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Zum Start in die neue Legislatur hat der LJR allen Abgeordne-

schen Entscheidungen zu beteiligen. Ein Jugend-Check hilft,
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POWER OF PEOPLE

wichtigen jugendpolitischen Handlungsfelder für die kommenden 5 Jahre dargestellt – im Koalitionsvertrag greifen SPD und
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Wertschätzung, Anerkennung und Unterstützung. Die Koaliti-

onäre schreiben dazu in ihrem Vertrag: »Ehrenamtliche leisten
Außerordentliches. Bürgerschaftliches Engagement ist eine
wichtige Voraussetzung für eine demokratische und sozia-

le Gesellschaft und soll daher in seiner Gesamtheit gestärkt

werden. Wir wollen ein landesweites Programm schaffen [...]

Dies beinhaltet insbesondere [...] flexiblere Freistellungsrege-

lungen, Arbeitszeitgestaltung für Beschäftigte im Landesdienst,
Prüfung rechtlicher Vorschriften, Abbau bürokratischer Hürden

klimaneutral
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flexibel und jugendverbandsnah Fördermittel zur Verfügung
stellen.«

BETEILIGUNG: Junge Menschen und ihre Interessenvertretungen sind an den für sie besonders relevanten politi-

diese Relevanz zu verdeutlichen. Was die konkrete politische

Beteiligung junger Menschen an der Landespolitik angeht, enthält der Koalitionsvertrag wenig konkrete Aussagen. Allerdings
haben die Parteien festgehalten, dass sie »in mindestens zwei
kommunalen Modellprojekten im städtischen und ländlichen

Raum die Einrichtung einer Regionalstelle in der Jugendarbeit
zur Vernetzung von Aus- und Weiterbildung nutzen, um Betei-

ligungsmöglichkeiten zu verbessern« wollen. Damit greifen die

Koalitionäre eine Forderung des LJR nach einer Förderinitiative

für die regionale Ebene der Jugendverbände, Jugendringe und
Jugendgruppen auf. Dazu sollte nach Vorstellungen des LJR
in jedem Jugendamtsbezirk eine »Regionalstelle für ehren-

amtliches Engagement« geschaffen werden, die ehrenamtlich

Engagierte unbürokratisch vernetzt, qualifiziert und unterstützt.
Dieses Konzept war unter dem Titel »Jugendkoordination im

ländlichen Raum« auch Bestandteil der Handlungsempfehlun-

JugendleiterIn-Card (Juleica) an den Schulen unter Beteiligung

VIELFALT: Jugendverbände stehen für eine vielfältige

bessere Freistellungsmöglichkeiten für Engagierte begrüßt der

machen. Integration, Inklusion und sexuelle Diversität in der

ments von und in Unternehmen. [...] Wir prüfen den Erwerb der
der Jugendverbände.« Den Abbau bürokratischer Hürden und

bände zukünftig vermehrt Juleica-Ausbildungen im schulischen

landesjugendring
niedersachsen e.v.

Generation3 soll über das Jahr 2019 hinaus jungen Menschen

gen des Zukunftsforums.
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die Jugendverbandsarbeit erhöhen. [...] Das Förderprogramm

und gezielte Werbekampagnen für den Ausbau des Engage-

Landesjugendring ausdrücklich. Einer gemeinsamen Prüfung,
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Die »korrespondenz« kann im Webshop
des LJR heruntergeladen werden.
Das geht am schnellsten über den
QR-Code.

re Zusagen im Koalitionsvertrag: »Wir wollen [...] die Mittel für

Kontext anbieten können, steht der LJR offen gegenüber.

FÖRDERUNG: Die Förderung der Jugendverbands-

arbeit in Niedersachsen muss an die Kostenentwicklung und

aktuelle Bedarfe angepasst werden. Konkret heißt das, dass die
Bildungsmittel für Jugendarbeit um 2.000.000 €Euro erhöht

werden müssen. Darüber hinaus bedarf es einer jährlichen Er-

Gesellschaft und wollen Angebote für alle jungen Menschen
Jugendarbeit brauchen besondere Unterstützung. Zu diesem
Baustein für ein jugendgerechtes Niedersachsen gibt es im

Koalitionsvertrag leider keine konkreten Aussagen. Lediglich
zu den Migrantenselbstorganisationen heißt es »Migranten-

selbstorganisationen sind wichtige Partner in der Integration.

Deshalb wollen wir sie bei den strategischen Integrationsmaßnahmen einbinden, bei ihrer weiteren Professionalisierung

unterstützen und ihre institutionelle Förderung fortschreiben.«

– Der LJR hofft, dass diese Aussage auch für deren Jugendorganisationen gilt.
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JUGENDPOLITIK UND KOALITIONSVERTRAG

BILDUNG: Bildung ist mehr als Schule – Jugendarbeit

LEBENSWELTEN: Digitalisierung, Nachhaltigkeit,

ten; dafür müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden.

junge Lebenswelten prägen und bei denen eine »Jugend-

möchte Bildungslandschaften und Ganztagsschulen mitgestal-

Diesen Wunsch der Jugendverbände greifen SPD und CDU auf:
»Wir wollen den Gedanken der Bildungsregionen als regionale

Bildungsnetzwerke in enger Zusammenarbeit mit allen Akteuren

vor Ort weiter stärken. Insbesondere die Angebote von außerschulischen Partnern sollten in Bildungsregionen koordiniert und die
Teilnahme daran schulübergreifend ermöglicht werden.« Insbe-

sondere die schulübergreifende Teilhabe ist eine alte Forderung

des Landesjugendrings. Der LJR hofft auf eine partnerschaftliche

Demografischer Wandel und Berufswahl sind Themen, die

brille« unerlässlich ist. – Die benannten Themen werden an
unterschiedlichen Stellen des Koalitionsvertrags aufgegriffen, leider fehlt dort bislang der Blick auf die Bedürfnisse

junger Menschen. Hier wird der LJR auch zukünftig darauf
dringen, dass Landesregierung und Landtag bei ihren

Entscheidungen den Blick durch die »Jugendbrille« nicht
vergessen.

DIE NEUEN KÖPFE DER JUGENDPOLITIK
Klarheit über die personellen Zuständigkeiten für Jugendpolitik
in Niedersachsen. Ausführlich werden wir diese in der nächsten

MITMISCHEN!
NATÜRLICH.BUNT.FREIWILLIG.KLAR.

Auch wenn die Landtagswahl am 15.10.2017 sehr kurzfristig kam, haben es die
Jugendverbände und Jugendringe in Niedersachsen nicht versäumt, mit einer
schlagkräftigen und bunten Kampagne auf die Belange von rund 1,3 Millionen jungen
Menschen in Niedersachsen aufmerksam zu machen. Daher kann der Landesjugendring
eine durchweg positive Bilanz der neXTvote-Kampagne ziehen.

»Unser Ziel, junge Menschen für Politik zu interessieren und einen jugendgerechten
Dialog zwischen Jugendlichen und Politik zu ermöglichen, haben wir erreicht«, so LJRVorstandssprecher Jens Risse.

Weiterentwicklung der Konzeption von Bildungslandschaften.

Kurz vor Redaktionsschluss herrscht nun auch weitestgehend

Eine Bilanz

neXT
vote

STAATSSEKRETÄR IM JUGENDMINISTERIUM:

HEIGER SCHOLZ, SPD

Ausgabe vorstellen, hier aber bereits Namen und Funktionen:

Bei den »Dinner with one« standen sowohl die Spitzenkandidat-inn-en der im Landtag vertretenen Parteien als auch
die anwesenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Mittelpunkt des Geschehens. Durch ein jugendgerechtes
Methodensetting und hartnäckige Teilnehmende hatten Stephan Weil, Bernd Althusmann, Anja Piel und Stefan Birkner keine
Chance, sich hinter Phrasen zu verstecken. Vielmehr haben sie die Jugendlichen ernst genommen, sind auf deren Anliegen
eingegangen und haben sich klar positioniert.
Bei der U18-Landtagswahl wurde die bereits zur Bundestagswahl sehr erfolgreich angewandte Methode der U18-Wahl wieder
aufgegriffen. Wahllokale hatten sogar die Möglichkeit, am 15.09.2017 gleich zwei Wahlen an einem Tag durchzuführen. Die
Ergebnisse sprechen für sich und machen wiederum deutlich, dass junge Menschen durchaus in der Lage sind, sich vor einer
Wahl eine politische Meinung zu bilden und diese auch entsprechend zu artikulieren.
Und auch in den sozialen Medien wurden jugendpolitische Diskussionen geführt. Angelehnt an die jugendpolitischen
Forderungen des Landesjugendrings waren die Parteien aufgefordert, sich mit sieben Thesen für ein jugendgerechtes
Niedersachsen auseinanderzusetzen.

JUGENDMINISTERIN:
DR. CAROLA
REIMANN, SPD

DINNER BIS ZUM ABWINKEN
MIT STEFAN BIRKNER

Zu Gast bei der Naturfreundejugend Niedersachsen
begrüßten am 11.09.2017 etwa 20 junge Menschen aus den
unterschiedlichsten Verbänden der Jugendarbeit Stefan
Birkner, Spitzenkandidat der FDP Niedersachsen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Dinners war die Beteiligung
junger Menschen an politischen Entscheidungen. Hier
bekannte sich Herr Birkner klar und deutlich zu einer
Absenkung des Wahlalters bei Landtagswahlen auf 16 Jahre:
»Ein Koalitionsvertrag, in dem eine Absenkung des Wahlalters
vereinbart ist, wäre ein besserer.«
Zum Nachtisch gab es das Thema Ökologie und
Nachhaltigkeit serviert, wo Herrn Birkner seine Rolle als
ehemaliger Umweltminister zugutekam. Hier liegt ihm
besonders am Herzen, dass Niedersachsen auch in Zukunft ein
lebenswertes Land ist.

WEIL DINNER
AUCH SPASS MACHEN MÜSSEN

Zum »Dinner with one« mit Stephan Weil am 25.06.2017
luden die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
in Niedersachsen (AEJN) sowie die Ringe der deutschen
Pfadfinder*innenverbände AG Niedersachsen (rdp) ein.

Leider haben noch nicht alle Fraktionen ihre

Jugendpolitischen Sprecher-innen benannt. Aktuelle
Entwicklungen können auf www.ljr.de/Grundlagen/
jugendpolitische-strukturen nachgelesen werden.

JUGENDPOLITISCHE
KURZMELDUNGEN

INTERNATIONALES WORKCAMP
BERGEN-BELSEN

Nachdem auch 2017 lange unklar war, ob die Finanzierung des Internationalen WorkCamps (IWC) 2018 gesichert werden kann,

wird nun das Sozialministerium einmalig die Deckungslücke schließen. Das IWC wird wie immer in Bergen-Belsen, voraussichtlich

vom 19.-29.03.2018, stattfinden. Besonders wichtig ist die zahlreiche Teilnahme junger Menschen aus Deutschland. Weitere Informationen sind unter www.jugendarbeit-in-bergen-belsen.de zu finden.
4
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Gleich beim ersten Gang ging es um Förderung und
Unterstützung für die Jugendarbeit – und Stefan Birkner stellte
bei den Fragen der Teilnehmenden sein Wissen über die
niedersächsische Jugendarbeit unter Beweis. »Jugendarbeit
ist ein wertvolles und wichtiges Sozialisationsfeld«, sagte
er. Er selber habe in der politischen Jugendarbeit viele
Kompetenzen erworben, die in der Schule nicht vermittelt
wurden. Die Förderung der Jugendverbände müsse auch in
Zukunft gesichert sein und die erlittenen Kaufkraftverluste
durch nicht gestiegene Zuschüsse müssten, wenn es nach
seinem Willen ginge, auf jeden Fall ausgeglichen werden.
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 133
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neXTvote

NEXTVOTE

Gleich zur Vorspeise wurde Stephan Weil deutlich: »Für mich
als Politiker steht die Förderung an erster Stelle.« Und damit
sah er es genauso wie die rund 30 anwesenden Jugendlichen
und jungen Erwachsenen.
Im Hauptgang wechselte die Runde zunächst zu einer
kleinen Partie »Schiffe versenken«. Thematisch ging es um
das Thema Friedenserziehung und Bildung. Kritik kam von
den Anwesenden beispielsweise dazu, dass die Bundeswehr
gezielt an Schulen wirbt.
Zum Nachtisch gab es Nachhaltigkeit und Ökologie
serviert, zusammen mit einem leckeren Orangensaft,
den Stephan Weil höchstpersönlich presste. In Bezug auf
die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Niedersachsen
bestätigte Weil, dass der ÖPNV neu strukturiert werden
müsse, um auch den Anforderungen junger Generationen
gerecht zu werden. Auch die Jugendverbände müssten dabei
berücksichtigt werden.

EIN DINNER MIT DREI GÄNGEN —
UND ANJA PIEL

NEXTVOTE

Zum Nachtisch wurde es vielfältig. Die jungen Menschen
wollten von Anja Piel wissen, was die Grünen für die Inklusion
von Menschen mit Behinderungen unternehmen wollen.
Was die baulichen Anforderungen betrifft, machte die
Spitzenkandidatin klar, dass dieser Aspekt auf jeden Fall
Berücksichtigung finden muss. Darüber hinaus warb sie dafür,
Menschen mit Behinderungen als Bereicherung zu begreifen,
genauso wie LSBTIQ*-Menschen, die nach Ansicht der
Spitzenfrau der Grünen noch weitere Unterstützung brauchen,
um mehr gesellschaftliche Anerkennung zu erfahren.

UND ZUM NACHTISCH
NOCH BERND ALTHUSMANN

Der Einladung des Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend in Niedersachsen (BDKJ) und der Niedersächsischen
Landjugend (NLJ) zu einer kulinarischen Reise durch die
Jugendarbeit folgte Bernd Althusmann, Spitzenkandidat der
CDU, am 29.09.2017.

Im Jugendzentrum »Inner Burg« der Deutschen Jugend
in Europa (DJO) im Norden Hannovers empfingen am
27.09.2017 etwa 15 Jugendliche und junge Erwachsene
die Spitzenkandidatin der Grünen zur Landtagswahl in
Niedersachsen, Anja Piel, zum Dinner with one.

Zur Stärkung wurde die Vorspeise serviert — garniert mit
vielen Fragen aus dem Themenbereich der Stärkung des
ehrenamtlichen Engagements junger Menschen. Anja Piel
machte deutlich, wie wichtig ihr ehrenamtliches Engagement
sei, und machte sich stark dafür, dass Engagierte auch
entsprechende Freistellungsmöglichkeiten bekommen.
Der Hauptgang, begleitet von einem kurzen
Kooperationsspiel, bei dem Anja Piel ihre Geschicklichkeit
unter Beweis stellen musste, forderte der Spitzenkandidatin
dann einiges ab: Welche konkreten Schritte möchten die
niedersächsischen Grünen unternehmen, um junge Menschen
besser an politischen Entscheidungsprozessen partizipieren
zu lassen? »Wir sind voll und ganz für eine Absenkung des
Wahlalters, und wir haben auch die 14 Jahre in unserem
Wahlprogramm«, sagte Anja und stieß damit auf die volle
Unterstützung der Anwesenden.
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Zur Vorspeise wurde ein gemischter Teller gereicht —
begleitet von der Fragestellung, wie der CDU-Politiker
das ehrenamtliche Engagement junger Menschen in
Niedersachsen stärker unterstützen möchte. »Ich weiß
um ihre große Bedeutung als Jugendverbände, und das
soll auch entsprechend honoriert werden. Wir wollen die
Fördermittel für Jugendarbeit in den nächsten fünf Jahren
jeweils um mindenstens 10% erhöhen und zusätzlich einen
Inflationsausgleich einführen.«
Zum Hauptgang wurde eine Pizza »Partizipativa« serviert,
gespickt mit der Forderung nach einer Absenkung des
Wahlalters und der Frage, wie junge Menschen besser an
politischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden können.
Hier machte Bernd Althusmann deutlich, dass er hinsichtlich
einer Absenkung des Wahlalters sehr skeptisch ist.
Der Nachtisch war bunt und vielfältig — wie die ganze
Jugendarbeit in Niedersachen. Herr Althusmann bekannte
sich zu einer vielfältigen Gesellschaft und dazu, dass
Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen mussten,
auch in Niedersachsen Schutz finden sollen.

natürlich. bunt. freiwillig. klar.
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U18-LANDTAGSWAHLEN —
WÄHLEN WIE AM FLIESSBAND

Gleich nach der Bundestagswahl folgte die Landtagswahl,
und also folgte auf die U18-Bundestagswahl auch die U18Landtagswahl. Klar, oder? Und im Gegensatz zu den U18Bundestagswahlen ist das Ergebnis hier ein deutlich anderes.
Stärkste Partei im Niedersächsischen Landtag werden — geht
es nach den Jungwähler-inne-n — die Grünen mit rund 25%,
gefolgt von der SPD mit 23%, der CDU mit 20%, der LINKEN
mit 8%, der FDP mit 6% sowie der TIERSCHUTZPARTEI mit 5%.
Nicht im Landtag vertreten wären die AfD (4%), die PARTEI
(4%) und die PIRATEN (3%). Alle Ergebnisse sind auf der Seite
www.nextvote.de veröffentlicht.

