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sur Ende Juni darauf verständigt, diese Erhöhung zu

2. ETAPPENZIEL
ERREICHT
15,90 Euro

verstetigen und die Mittel in den kommenden Jahren

zur Verfügung zu stellen. Eine weitere Erhöhung sieht
die »mittelfristige Finanzplanung« aller politischen
Zusagen zum Trotz bislang leider nicht vor.

10,57 Euro

1992

gegen sexualisierte Gewalt müssten die Verbände oftmals teure

schen, die sich ehrenamtlich engagieren und Verantwortung

übernehmen, nun keine oder nur noch geringere Teilnahmebeiträge bezahlen, wodurch Teilhabebarrieren für junge Menschen
mit geringeren finanziellen Ressourcen gesenkt werden konn-

ten. In anderen Verbänden können ab sofort auch mal externe
NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN

31

SZENE
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LITERATUR/MATERIALIEN

2019

ten die Jugendverbände dieses Jahr endlich die Fördersätze

Seminare verfügen. In einigen Verbänden müssen junge Men-

30

*bereinigt um Preissteigerungen

Doch die bisherige Erhöhung ist nicht ausreichend: Für die –

da die Mittel seit den 90er-Jahren nahezu stagnierten. So konn-

etwas höheres Budget bei der finanziellen Ausstattung ihrer
NEXTKULTUR

Zuschuss pro Tag/Teilnehmer-in*

7.85 Euro

Die Erhöhung war ein erster wichtiger Schritt und notwendig,

für Seminare heraufsetzen, sodass die Teamenden nun über ein

14

Dauerhaft 700.000 Euro
mehr Bildungsmittel

Referent-inn-en gebucht werden, oder es muss an Verpflegung

und Unterkunft nicht so stark gespart werden wie bislang. Somit
wird aktives Engagement erleichtert.

politisch geforderte – Intensivierung der Präventionsangebote
Referent-inn-en einkaufen, für medienpädagogische Angebote bedarf es des entsprechenden Equipments. Um mehr

jungen Menschen mit wenig Geld die Teilhabe zu ermöglichen,
müssten die Teilnahmebeiträge weiter reduziert werden. Und
auch eine inklusive Ausgestaltung der Maßnahmen kann die

Kosten für die Verbände erhöhen. Daher halten die Jugend-

verbände an ihrer Forderung fest: Die Bildungsmittel müssen
um 2 Millionen Euro gegenüber dem Ansatz von 2018 erhöht

werden – spätestens bis zum Ende dieser Legislatur. Zahlreiche
Abgeordnete der Regierungsfraktionen und die Sozialminis-

terin unterstützen die Forderung, und auch Ministerpräsident
Stephan Weil und sein Stellvertreter

Bernd Althusmann haben öffentlich Unterstützung für eine höhere Förderung

der Jugendverbandsarbeit erklärt. Nun

gilt es, den Zusagen, die den engagier-

ten jungen Menschen gegeben wurden,
auch Taten folgen zu lassen.

landesjugendring
niedersachsen e.v.

klimaneutral
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EUROPA/U18

EUROPA/U18/BDKJ

DIE NIEDERSÄCHSISCHE JUGEND
HAT GEWÄHLT

KINDER UND JUGENDLICHE
STÜRMEN DIE WAHLLOKALE!

Von Benedikt Walzel

Am 17.05.2019 hat im ganzen Bundesgebiet die
U18-Wahl stattgefunden, bei der alle Kinder und
Jugendlichen ihre Stimme abgeben konnten. In
Niedersachsen haben in mehr als 30 Wahllokalen
über 3.000 Kinder und Jugendliche die Möglichkeit
genutzt und gewählt.

Diese Möglichkeit wurde

Die Grünen haben mit deutlichem Vorsprung mit 37,11 % der

Akteur-inn-en und der EU. Die Methode U18 hat sich somit

Stimmen gewonnen. Die SPD erreichte mit 14,06 % den zwei-

ten Platz, knapp vor der CDU, die 12,92 % der Stimmen erhielt.
Die PARTEI erhielt 5,78 %, die FDP 5,68 %, die Tierschutzpartei
4,74 %, die AfD 4,42 % und DIE LINKE 3,67 % der Stimmen.
Die U18-Wahl ist eingebettet in das Projekt »neXTvote
– Zusammen zu den Sternen!« des Landesjugendrings

Niedersachsen. Im Zuge des Projekts gibt es für junge Menschen die Möglichkeit, über Plakate und die Homepage

www.nextvote.de/forderungen ihre Wünsche und Forderungen

auch in vielen Gruppen rund

gendliche das offenbar auch so sehen«, führt Lucy Preis aus.

Außerdem gab es in vielen

Für Clemens Riemer und Paul Wolfinger, die in Hildesheim

kreative Auseinander-

bewährt. Viele Kinder und Jugendliche haben sich selbstbe-

muss mehr auf die Meinung von Kindern und Jugendlichen
achten! Das Engagement ist enorm groß, wie wir heute
sehen, aber uns zum Beispiel auch die Proteste rund um das
europäische Urheberrecht zeigen. Kinder und Jugendliche
müssen ernstgenommen werden!«

Meinungen gebildet.

Am Ende des Tages haben sich 420 Kinder und Jugendliche

Im nächsten Schritt der Kampagne werden nun acht Talk-Veran-

jungen Ehrenamtlichen in ASJ und KSJ sind einerseits etwas

um die U18-Wahl genutzt.

und Hannover bei der KSJ aktiv sind, ist klar: »Die Politik

Wahllokalen viele weitere

setzungen mit der Wahl, den politischen

als Baustein der außerschulischen politischen Bildung wieder
stimmt mit europapolitischen Inhalten beschäftigt und sich ihre

überrascht über die gute Beteiligung, andererseits sehen sie

fließen auch die Forderungen der jungen Menschen aus den
U18-Wahl-Aktionen ein.

Die genauen Termine und Informationen zu Teilnahme, An-

und dann im zweiten Halbjahr an die neu gewählten Abgeord-

der Seite www.neXTvote.de zu finden.

neten des Europäischen Parlaments weitergegeben.

an der U18-Wahl in der kreuz.bar beteiligt. Die engagierten

staltungen mit MdEPs aus Niedersachsen organisiert – in diese

für ein jugendgerechtes Europa an den LJR heranzutragen. Diese werden in der Geschäftsstelle gesammelt und ausgewertet

neXT
vote

meldung und Veranstaltungsorten der Talks sind zeitnah auf

sich aber auch bestätigt in ihren kinder- und jugendpolitischen

Meinungen. »Wir haben als Jugendverband einen Bildungs-

Freitag, 17. Mai 2019,
Hildesheimer kreuz.bar:
Eine engagierte junge Gruppe der Arbeiter-Samariter-Jugend

auftrag – der funktioniert, wie wir sehen«, so Clemens Riemer
(KSJ). Und Lucy Preis (ASJ) betont: »So viele Kinder und Jugendliche gaben ihre Stimme ab – eine Wahlaltersenkung
wäre eine gute Sache.«

(KSJ) baut ihre gestalteten Wahlurnen auf, stapelt U18-Stimm-

❅ www.bdkj-hildesheim.de

(ASJ) Hildesheim und der Katholischen Studierenden Jugend
zettel, kümmert sich um Verpflegung und legt U18-Wahlhefte
bereit. Die vielen Urnen wird es

ERGEBNIS DER U18-EUROPAWAHL IN NIEDERSACHSEN

❅ www.facebook.com/asjnds/

schließlich auch brauchen – nicht
nur in der kreuz.bar ist laufend

U18-Wahl-Betrieb, sondern auch
in vielen Schulen in Hildesheim,

wie zum Beispiel im Josephinum

und in der Albertus-Magnus-Schule. Dort können es Schüler-innen
nicht erwarten, ihre Stimme

abzugeben. Lucy Preis, Jugend-

leitung in der ASJ Hildesheim, ist
begeistert: »Es läuft viel besser

neXT
vote

als gedacht! Wir haben sogar
Stimmzettel nachdrucken müssen!« Besonders wichtig ist ihr,

dass Jugendliche mit der Testwahl
auch ihre Scheu verlieren, später
bei der »echten Wahl« mitzumachen. »Wählen zu gehen: das

❅ www.nextvote.de
❅ www.u18.org
4
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ist für mich und die ASJ eine
Haltung! Die unglaubliche Beteiligung bei unserer U18-Wahl
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GENERATION3

GENERATION3

RICHTLINIE FÜR DAS FÖRDERPROGRAMM
GENERATION³ GEHT IN DIE NACHSPIELZEIT

»ÖFFENTLICHKEIT BESSER MACHEN!«

Mitte August startet sie wieder, die FussballBundesliga, und die meisten Spiele dort dauern
länger als 90 Minuten – sie gehen nämlich regelmässig für wenige Minuten in die Nachspielzeit.
Warum dieses Bild nicht aufgreifen, wenn es um
die Verlängerung der aktuellen Richtlinie für das
Förderprogramm Generation³ geht?

Nach den ersten Modulen in der Reihe zur Qualifizierung für

Der Unterschied zu einem Fußballspiel ist, dass die Nachspiel-

Startlöchern und bieten Personen,

zeit der aktuellen Richtlinie des Förderprogramms Generation³
nicht nur wenige Minuten, sondern ein weiteres Jahr beträgt.

Auf diesen Zeitraum haben sich der Landesjugendring und das
Niedersächsische Sozialministerium verständigt, damit einer-

seits die Gestaltung einer neuen Richtlinie genügend Vorlauf-

zeit bekommen kann, um die Erfahrungen im Umgang mit der

bisher gültigen Richtlinie zu berücksichtigen, und andererseits

eine kontinuierliche Förderung von Projekten in der niedersächsischen Jugendarbeit »ohne Spielpause« gesichert ist.

WAS BEDEUTET DIESE NACHSPIELZEIT KONKRET FÜR DIE
PROJEKTARTEN »MICRO-« BZW. »MODELL-« PROJEKT?

Für die micro-Projekte ändert sich lediglich, dass die letzte
nun mögliche Antragsfrist um ein Jahr auf den 01.09.2020

verschoben wird, ansonsten bleibt es bei einer Laufzeit von

QUALIFIZIERUNGSMODULE
EAQ3 FÜR EHRENAMTLICHE
VORSTÄNDE AUS DER JUGENDARBEIT
ehrenamtliche Vorstände stehen die nächsten Module in den
die ehrenamtlich in Vorständen in
der Jugendarbeit aktiv sind, die

Möglichkeit, sich zu den Themen
Qualitätsentwicklung, Identitäts-

EAQ

EHRENAMTLICHENQUALIFIKATION

3

Qualifizierungsreihe
für ehrenamtliche Vorstände
aus der Jugendarbeit

stiftung, Finanzen, Arbeitgeber-in-

Teilnehmenden in den kollegialen
Austausch zu gehen und sich sel-

ber in den Themenbereichen fitter
zu machen.

im Veranstaltungsraum ging der ge-

wünschte Austausch unter den teilneh-

menden Personen fleißig los – sei es, weil
kannten oder weil sie über mitgebrachte

FRISCH GEWÄHLT?
NEUE AUFGABEN IM
VERBANDLICHEN EHRENAMT?
UNSICHERHEITEN BEI FRAGEN
IN DER VORSTANDSARBEIT?
> WIR BIETEN UNTERSTÜTZUNG
MIT DER MODULAREN
QUALIFIZIERUNGSREIHE EAQ3!
WWW.GENERATIONHOCHDREI.DE

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Modulen sind
unter www.generationhochdrei.de/eaq.thml zu finden, die
Anmeldung erfolgt über www.ljr.de/termine/eaq

maximal 12 Monaten, den monatlichen Antragsfristen und einer

Projektergebnisse mit anderen Personen
ins Gespräch kamen.

Nach einer Begrüßung inklusive kurzer
Vorstellung der Anwesenden, bei der

denen u. a. sozialen Medien, Plattformen

Runde eigenständig ein Thema zu geben.

die Verteilung der Projekte auf die ver-

bereits arbeiten oder bei denen sie sich

aus dem letzten Jahr, auch wieder eine

neben der Vielfalt der Projektträger auch
schiedenen Landkreise in der niedersächsischen Fläche deutlich wurde, startete

Sonja Reichmann mit einem Impuls zum

Thema »Öffentlichkeit besser machen!«.

Festbetragsfinanzierung von 2.500 Euro pro Projekt.

