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MAP THE GAP

DAS NEUE KOOPERATIONSPROJEKT »MAP 
THE GAP« VOM LANDESJUGENDRING 
NIEDERSACHSEN UND DER ARBEITSSTELLE 
RECHTSEXTREMISMUS UND GEWALT (ARUG) 
/ ZENTRUM DEMOKRATISCHE BILDUNG (ZDB) 
VERFOLGT BIS AUGUST 2017 DAS ZIEL, JUNGE 
MENSCHEN AN DAS THEMA »GRUPPENBEZOGENE 
MENSCHENFEINDLICHKEIT« HERANZUFÜHREN. 

Dieser Begriff umfasst jede Art der Abwertung oder Aus-
grenzung bestimmter Personengruppen, beispielsweise aus 
rassistischer oder sexistischer Motivation heraus. Aktuelle 
gesellschaftspolitische Ereignisse, wie z.B. die steigenden 
Migrationsbewegungen, rückten Dialoge über Vielfalt und eine 
bunte Gesellschaft wieder in den medialen Fokus. In den öffent-
lichen Diskussionen bildeten die Befürworter einer religiös und 
ethnisch gemischten Gesellschaft zwar die Mehrheit, verstärkt 
verschafften sich aber auch die Gegner mit ihren Vorurteilen 
und Diskriminierungen Gehör. Auch der GlüXtest des Landesju-
gendrings (siehe korrespondenz 130) ließ den Rückschluss zu, 
dass etwa 70% aller befragten Jugendlichen aus Niedersachsen 
in ihrem Alltag Diskriminierung in unterschiedlichen Formen 
erleben. Diese Fakten zeigen: Diskriminierung ist ein allgegen-
wärtiges Problem in der Lebenswelt junger Menschen.

Dementsprechend soll das neue Projekt »map the gap« jungen 
Menschen die Möglichkeit geben, sich mit dieser aktuellen 
Thematik auseinanderzusetzen, Diskriminierung bewusst wahr-
zunehmen und Position zu beziehen. Dafür werden Workshops 
in verschiedenen Städten und Orten in ganz Niedersachsen 
durchgeführt. In diesen Workshops werden die Teilnehmer-in-
nen für das Thema »Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit« 
sensibilisiert und sollen anschließend in ihrer Stadt Plätze der 
Vielfalt oder Orte, an denen Diskriminierung oder Ausgrenzung 

Jugendgruppen und Jugendverbände, die Lust haben in ihrem 
Viertel oder ihrer Stadt Orte aufzuspüren, an denen Ungerech-
tigkeit oder Ausgrenzung bestimmter Menschen stattfindet, 
können sich auf www.mapthegap.de informieren, bewerben 
und zusammen mit der Projektstelle im Landesjugendring 
Niedersachsen ein eigenes GPS-Game erstellen. Vielfalt braucht 
Standpunkte!

MIT »MAP THE GAP« GEGEN VORURTEILE  
UND RESPEKTLOSEN UMGANG

stattfindet, identifizieren. Zwischen den gefundenen Orten wird 
anschließend eine Route ausgearbeitet. Als finales Ergebnis der 
Workshops entsteht dann ein für jeden Standort individuelles 
GPS-Game, welches öffentlich als App zum Spielen runtergela-
den werden kann und über den Projektzeitraum hinaus anderen 
Schulklassen und Jugendgruppen für die spielerische Ausein-
andersetzung mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
zur Verfügung steht. 

Das Projekt wird aus Mitteln des Niedersächsischen Ministeri-
ums für Wissenschaft und Kultur gefördert.

❅ www.mapthegap.de

03 Mit »MAP THE GAP« gegen Vorurteile  
und respektlosen Umgang

04  »Beteiligung 4,0«: Neue CHANCEN für  
Jugendbeteiligung vor Ort schaffen!

05  Das Jahr der JUGENDBETEILIGUNG?!

05 Niedersachsen goes U-18-WAHL

06  Dialog statt Monolog: JUGENDTALK  
mit dem Ministerpräsidenten
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15. Kinder- und JUGENDBERICHT veröffentlicht
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Die Ergebnisse des glüXtests waren Anlass für den 
Landesjugendring Niedersachsen, einen Fachtag 
durchzuführen, um mit allen Akteur-inn-en der kom-
munalen (Jugend-)Politik ins Gespräch zu kommen, 
gemeinsam auf die Suche nach der »jugendgerechten 
Kommune« zu gehen und dabei die Chancen sowohl 
für die Kommunen als auch für die jungen Menschen 
ins Auge zu fassen. Dazu wurden Vertreter-innen aus 
Verwaltung und (Jugend-)Politik auf kommunaler 
Ebene, also Vertreter-innen von Jugendverbänden und 
Jugendringen, Mitarbeiter-innen der Jugendpflegen, 
Vertreter-innen der kommunalen Parlamente sowie 
leitende Verwaltungsmitarbeitende und Bürgermeister-
innen am 28.11.2016 nach Hannover eingeladen.

Fachlich wurde der Tag eingeleitet durch ein Referat von Dr. 
Jörg Tremmel, Privatdozent für generationengerechte Politik 
am Institut für Politikwissenschaft der Universität Tübingen. 
PD Dr. Tremmel machte deutlich, dass die Beteiligung junger 
Menschen für alle Akteur-inn-en große Chancen bietet. Auch 
bekräftigte er die Forderung des Landesjugendrings nach einer 
Absenkung des Wahlalters bei allen politischen Wahlen und 
Referenden in Deutschland. 

In der anschließenden Vertiefungsphase hatten die Teilneh-
menden die Möglichkeit, einzelne Schwerpunktbereiche weiter 
zu diskutieren. So wurden die Chancen der E-Partizipation, die 
Möglichkeiten der Vermittlung von Kommunalpolitik und prak-
tische Partizipationsbeispiele erörtert.

Ganz praktisch wurden dann in drei Projektwerkstätten konkre-
te Strategien für mehr Jugendbeteiligung entwickelt. Innerhalb 
von drei Szenarien (ländlich geprägter Raum, Verdichtungs-

raum und Großstadtraum) entstanden dabei spannende Ideen 
und handfeste Vorschläge. Beispielhaft sollen an dieser Stelle 
genannt werden schnelle und direkte Rückmeldungen von Poli-
tik an junge Menschen, ein Jugendcheck oder Methodenkoffer 
für die Verwaltung zur Umsetzung von erprobten Beteiligungs-
verfahren. Deutlich wurde dabei, dass Jugendverbände und 
Jugendringe wichtige Partner-innen sind, da sie als selbstorga-
nisierte Zusammenschlüsse von jungen Menschen ihre Interes-
sen am authentischsten und demokratisch legitimiert vertreten 
können.

Katrin Wilzius, Schatzmeisterin des Landesjugendrings, brachte 
es abschließend auf den Punkt: »Der heutige Tag hat gezeigt, 
wie wichtig die Beteiligung junger Menschen ist. Kinder 
und Jugendliche sind Expertinnen und Experten in eigener 
Sache: Niemand kennt ihre Bedürfnisse besser, niemand 
weiß besser, wie Städte kinder- und jugendfreundlicher 
gestaltet werden können. Ich bin froh, dass wir heute so 
viele erfolgversprechende Strategien für mehr Beteiligung 
junger Menschen entwickeln konnten, und freue mich, von 
der praktischen Umsetzung zu hören.«

»BETEILIGUNG 4,0«: NEUE CHANCEN FÜR  
JUGENDBETEILIGUNG VOR ORT SCHAFFEN!

Das Jahr 2017 wird von vielen politischen Weichenstellungen geprägt sein. In vier 
Bundesländern werden neue Landtage gewählt, und am 24. September findet die 19. 
Bundestagswahl statt. Und damit nicht genug. Denn schon im Januar 2018 wird auch in 
Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Auch mit neXTvote wird es also weiter gehen. So 
werden die Jugendverbände und Jugendringe in Niedersachsen in vielen bunten Aktionen 
und mit kreativen Methoden deutlich machen, was junge Menschen alles erreichen können! 
Dabei sollen die beiden Wahlen miteinander verknüpft und die positiven Erfahrungen der 
vergangenen Kampagnen genutzt werden, damit noch mehr junge Menschen ihre eigenen 
Anliegen selbst formulieren und kommunizieren können.

DAS JAHR DER JUGENDBETEILIGUNG?!

NIEDERSACHSEN GOES U-18-WAHL
Die U-18-Wahl, eine Kampagne, die seit vielen Jahren zu Europa-, 
Bundestags- und Landtagswahlen durchgeführt wird, wird auch in 
diesem Jahr durch den Landesjugendring begleitet. Im Vorfeld der 
Bundestagswahlen werden an vielen Orten gleichzeitig Wahllokale 
eröffnet, in denen junge Menschen ihre Stimme abgeben können — ganz 
wie bei einer echten Wahl. Die Ergebnisse der Wahlen werden dann 
eine Woche vor den Bundestagswahlen veröffentlicht. 

Ziel für Niedersachsen soll es sein, in möglichst allen Bundestagswahlkreisen ein oder mehrere U-18-Wahllo-
kale aufzustellen, sodass die Wahlabsichten von vielen jungen Menschen transparent werden. Die Wahlloka-
le können dabei an diversen Orten aufgebaut werden: z.B. Schulen, Jugendzentren oder auf dem Marktplatz 
in der Innenstadt. Die Wahllokale werden begleitet von Durchführenden und ihren Qualifizierungsangebo-
ten, sodass die Jungwähler-innen vor der Wahl über Programme und Inhalte der verschiedenen Parteien 
informiert werden.

Eine Woche vor der Landtagswahl wird der Landesjugendring dann für alle Engagierten in der U-18-Wahl 
eine große Wahlparty veranstalten, bei der die Ergebnisse veröffentlicht werden. Außerdem laden wir 
Kandidat-inn-en der zur Wahl stehenden Parteien ein, um über ihre Programme und die Zahlen der »kleinen 
Wahl« zu diskutieren.

❅ www.neXTvote.de
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DER POLITIK EINMAL GANZ NAHE 
KOMMEN, FERNAB VON MEDIENRUMMEL, 
PODIUMSDISKUSSIONEN UND LANGEN REDEN: 
DAS WAR DAS ZIEL DES JUGENDTALKS MIT 
MINISTERPRÄSIDENT STEPHAN WEIL. RUND 
20 JUNGE MENSCHEN AUS VERSCHIEDENEN 
NIEDERSÄCHSISCHEN JUGENDVERBÄNDEN 
HABEN SICH MIT DEM NIEDERSÄCHSISCHEN 
MINISTERPRÄSIDENTEN IM JUGENDCAFÉ TABOR 
IN HANNOVER GETROFFEN, UM ÜBER POLITIK 
ZU DISKUTIEREN. VOR ALLEM GING ES DABEI 
UM DIE FRAGEN, WAS JUNGE MENSCHEN FÜR 
JUGENDGERECHTES AUFWACHSEN BRAUCHEN 
UND WAS DIE POLITIK DAFÜR LEISTEN MUSS.

Denn der glüXtest des Landesjugendrings hat gezeigt: Junge 
Menschen leben grundsätzlich gerne in Niedersachsen. Sie 
fühlen sich an ihrem Wohnort wohl und vergeben dafür die 
Schulnote 2,5. Doch es gibt auch Bereiche, in denen Verbesse-
rungsbedarf besteht, beispielsweise bei der Beteiligung junger 
Menschen. Und darum wollten die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen im Tabor einiges von Herrn Weil wissen: Wie steht 
es um die Zukunft des ehrenamtlichen Engagements in Nie-
dersachsen? Was will das Land unternehmen, um jungen Men-
schen mehr Beteiligung an politischen Prozessen zu ermög-
lichen? Und wie kann ein Dialog zwischen jungen Menschen 
und Politik auf Augenhöhe gelingen? Auch auf die Frage, wie 
der Ministerpräsident zu einer Erhöhung der Fördermittelsitu-
ation für Jugendarbeit in Niedersachsen steht, wollten sie eine 
Antwort haben. Man habe guten Grund, darüber nachzuden-
ken, und das werde man auch tun, so Ministerpräsident Weil.

Auf die Frage, wie formelle und informelle Bildungsprozesse 
miteinander vereinbart werden können, sagte der Ministerprä-
sident, wichtig sei es, Ganztagsschulen und Jugendverbände so 
zu verzahnen, dass alle davon profitieren könnten. Dabei seien 
die einzigartigen Lernformen der unterschiedlichen Bildungs-
träger zu berücksichtigen.

Jens Risse, Vorstandssprecher des Landesjugendring Nieder-
sachsen e.V. über das Treffen: »Es hat mich sehr gefreut, dass 
wir Herrn Weil für den Jugendtalk gewinnen konnten. Das 

DIALOG STATT MONOLOG: JUGENDTALK  
MIT DEM MINISTERPRÄSIDENTEN

ist ein wichtiger Beitrag für mehr 
direkte Beteiligung junger Menschen 
und damit für ein jugendgerechtes 
Niedersachsen. Wir würden uns freu-
en, solche produktiven Gespräche 
auch in Zukunft führen zu können.«

Und was sagten die Teilnehmer-inn-en? 

Wiebke, eine Gruppenleiterin der DLRG-Jugend aus Garrel war 
zufrieden: »Das war eine spannende Diskussion mit dem 
Ministerpräsidenten. Besonders interessiert hat mich das 
Thema ‚ehrenamtliches Engagement junger Menschen‘, 
weil wir das auch im Verband schon oft besprochen haben. 
Ich freue mich, dass Herr Weil versprochen hat, sich auch 
zukünftig für gute Rahmenbedingungen für engagierte 
junge Menschen einzusetzen.«
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LANGSAM BEWEGT SICH GENERATION³ AUF DIE HALBZEIT DER PROGRAMMLAUFZEIT ZU. EIN GUTER 
ZEITPUNKT, UM EINMAL EINEN GENAUEREN BLICK AUF DEN GRÖSSEREN PROJEKT-TYPEN ZU WERFEN, 
MIT DEM DAS FÖRDERPROGRAMM WICHTIGE THEMEN UND TOLLE IDEEN FINANZIELL UNTERSTÜTZT – 
DIE MODELL-PROJEKTE. 

