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WE DECIDE

WE DECIDE  
BETEILIGUNGSPLATTFORM WIRD KONKRET

Die Entwicklung der Beteiligungsplattform we 
decide schreitet mit grossen Schritten vor-
an. In der letzten Ausgabe der Korrespondenz 
wurde die Online-Umfrage zur Gestaltung der 
Plattform ausführlich vorgestellt. Neben den 
Ergebnissen dieser Studie sind ganz wesentlich 
auch die Ideen, Anregungen und Wünsche aus den 
durchgeführten Workshops in die Konzeption 
der Plattform eingeflossen. Fünf Anforderungen 
haben sich dabei herauskristallisiert, die zentral 
sind für die Realisierung der Plattform.

NIEDRIGSCHWELLIGER ZUGANG
Junge Menschen wünschen sich einen einfachen Zugang zu be-
stehenden Beteiligungsvorhaben und zur Entwicklung eigener 
Vorhaben. We decide wird dies über lokale, themenbezogene 
oder träger-/funktionsbezogene Einstiegsmöglichkeiten errei-
chen. Hier können junge Menschen bspw. in einer Landkarten-
übersicht schnell Projekte ausfindig machen oder neue Themen 
anstoßen.

UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH PROJEKTMANAGEMENT
Wie verfolge ich ein Ziel und wie schaffe ich es, dafür Unterstüt-
zung zu gewinnen? We decide wird Antworten auf diese Frage 
bereit- und entsprechende Tools zur Verfügung stellen, damit 
Projekte nie mehr an mangelnder Erfahrung oder fehlenden 
Methoden scheitern.

INTERAKTION MIT ENTSCHEIDUNGSTRÄGER-INNE-N
Zentrales Anliegen des Projekts war und ist es, junge Menschen 
und politische Entscheidungsträger-inne-n miteinander in 
Kontakt zu bringen. We decide soll dies nun über ein Messa-
ging-Modul möglich machen, welches gleichzeitig den Status 
der Kommunikation dokumentiert und somit Transparenz in 
Beteiligungsprozessen sicherstellt. Damit können junge Men-
schen direkten Kontakt zu den Entscheidungsträger-inne-n vor 
Ort aufnehmen und ihre eigenen Ideen diskutieren – für eine 
Auseinandersetzung auf Augenhöhe.

Ergänzt wird dieser Zugang durch unterschiedliche Methoden 
und Tools, die für Beteiligungsvorhaben genutzt werden kön-
nen. So werden z. B. ein Tool für Abstimmungen und Umfragen, 
ein Tool zur digitalen Antragsberatung und ein Tool zur gemein-
samen Textarbeit zur Verfügung stehen. 

UMSETZUNG DES JUGEND-CHECKS
Mit dem Jugend-Check haben insbesondere Kommunen die 
Möglichkeit, eigene Vorhaben auf die jeweilige Jugendrelevanz 
zu prüfen. Auf diese Weise kann bereits in der Planungsphase 
ein Beteiligungsverfahren eingebaut und auch über die Platt-
form begleitet werden. We decide soll entsprechende Parame-
ter für den Jugendcheck aufbereiten und Einsatzmöglichkeiten 
für kommunale Verwaltungsabläufe bieten.

METHODENSAMMLUNG UND VORLAGEN
Zahlreiche Ideen, Methoden und Vorlagen zu unterschiedlichen 
Beteiligungsvorhaben existieren bereits und können als Anre-
gung für neue Projekte genutzt werden. Diese zur Verfügung 
zu stellen ist der fünfte zentrale Anspruch, dem die Plattform 
we decide gerecht werden soll. Diese zentralen Anforderungen 
wurden mittlerweile in ein technisches Konzept für die Platt-
form überführt und befinden sich derzeit in der Umsetzungs-
phase.

ZEIT ZUM TESTEN!
Der nächste Schritt wird sein, die Funktionalität der Plattform 
auf Herz und Nieren zu testen und noch vorhandene Fehler, 
Schwachstellen und Lücken zu identifizieren und auszumer-
zen. Der große Beta-Test der Plattform soll ab Februar 2018 
starten. Mitmachen können alle interessierten Gruppen und 
Einzelpersonen. Besonders interessant kann die Testphase sein, 
wenn für den Zeitraum bereits ein konkretes Vorhaben ins Auge 
gefasst wurde: die Vorbereitung einer Gremiensitzung, die 
Diskussion über die Einrichtung eines Jugendzentrums oder 
die Neugestaltung eines öffentlichen Parks. Alle diese Beispiele 
würden sich als Beta-Projekt eignen. Mit der Beteiligung am 
Beta-Test besteht die Chance, nochmals direkten Einfluss auf 
die finale Gestaltung der Plattform zu nehmen und eigene 
Anforderungen einfließen zu lassen.

Bei konkretem Interesse be steht 
schon jetzt die Möglichkeit, 
sich über www.wedecide.de 
für den Beta-Test zu registrie-
ren. Dadurch werdet ihr auch 
über aktuelle Entwicklungen 
auf dem Laufenden gehalten 
und erfahrt als Erste, wann es 
losgeht.
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GENERATION3

JUGENDFEUERWEHR 2.0: EINBINDUNG VON  
SCHWARZLICHT IN DIE JUGENDFEUERWEHRARBEIT

Projekttyp: Modell-Projekt 
Themenbereich: Engagement u. Experimentelles 
Laufzeit: 01.04.2018 bis 31.12.2019 
Träger: Kreisjugendfeuerwehr Emsland

»Schwarzlicht in der Jugendarbeit? – aber sowas von!« 
Schwarzlichtprojekt trägt erste Früchte und begeistert  
Jugendfeuerwehrnachwuchs im Emsland.

Im Frühjahr stand fest: Der Antrag der Kreisjugendfeuerwehr 
Emsland (KJF EL) ist bewilligt. Die KJF EL repräsentiert die 27 
Jugendabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis 
Emsland mit rund 500 jungen Menschen im Alter von 10 bis 18 
Jahren. Hinzu kommen die drei Kinderfeuerwehren, in denen 
40 Kinder mitwirken. Hinter dem Projekt steht folgende Idee: 
Um die emsländischen Jugendfeuerwehrgruppen tatkräftig zu 
unterstützen, sollen mithilfe der Schwarzlichttechnik frische Im-
pulse in der Jugendarbeit gesetzt und neue Wege beschritten 
werden. Dank der Förderung durch Generation3 können eifrig 
geschmiedete Ideen endlich konkreter angegangen und vor-
bereitet werden. Einer der ersten Meilensteine im Projekt: Die 
Nachtwanderung im jährlich stattfindenden Zeltlager – bislang 

ein Orientierungsmarsch mit unterschiedlichen Spielstationen, 
vorbereitet und betreut durch die örtliche Feuerwehr des Zeltla-
gerausrichters. Für die 360 Mädchen und Jungen war Dank der 
finanziellen Unterstützung von Generation³ in diesem Jahr nun 
eine Nachtwanderung der Extra-Klasse möglich.

Mit Einbruch der Dunkelheit machte sich die erste von 23 
Jugendfeuerwehren, ausgestattet mit Schwarzlichttaschenlam-
pen, auf den Weg. Erste Wow-Effekte ließen nicht lange auf sich 
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GENERATION3

warten: Die beste Wirkung erzielt UV-Licht 
bekanntlich bei Dunkelheit und auf weißen 
bzw. fluoreszierenden Stoffen/Gegenständen. 
Erste Versuche der 10- bis 18-Jährigen, Dinge 
zum Leuchten zu bringen, die man so an und 
bei sich trägt – Schnürsenkel, die Kordel des 
Kapuzenpullis, ganze Schuhe oder das Zeltla-
ger-Armbändchen –, sorgten für kurzweilige 
erste Meter der Wanderung. Auf der Strecke 
zwischen den Spielstationen verteilt und 
versteckt: Hinweise auf ein Lösungswort. Es 
galt, aufleuchtende Buchstaben zwischen Bü-
schen oder in Baumwipfeln auszumachen und 
miteinander zu verknüpfen. Schwarzlicht fand 
auch bei der ersten Spielstation Verwendung: 
Die Antworten auf zuvor gestellte Fragen sind 
mit unsichtbarer Tinte auf Zettel geschrieben. 
In möglichst kurzer Zeit mussten die Jugend-
lichen möglichst viele richtige Antworten 
aufdecken und abgeben. Nach zwei klassi-
schen Spielen ohne UV-Einsatz (Gummi-Enten 
angeln und Dinge am Geschmack erkennen) 
folgte dann das Highlight der Nachtwande-
rung: Schwarzlicht-Kegeln. Zwei Hochleis-
tungs-UV-Strahler fluteten den Spielbereich 
mit einem blauen Schimmer. Nach einem kur-
zen Parcours musste ein Ball durch ein Rohr 
auf leuchtende PET-Flaschen geleitet werden. 
Bestens unterhalten, aber mit dem einen oder 
anderen Gähnen erreichten die Teilnehmer 
tief in der Nacht wieder den Zeltplatz. Eine 
Nachtwanderung, die länger in Erinnerung 
bleiben dürfte.

Das Experiment, u. a. die Nachtwanderung 
aufzuwerten, zeigt bereits jetzt in die richtige 
Richtung: Jugendliche und Gruppenleiter-in-
nen haben Lust auf mehr Schwarzlicht-Ak-
tionen und damit auch Lust auf mehr gute 
Jugendarbeit. Aussagen wie »Wer nicht dabei 
war, hat etwas Tolles verpasst« machen die 
Runde. Das Projektziel, junge Menschen in 
den Verbandstrukturen zu halten, sie für neue 
Ideen und zum Mitmachen zu begeistern so-
wie neue Zielgruppen anzusprechen, scheint 
zu funktionieren. In Kürze stehen Gruppen-
leiterschulungen zur Schwarzlichtnutzung 
in den eigenen Jugendgruppen sowie ein 
Black-Light-Völkerballturnier an. Man darf 
schon gespannt sein, wie es weitergeht.

 Fotos und Storys zum Zeltlager auf Instagram:  
 ❅ @kjf_emsland



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  korrespondenz 1366

INHALT, QUALIFIZIERUNG,  
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT – 3xG³

In Gestalt von Materialien zum aktuellen halbjährlichen thematischen Schwerpunkt, einer neuen Qua-
lifizierungsreihe für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit und einer spannenden und projektorientierten 
Aktion zur Öffentlichkeitsarbeit wartet das Förderprogramm Generation³ mit einigen Highlights zum 
Jahreswechsel auf. 

JUGENDARMUT – UNSICHTBAR UND DOCH PRÄSENT!
Mit der aktuellen Impulskarte ist das inhaltliche 
Impulskartenspiel des Förderprogramms vollständig. 
Das gesamte Spiel besteht aus den 8 A5-Karten zu 
den verschiedenen Schwerpunkten aus den För-
derbereichen Vielfalt und Beteiligung sowie den 
nunmehr 32 A7-Karten, die die einzelnen Schwer-
punktthemen für die Bereiche Gruppenarbeit, 
Projektideen, Juleica-Ausbildung und das dazu-
gehörige Infomaterial aufbereiten. Einen Einblick 
in die unterschiedlichen Schwerpunktthemen gibt 
es unter www.generationhochdrei.de/qualifizie-
rung. Erhältlich sind sämtliche Impulskarten in der 
Programmstelle des Förderprogramms. Diese ist 
erreichbar unter: info@generationhochdrei.de

Unter dem Titel »Chancen fairer machen« steht das aktuelle Schwer-
punktthema im Förderprogramm Generation3. Mit diesem Motto will das 
Programm auf Jugendarmut hinweisen, dafür sensibilisieren und deutlich 
machen, dass Armut häufig nicht sichtbar ist und nicht nur Kinder und 
ältere Menschen betrifft, sondern gerade auch junge Menschen immer 
wieder vor Herausforderungen stellt.

