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und die europäische Verantwortung in

Jugendlichen, Abgeordnete mehr zu for-

mafrage sagte Katrin Reinecke (Fachvorstand
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men noch verbandspezifische Themen.

uns an!« Gleichzeitig ermutigte er die

dern und solche Diskussionen regelmäßig stattfinden zu lassen.

der europäischen Verantwortung in der Klifür Nachhaltigkeit & Ökologie im Landesju-

gendring Niedersachsen e.V. und Jugendbil-

Den Anfang machte am 17.10.2019

Bernd Lange, MdEP (SPD). Er traf sich

auf Einladung der Naturfreundejugend
in Niedersachsen und des Jugendum-

weltnetzwerks Niedersachsen – JANUN
e.V. mit jungen Menschen in Hannover.

Der Fokus lag neben den beschriebenen
veranstaltungsübergreifenden Themen
auf der vielfältigen Gesellschaft und

der Lebensrealität von queeren jungen
Menschen in Europa.

Die Jugendlichen sprachen unter anderem an, dass es viele junge Menschen

gibt, die ihre Interessen nicht gut durch

die Politik vertreten sehen und sich nicht
ausreichend beteiligt fühlen. Bernd

Lange versicherte den Jugendlichen

im Hinblick auf das Thema Jugendbe-

Talk mit Bernd Lange (SPD)
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neXT
vote

Martin Buschmann (Tierschutzpartei) hob in der

Diskussion mit Jugendlichen der DLRG-Jugend, der
THW-Jugend, des Jugendrotkreuzes und des Stadt-

jugendrings Buxtehude mit Blick auf die europäische

neXT
vote

Verantwortung in der Klimafrage besonders hervor,

dass der Klimaschutz die größte Herausforderung des
Jahrhunderts sei und forderte, beispielsweise den

dungsreferentin bei JANUN): »Auch auf

machen.

Klimaschutz einen hohen Stellenwert.

Dass Bernd Lange in diesem Zusammen-

Tiemo Wölken (SPD) traf sich mit engagierten jungen

ver Energien und ebenso eine deutliche

gendbeteiligung ist verbesserungswürdig«, so Wölken

hang einen starken Ausbau regenerati-

Menschen der AEJN in Leer (Ostfriesland). »Die Ju-

Verbesserung der Haltungsbedingun-

sich einig, dass die Absenkung des Wahlalters für eine

auch mit den Forderungen von Jugendli-

Talk mit Martin Buschmann (Tierschutzpartei)

chen, die rund um die Europawahl beim
eingegangen sind.«

Schon eine Woche später traf sich David

McAllister erklärte, dass für ihn Rechte

Die Moderator-inn-en Regina Gehlisch

interessierten und diskussionsfreudigen

mengehören und er sich deshalb gegen

Laro Dißler (Vorstandsmitglied der Na-

turfreundejugend Niedersachsen) zogen
folgendes Fazit: »Der Austausch hat

uns Europa nähergebracht. Dass unsere
Themen auch auf dieser Ebene ankommen und bewegt werden, motiviert

McAllister, MdEP (CDU), mit einer sehr

Gruppe junger Menschen in Oldenburg.
Im Mittelpunkt der vom BDKJ in Nie-

dersachsen organisierten Veranstaltung
standen ebenfalls die Themen Jugendbeteiligung sowie die europäische
Verantwortung in der Klimafrage.

uns, uns hier weiter zu engagieren. Die

Besonders intensiv wurde die mögli-

Ebene mehr zu fordern und regelmäßi-

Jahre bei den Europawahlen diskutiert.

Idee, Abgeordnete auf der europäischen
ge Austausche zu institutionalisieren,
greifen wir daher gern auf!«

che Absenkung des Wahlalters auf 16

Die Jugendlichen wünschen sich mehr
Beteiligung bei den Wahlen. David

und Pflichten von Bürger-inn-en zusam-

eine Absenkung des Wahlalters ausspre-

re Wahlbeteiligung kann nur gelingen, wenn Politik
deutlich macht, dass sie Gestaltungswillen hat und

auf junge Menschen hört. Die Parteien müssen sich
erneuern!«

dran, hauen Sie der Bundesregierung
weiter auf die Finger!«

Auf die Frage nach einem erstarkenden
Rechtspopulismus in Europa fand er

deutliche Worte gegen Antisemitismus,
Rassismus und antidemokratische Kräf-

Auf www.nextvote.de ist nun auch das Spiel Euro-

Mut zur Zivilcourage. Zum Abschluss

im Rahmen seines FSJ Politik entwickelt. Ziel ist es,

te. Er forderte von den Jugendlichen
sollte David McAllister selbst seine

»New Green Deal for Europa«, ein »starkes Europa für ein starkes Deutschland«
und dass »Europa in der Welt mit einer
gemeinsamen Stimme spricht«.

Da die weiteren Veranstaltungen nach

Redaktionsschluss stattgefunden haben,
sind die Berichte und Fotos dazu auf
www.nextvote.de zu finden.

poly zu finden. Es wurde von Tjado Stemmermann

einen einfachen Zugang zum Thema Europa beziehungsweise der Europäischen Union herzustellen.

Auf der einen Seite werden über den Spielplan und
einige der Ereignis- und Quizkarten Fakten über

die Europäische Union sowie ihre Mitgliedsstaaten

oder Teile des politischen Systems vermittelt, auf der
anderen Seite werden persönliche Anknüpfungspunkte zum Themenkomplex durch das Nennen

und Austauschen von Assoziationen zu den Ländern

gefunden. So kann das Spiel nur für sich stehen, aber
auch Teil und vor allem Einstieg in eine weitergehende Auseinandersetzung mit Europa und der EU sein.

Die Veranstaltungen wurden aus Mitteln

Im Gegensatz zum klassischen Monopoly steht bei

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

deshalb gibt es auch kein Geld. Um einen gewis-

des Niedersächsischen Ministeriums für

und des Niedersächsischen Ministeriums
für Bundes- und Europaangelegenheiten
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Wölken hält 16 als Wahlalter für sinnvoll. »Eine höhe-

Fridays for Future sagte er: »Bleiben Sie

aufschreiben. Er wünscht sich einen

Talk mit Tiemo Wölken (SPD)

bessere Jugendbeteiligung notwendig ist . Tiemo

che. In Richtung der Jugendbewegung

Wünsche oder Forderungen an Europa

4

neXTvote.de

in der Diskussion. Er und die jungen Menschen waren

gen von Nutztieren fordert, deckt sich

(Vorstandsmitglied von JANUN) und

zu den Sternen

ÖPNV auszubauen, kostenlos und zuverlässiger zu

der europäischen Ebene hat das Thema

Landesjugendring Niedersachsen e.V.

zusammen

und Regionale Entwicklung gefördert.

dem Spiel nicht das Profitstreben im Vordergrund,
sen Wettbewerb zu schaffen, werden aber Punkte
vergeben.

❅ www.neXTvote.de

landesjugendring
niedersachsen e.v.

neXT
vote
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Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des Niedersächsischen
Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
und des Niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und
Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
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DIGITALE BETEILIGUNG WIRD PRAKTISCH:
WE DECIDE GEHT OFFIZIELL AN DEN START!
Der ausführliche Beteiligungsprozess
der letzten Jahre zahlt sich aus, und
die Plattform wedecide.de geht mit einer gelungenen Launch-Veranstaltung
offiziell an den Start. Der Landesjugendring blickt mit einem Auge auf eine
erfolgreiche Projektlaufzeit zurück
und schaut mit dem anderen gespannt
in die Zukunft.

sächsischen Landtages, Dr. Gabriele Andretta,

in den Beiträgen der offenen Diskussionsrunde
oder im abschließenden Barcamp »Digitale

Jugendarbeit« – die Aussagen waren deutlich:
Der digitale Raum ist selbstverständliche und

alltägliche Lebensrealität der jungen Menschen!

Daraus muss sich eine konsequente und vor allem
ernstgemeinte digitale Beteiligung der Jugendlichen ableiten. we decide ist der Ansatz, diese

Beteiligung nicht im luftleeren Raum stattfinden

zu lassen und umfängliche Beteiligungsmethoden
miteinander zu verknüpfen. DIE ONLINE-PLATTFORM BRINGT DIE VORAUSSETZUNGEN MIT,

DIE BETEILIGUNG JUNGER MENSCHEN MASSG�
GEBLICH ZU VERBESSERN UND GIBT KOMMUNALEN TRÄGERN DER JUGENDARBEIT SOWIE
DEN KOMMUNALVERWALTUNGEN UND DER
KOMMUNALPOLITIK ENTSPRECHENDE INSTRUMENTE UND HILFESTELLUNGEN AN DIE
HAND.

Mit dem Projekt »we decide – Jugend mischt mit«
hat der Landesjugendring 2017 den Weg ein-

geschlagen, gemeinsam mit den verschiedenen
Zielgruppen bessere

»Die Plattform hat das Potenzial, dass Jugendliche sich bereits frühzeitig als politisch wirksam
wahrnehmen und sich mit Verfahren und Institutionen des politischen Entscheidens vertraut
machen. [...] Sei es in den verschiedenen Workshops, in der partizipativen Erprobung oder in
den konkreten Beteiligungsverfahren – überall
wird die intensive Debatte, das Ringen um die

besten Argumente im Vordergrund stehen. So
stattet das Projekt we decide Jugendliche mit
dem wichtigsten Rüstzeug überhaupt für einen
öffentlichen Diskurs aus. Sei er nun analog
oder digital geführt«, so Dr. Gabriele Andretta

in ihrem Grußwort, womit sie die grundlegende
Forderung des LJR nach mehr jugendgerechter

demokratische Willensbildung und das Vertrauen
in politische Teilhabe zu stärken. Denn am Ende

»[…] verbindet [uns] ein gemeinsames Ziel: die
Verantwortung für unsere Demokratie«, wie Dr.
Gabriele Andretta am Schluss ihres Grußwortes
ganz richtig folgerte.

Beteiligung unterstützt. Der LJR steht dafür, junge

Eine große und wichtige Veranstaltung gegen

mit ihnen anstatt über sie zu sprechen, um so die

Plattform für we decide war, lässt immer auch

Menschen ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören und

Ende eines Projekts, wie sie der Launch der

Beteiligungschancen für

junge Menschen im digitalen Raum zu schaffen
und dabei Politik und

Jugend an einen Tisch

zu bringen. Dass dieser
Weg noch immer der

richtige Schritt zu einer
gerechteren Jugend-

beteiligung ist, hat die

Launch-Veranstaltung

am 30.10.2019 ein wei

teres Mal unterstrichen.
Sei es im Grußwort der

Präsidentin des Nieder6
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zurückblicken auf

Der Launch der Plattform hat vielschichtige

lief der Projekt-

von den Teilnehmer-inne-n sehr gut angenommen

die Anfänge. Wie

Möglichkeiten der Beteiligung angeboten, die

verlauf, wurden

wurden, und die diesjährige Netparty des LJR an

die formulierten

den Launch anzuschließen, hat den Beteiligungs-

Ziele erreicht und

charakter der Veranstaltung aufgenommen und

ist man den Ideen

bestärkt. Das Barcamp »Digitale Jugendarbeit«

und Visionen

hat den gemeinsamen Austausch gefördert, Räu-

gefolgt? Ein Blick

me geschaffen für Diskussionen, Digitalisierung

zurück verrät eine

und ihre Folgen für die Jugendarbeit und Jugend-

positive Bilanz,

beteiligung thematisiert und die Vielschichtigkeit

die nur durch die

der Jugendarbeit in Niedersachsen ein weiteres

ständige Mitarbeit

Mal verdeutlicht.

und Partizipation

der unterschiedli-

An dieser Stelle bedankt sich der LJR bei allen

erreicht werden

und am Barcamp »Digitale Jugendarbeit – #net-

chen Zielgruppen

Teilnehmer-inne-n, die am Launch der Plattform

konnte.

party19« teilgenommen, sich eingebracht und

diesen Tag zu einer so erfolgreichen Veröffentli-

In der Ausarbeitung der Projektidee waren die

Jens Beuker zieht in der Podiumsdiskussion ein

2019 entsteht eine niedersachsenweit nutzbare

der Plattform auf dem Weg zu einer gerechten Ju-

Ein großer Dank gilt auch all denjenigen, die am

der Funktionalität der Plattform und blicken mit
Freude auf die kommenden Jahre der praktischen Nutzung. wedecide.de ist da, wo die
jungen Menschen sind: in der digitalen Welt.
Und dort müssen sie auch durch politische Entscheidungsträger-innen abgeholt werden.«

hung mitgestaltet, ihr Feedback im Beta-Test ein-

Ziele klar und deutlich formuliert: Bis Dezember
Beteiligungsplattform für junge Menschen, die

den Zielen gerecht wird, die Plattform in einem
partizipativen Entwicklungsprozess mit den

verschiedenen Zielgruppen erarbeitet zu haben
sowie jungen Menschen, Jugendgruppen und

anderen Initiativen die Möglichkeit zu bieten, ihre
eigenen Anliegen und Wünsche zu formulieren
und zu platzieren. we

erstes Fazit für den LJR und betont die Relevanz

gendbeteiligung: »Wir sind sehr überzeugt von

chung von we decide gemacht haben.