Modell-Projekte sind sowohl in der Laufzeit als auch in der 
finanziellen Förderung flexibel. Sie können zwischen 12 und 
36 Monaten laufen – spätestes Laufzeitende ist der 30.06.2019 
– und werden mit mindestens 5.000 Euro und maximal 30.000 
Euro (pro Jahr max. 10.000 Euro) gefördert. Projektträger muss 
eine juristische Person sein. Modell-Projekte bieten sich also für 
mittel- und längerfristige Vorhaben von  Trägern der Jugend-
arbeit an. Wichtig ist auch, dass bei den Modell-Projekten 
keinesfalls das jeweilige Maximum an Laufzeit und Förderung 
ausgeschöpft werden muss. So viel zu den Fakten. Und nun 
kommen die inhaltlichen Faktoren ins Spiel, die von Modell-Pro-
jekten zwar erfüllt werden sollten, aber deren Intensität je nach 
Laufzeit und beantragter Fördersumme variieren kann:

VERNETZUNG 
Die Förderung von Modell-Projekten 
soll letztlich nicht nur dem jeweili-
gen Träger eines Projekts, sondern 
der gesamten Jugendarbeit in Nie-
dersachsen oder der Jugendarbeit 
in einem bestimmten Teil des Bun-
deslandes zugutekommen. Daher 
sollen die Projekte auch gemeinsam 
von verschiedenen Akteur-inn-en 
geplant, organisiert und durchgeführt werden. Idealtypisch be-
deutet dies, dass sich z.B. mehrere Jugendverbände im Rahmen 
eines Projekts mit einem gemeinsamen Thema aus verschiede-
nen Perspektiven auseinandersetzen. Der geforderte Grad an 
Vernetzung ist dabei auch vom jeweiligen Thema abhängig. 
Wichtig ist in jedem Fall, über den eigenen Tellerrand hinauszu-
schauen. Dies kann sich sowohl auf die jeweils eigenen Struktu-
ren (z.B. mehrere Verbände) als auch auf regionale Zusammen-
hänge (z.B. mehrere Landkreise) beziehen. 

QUALIFIZIERUNG
Modell-Projekte haben die Weiter-
entwicklung der Jugendarbeit im 
Blick. Es geht auch darum, Wege 
auszuprobieren, zu bereiten oder 
zumindest zu eröffnen, auf denen 
Jugendarbeit sich mit gegenwärti-
gen, neuen oder wieder aktuellen 
Themen beschäftigen kann. Qua-

lifizierung kann sich hierbei auf konkrete Personen, z.B. als 
Multiplikator-inn-en für die Themen, oder auf gesamte Struktu-
ren beziehen und beinhaltet sowohl Veranstaltungsformate und 
Schulungskonzepte als auch Publikationen. 

NACHHALTIGKEIT
Modell-Projekte sollen eine gewisse 
Strahlkraft entwickeln und nachhal-
tig wirken. Dies kann z.B. bedeuten, 
dass aus einem Modell-Projekt 
verschiedene kleinere Projekte ent-
stehen, oder dass ein Projekt nach 
Projektabschluss in den Strukturen 
des Trägers fortgesetzt und aus 
eigenen finanziellen Mitteln bestrit-
ten wird.  Des Weiteren nimmt dieses Kriterium auch mögliche 
Ergebnisse (u.a. Publikationen, Fortbildungskonzepte) in den 
Blick, die über die Laufzeit hinaus die Jugendarbeit in Nieder-
sachsen unterstützen sollen.

Zusammenfassend sind Modell-Projekte also eine sehr gute 
Chance, wichtige Themen aus dem Alltag der Jugendarbeit 
mittelfristig gemeinsam mit anderen Akteur-inn-en zu bewe-
gen und nachhaltig zu bearbeiten.

Folgende Schritte sind auf dem Weg zu einem eigenen Modell-
Projekt zu durchlaufen:
1. Idee entwickeln  / Thema finden + Relevanz für die Jugend-

arbeit einschätzen
2. Entsprechend der Relevanz grobe Projektstruktur entwickeln 

+ Kooperationspartner-innen ansprechen
3. Kontakt zur Programmstelle des Förderprogramms aufneh-

men + Antrag stellen
4. ggf. Antrag verfeinern + Bewilligung erhalten
5. Durchführung starten

Wie das Ganze in der Umsetzung aussehen kann, zeigt das Pra-
xisbeispiel auf den folgenden Seiten in dieser korrespondenz 
oder Projektbeispiele auf www. generationhochdrei.de.

WICHTIGE THEMEN, GROSSE PLÄNE, TOLLE 
IDEEN: MODELL-PROJEKTE BEI GENERATION³

Bis zum Ende der Laufzeit des 
Förderprogramms gelten folgende 
Fristen für die Antragstellung eines 
Modell-Projekts:
• 01.05.2017  

(Projektstart: 01.07.2017)
• 01.08.2017  

(Projektstart: 01.10.2017) (NEU!!!)
• 01.11.2017  

(Projektstart: 01.01.2018)
• 01.02.2018  

(Projektstart: 01.04.2018) (NEU!!!)
• 01.05.2018  

(Projektstart: 01.07.2018)

Diese Frage beschäftigt die 
Jugendarbeit von Grund auf. 
Die politische Interessenvertre-
tung junger Menschen sowie 
die Schaffung von Möglichkei-
ten und Räumen zur aktiven 
Mit- und Selbstbestimmung von 
Kindern und Jugendlichen bei 
der Gestaltung und Ausrichtung 
von Angeboten, Einrichtungen 
und Verbänden sind grundsätz-
liche Bestandteile des Selbstver-
ständnisses der Jugendarbeit.  

Ab sofort versucht ein Neuzu-
gang in der Reihe der Julei-
ca-Praxisbücher des Landesju-
gendrings die Eingangsfrage zu 
beantworten: Das Praxisbuch B 
unterstützt auf seinen rund 90 
Seiten die Forderung, jungen 
Menschen in der Gesellschaft 
nachhaltig eine Stimme zu 
verleihen.

Aufgrund der großen Relevanz des The-
mas für die Jugendarbeit ist es wichtig, 
dieses Thema auch für die Jugendlei-
ter-innen in Niedersachsen nachvollzieh-
bar und einfach aufzubereiten und ihnen 
Möglichkeiten zu bieten, sich auf diesem 
Gebiet auch eigenständig schlau zu ma-
chen und fortzubilden.

Das neue Praxisbuch verschafft einen 
übergreifenden Einblick in den Kontext 
der Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen. So liefern die verschiedenen Ka-
pitel einerseits unter anderem Hinweise 
zur Definition von verschiedenen Formen 
einer Beteiligung sowie zu den Voraus-
setzungen für Beteiligungsverfahren und 
-prozesse. Außerdem lassen sich Ausfüh-
rungen zu den (kommunal)politischen 
Strukturen und Entscheidungswegen und 
zum Verständnis von Jugendverbänden 

Ab sofort ist das Praxisbuch B über den 
Shop des Landesjugendrings erhältlich.

BETEILIGUNG, MITBESTIMMUNG, PARTIZIPATION – 
WAS IST DAS UND WIE GEHT DAS EIGENTLICH?

als Orte der Beteiligung finden. Anderer-
seits schlägt das Praxisbuch B praxisori-
entiert die Brücke zwischen Hinweisen 
zur Einbindung junger Menschen in 
(politische) Entscheidungsprozesse und 
den passenden Umsetzungsformen im 
Alltag der Jugendarbeit.

Jugendleiter-innen finden durch die 
durchgehend eingesetzten Methoden- 
und Praxisbeispiele also gute Anknüp-
fungspunkte für die eigene Tätigkeit. Das 
Praxisbuch bietet auch Anregungen für 
Projektideen, die z.B. als micro-Projekt im 
Förderbereich Beteiligung von Generati-
on³ umgesetzt werden können.

Das Praxisbuch ist im Rahmen des För-
derprogramms »Generation³ – Vielfalt | 
Beteiligung | Engagement« entstanden 
und wurde gefördert durch Mittel des 
Niedersächsischen Ministeriums für Sozi-
ales, Gesundheit und Gleichstellung. 

❅ www.ljr.de/shop

DIE PROGRAMMSTELLE DES 
FÖRDERPROGRAMMS FREUT 
SICH ÜBER VIELE IDEEN FÜR 
DIE UMSETZUNG VON MO-
DELL-PROJEKTEN UND BIT-
TET ALLE INTERESSIERTEN, 
FRÜHZEITIG IM RAHMEN DER 
ANTRAGSTELLUNG KON-
TAKT AUFZUNEHMEN, DAMIT 
GEMEINSAM DIE PERSPEKTI-
VEN UND MÖGLICHKEITEN 
DER JEWEILIGEN IDEE BE-
RATEN WERDEN KÖNNEN. 
ERREICHBAR IST DIE PRO-
GRAMMSTELLE DES FÖRDER-
PROGRAMMS PER TELEFON 
UNTER 0511/51945125  
ODER PER MAIL UNTER INFO@
GENERATIONHOCHDREI.DE.

G3
  

Modell- 
Projekte

❅ www.generationhochdrei.de
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GENERATION3 GENERATION3

Förderbereich: Vielfalt

Projektlaufzeit: 01.07.2016 – 31.12.2017

Hintergrund des Projekts:   
Mit der Einführung des Bundeskinder-
schutzgesetzes 2011 wurden die Ju-
gendverbände verpflichtet, Konzepte für 
Gewaltprävention und -intervention zu 
entwickeln und unter bestimmten Bedin-
gungen Führungszeugnisse von ihren 
Ehrenamtlichen einzusehen. Bisher verläuft 
die Diskussion um diese gesetzlichen 
Vorgaben fast ausschließlich entlang der 
Probleme und Schwierigkeiten, die das 
Einsehen von Führungszeugnissen von 
Ehrenamtlichen mit sich bringt. Dabei sind 
sich alle Jugendverbände einig, dass die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema sowie die Prävention von sexuali-
sierter Gewalt in diesem Themenkontext 
entscheidender ist als das Einsehen der 
Führungszeugnisse. Mit dem von Generati-
on³ geförderten Projekt, das in Trägerschaft 
der DGB Jugend gemeinsam mit JANUN 
und der Sozialistischen Jugend – Die 
Falken durchgeführt wird, soll daher der 
Fokus auf Konzepte der Gewaltprävention 
und -intervention gelegt und das Thema 
entsprechend angegangen werden.

Ziele:  
Das Projekt möchte aber nicht nur 
aus einer gesetzlichen Verpflich-
tung heraus ein klares Zeichen 
gegen sexualisierte Gewalt und 
Übergriffe und für eine grenzwah-
rende, angstfreie und respektvolle 
Kultur in der Jugendarbeit setzen. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist 
gleichzeitig die inhaltliche Ver-
netzung verschiedener Jugend-
verbände untereinander. Welche 
Konzepte existieren bereits in 
den jeweiligen Jugendverbän-
den? Was kann voneinander 
gelernt werden? Wie können wir 
uns als Jugend kollektiv die-
sem gesellschaftlichen Problem 
annehmen? Welche gemeinsame 
Verantwortung daran tragen wir? 
Wo liegen die Grenzen unserer 
Zuständigkeit? So lauten einige 
der Fragen, anhand derer sich der 
Projektablauf entwickelt. Ziel des 
Projekts ist es, gemeinsam diese 
grundlegenden Fragen zu klären 
und konkrete Konzepte für Gewalt-
prävention und -intervention in der 
praktischen Arbeit der  jeweiligen 
Verbände zu implementieren. 

Methodische Umsetzung:  
Mit den folgenden Schritten sollen die be-
schriebenen Ziele im Projekt erreicht werden: 
1. Schulung der Hauptamtlichen: »Einfüh-

rung: sexualisierte Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen« 

2.  Schulung der Hauptamtlichen: »Gewalt-
prävention in der Jugendverbandsarbeit« 

3. Überarbeitung der Präventions- und Inter-
ventionskonzepte der Verbände

4. Klausur der Hauptamtlichen zum Aus-
tausch über Konzepte

5. Schulungen der Untergliederungen
6. Öffentliches Statement der Jugendver-

bände gegen sexualisierte Gewalt
7. Erstellen einer Arbeitshilfe für Jugendver-

bände

Bisheriger Verlauf – Aktueller Stand: In einer 
Auftaktveranstaltung am 19.10.2016 mit 
Maren Kolshorn  vom Frauen-Notruf Göttin-
gen beschäftigten sich 25 Personen aus den 
beteiligten Verbänden mit Fragen wie »Wer 
sind Täter-innen und wer sind Betroffene?« 
oder »Wie oft kommt sexualisierte Gewalt 
vor?« und »Welche rechtlichen Grundlagen 
gibt es?«. 

Am 26.10.2016 fand eine Vertiefung mit 
Maike Groen (ehem. SJD – Die Falken) und 
derselben 25-köpfigen Gruppe statt. Die Be-
teiligten befassten sich mit jugendlichen Tä-
ter-inne-n als Schwerpunkt. Die Fragen »Wie 
häufig kommt das vor?«, »Wie können wir das 
bemerken?«, Wie können wir eine täterschafts-
unfreundliche Atmosphäre schaffen?« und 
»Wie können wir frühzeitig Grenzen setzen?« 
waren dabei die inhaltlichen Leitplanken.

Bis zum 24.03.17 werden nun die Präventi-
onskonzepte aus den beteiligten Verbänden 
überarbeitet.

EIN KLARES ZEICHEN  
GEGEN SEXUALISIERTE GEWALT

MODELL-PROJEKT »GEWALTPRÄVENTION«

Mehr Informationen rund um das BKiSchG:

JUGEND UND POLITIK IN EINEN AUTHENTISCHEN 
AUSTAUSCH MITEINANDER BRINGEN – UNTER DIESEM 
MOTTO WIDMET SICH DAS FÖRDERPROGRAMM GENE-
RATION³ DEM THEMA »JUGENDGERECHTE KOMMUNAL-
POLITIK«. 