SIEBEN THESEN
FÜR EIN
JUGENDGERECHTES
NIEDERSACHSEN
IN DER
DISKUSSION
Die sozialen Medien
werden im Wahlkampf
immer wichtiger. Mehr
und mehr prägen die
politische Diskussion
und Meinungsbildung.
Daher ist es
für »neXTvote«
selbstverständlich,
auch in den sozialen
Medien präsent zu
sein und Themen zu
setzen. Mit sieben
jugendpolitischen
Thesen war die
Kampagne am Start
und hat die Parteien aufgefordert,
sich zu positionieren. Einige Parteien
haben die Gelegenheit
genutzt, andere hatten
leider offenbar kein
Interesse daran, sich
in digitalen Medien
mit den Belangen von
jungen Menschen
auseinanderzusetzen.
Insgesamt war der
Rücklauf aber sehr
positiv, so dass auch
hier von einem Erfolg
gesprochen werden
kann.
❅ www.neXTvote.de

U18-WAHL ZUR BUNDESTAGSWAHL
AUCH WENN DIE BUNDESTAGSWAHL ERST AM 24.09.2017
STATTFAND, HATTEN SCHON
NEUN TAGE ZUVOR IN GANZ
DEUTSCHLAND WAHLLOKALE
GEÖFFNET.
Deutschlandweit haben sich rund 1.600
Wahllokale an der sogenannten U18-

Wahl beteiligt. Knapp 220.000 Kinder
und Jugendliche haben ihre Stimme

teien vertreten sind die PIRATEN (2,7%)
und die PARTEI (2,9%).

abgegeben. Damit war die Beteiligung

Vergleicht man die Ergebnisse der U18-

vor vier Jahren.

erfolgten Bundestagswahl, zeigt sich,

an dieser U18-Wahl nochmal größer als

Auch in Niedersachsen war die Beteili-

gung höher als bei vergangenen Wahlen.

So haben in den landesweit 75 Wahllokalen rund 9.000 junge Menschen gewählt.

WAS SAGEN DIE ERGEBNISSE?

Mit rund 28% ist die CDU auch bei den

Jungwähler-inne-n deutlich stärkste Kraft
geworden und hat sich im Vergleich zur
Wahl 2013 leicht verbessert (knapp 1

Prozentpunkt). Auf Platz zwei folgt die

Wahl mit denen der neun Tage später

dass die ersten beiden Plätze identisch

sind und bspw. bei der SPD die erreichten Prozente auch nur unwesentlich

voneinander abweichen. Deutlich stärker
als bei der Bundestagswahl sind die

Grünen, deutlich schwächer ist die AfD.

Das vergleichsweise schlechte Abschneiden der AfD ist auch ein Indiz dafür, wie

verantwortungsvoll junge Menschen unter 18 mit ihrem (imaginären) Wahlrecht
umgehen.

SPD mit rund 20% (-1 im Vergleicht zu

Insgesamt hat die U18-Wahl die These

(-0,4), der LINKEN mit 8% (+0,3), der AfD

Menschen in der Lage sind, sich eine

2013), gefolgt von den Grünen mit 16%

mit 7% (+5) und der FDP mit 5% (+1). Bei
den sonstigen Parteien liegt die TIER-

SCHUTZPARTEI — wie auch schon bei der
letzten U18-Wahl — mit etwa 4% relativ

stark über dem Ergebnis der regulären
Bundestagswahl. Ebenfalls mit einem

starken Ergebnis unter den sonstigen Parlandesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 133

eindrucksvoll bekräftigt, dass junge

politische Meinung zu bilden und diese

auf eine angemessene Weise auszudrü-

cken. Besonders erfreulich ist, dass junge
Menschen offenbar deutlich weniger

anfällig für rassistische und populistische
Inhalte sind als die Gesamtbevölkerung
mit Wahlrecht.
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WE DECIDE

JUGEND-ZUKUNFT-SCHAFFEN

WE DECIDE — JUGEND MISCHT MIT!
Junge Menschen haben den Wunsch, sich niedrigschwellig für ihre Interessen zu engagieren und auch
politisch aktiv zu werden – dafür fehlen ihnen aber oftmals die Zugänge und das notwendige Know-how.

SCHON SEIT ANFANG DES JAHRES WERBEN
DIE JUGENDVERBÄNDE IN NIEDERSACHSEN
DAFÜR, DASS IHRE ANGEBOTE FÜR JUNGE
MENSCHEN AUSREICHEND GEFÖRDERT WERDEN. IN VIELEN GESPRÄCHEN MIT POLITIKERINNEN UND POLITIKERN HABEN DIE VERTRETER-INNEN AUS DEN VERBÄNDEN IMMER
WIEDER DARAUF HINGEWIESEN, DASS DAS
AKTUELLE FINANZIERUNGSVOLUMEN SEIT JAHREN NICHT MEHR DEM BEDARF DER VERBÄNDE
UND AUCH NICHT DEM ANFORDERUNGSPROFIL AN DIESE ENTSPRICHT.

Junge Menschen haben außerdem
leider regelmäßig das Gefühl, von
politisch Verantwortlichen nicht
ernst genommen zu werden: Für ihre
Anregungen und Wünsche gibt es
entweder keine Ansprechpersonen
oder es erfolgt seitens der
politisch Verantwortlichen keine
(jugendgerechte) Rückmeldung an
engagierte Jugendliche.
An dieser Stelle setzt »we decide –
Jugend mischt mit« an.

Und erfreulicherweise ist seitdem viel passiert. Zahlreiche

»we decide« ist ein Projekt, das jungen Menschen das

Mitglieder des Niedersächsischen Landtags haben die Ver-

Erleben von politischer Selbstwirksamkeit und von

einbarung des Landesjugendrings unterzeichnet und damit

politischen Beteiligungs- und Entscheidungsprozessen

deutlich gemacht, dass sie sich in der kommenden Legisla-

ermöglichen will. In einem partizipativen Prozess, in den

turperiode dafür einsetzen wollen, dass die Fördermittel für

alle Zielgruppen einbezogen werden sollen, wird eine

die Jugendarbeit deutlich angehoben werden.

gemeinsame Online-Plattform entwickelt, die einfache und
niedrigschwellige Beteiligungsmethoden zur Verfügung

Auch bei den Dinner with one — den jugendpolitischen

sowie Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung an

Landtag vertretenen Parteien — war die Erhöhung der För-

stellt. Gleichzeitig werden auf der Plattform junge Menschen

Spitzengesprächen mit den Spitzenkandidat-inn-en der im
derung für die Jugendarbeit ein Thema: »Ich weiß um ihre

einen Tisch gebracht. Hier erhalten sie eine vernetzte und

Grundlage für das methodische Vorgehen. Da über die

große Bedeutung als Jugendverbände und das soll auch
entsprechend honoriert werden. Wir wollen die Fördermittel für Jugendarbeit in den nächsten 5 Jahren jeweils
um mind. 10% erhöhen und zusätzlich einen Inflationsausgleich einführen.«, sagte beispielsweise Bernd Althus-

weiß als die Zielgruppen selbst, werden in einem ersten

Vereinbarung. Auch Stephan Weil sagt bei seinem Dinner:

strukturierte Umgebung, in der Wünsche und Forderungen
gemeinsam diskutiert werden können.

Der partizipative Ansatz für das Projekt ist auch die

Bedürfnisse der Zielgruppen niemand besser Bescheid

mann und unterschrieb gleich die (leicht abgewandelte)

Beteiligungsplattform zu entwickeln. Konkret werden

»Die Erhöhung der JFG-Fördermittel hätte ich mit dem
Nachtragshaushalt für 2018 in Angriff genommen. Jetzt
müssen wir das nach der Wahl machen.«

jugendverbandliche Anbindung«, »junge im Jugendverband

Auch wenn eine bedarfsgerechte Förderung in den aktuel-

unterschiedlichen Workshops angesprochen. Die Ergebnisse

de, werden die Jugendverbände weiter für eine gut ausge-

Schritt Workshops mit allen Zielgruppen durchgeführt,
um die grundlegenden Rahmenbedingungen für die
die Zielgruppen »junge Menschen mit und ohne

engagierte Menschen« und »Politik & Verwaltung« in den

len Koalitionsvertrag von SPD und CDU aufgenommen wur-

der Workshops fließen dann ein in die Konzeption und
Entwicklung der Beteiligungsplattform.

Interessierte Einzelpersonen, Gruppen oder Verbände,

die gerne Teil des Projekts werden und ihre individuellen

stattete Jugendarbeit werben und aktiv auf die politischen
»we decide« ist ein Projekt des Landesjugendrings Niedersachsen e.V. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im
Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie leben!«.

Anforderungen an die Plattform in den Prozess einbringen

Entscheidungsträger-innen zugehen.

Bereits jetzt werden einzelne Aktionen und weitere Elemente der Kampagne vorbereitet.

möchten, können sich über die Seite www.wedecide.de über

die angebotenen Workshoptermine informieren oder sich für

❅ www.jugend-zukunft-schaffen.de

einen eigenen Workshop bewerben.
8
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WAS BEWIRKT GENERATION ?
3

ZWISCHENERGEBNISSE DER QUALITATIVEN EVALUATION
VON NIKOLA ORNIG UND ANNE VALTIN

SEIT 2015 FÖRDERT DAS PROGRAMM GENERATION (G ) DES LANDES NIEDERSACHSEN INNOVATIVE PROJEKTE DER JUGENDARBEIT
IN DEN DREI BEREICHEN »VIELFALT«, »BETEILIGUNG« SOWIE »ENGAGEMENT & EXPERIMENTELLES«.

führen dafür vertiefende qualitative Inter-

In einer Vielzahl von Projekten sollen Ju-

Inwiefern werden die Ziele von G3

Team).

in Gruppierungen oder Verbänden ehren-

gelungenes Engagement förderlich?

3

gendliche dabei unterstützt werden, sich
amtlich zu engagieren und eigenverantwortlich Vorhaben umzusetzen. G3 stellt

finanzielle Mittel und Beratung durch die
Programmstelle im Landesjugendring
Niedersachsen zur Verfügung.

3

erreicht und welche Faktoren sind für
Diese Fragen werden in Ergänzung zum
Monitoring durch die Programmstelle

(siehe Box »Zahlen&Fakten«) durch eine
begleitende Evaluation erforscht. Die

Wissenschaftlerinnen der InterVal GmbH

views mit Mitarbeitenden ausgewählter
Projekte und reflektieren, welche Erfah-

rungen gemacht und welche Ergebnisse
erzielt wurden (siehe Box 1 Methode/

Im Folgenden stellt die Evaluation erste
zentrale Ergebnisse zu micro-Projekten

1

vor und fragt, wie gut die Beteiligung

stützung von älteren Ehrenamtlichen

Niedersachsen nimmt darauf Bezug. Auf

weitere Konkretisierung der Projektidee,

der Zugang zum Förderprogramm wird

»(B)eteiligung« des Landesjugendrings
einem »Kontinuum von Partizipations-

graden«3 lassen sich dann verschiedene

Abstufungen der Einbindung von jungen
Menschen beschreiben, die von »Fremdbestimmung« oder »Dekoration« bis hin
zu wirklichen Formen der Beteiligung

wie »Mit- und Selbstbestimmung« und

»Selbstverwaltung« reichen. Die bloße

Teilnahme an einer Veranstaltung oder
zu äußern, wird demgegenüber nicht

als Beteiligung verstanden (siehe Box 2
Abbildung Partizipation).

junger, ehrenamtlich engagierter Men-

In sehr vielen der evaluierten micro-Pro-

Zielgruppen erreicht werden und welche

qualitativ hohe Form der Partizipation.

schen in den Projekten gelingt, welche
Wirkungen sich auf individueller und

jekte zeigt sich in den Interviews eine

Das heißt, von der Antragstellung bis zur
Dokumentation werden diese Projekte
von ehrenamtlichen jungen Menschen

MITBESTIMMUNG, SELBSTBESTIMMUNG, SELBSTVERWALTUNG – WIE GUT GELINGT
PARTIZIPATION JUNGER MENSCHEN IN MICRO-PROJEKTEN?

verantwortet.

G widmet sich einerseits in einem

schlaggebend sind. Impulse bzw. Motive,

3

Förderschwerpunkt der »Beteiligung«.

Andererseits ist die Partizipation junger
Menschen die Grundlage eines jeden

micro-Projektes. Die Frage der Evaluation, wie gut »Beteiligung« oder »Par-

tizipation« in micro-Projekten gelingt,

betrifft deshalb alle Förderbereiche und
beleuchtet, wie junge ehrenamtliche

Menschen an den Entscheidungsprozes-

sen in Projekten beteiligt sind: Gelingt es,

die Projektstrukturen so aufzubauen, dass
von der Projektidee bis zum Abschluss
junge Ehrenamtliche selbstbestimmt
gestalten und entscheiden können?

In Wissenschaft und Praxis hat sich zur

Beschreibung der Qualität von Beteili-

gung ein mehrstufiges Modell durchgesetzt, das auf verschiedenen Publikatio-

1 Ergebnisse zur Evaluation der Modell-Projekte werden zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt.
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Organisation (z.B. Festigung der Rolle

die Möglichkeit, punktuell die Meinung

verbandlicher Ebene zeigen.

10

nen2 beruht. Auch das Praxishandbuch

von Jugendlichen im Verband). Auch die
das Schreiben des Antrags, die vielen

kleinen Schritte (darunter z.B. regelmäßige Treffen der Projektgruppe) und

Entscheidungen in der Projektumsetzung

liegen bei den jungen freiwillig Engagierten. Hierzu zählen auch Entscheidungen
über die Rollenverteilung innerhalb des
Projektteams, die auch in den selbstverwalteten Projekten unterschiedlich ge-

staltet wird. So liegt in einigen Projekten
der Schwerpunkt der Projektsteuerung

den, sind gesellschaftliche Entwicklungen
(z.B. Fremdenfeindlichkeit, fehlendes

Umweltbewusstsein), die Auseinander-

setzung mit der eigenen Identität, aber

auch die Weiterentwicklung der eigenen
2 U. a.: Hart, Roger (1992). Children›s participation.
From Tokenism to Citizenship. Florence: UNICEF. URL:
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf (letzter Abruf 17. August 2017)
und Gernert, Wolfgang (1993). Jugendhilfe – Einführung in die sozialpädagogische Praxis. E. Reinhardt:
München/Basel.
3 Bertelsmann Stiftung (o.J.). Partizipation von
Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Konzeptionelle Grundlagen und empirische Befunde zur
Mitwirkung junger Menschen in Familie, Schule und
Kommune. URL: http://www.bertelsmann-stiftung.de/
fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/
GP_Partizipation_von_Kindern_und_Jugendlichen_in_Deutschland.pdf (letzter Abruf 17. August
2017). S. 11.

chen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
Hauptamtliche bzw. Erwachsene auch

die Projektentwicklung und -umsetzung
steuern müssen. Die vielen Beispiele, in

denen Selbstverwaltung bzw. Selbst- und
Mitbestimmung realisiert wurden, beweisen die grundsätzliche konzeptionelle

Stärke von G3, nämlich explizit Mittel für

bereitzustellen, ohne dass diese durch

sind mehrere Personen gleichberechtigt
an projektbezogenen Entscheidungen

beteiligt. Diese Aushandlungsprozesse

sind, dies zeigen die Interviews, ebenfalls
mit Lerneffekten verbunden und tragen

tung ehrenamtlicher junger Menschen
Personen, die in Förderverfahren und

Projektabwicklung geübt sind, begleitet
werden müssen.

organisatorischen Aufgaben im Projekt

EHRENAMTLICH ENGAGIERTE
JUNGE MENSCHEN IN UND
AUßERHALB VON VERBANDLICHEN STRUKTUREN – WELCHE
»ZIELGRUPPEN« ERREICHEN
DIE MICRO-PROJEKTE?

das Schreiben des Projektantrags, die

Menschen, die bereits zuvor ehrenamtlich

zur Persönlichkeitsentwicklung der Beteiligten bei.

sich eine etwas stärkere Übernahme von

die in den Interviews beschrieben wer-

Förderprogramm aufmerksam ma-

oder Erfahrung), in anderen Projekten

gründet wird dies etwa mit deren Wissen

ginnt dies damit, dass Interessen und

Menschen für die Projektentstehung aus-

net, indem sie junge Menschen auf das

Selbstbestimmung und Selbstverwal-

Bei micro-Projekten, die »Selbst- und

die Motivation ehrenamtlicher junger

vielfach durch diese Personen geeb-

und -umsetzung bei nur einer Person (be-

In micro-Projekten, die sich durch eine
»Selbstverwaltung« auszeichnen, be-

oder Hauptamtlichen erhalten. Gerade

Mitbestimmung« ermöglichen, zeigt

durch Hauptamtliche. Dies betrifft u.a.