Zu Beginn stellte sie die Teilnehmen-

den dabei eine Runde auf den Kopf und

Die Modell-Projekte nehmen einen Outfit-

ermutigte anhand der Pinguin- Metapher

wechsel vor. Das heißt, ab Juli 2019

dazu, das eigene Medienverhalten ein-

kommen diese – nun also mit

mal mit der Lebenswelt von Pinguinen zu

einem leicht veränderten

vergleichen, die sich auf zwei grundver-

Trikot – wieder ins Spiel. Es

schiedene Arten bewegen und verhalten

ändert sich die minimale

– je nachdem, ob sie sich auf dem Land

Projektlaufzeit von 12

oder im Wasser aufhalten. Vergleichbares

auf 6 Monate, und

gilt für die Bewegung und das Verhalten

Anträge können

in unserer Gesellschaft und im Mitein-

ab der Antragsfrist
01.09.2019 nun

werden. Damit ist die

schaftliche Leben immer weiter durch-

Beginn zum 01.07.2020. Hier

dringt. Aktiviert wurden die Teilnehmen-

ist eine Förderung von bis zu 10.000

❅ www.generationhochdrei.de

Euro pro Jahr möglich.
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pe, so vielfältig waren auch die sozialen
Medien, die genutzt werden: mal zum
Austausch innerhalb der Gruppe, an

anderer Stelle zur Organisation des eigenen Projektes oder einfach, um über das

den zusätzlich, indem sie die auf dem

Boden verteilten Symbole von verschie-

Parallel gab es, nach der guten Erfahrung
Flipchart-Feedback-Wand, an der die

Projekte Rückmeldungen zur Wetterlage
ihres Projektes, der Zufriedenheit mit ih-

rer eigenen Öffentlichkeitsarbeit und der
öffentlichen Reichweite ihres Projektes
geben konnten.

eigene Projekt zu berichten. Zum Ende

Insgesamt boten sowohl der inhaltliche

deutlich, dass die Generation -Projek-

Struktur der Veranstaltung gute Anlässe

ihres Impulses machte Sonja Reichmann
3

te auf den Ressourcen, die ihnen das

Projektbüro bietet, aufbauen können und
dieses auch nutzen, um nach außen zu
wirken.

antwortlichen in kleinen Gruppen und

auf, dass die Digitalisierung das gesell-

der 01.06.2020 mit einem

einsetzbar sind. So vielfältig die Grup-

Umfeld bewegen (siehe auch Korresponsie den Anwesenden nochmals deutlich

dell-Projekt-Antragsfrist

fragen, wie diese für die eigene Arbeit

Im zweiten Teil des Vernetzungstreffens

denzartikel auf Seite 22). Zugleich zeigte

letzte mögliche Mo-

und Tools suchen sollten, mit denen sie

ander – abhängig davon ob, wir uns in
einem analogen oder einem digitalen

monatlich gestellt

6

Und bereits kurz nach dem Ankommen

sie sich bereits von vorherigen Treffen

nen-Funktion oder Öffentlichkeits-

arbeit auszutauschen, mit anderen

Am 22.06.2019 trafen sich rund 40
Projektverantwortliche aus 23
der 29 aktuell laufenden G3-Modell-Projekte im Convention
Center auf dem Messegelände in
Hannover am Rande der IdeenExpo zum diesjährigen Vernetzungstreffen.

ging es darum, dass sich die Projektverdrei Runden zu drei von vier verschiedenen Themen austauschten. Als Themen
standen zur Verfügung: Hürden und

Highlights im Projektverlauf, die Zusam-

menarbeit mit der Programmstelle sowie

Wünsche an diese, und als viertes Thema
gab es die Möglichkeit, sich in jeder
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Einstiegsimpuls als auch die gesamte

zum Austausch zwischen den Projekten

sowie zum Aufbau konkreter Kooperationsansätze und Projektverknüpfungen.

Darüber hinaus stellte das Vernetzungstreffen eine gute Gelegenheit zum

Austausch mit der Programmstelle sowie
für Anregungen zur Zusammenarbeit

mit den Projekten dar. Durch die direkte
Einbettung in die IdeenExpo war außer-

dem ein gelungener Rahmen gesetzt, um
sich informell auszutauschen, einmal den
Stand von Förderprogramm und Landes-

jugendring zu besuchen oder den Abend
beim Konzert gemeinsam ausklingen zu
lassen.
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IDEENEXPO

IDEENEXPO

SHARE IT – NOW!
IDEENEXPO 2019

VON DER STAND-CREW VERFASST

Forderungen und Positionen bestärkten den LJR in dieser Einschät-

nungen und

unterstreichen den gemeinsamen Anspruch der Jugendverbände.

junger Men-

zung, und die Weiterverarbeitung und Analyse der Ergebnisse

Jeden Tag hatte der Aktionsstand ein anderes Schwerpunktthema, verschaffte den Besucher-inne-n einen Einblick in verschiedene Themen der Jugendarbeit und Jugendpolitik und bot
aktive Beteiligungsmöglichkeiten.

Jugendarbeit die Belange aller jungen Menschen in Nieder-

sachsen vertritt und zu sozialem Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung junger Menschen anregt, denn die

IdeenExpo ist eine sehr gute Möglichkeit, intensiv mit jungen

zu nehmen

und zu berück-

sichtigen sowie in

konkretes Handeln zu

Give-aways gut abgebildet und kam durch die Farbgebung in schwarz-weiß auf der insgesamt sehr bunten
Expo gut zur Geltung.

Auch Grant Hendrik Tonne, niedersächsischer Kultus-

minister, war an unserem Stand zu Besuch und hat sich
u. a. unsere map angeschaut, die Kinder und Jugend-

liche durch ihre Beiträge bereichert haben, und die im
Laufe der Woche immer weiterwuchs. Bei map now!

haben wir ein riesiges Fadengeflecht kreiert, um das

Meinungsbild zu verschiedenen Themen zu visualisie-

ren. Eine der immer wiederkehrenden Fragen lautete:
Für welche Strecken brauchst du einen kostenlosen

ÖPNV? Außerdem haben wir an allen neun Tagen nach
den Orten gefragt, an denen junge Menschen gerne
Menschen aus verschiedenen Kontexten jugendpolitisch zu
interagieren.

Auf der insgesamt sehr auf formale Bildungswege und den

beruflichen Werdegang aus-

gerichteten Veranstaltung im
MINT-Sektor konnte der LJR

mit seinem Stand und seinen

nachfolgend beschriebene Standkonzept sowohl die Schwer-

dass auch viele Kinder und Jugendliche aus Kleinstädten den

punkte und Spezifika der niedersächsischen Jugendverbände
deutlich wurden als auch die jugendpolitischen Querschnittsthemen und aktuellen Entwicklungen Berücksichtigung
fanden.

und Anerkennung der Kom-

ten großen Halle 9 auf der einen Seite und der Showbühne 7,

Menschen im außerschulischen
Bildungsbereich und insbesondere durch das ehrenamtliche
Engagement in den Jugendverbänden erwerben, und

somit die Veranstalter-innen
sowie andere Ausstellende

für diese wichtige Funktion in

der Kinder- und Jugendarbeit
sensibilisieren. Die weit über

10.000 jungen Besucher-innen
am Stand und ihre Statements,
landesjugendring
landesjugendring niedersachsen
niedersachsen e.v.
e.v. || korrespondenz
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Frage ausgewählt, jeweils passend zum Tagesthema. So ist

tes und erfolgreiches Beteiligungsprojekt, mit dem durch das

Der LJR hat auf der IdeenExpo 2019 die Halle 7 gerockt. Wir

petenzen leisten, die junge

politisch mitbestimmen möchten, sowie eine weitere

In diesem Sinne waren die neun Tage erneut ein großangeleg-

Positionen einen wichtigen
Beitrag zur Wertschätzung

8

schen ernst

übersetzen. Ein Logo hat unser Motto auf T-Shirts und

Auch in diesem Jahr haben das Förderprogramm Generation3, der Landesjugendring
und dessen Mitgliedsverbände ihre Angebote
und damit einen wichtigen Beitrag zur Bildung und Entwicklung junger Menschen auf
einem gemeinsamen Stand auf der IdeenExpo
in Hannover vom 15. bis zum 23.06. vorgestellt.
Zusätzliche Unterstützung gab es dabei von
zahlreichen Projekten, die vom Förderprogramm Generation3 eingeladen wurden, und
die die Chance genutzt haben, ihre ehrenamtlich verantworteten Projekte bzw. deren
Ergebnisse vorzustellen und für die eigenen
(methodischen) Anliegen zu werben.
Neun Tage IdeenExpo haben gezeigt, dass verbandliche

Interessen

befanden uns hier direkt an der Hauptverkehrsader zur zwei-

Standort für verschiedene Bühnenformate (u. a. Meet&Greet mit
Youtuber-inne-n und Eröffnungs- bzw. Abschlussveranstaltung),
auf der anderen Seite. An dieser Schnittstelle durften wir die

Menschenmengen begrüßen, die über die Expo strömten – auf

ein großes Fadenkonstrukt entstanden. Es wurde schnell klar,

ÖPNV nutzen möchten, um außerhalb der eigenen Gemeinde

Angebote von und für Jugendliche nutzen zu können. Vor allem
zwischen den Großstädten – insbesondere Hannover, Hamburg
und Braunschweig – ist außerdem eine kostenlose Verkehrsnutzung stark nachgefragt. Dies macht deutlich, dass das Thema
Mobilität von allen jungen Menschen als hohes Gut ange-

sehen wird und sie sich hier seitens der Politik eine weitere

Verbesserung wünschen. Als Antwort auf die Frage nach Orten
für eine politische Mitbestimmung wurden insbesondere die

Machtzentren der jeweiligen politischen Ebenen, also Brüssel,
Berlin und auch genannt.

der Suche nach Ideen, Inspiration und Give-aways. Mit unserem

Jan (15 Jahre) hat alle now!-Aktionen und auch die map

dazu aufgerufen, aktiv mitzugestalten – und zwar unmittelbar.

sucht nach Möglichkeiten und Unterstützung, politisch aktiver

Stand-Motto »now!« haben wir die Kinder und Jugendlichen

Die Mitgestaltung war dabei genauso auf das gesellschaftliche
Miteinander bezogen wie auf die verschiedenen Stationen un-

seres Standes, die alle einen individuellen Schwerpunkt hatten.

Zudem richtete sich das »now!« an politische und gesellschaftliche Entscheidungsträger-innen, die dadurch aufgefordert
werden sollten, in ihren Entscheidungsprozessen die Mei-

ausgetestet. Er möchte einen eigenen Dorfrat gründen und

zu werden sowie das politische Bewusstsein in seiner Gemeinde zu stärken. Und nicht nur Jan hat entsprechende Ideen: In

vielen kleineren Orten wünschen sich die jungen Menschen
mehr politische Aktivität. Täglich gab es immer eine neue

Message, die aus der map hervorging. Als wir am Donnerstag
die Frage stellten, an welchen Orten Menschen rechte Gewalt
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IDEENEXPO

Umfeld als heterosexuell geoutet?
•

Warst du schon mal in einer Mo-

•

Engagierst du dich für Umweltschutz?

schee?

Es war schön und ermutigend zu sehen,
dass niemand sich davor gescheut hat,

seine eigene Meinung zu vertreten und
Menschen jeden Alters das Bedürfnis

hatten, diese mitzuteilen. Und zwar ge-

schah dies unabhängig von der Komple-

xität der Frage, da gerade bei besonders
komplexen Fragen oft Diskussionen und
Unterhaltungen entstanden. Vor allem

Kinder blieben stehen und stellten viele
Fragen, um sich ein Meinungsbild zu

verschaffen. Auffällig waren die gespaltenen Meinungen zur Mitbestimmung

erfahren haben, sind einige Post-Its auf der Wand gelandet, aus

von Kindern und Jugendlichen, nicht nur in der Politik, son-

Umfeld und die politischen Bewegungen in ihrer Gesellschaft

Umfelds. Auf der einen Seite wurde argumentiert, dass Kinder

denen deutlich wurde, wie bewusst Kinder und Jugendliche ihr

wahrnehmen. Die Frage nach ehrenamtlichem Engagement hat
gezeigt, dass vor allem viele Jugendliche, verteilt über Städte

und Landkreise, aktiv sind und sich überall engagieren. Bei der

Frage zur Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung haben zahlreiche junge Menschen mit ihrer

Abstimmung klargestellt, dass Diskriminierung noch an vielen
Orten spürbar ist und sie sich hier eine Öffnung der Gesellschaft wünschen.

