehmer-in-
ne-n die abgelegten 
Dienste auf ihre Inter-
aktionsquote in Bezug 
auf Daten, Beteiligung 
und Mobilfähigkeit. 
Nutze optional die Kar-
ten D-Quote, P-Quote 
und M-Quote. Ergänze 
auch hier wieder ggf. 
mit weiteren Diensten.

5. Los
Bestimme die Tagesfavoriten: 

 ■ Insgesamt am meisten genutzt 
 ■ von Ehrenamtlichen genutzt

Entwickle das Spiel frei in der 
Gruppe weiter.

 »JUGENDARBEIT 4.0« 

JUGENDSERVER 
NIEDERSACHSEN
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❅ https://momama.eu/

❅ info@momama.eu

eugierig schauen sich 
Manuel und Jennifer  im 
Landeslager des Verban-
des Christlicher Pfadfin-

derinnen und Pfadfinder – dem VCP 
– um. Sie sind heute das erste Mal in 
einem Pfadfinderlager. Vermittelt 
über das JANUN-Projekt »Monokul-
turen, Mastanlagen, Mahlzeit!« wer-
den sie heute zwei Workshops zum 
Thema industrielle Tierhaltung und 
die globalen Folgen geben – einmal 
für die Älteren und einmal für die 
Jüngeren.

Nach und nach kommen die Teilneh-
menden ins Zelt und werfen einen in-
teressierten Blick auf das falsche Steak, 
den falschen Apfel, die Co²-Würfel und 
was Manuel und Jennifer sonst noch 
mitgebracht haben. Dann geht es los: 
mit einem Meinungsbarometer.

Jennifer ruft Thesen in den Raum, und 
die Pfadfinder-innen können sich im 
Raum zwischen den fiktiven Polen 
»Zustimmung« und »Ablehnung« 
positionieren. »Artgerecht ist nur die 
Freiheit!«, ruft sie. Darüber müssen die 
Teilnehmenden erst mal nachdenken, 
dann kommt Bewegung in die Gruppe: 
manche stellen sich zu Zustimmung, 
andere zu Ablehnung.

Dann geht es weiter mit dem Quiz 
1,2 oder 3. »Kennt ihr das Spiel?« Nur 
ein paar nicken zustimmend. Deshalb 
erklärt Manuel es noch mal für alle: »An 
die Leinwand werden gleich Fragen mit 
drei möglichen Antworten gebeamt. Ihr 
könnt euch dann für eine Antwort ent-
scheiden und euch zu dem entsprechen-
den Schild stellen.« Jennifer legt gleich 

los mit der ersten 
Frage: »Wie viel 
Prozent des men-
schengemachten 
Treibhauseffekts 
gehen auf die indus-
trielle Tierhaltung 
zurück?« Als Ant-
wortmöglichkeiten 
stehen 13%, 18% 
und 26% zur Ver-
fügung. Bei allen 
Schildern haben 
sich Teilnehmende 
positioniert. Als Jennifer die Lösung verrät, 
»Es sind 18%!«, kommt bei der mittleren 
Antwortgruppe eine freudige Hab-ich‘s-
doch-gewusst-Stimmung auf.

Bei der Feedbackrunde zieht eine Pfad-
finderin für sich das Resümee: »Es wurden 
die Informationen nicht auf eine trockene 
Art und Weise wiedergegeben, sondern es 
war spannend!«, und ein anderer Teilneh-
mer ergänzt: »Ich werde jetzt mehr auf 
meine Ernährung achten.« 

Und Manuel und Jennifer? Hat sich für die 
beiden das erfüllt, was sie sich vom Work-
shop versprochen haben?

»Auf jeden Fall!«, meint Manuel. »Beson-
ders viel Spaß machen mir der Austausch 
und das gemeinsame Über-den-Teller-
rand-Schauen mit den Jugendlichen.« Auch 
für Jennifer war es ein guter Tag: »Ich 
teame gerne, weil es wichtig ist, gerade für 
die nachfolgenden Generationen ein Be-
wusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit zu 
vermitteln, und außerdem den Kontakt zwi-
schen unserem Verhalten und den Folgen 
für die Umwelt herzustellen«, begründet sie 
ihre Motivation.

