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Der Artikel hat einen Stand vom
16.04.2020 > aktuellere Informationen sind auf ljr.de/corona zu finden.
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Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich die finanziellen Folgen

außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen« verboten sind,

Nach ersten Schätzungen geht der LJR von einem finanziellen

sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im
hatten viele Träger der Jugendarbeit kritisch geprüft, ob die
10

LONG WALK TO...CHANCENGLEICHHEIT

14

#VV20: LEBENDIG, FAIR, ERLEBNISREICH

geplanten Maßnahmen in den Osterferien überhaupt stattfin-

den sollten und teilweise auch bereits Angebote abgesagt, um

22

JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN

23

MIT DIGITALEM ENGAGEMENT DIE WELT VERÄNDERN

26

FREIWILLIG(E) IM VERBAND

28

NICHT MIT UNS – FINGER WEG!

29

LITERATUR

30

HOLLYWOODFLAIR BEIM KJR DIEPHOLZ

31

SZENE

KREATIVER UMGANG
& EXPERIMENTE

32

JULEICA FACHTAG 2020

um und probieren neue Angebotsformen aus: Die Evange-

verantwortungsbewusst mit der Gesundheit der Teilnehmenden
und Teamenden und deren Familien umzugehen.

2

Zertifikatnummer:
53326-2002-1009

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 140

stätten und deren örtlichen Jugendgruppen aus. Schäden in

dieser Höhe bedrohen die Existenz der Einrichtungen und die
Angebote der Jugendarbeit.

liche Verbot für die Angebote gab. Die Veranstalter müssen

punkte und die Aushängeschilder der Jugendarbeit – alle

diese Angebote sind nun vorübergehend nicht mehr möglich.
Und auch die finanziellen Folgen dürften für viele Träger zur
Belastungsprobe werden.

men in den Osterferien bereits abgesagt, bevor es das behördnun wahrscheinlich die Stornokosten (Unterkünfte, Busunter-

nehmen, Caterer) bezahlen und zugleich die Teilnahmebeiträge
erstatten. Dadurch entstehen größere Fehlbeträge als wenn die
Maßnahmen stattgefunden hätten.

Auf Grundlage der ersten Rückmeldungen aus den Reihen der

Viele Träger der Jugendarbeit gehen kreativ mit der Situation

Jugendverbände und anderer Träger der Jugendarbeit schätzen wir den entstandenen Schaden auf etwa 1 Mio. Euro.

lische Jugend der Landeskirche Oldenburg (EJO) hat bei-

Besonders betroffen sind auch die Bildungsstätten, Jugendzelt-

Jugend-Café eingerichtet, das zum Klönen und Spielen ge-

ihren Betrieb durch die Allgemeinverfügung einstellen. Alle Re-

und gestalten darüber ihre Bildungsarbeit und das Verbands-

klimaneutral

Mitgliedsverbänden des Landesjugendrings, deren Bildungs-

Freizeit und Bildungsangebote in Gruppen sind die Schwer-

DIE JUGENDARBEIT INS MARK: Gesellige Zusammenkünfte,

Andere Träger bieten Webinare oder Videokonferenzen an

landesjugendring
niedersachsen e.v.

Schaden in Höhe von insgesamt fast 10 Mio. Euro allein bei den

Einige Jugendverbände/Jugendgruppen hatten z. B. Maßnah-

nutzt wird und in dem digitale Diskussionsrunden stattfinden.
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DIE MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES VIRUS TREFFEN

spielsweise einen Discord-Server installiert und ein virtuelles

Die »korrespondenz« ist das
Informations- und Kommunikationsorgan
des Landesjugendring Niedersachsen e.V.
und erscheint zweimal jährlich.
Die »korrespondenz« kann im Webshop
des LJR heruntergeladen werden.
Das geht am schnellsten über den
QR-Code.

FINANZIELLE FOLGEN
FÜR DIE TRÄGER DER
JUGENDARBEIT

(16.03.2020), dass u. a. »Zusammenkünfte

leben.

Das Förderprogramm Generation3 unterstützt solche An-

gebote durch wöchentliche Sonderantragsfristen: Alle bis
montags eingegangen Projektanträge, die einen Bezug zu

der aktuellen Situation haben, werden innerhalb einer Woche
geprüft und möglichst bewilligt, sodass kurzfristig finanzielle

plätze und Gruppenunterkünfte: Diese Einrichtungen mussten

servierungen bis mindestens Anfang Mai sind damit gecancelt.