G3 richtet sich gleichermaßen an junge

Abrechnung der Ausgaben oder die Or-

tätig waren (sei es in Jugendverbänden

ganisation von Räumlichkeiten, Verpflegung und Fahrdiensten.

Vereinzelt gibt es in der Stichprobe auch
Beispiele, in denen junge Ehrenamtliche

zwar nach ihrer Meinung gefragt werden,
ihre Beteiligung sich aber sonst auf die

oder außerhalb verbandlicher Struktu-

ren), als auch an solche ohne Erfahrungen
auf diesem Gebiet. Zudem möchte G3

dazu beitragen, Angebote der Jugend-

verbandsarbeit für neue, bisher weniger
erreichte Zielgruppen zu öffnen.

Teilnahme an Aktivitäten beschränkt,

Die Evaluation nimmt bei der Frage, wer

nen konzipiert und organisiert werden.

Gruppen in den Blick: die »Projektgrup-

die von Hauptamtlichen bzw. ErwachseBegründet wird dies in den Interviews

vor allem damit, dass gerade jüngeren
Jugendlichen diese Aufgaben »nicht

zugetraut« würden. Diese Fälle sind als
»Vorstufe von Beteiligung« zu kategorisieren, da es nicht gelungen ist, die

Möglichkeiten von G3 zu nutzen. Denn:
Auch »Selbstverwaltung« oder »Selbst-

mit micro-Projekten erreicht wird, zwei

pen«, also die Personen, die unmittelbar
in der Projektsteuerung engagiert sind,
und darüber hinaus (junge) Menschen,
die von den jeweiligen Aktivitäten der
G3-Projekte erreicht werden, z.B. die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von
Veranstaltungen.

und Mitbestimmung« schließen nicht

Die Interviews zeigen, dass die evaluier-

den Projektgruppen punktuell Unter-

soziokulturelle Vielfalt an Jugendlichen

aus, dass die jungen Ehrenamtlichen in

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 133

ten micro-Projekte in Summe eine große
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erreichen. Die Zusammensetzung der

fällig« eingestufte Jugendliche. Es zeigt

gleichberechtigt Aufgaben und Rollen

Beratung (etwa zum Umgang mit Heraus-

Wie bereits erwähnt, unterstützen G3-Pro-

schaftliche Ausgangslage wider und

gelang, wenn Vertreterinnen und Vertre-

views diesbezüglich keine Gendereffekte.

mit geflüchteten Menschen). Im Rahmen

gendleiterinnen und Jugendleitern, die

Projektgruppen spiegelt oft die gesellist demzufolge »vielfältig«, ohne dass
dies für die Beteiligten eine explizite

Rolle spielt. Das bedeutet zum Beispiel,
dass Jugendliche mit Migrationshinter-

grund ein »selbstverständlicher« Teil von
Jugendgruppen sind. Zudem ist die er-

wähnte Vielfalt ein Resultat daraus, dass
•

•

erstens einige Projekte aufgrund ihrer
Trägerschaft schon immer mit spezifischen Zielgruppen arbeiten,

zweitens einige Projekte explizit das
Ziel verfolgen, spezifische – ggf. bis-

her in der Jugendarbeit eher marginalisierte – Gruppen zu erreichen.
Durch ganz gezielte Ansprache und

systematische Beteiligung an projektbezogenen Entscheidungen wird u.a.
die Teilhabe der folgenden Zielgrup-

pen an micro-Projekten erreicht: junge
Menschen ohne oder mit niedrigem

Schulabschluss, junge Menschen mit

Fluchterfahrung sowie als »verhaltensauf-

sich deutlich, dass dies vor allem dann
ter dieser Zielgruppen von Anfang an

Teil des Projektteams waren. Alternativ

wahr, zumindest zeigen sich in den Inter-

forderungen bei einer Sportveranstaltung
vieler micro-Projekte erwerben die

die Durchführung von Aktionen förder-

EFFEKTE AUF JUGENDLICHE,
GRUPPIERUNGEN UND VERBÄNDE – WELCHE WIRKUNGEN
ERZIELEN MICRO-PROJEKTE?

Beteiligten, so die Schilderungen in den

der Zugang zu bestimmten Zielgruppen

G3 setzt sich zum einen das Ziel, Wirkun-

Fähigkeiten zur Selbstreflexion (z.B. als

Jugendlichen oder potenzieller Koopera-

einzelnen beteiligten jungen Menschen

war eine sehr systematische Einbindung
von Kooperationspartnern (z.B. sozialer

Beratungsverein, Flüchtlingsunterkunft) in
lich für den Zugang. Projekte, in denen

scheiterte, hatten versäumt, Bedarfe der
tionspartner aufzugreifen.

Bezüglich der Altersstruktur kann festgehalten werden, dass die jeweils im

Konzept anvisierten Altersgruppen auch
erreicht werden. Der Schwerpunkt liegt

bei 14 bis 20 Jahre alten Jugendlichen.

In altersgemischten Teams nehmen etwas
ältere Teammitglieder eher eine steu-

ernde Rolle ein als jüngere. Sowohl in

Projektgruppen als auch darüber hinaus

sind junge Frauen und Männer gleichermaßen vertreten und nehmen offenbar

gen auf individueller Ebene, d.h. bei den
zu erreichen. Aus den Schilderungen, insbesondere in den »Follow-up-Interviews«

einige Zeit nach Abschluss des jeweiligen
micro-Projekts, lässt sich eine Reihe von
Veränderungen bei den Mitwirkenden
ablesen.

Dazu zählt, dass G3 zur Motivation Ju-

gendlicher beiträgt, sich stärker in ihrem

Umfeld zu engagieren und dieses mitzugestalten. Berichtet wird auch von ganz

konkreten Vorhaben, wie das Absolvieren
einer Jugendleiter-Ausbildung, den Aufbzw. Ausbau eines Jugendteams inner-

halb des Vereins oder das Engagement

in einer durch das G3-Projekt entdeckten
politischen Interessensvertretung.

micro-Projekte leisten zudem in unter-

schiedlichem Ausmaß einen wichtigen
Beitrag zur Persönlichkeitsentwick-

lung der Beteiligten. Insbesondere die

Erfahrung, ein Projekt oder Teile davon

Interviews, zudem neue Kompetenzen.

Hierzu zählen beispielsweise das Anwenden bisher unbekannter Methoden (z.B.
neue künstlerische Ausdrucksformen,

spezifische Moderationstechniken) oder
Grundlage für interkulturelle Sensibilität).
In Projekten, in denen allein junge Eh-

verwalteten« Projekten, s.o.) zeigen.

Berichtet wird, diese Erfahrung habe bei
den Beteiligten nachhaltig zu größerem

Selbstbewusstsein und Vertrauen in eigene Fähigkeiten beigetragen.

Auch unterstützen die Projekte auf ver-

schiedene Art und Weise die Qualifizierung von jungen Menschen, etwa durch
fachliche Weiterbildung mittels Semi-

naren (zu Themen wie Klimaschutz oder

Nationalsozialismus) oder durch praxisorientierte Formate wie die gegenseitige
12
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einige Zeit nach Abschluss des jeweiligen

Auf Basis der qualitativen Erhebungen

zeit hinaus fortwirken. Beispielhaft ge-

zur Ziel- bzw. Zielgruppenerreichung

micro-Projekts – auch über die Projektlaufnannt seien die Verankerung des Themas
Klimaschutz als neuer Baustein in der

Juleica-Ausbildung sowie die Erstellung

einer Checkliste für zukünftige Aktivitäten
des Verbandes.

Wirkungen von G zeigen sich auf ver-

außerdem Fähigkeiten in den Bereichen

keren Vernetzung. Die micro-Projekte

-abwicklung verantwortlich sind, können
Projektmanagement und Umgang mit

Fördermitteln erworben und weiterentwickelt werden.

Auch auf der Ebene der Verbände und

Jugendgruppen bzw. Jugendeinrichtungen strebt das Förderprogramm ver-

schiedene Ziele an, u.a. die Erhöhung der
Attraktivität von ehrenamtlichen Jugend-

3

bandlicher Ebene zudem in einer stäretablieren offenbar kaum neue Netzwerke,
leisten aber einen wichtigen Beitrag zur
Stärkung und zum Ausbau bestehen-

der Netzwerke. Es werden gemeinsame

Projekte entwickelt oder Jugendliche aus

G -Projekten engagieren sich in verband3

lichen Strukturen, die sie über die Vernetzung in G kennengelernt haben.
3

gruppen, eine Erweiterung der Angebote

G -Projekte tragen außerdem dazu bei, die

terinnen und Jugendleitern sowie eine

der bestehenden Verbandsstrukturen zu

und die Qualifizierung von Jugendleistärkere Vernetzung.

In Hinblick auf die Attraktivität der jeweiligen Projektträger und deren Kooperationspartner zeigen sich in den Interviews
verschiedene positive Effekte:
•

Diese sind einerseits quantitativer Art.
So berichten viele Projektverantwortliche, dass sie durch das G3-Projekt

zusetzen und selbstgesteckte Ziele zu
Interviews (vor allem bei den »selbst-

– das belegen die Follow-up-Interviews

renamtliche für die Projektsteuerung und

in einem vorgegebenen Zeitraum um-

erreichen, ist von großem Wert, wie die

jekte auch die Qualifizierung von Ju-

mehr junge Menschen für die ehren-

•

3

Position von Jugendgruppen innerhalb

stärken. Nach Einschätzung der Evaluation
sind hierfür die finanziellen Ressourcen

von G3 ein entscheidender Erfolgsfaktor,
da sie autonomes Arbeiten der jungen

das Beispiel eines micro-Projekts,

in dessen Folge geflüchtete Men-

schen stärker bei den Aktivitäten des
Verbandes berücksichtigt wurden.

Auch erzielen die micro-Projekte zum

Teil große Öffentlichkeitswirksamkeit,
in einem der untersuchten Beispiele
konnten darüber Sponsoren für den
Verband gewonnen werden.

werden. Die evaluierten micro-Projekte
sind zwar sehr unterschiedlich hin-

sichtlich Trägerschaft, Thema, Größe
und »Wirkungshorizont« der Vorha-

ben sowie der Rollen von Ehren- und
Hauptamtlichen in den Teams und

Vorerfahrungen der Jugendlichen.

Übergreifend kann aber gesagt wer-

den, dass Herausforderungen bei der
Implementierung meist unmittelbar

gelöst und die jeweiligen Projektziele

erreicht werden. In Summe partizipiert
eine große soziokulturelle Vielfalt an
jungen Menschen in den micro-Projekten. Wirkungen von G3 zeigen

sich sowohl auf individueller Ebene
bei den Jugendlichen (Motivation,

Fähigkeiten, Sensibilität für Themen

etc.) als auch auf struktureller Ebene
bei Organisationen und Verbänden,
insbesondere eine quantitative und
qualitative Ausweitung.

dass G3 sehr gute Rahmenbedingun-

gendgruppe innerhalb eines Vereins neu
aufgebaut werden konnte.

nachhaltige Effekte bei Gruppierungen,

Zielgruppen beitragen. Dies illustriert

förderten micro-Projekte gezogen

Fall, in dem mithilfe von G3 sogar eine Ju-

evaluierten Projekten gibt es auch einen

änderungen. micro-Projekte können
für bisher weniger berücksichtigte

und Wirksamkeit der durch G3 ge-

Auf Basis der qualitativen Interviews

Unabhängig von der Verankerung in

etwa zu einer Öffnung der Verbände

kann ein sehr positives Zwischenfazit

Engagierten ermöglichen. Unter den

amtliche Arbeit gewinnen konnten.

Andererseits gab es qualitative Ver-

ZWISCHENFAZIT DER QUALITATIVEN EVALUATION ZUR
ZIELERREICHUNG VON G3

verbandlichen Strukturen zeigen sich auch
die keiner Organisation zuzuordnen

sind. In den Follow-up-Interviews wurde

deutlich, dass Projektbeteiligte nach Ende
des micro-Projekts bei weiteren Vorhaben

zusammenarbeiten. Dies erfolgt zum Teil in
gleicher, zum Teil in leicht geänderter Per-

sonalkonstellation, aber jeweils aufbauend
auf den Erfahrungen aus den micro-Projekten. In den konkreten Fällen trugen

die Lernerfahrungen mit dem Förderprogramm G dazu bei, neue Finanzierungs3

quellen für Projekte zu erschließen.
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kommt die Evaluation zu dem Schluss,
gen für von ehrenamtlichen jungen
Menschen »selbstverwaltete« Pro-

jekte (als Idealform der Partizipation)
bietet. Welche Faktoren in der Praxis

für das Gelingen entscheidend sind, ist
nicht generell zu beantworten. Festzuhalten ist jedoch, dass das Vertrauen
in die Fähigkeiten der Jugendlichen

(natürlich durch sie selbst, aber auch
durch ihr Umfeld) eine wesentliche
Grundlage dafür ist. Die Interviews

verdeutlichen, dass die Programmbegleitung hierzu einen wesentlichen

Beitrag leistet und Jugendliche sehr

bedarfsorientiert beraten und befähigt
werden, micro-Projekte zu entwickeln
und erfolgreich umzusetzen.
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»ZAHLEN UND FAKTEN«

LAND.ZUKUNFT.WIR.

STAND 27.10.2017

ANZAHL GEFÖRDERTER PROJEKTE
PROJEKTE
GESAMT
181

BETEILIGUNG
39

MICRO-PROJEKTE
160

VIELFALT
57

G3 – MODELL-PROJEKT

Förderbereich: Engagement & Experimentelles
Projektlaufzeit: 01.01.2017–30.06.2019
IM HERBST 2016 ENTSTAND INNERHALB DER
KATHOLISCHEN LANDJUGENDBEWEGUNG
(KLJB) IM BISTUM OSNABRÜCK DIE IDEE, DIE
LÄNDLICHEN RÄUME STÄRKER IN DEN FOKUS
DER VERBANDLICHEN ARBEIT ZU RÜCKEN.
Aus dieser kleinen Idee entwickelte sich in den nächsten Mo-

naten ein konkretes Projekt. Zu Anfang mussten wir für unsere

ENGAGEMENT & EXPERIMENTELLES
64
MODELL-PROJEKTE
21

BETEILIGUNG 7
VIELFALT 9
ENGAGEMENT & EXPERIMENTELLES 5

Projektidee Kooperationspartner gewinnen, mit dem Ziel, ge-

meinsame Veranstaltungen zu Herausforderungen in ländlichen
Räumen durchzuführen.

Der offizielle Start unseres Projektes war im Rahmen der Diö-

zesanversammlung der KLJB Osnabrück im März 2017. Inhaltlich startete das Projekt mit der Abendveranstaltung »Stadt.

Land.Fluss.«. Bei dieser Veranstaltung stand besonders der

Austausch zwischen offener und verbandlicher Jugendarbeit

TRÄGERÜBERSICHT

regionalen und saisonalen Produkten befasst. Und da es sich

nicht so gut über Produkte sprechen lässt, die man zuvor nicht

verkostet hat, stand ein gemeinsames Kochen mit anschließender Diskussion auf dem Plan.

gut über die komplexe Thematik ins Gespräch zu kommen,

35 Junglandwirt-inn-en geplant, in deren Rahmen die ländli-

Eine thematisch andere Veranstaltung war der vor der Bun-

destagswahl terminierte politische Frühschoppen, welcher auf

einem landwirtschaftlichen Betrieb im Osnabrücker Land statt-

fand. Die Leitfrage der politischen Diskussionsrunde war: »(Wie)
Bleibt Niedersachsen Agrarland Nummer 1?« Es beteiligten

sich Landtagsabgeordnete beziehungsweise Landtagskandidaten von CDU, SPD, FDP und den Grünen.