Am Durchgang zur Halle 8 hatten wir unsere Meinungsröhren
von vote now! in Stellung gebracht, die fast ständig genutzt
wurden. Mithilfe dieses Exponats haben wir die vorbeiströmende Menschenmenge vor dem LJR-Stand zum Stehen

gebracht. Durch die cleveren Fragen entstanden zahlreiche
interessante Unterhaltungen, und sowohl

dern auch in anderen Bereichen ihres Alltags oder sozialen

sehr beeinflussbar seien und möglicherweise nicht über genug
Hintergrundwissen verfügten, um sich eine Meinung bilden zu
können. Auf der anderen Seite wurde die Mitbestimmung aus
dem Grund erwünscht, dass junge Menschen einen Großteil

der Gesellschaft ausmachen und diese daher auch mitgestalten
sollten. Außerdem seien Erwachsene genauso beeinflussbar,

so einschätzen, genügend Zeit für weitere Aktivitäten zu haben,
einige allerdings noch nicht ehrenamtlich aktiv sind.
Passend zu unseren Fragen haben Kinder

»Peace is when you are stronger than your problems.« Aber
nicht nur die evangelische Jugend hat sich präsentiert. Auch

das JRK mit seinem Erste-Hilfe-Wettkampf, die BUND-Jugend

und Erwachsene an unserem Legotisch,

der analogen Zukunftswerkstatt von build

now!, ihre Meisterwerke zusammengebastelt
und zu unserer Sammlung gestellt. Dabei

sind täglich mehrere Werke entstanden mit
individuellen Ideen und Inspirationen. Auf

dem Tisch stand jeweils eine Frage im Fokus,
zu der gebaut werden konnte. Ein sieben-

jähriger Junge setzte mit den Steinen eine

rote Pyramide mit einem Herz an der Spitze
zusammen und sagte: »Das Herz steht da-

für, dass alle gleich sind und für die Liebe,

die alle Menschen teilen sollen.« Außerdem
wurden als zeitintensive Gruppenaktio-

nen eine riesige Brücke und der Eiffelturm
nachgebaut, zum Thema: Wie sieht dein

Traum von Europa aus? Insgesamt hat der

Legotisch gezeigt: Das Basteln mit Bausteinen ist zeitlos: Jung

mit ihrem Seed-bomb-Stand oder die DGB-Jugend mit einem

wurde durch den spielerischen Umgang mit den Legosteinen

unserer gemeinsamen Woche. Außerdem waren die Kolleg-inn-

und Alt fanden sich am Tisch zusammen, und trotz Messe-Trubel
die Einladung zur konzentrierten und vertieften Auseinandersetzung mit unseren Fragen gerne angenommen.

Glücksrad zur betrieblichen Beteiligung waren Highlights

en der Kolpingjugend, des Jugendwerks der AWO, der Naturfreundejugend und von Smiley e.V. zu Gast.

und die Schaffung einer eigenen Meinung sei vor allem eine

Bei explore now! waren an jedem Tag Verbände zu Gast, die

Einige Generation3-Projekte wurden durch verschiedene

kamen vor allem von jüngeren Jugendlichen, was zeigt, wie

unserer Fläche umgesetzt haben. Als bspw. die evangelische

light der Tage: Am zweiten Samstag war die Jugendfeuerwehr

Frage der Zugänge zu Informationen. Diese Anmerkungen

bewusst sie sich mit dem Thema befassen. Einer Mitarbeiterin

des Niedersächsischen Kultusministeriums gefiel folgende Frage besonders gut: Hast du neben der Schule noch genug Zeit
für Freizeit, Ehrenamt oder eigene Projekte? Hier stellte sich

überraschenderweise heraus, dass viele ihr Zeitmanagement

ihre eigenen verbandlichen Schwerpunkte und Ideen auf

Jugend zu Besuch war mit dem Thema Frieden, wurden Post-

karten gestaltet und aufgehängt, sodass eine Sammlung von individuellen Begriffen rund um das Thema entstanden ist. Dazu

gehörten Nächstenliebe, Freiheit, Gerechtigkeit, Zusammenhalt
und Respekt. Auch auf Englisch hat sich ein Kind geäußert:

Verbände auf der volunteer now!-Fläche präsentiert. Ein Highaus dem Emsland mit einem Schwarzlicht-Zelt zu Besuch, in

dem kleine Spiele wie Dosenwerfen im Neonlicht ausprobiert

werden konnten. An einem anderen Tag war die evangelische
Jugend Oldenburg mit einem Schlauchbot am Stand, in das

man sich setzen und sich über Bluetooth-Kopfhörer die Flucht-

junge als auch ältere Menschen wurden

konnte. Kein leichtes Thema, aber wieder

auf unsere unterschiedlichen Tagesthemen

einmal Anlass für zahlreiche gute Ge-

aufmerksam, darunter: ehrenamtliches

spräche mit unseren jungen Gästen. Und

Engagement, politische Jugendarbeit

auch das Jenga, von den Freiwilligen aus

und Europa, gesellschaftliche Beteiligung,

dem LJR entworfen, mit Informationen

Inklusion, Sexismus, gruppenbezogene

zu Generation3 gestaltet und als Joker

Menschenfeindlichkeit, Empowerment und

immer wieder auf unseren Aktionsflächen

Digitalisierung. Da diese Themen auch in

eingesetzt, war sehr beliebt und hat bei

den anderen Exponaten aufgetaucht sind,

jedem Zusammensturz die Halle 7 zum

konnten wir direkt überleiten und weiteres

Zittern gebracht, auch als die freiwillige

Interesse sowie die Bereitschaft, sich zu

Feuerwehr aus Haverlah als Team unser

engagieren, wecken. Zu unseren Fragen

Jenga ausprobiert hat. Selbstverständlich

zählten zum Beispiel:
•

Kennst du einen Menschen mit Behin-

•

Wählen ab 16?

•
10

geschichten junger Menschen anhören

haben sie auf der map auch sichergestellt,
dass zukünftig jeder weiß, wo Haverlah

derungen?

liegt und dass auch dorthin ein kosten-

loses Streckennetz gewünscht ist. Beein-

Hat sich schon mal jemand in deinem

druckend war über die gesamte Woche,
landesjugendring
landesjugendring niedersachsen
niedersachsen e.v.
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ten, sodass unser Stand immer lebendig
war und gute Laune ausgestrahlt hat.

Wir haben die YouTuber Rewi (Rewinside,

2,7 Mio. Abonnenten auf YouTube) und Jodie Calussi (500.000 Abonnenten), die unter anderem für die politische Mitbestimmung von Jugendlichen wirbt, getroffen.
Sie waren zwar nicht direkt an unserem

dass die Projekte fast ausschließlich durch Ehrenamtliche vorgestellt wurden – ein

FAZIT

großartiges Zeichen für die Jugendarbeit in Niedersachsen.

Alle unsere Gäste habe viele individuelle
kreative Ideen mitgebracht, sodass die jungen
Menschen bei uns ein vielseitiges Angebot
vorfanden und verschiedene Eindrücke sammeln konnten. Die thematische Vielfalt, die
vielen guten Gespräche und die klaren Stellungnahmen der jungen Besucher-innen zu
den diversen jugendpolitischen Fragen sind
Belege für eine erfolgreiche und tolle Woche auf der IdeenExpo 2019. Gleichzeitig sind
diese Ergebnisse Grundlage für die Arbeit in
den verschiedenen laufenden Projekten des
LJR sowie Auftrag und Signal an die Entscheidungsträger-innen in Politik und Gesellschaft:

Zu unseren Give-aways zählten neben dem tagesaktuellen Infomaterial über die

verschiedenen LJR-Projekte unter anderem die Generation3-Postkarten mit Wortspielen und Infos über internationale Tage, Politik oder Veranstaltungen, kleine

Sticker, unterschiedliche Buttons und Zahlenwürfel. Unser Highlight waren aber
die mit Kreide beschreibbaren now!-Sticker, von denen Tausende in die Welt

hinausgetragen wurden und die Expo-Hallen geschmückt haben. Die Sticker zur
individuellen Gestaltung waren sehr beliebt bei Kindern und Jugendlichen, aber
auch viele Erwachsene haben sie gerne mitgenommen und lobten die klebenden Tafeln als geniale Idee. Nachdem sich der Trend etabliert hatte, den Ins-

tagram-Namen auf die Sticker zu schreiben, wurden die beschrifteten Sticker auf

der Infotafel neben unserem Stand gesammelt, bis diese ganz verschwunden war.
Neben dem Instagram-Namen fanden sich auch viele interessante Statements,

die sich auf unsere jugendpolitischen Themen bezogen. Die jungen Leute haben

kreative Beiträge mit uns geteilt, aus denen dann spannende Gespräche resultier-

Stand, unser neuer »Los geht’s«-Pulli
aus dem Projekt neXTkultur ist Rewi
aber direkt aufgefallen: Er fand ihn

cool und hat auch gleich eine Packung

neXTvote-Brausepulver mitgenommen.
Die YouTuber von PietSmiet (2,3 Mio.

Abonnenten) haben sich dagegen nicht
lumpen lassen und sich an unserem

Stand im »Schwarzlicht-Dosenwerfen«
probiert, eines von zahlreichen Ange-

boten der Projekte aus dem Generati-

JUNGE MENSCHEN
WOLLEN
MITBESTIMMEN –
UND ZWAR
NICHT IRGENDWANN
EINMAL,
SONDERN NOW!

on3-Kontext, die sich an unserem Stand
präsentiert haben.

12
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(JAHRES)ENDE GUT – ALLES GUT :)
LOS GEHT'S: LOKAL UND ÜBERREGIONAL

WAS BISHER GESCHAH BEI »LOS GEHT'S«:

auch Highlights und eine willkommene

Migrant-inn-enselbstorganisation geschrieben habe, wie es ihnen so geht
und ob wir uns nicht mal kennenlernen
wollen. Tatsächlich kam dazu zeitnah
eine sehr nette Rückmeldung und wir
wollen uns bald mal zusammensetzen!«. Kurz darauf fand ein Treffen statt

gramm, aber die Jugendarbeit vor Ort

Jugendliche wurden zu den Veranstal-

Der Kern der Jugendarbeit findet vor

Ort statt: in den regelmäßigen Gruppenstunden, den Treffs und im persönlichen
Kontakt in Wohnortnähe. Natürlich sind
die überregionalen Treffen, Fahrten,

Juleica-Schulungen und Wettbewerbe
Abwechslung zum regelmäßigen Probleibt die Basis. Vor Ort sind Jugend-

leitende, Sozialarbeitende, Bildungsre-

ferent-inn-en und Jugendpfleger-innen

wichtige Unterstützende und Ansprechpersonen. Sie begleiten die Jugend-

und die Gruppenleiterin und weitere

tungen des Stadtjugendrings eingeladen und auf andere Angebote hinge-

wiesen. So kann Teilhabe beginnen und
gelingen!

lichen auf ihrem eigenen Weg und

Dies ist ganz im Sinne vom Projekt »Los

umzusetzen und zu verwirklichen, und

junge Menschen mit (familiärer) Migrati-

empowern diese, ihre eigenen Ideen

leisten damit wichtige Arbeit. Sie zeigen
Möglichkeiten auf, stellen Kontakte her,
motivieren Jugendliche, neue Dinge zu
probieren, und öffnen Türen. Der An-

fang der meisten »Verbandskarrieren«

geht's« im Rahmen von neXTkultur, das

onsgeschichte und junge People of Color (PoC) in ihren Selbstorganisationen,

Über »Los geht's« wird den Selbstorga-

viele interessante Gespräche und Diskus-

die noch den Anschluss an eine Gruppe

beobachten, wie die Teilnehmenden sich

der Jugendarbeit werden kann. Mit dem

Anfang letzten Jahres wurde
»Los geht's: Selbstorganisationen
empowern und professionalisieren« konzipiert und ist
gestartet. Im September wurden die Coaches ausgesucht
und im Oktober ausgebildet.
Diese 12 Coaches bieten seit
November 2018 Workshops in
ganz Niedersachsen an für VJMs/
MJSOen/POC-Jugendgruppen.
Es haben schon 8 Coachings stattgefunden. Mit »Los geht's« wurden über 100 Jugendliche aus
über 35 Ortsgruppen erreicht.

dazu geboten.

