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STELL DIR VOR, ES SIND WAHLEN  
– UND DIE JUGEND GEHT HIN!

AM 24.09.2017 DÜRFEN RUND 60 MILLIONEN 
WAHLBERECHTIGTE EINEN NEUEN BUNDESTAG 
UND DAMIT DAS WICHTIGSTE POLITISCHE GREMI-
UM IN DEUTSCHLAND WÄHLEN. DOCH WAS IST 
MIT DEN ETWA 15 MILLIONEN MENSCHEN, DIE 
NICHT WAHLBERECHTIGT, WEIL SIE DEM GESETZ 
NACH NOCH NICHT VOLLJÄHRIG SIND?

FÜR SIE GIBT ES DIE U18-WAHL.
Die U18-Wahl ist ein Projekt der Jugendarbeit, das sich bereits 
seit vielen Jahren großer Beliebtheit erfreut. Anlässlich zu Land-
tags-, Bundestags- oder Europawahlen organisieren Jugendver-
bände, Jugendgruppen, Jugendinitiativen und Jugendpflegen 
in eigener Regie Wahllokale, in denen junge Menschen ihre 
Stimme abgeben können.

Rund um die Wahllokale erstellen die Gruppen ein eigenes 
Rahmenprogramm mit einer bunten Palette  von Angeboten.  
So gibt es Diskussionsveranstaltungen mit Politiker-inn-en, 
Workshops, in denen über die Hintergründe der Wahl oder 
ein Walk-In-Programm, mit dem, bspw. durch den Wahl-O-Mat, 
über die Ziele der Parteien informiert wird. Damit ist die U18-
Wahl ein Projekt der politischen Bildung, das junge Menschen 
für politische Prozesse sensibilisieren möchte.

Koordiniert wird die U18-Wahl durch die Bundeskoordinie-
rungsstelle beim Deutschen Bundesjugendring und die Landes-
koordinierungsstellen, in Niedersachsen durch den Landes-
jugendring.

PROJEKTE FÖRDERN LASSEN
 
Das Förderprogramm Generation3 fördert eure 
Aktionen zur U18-Wahl und zur Landtagswahl 2018.  
Das niedersächsische Förderprogramm »Generation3  
— beste Wirkung | beste Vielfalt | beste Experimente« fördert 
eure Ideen und lokalen Projekte mit jeweils 2.500 €.  
Damit lassen sich tolle Aktionen durchführen!
Wir machen es euch sogar noch leichter und haben bereits 
drei Muster-Projektanträge für euch vorformuliert, die ihr nur 
noch auf euer Vorhaben anpassen müsst. Spätestens vier 
Wochen nach Antragstellung erhaltet ihr Bescheid, ob eure 
Aktion gefördert wird — und dann könnt ihr loslegen! Stellt 
eure Projektanträge also spätestens bis zum 01.06.2017. Die 
Musteranträge findet ihr ab sofort auf www.neXTvote.de. 

JEDE-R KANN EINE U18-WAHL ORGANISIEREN!
Eine Beteiligung an der U18-Wahl ist ganz einfach. Über die 
Seite www.U18.org können Jugendverbände, Jugendgrup-
pen, Jugendinitiativen und Jugendpflegen ihre Wahllokale 
registrieren. Dazu müssen sie den Standort ihres Wahllokals, 
die Öffnungszeiten und einige Informationen über den Träger 
angeben. Anschließend werden die Daten durch die Landes-
koordinierungsstellen geprüft und die Wahllokale freigeschal-
tet. Und dann kann es losgehen mit den Vorbereitungen und 
Planungen!

U18-WAHL IN DREI SCHRITTEN >>>>>
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DIE U18-WAHL  
IN DREI SCHRITTEN 

1. VORBEREITUNG
Spätestens zwei Wochen vor der Wahl solltet ihr 
beginnen, öffentlich für euer Wahllokal und die 
vorbereitenden Veranstaltungen zu werben. Dafür 
könnt ihr Material der U18-Kampagne oder euer 
eigenes Material verwenden.

Gleichzeitig sollten die begleitenden Veranstal-
tungen und Maßnahmen spätestens zu diesem 
Zeitpunkt beginnen, um noch möglichst viele 
junge Menschen zu erreichen. Dabei können un-
terschiedliche Kommunikationswege genutzt wer-
den: Aushänge und Plakate in offenen Jugendzentren 
oder Schulen, Werbung mit Flyern in der Innenstadt 
oder gezielte Kampagnen auf Facebook und anderen 
Social-Media-Plattformen.  

2. DURCHFÜHRUNG
Am 15.09.2017 ist es dann soweit. Eure Wahllokale 
werden geöffnet, und alle jungen Menschen unter 
18 Jahren dürfen ihre Stimme abgeben. Die Aufgabe 
der Organisator-inn-en ist es nun, die Teilnehmenden 
über das Wahlprozedere zu informieren, ihnen die 
Stimmzettel auszuteilen und auf den ordnungsgemä-
ßen Ablauf der Wahl zu achten. Um spätestens 18 Uhr 
müssen alle Wahllokale schließen, und die Auszählung 
der Stimmen kann beginnen. Dazu muss in Form einer 
öffentlichen Auszählung — ganz wie bei einer echten 
Wahl — jede Stimme gezählt werden. Die Ergebnisse 
werden dann über die Seite www.U18.org veröffent-
licht. 

Im Anschluss an die Auszählung finden dann in vielen 
Wahllokalen Wahlpartys mit Musik statt. 

3. NACHBEREITUNG
U18 bringt junge Menschen untereinander und mit 
ihren Bezugspersonen über Politik ins Gespräch. Das 
Interesse der jungen Nachwuchswähler kann nach-
haltig genutzt werden. Regelmäßige Runde Tische zu 
konkreten jugendpolitischen Herausforderungen, bei 
denen Jugendliche, Jugendringe, Jugendverbände 
etc. mit gewählten Bundestagsabgeordneten, die sich 
bei U18 beteiligt haben, Lösungsvorschläge erarbei-
ten, sind zum Beispiel eine Möglichkeit.

NEXTVOTE

❅ www.u18.org

BRÜCKEN DER DEMOKRATIE

Zeitlicher Aufwand: 
ca. 1,5 Stunden

Teamgröße:  
1 - 2 Personen

Kosten:  
gering

Anzahl der Teilnehmenden:  
8 - 25

Material:  
Etwas Hintergrundwissen 
über das politische System, 
Klebeband, Wolle, Papier, 
Filzstifte, Schere

Idee & Methode:  
Verschiedene Bereiche in 
einer demokratischen Ge-
sellschaft und ihre Beziehung 
zueinander werden spiele-
risch veranschaulicht. Jeweils 
eine Gruppe übernimmt 
einen Sektor, versucht, sich 
über den eigenen Standpunkt 
klar zu werden, und sich 
dann über Verhandlungen 
mit den anderen Gruppen in 
bestimmte Beziehungen zu 
begeben.

Landtagswahlen 
2018 

Mit der U18-Wahl am 15.09.2017 und 
der Bundestagswahl am 24.09.2017 ist das 
Wahljahr aber noch nicht vorbei. Denn am 

14.01.2018 wird in Niedersachsen ein neuer 
Landtag gewählt. Ein guter Anlass für die 
niedersächsischen Jugendverbände und den 

Landesjugendring, die Forderungen und 
Anliegen von jungen Menschen erneut in 

den Mittelpunkt zu stellen. Ausführlich 
werden wir in der Korrespondenz 133 
über die Landtagswahlen berichten.

MATERIAL UND UNTERSTÜTZUNG
Rund um die U18-Wahl wird zentral und dezentral zahlreiches Mate-
rial für Werbezwecke und für die Durchführung von Wahllokalen zur 
Verfügung gestellt. Auf der Webseite www.U18.org finden sich viele 
weitere Informationen für Wahllokale, spannende Dokumentationen der 
vergangenen Wahlen und Methoden zur Durchführung von Aktionen. 
Außerdem werden ab Mitte August auf www.U18.org die offiziellen 
U18-Wahlzettel zum Download zur Verfügung gestellt. Auf der Seite 
www.neXTovte.de stellt der Landesjugendring weitere Methoden, 
FAQs, Werbematerial wie Plakate und Flyer sowie Musteranträge für 
das Förderprogramm Generation3 zur Verfügung. Zusätzlich wurden alle 
Jugendverbände, Jugendringe und Jugendpflegen mit dem offiziellen 
U18-Werbematerial versorgt.

ZWEI METHODEN FÜR U18-WAHLEN

Vorgehensweise und Ablauf:  
Zunächst werden vier Gruppen 
gebildet, die für die folgenden 
Sektoren stehen: Regierung, NGOs, 
Bevölkerung und Medien. Jede 
Gruppe soll sich nun kurz überlegen, 
welche Funktionen ihr Sektor in der 
Gesellschaft hat. Die fünf wichtigsten 
Funktionen werden aufgeschrieben. 
Anschließend kommen alle Gruppen 
zusammen und stellen ihre Listen vor. 
Alle Gruppen dürfen und sollen sich 
über die Listen äußern, diese können 
daraufhin noch einmal verändert wer-
den. Wieder vereint in ihren Klein-
gruppen, sollen die Teilnehmenden 
dann eine neue Liste erstellen mit 
Forderungen an die anderen Grup-
pen, damit diese ihre Funktionen 
auch erfüllen. Diese Forderungen 
sollten ebenfalls je nach Priorität in 
eine Rangfolge gebracht werden. 
Im Anschluss daran sollen sich die 
Gruppen jeweils in eine Zimmerecke 
verteilen und nacheinander mit jeder 
Gruppe verhandeln. Jede Verhand-
lungsrunde sollte ca. 10 min. dauern. 
Wird eine Forderung einer Gruppe 
von einer anderen Gruppe akzep-
tiert, wird ein Wollfaden zwischen 
die Gruppen gespannt oder geklebt, 
um die übernommene Verpflichtung 
anzuzeigen. Am Ende der Verhand-
lungen sollten alle Gruppen durch 
kleine Brücken miteinander verbun-
den sein. Einige dieser Brücken sind 
stabil und sicher, andere vielleicht 
wackelig und einsturzgefährdet. 
Zu dieser Übung gehört auch eine 
Nachbereitung, in der der Ablauf 
mit allen Beteiligten reflektiert und 
auf Verhandlungsschwierigkeiten, 
Unstimmigkeiten innerhalb der Grup-
pen und auf den Bezug zur Realität 
eingegangen wird.

POSTKARTEN

Zeitlicher Aufwand: 
ca. 30 Minuten

Teamgröße: 
1 - 2 Personen

Kosten:  
gering

Anzahl der Teilnehmenden:  
1 - 100

Material:  
Vorbereitete Blanko-Postkarten, diverse 
Stifte, eventuell Fotos

Idee & Methode:  
Kinder und Jugendliche gestalten 
Postkarten an Politiker-innen aus ihrem 
Wahlkreis.

Vorgehensweise und Ablauf:  
Der/die Moderator-in verteilt die 
vorbereiteten Postkarten und erklärt 
die Idee. Die Jugendlichen gestalten 
anschließend die Bildseite der Postkar-
te mit Zeichnungen oder Fotos, und auf 
der Rückseite kann in einem kurzen Be-
gleittext erläutert werden, um welches 
Thema es in der jeweiligen Postkarte 
geht. Dabei können z.B. Missstände 
in der Gemeinde angesprochen, aber 
auch Wünsche geäußert oder gelobt 
werden. Anschließend können die Post-
karten herumgezeigt und besprochen 
werden, bevor sie auf ihre Reise an die 
Politiker gehen.
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VOLLVERSAMMLUNG

BINGO: FÜNF ANTRÄGE FÜR EIN  
JUGENDGERECHTES NIEDERSACHSEN

NICHT NUR DIE MIT SPANNUNG 
ERWARTETEN SATZUNGSÄNDE-
RUNGEN WAREN THEMA DER 40. 
VOLLVERSAMMLUNG DES LAN-
DESJUGENDRING NIEDERSACH-
SEN E.V. (LJR) AM 04.03.2017 IN 
HANNOVER. 

Die über 70 Delegierten der 19 Mit-
gliedsverbände des LJR setzten sich 
darüber hinaus u.a. mit dem Tätigkeits-
bericht des Vorstands für das letzte Jahr, 
dem Wirtschaftsplan, Wahlen und ver-
schiedenen Anträgen auseinander. Der 
Tätigkeitsbericht wurde vom Vorstand 
in Form eines Bingospiels vorgetragen 
und sorgte gleich zu Beginn der Veran-
staltung für gute Stimmung unter den 
Anwesenden. 

Nach intensiven Beratungen wurde in 
diesem Jahr eine umfangreiche Sat-
zungsänderung für eine Verbesserung 
der Mitgestaltungsmöglichkeiten und 
eine »Doppelspitze« beschlossen, die u.a. 
die Nachwahl einer Vorstandssprecherin 
sowie von Fachvorständen nach sich zog. 
Caroline Gajewicz-Peters (RdP) komplet-
tiert nun den vertretungsberechtigten 
Vorstand des LJR, als Fachvorstände 
wurden Oliver Ohm (NFJ, Fachvorstand 
Vielfalt), Katrin Reinecke (JANUN, Fach-

vorstand Ökologie und Nachhaltigkeit) 
und Jens Beuker (DLRG-Jugend, Fach-
vorstand Medienpolitik und Medienpäd-
agogik) gewählt. 