Junge Menschen sind für die Politik eine wichtige Zielgruppe. Sie sind 
zum einen in der Lage, ihre Lebenssituation in ihrem Umfeld mitzugestal-
ten, und zum anderen spielen sie eine große Rolle in der Gestaltung der 
Zukunft. Kurz: Junge Menschen sollten mehr Gehör für ihre Anliegen 
finden. Die aktive Mitgestaltung des eigenen Lebensraums ist für junge 
Menschen sehr wichtig. Dies zeigen zum Beispiel auch die Ergebnisse 
des glüXtests des Landesjugendrings, die im Rahmen der neXTvo-
te-Kampagnen durchgeführt worden sind (siehe auch korrespondenz Nr. 
130).

Eine Hürde, die einem authentischen Austausch  im Weg stehen kann, 
ist zum Beispiel die Form der Kommunikation zwischen Jugend und 
Politik. Häufig sprechen beide Seiten nicht die gleiche »Sprache«, und so 
ist eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe oft nicht gegeben.  

Auf der einen Seite haben junge Menschen vor allem kreative und künst-
lerische Ausdrucksformen im Sinn, wie zum Beispiel Musik, Kunst oder 
Poesie. Diese Art der Meinungsäußerung hilft  jungen Menschen, sich 
direkt und ehrlich auszudrücken und auch die eine oder andere freche 
Frage zu stellen. Allerdings finden diese Formen bislang kaum Anknüp-
fungspunkte in der Politik.

Auf der anderen Seite wählen Politiker-innen eher die klassischen 
Ausdrucksformen, wie formelle Stellungnahmen oder Debatten, welche 
wiederum für junge Menschen nur wenig Anreiz bieten. Jugendgerechte 
Politik hat also auch die Aufgabe,  politische Themen für junge Menschen 
interessant und nachvollziehbar zu gestalten. Mit Blick auf die politische 
Seite greift genau an dieser Stelle der Slogan zum aktuellen Schwer-
punkt im Förderprogramm: »Reden kreativer machen!«

Im Rahmen des gleichnamigen Qualifizierungsmoduls von Generation³ 
am 01.04.2017 steht dann die Seite der Jugend im Vordergrund, und 
auch hier sollen Reden kreativer gestaltet werden. Die Veranstaltung zielt 
darauf ab, wichtige politische Themen mit kreativen Ausdrucksformen 
von jungen Menschen zu verknüpfen, um so einen Schritt in Richtung 
politische Beteiligung zu machen. 

Denn auch für die Jugendarbeit ist es wichtig, einen Austausch zwischen 
Jugend und Politik auf Augenhöhe im Blick zu behalten. Jugendarbeit 
fungiert hier quasi als Dolmetscherin und kann mit ihren Angeboten 
sowie in ihrer Funktion als Interessenvertretung junger Menschen nötige 
Brücken für den Austausch bauen.

JUGEND P()L!T!|< KREATIV 

Auch zum aktuellen Schwerpunktthema hat die 
Programmstelle von Generation³ wieder Impuls-
karten für die praktische Jugendarbeit erstellt. 
Das aktuelle Set enthält, neben den grundsätz-
lichen Aspekten zum Thema »jugen P()L!T!|< 
kreativ« im A5-Format, 4 ergänzende Karten für 
das Generation³-Kartenspiel mit ganz praktischen 
Vorschlägen und Ideen für die Gruppenarbeit, 
die Juleica-Ausbildung sowie die Arbeit in Projek-
ten. Erhältlich sind die Impulskarten per Mailan-
frage an: info@generationhochdrei.de.

❅ www.ljr.de
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NEXTKULTUR NEXTKULTUR

Als neXTkultur vor wenigen Jahren startete, war ein 
Ziel die strukturelle Integration von Vereinigungen 
junger Menschen mit Migrationsgeschichte (VJMs) und 
Migrantenjugendselbstorganisationen (MJSOen) in be-
stehende Strukturen. Integration ist immer ein zweisei-
tiger Prozess und keine Einbahnstraße, denn nicht nur 
die VJM und MJSO müssen »integrationswillig« sein, 
auch die bestehenden Strukturen müssen bereit sein, 
sich zu öffnen und neue Mitglieder anderer Herkunft 
und mit neuen Ausrichtungen aufnehmen zu wollen.

Seitdem hat auch der Landesjugendring zwei Mitglieder 
migrantischen Ursprungs: seit 2012 sind der Bund der Aleviti-
schen Jugendlichen in Deutschland BDAJ Norden e.V. und seit 
2014 der DITIB- Landesjugendverband Niedersachsen und 
Bremen Mitglied im LJR. 

Auch der Bundesjugendring und viele weitere Landesjugen-
dringe haben VJMs und MJSOen aufgenommen, und auch 
in den kommunalen Jugendringen hat sich vieles getan. Eine 
Erhebung des Deutschen Jugendinstituts (DJI) aus 2010 hat 
ergeben, dass in 2009 53,3% der Stadtjugendringe und 18,2% 
der Kreisjugendringe Mitgliedsorganisationen haben, die größ-
tenteils aus Jugendlichen mit (familiärer) Migrationsgeschichte 
bestehen. In Niedersachsen haben u.a. die Stadtjugendringe 
Wolfsburg, Hannover und Oldenburg sowie der KJR Osnabrück 
solche unter ihren Mitgliedsverbänden. 

VJM und MJSO sind Jugendverbände, die insbesondere die In-
teressen junger Menschen mit (familiärer) Migrationsgeschichte 
vertreten und sich für deren soziale, politische und gesellschaft-
liche Gleichstellung einsetzen. Neben der individuellen Inte-
gration einzelner Jugendlicher mit (familiärer) Migrationsge-
schichte in die bestehenden Jugendverbände durch Öffnung, 
ist die Teilhabe der Selbstorganisationen an den Strukturen der 

Jugendarbeit wichtig, um die Vielfalt an Jugendlichen besser 
repräsentieren zu können und Partizipationsmöglichkeiten zu 
fördern.  

Im letzten Jahr haben der Kreisjugendring Stade und der 
Kreisjugendring Nienburg den Entschluss gefasst, sich weiter zu 
öffnen und werden dabei vom Landesjugendring Niedersach-
sen begleitet. Ziele wurden formuliert, die konkrete Umsetzung 
hat bereits begonnen. Als Schwerpunkt wurde die Öffnung von 
Angeboten und der Strukturen der Jugendringe formuliert. Das 
bedeutet praktisch, Kinder und Jugendliche mit (familiärer) 
Migrationsgeschichte und Fluchterfahrung anzusprechen und 
in die Angebote der Jugendarbeit einzubeziehen und zudem 
MJSOen und VJMs in die Strukturen der kommunalen Jugend-
arbeit aufzunehmen. Die Prozesse verlaufen individuell sehr 
unterschiedlich, werden aber professionell begleitet. Neben 
individueller Beratung gibt es auch gemeinschaftliche Treffen, 
um voneinander und miteinander zu lernen. 

Weitere kommunale Jugendringe sind willkommen, in den 
Prozess einzusteigen. Bei Interesse steht die neXTkultur-Pro-
grammstelle unter nextkultur@ljr.de  für Fragen und Unterstüt-
zung zur Verfügung.

SESAM ÖFFNE DICH – (WEITERE) KOMMUNALE 
JUGENDRINGE WACHSEN AN VIELFALT

ZIEL: INTERKULTURALITÄT  
ALS NORMALITÄT?!

LJR: Hallo Anna-Katharina! Wie kam es dazu, dass ihr als Kreis-
jugendring Stade euch bewusst für einen Prozess zur interkultu-
rellen Öffnung entschieden habt?

ANNA-KATHARINA, BILDUNGSREFE-
RENTIN BEIM KJR STADE: Durch die 
Trainer-innen-Ausbildung für interkulturelle 
Kompetenz in der Jugendarbeit (TiK) beim 
LJR haben eine aktive Jugendleiterin und 
ich uns intensiv mit diversitätsbewusster 
Jugendarbeit auseinandergesetzt und den 
Impuls bekommen, das Gelernte auch umzusetzen.

LJR: Was erhofft ihr euch von dem Prozess?

ANNA-KATHARINA: Wir wollen unsere Angebote inklusiver 
gestalten und dabei Inklusion als ganzheitliches Konzept sehen.

LJR: Was habt ihr vor?

ANNA-KATHARINA: Wir wollen MJSOen und VJMs als neue 
Mitglieder gewinnen, eine interkulturelle Juleica-Schulung 
anbieten und weitere Fortbildungen und Ferienfahrten inklusiv 
gestalten. 

LJR: Was rätst du anderen?

ANNA-KATHARINA: Betrachtet Interkulturalität als Normalität!

»… ABER HINTERHER  
WAREN WIR GANZ GLÜCKLICH« 

LJR: Hallo Jana! Wollt ihr im Kreisjugendring Nienburg auch 
neue Mitglieder gewinnen?

JANA, MITARBEITERIN BEIM KJR 
NIENBURG: Bei uns sind bereits mus-
limische und ezidische Jugendgrup-
pen Mitglied, aber wir wollen gerne 
noch weitere aufnehmen. 

LJR: Was ist schon passiert?

JANA: Nach Vorgesprächen hat unser Vorstand letztes Jahr 
beschlossen, den Prozess der Öffnung aktiv anzugehen. Bei 
unserer letzten Vollversammlung im Oktober wurde das Vor-
haben dann vorgestellt und die Mitglieder darüber informiert. 
Außerdem hat ein Planungsgespräch zum konkreten Vorgehen 
stattgefunden. 

LJR: Wie war euer Planungsgespräch?

JANA: Es war ein anstrengender Nachmittag, aber hinterher 
waren wir ganz glücklich!

LJR: Was steht bei euch an?

JANA: Wir entwickeln demnächst mit den Mitgliedsverbänden 
ein Leitbild und machen im März einen Sensibilisierungswork-
shop mit den Beteiligten und Interessierten.  

QUELLEN UND LESETIPPS
• LJR, 2014: Materialien für Jugendarbeit und Ju-

gendpolitik – neXTkultur: Migration | Partizipation | 
Integration | Kooperation

• LJR, 2014: Praxisbuch I – Interkulturelle Jugendarbeit
• DJI, 2012: Jugendringe – Kristallisationskerne der 

örtlichen Jugendarbeit 
• Ansgar Drücker, 2013: Die Interkulturelle Öffnung 

der Jugendverbandsarbeit. Bestandsaufnahme und 
Erfahrungen aus Projekten. 

NEUE TERMINE FÜR BAUSTEINE  
FÜR INTERKULTURELLE KOMPETENZ:  

• 30.03. Winsen (Luhe) – Angebote für junge 
Geflüchteten machen

• 13.05. Einbeck – Rassismus-Sensibilisierung für die 
Jugendarbeit

• 17.06. Braunschweig – Rassismus-Sensibilisierung 
für die Jugendarbeit

• 12.08. Northeim – Argumentationstraining gegen 
Rechte Parolen in der Jugendarbeit

Weitere Termine und Infos: www.neXtkultur.de/bik
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INTERVIEW

SEIT DEM 01.09.2016 SIND ALENA ALS FSJ-
POLITIKLERIN IM FÖRDERPROGRAMM 
GENERATION³ UND JOSCHA ALS BFDLER IM 
LJR-TEAM DABEI. MIT EINEM KURZEN INTERVIEW 
SOLLEN EIN PAAR FRAGEN RUND UM DIE 
AUFGABENBEREICHE BEANTWORTET WERDEN, 
FÜR DIEJENIGEN, DIE SICH DAFÜR INTERESSIEREN, 
WAS DIE MENSCHEN EIGENTLICH MACHEN, 
DIE IM LANDESJUGEND RING NIEDERSACHSEN 
EINEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST (BFD) ODER 
EIN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR (FSJ) POLITIK 
IM FÖRDERPROGRAMM GENERATION3 IM LJR 
ABSOLVIEREN. 

KORRESPONDENZ: Warum habt ihr euch für ein FSJ bzw. den 
BFD entschieden?

ALENA: Ich hatte noch keine genaue Vorstellung, was ich nach 
dem Abitur machen wollte, und fand die Idee super, ein Jahr 
Arbeitserfahrung zu sammeln und die Zeit zu haben, meine Zu-
kunft vielleicht auch mit anderen Einblicken zu gestalten. Schon 
in der Schule hab ich Politik immer am interessantesten gefun-
den und bin in meiner Recherche auf das FSJ Politik gestoßen.

JOSCHA: Bei mir war das ähnlich. Ich wusste, dass ich studieren 
will, aber konnte mich noch nicht für einen Studiengang ent-
scheiden. Gleichzeitig hatte ich auch das theoretische Lernen 
im Schulalltag satt und deswegen Lust, etwas Praktisches zu ma-
chen. Da ich im Rahmen eines Praktikums schon einmal im LJR 
tätig war und wusste, dass es dort auch eine BFD-Stelle gab, fiel 
die Wahl recht schnell.

KORRESPONDENZ: Was genau sind denn eure Aufgabenberei-
che im Landesjugendring Niedersachsen?

JOSCHA: Als BFDler beschäftige ich mich im LJR viel mit der 
Shopbetreuung, Website und dem Versand. Ansonsten bereite 
ich Sitzungen vor, unterstütze Referent-inn-en, wo ich kann, ma-
che kleine Hilfsjobs, die in einem Büro so anfallen, und begleite 
verschiedenste LJR-Veranstaltungen. Zur persönlichen Aufgabe 
habe ich es mir gemacht, mit unserem Sachbearbeiter Sven 
das Materiallager neu zu strukturieren. Im Sommer steht die 
IdeenExpo an, darauf freue ich mich besonders.