Auf dem zu diesem inhaltlichen Schwerpunkt erschienenen Kartenset gibt 
es – neben einem grundsätzlichen Einstieg – mit den vier kleineren Karten 
Impulse, wie das Thema in der Gruppenstunde, der Juleica-Schulung oder 
durch ein Projekt aufgegriffen werden kann und wo weitere Informationen 
zu finden sind. Zentrale Botschaft ist dabei, dass Jugendarmut nicht nur 
eine monetäre Dimension, sondern vielschichtige Aspekte aufweist, die in 
der praktischen Jugendarbeit einer angemessenen Sensibilität bedürfen. 

GENERATION3
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GENERATION3

EHRENAMT IN DER  
JUGENDARBEIT –  

VERANTWORTUNG 
QUALIFIZIERT  

WAHRNEHMEN 
 
Nicht nur ein zentraler Arbeitsbereich, 
sondern auch ein wichtiges Anliegen der 
Programmstelle ist es, Jugendarbeit zu 
qualifizieren und insbesondere ehrenamt-
liches Engagement zu unterstützen. Immer 
häufiger treten ehrenamtliche Vorstände 
an die Programmstelle heran und fragen: 
»Könnt ihr nicht etwas anbieten, was uns 
fit macht für unsere Jugendarbeit – sei es 
im Verband oder im Jugendring?« Diesem 
Wunsch kommt das Förderprogramm im 
Jahr 2019 nach und bietet eine Qualifizie-
rungsreihe für ehrenamtliche Vorstände aus 
der Jugendarbeit an. Die Reihe soll zum 
einen zu Einblicken verhelfen in Themen wie 
u. a. Finanzen und rechtliche Verantwortung 
sowie Raum zum »kollegialen« Austausch 
bieten und zum anderen Werkzeuge an die 
Hand geben, um die eigene Vorstandsar-
beit zu reflektieren und zu gestalten. Die 
Reihe ist so aufgebaut, dass sowohl an der 
kompletten Reihe aus 7 Veranstaltungen als 
auch nur an ausgewählten Modulen teilge-
nommen werden kann. Stattfinden wird die 
Qualifikationsreihe im 1. Halbjahr 2019, d. h. 
von Ende Januar bis Ende Juni an verschie-
denen Orten in Niedersachsen mit jeweils 
unterschiedlichen Inhalten. Nähere Informa-
tionen unter  
www.generationhochdrei.de/eaq.

STARTSCHUSS FÜR DEN ENDSPURT 
 
Die Projektlaufzeit von Generation³ neigt sich immer weiter dem Ende entgegen. 
Im Dezember 2019 läuft das Förderprogramm nach fünf Jahren aus. Bis dahin 
werden dann mehr als 250 Projekte bewilligt worden sein und dazu beigetragen 
haben, dass junge Menschen sich ehrenamtlich in innovativen Projekten der 
Jugendarbeit engagieren.

Als Startschuss für das letzte Jahr der Projektförderung initiiert die Programmstel-
le daher eine Aktion im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, deren Ziel es ist, einerseits 
die Projekte vorzustellen, die bislang durch Generation³ ermöglicht wurden, und 
andererseits gleichzeitig weitere Menschen dazu zu bewegen, einen Antrag zu 
stellen und die Förderungsmöglichkeiten auszunutzen. Konkret soll dies durch 
Einsendungen der Projektverantwortlichen der aktiven und bereits abgeschlosse-
nen Projekte in Form von Fotos und Videos geschehen, die dann ab Januar 2019 
auf der Website und dem YouTube-Kanal von Generation³ in unterschiedlichen 
Formaten veröffentlicht werden. In ihren Beiträgen werden die Projekte und/oder 
die dahinterstehende Jugendgruppe vorgestellt und ein Bezug zum Förderpro-
gramm gesetzt. Dadurch wird auch das Ziel von Generation³ im Gesamtkontext 
der Jugendarbeit sichtbar, nämlich den Stellenwert der Jugendarbeit als eigen-
ständiges Bildungsfeld hervorzuheben und Jugendliche zu ermutigen, eigene 
Visionen für die Gesellschaft zu entwickeln sowie sich selber zu engagieren.

Ergänzend zu dieser allgemeinen Aktion initiiert die Programmstelle zeitgleich 
eine kreative Idee in Verbindung mit den abgebildeten Legosteinen und mit 
einzelnen laufenden Projekten. Ca. 250 dieser Steine werden jeweils als Päckchen 
an Projekte mit dem Auftrag versendet, daraus individuelle Antworten auf Frage-
stellungen rund um das Förderprogramm und das projektbezogene Engagement 
zu bauen. Jeder einzelne Legostein steht dabei für ein von Generation³ geförder-
tes Projekt in den drei Förderbereichen Vielfalt (blaue Steine), Beteiligung (rote 
Steine) und Engagement & Experimentelles (gelbe Steine). Die Programmstelle 
ist schon gespannt, wie die Legosteine, symbolisch für die vielfältige Projektland-
schaft, miteinander verbunden werden und freut sich auf viele bunte Resultate. 
Auch die Ergebnisse dieser Aktion werden als Bild oder Video über die Pro-
grammstelle veröffentlicht. Ein passender und kreativer Rahmen für den Auftakt 
des Endspurts!
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VIELFALT/JULEICA

Unter dem Motto »Komm ins Team Diversity« rief 
der Landesjugendring Niedersachsen am 05.11.2018 
zum Juleica-Fachtag: 360° Vielfalt ins Freizeitheim 
Linden in Hannover. Diesem Motto wurde durch 
die gestaltenden Projekte des LJR, »neXTkultur. 
Migration I Partizipation I Kooperation I Integra-
tion«, »neXTmosaik. Inklusion von jungen Men-
schen mit Behinderung in der Jugendarbeit« und 
»neXTqueer. Jugendarbeit bekennt Farbe«, dann 
auch konsequent Rechnung getragen, sodass alle 
Beteiligten die Veranstaltung 
als grossen Erfolg und wichti-
ges Signal für die Jugendarbeit 
und das gesellschaftliche Mit-
einander insgesamt werteten.

Vor über 120 anwesenden haupt- und 
ehrenamtlich Aktiven aus den unter-
schiedlichen Trägerstrukturen der 
niedersächsischen Jugendarbeit wurde 
der Fachtag eröffnet. »Die Verbände 
wollen mitgestalten«, sagte Ute Neu-
mann, Vorstandssprecherin des Lan-
desjugendrings, in ihrer Begrüßung. 
Die Jugendverbände setzen sich ein für 
Vielfalt und gegen Diskriminierung von 
queeren Jugendlichen, Jugendlichen 
mit Behinderung und Jugendlichen 
mit (familiärer) Migrationsgeschichte. 
»Diese Menschen haben einen Platz bei 
uns – dieser Platz muss größer werden«, 
betonte Dr. Hans-Joachim Heuer, Abteilungsleiter im Sozialmi-
nisterium: »Dieser Fachtag wird dazu beitragen!«. 

Die zentrale Botschaft des Tages fiel also entsprechend klar aus: 
Partizipation und Teilhabe für Menschen, die Hürden begegnen 
und Diskriminierung erfahren, sind wichtige gesellschaftliche 
Anliegen, denen sich auch die Jugendarbeit in Niedersachsen 
intensiv widmet und weiter widmen muss. Gerade in Zeiten 
rasanter Veränderungen und aufkeimender populistischer 
Strömungen, die sich gegen einzelne gesellschaftliche Gruppen 
richten, ist es wichtig, den Zusammenhalt unserer vielfältigen 
Gesellschaft zu stärken. Ein besonderes Augenmerk liegt hier-
bei auf den Bereichen Integration, Inklusion sowie sexuelle und 

geschlechtliche Vielfalt, die durch die ausrichtenden Projekte 
das inhaltliche Gerüst des Fachtages bildeten. Die besondere 
Rolle, die bei der Entwicklung einer demokratischen und sozi-
alen Gesellschaft dem ehrenamtlichen Engagement zukommt, 
welches die Vielzahl an aktiven Jugendleitenden sowie deren 
Ausbilder-innen ausübt, stand im Zentrum von Vorträgen, Work-
shops und Diskussionen im Rahmen des Fachtags. 

Die Slam Poetin, Moderatorin und Autorin Ninia La Grande 
führte die Anwesenden ansprechend, humorvoll und zielge-

richtet durch das vielseitige und spannende Programm. Den 
Einstieg lieferte Kübra Gümüşay mit ihrem Vortrag »Vielfalt fei-
ern«.  Die Journalistin und Aktivistin, die sich – aus Sicht einiger 
Medien als eine der wichtigsten migrantischen, muslimischen 
und feministischen Stimmen in der Bundesrepublik – oft zum 
Thema Vielfalt in gesellschaftlichen Debatten äußert und u. a. 
bei #schauhin, #ausnahmslos und #metwo einen aktiven Part 
übernimmt, hielt ein Plädoyer für Vielfalt. Es wurde deutlich, 
wie zentral eine intersektionale Perspektive und ein sensibler 
Blick für Mehrfachdiskriminierung sind. Ihre klaren Positionen 
regten die Teilnehmenden an zur eigenen Positionierung sowie 
zu Wohlwollen im Themenkomplex Vielfalt und förderten die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung. 

Vielfalt pur!
JULEICA-FACHTAG AM 05.11.2018
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Diese anregenden Ausführungen wurden anschließend sowohl 
beim Talk zwischen Politik, LJR-Vorstand und Jugendverbänden 
als auch in der ersten Workshopphase aufgegriffen und prägten 
den weiteren Tagesverlauf.  

Den zweiten Teil des Fachtages eröffnete am Nachmittag Dr. 
Andrés Nader, Geschäftsführer der RAA Berlin (Regionale 
Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie e.V.). 
In seinem Vortrag stellte er den von der RAA Berlin entwickel-
ten ganzheitlichen Ansatz zur diversitätsorientierten Orga-
nisationsentwicklung vor. Hintergrund dieses Ansatzes sind 
Öffnungsprozesse, die in der Praxis in Gruppen, Vereinen und 
Institutionen oft unter einem spezifischen Fokus erfolgen, z.B. 
interkulturelle Öffnung. Dr. Nader verdeutlichte die Relevanz 
einer umfassenden Betrachtungsweise, stellte ebenfalls noch 
einmal die Intersektionalität in den Mittelpunkt und forderte 
die Anwesenden auf, dies auf die Jugendarbeit zu übertra-
gen. Auch diese impulsgebenden Ausführungen prägten die 

anschließende zweite Workshop phase und regten die Teilneh-
menden zum Nachdenken an.

In beiden Workshopphasen konnten die Teilnehmenden in 
jeweils vier zeitgleich laufenden Angeboten Best-Practise-Bei-
spiele kennenlernen, Methoden ausprobieren sowie inhaltliche 
Ansatzpunkte für die Juleica-Ausbildung entwickeln und dis-
kutieren. In beiden Phasen gab es Angebote aus den Schwer-
punktbereichen Inklusion, Integration/interkulturelle Öffnung 

sowie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, die den benannten 
Anspruch auf Intersektionalität berücksichtigten und gleichzei-
tig genug Offenheit mitbrachten für die konkreten Interessen, 
Fragen und Bedarfe der Teilnehmenden. So gelang im Rahmen 
der Workshops eine erfolgreiche Brücke zur jugendarbeiteri-
schen Praxis sowie die Entwicklung einer bunten und vielfälti-
gen Vorstellung davon, wie die Juleica-Ausbildung nachhaltig 
Aspekte gesellschaftlicher Vielfalt aufgreifen und diese konkret 
methodisch umsetzen kann.