Der Workshop »Monokultu-
ren, Mastanlagen, Mahlzeit!« 
kann von allen niedersächsi-
schen Schulen und Jugendver-
bänden kostenlos angefragt 
werden. Dabei kann individuell 
auf Workshoplänge, Alter und 
besondere Wünsche einge-
gangen werden. Wenn in der 
Jugendgruppe mal ein inter-
aktiver Workshop zum Thema 
»Industrielle Tierhaltung und 
die globalen Folgen« durchge-
führt werden soll, sind weitere 
Informationen auf der Home-
page https://momama.eu/ zu 
finden oder können per Email 
über info@momama.eu ange-
fragt werden.

Foto: JANUN

 NEUES  
 aus den Jugendringen 26. Forum Jugendarbeit 

2017 zum ersten Mal in 
Stapelfeld
Sicher wa-
ren einige 
Leser-in-
nen schon 
mal beim 
»Forum Ju-
gendarbeit« 
zu Gast, das 
in diesem 
Jahr sein 25. 
Jubiläum 
feierte und 
seit seiner Gründung in der Jugend-
bildungsstätte Haus Berlin im Harz 
(Hohegeiß) stattfand. 

Im kommenden Jahr bricht die 
Veranstaltung mit dieser Tradition 
und findet sich an neuem Ort mit 
einem attraktiven Konzept wieder. 
Bei der Tagung in der katholischen 
Akademie Stapelfeld dreht sich vom 
16.-18.01.2016 alles um das Thema 
»Online-Tools und Social Media in 
der Jugendarbeit«, dabei wird von 
Seiten des Landesjugendamtes viel 
Wert gelegt auf eine breite Diskussi-
on und zahlreiche praktische Inputs. 
So sind beispielsweise zum Thema 
Datenschutz verschiedene hochkarä-
tige Referent-inn-en eingeladen, die 
die Teilnehmer-innen  mit umfassen-
den wie detaillierten Informationen 
versorgen werden. Darüber hinaus 
wird es viel Raum geben für das 
praktische Erleben der Materie sowie 
die Möglichkeit, sich mit Kolleg-inn-
en aus Jugendringen und Jugend-
pflegen in ganz Niedersachsen zu 
vernetzen.

DIE ANMELDUNG IST AB SOFORT 
UNTER: SOZIALES.NIEDERSACH-
SEN.DE MÖGLICH.

 JULEICA-PARTY    
 KLIMASCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT 
»Klimaschutz, eine nachhaltige Party, was können wir tun?« Das war das Motto 
der diesjährigen JuLeiCa-Party, die am 25. November im Panoramic-Bereich 
der HDI-Arena stattfand. Passend zum Motto gab es  neben den leckeren Burgern 
auch vegetarische und vegane Alternativen, die Burger-Bastelstation mit leckeren 
Beilagen. »Green 11«, eine nachhaltige Schülerfirma, betrieb die Cocktailbar, wo 
es den ganzen Abend über frische, gekühlte Cocktails gab. Über die Theke wurden 
nur regionale oder ökologische Produkte gereicht, natürlich alkoholfrei. Dazu 
gab es ein buntes Programm: JANUN in Kooperation mit dem Landesjugendring 
war mit der Klima-Challenge und dem Förderprogramm Generation3 vor Ort, das 
Nachhaltigkeitsbüro Agenda 21 war mit einer Upcycling-Aktion da, die Zauberer 
aus dem magischen Zirkel und die Kendama-Künstler verzauberten die Anwesen-
den, sowie der Scienceslamer Simon McGowan. Anschließend drehte sich die  
Discokugel, und die Band »Massentrend« setzte die Gäste musikalisch »unter 
Strom«. Ob der Strom, abgesehen der von »Massentrend«, grün war, bleibt unbe-
kannt, doch ansonsten wurde die Party ihrem Motto gerecht.