ALENA: Als Teil des Generation³-Teams bin ich zum einen im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, wie z.B. mit dem Schreiben 

der wöchentlichen News und der Betreuung der Social-Me-
dia-Kanäle, beschäftigt. Außerdem bin ich auch in die Prozesse 
der Projektanträge des Förderprogramms eingebunden sowie 
in die verschiedenen Gremien rund um die Projekte. Des 
Weiteren bin ich bei der Vor-und Nachbereitung verschiedener 
G³-und LJR-Veranstaltungen dabei und erledige organisato-
rische Aufgaben, wie beispielsweise die Anschaffung der G³-
Give-aways. Ab und zu bin ich helfende Hand im Versand vom 
LJR-Shop. Mir wird in vielen Bereichen der Jugendarbeit die 
Möglichkeit geboten, in die Geschehen und Abläufe hineinzu-
schauen und auch hier die Kolleg-inn-en zu unterstützen.

KORRESPONDENZ: Wie bewirbt man sich für einen Freiwilli-
gendienst?

JOSCHA: Das ist natürlich von Einsatzstelle zu Einsatzstelle 
unterschiedlich, bei mir ging es einfach per Mail, aber das ist 
wahrscheinlich meinem Praktikum geschuldet. Dann wurde ich 
für ein kleines Bewerbungsgespräch eingeladen.

KORRESPONDENZ: Bei dir lief das ein bisschen anders, oder 
Alena?

ALENA:Auf jeden Fall. Ich habe mich zunächst bei einem 
Onlineportal der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 
Niedersachsen (LKJ) beworben. Zunächst ging es darum, sich 
selber so gut es geht zu beschreiben. Es gab mehrere Fragen, 
die bezüglich der eigenen Persönlichkeit und Fähigkeiten 
beantwortet werden sollten. Es ging weniger um die schulische 
Leistung, sondern um die Motivation und die Gründe für ein 
FSJ Politik. Übrigens kann man sich für die FSJ-Politik-Stelle, die 
am 01.09.2017 bei Generation³ beginnt, bis zum 30.03.2017 
auf dem Online-Portal der LKJ bewerben. Der Link dazu ist 
unter bewerbung.freiwilligendienste-kultur-bildung.de/regist-
rierung zu finden.

Der nächste Schritt war, sich die Wunschstellen auszusuchen. 
Erst dann wurde die persönliche Bewerbung über die LKJ 
zu den Einsatzstellen übermittelt. Nun entschied sich, ob die 
Einsatzstelle die Interessierten in einem persönlichen Gespräch 
kennenlernen wollte. So hatte ich das erste Gespräch mit mei-
nen jetzigen Kolleg-inn-en. 

JOSCHA:Also es ist nicht allzu kompliziert, an ein FSJ oder BFD 
ranzukommen, ohne jemanden in dem Bereich zu kennen. Es 
gibt mehrere Möglichkeiten, wenn man sich genau umschaut.

KORRESPONDENZ: Ihr seid ja nun schon einige Monate dabei, 
wie gefällt es euch?

ALENA: Die ersten Monate gingen richtig schnell rum, und mir 
gefällt es immer noch total gut. Vor allem die Kolleg-inn-en sind 
sehr humorvoll und bei meinen eigenen Ideen und Vorstellun-
gen unterstützend. Bei Generation³ wird meine Meinung als Ju-
gendliche sehr wertgeschätzt und mir wird viel Freiraum bei der 
Auswahl meiner Aufgabenbereiche gelassen. Die Kolleg-inn-en 
haben immer ein offenes Ohr. Schon in den ersten Monaten 
habe ich so viel auf der Ebene der Arbeitswelt gelernt und mei-
ne persönlichen Fähigkeiten zum einen neu kennengelernt und 
zum anderen auch ausgebaut. 

TEAM, TATENDRANG UND TIEFTAUCHEN
EIN INTERVIEW MIT BFDLER UND FSJ-POLITIKLERIN  

ÜBER IHRE ARBEITSWELT IM LJR

JOSCHA: Mir gefällt es nach wie vor sehr gut, dass ich meinem 
Wunsch nachgehen kann, etwas Praxiserfahrung zu sammeln. 
Ich finde es spannend, lange nach dem Praktikum noch einmal 
tiefer in die LJR-Welt eintauchen zu können und noch mehr 
Erfahrungen zu machen. Es hat sich schließlich auch einiges 
verändert und vieles ist mir ganz neu. Ein ganz großes Plus sind 
auf jeden Fall die Kolleg-inn-en, die immer zur Stelle sind bei 
Fragen, Problemen oder Ähnlichem. Ich bin echt gespannt, wie 
es weitergeht und denke, wir werden auch weiterhin eine gute 
Zeit haben.

❅ fsjpolitik.lkjnds.de
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JUPO KURZMELDUNGEN JUPO KURZMELDUNGEN

DIESES JAHR 
WIRD WIEDER  

GEZÄHLT
Das Jahr 2017 ist wieder ein Berichtsjahr 
für die Jugendarbeitsstatistik. Das be-
deutet, dass die in 2017 durchgeführten 
Maßnahmen gezählt und dem Landesamt 
für Statistik übermittelt werden müssen. 
Grundsätzlich wird sich an der Erfassung 
im Vergleich zur Erhebung von 2015 
wenig ändern. Leider gibt es seitens des 
statistischen Landesamtes noch keine 
Informationen für die Träger der Jugend-
arbeit, sodass ein direktes Einpflegen der 
Ergebnisse nach Ende der Maßnahme 
nicht möglich ist.  Es empfiehlt sich daher, 
die erforderlichen Daten der Maßnah-
men griffbereit zu haben – oder bspw. 
die entsprechende Excel-Datei, aus der 
später ein Import in die Datenbank des 
Landesamtes möglich ist, zu nutzen.

Wer sich fragt, was bei der letzten Erhe-
bung herausgekommen ist, der muss sich 
noch etwas gedulden: die Daten werden 
aktuell noch ausgewertet.

UNTER DEM MOTTO  
»DEMOKRATIE BEGINNT MIT DIR«  

HAT DIE NEUE NIEDERSÄCHSISCHE  
LANDESZENTRALE FÜR POLITISCHE  

BILDUNG (NLPB) IM JANUAR  
IHRE ARBEIT AUFGENOMMEN. 

 
Die Landesregierung will damit Demokratie stärken und poli-
tische Beteiligung fördern. So soll eine Landeszentrale »neuen 
Typs« aufgebaut werden, die vorhandene Angebote von freien 
und staatlichen Trägern koordiniert und neue Formate und Me-
thoden für Information und Beteiligung entwickelt. Dabei setzt 
sie vor allem auf digitale Medien und Netzwerke (Facebook, 
YouTube usw.) und will insbesondere Jugendliche und junge 
Erwachsene mit Zugängen zu politischen Informationen im 
demokratischen Handeln stärken und Beteiligung initiieren.

Anlässlich der offiziellen Eröffnung der Landeszentrale durch 
Ministerpräsident Stephan Weil und Wissenschaftsministerin 
Gabriele Heinen-Kljajić betonte die frischgebackene Direktorin 
der Landeszentrale, Ulrika Engler, in ihrer Begrüßung, dass sie 
eine offene und junge Landeszentrale etablieren möchte. 

Der Landesjugendring begrüßt sowohl die Wiedereinführung 
der Landeszentrale als auch ihre Ausrichtung: »Wir freuen uns, 
dass die Landeszentrale den Schwerpunkt darauf legen 
will, die zivilgesellschaftlichen Akteure der politischen Bil-
dung zu vernetzen und zu stärken und dass dadurch neue 
Synergien für die politische Bildung in Niedersachsen 
entstehen können«, so Vorstandssprecher Jens Risse.

Die Jugendverbände im Landesjugendring stehen seit jeher 
für Beteiligung und Mitbestimmung. Durch die Beteiligung 
von jungen Menschen an der inhaltlichen und politischen 
Arbeit und den Peer-to-peer-Ansatz leisten sie wesentliche 
Beiträge für die Gesellschaft und sind Werkstätten der Demo-
kratie. Zentrale Projekte und Kampagnen wie neXTvote mit 
dem wahl-o-mat und dem glüXtest, neXTmedia zur Stärkung 
der Medienkompetenz und neXTkultur für die Integration von 
MJSO zeigen eindrucksvoll vielfältige Szenarien von Jugendbe-
teiligung in der digitalen Gesellschaft auf. Wir freuen uns, dass 
es mit der Wiedereinführung der Landeszentrale für politische 
Bildung einen starken Partner im Themenfeld gibt. Besonders 
freuen wir uns über den ersten konkreten gemeinsamen Schritt: 
»map the gap«, das Beteiligungsprojekt von und für Jugendli-
che gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, welches 
richtungsweisend für die Zusammenarbeit nach vorne schaut.

DAMALS, HEUTE UND IN ZUKUNFT
In Niedersachsen gab es von 1955 bis 2004 eine Landeszen-
trale mit 36 Angestellten, die Ende 2004 unter zahlreichen 
kritischen Stellungnahmen und Protesten von der damaligen 
Landesregierung aus Kostengründen aufgelöst wurde. Im Juni 
2016 beschloss der niedersächsische Landtag nach 16 Jahren 
einstimmig die Wiedereinführung einer neuen niedersächsi-
schen Landeszentrale. Sie ist als nichtrechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wissenschaft und Kultur eingerichtet, und ihr 
vorangestellt ist ein neunköpfiges Kuratorium, bestehend aus 
Landtagsabgeordneten aller Fraktionen unter Vorsitz von Marco 
Brunotte. Damit soll vor allem die politische Ausgewogenheit 
der zu entwickelnden Angebote sichergestellt werden. Weiter-
hin soll ein Fachbeirat unter Mitwirkung des Landesjugendrings 
Niedersachsen die Arbeit der NLpB begleiten. Die NLpB ver-
fügt über ein Jahresbudget von knapp 1 Million Euro und hat 
am 15.01.2017 am Georgsplatz in Hannover-Mitte ihre Arbeit 
aufgenommen.

NIEDERSACHSEN HAT SIE WIEDER! 

Nachdem das Landesjugendamt im Sommer mittels einer 
Ausschreibung Kommunen für ein Modellvorhaben zur 
»Qualitätsentwicklung der Jugendarbeit im Rahmen der 
Landesjugendhilfeplanung« gesucht hat, ist zwischen-
zeitlich die Entscheidung für die Kommunen gefallen: 
Der Landkreis Peine, die Region Hannover und die Städte 
Göttingen und Wolfsburg wurden ausgewählt. Im Rahmen 
einer Tagung an der Akademie Loccum wurde das Vorhaben 
vorgestellt und durchaus auch kritisch diskutiert. 

Der Landesjugendring begrüßt das Vorhaben grundsätzlich, 
kritisiert jedoch die unzureichende Einbindung der freien 
Träger in die Vorbereitungsphase sowie die mangelnde 
Ressourcenausstattung: »Von den freien Trägern wird 
erwartet, dass sie ihre zumeist ehrenamtlichen Zeit-
ressourcen in das Projekt einbringen, ohne dass sie 
im Vorfeld ausreichend beteiligt wurden«, bemängelt 
LJR-Vorstandssprecher Jens Risse.

QUALITÄTSENTWICKLUNG 
IN DER JUGENDARBEIT

Aktuell befindet sich die Richtlinie über 
die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung der internationalen Jugend-
arbeit in ihrer Überarbeitung. Auch der 
Landesjugendring Niedersachsen e.V. 
war zur Stellungnahme angefragt. Grund-
sätzlich begrüßt der LJR, dass Maßnah-
men der internationalen Jugendarbeit 
durch das Land Niedersachsen gefördert 
werden und hält die Förderung auch 
zukünftig für notwendig. Die nun vorlie-
gende Neufassung der Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur För-
derung der internationalen Jugendarbeit 
stellt aus Sicht des LJR jedoch an einigen 
Stellen eine deutliche Verschlechterung 
dar. 

So nannte die bisherige Fassung auch 
die Ausweitung der internationalen 
Jugendarbeit als Ziel. Nach allen be-
kannten Zahlen ist die internationale 
Jugendarbeit seit Jahren im Abschwung. 
Daher erachtet der LJR den Ausbau und 
die Stärkung der internationalen Ju-
gendarbeit auch weiterhin als wichtiges 
Ziel. Auch war es bislang im Rahmen der 
Richtlinie möglich, Fahrten nach Berlin 
zu fördern. Aus fachlicher Sicht kann es 
manchmal sinnvoll sein, dass Teile einer 
internationalen Jugendbegegnung, die 
eigentlich in Niedersachsen stattfindet, 
nach Berlin verlagert werden, wenn es 
z.B. um Maßnahmen geht, bei denen po-
litische Bildung im Mittelpunkt steht. Das 
sollte auch weiterhin ermöglicht werden. 
Die Maßnahmendauer war bislang auf 
30 Tage begrenzt und wurde nun auf 28 
Tage reduziert. Da die niedersächsische 
Richtlinie zur Förderung von internationa-

RICHTLINIE ÜBER DIE GEWÄHRUNG VON  
ZUWENDUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER  

INTERNATIONALEN JUGENDARBEIT

❅ www.ljr.de/projekte/ja-statistik

Weitere Informationen gibt es auf:

ler Jugendarbeit sich bislang am Kinder- 
und Jugendplan des Bundes orientierte 
und hier 30 Tage als Förderhöchstdauer 
genannt werden, regte der LJR an, auch 
in der niedersächsischen Richtlinie bei 
dieser Dauer zu bleiben. Auch waren 
nach der Richtlinie bisher Maßnahmen 
förderfähig, die in Niedersachsen, in Ber-
lin oder auch im Ausland stattfinden. Die 
neue Richtlinie beschränkt die Förderung 
nun auf Maßnahmen in Niedersachsen. 
Für Fahrten von Jugendgruppen aus 
Niedersachsen in andere Länder werden 
somit zukünftig nur noch Reisekosten 
und Kosten für Sprachmittler-innen 
förderfähig. Internationale Jugendbe-
gegnungen leben vom gegenseitigen 
Besuch der Partnergruppen. Im Idealfall 
finden die Maßnahmen im einen Jahr 
in Niedersachsen und im nächsten Jahr 
im Partnerland statt. Häufig haben die 
Jugendgruppen in den Partnerländern 
Schwierigkeiten bei der Finanzierung der 
Aufenthalte in ihrem Land, sodass diese 
Besuche ausbleiben würden, wenn die 
niedersächsische Partnergruppe nicht 
auch etwas Geld beisteuern könnte. 
Daher sollte nach Meinung des LJR 
auch zukünftig eine Förderung möglich 
sein, da die internationale Jugendarbeit 
andernfalls stark geschwächt wird oder 
regelmäßige Austausche gar gefährdet 
wären. Zudem wurden die Fördersätze in 
den meisten Aspekten nicht an die allge-
meine Preisentwicklung angepasst. 