Nach einigen inhaltliche Diskussionen 
zu den vorliegenden Anträgen wurden 
Beschlüsse zu den »Jugendpolitischen 
Forderungen zur Landtagswahl 2018«, 
zu »Jugendarbeit in Niedersachsen – 
nachhaltig und klimafreundlich«, zum 
»Schutz des Kindeswohls: Verlässliche 
Erreichbarkeit schaffen«, zu »Jetzt glo-
bal handeln – wir brauchen eine aktivere 
Friedenspolitik!« und zur »Forderung 

❅ www.ljr.de

VOLLVERSAMMLUNG

Wenn es um den Schutz des Kindes-
wohls geht, ist es für die Mitgliedsver-
bände des LJR dringend notwendig, 
dass eine verlässliche Erreichbarkeit 
von qualifizierten Fachkräften in 
Jugendämtern und Fachberatungs-
stellen gewährleistet ist, die auch für 
die Zusammenarbeit mit Jugendver-
bänden und insbesondere ehrenamt-
lich Mitarbeitenden ausgebildet sind.  
Entsprechendes fordern sie in einem 
weiteren Beschluss.

An die Landes- und Bundestagsab-
geordneten Niedersachsens wendet 
sich der LJR in seinem Beschluss 
»Jetzt global handeln – wir brau-
chen eine aktivere Friedenspolitik!« 
mit verschiedenen Aspekten. Die 
Jugendverbände im LJR engagie-
ren sich für eine globale, friedvolle 
Gesellschaft, in der Menschlichkeit 
und Solidarität aktiv gelebt werden, 
und wünschen sich hierfür von den 
politischen Mandatsträger-inne-n 
Unterstützung.

In seinem letzten Beschluss fordert 
der LJR die niedersächsische Landes-
regierung schließlich auf, sich aktiv 
für die Freilassung von Deniz Yücel 
und anderen in der Türkei inhaftier-
ten kritischen Journalist-inn-en zu 
engagieren. 

Ein besonderes 
Highlight am Rande der 
Versammlung war sicher-
lich auch der Beginn der 
Jubiläumsfeierlichkeiten 
anlässlich des 40-jäh-
rigen Bestehens der 
Arbeitsgemeinschaft, 
die im Sommer ihren 
Höhepunkt erfahren 
werden.

der Freilassung von Deniz Yücel und 
anderen in der Türkei inhaftierten Jour-
nalist-inn-en« gefasst. 

»Mit den heute beschlossenen ju-

gendpolitischen Forderungen für die 

Landtagswahlen 2018 fordern wir von 

den Parteien klare Bekenntnisse für ein 

stärkeres Engagement für junge Men-

schen! Hierfür haben wir ganz konkrete 

Ansätze in den Bereichen Beteiligung, 

Bildung, Förderung und Struktur, 

ehrenamtliches Engagement, Vielfalt, 

digitale Gesellschaft und Lebenswel-

ten formuliert«, so Jens Risse (Vorstands-
sprecher LJR). Caroline Gajewicz-Peters 
(RdP, Vorstandssprecherin) ergänzt: 
»Junge Menschen sind die Zukunft und 

brauchen die bestmöglichen Start-

chancen, unabhängig davon, welche 

Parteien an der Regierung sind!«

Auch im Bereich Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz wendet sich der Landesjugend-
ring Niedersachsen mit klaren Forde-
rungen an das Land Niedersachsen und 
thematisiert u.a. die Bereiche Bildungs-
stätten, Bildungsarbeit für den Klima-
schutz und klimafreundliche Mobilität.

Die ausführlichen Beschlüsse sowie Bilder der Veranstaltung sind unter  
www.ljr.de zu finden. 
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GENERATION3 GENERATION3

DAS FÖRDERPROGRAMM GENERATION³ HAT ANFANG DES JAHRES NEUE PUBLIKATIONEN ZUR  
UNTERSTÜTZUNG JUNGER ANGEHENDER GRUPPENLEITER-INNE-N ENTWICKELT. 

NEUES HALBJAHR – NEUES 
SCHWERPUNKTTHEMA,  
HIESS ES ENDE 2016 IN EINEM 
PLANUNGSGESPRÄCH DES  
G³-TEAMS FÜR 2017. 

Parallel ging es auch die Überlegung zu 
dem eigenständigen Projekt von FSJ-Poli-
tiklerin Alena. Das Projekt ist für jede-n Frei—
willige-n Bestandteil des Freiwilligendienstes. 

Nach einigen Gesprächen und Ideen-
sammlungen stand schließlich die Idee, 
das Qualifizierungsmodul »Reden 
kreativer machen!« als Freiwilligenprojekt 
im neuen Schwerpunktthema »jugend 
P()L!T!|< kreativ.« zu veranstalten. 

Jugendliche und junge Erwachsene 
verwenden meist ihre eigene »Sprache«, 
sie drücken sich individuell und kreativ 
aus. Genau das soll auch in der Politik 
Gehör finden. Das bedeutet einerseits, 
politische Themen müssen für die »Stim-
men von morgen« nachvollziehbar und 
transparent sein. Andererseits sollten 
die jungen Menschen in die Prozesse 
zur Entscheidungsfindung mit einge-
bunden sein und die Freiheit haben, ihre 
Meinung authentisch auch gegenüber 
(politischen) Entscheidungsträger-inne-n 
darzustellen. Vor diesem Hintergrund 
gestaltete das Team von Generation³ das 
Qualifizierungsmodul mit dem Slogan: 
»Reden kreativer machen!« und gab den 
Interessierten die Möglichkeit, die eigene 

»REDEN KREATIVER MACHEN!«  
MIT DEM GENERATION³-QUALIFIZIERUNGSMODUL

Meinung mal auf andere Art 
zum Ausdruck zu bringen. 

Am 01.04.2017 fanden sich 
zahlreiche Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus ganz Nie-
dersachsen mit verschiedenen 
Funktionen in der Jugend-
arbeit im Freizeitheim Vah-
renwald in Hannover ein, um 
einen Tag lang gemeinsam 
die (politische) Meinungsäu-
ßerung von jungen Menschen 
unter die Lupe zu nehmen. Grundfragen 
der Veranstaltung waren beispielsweise: 
»Wie wichtig sind kreative Ausdrucks-
formen für die Beteiligung von jungen 
Menschen?« und  »Wie können diese 
Ausdrucksformen junger Menschen in 
die Jugendarbeit eingebaut werden?«  

Das zugehörige Schwerpunktthema 
der Veranstaltung lautete schließlich 
nicht umsonst »jugend P()L!T!|< kreativ.« 
Die Auseinandersetzung zwischen 
Jugend und Politik auf Augenhöhe 
stand hierbei im Mittelpunkt. 

Der inhaltliche Einstieg der Veran-
staltung nahm besonders Bezug auf 
die drei Begriffe des Schwerpunkt-
themas. Das »Reden« als Synonym 
für die Beteiligung, das »kreativ« 
steht für sämtliche Ausdrucksme-
thoden und das »machen« für die 
praktische Umsetzung von all dem, was 

Jugendliche und 
junge Menschen 
bewegt. Gleich-
zeitig war auch 
die Jugendarbeit 
zentrales Thema, die 
als »Dolmetscherin« 
oder auch »Sprach-
lehrerin« zwischen 
Jugend und Politik 
fungieren kann, 
denn sie ist als 

Bindeglied für den Austausch auf Augen-
höhe ungemein wichtig. 

Damit sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auch selbst ausprobieren 
konnten, wurden drei verschiedene 
Workshops zu individuellen Ausdrucks-
formen angeboten. Mit dem inhaltlichen 
Input konnten die Teilnehmenden in den 
Workshops durch Improvisationstheater, 
Comic-Zeichnen oder Poetry-Slam die 
eigene Meinung kreativ darstellen.

»Jetzt weiß ich, was ich mit meiner 

Jugendgruppe mal ausprobieren werde!«, 
so ein Teilnehmer. Die Veranstaltung war 
eine spannende Erfahrung und gleich-
zeitig der Beweis für viele Teilnehmer-in-
nen, dass solche Methoden auch in der 
Jugendarbeit präsent sein müssen und 
den Austausch zwischen Jugend und 
Politik fördern. Insgesamt wurde im Rah-
men des Qualifizierungsmoduls deutlich, 
wie ernste und politische Themen auf 
kreative Art transparent und verständlich 
gemacht werden können. 

Eine häufige Frage an die Pro-
grammstelle ist: »Was brauche 
ich alles für ein micro-Projekt?« 
Eine Antwort hierauf gibt die neue 
micro-Projekt-Karte, die kurz erklärt, 
welche Grundvoraussetzungen für 
eine Idee vorhanden sein müssen, 
damit ein Antrag im Förderpro-
gramm gestellt werden kann.

Mach deine Idee zum Projekt!

Mit diesen Publikationen möchte die 
Programmstelle vor allem junge Grup-
penleiter/innen, die vielleicht gerade 
erst frisch aus der Juleica-Schulung 
gekommen sind, ansprechen. Ihnen soll 
die Angst genommen werden, einen 
Antrag selbst zu schreiben und auch zu 
stellen, weil sie sich noch zu jung oder 
unerfahren für so eine Aufgabe fühlen.

Die Programmstelle stellt verstärkt fest, dass die 
jungen angehenden Gruppenleiter-innen nur 
so vor kreativen Projektideen sprudeln, aber 
sehr schnell durch nicht vorhandene Finanzen 
gebremst  werden. Ihnen möchte das Förderpro-
gramm Mut machen, die Idee weiterzudenken, mit 
anderen darüber zu sprechen und dann die Mög-
lichkeit zu nutzen, über einen Antrag beim Förder-
programm die finanziellen Mittel zu bekommen. 

6 Schritte sollen bei der Antragstellung helfen:

5 6
Das Projekt durchführen  

und Spaß haben
Anderen vom Projekt erzählen, 
berichten und dokumentieren

Die G3-  
Programm- 
stelle hilft  
bei Fragen

1
Eine Idee haben, darüber reden  
und die Idee weiterentwickeln

3
Die Kosten + Finanzierung klären

4
Den Antrag stellen

2
Das Projekt planen

0511 
51 94 51 25

info@ 
generation 
hochdrei.de www.generationhochdrei.de



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  korrespondenz 13210 landesjugendring niedersachsen e.v.  |  korrespondenz 132 11

GENERATION3 GENERATION3

❅ www.janun.de

IM HERBST 2016 HAT JANUN DEN KONGRESS 
»GRENZEN DER FREIHEIT IN GRENZEN« ZUM THEMA 
FLUCHT UND FÜR SOLIDARITÄT MIT GEFLÜCHTE-
TEN VERANSTALTET. AUF DEM KONGRESS WURDE 
DAS VON GENERATION³ GEFÖRDERTE PROJEKT 
»KEINE AUSFLUCHT – MIT GEFLÜCHTETEN IHRE 
ZUKUNFT GESTALTEN« GESTARTET. ES HATTE ZUM 
ZIEL, GEFLÜCHTETE BEI JANUN GUT EINZUBIN-
DEN, PROJEKTE FÜR SIE UND VOR ALLEM GEMEIN-
SAM MIT IHNEN ZU GESTALTEN.

Trotz ausführlicher Vorbereitungen war es spannend, was pas-
sieren und ob alles funktionieren würde – Flexibilität und Spon-
tanität aller Teilnehmenden waren wichtige Voraussetzungen, 
und schon die Vermittlung der Idee »Wir wollen gemeinsame 
Projekte entwickeln« erwies sich als Herausforderung: In den 
Vorbesprechungen hatte Fahad darauf hingewiesen, dass der 
Begriff »Projekt« im arabischen Raum nicht sehr gebräuchlich 
oder bekannt sei.

Nach der Ideenschmiede folgten zwei Projektwerkstätten in den 
Räumlichkeiten von JANUN. Hier wurde an den Ideen weiter-

gearbeitet, Fragen 
beantwortet und 
Unterstützungsmög-
lichkeiten seitens 
JANUN aufgezeigt.

Das Ergebnis:  sehr 
viele bewegende 
Momente, spannen-
de Projektideen und 
eine tolle Gruppe 
engagierter Men-
schen

DIE ENTSTANDENEN PROJEKTIDEEN: 

• Alltägliche Unterstützung: Praktikums- oder Ausbildungs-
platz finden, Teil eines Sprach-Tandems werden, Einstieg in 
die Universität erleichtern, bei der Wohnungssuche helfen 
u.v.m. soll Schwerpunkt eines Folgeprojektes werden

• Fußballteam gründen: Ein interkulturelles JANUN-Fußball-
team befindet sich gerade im Aufbau, ein Trainingsplatz ist 
bereits gefunden.

• »Leila«- App: Eine Kontaktbörse für Geflüchtete und En-
gagierte, um gemeinsame Interessen zusammenzubringen, 
ist in der Entwicklung; eine Kooperation mit der Universität 
Hildesheim in der Entstehung.

• Frauen- und Mädchen-Projekte gestalten: Es ist deutlich 
schwieriger, weibliche Geflüchtete zu erreichen und zum 
Mitmachen zu motivieren, als männliche. Daher soll ein 
spezielles Angebot gezielt für junge Frauen und Mädchen 
entwickelt werden.

AUSSERDEM: 

• Viele gemeinsame Unternehmungen und Treffen: 
Film- und Kochabende, eine gemeinsame Reise in den Harz 
wurden unternommen, und weitere tolle interkulturelle 
Treffen fanden statt. Viele Geflüchtete beteiligen sich gerne 
an JANUN-Projekten, wie z.B. der Planung der Silent Climate 
Parade, und bringen ihre Ideen mit ein.

JANUN GRENZENLOS
NEUE PROJEKTE – UNVERGESSLICHE MOMENTE – BESONDERE BEGEGNUNGEN

VON FRANZISKA LORENZ

• Tandem-Praktika bei JANUN: Seit dem Herbst 2016 
bietet JANUN nun regelmäßig sog. Tandem-Praktika an. 
Bisher haben drei syrische junge Geflüchtete die Arbeit im 
Landesjugendbüro von JANUN unmittelbar kennengelernt 
und mitgestaltet, immer zusammen in einem Team mit 
einer/einem Praktikant-in ohne Fluchthintergrund. Dieses 
Konzept hat sich als äußerst praktikabel herausgestellt, da 
beide Praktikant-inn-en voneinander lernen, sich gegensei-
tig unterstützen und bereichern können.