PROJEKTE VON ANDEREN
JUGENDGRUPPEN/-ORGANISATIONEN

der Veranstaltung »regional.saisonal.lecker.« haben wir uns mit

Dieses Jahr war bislang schon sehr ereignisreich, hat aber

städtischem und ländlichem Lebensraum im Vordergrund. Um

Diskussion anschloss.

PROJEKTE VON LJR-MITGLIEDSVERBÄNDEN
105

auch an ein experimentelles Veranstaltungsformat heran. Bei

über die Gemeinsamkeiten wie auch die Unterschiede von

wurde mit einem Planspiel begonnen, an das sich eine intensive

PROJEKTE
GESAMT
181

Neben bewährten Veranstaltungsformaten wagten wir uns

noch mehr zu bieten. Für 2017 ist noch eine Veranstaltung mit
chen Räume und die Bedürfnisse der Jugendlichen diskutiert
werden sollen. Das Jahr 2018 wird ebenfalls aufregend, so

sind z.B. die Planungen zum Ehrenamtstag 2018 schon gestartet. Der Ehrenamtstag bildet das Herzstück des Projektes. Hier

sollen Jugendliche dazu motiviert werden, sich in ihrem Dorf für
die Gemeinschaft zu engagieren und vor Ort etwas zu bewe-

gen. Neben dem Ehrenamtstag stehen für 2018 und 2019 noch
viele weitere coole Aktionen, wie z.B. ein politischer Dämmerschoppen, ein Hoftag sowie eine politische Diskussionsrunde
mit Bundestagspolitikern auf dem Plan.

❅ www.kljb-osnabrueck.de

(U.A. JUGENDRINGE, JUGENDINITIATIVEN IN JUGENDZENTREN)

76

LANDKREISE, IN DENEN PROJEKTE AKTIV SIND/WAREN: 36 VON 45
(INKLUSIVE KREISFREIE STÄDTE UND REGION HANNOVER)
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NEXTMOSAIK

NEXTMOSAIK

»WIE INKLUSIV BIST DU?«
Unter dem Motto »Wie

inklusiv bist du?« fand am

21.10.2017 der gemeinsa-

me Fachtag des Förderpro-

gramms »Generation3« und

des Projekts »neXTmosaik« in

NEXTMOSAIK – INKLUSION VON JUNGEN
MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN
DIE IN DER JUGENDARBEIT
TÄTIGEN GRUPPEN UND ORGANISATIONEN HABEN ES SICH
ZUM ZIEL GESETZT, DASS ALLE
JUNGEN MENSCHEN AN DER
GESELLSCHAFT UND AN IHREN
ANGEBOTEN TEILHABEN KÖNNEN – UNGEACHTET MÖGLICHER KÖRPERLICHER, GEISTIGER
ODER SEELISCHER BEHINDERUNGEN.

ten, zu einer vielfältigeren Gesellschaft

immer wieder überprüft und ggf. weiter-

beizutragen, gibt es in nahezu allen

Umsetzung der UN-Konvention für die

Die Inklusion von jungen Menschen mit

Barrierefreiheit und bei der Planung

Behinderungen erfordert in den meisten

Fällen eine bewusste Wahrnehmung und
eine veränderte Haltung. Damit einher
gehen Sensibilisierung und Qualifizie-

rung sowie der Abbau von Barrieren – sei

es in den Köpfen oder in Zusammenhang
mit Gebäuden und Flächen. Möglichkei-

und einer inklusiveren Jugendarbeit

Bereichen. In den meisten Jugendverbänden wird das Thema Inklusion von
jungen Menschen mit Behinderungen

entwickelt werden. So tragen sie auch zur
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) bei.

bereits in unterschiedlichem Maße in den

Im Projekt »neXTmosaik – Inklusion von

aufgegriffen.

führen unterschiedliche Jugendverbän-

bestehenden Strukturen und Angeboten

Beispielsweise bemühen sich etliche
Einrichtungen der Jugendarbeit um

jungen Menschen in der Jugendarbeit«

de und Jugendgruppen Projekte durch,
die zu einer inklusiveren Jugendarbeit
beitragen.

und Durchführung von Maßnahmen, wie

Mit dabei sind Projekte in den Bereichen

Juleica-Schulungen, wird von zahlreichen

Arbeit an den Strukturen oder auch

z.B. Gruppenstunden, Freizeiten oder

Jugendgruppen und -verbänden darauf

geachtet, dass auch junge Menschen mit
Behinderungen daran teilhaben können.
Dennoch sollte die bisherige Arbeit

Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit,

Qualifizierungs- und Sensibilisierungsprojekte.

WWW.NEXTMOSAIK.DE
Die Website www.neXTmosaik.de

vernetzt die Projekte der Verbände und

Hannover statt.

Nach einem interaktiven

Parcours mit Übungen zur Si-

mulation von Behinderungen
tauschten sich die Anwesen-

den zur Arbeit von Menschen
mit Behinderungen und zu
den Übungen aus. Andrea

Tischner und Nina Rademacher von »leicht ist einfach«

gaben einen Input zu »leich-

ter Sprache«. Der Nachmittag

stand dann ganz im Zeichen der Vernetzung der Projekte untereinander.

der Öffentlichkeitsarbeit«, »Erreichbar-

ik« stellten sich ihre Verbandsprojekte vor

keit verschiedener Bildungsmilieus«

als Vernetzungstreffen der Verantwortli-

sowie »Diversität und Interkulturalität in

chen für die aktiven geförderten Mo-

den Projekten« Aufhänger für intensive

dell-Projekte im Förderprogramm. Die

und konstruktive Diskussionen über die

methodischen und inhaltlichen Impulse
im Themenfeld Inklusion boten dabei

potenzial für die Projekte. Im Anschluss

Herausforderungen auf den verschiedenen Ebenen aus.

der Projektteams. Die Programmstelle

tion sind für die erste Jahreshälfte 2018

aufmerksam und nutzt die Ergebnisse

übergreifenden Themen im Vordergrund.

und tauschten sich zu Bedürfnissen und

Das nächste Vernetzungstreffen im Pro-

des Förderprogramms war diesbezüglich

standen dann die gegenseitige Projekt-

Teilnehmenden des Bereichs »neXTmosa-

Projekte und auch über die im Projektalltag erkannten Unterstützungsbedarfe

Anknüpfungspunkte und Entwicklungs-

Neben dem informellen Kennenlernen

nahmen des Förderprogramms. Auch die

insbesondere die Aspekte »(Neue) Wege

Generation³ nutzte die Veranstaltung

vorstellung sowie die Diskussion von

und Erfahrungsaustausch waren dabei

jekt »neXTmosaik« sowie eine Publikageplant.

des Austauschs nun im weiteren Verlauf

der Programmlaufzeit für die Gestaltung

von Angeboten und Qualifizierungsmaß-

Gruppen untereinander und bietet die

❅ www.nextmosaik.de

Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit
den Akteur-inn-en.

Hier gibt es auch noch einmal, nämlich

zum 15.12.2017, die Möglichkeit, online

einen Förderantrag im Projekt »neXTmosaik« zu stellen.

Darüber hinaus finden Vernetzungstref-

fen statt sowie weitere Fachveranstaltun-

gen, die sich mit der Inklusion von jungen
Menschen mit Behinderungen in der
Jugendarbeit auseinandersetzen.

16
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NEXTKULTUR

»NEXTKULTUR« – SEIT 5 JAHREN EIN WESENTLICHER
SCHWERPUNKT DER JUGENDVERBANDSARBEIT
DIESES JAHR FEIERT DER LANDESJUGENDRING
NIEDERSACHSEN NICHT NUR DEN 40. GEBURTSTAG, SONDERN AUCH FÜNF JAHRE »NEXTKULTUR« UND DAMIT DIE AKTIVE ÖFFNUNG DES
JUGENDRINGS FÜR NEUE MITGLIEDSORGANISATIONEN, DIE DURCH DIE EINWANDERUNG
IN DEUTSCHLAND ENTSTANDEN SIND. DIESE
WERDEN OFT ALS VEREINE JUNGER MENSCHEN
MIT MIGRATIONSGESCHICHTE (VJMS) ODER
MIGRANT-INNENJUGENDSELBSTORGANISATIONEN (MJSOEN) BESCHRIEBEN. DA VIELE MITGLIEDER DIESER ORGANISATIONEN ABER IN
DEUTSCHLAND GEBOREN SIND UND SELBST NIE
MIGRATION ERLEBT HABEN, IST DER ZUSAMMENHALTENDE FAKTOR OFT EIN ANDERER (SIEHE
KORRES #132).
Bei der 35. Vollversammlung vor 5 Jahren wurde der Bund der
Alevitischen Jugendlichen im Norden – BDAJ Norden e.V. in

den Landesjugendring Niedersachsen e.V. aufgenommen. Zwei
Jahre später, bei der 37. Vollversammlung in 2014, wurde der

DITIB Landesjugendverband Niedersachen & Bremen Mitglied.
Beide sind Mitglied im ANJ, dem Arbeitskreis Niedersächsischer Jugendgemeinschaften (ANJ), u.a. zusammen mit der
Jungen Presse und der Arbeiter-Samariter-Jugend.

NEXTKULTUR

Der BUND DER ALEVITISCHEN JUGENDLICHEN IN
DEUTSCHLAND – REGIONALVERBAND NORDEN E.V.
(KURZ: BDAJ NORDEN)
wurde 1995 gegründet. Dieser ist der Regionalverband, der sich
aus Jugendgruppen in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin zusammensetzt, des bundesweiten Zusammenschlusses, dem über 145 Mitgliedsvereine angehören. Der
BDAJ vertritt die Interessen alevitischer Kinder und Jugendlicher in
Politik und Gesellschaft, setzt sich für den Erhalt und die Erforschung der alevitischen Lehre ein, unterstützt, berät und fördert
seine Ortsgruppen und Mitglieder und trägt so zur demokratischen
Mitgestaltung alevitischer Jugendlicher bei. Das aktuelle Verbandsmotto ist: GegenGewalt - für ein respektvolles Miteinander.

zu feiern. Dieses Jahr bereiten Vertreter-innen der Muslimischen
Jugend in Deutschland (MJD), der Deutschen Pfadfinderschaft St.

FRAGEN AN NERGIZ DEMIRKAYA,
GENERALSEKRETÄRIN DES BDAJ NORDEN

WIR FEIERN: WEIHNACHTEN,
RAMADAN ODER AŞURE-TAG?

Georg (DPSG) und des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder (VCP) gemeinsam eine Aussenderfeier am dritten

WAS BEDEUTET DAS MUHARREM-TRAUERFASTEN DIR?

WAS BEDEUTET DIR DIESE GEMEINSAME AKTION?

allem aber, dass man gemeinsam dieselben Gefühle teilt und ge-

Tasnim El-Naggar (MJD): »Ich finde es schön, dass Jugendorganisationen verschiedener Religionen die Möglichkeit haben, zusammen
das Friedenslicht als Symbol des Friedens weiterzutragen und
damit ein Zeichen zu setzen.«

meinsam sein Fasten bricht. Egal, ob jung oder alt.

Heiligen Abend und die Weihnachtsfeiertage ein – doch für

WIE GESTALTET IHR DIESE ZEIT MIT DEINER JUGENDGRUPPE?

Feiertage eine größere persönliche Bedeutung.

Da in dieser 12-tätigen Fastenzeit jegliche Art von Feierlichkeiten

die Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern stimmen auf den
viele in Niedersachsen lebende junge Menschen haben andere

verboten sind, versammeln wir Jugendlichen uns nach dem FastenDoch worum geht es bei diesen Feierlichkeiten, wie beispielsweise dem Ramadan oder Aşure-Tag, und welche Bedeutung
haben diese für die Jugendlichen und Jugendgruppen? Dieser Frage sind wir auf den Grund gegangen.

brechen in unserem Jugendzimmer und singen gemeinsam alevitische Lieder (Deyis) oder tauschen Informationen über die Trauerfastenzeit aus. Oftmals besuchen wir andere Ortsjugenden oder
laden auch gerne andere ein. Dieses Jahr haben wir gemeinsam
ein kleines Theaterstück vorbereitet. Ansonsten ist uns Jugendlichen wichtig, dass wir alle tatkräftig anpacken und natürlich in der

02.06.2017 waren Vertreter-innen beider Organisationen

LJR am 24.08.2017 würdigte Sozialministerin Cornelia Rundt

den Öffnungsprozess des Landesjugendrings und gratulierte

zu den 5 Jahren Mitgliedschaft von VJMs/MJSOen: also 5 Jahre

des BDAJ Norden und 3 Jahre des DITIB Landesjugendverbands.

Gemeinde helfen, sei es beim Essen vorbereiten oder verteilen.

MUHARREM-FASTEN

Beim Muharrem handelt es sich um eine 12-tägige Trauerzeit,

WIE KÖNNEN NICHT-ALEVITEN DIR IN DIESER ZEIT EINE
FREUDE MACHEN?

während der die Aleviten der Geschehnisse in der Stadt Kerbala im

Eigentlich erwarte ich nichts Großes von meinen nicht-alevitischen

Jahr 680 n. Chr. gedenken. Hier kam der Imam Hüseyin, ein Nach-

Mitmenschen. Mir wäre es sogar lieber, wenn sie sich ganz normal

komme der Familie des Propheten Muhammed, samt Verwandten

verhalten würden neben mir, d.h., sie müssten sich auf gar keinen

und Gefolgsleuten ums Leben. Das Muharrem-Fasten erstreckt

Fall gezwungen fühlen, auf Essen und Trinken zu verzichten! Den-

sich auf 12 Tage, entsprechend der Zahl der im Alevitentum bedeu-

noch könnten sie mir ein wenig Freude machen, indem sie Interes-

tenden Nachkommen Mohammeds, den sogenannten »12 Imamen".

se für das Thema zeigen.

Nach dem Abendessen wird bis nach Sonnenuntergang des folgenden Tages nichts mehr gegessen oder getrunken. Aleviten achten
insbesondere in dieser Zeit auf die Genügsamkeit und verzichten
auf die Verschwendung natürlicher Güter; auch wird kein Fleisch
gegessen. Am Ende der Trauerfastenzeit wird gemeinsam die
Aşure-Suppe verzehrt, die aus 12 Zutaten besteht. Dazu war auch
der Landesjugendring dieses Jahr eingeladen und war beim Aşure-Tag in der alevitischen Gemeinde Hannover anwesend.

18
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Advent zur Verteilung des Friedenslichts aus Betlehem vor.

Für mich bedeutet es mehr Zusammenhalt in der Gemeinde. Vor

Seit mehreren Wochen sind die Straßen feierlich geschmückt,

Nicht nur beim Sommerfest des Ministerpräsidenten am

selbstverständlich dabei. Bei den feier-abend-gesprächen des

Auch christlich geprägte Traditionen geben Anlass gemeinsam

WIE GESTALTET IHR DIES MIT EUREN JUGENDGRUPPEN?
Tasnim: »Die MJD ist bereits zum dritten Mal dabei. Erst haben
nur ein paar MJDler teilgenommen, nun organisieren wir seit zwei
Jahren mit. Ich freue mich darüber, dass uns dieses Vertrauen
entgegengebracht wird und wir nun auf Augenhöhe dabei sind. Wir
haben regelmäßige Planungstreffen und bereiten die Aussendefeier
gemeinsam vor. Bei der Feier selbst hat jeder seinen Anteil: Neben
evangelischem Pfarrer und katholischem Priester sprach auch ich
im Namen der Muslimischen Jugend ein paar Worte. Neben den
vielen Pfadfindern nahm auch eine MJDlerin ein Friedenslicht entgegen, um es weiterzuverbreiten. Ein junger palästinensischer Mann
spielte die Oud, eine Art arabische Gitarre, und ließ auch »Jingle
Bells« anklingen. Ich glaube das war für viele das Highlight.«
WAS WÜNSCHST DU DIR FÜR DAS ZUSAMMENLEBEN IN
DIESER GESELLSCHAFT, EGAL OB NUN RELIGIÖS ODER
NICHT?
Tasnim: »Ich würde mir wünschen, dass solche Aktionen wie das
Friedenslicht in Zukunft ganz normal werden und sich niemand
mehr darüber wundert, dass Christen und Muslime - oder auch
Menschen anderer Zugehörigkeiten - etwas gemeinsam machen.
Mein Ziel ist es, dass so etwas eines Tages selbstverständlich ist.
Mit ist es wichtig, dass sich Menschen gegenseitig wertschätzen,
egal ob und welcher Religion sie angehören, und sich gegenseitig ihr
Leben in Freiheit leben lassen. Ich glaube, dass ein großes Potenzial
dahinter steckt, wenn Menschen verschiedener Religionen sich
zusammentun, um so etwas wie das Friedenslicht, das jedes Jahr
in der Geburtsgrotte Jesu entzündet wird, zu feiern und so ihre
gemeinsamen Wurzeln wiederzuentdecken. Sowohl Christen als
auch Muslime glauben an Jesus, wenn auch auf andere Art. Warum
sich nicht zusammen daran erinnern?«

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 133
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NEXTGENDER

NEXTKULTUR

DER DITIB LANDESJUGENDVERBAND NIEDERSACHSEN
UND BREMEN wurde 2009 gegründet und vertritt die Interessen
der Jugendlichen der 89 Gemeinden. Dem bundesweiten Dachverband Bund der Muslimischen Jugend (BDMJ) gehören über 850
Jugendgruppen an. Der DITIB Landesjugendverband und der BDMJ
koordinieren und fördern die Arbeit von Jugendgruppen in den
DITIB-Moscheen und vertreten die Interessen von muslimischen Jugendlichen, ermöglichen den Jugendgruppen soziales Engagement
und Qualifizierung und regen Jugendliche zum kritischen Denken
und Handeln an. Das Leitmotiv der Jugendarbeit ist der Ausspruch
ihres Propheten Mohammed: Der beste Mensch ist der, der den
Menschen am nützlichsten ist.