Den Abschluss des Tages bildete die feierliche Würdigung der 
ausrichtenden Projekte. Der gemeinsam durchgeführte Fachtag 
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bot den geeigneten Rahmen, um sowohl auf die übergreifende 
Relevanz des Themenkomplexes Vielfalt für die Jugendarbeit 
hinzuweisen und einzugehen, als auch die wichtigen Schwer-
punkte Inklusion, Integration und sexuelle und geschlechtliche 
Vielfalt – vertreten durch die jeweiligen Projekte – in den Blick 
zu nehmen. Die Wissensbestände und Methodensammlungen, 
die der Arbeit in den drei Projekten entspringen, konnten im 
Rahmen des Fachtags der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
werden, und die praktischen Vertreter-innen aus der Jugend-
arbeit, die diese Arbeit zuletzt prägten und weiterhin prägen, 
fanden hier eine Plattform zur übergreifenden Vernetzung und 
zum übergreifenden Austausch. Die genannten Schwerpunk-
te sowie die weiteren im intersektionalen Diskurs präsenten 

Aspekte von Diversität stehen somit also quasi sinnbildlich für 
das titelgebende »Team Diversity«, welches durch den Fachtag 
mit all seinen Facetten, Diskussionen und Menschen sicherlich 
einigen Zulauf verzeichnen durfte.

Die Veranstaltungsdokumentation ist zu finden unter: 
❅  juleica-fachtag.ljr.de

Mehr zu den Projekten unter:  
❅ www.nextqueer.de  
❅ www.nextkultur.de  
❅ www. nextmosaik.de
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NEXTVOTE

Im nächsten Mai stehen die Wahlen zum 9. Europä-
ischen Parlament an. In Zeiten von Brexit und stei-
gendem Nationalismus dürfen rund 400 Millionen 
EU-Bürger darüber entscheiden, in welche Rich-
tung sich die Europäische Union bewegen soll. 
Von den Wahlberechtigten werden auch dieses 
Mal Personen unter 18 Jahren ausgeschlossen, 
ausser in Österreich, wo schon ab 16 gewählt 
werden darf. Aus diesem Grund wird auch für die 
kommende Europawahl im Rahmen von neXTvote 
eine U18-Wahl stattfinden, um aufzuzeigen, dass 
auch jüngere Menschen politisch interessiert sind 
und ihr Kreuzchen genauso verantwortungsbe-
wusst wie die vermeintlich Erwachsenen setzen 
können. Wahltermin ist der 17. Mai 2019, neun Tage 
vor der Ü18-Europawahl.

DIE U18-WAHL
Die U18-Wahl, eine Kampagne, die seit vielen Jahren zu Europa-, 
Bundestags- und Landtagswahlen stattfindet, wird auch im kom-
menden Jahr durch den Landesjugendring begleitet. Im Vorfeld 
der Europawahlen werden an vielen Orten gleichzeitig Wahllo-
kale eröffnet, in denen junge Menschen ihre Stimme abgeben 
können — ganz wie bei einer echten Wahl. Die Ergebnisse der 
Wahlen werden dann eine Woche vor der Europawahl veröffent-
licht.

Ziel für Niedersachsen soll sein, in möglichst vielen Orten 
U18-Wahllokale zu organisieren, sodass auch die Wahlabsich-
ten von jungen Menschen in ländlichen Gebieten und kleineren 
Orten transparent werden. Die Wahllokale werden im Optimal-
fall durch Informations- und Diskussionsformate ergänzt, um die 
Jungwähler-innen vor der Wahl über Programm und Inhalte der 
zur Wahl stehenden Parteien zu informieren.

Die Wahllokale können an diversen Orten aufgebaut werden: 
z. B. Schulen, Jugendzentren oder auf dem Marktplatz in der 
Innenstadt. 

U18 GOES EUROPE!

MUSTERANTRÄGE IM  
FÖRDERPROGRAMM GENERATION3

Im Rahmen der Europawahl 2019 greift auch das 
Förderprogramm Generation3 das Thema Europa auf. 
Dafür werden auf www.neXTvote.de Musteranträge für 
micro-Projekte rund um die U18-Wahl und die Euro-
päische Union zur Verfügung gestellt, die das Antrags-
verfahren noch leichter machen sollen. Interessierte 
können sich durch die Musteranträge inspirieren lassen 
und diese um eigene Ideen ergänzen.
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In Niedersachen hat ca. ein Viertel der Jugendli-
chen eine (familiäre) Migrationsgeschichte. Viele 
dieser Jugendlichen engagieren sich und bringen 
sich in Jugendgruppen und in der Gemeindear-
beit ein. Manche sind über dieses Engagement 
eingebunden in die bestehenden Strukturen der 
Jugendarbeit, einige jedoch nicht. Engagement au-
sserhalb der bestehenden Strukturen und Netz-
werke passiert oft ohne externe Unterstützung 
und ohne Zugang zu Fördermitteln. Hier besteht 
Nachholbedarf. 

Mit dem neuen neXTkultur-Baustein Los geht´s werden junge 
Menschen aus Vereinigungen junger Menschen mit (familiärer) 
Migrationsgeschichte (VJMs), Migrant-inn-enjugendselbstorga-
nisationen (MJSOen), Neuen Deutschen Jugendorganisationen 
und Organisationen von jungen People of Color (PoC) in ihren 
Vereinigungen und Gruppen (weiter) gestärkt und qualifiziert.

Dazu wurden erfahrene junge Erwachsene, die seit einigen 
Jahren aktiv sind in der Jugendverbandsarbeit, zu Coaches 
ausgebildet. Ende Oktober 2018 kamen die angehenden 
Coaches zu einem Ausbildungswochenende zusammen, lernten 
sich, sowie die Strukturen und relevanten Akteur-inn-e-n der 
Jugendarbeit kennen, tauschten sich aus über ihre Erfahrungen 
und entwickelten die Workshops. Auch wurde über die Rolle als 
Coach und die Wichtigkeit sowie Bedarfe von VJMs/MJSOen/
PoC-Jugendgruppen gesprochen – besonders der geschützte 

Raum, die Unterstützung bei der Identitätssuche, die Interessen-
vertretung sowie die Möglichkeit der Teilhabe und Verantwor-
tungsübernahme wurden hervorgehoben.  

Diese Coaches bieten seit Anfang November in ganz Nieder-
sachsen in Kooperation mit Jugendgruppen und Trägern der 
Jugendhilfe vor Ort Workshops zur Jugendarbeit an, coachen 
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LOS GEHT´S: SELBST ORGANISATIONEN  
EMPOWERN UND PROFESSIONALISIEREN!

die Aktiven und begleiten sie einen Schritt weiter auf ihrem 
individuellen Weg zu mehr Partizipation und Teilhabe in der 
Migrationsgesellschaft.

Bei den Workshops sollen die Möglichkeiten und Ansprech-
personen der Strukturen der Jugendarbeit (intensiver) ken-
nengelernt und Ideen für das eigene Profil der Jugendarbeit 
entwickelt werden. Mit den ausgebildeten Coaches können 
Aktive von Landesverbänden (in Gründung) und regionalen 
Jugendgruppen die Planung und Finanzierung von Angeboten, 
Veranstaltungen und Projekten sowie den Einsatz von Metho-
den der Jugendarbeit und Teamarbeit lernen. Mit dem Projekt 
Los geht´s werden junge People of Color und Jugendliche mit 
(familiärer) Migrationsgeschichte als Coaches, in ihren Jugend-
gruppen und in den überregionalen Verbänden qualifiziert und 
gestärkt und die Jugendarbeit bereichert.

Mehr Informationen:  ❅ www.nextkultur.de

Kontakt: nextkultur@ljr.de

NEXTKULTUR
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NEXTKULTUR
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LJR: WELCHE ERFAHRUNGEN IN DER  
JUGENDARBEIT HAST DU GEMACHT?
Taudy: Angefangen habe ich als Teilnehmerin beim Jugendwerk der 
AWO. Später war ich Jugendleiterin, Teil des Vorstands und habe in 
einigen Gremien wie auch dem Stadtjugendring mitgearbeitet. Nach 
dem Studium war ich Bildungsreferentin bei der Naturfreundejugend.

WAS ERWARTEST DU VON LOS GEHT´S?
Taudy: Mit Los geht´s werden vorhandene Kompetenzen sichtbar 
gemacht und weitergegeben, sodass dieses wichtige Wissen 
nicht verlorengeht. Die Coaches übernehmen eine wichtige 
Vorbildfunktion für die Workshopteilnehmenden und empowern diese. 

Den Selbstorganisationen wird viel Organisationsaufwand abgenom-
men. Über das Projekt werden Angebote an Jugendliche und Selb-
storganisationen gemacht, die klassischerweise von überregionalen 
Jugendverbänden übernommen werden. Da die überregionalen 
VJMs/MJSOen in Niedersachsen keine ausreichenden finanziellen 
Mittel, nicht die notwendigen zeitlichen Kapazitäten und kein fachli-
ches, hauptamtliches Personal zur Verfügung haben, können sie leider 
nicht genügend solcher Angebote machen. Es ist gut, dass der Landes-

MIT EINEM COACH AUF DER COUCH:  
LOS GEHT´S-COACH MODOU DIEDHIOU

LJR: WELCHE ERFAHRUNGEN IN DER JUGENDARBEIT HAST DU GEMACHT?
Modou: Ich war seit Langem bei der DJO aktiv und habe unter anderem mit Jugendlichen 

Rap-Workshops durchgeführt und Ferienfreizeiten geteamt.

WAS WAR DEIN HIGHLIGHT EINES COACHING-WORKSHOPS?
Modou: Ich habe einen Workshop mit Aktiven aus Ortsgruppen der 

Alevitischen Jugend geleitet, und wir sprachen darüber, warum die 
jungen Menschen ehrenamtlich diese Aufgaben übernehmen, 

und ich war vollkommen begeistert und überwältigt von der 
Motivation, den Visionen und dem Ehrgeiz der Anwesenden. 

LOS GEHT›S WORKSHOP  
BEI EUCH?

WER KANN SOLCHE WORKSHOPS BEKOMMEN?
• Selbstorgatisationen vor Ort und überregional: VJMs/

MJSOen/PoC-Jugendgruppen
• Jugendliche of Color/mit Migrationsgeschichte in 

Jugendringen/Jugendverbänden/Jugendtreffs
• Jugendliche in Migrantenselbstorganisationen (MSOen)

INTERVIEW MIT LOS GEHT´S – COACH- 
AUSBILDERIN TAUDY PATHMANATHAN

jugendring über neXTkultur diese Lücke füllt, aber 
besser wäre es, wenn die Verbände es selbst könnten.

WIE WAR DAS AUSBILDUNGS WOCHENENDE FÜR DICH?
Taudy: Es war inspirierend und bereichernd mit vielen 
sympathischen und kompetenten jungen Menschen. 
Ich freue mich sehr auf die kommenden Monate mit 
den Los geht›s-Coaches und sehe großes Potenzial für 
Niedersachsen! 
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NEXTMOSAIK

Die knapp 20 Monate Projektlaufzeit von »neXT-
mosaik. Inklusion von jungen Menschen mit Behin-
derungen in der Jugendarbeit« neigen sich ihrem 
Ende entgegen. In den letzten Ausgaben der »korrespon-
denz« wurden einige der 17 Projekte, die neben den Maßnah-
men des Gesamtprojekts in verschiedenen Jugendorganisatio-
nen stattfanden, vorgestellt. Projekte, die sich z. B. mit leichter 
Sprache, mit der Gremienkultur in Jugendverbänden und mit 
Gruppenstunden- und Freizeitgestaltung auseinandersetzten, 
oder solche Projekte, die die Qualifizierung der ehren- und 
hauptamtlich Mitarbeitenden im Blick hatten. Es sind zum einen 
Filme entstanden, ein Hörspiel, Checklisten, Flyer, neue Kon-
zepte, zum anderen aber auch neue Kooperationen, Kontakte 
und in einigen Fällen sogar Freundschaften. 