Kooperationspartner-innen waren

und Jugendpfleger-innen vor Ort können

Vereinigungen und Gruppen stärken
und qualifizieren möchte.

von Landes- und Bundesvorsitzenden

Da diese Selbstorganisationen oftmals

da abzuholen, wo sie sind« ist nicht nur

dieselben Zugänge zu Ressourcen und

war in der Ortsgruppe. »Die Menschen
im übertragenen Sinne ein Leitspruch

der Jugend(bildungs)arbeit. Vor allem
für die Jugendarbeit in der Migrati-

onsgesellschaft ist die lokale Einbeziehung wichtig. Vor Ort findet ein echtes

Kennenlernen statt, und Vertrauen kann
aufgebaut werden. Deshalb ist es umso

wichtiger, dass Aktive vor Ort besonders
Jugendliche mit Migrationsgeschichte
ansprechen, zum Mitmachen einladen
und eine Willkommenskultur für neue

Teilnehmende und Gruppen schaffen.

noch im Aufbau sind und nicht über

Kapazitäten verfügen, wie viele langjährig aktive Jugendverbände, viele

Jugendtreffs und länger bestehende
Vereine und Projekte, ist es wichtig,

sie zu stärken, zu unterstützen und in

ihrem eigenen Prozess zu fördern, damit
sie ihre Jugendarbeit zum Gelingen

bringen und diese Teil der Strukturen

Projekt »Los geht's« ist eine Möglichkeit

und muslimische Jugendverbände.

Parallel zu den Workshops der Coa-

Ein schönes Beispiel ist der Stadt-

ches bekommen die Coaches selbst

jugendring Göttingen. Nach einem

die Möglichkeit, ihre Erfahrung als

Gespräch über das Angebot von »Los

Coach zu reflektieren und sie werden

geht's«-Workshops und die Frage, ob

auch weiter qualifiziert zu relevanten

das vor Ort interessant sei, hat die neue
Bildungsreferentin Wiebke Fischer den
Kontakt gesucht: »Ich war so moti-

Vernetzung und Qualifizierung gegeben
werden. Viele Teilnehmende kommen

über die Organisationen, mit denen für die

Workshops kooperiert wird, zu den jeweili-

sionen zustande. Interessant war es zu

neu entdeckten und auch neue Ressourcen durch Methoden getriggert wurden

und somit sich ihr Horizont erweitert«, so
Coach Seyhan Samast.

gen Veranstaltungen, z. B. durch andere

Als Highlight und krönender Jahresab-

die überregionale Leitung dieser Verei-

Interessierte aus ganz Niedersachsen

Aktive oder Jugendleitende vor Ort oder
nigungen junger Menschen mit Migrationsgeschichte (VJM), Migrant-inn-enjugendselbstorganisationen (MJSO) und

PoC-Jugendgruppen. Jugendleitende,

Sozialarbeitende, Bildungsreferent-inn-en
diese Funktion auch übernehmen und

gerne eine Brücke zu »Los geht's« bauen

und zum Empowerment vor Ort beitragen

– etwa indem sie einen »Los geht's«-Workshop zu sich holen oder zur Teilnahme an
Worhops an anderen Orten motivieren.
Die Coaches berichten nach den Work-

mationen unter: www.nextkultur.de/

interessierten Jugendlichen, mit denen

losgehts.html.
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suchen, ein Raum und eine Plattform zur

Themen der Jugendarbeit in der

Migrationsgesellschaft. Mehr Infor-

viert, dass ich gleich einer lokalen

14

dabei bisher alevitische, êzidische

nisationen wie auch den Jugendlichen,

shops oft von den begeisterten und

schluss ist eine Großveranstaltung für

geplant. Hier wird es wieder Workshops
der Coaches und anderer Aktiver der

Jugendarbeit geben; hier können (VJM),
(MJSO) und PoC-Jugendgruppen sich

präsentieren und besonders Jugendli-

che mit (familiärer) Migrationsgeschichte
und Jugendliche of Color Gleichge-

sinnte und Vorbilder finden. Natürlich

sind auch andere Interessierte herzlich

eingeladen – kommt gerne gemeinsam

und vernetzt euch, lernt miteinander zu
der »Jugendarbeit in der Migrations-

gesellschaft«, verbringt einen schönen

Tag und genießt und feiert die Vielfalt in
Niedersachsen.

viel gelacht und gelernt wurde. »Es kamen
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MIT EINEM COACH AUF DER COUCH

QUEERSENSIBLE JUGENDARBEIT:
»HAT SICH IN DEINEM UMFELD SCHON JEMAND
ALS HETEROSEXUELL GEOUTET?«

»Ich bin ein großer Fan der neXT
kultur-Projekte, da ich in ihnen
großes Potenzial sehe, alle Jugendlichen darin zu fördern, eigene Projekte umzusetzen und ihre Jugendarbeit selber aktiver zu gestalten.«

In (fast) allen Strukturen der Jugendarbeit gibt es lesbische,
schwule, bisexuelle,
trans*- und intergeschlechtliche Jugendliche.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Und obwohl die Jugend-

amtlich Mitarbeitenden notwendig. Um dies zu erreichen, wird

arbeit allgemein für eine

aufgeklärtere und demo-

kratischere Grundeinstellung als viele andere Ge-

sellschaftsbereiche steht,

erfahren queere Jugendliche auch hier Diskriminierung oder
KORRESPONDENZ: WELCHE

ART JUGENDARBEIT HAST DU
GEMACHT?

Zaina Filah: Ich bin in der Muslimi-

schen Jugend in Deutschland (MJD)
im Lokalkreis Hannover aktiv, in der
sich junge muslimische Mädchen

und Frauen gegenseitig empowern.
Wir organisieren Aktivitäten und

Freizeiten und bieten den Raum für
die Themen, die sich die Gruppen
gerade wünschen. Vor Kurzem

habe ich unseren Aufnahmepro-

zess im Stadtjugendring Hannover
begleitet, welcher uns als Mitglied
aufgenommen hat.
KORRESPONDENZ: WAS WAR DEIN HIGHLIGHT
BEI EINEM LOS GEHT'S-COACHING?

Zaina: Allgemein gab es viele schöne Momente, wo ich gemerkt habe, wie sehr

sich die jungen Menschen engagieren, die Los geht’s-Coachings positiv für ihre

outen sich erst gar nicht aus Angst vor Ablehnung, Ausschluss

SAVE-THE-DATE
09.11.2019

»Los geht's: Göttingen«

in Kooperation mit dem SJR
Los geht's:

Get together Niedersachsen!

Samstag, 07.12.2019 von 10–18 Uhr
im Haus der Jugend in Hannover
Anmeldefrist November

WEITERE TERMINE UNTER
WWW.LJR.DE/TERMINE/
LOSGEHTS
Hier könnte auch euer Workshop
stehen: Los geht's-Workshop

bei euch? Lokaler »Los geht's«Workshop u.a. für kommunale

Jugendarbeit nutzen können und dieses Angebot auch wertschätzen. Davon ist mir

Jugendringe und Jugendzentren:

Jugendgruppe sagte, dass unser Coaching in Braunschweig ihr die fehlende Moti-

www.nextkultur.de/losgehts.html

eins besonders in Erinnerung geblieben: Eine Jugendliche aus einer muslimischen

vation, das Selbstbewusstsein und die Ressourcen geben konnte, um eigenständig

Infos unter

Kontakt: ❅ nextkultur@ljr.de
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dig. Damit diese gelingen kann, ist es wichtig, dass Träger, Einrichtungen und pädagogisch Arbeitende ihr Selbstverständnis

und ihre Haltung reflektieren und sich deutlich für sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt positionieren.

Neben den typischen Herausforderungen, die nahezu alle
Jugendlichen vor allem während der Pubertät zu bewälti-

gen haben, stehen queere Jugendliche zusätzlich vor ganz

der Jugendarbeit sowohl zielgruppenspezifischer Angebote als
auch einer größeren Akzeptanz der unterschiedlichen Facetten
von Diversität in allen Angeboten der Jugendarbeit bedarf.

Dafür sind eine Schärfung des Bewusstseins für Diskriminierung
sowie eine höhere Sensibilität für die besondere Situation und
die Bedürfnisse queerer Jugendlicher bei haupt- und ehren-

in der queeren Jugendstudie des LJR und der Uni Göttingen

u. a. empfohlen, rechtliche Unsicherheiten und formale Barrie-

ren (z. B. in Bezug auf geschlechtergetrennte Schlafräume und

Teilnahmelisten) weiter abzubauen, pädagogisch Tätige stärker
als bisher für LSBTIQ*-Themen zu qualifizieren und explizi-

te Ansprechpersonen für queere Jugendliche zu benennen.

Darüber hinaus sollten – auch in den klassischen Strukturen der
Jugendarbeit – spezifische Angebote für queere Jugendliche

fortgesetzt oder geschaffen werden, beispielsweise eine queere Jugendgruppe in einem Jugendzentrum oder ein queeres
Café bei landesweiten Großveranstaltungen von Jugendverbänden. Einen tollen Einstieg in das Thema bietet auch das

neue Wimmelbild »Queeres Gewimmel«, das niedrigschwellig
und multimedial zur Auseinandersetzung mit den zahlreichen
Facetten queerer Lebensrealitäten einlädt.

besonderen Hindernissen. Ihr Going Public stellt für sie ein

Ob alle Jugendlichen, unabhängig von ihrer sexuellen Ori-

ven Reaktionen und fehlender Akzeptanz in ihrem sozialen

verständlich mitgedacht werden, wenn in der Jugendarbeit

einschneidendes Erlebnis dar, viele fürchten sich vor negatiUmfeld. Diese Sorgen sind nicht unbegründet: Acht von zehn
LSBTIQ*-Jugendlichen in Deutschland haben aufgrund ihrer

sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität bereits
mindestens einmal Diskriminierung erfahren. Am häufigsten

entierung und ihrer geschlechtlichen Identität, ganz selbst-

von »Lebenswelten junger Menschen« gesprochen wird, liegt

maßgeblich in den Händen von Jugendgruppenleitungen und
pädagogischen Fachkräften.

geschieht dies in der Öffentlichkeit, aber auch in der Familie

und im Bildungs- oder Arbeitskontext ist fast jede-r Zweite da-

von betroffen1. Eine Folge davon ist, dass homo- und bisexuelle
Jugendliche vvier- bis achtmal so häufig an Suizid denken wie

ihre heterosexuellen Altersgenossen und auch entsprechende
Verhaltensweisen an den Tag legen2. Vor diesem Hintergrund
werden queere Angebote in der Jugendarbeit von vielen

LSBTIQ*-Jugendlichen häufig als Safer Spaces erlebt, in denen
sie sich ausprobieren und Normalität erfahren können.

Vgl. Krell, Claudia; Oldemeier, Kerstin (2018). Coming-out – und dann …?! Ein DJI-Forschungsprojekt zur Lebenssituation von lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans* Jugendlichen und jungen Erwachsenen. München: DJI, S. 18ff.
2
Vgl. Mortier, Philippe; Boyes, Mark et al. (2018). Suicidal Thoughts and Behaviors Among
First-Year College Students: Results From the WMH-ICS Project. Journal of the American
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 57, Issue 4, 263 - 273.
1

Projekte planen zu können und mehr Verantwortung zu übernehmen.

16

und Gewalt. Eine queere Öffnung der Jugendarbeit ist notwen-

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass es für die queere Öffnung
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QUEERES GEWIMMEL/JANUN

EIN WIMMELBILD FÜR ALLE

WIE DAS »QUEERE GEWIMMEL« DIE VIELFALT SEXUELLER
IDENTITÄTEN UND ORIENTIERUNGEN SICHTBAR(ER) MACHT
von Katrin Reinecke
Da liegt es – bunt, schrill und unglaublich voll.
Die Augen können sich gar nicht sattsehen, gehen
unmittelbar auf die Suche nach den Highlights,
nach wiederkehrenden Personen, nach witzigen
Details – und bei all dem werden sie fündig!