RAMADAN

Der Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime, der immer im
neunten Monat des islamischen Mondkalenders stattfindet; deshalb verschiebt sich der Zeitraum jedes Jahr um einige Tage nach
vorne. Laut muslimischer Auffassung wurde in diesem Monat der
Koran, die heilige Schrift der Muslime, offenbart. Das Fastenbrechen am Ende des Ramadans ist der zweithöchste Feiertag des
Islams nach dem Opferfest.

SEIT HERBST DIESES JAHRES VERANTWORTET DER LANDESJUGENDRING ZWEI VORHABEN ZUM THEMENFELD SEXUELLER VIELFALT. BEIDE PROJEKTE WERDEN IM RAHMEN DER LANDESWEITEN KAMPAGNE »FÜR SEXUELLE UND GESCHLECHTLICHE VIELFALT IN NIEDERSACHSEN« DES NIEDERSÄCHSISCHEN
MINISTERIUMS FÜR SOZIALES, GESUNDHEIT UND GLEICHSTELLUNG DURCHGEFÜHRT.

Während des Fastenmonats wird zwischen Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang nichts gegessen und getrunken und es wird
auch auf Genussmittel verzichtet. Zum Fasten ist jeder Muslim und
jede Muslima verpflichtet, sofern diese-r volljährig und körperlich
wie geistig dazu im Stande ist; Kranke, Schwangere und Reisende

FRAGEN AN SÜMEYRA KILIC, VORSITZENDE DES DITIB LJV
NIEDERSACHSEN & BREMEN

JUNG, QUEER UND DIE JUGENDARBEIT
IN NIEDERSACHSEN?

sind davon ausgenommen. Nach Sonnenuntergang wird das Fasten
gebrochen und es wird wieder gegessen und getrunken - oft
gemeinsam mit Familie, Freund-inn-en und der Gemeinde. Auch

In Kooperation mit dem Queeren Netzwerk Niedersachsen e.V.

fang 2018 20 lesbische, schwule, bisexuelle, queere, trans* und

Jugendarbeit, die beim Landesjugendring angesiedelt ist.

Mit einer öffentlichen Ergebnispräsentation im Rahmen einer

gibt es seit Anfang November eine Referentin für die queere

Hierbei sollen vor allem die Projektentwicklung und Koordinierung der Jugendarbeit von und für gleichgeschlechtlich orientierte, trans* oder intersexuelle Jugendliche in Niedersachsen
in den Blick genommen werden.

der Landesjugendring war dieses Jahr eingeladen und hat an einem

WAS BEDEUTET DER RAMADAN DIR?

gemeinsamen Fastenbrechen teilgenommen.

der Dankbarkeit. Erst wenn einem etwas entzogen wird, versteht
man, wie wichtig dieses ist. Auch ist der Ramadan für mich die Zeit
der Familie und Freunde, die Zeit des Zusammenkommens und des
Beisammenseins.
WIE GESTALTET IHR DIESE ZEIT MIT DEINER JUGENDGRUPPE?
In unseren Jugendgruppen werden im Monat Ramadan Fastenbre-

Das zweite Projekt, eine biografische queere Jugendstudie,

wird in Kooperation mit der Universität Göttingen durchgeführt.

Der Monat Ramadan ist für mich eine Zeit der Entschleunigung und

... EINEN TIK WEITER.

Im neuen Jahr bekommen Multiplikator-inn-en der Jugendarbeit wieder die Möglichkeit, sich zu Trainer-inne-n ausbilden zu lassen, um die diversitätsbewusste
und rassismuskritische Ausgestaltung der Jugendarbeit in ihrem Wirkungsfeld weiter umzusetzen:

chen mit Familie und Freunden veranstaltet. Auch Nicht-Muslime
werden eingeladen, damit dadurch die Freundschaften verstärkt
werden.
WIE KÖNNEN NICHT-MUSLIME DIR IN DIESER ZEIT EINE
FREUDE MACHEN?

inter* geschlechtliche Jugendliche, die in Niedersachsen leben.
Veranstaltung ist im Sommer 2018 zu rechnen. Im Interessenbekundungsverfahren für die Interviews, das bis Mitte November
lief, wurde bereits deutlich, dass eine solche Studie auf großes

Interesse in der Zielgruppe stößt, da sich viele sowohl geoutete
als auch ungeoutete Jugendliche und junge Erwachsene aus
dem ganzen Flächenland Niedersachsen gemeldet haben.

Ziel der Studie ist es, aus den Ergebnissen Handlungsempfeh-

In der korrespondenz 131 wurde das Forschungsprojekt

Jugendgruppenleiter-innen in Form eines Praxisbuchs nutzbar

vorgestellt mit dem entsprechenden Hinweis auf die Veröffent-

lungen für die Praxis der Jugendarbeit abzuleiten und für die
zu machen.

Mit dieser Studie soll auf die Biografiestudie des Hessischen Jugendrings »Wie leben lesbische, schwule, bisexuelle und trans*
Jugendliche in Hessen?« aufgebaut und vor allem mithilfe von
Interviews auf die Erfahrungen der Befragten in den Jugend

(verbands)strukturen geschaut werden. Befragt werden bis An-

»Coming-out – und dann…?!« des Deutschen Jugendinstituts
lichung zentraler Forschungsergebnisse. Seit Sommer dieses
Jahres liegt nun auch der ausführliche Forschungsbericht in

Buchform vor, auf den wir an dieser Stelle hinweisen möchten.

Das Buch von Claudia Kerl und Kerstin Oldemeier unter dem Titel »Coming-out – und dann….?!« ist im Verlag Barbara Budrich
erschienen.

❅ www.ljr.de

Indem sie unsere Einladungen zum Fastenbrechen annehmen und
somit diesen Monat der Ruhe mit uns teilen und wir gemeinsam eine
schöne Zeit verbringen.
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MAP THE GAP

MAP THE GAP

VIELFALT BRAUCHT
DEINEN STANDPUNKT
VIELFALT
ENTDECKEN!
MAP THE GAP-READER
Kategorie: Praxisbücher für Jugendleiter-innen
1. Aufl. 09/2017, A5, 64 Seiten

Wenn ihr euch in eurer Jugendgruppe oder Klasse mit Vorurteilen aus

einandersetzt, Diskriminierung thematisieren oder über Gleichwertigkeit
und Demokratie sprechen

wollt, dann kann MAP THE

GAP euch unterstützen. Und
mit der App macht das auch
noch Spaß! An verschiede-

Gemeinsam mit zahlreichen kommunalen Kooperations-

MAP
THE
GAP

nen Orten in Niedersachsen

haben Jugendliche sich ihre
angeschaut. Jetzt möch-

Themenfeld Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

zu sensibilisieren. Um das Projekt möglichst nachhaltig zu

zeigen. So erhaltet ihr direkt
Der Link zum Download ist unter ljr.de/shop
unter Praxisbuch zu finden.

nierungsspektrum der gruppenbezogenen Menschen-

feindlichkeit vertraut gemacht wurden. Im Rahmen der

Workshops erstellten die Jugendlichen Touren für eine

macht als Gruppe oder Klasse mit bei MAP THE GAP!
22
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und betroffene Menschen zu entwickeln, als bloße Informationen.

Um möglichst viele junge Menschen in Niedersachsen zu

erreichen, wurden die Workshopwochenenden an 15 ver-

schiedenen Standorten durchgeführt. Bei den Workshops
wurde Jugendlichen eine Möglichkeit gegeben, auf Pro-

blemsituationen aus ihrer eigenen Lebenswelt mit techni-

scher Hilfe aufmerksam zu machen und dies an viele andere
junge Menschen weiterzutragen. Die Teilnehmer-innen

wurden so selbst zu Multiplikator-inn-en, da sie im Rahmen

des Workshopprogrammes eine digitale Tour für ihren Ort/

ihre Stadt erarbeiteten, die anschließend in der GPS-GameApp MAP THE GAP veröffentlicht wurde.

gesamten Sommer zog, brachten sich viele Jugendliche

fanden sowohl in kleineren Orten wie Nordhorn oder Lie-

benau als auch Städten wie Göttingen und Hannover statt.
Um die pädagogische Begleitung von »MAP THE GAP« zu

Schulklassen gespielt werden kann.

den für Jugendgruppenleiter-innen erstellt. Dieses ist unter

de und in ganz Niedersachsen von Jugendgruppen und

Alle Touren wurden im Rahmen einer Veranstaltung am

04.09.2017 im Kulturzentrum Pavillon öffentlich vorgestellt.

unterstützen, wurde ein Praxisbuch mit Tipps und Methowww.ljr.de/shop erhältlich.

Mit der Organisation der Workshops ist es gelungen, ins-

Ein weiterer Höhepunkt dieser Veranstaltung war eine Podi-

gesamt fast 180 junge Menschen als Aktionspartner-innen

arbeit über das Projekt und die Inhalte von MAP THE GAP.

NGOs mit in das Projekt einzubinden. Auch das umfang-

aus Jugendverbänden, Jugendringen, Jugendarbeit und
reiche Werbematerial hat die Durchführung der Aktionen
unterstützt.

Neben der Presse waren auch Radio und Fernsehen der

Auch zukünftig können Jugendgruppen vor Ort weitere

dem Launch folgte. Gleichzeitig wurde die Veranstaltung

weitere Informationen.

für 250 Zuschauer-innen gestreamt. Etliche der beteiligten

Touren erstellen – interessierte Gruppen erhalten beim LJR

Jugendgruppen nutzten den Livestream, um vor Ort eine
dezentrale Launch-Veranstaltung zu organisieren.

Spieler-innen an Orte, die sowohl in Verbindung mit grup-

habt, Diskriminierung und Ausgrenzung etwas entgegenzusetzen, dann

mehr Möglichkeiten, Empathie für Situationen, Ereignisse

Game-App, die im September 2017 veröffentlicht wur-

Luft, sucht, ratet, diskutiert und geht gemeinsam auf Tour. Ihr könnt eure

Dieser Reader liefert euch die Infos, die ihr dafür braucht. Wenn ihr Lust

beigebracht werden. Der Besuch der Orte gibt dabei viel

aus unterschiedlichsten Verbänden mit ein. Die Workshops

Seitdem ist die App MAP THE GAP kostenlos im Apples-

Meinung äußern und einen eigenen Standpunkt entwickeln.

soll jungen Menschen die Vielseitigkeit von Ausgrenzung

ausgewählter Methoden mit dem gesamten Diskrimi-

gruppen organisiert, in denen die Jugendlichen mithilfe

ne ein GPS-Game und tretet

in Kleingruppen gegeneinander an. Ihr seid unterwegs an der frischen

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit einzubinden. So

In dieser intensiven Workshopphase, die sich durch den

Presseeinladung gefolgt, so dass ein breites Medienecho

vor Ort Hintergründe und

wurde versucht, Stationen zu möglichst vielen Formen von

gestalten, wurden Workshopwochenenden für Jugend-

ler (Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung).

mit der MAP THE GAP App

spielt ihr mit dem Smartpho-

sen Aktionen durchgeführt, um junge Menschen für das

jajic (Ministerin für Wissenschaft und Kultur) und Ulrika Eng-

Ausgrenzung und der Vielfalt

auseinandersetzen. Dazu

itiativen und Jugendpflegen wurden in ganz Niedersach-

Geladene Gäste waren unter anderem Gabriele Heinen-Kl-

ten sie euch ihre Orte der

Vorurteilen und Vielfalt

partnern aus Jugendverbänden, Jugendringen, Jugendin-

umsdiskussion mit Vertreter-inne-n aus Politik und Jugend-

Umgebung einmal genauer

Infos und könnt euch mit

MAP
THE
GAP

Das letzte Jahr hat
Niedersachsen auf Touren
gegen Ausgrenzung und
für Vielfalt gebracht: Als
Pilotprojekt zum Start der niedersächsischen Landeszentrale
für politische Bildung hat
der Landesjugendring
Niedersachsen e.V. (LJR)
gemeinsam mit dem Zentrum
Demokratische Bildung (ZDB)
das Projekt »MAP THE GAP«
durchgeführt.

tore und Google Play Store erhältlich. Die App führt die

»MAP THE GAP« ist ein Kooperationsprojekt des Landesjugend
ringes und des Zentrums für demokratische Bildung und wurde
gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur.

penbezogener Menschenfeindlichkeit als auch der Lebenswelt junger Menschen stehen, vorbei. Die Spieler-innen

müssen auf der Tour Fragen beantworten oder ihre Mei-

nung wiedergeben, QR-Codes scannen und Fotos machen,
um sich Punkte zu erspielen. Bei der Erstellung der Touren

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 133

❅ www.mapthegap.de
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WE:MAKE
IDEENEXPO 2017

Bestandteil unseres Konzepts: Die Weitergabe der »Aufträge«, die wir von
unseren jugendlichen Gästen bekamen, an politische Akteur-inn-en.

Durch zahlreiche Besuche von politischen Vertreter-inne-n an unserem
Stand, wie Umweltminister Stefan Wenzel, Sozialministerin Cornelia

Rundt, Kultusministerin Frauke Heiligenstadt und Staatssekretär Frank

IDEENEXPO 2017 – DAS HIESS
FÜR UNS, DAS TEAM DES LANDESJUGENDRINGS, NEUN TAGE
LANG EINTAUCHEN IN BUNTES
MESSETREIBEN, IN EINE UNGEWOHNTE UMGEBUNG, IN DIE INTERAKTION MIT SCHAREN NEUGIERIGER BESUCHER-INNEN, IN
UNENDLICH VIELE SPANNENDE
GESPRÄCHE, IN EINE ATMOSPHÄRE VOLLER GUTER LAUNE
AM STAND UND IN TOLLE BEGEGNUNGEN MIT ALTEN UND
NEUEN BEKANNTEN.

Doods, konnten wir einige der Anliegen bereits vor Ort erledigen,

aber auch im Nachgang zur IdeenExpo werden wir die Forderungen
und Statements unserer jungen Standbesucher-innen in unserem
jugendpolitischen Engagement berücksichtigen.