Entsprechende Änderungsvorschläge 
wurden in der Stellungnahme formuliert, 
wir sind gespannt auf die Neufassung der 
Richtlinie. 
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GENDER & SEXUELLE VIELFALT GENDER & SEXUELLE VIELFALT

DIE JUGENDVERBÄNDE IM LANDESJUGENDRING 
NIEDERSACHSEN E.V. SIND SICH IHRER VORBILD-
FUNKTION UND DER GROSSEN VERANTWOR-
TUNG BEWUSST, DIE SIE DURCH IHRE ANGEBOTE 
IN DER BEGLEITUNG DER ENTWICKLUNG DER 
JUGENDLICHE HABEN. EIN THEMA IST DABEI DIE 
GENDER-SENSIBILITÄT. HIER IST IN DEN LETZTEN 
JAHREN FESTZUSTELLEN, DASS NICHT NUR EINE 
SENSIBILISIERUNG FÜR DIE GESCHLECHTERROL-
LEN, SONDERN VERSTÄRKT AUCH FÜR DEN UM-
GANG MIT SEXUELLER VIELFALT NOTWENDIG IST.

Nach einer ersten Bestandsaufnahme 
von Positionen aus den Verbänden, 
einer Sammlung von Methoden für die 
praktische Anwendung und Auseinan-
dersetzung mit dem Thema »Sexuelle 
Vielfalt in Schrift und Sprache« hat sich 
die AG ausführlicher mit den im Herbst 
2015 erschienenen Ergebnissen des 
DJI-Forschungsprojekts zur Lebenssituati-
on von lesbischen, schwulen, bisexuellen 
und trans* Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit dem Titel »Coming-out 
– und dann...?!« beschäftigt, um darauf-
hin einen ersten Zwischenbericht an die 
Mitgliedsverbände im Hauptausschuss zu 
geben.

Für das Jahr 2017 ist eine Beschäfti-
gung mit der Entwicklung von prakti-
schen Bausteinen geplant, sei es für die 
Juleica-Ausbildung oder für die Arbeit 
im eigenen Jugendverband. Hier soll 
ein Modul entwickelt werden, welches 
gerade für ein erstes Bewusstmachen des 
Themas sexuelle Vielfalt, z.B. in Delegier-
ten- oder in Mitgliederversammlungen, 
genutzt werden kann

UND DOCH MITTENDRIN  
IN DER SEXUELLEN VIELFALT!

MIT DEM FORSCHUNGSPROJEKT »COMING-
OUT – UND DANN...?!« DES DEUTSCHEN 
JUGENDINSTITUTS WIRD ZUM ERSTEN MAL DIE 
LEBENSSITUATION VON LESBISCHEN, SCHWULEN, 
BISEXUELLEN UND TRANS* JUGENDLICHEN 
UND JUNGEN ERWACHSENEN BUNDESWEIT 
WISSENSCHAFTLICH IN DEN BLICK GENOMMEN. 
EIN AUGENMERK DES FORSCHUNGSVORHABENS 
LAG VOR ALLEM AUF DEN UNTERSCHIEDLICHEN 
COMING-OUT-VERLÄUFEN UND DEN 
DISKRIMINIERUNGSERFAHRUNGEN VON LSBT*-
JUGENDLICHEN UND JUNGEN ERWACHSENEN.

Im Projektverlauf wurden 5.037 ausgefüllte Fragebögen einer 
quantitativen Online-Befragung sowie 40 qualitative Interviews 
ausgewertet.

Deutlich wird durch die Studie vor allem, dass zwischen dem 
inneren Coming-Out, also dem eigenen Bewusstwerden, und 
dem äußeren Coming-Out, dem Going public, meist eine 
Zeitspanne von 2 bis 3 Jahren bzw. bei trans*-Jugendlichen 
sogar zwischen 4 und 6 Jahren liegt. Jugendliche fühlen sich 
in diesem Zeitraum durch die enorme Angst der Ausgrenzung 
stark belastet und besuchen z.B. keine Jugendgruppe, weil sie 
unsicher sind, was sie dort erwartet. Dieses hängt häufig auch 
damit zusammen, dass das Umfeld, seien es Freund-inn-e n, 
Klassenkamerad-inn-en oder Familie, meist klischeehafte oder 
schlicht falsche Annahmen und Vorstellungen von LSBT*-Le-
bensrealitäten bzw. Erwartungen an die »typischen« Ge-
schlechterrollen hat.

Die Autorinnen Claudia Krell und Kerstin Oldemeier kommen 
bei der Auswertung der Ergebnisse zu sieben Handlungs-
optionen: 

1. Digitale Medien als Ressource und Informationsquelle 

ausbauen

2. Freizeit- und Beratungsangebote weiterentwickeln, ausbau-

en und unterstützen

3. Realistische Rollenvorbilder sichtbar machen

4. Diskriminierung in Schule, Ausbildung, Hochschule und 

Arbeit abbauen, Vielfalt fördern

5. Multiplikator-inn-en qualifizieren

6. Gesellschaft informieren und fordern

7. Lesbische, schwule und trans* Lebensweisen rechtlich 

gleichstellen

Mit Blick darauf, dass sich die Jugendlichen in einer Phase 
befinden, in der sie ihre eigene Identität entwickeln, kommt 
der Jugendarbeit hier eine besondere Verantwortung zu, wenn 
sie LSBT*-Jugendliche in ihren Identitätsfindungsprozessen 
begleiten und unterstützen möchte. An erster Stelle sind hier 
qualifizierte Multiplikator-inn-en gefordert, ein sensibles Umfeld 
zu schaffen, um Diskriminierung abzubauen und Räume zu 
schaffen, wo der Austausch von Erfahrungen möglich ist.

Die Broschüre mit den zentralen Forschungsergebnissen kann 
direkt beim DJI als PDF-Datei heruntergeladen werden.

COMING-OUT – UND DANN ...?!

❅ bit.ly/2kF1NtG

Auf dieser Grundlage wurde vor zwei 
Jahren die AG »Gender & sexuelle Viel-
falt« im Landesjugendring Niedersachsen 
e.V. gegründet. Die AG setzt sich aus der 
Vielfalt der Mitgliedsverbände zusam-
men, und so gibt es bereits »Profis« auf 
dem Gebiet im Umgang mit sexueller 
Vielfalt und es gibt auch die, die sich 
noch in den Kinderschuhen befinden. 
Gemeinsam machen sich die AG-Mitglie-
der Gedanken darüber, wie innerhalb 
des eigenen Verbandes für das Thema 
»sexuelle Vielfalt« sensibilisiert werden 
und wie es in die Juleica-Ausbildung 
aufgenommen werden kann.
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APP DJO NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN

DER KREISJUGENDRING NIEN-
BURG HAT IN DER LETZTEN ZEIT 
ZWEI TOLLE PROJEKTE MIT DEM 
WESER-ALLER-BÜNDNIS: ENGA-
GIERT FÜR DEMOKRATIE UND 
ZIVILCOURAGE (WABE) DURCH-
GEFÜHRT. DABEI ENTSTAND IM 
ERSTEN PROJEKT EIN FILM MIT 
DEM TITEL »LUST AUF NIENBURG 
– HEIMATKUNDEN SIND BUNT 
UND VIELFÄLTIG«. 

Jugendliche haben sich zusammenge-
funden und gemeinsam mit dem Jour-
nalisten und Filmemacher Jawid Saadiqi 
das Storyboard entwickelt, bevor es in 
Nienburgs Innenstadt ging, um dort 
Interviews zu führen. Im Film geht es um 
kulturelle Vielfalt im Alltag der ländlichen 
Region, die Wechselwirkung zwischen 
Weltoffenheit, jugendgemäßer Stadt-
gestaltung und der Attraktivität einer 
Kleinstadt wie Nienburg. Im Februar fand 
die offizielle Premiere mit geladenen 
Gästen statt. Die Jugendlichen sind mit 
dem Resultat mehr als zufrieden, und 
»es hat auch Lust auf mehr gemacht«, so 
das einstimmige Fazit der Gruppe. Das 
Projekt wurde gefördert durch den LPR 
Niedersachsen im Rahmen des Projekts 
LandEye.

Das zweite Projekt, das durch das 
Bundesprogramm »Demokratie leben!« 
gefördert wurde, richtete sich an Jugend-
leiter-inn-en und Interessierte aus der Ju-
gendarbeit: Wie argumentiere ich gegen 
rechte Stammtischparolen? Das war die 
zentrale Frage beim Argumentationstrai-
ning. Im Supermarkt, in der Schule, im 
Freundeskreis oder in der Familie – rechte 
Sprüche und diskriminierende Äuße-
rungen werden von vielen Menschen in 
Deutschland fast täglich erlebt. Auch die 

Teilnehmer-inn-en 
am Workshop 
konnten davon ein 
Lied singen, und 
deshalb kam das 
Angebot für sie 
zur richtigen Zeit. 
»Wir wollen die 
Handlungssicher-
heit dieser Leute 
im Alltag stär-
ken«, sagte Rudi 
Klemm von WABE, 
der den Work-
shop gemeinsam 

KREISJUGENDRING NIENBURG  
MACHT SICH STARK FÜR VIELFALT

mit Wiebke Seidel leitete. Anhand von 
Übungen setzte die Gruppe sich mit 
menschenfeindlichen und rechtspopulis-
tischen Argumentationsmustern ausein-
ander und entwickelte argumentative 
Handlungsstrategien. Zunächst wurde 
jedoch gemeinsam erarbeitet: »Was sind 
eigentlich Stammtischparolen?«, und 
alle Teilnehmenden konnten Beispiele 
aus dem Alltag nennen. In Rollenspielen 
wurden einzelne Beispiele aufgegriffen 
und erprobt, wie man ihnen begegnen 
kann. Dabei lernten die Teilnehmenden 
mit Spaß und Engagement viel vonein-
ander und miteinander und fühlten sich 
am Ende des Tages gestärkt, dumpfen 
Parolen in Zukunft Paroli zu bieten. 
»Häufig sagen die Stammtischparolen 
mehr über den, der sie äußert und 
seine Defizite, als über diejenigen, die 
er diskriminieren will«, erläuterte Rudi 
Klemm von WABE. 

ES GIBT FÜR FAST JEDEN ORT 
APPS, DIE FÜR TOURISTEN DIE 
VERMEINTLICH INTERESSANTEN 
ANLAUFPUNKTE ZUSAMMEN-
FASSEN. DABEI IST ES MINDES-
TENS GENAUSO SINNVOLL, EINE 
SAMMLUNG VON ANLAUFSTEL-
LEN FÜR DIE MENSCHEN BEREIT-
ZUSTELLEN, DIE IM ORT LEBEN 
UND SICH DORT NICHT NUR 
VORÜBERGEHEND AUFHALTEN. 

Im Frühjahr 2016 startete in Duderstadt 
im Süden Niedersachsens das von 
Generation³ geförderte Projekt »App 
dafür!«. Es hatte sich zum Ziel gesetzt, 
mit Hilfe einer App Jugendlichen ihre 
Möglichkeiten in Duderstadt und Umge-
bung aufzuzeigen und gleichzeitig die 
Integration unbegleiteter minderjähriger 
Geflüchteter zu unterstützen. Indem die 
Informations-App Orte bündelt, die für 
Jugendliche in verschiedenen Lebensla-
gen relevant sind, trägt sie dazu bei, dass 
die Nutzer-innen in Kontakt treten, ihre 
Interessen ausleben und gegebenenfalls 
Unterstützung bekommen.

Die App wird auf zwei Erarbeitungsebe-
nen von Jugendlichen aus Duderstadt 
und Umgebung entwickelt. Glückli-
cherweise gibt es in der Gruppe einen 
Teilnehmer, dessen Leidenschaft das Pro-

grammieren ist. Die Jugendlichen vermit-
teln sich also untereinander Inhalte. Sie 
lernen, wie eine kartographische Darstel-
lung der Informationen funktioniert und 
wie sie aus dieser Darstellung Verlinkun-
gen zu den weiterführenden Informatio-
nen der Einrichtungen erstellen. 

Dazu gehört selbstverständlich auch 
inhaltliche Arbeit. Die Gruppe stellt in 
eigener Recherche die Orte zusammen, 
die dann in der App präsentiert werden 
sollen. Dabei waren sie manchmal selbst 
überrascht, wie viele Angebote für Ju-
gendliche es in Duderstadt gibt. Die App 
bündelt die wichtigsten Anlaufpunkte, 

wie etwa Behör-
den, Ämter und 
Institutionen sowie 
Vereine, die Hilfen 
für unbegleitete 
minderjährige Ge-
flüchtete anbieten. 
Nicht zu vergessen 
sind natürlich auch 
die zusammenge-
stellten Informatio-
nen zu regionalen 
Freizeitangeboten. 
Wenn Jugendliche 

APP DAFÜR! –  
EIN PROJEKT GEFÖRDERT DURCH GENERATION³

gemeinsam ihre Interessen ausleben, 
gelingt Integration fast von selbst.