Recht schnell war klar: ein Wimmelbild soll es werden – denn

Was in unseren Köpfen als kleiner Ideenfunke startete, ist nun

die uns mitgenommen haben auf spannende Erlebnisreisen

im fertig erstellten Wimmelbild »Queeres Gewimmel« ein

riesiger Schritt im Projektverlauf. Wie kann die Vielfalt sexueller

wer kann sich nicht an das Wimmelbild »Wo ist Walter?« von

Ali Mitgutsch und Rotraut Susanne Berner erinnern oder »Recht
auf Stadt« von Markus Wende, den wir auch für die Erstellung

des »Queeren Gewimmels« gewinnen konnten, die die Betrachter-innen haben eintauchen lassen in so zahlreiche Situationen,

und die trotz aller Komplexität immer leicht und locker wirkten?

Identitäten und Orientierungen sichtbar(er) gemacht wer-

In verschiedenen Workshops und Gesprächen, insbesondere

sondern ansprechend und einladend sowohl für am Thema

fortan der Inhalt des Wimmelbildes »generiert«, und es zeigte

den – nicht drastisch verkürzt, nicht langatmig und kopflastig,
Neu-Interessierte als auch vielfältig und tiefsinnig für »Erfahrene«? Keine leichte Aufgabe, der sich Aktive von JANUN e.V.

und der Naturfreundejugend Niedersachsen e.V. stellten – aber
vielleicht gerade deshalb umso reizvoller.

mit queeren jungen Personen und ihrem Umfeld, wurde also

sich schnell, dass es zum einen darum gehen muss, der Vielfältigkeit wie auch der Kontextabhängigkeit queerer Biografien
gerecht zu werden.

Das Abbilden verschiedener »Spielorte«

oder geschlechtlichen Identität wahrzu-

Ein herzlicher Dank geht neben Markus

leben, Queeres Zentrum und »auf der

Orientierungen und geschlechtlichen

Ideen und Wünsche an Generation³, die

(z. B. Stadt und Land, Schule und BerufsStraße«) drängte sich daher also förm-

lich auf. Und mithilfe wiederkehrender

Personen war es relativ einfach möglich,
Themen wie z. B. Mehrfachdiskriminie-

rung aufzugreifen. Die Herausforderung
der Bilder lag vor allem darin, dass sie

nicht alle individuellen Realitäten queerer

durch setzt sich das Wimmelbild für eine
höhere Sensibilisierung und Akzeptanz

für queere Menschen und für ein buntes

Miteinander in einer offenen Gesellschaft
ein.

Niedersächsische Landeszentrale für po-

litische Bildung sowie die Stiftung Leben
und Umwelt / Heinrich-Böll-Stiftung-Niedersachsen für die finanzielle Förderung
des Projekts.

Das »Queere Gewimmel« will ein selbst-

fen oder auch alte Ausschlüsse repro-

positive Identitfikationsmöglichkeit für

Das fertige Wimmelbild ist für eine

rührungsängste mit queeren Thematiken

es dir wert?) über queer@janun.de zu

duzieren. Das fertige Wimmelbild ist in

dem Bewusstsein entstanden, dass längst
nicht alle Facetten, Widersprüche und

individuellen Unterschiede des queeren
Spektrums abgebildet werden können.
Schlussendlich stellt das »Queere Ge-

wimmel« ein Bildungsmaterial dar, das

es Jugendlichen und jungen Erwachsenen ermöglicht, sich selbst bezüglich
der eigenen sexuellen Orientierung
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 138

Identitäten auseinanderzusetzen. Da-

Wende für die Umsetzung all unserer

Menschen abbilden können und somit

möglicherweise neue Ausschlüsse schaf-
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nehmen und sich mit anderen sexuellen

bewusstes und starkes Bild sein, eine

queere Menschen und soll helfen, Be-

abzubauen. Dabei werden Diskriminie-

rungen nicht ausgeklammert. Der Fokus

liegt jedoch auf dem Miteinander und auf
der Normalität queerer Lebensrealitäten.

Denn: ein Konzert besuchen, Freund-innen treffen oder sich verlieben sind in al-

Schutzgebühr von 4 bis 6 Euro (was ist
beziehen. Aktuell arbeiten wir an der
Erstellung kleiner assoziierter Videos
sowie einer digitalen Handreichung,

die den Einsatz des Bildes als Bildungsmaterial flankieren sollen.

lererster Linie menschlich und passieren

jedem Menschen – ganz egal, ob »queer«
oder »straight«.
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Kontakt: ❅ queer@janun.de
19

WE DECIDE

WE DECIDE

GEHT AUF DIE ZIELGERADE!

WE DECIDE

des Nachrichten-Tools an die zuständigen kommunalen Vertreter-innen senden. Die Angeschriebenen haben daraufhin die

Möglichkeit, ebenfalls über die Plattform zu antworten und über
den Stand der Befassung mit dem Anliegen zu informieren.
Verbände wollen ihre Teilnehmer-innen in die Planung zur
nächsten Freizeitmaßnahme oder dem nächsten Seminar

Eine gute Jugendbeteiligung fördert die demokratische Selbstwirksamkeit und muss im digitalen
Zeitalter vielfältiger und hinaus über klassische
Beteiligungsstrukturen gedacht werden. Die
Beteiligung von Jugendlichen im digitalen Raum
bietet die Chance, Entscheidungsprozesse, die
das Leben von jungen Menschen betreffen, so zu
gestalten, dass junge Menschen wirksam Einfluss
auf diese Prozesse nehmen können und ernstgenommen werden.

miteinbeziehen? Mit der Umfrage können die Nutzer-innen die

Bedarfe ihrer Teilnehmer-innen abfragen und später mit den
To-Do-Listen organisieren.

Jugendliche starten eine Aktion und wollen sich koordinieren
und vernetzen: Mit der Terminabstimmung können Termine
vorgeschlagen werden, und die Teilnehmer-innen können

durch ihre Zu- oder Absagen den bestmöglichen Termin finden.
Vorbereitend auf die Sitzung kann das Textpad dabei helfen,
gemeinsam eine Tagesordnung festzulegen und erste The-

menschwerpunkte zu setzen. Alle können gleichzeitig an einem

Dafür bietet die Plattform im Beteiligungsprojekt »We decide

Dokument arbeiten und jede Änderung wird direkt gespeichert.

— Jugend mischt mit« den Gestaltungsrahmen und nimmt die
Jugendbeteiligung im digitalen Zeitalter ernst.

Nachdem der Beta-Test erfolgreich abgeschlossen wurde und

»We decide — Jugend mischt mit« hat erfolgreich die letzte Kurve

der Blick nach vorne natürlich nicht fehlen:

die Plattform am Ende der letzten Entwicklungsstufe steht, darf

genommen und geht mit großen Schritten auf die Zielgerade zu.
Der Weg war auch mal steinig, dafür geht es umso motivierter

auf die letzten Meter. Und eines von mehreren Highlights steht

Der offizielle Launch der Plattform steht bevor und wird am
30.10.2019 im Haus der Jugend in Hannover mit folgenden

ja erst noch bevor: der Launch der Plattform am 30.10.2019.

Ein großer Dank gilt den Teilnehmenden des Workshops und

Zuvor aber ein Blick zurück: Die vergangenen Monate waren

haben.

Neben einer kurzen Vorstellung und Würdigung des Pro-

line-Tools, und bei wedecide.de stand der Beta-Test auf dem

DIE TOOLS KÖNNEN AUF UNTERSCHIEDLICHSTE ART UND

Rahmenbedingungen für gelingende Beteiligung junger

gerecht geworden und wurde dafür genutzt, Feedback der Nut-

WERDEN. HIER EIN PAAR BUNTGEMISCHTE BEISPIELE:

geprägt durch die schrittweisen Veröffentlichungen der OnPlan. Der Test ist dem partizipativen Anspruch des Projekts

zer-innen zu sammeln. Funktioniert das Umfragetool? Lässt sich

allen, die dem Team Rückmeldungen zur Plattform gesendet

WEISE AUF DER PLATTFORM WEDECIDE.DE EINGESETZT

die Petition leicht ausfüllen? Lassen sich Aktionsideen mithilfe

Ein Verband plant eine Aktion und möchte Mitglieder-innen

standsaufnahme der Nutzbarkeit unserer Beteiligungsplattform.

werden, um den aktuellen Stand zu kommunizieren, neue Ideen

der Tools wirklich umsetzen? Am Ende stand eine erste Be-

Zusätzlich zu der dauerhaften Möglichkeit, Test-Projekte auf

auf dem Laufenden halten. Hier kann das News-Tool genutzt
auszutauschen, und das Ganze kann noch auf den eigenen

Programmelementen stattfinden:

jekts wird es eine Diskussionsrunde zur Frage geben, welche
Menschen erforderlich sind. Die Diskussion soll ganz im Sinne
des Projektgedankens stattfinden: politische Partizipation von

Jugendlichen stärken, indem Politik und Jugend an einem Ort
zusammenkommen, der einen jugendgerechten Austausch

ermöglicht und die politischen Forderungen der Jugendlichen
an die Politik heranträgt.

Social-Media-Seiten geteilt werden.

Im Anschluss an die Diskussion wird ein Barcamp stattfinden,

zu geben, wurde ein Workshop zur Evaluation des Beta-Tests

Auf der MAP können Orte zu einer konkreten Fragestellung ge-

digitalen Medien in der Jugendarbeit sowie Aspekten der Ju-

siver Workshoptag im Landesjugendring stattgefunden, ganz

Nutzer-innen beispielsweise marode öffentliche Räume ein-

der Seite anzulegen und dem Team entsprechendes Feedback
durchgeführt. Mit einer kleinen Workshopgruppe hat ein intennach dem Motto: »Klein, aber fein!« Nach einer kurzen Projekt-

vorstellung haben die Teilnehmer-innen Test-Aktionen angelegt
und dafür allerlei Tools ausprobiert. Beschlossen wurde der
Workshop mit einer ausführlichen Evaluation der einzelnen
Tools.

Das Feedback aus dem Workshop mündete in die letzte Ent-

sammelt werden. Bei Vorhaben auf kommunaler Ebene können
tragen, schöne Spielplätze sammeln oder fehlende nächtliche

Straßenbeleuchtung markieren. Natürlich funktioniert die MAP

Format gibt ebenfalls Raum für individuelle Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten.

ten ein Werkzeug, um jugendliche Bedarfe abzufragen und

Einträge zu öffentlichen Orten zu sammeln. Eine tolle Chance,
politische Mitbestimmung auf allen Ebenen zu erleben.

Wenn eine Petition zur Renovierung des Jugendzentrums ihr

auf die Weiterentwicklung der Plattform nehmen.

Ergebnis, gemeinsam mit den politischen Forderungen, mithilfe
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gendbeteiligung austauschen und qualifizieren können. Dieses

auch anders herum: Kommunale Verwaltung und Politik erhal-

wicklungsstufe, in der die Plattform momentan ihren Feinschliff

bekommt. Somit konnten die Beta-Tester-innen direkten Einfluss

in dem wir uns über unterschiedlichste Fragestellungen zu

Quorum erreicht hat, können die Aktionsteilnehmer-innen das
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DIGITALE MEDIEN

DER BREITBANDAUSBAU ALLEINE
REICHT NICHT!
»Deutschland soll Weltspitze bei der digitalen Infrastruktur und
Leitmarkt für 5G werden. Die neue Mobilfunkgeneration 5G soll die
Entwicklung innovativer Dienste und Anwendungen (Industrie 4.0,
automatisiertes Fahren, Internet der Dinge) fördern«, so die Bundesnetzagentur auf ihrer Website. Mit der Frequenzversteigerung
im Sommer 2019 konnte der Bund 6,55 Milliarden Euro einnehmen,
die in das Sondervermögen »Digitale Infrastruktur« für den Netzausbau und in den Digitalpakt Schule investiert werden sollen.
Auch Niedersachsen hat mit dem »Masterplan Digitalisierung« den Startschuss

für eine flächendeckende Förderung digi-

richtig kennen und was umfassend
anders ist.

DIGITALE MEDIEN

Die Pinguine helfen in der Diskus-

keine Werkzeuge, sondern sie prägen ihre Umgebung in einer

zwei Medienwelten leben: Pingui-

grundsätzlich anders funktionieren. Beim Aufbau einer Web–

sion um Digitalisierung, weil sie in
ne leben im Wasser, sie schwim-

men, tauchen, jagen im Unterwasserflug. Und sie leben am Land,
wo sie Gemeinschaften bilden,

Familien gründen und ihren Nach-

wuchs aufziehen. Man kann sagen,

wegs: Sie bewegen sich in beiden
Welten recht sicher, aber sie machen in jeder Welt grundsätzlich

andere Dinge. Und diese Dinge sind nur schwer miteinander zu
vergleichen, weil sie auf verschiedene Arten funktionieren.