• Projektplanung  3-Jahres-Projekt: Eine gute Einbindung 
Geflüchteter benötigt viel Engagement von Haupt- und 
Ehrenamtlichen. Daher ist nun ein 3-Jahres-Projekt in der 
Entwicklung, um die entstandenen Ideen langfristig gut 
unterstützen und begleiten zu können.

FAZIT VON JANUN: 
WIR HABEN OHNE VORURTEILE 
ODER BERÜHRUNGSÄNGSTE UND 
MIT VIEL HERZLICHKEIT TÜREN 
GEÖFFNET. ZURÜCKBEKOMMEN 
HABEN WIR VIELE MOTIVIERTE 
AKTIVE, GANZ NEUE ERFAHRUNGEN, 
EINEN SPANNENDEN AUSTAUSCH 
UND UNVERGESSLICHE GEMEINSAME 
MOMENTE…

Eine »Ideenschmiede für Solidarität« im Rahmen des Kon-
gresses bildete den Auftakt einer Reihe von Workshops zur 
gemeinsamen Entwicklung und Durchführung von Projekten 
mit jungen Geflüchteten und JANUN-Aktiven. Im Vorfeld be-
wegten die Veranstalter-innen viele Fragen, z.B. »Wie können 
wir die Teilnehmenden aus verschiedenen Kulturen und mit 
unterschiedlichen Sprachkenntnissen gut darin unterstützen, 
gemeinsam Projekte zu entwickeln?« Um gut vorbereitet zu 
sein, entwickelte Susanne Rodemann-Kalkan (futurlabor - Insti-
tut für systemische Zukunftsgestaltung) gemeinsam mit Fahad 
Al Hutaimi (geflüchtet aus Syrien) ein Moderations-Konzept, das 
die bei JANUN oft eingesetzten Methoden zur Projektentwick-
lung in eine Bildsprache und alle Materialien in Englisch und 
Arabisch übersetzte.
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Q3 NEXTMOSAIK

MENSCHEN MIT UND OHNE BEEINTRÄCHTIGUNGEN SOLLTEN GANZ SELBSTVER-
STÄNDLICH ZUSAMMENLEBEN – OB ES UM DAS BERUFSLEBEN, DIE AUSBILDUNG, 
DEN SCHULBESUCH ODER DEN FREIZEITBEREICH GEHT, IST DABEI UNERHEBLICH. 
SOWEIT – SO GUT!?

Auch in der Jugendarbeit ist die Inklusion 
von jungen Menschen mit Beeinträchti-
gungen seit jeher Thema, erhebt sie doch 
den Anspruch, zur gleichberechtigten 
Teilhabe aller jungen Menschen beizutra-
gen, und das nicht erst seit der UN-Be-
hindertenrechtskonvention von 2006, 
die alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, 
Aktivitäten zur Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen am gesellschaftlichen 
Leben zu initiieren. In Niedersachsen gab 
es beispielsweise eine vom Land beauf-
tragte »Fachkommission Inklusion«, die 
Vorschläge für Maßnahmen zur Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen erar-
beitet hat. Die Ergebnisse mündeten in 
den »Aktionsplan Inklusion« der Nieder-
sächsischen Landesregierung 2017/18. 
Darin findet auch der Bereich der Inklusi-
on von speziell jungen Menschen mit Be-
hinderungen Berücksichtigung, sodass es 
in den nächsten zwei Jahren für Jugend-
verbände und Jugendorganisationen in 
Niedersachen die finanzielle Möglichkeit 
und den Anstoß gibt, sich diesem Feld 
stärker zu widmen und einmal mehr aktiv 
zu werden. 

MEHR INKLUSION MIT »NEXTMOSAIK«

❅ www.neXTmosaik.de

WER ALS HAUPTAMTLICHE-R REFERENT-IN IN DIE 
ARBEIT IN EINEM JUGENDVERBAND STARTET, 
STEHT GERADE ALS NEULING NICHT IMMER VOR 
EINER EINFACHEN AUFGABE: 

Es gilt, sich in einem Tohuwabohu aus Vorstellungen von 
Vorständen, Unterstützungswünschen von Ehrenamtlichen, 
administrativen Aufgaben, jugendpolitischen Anforderun-
gen, Gremientätigkeiten sowie den eigenen Ansprüchen und 
fachlichen Perspektiven zurechtzufinden und zu positionieren 
sowie sich der eigenen Rolle und Haltung bewusst zu werden. 
Gleichzeitig zeigt sich in der (anfänglichen) Praxis häufig, dass 
das dafür notwendige Know-how durch das an der (Fach-)
Hochschule vermittelte Fachwissen und die dort erworbenen 
Qualifikationen nicht ausreichend abgedeckt ist.

Hier entsteht also ein deutlicher Unterstützungsbedarf für 
neue Hauptamtliche in der Jugendverbandsarbeit. Diesbe-
züglich soll im Rahmen der neuen modularen Qualifizie-
rungsreihe »Q³ – Engagement fördern | Beteiligung stärken | 
Vielfalt leben« im Rahmen des Förderprogramms Generati-
on³ beim Landesjugendring Niedersachsen Abhilfe geschaf-
fen und das notwendige Handwerkszeug für die Arbeit, z.B. 
als Bildungsreferent-in in einem Jugendverband, vermittelt 
werden. 

Die Qualifizierungsreihe umfasst verschiedene Module, um 
die beschriebenen Herausforderungen und Bedarfe struktu-
riert zu bearbeiten:
• KOMPAKT-BLOCK 1 06./07.09.2017 | 2-tägig | Helmstedt 

Was ist Jugendarbeit? | Rolle & Aufgabe von BiRefs | Politische Verortung, 

aktuelle Themen und Herausforderungen der Jugendarbeit | Kernaufgaben  

von Jugendverbänden | Arbeitsfelder

• WEBINAR: Rechtliche Rahmenbedingungen 1 | 20.09.2017  
| 10:30–12:00 Uhr | online SGB VIII, AG SGB VIII, Nkom VG,  

Anerkennung FT

• WEBINAR: Rechtliche Rahmenbedingungen 2 | 26.09.2017 
| 15:30–17:00 Uhr | online Rechtsanspruch auf Förderung,  

komm. Richtlinen, JFG

• WEBINAR: Strukturen 18.10.2017 | 10:30–12:00 Uhr | 
online Strukturen d. Jugendarbeit und Jugendpolitik 

• PRÄSENZ-VERANSTALTUNG: Juleica-Ausbildung 
24.10.2017 | ganztägig | Hannover Inhalte & Qualitätsstandards 

der Juleica-Ausbildung 

• WEBINAR: Juleica-Antragsverfahren 09.11.2017 | 15:30–
17:00 Uhr | online Aufgaben der Träger im Juleica-Antragsverfahren  

und Umgang mit der Webseite

• PRÄSENZ-VERANSTALTUNG: Abrechnungsfragen 

NEUE QUALIFIZIERUNGSREIHE FÜR HAUPTAMTLICHE IN 
DER JUGENDVERBANDSARBEIT STARTET IM HERBST 2017 

ANMELDUNG: Die Anmeldung für die gesamte Qualifizie-
rungsreihe ist bis zum 15.08.2017 möglich und erfolgt online 
unter www.generationhochdrei.de/q3. Es ist auch möglich, nur 
an einzelnen Veranstaltungen der Reihe teilzunehmen. Hierzu 
können bis 10 Tage vor der jeweiligen Veranstaltung Anmel-
dungen über das entsprechende Anmeldeformular auf der 
Homepage vorgenommen werden.

TEILNEHMENDE: Die Qualifizierungsreihe richtet sich an 
pädagogisch arbeitende Hauptamtliche der niedersächsischen 
Jugendverbände (Bildungsreferent-inn-en auf Landes- und 
Bezirksebene, Mitarbeitende auf der kommunalen Ebene, die 
jugendpolitische/koordinierende Aufgaben wahrnehmen). 

KOSTEN: Die Teilnahme an der gesamten Qualifizierungsrei-
he kostet 100 € inkl. Übernachtung und Verpflegung beim 1. 
Kompaktblock. Wird für den 2. Kompaktblock eine Übernach-
tung in Hannover benötigt, muss diese eigenständig organisiert 
werden. 

ZERTIFIKAT: Die Teilnehmenden erhalten nach Abschluss ein 
Zertifikat vom Landesjugendring Niedersachsen e.V. über die 
Teilnahme, aus dem auch die Inhalte ersichtlich sind.

29.11.2017 | 14:00–17:00 | Hannover Abrechnungsfragen nach dem 

JFG, Haushaltsrecht, Vergabegrundsätze etc.

• KOMPAKT-BLOCK 2 13./14.12.2017 | 2-tägig | Hannover 
Reflexion: Rolle & Aufgabe von BiRefs | Finanzierung der Jugendarbeit | Offene 

Fragen | Jugendpol. Positionen und aktuelle Handlungsfelder | Abschluss

 ❅ www.generationhochdrei.de/q3

Unter dem Titel »neXTmosaik. Inklusion von 
jungen Menschen mit Behinderungen« sollen 
in den Jahren 2017 und 2018 einige Projekte 
auf den Weg gebracht werden, mit dem Ziel, 
die gleichberechtigte Teilhabe aller jungen 
Menschen an der Gesellschaft, aber auch an 
den Angeboten der Jugendhilfe zu ermögli-
chen – ungeachtet aller körperlichen, geistigen 
oder seelischen Beeinträchtigungen oder Be-
hinderungen. Ansatzpunkte hierfür können die 
Qualifizierung und Sensibilisierung von haupt- 
und ehrenamtlichen Multiplikator-inn-en sein 
sowie z.B. die Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten von 
jungen Menschen mit Behinderungen an Angeboten der Ju-
gendarbeit, sodass es künftig überall in Niedersachsen bedarfs-
gerechte Angebote der Jugendarbeit für junge Menschen mit 
Behinderungen gibt. Dafür sind Impulse, Ideen und Projekte, 
»bottom up« und »top-down«, möglich. Die partizipative Imple-
mentierung von inklusiven Standards ist wichtig. Eine mögliche 
Projektidee könnte eine Überprüfung der Entscheidungs- und 
Handlungsprozesse eines Verbandes sein oder auch Qualifizie-
rungen gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit mit 
dem Schwerpunkt »junge Menschen mit Behinderungen«.

Die Programmkoordination hat der Landesjugendring Nieder-
sachsen übernommen. 

In einem ersten Treffen mit Interessierten aus den Verbänden 
des Landesjugendring Niedersachsen, der Niedersächsischen 
Sportjugend und dem Jugendwerk der Paritäten wurde einmal 
mehr deutlich, dass die Ansätze, entsprechend der jeweiligen 
Verbandsprofile, in der Praxis der Jugendarbeit ganz unter-
schiedlich aussehen, was zu einer breiteren Pluralität und zu 
mehr Möglichkeiten führt und begrüßenswert ist. 

Nun soll verstärkt auch der Kontakt mit Organisationen von 
Menschen mit Behinderungen aufgenommen werden, um so 
das Miteinander bereits in der Anfangsphase des Projekts zu 
stärken. Eine Auftaktveranstaltung ist für die zweite Jahreshälfte 
geplant.
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NEXTKULTUR NEXTKULTUR

MIGRANT-INN-ENJUGENDSELBSTORGANISATIONEN (MJSOEN) UND 
VEREINIGUNGEN JUNGER MENSCHEN MIT MIGRATIONSGESCHICH-
TE (VJMS) BESTEHEN GRÖSSTENTEILS AUS JUNGEN MENSCHEN, DIE 
SELBST ODER DEREN (GROSS-)ELTERN NACH DEUTSCHLAND ZUGE-
WANDERT SIND.

Es gibt viele verschiedene Gemeinsam-
keiten, anhand derer sich die Gruppen 
zusammenfinden: Teilweise als Teil einer 
Gruppe oder eines Vereins, der sowohl 
Erwachsene als auch Jugendliche ange-
hören, teilweise auch als eigenständige 
Jugendgruppe.

So gibt es herkunftshomogene Organi-
sationen, deren Mitglieder selbst oder 
ein Elternteil aus einem bestimmten Land 
kommen, und sich über die gemeinsame 
Sprache, Feste und Feiertage sowie Dis-
kussionsveranstaltungen und politisches 
Engagement rund um ihr Herkunftsland 
bzw. das ihrer Eltern zusammenschließen. 
Hier gibt es Zusammenschlüsse sehr 
vieler Länder, aber durch die deutsche 
Einwanderungsgeschichte beeinflusst, 
am meisten Gruppen türkischer Herkunft. 
Es gibt u.a. aber auch russisch, iranisch, 
polnisch, italienisch oder sudanesisch 
geprägte Gruppen, um nur einige zu 
nennen. 

Daneben gibt es glaubensgebunde-
ne Organisationen, die sich auch auf 
bestimmte Herkunftsländer beziehen 
können, aber vor allem die gemeinsa-
me Religion in den Mittelpunkt stellen. 
Am ehesten denkt man wahrscheinlich 
an muslimische Gruppen, aber es sind 
auch alevitische, christliche, jüdische und 
yezidische Gruppen zu nennen. Letztere  
vereinen oft Menschen verschiedener 
Herkunftsländer, andere haben sich über 
die Jahre geöffnet, denn z.B. in vielen tür-
kisch geprägten muslimischen Jugend-
gruppen gibt es Mitglieder aus anderen 
Herkunftsländern, besonders im länd-
lichen Raum, wo es wenige islamische 

DIE VIELFALT DER VIELFALT 
DIE BANDBREITE VON VEREINIGUNGEN VON  

JUNGEN MENSCHEN MIT MIGRATIONSGESCHICHTE

Bei Erscheinen dieser Ausgabe der korrespondenz neigt 
sich die zweite Trainer-innen–Ausbildung für interkulturelle Kompetenz in der 
Jugendarbeit (TiK) dem Ende zu. In über sechs zweitägigen Modulen beschäftig-
ten sich Interessierte aus Jugendverbänden,  Jugendringen, Jugendpflegen, der 
offenen Jugendarbeit, dem Bundesfreiwilligendienst mit Fluchtbezug, Ehrenamtli-
che aus verschiedenen Bereichen und andere Interessierte mit diversitätsbewusster 
und rassismuskritischer Jugendarbeit. 