Die JuLeiCa–Party wurde von der Region Hannover in Kooperation mit dem 
Regionsjugendring Hannover e.V. zum 11. Mal für alle aktiven Menschen in der 
Kinder- und Jugendarbeit ausgerichtet, die im Besitz einer gültigen Juleica sind.

NEUES AUS DEN  
JUGENDRINGEN

 MONOKULTUREN, MASTANLAGEN, MAHLZEIT! 
 Interaktive Workshops für Jugendverbände 

N

NEUES AUS DEN  
WORKSHOP

von Anja Scarlet
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NEUES AUS DEN  
JUGENDRINGEN

Als das Thema »Schüler-innen-
fahrkarten« bei der Braunschwei-
ger Jungkonferenz im Jahr 2013 
als eines von vielen auf der 
Tagesordnung stand, hatte noch 
niemand geahnt, welche Dynamik 
und welches Engagement sich 
daraus entwickeln würden.

Die Jugendlichen empfanden es 
als ungerecht, dass bis auf weni-
ge Ausnahmen nur Schüler-innen 
allgemeinbildender Schulen der 
Jahrgänge 1 - 10, die mehr als zwei 
Kilometer von ihrer Schule entfernt 
wohnen, eine kostenlose Fahrkarte 
erhalten, und stellten die Forderung 
nach kostenlosen Fahrkarten für alle.

DER JUGENDHILFEAUSSCHUSS 
NAHM DAS ANLIEGEN DER JU-
GENDLICHEN ERNST UND BAT DEN 
STADTJUGENDRING IM DEZEMBER 
2013, EINE ARBEITSGRUPPE ZU 
DIESEM THEMA EINZURICHTEN. 
In dieser sollten u.a. Vertreter-innen 
der Ratsfraktionen, der Stadtver-
waltung, der Verkehrs-GmbH und 
des Stadtschüler-innenrates (SSR) 
mitwirken.

In den folgenden eineinhalb Jah-
ren wurden in der Arbeitsgruppe 
unverbindlich verschiedene Modelle 
für kostenlose, aber auch kosten-
günstigere Schüler-innenfahrkarten 
erarbeitet und im September 2015 
die Ergebnisse dem Jugendhilfeaus-
schuss präsentiert (vgl. Korrespon-
denz 127 – 14.12.2015).

In den nächsten 
Monaten luden 
sämtliche Ratsfrak-
tionen den SSR zu 
ihren Sitzungen ein, 
um sich die Modelle 
erläutern zu lassen. 
Die Schüler-innen 
stellten durch ihre 
zahlreiche Teilnah-
me die Wichtigkeit 
des Themas unter 
Beweis, und ZUM TREFFEN MIT DER 
SPD-FRAKTION ERSCHIENEN SOGAR 
FAST 100 JUGENDLICHE.

Aufgrund der VW-Krise, die den kom-
munalen Haushalt wegen einbrechen-
der Gewerbesteuereinnahmen stark 
zu belasten drohte, wurde die Ver-
handlungsposition des SSR jedoch ge-
schwächt. Hinzu kam, dass die von der 
Verkehrs-GmbH berechneten Kosten 
für die Stadt mit über 2 Millionen Euro 
jährlich selbst für die Modelle noch 
relativ hoch lagen, die eine Kostenbe-
teiligung der Schüler-innen vorsahen.

So entstand im Verlauf der Gesprä-
che mit den Fraktionen die Idee, die 
Berechnungen der Verkehrs-GmbH 
durch einen unabhängigen Gutach-
ter überprüfen zu lassen. Würde sich 
dabei herausstellen, dass die vor-
aussichtlichen Kosten für die bisher 
erarbeiteten Modelle tatsächlich so 
hoch sein würden, sollte der Gutach-
ter nach Rücksprache mit dem SSR 
realistischer umsetzbare Modelle 
erarbeiten.