Projekt mitgearbeitet, die Plattform in der Entstegebracht haben und für die Idee dieser Plattform

stehen: Eine gerechte Jugendbeteiligung erreicht
man nur zusammen und im Austausch miteinander!

decide unterstützt sie
dabei, die richtigen

Adressat-inn-en aus Politik und Verwaltung zu

finden. Jugendverbände
und vergleichbare Strukturen werden durch die

Beteiligungstools dabei
unterstützt, innerver-

bandliche Beteiligung

einfach zu gestalten und
eine Kultur der direkten
Beteiligung zu leben.

Junge Menschen werden
durch jugendgerechte

Methoden für politische
Prozesse sensibilisiert

und erleben politische

Teilhabe. Dadurch wird
politisches und gesell-

schaftliches Engagement
nachhaltig gefördert.

8

❅ www.wedecide.de
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BETEILIGUNG, VIELFALT, ENGAGEMENT,
VERNETZUNG
3

•

WAS BEWIRKT GENERATION FÜR JUNGE EHRENAMTLICHE
UND WAS KANN MAN DARAUS LERNEN?
ERGEBNISSE DER EXTERNEN QUALITATIVEN EVALUATION

vative Projektideen wurden von und

Was bewirkt G und inwiefern ist das

Vonseiten der Evaluation kann ein sehr

»Produkte« wie ein Film oder eine

gruppen werden erreicht und welche

Interviews zu ganz unterschiedlichen Pro-

3

Förderprinzip geeignet? Welche ZielEntwicklungen zeigen sich bei diesen?

Welche Faktoren fördern Engagement?

Die Untersuchung dieser Fragen war Ziel
und Aufgabe der begleitenden qualitati-

ven Evaluation, die das eher datenbasierte Monitoring durch die Programmstelle
ergänzte. Hierfür führten Wissenschaftlerinnen von INTERVAL vier Jahre lang
vertiefende qualitative Interviews mit
Beteiligten ausgewählter Projekte zu

ihren Erfahrungen und den Projektergebnissen, darunter knapp 30 micro-Projekte
und sechs Modell-Projekte, und werteten
diese inhaltsanalytisch aus.

positives Fazit gezogen werden. In den

jekten wurde durchgehend deutlich, dass
G durch die konzeptionelle Offenheit
3

des Programms und den niedrigschwelligen Zugang zur Förderung dazu geführt
hat, dass in Niedersachsen Projekte mit

einer hohen Qualität an Partizipation jun-

ger Ehrenamtlicher realisiert wurden. Die
Kernbefunde der qualitativen Evaluation
sind:
•

Die Zielgruppen und Ziele, die in
den Konzepten der untersuchten

Projekte definiert wurden, konnten

in der Regel erreicht werden. Inno-

GENERATION

3

Projekte eine große Vielfalt an Ju-

sche – ggf. bisher in der Jugendarbeit

licher Art erreicht. So wurden in

und Angebote – wie eine Jugend-

gruppe innerhalb eines Vereins oder

gezielte Auswahl von Projektanträgen

Herausforderungen entstanden u. a.

mit unterschiedlicher Trägerschaft

durch personelle Fluktuation oder

ganz unterschiedliche Jugendliche

dadurch, dass der Aufwand größer

zu erreichen. Diese »Steuerung« der

war als gedacht. In der Regel konnten

Zielgruppenerreichung ist daher wei-

diese aber mit Durchhaltevermögen,

terhin zu empfehlen. Hinweise darauf,

systematischer Selbstreflexion und ei-

dass bestimmte Jugendliche syste-

nem stringenteren Zeitmanagement,

matisch vom Zugang zur Förderung

auch mit der Unterstützung durch die

ausgeschlossen werden, gab es in der

Programmstelle, gelöst werden.

Evaluation nicht.
•

In den Projekten zeigte sich insgesamt eine sehr hohe Qualität der

Beteiligung junger Ehrenamtlicher,
insbesondere in micro-, aber auch

von G , nämlich dass Rahmenbe3

te, Fördersumme bis zu 30.000 Euro). Die Programmstelle
beim Landesjugendring Niedersachsen e. V. berät bzw.
begleitet die Projekte fachlich und organisatorisch.

10
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liche an der Ideenentwicklung und

Evaluation ist es gut gelungen, durch

ein Café für Jugendliche – aufgebaut.

beweist die konzeptionelle Stärke

Euro) und größere »Modell-Projekte« (Laufzeit bis 36 Mona-

so größer, je stärker einzelne Jugend-

mengearbeitet wurde. Aus Sicht der

Menschen getroffen wurden. Dies

(Laufzeit bis zwölf Monate, feste Fördersumme von 2.500

beschriebenen Wirkungen waren um

den Kooperationspartnern zusam-

den Projekten tatsächlich von jungen

dert werden zwei Projekttypen: kleinere »micro-Projekte«

scher bzw. methodischer Hinsicht. Die

gruppe waren oder mit entsprechen-

Themen realisiert, neue Strukturen

dingungen für die Selbstverwaltung
bzw. Selbstbestimmung von jungen
Ehrenamtlichen geschaffen wurden

bzw. werden. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere

die Niedrigschwelligkeit der Antragstellung und die bedarfsorientierten

Unterstützungsstrukturen im Förder-

programm, allen voran die Beratung

begleitende Beratung und Unterstützung die konzeptionelle Strukturierung der Projekte und deren stringente Umsetzung.

von Jugendlichen in fachlich-themati-

diese von Anfang an Teil der Projekt-

oder Workshops zu verschiedenen

Projektsteuerung beteiligt waren.
•

Auch auf institutioneller bzw. struktureller Ebene bei Organisationen und
Verbänden zeigten sich Wirkungen

der G3-Projekte. Dies betraf einerseits
quantitative Effekte, also mehr engagierte Jugendliche als zuvor. Andererseits gab G qualitative Impulse.

organisatorischen Anforderungen

tionspflichten) und insbesondere die

Sensibilität) sowie zur Qualifizierung

chung dieser Zielgruppen war, dass

Den Befragten zufolge förderten die
(z. B. Konzepterstellung, Dokumenta-

Projektmanagement, interkulturelle

Jugendliche. Wesentlich für die Errei-

staltungen durchgeführt, Seminare

•

werb bei (z. B. Kenntnisse im Bereich

als »verhaltensauffällig« eingestufte

CD erstellt, Kunst- oder Sportveran-

Projekten.

gen die Projekte zum Kompetenzer-

Menschen mit Fluchterfahrung und

Projekten beispielsweise erfolgreich

zu einer größeren Reichweite von

wurde berichtet. Darüber hinaus tru-

mit niedrigem Schulabschluss, junge

– das heißt, dass Entscheidungen in

ligung« sowie »Engagement & Experimentelles«. Geför-

res Vertrauen in eigene Fähigkeiten)

darunter junge Menschen ohne bzw.

immer zu »wirklicher Partizipation«

Jugendarbeit in den drei Förderbereichen »Vielfalt«, »Betei-

beteiligten Jugendlichen (z. B. größe-

eher marginalisierte – Zielgruppen,

in Modell-Projekten. G führte fast

sachsen unterstützt seit 2015 innovative Projekte der

die Persönlichkeitsentwicklung von

terstützung durch G3 entscheidend

des Projektvorhabens. Sie führte auch

ment. Auch von positiven Effekten auf

derung. Erreicht wurden auch spezifi-

In der Regel war die finanzielle Unfür die Entstehung und Durchführung

Motivation für freiwilliges Engage-

dung, sexuelle Identität oder Behin-

Projektergebnisse ganz unterschied-

auch nachhaltige Effekte auf indivi-

•

Eine zentrale Wirkung ist die größere

Religion, (ethnische) Herkunft, Ausbil-

mit Jugendlichen verwirklicht und

Die Projekte bewirkten verschiedene,
dueller Ebene bei den Jugendlichen.

Dimensionen wie etwa Alter, Gender,

3

Das Programm »Generation3« (»G3«) des Landes Nieder-

•

gendlichen. Diese Vielfalt zeigt sich an

von Nikola Ornig und Anne Valtin

Von 2015 bis 2019 wurde das Förderprogramm Generation3 vom Forschungs- und Beratungsunternehmen INTERVAL wissenschaftlich
begleitet. Dieser Artikel präsentiert die zentralen Ergebnisse und
Schlussfolgerungen der externen Evaluation.

In Summe erreichten die geförderten

•

Insgesamt knüpfen die inhaltlichen
Schwerpunkte von G3 mit den drei

Förderbereichen an die Bedarfe und
Interessen der Jugendlichen bzw.
etwaiger Trägerstrukturen an. Die

unterschiedlichen Projekttypen sowie
Flexibilität bei Zeitpunkt der Antragstellung, Fördersumme und -laufzeit

eröffnen den Antragstellenden dabei
viele Spielräume und greifen verschiedene Bedarfe auf.

3

Beispiele hierfür sind die Öffnung für

Dies alles zeigt, dass sich das Grundprin-

des Portfolios oder der Auf- bzw.

finanzielle Förderung als auch auf die

neue Zielgruppen, eine Erweiterung

Ausbau von Strukturen speziell für Ju-

gendliche innerhalb von bestehenden
Organisationen. Durch die einzelnen

Modell-Projekte sowie die Summe der
micro-Projekte ist es insgesamt gelun-

zip von G3 sowohl im Hinblick auf die

organisatorischen Anforderungen und
die Unterstützungsstrukturen sehr gut

eignet und den Bedarf der Zielgruppe
widerspiegelt.

gen, Impulse für die Jugendarbeit in

Ein Aspekt, der aus Perspektive der

Vernetzung verschiedener Akteure in

des Förderprogramms von Relevanz ist,

Niedersachsen zu setzen, u. a. durch
der Region oder die Qualifizierung

Ehrenamtlicher. Als förderlich für die

Etablierung verbandsübergreifender
Netzwerke erwies sich ein klares und
ernsthaft verfolgtes Zielgruppenkonzept, die Einbindung von verschie-

denen Organisationen in die Projektsteuerung, ein langer Atem sowie

Sensibilität für bzw. Akzeptanz von

Unterschieden (von Individuen, aber
auch von Organisationen).

Evaluation für eine Weiterentwicklung

ist die Frage der »richtigen« Dimensionie-

rung von Projekten. So wurde in manchen
Projekten der Aufwand unterschätzt und
zu ambitioniert geplant. Dies hatte zur

Folge, dass Projekte »ausarteten«, teils
Aufgaben von Hauptamtlichen übernommen werden mussten (zu Lasten

der Beteiligung junger Freiwilliger) oder
nicht alle geplanten Vorhaben realisiert

werden konnten. Um den unterschiedlichen Ausgangslagen und Bedarfen der

durch die Programmstelle.

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 139
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GENERATION3

GENERATION3

Antragstellenden bzw. Projekte noch

Aus Evaluationssicht empfiehlt es sich,

Projektaufwand realistisch einzuschät-

Programmverlauf bereits Anpassungen

Projekte, die konzeptionelle Beratung

werden dazu ermutigt, selbstverwaltet

besser gerecht zu werden, wurden im

vorgenommen (v. a. Herabsetzung von
Mindestlaufzeit und Fördersumme für

Modell-Projekte). Zu prüfen wäre, inwiefern diese Flexibilisierung noch weiter
ausgebaut werden kann.

unabhängig vom Umfang der jeweiligen
durch die Programmstelle beizubehal-

ten. Denn diese bietet – dies zeigen die

zen, und ggf. noch zweifelnde Personen
Anträge zu stellen.