Anhand von  
Gruppenarbeiten, 
Vorträgen, inter-
aktiven Metho-
den, Austausch, 
Selbsterfahrungen, 
Filmausschnitten, 
Diskussionen,  
Rollenspielen und 
Besuchen näherte 
sich die Gruppe 
dem Thema.  

NACH DEN SOMMERFERIEN  
GEHT ES  

IN DIE NÄCHSTE RUNDE! 
 
Die Fortbildung zielt darauf ab, Wissen zu vermitteln, 
eine eigene Haltung zu entwickeln und sich auf  eigene 
Trainings vorzubereiten, um als Trainer-in in den eigenen 
Kontexten und darüber hinaus wirken zu können. Diese 
Trainings tragen dazu bei, dass die Aktiven immer 
besser gewappnet sind für die Jugendarbeit in der 
Einwanderungsgesellschaft.

Die Fortbildungsreihe besteht aus sechs mehrtägigen 
Modulen mit Abendprogramm:

 
Bei Teilnahme an allen Modulen, Erledigung der 
Bestandsaufnahme, Erstellen eines Trainingskonzepts 
und Durchführung eines Trainings erhalten die 
Teilnehmenden ein Zertifikat. 

Wer Interesse hat, kann sich über  
www.nextkultur.de/tik.html  
mittels eines Onlineformulars  
bis zum 30.06.2017 anmelden.  
 
Alle weiteren Informationen finden sich online.

... EINEN TIK WEITER

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts 
neXTkultur ist von Beginn an die Qualifi-
kation von Jugendgruppen und Jugendverbänden im Aufbau 
und die Weiterentwicklung von Strukturen von Vereinigungen 
junger Menschen mit Migrationsgeschichte. Deshalb haben 
bisher viele verschiedene Qualifizierungsveranstaltungen 
stattgefunden: z.B. eine Juleica-Ausbildung unter dem Moto 
»Vielfältig & kultursensibel«,  Veranstaltungen zur Information 
und Vernetzung, u.a. ROADMAP, und Publikationen zu Struktu-
ren, Fördermöglichkeiten und Gesetzen der Jugendarbeit. 

Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind die soft skills, die die 
Jugendarbeit ausmachen: Spiele und Methoden der Jugend-
arbeit.  Als wesentlicher Bestandteil lockern sie Seminare auf 
und tragen zur spaßigen Strukturierung der Gruppentreffen  
bei: Bekommt man den gordischen Knoten gelöst? Was packt 
Yasmin nochmal in ihren Koffer? Und was tue ich am Ende eines 
Seminars in die Schatzkiste, und was schmeiße ich genüsslich in 
den Mülleimer? 

Entsprechend wurde nun vom neXTkultur-Team eine Metho-
densammlung  zusammengestellt, die besonders geeignet ist 
für Jugendgruppen, die zum ersten Mal Spiele und Methoden 
bei ihren Gruppentreffen verwenden wollen. Das kleine Heft 
ist untergliedert nach der Art der Methode und enthält jeweils 
Infos zur empfohlenen Gruppengröße und Altersstruktur. Die 
Methodensammlung kann also zu Treffen und Seminaren mit-
genommen und spontan eingesetzt werden.

Es beinhaltet: 
• KENNENLERNSPIELE – zum Kennenlernen und als 

vertrauensbildende Maßnahmen
• ZWISCHENDURCH-SPIELE – um die Stimmung 

aufzulockern und Energie zu tanken
• TEAM-SPIELE – zum Stärken der Gruppe und des  

Vertrauens der Teilnehmenden untereinander
• KOMMUNIKATIONSMETHODEN – zum Sammeln und 

Strukturieren von Ideen oder zum Feedbackgeben

Auf der letzten Seite sind Links zu weiteren umfangreichen 
Spiele- und Methodensammlungen im Netz 
zusammengetragen.

Zu finden ist die Methodensammlung unter: 

PRAKTISCH FÜR  
DIE HOSENTASCHE:  

DIE NEUE NEXTKULTUR 
METHODENSAMMLUNG 

Kulturzentren und Moscheevereine gibt.   

Auch gibt es herkunftsheterogene Grup-
pen mit anderem verbindenden Element 
wie z.B. Geflüchteten-Organisationen, 
deren Mitglieder aus verschiedenen Län-
dern geflüchtet sind, oder auch Gruppen 
junger Roma, in denen christliche und 
muslimische Roma organisiert sind, die 
selbst oder deren Eltern aus verschiede-
nen Ländern eingewandert sind. Organi-
sationen und Netzwerke, die eine offene 

Haltung zur Frage haben, was Deutsch-
sein und Migrant-insein bedeutet, sind 
z.B. Gruppen schwarzer Deutscher und 
Netzwerke von People of Color – in 
denen sich Menschen mit Rassismuser-
fahrung austauschen und organisieren. 
Diese verbinden postmigrantische An-
schauungen, hybride Identitäten und die 
geteilte Rassismuserfahrung.

Trotz der vielen Unterschiede haben die 
meisten Gruppen gemeinsam, dass sie 
rein ehrenamtlich arbeiten. Bekämpfung 
von Rassismus und Benachteiligung 
sowie Professionalisierung von Organi-
sationsstrukturen sind bei den meisten 
Gruppen Handlungsfelder und Anliegen. 

Für eine weitere Beschäftigung mit dem 
Thema wird auf eine Klassifikation aus 
dem Buch »Engangierte Migranten« ver-
wiesen, welches in dieser Ausgabe der 
»korrespondenz« rezensiert ist. 

❅ www.nextkultur.de/publikationen
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JUGEND-ZUKUNFT-SCHAFFEN JUGEND-ZUKUNFT-SCHAFFEN

❅ www.Jugend-zukunft-schaffen.de

JUGEND–ZUKUNFT–SCHAFFEN IN AKTION
POLITIKER-INNEN TREFFEN AUF JUGENDARBEIT UND WERDEN LIVE ZEUGEN, WIE GROSSARTIG BIL-
DUNGSMITTEL IN JUGENDVERBÄNDEN EINGESETZT WERDEN: DAS MÖCHTEN WIR IM RAHMEN DER 
KAMPAGNE JUGEND–ZUKUNFT–SCHAFFEN IN GANZ NIEDERSACHSEN ERREICHEN. 

Wie es gehen kann, zeigen zum Beispiel der 

BDKJ Hildesheim und seine Mitgliedsverbände. 

Im Rahmen des Vorprogramms zur Chrisam Mes-

se am 12.04.2017 veranstalteten die Mitglieds-

verbände des BDKJ Hildesheim ein buntes 

Programm von Aktivitäten vor dem Hildesheimer 

Dom. So konnte z.B. der Landtagsabgeordnete 

Markus Brinkmann (SPD) Klimatänze, Musik 

für Vielfalt, ein multifunktionales Integrations-

mobil, Lagerfeuerromantik, die Gestaltung von 

Puzzle-Herzenswünschen für eine bunte Welt, 

eine Fotoaktion für Menschenfreundlichkeit und 

vieles mehr hautnah erleben. In einem Gespräch 

mit dem Vorstand des BDKJ Hildesheim ging es 

u.a. um die JFG-Bildungsmittel-Situation, und 

Herr Brinkmann hat sich bereit erklärt, sich für 

eine Erhöhung der Bildungsmittel einzusetzen. 

Ein starkes Zeichen des Abgeordneten für die 

Jugend, das zur Nachahmung animiert! 

Auch die DLRG-Jugend versucht tatkräftig, ihren Teil für die 

MIT DER KAMPAGNE »JUGEND – ZUKUNFT – SCHAFFEN« WOLLEN DIE JUGENDVERBÄNDE IN NIEDER-
SACHSEN AUF DIE FÖRDERMITTELSITUATION DER JUGENDVERBÄNDE AUFMERKSAM MACHEN. 

Kampagne zur Erhöhung der Fördermittel beizutragen. Eine gute 

Gelegenheit bot das diesjährige Landesjugendtreffen anlässlich 

der Landesmeisterschaften mit mehr als 2.000 Teilnehmer/-innen 

in Nordhorn. Beim Gästeempfang zeigten sich die Landtagsabge-

ordneten Gerd Will (SPD) und Reinhold Hilbers (CDU) beeindruckt 

von der Vielfalt der Angebote und staunten über die Kreativität, die 

hinter unserer Planung steckte und die überall zu spüren war. So 

haben wir in der Turnhalle und auf dem Außengelände beispiels-

weise eine Aktion zur Suchtprävention veranstaltet und ein Riesen-

kicker-Turnier auf die Beine gestellt. Wer Lust hatte, konnte sich im 

Kistenklettern erproben oder versuchen, aus einem Escape Room 

zu entkommen. Auch der Kampagne JUGEND ZUKUNFT SCHAF-

FEN brachten die beiden Politiker großes Interesse entgegen.

Wir haben ihnen deutlich zu verstehen gegeben, dass es eine quali-

tativ hochwertige Jugendarbeit ohne die entsprechende finanzielle 
Unterstützung nicht geben kann, und sind nun guter Dinge, dass 

das Thema im Landtag diskutiert wird, damit eine baldige Erhö-

hung der Fördermittel beschlossen wird. Mit einfachen Mitteln 

konnten wir zeigen, was die DLRG-Jugend ohnehin über das ganze 

Jahr an Jugendarbeit leistet, und der organisatorische Aufwand, 

um die Politiker zu kontaktieren, sie einzuladen und über unsere 

Jugendarbeit und die Förderkampagne zu informieren, war sehr 

gering.360°jugend

WENIG AUFWAND FÜR EINZELNE,  
GROSSER NUTZEN FÜR DIE JUGENDARBEIT

Die Anzahl der Teilnahmetage an 

Bildungsveranstaltungen, also der gesamten 

durch das Land geförderten Angebote der 

Jugendverbände, hat in den letzten 25 

Jahren um mehr als 50% zugenommen, 

die sogenannten Bildungsmittel — 

die Mittel, mit denen genau solche 

Qualifizierungsmaßnahmen finanziert 
werden — sind jedoch nur  um 27% gestiegen. 

Entsprechend stehen den Jugendverbänden 

weniger Mittel pro Tag und Teilnehmer-

in zur Verfügung als noch vor 25 Jahren. 

Das ist umso schwieriger, als dass Waren 

und Dienstleistungen im Durchschnitt eher 

teurer geworden sind in den vergangen zwei 

Jahrzehnten.

Die erste Phase der 

Kampagne sieht vor, möglichst 

viele derzeitige MdLs in 

jugendpolitischen Gesprächen im 

Rahmen verbandlicher Freizeit- 

und Bildungsmaßnahmen für 

die Arbeit und die Forderungen 

der Jugendverbände zu 

sensibilisieren. Damit wird 

gemeinsam die Grundlage für eine 

schlagfertige Kampagne im Jahr 

2018 gelegt.

So muss der LJR für 

eine Erhöhung der 

Bildungsmittel nach dem 

Jugendförderungsgesetz 

kämpfen, um auch 

zukünftig die notwendigen 

finanziellen Ressourcen für 
eine qualitativ hochwertige 

Bildungsarbeit in 

Niedersachsen zu erhalten.
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MAP THE GAP IDEENEXP0

❅ ideenexpo.ljr.de

NACHDEM IN DER LETZTEN AUSGABE DER 
KORRESPONDENZ DIE AUSSCHREIBUNG FÜR DIE 
MAP-THE-GAP-WORKSHOPS VERÖFFENTLICHT 
WURDE, HAT SICH LANDESWEIT EINIGES GETAN. 
DIE MEISTEN MAP-THE-GAP-TOUREN SIND 
ERSTELLT – CLOPPENBURG WAR DIE ERSTE.

Dort können Jugendliche die Innenstadt bald per App neu 
entdecken und sich mit Ausgrenzung und Vielfalt vor Ort aus-
einandersetzen. 

Das Jugendparlament hat zusammen mit zwei Teamer-inne-n 
des Projekts map the gap die Tour an einem Wochenende 
erstellt. Am Freitag hat sich die Gruppe mit Ausgrenzung und 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auseinandergesetzt. 
Samstag ging es durch die ganze Stadt auf der Suche nach Or-
ten, die auf Diskriminierung und Vielfalt aufmerksam machen. 
Dazu zogen die Jugendlichen, ausgestattet mit iPads, los, um 
Fotos zu machen. Orte wie das Soestebad, ein jüdischer Fried-
hof, die Rote Schule oder ein Skatepark wurden zu einer Route 
verknüpft. Das Spielkonzept ist von »Pokemon Go« und Geo-
caching inspiriert, sodass Spieler-inne-n mit richtigen Antworten 
punkten können. Die Tour wurde von den Jugendlichen in der 
map-the-gap-App noch mit Quizfragen, Minigames, Fotos und 
spielerischen Aufgaben ausgestattet. Dazu recherchierten die 
Jugendlichen für weitere Informationen zu den ausgesuchten 
Orten. Am Sonntag wurde die zu Fuß etwa 60 bis 80 Minuten 
dauernde Tour gespielt und getestet. 