Darüber hinaus sind die Einrichtungen durch das weiterreichende Verbot vieler Kultusministerien (keine Klassenfahrten bis zu
den Sommerferien) stark betroffen und verzeichnen entspre-

chende Stornierungen. Einige Einrichtungen werden kurzfristig

in Kurzarbeit gehen, andere prüfen bereits Entlassungen, da die
finanzielle Decke der Träger so dünn ist, dass der Fortbestand

der Einrichtung massiv gefährdet ist. Hier sind – alleine bei den
verbandlichen Bildungsstätten in Niedersachsen – in diesem

Jahr Einnahmeverluste in Höhe von ca. 8 Mio. Euro zu erwarten.
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CORONA

Aktuell noch völlig unklar sind die Auswirkungen für Träger auf

der Jugendarbeit gefordert. Ergänzend hat der Vorstand des

bei Jugendtreffs, kann es sein, dass die Förderung an Eigen-

Positionspapier »Was JETZT zu tun ist, um Jugendarbeit zu

der kommunalen Ebene. Je nach Zuwendungsbescheid, z. B.

mittel gebunden ist, die z. B. durch den Verkauf von Getränken

im offenen Betrieb erwirtschaftet werden, oder dass bestimmte
Angebote nachgewiesen werden müssen, die jetzt ausfallen.
Personal etc. wird aber natürlich weiter beschäftigt.

DER LANDESJUGENDRING NIEDERSACHSEN APPELLIERT

AN DIE KULANZ ALLER ZUWENDUNGSGEBER GEGENÜBER
DEN FREIEN TRÄGERN, KURZFRISTIG ENTSPRECHENDE

REGELUNGEN ZU TREFFEN, DIE DAZU BEITRAGEN, DEN

FREIEN TRÄGERN PLANUNGSSICHERHEIT ZU GEBEN UND
DIE INFRASTRUKTUR DER JUGENDARBEIT DURCH DEN

ENTZUG VON FÖRDERMITTELN NICHT NACHHALTIG ZU

Landesjugendring Niedersachsen e.V. am 14.04.2020 das

sichern« beschlossen und sich mit konkreten Forderungen nach

DENNOCH GIBT ES BAUSTELLEN, AN

dürfen nicht die Leidtragenden der Pandemie sein.« Auch der

rung beschlossen, zudem gibt es eine gemeinsame Positionie-

Das merken wir nicht zuletzt in der aktu-

Entbürokratisierung, der Wunsch nach

zung einfordern.

Leben, wie wir es bisher kannten, wurde

Jens Beuker, LJR-Schatzmeister: „»Es ist die Verantwortung der

Politik dafür zu sorgen, dass es auch zukünftig überall in Niedersachsen ein breites nichtkommerzielles Freizeit- und Bildungsangebot für junge Menschen gibt. Kinder und Jugendliche

Landesbeirat für Jugendarbeit hat eine entsprechende Forderung von Landesjugendringen, die entsprechende Unterstüt-

Um die finanziellen Folgen für die Träger noch genauer be-

WEM ENTSTEHEN WELCHE KOSTEN?

Mitteilungen über Höhe und Gründe von finanziellen Belastun-

verfügung abgesagt, handelt es sich um »höhere Gewalt«.

Nach den bislang vorliegenden Informationen (Achtung! Wir

können hier keine Rechtsberatung bieten!) bedeutet dies,

ziffern zu können, ist der Landesjugendring für entsprechende

gen dankbar. Entsprechende Rückmeldungen können jederzeit
an den LJR über das Online-Formular auf www.soscisurvey.de/
storniertemassnahmen/ übermittelt werden.

dass beide Vertragsparteien so auseinander gehen, als ob sie

WEITERER HANDLUNGSBEDARF

Kosten alleine sitzen). Unter Umständen kommen dann die

Krise deutlich, dass etliche Regelungen im Zuwendungsrecht

keinen Vertrag geschlossen hätten (jeder bleibt auf seinen

AGBs der einzelnen Vertragspartner zur Geltung, wenn darin
Näheres dazu geregelt ist.