QUEERES LEBEN IN HANNOVER – EIN FOTOPROJEKT

SICHTBARKEIT UND REPRÄSENTANZ VON JUNGEN QUEEREN PEOPLE OF COLOR (POCS)
UND JUGENDLICHEN MIT EINEM MIGRATIONSKONTEXT IN DER MEHRHEITSGESELLSCHAFT
Von RAHSAN

Evaluationsergebnisse – einen großen

Mehrwert. So werden auch (potenzielle)
Antragstellende dabei unterstützt, den

Calendarium > 2020
3

»Homosexuell und
muslimisch? Transgender und jesidisch?
Ist das denn möglich
und miteinander
vereinbar?« Ganz
klar, JA! »Auch in
Deutschland?« JA!
»Aber ihr kommt ja
nicht wirklich aus Deutschland, oder?« Doch, Deutschland ist
unsere Heimat. »Aber du wirst doch bestimmt zwangsverheiratet, wenn deine Familie das herausbekommt?« Nein, meine

Familie akzeptiert und liebt mich so, wie ich bin.

Diese und weitere Fragen sind nicht frei erfunden, sondern

werden queeren PoCs tatsächlich gestellt, die sich dann damit
auseinandersetzen müssen. Wir bieten diesen unsensiblen

GENERATION

3

Beste Wirkung | Beste Vielfalt | Beste Experimente
GENERATION3

landesjugendring
niedersachsen e.v.

www.generationhochdrei.de

Fragesteller-inne-n kunst- und stilvoll die Stirn – streng nach der
Devise: Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Hierfür konzipierten
wir im Rahmen des Projekts »Show your true colors« zuletzt das
Fotoprojekt »Queeres Leben in Hannover«.

Der Andersraum – das queere Zentrum Hannovers – zeigte vom

22. August bis zum 09. November 2019 das Ergebnis, das unter
der Regie der Gruppe »Prisma – Queer Migrants Hannover«
entstand. Für die Fotoarbeiten

Sie sind politisch aktiv und beweisen Mut und Stärke, denn

viele Errungenschaften mussten sie sich hart erkämpfen. Es
sind jene, die gegen Rassismus, Sexismus, Islamophobie,
Xenophobie und weitere Feindseligkeiten immer wieder

aufstehen und weitermachen. Sie tun es nicht nur für sich,
sondern auch für andere, und alle gemeinsam schreiben
QUEER HISTORY.

Sie mischen Hannover bunt auf und lassen sich nicht umfärben. Sie zeigen ihre wahren Farben.

Im Rahmen von zukünftigen Workshops oder entsprechen-

den Podiumsdiskussionen wird dieses Fotoprojekt weiterhin

Berücksichtigung finden. Darüber hinaus möchte die Gruppe
in Zukunft auch die Perspektive der Eltern geouteter People
of Color in den Fokus rücken und ihnen die Möglichkeit

bieten, sich mitzuteilen und Erfahrungen mit anderen Eltern

auszutauschen. Der Blick der Mehrheitsgesellschaft muss sen-

sibler und differenzierter werden – dafür setzt sich die Gruppe
ebenfalls ein.

Das Projekt »Show your true colors« wird durch das Förderprogramm Generation3 aus den Mitteln des Niedersächsi-

schen Ministeriums für Gesundheit, Soziales und Gleichstellung gefördert.

konnte die Fotojournalismus-Studentin Amelie Sachs gewonnen
werden.

Die Intention dieser Impressionen
Der Kalender des Förderprogramms Generation³ möchte neben einem
Kalendarium mit Ferientagen, gesetzlichen Feiertagen und Feiertagen
aus den verschiedenen Religionen einen Raum geben für Kreativität,
aktuelle Themen der Jugendarbeit und Ideen für mögliche Projekte.

Wer ihn nicht in der gedruckten Fassung in den Händen halten kann,
der kann gerne auf der Homepage des Förderprogramms unter

www.generationhochdrei.de vorbeigucken, dort werden wir alle ab
Januar 2020 online an unserem Kalender teilhaben lassen.

ist es, eine Sichtbarkeit junger

PoCs in der Mehrheitsgesellschaft
zu etablieren und ihre Nahbarkeit
zu transportieren. Diese abge-

lichteten Menschen zeichnen ihre
individuellen Geschichten mit

wunderbaren Momenten an ihren
Lieblingsorten in Hannover. Wie
sie dort arbeiten, wie sie kreativ

sind, wie sie Energie tanken und

vor allem: wie sie dort leben. Sie
zeigen, wer sie sind und sie be-

❅ generationhochdrei.de
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schreiben, was es heißt, jung und
queer in Hannover zu sein.
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NEXTQUEER

GEMEINSAM GEGEN RECHTS

GEMEINSAM HANDELN
GEGEN RECHTE GEWALT!

QUEERES LEBEN SICHTBAR MACHEN

von Malte Henken

Am Mittwoch, 18.09.2019, fand
das neXTqueer-Fotoshooting
in Hannover statt. Ziel war es,
queeres Leben abzubilden, ohne
einzelne Personen in den Vordergrund zu stellen.

Zahl der Übergriffe auf vermeintliche oder

tatsächliche Ausländer-innen und Unterkünfte für Asylsuchende anstieg; dass Hetze und

an Stellen, an denen sich die Jugendli-

Hass zunahmen, dass Errungenschaften zur

chen in ihrer Freizeit aufhalten. Wichtig

Gleichstellung von Frauen angegriffen wur-

war, dass die Bilder auch Alltagssituatio-

den und dass Schwule, Bi, Lesben und Trans*

nen zeigen. So wurde mit Symbolen für

und Menschen mit Behinderungen stärker

die queere Vielfalt gearbeitet, ohne die

angegangen wurden. Das zeigt u. a. auch die

NEUN METHODEN FÜR DIE EIGENE
QUEERE JUGENDARBEIT

und brachten ihre eigenen Ideen in das

Im Projektverlauf von neXTqueer kam häufig die Frage auf, ob es eine kleine Samm-

Reihe an wundervollen Fotos entstan-

che Identität« sensibilisieren und direkt anwendbar sind. So ist in den letzten Mona-

den ist. Die Bilder werden in Zukunft in
Publikationen des Landesjugendrings

dazu genutzt, Inhalte zu visualisieren und

queere Jugendarbeit sichtbar zu machen.

lung von Methoden gibt, die für das Thema »sexuelle Orientierung und geschlechtliten der Methodenkoffer mit neun Methoden entstanden, die in der Praxis erprobt

sind, die je nach Kenntnisstand in der eigenen Jugendgruppe für das Thema sensibi-

lisieren und zugleich die Möglichkeit bieten, es im Jugendverband oder der Jugendgruppe weiter zu behandeln.

Der Methodenkoffer beinhaltet ein Me-

thodenheft und die entsprechenden Materialien, die für die jeweilige Methode

benötigt werden, z. B. Aktionskarten oder
auch eine Wäscheleine zum Aufhängen
der erforderlichen Materialien. Dieser
Methodenkoffer soll auch nach dem

Auslaufen von neXTqueer im Landesjugendring ausgeliehen werden können.
Ein PDF mit allen Methoden und den

dazugehörigen Kopiervorlagen steht auf

www.nextqueer.de zum Download bereit.
Selbstverständlich werden die Methoden
auch auf www.neXTtools.de eingepflegt,

2018, die am 14.05.2019 in Deutschland

SACHSEN ZUSAMMENGESCHLOS-

»NEIN!« ZU RECHTSEXTREMISMUS,

RASSISMUS, ANTISEMITISMUS UND

ANTIZIGANISMUS. WIR, DIE JUGENDVERBÄNDE, LEHNEN RECHTSEXTREMES GEDANKENGUT UND RECHTSPOPULISTISCHE PARTEIEN UND

ORGANISATIONEN AB UND SETZEN
FÜR MITBESTIMMUNG, POLITISCHE
TEILHABE UND DEMOKRATIE EIN!

Am 02.04.2019 hat der Hauptausschuss
des Landesjugendrings Niedersachsen

Radikalität verzeichnet. Trotz dieser Zahlen,
Fakten und Beobachtungen scheinen viele
Menschen noch immer überrascht zu sein,
dass eine rechte Partei in den deutschen

Bundestag einziehen konnte, gleichzeitig

scheinen sich immer mehr Menschen daran
zu gewöhnen. Sie nehmen es hin. Doch

nicht nur in Deutschland fassen rechte und

rechtpopulistische Parteien und Strömungen
immer stärker Fuß. Viele Länder weltweit

werden von nationalistisch denkenden und

handelnden Menschen angeführt, und/oder
in ihren Regierungen sitzen rechte bzw.

rechtspopulistische Parteien. Sie bestimmen
mit über die nationale und internationale

Politik und scheinen Hass, Hetze und Gewalt
zu legitimieren.

Das Aufwachsen in solch einem gesellschaftlichen Klima hat Konsequenzen.

wegs ist, zur Verfügung steht.

sich an ein Klima, das von Gewalt, Hetze und

mit klaren Worten aufzuzeigen, dass man

Ausgrenzung geprägt ist, nicht gewöhnen
darf!

fahrungen mit rechter Gewalt zu erar-

beiten. Ziel ist es, zu veranschaulichen,
was das Aufwachsen mit alltäglicher
rechter Gewalt für sie bedeutet.

In einem ersten Schritt wurden die

Geschichten junger Menschen aus
über eine Webpräsenz gesammelt,

die den Schwerpunkt einer geplanten

Veröffentlichung bilden sollen. Zudem

finden Veranstaltungen in den Verbänden rund um das Themenfeld statt.

❅ Mehr Infos: gegenrechtegewalt.ljr.de

Anstieg antisemitischer und antiziganisti-

scher Straftaten wurde eine Zunahme von

stellung mit Geschichten von jungen

UNS MIT BILDUNGSANGEBOTEN AKTIV den Mitgliedsverbänden des LJR

vorgestellt wurde. Neben einem hohen

Für den LJR ist es einmal mehr an der Zeit,

❅ www.neXTqueer.de
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Statistik zur politisch motivierten Kriminalität

sodass sie jeder Person, die als Jugend-

gruppenleitung in Niedersachsen unter-

14

Menschen bis 27 Jahren über ihre Er-

Einzug hielten und dass zum anderen die

Hannover. Fotografiert wurde vor allem

Fotoshooting mit ein, sodass eine ganze

SENEN JUGENDVERBÄNDE SAGEN

zunehmend in Landtage und Kommunen

LJR ging es auf Fototour qu(e)er durch

hatten viel Spaß mit dem Fotografen

destag eingezogen. Bereits in den Jahren

dass rechte bzw. rechtpopulistische Parteien

trum in Hannover und einem Team vom

Vordergrund zu stellen. Die Jugendlichen

beschlossen, u. a. eine Zusammen-

zuvor konnte zum einen beobachtet werden,

chen vom ersten queeren Jugendzen

liche Identität der Fotomodels in den

DIE IM LANDESJUGENDRING NIEDER-

mit 13 % der Wählerstimmen in den Bun-

Mit einer Gruppe von sieben Jugendli-

sexuelle Orientierung und geschlecht-

Im September 2017 ist eine rechte Partei

WAS IST RECHTE GEWALT?

Rechte Gewalt basiert auf der Abwertung und Ablehnung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Sie richtet sich gegen Gruppen, die dem rechten
Feindbild entsprechen: Geflüchtete, Migrant-inn-en, Sinti und Roma, jüdische
Menschen, muslimische Menschen, politische Gegner-innen, Menschen
mit Behinderung, LSBTIQ*-Personen, Schwarze, Punks, linke Jugendliche,
Obdachlose und weitere Personen-Gruppen, die nicht ins rechte Weltbild
passen.
Rechte Gewalt hat viele Erscheinungsformen: Das können körperliche Angriffe sein bis hin zur Tötung, aber auch Demütigungen, Bedrohungen, Beleidigungen, Anfeindungen im Alltag oder verbale Attacken im Internet.
Der Anlass für rechte Gewalt ist fast nie ein persönlicher Konflikt zwischen
Täter-in und Opfer. Als Grund für Gewalt reicht oft, dass ein Mensch in die
Gruppe der Feindbilder passt, die von Rechts definiert werden. Die durch
die Gewalt transportierte Botschaft richtet sich damit nicht nur gegen die unmittelbar betroffene Person, sondern mittelbar auch gegen die »feindliche«
Gruppe insgesamt.
Daher kann bei rechter Gewalt auch von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gesprochen werden (d. h. feindliches Auftreten gegenüber einer
ganzen Menschengruppe aufgrund bestimmter Merkmale wie Religion,
Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder sozialer Status).
Nicht immer wird rechte Gewalt von Neonazis oder sich öffentlich als Rassistinn-en bekennenden Täter-inn-en ausgeübt, sondern häufig auch von Personen, die sich selbst gar nicht dem rechten Spektrum zuordnen würden.
Die Grundlage für unsere Definition von rechter Gewalt bildet die Definition
von »soliport – Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt
solidarisch beraten und unterstützen« / Quelle: soliport.de/beratung/was-istrechte-gewalt

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 139
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NEXTKULTUR

VIELFALT LEBEN

»LOS GEHT´S«

FEHLENDE FÖRDERUNG FÜR VORHABEN DER JUGENDARBEIT

VIELFALT LEBEN – ABER WIE?