Ab Sommer sind die Touren aus allen teilnehmenden Städten 
in Niedersachsen kostenlos im App Store und im Google Play 
Store zu finden. Cloppenburg war nur der erste von vielen 
Orten in Niedersachsen, die eine map-the-gap-Tour anbieten 

GAME AB! MIT DEM PROJEKT MAP THE GAP 
GEGEN AUSGRENZUNG UND FÜR VIELFALT 

Map the gap ist eine Game-App, in der ortsbezogene, indi-
viduelle Touren zu den Themen Ausgrenzung, Diskriminie-
rung und Vielfalt gespielt werden können. Der Inhalt wird 
dabei von Jugendlichen für Jugendliche erarbeitet. Die 
Touren nehmen altbekannte Orte genauer unter die Lupe 
und machen Tausende Jugendliche auf Diskriminierung 
und Vielfalt überall in Niedersachsen aufmerksam. (Map 
the gap ist ein Kooperationsprojekt des Landesjugendrings 
und dem Zentrum für demokratische Bildung und wird ge-
fördert durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur.}

WENN VOM 10.06.–18.06.2017 
DIE 6. IDEENEXPO IN HANNO-
VER IHRE TORE ÖFFNET, SIND 
AUCH DER LANDESJUGEND-
RING NIEDERSACHSEN UND 
SEINE MITGLIEDSVERBÄNDE 
WIEDER MIT DABEI. 

Der LJR präsentiert sich inzwischen 
zum vierten Mal als Aussteller bei der 
IdeenExpo und möchte bei dieser be-
rufsweltorientierten Veranstaltung den 
Stellenwert außerschulischer Bildung in 
der Jugendarbeit sowie den damit ver-
bundenen Kompetenzerwerb für junge 
Menschen deutlich unterstreichen. So 
wird der Landesjugendring unter dem 
Motto »we:make« die deutschlandweit 
größte Messe dieser Art nutzen und den 
gesamten Stand und sämtliche Expo-
nate auf das Thema Beteiligung junger 
Menschen ausrichten. Folgende Fragen 
gaben beispielhafte Impulse für dieses 
Themensetting:
• In welcher Welt wollt ihr leben? 
• Wie sieht eure perfekte Schule aus? 
• Was wünscht ihr euch für die Infra-

struktur der Zukunft? 
• Wie wollt ihr mit der Politik kommuni-

zieren? 
• Bei welchen gesellschaftlichen The-

men wollt ihr mitreden?

Mit kreativen Exponaten und einem offe-
nen Konzept, das viel Platz für Gestaltung 
und eigene Ideen lässt, entwickelt der 
LJR zusammen mit einem ehrenamtlichen 
Team, den Verbänden und den jungen 
Gästen der IdeenExpo Antworten auf 

diese und weitere Fragen. Der LJR möch-
te an dieser Stelle den Jugendlichen 
zuhören, von ihnen lernen und nur wenn 
nötig Übersetzer sein. Der LJR ist mit sei-
nem Stand in Halle 7 in der Themenwelt 
Lebensraum vertreten, dort erwarten die 
Besucher-innen ein buntes Programm 
aus Mitmach-Aktionen zum Thema 
Jugendbeteiligung und Aktivitäten der 
Mitgliedsverbände des LJR. Die unter-
schiedlichen Aktionen orientieren sich an 
unseren vielfältigen Themenschwerpunk-
ten, wie z.B. neXTkultur, neXTmedia, map 
the gap, neXTmosaik oder Generation3 
sowie den Themenschwerpunkten der 
Verbände.

EINIGE DER GEPLANTEN HIGHLIGHTS:
Am 12.06. ab 13:00 Uhr tritt 
Umweltminister Stefan Wenzel 
voraussichtlich zum dritten 
und finalen Ministereinsatz 
der Klima-Challenge 
an und wird sich 
auf der Bühne 7 bei 
einem Poetry-Slam 
mit jungen Wortakro-
baten messen. Wie es 
sich für einen richtigen 
Slam gehört, entscheidet 
natürlich das Publikum, wer 
letztendlich als Sieger von der 
Bühne geht. Und auch die inzwi-
schen schon legendären Gratiskon-
zerte auf der Expo-Plaza können sich in 
diesem Jahr wieder sehen lassen: am 
10.06.2017 machen »Hagelslag« und 
ab 20:00 Uhr »Die Fantastischen Vier« ❅ www.mapthegap.de

werden. Vechta, Hannover, Stade, Einbeck, Nordhorn und 
weitere machen auch mit, um Jugendliche auf die Folgen von 
Ausgrenzung und die Chancen einer vielfältigen Gesellschaft 
aufmerksam zu machen.

den Auftakt. Am 16.06.2017 geben sich 
»Lions Head«, »Culcha Candela« und 
»Glasperlenspiel« die Ehre. Den Ab-
schluss am 17.06.2017 bilden »Bausa«, 
»SAM« und »Cro«. Wer also nach seinem 
Besuch bei der IdeenExpo (und hoffent-
lich auch am Stand des LJR) noch ein 
bisschen das Tanzbein schwingen will, ist 
herzlich eingeladen.

BETEILIGUNG JUNGER MENSCHEN 
»WE:MAKE« BEI DER IDEENEXPO 2017!

MAP 
THE 
GAP
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STELL DIR VOR ES IST ONLINE 
UND ALLE MACHEN MIT!

STELL DIR VOR ES IST ONLINE 
UND ALLE MACHEN MIT!

STELL DIR VOR ES IST ONLINE 
UND ALLE MACHEN MIT!

JUGENDSERVER NIEDERSACHSEN JUGENDSERVER NIEDERSACHSEN

»Gemeinden und Samtgemeinden sollen Kinder und 

Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die deren Inter-

essen berühren, in angemessener Weise beteiligen. Hierzu 

sollen die Gemeinden und Samtgemeinden über die in 

diesem Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohnerin-

nen und Einwohner hinaus geeignete Verfahren entwickeln 

und durchführen.« § 36 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Grund-
lagen der Kommunalverfassung, 4. Teil, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerin-
nen und Bürger. Aus: NKomVG – Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz.

Mit der nds. Kommunalverfassung ist ein politischer Wille zur 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen formuliert, der 
sowohl durch öffentliche als auch freie Träger der Jugendarbeit 
seine Umsetzung findet. So werden freie und öffentliche Träger 
der Jugendarbeit einbezogen, denn sie haben das Know-how 
und die Zugänge zu jungen Menschen, die für erfolgreiche 
Beteiligungsprojekte notwendig sind. Die Träger der Jugend-
arbeit initiieren auch aus sich heraus und durch Impulse junger 
Menschen eigene Beteiligungsprozesse. Auf der einen Seite. 
Auf der anderen Seite müssen Meinungen und Wünsche auch 
politisch gehört und beantwortet werden. Im besten Fall nutzen 
beide den gleichen Kanal. Oder Kanäle, die zumindest das 
Gesagte hörbar oder sichtbar machen.

Verbandliche Jugendarbeit ist ein Sprachrohr für die Interes-
sen von Kindern und Jugendlichen.  Dieser Satz hat schon seit 
gefühlten Ewigkeiten Bedeutung. Die Zeiten ändern sich, das 
Sprachrohr wird zur Plattform, vor allen was die Möglichkeiten 
der Beteiligung angeht. E-Partizipation meint nicht nur »das eine 
Tool«, sondern ist Ausdruck einer digitalen Beteiligungskultur, 
die Lebenswelten von jungen Menschen digitalisiert in politi-
sche Entscheidungsprozesse verlängert, einbringt und diskutiert. 
Dabei stehen für verschiedene Aktivitätsszenarien unterschied-
liche digitale Werkzeuge bereit. Die Jugendarbeit nutzt:

 
INFORMATION

VERKNÜPFT! Websites und Social-Media-Kanäle gehören 
heute wie selbstverständlich zur Jugendarbeit dazu. Der Ju-
gendverband betreibt eine Website, Projekte, Aktionen und 
Veranstaltungen werden auf Facebook und YouTube geteilt. 
WhatsApp-Gruppen informieren über aktuelle Ereignisse, 
Snapchat ist in der Jugendgruppe präsent. Je breiter ein 
Kommunikationskanal in allen Altersgruppen etabliert ist, desto 
wichtiger wird es, neue Dienste zu entdecken und mit den 
bestehenden zu verknüpfen. Zu Facebook gehört selbstver-
ständlich Instagram. Dort platzierte Fotos und Hashtags lassen 
sich einfach auf Facebook und Twitter teilen, entsprechende 
Erweiterungen (Plugins) auf Websites zeigen den Fotostream 
ebenfalls an; nach Bedarf auch über Hashtags gefiltert. Ge-
schichten auf Snapchat und Instagram bringen Interaktion mit 
den User-inne-n, Umfragen auf Twitter erreichen über Retweets 
weitere Interessierte.  

MITMACHEN
EINFACH! Digitale Inhalte werden gemeinschaftlich geschaffen. 
Das gilt auch für den Ausgangspunkt, die Website der Jugend-
gruppe oder des Jugendverbands. Zum Beispiel können über 
die Web-Software Wordpress unterschiedliche Rollenprofile 
zum Schreiben und Administrieren einer  Website vergeben 
werden. Das freie CMS kann im Hostingpaket installiert oder 
auch kostenlos über den JUGENDSERVER NIEDERSACHSEN 
betrieben werden. Letzteres praktiziert die Ev. Jugend Roten-
burg erfolgreich, der Kirchenkreis nutzt eine Webinstallation 
und bringt gemeinsam seine Inhalte ins Netz. Die DLRG-Ju-
gend betreibt mit einem selbstgehosteten Wordpress-Blog 
ein Newsportal. Alle Untergliederungen können sich für einen 

zeitlich begrenzten Redaktionsaccount bewerben und aktuelle 
Inhalte veröffentlichen. So wird eine von den Mitgliedern selbst 
verwaltete Plattform geschaffen. Andere Software organisiert 
Wissen, zum Beispiel die OpenSource-Installation mediawiki.
org. Damit können Inhalte strukturiert und für weitere Personen 
geöffnet und bearbeitbar gemacht werden. Mitmachen geht 
aber auch anders: Mit slack.com, trello.com, tabble.de sind 
kostenlose Anwendungen verfügbar, die helfen, das Mitma-
chen zu organisieren und die Zusammenarbeit unterstützen. 
Mit mindmeister.de im Team Ideen ordnen, mit prezi.com 
oder haikudeck.com Inhalte gemeinschaftlich Präsentationen 
zusammenstellen oder mit padlet.com gemeinsam Inhalte 
teilen. Für die Erstellung grafisch ansprechender Formen lohnt 
ein Blick auf canva.com, damit ist einfaches Gestalten von Gra-
fiken, Präsentationen oder Flyern möglich. 

DISKUTIEREN
MEINUNGSSACHE! Digitale Stimmungsbilder können einfach 
und schnell Diskussionsprozesse bereichern. plickers.com 
scannt Ergebnisse in eine Live-Präsentation, polleverywhere.
com fragt aktuelle Meinungen per Smartphone ab, wie bereits 
bei den vergangenen »feierabendgesprächen« im Landes-
jugendring erprobt. tricider.com erstellt kommentierbare 
Meinungsbilder, eine beliebte Anwendung zum Beispiel in 
den mediascout-Fortbildungen der Kooperation »neXTmedia - 
Medienkompentenz in der Jugendarbeit«. Mit GoogleForms 
oder limesurvey.org können Umfragen erstellt werden, deren 
Einbindung in die eigene Website oder den eigenen Blog leicht 
funktioniert. Mit dem ePartool des Deutschen Bundesjugen-
drings gibt es eine Konsultationssoftware, die mittels Stimmen-
gewichtung (Jugendgruppe/-verband/Jugendliche) Meinungen 
verdeutlicht und diese für den weiteren Abstimmungsprozess 
sortiert. »Was brauchst du in deinem Ort?« In verschiedenen 
Fragekategorien (Schule, Freizeit, Mobilität, Umwelt usw.) ant-
worten Kinder und Jugendliche mit direktem Bezug zu ihrem 
persönlichen Umfeld. Die Ergebnisse sind auf der neXTmap zu-
sammengetragen und können auf Veranstaltungen und Treffen 
in das Sichtfeld politischer Entscheidungen gerückt werden. So 
finden Anliegen von Kindern und Jugendlichen ihren direkten 
Weg ins Rathaus. Die neXTmap ist eine Anwendung aus der 
Kooperation neXTmedia und kann über den Jugendserver 
Niedersachsen selbstständig betrieben werden.

 
ENTSCHEIDEN

KOMPLEX! Verschiedene browser- oder app-basierte Software 
unterstützt Entscheidungsprozesse oder sammelt Positionen 
von Unterstützer-innen für Entscheidungen. Mit openpetition.
de können Kampagnen zu bestimmten Themen mit digitalen 
Unterschriftenlisten unterstützt werden. Die Petitionen werden 
auf der eigenen Website/den Social-Media-Kanälen geteilt und 
außerdem 3 Mio. Mitgliedern der Plattform zur Unterzeichnung  

angeboten, so befördert die gesamte Community ergän-
zend noch den Erfolgsprozess. Ähnlich funktioniert auch 
change.org: Hier sind weltweit über 117 Mio. Menschen 
aktiv, die je nach Interessenlage Petitionen zur Unterstüt-
zung vorgeschlagen bekommen. Einen anderen Weg gehen 
Plattformen wie opin.org, ypart.eu, adhocracy.org, 
offene kommune.de oder loomio.org. Die Software unter-
stützt mit einem Potpourri aus verschiedenen Tools Entschei-
dungsprozesse innerhalb einer definierten Community. Die 
Plattformen bieten unterschiedliche Beteiligungsräume, von 
Ideensammlungen, Umfragen, Abstimmungen bis zu An-
trägen kann auch Community-Buildung betrieben werden. 
Kommentar- und Kommunikationsfunktionen unterstützen 
den Austausch der Mitglieder untereinander. Die Angebo-
te greifen zum Teil auf bestehende Tools wie flashpoll.eu 
zurück, aber der Weg geht auch wieder zu Einzelanwen-
dungen, die als OpenSource-Entwicklungen vorliegen. So 
arbeiten die Gremien im Landesjugendring Niedersachsen 
e.V. aktuell mit der Software antragsgruen.de und entschei-
den damit transparent und hierarchiefrei gemeinsam über 
jugendpolitische Positionen.