Anfang 2016 beschloss der Rat der Stadt 
daraufhin, Mittel für einen Gutachter in den 
Haushalt 2016 einzustellen. Im Oktober 
diesen Jahres lud die Sozialdezernentin 
noch einmal sämtliche Ratsfraktionen, 
den SSR, den Jugendring sowie die 
Verkehrs-GmbH zu einem Gespräch, um 
Kriterien für das Gutachten abzusprechen, 
das nun zeitnah erstellt werden soll.

DOCH EGAL, ZU WELCHEM ERGEBNIS 
DAS GUTACHTEN AUCH KOMMEN WIRD: 
SOLLTE ES DEN SCHÜLER-INNEN GELIN-
GEN, DEN POLITISCHEN DRUCK WEITER 
AUFRECHT ZU ERHALTEN, STEHEN DIE 
CHANCEN, ETWAS ZU ERREICHEN, ZIEM-
LICH GUT. Denn das Thema ist in Braun-
schweig angekommen, wie die bisherige 
Entwicklung beweist. Und nachdem nun 
sogar eine der großen Parteien im Kom-
munalwahlkampf 2016 den Slogan »Für 
unsere Schüler/innen. Freie Fahrt in Bus 
und Bahn« plakatierte, dürfte es vermutlich 
schwerfallen, am Ende gar keine Verbesse-
rung für die Braunschweiger Schüler-innen 
zu beschließen.

»FREIE FAHRT IN BUS UND BAHN«: BRAUNSCHWEIGER SCHÜLER-INNEN 
KÄMPFEN WEITER FÜR KOSTENLOSE BZW. KOSTENGÜNSTIGE FAHRKARTEN

Foto: SJR Braunschweig
Schon kleinen Kindern wird beige-
bracht, dass sie sich, wenn es zum 
Beispiel ein Geschenk gibt, bedanken 
sollen. Den meisten werden noch die 
Worte in den Ohren klingeln: »Was 
sagt man da?« Auf diese elterliche An-
regung folgt in der Regel ein pflichtbe-
wusstes »Danke!« 

Bereits 1949 gegründet und damit 
schon lange den Kinderschuhen 
entwachsen, müssen die Aktiven des 
Stadtjugendrings Buxtehude nicht 
mehr an eine aktive Wertschätzungs-
kultur erinnert werden. Unter der 
Beteiligung von mehr als 20 Jugend-
verbänden und Organisationen ließen 

es die über 90 Gäste am 24.09.2016 im 
Freizeithaus der Stadt ordentlich kra-
chen und genossen, die Eindrücke der 
zurückliegenden 
Sommer-Zeltlager 
noch frisch im Kopf, 
einen Abend zu ih-
ren Ehren. Mit dem 
»Tag der Jugend-
arbeit« bedankten 
sich die Organisa-
toren vom Stadtju-
gendring bei allen 
Jugendleitern, 
Übungsleitern und 
Ehrenamtlichen in 
der Jugendarbeit 
für deren außerordentlichen Einsatz, 
ihr Engagement und ihre Motivation. 
»Das ist es, was unsere Jugendarbeit in 
Buxtehude so besonders macht«, sagte 
Achim Biesenbach, Vorsitzender des 
Stadtjugendrings.

Bei reichlich guter Musik und bes-
ter Verpflegung kam viel Lob von 
Jugendamtsleiterin Andrea Lan-

ge-Reichardt 
und MdL Helmut 
Dammann-Tam-
ke (CDU). »Ohne 
das ehrenamtliche 
Engagement von 
Ihnen wäre das 
vielfältige Angebot 
der Jugendarbeit 
nicht möglich«, so 
Lange-Reichardt zu 
den versammelten 
Gästen. 

MERCI, DASS ES DICH GIBT ... 
DANKE-PARTY BEIM STADTJUGENDRING BUXTEHUDE

Achim Biesenbach verriet, dass der 
Einsatz der Jugendleiter-innen aber 
auch an diesem Abend kein Innehalten 

kannte: »Kaum standen die Engagierten 
zusammen, wurden Pläne für das kom-
mende Ferienspaßprogramm geschmie-
det.« Man darf also gespannt sein. 