Das Projekt »Los Geht’s« von neXTkultur
hatte im November seine letzten Coachings für Migrant-inn-enjugendselbstorganisationen aus Niedersachsen. Jugend
liche sind miteinander ins Gespräch
gekommen, viele wertvolle Erfahrungen
wurden ausgetauscht, Kontakte geknüpft,
und man hat sich gegenseitig empowert.
Die Coaches haben diese Jugendgruppen
persönlich kennenlernen dürfen und
berichten auf unserer Couch über ihre
Eindrücke. Dieses Mal beantwortet Özlem
Özdemir vom DITIB-Landesjugendverband
Niedersachsen und Bremen unsere Fragen.

Statement zum Projekt:
»Ich finde es sehr cool, dass die
Coaches selber aus Migrant-innenjugendselbstorganisationen
kommen und of Colour sind, sodass
sich ein Angebot aus den eigenen
Reihen für die eigenen Leute ergibt.
Genau das macht »Los Geht’s«
authentisch, und ich merke, wie sehr
unsere Arbeit geschätzt wird.«

DIE FÖRDERUNG DER ZIVILGESELL-

8 Die am 30.10.2019 gelaunchte Beteili-

»Demokratie leben!« verschickt die

LANGFRISTIG ABGESICHERTER STRUK-

Rahmen der allgemeinen Arbeit des LJR

Die Regiestelle des Bundesprogramms
Rückmeldungen an die Träger, die sich

am Interessenbekundungsverfahren für

die neue Förderperiode beteiligt haben:
Nur etwa 90 von über 1.000 Projekten

werden zur Antragstellung aufgefordert.

um die Startphase zu begleiten und Träger
der Jugendarbeit bei der Entwicklung

von digital gestützter Jugendarbeit zu

Jugendpflegen oder hauptberuflich

gegen gruppenbezogene Menschen-

Synagoge in Halle. Zwei Menschen sterben. In sozialen Netzwerken sehen sich
Politiker-innen und Personen, die sich

öffentlich gegen rechte Gewalt positio-

nieren, mit Morddrohungen konfrontiert.
Politiker-innen aller demokratischen

Parteien zeigen sich entsetzt und fordern,

dass mehr gegen Rechtsextremismus und
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit getan werden müsse.

bedeutet dies: Die ehrenamtlich Aktiven
beispielsweise durch die kommunalen
besetzte Jugendringe. Hier sind große

Unterschiede innerhalb Niedersachsens

zu beobachten. Jugendarbeit leistet einen
wichtigen Beitrag zur politischen Bildung,
vermittelt (politische) Selbstwirksamkeit
und demokratisches Verständnis. Daneben bedarf es konkreter Angebote für

antirassistische Jugendarbeit, die nicht nur

unterstützen.

den vergangenen Jahren für die Arbeit
feindlichkeit im ländlichen Raum weiterentwickelt wurde, kann nicht umgesetzt

werden. Auch die in dem Kontext geplante Qualifizierung für vielfaltssensible und
rassismuskritische Jugendarbeit kann
nicht wie geplant stattfinden.

8 Bereits Ende 2018 ist das Projekt »QiK

im Rahmen einer anlassbezogenen Pro-

– Qualifizierung für interkulturelle Kom-

durch eine entsprechende kontinuierliche

Einige Module konnten im Rahmen von

jektförderung stattfinden dürfen, sondern

Förderung in den bestehenden Strukturen
der Jugendarbeit abgesichert sind.

petenz in der Jugendarbeit« ausgelaufen.
neXTkultur fortgeführt, der Bedarf kann
aber nicht gedeckt werden.

Ein bekannter Reflex, bei dem sich Fach-

Für den LJR bedeutet der aktuelle Wegfall

Darüber hinaus steht die Finanzierung

nach anderen rechten Übergriffen aus

Projekte zum Jahresende und massive

Bergen-Belsen jedes Jahr aufs Neue auf

leute wie Bürger-innen an die Reaktionen
der jüngeren Vergangenheit erinnert

fühlen. Doch was ist seitdem geschehen?

Die präventive Arbeit gegen Rechtsextremismus und die Stärkung der demokratischen Strukturen in der Zivilgesellschaft

von Fördermitteln das Ende verschiedener
Einschnitte in die geplante Arbeit für eine
Stärkung der Demokratiekompetenzen

junger Menschen und gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit:

haben sich kaum verbessert: Noch immer

8 Das Projekt neXTqueer, bislang ge-

befristete Projekte gefördert und sind

Sozialministeriums im Rahmen der Kam-

nicht dauerhaft abgesichert, noch immer
werden die Fördermittel für zivilgesellschaftliche Organisationen, wie bei-

spielsweise die Jugendverbände, nicht
bedarfsgerecht angehoben und haben
durch die Preissteigerungen sogar mit

einem faktischen Rückgang der Förde-

rung zu kämpfen – und dies betrifft alle

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 139

NOTWENDIG SIND.

Sach- noch Personalmittel zur Verfügung,

8 Das Projekt »map the gap«, das in

werden Projekte gegen Rechts nur als
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DEMOKRATISCHEN GESELLSCHAFT

brauchen eine Unterstützung vor Ort,

einen antisemitischen Anschlag auf die

❅ www.neXTkultur.de

SICHERUNG UND ENTFALTUNG EINER

begleitet werden, es stehen aber weder

reicht hatte, kommt nicht zum Zuge.

mutmaßlich ein 27-jähriger Deutscher

»Mit einer Jugendgruppe, die mich
schon vorher kannte, war mein
Highlight auf jeden Fall das Lob und
die Wertschätzung, die ich nach dem
Coaching bekommen habe. Mich hat
vor allem stolz gemacht, dass ich
eine Teilnehmerin inspirieren konnte,
die es toll findet, wenn muslimische
Frauen sichtbar in der Gesellschaft
ihre Interessen vertreten und vor
einer Gruppe stehen. Wir sollten
unsere eigenen Wege schaffen und
einen Platz in der Gesellschaft für
uns beanspruchen.«

TUREN UND STRATEGIEN, DIE FÜR DIE

gungs-Plattform wedecide.de kann nur im

Für die Förderung der Jugendarbeit

Halle, 09.10.2019: An Jom Kippur verübt

Was war dein Highlight bei
einem Los geht’s-Coaching?

SCHAFTLICHEN AKTEURE BEDARF

Auch der Landesjugendring Niedersachsen e.V., der zwei Projektskizzen einge-

Welche Art Jugendarbeit
hast du gemacht?
»Ich bin vor allem in
der muslimischen
Gemeindejugendarbeit und in
BIPoC-Gruppen tätig, sodass
sich meine Jugendarbeit auf
das Muslimisch-Sein und die
Rassismuskritik fokussiert.
Muslimische Frauen zu empowern
ist mir in meiner Arbeit wichtig.«

Deutschland, Ende September 2019:

politischen Ebenen von der Kommune,
über Land und Bund bis zur EU.

fördert aus Mitteln des Niedersächsischen
pagne für mehr sexuelle Vielfalt, endet.

Die wissenschaftlich erwiesene notwendige Unterstützung für queere junge Men-

schen in den Strukturen der Jugendarbeit
kann somit nicht fortgeführt werden.

des Internationalen JugendWorkCamps
wackeligen Beinen und es muss, bis weit
in den Planungszeitraum hinein, um die
Veranstaltung gebangt werden.

ANGESICHTS DIESER SITUATION

FORDERT DER LJR DEN NIEDERSÄCHSISCHEN LANDTAG UND DIE LAN-

DESREGIERUNG AUF, DRINGEND DIE
NOTWENIGEN FINANZIELLEN RES-

SOURCEN FÜR JUGENDARBEIT ZUR
VERFÜGUNG ZU STELLEN UND DIE

FACHLICH NOTWENDIGE ARBEIT ZU
ERMÖGLICHEN.

Daneben fehlen den Jugendverbänden in Niedersachsen nach dem erfolgten ersten
Schritt, einer Erhöhung der Bildungsmittel für die Verbände um 700.000 Euro, mindestens weitere 1,3 Mio. Euro, um ihre Bildungsarbeit auskömmlich finanziert fortsetzen
und wichtige politische Bildungsarbeit leisten zu können. Die fehlende Anhebung der
Fördermittel nach dem JFG haben wir in den letzten Jahren immer wieder kritisiert.
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 139
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JUGENDSERVER NIEDERSACHSEN

JUGENDSERVER NIEDERSACHSEN

SMART YOUTH WORK

WIE WIRD AUS JUGENDARBEIT DIGITALE BETEILIGUNG?

EIN GEDANKENEXPERIMENT
Betrachtet man digitale Jugendarbeit im Frankfurt-Dreieck,

ergeben sich spannende Herausforderungen und notwendige

TECHNOLOGISCH-MEDIALE PERSPEKTIVE

Räume ausfüllen und gestalten.

al-technologische Sicht von digitaler Jugendarbeit: Die Aus-

genutzt: man bezahlt mit persönlichen Daten oder regelmäßi-

gen Gebühren. Dass das auch anders geht, zeigen die aktuellen
großen Bewegungen: zum Teil aus bürgerrechtlichen Aspekten
(einige kommerzielle Dienste sind in Krisengebieten gesperrt),
zum Teil aus einer jugendpolitischen und konsumkritischer

Haltung heraus betrachtet. Dann fällt der Blick auf Open-Source-Software, die eigenständig gehostet bzw. betrieben wer-

den kann. Wie findet man aber nun die richtige Mischung für
Digitalisierungsumgebungen? Alle Lösungen sollen daten-

schutzkonform und verlässlich funktionieren und aktuellem

Beteiligungsverlangen entsprechen. AUS DIESEM GRUND IST
ES WICHTIG, DIE TRANSFORMATION, DIE JUGENDARBEIT
IN DER DIGITALEN GESELLSCHAFT GEHT, GENAUER UND
ZUKUNFTSGERICHTET ANZUSCHAUEN.

siertem Zugang. Die gleiche Betrachtung
ist mit Facebook, Twitter, LinkedIn leicht

möglich: Technik, die Informationen und

wäre, wenn man Jugendarbeit in den

Mittelpunkt des Dreiecks stellen würde?

Welche Aspekte machen die notwendige
Veränderung in digitaler Jugendarbeit

sichtbar? Und was hat das für Auswirkungen auf Beteiligung in der Jugendarbeit
und für die Wahl von Software?

der. In der Mischung dieser Betrachtungen ergibt sich so leicht

ein Erkenntnisgewinn, denn die Wirkungen werden erst in ihrer
Summe deutlich und beleuchten die Zukunft.

18

Diese Perspektive zeigt auf, wie die
Technik funktioniert und welche
Sozialstrukturen befördert oder
verhindert werden.

desjugendring Menschen aus digitalen

en in digitaler Jugendverbandsarbeit in

einer Workshopreihe zu digitaler Jugendarbeit. Dabei wurde der Frage nachge-

gangen, wie sich der digitale Wandel auf
Organisationen, ihren sozialen und infra
strukturellen Rahmen auswirkt, welche
Scharniere zwischen digitalen Spezia-

list-inn-en und digitalen Einsteiger-inne-n

DIGITALE
JUGENDARBEIT

Diese Perspektive zeigt die Wirkung
auf Kommunikationsbedingungen
und die politische Organisation
von Gesellschaft.

ANALYSE – REFLEXION – GESTALTUNG

INTERAKTIONSPERSPEKTIVE

für Qualifizierung zu schaffen und welche

INTERAKTION: NUTZUNG – HANDLING – SUBJEKTIVIERUNG

an Politik und Verwaltung zu formulieren

Wie nutzen Kinder und Jugendliche welche digitalen
Medien und Systeme? Warum und wie nehmen sie
an Entscheidungen teil und gestalten sie?

Unterstützungsbedarfe und Forderungen
sind.

❅ www.jugendserver-niedersachsen.de
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Wechselwirkungen und gesellschaftlichen Folgen untereinan-

FRANKFURT-DREIECK

komplexere Formen zu untersuchen: Was

VE

Überlegungen zu ordnen und fördert die Erkenntnisse über die

fördern.