Das blaue Medium Wasser funktioniert anders als das grüne

was wir in der Hand haben. Nach Jöran

Wasser laufen oder ob er auf dem Land schwimmen kann. Und

förderung und digitale Bildung.

Doch die Bereitstellung der digitalen

Infrastruktur über den Ausbau von Breitbandtechnologien ist bei weitem zu wenig. Auch Stefan Muhle, Staatssektretär
für Digitales im Wirtschaftsministerium

sieht in der Digitalisierung weitaus mehr,
nämlich auch die Durchdringung und

Veränderung in allen Bereichen: »Digita-

lisierung nur mit Breitbandausbau: da ist
noch Luft nach oben« so, Muhle bei der
Niedersachsen Metall.

Man denke nur an Algorithmen, die

Daten auswerten und deren Ergebnisse

Muuß-Merholz, Medienpädagoge, gibt
es drei Irrtümer in der Betrachtung des

ren. Um in der Metapher der Pinguine zu bleiben: Wir können
schwimmen, aber das Tauchen müssen wir noch lernen.

einen sicheren Kompass zu entwickeln, mit dem wir durch eine

sie sehr unterschiedlich unter-

auf das schaut, wie wir

leben, und nicht auf das,

zu gestalten und aus den Daten neue Erfahrungen zu generie-

diesen beiden Medienwelten sind

die Schwerpunkte in Niedersachsen in

den Bereichen Netzausbau, Wirtschafts-

nen zu digitalisieren, sondern neue Kommunikationserlebnisse

Laut Andreas Schleicher, Internationaler Koordinator der

einer grünen Medienwelt, und in

Diese Betrachtung geht von einem Medienbegriff aus, der

site geht es zum Beispiel nicht nur darum, analoge Informatio-

sie leben in einer blauen und in

taler Infrastruktur und Innovation gege-

ben. Ebenso wie auf Bundesebene liegen

völlig anderen Dimension, und wir müssen verstehen, dass sie

Medium Luft. Es stellt sich also nicht Frage, ob der Pinguin im

damit kann es gar nicht um »besser« oder »schlechter« gehen,
weil die Bedingungen ganz grundverschieden sind und das

PISA-Studie, muss es Aufgabe der Medienpädagogik sein,

zunehmend unsichere, unbeständige und mehrdeutige Welt
navigieren können. Das Kooperationsprojekt zwischen dem

Landesjugendring Niedersachsen und der niedersächsischen

Landesmedienanstalt »neXTmedia – Medienkompetenz in der
Jugendarbeit« bietet umfangreiche Qualifizierungsangebote

für die Jugendverbandsarbeit. Neben den Schwerpunkten »digitale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen« und »Hilfe-

stellungen für eine Medienstrategie im Jugendverband« findet
im August eine Tagesveranstaltung zu »Digitale Infrastruktur in
der Jugendarbeit« in Hannover statt. Eine Anmeldung ist über
das Fortbildungsangebot unter www.ljr.de/termine möglich.

eine im anderen nicht möglich ist.

Ein weiteres Format für die Digitalisierungsdiskussion in der

zu denken, die Welt verändere sich

Wir kennen nur die grüne Medienwelt – und wir tasten uns

kleine »Barcamp Digitale Medien in der Jugendarbeit« wird in

anzunehmen, es gäbe digitale Bil-

Springen wir kopfüber hinein? Oder tapsen wir vorsichtig nur

Digitalen: 1. zu behaupten, digitale oder
analoge Umgebungen seien besser, 2.
aufgrund der Werkzeuge und 3.

dung. Um diese Haltung aufzulösen, bringt er Pinguine ins Spiel:

DIE
PINGUINMETAPHER

gemeinsam in das blaue Medium: Wie nutzen wir das Blaue?
mit den Fußspitzen darin herum? Manchmal geht man auch

unter – und versucht es dann vielleicht noch einmal. Oft übertragen wir unsere Vorstellungen aus der grünen Medienwelt in die
blaue, aber das funktioniert nur begrenzt. Digitale Medien sind

Jugendarbeit ist die jährlich stattfindende »NETPARTY«: das

2019 ganz groß! Passend zum Launch der Beteiligungsplatt-

form wedecide.de lädt der Landesjugendring Niedersachsen

alle Interessierten zu einem Barcamp »Digitale Jugendarbeit« am
30.10.2019 ins Haus der Jugend in Hannover ein. Eine gute Gelegenheit, um gemeinsam Angebote und Strategien in dem entwi-

ckelten Medienbegriff zu diskutieren und beispielhaft zu erproben.

Neigungen und Erwartungen vorhersagen; intelligente Spracherkennung, die

individuelle Bedürfnisse vervollständigt,
und automatisierte Suchassistenzen, die
digitale Informationen aufbereiten und

ausgeben, begleiten zunehmend den Alltag. Die Entwicklung zeigt, dass digitale
Technologie unser Leben durchdringt
und die Art, wie wir zusammenleben,

verändert. Dabei produziert die Haltung,
digitale Medien seien nur Werkzeu-

ge, folgenschwere Missverständnisse.

Digitale Medien sind nämlich nicht nur

Bauanleitung

Verstärkung oder Optimierung von

etwas Analogen, sondern sie sind etwas

❅ nextmedia.ljr.de

grundlegend Neues, was wir noch nicht
22
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JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN

FEIER-ABEND-GESPRÄCHE

ZUSAMMEN SIND WIR STARK –

JUGENDARBEITS- LANDESJUGENDAMT
STATISTIK:
FÜHRUNGSLOS
DIESES JAHR
ZÄHLT WIEDER!

PARLAMENTARISCHER ABEND DES LJR

Seit fast einem Jahr ist die Stelle der Leitung
des Niedersächsischen Landesjugendamtes
nun vakant, nachdem der ehemalige Leiter

Seit 2015 gibt es die neue Variante

der »Jugendarbeitsstatistik«. Seitdem
gehen die statistischen Landesämter
alle 2 Jahre den Fragen nach, wie
viele Maßnahmen und Angebote

der Jugendarbeit denn überhaupt
stattfinden, und wie viele Teilneh-

mende erreicht werden. NACH 2015
UND 2017 IST 2019 NUN DAS 3.

BERICHTSJAHR – ENDE DES JAHRES
WERDEN DAHER ALLE TRÄGER DER
JUGENDARBEIT WIEDER AUFGE-

FORDERT, IHRE DATEN DES AKTUELLEN JAHRES ONLINE ZU ERFASSEN
UND ZU ÜBERMITTELN.

Die Statistik wird online durchgeführt
und soll
•

dazu dienen, das Wissen über die

Kinder- und Jugendarbeit zu erhö-

hen und eigene Informationsbedar•

•

•

fe der Träger zu decken,

den Trägern ein Instrument bieten,
um die eigene Praxis weiterzuentwickeln,

die Legitimation der Kinder- und

Jugendarbeit politisch unterstreichen

und Kinder- und Jugendarbeit – auf
den verschiedenen Ebenen – sichtbarer machen.

Der Landesjugendring ist gerade da-

mit beschäftigt, die niedersächsischen
Zahlen der letzten beiden Erhebungsjahre für Niedersachsen unter die

Lupe zu nehmen und wird im Herbst

interessante Befunde veröffentlichen
können.

Weitere Hinweise zur Erhebung und

wie sich die Träger darauf vorbereiten
können, sind unter www.ljr.de/projekte/ja-statistik zu finden.
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Klaus Niersmann planmäßig in den Ruhestand
gegangen ist. Die Ausschreibung der Stel-

le war erfolgt, es gingen Bewerbungen ein

– doch nichts tat sich. Stattdessen brodelte die
Gerüchteküche immer heftiger: Dirk Härdrich,
bislang stellvertretender Leiter des Landesjugendamtes und kommissarischer Leiter des

NLJA, galt als aussichtsreichster Kandidat, der
Landesjugendhilfeausschuss setzte sich auch
mehrfach für seine zeitnahe Besetzung der

DAMIT WEDER DIE STELLE DER LEITUNG

»Zusammen« war das Motto
der 42. »feier-abend-Gespräche« des Landesjugendring
Niedersachsen e.V. (LJR) am
Montag, 13.05.2019, in Hannover.

DES JUGENDAMTES BESETZT, DIE AUFGABE

Der LJR ist die gemeinsame Interes-

EINER ANDEREN FACHGRUPPEN DES LS

in Niedersachsen, und zusammen mit

Stelle ein, doch im Sozialministerium wurde die
Personalentscheidung immer wieder vertagt.

Zwischenzeitlich hat sich Dirk Härdrich beruf-

lich umorientiert und wird neuer Sozialdezer-

nent in Salzgitter – SEIT DEM 01.08.2019 IST
NOCH DER STELLVERTRETENDEN LEITUNG

WIRD KOMMISSARISCH VON DER LEITERIN
WAHRGENOMMEN. Das Sozialministerium

hat angekündigt, ein neues Bewerbungsverfahren zu starten.

19 Mitgliedsverbänden, gemeinsam mit deren 80 Unterglie-

derungen mit rund 50.000 Jugendgruppen, für Niedersachsen
bewegt. »Wir im Landesjugendring Niedersachsen sind

bei gesellschaftlichen Themen vorneweg und wollen ALLE
Kinder und Jugendlichen dabei mitnehmen«, so Jens Beuker.
Jugendliche der Schreberjugend machten in ihren Beiträgen
deutlich, wie wichtig die Unterstützung für ehrenamtliches

senvertretung der Jugendverbände

Engagement ist, z. B. bei Themen wie Freistellung und Anerken-

nung ehrenamtlichen Engagements in Ausbildung und Studium.

Politik und Verwaltung möchten die

Mitgliedsverbände des LJR das Beste

Im nächsten Jahr wird der Parlamentarische Abend der Jugend-

Niedersachsen erreichen: Zusammen

deutscher Pfadfinder stattfinden.

für die Kinder und Jugendlichen in

verbände des LJR beim Ring deutscher Pfadfinderinnen/Ring

JUGEND-CHECK:
ZWISCHENBERICHT
& VERLÄNGERUNG

sind wir noch stärker!

und Verwaltung in entspannter At-

Der gastgebende Verband, in diesem Jahr die Deutsche

Das Kompetenzzentrum Jugend-Check, das

neue Ideen und diskutierten aktuelle

verschiedene Stationen gestaltet, an denen die Gäste die Gele-

seit August 2017 auf Bundesebene Gesetzesvorhaben auf ihre Auswirkungen auf Jugend-

liche untersucht, hat Ende 2018 seinen ersten
Zwischenbericht vorgelegt. Darin wurde eine

insgesamt positive Bilanz gezogen, aber auch

eine bessere politische und rechtliche Veranke-

rung gefordert, um organisatorische Schwierigkeiten aus dem Weg räumen zu können. Nun

wurde das Projekt, das vom BMFSFJ finanziert
wird, bis Ende 2022 verlängert. Weitere Infos
gibt es unter www.jugend-check.de

❅ www.ljr.de/projekte/ja-statistik ❅ www.jugend-check.de
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Was eigentlich »das Beste« ist,

darüber tauschten sich über 100

Menschen aus Jugendarbeit, Politik
mosphäre aus, spannen gemeinsam

jugendpolitische Themen. Mit dabei
waren in diesem Jahr u. a. auch

Sozialministerin Dr. Carola Reimann,
die jugendpolitische Sprecherin der
SPD-Fraktion, Immacolata Glose-

meyer, der jugendpolitische Sprecher

Abteilungsleiter, Dirk Schröder, die Referatsleiterin Birgit Maaß,
Vertreterinnen aus dem Niedersächsischen Landesjugendamt
sowie zahlreiche weitere Gäste.

Schreberjugend Landesverband Niedersachsen, hatte zudem

genheit bekamen, Methoden aus der Jugendarbeit auszuprobieren und zu verschiedenen Themen- und Handlungsfeldern
der LJR-Arbeit miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielfalt,
Klima, Beteiligung, Medien und Visionen waren dabei nur
einige der Themen.

der CDU-Fraktion, Marcel Scharrel-

Sozialministerin Dr. Carola Reimann würdigte in ihrem Gruß-

Raulfs (SPD), Alexandra Dzaack

als wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junger

mann, Hanna Naber (SPD), Philipp
(SPD Hannover), Ludwig Hecke

(Bündnis90/Die Grünen Hannover),
Vertreter-innen aus dem Sozialministerium, wie z. B der zuständige

wort das ehrenamtliche Engagement der jungen Menschen
Menschen und für die Zukunft der Demokratie.