Das bedeutet: Gegenüber Unterkünften, Bildungsstätten, Busunternehmen, Caterern etc. werden wohl i. d. R. keine Stornokosten fällig. Dennoch entgehen den Bildungsstätten Einnahmen. Deshalb sollten die Bildungsstätten prüfen, ob/welche

Versicherungen greifen. Die Teilnahmebeiträge müssen an die
Teilnehmer-innen zurückgezahlt werden.

Darüber hinaus wurde bereits in den ersten Tagen der Corona-

Auch wenn das Ausmaß der finanziellen Belastungen für die
freien Träger der Jugendarbeit zum jetzigen Zeitpunkt noch

nicht endgültig absehbar ist, wird bereits jetzt sehr deutlich,

ellen Corona-Krise: Das gesellschaftliche
zurückgefahren, Treffen und Versamm-

lungen wurden abgesagt, Schulen und
Kindergärten sowie öffentliche Plätze

sozialen Miteinanders geschlossen, per-

sönliche Kontakte außerhalb der eigenen

vier Wände sind zu meiden. Und auch die
Jugendarbeit hat aktuell mit zahlreichen
Herausforderungen zu kämpfen (siehe

auch Artikel »Corona – wie ein Virus die
Jugendarbeit verändert«, S. 3).

und in den entsprechenden Richtlinien kurz- und mittelfristig

Es bleibt abzuwarten, wie es in den

all diesen Fragen den »kurzen Draht« zum Sozialministerium

Welche Auswirkungen ergeben sich bei-

Probleme verursachen können. Der Landesjugendring hat in

und zum Landesjugendamt gepflegt, und alle Beteiligten sind

im Bestreben geeint, praktikable und kurzfristige Lösungen zu
finden, die es den Trägern ermöglichen, ihre Arbeit unter den
geänderten Vorzeichen irgendwie fortzusetzen.

Doch neben dem Land sind auch die Kommunen gefragt, deren
Förderung der Jugendarbeit eine große Bedeutung für örtliche

JUGENDARBEIT BRAUCHT
UNTERSTÜTZUNG

EHRENAMT STÄRKEN!
Die Selbstorganisation gesellschaftlicher Gruppen, die freiwillige Übernahme von Verantwortung für sich und andere
sind in einer Zivilgesellschaft
unverzichtbar.

kurzfristiger Unterstützung an die Politik gewandt. Dazu erklärt

GEFÄHRDEN.

Wurden Maßnahmen/Angebote auf Grundlage der Allgemein-

EHRENAMT STÄRKEN

Jugendverbänden 2021 aussehen wird:
spielsweise aus den ausgefallenen Ver-

anstaltungen, den entstandenen Stornogebühren etc.? Aber bleiben wir positiv:

Es wird allerorten daran gearbeitet, gute
Lösungen zu finden und das Ehrenamt
einmal mehr zu unterstützen.

Jugendgruppen, -verbände, -initiativen und -ringe hat. Auch

DENN DARAUF KOMMT ES AN, IN

tragenden in Politik und Verwaltung, unbürokratische Hilfe zu

ZEITEN: UNTERSTÜTZUNG UND STÄR-

hier appelliert der Landesjugendring an die Entscheidungs-

leisten und die freien Träger mit den Auswirkungen nicht alleine
zu lassen.

KRISEN- WIE AUCH IN NORMALEN
KUNG DES EHRENAMTS!

werden. Wie bereits im Abschnitt zu den finanziellen Folgen

NUR WENN BUND, LAND UND KOMMUNEN IHRE VERANT-

rungen ab: zum einen die Finanzierung von Stornokosten bei

UND DIE TRÄGER BEDARFSGERECHT, UNBÜROKRATISCH

»Ehrenamtliches Engagement ist aus
der Gesellschaft nicht wegzudenken.«,
»Eure Arbeit ist wertvoll für die Gesellschaft.« – so oder ähnlich hören es junge

SEIN, DIE EINRICHTUNGEN UND ANGEBOTE DER JUGEND-

Jugendverbandsarbeit oft in Gesprächen

dass viele Träger massive finanzielle Probleme bekommen

dargestellt, zeichnen sich bislang zwei zentrale Herausforde-

gleichzeitig fehlenden Teilnahmebeiträgen; und zum anderen

die Einbrüche der Belegungszahlen in Bildungsstätten mit entsprechenden Mindereinnahmen für die Träger.