Die Danke-Party für das nächste Jahr 
ist auf alle Fälle schon in Planung: »Wir 
machen alles im Wesentlichen wie in 
diesem Jahr, nur noch etwas besser«, 
fügte Biesenbach mit einem Zwinkern 
hinzu. 

Fotos: SJR Buxtehude
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 S Z E N E 

SZENE

Auf der Szene-Seite in der letzten kor-
respondenz mussten wir uns nach über 
25 Jahren von unserer Sachbearbeiterin   
 ANDREA MAI  verabschieden. Seit 
dem 01.09.2016 ist die Stelle nun 
wieder besetzt:  SVEN BAUER  ist  »der 
Neue« in unserem Team –  Herzlich will-
kommen, Sven!

Wie schon in der letzten Ausgabe der 
korrespondenz angekündigt, verstär-
ken seit dem 01.09.2016    ALENA 
TRAPP  als FSJle-
rin im Förderpro-
gramm Generati-
on3 und  JOSCHA 
BENKOWITZ  als 

BFDler das Team des LJRs. Von dieser 
Stelle aus noch einmal ein herzliches 
Willkommen!

Auch im Hauptausschuss gibt es neue Gesichter zu  begrü-
ßen: Neu benannt für den RdP/w ist  ADRIAN SCHIEBE   
vom BdP, für das JRK  KATRIN BÄUMLER  und für den RdP/m  
 CAROLINE GAJEWICZ-PETERS . Euch einen schönen Start in 
unserem Gremium! 

Ob im Vorstand, im Hauptausschuss oder als Beobachter aus 
seinem Verband, der Natur-
freundejugend Niedersach-
sen, heraus: 32 Jahre lang 
hatte  ERICH RICKMANN  
den LJR im Blick, bevor er 
sich nun in die Zeit nach der 
aktiven Erwerbstätigkeit 
verabschiedet hat. Erich, wir 
danken dir für deine langjäh-
rige Mitarbeit und wünschen 
dir alles Liebe und Gute!

LITERATUR

 »MIT DEM GESICHT  
 ZUR WELT» 
Bewusst nicht nach 
dem »Best-Practice«-
Prinzip ausgewählt 
sind die 14 Beispiele 
zu internationalen 
Jugendbegegnungen 
von Gruppen der 
Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen 
Jugend in 
Deutschland, und 
genau das spiegelt 
auch die Realität 
dieser Begegnungen auf schöne Weise wider. 
Jedes dieser Beispiele in Porträt-, Protokoll- 
oder Interviewform zeigt die schönen Seiten 
einer solchen Veranstaltung, macht aber auch 
Herausforderungen anschaulich deutlich.

Zudem veranschaulichen kurze Texte zu 
wichtigen inhaltlichen Förderkriterien, wie 
z.B. Partizipation von Jugendlichen, Gender 
Mainstreaming oder der Erwerb internationa-
ler und interkutureller Kompetenz, was damit 
gemeint ist und wie das in einem Programm 
verwirklicht werden könnte. 

Diese 195 Seiten starke Publikation ist durch 
ihre Gestaltung nicht ganz einfach zu lesen, 
aber es lohnt sich für alle, die einen neuen 
»Perspektivwechsel mit Langzeitwirkung« 
planen.  

Literaturangabe: Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen Jugend in Deutschland 
e.V. (aej).  Mit dem Gesicht zur Welt (2015).
Einblicke in internationale Begegnungspro-
gramme der Evangelischen Jugend.  edition 
aej. Hannover. 

 »TEACHING GENDER?« 
Auch wenn sich die Chancengleichheit 
junger Männer und Frauen in Deutschland 
immer mehr vergrößert, sind in vielen 
Bereichen nach wie vor große Ungleich-
heiten bestimmend. Dabei sind die 
Einstellungs- und Werteebenen ebenso 
zu betrachten wie die Handlungs- oder 
Strukturebenen. 