Über 5.000 Menschen konnten mit den Projekten erreicht 
werden, davon 650 Menschen mit Behinderungen. Zahlen, die 
uns stolz machen und den Erfolg des Projekts verdeutlichen. 
Doch nicht alles lässt sich mit Zahlen belegen: Anlässlich des 
Projekts wurden einige Kontakte erstmalig aufgenommen und 
Kooperationen begonnen. Die Projektergebnisse lassen hoffen, 
dass einige dieser Kooperationen auch nach dem Projektende 
fortgeführt werden. Leider gibt es vereinzelt auch Rückmel-
dungen, dass die Arbeit ohne eine spezielle Förderung in dem 
begonnenen Ausmaß nicht fortgeführt, sondern nur in Grund-
zügen weiterverfolgt werden kann. 

Wie so oft, ist es auch bei diesem Projekt so, dass sich nach fast 
zwei Jahren das Thema in den Verbänden eine stärkere Position 
erarbeitet hat, entsprechende Kontakte über den eigenen Ver-
band hinaus bestehen und es nach den ersten Gehversuchen 
nun weiterentwickelt und tiefergehend verankert werden müss-
te, die Projektmittel jedoch nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Das Projekt »neXTmosaik« wurde 2017 und 2018 aus Mitteln 
des »Aktionsplan Inklusion« über das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung gefördert. Der »Aktionsplan 
Inklusion« 2019/2020 befindet sich derzeit in den Beratungen, 
sodass noch ungewiss ist, für welche Maßnahmen und ab wel-
chem Zeitpunkt Mittel zur Verfügung stehen werden. 

neXTmosaik hat gezeigt, dass Inklusion von jungen Menschen 
mit Behinderungen in die Angebote der Jugendarbeit sehr gut 
möglich ist, wenn die Rahmenbedingungen dafür stimmen: 

MEHR RESSOURCEN
Die recht simpel klingende Forderung nach ausreichenden 
Ressourcen für Projekte der Jugendarbeit zur Inklusion von jun-
gen Menschen mit Behinderungen ist weitreichender: Es geht 
nicht nur um zusätzliche Projektmittel, ihre Verstetigung und die 
Verbreiterung von Ansätzen zur Inklusion junger Menschen mit 
Behinderungen – es geht insbesondere auch um die allgemeine 
Schaffung von Rahmenbedingungen. Dazu gehört z. B. auch, 
dass die Mehrkosten, die bei den Planungen und Durchführun-
gen von inklusiven Bildungs- und Freizeitmaßnahmen entste-
hen, nicht zulasten der Teilnehmenden gehen. Seien es teure, 
barrierefreie Jugendherbergen, Gebärdendolmetscher-innen 
oder ein anderer Betreuungsschlüssel als bisher, um nur einige 
wenige Beispiele zu nennen. 

MEHR QUALIFIZIERUNG
Auch muss es mehr Möglichkeiten geben, ehren- und 
hauptamtlich Mitarbeitende zu qualifizieren und zu schulen, 
z. B. für die unterschiedlichen Bedürfnisse, die verschiedene 
Arten von Behinderungen mit sich bringen können. Stichworte 
in diesem Zusammenhang sind auch »Intersektionalität« oder 

MEHR DAVON!
»NEXTMOSAIK« ZUR INKLUSION VON JUGENDLICHEN IN DER JUGENDARBEIT 

NÄHERT SICH SEINEM PROJEKTENDE – EIN FAZIT
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NEXTMOSAIK

»Mehrfachbenachteiligungen« – zu diesem Komplex ist eine 
Weiterarbeit notwendig.

MEHR BETEILIGUNG
Es erscheint dringend angebracht, Beteiligungsformen zu schaf-
fen, die gezielt junge Menschen mit Behinderungen anspre-
chen. Dafür sind sowohl eine gezielte Öffnung der Strukturen 
der Jugendarbeit als auch die Gesellschaft als Ganzes in den 
Blick zu nehmen. 

MEHR STRUKTUREN
Auf der anderen Seite wurde im Projekt »neXTmosaik« deut-
lich, dass ein »Gegenüber«, nämlich eine Selbstorganisation 
junger Menschen mit Behinderungen, wie aus den Strukturen 
der Jugendarbeit bekannt, nur sehr selten vorhanden ist. Der 
Aufbau von Strukturen junger Menschen mit Behinderungen, 
die Förderung eigener Angebote und die Selbstorganisation 
junger Menschen mit und ohne Behinderungen und schließlich 
die Integration von selbst organisierten Zusammenschlüssen 
in bestehende Strukturen wie z. B. Jugendringe, sind zukünftig 
wichtige Schritte.

MEHR VERNETZUNG
Bei einer grundlegenden Jugendhilfeplanung unter dem Blick-
winkel Inklusion müsste berücksichtigt werden, wie öffentliche 
und freie Träger gemeinsam eine bedarfsgerechte Infrastruktur 
und Angebote für Freizeit, Bildung und Teilhabe junger Men-

schen mit Behinderungen schaffen können, bestenfalls unter 
dem Dach eines inklusiven Kinder- und Jugendhilferechts. 

Doch von allen Forderungen und kritischen Anmerkungen 
einmal abgesehen:

»neXTmosaik« war ein wirklich schönes und bereicherndes 
Projekt, und wir sind sehr froh über die Möglichkeit, die 
Inklusion von jungen Menschen mit Behinderungen in der 
Jugendarbeit ein Stück weiter vorangebracht zu haben. Dafür 
danken wir allen Beteiligten sehr herzlich!

PROJEKTERGEBNISSE SIND UNTER  
❅  WWW.NEXTMOSAIK.DE 

ZU FINDEN.
EINE ARBEITSHILFE WIRD ZEITNAH IM SHOP UNTER  

❅  WWW.LJR.DE/SHOP 
BESTELLBAR SEIN.
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NEXTQUEER

Ein aufregendes Jahr liegt hinter neXTqueer. In 
den unterschiedlichen Vernetzungstreffen und 
Q*R-Coach-Modulen wurden die Interessen und 
Bedarfe queerer Jugendlicher gebündelt sowie 
zahlreiche Mitarbeitende der Jugendarbeit für se-
xuelle und geschlechtliche Vielfalt sensibilisiert 
und qualifiziert.

Die Ergebnisse der queeren Jugendstudie des Landesjugend-
rings in Zusammenarbeit mit dem Institut für Diversitätsfor-
schung der Universität Göttingen haben einmal mehr verdeut-
licht, wie wichtig die queere Öffnung der Jugendarbeit ist. In 
allen Strukturen der Jugendarbeit gibt es LSBTIQ*-Jugendliche. 
Und obwohl die Jugendarbeit allgemein für eine tolerantere 
und aufgeklärtere Grundeinstellung im Vergleich zur Gesell-
schaft insgesamt steht, erfahren einige queere Jugendliche 
auch hier Diskriminierung, oder etliche outen sich erst gar nicht 
– aus Angst vor Ablehnung, Ausschluss und Gewalt. Dass die 
Mitgliedsverbände des LJR und andere Akteure der Jugendar-
beit die Notwendigkeit einer queeren Öffnung erkannt haben, 
zeigt auch die gestiegene Nachfrage nach den Q*R-Coach-An-
geboten. Die neXTqueer-Qualifizierungsangebote für sexuelle 
und geschlechtliche Vielfalt in der Jugendarbeit haben sich 
im Laufe des vergangenen Jahres zusehends etabliert, zuletzt 
gab es im Herbst Veranstaltungen zur Mehrfachdiskriminierung 
queerer Jugendlicher of Color, einen Workshop zur Begleitung 
queerer Jugendlicher während ihres Coming-outs und ein 
Argumentationstraining gegen Sexismus. 

SCHWARZ UND SCHWUL – QUEERSENSIBLE JUGENDARBEIT IN 
DER MIGRATIONSGESELLSCHAFT
Im Oktober fand erneut ein gemeinsamer Workshop von neXT-
kultur und neXTqueer statt, bei dem das wichtige Thema der 
Mehrfachdiskriminierung aufgegriffen wurde – dieses Mal in 
Kooperation mit SEIDU, der queeren Jugendgruppe der Natur-
freundejugend Braunschweig.

Kadir Özdemir von der Niedersächsischen Vernetzungsstelle für 
die Belange von LSBTIQ*-Flüchtlingen (NVBF) führte durch die 
Veranstaltung, in der sich die Teilnehmenden unter anderem 
den folgenden Fragen widmeten: Welche Erfahrungen machen 
lesbische, schwule, bisexuelle, trans*- und intergeschlechtliche 
Jugendliche mit (familiärer) Migrationsgeschichte? Was bedeu-
tet es für junge queere People of Color (PoC), gleichzeitig von 
Rassismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit betroffen zu sein? Wie 
kann ich junge queere PoC unterstützen? 

Hierbei wurde deutlich, dass sich diese beiden Aspekte der 
Identität auch gegenwärtig in vielen Bereichen der Gesellschaft 
noch nicht miteinander vereinbaren lassen. Aus diesem Grund 
braucht es eigene Schutzräume für junge queere PoC, in denen 
sie aufgrund geteilter Erfahrungen maximal sein können und 
sich minimal erklären müssen, so Kadir Özdemir.

DAS COMING-OUT IN DER JUGENDARBEIT
In einem Q*R-Coach-Modul zum Coming-out in der Jugend-
arbeit sensibilisierten Thomas Seifert und Monika Schwert von 

DISKRIMINIERUNGSFREIE ANGEBOTE FÜR ALLE:  
(UNBEABSICHTIGTE) HÜRDEN FÜR QUEERE JUGENDLICHE ABBAUEN



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  korrespondenz 136 17

❅ www.neXTqueer.de

NEXTQUEER

der Beratungsstelle Osterstraße für die spezifische Situation 
und die Herausforderungen, denen LSBTIQ*-Jugendliche im 
Rahmen ihres Coming-outs gegenüberstehen. Neben Wissen 
über die Vielfalt queerer Lebensweisen und die Phasen des 
Coming-out-Prozesses bekamen die Teilnehmenden außerdem 
pädagogische Strategien und Handlungsempfehlungen an die 
Hand gegeben für die Begleitung dieser Jugendlichen im Kon-
text der Jugendarbeit. Insbesondere das innere Coming-out, 
also die Auseinandersetzung mit sich selbst, wird von vielen 
Jugendlichen als sehr belastend erlebt; Jugendarbeit kann hier 
viel bewegen, indem sie Offenheit vorlebt und signalisiert, dass 
das Thema ganz selbstverständlich mitgedacht wird.

NO HOMO? ARGUMENTATIONSTRAINING GEGEN SEXISMUS
Unsere Sprache ist mächtig. Sie schafft soziale Wirklichkeit, 
indem sie unser Denken und Handeln beeinflusst. Der große 
Andrang auf das Argumentationstraining zeigte, dass sexisti-
sche Äußerungen leider auch in der Jugendarbeit häufig noch 
zum Alltag gehören und viele Mitarbeitende in der Jugendar-
beit sich praktische Handlungskompetenzen wünschen, um ver-
baler Gewalt gegen queere Menschen wirkungsvoll begegnen 
zu können. Unter Anleitung der Queer-Referentin Jenny Wilken 
übten die Teilnehmenden des Trainings anhand von prakti-
schen Beispielen, wie sie sexistischen Äußerungen innerhalb 
der Jugendarbeit begegnen können. Viele waren erschrocken 
darüber, dass sie den subtilen Sexismus in einigen Beispielen 
im Alltag vermutlich nicht erkannt hätten.