WORTUNG FÜR DIE JUGENDARBEIT JETZT ERNST NEHMEN
UND KURZFRISTIG UNTERSTÜTZEN, WIRD ES MÖGLICH
ARBEIT ZU ERHALTEN BZW. FORTZUFÜHREN.

NOTHILFEFONDS GEFORDERT

4

der Jugendarbeit tätigen Menschen sind
getan, um die Wertschätzung für das

tig an das Niedersächsische Sozialministerium und die Landund die Einrichtung eines Nothilfefonds für die freien Träger

mit Politiker-innen, denn 95 % aller in

Ehrenamtler-innen. Und es wird einiges

Daher hat der Landesjugendring Niedersachsen sich frühzeitagsfraktionen gewandt, auf die Problemlage hingewiesen

Menschen und Akteur-inn-e-n in der

Engagement auszudrücken und dieses zu
❅ ljr.de/corona
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fördern. Einige Beispiele finden sich auch
in dieser Ausgabe der korrespondenz.

DENEN DER LJR SEIT JAHREN ARBEITET.
Da ist zum einen die Kampagne »jugendzukunft-schaffen« des LJR zur Erhöhung
der Bildungsmittel für die Jugendverbände, außerdem die Forderung nach

Anerkennung ehrenamtlichen Engagements bei Leistungen in Schule, Aus-

bildung und Studium, die Frage nach

Verdienstausfall durch ehrenamtliches
Engagement, z. B. in der Juleica-Aus-

bildung, oder die Forderung nach einem
kostenlosen »Jugendticket« für den

ÖPNV in Niedersachsen, um nur einige
zu nennen.

Das Engagement in den Jugendverbänden eröffnet Jugendlichen die Chance,
einen Teil ihres Lebens in die eigenen

Hände zu nehmen, ihre sozialen Kompe-

tenzen zu erweitern und gesellschaftliche
Verantwortung zu übernehmen. In der
Jugend(verbands-)arbeit werden die

Räume und Möglichkeiten geschaffen,
sich auszuprobieren.

Die Arbeit der Jugendverbände lebt

von der Partizipation von Kindern und
Jugendlichen. Dadurch tragen die

Jugendverbände dazu bei, das Demo-

kratieverständnis nachhaltig zu stärken
und Kindern und Jugendlichen Lust zu

machen, sich selber gesellschaftlich oder
politisch zu engagieren und sich für die

eigenen Interessen mit demokratischen
Mitteln einzusetzen. Jugendverbände
machen Demokratie erlebbar, aktuell

ist das wichtiger denn je. Nicht nur aus
diesem Grund IST DIE JUGEND(VER-

BANDS-)ARBEIT MIT IHREN STABILEN
ORGANISATIONSSTRUKTUREN WE-

SENTLICHER UND UNVERZICHTBARER
BESTANDTEIL DER GESELLSCHAFT IN

NIEDERSACHSEN. ES GILT, DIESE RÄUME ZU ERHALTEN UND DAS EHRENAMT ZU STÄRKEN!
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❅ www.ljr.de/positionen/ehrenamt
❅ www.jugend-zukunft-schaffen.de
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GENERATION3

GENERATION3

EHRENAMTLICHE ARBEIT STÄRKT PROJEKTE –
PROJEKTARBEIT STÄRKT EHRENAMT!
Bereits seit 2015 leistet das Förderprogramm Generation³ mit

Mitarbeitenden in der Programmstelle, das Online-Antragsfor-

Projekten in der Jugendarbeitslandschaft in Niedersachsen

und die begleitenden Materialien und Angebote (siehe auch

der weitgehend unbürokratischen finanziellen Förderung von
sowie durch die vielfältigen Qualifizierungsangebote für die

Verantwortlichen in den Strukturen einen wichtigen Beitrag, um
das ehrenamtliche Engagement junger Menschen in unserer

Gesellschaft zu ermöglichen, zu unterstützen und auszubauen.
Und umgekehrt ermöglicht das grandiose und vorbildliche
ehrenamtliche Engagement vieler junger Menschen in den

Initiativen, Gruppen, Vereinen und Verbänden erst die Umset-

zung toller innovativer Projekte und bereichernder Ideen für die
Jugendarbeit.