Geht man wie die Autor-inn-en der Publi-
kation »Teaching Gender?« von einer (de-)
konstruktivistischen Sichtweise von Ge-
schlecht aus, tragen neben beispielsweise Spielzeugangeboten vor allem 
auch Interaktionen in Alltag und Schule zur Herstellung von Geschlecht 
bei. Geschlechtliche Zuordnungen im Kontext Schule erfolgen zudem in 
der Vermittlung von Wissen und in stereotypisierenden Zuweisungen. Die 
Autor-inn-en fordern eine reflexive Pädagogik, sie wollen dazu beitragen, 
sich kritisch-reflektiert mit der Genderfrage auseinanderzusetzen. Auch 
wird der Appell formuliert, über die Grenzen der Zweigeschlechtlichkeit 
und der Heterosexualität hinaus zu denken, um Jugendliche in ihrer indi-
viduellen Entwicklung bestmöglich zu unterstützen. So ist der Erwerb von 
Gender-Kompetenzen für Pädagog-inn-en unerlässlich, um situationsab-
hängig professionell agieren zu können.

Der Sammelband »Teaching gender?« soll insbesondere geschlechter-
reflektierte Anregungen für die konkrete Anwendung von Aspekten der 
Gender-Studies in der Schule, d.h. hier im Unterricht, in der Schulsozial-
arbeit und in der Lehramtsausbildung geben. Personen aus Wissenschaft 
und Praxis tragen aus ihrer jeweiligen Perspektive Anregungen u.a. in 
Form von Studien, Unterrichts- und Ausbildungskonzepten sowie Praxis-
beispielen und Aufsätzen bei. Darüber hinaus sind weiterführende Links 
und Materialien zum Komplex »Gender und Schule« aufgeführt. 

Obwohl sich dieses rund 560 Seiten starke Werk in erster Linie nicht an 
in der Jugendarbeit tätige Menschen wendet, können dennoch zahlrei-
che Impulse für die eigene Arbeit, nicht zuletzt für die eigene reflektierte 
Haltung, aus ihm gewonnen werden. 

Literaturangabe: Wedl, Juliette/Bartsch, Annette (Hg.) (2015). Teaching 
Gender? Zum reflektierten Umgang mit Geschlecht im Schulunterricht 
und in der Lehramtsausbildung. transcript, Bielefeld

 PUBLIKATIONEN  
 für Jugendarbeit und Jugendpolitik 

 MACH´S EINFACH! 

Auch 2017 präsentieren 
der Landesjugendring 
Niedersachen und 
seine Mitgliedsverbände 
wieder die Jugendver-
bandsarbeit auf der 
IDEENEXPO in Hanno-
ver – im Mittelpunkt wird 
für den LJR dabei die Beteiligung junger Menschen ste-
hen: Gerade im Sommer 2017, wenige Monate vor der 
Bundestagswahl und der Landtagswahl in Niedersach-
sen, ist es wichtig, jungen Menschen die Möglichkeit 
zu bieten, ihre Wünsche und Forderungen an Politik zu 
formulieren, eine Plattform für Beteiligung und Dialog 
mit Politik zu bieten und Jugendliche zu ermutigen, für 
ihre Themen einzutreten. 

In diversen »mitmach-Exponaten« geben wir den über-
wiegend jungen Besucher-inne-n der IdeenExpo die 
Möglichkeit, sich mit gesellschaftspolitischen Themen 
wie Vielfalt, Klima&Umwelt, Schule, digitale Medien etc. 
zu beschäftigen, sich Meinungen zu bilden und diese 
auch zu äußern. Hierbei lassen wir durch lebensweltbe-
zogene Methoden viel Raum für ein eigenes Erleben. 
Die abgegebenen Statements übermitteln der Landes-
jugendring und seine Mitgliedsverbände an politische 
Akteur-inn-e-n und geben damit jungen Menschen über 
die Verbandsgrenzen hinaus eine Stimme.
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