UN
I RK
LW

aktionsperspektive. Das Frankfurt-Dreieck hilft, Gedanken und

politik muss die Rahmenbedingungen dafür stärken und weiter

TI
SE
ECH
PEK
EW
ERS
ELL
EP
ELL
TUR
KUL

gisch-medialen, der gesellschaftlich-kulturellen und der Inter-

abhängig und selbst gestaltbar. Eine jugendgerechte Medien-

R
LTU
KU

aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet: der technolo-

Mit Blick auf die Interaktionsebene schaffen Gaming-Angebote,

rientiert, ist identitätsstiftend und die digitale Infrastruktur un-

E&

analysiert werden soll, liegt im Zentrum des Dreiecks und wird

von Netzpolitik bieten. Damit bleibt Beteiligung lebenswelto-

kompetenz fördern und Information und Wissen zur Gestaltung

H
LIC
AFT

WIE EIN ORAKEL: Der Betrachtungsgegenstand, also das, was

ebenfalls als eigene freie Softwarelösung zu installieren.

über die Beteiligungsplattform wedecide.de zu nutzen oder

Welt funktioniert, dann reizt der Versuch,

Jugendarbeitskontexten und Expert-inn-

ZU GESTALTEN. DAS MODELL FUNKTIONIERT EIN BISSCHEN

ce) für Cloudlösungen und Kollaborationstools.

Digitale Jugendarbeit muss Sensibilisierung schaffen, Medien-

E-Learning-Plattformen oder Hackatrons ein digitales Frontend

mit den sichtbaren Größen der digitalen

Förderung digitaler Alternativen (Selbsthosting und OpenSour-

werden; Antragsgrün als Beratungstool für Gremienarbeit ist

aktion. Wenn die Betrachtung so einfach

Netzwerk, Identitätsgewinn durch Inter-

ten es für den außerschulischen Bildungskontext. DAS NEUE
ZU VERSTEHEN UND BEFÄHIGEN, DIE TRANSFORMATION

stant-Massaging-Dienst für Einzel- und Gruppenchats, installiert

INTERAKTIONSPERSPEKTIVE

2019 trafen sich im Deutschen Bun-

MODELL SOLL WEITERHELFEN, DEN DIGITALEN WANDEL

Mattermost, ein selbst zu betreibender, freier webbasierter In-

Profile miteinander vernetzt, ein globales

enwissenschaftler-inne-n das Modell wieder auf, entwickelten

es mit dem Frankfurt-Dreieck konzeptionell weiter und erweiter-

Austausch innerhalb von Organisationen können Tools wie

H
LIC
AF T

griffen Informatiker-inne-n, Medienpädagog-inn-en und Medi-

Bewertungen, Feedback und individuali-

Education Ressources) mit Creative Commons (CC)-Lizenzen,

eck sind Bereitstellung von Materialien im OER-Format (Open

SC H

politische Forderungen für Bildungsprozesse. Zwei Jahre später

sowie die Interaktionsdimension mit

Anträge schaffen nachhaltige Gemeinwohlorientierung. Zum

wichtig. Regeln vermitteln Wertebewusstsein, Petitionen und

ELL
SCH
ELL
GES

Dagstuhl-Modell und positionierte mit der Dagstuhl-Erklärung

rung, ausgedrückt im Konsumverhalten,

Urheberrechte.

GES

Die Gesellschaft für Informatik e.V. entwickelte 2016 das

die gesellschaftlich-kulturelle Verände-

über Formulare, über die Nutzung externer Datenquellen und

Weitere Aspekte von digitaler Jugendarbeit im Frankfurt-Drei-

H

werden in Organisationen kostenpflichtige Dienstleistungen

Spracherkennung) sichtbar, ebenso wie

Kompetenz, bildet Kenntnisse aus über Datenübermittlung

gängen sind sichere digitale Räume für Kinder und Jugendliche

E&
TEC
ME
D
HN
OLO IALE ST
RU
GI S
KT
CH
E P UREN &
ERS
PEK FUNKTI
ON
TIV
EN
E

gle, WhatsApp, Microsoft, Facebook und Apple? In der Regel

und in der Künstlichen Intelligenz (Alexa

beit und Organisation vorhalten. In der Begleitung von Über-

I SC

Zusammenhängen dazu. Was kommt aber jenseits von Goo-

sche Expansion in der Logistik (Drohnen)

turen digitale Kommunikation und Potentiale für Zusammenar-

LOG

zentrale Datenablage, digitales Teamworking gehören in vielen

Perspektiven, wird schnell die technologi-

Aus gesellschaftlich-kultureller Perspektive sollten diese Struk-

NO

benswelt digital ist. Jugendverbände gehen da mit: Messenger,

Onlinedienst Amazon aus diesen drei

Am Beispiel des Datenschutzes verdeutlicht sich die medi-

einandersetzung mit der EU-DSGVO fördert informatorische

GESELLSCHAFTLICH-KULTURELLE PERSPEKTIVE

TEC
H

und #unteilbar, Hongkong, Chile ist längst klar, dass die Le-

Betrachten wir beispielsweise den

ter-innenseminare und Workshops auf juleica-ausbildung.de.

Handlungsfelder. Jugendarbeit bietet Strukturen, in denen sich
Kinder und Jugendliche erproben können, indem sie selbst

In Zeiten von fridaysforfuture, Extinction Rebellion, #globalstrike

für Angebote der Jugendarbeit wie zum Beispiel für Jugendlei-

❅ www.keine-bildung-ohne-medien.de/frankfurter-dreieck
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SOMMERFEST DES MP

MP ALS VSSPR

EIN JUGENDARBEITSZELT IM GARTEN
DES GÄSTEHAUSES DER LANDESREGIERUNG

VORSTANDSSPRECHER FÜR EINEN TAG:

allem Bereiche wie die Förderung des Ehrenamts, Umwelt- und

Ein typischer Verbandsbulli: ein wenig in die Jahre
gekommen, Spuren von zahlreichen Fahrgästen und Tonnen von transportiertem Material
und sieben Sitzplätze. Auf einem Platz sass am
08.10.2019 Ministerpräsident Stephan Weil auf dem
Weg, die Jugendverbände des Landesjugendrings
Niedersachsen e.V. (LJR) zu besuchen.

in Niedersachsen thematisiert, aber auch einige Einladungen

Im Sommer hatte der Ministerpräsident im Rahmen einer

Neben Ministerpräsident Stephan Weil setzten sich auch

Sozialministerin Carola Reimann, Europaministerin Birgit Honé

und Kultusminister Grant Hendrik Tonne sowie einige Staatssekretär-inn-en und Vertreter-innen der im Landtag vertretenen
Fraktionen u. a. in einem Speed-Meeting mit den Fragen und

Anregungen der Jugendlichen auseinander. Dabei wurden vor
Klimapolitik sowie die Rahmenbedingungen für Jugendarbeit
für Aktionen der Jugendverbände ausgesprochen.
Alle, die am 16.08.2019 am Gästehaus der Landesregierung

Ute Neumann (Vorstandssprecherin LJR) und Jens Beuker

Pfadfinder-innenzelt im Garten des Gästehauses bewundern.

denten die Bedeutung der Beteiligung junger Menschen sowie

aufmerksam vorbeispazierten, konnten ein großes, weißes

Abenteuerlustige Schlafgäste des Ministerpräsidenten? Falsch.
Rund 100 Gegenstände beherbergte das Zelt: Ein Megaphon,

(Schatzmeister LJR) sprachen im Talk mit dem Ministerpräsi-

der klaren Positionierung gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit für die Demokratie an.

ein Karabiner, eine Fahrradfelge und ein Zollstock sind nur eini-

ihren Sommerfreizeiten und aus ihren Verbänden zum Sommerche aus ganz Niedersachsen mitgebracht hatten.

tehaus der Landesregierung nach Hannover gereist, um dort

doppelspitze des LJR, Ute Neumann und Jens Risse. Auf den

ge und spannende Eindrücke sowie auch mehrere konkrete
Forderungen mit. Ich werde mich auch weiterhin für die engagierte Jugendarbeit einsetzen, auch wenn sicherlich nicht
alle Anliegen sofort umgesetzt werden können. Wichtig ist,
dass wir auch künftig im direkten Gespräch bleiben, ich bin
gerne bereit dazu«, so der Ministerpräsident.

mehrere Videobotschaften weiterer Verbände, die so die Mög-

Der Tag wurde medial begleitet und einige Eindrücke sowie die

menspektrum war breit gefächert: Neben der Würdigung und

book und Instagram platziert.

einer Juleica-Schulung der Jugendfeuerwehr, einem inklusiven
Freizeitangebot der Schreberjugend und einem Treffen eines
Schulkooperationsprojekts der Naturfreundejugend und der

DGB-Jugend mit Schwerpunkt auf rassismuskritischer Jugend-

auch über die Anliegen zu sprechen, für die die Gegenstände

Eine Gruppe Freiwilliger, die ein FSJ Kultur oder ein FSJ Politik
über die LKJ Niedersachsen absolvierte, gestaltete auch in

diesem Jahr das kulturell-künstlerische Rahmenprogramm. Ihre

Videobotschaft wurden in den sozialen Netzwerken wie Face-

zu Sonderurlaub, Freistellung und Verdienstausfall ging es auch

Ute Neumann und Jens Risse zogen ein positives Resümee der

sion, Chancengleichheit und Erste Hilfe.

nommen und ist direkt ins Gespräch mit den ehrenamtlich
tätigen Jugendlichen gegangen. Insbesondere die Themen
›Empowerment‹, ›Jugendticket‹ und ›Verdienstausfall‹ lagen
in tiefergehenden Diskussionen den Jugendlichen am Herzen. Hier muss Politik handeln!«

um Förderung, Bildung, Partizipation, Klimaschutz, ÖPNV, Inklu-

mit dem Ministerpräsidenten und weiteren Politiker-inne-n u. a.

unserer Gesellschaft nicht wegzudenken.«

Diese Idee wurde nun umgesetzt, und Stephan Weil nahm an

Unterstützung ehrenamtlichen Engagements sowie Regelungen

sie auf Einladung von Ministerpräsident Stephan Weil ins Gäs-

amtliches Engagement ist wichtig für Niedersachsen! Es ist aus

Verbände besuchen und mit ihnen ins Gespräch kommen.

lichkeit hatten, ihre Anliegen direkt zu platzieren. Und das The-

Stellvertretend für 50.000 engagierte Jugendleiter-innen waren

lichen und sprach ihnen seine Anerkennung aus: »Euer ehren-

sprecher des LJR tun würde, geantwortet, er würde gerne die

Fahrten im Verbandsbulli erwarteten den Ministerpräsidenten

fest des Ministerpräsidenten für ehrenamtlich tätige Jugendli-

In seiner Begrüßung dankte der Ministerpräsident den Jugend-

Veranstaltung auf die Frage, was er an einem Tag als Vorstands-

arbeit teil. Begleitet wurde er dabei auch von der Vorstands-

ge Beispiele für die Sachen, die die rund 150 Jugendlichen von

symbolisch standen.

MINISTERPRÄSIDENT STEPHAN WEIL BESUCHT JUGENDVERBÄNDE IM LJR

Der Ministerpräsident dankte den jungen Menschen in den

Jugendverbänden für ihr ehrenamtliches Engagement und ihre
große Einsatzbereitschaft. »Ich nehme von dem Tag vielfälti-

Veranstaltung. »Der Ministerpräsident hat sich viel Zeit ge-

Inszenierungen beleuchteten u. a. die aktuelle politische Landschaft aus verschiedenen Blickwinkeln.

Die Veranstaltung wurde von der Staatskanzlei und dem

Landesjugendring Niedersachsen e.V. gemeinsam koordiniert

und von dem eloquenten Duo Sophia Möller (BDKJ) und Noah
Hatem (DSchrJ) moderiert.

In der anschließenden Auswertung wurde einmal mehr deutlich: Der Austausch im direkten Dialog zwischen Politiker-in-

nen und jungen Menschen sowie ihren Interessenvertretungen
ist unglaublich wichtig für das Verständnis und die Akzeptanz
der verschiedenen Arbeiten und Anliegen.
20
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»AMTLICHE STATISTIK DER KINDER- UND JUGENDHILFE«

JUGENDARBEITSSTATISITK

22

JUGENDARBEITSSTATISITK

JUGENDARBEIT ZÄHLT!

voneinander zu trennen und die Zuordnung wird

Bei den »gruppenbezogenen Angeboten« und den »Veranstaltungen und

auszugehen, dass auch ein Teil dieser Maßnah-

Angebote werden von ihnen veranstaltet. Auffällig ist, dass nur 19 % der

unterschiedlich vorgenommen, daher ist davon

Projekten« hingegen dominieren die freien Träger: 55 % bzw. 52 % der

men jugendverbandlicher Natur ist.

Alle zwei Jahre werden die Massnahmen der Jugendarbeit im Rahmen der »Amtlichen Statistik der Kinder- und Jugendhilfe« gezählt. In den kommenden Wochen
müssen die Daten zu den Massnahmen 2019 von den Trägern zusammengetragen
und an das Landesamt für Statistik übermittelt werden. Doch was kam überhaupt
bei der letzten Erhebung raus? Hat sich der Aufwand für die Träger gelohnt?