Damit auch die Interessen der jungen 
Geflüchteten in der App abgebildet 
werden können, fand während eines 
Kennenlern-Treffens im Duderstädter 
Jugendgästehaus eine Befragung statt. 
Das bot gleich zwei Vorteile – die jungen 
Menschen lernten einander kennen, 
konnten anfangen ihre Berührungsängste 
gegenüber den anderen abzubauen, und 
es stellte sicher, dass alle Jugendlichen 
in und um Duderstadt die App sinnvoll 
für sich nutzen können. Dazu gehört 
auch, dass die App nicht nur auf Deutsch 
verfügbar ist. 

Noch läuft das Projekt. Bis Ende März 
2017 arbeiten die Jugendlichen weiter 
emsig an der Fertigstellung der App, die 
dann für alle Smartphon-Typen verfügbar 
sein soll. 

Das Projekt gilt als Pilot. Wenn die App 
gut funktioniert und viel genutzt wird, 
kann sie als Vorlage dienen für andere 
Städte und Gemeinden.

VON JANA JÜTTNERVON ANTJE SABLOTNY

❅ www.djo-niedersachsen.de ❅ www.kreisjugendring-nienburg.de
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SZENE

SZENE

Ein neues Projekt und ein neuer Mit-
arbeiter im LJR! Wir begrüßen Niklas 
Creuzer, der sein Anerkennungsjahr im 
LJR im Projekt »map the gap« absolviert. 
Wie schön, dass du im Team bist! In dem 
Kooperationsprojekt mit der ARUG/ZDB 
soll spielerisch gegen gruppenbezoge-
ne Menschenfeindlichkeit gearbeitet 
werden. 

Ein Regionalkongress der Neuen 
Deutschen Organisationen fand am 
02.12.2016 in Hannover statt. Dies geht 
zurück auf Initiativen von Menschen, 
die für eine Einwanderungsgesellschaft 
einstehen, bewusst das Wort »deutsch« 
im Namen tragen und sich als Ergänzung 
zu den bestehenden Migrantenorganisa-
tionen sehen. Dazu hatten sich rund 100 
Interessierte angemeldet. Der Regional-
kongress wurde u.a. unterstützt von der 
Beauftragten der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration, 
Aydan Özoğuz. Die Botschaft der Veran-
stalter-innen: Deutschsein ist mehr, als 
nur deutsche Vorfahren zu besitzen.

Am 14. und 15.01. veranstalteten die 
Muslimische Jugend in Deutschland 
(MJD) und die Arbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Jugend in Deutschland 
(AEJ) eine Jugendfachtagung zum The-
ma »Junge Muslime zwischen Radikali-

SZENE

sierung und Ausgrenzung«. Es wurden 
Expert-inn-en rund um Identität, Rassis-
mus, Radikalisierung, Satire und interre-
ligiösen Dialog eingeladen, mit denen 
in guter und herzlicher Stimmung rege 
diskutiert wurde. Die #mjgoesjugendta-
gung lief unter dem Motto #muslimisch-
jungdeutsch und #drinkteadonthate.

Auch 2017 beteiligt sich der Landesju-
gendring an der IdeenExpo. Unter dem 
Obermotto »we:make« sollen Kinder und 
Jugendliche spielerisch einen Eindruck 
der facettenreichen Jugendverbands-
landschaft erhalten und zum Mitmachen 
und Mitgestalten ermutigt werden. 
Schwerpunkt des Aktionsstandes soll 
die Beteiligung junger Menschen sein. 
Mit verschiedenen Methoden möchte 
der Landesjugendring den jugendlichen 
Besucher-inne-n die Möglichkeit geben, 
ihre Meinung zu verschiedenen Themen 
(z.B. Nachhaltigkeit, soziale Gerechtig-
keit, Bildungspolitik, Mobilität, Breitband) 
zum Ausdruck zu bringen, Forderungen 
an die Politik zu formulieren und sich 
für eine jugendgerechte Gesellschaft 
einzusetzen. Zu diesem Zweck wird der 
Landesjugend ring mit seinen Verbänden 
ein breites Angebot an eigenen und ver-
bandlichen Exponaten auf seinem Stand 
präsentieren und intensiv begleiten.

Vom 05. bis 15.04.2017 findet das Inter-
nationale Jugendworkcamp Bergen-Bel-
sen statt. In den zehn Tagen beschäfti-

gen sich die Teilnehmenden aus neun 
Nationen gemeinsam mit der Geschichte 
des ehemaligen Kriegsgefangenen- und 
Konzentrationslagers und kommen 
mit einer Zeitzeugin des Nationalso-
zialismus ins Gespräch. Verschiedene 
Workshops bieten die Gelegenheit zur 
inhaltlichen Vertiefung. Schwerpunkt ist 
die Geschichte von Bergen-Belsen, die 
Teilnehmenden werden aber auch die 
Möglichkeit haben, sich mit aktuellen 
politischen Themen wie der rassistischen 
Asyldebatte oder Neonazismus ausein-
anderzusetzen. Die Arbeitsmethoden 
werden kreativ sein, z.B. künstlerisches 
Gestalten, Filmen, Schreiben, Musikma-
chen. Gemeinsam sollen auch Strategien 
gegen Rassismus und Ausgrenzung 
erarbeitet und ein sichtbares Zeichen 
gesetzt werden. Die Teilnahme kostet 
120 Euro. Eine Teilnahme ist ab 16 Jahren 
möglich. Anmeldungen werden bis zum 
07.03.2017 unter lonnemann@cvjm-lvh.
de entgegengenommen.

Im Förderprogramm Generation3 gibt es mit 
dem 01.08.2017 und dem 01.02.2018 zwei 
weitere Antragsfristen für Modell-Projekte. 
Modell-Projekte sind sowohl in der Laufzeit als 
auch in der finanziellen Förderung flexibel. Sie 
können zwischen 12 und 36 Monaten laufen 
– spätestes Laufzeitende ist der 30.06.2019 – 
und werden mit mindestens 5.000 Euro und 
maximal 30.000 Euro (pro Jahr max. 10.000 
Euro) gefördert. Die Programmstelle des 
Förderprogramms freut sich über viele Ideen 
für die Umsetzung von Modell-Projekten und 
bittet alle Interessierten, frühzeitig im Rahmen 
der Antragstellung Kontakt aufzunehmen, 
damit gemeinsam die Perspektiven und Mög-
lichkeiten der jeweiligen Idee beraten werden 
können. Erreichbar ist die Programmstelle des 
Förderprogramms per Telefon unter  
0511 - 51945125 oder per Mail unter  
info@generationhochdrei.de.

Der LJR hat ein neues Corporate Design. 
So wurden das Logo sanft angepasst und 
die Hausschrift von Interstate Plus zu Avenir 
next geändert. Zudem wurde ein neuer Claim 
entwickelt: »360° Jugend« beschreibt, wie die 
Jugendarbeit in Niedersachsen denkt, redet 
und handelt, nämlich immer umfassend und 
im Interesse aller Kinder und Jugendlichen, 
ohne viele Umschweife. Auch die korrespon-
denz kommt ab jetzt im neuen Gewand daher. 
Diese Ausgabe befindet sich bewusst noch 
im Übergang, aber wir freuen uns schon auf 
die nächste, in der das neue CD konsequent 
umgesetzt wird.

Die Landesjugendringe und Großstadtjugend-
ringe beteiligen sich mit einem gemeinsamen 
Stand beim Kinder- und Jugendhilfetag, der 
vom 28. – 30.03.207 in Düsseldorf stattfindet. 
Unter anderem in einer VR-Umgebung kann 
man erkunden, was Jugendringe in Deutsch-
land alles leisten. Wir freuen uns über Besuche 
und Gespräche an unserem Stand.

DIE QUALIFIZIER-
TE KOOPERATION 
ZWISCHEN DEN 
JUGENDVERBÄN-
DEN IM LJR UND 
DER NIEDERSÄCHSI-
SCHEN LANDESME-
DIENANSTALT (NLM) 
WIRD AUCH 2017 
FORTGESETZT. 

NEUES FÖRDERJAHR  
NEUES GLÜCK!

VERLÄNGERUNG DER KOOPERATION NEXTMEDIA –  
MEDIENKOMPETENZ IN DER JUGENDARBEIT AUCH IN 2017!

Ab sofort können Jugendverbände, -projekte und -initiativen 
die Angebote der Kooperation zur Stärkung von Medienkom-
petenz in den Strukturen und im Arbeits- und Ausbildungs-
feld über die Website neXTmedia.ljr.de oder direkt in der 
LJR-Geschäftsstelle abrufen. In 2017 stehen sechs frei buch-
bare Wochenendseminare für Jugendleiter-innen, unzählige 
Workshops mit den multimediamobilen der NLM für die 
Juleica-Ausbildung sowie ein dreitägiger mediascout BASIC 
für haupt- und ehrenamtliche Aktive in der Jugendarbeit 
bereit. Damit alles aktuell und nachhaltig bleibt, ergänzen drei 
mediascout PREMIUM-Tagesveranstaltungen das Konzept, in 
denen z.B. Snapchat oder andere aktuelle medienpraktische, 
-pädagogische oder medienpolitische Themen aufgegriffen 
werden und dazu beitragen, dass Jugendarbeit immer up to 
date ist. Alle Angebote der Kooperation sind lebensweltbezo-
gen und kostenlos.

SZENE & NEXTMEDIA
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JUGENDSERVER NIEDERSACHSEN JUGENDSERVER NIEDERSACHSEN

GEBURTSTAGE ÜBER GEBURTSTAGE –  
EIN VIERTELJAHRHUNDERT INTERNET 

UND 10 JAHRE SMARTPHONE

2016 wurde das Internet 25 Jahre alt. Tim Ber-
ners-Lee entwickelte 1991 am Kernforschungs-
institut CERN eine Hypertextsprache (HTML), er 
konzipierte das Prinzip von URL-Adressen und 
programmierte den ersten Browser. Sein World- 
Wide-Web-Projekt verband die Techniken der 
Informationsverarbeitung und schaffte ein einfa-
ches, mächtiges und globales Informationssys-
tem. 2015 zählte das WWW 863 Millionen Web-
sites und 3,4 Milliarden Nutzer-innen, der Wert 
der 10 größten Internetfirmen lag zusammen 
bei etwa 2,4 Billionen Euro. Und die Tendenz ist 
steigend. Mit der Einführung des iPhones vor 10 
Jahren wandelte sich der bis dahin teure Smart-
phone-Markt; mit mobilen Betriebssystemen wie 
Android-OS (Google), iOS (Apple), Windows  
Phone (Microsoft) kommt das Internet heute 
überallhin mit. Facebook zählt weltweit 1,7 Milli-
arden Mitglieder, Google verzeichnet 3,5 Milliar-
den Suchanfragen täglich. WhatsApp brachte im 
April 2016 1 Milliarde Nutzer-innen zusammen. 

NEUES POSITIONSPAPIER DES DBJR ZUM  
SELBSTBESTIMMTEN UMGANG MIT DATEN
Wir bewegen uns im Netz, hinterlassen Daten-
spuren und werden zunehmend transparenter. 
Aus diesem Grund haben die Jugendverbände 
im Deutschen Bundesjugendring ein Positi-
onspapier beschlossen, das Forderungen und 
Maßnahmen zum selbstbestimmten Umgang mit 
Daten formuliert. Insbesondere fordern wir eine 
Wiederbelebung des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung, nämlich das Recht des Einzel-
nen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und 
Verwendung seiner personenbezogenen Daten 
zu bestimmen. Mit der Automatisierung der Aus-
wertung von Daten (Big Data) wird dieses Grund-
recht in Frage gestellt. In Europa ist in jüngster 
Zeit mit der EU-Datenschutzverordnung ein erster 
wichtiger Standard geschaffen worden – gegen 
heftige Widerstände internationaler Konzerne, 
die mit dem Datensammeln und -auswerten ihre 
Geschäfte machen. Die Jugendverbände fordern 
daher die Politik auf, verbindliche, gerechte und 

soziale Rahmenbedingungen für die Nutzung per-
sönlicher und öffentlicher Daten über nationale 
Grenzen hinweg zu schaffen (Position 114, DBJR, 
www.dbjr.de/positionen.html).  Zwei Maßnahmen 
sind dabei besonders hervorzuheben:

Privacy by Default 
Eine Möglichkeit, das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung wahrzunehmen, ist Privacy by 
Default: Der Schutz der Privatsphäre ist bereits in 
den Voreinstellungen von Software festgelegt. Die 
Grundeinstellung jedes Systems von Informations- 
und Kommunikationstechnologien muss die 
datensparsame Option sein.

Privacy-by-Design-Prinzip 
Der Schutz der Privatsphäre beginnt schon in 
der Konzeption und Realisierung von Geräten, 
Anwendungen und Plattformen. Technische 
Geräte sollten so gestaltet sein, dass sie mög-
lichst wenig personenbezogene Daten sam-
meln. Informationen, die für den eigentlichen 
Gebrauchszweck nicht wirklich notwendig sind, 
sollten gar nicht erst erhoben werden. »Privacy by 
Design« bedeutet »Datenschutz durch Technik« 
und stellt sicher, dass Anwender-innen Schutz und 
Kontrolle über die eigenen Informationen haben.  

UNSERE TRANSPARENZ  
FÜR EURE TRANSPARENZ!

In vielen Bereichen hat die Digitalisierung beste-
hende analoge Verabredungen gesprengt, und 
wir bewegen uns immer noch »vor« der nächs-
ten technologischen Herausforderung. Wie am 
Anfang der Digitalisierung  müssen die Verabre-
dungen stetig neu getroffen werden, und das ist 
unsere Chance! KI (Künstliche Intelligenz) und VR 
(Virtuelle Realität) sind die zukünftigen Umgebun-
gen, in denen sich unsere Gesellschaft positionie-
ren muss. Die Anpassungen an technologische 
Möglichkeiten erfordern ein demokratisches Re-
gelwerk mit dem Ziel, dass Online-Aktivitäten auf 
Augenhöhe zwischen allen Beteiligten stattfinden 
können. Denn Transparenz ist ein hohes Gut, aber 
sie kann nur demokratisch funktionieren, wenn sie 
auf beiden Seiten realisiert wird. 