VERNETZUNGSTREFFEN
Beim 4. neXTqueer-Vernetzungstreffen im Oktober wurden die 
Ergebnisse der biografischen Studie zur Lebenssituation von 
queeren Jugendlichen diskutiert, die vom LJR gemeinsam mit 
dem Institut für Diversitätsforschung an der Universität Göttin-
gen durchgeführt wurde. Daran anknüpfend diskutierten die 
Teilnehmenden die Voraussetzungen für die Umsetzung der 
Handlungsempfehlungen innerhalb ihrer eigenen Strukturen 

und was es als Jugendgruppenleitung bei der Durchführung 
queersensibler Methoden zu beachten gilt.

AUSBLICK
Nicht zuletzt die queere Jugendstudie hat gezeigt: Ein erster 
Schritt ist gemacht, aber es gibt noch einiges zu tun, um (un-
beabsichtigte) Hürden für queere Jugendliche in der Jugend-
arbeit abzubauen und diskriminierungsfreie Angebote für alle 
Jugendlichen zu schaffen. Damit sexuelle Orientierung und 
geschlechtliche Identität ein selbstverständliches Que(e)r- 
  schnittsthema werden, muss die bisherige Arbeit kontinuierlich 
um Wissen zu queerer Vielfalt weiterentwickelt und die landes-
weite Vernetzung Haupt- und Ehrenamtlicher in der queersen-
siblen Jugendarbeit weiter vorangetrieben werden.

UND WIE GEHT ES WEITER?
In diesen Tagen finden die Haushaltsberatungen im Landtag 
statt. Ob und wie es 2019 mit neXTqueer weitergeht, sowie alle 
weiteren Infos und aktuellen Termine sind online zu finden.

❅ www.facebook.de/neXTqueer.de

KOMMENDE  
VERANSTALTUNG 

09.02.2019:  
JUGENDARBEIT QUEER(ER) DENKEN! (Q*R-COACH)



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  korrespondenz 13618

JUGEND-ZUKUNFT-SCHAFFEN

Die Jugend ist da! Junge Menschen aus vielen verschiedenen 
Jugendverbänden tummeln sich auf dem Hannah-Arendt-Platz 
in Hannover vor dem niedersächsischen Landtag. Sie wollen 
zeigen, wie bunt und abwechslungsreich die Jugendarbeit in 
Niedersachsen ist – und sie haben eine klare Forderung. 

Es ist keine typische Demo, die da am 13.September vor dem 
Landtag vonstattengeht. Es finden weder Kundgebungen statt, 
noch zieht ein Demonstrationszug durch die Straße. Aber das 
Wichtigste ist gegeben: eine politische Forderung. Es geht, 
wie so oft, um Geld. Die niedersächsischen Jugendverbände 
fordern, dass die Förderung für die Bildungsarbeit erhöht wird. 
Es geht aber nicht wirklich um eine Erhöhung, sondern darum, 
dass die Zuschüsse entsprechend den Rahmenbedingungen 
und den inhaltlichen Erwartungen, die an die Angebote und 
Maßnahmen gerichtet werden, ausfallen.

Seit 1992 wurden die Zuschüsse für die Bildungsarbeit der 
Jugendverbände kaum erhöht. Die Erhöhungen waren deutlich 
geringer als die Inflation. Das heißt, dass die reale Förderung 
für jeden Tag Bildungsarbeit sukzessive gesunken ist. Hinzu 
kommt, dass trotz alledem seitens der Verbände mehr Bil-
dungsarbeit durchgeführt wurde und immer wieder neue The-
men in Programme und Maßnahmen aufgenommen wurden. 
In Zahlen bedeutet das, dass statt 15,90 Euro pro Teilnahmetag 
(1992) aktuell nur noch durchschnittlich 8,30 Euro zur Verfü-
gung stehen. 

Vor dem Landtag zeigt sich, dass die Jugendarbeit trotzdem 
vielfältig ist: Eine Jurte wird von den Pfadfinder-inne-n aufge-
baut. Innen ist man geschützt vor dem leichten Nieselregen, es 
riecht nach Lagerfeuer. Hier sitzen immer wieder verschiedene 
Leute zusammen und tauschen Argumente aus. Mehr aber sind 
draußen unterwegs. Zum Beispiel an der großen Version von 
»Vier gewinnt«, die von der DLRG-Jugend aufgebaut wurde. 
Auf die Steine wurden Argumente gedruckt, sodass die Teil-
nehmer-innen mehr mit dem Lesen beschäftigt sind als mit dem 
Spielen. 

Vordergründiges Ziel der Aktion ist natürlich nicht, andere 
Jugendverbände und ihre Arbeit kennenzulernen – auch wenn 
dies für die vielen engagierten Jugendlichen ebenfalls span-

ALLES DA:
DIE AKTION VOR DEM NIEDERSÄCHSISCHEN LANDTAG



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  korrespondenz 136 19

JUGEND-ZUKUNFT-SCHAFFEN

❅ www.jugend-zukunft-schaffen.de

nend ist. Die Verbände wollen die Landtagsabgeordneten auf 
die gemeinsame Arbeit für und mit jungen Menschen aufmerk-
sam machen. Darum sind sie in der Woche, in der das Plenum 
des niedersächsischen Landtags tagt, zusammengekommen 
und deswegen auch genau vor dem Eingang des Landtags. 
Und der Plan geht auf: Zu Beginn der Mittagspause werden die 
ersten Politiker-innen auf der Treppe des Landtags gesichtet 
und schnell in Gespräche verwickelt. Ihnen wird aufgezeigt, was 
mit Jugendarbeit alles möglich ist. Besonders an der »Klet-
terwand«, an der, angeleitet und gesichert durch die jungen 
Ehrenamtlichen, die symbolischen Sprossen bis zur geforderten 
Erhöhung erklommen werden können, treffen sich CDU und 
SPD, Grüne und FDP. Aber nicht nur die unterschiedlichen Ak-
tionen der einzelnen Verbände wecken Interesse: in vielen Ge-
sprächen rundherum klären die jungen Demonstrant-inn-en die 
Politiker-inn-en über die brisante Situation auf. Hierfür gibt es 
Zweimillionen-Euro-Scheine, die die Politiker-innen überreicht 
bekommen. Es wird erklärt, warum es ein Problem ist, dass im 
Durchschnitt weniger Geld zu Verfügung steht. So sind z. B. die 
Kosten für eine Übernachtung in einer verbandlichen Bildungs-
stätte seit 1992 um über 50 % gestiegen. Viele Abgeordnete 
erkennen das Problem. So schreibt Immacolata Glosemeyer, 
jugendpolitische Sprecherin der SPD, bei Facebook: »Heute hat 
uns der Landesjugendring besucht, um uns darauf hinzuweisen, 
dass sie mehr Mittel benötigen, um weiterhin Bildungsangebo-
te für Jugendliche anbieten zu können. Ein wichtiges Anliegen, 
das wir im Rahmen der Haushaltsberatungen beraten werden. 
Eins steht fest, die Jugendverbände machen super Arbeit und 
ihre Bildungsarbeit ist grade in dieser politischen Zeit sehr 
wichtig!« Über vier Stunden zeigen die Jugendverbände, was 
sie alles draufhaben. Nicht nur mit Trillerpfeife und Plakaten, 
sondern auch mit Legosteinen, um sich eine Traumverbands-
stätte zu bauen, und mit Gruppengemeinschaftsspielen, um 
Inhalte verbandlicher Arbeit zu erfahren. Und sie treten dabei 
als echte Gemeinschaft auf und zeigen, welche großartigen 
organisatorischen Kompetenzen sie als ehrenamtliche junge 
Menschen in ihrer verbandlichen Arbeit aufbringen.

Von allen Seiten kommt Zuspruch, in den sozialen Netzwerken 
und vor allem vor Ort. Nur die dringend notwendige Erhöhung 
der Fördermittel wird nicht versprochen. 

Die Jugendverbände haben an diesem Aktionstag gezeigt, wie 
vielfältig, kreativ und wichtig ihre Arbeit ist! Sie fordern ge-
meinsam eine angemessene Finanzierung ihrer Bildungsarbeit. 
Nun sind Politik und Verwaltung gefragt, auf diese Forderung 
zu reagieren und die außerschulische Bildungsarbeit zu unter-
stützen!

Weitere Bilder und Videos zur Aktion vor dem Landtag auf Seite 
20 und unter: www.ljr.de/fotos/jzs
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BREAKING 
NEWS
Unmittelbar vor Drucklegung der korrespondenz erreichte uns die Information, dass die Frak-
tionen von SPD und CDU im Niedersächsischen Landtag die »politische Liste« für den Haushalt 
2019 beschlossen haben. Schwerpunkte setzt die Landesregierung gemäss ihrem Koalitionsver-
trag in den Bereichen Sicherheit, Zusammenhalt und Zukunft & Innovation. Gut 60 Millionen 
Euro verteilt die Koalition zusätzlich in diesen drei Bereichen. Davon fliessen 700.000 € in die 
Bildungsmittel für die Jugendverbände.

Ute Neumann, Vorstandssprecherin des LJR, sagt dazu: »Wir danken den Koalitionären für die 
Unterstützung im parlamentarischen Prozess. Die zusätzlichen Mittel helfen in der praktischen 
Arbeit vor Ort. Allerdings braucht die Jugendverbandsarbeit mindestens 2 Millionen Euro mehr 
Bildungsmittel, um das Niveau der Förderung aus dem Jahr 1992 zu erreichen. Hier hoffen wir 
angesichts positiver Signale auf eine weitere Erhöhung im Haushalt 2020.«
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MSTRPLN DGTLSRNG
DAS INTERNET, DER NIEDERSÄCHSISCHE MASTERPLAN 

DIGITALISIERUNG UND DIE JUGENDARBEIT

Stell dir vor, soziale 
Netzwerke seien Räume. 

Räume, in denen sich 
Menschen unterhalten, 

sich austauschen und 
Persönliches, Kreatives und 

Informatives miteinander 
teilen. Es gibt einen 

Raum für WhatsApp, 
für Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat etc.. 
Eingeladene betreten die 

Räume, aber auch ohne 
Einladung kann man 

manchmal zuschauen, 
sind die Informationen 

öffentlich. Um in Kontakt zu 
treten, muss man beitreten 

bzw. eintreten, und durch 
Liken, Teilen, Kommentieren 

und Selber-Posten gehört 
man mit dazu.

Die sozialen Netzwerke gehören 
aber großen Softwareunternehmen, 
die Big 5 (Apple, Google, Microsoft, 
Facebook und Amazon) teilen sich 
die Aufmerksamkeitsflächen ihrer 
Mitglieder und generieren aus 
ihren Inhalten das nächste große 
Ding: Künstliche Intelligenz (KI 
oder AI) erleichtert das Nutzer-
innenerlebnis, aufbauend auf 
den Inhalten ihrer User-innen: 
Der Grundwortschatz aller User-
innen ist die Basis automatisierter 
Übersetzungsprogramme, die 
Sprache vieler sorgt für immer bessere 
maschinelle Mehrsprachigkeit, 
Algorithmen treffen Vorhersagen. 
Dabei werden die Informationen und 
die Entscheidungskriterien aufgrund 
der großen Datenkorrelation immer 
intransparenter. Das Internet verliert 
seine Freiheit.
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Kinder und Jugendliche wachsen mit digitalen Medien auf, 
posten, sharen, remixen und entdecken selbstverständlich 
und oft vor allen anderen Digitales. Die Jugendarbeit weiß 
das und arbeitet seit Jahren als einer der ersten an der 
Gestaltung der digitalen Transformation unserer Gesellschaft 
mit. Neben der Präsenz in den sozialen Netzwerken stehen 
folgende Themen im Vordergrund ihrer Arbeit: Digitale 
Zivilcourage zeigen, Medienkompetenz vermehren, digi-
tale Partizipationsangebote entwickeln und stärken, um 
Kindern und Jugendlichen lebensweltorientiert Teilhabe und 
Mitbestimmung zu ermöglichen. 