Ute Neumann und Jens Beuker, Vorstandsmitglieder des LJR,
machten deutlich, was der LJR als Interessenvertretung von
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IWC

IWC – AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG

»WER DIE VERGANGENHEIT NICHT KENNT, KANN DIE
ZUKUNFT NICHT GESTALTEN.« (KEITH STUART)
25. INTERNATIONALES JUGENDWORKCAMP BERGEN-BELSEN

GEDENKEN
IST NICHT GENUG
von Gesa Lonnemann

von Gesa Lonnemann
In diesem Jahr konnte ein Jubiläum gefeiert werden! Das 25.
Internationale Jugendworkcamp
Bergen-Belsen (IWC) fand vom
08.–18.04.2019 statt. Gemeinsam verbrachten 62 Teilnehmende aus zehn
verschiedenen Ländern eine intensive Zeit in der CVJM Jugendbildungsstätte »Anne-Frank-Haus«.

der ersten Woche des IWC

In den ersten Tagen beschäftigten sich die

das Konzentrationslager

Teilnehmenden mit dem deutschen Nati-

onalsozialismus und versuchten, durch ein

Planspiel zu erfahren, wie sich diktatorische

liche aus 15 verschiedenen Ländern

aufhielt, über die Befreiung

Am 08.05.2019 eröffnete der
Landesjugendring Niedersachsen seine Ausstellung »25 Jahre
Jugend(verbands)arbeit an der
Gedenkstätte Bergen-Belsen«.

Bergen-Belsen und den

Dieses Datum war nicht zufällig gewählt.

im Hier und Jetzt die Augen nicht vor

in Niedersachsen. Und Frau

Zweiten Weltkrieges und der nationalso-

mit Keith Stuart, der sich als
junger britischer Soldat im
April 1945 im Raum Celle
des Konzentrationslagers

Beginn der Entnazifizierung
Dr. Yvonne Koch, die als Kind
Bergen-Belsen überlebte, war

Gast, um den jungen Menschen die Geschichte ihres Lebens zu erzählen.

Systeme entwickeln können. Darauf auf-

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war, dass die Teilnehmenden des IWC

des ehemaligen Kriegsgefangenen- und

Schienen«, (mit)organisieren durften. Die internationalen Jugendlichen waren ak-

bauend setzten sie sich mit der Geschichte
Konzentrationslagers Bergen-Belsens

auseinander. Eine Einführung gab Herr Dr.

die Gedenkveranstaltung zum Tag der Befreiung am 15. April, »Lichter auf den

tiv an der Gedenkveranstaltung beteiligt. Nikita (Südafrika) & Dorothea (Deutsch-

land) sagten in ihrer Begrüßung: »Wir haben die Möglichkeit, die Überlebenden

tretenden Gedenkstättenleiters zeigte auch

und die Opfer mit Kerzen, Tanz und Liedern zu ehren. Wir sind froh, heute, an
diesem besonderen Tag, hier zu sein, um denjenigen zu gedenken, die unter
diesen schrecklichen Bedingungen leben mussten. Wir würden gerne ein
motivierendes Zitat mit Ihnen teilen, dass Keith Stuart uns gesagt hat: ›Wer die
Vergangenheit nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten.‹ Für die anderen
und mich bedeutet das, dass wir wissen müssen, wo wir herkommen, um zu
wissen, wo wir hingehen. Unsere Zukunft soll international sein. Darum ist es
wichtig, junge Menschen mit kreativen Ideen aus aller Welt zu treffen. Wir
lernen, diskutieren und entwickeln gute Ideen für unsere bessere Zukunft.«

desjugendring Niedersachsen e.V. und der

DIE ZUKUNFT WIRD VON DEN JUNGEN MENSCHEN VON HEUTE GESTALTET.

Veranstaltung organisiert wird.

verbände des Landesjugendrings Niedersachsen die Jugendlichen stärken und

Thomas Rahe, wissenschaftlicher Leiter und
stellvertretender Leiter der Gedenkstätte

Bergen-Belsen. Dr. Rahe beeindruckte die

Anwesenden damit, wie er in einer leichten
Sprache und sehr verständlich die Ge-

schichte des historischen Ortes sowie der
Gedenkstätte – also der letzten 80 Jahre

– zusammenfasste. Der Besuch des stellverdie enge Kooperation zwischen dem Lan-

Gedenkstätte Bergen-Belsen, in der diese

Neben Herrn Dr. Rahe konnten noch viele

weitere Referent-inn-en als Gäste begrüßt

werden. So sprachen die Teilnehmenden in

Mit dem Internationalen Jugendworkcamp Bergen-Belsen möchten die Jugendin dieser Zukunftsgestaltung unterstützen. Daher waren in der zweiten Woche in

Am 8.Mai wird jedes Jahr den Toten des
zialistischen Gewaltherrschaft gedacht
– insbesondere all den Menschen, die
in den Konzentrationslagern ermor-

det wurden. Mit dem Internationalen

Jugendworkcamp Bergen-Belsen (IWC)
will der LJR die Erinnerung wachhalten

und aktiv gestalten, stets in dem Wissen:
Gedenken ist nicht genug.

Die Verbände des Landesjugendrings

wollten über die Geschichte des Ortes
Bergen-Belsen aus einem viertel Jahr-

hundert im wahrsten Sinne des Wortes
kein Gras wachsen lassen und nahmen

sich der ersten Freilegungsarbeiten der
ehemaligen Lagergebäude an. Somit

prägte die Verbandsjugend nachhaltig

das Gesicht der Gedenkstätte. Gemeinsam mit internationalen Partnern ist aus
diesen Anfängen ein kontinuierliches

Projekt gewachsen, auf dessen 25-jähri-

ge Geschichte wir stolz zurückblicken. In
dieser Zeit nahmen über 1.300 Jugend-

an dem IWC teil. Junge Menschen, die

zusammenkommen, um aus der Vergangenheit zu lernen, gemeinsam Verant-

wortung für die Zukunft zu übernehmen.
Diese Verantwortung bedeutet auch,

Menschenrechtsverletzungen, Diskriminierung und Gewalt zu verschließen.
»Dieser Ort – Bergen-Belsen – de-

monstriert und erklärt deutlich, wohin
Hass, Willkür und Rassismus führen.
Heute verstehen wir Bergen-Belsen
als fundamental wichtige Mahnung für
die Achtung der Menschenrechte, für
Toleranz und für die Werte der Demokratie«, sagte die Schirmherrin Yvonne
Koch in ihrem Grußwort zur Ausstel-

lungseröffnung. Die Schirmherrschaft

für die Ausstellung übernahm Frau Koch
gemeinsam mit der niedersächsischen

Landtagspräsidentin, Frau Dr. Gabriela
Andretta. Frau Dr. Andretta würdigte

die langjährige Arbeit des LJR: »Unser

Land verdankt diesen wissbegierigen,
engagierten, jungen Menschen aus
zahlreichen Ländern sehr viel – dafür
gilt es, dankbar zu sein. Die Workcamps in Bergen-Belsen spielen dabei
eine wichtige Rolle – erst als Vorreiter,
dann als stete Konstante.«

der »lebendigen Bibliothek« verschiedene Refrent-inn-en zu Gast, um mit den

Jugendlichen über aktuelle Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen zu

sprechen. Dabei repräsentierten die Gäste Gruppen, die auch in der Zeit des Deut-

schen Nationalsozialismus stigmatisiert und verfolgt wurden. Wir bedanken uns bei
Vertreter-inne-n der Liberal Jüdischen Gemeinde Hannovers, dem Roma Center

Göttingen, Selbstbestimmt leben e.V., dem Projekt neXTqueer, dem Flüchtlingsrat

Niedersachsen, der Initiative »Für ein Gedenken an Peter Deutschmann«, der Antifaschistischen Gruppe Hannover und Charly Braun (DGB, VVN/BdA).

Unser Dank gilt ebenfalls dem Niedersächsischen Kultusministerium, welches das

IWC Bergen-Belsen finanzierte, und insbesondere Herrn Kultusminister Tonne, der
nicht nur die Schirmherrschaft des Jubiläums-IWC übernahm, sondern das IWC

❅ www.facebook.com/IWC.BB

auch besuchte.
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72-STUNDEN-AKTION/NLJ

72-STUNDEN-AKTION/BDKJ

111 X 72 STUNDEN IN NIEDERSACHSEN

72-STUNDEN-SOZIALAKTION DES BDKJ:
UNS SCHICKT DER HIMMEL

von Katrin Aschmann

von Benedikt Walzel

Vom 23. – 26. Mai fand zum 7. Mal die »72-Stunden-Aktion« der Niedersächsischen Landjugend (NLJ) statt. 111 Ortsgruppen hatten sich
angemeldet und rackerten 72 Stunden lang
für ihren Ort bzw. ihre Region.

DIE UMSETZUNG – RELIGIÖS,
POLITISCH UND AKTIV
72 Stunden Zeit, um ein

soziales Projekt auf die Beine

Knapp 4.000 Landjugendliche waren zeitgleich tätig und

zu stellen und damit die Welt

leisteten insgesamt 288.000 ehrenamtliche Arbeitsstun-

ein wenig besser zu ma-

den für den ländlichen Raum. Das bedeutet Rekord für

chen: diese Herausforderung

die NLJ! Dank gebührt allen teilnehmenden Gruppen

nahmen Kinder und Jugend-

und Landjugendlichen!

liche bundesweit und in ganz

Sonntag um 18 Uhr fand die 72-Stunden-Aktion dann ihr Ende

Der Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ)
organisierte vom 23. bis 26.
Mai 2019 einmal mehr in ganz
Deutschland die bundesweite 72-Stunden-Sozialaktion
»Uns schickt der Himmel«.
Mit wie vielen Ideen, welcher Tatkraft, Energie und
Motivation die Kinder und
Jugendlichen sich in ganz
Niedersachsen engagiert
haben, war beeindruckend.

Dorffesten reichten und das Geschaffte stolz der Öffentlichkeit

DIE PLANUNG – BETEILIGUNG PUR

die Gruppen, aber auch für die Besuchsteams zu Ende.

reits vor drei Jahren, als auch junge

Vorstand und Geschäftsstelle der NLJ machten sich am

Aktions-Wochenende mit sechs Teams und einigen Springern auf den Weg und besuchten jede einzelne Orts-

gruppe. Los ging es am Donnerstag bei der Ortsgruppe
»Neuenkirchen (Melle)«, wo um 18 Uhr die offizielle

Auftaktveranstaltung mit »Günther, dem Treckerfahrer« statt-

geniale Aktionen bestaunt. Es gab kleine, mittlere und richtig

beiden Landesvorsitzenden Alena Kastens und Jan Hägerling

pen. Aber eines hatten sie alle gemeinsam: Mit dem Motto

fand. Sehr gut besucht, läutete Günther gemeinsam mit unseren
sowie Bürgermeister Reinhard Scholz und »NLJ-Agent« Gerrit

Grothaus die Aktion ein. Nach dem obligatorischen Spatenstich

konnte die Ortsgruppe dann endlich loslegen und ihre Aufgabe
angehen. Auch die anderen 110 Gruppen erfuhren in diesem
Moment durch ihren jeweiligen Agenten ihre Aufgaben und
machten sich sofort an die Arbeit.

Die Arbeit der NLJ-Besuchsteams startete dann erst richtig am
Freitagmorgen. Nun ging es los, und gemeinsam mit vielen

interessierten Politikern besuchten sie die einzelnen Gruppen.

Ein straffer Zeitplan ermöglichte es den Besuchsteams, mal 30,
mal 45 oder auch mal 60 min. bei einer Gruppe zu bleiben,
bevor es wieder auf die Straße ging. Es wurden unzählige

Gespräche geführt, unzählige Fotos geschossen, unzählige Ins-

tagram-Stories gepostet und gelesen und 111 einzigartige und

große Aufgaben, angepasst an die Teilnehmerzahl der Grup»Einfach mal machen!« im Gepäck, haben sich alle Gruppen
einer Herausforderung gestellt, Material besorgt, Spenden

gesammelt, Probleme bewältigt, wenig geschlafen, ordentlich

angepackt und schlussendlich einen tollen Erfolg gefeiert. Am

mit 111 Abschlussfeiern, die von Partys über Grillfeste bis hin zu
präsentierten. Viel zu schnell ging ein geniales Wochenende für

Die nächste 72-Stunden-Aktion findet im Jahr 2023 statt. Ziel ist
es, die 111 Gruppen zu toppen!