Vom 10. bis 18. Juni 2017 stand die

6. IdeenExpo als die deutschlandweit
größte Messe dieser Art in Hannover

Unter dem Motto »we:make« haben wir

aus der Lebenswelt junger Menschen.

lichen und Erwachsenen offen und

unseren Stand und sämtliche Expona-

jugendgerechtere Zukunft und über

allen interessierten Kindern, Jugendlockte mit vielen Exponaten und Aktionen rund um die Themen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und

Technik – den sogenannten MINT-Be-

reichen – sowie attraktiven Konzerten
in den Abendstunden über 360.000

Besucher-innen auf das Messegelände. Der Landesjugendring und seine

Mitgliedsverbände präsentierten sich

die IdeenExpo als Bühne dafür genutzt,
te auf das Thema »Beteiligung junger

Menschen« auszurichten. Mit kreativen

Exponaten und einem offenen Konzept,
das viel Platz für Gestaltung und eigene
Ideen ließ, entwickelten wir zusammen

mit unserem ehrenamtlichen Team und

den jungen Gästen der IdeenExpo Antworten auf zahlreiche relevante Fragen

inzwischen zum vierten Mal als Ausstel-

Wir sprachen über Visionen für eine

allerhand Neues. Unser Auftrag sollte vor
allem darin bestehen, von den jungen
Menschen zu lernen, ihre Antworten/

Fragen und Ideen aufzunehmen und, falls
nötig, für Entscheidungsträger-innen aus
der Politik oder anderen gesellschaft-

lichen Bereichen zu übersetzen. Denn

auch dies war und ist ein wesentlicher

ler bei der IdeenExpo und unterstri-

FÜNF AKTIONSBEREICHE

der Kolpingjugend, JANUN und smiley

»Klima & Umwelt«, »Interkulturalität«,

Veranstaltung den Stellenwert außer-

den Besucher-inne-n eine Vorstellung

schiedlichen Aktionen und Ideen unseren

keit«, »Ehrenamt«, »Digitalisierung« und

chen bei dieser berufsweltorientierten

Unsere fünf Aktionsbereiche vermittelten

schulischer Bildung sowie den damit

davon, wie bereichernd und spannend

verbundenen Kompetenzerwerb für

ehrenamtliches Engagement in der Ju-

junge Menschen. Mit seiner Präsenz

gendarbeit sein kann.

stellte der Landesjugendring vor allem

e.V.: Sie alle konnten mit ganz unter-

Stand bereichern und die Besuche der
Gäste jeden Tag aufs Neue zu einem
tollen Erlebnis machen.

die Bedeutung von Jugendarbeit als

Besonders auf der Verbandsfläche

Auch unsere übrigen Exponate luden

junger Menschen in den Fokus, der

anderer Mitgliedsverband mit einer eige-

Meinungen ein. Wir verfolgten die Idee,

wichtige Sozialisationsinstanz im Leben

»we:explore«, auf der sich jeden Tag ein

neben Schule, Studium oder Beruf ein

nen Aktion vorstellte, zeigte sich deutlich

hoher Grad an Relevanz beigemessen

die bunte Vielfalt der Jugendarbeitsland-

werden sollte.

schaft. Zu Gast waren das Landesjugend-

werk der AWO, die Naturfreundejugend,
die DGB-Jugend, das Jugendrotkreuz,

die aejn, die KJG, die KSJ zusammen mit
24
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täglich zu neuen Entscheidungen und

jeden Tag ein anderes jugendpolitisches
Schwerpunktthema des LJR in den Blick

»Gruppenbezogene Menschenfeindlich»politische Bildung«.

An unserem kreativen Exponat »we:-

build« hatten die Besucher-innen mit

Kisten voller Legosteine die Möglichkeit,
zu diesen Themen ihre Zukunftsvisionen
zu bauen.

An der »we:decide«-Wand konnten

zu nehmen und mit den jungen Gästen

komplexe Fragestellungen mithilfe eines

entwickeln. So widmeten wir uns ver-

tige Antworten gegeben sowie übergrei-

zu diskutieren bzw. Forderungen zu

teilt über die Woche u.a. den Aspekten
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 133

Fadens beantwortet und somit mehrschichfende Tendenzen gebildet werden.
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Und an unseren »we:vote«-Basketballkörben konnte in kurzer
Zeit spielerisch die eigene Meinung zu einer themenspezifi-

schen These – z.B. »Wählen ab 16?« oder »Ehe für alle?« – geäußert werden.

Des Weiteren fand eine bereits bewährte Methode aus den

neXTvote-Kampagnen ihren Platz auf unserem Stand. Bei unserer »we:mark«-Umfrage konnten unsere Gäste ihre Meinung zu
acht zentralen Fragen zum Leben und Aufwachsen als junger
Mensch in unserer Gesellschaft abgeben.
So ergab sich über die neun Tage ein

Wir sind froh darüber, dass es uns mit diesen Methoden und

hohen Anzahl von über 1.000 abgege-

ne-n der IdeenExpo – ganz gleich, ob sie für 30 Sekunden oder

Exponaten gelungen ist, einer Vielzahl von jungen Besucher-in-

Querschnitt der Meinungen, der bei der

30 Minuten an unserem Stand verweilten – Möglichkeiten zu

benen Stimmen interessante Ergebnisse

bieten, sich zu beteiligen. Die eigene Meinung abzugeben und

lieferte.

Stellung zu beziehen ist ein zentrales Merkmal der verbandli-

chen Jugendarbeit, und auch wenn man dies teilweise in den
Präsentationen großer Konzerne auf der IdeenExpo vermisst

SÄMTLICHE IM TEXT BESCHRIEBENE EXPONATE, DIE BEI
DER IDEENEXPO ZUM EINSATZ KAMEN, SIND AB SOFORT IM
VERLEIH. WER LUST HAT, SEINE BETEILIGUNGSPROJEKTE MIT
EIN PAAR MESSEERPROBTEN INDIVIDUELLEN METHODEN ZU
ERGÄNZEN, MELDE SICH BITTE IM LJR. DENN BETEILIGUNG IST,
WAS IHR DRAUS MACHT!

hat: auch der Führungskräfte von morgen. Verstärkt durch unser
junges ehrenamtliches Team wurden die neun Tage so für uns
zu einem motivierenden und meinungsbildenden Tauchgang

in die Welt der Interessen und Ideen der Kinder und Jugendlichen.

Auch deshalb freuen wir uns jetzt schon auf den nächsten
Anlauf im Jahr 2019.

26
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KLIMACHALLENGE

»DIE KLIMA-CHALLENGE
IST EIN MUTMACH-PROJEKT«

AUSTAUSCH AUF AUGENHÖHE BEIM PROJEKTABSCHLUSS
50 JUNGE MENSCHEN, DIE ZUM BEAT VON »WE
WILL ROCK YOU« AUS VOLLEM HALSE »KLIMA-,
KLIMA-CHALLENGE« SINGEN: DER EINSTIEG
IN DIE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG DER KLIMA-CHALLENGE SPIEGELT DEN SPIRIT DES PROJEKTES SEHR GUT WIDER.

rundete den viertägigen Kongress »Imagine all the people. Ein

Mitmachkongress für Solidarität und Umweltschutz« ab, den die
Klima-Challenge mitgestaltet hatte: mit Workshops zu Themen
wie Klimapolitik, Klimagerechtigkeit und Städte der Zukunft

KLIMACHALLENGE

»Der Kampf gegen den Klimawandel und die Anpassung
an die Folgen der Klimaveränderung sind eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Alle Akteur-inn-e-n können
und müssen dafür einen Beitrag leisten. Die tollen Aktionen
und das außerordentlich kreative Engagement der Jugendlichen im Rahmen der Klima-Challenge haben mich sehr
beeindruckt. Es sind genau solche Beispiele, die beweisen,
dass jede und jeder mit guten Ideen und einem persönlichen
Einsatz für beeindruckende Ergebnisse sorgen kann. Dafür
danke ich allen Beteiligten von Herzen.«

JUNGE MENSCHEN
IM EINSATZ
FÜR DEN
KLIMASCHUTZ

Stefan Wenzel, Niedersächsischer Minister für Umwelt,
Energie und Klimaschutz

sowie praktischen Angeboten wie »syrisch vegan kochen«.

Die Ergebnisse von drei ausgewählten Workshops wurden bei

der Abschlussveranstaltung eifrig in Gruppen diskutiert. Hierbei
fand ein lebhafter Austausch auf Augenhöhe zwischen den

jungen Teilnehmenden und Minister Wenzel statt. Das Ganze

mündete in einer Podiumsdiskussion, bei der es um Zukunfts-

visionen wie z.B. lebensfreundlichere Städte ohne Autos, dafür

mit mehr Raum für Gemeinschaft, und das Ende des Krieges in
Syrien im Speziellen und aller Kriege in der Welt im Allgemeinen ging.

Die Klima-Challenge hat gezeigt: Der Klimawandel beunruhigt

viele junge Menschen. Was Klimaschutz oft bremst, ist, dass die
Denn mit großem Engagement und geballter Energie haben
sich verschiedene Jugendgruppen für den Klimaschutz ein-

gesetzt. Das Projekt hatte sich große Ziele gesteckt, und die

Teilnehmenden haben es geschafft, alle drei Etappenziele zu

erreichen. »In über 130 Aktionen wurden so mehr als 60 Ton-

nen CO2-Äquivalente eingespart. Damit hätte eine Person
ganze 15 Mal mit dem Zug um die Erde fahren können!«,
freut sich Natascha aus dem JANUN-Vorstand, die das Projekt
über seine zweieinhalb Jahre Laufzeit begleitet hat.
Am 02.10.2017 war es auf dem JA-

Folgen des eigenen Handelns nicht direkt und sofort spürbar

Die Projektbroschüre Klima-Challenge gibt es zum Download
auf www.janun.de
TIPP: Die »Highlights der Klima-Challenge« gibt es auf youtube.de/JANUNvideo zu sehen. Viel Spaß!

sind. Bei der Klima-Challenge wurde jedoch deutlich, wie

viel CO2 wir gemeinsam schon durch kleine Veränderungen

einsparen können. So sprach auch Minister Wenzel bei der Ab-

schlussveranstaltung von einem »Mutmach-Projekt«, das jungen
Menschen die eigenen Handlungsmöglichkeiten verdeutliche.
Damit das Projekt auch nach seinem Abschluss weiter inspirieren kann, gibt es wichtige Meilensteine, Ideen und Angebote
zum Nachlesen in der Projektbroschüre »Klima-Challenge.
Junge Menschen im Einsatz für den Klimaschutz.«

NUN-Jahreskongress Herbstspektakel

in Verden so weit: Gemeinsam mit dem

niedersächsischen Umweltminister Stefan

Wenzel, der beim Erreichen jedes Etappenzieles Wort gehalten und seinen Wetteinsatz eingelöst hatte, wurde der Erfolg

des Projektes gefeiert. Die Veranstaltung
Die Klima-Challenge wurde vom Jugendumweltnetzwerk Niedersachsen
JANUN e.V. in Kooperation mit dem
Landesjugendring Niedersachsen e.V.
und der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen durchgeführt und
vom Niedersächsischen Ministerium
für Umwelt, Energie und Klimaschutz
gefördert und unterstützt.
28
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40 JAHRE LJR & FAG

40 JAHRE LJR & FAG

40 JAHRE LANDESJUGENDRING NIEDERSACHSEN
40 JAHRE INTERESSENVERTRETUNG
FÜR KINDER UND JUGENDLICHE IN NIEDERSACHSEN

in Niedersachsen hervor: »Der Landesjugendring Nieder-

sachsen hat einen maßgeblichen und wertvollen Anteil an

miteinander ins Gespräch zu kommen –

Vielfalt, Partizipation, Medien, kommunale Strukturen und Visionen waren dabei

nur einige der Themen, die aufgegriffen

Auch gute Wünsche für die Jugendarbeit
in Niedersachsen in den nächsten 40

Jahren wurden zahlreich geäußert: Ob Solidarität, politische Erfolge oder glückliche
Menschen – der LJR hat sich über jeden
einzelnen sehr gefreut. Einige dieser

Wünsche sowie Fotos und O-Töne einiger

Gratulant-inn-en sind auf www.ljr.de/Veranstaltungen/fag-2017.html zu finden.

regierung ein verlässlicher Partner zur
Seite, der sich mit außerordentlichem
Engagement für die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Niedersachsen
stark macht.«

Sozialministerin Cornelia Rundt gratulierte dem

einer kontinuierlichen Interessenvertretung für junge Menschen

und Handlungsfeldern der LJR-Arbeit

wurden und zu einer Zeitreise einluden.

»MIT WIRBEL, WUNSCH UND (MEHR
ALS) GUTEN WORTEN« GRATULIERTEN
AM 24.08.2017 ÜBER 150 GÄSTE DEM
LANDESJUGENDRING NIEDERSACHSEN
E.V. ANLÄSSLICH SEINES 40-JÄHRIGEN
JUBILÄUMS – DARUNTER AUCH DIE
NIEDERSÄCHSISCHE SOZIALMINISTERIN
CORNELIA RUNDT, DER LANDTAGSVIZEPRÄSIDENT KLAUS-PETER BACHMANN
UND DIE JUGENDPOLITISCHEN SPRECHERINNEN UND SPRECHER ALLER VIER
IM LANDTAG VERTRETENEN FRAKTIONEN.
LJR zum 40. Geburtstag und hob die Bedeutung

Gelegenheit, zu verschiedenen Themen-

der Demokratieerziehung und der politischen Bildung in unserem Land. Er hat nachhaltig geprägt, was heute gemeinhin Jugendarbeit genannt wird. Mit ihm steht der Landes-

Jens Risse, Vorstandssprecher des LJR, betonte noch einmal, wie wichtig die Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse
junger Menschen bei allen Entscheidungen, die sie betreffen, sei. Als ein Instru-

ment hierfür benannte er den sogenann-

ten »Jugendcheck« und formulierte seinen
Wunsch, dass ein solcher in Niedersachsen
eingeführt werden sollte.

Im Rahmen der Jubiläums-Feierlichkeiten
hatten die Gäste an zehn Stationen die

Traditionell organisieren der Landesju-

gendring Niedersachsen e.V. und seine

Mitgliedsverbände einmal im Jahr einen
parlamentarischen Abend, die sogenannten feier-abend-gespräche. Am

24.08.2017 war dies in der 40-jährigen

Geschichte des LJR zum 40. Mal der Fall.

Die Mitgliedsverbände wechseln sich als
Gastgeber der feier-abend-gespräche
ab – im Jubiläumsjahr 2017 nahm das

Jugendumweltnetzwerk JANUN diese

Aufgabe wahr. Nele Kießling moderierte
den Abend wie gewohnt professionell
und abwechslungsreich.

❅ www.ljr.de
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POP – POWER OF PEOPLE
DIGITALE ZIVILCOURAGE

die User-in immer an den aktuellen

Ausgrenzung und gruppenbezogenen

sind Ausdruck einer starken Gesellschaft

flüchteten« zu sprechen. Wir wissen das.

der Facetten des täglichen Lebens digital

Beiträge werden nach Nutzer-innenver-

Beteiligung, Engagement und Vielfalt im

Einzelne für ein faires Zusammenleben

digital. Mischen uns nicht ein. Denn Fakt

Online ist ein Resonanzraum entstanden,
abbildet und gestaltet. Die Verbindung

zwischen analog und digital ist fließend

und eigentlich nur von den Faktoren »Zu-

Entwicklungen teilhaben zu lassen, und
halten priorisiert, nach Popularität sortiert
und kategorisiert.

gang« und »Erreichbarkeit« beeinflusst.

Der digitale Raum ist längst zu einem

talem ist eine zunehmend konstruierte

politischer Haltungen geworden, wie die

Die Trennung von Analogem und Digi-

Wirklichkeit, faktisch begleiten mediale

Aspekte das Aufwachsen mit dem Netz.
Sollte man meinen. Doch der digitale

Resonanzraum ist auch verbunden mit
Vorstellungen wie »Das Netz vergisst

wichtigen Stimmungs- und Meinungsbild
Auseinandersetzung mit Fake-News und
Hate-Speech zeigt (Hassreden gegen-

über bestimmten Personen oder Personengruppen).

nie!« oder »Kontextfreiheit – welche

Im Wahljahr 2017 ist die Bedeutung

den?« und »digitale Abstinenz – dann

gestiegen, Mediendienste sind sich ihrer

Inhalte werden wie miteinander verbunbin ich mal eben offline«. Intelligente

Logarithmen verknüpfen verschiedene
Nutzer-innen-gewohnheiten miteinan-

der und erzeugen Persönlichkeitsprofile
aus Suchanfragen. Dabei ist der digitale
Raum kein »Second Life«, sondern die

Erweiterung des »First Life« in allen Be-

reichen: Freundschaft, Liebe, Kommerz,
Arbeit, Ausbildung usw. erhalten durch

digitale Ressourcen neue Ergebnisse. Der
Resonanzraum ist um ein Vielfaches grö-

ßer als der analoge Sozialraum in unserer
Gesellschaft.

DIGITALER
UNGEHORSAM

Auch wenn alle Geräte einen Off-Schalter
haben, so dürfte klar sein, dass sich der

digitale Raum nicht abschalten lässt. Dis-

kussionen, Verabredungen werden online
geführt und erhalten ein Austauschformat, in dem sich politische Haltungen,

persönliche Befindlichkeiten darstellen.
Man kann sich die Frage stellen: »Wann

hast du das letzte Mal dein Smartphone

ausgestellt oder dich von Clouddiensten
abgemeldet?« Die Kommunikation in

sozialen Netzwerken endet nicht, auch

wenn Beiträge in Timeline und News-Portalen »durchrauschen«. Die Plattform-Betreiber haben Lösungen gefunden, den/
32

digitaler Meinungsfindung erheblich

Verantwortung im politischen Diskurs

zunehmend bewusster geworden und
werden kritischer betrachtet. Dabei ist
»one-to-many« der klassischen Breit-

bandtechnologie wie Radio oder TV mit
der vielzitierten »many-to-many«-Technologie des Internets verschmolzen.