Die Digitalisierung der Welt erfordert den offenen und diskri-
minierungsfreien Zugang zu Daten. Niedersachsen hat nun 
den Masterplan Digitalisierung. Um diese Herausforderung zu 
meistern, investiert das Land in den nächsten vier Jahren über 
eine Milliarde Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur 
und in die Digitalisierung von Gesellschaft, Wirtschaft und 
Wissenschaft. Im Plan wird eine Strategie formuliert, wie die 
digitale Transformation in Niedersachsen befördert werden 
kann. Der Schwerpunkt liegt auf der Schaffung einfacher 
Zugänge für alle Bevölkerungsschichten sowie in der Stärkung 
von Digitalkompetenz aller Menschen. Mit dem Breitband-
ausbau soll eine flächendeckende Infrastruktur bis 2025 mit 
gigabitfähigen Anschlüssen für alle Haushalte sichergestellt 
werden; insbesondere an Bildungseinrichtungen wie Schulen, 
Universitäten und Hochschulen sollen sämtliche Möglichkei-
ten der digitalen Bildung genutzt werden. Dazu kommt der 
flächendeckende Einsatz einer Glasfaserinfrastruktur für eine 
gute Mobilfunkversorgung. Bis 2021 soll der Ausbau von 4G- 
bzw. LTE-Geschwindigkeit erfolgen, der Standard 5G im Jahr 
2022 pilotisiert und begleitend der Ausbau von öffentlichem 
WLAN umgesetzt werden. Neben der Ausstattung in lan-
deseigenen Gebäuden wird mit dem Förderprogramm »Hot 
Spot – Niedersachsen« ein Topf für Kommunen, kommunale 
Gesellschaften sowie Freizeit-, Sport- und Kultureinrichtungen 
von Vereinen bereitgestellt werden. Der Landesjugendring 
Niedersachsen hat in seiner Stellungnahme zum Masterplan 
auch eine entsprechende Bereitstellung der Förderung für 
Bildungs- und Freizeitstätten von Trägern der Jugendarbeit 
gefordert, denn auch diese Einrichtungen müssen als prägen-
de Orte außerschulischer Bildungsarbeit an den Fördermög-
lichkeiten partizipieren können. Dabei lohnt es sich, schnell zu 
sein: Von 500 Millionen Euro stehen nur 2,2 % der Fördermittel 
für den öffentlichen WLAN-Ausbau zur Verfügung. 

Der Masterplan schafft mit der infrastrukturellen Förderung die 
Grundlage für Zugang und Teilhabe. Neben der technischen 
Infrastruktur sollen auch die strukturellen Rahmenbedingun-
gen verbessert werden. Der einfache Zugang zu Informations-
diensten, Medienbildung in den Lehrplänen, der digitalisierte 
Zugang zu Naturerlebnissen u.v.m. sollen ausgebaut werden. 
Die niedersächsische Landesregierung will die Bereitschaft und 
die Fähigkeit zu selbstbestimmtem Denken und Handeln in 
einer digitalisierten Gesellschaft und Arbeitswelt befördern. Ne-
ben dem Aufbau der niedersächsischen Bildungscloud (NBC) 
als kollaborative digitale Lernumgebung für schulbezogenes, 
schul- und schulformübergreifendes Lernen und Arbeiten sollen 
mit dem Konzept OpenData Landesdaten für alle Bürger-innen 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 

Das Konzept verspricht viel, für die Zukunft des freien Inter-
nets geht aber noch mehr: Wir wünschen uns Netzwerke und 
Plattformen, die transparent und frei sind von kommerziellen 
Interessen Dritter und dem Gemeinwohl verpflichtet. Diese 
Ansätze werden in der Stellungnahme des LJR zum Master-
plan ebenfalls aufgegriffen. Die gesamte Stellungnahme ist 
unter www.ljr.de/positionen/medien.html zu finden. Um diese 
Ansätze real werden zu lassen, brauchen wir freie, selbstbe-
stimmte und gestaltbare Räume: Soziale Netzwerke, die allen 
gehören. Ganz im Sinne von Tim Berners-Lee, dem Begründer 
des Internets, der in den 90er-Jahren mit HTML auch das World 
Wide Web erfunden hat. Nun hat er mit SOLID und INRUPT 
zwei neue Initiativen zur Rettung des freien Internets vorge-
stellt. SOLID, eine Open-Source-Software, soll als Grundlage 
für ein dezentralisiertes Internet aufgebaut sein, damit bleiben 
alle persönlichen Daten bei den Nutzer-inne-n. Voraussetzung 
sind die Einrichtung eines persönlichen Datenspeichers und die 
Entwicklung weiterer Applikationen, die INRUPT übernehmen 
soll. Auf Grundlage dieser Technik ist ein unabhängiger, freier 
Datenverkehr möglich. Vielleicht ergänzt ein solcher Datenver-
kehr mittelfristig die fehlenden Umlaute in der Überschrift. 

Der Masterplan Digitalisierung ist ein Schritt zur not-
wendigen technischen Infrastruktur und bietet mit der 
Handlungsprämisse »Zugang für Alle« eine Grundlage für 
Teilhabe im Netz. Damit ist auch die Chance verbunden, 
offene, transparente Wege der Digitalisierung auf Basis 
demokratischer Grundwerte und mit der entsprechenden 
Softwarearchitektur zu gehen, die frei sind von kommerziellen 
Interessen Dritter.

❅ www.wired.de/article/das-internet-wird-neu-erfunden-vom-erfinder-des-internet

❅ solid.inrupt.com/

❅ www.ljr.de/positionen/medien.html



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  korrespondenz 13624

JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN

EUROPA – CHANCEN FÜR ALLE!
 
Der Niedersächsische Landtag berät zurzeit den Entschlie-
ssungsantrag »Europa — Chancen für alle! Europäische 
Austauschprogramme für die gesamte junge Generation 
zugänglich machen — Niedersachsen in Europa weiter stär-
ken« (Drs. 18/1402), den die Fraktionen von SPD und CDU 
eingebracht haben.

In seiner Stellungnahme unterstreicht der Landesjugendring die hohe 
Bedeutung des Jugendaustauschs: Insbesondere in Zeiten, in denen die 
Europäische Union verstärkt infrage gestellt wird und nationalstaatliche 
Interessen vermehrt in den Vordergrund treten, ist es nach Ansicht des LJR 
wichtig, den europäischen Gedanken insbesondere bei jungen Menschen 
zu stärken und die europäische Idee durch einen intensivierten Jugendaus-
tausch unmittelbar zu (er-)leben.

Im Mittelpunkt des europäischen Jugendaustauschs sollte nach Auffassung 
des LJR nicht das Erleben von persönlichen Vorteilen stehen, wie bei-
spielsweise der Wegfall von Roaming-Gebühren, sondern der Austausch 
als solcher und damit verbunden das Kennenlernen anderer Nationen und 
Kulturen, das Schließen neuer Freundschaften, das Sensibilisieren für die 
Lebenslagen junger Menschen in anderen Teilen Europas und das Erleben 
von Freundschaft und Frieden als eine unverzichtbare persönliche Erfah-
rung, die Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entgegenwirkt und Internati-
onalität befördert.

Entsprechend positioniert sich der LJR zu den verschiedenen Aspekten 
des Entschließungsantrages. Insbesondere macht der LJR deutlich, dass 
laut Jugendhilfestatistik die Zahl der öffentlich geförderten Internationa-
len Jugendbegegnungen von Trägern aus Niedersachsen von 829 Maß-
nahmen im Jahr 1996 auf 236 im Jahr 2015 zurückgegangen ist. Dieser 
dramatische Rückgang ist nicht dem Desinteresse junger Menschen oder 
den Trägern der Jugendarbeit geschuldet, sondern in erster Linie den man-
gelhaften Förderinstrumenten und -summen, die schleunigst angepasst 
werden sollten. 

Für den Bereich des Schüler-innen-Austauschs fordern SPD und CDU in 
ihrem Antrag, »[…] zu prüfen, inwieweit der zusätzliche Arbeitsaufwand, 
der Fachbereichsleitern bei der Planung und Durchführung von schuli-
schen Austauschprogrammen entsteht, künftig noch besser im Stunden-
kontingent verankert werden kann.« Auch scheitern etliche internationale 
Jugendbegegnungen an den fehlenden personellen Ressourcen der 
Träger: Im Rahmen der o. g. Förderprogramme werden i.d.R. nur die maß-
nahmebezogenen Kosten gefördert. Viele Träger konnten daher internati-
onale Jugendbegegnungen nicht mehr in dem Maße durchführen wie in 
der Vergangenheit. Der Landesjugendring empfiehlt deshalb Trägern, die 
im Bereich der internationalen Jugendbegegnung tätig werden wollen, für 
diese Aufgaben auch eine zusätzliche Personalförderung zu gewähren. 

Die gesamte Stellungnahme des LJR ist unter www.ljr.de/positionen/euro-
pa/ zu finden.

KINDER- UND  
JUGENDKOMMISSION 

NIMMT IHRE ARBEIT AUF

In ihrer Sitzung am 30.10.2018 hat sich die 
Niedersächsische Kinder- und Jugendkom-
mission konstituiert und ihre Arbeit aufge-
nommen. Vorsitzender des 16-köpfigen 
Gremiums ist Johannes Schmidt (Kinder-
schutzbund Niedersachsen), seine Stellver-
tretung übernimmt Vera Seeck (BDKJ Osna-
brück). Die Kommission setzt sich u.a. dafür 
ein, das gesellschaftliche Bewusstsein für 
die Belange und Rechte junger Menschen 
zu stärken, Chancengerechtigkeit und Par-
tizipation junger Menschen zu verbessern, 
Anliegen und Interessen junger Menschen 
– insbesondere im Rahmen von Diversität –  
zu vertreten sowie junge Menschen zur 
eigenständigen Interessenvertretung zu 
befähigen. 

Niedersächsische
Kinder- und
Jugendkommission

WIR WÜNSCHEN VIEL ERFOLG!
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Ende Oktober fand die 2. Transfertagung im Rahmen des Modell-
projekts des Landesjugendamtes zur Qualitätsentwicklung in der 
Jugendarbeit statt. Das Projekt endet mit Ablauf des Jahres 2018, 
und so war die Tagung eine gute Gelegenheit, die bisherigen Er-
fahrungen aus den vier Modellkommunen darzustellen und diese 
jugendarbeiterisch und jugendpolitisch zu bewerten.

Prof. Dr. Wolfgang Schröer (Uni Hildesheim), der das Projekt wissenschaftlich begleitet 
hat, berichtete von seinen Beobachtungen: »Bezogen auf die Kinder- und Jugendar-
beit sehen wir, dass viele Kommunen in den letzten Jahren nach dem Prinzip ,mud-
deling through’ agiert haben.« Sie hätten sich also »durchgewurschtelt«. Notwendig 
sei daher aus seiner Sicht eine Stärkung der Jugendhilfeausschüsse und eine Einrich-
tung einer AG 78 (Arbeitsgruppe gemäß §78 SGB VIII) mit Jugendarbeitszuschnitt 
in jedem Jugendamt, eine beteiligungsorientierte Kinder- und Jugendhilfeplanung, 
die Einbindung von Trägern und jungen Menschen in die kindheits- und jugendrele-
vanten Planungen in der Kommune und die Klärung der Aufgaben unterschiedlicher 
Organisationsformen und Träger in der kommunalen Jugendarbeitslandschaft.