ALLEIN MIT DEM SPEZIFISCHEN FÖRDERBEREICH »ENGAGEMENT & EXPERIMENTELLES« HAT DAS FÖRDERPRO-

GRAMM SEIT 2015 ÜBER 130 PROJEKTE GEFÖRDERT. Für

diesen Förderbereich werden in den Förderbedingungen von

Generation³ explizit als Ziele genannt die Heranführung junger
Menschen an ehrenamtliches Engagement, die Entwicklung

und Erprobung neuer Formen der Selbstorganisation und Mitgliedergewinnung sowie die Qualifikation und Selbstbildung

mular und das Online-Projektbüro als niedrigschwellige Tools
(EAQ ) unterschiedliche Unterstützungsformen für die Ehren3

amtlichen. Und auch die jeweiligen Trägerstrukturen leisten

wichtige Unterstützung und bieten die notwendigen Rahmen-

bedingungen dafür, dass das großartige Engagement der jun-

gen Menschen entstehen und sich weiterentwickeln kann. Idee

wie der Antragstellung oder der Verwendungsnachweisführung
sammeln können, die sie sowohl für ihr weiteres ehrenamt-

liches Engagement als auch in anderen Lebensbereichen im

Nachgang zur Projektarbeit nutzen können. Die Erfahrungen

im Förderprogramm zeigen, dass junge Menschen sowohl die
hierfür erforderlichen Kompetenzen mitbringen und selbst-

bewusst mit den anfallenden Herausforderungen umgehen als
auch dass die Trägerorganisationen die notwendigen Räume
zur Verfügung stellen.

FAZIT: »Ein übergreifender Befund ist, dass – erwartungs-

DURCH DIE INTERVAL GMBH ZIEHT EIN ENTSPRECHENDES

logie oder Prävention).

gemäß – in allen Projekten ehrenamtliche junge Menschen
eine zentrale Rolle spielten. Einige Projekte wurden von
der Entwicklung der Projektidee bis hin zum Ausfüllen des
Evaluationsfragebogens ausschließlich von ehrenamtlich
arbeitenden Jugendlichen durchgeführt. Bei anderen waren
hauptamtlich Mitarbeitende punktuell in beratender Funktion tätig oder hatten eine operative Rolle, die in fast allen
Fällen die Projektkonzeption und -administration umfasste.
Entscheidend ist aus Sicht der Evaluation, dass auch diese
Projekte sehr partizipativ unter Einbindung jüngerer Ehrenamtlicher umgesetzt wurden.« (Ornig/Valtin 2019, S. 56).

AUCH IN DEN BEIDEN ANDEREN FÖRDERBEREICHEN BE-

Mit Blick auf das Förderprogramm Generation³ bzw. auf die im

GEMENT JUNGER MENSCHEN EIN ZENTRALES KRITERIUM

stellen, dass es hier eine Wechselwirkung zwischen starkem

satz in der Jugendarbeit oder zu Sketchnoting & Bildsprache
für den Gruppen-/Verbandsalltag), Projekte im Kontext des

Ehrenamtsmanagements (z. B. zur Selbstsorge im Ehrenamt

oder zur Etablierung einer Wertschätzungskultur) oder Projekte

zur Organisationsentwicklung (z. B. zum Aufbau und zur Weiterentwicklung neuer Kanäle für die Öffentlichkeitsarbeit oder

zur Anpassung der Veranstaltungs- und Verbandskonzepte an

gesellschaftliche Herausforderungen wie Nachhaltigkeit & Öko-

TEILIGUNG UND VIELFALT IST DAS EHRENAMTLICHE ENGAFÜR DIE FÖRDERUNG, EIN KONSTITUTIVES QUALITÄTS-

MERKMAL UND EIN SELBSTVERSTÄNDLICHER FAKTOR FÜR
DIE PROJEKTARBEIT.