EIN BLICK ZURÜCK
AUF DIE NEUE STATISTIK

Seit 2015 werden die Maßnahmezahlen auf der

neuen gesetzlichen Grundlage erhoben. Dieser
Erhebung war eine umfangreiche Trägererfas-

sung durch die statistischen Landesämter vorausgegangen. Zudem wurden die Träger – u.a. durch
den Landesjugendring – über den Ablauf und die
zu erfassenden Maßnahmen informiert. Durch

die umfangreichen Änderungen im Erhebungsverfahren wurde die Erhebung aus 2015 allgemein als Testlauf bewertet.

Anfang 2018 mussten die Träger dann die Zahlen
aus 2017 melden. Das Landesamt für Statistik

ohne eine öffentliche Förderung statt, oder die

Gruppen sind nicht als Träger der Jugendarbeit

aktiven Jugendleiter-innen oft nicht ankam. Hier

ist von einer deutlichen Untererfassung auszugehen.

WAS ZÄHLT DIE
JUGENDARBEITSSTATISTIK?

in Niedersachsen und auch wie stark sich Ehrenamtliche engagieren, ohne

Maßnahmen der Jugendarbeit
mit öffentlicher Förderung

dert. Hier ist daher von einer nicht unerheblichen

Dunkelziffer auszugehen, während die Angebote
der öffentlichen Träger nahezu komplett erfasst
sein dürften.

Offene
Angebote

Gruppenbezogene
Angebote

Veranstaltungen
& Projekte

GESAMT

65%

45%

41%

45%

100%

Insgesamt wurden in Niedersachsen 23.401

ist dies ein Zuwachs um knapp 19 %. 10.517 der
Maßnahmen wurden von öffentlichen Trägern

75%

und 12.884 von freien Trägern angeboten. Der

10.517
Massnahmen

Anteil der Maßnahmen, der von freien Trägern

durchgeführt wurde, ist demnach von 2015 auf
2017 von 54 % auf 55 % leicht gestiegen, ent-

sprechend ist der Anteil der öffentlichen Träger

50%

55%

59%

55%

um 1% gesunken.

lung der Ergebnisse haben wir diesen Träger

•

von einem öffentlichen oder freien Träger der
Jugendarbeit durchgeführt wurden

•

UND die inhaltlich §11 SGB VIII zuzurechnen
sind oder bei denen es sich um Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Mitarbeiter-innen der anerkannten Träger nach §74 Abs. 6
SGB VIII handelt.

differenzierten Auswertung 2.299 Maßnahmen

verbände und Jugendgruppen finden leider

die insbesondere die 13.000 Angebote der freien Träger undenkbar wären.

in freie Trägerschaft abzugeben.

leider von den öffentlichen Trägern nicht geför-

mit öffentlicher Förderung

abbilden: Viele der Maßnahmen der Jugend-

Kommunen selber betrieben werden, statt diese

Jugendverbänden und Jugendgruppen wird

•

nur einen Teil der Angebote der Jugendarbeit

Insgesamt untermauern die Zahlen die Leistungsfähigkeit der Jugendarbeit

auch viele der Jugendzentren und –treffs von den

zahl von Freizeiten und Seminaren von anderen

Leider gibt es bei der Erhebung 2017 eine bis-

Dadurch kann die Jugendarbeits-Statistik immer

und 35 % von freien – dies verwundert nicht, da

örtlichen Gruppenstunden und selbst eine Viel-

Die Träger sollen alle die Maßnahmen erfassen,
die

oder diese Angebote dem §12 SGB VIII zugeordnet wurden, auf den sich
die Erhebung nicht bezieht.

nahmen von öffentlichen Trägern durchgeführt

erfasst werden. Aber auch der Großteil der

Maßnahmen durchgeführt – im Vergleich zu 2015

forderung zur Datenerfassung bei nicht mehr

»offenen Angeboten« werden 65 % der Maß-

Jugendamtsbezirken ohne eine öffentliche Förderung auskommen müssen

jugendselbstorganisationen nur bruchstückhaft

dies dürfte insbesondere bei rein ehrenamtlich
Verbände, dazu geführt haben, dass die Auf-

men in drei verschiedene Kategorien. Bei den

gehen, dass die Angebote von Migrant-inn-en-

UND JETZT: DIE ERGEBNISSE

geleiteten Jugendgruppen, beispielsweise der

Die Jugendarbeitsstatistik unterteilt die Maßnah-

Dies macht deutlich, dass die regelmäßigen Gruppenstunden in vielen

anerkannt. So ist beispielsweise davon auszu-

verzichtete leider darauf, eine umfangreiche

Aktualisierung der Trägerdaten durchzuführen –

gruppenbezogenen Angebote von Jugendverbänden organisiert wurden:

lang nicht geklärte Auffälligkeit. Für die Darstelausgeklammert. Daher fehlen in der weiteren

25%

35%

aus dem Spektrum der freien Träger.

Unter den freien Trägern sind die Jugendverbände mit 24 % der Maßnahmen die stärkste Träger-

12.884
Massnahmen

0%

gruppe, hinzu kommen etwa 16 % der Maßnahmen, bei denen die ausfüllenden Personen die

Kategorie der »Erwachsenenorganisationen« (z.

Freie Träger

Öffentliche Träger

B. DRK, evang./kath. Kirche) ausgewählt haben.

Hier sind die Trägerstrukturen nicht immer scharf
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JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN

JULEICA UPDATE

MEDIENPOLITIK
IST JUGENDPOLITIK

JULEICA-UPDATE

Der Medienstaatsvertrag wird novelliert. Anpassungen wurden notwendig, um

LEITUNG DES
NDS.LANDESAMTS
FÜR SOZIALES
In der letzten Ausgabe der korrespon-

denz haben wir davon berichtet, dass das
Landesamt für Soziales, zu dem auch das

Landesjugendamt gehört, führungslos ist.
Im Oktober wurde nun Norbert Schnipp-

koweit, bisheriger Leiter des Referats 304
im Sozialministerium, zum neuen Leiter
des LS ernannt. Das Landesjugendamt

die wachsende Zahl der Online-Dienste (Streaming-Plattformen wie NETFLIX, On-

Onlineverfahren, um die angestrebten Änderungen in einem breiten, transparenten

Bereits im Herbst 2018 wurde der bundesweite
Prozess zur Weiterentwicklung der Juleica
gestartet, den der Deutsche Bundesjugendring
(DBJR) organisiert.

hat Stellung bezogen, und mehrere Landesjugendringe (u. a. der LJR Niedersachsen)

Bis 2021 soll die Juleica in drei Bereichen einem Update

line-Nachrichtenportale und soziale Medien), die aktuell zur Medienlandschaft

gehören, gleichberechtigt mit den traditionellen Medien (Radio, TV, Zeitungen)

betrachten zu können. Bereits 2018 startete die Rundfunkkommission der Länder ein
Beteiligungskorridor zu diskutieren. Auch der Deutsche Bundesjugendring (DBJR)
haben die Änderungen zum Anlass genommen, um den Antrag »Medienpolitik ist

Jugendpolitik« an die DBJR-Vollversammlung zu stellen, in dem sich Jugendverbände
verpflichten, medienpolitische Arbeitsansätze zu entwickeln und zu stärken sowie Me-

Weiterentwicklung des Antragsverfahrens: Das

jugendpolitischen Auftrags zu betrachten und anwaltschaftlich zu vertreten. Das Ziel

seither technisch nur geringfügig weiterentwickelt und konnte

dienpolitik überall dort, wo sie die Belange junger Menschen betreffen, als Teil ihres
soll sein, »[…] medienpolitische Debatten als regelmäßigen und bedeutsamen

Niepel geleitet – gut informierte Kreise

Bestandteil der jugendpolitischen Debatten und Beschlüsse im DBJR und seinen
Mitgliedsorganisationen zu etablieren.«

erhaft übernehmen wird.

Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. ist über seine Vertreter-innen (NDR-Rund-

wird zurzeit kommissarisch von Silke

vermelden, dass sie diese Aufgabe dau-

unterzogen werden:

funkrat und Niedersächsische Landesmedienanstalt) in der Konferenz der Rundfunkund Medienräte vertreten und befördert mit Veranstaltungen und medienpädago
gischen Angeboten den Austausch in den Jugendverbänden.

Antragsverfahren wurde vor über zehn Jahren entwickelt,

somit beim technischen Fortschritt nicht mithalten. Jetzt soll

es eine gründliche Überarbeitung geben. Die Ideen, Wünsche
und Erfordernisse wurden bereits gesammelt, nun geht es an
die Konzeptionierung, Ausschreibung, Auftragsvergabe und
Programmierung. Höchstwahrscheinlich wird komplett neu
programmiert, die bisherigen Daten (auch die Träger etc.)

werden aber selbstverständlich übernommen. Für 2020 sind

die Erprobung und für Anfang 2021 die Live-Schaltung geplant.
Weiterentwicklung der Qualitätsstandards: Neben den
jeweiligen Landesrichtlinien, die für die Ausbildungen

bindend sind, gibt es auch bundesweite Standards, die von

NEUES VON DER DSGVO

den Bundesländern gemeinsam beschlossen werden und die
die Grundlage für die jeweiligen Richtlinien bilden. Auch hier

Mit der EU-DSGVO will der Gesetzgeber mehr Schutz der persönlichen Rechte in

ist es an der Zeit, diese Standards an die gesellschaftlichen

der digitalen Gesellschaft schaffen, mit dem Ziel, die persönliche Datenhoheit zu

Veränderungen und die aktuellen Kompetenz-Bedarfe von

schützen. Die EU-DSGVO bietet dafür eine einheitliche europäische Grundlage,

Jugendleiter-inne-n anzupassen.

zusätzliche Länderregelungen können diese ergänzen. Der Bundesrat hat dem

»Zweiten Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU« zugestimmt.

Öffentlichkeitsarbeit: Auch die Steigerung der Bekanntheit

aufgegriffen und Begriffsbestimmungen und Verweisungen, Rechtsgrundlagen

Juleica verbunden sind, sollen in diesem Zuge fortentwickelt

Darin werden die Rechtsgrundlagen für den Datenschutz in 150 Fachgesetzen

der Juleica und die Frage von Vergünstigungen, die mit der

für die Datenverarbeitung und Regelungen zu den Betroffenenrechten ange-

werden.

passt. Die wichtigste Neuerung für Vereine und kleine Organisationen ist die

Anhebung der Personenzahl, die ständig mit der automatisierten Verarbeitung

In den zurückliegenden Monaten hat sich der DBJR durch

Person für den betrieblichen Datenschutz zu benennen, ist künftig erst ab einer

Feedback zu den drei Säulen der Weiterentwicklung eingeholt,

personenbezogener Daten beschäftigt ist. Die daraus resultierende Pflicht, eine

Umfragen, Juleica-Labs und die Denkfabrik Juleica ein breites

Personenzahl von 20 – bisher ab 10 Personen – nötig, sofern keine sensiblen

der Landesjugendring Niedersachsen und zahlreiche Vertreter-

Daten verarbeitet werden.

innen der niedersächsischen Jugendarbeit waren intensiv
eingebunden. Nun geht es an die Programmierung des

Antragsverfahrens und die Umsetzung der nächsten Schritte zur

LOS GEHT´S:
DATENSCHUTZ IN DER JUGENDARBEIT
2. AUFLAGE

Die Arbeitshilfe »Los geht’s: Datenschutz in der Jugendarbeit« liegt jetzt in der
2. Auflage vor.
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Qualitätssicherung und Öffentlichkeitsarbeit. Auch die weiteren
Schritte des »Juleica-Updates« wird der LJR intensiv begleiten
und regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen berichten.

LOS GEHT‘S

DATENSCHUTZ IN DER JUGENDARBEIT

VERGÜNSTIGUNGEN
AKTUELL?