GIMME  FIVE!
»Ich bin das Internet?«, 

fragt Lilo skeptisch. 

»Ja, denn deine Inhalte 
gestalten die Angebote 
ebenso, wie deine 
Medienkompetenz dir 
hilft, Informationen zu 
hinterfragen und Stellung 
zu beziehen. Wenn du die 
Chance nutzt, zu wissen, 
welche Informationen du 
durch die Nutzung von 
Apps und Plattformen 
teilst, kannst du die 
globale Dimension besser 
verstehen. Wenn du die 
Quellen von Nachrichten voneinander 

unterscheiden kannst, hilft es dir, Fake-News 
zu enttarnen und sie auch sichtbar zu machen! 
Gimme Five!« Eric und Thees und die anderen 

aus ihrer Livechat-WhatsApp-Gruppe erwidern 

ebenfalls nahezu zeitgleich: »Gimme Five! Wir, 
unsere Wünsche, unsere Taten sind Content! Wir 
möchten Beteiligung und Kontrolle über unsere 
Inhalte. Wir wollen wissen, was sie machen. Wir 
wollen ihre Vision von morgen kennen!«

Lisa trifft Lilo in der Stadt. Eric und 

Thees und die anderen aus der Clique sind 

schon im Jugendzentrum angekommen. 

Alle reden, lachen und halten ihre 

Smartphones vor ihre 

Gesichter. Lisa sagt »Hi« 

zu Lilo, obwohl diese doch 

direkt neben ihr steht,  sie 

lacht und ihr Smartphone 

überträgt ihren Witz in 

die Gruppe. Lilo fragt Lisa: 

»Hast du eigentlich noch 
Threema?« – »Threema? 
Der alternative Messenger-
Dienst, der die Daten E2E 
verschlüsselt?« – »E2E?« 

– »Ja, Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung. Ich habe es mal 
ausprobiert, aber dort keine Freunde 
gefunden.« Lilo schaut auf Wikipedia 

nach und findet dort die Erklärung 

zu E2E: »Die zu übertragenden Daten 
werden auf Senderseite ver- und erst 
beim Empfänger wieder entschlüsselt. 
Dadurch können Seitenkanalinformationen, wie sie zum 
Beispiel teils zur Steuerung des Übertragungsprozesses 
anfallen, nicht mit verschlüsselt werden, andererseits 
werden mitwissende Zwischenstationen, an denen die 
übertragenen Inhalte im Klartext vorliegen, eliminiert.«

»Aha, alles was ich dir schreibe oder von mir aufnehme, 
wird in meiner Software verschlüsselt und erst auf 
deinem Smartphone entschlüsselt... verstehe. Aber was 
sind Seitenkanalinformationen?«, fragt sie. Lisa schaut 

beiseite und zeigt Lilo fünf Finger: »Wer, mit wem, 
wann, wo, und wie oft. Du hast bestimmt schon mal von 
Big Data gehört, der Auswertung der Metadaten, also 
den 5 W’s und weiteren Informationen, damit kann ein 
Datenprofil von dir erstellt werden, welches deine Online-
Nutzungsgewohnheiten transparent aufzeigt.« »Oh.« Lilo 

schaut nachdenklich. »Aber dieses Big Data, wer nutzt 
das?« - »Na ja, zum Schluss du, indem dir Informationen 
angeboten werden, ohne dass du sie selbst suchen 
musst«, erklärt Lisa. 

»Ah, das ist ja super! Passt denn jemand auf, dass es 
auch echte Informationen sind? Also keine Fake-News?«, 

fragt Lilo. 

»Ja, du, denn du bist das Internet!«

»GIMME FIVE! 
WIR, UNSERE WÜNSCHE, 

UNSERE TATEN  
SIND CONTENT! 

WIR MÖCHTEN BETEILIGUNG 
UND KONTROLLE ÜBER 

UNSERE INHALTE. 
WIR WOLLEN WISSEN,  

WAS SIE MACHEN. 
WIR WOLLEN IHRE VISION 
VON MORGEN KENNEN!«
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KLIMACHALLENGE KLIMACHALLENGE

2016. WAS FÜR EIN JAHR! DIVERSE VERBÄNDE SAMMELTEN IN ÜBER 70 
KLIMAFREUNDLICHEN AKTIONEN ÜBER 250.000 KLIMAPUNKTE, IN HAN-
NOVER ZOG EINE FANTASTISCHE SILENT CLIMATE PARADE DURCH DIE 
INNENSTADT, ZUDEM FANDEN VIELE ANDERE HIGHLIGHTS WIE KLIMA-AK-
TIONSTAGE UND DAS KLIMAFASTEN STATT. SO KONNTEN GLEICH ZWEI 
KLIMA-ETAPPENZIELE ERREICHT WERDEN, WORAUFHIN DER NIEDERSÄCH-
SISCHE UMWELTMINISTER STEFAN WENZEL FÜR DIE JUGENDVERBÄNDE IM 
FAHRRADKINO IN DIE PEDALE TRAT UND BEI EINER SCHNIPPELDISCO DAS 
MESSER TANZEN LIESS.

FASTEN, FEIERN, FETTE WORTE:
ZUM FINALE LEGT DIE KLIMA-CHALLENGE NOCHMAL RICHTIG LOS 

[AB MÄRZ] 
KLIMAFASTEN RELOADED -  

ERFOLGSMODELL GEHT  
IN DIE ZWEITE RUNDE

 
Vom 01.03. bis 15.04.2017 heißt es wieder »Raus aus dem 
Alltagstrott« im Zeichen des Klimaschutzes. Nach den fantas-
tischen Rückmeldungen im letzten Jahr versendet die Pro-
grammstelle während der gesamten Fastenzeit wieder Tipps, 
Anregungen und Motivation per Telegram, WhatsApp oder 
E-Mail. Jede-r kann sich selbst herausfordern, dabei das Klima 
schützen und Klimapunkte sammeln. Der Wandel fängt bei 
jedem Menschen selbst an. Eine Anmeldung ist per E-Mail  
(klimafasten@klimachallenge.de) oder Telegram/WhatsApp  
(+49 1772730898) möglich, mehr Infos sind unter  
klima-challenge.de/klimafasten zu finden. 

[13. MAI] 
STRASSENPARTY FÜR DEN KLIMASCHUTZ: 

DIE 2. SILENT CLIMATE PARADE  
IN HANNOVER

Das war ein Fest: Über 100 Menschen haben im Juni 2016 
mit viel Spaß und Tanz für den Klimaschutz demonstriert. Mit 
Kopfhörern ausgerüstet, in denen von DJs live aufgelegte Musik 
spielte, zogen sie tanzend durch die Straßen und symbolisierten 
damit, dass der Klimawandel leise vonstatten geht, aber trotz-
dem da ist – wie die für Passant-inn-en nicht hörbare Musik.

Nach diesem großen Erfolg soll am 13.05.2017 mit noch mehr 
Teilnehmenden noch eins draufgesetzt werden. 

[12. JUNI]
DAS GROSSE FINALE FORDERT  

DEN MINISTER ZUM POETRY SLAM

Der Niedersächsische Umweltminister hat seinen Wetteinsatz 
bereits zugesagt: Wenn die Jugendverbände das letzte Etap-
penziel erreichen, stellt sich der Minister der finalen Herausfor-
derung und tritt bei einem Poetry Slam auf. Stattfinden soll dies 
im Rahmen der IdeenExpo vom 10. bis 18.06.2017. Jede-r kann 
dabei sein , wenn der Minister Neuland betritt und sich neben 
talentierten Nachwuchs-Poetry-Slammer-inne-n auf die große 
Bühne begibt. 

SAVE THE DATE: 

Projektabschluss auf dem Herbstspektakel des Jugendverbands 
JANUN vom 29.09.2017 bis 02.10.2017 – auch Minister Wenzel 
wird dabei sein.

DIE KLIMA-CHALLENGE IST EIN KOOPERATIONSPROJEKT ZWISCHEN DEM JUGENDUMWELTNETZWERK JANUN, DEM LANDES-

JUGENDRING NIEDERSACHSEN UND DER KLIMASCHUTZ- UND ENERGIEAGENTUR NIEDERSACHSEN. GEFÖRDERT UND UNTER-

STÜTZT WIRD DAS PROJEKT DURCH DAS NIEDERSÄCHSISCHE MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND KLIMASCHUTZ. 

VON ANNA-MARIA BESOLD

Voller Schwung und Tatkraft geht es 2017 in 
Richtung Zielgerade. Wir haben uns Großes vor-
genommen, das wir nur mit Hilfe aller Jugend-
verbände erreichen können: das finale Etappen-
ziel von 400.000 Klimapunkten, was bedeuten 
würde, dass Minister Wenzel bei einem Poetry 
Slam auftreten muss.

Folgende Pläne und Angebote im Rahmen der 
Klima-Challenge gibt es schon für 2017 :

AUF DEM WEG ZUR ZIELGERADEN 

WIRD JEDE-R GEBRAUCHT!

 
Nur mit der Unterstützung aller können die 
400.000 Klimapunkte erreicht werden. Wenn die 

Jugendverbände das schaffen, wurde viel be-
wegt für den Klimaschutz und gezeigt, dass 
die Jugendverbände bei diesem wichtigen 
Zukunftsthema ganz vorne mit dabei sind. 

Um die klimafreundlichere Jugendarbeit zu 
erleichtern, gibt es viele kostenlose Ange-
bote: Man kann bei der Programmstelle der 
Klima-Challenge spannende Workshops zum 
Klimawandel buchen, eine Geocaching-Route 
zum Thema durchführen, eine Solarpumpe für 
das nächste Vereinsfest oder eine Solar-Han-
dyladestation fürs Zeltlager ausleihen. Mehr 
Anregungen sind unter klima-challenge.de zu 
finden.

Challenge accepted!

#klimafasten2017
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PRAXISBUCH K BIREFTREFFEN

MIT DEM LANDESFUNKHAUS DES NDR ALS VERANSTALTUNGSORT 
FÜR DAS DIESJÄHRIGE TREFFEN DER VOM LAND NIEDERSACHSEN 
GEFÖRDERTEN BILDUNGSREFERENT-INN-EN KONNTE MAN SCHON 
VERMUTEN, DASS DAS TREFFEN ETWAS BESONDERES WERDEN 
WÜRDE: 

»DAS NETZWERK  
IST SO STARK WIE NIE ZUVOR« 

Mit dem Jugendangebot »funk« soll die 
Zielgruppe der jungen Menschen besser 
erreicht werden, als dies dem NDR bis-
lang mit seinen Angeboten gelingt. Auch 
deshalb wurde das Netzwerk um weitere 
Medienschaffende erweitert. Für die Bil-
dungsreferent-inn-en standen insbeson-
dere auch die Beteiligungsmöglichkeiten 
Jugendlicher bzw. der Jugendarbeit bei 
jugendrelevanten Inhalten und Formaten 
im Fokus. 

Nach einer Mittagspause in der 
NDR-Kantine wurden dann im Rahmen 
einer »Tagesschau« sowie vertiefenden 
»Brennpunkten« ausgesuchte aktuelle 
Informationen u.a. über neXTvote oder 
Generation3 aus dem LJR angesprochen 
und Zeit und Raum für einen Austausch 
untereinander geschaffen.

Im Januar meldeten die Meteorologen, dass 2016 das 
wärmste Jahr seit dem Beginn regelmäßiger Wetter-
aufzeichnungen gewesen sei. Demnach lag die global 
gemittelte Temperatur 1,1 Grad über dem vorindustri-
ellen Niveau. Wie Satellitenmessungen zeigen, war die 
Eismasse Grönlands seit Messbeginn im Jahr 2002 noch 
nie so gering wie im letzten Jahr. Und auch im neuen 
»America First«-Energieplan der Regierung Trump sucht 
man das Wort Klima vergeblich. Diese und viele andere 
Fakten und Indizien für den Klimawandel sollten uns 
alle zutiefst beunruhigen. Die Zeit, die für jeden einzel-
nen von uns zum Handeln bleibt, wird immer knapper.

Jugendverbände in ganz Niedersachsen bemühen sich seit 
Jahren, verbandliche Freizeiten und Seminare so klimafreund-
lich wie möglich auszurichten und CO2-Emissionen zu ver-
ringern. Alleine beim landesweiten Projekt Klima-Challenge 
wurden seit 2015 von jungen Menschen in Niedersachsen 
rund 280.000 Klimapunkte gesammelt, was einer Einsparung 
von über 42 Tonnen CO2-Äquivalenten entspricht.

DATEN, FAKTEN, ANREGUNGEN...

PRAXISBUCH K
zur Klimafreundlichen  

Jugendarbeit 

NEUAUFLAGE 2016

Bei so viel Engagement ist es natürlich auch wichtig, dass in 
der Arbeit mit Jugendlichen der Spaß, greifbare Beispiele und 
allerhand Wissenswertes über unser Klima und unseren ganz 
individuellen Einfluss darauf nicht zu kurz kommen. Das Team 
der Klima-Challenge hat unter tatkräftiger Beteiligung der 
Verbände im Landesjugendring deshalb die Wintermonate 
genutzt, um das Praxisbuch K für eine klimafreundliche Jugend-
arbeit komplett zu überarbeiten. Neue Methoden, inspirierende 
best-practise-Beispiele, spannende Fakten rund um unser Klima 
und haufenweise Tipps für jeden, der einen Beitrag für ein 
besseres Klima leisten möchte, sind darin auf über 80 Seiten zu 
finden. Wie gewohnt kann es ab sofort über den Shop des ljr 
bestellt werden.