Einer Vielzahl der Projekte ist dabei gemein, dass die Verant-

wortung für die Ideenentwicklung, die Antragstellung und die
Umsetzung der Projekte vollständig in ehrenamtlicher Hand

liegen. Das Förderprogramm bietet diesbezüglich durch die
6

von Ideen und zum nachhaltigen Struk-

Gerade in der aktuellen gesellschaftlichen Situation im Umgang mit den direkten und

gegenwärtig gänzlich auf ehrenamtliches

im Rahmen der Projektarbeit sowie deren Förderung flexible Lösungen und Herange-

die finanziellen Mittel zur Umsetzung

turaufbau. Diese Organisationen sind

Engagement angewiesen, um Angebote
zu realisieren. Gerade hier kann sich aus
der Projektarbeit und deren Förderung

die notwendige Struktur bilden, um nachhaltig auch in den Bereich einer strukturellen Unterstützung vorzudringen.

Projektförderung stützt auch die zent-

ganz unterschiedlichen methodischen Wegen angegangen und
Angebots- und Methodenformate (z. B. zum Schwarzlichtein-

PANDEMIEBEDINGTE SONDERREGELUNGEN

nahme und bei der Abwicklung eher technokratischer Aspekte

DIE QUALITATIVE EVALUATION DES FÖRDERPROGRAMMS

auch erreicht. Beispielhaft sind Projekte im Bereich der neuen

das Förderprogramm eine Fläche sowie

EAQ3

von Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit. Und all diese Ziele

werden in den vielfältigen Projekten in der Jugendarbeit auf

gendverbandliche Organisationen bietet

des Förderprogramms ist es, dass junge Menschen im Rahmen
der Projektarbeit Erfahrungen bei der Verantwortungsüber-

Rahmen des Programms geförderten Projekte ist also festzuEhrenamt und der projekthaften Jugendarbeit gibt. Es ist zu
beobachten, dass der Wirkungsgrad von Projekten dadurch

erhöht wird, dass die Projekte ehrenamtlich verantwortet und

umgesetzt werden. Dadurch, dass in den Projekten Räume für
ebendiese Verantwortungsübernahme entstehen und Ideen

da die jeweiligen Projektverantwortlichen nachhaltig engagiert
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indirekten Einflüssen des Corona-Virus auf die Jugendarbeit (siehe S. 3) gilt es, auch
hensweisen zu schaffen, um weiterhin ehrenamtliches Engagement zu fördern und

Angebote der außerschulischen Bildungsarbeit und der Kinder- und Jugendarbeit

im allgemeinen zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang haben die Programmstelle und das Niedersächsische Sozialministerium gemeinsam folgende Möglichkeiten erarbeitet, um Perspektiven zum Umgang mit der Situation anzubieten:
•

Neben dieser Ebene der konkreten

ments. Sowohl durch die qualifizierenden
Impulse zu aktuellen und Querschnitts-

den Situation für die Jugendarbeit rund um das Corona-Virus fokussieren. Dies
können bspw. digitale Formate oder anderweitig neue Angebote sein.
•

themen in den Bereichen Vielfalt und

die Maximallaufzeit (12 Monate bei micro-Projekten) hinaus möglich – hier ist

Generation³ für Haupt- und Ehrenamt-

im Einzelfall Rücksprache mit der Programmstelle des Förderprogramms zu

liche – konkret wurden hier in den Jahren

halten. Diese Maßnahme dient dazu, ausgefallene Veranstaltungen nachholen

2017-2019 die Qualifizierungsreihen

und Projekte noch realisieren zu können. Inwiefern auch eine Erweiterung die-

Q³ (für Hauptamtliche) und EAQ³ (für

ser Möglichkeit über den 31.12.2020 hinaus möglich ist, stand bei Redaktions-

Ehrenamtliche) entwickelt und umgesetzt

genannten Angeboten ist unter

schluss noch nicht fest.
•

www.generationhochdrei.de/qualifizierung

getragen werden, dass die Entwicklungen rund um das Corona-Virus bei der

jeweiligen Antragstellung noch nicht abzusehen waren, und andererseits sol-

TERENTWICKLUNG DES FÖRDER-

len sämtliche Möglichkeiten, die die Richtlinie des Förderprogramms bereit-

PROGRAMMS FÜR DEN ZEITRAUM AB

hält, ausgeschöpft werden. Eine Aufstockung der finanziellen Förderung ist

2021 SIND DIESE VIELSCHICHTIGEN

ring ist mit dem Sozialministerium im

konstruktiven Gespräch, um die positiven
Rahmenbedingungen beizubehalten

und zu analysieren, an welchen Punkten
von Generation³ es noch Hürden und

Verbesserungspotenzial hinsichtlich des
ehrenamtlichen Engagements gibt.

rung der Projektinhalte im Hinblick auf die besonderen Herausforderungen
plan vorzunehmen. Damit soll einerseits der besonderen Situation Rechnung

BEI DER NUN ANSTEHENDEN WEI-

RÜCKSICHTIGEN. Der Landesjugend-

Außerdem haben bereits laufende Projekte die Möglichkeit, zur Flexibilisie-

in Rücksprache mit der Programmstelle auch Änderungen im Finanzierungs-

zu finden.