Und wenn das alles nicht sofort funktioniert? Das Netz ist 
wie seine User-innen: präsent und millionenfach in ver-
schiedenen Kanälen und Zeiten aktiv. Im Stream werden 
Informationen flüchtig, schnell kommen weitere Inhalte 
und Menschen hinzu. Wiederholungen und Aktualisierun-
gen lohnen sich deshalb, und ein reflektierter Blick auf das 
Interaktionsfeld »Nutzungsgewohnheiten/Zielgruppe/Platt-
formen« steigert häufig bereits die Resonanz – fehlt nur noch 
das politische Gegenüber, das zwar Social-Media-Kanäle 
nutzt, aber das digitale Diskutieren noch lernt. Auch da gilt: 
Hömma …

HOMMA.
 SAMMA.

NOMMA.
WOMMA.
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JUPO KURZMELDUNGEN JUPO KURZMELDUNGEN

KURZ VOR OSTERN HAT DIE BUNDESREGIERUNG DAS GESETZ ZUR STÄRKUNG VON KINDERN UND 
JUGENDLICHEN BESCHLOSSEN UND DAMIT DEN POLITISCHEN BERATUNGSPROZESS FÜR DIE 
NOVELLIERUNG DES SGB VIII GESTARTET. DER JUGENDARBEIT HAT SIE DAMIT EIN FAULES EI INS 
OSTERNEST GELEGT, DENN INSBESONDERE DER NEUE § 48B HÄTTE SEHR KRITISCHE AUSWIRKUNGEN 
AUF DIE JUGENDARBEIT.

Doch der Reihe nach. Bereits in den 
letzten Ausgaben der korrespondenz 
haben wir immer wieder über die Novel-
le des SGB VIII berichtet. Durch etliche 
Verzögerungen, die Komplexität und die 
fachlichen Einlassungen war spätestens 
Anfang 2017 klar, dass die Zeit in dieser 
Legislaturperiode nicht mehr für eine 
»große«, sprich inklusive Lösung ausrei-
chen würde. Eine abgespeckte Version 
der Gesetzesnovelle soll aber nach 
Willen des Jugendministeriums dennoch 
umgesetzt werden.

Auch an dem nun vorliegenden kleinen 
Entwurf gibt es scharfe Kritik von freien 
und öffentlichen Trägern. Insbesondere 
die Kurzfristigkeit in den Beteiligungsrun-
den – die Rückmeldezeit für Anmerkun-
gen zum Referentenentwurf betrug nur 
eine gute Woche – und die Intransparenz 
des vorgelagerten Verfahrens wurden 
deutlich bemängelt. Und auch inhaltlich 
gibt es zu den verschiedenen Paragrafen 
teilweise starke Bedenken innerhalb der 
entsprechenden Fachwelt.

Für die Jugendarbeit ist vor 
allem der geplante neue Pa-
ragraf 48b sehr kritisch. Dieser 
Paragraf würde, sollte er in der vorlie-
genden Fassung Gesetzeskraft erlangen, 
aus Sicht des Landesjugendrings und der 
Mehrzahl anderer Träger weitreichende 
negative Folgen für freie und öffentliche 
Träger der Jugendarbeit nach sich ziehen 
und enorme bürokratische Belastungen 
und Unklarheiten mit sich bringen, denn 
mit diesem Paragrafen würden zum einen 

Einrichtungen der offenen Jugendarbeit 
nach § 11 Absatz 2 Satz 2, die nicht er-
laubnispflichtig sind, meldepflichtig nach 
§ 47. Noch gravierender wären die Aus-
wirkungen für ausschließlich ehren- und 
nebenamtlich geführte Einrichtungen 
ohne öffentliche Förderung: Diese sollen 
durch Vereinbarungen zum Erarbeiten 
von Konzepten zum Schutz des Kindes-
wohls und zur Inanspruchnahme von 
Beratung in Verdachtsfällen verpflichtet 
werden. Dabei sind viele Fragen 
offen: 

• Was eine Einrichtung der offenen 
Jugendarbeit ist, wird vom Gesetz-
geber nicht definiert. Dies kann ein 
kleiner Jugendtreff ebenso sein wie 
bspw. ein Raum einer Kirchengemein-
de, der einmal pro Woche als offener 
Treffpunkt für junge Menschen dient, 
oder ein Raum, der von einem Ortsrat 
Jugendlichen im Dorfgemeinschafts-
haus als Treffpunkt zur Verfügung 
gestellt wird.  

• Auch die Abgrenzung zwischen 
gruppenbezogenen Angeboten und 
offener Arbeit ist nicht einfach: Wenn 
sich eine Jugendinitiative formiert, 
sich erst einmal in irgendwelchen 
Räumen trifft und alle dazu einlädt, 
es aber noch keine feste Gruppe mit 
regelmäßig wiederkehrenden Mitglie-
dern gibt, sondern zunächst noch die 
gemeinsame Freizeit und das Treffen 
im Mittelpunkt stehen – ist dies dann 
auch schon eine offene Einrichtung? 

Neben dem enormen bürokratischen 
Aufwand bringt die Gesetzesänderung 
aber auch keinen zusätzlichen Schutz für 
Kinder und Jugendliche. Der Aufwand ist 
also völlig umsonst. Denn das Gesetz re-
gelt beispielsweise nicht, wie die Aufsicht 
durch das Jugendamt ablaufen soll, und 
wie dies personell abgesichert wird. Das 
sorgt für Unsicherheit. Aus Sicht des LJR 
sind bürokratische Instrumente, wie sie 
hier durch Paragraf 48b eingeführt wer-
den sollen, kein Beitrag zur Prävention, 
weil sie überproportional viele Ressour-
cen für Bürokratie binden, die dann für 
den wirksamen Kinderschutz nicht mehr 
zur Verfügung stehen. 

Ferner kritisiert der LJR, dass solche selb-
storganisierten Jugendtreffs strengeren 
Auflagen unterliegen würden als Kneipen 
und Gaststätten, denn  wenn sich diesel-
ben Jugendlichen in einer kommerziellen 
Kneipe treffen, sind eine Vereinbarung 
und ein Schutzkonzept nicht notwen-
dig; die Gefährdungssituation durch die 
dauerhafte Verfügbarkeit von Alkohol  ist 
aber ungleich höher.

Auch der Landesbeirat für Jugendarbeit 
und der Niedersächsische Landesjugend-
hilfeausschuss haben sich in Stellung-
nahmen gegen die geplante Regelung 
ausgesprochen. 

Der Gesetzesentwurf soll von Bundestag 
und Bundesrat noch vor der Sommerpau-
se beschlossen werden – die kommenden 
Wochen werden also spannend.

SGB VIII: SCHWÄCHT DAS GESETZ  
ZUR STÄRKUNG VON KINDERN  

UND JUGENDLICHEN DIE JUGENDARBEIT?

LANDESBEIRAT FÜR JUGENDARBEIT  
BESCHLIESST STELLUNGNAHME 

 
In der öffentlichen Wahrnehmung haben Gewalt und Hetze mit rechtspopu-
listischem oder rechtsextremem Hintergrund in den vergangenen Monaten 
zugenommen. In mehreren Sitzungen hat sich das Gremium mit dem Komplex 
»Herausforderungen für die Jugendarbeit und außerschulische Bildungsarbeit 
in Zusammenhang mit zunehmender (rechter) Gewalt und Hetze in der Gesell-
schaft« auseinandergesetzt. Die Diskussion mit verschiedenen Expert-inn-en 
mündete nun in einer Positionierung des Landesbeirats für Jugendarbeit, die am 
25.04.2017 beschlossen wurde. 

Neben einer Schilderung der aktuellen Situation und einer Klärung der Herausfor-
derungen und Möglichkeiten der Jugendarbeit Niedersachsen werden insbeson-
dere auch Handlungsempfehlungen formuliert.

Dabei ist die Frage, warum Jugendliche und junge Erwachsene rechtsextremes 
Gedankengut annehmen, nicht eindeutig zu beantworten. In der Regel wirken ver-
schiedene Faktoren und Motivationen mit unterschiedlich starken Gewichtungen 
zusammen, die im Einzelnen ausgemacht und untersucht werden müssen. Neben 
der Praxisorientierung und Unterstützung der Personen vor Ort sowie der Klärung, 
welche Strukturen aus unterschiedlichen Förderprogrammen und Projekten aktu-
ell in Niedersachsen vorhanden sind und welche neu aufgebaut werden müssen, 
um alle Jugendlichen in der Stadt und in den ländlichen Gebieten zu erreichen, 
müssen auch die positiven Bezüge und eigenen Werte der Jugendarbeit stärker 
in den Vordergrund gerückt werden. Dem Gremium ist es wichtig, dass in diesem 
Feld keine einseitige und kurzfristige Strategie gefahren wird.

Die gesamte Stellungnahme mit allen Handlungsempfehlungen sind auf  
www.jugendserver-niedersachsen.de zu finden.

 
NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE  
DES LANDES NIEDERSACHSEN 

Die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie für das Land Niedersachsen 
befindet sich zurzeit auf der Zielgeraden: Nachdem das Kabinett den Entwurf im 
Oktober 2016 beschlossen hat, begann anschließend ein Beteiligungsprozess für 
gesellschaftliche Gruppen. Auch der Landesjugendring hat sich in einer Stellung-
nahme zur Nachhaltigkeitsstrategie positioniert und ist dabei insbesondere auf 
Aspekte der Generationengerechtigkeit, des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
und des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen eingegangen.
Die Stellungnahme des LJR kann unter www.ljr.de/positionen/nachhaltigkeit nach-
gelesen werden. Die Strategie soll von der Landesregierung in den kommenden 
Monaten beschlossen werden.

• Wie erfahren die öffentlichen Trä-
ger von solchen Einrichtungen und 
wie können sie ohne Kenntnis von 
entsprechenden Einrichtungen ohne 
Förderung und Personal ihrer Ver-
pflichtung nachkommen, Vereinba-
rungen  mit diesen zu schließen? 

• Wer ist bei nicht als juristischen Perso-
nen verfassten Trägern (Jugendinitiati-
ven etc.) das Gegenüber für Vereinba-
rungen? Einzelpersonen oder ggf. die 
Person bzw. der Träger, der den Raum 
zur Verfügung stellt?  

• Wer unterstützt die Jugendlichen sol-
cher Treffs bei der Entwicklung eines 
Konzepts zur Sicherung des Kindes-
wohls und zum Schutz vor Gewalt in 
der Einrichtung? 

 
Für viele »Einrichtungen« kann ein 
solcher bürokratischer Aufwand und die 
damit verbundene Haftungsfrage der eh-
renamtlichen Jugendleiter-innen das Aus 
bedeuten, weil sich niemand mehr findet, 
die/der unter diesen Voraussetzungen 
bereit wäre, Verantwortung in einem 
solchen Treffpunkt zu übernehmen. Die 
Problematik wird dadurch verschärft, dass 
die Regelung vorsieht, nicht erlaubnis-
pflichtige Einrichtungen der Meldepflicht 
des § 47 zu unterwerfen. Da die Nicht-
einhaltung der Meldepflicht nach § 104 
bußgeldbewehrt ist, entsteht dadurch 
das Risiko, dass vielen Ehrenamtlichen 
in der Jugendarbeit bei Unkenntnis der 
Regelung Bußgelder drohen.

SGB VIIISGB VIIISGB VIII

❅ www.jugendserver-niedersachsen.de

❅ www.ljr.de
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KLIMACHALLENGE KLIACHALLENGE

»Ich gehe viel aufmerksamer durch die 

Welt«, freut sich Benjamin, Vorstandsbei-
sitzer im Bezirksjugendwerk der AWO. 
»Der Einkauf ist spannender geworden, weil 

ich eingetretene Pfade verlassen habe und 

einfach neue Dinge ausprobiere. Ich war das 

erste Mal in einem unverpackt-Laden und 

hatte ein super Gespräch mit der Besitzerin 

und leckere Sachen zum Probieren. Und die 

Reparatur meines Handys war günstiger, 

als ein neues zu kaufen, und ging dank des 

Anleitungsvideos auf YouTube ganz ein-

fach von der Hand.« Benjamin war einer 
der rund 300 Teilnehmenden, die über 
WhatsApp, Telegram, E-Mail, Facebook 
oder Instagram am #klimafasten2017 
teilgenommen haben bzw. den Beiträgen 
gefolgt sind. Mit Videos, Netzfundstü-
cken, Selbstversuchen und Verlosungen 
wurden von der Klima-Challenge in fünf 
Lebensbereichen (Ernährung, Plastik, Mo-
bilität, Energie, Shopping) unterhaltsame 
wie informative Tipps für ein klimafreund-
liches Leben gegeben. 

»Ich kann mich kaum noch durch den Alltag 

bewegen, ohne nicht überall überflüssigen 

Müll zu sehen: unnötiger Verpackungsmüll, 

To-go-Behälter, Ramsch aus Kunststoff. 

Danke für das Wachrütteln!«, berichtet auch 
Philipp von der DLRG-Jugend. 