(DR. ARNO BEYER)

Unser gastgebender Verband war zwar der Bund Deutscher 
PfadfinderInnen (BDP), den Inhalt des Fortbildungsblockes am 
Vormittag übernahmen jedoch verschiedene Mitarbeitende mit 
Leitungsfunktion im NDR. Nach einer Begrüßung durch den 
stellvertretenden Intendanten und  Direktor des Landesfunk-
hauses Niedersachsen, Dr. Arno Beyer, und einer Vorstellung 
des NDR »in Niedersachsen, Norddeutschland und der Welt« 
gab es Zahlen und Fakten zum Mediennutzungsverhalten 
Jugendlicher und junger Erwachsener von Eva Holtmannspöt-
ter (Leitung NDR Medienforschung), von Norbert Grundei 
(Programmbereichsleitung) einen Überblick über N-Joy und 
das junge Angebot sowie von Niels Rasmussen (Programmbe-
reichsleitung) zu NDR Online und Multimedia. Anhand ausge-
wählter Grafiken wurde deutlich, dass zum einen der weit über 
Niedersachsen hinaus bestens vernetzte NDR beim Rundfunk 
in Niedersachsen auf den vordersten Plätzen mitspielt – auch 
in der Gruppe der unter 40-Jährigen. Zum anderen wurde 
eindrücklich gezeigt, dass bereits jetzt wie auch in Zukunft die 
Online-Formate des Senders im Bereich Bewegtbild zuneh-
mend eine Rolle spielen. 
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JUGEND–ZUKUNFT–SCHAFFEN

JUGENDVERBÄNDE SIND RÄUME, … IN DENEN 
SICH JUNGE MENSCHEN FREI ENTFALTEN, IHRE 
FREIZEIT SELBST GESTALTEN UND SPASS HABEN 
KÖNNEN. SIE SOLLEN VERANTWORTUNG ÜBER-
NEHMEN UND DÜRFEN FEHLER MACHEN. HIER 
ENTWICKELN KINDER, JUGENDLICHE UND JUNGE 
ERWACHSENE KOMPETENZEN FÜR DAS GANZE 
LEBEN UND ERFAHREN GANZ ALLTÄGLICH, WAS 
DEMOKRATIE BEDEUTET.

Und wie sieht die aktuelle Finanzsituation in den Jugendver-
bänden in Niedersachsen aus? Ein paar Zahlen zeichnen hier 
ein deutliches Bild.

Innerhalb der vergangen 25 Jahre hat die Anzahl der Teil-
nahmetage an Bildungsveranstaltungen, also der gesamten 
durch das Land geförderten Angebote der Jugendverbände 
um mehr als 50% zugenommen. Hauptgründe dafür sind zum 
einen die kürzere Verweildauer Ehrenamtlicher im Verband 
und die deutlich stärker projektbezogene und überörtliche 
Arbeitsweise in Jugendverbänden. Dadurch ergibt sich die 
Notwendigkeit, mehr Jugendleiter-inn-en als noch zu Beginn 
der 1990er-Jahre für ihre Arbeit zu qualifizieren.

Im gleichen Zeitraum sind die sogenannten Bildungsmittel 
— die Mittel, mit denen genau solche Qualifizierungsmaß-
nahmen finanziert werden — lediglich um 27% gestiegen. 
Das bedeutet, dass heute weniger Mittel pro Tag und Teilneh-
mer-in zur Verfügung stehen als noch vor 25 Jahren. Und da-
bei ist nicht berücksichtigt, dass Waren und Dienstleistungen 
heute deutlich teurer sind als  damals.

Berechnet man nun den realen Zuschuss, so zeigt sich, dass 
heute weniger als 9 Euro pro Tag und Teilnehmender bzw. 
Teilnehmendem zur Verfügung stehen (im Jahr 1992 waren 
es noch rund 11,20 Euro). Legt man die im Jahr 1992 ausge-
zahlte Summe zugrunde und berücksichtigt die gestiegenen 
Preise, ergibt sich — ohne eine reale Erhöhung des Zuschusses 
— ein notweniger Zuschuss von 14,89 Euro. Das entspräche 
einer Erhöhung der Bildungsmittel für Jugendarbeit um ins-
gesamt rund 2.700.000 Euro.

JUGEND–ZUKUNFT–SCHAFFEN

Wie die Jugendverbände des Landesjugendrings mit den 
bisherigen Realkürzungen der Zuschüsse umgegangen sind, 
zeigt eine interne Erhebung. Es wird an vielen kleinen Stellen 
kreativ gespart: Selbstversorgung kann günstiger sein als eine 
Versorgung durch die tagungshauseigene Küche; teilweise wer-
den private Unterkünfte genutzt; es wird vermieden, externe 
Referent-inn-en für einen geschulten Blick von außen einzula-
den; zudem werden vermehrt Drittmittel eingeworben, was die 
Arbeitsbelastung zusätzlich erhöht. Bei nahezu allen Verbänden 
sind die Eigenanteile der Teilnehmen teils deutlich gestiegen. 
Selbst Ehrenamtliche müssen heute häufiger als früher einen 
Unkostenbeitrag für Maßnahmen zahlen, die sie selbst teamen. 
»Für die Verbände wird es unter den aktuellen Bedin-
gungen zunehmend schwieriger, qualitativ hochwertige 
Seminare anzubieten«, macht Vorstandssprecher Jens Risse 
deutlich.

JUGEND — ZUKUNFT — SCHAFFEN
JUGENDARBEIT SCHAFFT ZUKUNFT

Mit der Kampagne jugend — zukunft — schaffen wollen die Ju-
gendverbände in Niedersachen auf diese negativen Entwick-
lungen aufmerksam machen. Gemeinsam wollen wir für die Ju-
gend in Niedersachsen eine bessere Zukunft schaffen. Es muss 
deutlich werden, dass der Anspruch einer Gesellschaft an eine 
qualitativ hochwertige und ganzheitliche Bildung junger Men-
schen — das größte Kapital für ein Bundesland wie Niedersa-
chen — nur dann erreicht werden kann, wenn allen Bildungsträ-
gern ausreichende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 
Die Jugendarbeit darf nicht unter die Räder einer vermeintlich 
generationengerechten Sparpolitik kommen. Vielmehr muss 
jetzt in die Zukunft junger Menschen, in ihre außerunterrichtli-
che Bildung und damit auch in eine finanziell gut ausgestattete 
Jugendarbeit investiert werden.

Daher werden die Verbände im Landesjugendring in den 
kommenden Monaten Gespräche mit zahlreichen Politiker-in-
ne-n führen, um zum einen die Bedeutung und die Vielfalt der 
Jugendverbandsarbeit zu verdeutlichen und um zum anderen 
die Notwendigkeit der Erhöhung von Fördermitteln zu unter-
streichen. Jugendgruppen der Verbände, die sich an der Kam-
pagne beteiligen möchten, können sich an die Geschäftsstellen 
ihres Landesverbandes oder direkt an den Landesjugendring 
wenden.

360°jugend

Die Arbeit in Jugendverbänden wird in hohem Maße 
durch ehrenamtliches Engagement der vielen tausend 
Jugendleiter-innen getragen. Durch vielfältige (Aus-)
Bildungsmaßnahmen qualifizieren Jugendverbände 
die Jugendleiter-innen und fördern damit gleichzeitig 
deren individuellen Kompetenzerwerb. Doch damit die 
Arbeit der Jugendverbände eine Zukunft hat, braucht 
es auch finanzielle Ressourcen, mit denen solche Ange-
bote finanziert werden und für alle bezahlbar bleiben. 
Denn Jugendarbeit muss allen jungen Menschen 
zugänglich sein — ganz gleich, wie ihr individueller 
finanzieller Hintergrund aussieht. Dies kann nur dann 
gelingen, wenn der Jugendarbeit ausreichende Mittel 
zur Verfügung gestellt werden, um die hochwertige 
Bildungsarbeit weiter fortzusetzen und damit den ge-
stiegenen Ansprüchen an junge Menschen und an die 
Jugendarbeit gerecht zu werden. Eine auf Kontinuität 
und langfristigen Erfolg angelegte Jugendarbeit kann 
nur dann erfolgreich sein, wenn auch die finanziellen 
Möglichkeiten der folgenden Jahre planbar sind. Unzu-
reichende Mittel dagegen können qualitative Jugend-
arbeit verhindern.

Entwicklung des Zuschusses pro TeilnahmetagEntwicklung der Bildungsmittel

Entwicklung der Teilnahmetage
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15. KJB

JUGEND ERMÖGLICHEN!

Anfang Februar war es soweit: Der 15. Kinder- und 
Jugendbericht, den eine 12-köpfige Expert-inn-en-
Kommission im Auftrag der Bundesregierung erstellt 
hat, wurde veröffentlicht. 

Der 15. Kinder- und Jugendbericht formuliert ein eindrückli-
ches Plädoyer für eine neue Jugendorientierung in Politik und 
Gesellschaft. Prof. Dr. Thomas Rauschenbach unterstreicht die 
gesellschaftliche Verantwortung gegenüber Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen: »Jugend wird meist als individuelle 
Aufgabe betrachtet: Jeder Jugendliche muss sein Aufwachsen 
eigenständig bewältigen. Der 15. Kinder- und Jugendbericht 
weist darauf hin, dass diese Sichtweise zu kurz greift. Denn 
es gibt einen gesellschaftlichen Rahmen, in dem Jugendliche 
aufwachsen. Den sollten wir genauer betrachten und mögli-
cherweise auch verändern. Das ist eine Aufgabe für die Politik, 
für die Kinder- und Jugendhilfe, für Bildungseinrichtungen 
und viele andere.«

In 8 Kapiteln wird die Bedeutung der Lebensphase Jugend auf 
über 500 Seiten dargestellt – damit ist der Bericht ein Novum: 
Er ist der erste, der sich ausschließlich mit Jugend befasst und 
nicht auch auf die Situation von Kindern eingeht. Dabei nimmt 
der Bericht Bezug auf zahlreiche wissenschaftlichen Studien 
und fast diese zusammen.

Die Jugendberichtskommission macht in dem Bericht deutlich, 
dass es kaum möglich ist, die Lebensphase Jugend am Alter 
festzumachen: Die Individualisierung der Lebensphase Jugend 
hat in den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen, dass alte 
Abgrenzungsversuche kaum mehr möglich sind und Jugend 
daher als soziales Konstrukt beschrieben werden müsse. Die 
drei Kernaufgaben der Lebenshase sind nach Auffassung der 
Kommission die Verselbstständigung, die Selbstpositionierung 
und die Qualifizierung – und sie stellt kritisch fest, dass die 
Qualifizierung im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses 
steht, während die anderen beiden Aufgaben im Wesentlichen 
den Jugendlichen selber überlassen werden. Nachdem in 
Kapitel 2 die Lebenslagen Jugendlicher und junger Erwachse-
ner empirisch betrachtet und dabei insbesondere die Einfüs-
se der demografischen Entwicklung, der Migration und  der 
sozioökonomischen Lage beleuchtet werden, wird in Kapitel 3 
ein Perspektivwechsel vorgenommen und die Sichtweisen und 
Ausdrucksformen Jugendlicher selbst dargestellt.

Wie wichtig digitale Medien für junge Menschen sind, wird 
in Kapitel 4 dargestellt. Die Kommission macht deutlich, dass 
diese fast alle Bereiche des jugendlichen Alltags umfassen. Bei 

der Präsentation des Berichts anlässlich der AGJ-Fachtagung 
betonte Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Vorsitzender der Be-
richtskommission, dass daher eine jugendgerechte Netzpolitik 
notwendig sei.

Kritisch befasst sich der Jugendbericht mit der Ganztagsschu-
le – so schätzt die Kommission zum einen die Relevanz im 
Jugendalter als gering ein (bei Kindern ist sie deutlich höher), 
zum anderen »[…] fehlt es offensichtlich an einem Profil bzw. 
Konzept, das auch Jugendliche anspricht und ihre Bedürfnisse 
mit den schulischen Belangen in einen konstruktiven Zusam-
menhang bringt.« (S. 477)

Der Kinder- und Jugendarbeit widmet sich das 6. Kapitel. Darin 
wird nicht nur die Angebots- und Leistungsvielfalt der Jugend-
arbeit beschrieben, sondern die Autor-inn-en machen auch 
vier gesellschaftliche Spannungsfelder auf, in denen sich die 
Jugendarbeit befindet: So wird von ihr beispielsweise erwartet, 
dass die Angebote eine heterogene Jugend erreichen sollen, 
zugleich aber das eigene Profil geschärft und erhalten werden 
soll. Auch zwischen den Interessen von Jugendlichen, die die 
Jugendarbeit bestimmen, und den gesellschaftlichen Ansprü-
chen und Aufgabenfeldern, die sie an die Jugendarbeit heran-
trägt, sehen die Autor-inn-en ein Spannungsfeld.

Kapitel 7 schließlich nimmt die »Sozialen Dienste für Jugendli-
che und junge Erwachsene im institutionellen Gefüge des Auf-
wachsens« in den Blick – Übergangssysteme, junge Volljährige 
in den HzE, Inklusion jenseits der Schule, aber auch die Hilfen 
für junge Geflüchtete werden hier beleuchtet. Die Situation jun-
ger Geflüchteter konnte zum Bedauern der Berichtskommission 
nicht so ausführlich untersucht und dargestellt werden, wie dies 
sinnvoll gewesen wäre – dafür war die Datenlage zum Zeitpunkt 
der Redaktionsphase (der Bericht musste im Sommer 2016 der 
Bundesregierung vorgelegt werden) noch zu dünn.

Der Kinder- und Jugendbericht schließt mit einem »Plädoyer 
für eine neue Jugendorientierung«: In 22 Thesen werden 
Bausteine einer Politik für Jugendliche und junge Erwachsene 
sowie Herausforderungen an das institutionelle Gefüge des 
Jugendalters dargestellt – mit klaren Empfehlungen hält sich 
die Berichtskommission hingegen zurück.

Der Bericht ist unter www.bmfsfj.de/15-kjb abrufbar. Zudem 
gibt es eine »Jugendbroschüre zum 15. Kinder- und Jugendbe-
richt«, in der eine Jugendredaktion der Jugendpresse Deutsch-
lands die aus ihrer Sicht wichtigsten Befunde zusammenfasst 
und leichter verständlich formuliert.

15. KINDER- UND JUGENDBERICHT VERÖFFENTLICHT
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