Die 72-Stunden-Aktion der Niedersächsischen Landjugend

findet im vierjährigen Rhythmus statt. In 72 Stunden erfüllen

die angemeldeten Landjugendgruppen individuelle gemeinnützige Aufgaben, die ihrem Dorf und der Dorfgemeinschaft
zugutekommen. Die Aufgaben werden von einem überwiegend ehrenamtlichen Organisationsteam für die einzelnen
Gruppen entwickelt, vorbereitet und erst bei Aktionsstart

bekanntgegeben. Die Aufgaben umfassen die Bereiche Dorf–
erneuerung, Kulturpflege und Naturschutz und reichen von

Delegierte aus Niedersachsen auf

che und junge Menschen in ganz Niedersachsen

zusammen passen: die Gruppen bauten Insektenhotels,

gestalteten Spiel- und Sport-

In 312 Projekten waren 10.200 Kinder, Jugendli-

72 Stunden lang aktiv – ein tolles Zeichen sozialen
Engagements.

Obdachloseneinrichtungen,

DIE SCHLUSSFOLGERUNG –
JUGENDLICHE UND EHRENAMT FÖRDERN

sam mit jungen Geflüchteten,

ehrenamtlichen Einsatzes, der in den Mitgliedsver-

plätze, organisierten Feste in
renovierten Räume gemeinmachten Kindergarten-Anlagen noch kindgerechter,

gründeten neue Jugendtreffs,

setzten sich an Gedenkstätten
in Work-Camps ein, gestalteten Badestrände und Freibäder und vieles mehr.

Die 72-Stunden-Sozialaktion ist nur ein Baustein des
bänden des BDKJ das ganze Jahr über stattfindet.
Das bekräftigt uns in unserer politischen Haltung:

Jugendliche und Jugendarbeit müssen gefördert

werden, und die Förderung von Ehrenamt muss auf

der politischen Agenda ganz oben stehen. Nicht zuletzt eine verstetigte Erhöhung von Bildungsmitteln
wäre hier ein deutliches und notwendiges Zeichen.

lung des BDKJ beschlossen haben:
»Ja, auch 2019 organisieren wir

alle gemeinsam eine bundesweite
72-Stunden-Sozialaktion!« Dann

begann sich das Rad zu drehen …
bundesweite Koordination, diö-

zesanweite Planungen, regionale
Koordinierungen, Partner-innen
finden und die Umsetzung der

selbst geplanten Aktionen in den

Jugendgruppen vor Ort: Schon die

Idee und die Planung der Aktion

plätzen und Landschaftsparks.

Schlüsselfaktor der erfolgreichen

waren gelebte Partizipation, ein

72-Stunden-Sozialaktion des BDKJ.
❅ www.nlj.de
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und aktiv sein« hervorragend

zeigt, dass »religiös, politisch

der bundesweiten Hauptversamm-

der Herstellung von Sitzbänken über die Renovierung von

Gemeinschaftsräumen bis hin zur Gestaltung von Kinderspiel-

28

Die diesjährige Aktion startete be-

Auszug aus den Projekten

ENGAGEMENT IN NIEDERSACHSEN –
DIE ZAHLEN SPRECHEN FÜR SICH

Niedersachsen an. Ein kleiner

❅ www.bdkj-hildesheim.de
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NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN

SZENE

EIN NEUES DACH ÜBER DEM KOPF DES
STADTJUGENDRINGS OLDENBURG

SZENE

von Hanna Folkens, Simon Kurka und Frederik Peters
Vor drei Jahren wurden Vertreter-innen des Stadtjugendrings
Oldenburg und andere Hausnutzer-innen des Hauses der Jugend in Oldenburg in das Büro
des Jugendpflegers gebeten:
Die ebenfalls auf dem Gelände
ansässige Jugendherberge ziehe
aus, und das städtische Areal
solle an einen Investor verkauft
werden und einer neuen Bebauung weichen.

nerfragen im Stadtrat, führten

Der Stadtjugendring hat einen Nut-

Das Ergebnis war ein 52-seitiges Positi-

zungsvertrag für das derzeitige Haus der
Jugend. Viele per Vertrag überlassene

Räume stehen ihm jedoch schon lange
nicht mehr zur Verfügung. Es wurde

weder ordentlich gekündigt, noch fand

ein politischer Prozess statt. Die Jugendpflege ließ einfach die Schlösser austauschen. Für ein neues Haus der Jugend
fordert der Stadtjugendring Räume in

dem Umfang, wie im Nutzungsvertrag

vereinbart; die Jugendpflege hingegen

zu klein heraus. Die Politik forderte einen
runden Tisch. Dieser tagte einmal an

einem zweiten möglichen neuen Standort, einem Katastrophenschutzgelände

mit schlechter ÖPNV-Anbindung. Auch

das Gebäude war für die Bedürfnisse des
Stadtjugendrings zu klein.

Sowohl weitreichende Planungen an diesem als auch Begehungen am derzeiti-

gen Standort fanden statt. Die Mitglieder
und der Vorstand des Stadtjugendrings
stellten unterdessen kritische Einwoh-

auf die »Neuen« im

Tätigkeit aufgenom-

Düpont), jeweils zwei

Vom 06.05.- 08.05.19

Wölken, Bernd Lange)

der 13. Ausgabe der

men.

Mit der kostenlosen

Arbeit im Haus der Jugend, um

Im Oktober wird der

bedarf zu verdeutlichen. Nichts

einen neuen Vorstands-

Engagement, Inhalt und Platz-

schien zu helfen oder die Position

Landesjugendring

des Stadtjugendrings zu stärken.

Personelle Wechsel im

wählte der Stadtjugendring schließlich

Freiwilligen ist schon

Um seiner Position Ausdruck zu verleihen,
ein Format, das den Verantwortlichen in
Politik und Stadtverwaltung vertraut ist.
onspapier. Nach einem monatelangen

Prozess der Formulierung und Abstim-

mung veröffentlichte der Stadtjugendring
das Papier am 14.06.2018, kurz vor einer
Sitzung des Jugendhilfeausschusses.

Begleitet wurde dies von einer breiten
Medienberichterstattung sowie vielen

LJR-Team: Die Zeit der
wieder vorbei und die
Neuen stehen in den
Startlöchern: Unse-

re Bundesfreiwillige
Franka Haberstroh

wird von Kimberley

Vahrenwald abgelöst,
unser FSJler Politik

Tjado Stemmermann

Unterstützungsschreiben der einzelnen

von Malte Henken. Als

des Stadtjugendrings für einen neuen

im Förderprogramm

Standort wurde aber nun doch aufgegriffen: Aktuell wird dieser dritte mögliche
Standort diskutiert. Er dürfte als final

gelten. Bei positivem Beschluss würde
ein Kompromiss in der Standortfrage

erzielt werden, obwohl noch verschie-

dene Dinge der Klärung bedürfen. Der

Stadtjugendring ist überzeugt, dass sich
die Jugendverbände an dem neuen

Standort wohlfühlen und ein Zuhause
finden werden.

❅ Link zum Positionspapier: www.sjr-ol.de/positionspapier
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Idee für die Funkti-

Niedersachsen kann

Amt von Jens Risse: Die

neue Sachbearbeiterin
Generation3 unterstützt
ab dem 01.08.2019

Marina Hergenreider
das Programmstel-

len-Team und über-

nimmt die Aufgaben,
die in den letzten

Monaten von Joscha
Benkowitz erledigt

wurden. Wir bedanken

uns bei allen scheidenden und ehemaligen

Mitarbeitenden für das

gien aus Argumenta-

beim Sommerfest des

Ministerpräsidenten im

letzten Jahr entstanden.
Der Vorstandssprecher

für einen Tag wird dann

verschiedene Verbände

besuchen und sich über

ministerium tut sich

personell einiges: Lisa

Schwarzer, die bislang
im Landesjugendamt

die Geschäftsführung
des Jugendhilfeausschusses innehatte,

wechselte im Juli als

Referentin für Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ins MS und

politische Bildung in

man hilfreiche Strate-

onsübernahme war

Und auch im Sozial-

Positionspapier wurden allerdings kate-

gorisch abgelehnt. Einer der Vorschläge

der Landeszentrale für

tung mit ihm!

Menschen, die hinter dem Stadtjugengeworden. Die Vorschläge aus dem

dent Stephan Weil das

gemeinsame Auswer-

tionstrainings gegen
Stammtischparolen

kennenlernen. Die App
steht seit dem 11. Juni
in den App-Stores von

und einer von der Tierschutzpartei (Martin
Buschmann). Mehr

Infos zu den Abge-

ordneten gibt es unter
www.eiz-niedersach-

sen.de/service-presse/

europäische Digitalkonferenz statt, und auch

eine Vertreterin des LJR
nahm daran teil. Viele
Anregungen für die

eigene Arbeit oder das
eigene Denken sind

auch jetzt noch unter

19.re-publica.com/de
abrufbar.

nutzliche-links/nieder-

sachsische-europa-abgeordnete/

Das Forum Jugendarbeit in Stapelfeld
wird vom 13.01. -

15.01.2020 stattfinden.
Thematisch wird sich
die Veranstaltung im

kommenden Jahr mit

Fragen rund um Qualität und Qualifizierung
in der Jugendarbeit

auseinandersetzen. Ein
Schwerpunkt soll auch
das Thema »Juleica«
sein.

gehören

ist nun wiederbesetzt:

von Cramon-Tauba-

bereit.

Stelle. Auch die Stelle

der- und Jugendschutz

Langensiepen, Viola

republica die größte

tenlos zum Download

Aus Nie-

der Referentin für Kin-

und den Grünen (Katrin

fand in Berlin mit

Google und Apple kos-

übernimmt die seit

einem Jahr vakante

von der SPD (Tiemo

(Jan-Christoph Oetjen)

nimmt Ministerpräsi-

sind gespannt auf die

Jens Gieseke, Lena

del), einer von der FDP

Für einen Tag über-

liegen informieren. Wir

gendlicher und des Landesjugendrings.

App »KonterBUNT«

sprecher bekommen.

jugendpolitische An-

Jugendverbände, sogar einzelner Ju-

dring stehen, sind zu Fürsprecher-inne-n

stellte sich die erste Option schnell als

CDU (David McAllister,

bereits im Frühjahr ihre

Team!

hilfeausschuss Beispiele aus der

reduziert.

neuen Standort für das Haus der Jugend
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und präsentierten dem Jugend-

Das Positionspapier war ein voller Erfolg.

Auf der Suche nach einem möglichen

Anette Steege hat

ment und freuen uns

Gespräche mit Ratsmitgliedern

hat einen Vorschlag vorgelegt, der die

noch verbliebenen Räume auf die Hälfte

unglaubliche Engage-

dersachsen

neXT
vote

nun neun Abgeordnete
dem Europaparlament
an, davon drei von der
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Los geht´s:
Datenschutz in der Jugendarbeit
Die neue Arbeitshilfe »Los geht’s: Datenschutz in der Jugendarbeit « nimmt die europäische Datenschutz-Grundver-

ordnung (EU-DSGVO) in den Blick und bietet Anwendungsbeispiele für eine datensichere Jugendarbeit. Dabei liegt

der Schwerpunkt auf der praxisgerechten Umsetzung im Jugendverband. Zahlreiche Beispiele aus der Jugendarbeit
werden unter dem Aspekt der Datensicherheit beleuchtet und die Aufgaben der unterschiedlichen Akteur-inn-e-n

(Jugendleitende, Mitarbeitende, Vorstände) in der Jugendarbeit skizziert. Ergänzt werden die Inhalte durch Mustervorlagen, z. B. »Einwilligung zur Datenverarbeitung bei Aktivitäten« und »Mitgliedschaft«.

Die Broschüre wurde im Kooperationsprojekt zwischen dem Landesjugendring Niedersachsen e.V. und der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) »neXTmedia – Medienkompetenz in der Jugendarbeit« erstellt und kann
demnächst unter ljr.de/shop bezogen werden.

LOS GEHT‘S

DATENSCHUTZ IN DER JUGENDARBEIT
landesjugendring niedersachsen e.v.

landesjugendring
niedersachsen e.v.