Das #klimafasten2017 hat das Ziel der 
Klima-Challenge wieder ein Stück näher 
gebracht; es wurden im Online-Punk-
tesystem kräftig »Kli-
mapunkte« gesammelt. 
Wenn die 400.000-Punk-
te-Marke erreicht wird, 
tritt der niedersächsische 
Umweltminister Stefan 
Wenzel zum großen 
Finale an und tritt an bei 
einem Poetry Slam am 
Montag, 12. Juni 2017, 
13-14 Uhr auf Bühne 
7 auf der IdeenExpo. 
Johannes Berger, der in 
Hannover den U20-Po-
etry-Slam organisiert, 
wird die Veranstaltung 
moderieren. Die talen-
tierten Nachwuchs-Poet-
inn-en, die sich dem Slam 
mit dem Umweltminister 
stellen, sind Jessy James 
LaFleur, Florian Wintels 
und Lippy Punktstrumpf. 

JUGENDVERBÄNDE  
IN DER HAUPTROLLE
Die tollen Klimaschutz-Aktionen der 
niedersächsischen Jugendverbände 
und –gruppen, mit deren Tatkraft das 
finale Ziel erreicht werden soll, waren 
u.a. ein Juleica-Modul zum Klimawan-
del bei der Niedersächsischen Landju-
gend im April auf Sylt, ein Solardach für 
eine Bildungsstätte der evangelischen 
Jugend, Recycling-Klopapier auf einem 
DLRG-Landesjugendtreffen oder vegeta-
risch verpflegte Seminare, um nur einige 
Beispiele aus der jüngeren Vergan-
genheit zu nennen. Es gibt vielfältige 
Möglichkeiten, Klimapunkte für das 
finale Etappenziel zu sammeln und sie 
unter klima-challenge.de/mitmachen 
einzutragen. Nebenan weitere Ideen: 
Top 5 – Tipps für einen klimafreundlichen 
Sommer im Jugendverband.

KLIMA-CHALLENGE: NACH KLIMAFASTEN UND SOMMER-
CAMPS TRITT MINISTER WENZEL ZUM GROSSEN FINALE AN!

VON VON ANNA-MARIA BESOLD

DIE KLIMA-CHALLENGE  

… IST EIN KOOPE-
RATIONSPROJEKT 
ZWISCHEN DEM 
JUGENDUMWELTNETZ-
WERK JANUN, DEM 
LANDESJUGENDRING 
NIEDERSACHSEN UND 
DER KLIMASCHUTZ- 
UND ENERGIEAGEN-
TUR NIEDERSACHSEN. 
GEFÖRDERT UND 
UNTERSTÜTZT WIRD 
DAS PROJEKT DURCH 
DAS NIEDERSÄCHSI-
SCHE MINISTERIUM 
FÜR UMWELT, ENERGIE 
UND KLIMASCHUTZ. 

❅ www.klimachallenge.de

Rund 300 Teilnehmen-
de haben am Samstag, 
den 13. Mai, bei der 
Silent Climate Para-
de auf den Straßen 
Hannovers mit Spaß 
und guter Laune auf 
ein ernsthaftes Thema 
hingewiesen: Der 
Klimawandel ist leise, 
aber er passiert! Über 
Funkkopfhörer mit 
Live-Musik von DJ 
Margodt und den DJanes Stina und Gina in Stimmung gebracht, zogen sie – für die Zuschauer 
quasi lautlos – tanzend durch die Straßen. Die Parade ging vom Steintorplatz nach Linden.

GEMEINSAM PUNKTEN FÜR DEN KLIMASCHUTZ

TOP 5 – Tipps  
für einen  
klimafreundlichen  
Sommer  
im Jugendver-
band 

NACHHALTIGE SOM-
MERCAMPS UND CO. 
mit Mehrweg-Geschirr, 
Kompost-Toiletten, Erd-
kühlschränken, Solardu-
schen, Recycling-Klo-
papier – und möglichst 
verpackungsfrei 

KLIMA-WORKSHOP BEI 
DER KLIMA-CHALLENGE 
BUCHEN (KOSTENLOS) 
und mit den Teamer-in-
ne-n der Klima-Challenge 
den Klimawandel mit 
spielerischen Methoden 
aus neuer Perspektive 
entdecken sowie eigene 
Handlungsmöglichkeiten 
kennenlernen. Aha-Mo-
mente und Spaß sind 
vorprogrammiert!   

NÄCHSTER GRUP-
PENURLAUB? Fahrrad-
tour! Z.B. an die Ostsee… 

SOLAR-HANDYLA-
DESTATION ODER DIE 
GPS-TOUR ZUM THEMA 
KLIMAWANDEL kosten-
los von der Klima-Challen-
ge ausleihen 

ONLINE-KLIMA-CHECK 
MACHEN und sehen, in 
welchen Bereichen sich 
der Verband/die Gruppe 
schon gut schlägt und wo 
noch Potenziale liegen: 
www.klimacheck.janun.de

Mehr Anregungen sind 
unter klima-challenge.de/
angebote zu finden!

1

2

3

4

5

SILENT CLIMATE PARADE 
HANNOVER 2017
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DJHT IWC

VOM 05.-15.04.2017 FAND DAS 23. INTERNA TIO-
NALE JUGENDWORKCAMP BERGEN-BELSEN 
UNTER DEM MOTTO »BRÜCKEN BAUEN« MIT 
52 TEILNEHMER-INNE-N AUS VIELEN ECKEN 
DER WELT STATT, DARUNTER BELARUS, 
DEUTSCHLAND, ISRAEL, LITAUEN, POLEN, 
RUSSLAND, SLOWAKEI, SÜDAFRIKA UND UKRAINE. 
DIE JUGENDBEGEGNUNG WURDE IN DIESEM 
JAHR ALS KOOPERATIONSVERANSTALTUNG 
DES LANDESJUGENDRING NIEDERSACHSEN 
E.V. UND DER GEDENKSTÄTTE BERGEN-BELSEN 
ORGANISIERT, GEFÖRDERT AUS MITTELN DES 
NIEDERSÄCHSISCHEN KULTUSMINISTERIUMS.  

Gemeinsam beschäftigten sich die Jugendlichen mit der 
Geschichte des ehemaligen Kriegsgefangenen- und Konzentra-
tionslagers Bergen-Belsen. In drei Workshops konnten sie sich 
intensiver mit der Position von Frauen im KZ Bergen-Belsen, der 
(Über-)Lebenssituation von Kindern im Lager und »Oral History« 
als eine Methode der Erinnerungskultur auseinandersetzen. 
Einen ganz persönlichen Moment der Erinnerung schenkte 
Frau Yvonne Koch den Jugendlichen: Die Überlebende des  
Konzentrationslagers Bergen-Belsen erzählte den jungen 
Menschen die Geschichte ihres Lebens. 

In der zweiten Hälfte der Jugendbegegnung setzten die Teil-
nehmenden die historischen Ereignisse in Bezug zur aktuellen 
globalen Gesellschaft. Sie betrachteten das Bild der Frau in der 
Ideologie der Nationalsozialisten von damals und der neuen 
Rechten heute, diskutierten über die Kontinuität von Rassis-
mus und Antisemitismus, näherten sich kritisch dem Thema 
der Holocaustleugnung sowie verschiedenen Verschwörungs-

theorien und beschäftigten sich mit der Verfolgtengruppe der 
»Asozialen« und der Diskriminierung von heutigen Menschen, 
die aus der Mehrheitsgesellschaft verstoßen werden. Der Land-
tagsabgeordnete Maximilian Schmidt (SPD) erklärte sich bereit, 
mit den Jugendlichen über die aktuelle politische Weltlage zu 
diskutieren und stellte sich den kritischen Fragen der interna-
tionalen Teilnehmenden. Die Debatten und ihre Ergebnisse 
führten zu dem Entschluss, dass sich die Teilnehmer-inn-en an 
dem Protest gegen die Ludendorffer am Karfreitag in Dorfmark 
beteiligten. 

Die Teilnehmer-innen bauten Brücken, indem sie das histori-
sche Wissen in Bezug zum gegenwärtigen Geschehen setzten 
und durch den gemeinsamen Austausch und die gemeinsam 
verbrachte Zeit, in der (internationale) Freundschaften über 
Grenzen hinweg entstanden. 

BRÜCKEN BAUEN 
23. INTERNATIONALES JUGENDWORKCAMP BERGEN-BELSEN

VON GESA LONNEMANN
UNTER DEM MOTTO »GEMEINSAM.GESELLSCHAFT.GERECHT.GESTALTEN« 
TRAFEN SICH VOM 28.-30.03.2017 VERTRETER-INNEN AUS WISSENSCHAFT 
UND PRAXIS DER GESAMTEN KINDER- UND JUGENDHILFE ZUM DEUTSCHEN 
KINDER- UND JUGENDHILFETAG (DJHT). DIE VERANSTALTUNG WIRD VON DER 
ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR KINDER- UND JUGENDHILFE (AGJ) ORGANISIERT 
UND FAND BEREITS ZUM 16. MAL STATT.

Zentrale Botschaft der Veranstaltung ist – bezug-
nehmend auf die grundsätzlichen Handlungs-
maximen und Strukturen der Jugendhilfe – die 
gemeinsame Verantwortung aller Aktiven in den 
verschiedenen Handlungsfeldern der Kinder- 
und Jugendhilfe für die Gestaltung von positiven 
(gesellschaftlichen) Rahmenbedingungen des 
Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen. Im 
Rahmen des DJHT wird diese Botschaft sowohl in 
einer Vielzahl von Fachforen praxis- und zukunfts-
orientiert diskutiert, geschärft, differenziert und 
hinterfragt als auch über die angeschlossene 
Fachmesse, auf der sich diverse Träger der Ju-
gendhilfe sowie Vertreter-innen aus Wissenschaft 
und Forschung mit ihren Angeboten und Möglich-
keiten vorstellen, abgebildet.

Im Rahmen dieser übergreifenden Tagung hat aus 
ihrem Selbstverständnis heraus natürlich auch die 
Jugendarbeit ihren Platz. So hat sich beispiels-
weise der Landesjugendring Niedersachsen aktiv 
einerseits in die Gestaltung von verschiedenen 
Fachforen zu aktuellen Fragen des Feldes (z.B. zu 
den Herausforderungen im Umgang mit Freizeit-
strukturen junger Menschen) eingebracht und 
andererseits den Messestand der Landes- und 
Großstadtjugendringe unterstützt. Letzterer bot 
den Messegästen die Möglichkeit, in einer virtuel-
len Umgebung mit VR-Brillen einen Einblick in die 
Aktivitäten von Jugendverbänden und Jugend-
ringen zu erhalten, somit in die Komplexität des 
Handlungsfeldes einzutauchen und den kreativen 
Umgang der Jugendarbeit mit den Anforderun-
gen der Digitalisierung kennenzulernen.

Aber auch die weiteren Diskussions- und Fachfo-
ren boten Anknüpfungspunkte für die Jugendar-
beit. Zentrale Fragen und Ankerpunkte waren da-
bei insbesondere auf die Gestaltung einer offenen 
und vielfältigen Gesellschaft, Beteiligungs- und 
Teilhabechancen für alle Kinder und Jugendlichen 

22 MILLIONEN CHANCEN 
KINDER- UND JUGENDHILFE TRIFFT SICH IN DÜSSELDORF

sowie Notwendigkeiten zur Qualitätsentwicklung 
und -sicherung von Angeboten und Leistungen 
der Jugendhilfe ausgerichtet. 

Durch diese Inhalte bot der 16. DJHT auch für 
Fachkräfte aus der Praxis, für Forschende und 
Studierende ein Austausch- und Diskussionsfo-
rum, das – auch deutlich über die Tagung hinaus 
– wichtige Entwicklungs- und Diskussionsprozesse 
angestoßen und fortgesetzt sowie einige Fra-
gestellungen auch gelöst hat. Insbesondere die 
Überschneidung verschiedener Perspektiven aus 
Wissenschaft und Praxis sowie aus verschiedenen 
Feldern der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
bot dabei die Möglichkeit, aus einer persönlichen 
oder auch feldbezogenen »Betriebsblindheit« aus-
zubrechen, neue Impulse für die Arbeit in den ver-
schiedenen Handlungsfeldern mitzunehmen und 
so dem im Titel des DJHT formulierten Anspruch 
näher zu kommen, gemeinsam die Gesellschaft für 
alle (jungen) Menschen gerecht zu gestalten.

16. DEUTSCHER KINDER-  
UND JUGENDHILFETAG
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BDKJ BDKJ

RECHTSPOPULISTISCHE PARTEIEN WERDEN 
STÄRKER, DISKRIMINIERUNGEN UND 
AUSGRENZUNG NEHMEN ZU, UND GEFLÜCHTETE 
WERDEN IN DEUTSCHLAND IMMER ÖFTER ALS 
SÜNDENBÖCKE ABGESTEMPELT. DER BDKJ 
SAGT MIT SEINER AKTION »ZUKUNFTSZEIT – 
GEMEINSAM FÜR EIN BUNTES LAND« STOPP UND 
STARTET AKTIONEN GEGEN GRUPPENBEZOGENE 
MENSCHENFEINDLICHKEIT.

Im Vorfeld der Bundestagswahl, deren Ergebnis die bevorste-
henden vier Jahre in Deutschland entscheidend prägen wird, 
sammelt der BDKJ bundesweit während des Aktionszeitraums 
von März bis September 2017 insgesamt vier Jahre (etwa 
35.000 Stunden) Zeit und Engagement für ein buntes Land. 
So macht der BDKJ deutlich, was er sich in den kommenden 
vier Regierungsjahren und darüber hinaus wünscht:  eine 
menschenfreundliche, verbindende und fröhliche Politik, in 
der zunehmende Ausgrenzung von Menschen, aufkeimender 
Nationalismus und Hass keinen Platz haben. Konkret heißt das: 
Kinder und Jugendliche engagieren sich deutschlandweit 
in ihren verbandlichen Gruppen, in der Gemeinde, in der 
Schule und darüber hinaus durch eine Vielzahl von Aktionen 
und widersprechen durch konkrete Aktionen jeder Form von 
Menschenfeindlichkeit. Die Zeitanteile aller Aktionen werden 
erfasst und summiert. Dabei zählt der (zeitliche) Einsatz jeder 
Teilnehmerin und jedes Teilnehmers. 