Im Zuge des Projekts soll auch juleica.de einem

Relaunch unterzogen werden. Dazu gehört auch,
dass die Vergünstigungen für Juleica-Inhaberinnen aktualisiert und bereinigt werden. Im

Zeitraum von Dezember 2019 bis Februar 2020

werden dazu alle Personen, die Vergünstigungen
eingepflegt haben, angeschrieben und

gebeten, ihre Einträge zu aktualisieren. Das

Eintragen neuer Vergünstigungen ist parallel
selbstverständlich möglich. Wenn Träger die

Gelegenheit nutzen und neue Vergünstigungen
einwerben wollen, finden sie hilfreiche Tipps
in der Broschüre »Juleica – Arbeitshilfe für

Kommunen«, die vom LJR bezogen werden kann.

landesjugendring niedersachsen e.v.
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NEXTKLIMA/GLOBAL STRIKE

KLIMASCHUTZ

#ALLE FÜRS KLIMA

GLOBALER KLIMASTREIK AM 20.09.2019
Während in Berlin das Klimakabinett tagte und in
New York einer der wichtigsten UN-Gipfel vorbereitet wurde, gingen an diesem Tag, am 20.09., weltweit und generationenübergreifend Tausende von
Menschen auf die Strasse und demonstrierten
für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens
und gegen die anhaltende Klimazerstörung.

ENERGIE IM
CVJM ANNE-FRANK-HAUS OLDAU

von Uwe Lege

Die Verbände im LJR stehen seit langem für eine klimagerech-

Der CVJM Landesverband Hannover e.V. hat nach fast zweijähriger Planung im Februar 2019
in der Freizeit- und Jugendbildungsstätte Anne-Frank-Haus
in Hambühren-Oldau ein Blockheizkraftwerk (BHKW) mit 7,2
kW Anlagenleistung in Betrieb
genommen.

anderem in den zahlreichen Beschlüssen des LJR rund um die

Die alte Gasbrennwertanlage hatte nach

rechtigkeit, die unter www.ljr.de/positionen/klima-umwelt zu

erreicht und sollte durch eine zeitgemäße

te, offene und tolerante Gesellschaft ein, dies zeigt sich unter
Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Generationengefinden sind.

30 Betriebsjahren ihre Leistungsgrenze
Technologie ersetzt werden.

Das BHKW wurde ans Netz des Energie-

Dies waren nur einige der Statements, welche

Im Oktober 2016 nahm der CVJM

ziert den eigenen Verbrauchsstrom und

#nextklima auf den sozialen Medien verbreitet

verbandlichen Bildungsstätten durch den

müssen

»Für junge Menschen haben
Nachhaltigkeit und der verantwortungsbewusste Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen eine
besondere Bedeutung – sie werden am längsten mit den Folgen
der heutigen Politik leben und auf
dieser Grundlage zukünftig Entscheidungen treffen müssen«, so

unter den Hashtags #globalstrikeforfuture und
wurden. Ein »Umdenken« wurde gefordert und

»Liebe füreinander statt gegenseitiger Ausbeutung« als ein Weg aus der Krise formuliert.

Auch am Streiktag selbst waren viele Aktive des

LJR inklusive der Mitarbeitenden der Geschäfts-

Katrin Reinecke, LJR-Fachvorstand

stelle auf der Straße. So setzten wir gemein-

für Nachhaltigkeit und Ökologie.

sam ein starkes Zeichen für eine lebenswerte

Dieser Verantwortung werden die

Zukunft, an deren Gestaltung wir unbedingt

Verbände im LJR gerecht, denn

mitwirken werden!

auf verbandlicher Ebene geschieht

Landesjugendring Niedersachsen teil. Mit
fachlicher Unterstützung und Beratung
durch den Landesjugendring prüften

wir im Rahmen der »Klima-Challenge«

anschließend, welche Technologie sinn-

speist Überschüsse in das Versorgungs-

netz ein. Mit diesem umweltfreundlichen
und höchst effizienten Energieversor-

gungsprojekt trägt der CVJM Landes-

verband Hannover zur Einsparung von
CO2-Emmission bei.

voll und energieeffizient ist und welche

Die Investitionskosten wurden u. a. von

Jugendbildungsstätte antragsfähig sind.

che Hannover und dem Bundesamt für

Förderprogramme für eine Freizeit- und

Verschiedene Beratungsgespräche mit
der Klimaschutz- und Energieagentur

bereits vieles rund um Klimaschutz, Nachhaltigkeit und

der Evangelisch-lutherischen LandeskirWirtschaft und Ausfuhrkontrolle gefördert.

Niedersachsen, der Wirtschaftsförderung

Ökologie.

des Landkreises Celle und der KFW-

Bank führten zu der Entscheidung für ein

Im Rahmen der Fotochallenge »Dein Foto für den #global-

Blockheizkraftwerk. Nach einer Analyse

strikeforfuture« positionierten sich viele Aktive aus Ver-

der notwendigen Leistungskapazitäten

bänden des LJR zur Wichtigkeit des globalen Klimastreiks.

durch die ausführende Firma und einer
Zusammenstellung aller erforderlichen

GLOBAL STRIKE …

Installationskomponenten wurde im

Frühjahr 2018 die Investition durch den

•

weil es uns alle etwas angeht

•

weil der Klimawandel soziale Ungerechtigkeit verstärkt

•

weil uns allen ein Licht aufgehen muss

•

weil wir die endlichen Ressourcen endlich sinnvoll nutzen
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Landesverband an einer Befragung der

versorgers SVO angeschlossen, produ-

Vorstand des CVJM Landesverbandes
beschlossen und die Umsetzung beauftragt. Die drei Gebäudeteile des

Anne-Frank-Hauses können nun mit

selbsterzeugter zentraler Heizwärme und
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Warmwasserbereitung versorgt werden.
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INKLUSION

LITERATUR/MATERIALIEN

GEMEINSAM INKLUSIV DENKEN?!

DIE UNGEHALTENEN

FACHTAGUNG: JUGENDARBEIT TRIFFT BEHINDERTENHILFE

Morgen, Kinder (und andere Lesende), wird es was geben!

Mehr als 100 Teilnehmende diskutierten vom 27. – 28.09.2019 auf der
gemeinsamen Fachtagung des Deutschen Bundesjugendrings und der
Bundesvereinigung Lebenshilfe zu
inklusiver Jugendarbeit aus Sicht
der Behindertenhilfe und aus Sicht
der Jugendverbandsarbeit.

Nicht nur Nikolaus, sondern auch eine besondere Preisverlei-

hung ... ach nee, die war ja schon gestern, kurz vor Erscheinen

dieser korrespondenz. Am 04.12. wurde der Literaturpreis der
Landeshauptstadt Hannover im Literarischen Salon an Deniz

Utlu vergeben. Der Schriftsteller ist in Hannover geboren und

hat das Kultur- und Gesellschaftsmagazin freitext in Hannover

mitbegründet und von 2003-2014 herausgegeben – er hat also
tiefen Bezug zu Hannover und Niedersachsen. Den Preis be-

kommt er für sein Buch »Die Ungehaltenen«, das bereits 2014

In den Vorträgen und in den Arbeitsgruppen

erschienen ist. Es geht um Jugend und Identität und das Auf-

bzw. Barcamp-Sessions ging es um Barrie-

wachsen in der Migrationsgesellschaft. Das Buch gibt interes-

refreiheit, um Konzepte und Ansätze sowie

sante Einblicke abseits von Sachbüchern und aktuellen Meldun-

um rechtliche und finanzielle Rahmenbedin-

gungen der inklusiven Jugendarbeit. Der Studiengangsleiter

So lässt sich u. a. Folgendes festhalten: Aktuell erschweren zeit-

der Sozialen Arbeit an der Dualen Hochschule Baden-Württem-

arbeit, genauso wie das »Wissen über die Angebote«. Es fehlen

Kinder- und Jugendarbeit und Professor für Praxisforschung in

berg Stuttgart, Prof. Dr. Thomas Meyer, hielt einen Vortrag über
Anspruch, Realität und Konsequenzen inklusiver Jugendarbeit.
Er näherte sich dabei dem Begriff »Inklusion« aus (menschen-)

rechtsorientierter, soziologischer und pädagogischer Sicht und
stellte fest, dass Inklusion [...] immer eine »Veränderung von

‚Strukturen‘ ist, eine ‚neue‘ Praxis, d. h. pädagogische (Neu-)
Orientierung am Bedarf und Umgang mit Vielfalt erfordert
und zudem mit sozialen (Lern-) Prozessen und (Kultur-)
Veränderungen einhergeht.« Aus seiner Sicht gehe es beim
Inklusionsverständnis in der Jugendarbeit um einen »radikalen Perspektivenwechsel«. Es gehe nicht darum, »[…] innerhalb bestehender Strukturen Raum zu schaffen (…), sondern
gesellschaftliche Strukturen so zu gestalten und zu verändern, dass sie der realen Vielfalt menschlicher Lebenslagen
(…) von vornherein besser gerecht werden.« Entsprechend

liche und räumliche Einschränkungen den Zugang zur Jugend-

Das Buch beginnt in Berlin: die Hauptperson Elyas ist in der

ausreichende Peer-Kontakte im Nahraum, der Zugang zu Ein-

hangelt sich von Job zu Job, sein Studium und das Familien-

richtungen der Jugendarbeit erfolgt meist über den Freundes-

kreis. Darüber hinaus bestehen finanzielle und organisatorische
Einschränkungen, z. B. Mehraufwand und Assistenz, sowie ein

Ressourcenmangel auf Seiten der Jugendarbeit, die Herausforderungen im Zugang zu einigen Angeboten der Jugendarbeit
generieren . Auch die Rolle der Qualifizierung von ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeitenden in der Jugendarbeit für den

sie viel über sich selbst und viel übereinander.

Auf der Website der Landeshauptstadt

FERTIG, ALLE BETEILIGTEN MÜSSEN STETIG DARAN ARBEI-

me und schmutzige Küchen. Menschen verschiedenen Alters.
Leute mit und ohne Migrationserfahrung. Akademikerin und

TEN!

Hannover wird die Entscheidung so be-

Das Buch dreht sich um die Gedankenwelt von Kindern von

die Familiengeschichte im Kontext von Migration, den Wandel

Und sein Buch verschafft sowohl den

zugehörigkeiten.

diese Anerkennung, auch wenn erst

prekär-beschäftigter Schein-Student. Links und Rechts. Aber alle
Buchformat.

wicklungen anzustoßen; bedeutet, Exklusion und Diskriminieund Vielfalt zu unterstützen. Inklusive Prozesse sind selbstver-

gründet: »In seinem Debüt ,Die Unge-

haltenen’ erzählt er von zwei Nachkommen der Gastarbeitergeneration und
ihrer Auseinandersetzung mit ebendieser; Menschen, die Deutschland mit
aufgebaut, dafür allerdings nie öffentliche Anerkennung erfahren haben.
Sein Buch verschafft der Lebensrealität
beider Generationen Gehör.«

mit Bezug zu Deutschland und der Türkei. Ein Road-Movie im

rung von jungen Menschen mit Behinderungen zu verhindern

Migrant-inn-en aus der Türkei in Deutschland. Dabei geht es um
von Identitäten und unterschiedliches Ausleben von Mehrfach-

Migrant-inn-en als auch deren Kindern
Jahre später als es angemessen gewesen

ständlich und gewinnbringend, aber auch herausfordernd.

Auch wenn das Buch schon vor fünf Jahren geschrieben wurde,

Veränderungen in der Gesellschaft.«

in einer Stadt in Niedersachsen einem Jugendlichen passieren.

LITERATURANGABE: UTLU, DENIZ: DIE

man es dann zuklappt, versteht man, warum es den Literatur-

BERLIN, 2015 (GRAF VERLAG, MÜN-

Sie benötigen ausreichende Ressourcen und grundlegende

horst und des Landkreises Oldenburg, und Mareike Dee, Referentin im Landesjugendring Niedersachsen, in ihren Beiträgen.
28

tin. Zusammen begeben sie sich auf eine Reise. Dabei lernen

UND BARRIEREN ABGEBAUT WERDEN. INKLUSION IST NIE

Im Anschluss an seine Darstellung der Ergebnisse verschiede-

gische Leiterin Wohnen und Offene Hilfen der Lebenshilfe Delmen-

mens mit der Türkei. Dort lernt er Aylin kennen, eine junge Ärz-

Im Buch prallen Welten aufeinander: sterile Krankenhausräu-

»Inklusive Jugendarbeit bedeutet, nachhaltige Haltungsent-

den aktuellen Bedingungen wie auch Tina Cappelmann, Pädago-

Leben, geht er zur Feier zum 50. Jahrestag des Anwerbeabkom-

RAHMENBEDINGUNGEN UND STRUKTUREN VERÄNDERT

und Aktivierung eine inklusive Kultur aufzubauen.

mit Behinderung teilnehmen, zog er dann ein ähnliches Fazit zu

schlecht. Auch wenn es nichts zu feiern gibt in seinem eigenen

JUGENDARBEIT GELINGEN KANN, MÜSSEN GESETZLICHE

z. B. in Tandems Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen

Organisationen und Einrichtungen auch Kinder/Jugendliche

leben laufen mehr schlecht als recht. Seinem Vater geht es

ETWAS MEHR

sondern auch eine inklusive Praxis entwickelt werden, bei der

ner Praxisstudien, nach denen in etwa 60 -75 % der befragten

Wohnung von Onkel Cemal, seinem einzigen Vertrauten. Er

Bereich Inklusion wurde thematisiert. DAMIT INKLUSIVE

müssten perspektivisch nicht nur inklusive Strukturen etabliert,

einander unterstützen und empowern, um über Sensibilisierung

gen für Menschen, die sich für diese Themen interessieren.
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fühlt es sich sehr aktuell an – als könnte die Geschichte morgen

Man kann das Buch in wenigen Stunden verschlingen und wenn
❅ www.neXTmosaik.de

preis der Landeshauptstadt Hannover erhalten hat.

wäre.