Informations- und Medienkompetenz ist
gefragt, viele Angebote in der Jugendarbeit qualifizieren und informieren zu
digitalen Themen.

MEDIEN- UND INFORMATIONSKOMPETENZ

Die landesweiten Bildungsakteure (z.B.

Menschenfeindlichkeit« oder Projekte zu
Förderprogramm »Generation3« zahlrei-

che und unterschiedliche Möglichkeiten,
sich kompetent und kritisch mit Medien-

zur Landtagswahl setzte 2017 erstmals

Kunden sind es. Jede Ungerechtigkeit

darauf, politisches Feedback über soziale
Medien aufzubauen. Die Resonanz war
allerdings gering. Nicht auf Seiten der
Jugendarbeit – die Beiträge wurden

gemeinsam erarbeitet, geteilt und dis-

kutiert, aber viele der angesprochenen

Parteien antworteten nicht, so dass sich
auch nur relativ wenige Facebook-Nut-

zer-innen an der Diskussion beteiligten.

Und das, obwohl die politischen Parteien
eine große Menge an »Followern« im
Netzwerk Facebook haben.

Qualifikation ist der erste Schritt, der

zweite muss die Auseinandersetzung

sein: das digitale Diskutieren und Ant-

worten. Aktuell sind die Möglichkeiten
dazu auf »Likes« und »Kommentare«

beschränkt. Vielleicht wird sich diese

Form der Beteiligung im Netz in Zukunft

ändern, aber aktuell müssen wir das nutzen, was da ist:

Bildung, Niedersächsische Landesme-

in digitalen Netzwerken stattfinden. Vor

dienanstalt u.a.) mit ihren Kooperations-

partnern (Agentur für Erwachsenen- und
Weiterbildung Niedersachsen, Landes-

jugendring Niedersachsen e.V. u.v.w.m.)
bieten in diesem Jahr unterschiedliche

Formate für die Auseinandersetzung mit

dem Thema an: von den mediascout BA-

SIC – über die mediascout PREMIUM-Ver-

anstaltungen zu »Fake-News« und »Extre-

mismus im Netz«, im Kooperationsprojekt
neXTmedia bieten Projekte wie »MAP

THE GAP- mit digitalen Medien gegen
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 133

digital. Oder besser: noch nicht?

Denn auch der Supermarkt ist digital,

derzusetzen. Die Kampagne »neXTvote«

trale für politische Bildung, kirchliche

Akademien, Zentrum Demokratischer

beiträgt. Wir machen das. Aber selten

nutzung in der Jugendarbeit auseinan-

DENN WIR SIND
DIE GUTEN!

Landesstelle Jugendschutz, Landeszen-

und zeigen die Werte auf, die jede-r

Zivilcourage oder Bürgermut muss auch
allem von denjenigen Personen, die sich

qualifiziert und informiert in den sozialen
Medien bewegen, darf so ein Auftreten
erwartet werden. Die Auseinanderset-

zung im realen Raum – Zivilcourage zu

zeigen, ist ein Ergebnis demokratischer
Sozialisation und vor allem in der Ju-

gendarbeit eine wichtige Zieldefinition in
allen Bildungsangeboten. Das Einschreiten bei einem Konflikt im Supermarkt,

die wortgewandte Erwiderung bei sicht-

bar gewordener Diskriminierung u.v.w.m.

zumindest die digitalen Endgeräte der
und damit jedes persönliche Einschreiten
dagegen kann mit einem Posting o.Ä.

digital verfügbar werden. Johnny und

Tanja Häusler, die Mitgründer-innen der

re:publica, publizierten Mitte des Jahres
einen Beitrag, der zum Nachdenken an-

regt: Der Konflikt ihres Hundes mit einem
anderen und dem nachfolgenden Ein-

schreiten zum Schutz ihres Tieres wurde
von der »gegnerischen« Hundehalterin

digital mit dem Smartphone dokumen-

tiert. Der Konflikt blieb also nicht auf den
Stadtpark begrenzt, sondern konnte the-

Und trotzdem korrigieren wir nicht immer

eine Zuordnung in digitalen Netzwerken
wie Facebook oder Twitter sehr einfach.
Johnny und Tanja kommentierten die

Verschmelzung der Resonanzräume in

ihrem Artikel so: »2 Hunde kämpfen und
ein Handy wird zur Waffe«.

Vereinfacht bedeutet es, dass es Zeit

Die re:publica17, die europaweit größte

an unsere eigene Funktion unterwegs

ebenfalls unter dem Motto: »Love out

mit komplexen »Erwartungshaltungen«
sind. Als ehrenamtlicher Vorstand, als

Bildungsreferent-in, als Jugendgruppenleiter-in, als Projektverantwortliche-r, als
Geschäftsführer-in. Dieses Erwartungs-

gemenge macht den Einstieg in Postings

kompliziert, viel lieber berichten wir über
unsere Aktionen, Angebote oder Positionen. Und die Diskussion in sozialen

mehr Follower auf Jugendarbeitsseiten
bei Facebook oder viele Mitglieder in
WhatsApp-Gruppen sind keine Sel-

tenheit. Ein Jugendarbeitsposting auf
diskriminierende Äußerungen bringt

nach diesem Zahlenspiel 1.000 weitere
»Freund-inn-en« (Unterstützer-innen)

für das Thema auf den Plan. Statt von

»Flüchtlingen« (assoziiert »männlich und
nicht vollwertig«), ist es besser, von »Ge-

YouTube-Channel nachgesehen werden.

Das Thema ist heiß – aber bis jetzt möch-

te sich noch niemand die Finger verbren-

nen. »Deshalb: ,mach’ ein Projekt daraus!
Bist du dabei?«

»POP« sein. Nicht »Privatheit, Öffentlich-

neuen deutschen Medienmachern,

bieten zahlreiche praktische Unterstüt-

zungsangebote, wie Statements wirksam
formuliert werden können.

rp17 ist vor rp18. Das Motto wird dann

keit, Politik«, sondern »Power of People«.

Zeigen wir ihnen, dass wir mit dabei sind!
Die republica18 wird vom 02. - 04. Mai in
Berlin stattfinden. Die Internetkonferenz

funktioniert wie ein großes Barcamp, die
Besucher-innen gestalten auch das Pro-

Links:

gramm. Das Call-of Paper (Einreichung

no-hate-speech.de

debate-dehate.com
nextmedia.ljr.de

fakeittomakeit.de
#ichbinhier

Sinne zu politisieren und im Sinne einer

werden auch digital gehört: 1.000 oder

ration und Eindrücke können auf ihrem

der Amadeu Antonio-Stiftung oder den

erzeugen. Jugendarbeit muss bei dieser
Meinungsbildung dabei sein. Und wir

Loud« in diesem Jahr in Berlin auf. Inspi-

UND ÜBRIGENS…

die Hate-Speech-Kampagnen, z.B. von

zu zeigen. Das Netz ist voll von sprachlichen Äußerungen, die Meinungen

Internetkonferenz, nahm dieses Thema

Netzwerken ist auch nicht einfach. Aber

IST DEIN VERBAND
DABEI?

wird, auch digital Stellung und Courage

Zivilcourage.

ist auch, dass wir in sozialen Netzwerken

oretisch digital auftauchen. Per Bilderkennung und entsprechenden Postings wäre

feldern und Smileys und im Sinne von

Wäre es nicht toll, das Netz in unserem

freiheitlich-demokratischen Werthaltung

zu agieren, statt im Ernstfall nur zu reagie-

Zur Vertiefung des Themas
und zum Weiterlesen informiert
der Verein Digitalcourage e.V. unter
digitalcourage.de.
Buchempfehlung: Marcus Franz:
Lehrer, ihr müsst schreiben lernen!
Warum es wichtig ist, dass wir alle gut
schreiben können – und wie wir es lernen.
Erschienen bei Correct!v –
Bücher für die Gesellschaft

ren? Dafür braucht es aber einen klaren
Auftrag! Das Förderprogramm Generation3 bietet zum Beispiel Projektförde-

rung für unterschiedliche Konzepte. Eins

von Programmpunkten, Workshops und

(Democracy-Speech) in digitalen Kanälen

Ticketvergabe Mitte November 2017

davon könnte deins sein: Love-Speech
über jugendverbandliche Social-Media-Seiten. Und vielleicht ergibt sich

Vorträgen) wurde zeitgleich mit der
gestartet. Link: re-publica.com
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NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN

DIE ERGEBNISSE FÜR NIEDERSACHSEN

NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN

Insgesamt wurden von den niedersächsischen Trägern 19.681
Angebote gemeldet – diese setzen sich zusammen aus 2.371

offenen Angeboten, 2.813 gruppenbezogenen Angeboten und
14.497 Veranstaltungen und Projekten.

Für das Jahr 2015 wurde erstmals die neukonzipierte Jugendarbeitsstatistik durchgeführt, mit der die
Angebote der Jugendarbeit bundesweit erhoben
werden sollen – über die Herausforderungen der neuen Statistik haben wir in der »korrespondenz« in der
Vergangenheit berichtet. Nun liegen die Ergebnisse
der ersten Erhebung vor.

46% aller Maßnahmen wurden von öffentlichen Trägern durch-

Diese sind mit Vorsicht zu betrachten: Im Vorfeld der Durch-

der Angebotsformen, zum anderen aber auch die Schwierigkei-

führung war bereits klar, dass dieser erste Durchgang an

einigen Stellen als Testlauf zu betrachten ist. Dennoch möchten wir einige ausgewählte Ergebnisse für Niedersachsen
vorstellen.

BEGRENZTE AUSSAGEKRAFT
Im Rahmen der amtlichen Statistik sollen all die Maßnahmen
erfasst werden, die
•
•
•

mit öffentlicher Förderung

von einem öffentlichen oder freien Träger der Jugendarbeit durchgeführt worden

Trägergruppe.

Zu den Veranstaltungen und Projekten gehören natürlich vor allem die Freizeiten (29%), Seminare sowie Maßnahmen zur Aus-

»Der Kampf geht weiter«: Der Jugendring Braunschweig e.V.

»sonstigen« Veranstaltungen (29%) zeigt zum einen die Vielfalt

geordneten im Niedersächsischen Landtag, sich für das Thema

und Weiterbildung (24%) und Projekte (9%). Die hohe Zahl der

ten der Auskunftspflichtigen, ihre Angebote den vorgegebenen
Kategorien zuzuordnen.

Der überwiegende Teil der offenen Angebote sind Jugend-

Niedersachsen die Angebote der freien Träger untererfasst

oder diese werden nicht gefördert – oder das Subsidiaritätsprinzip findet weniger Beachtung.

liche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der anerkannten

bei den Jugendverbänden die noch immer am weitesten ver-

Die Statistik ist, selbst dann, wenn alle Maßnahmen den oben
genannten Kriterien entsprechen, nicht dazu geeignet, die

Leistungsvielfalt der Jugendarbeit in ihrer Gänze abzubilden.
So werden viele Angebote der verbandlichen Jugendarbeit

(insb. Gruppenstunden, tlw. aber auch Projekte, Seminare und
Freizeiten) ohne eine öffentliche Förderung durchgeführt und
finanzieren sich ausschließlich aus Mitglieds- und Teilnahme-

beiträgen, Spenden oder Mitteln der Erwachsenenorganisation.

Auch erfüllen viele Anbieter von Jugendarbeit nicht das Kriterium der Anerkennung als freier Träger und waren daher nicht
auskunftspflichtig.

Es ist daher davon auszugehen, dass es insbesondere bei den
freien Trägern eine deutliche Untererfassung im Vergleich zu

den tatsächlich von dieser Trägergruppe durchgeführten An-

geboten gibt, während die Angebote der öffentlichen Träger
deutlich besser erfasst sind (klare Trägerstruktur, öffentliche
Mittel fließen in nahezu alle Angebote).

tenlose Fahrkarten für alle Schüler-innen und Auszubildende
(nachzulesen in der »korrespondenz Nr. 131«).

reits 2014 und 2015 mit dieser Thematik auseinandergesetzt.

41% – dafür kann es drei Gründe geben: Entweder wurden in

LANDESJUGENDRING INFORMIERT
IN NORDHORN ÜBER DIE GRÜNDUNG
EINES NEUEN JUGENDRINGS
IN DER GRAFSCHAFT

Stadtschülerrat und der Jugendring Braunschweig für kos-

öffentlichen Trägern befinden. Bundesweit liegt der Schnitt bei

sich in Niedersachsen 71% dieser Angebote in Trägerschaft von

STARTSCHUSS FÜR DIE
ARBEIT IM JUGENDRING –

»Schülerfahrkarten« stark zu machen. Seit Jahren kämpfen der

In einer auf Bitte des Jugendhilfeausschusses vom Jugendring

Besonders deutlich werden die Grenzen der Statistik bei den

denen es sich um Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamt-

wendet sich nun auch an die zukünftigen Braunschweiger Ab-

zentren (35%) und Jugendclubs/-treffs (39%). Auffällig ist, dass

UND die inhaltlich §11 SGB VIII zuzurechnen sind oder bei

Träger nach §74 Abs. 6 SGB VIII handelt.

34

geführt. Die Jugendverbände sind mit 33% die zweitstärkste

KOSTENLOSE FAHRKARTEN
FÜR SCHÜLER-INN-EN
UND AUSZUBILDENDE
IN BRAUNSCHWEIG

Braunschweig eingerichteten Arbeitsgruppe wurde sich be-

Damals arbeiteten Vertreter aller Ratsfraktionen, der Stadtverwaltung, der Braunschweiger Verkehrs-GmbH, des Stadtschü-

ler-innen- und Stadtelternrates, des Jugendmigrationsdienstes

Am 12.09.2017 trafen sich zahlreiche Vertreter-innen der ver-

delle aus, um eine bessere Diskussionsgrundlage zu schaffen.

surtagung »Arbeit im Kreisjugendring«. Eingeladen hatte die

Caritas und der Jugendverbände gemeinsam alternative Mo-

bandlichen Jugendarbeit im moveINN in Nordhorn zur Klau-

Interessengruppe Kreisjugendring Grafschaft Bentheim. Ziel

des neuen Gremiums soll es sein, die gemeinsamen Belange

gefördert, zum anderen könnte es sein, dass die Verbände

»Wenn Stadt und Land gemeinsam einen Beitrag leisten,
könnte dies die Situation extrem verbessern«, sagt Kai Fricke
vom Jugendring Braunschweig. »Mobilität ist für die Entwicklung junger Menschen zu verantwortungsvollen, eigenständigen und selbstbewusst handelnden Individuen ein extrem
wichtiger Faktor. Dabei geht es nicht nur um den Schulweg,
sondern auch darum, sich im Alltag frei entfalten zu können – sei es, um zum Sport zu fahren, sich mit Freunden zu
treffen oder sich ehrenamtlich zu engagieren.«, fährt er fort.

zugeschlagen und deshalb nicht gemeldet haben. Auch hier

Braunschweiger Abgeordneten zu diesem Thema eine klare

Die Teilnehmer-innen erarbeiteten sowohl im Plenum als auch

gruppenbezogenen Angeboten: In dieser Kategorie, zu der

breitete Angebotsform der »Gruppenstunde« gehört, werden
nur 603 der 2.813 erfassten Angebote (21%) von Jugendverbänden durchgeführt. Tatsächlich ist die Zahl der regelmäßig
stattfindenden Gruppenangebote in den Jugendverbänden

um ein Vielfaches höher. Ursächlich dafür können zwei Gründe
sein: Zum einen werden diese Angebote offenbar i.d.R. nicht
diese Maßnahmen nicht §11 SGB VIII, sondern §12 SGB VIII

weichen übrigens die niedersächsischen Ergebnisse deutlich

von den bundesweiten Zahlen ab: Bundesweit werden nur 25%

der offenen Angebote von öffentlichen Trägern durchgeführt, in
Niedersachsen 46%.

AUSBLICK

Wenn in diesen Tagen die Erfassung der in 2017 durchgeführten Maßnahmen der Jugendarbeit begonnen wird, wird diese
Erhebung identisch zu dem 2015er Durchlauf durchgeführt.
Erst für die Erhebung der Maßnahmen im 2019 sind ggf.

Änderungen möglich; einige wären sicherlich wünschenswert,
um die Aussagekraft der Statistik zu erhöhen und damit ver-

bunden den Nutzen im Vergleich zum Aufwand zu verbessern.