Der BDKJ setzt »Zukunfts-
zeit« vielfältig und stark 
um, beispielsweise im 
Bistum Hildesheim unter 
dem Motto »Unser Herz 
schlägt bunt«. Die ehren-
amtlich Engagierten in den 
Mitgliedsverbänden haben 
zum Start der Aktion im 
März ein multimediales  

Feuerwerk veranstaltet, indem sie mit YouTube- und Snap-
chat-Videos auf vielfältige und kreative Weise gezeigt haben, 
welche Werte ihnen in Gesellschaft, Politik und Kirche wichtig 
sind. Seit März verwenden die Mitgliedsverbände des BDKJ 
Hildesheim nun ein mobiles bunt leuchtendes und musikali-
sches Herz als Logo. Das Symbol animiert sie zu Aktivitäten für 
Vielfalt, ist an diversen Standorten zu sehen und sorgt für eine 
bunte und spaßvolle Umgebung. So wurde das Herz bereits 
für politische Statement-Aktionen, Weiterbildungsseminare, 
Jugendleiter-innen-kurse, Gruppenstunden und für Jugend-
messen eingesetzt. Andere Weiterbildungsangebote, wie 
zum Beispiel ein Argumentationstraining im August, sollen 
die Herzen junger Menschen gegen menschenverachtende 
Parolen noch mehr stärken. 
Ein weiterer Beitrag zur 
Zukunftszeit ist das durch 
Generation3 geförderte Pro-
jekt »Laute Zeichen für Bunte 
Zeiten«: ein Web-Blog, der 
im Rahmen des FSJ Politik 
beim BDKJ Hildesheim von 
einem BDKJ-Mitgliedsver-
band betrieben wird. 

❅ www.lautzeichenfuerbuntezeiten.de
❅ www.zukunftszeit-hildesheim.de

»VOR DER BUNDESTAGSWAHL 
ZEICHEN SETZEN FÜR EIN BUNTES LAND!«

VON BENEDIKT WALZEL

Eine Woche vor der Bundestagswahl bildet das »Herzschlagfi-
nale« am 16.09.2017 in Hannover den abschließenden Höhe-
punkt des Projekts. Dabei wird der BDKJ nochmal ein starkes 
und lautes Zeichen gegenüber Politik setzen.

Zukunftszeit ist übrigens nicht auf den BDKJ beschränkt: jede-r 
ist eingeladen, eine Aktion zu starten. Wie das funktioniert, was 
der BDKJ Hildesheim noch alles vorhat und was bisher gesche-
hen ist, kann z.B. auf www.zukunftszeit-hildesheim.de eingese-
hen werden.
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NEUES AUS DEN JURI

AUS KREISJUGENDRING OSTERODE 
WIRD JUGENDRING HARZLAND

PER WETTBEWERB WURDEN DIE KJR-
MITGLIEDSVERBÄNDE ANFANG 2017 
AUFGEFORDERT, EINEN NEUEN NAMEN 
FÜR DEN EHEMALIGEN KREISJUGENDRING 
OSTERODE VORZUSCHLAGEN. 

Bei der Vollversammlung am 04.02.2017 wurde aus 
fünf Vorschlägen »Jugendring Harzland« ausgewählt. 
Der neue Name war durch die Fusion der Landkreise 
Osterode und Göttingen notwendig geworden, da die 
Kreisfunktion nicht mehr gegeben war. Das zurücklie-
gende Jahr habe für den Vorstand eindeutig im Zeichen der Landkreisfusion gestan-
den, erklärte der Vorsitzende Armin Günther in der Vollversammlung. Während der 
Versammlung wurde auch der Entwurf der neuen Richtlinien für die Förderung der 
Jugendverbandsarbeit vorgestellt. Aus dem Vorstand schied nach dreizehnjährigem 
Mitwirken Irina Grobecker aus. Neu im Vorstand sind jetzt Silke Mursal-Dicty und Sven 
Ludwig. Als neue Mitglieder wurden Bartolfelde e.V., die Jugendfeuerwehr Osterha-
gen und das Jugendforum »Demokratie leben« aufgenommen. Als Gäste konnten von 
der CDU Frau Grammel, von der SPD Herrn Hausmann und von der Verwaltung Kreis-
rat Riethig und Fachbereichsleiterin Reichmann begrüßt werden. Insgesamt nahmen 
40 Delegierte aus zwanzig Verbänden an der Vollversammlung teil.

Wir wünschen den Kolleg-inn-en aus dem »Harzland« eine erfolgreiche Fortführung 
ihrer Arbeit unter neuer Flagge und gute Impulse durch die Fusion.

NEUGRÜNDUNG DES JUGENDRINGS,
IMPULSE FÜR DIE ARBEIT ODER EINFACH MAL  

HÖREN, WAS ANDERENORTS SO GEMACHT WIRD ...

Es gibt viele Gründe, sich in der ehren-
amtlichen Arbeit in einem Jugendring 
selbst zu hinterfragen, auf die Suche nach 
neuen Ideen zu begeben oder die aktuel-
len Herausforderungen mit Gleichgesinn-
ten zu besprechen. In der Vergangenheit 
erreichte den Landesjugendring immer 
mal wieder die eine oder andere Anfrage 
von Kolleg-inn-en aus den Jugendringen, 
»ob wir bei ihnen einen Workshop orga-
nisieren können?« Unsere Antwort ist ein 
klares: Gerne!

Zwar können wir nicht innerhalb eines 
Jahres alle Jugendringe in Nieder-
sachsen besuchen, aber grundsätzlich 
versuchen wir unser Bestes und gehen 
gerne auf Wünsche ein. Egal ob eine 
Förderung durch Generation3, ein inter-
kulturelles Training über neXTkultur oder 
der allgemeine Austausch über Fragen 
der Jugendringarbeit: Wir lernen aus 
den Gesprächen mindestens genauso 
viel wie die Jugendringvertretungen und 
freuen uns über jede Anfrage.

SZENE

SZENE

Nach den beschlossenen 
Satzungsänderungen und den 
damit verbundenen Wahlen 
bei der Vollversammlung 
2017 hat der LJR nun ne-
ben dem Vorstandssprecher 
Jens Risse (BDKJ) auch eine 
Vorstandssprecherin: Caro-
line Gajewicz-Peters (RdP) 
komplettiert den vertretungs-
berechtigten Vorstand des 
LJR. Neu ist das Konstrukt der 
Fachvorstände. Als solche wur-

den Oliver 
Ohm (NFJ, 
Fachvor-
stand Viel-
falt), Katrin 
Reinecke 
(JANUN, 
Fachvor-
stand Öko-
logie und 
Nachhaltig-
keit) sowie 
Jens Beuker 
(DLRG-Ju-
gend, Fach-
vorstand 
Medien-
politik und 
Medienpä-
dagogik) 
gewählt. Wir 
freuen uns 
sehr und 
gratulieren 

noch einmal herzlichst zur 
Wahl!

Lange Jahre war Steffen Stu-
benrauch-Kämpfe in verschie-
denen Zusammenhängen im 
Landesjugendring aktiv. Nun 
müssen wir 
Abschied 
nehmen: 
Steffen 
wird in der 
Landes-
zentrale für 
politische 
Bildung Niedersachsen seinen 
Weg weitergehen – es wird 
also auch zukünftig gemeinsa-
me Arbeitszusammenhänge 
geben. Wir wünschen dir 
alles Gute und danken dir für 
deinen Einsatz im Landesju-
gendring!

Ebenfalls 
verab-
schieden 
müssen 
wir uns 
von einem 
ehema-

ligen Vorstandssprecher des 
LJR: Uwe Martens (Evange-
lische Jugend Oldenburg) 
wird in der niedersächsischen 
Jugendarbeit in Zukunft leider 
nur noch als Gast vertreten 
sein, da er jetzt andere Aufga-
ben in der Landeskirche über-
nimmt. Auch dir alles Gute!

Die Landes-
zentrale für 
politische 
Bildung 
Nieder-
sachsen 
ist seit Mai 
personell 

voll besetzt. Ein erstes Ge-
spräch mit der Leiterin Ulrika 
Engler und dem Vorstand so-
wie dem Geschäftsführer des 
LJR hat bereits stattgefunden, 
und wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit. 

... wie die Zeit vergeht! 15 Jah-
re ist es nun her, dass Björn im 
LJR ange-
fangen hat. 
Zunächst als 
Referent für 
Jugendar-
beit und Ju-
gendpolitik 
unterwegs, 
leitet er die Geschicke der 
Geschäftsstelle seit vier Jahren 
als Geschäftsführer. Wir hoffen 
auf viele weitere und danken 
dir für die vergangenen 15!

Trendsport 2017: Gummi-
huhn-Golf hat auch vor der 
Geschäftsstelle des LJR nicht 
haltgemacht, und so gab es 
neben einem Geburtstags-
geschenk auch einen kleinen 
Wettbewerb, um die körperliche 
Fitness der Mitarbeiter-innen der 
Geschäftsstelle weiter zu fördern. 

Ein Jubiläum der besonderen 
Art feierte Ute Rogat: Unsere 
gute Seele in der Geschäfts-
stelle wurde 60. Wie schön, 
dass es 
dich gibt 
und auch 
von dieser 
Stelle: 
Herzlichen 
Glück-
wunsch!

Die elfte Ausgabe der Inter-
net- und Digitalkonferenz 
re:publica startete genau 72 
Jahre nach dem Tag der Be-
freiung Europas vom National-
sozialismus. Weil die Alliierten 
dem Zweiten Weltkrieg ein 
Ende setzten und Europa vom 
Faschismus befreiten, herrscht 
heutzutage Presse- und Mei-
nungsfreiheit, hieß es bei der 
Eröffnung der Veranstaltung. 
Da diese Freiheit im Jahr 2017 
durch Internet-Hass und -Trolle 
bedroht ist und bei weitem 
nicht in allen Ländern der Welt 
solch privilegierte Verhältnisse 
herrschen wie in Deutschland, 
setzte die re:publica 2017 ein 
Statement: »Love Out Loud« 
hieß es dieses Jahr. Für mehr 
Liebe, mehr Dialog und Ver-
ständnis und weniger Hass im 
Internet.  
Der LJR saß wieder in der ers-
ten Reihe und teilt gerne seine 
lohnenswerten Erkenntnisse:  
youtube.com/republica
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LITERATUR

LOS GEHT‘S IM JUGENDHILFEAUSSCHUSS
Die Mitarbeit im kommunalen Jugendhilfeausschuss bietet viele Chancen, die eigenen 
Positionen zu vertreten und Schwerpunkte für eine kinder- und jugendfreundliche Ge-
sellschaft zu setzen. Doch die Mitarbeit im Ausschuss ist nicht ganz einfach: es gibt eine 
starre Geschäftsordnung, Antrags- und Rederecht und zahlreiche Formalitäten, die es zu 
beachten gilt. Im Rahmen der Kampagne »neXTvote — Wir sind GlücksbringerXinnen« ist 
jetzt die neue Broschüre »Los geht‘s im Jugendhilfeausschuss« entstanden. Sie soll die 
Vertreter-innen der Jugendarbeit in ihrer Tätigkeit als Mitglied eines kommunalen Ju-
gendhilfeausschusses unterstützen, wichtige Hinweise zu den politischen und rechtlichen 
Grundlagen eines Jugendhilfeausschuss geben und wesentliche Verfahrensregelungen 
erklären.  
DIE BROSCHÜRE KANN AB SOFORT ÜBER WWW.LJR.DE/SHOP BESTELLT WERDEN.  

ENGAGIERTE MIGRANTEN 
Migrant-inn-en und (junge) Menschen mit (familiärer) Migrationsgeschichte engagieren 
sich auf vielfältige Weise in der deutschen Gesellschaft. Dieses Buch zeigt auf, wo, wie 
und unter welchen Bedingungen sie es tun. In der Aufsatzsammlung kommen Expert-inn-
en aus verschiedenen Bereichen des Engagements zu Wort. 

Es beginnt mit einer Beschreibung der Zuwanderung und Integrationspolitik der letzten 
Jahrzehnte, stellt danach verschiedene Organisationen dar, bespricht interkulturelle 
Öffnung und bringt dem Leser Bereiche wie auch Formen, Kontexte und die Förderung 
des Engagements von Menschen mit (familiärer) Migrationsgeschichte nahe. Der Sam-
melband ist somit eine gelungene Zusammenfassung und Darstellung aktueller Diskurse 
und verschafft einen gleichsam schnellen wie tiefen Überblick.

Zwei Aufsätze sind besonders relevant  für die Jugendarbeit: Robert Werner analysiert 
präzise die »interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit«, wobei er sowohl den 
Ist-Zustand für das gesamte Bundesgebiet  als auch die Situation in Niedersachsen 
berücksichtigt und auf den Punkt bringt. Ansgar Drücker gibt in »Jugend und junges 
Erwachsenenalter« Einblicke in verschiedene Kooperationsprojekte und verdeutlicht das 
Potenzial und die Zugänge, die ein Engagement für diese Gruppe mit sich bringt, geht 
aber auch auf Hürden und schwierige Bedingungen ein. 
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Naumann, Siglinde (Hrsg.). Engagierte Migranten – Teilhabe in der Bürgergesellschaft. 
Wochenschauverlag, Schwalbach am Taunus, 2017