Staatssekretär a.D. Prof. Klaus Schäfer hat in seinem Beitrag kritisch angemerkt, dass 
es keine Organisation im Aufwachsen junger Menschen gäbe, die sich so stark recht-
fertigen müsse wie die Kinder- und Jugendarbeit. Eine Ursache dafür sieht er in der 
Entgrenzung des Aufgabenfeldes: »Keiner fragt: wie beweglich ist Schule? Aber jeder 
sagt: ihr [die Jugendarbeit, Anm. d. Red.] müsst euch bewegen.«

Dabei tauge die Kinder- und Jugendarbeit nicht für eine »Ex- und Hopp-Mentalität« 
in der Förderung. Vielmehr habe die Zukunftsfähigkeit der Jugendarbeit viel mit 
Verlässlichkeit und Kalkulierbarkeit in der Förderung zu tun. Schäfer stellte klar: »Wer 
Jugend ermöglichen will, muss die Kinder- und Jugendarbeit gerade angesichts des 
gesellschaftlichen Wandels stark machen.«

QUALITÄTSENTWICKLUNG  
IN DER JUGENDARBEIT

❅ www.jugend-zukunft-schaffen.de

JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN

SAVE THE DATE
 
Bereits zum 6. Mal veranstalten das 
Niedersächsische Landesinstitut für 
schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) 
und die Niedersächsische Landesme-
dienanstalt (NLM) mit Unterstützung 
durch die Niedersächsische Staats-
kanzlei, das Niedersächsische Kultus-
ministerium, das Niedersächsische 
Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung, das Niedersäch-
sische Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur sowie die Initiative n-21 am 
24.10.2019 in Hannover den »Tag der 
Medienkompetenz«. Die Fachtagung 
bietet allen, die im Bereich »Medienbil-
dung« tätig sind, ein Forum, um neue 
Impulse für ihre Arbeit zu erhalten, 
sich fortzubilden sowie mit Fachleuten 
aus ganz Niedersachsen und über die 
Landesgrenzen hinaus zu vernetzen. 

Das Netzwerk Medienkompetenz in 
Niedersachsen verantwortet neben der 
Fachtagung auch das Landeskonzept 
»Medienkompetenz in Niedersachsen 
– Ziellinie 2020«. Das Konzept wurde 
unter Federführung der Staatskanzlei 
ressortübergreifend und gemeinsam 
mit Experten aus unterschiedlichen 
Bildungseinrichtungen erarbeitet, u. a.  
mit dem Landesjugendring Nieder-
sachsen. Erfasst sind die Bereiche der 
Kindertagesstätten, frühkindliche Bil-
dung, Familie, Jugendarbeit, Jugend-
schutz, allgemeinbildende Schulen, 
beruflichen Bildung, Lehreraus- und 
-fortbildung, Hochschulen, Erwachse-
nen- und Weiterbildung. Das Konzept 
wurde 2016 von der Niedersächsi-
schen Landesregierung beschlossen 
und qualifiziert den aktuellen Master-
plan Digitalisierung der Landesregie-
rung in den genannten Handlungsfel-
dern.
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NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN

Der Kreisjugendring Stade e.V. (KJR) hat in den vergangenen Monaten im Rahmen 
der Reflexion des eigenen Arbeitens festgestellt, dass der Vernetzungsgrad 
der Jugendarbeit im Landkreis Stade bestimmte Entwicklungspotenziale 
aufweist. Dies betrifft zum einen die allgemeine Vernetzungs- und 
Zusammenarbeitsstruktur zwischen den verschiedenen Trägern im Landkreis, 
zum anderen aber auch speziell die Vernetzungsstruktur des KJR. Im Laufe der 
Jahrzehnte hat der KJR die Nähe zu einigen seiner Mitglieder in bestimmten 
Bereichen verloren bzw. bildet nicht mehr alle Vereine, Verbände und Initiativen 
im Landkreis ab. Daher soll das Jahr 2019, das zudem auch noch das 70-jährige 
Jubiläumsjahr des KJR ist, dazu dienen, erstens die Mitgliederbindung zu stärken 
und zweitens potenzielle neue Mitglieder zu erreichen. Letzteres soll speziell 
unter dem Credo der diversitären Öffnung geschehen, damit der KJR perspek-
tivisch die neuen gesellschaftlichen Realitäten zumindest im Ansatz abbilden 
kann. Mit dem Förderprogramm Generation³ wurde hier ein starker Partner 
gefunden, der die finanziellen Mittel für diesen Prozess, der als Modell-Projekt im 
Förderprogramm umgesetzt wird, zur Verfügung stellt.

STRATEGISCH GIBT ES VIER WESENTLICHE SÄULEN DES PROJEKTS. 
• Eine Honorarkraft wird die Struktur der KJR-Mitglieder sowie deren Bedarfe 

und Wünsche im ersten Halbjahr 2019 ermitteln, um darauf aufbauend das 
Angebot zu überprüfen und ggf. anzupassen. Die Ergebnisse werden zudem 
in Form einer Bachelor-Arbeit wissenschaftlich aufgearbeitet. Der gesamte Pro-
zess wird transparent mit den Mitgliedern geteilt, sodass schon hier das Gefühl 
von Bewegung und Wertschätzung entstehen kann. Die Hoffnung ist, dass der 
KJR in Kontexten der Jugendarbeit wieder vermehrt als primärer Partner und 
politische Interessenvertretung im Landkreis wahrgenommen wird.  

• Auf einem zentralen Netzwerk-Sommerfest nach den Sommerferien 2019 soll 
ein Raum geschaffen werden, wo möglichst viele Akteure der Jugendarbeit im 
Landkreis zusammenkommen, ihre Arbeit vorstellen, sich austauschen und sich 
über bestehende Angebote und Möglichkeiten informieren können. Die Hoff-
nung ist, dass zukünftig Synergieeffekte genutzt werden können. Zudem sollen 
gezielt Vereine, Gemeinden, Initiativen aus dem diversitären Bereich (z.B. 
queere Jugendgruppen oder Vereinigungen junger Menschen mit Migrations-
geschichte) angesprochen werden, um Zugänge zu schaffen und neue Partner 
miteinander zu vernetzen. Außerdem soll hier der neue KJR vorgestellt werden.

• Der KJR wird einen unregelmäßigen, aber mindestens monatlichen Newsletter 
etablieren, in dem über den Jugendring, sein Netzwerk, neue Angebote, Richt-
linien, Gesetze etc. sowie Fördermöglichkeiten informiert werden soll. 

• Eine Veranstaltungsreihe zum Thema Diversität soll sensibilisieren, Entwick-
lungsanstöße vermitteln und die diversitäre Öffnung des KJR öffentlich wahr-
nehmbar machen.

Die Planungen werden zum Jahresende 2018 konkreter, spätestens ab März 
2019 geht es dann an die Umsetzung. Im Wesentlichen wird der Prozess vom 
Bildungsreferenten des KJR gesteuert und organisiert. Organisatorisch ar-
beiten die Honorarkraft sowie eine Praktikantin mit. Weitere Akteure sind 
die Steuerungsgruppe zur diversitären Öffnung, der Vorstand, sowie weitere 
Ehrenamtliche aus dem Umfeld des KJR.

NEUE VERNETZUNGSMÖGLICHKEITEN 
DURCH ORGANISATIONSENTWICKLUNG
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DSGVO

Die am 25.Mai 2018 Inkraftgetretene 
Datenschutzgrundverordnung, die 
auch für Vereine und Verbände gilt, 
stellt besonders kleine Institutionen 
vor teilweise grosse Herausforderun-
gen (die Korrespondenz berichtete in 
Ausgabe 135). Gerade die Mitarbeiten-
den in übergeordneten Institutionen, 
wie kommunalen Jugendringen, die 
durch ihre Dachverbandsfunktionen 
oft grosse Mengen an Daten verwal-
ten und für ihre Mitgliedsorganisatio-
nen als Ansprechpartner-innen fungie-
ren, haben seit dem Inkrafttreten der 
neuen Regelungen viel um die Ohren. 

Bei einer Sitzung der AG Jugendringe des Lan-
desjugendrings zum Schwerpunkt »Datenschutz-
grundverordnung im Jugendring« im Sommer 
dieses Jahres konnten wesentliche Fragen disku-
tiert und zentrale Punkte herausgearbeitet werden. 
Dabei wurde deutlich: Die Unsicherheit, wie gute 
Verfahrensweisen für die Datenschutzregelungen 
gefunden und in die Praxis umgesetzt werden 
können, stellt aktuell das größte Problem dar. Der 
Landesjugendring bietet neben gezielten Veran-
staltungen zu dem Thema auf dem Jugendserver 
einen eigenen Bereich an, in dem die wesentli-
chen Punkte, die für Verbände und Jugendringe 
relevant sind, gesammelt werden. Unter  bit.ly/
wiki-dsgvo finden sich auch einige Links zu wei-
terführenden Seiten und Informationsquellen rund 
um das Thema »Datenschutz im Verband«.

Für alle, die hier nichts finden, gibt es die Option, 
den Datenschutzbeauftragten Sven Bauer in der 
Geschäftsstelle des LJR persönlich anzusprechen. 
Wie immer gilt: Bei weitem nicht alle Fragen sind 
direkt zu beantworten, aber die Unterstützung bei 
der Suche nach Antworten ist gewiss! Also nicht 
den Mut verlieren, auch wenn die Anforderungen 
durch die neue Verordnung auf den ersten Blick 
immens erscheinen. Die Einhaltung einiger Stan-
dards und eine grundsätzliche Sensibilisierung in 
diesem Bereich schützen nicht nur die Institutio-
nen, Verbände und Vereine, sondern besonders 
die jungen Menschen in Niedersachsen, die in 
diesen Strukturen aktiv sind.

DSGVO IM SPANNUNGSFELD  
DER JUGENDRINGARBEIT

LANDTAG EINSTIMMIG: ENTLASTUNG 
FÜR VERBÄNDE BEIM DATENSCHUTZ
 
In seiner 25. Sitzung hat der 18. Niedersächsische Landtag über 
einen Antrag der Fraktionen von SPD und CDU zur Stärkung 
des Ehrenamts und zur Entlastung von ehrenamtlich geprägten 
Strukturen im Bereich des Datenschutzes beraten. Tenor aller 
Redner-innen war, dass gerade solche Vereine und Verbände, 
die durch ehrenamtliches Engagement getragen werden, kei-
ne zusätzliche Belastung durch die neue DSGVO erfahren 
dürfen. Auch deshalb hat die Landesdatenschutzbeauftragte 
dazu aufgerufen, Vereine und Verbände in der Umsetzung der 
Bestimmungen und den damit verbundenen Herausforderungen 
zu unterstützen. In jedem Fall müsse der Grundsatz gelten: 
Beratung vor Sanktion!

DSGVO
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FREISTELLUNG FÜR EHRENAMTLICHES  
ENGAGEMENT IN DER JUGENDARBEIT

Über 50.000 junge Menschen engagieren sich in den Mitgliedsverbänden des Lan-
desjugendrings, viele davon mit der Juleica. Über 500.000 Kinder und Jugendliche 
profitieren von diesem Engagement. Und ohne diesen Einsatz wären die vielfältigen 
Angebote auch gar nicht denkbar: Über 95 % der Arbeit in den Jugendverbänden 
wird ehrenamtlich verrichtet. Die Förderung des ehrenamtlichen Engagements muss 
daher wesentlicher Bestandteil politischen Handelns sein.

Ein wichtiges Element der Förderung des ehrenamtlichen Engagements ist auch die 
Freistellung für Jugendleiterinnen und Jugendleiter. Diese zu verbessern und für 
einen eindeutigen Rechtsanspruch zu sorgen, ist eine zentrale Forderung des Landes-
jugendrings Niedersachsen. 

Mit dem neuen Flyer »Freistellung für ehrenamtliches Engagement in der Jugendar-
beit« informiert der Landesjugendring kurz und übersichtlich über die gesetzlichen 
Grundlagen und die Möglichkeiten der Freistellung für ehrenamtlich Engagierte. 
Der Flyer dient der Erstinformation zu dem Thema, soll Jugendleiter-innen über die 
Möglichkeiten der Freistellung informieren und sie dabei unterstützen, ihren Anspruch 
durchzusetzen.