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 133

Der Jugendring Braunschweig hofft, dass die neugewählten
Position beziehen.

der Mitgliedsverbände in der Öffentlichkeit zu vertreten sowie

die Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit der Jugendorganisationen zu unterstützen. Unter dem Motto »Arbeit im Kreisjugendring – ein Ausflug in die Zukunft« wurde vom Landesju-

gendring Niedersachsen e.V. ein vierstündiger Workshop mit

den Teilnehmer-inn-en aus der Jugendarbeit durchgeführt. In

drei Bausteinen wurden nächste Schritte zur Neuinitiierung des
Kreisjugendrings Grafschaft Bentheim vereinbart.

in Kleingruppen Wünsche, Ziele und Aufgaben eines möglichen
Kreisjugendrings Grafschaft Bentheim und diskutierten über

mögliche Ausrichtungen. Unter den Teilnehmenden herrschte
die einheitliche Meinung, dass ein Kreisjugendring als politi-

sches Sprachrohr in der Grafschaft Bentheim sinnvoll sei, dieser
jedoch nur funktionieren könne, wenn alle Vereine und Verbände der Jugendarbeit hinter diesem Grundgedanken stehen. Einige der Teilnehmer-innen erklärten sich kurzerhand bereit, an
den ersten festgehaltenen Schritten weiterzuarbeiten. In einer

Abschlussrunde nach einem intensiven, aber kurzweiligen und

interessanten Abend waren sich dann auch alle einig: Es ist lohnenswert, die Idee des Kreisjugendrings Grafschaft Bentheim
weiterzuverfolgen und gemeinsam daran zu arbeiten.
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 133
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JDAV

FORUM JUGENDARBEIT

PRINT IST TOT ...?

VON BERNHARD JACKSTADT

KOMMUNIKATION UND BEZIEHUNGSARBEIT
»IST DAS KUNST ODER KANN DAS WEG?«
27. FORUM JUGENDARBEIT IN STAPELFELD 2018

BEI UNS IM VEREIN, DER JUGEND DES DEUTSCHEN ALPENVEREINS
(JDAV), IST DAS SO: ES GIBT EINE VEREINSZEITSCHRIFT. SIE IST IM
FORMAT DIN-A5, SCHÖN MIT ALLEN VEREINSLOGOS UND SO; MIT
TERMINEN ZU DEN NEUSTEN DIAVORTRÄGEN, AKTUELLEM AUS
DEM VEREINSLEBEN, EINLADUNGEN ZU DIVERSEN VERANSTALTUNGEN, BERICHTEN ÜBER VERGANGENES. VIERMAL IM JAHR ERSCHEINT DIESE ZEITSCHRIFT – GESCHRIEBEN UND GESTALTET VON
EINEM EHRENAMTLICHEN REDAKTIONSTEAM UND GEFÜLLT VON
MITGLIEDERN UND GRUPPEN. DIE JUGEND HAT AUCH IHREN PLATZ
DARIN. TERMINE UND ANSPRECHPARTNER-INNEN DER EINZELNEN
GRUPPEN WERDEN DORT AUFGEFÜHRT UND BERICHTE ZU JUGENDFAHRTEN ABGEDRUCKT. TEXTE UND BILDER. SOWEIT DOCH
ALLES GANZ GUT, ODER?
1451 oder so wurde wohl mal die

bis 80-Jährigen gefällt sie aber recht gut.

drucktes in den Folgejahren das hippe,

welches unsere Jugendarbeit jugendge-

Druckerpresse erfunden. Klar, dass Ge-

neue, geile, heiße Medium für die coolen
Kids von damals war. Ist aber schon eine
ganze Weile her. Wo stehen wir heute?

Print ist nicht mehr das hippe, neue, geile,
heiße Medium. Die Methoden, uns zu

informieren, haben sich etwas gewandelt,
und die Jugend hat nicht mehr so viel

Bock, zu lesen. Klar gibt es spannende

Bücher – auch für junge Menschen –, aber
Serien und Filme sind viel entspannter
und bequemer im Konsum. Wenn ich
heute etwas wissen möchte, kann ich

mir ein Tutorial auf YouTube anmachen

und mir alles genau erklären lassen – von

Leider gibt es kein Medium im Verband,

gefunden. Bei YouTube gab es eine

Bedienungsanleitung. Man musste den
Programmknopf herausziehen – danke

YouTube, dank dir konnte ich waschen!
Zurück zu meinem Verein und unserer

Zeitschrift. Für wen schreiben wir die Berichte über unsere Gruppenaktivitäten?
Die meisten der jungen Menschen im

Verein lesen die Zeitschrift nicht, den 6036

Einschätzung zu dem Thema.

rung von eigenständigen jungen Menschen haben? Welchen

wissen, wer bis hierhin gelesen hat, und

damit meine These evtl. widerlegt sehen.
an jugend(at)alpenverein.de mit der Info,
gelesen hast, deinem Alter und deiner

Wir freuen uns auf deinen Besuch auf

dem YouTube-Kanal des jdav Hannover!
http://bit.ly/2AjuxAO

nikation? Welche Wirkung kann unsere Sprache für die FördeRahmen brauchen Aktive in der Kinder- und Jugendarbeit,

um die Erkenntnisse aus den Bereichen Kommunikation und

Beziehungsarbeit umzusetzen? Und welche Rolle spielen diese
Aspekte, um die Qualifizierung, Selbstpositionierung und Verselbstständigung der Kinder und Jugendlichen zu fördern?

Dabei handelt es sich unter anderen um folgende Themenfelder, die beim kommenden Forum Jugendarbeit in den Blick

genommen und teilweise in Workshops vertieft werden sollen:
•
•

•

Der 15. Kinder- und Jugendbericht

Die Bedeutung der Beziehungsarbeit im Umgang mit Ju-

gendlichen, aber auch die Begleitung von Fachkräften und
Ehrenamtlichen

Die Wirkung von unterschiedlichen Formen der Kommunikation (kultursensible Kommunikation, Besonderheiten in

der digitalen Kommunikation u.a.) in der Arbeit mit jungen
Menschen

den Anspruch hat, vorzeigbar zu sein. Vorzeigbar im Freundeskreis, bei den Eltern,

den Geschwistern, bei anderen Jugendver-

EZIEHUNGS

bänden und Vereinsmitgliedern. Die Quali-

tät der Videos ist dabei ein entscheidendes
Kriterium, denn wenn der Inhalt des Kanals
nicht packend ist, die Bilder verwackelt

sind, der Ton verrauscht, der Schnitt behäbig – dann kann man genauso gut einen
Text schreiben, den niemand liest.

Menge Arbeit. Persönlichkeitsrechte müs-

Knopf zum Anstellen der Maschine nicht

Doch welche Stellung haben Beziehungsarbeit und Kommu-

Jugendarbeit sind. Ich würde auch gerne

einen Kanal auf YouTube zu bespielen, der

und Buchzusammenfassungen. Ich war
wollte Wäsche waschen. Ich habe den

in welcher Funktion du diesen Artikel

Text darüber, wie überholt Texte in der

jedenfalls: Wir sind gerade im Begriff,

Print ist also tot? Nicht ganz. Ein Video

mal bei einem Freund zu Besuch und

Daher bitte ich dich um eine kurze Mail

DER 15. KINDER- UND JUGENDBERICHT
DER BUNDESREGIERUNG BESCHREIBT
QUALIFIZIERUNG, SELBSTPOSITIONIERUNG
UND VERSELBSTSTÄNDIGUNG ALS DIE DREI
ZENTRALEN HERAUSFORDERUNGEN DES
JUGENDALTERS (15. KJB, S. 70).

manche-r beim Lesen gedacht haben: ein

recht begleitet. Na ja, bis zu diesem Jahr

Matheaufgaben über Handwerkstipps
und Bastelideen zu Gitarrenstunden

»Was für eine Ironie«, wird sich wohl so

ARBEIT

zu drehen und zu schneiden macht eine
sen gewahrt, Fingerspitzengefühl in der

OMMUNIKATION

Szenenauswahl muss bewiesen werden.

Nichts wäre schlimmer, als wenn aus einer
aus dem Zusammenhang gerissenen Sze-

Das 27. Forum Jugendarbeit wird daher unter dem Titel

Die Veranstaltung richtet sich wie immer an alle Engagierten

Menschen wird. Die laufende Kamera darf

Beziehungsarbeit – Ist das Kunst oder kann das weg?« vom

Inhalten reichlich Raum zur Vernetzung. Eine Anmeldung ist ab

ne die größte Peinlichkeit eines jungen
in Momenten der gelösten Gruppenatmosphäre nicht zum Beklemmung und
Hemmung auslösenden Scheinwerfer

werden. Für uns ist das durch das Förder-

programm Generation3 finanzierte Projekt

»(Durch)-Führung in der Jugendarbeit! Kommunikation und
22.–24. Januar 2018 in der katholischen Akademie Stapelfeld sowohl die hohe Bedeutung von Kommunikation und

Beziehungsarbeit in den Blick nehmen als auch Themenfelder

innerhalb der Jugendarbeit und bietet neben spannenden

sofort auf der offiziellen Fortbildungsseite des Landesamtes
www.fobionline.jh.niedersachsen.de möglich.

bearbeiten, die untrennbar damit verbunden sind.

ein wunderschönes Experiment – mit

❅ www.fobionline.jh.niedersachsen.de

ungewissem Ausgang.
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SZENE
LITERATUR

SEXUALPÄDAGOGIK
KONTROVERS
Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich um einen Sammelband

SZENE
Seit der letzten Ausgabe der

»korrespondenz« sind einige

Kolleg-inn-en gegangen, und

ternzeitvertretung für Mareike
und Tjark verstärken.

zahlreiche neue Kolleg-inn-en

In Kooperation mit dem Quee-

kreis des LJR aufgenommen.

e.V. gibt

haben ihre Arbeit im Dunst-

Neu dabei in der Geschäftsstelle des LJR sind Jannis

Leitz, der

sein BFD
im LJR

absolviert,
und Elia
Heidemann,
FSJler

ren Netzwerk Niedersachsen
es seit

Rahn eine

die queere Jugendarbeit,

bei. Er hat unsere Arbeit u.a.

tin für

die beim Landesjugendring

angesiedelt ist. Hierbei sollen
vor allem die Projektentwick-

Jugendliche in Niedersach-

ration .

sen in den Blick genommen

3

Schön,

werden.

dass ihr da seid!
Da Marcus
Lauter im
Septem-

ber auf die
Stelle des
Projektreferenten
für »we

decide – Jugend mischt mit«
gewechselt hat,

konnten

wir Nora

Hippchen
als neue
Verstär-

Begrüßen dürfen wir auch

Basilios Nikolopoulos, der

Reini im Projekt neXTkultur
als Sachbearbeiter für QiK
unterstützen wird.
uns auf

wir nur das
Beste!

Im August hat Aysenur Erden
ein vier-

wöchiges

Praktikum

im Rahmen

ihres Sozio-

stelle absolviert und vor allem

Zusam-

neXTkultur, QiK und »map

menarbeit

the gap« tatkräftig unterstützt.

mit allen

neuen Kolleg-inn-en!
Doch wir müssen auch
Abschied nehmen:

nen Stellen in der Geschäfts-

letzten Jahren auf verschiedestelle gearbeitet und beginnt

Alles Gute für deine weitere

Bandbreite der Debatten bis zum Jahr 2015 und die Möglichkeit, diese
in das Spektrum der Sexualpädagogik einzuordnen.

der »neXTgeneration« hat

des LJR

Verände-
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Sexualpädagogik kontrovers, Weinheim und Basel, 2016

familie« zusammengefasst

werden kann. Sie bündelt die
Inhalte der Jugendarbeit in

Niedersachsen und sorgt für
eine gemeinsame Basis der

verschiedenen Arbeitsschwer-

punkte im LJR. Grundlage und
Reichweite der neXTfamilie

ist das »neXT«. Als Markenzei-

chen bietet »neXT« verbindende und gleichzeitig neutrale

Projekte, etabliert vor einem
gemeinsamen Background.
Zuletzt kam »neXTmosaik«

hinzu – wir sind gespannt, wie
es weitergeht.

tiefgreifenden Veränderun-

Vorstand

LITERATURANGABE: Henningsen, Tuider, Timmermanns (Hrsg.):

was heute in der »neXT

Und last

es auch im

auch auf die Inhalte von Sexualpädagogik eingehen.

Identität auseinandergesetzt haben, einen guten Überblick über die

Wichtige Vorabinformation:

least gab

historische Entwicklung der sich verändernden Anforderungen und

Diskussion zum Thema Vielfalt und Vielfältigkeit von Geschlecht und

Zukunft!

but not

mit dem Themenfeld Sexualpädagogik bislang noch nicht in tieferen

Das Buch bietet Personen, die sich bereits intensiver mit der aktuellen

vor 20 Jahren das begonnen,

wünschen

von Geschlecht und Sexualität aufgegriffen und analysiert.

Kontakt getreten sind, da die drei Autor-inn-en sehr kompakt auf die

dich kennengelernt zu haben!

bereichert.
Auch ihm

2015) im deutschsprachigen Raum rund um Vielfalt und Vielfältigkeit

war uns eine große Freude,

»neXT« wird 20 Jahre alt! Mit

the gap«

Seiten werden in den Beiträgen u.a. jüngere Debatten (bis zum Jahr

Die Einleitung ist sicherlich eine Herausforderung für Personen, die

für die nächsten Schritte. Es

»map

Geschäfts-

eine gute

begrüßen. Sie wird bis zum
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Projekt

tät, Pädagogik und sexueller Vielfalt entgegen […]« tritt (S. 14). Auf 150

Wir wünschen dir viel Erfolg

mit dem

ums in der

Gesa Temminghoff hat in den

Sommer 2018 das Team als El-

Veränderungen ihren Rücktritt.

Niklas Creuzer ist leider vor-

logiestudi-

Wir freuen

kung im

Referent-inn-enteam des LJR

Wir wün-

Das Anerkennungsjahr von

te, trans* oder intersexuelle

Gene-

des LJR.

Referen-

gleichgeschlechtlich orientier-

programm

erklärte aufgrund beruflicher

außerhalb

Caroline Gajewicz-Peters

auch weiterhin recht oft.

Jugendarbeit von und für

Förder-

Tätigkeit

und sehen uns hoffentlich

mit Sonja

lung und Koordinierung der

Politik im

rungen: Vorstandssprecherin

neue

alles Gute

November

aktuellen Vereinnahmungstendenzen und Diffamierungen von Sexuali-

nun eine

schen dir

Anfang

von 11 Beiträgen, der damit »[…] sowohl den historischen als auch den

Wir rechnen demnächst mit
gen in der Geschäftsstelle.

Gemeinsam tippen alle Mitar-

beitenden in der Lotterie und
werden vermutlich zeitnah

sechs Richtige und die Zusatzzahl ankreuzen.
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360° JUGEND
Mit einer neuen Broschüre stellt der

Landesjugendring sich und seine Arbeit

vor: »360°jugend« beschreibt, wie die

Jugendarbeit in Niedersachsen denkt,

redet und handelt: immer umfassend und

im Interesse aller Kinder und Jugendlichen,

ohne viel Umschweife.

Der Titel der Broschüre ist zugleich auch

der neue Claim des Landesjugendrings,

der gemeinsam mit dem sanften Redesign

des grafischen Erscheinungsbildes des

LJR in diesem Jahr eingeführt wurde.

Die Einführung des neuen Claims passte

2017 besonders gut: wird mit »360°«

doch in alle Richtungen geschaut und

damit auch Vergangenheit, Gegenwart

und Zukunft in den Blick genommen. Das

war im 40-jährigen Jubiläumsjahr des

LJR Programm und wird es auch in den

nächsten Jahren und Jahrzehnten bleiben.
Der Landesjugendring blickt in seiner
neuen Broschüre »360°jugend« kurz

auf Schwerpunkte der vergangenen 40

Jahre zurück und stellt dabei sich, seine
Themenschwerpunkte, Visionen und

Projekte kurzweilig und bunt bebildert
vor – »360°jugend« zeigt dadurch, wie

kontinuierlich und zugleich wandlungsfähig
Jugend(verbands)arbeit in Niedersachsen
war und welche Wünsche, Vorstellungen

und Forderungen der LJR für ein

jugendgerechtes Niedersachsen hat.

Dabei wird ein Blick auf die Vielfältigkeit

der Jugendarbeit in Niedersachsen,
die verschiedenen methodischen

und inhaltlichen Zugänge sowie die

gesellschaftliche Rolle und Funktion der

Jugendverbände geworfen.

Die neue Broschüre gibt es digital und als

Druck-Version unter ljr.de/shop.

landesjugendring
niedersachsen e.v.