UNGEHALTENEN, LIST TASCHENBUCH,
CHEN, 2014)
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NEUES AUS DEM JUGENDRINGEN

SZENE

VON PASTE-UPS UND GRAFFITI

ALTERNATIVES VERSAMMLUNGSFORMAT
AUF DEN SPUREN VON BANKSY
vom Stadtjugendring Buxtehude

SZENE

Jugendleiter-innen aus
Buxtehude vor
dem »Kilimanschazo«, dem
Hochbunker im
Flora-Park

Im Gespräch wird deutlich, dass dem einen oder anderen

Happy birthday to you … Unser

Streetartführung auch einmal mit der eigenen Jugendgruppe

ken, hatte Geburtstag! An sich

Julia schlägt vor,

am Zirkusplatz in St. Pauli zur SJR-Mitgliederversammlung

etwas näher an die
Wand heranzutreten, sonst könne
man die Details
der Zeichnung

nicht erkennen.

Das Paste-Up klebt

Buxtehuder die Idee durch den Kopf geht, dass man die

neuer FSJler Politik, Malte Hen-

buchen könnte – vielleicht gleich zusammen mit einem Work-

zur Wahl in die Vertretung der FSJler-innen Politik!

Hamburger Hafen tagen die Anwesenden und behandeln u.

Man trifft sich immer zweimal – oder dreimal? Hoffentlich viele

federführend mit einem Generation³-Projekt engagiert) und

und uns dann bei neXTkultur unterstützt hat. Danke für deine

Male mit Zaina Filah, die zunächst im IdeenExpo-Team aktiv war
große Hilfe!

Ein Jubiläum feiert der Deutsche Bundesjugendring. Er wird in

mit Kleister oder Leim befestigte kleine Plakate. In den letzten

versammlung mit Stadtführung war interessant und ideal zum

sammlung mit einem Festabend. Zudem wählte die DBJR-Voll-

und im ganzen Land in Szenestadtteilen zu finden.

Netzwerken – so etwas darf gerne wiederholt werden, auch
wenn nicht jedes Jahr Jubiläum gefeiert wird.

Die Streetart-Expertin und Guide bei »Alternative Hamburg

JUGENDRING
BEFRAGUNG

Tours«, Julia, führt die Jugendleitergruppe des Stadtjugend

rings Buxtehude durch die Hamburger Schanze. In der Rosen-

hofstraße sind besonders viele Paste-Ups zu finden, aber auch
zahlreiche Graffitis – ob es sich dabei jeweils um Kunst oder

Der Bereich der verbandlichen Jugendarbeit ist einem steten

In jedem Fall wird Straßenkunst in der Hamburger Schanze

te gesetzliche Rahmenbedingungen und besonders junge

bloße Schmierereien handelt, liegt im Auge des Betrachters.
strafrechtlich nicht verfolgt, teilweise sogar beauftragt. So
ist die Vorderseite der Feuerwehrwache Altona mit einer

Comic-Geschichte im Stil von Andy Warhol besprüht. Auffällig ist auch der »Kilimanschanzo« genannte Hochbunker im

Flora-Park mitten im Schanzenviertel – seine Außenwände sind
Graffitifläche und Kletterwand gleichermaßen.

Der SJR Buxtehude feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges

Bestehen – und würdigt dies bei jeder Mitgliederversammlung
gemeinsam mit den Vertretern der Jugendverbände. So findet
z. B. vor der eigentlichen Versammlung eine alternative Stadtteilführung statt, vom Hamburger Schanzenviertel, durchs

Karo(linen)viertel bis ins Gängeviertel beim Gänsemarkt. Un-

terwegs gibt es viel zu entdecken, meist an den Hauswänden,

Wandel unterworfen. Neue Herausforderungen, geänder-

nicht gelungen, für auslaufende

diesem Jahr 70 und feierte dies am Wochenende seiner Vollver-

Projekte eine Weiterförderung bzw.
Anschlussprojekte zu realisieren

(siehe Artikel auf Seite 17), oder die
individuelle
Lebenspla-

nung der Kolleg-inn-en sieht anders
aus. So müssen wir uns leider von
Nora Hippchen, Sonja Rahn und

Daniel Köhler verabschieden. Wir

wünschen euch aus ganzem Herzen

versammlung einen neuen Vorstand. Vorsitzende bleiben Lisi
Maier (BDKJ) und Tobias Köck (Solijugend). Neu im Vorstand

sind Wendelin Haag (NFJ) und Marius Schlageter (RdP) als stellvertretende Vorsitzende. Wiedergewählt als stellvertretende

Vorsitzende wurden Matthias Schröder (DGB-Jugend), Daniela

Broda (AEJ), Alma Kleen (SJD) sowie Hetav Tek (DJO). Darüber

hinaus wurden zahlreiche Beschlüsse gefasst. Nachzulesen sind
sie unter https://dbjr.de/themen/vollversammlung.

alles Gute

und hoffen,
euch

weiterhin

freundschaftlich verbunden zu sein!

Wir haben gemeinsam mit euch wichtige Themen und Projekte bewegt
– und hätten das auch sehr gerne

weiterhin getan. Tausend Dank für
euer großartiges Engagement!

Menschen mit neuen Zielen und ambitionierten politischen

Und es ändert sich noch mehr im LJR-

in den Verbänden und Jugendringen in Niedersachsen.

schen Referent-inn-en teilen sich zukünf-

und gesellschaftlichen Vorhaben prägen die Landschaft

Team: Die drei Stellen der jugendpoliti-

Damit es uns außerhalb persönlicher Gespräche und dem

tig vier Personen mit jeweils 30 Stunden.

Austausch mit unseren Mitgliedsverbänden und den kom-

Und so bleibt uns Marcus Lauter im

munalen Jugendringen gelingt, diese Anliegen wahrzuneh-

Team erhalten. Wir freuen uns, dass er

men und adäquate Antworten zu geben bzw. unsere eigene

uns ab dem

Ausrichtung zu korrigieren, führt der Landesjugendring in

01.01.2020 als

unregelmäßigen Abständen eine Befragung der kommunalen

Referent für Ju-

Jugendringe durch. Aktuell sind wir gerade in der Konzeption

gendarbeit und

der Befragung, die noch in diesem Jahr digital stattfinden

Jugendpolitik

soll. Zu Fragen und Anregungen zu dem Vorhaben erreicht ihr

unterstützt.

uns in der Geschäftsstelle unter van-neer@ljr.de.

aber auch an Straßenschildern oder Mülltonnen: Streetart ist
hier allgegenwärtig.
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ist es uns trotz aller Bemühungen

tulieren dir zum Geburtstag und

Auf der Rückfahrt nach Buxtehude sind sich die Teilnehmer

Jahren sind sie etablierter Teil der Streetartkultur geworden

gleichzeitig verabschieden. Leider

decide«. Wir danken dir und gra-

eingeladen. Nach einer Stärkung beginnt der offizielle Teil

des Ausflugs nach Hamburg einig: Das Format der Mitglieder-

wir uns von so vielen tollen Menschen

Ehrentags beim Launch von »we

über Kopfhöhe und ist nicht sehr groß, aber bei näherem Hinsehen erkennt man Little Lucy und ihre Katze. Paste-Ups sind

der der Geschichte des LJR mussten

satz und feierte einen Teil seines

der Gruppe. SJR-Vorstandsmitglied Jaro hat in den Büroturm

die gleichzeitige Qualitätsinitiative des Bundesjugendrings.

der Geschäftsstelle ist. Noch nie in

zeigte jedoch besonderen Ein-

Nach der Führung warten Pizza und Getränke auf die Buxtehu-

a. die lokale Juleica-Offensive (Kreisjugendring Stade ist hier

da sie eine Art Abschiedsausgabe für einige Kolleg-inn-en in

nichts Ungewöhnliches. Malte

shop.

des Programms. Bei einem atemberaubenden Blick über den

Diese Ausgabe der korrespondenz ist eine besondere Ausgabe,
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»EINE GENERATION MELDET SICH ZU WORT«
18. SHELL JUGENDSTUDIE

So lautet der Untertitel der im
Oktober veröffentlichten 18.
Shell Jugendstudie. Passend
wäre auch die Beschreibung
»Jung, politisch und laut« für
die heutige Generation der 12- bis
25-Jährigen.

nennen 2019 drei von vier Jugendlichen

Ein Aspekt, der in den ersten Artikeln und

for Future-Bewegung und auch auf die

Umweltverschmutzung und den Klimawandel als angsteinflößend.

Ansonsten überraschen die Ergebnisse
der Studie wenig. Gut gelungen ist die
Verknüpfung der Zunahme des poli-

tischen Engagements mit der Fridays

Reaktionen nach der Veröffentlichung

Auseinandersetzung mit Populismus wird

der Ergebnisse eher in der zweiten Reihe

in einem Unterkapitel von »Jugend und

betrachtet wurde: Mit der vorliegenden

Politik« eingegangen.

18. Shell Jugendstudie liegt bereits die

zweite Ausgabe vor, in der alle Befragten

Abschließend kann für die Generation

ren wurden. Spielt es auch 30 Jahre nach

ten Jugendlichen gesagt werden, dass

nach dem Mauerfall vor 30 Jahren gebo-

der in der 18. Shell Jugendstudie befrag-

dem Mauerfall noch eine Rolle, ob ein

sie sich durch die Merkmale »tolerantes

Jugendlicher aus den östlichen oder den

Leben« und »Leben mit und in Vielfalt«

westlichen Bundesländern kommt? Gibt

auszeichnet, und ihr halbes Leben fehlt,

es unterschiedliche Themen und Einstel-

wenn das Smartphone mal verloren gehen

lungen? Betrachtet man die Einschätzungen der Jugendlichen

sollte. Es wird somit deutlich, dass es sich um eine Generation

die Zukunft der Gesellschaft oder ihre Ängste, dann gibt es

das Smartphone und die sozialen Medien holt und es zugleich

in Ost- und Westdeutschland für ihre eigene Zukunft oder
heute kaum noch einen Unterschied. Ost und West haben

sich einander auch angenähert, was die Zufriedenheit mit der
Demokratie betrifft.

handelt, die sich den Zugang zu Informationen vor allem über
nicht gut findet, dass sie Teil eines Geschäftsmodells ist, bei
dem sie keine Kontrolle über ihre Daten hat.

Betrachtet man im Abschnitt »Jugend und Politik« zwei be-

Eine 20-seitige Zusammenfassung, Grafiken und Podcasts zu

den Befragungen 2015 und 2019 nur minimale Unterschiede

jugendstudie zu finden.

stimmte Fragen, dann fällt zum einen auf, dass es zwischen

bei den Antworten auf die Frage gibt, was Jugendliche mit

ausgewählten Themen der Studie sind online unter shell.de/

Europa verbinden. Unter den ersten fünf Nennungen sind wieder Freizügigkeit (Reisen, Studieren und Arbeiten), kulturelle
Vielfalt, Frieden, Demokratie und Bürokratie zu finden.

Die andere Frage ist die nach der persönlichen Betroffenheit
und dem, wovor die Jugendlichen Angst haben. Hier hat es

eine Verschiebung innerhalb der Nennungen gegeben. Stand
2015 noch die Angst vor Terroranschlägen (Anmerkung: Die
Befragung erfolgte damals kurz nach den Anschlägen in

Frankreich), vor Armut und vor Arbeitslosigkeit ganz oben,

Im Rahmen der diesjährigen HA-Klausur in der Freizeitund Begegnungsstätte Oese findet am 27.01.2020 ein
für alle Interessierte offener Fachtag zur aktuellen Shell
Jugendstudie statt. Sabine Wolfert steht uns als Mitautorin der Studie für einen Input und anschließende Diskussion zur Verfügung. Alle weiteren Informationen werden
vom Landesjugendring auf ljr.de zeitnah zur Verfügung
gestellt.

landesjugendring
niedersachsen e.v.