Der Flyer kann ab sofort über den LJR-Shop (www.ljr.de/shop) unter der Rubrik »Infos 
& Tipps« heruntergeladen oder ab einer Stückzahl von 20 Exemplaren bestellt werden.

❅ www.jugend-zukunft-schaffen.de

LITERATUR/MATERIALIEN
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Wie können Akteur-inn-e-n der Jugendarbeit 
angemessen und sinnvoll mit antisemitischen 
Vorfällen umgehen? Was können sie präventiv 
dagegen tun? Diesen und anderen Fragen geht die 
Broschüre »Läuft noch nicht? Gönn dir: 7 Punk-
te für eine Jugendarbeit gegen Antisemitismus!« 
nach. Herausgeberin ist die>>ju:an<<-Praxisstelle 
antisemitismus- und rassismuskritische Jugendar-
beit der Amadeu Antonio Stiftung, Kooperations-
partner ist unter anderem der LJR.

Wer sich nun die Frage stellt, warum sich Jugendarbeit über-
haupt mit Antisemitismus befassen sollte, obwohl keine akuten 
Vorfälle öffentlich werden oder wurden, der/dem hilft die Ein-
leitung weiter: »Weil es ihn [den Antisemitismus, Anm. d. Verf.] 
gibt.« (S. 3). Antisemitismus ist ein reales gesellschaftliches 
Problem, und wie jedes strukturelle Problem ist es auch in der 
Jugendarbeit zu finden – auch wenn es sich nicht immer offen 
zeigt.

Zielgruppe der Handreichung sind Hauptamtliche in der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit. Viele der aufgeführten Aspekte 
und Betrachtungsweisen lassen sich jedoch auch gut auf die 
Jugendverbandsarbeit übertragen. Die Broschüre ist für die 
pädagogische Zielgruppe gut verständlich geschrieben, für 
Personen ohne entsprechendes Vorwissen könnte die Sprache 
etwas zu akademisch sein, das ausführliche Glossar auf den 
letzten Seiten ist aber sehr hilfreich, um so komplizierte Begriffe 
wie z. B. »postnationalsozialistisch« oder »sekundärer Antisemi-
tismus« zu verstehen.

Die verschiedenen Formen von Antisemitismus werden erläu-
tert, und es gibt Exkurse, wie bspw. zur machtkritischen Haltung 
in der OKJA.

Die Autorin Kiana Ghaffarizad zeigt verschiedene Interventi-
onsmöglichkeiten bei/nach antisemitischen Vorfällen auf und 
richtet sich in ihren klar formulierten Handlungsempfehlungen 
immer direkt an die Leser-innen, was ermutigend und ange-
nehm wirkt: »Wenn Sie einen antisemitischen Kommentar 
mitbekommen, fragen Sie ernsthaft und interessiert nach, was 
die Person, von der die Aussage stammt, damit genau meint: 
[…]« (S. 11)

Die Broschüre gliedert sich in sieben Abschnitte, die Kernaus-
sagen werden in Kästen bzw. Fettschrift hervorgehoben: Neben 
dem »Erkennen – Benennen – Handeln« in antisemitischen 
Situationen geht es in den Handlungsempfehlungen um »Stel-

lung beziehen ...« in der Jugendarbeit und im Team und darum, 
»Betroffene zu stärken«, also um Empowerment. Die Relevanz 
der Präventionsarbeit wird ebenso betont wie die Wichtigkeit 
einer antisemitismuskritischen Haltung und es wird erläutert, 
wie diese Haltung entwickelt sowie um eine rassismuskritische 
Komponente erweitert werden kann. Abschließend erläutert 
die Autorin, wie die Kinder- und Jugendarbeit den kritischen 
Umgang mit Antisemitismus in ihrer Arbeit verankern kann.

Für Aktive in der Jugendarbeit ist die Broschüre klar zu emp-
fehlen, sie ist gut lesbar, sehr interessant und ausgesprochen 
vielseitig, obwohl sie nur 30 Seiten umfasst.  

❅ www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/publikationen/laeuft-
noch-nicht_goenn-dir_-7-punkte-gegen-antisemitismus.pdf

LITERATUR/MATERIALIEN

»LÄUFT NOCH NICHT? GÖNN DIR: 7 PUNKTE FÜR  
EINE JUGENDARBEIT GEGEN ANTISEMITISMUS!«
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SPUREN SUCHEN 

»Wir treiben alle Sport, lesen viel, studieren, mögen 
Reisen und verbringen gern Zeit mit unserer Familie und 
Freunden.« Eine Viertelstunde lang haben Leander, 
Beate und Zeynep Zeit gehabt, fünf Gemeinsamkeiten 
herauszufinden. Die kleine Aufgabe diente nicht nur dem 
Kennenlernen, sondern auch der Annäherung zwischen 
christlichen und muslimischen Jugendlichen aus der 
Evangelischen Jugend der Landeskirche Hannovers und 
des DITIB Landesjugendverbandes Niedersachsen.

»Holocaust – was geht mich das heute an?« Das war der Titel der Ver-
anstaltung, zu der 16 Jugendliche und junge Erwachsene aus Aurich, 
Papenburg, Osnabrück, Wolfsburg, Hannover und anderen Orten nach 
Bergen-Belsen fuhren. Das Motiv, an der Veranstaltung teilzunehmen, 
war bei den zehn evangelischen und sechs muslimischen Teilneh-
menden in etwa dasselbe: Alle haben bereits andere Gedenkorte des 
Holocausts besucht und wollten mehr erfahren über das, was zwischen 
1933 und 1945 in Deutschland passiert ist. Dass sie dabei auch neue 
Leute anderen Glaubens kennenlernen, war durchaus willkommen. 
Die religionsgemischten Dreier- oder Vierergruppen, die während der 
Vorstellungsrunde gebildet wurden, blieben während des Rundgan-
ges bestehen und bekamen für die Wegstrecken auf dem weitläufigen 
Gelände nach jeder Station neue Anregungen für Gesprächsthemen. 
»Könnt ihr verstehen, warum Menschen wegeschaut haben? Wo werden 
heute Menschenrechtsverletzungen gesellschaftlich geduldet, ignoriert, 
nicht kommentiert?«, lauteten zum Beispiel die Impulsfragen an den 
Fundamentresten der »Entlausungsbaracke«, nachdem dort die ernied-
rigenden Abläufe an diesem Ort geschildert wurden, die anhand von 
Tagebuchaufzeichnungen ehemaliger 
Häftlinge dokumentiert sind.

Kann Religion davor schützen, solche 
Taten zu begehen? Davon sind die 
Teilnehmenden beider Religionen fest 
überzeugt. »Jede Religion ist im Kern 
friedlich«, sagt Sümeyra Kilic, Vorsit-
zende des Landesjugendverbandes 
der DITIB in Niedersachsen. Franziska 
Horn, Jugendbildungsreferentin der 
Evangelischen Jugend Hannovers, 
ergänzt: »Veranstaltungen wie diese 
tragen dazu bei, sich ein eigenes Bild 
von Menschen anderer Religionen zu 
machen. So können Nachrichten aus 
den Medien viel besser eingeschätzt 
werden.« 

CHRISTLICH-MUSLIMISCHE EXKURSION  
ZUR GEDENKSTÄTTE BERGEN-BELSEN

AEJN KAMPAGNE SPUREN SUCHEN – ZEICHEN SETZEN! 2018
Von Susanne Zaulick

Gesa Lonnemann klärt über die Funktion der  
»Entlausungsbaracke« auf. (Foto: Franziska Horn)

Innehalten am jüdischen Mahnmal: Evangelische 
Christen und Muslime gedenken gemeinsam der 
in Bergen-Belsen ums Leben gekommenen Juden. 
(Foto: Susanne Zaulick)
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SZENE

SZENE
BEREICHERUNG  
BEI NEXTKULTUR
Bereits seit Mitte Juni 2018 wird das neXTkul-
tur-Büro personell durch AYSENUR ERDEN 
unterstützt. Sie hat den LJR und neXTkultur 
schon 2017 im Rahmen eines mehrwöchigen 
Praktikums kennengelernt und kümmert sich 
als studentische Mitarbeiterin vor allem um 
die organisatorische Abwicklung von QiK, der 
Qualifizierungsreihe für interkulturelle Kompe-
tenz in der Jugendarbeit. Leider ist ihre Zeit bei 
neXTkultur an die Laufzeit von QiK gebunden 
und läuft somit zum 31.12.2018 bereits aus. Die 
Geschäftsstelle des Landesjugendrings bedankt 
sich an dieser Stelle für die vielseitige Bereiche-
rung und freut sich auf zukünftige Berührungs-
punkte und die freundschaftliche Verbindung!

MAP THE GAP – PILOTWORKSHOP GELAUFEN!
Am ersten und am letzten Wochenende im Oktober trafen sich in Zetel Ju-
gendliche, um gemeinsam mit zwei Teamenden ein neues Workshop-Konzept 
für MAP THE GAP auszuprobieren. Das neue Konzept sieht mehr Zeit vor für 
die Erarbeitung der Tour, und es richtet sich besonders an kleinere Orte im 
ländlichen Raum. Die Tour in Zetel kann ab sofort gespielt werden. Außerdem 
sind mit dem bisherigen Konzept noch Touren in Wilhelmshaven, Delmenhorst 
und Verden entstanden. Dort kann map the gap nun ebenfalls gespielt und für 
eure Jugendarbeit genutzt werden.

IDEENEXPO 2019
Vom 15.06. bis zum 23.06.2019 ist es wieder soweit, und die inzwischen 7. 
IDEENEXPO wird auf dem Messegelände in Hannover ihre Tore für zahlreiche 
junge Besucher-innen öffnen. Wie schon in den vorangegangenen Jahren 
werden auch Generation3 und der Landesjugendring Niedersachsen zusam-
men mit seinen Verbänden wieder mit von der Partie sein. Auch im kommen-
den Jahr wird es einen jugendarbeiterisch gestalteten Stand mit viel Raum 
zum Gestalten für junge Menschen geben. Denn auch wenn dieser Umstand 
leider noch viel zu oft vergessen wird, trägt vor allem außerschulische Bildung 
maßgeblich zur Entwicklung selbstbewusster und sozial kompetenter Persön-
lichkeiten bei! Der LJR freut sich auf wundervolle, stressige und ereignisrei-
che Tage mit vielen Aktiven aus der Jugendarbeit bei der IdeenExpo 2019!

VIELEN DANK  
UND ALLES GUTE
An dieser Stelle möchte sich der Landesjugend-
ring Niedersachsen ganz herzlich bei JUTTA 
PROBST für die gute und fruchtbare Zusam-
menarbeit bedanken, die sich insbesondere im 
vergangenen Jahr nochmals deutlich intensi-
viert hat. Die Mitarbeiterin aus dem für Jugend-
arbeit zuständigen Referat des Sozialministeri-
ums verabschiedet sich zum Jahresende in den 
verdienten Ruhestand. Wir wünschen ihr alles 
Gute für die persönliche Zukunft!



landesjugendring 
niedersachsen e.v.

EAQ3
EHRENAMTLICHENQUALIFIKATION

Qualifizierungsreihe
für ehrenamtliche Vorstände

aus der Jugendarbeit

FRISCH GEWÄHLT? 

NEUE AUFGABEN IM  
VERBANDLICHEN EHRENAMT? 

UNSICHERHEITEN BEI FRAGEN  
IN DER VORSTANDSARBEIT? 

> WIR BIETEN UNTERSTÜTZUNG  
MIT DER MODULAREN  

QUALIFIZIERUNGSREIHE EAQ3!

WWW.GENERATIONHOCHDREI.DE