POSITIVEN ERFAHRUNGEN ZU BE-

Maßnahmen rund um das Corona-Virus nicht stattfinden konnten, haben

ende begrenzt auf den 31.12.2020 – zu verlängern. Ggf. ist dies auch über

Fort- und Weiterbildungsangebote von

gementförderung bei. Näheres zu den

Bereits bewilligte Projekte, deren Angebote aufgrund der gesellschaftlichen
grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Laufzeit – zunächst durch das Programm-

Beteiligung als auch durch die konkreten

– trägt das Förderprogramm zur Enga-

rung des Bildungs- und Freizeitangebots der Jugendarbeit. Im Rahmen dieser
Projektanträge entschieden werden, die den Umgang mit der herausfordern-

des Förderprogramms den Bereich der
Förderung ehrenamtlichen Engage-

Seit 24.03.2020 gibt es wöchentliche Sonderantragsfristen zur Flexibilisie-

Fristen kann kurzfristig (Entscheidungen innerhalb einer Kalenderwoche) über

rale Säule der Qualifizierungsangebote

förderrechtlich leider nicht möglich.
•

Um in der Zeit der sozialen Isolation auch den bürokratischen Anforderungen
der Projektförderung weiter gerecht zu werden, hat die Programmstelle darüber hinaus Wege zur Verfügung gestellt, bei Vertragsschluss, Mittelabrufen
und Verwendungsnachweisen auch digitale Zugänge zu schaffen. So ist es

möglich, die genannten Dokumente zusätzlich zum formal vorgeschriebenen
Postweg auch digital (Scan per Mail) einzureichen – die Programmstelle be-

arbeitet die Dokumente auf Basis des E-Maileingangs. Dies ersetzt zwar nicht
die Bedingung, dass die Originale auch über den Postweg an die Programmstelle gesendet werden, aber durch diese Lösung ist eine reibungslose und

kurzfristige Abwicklung gesichert, falls es Schwierigkeiten gibt hinsichtlich des

kurzfristig umsetzbar werden, stärkt gleichermaßen die Projektarbeit das Ehrenamt in den verschiedenen Trägerstrukturen,

*** BREAKING NEWS ***

bleiben. Und insbesondere für neuere ju-

❅ generationhochdrei.de

Postversands bei Verantwortlichen.
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GENERATION3/FSJ-PROJEKT

GENERATION3/WANDERAUSSTELLUNG

ERKLÄR(T) MIR MAL: FSJ-PROJEKT

JUGENDARBEIT WIRD SICHTBARER: WANDERAUSSTELLUNG
DES KREISJUGENDRINGS GRAFSCHAFT BENTHEIM

Moin,

von Tanja Hennig

ich bin Malte und mache gerade mein FSJ Politik im LJR beim Förderprogramm Generation3.
Als FSJler-in hat man beim Landesjugendring ei-

PROJEKT-TYP: MODELL-PROJEKT
LAUFZEIT: 01.11.2019 – 31.12.2020
FÖRDERBEREICH: ENGAGEMENT & EXPERIMENTELLES

tung der Projektanträge über Öffentlichkeitsarbeit

Die Grafschaft Bentheim liegt im Westen von Nieder-

von Veranstaltungen. Ein besonderer Schwer-

Akteure der Jugendarbeit haben 2017 mit Unterstützung

nen vielfältigen Aufgabenbereich von der Beglei-

für das Förderprogramm bis hin zur Mitgestaltung

sachsen, und einige dort ansässige Jugendverbände und

punkt liegt aber auf dem eigenen Projekt, welches

des Landesjugendrings Niedersachsen e.V. den Kreisju-

man als Freiwilligendienstleistende-r planen und

gendring Grafschaft Bentheim (KJR) neu initiiert. Seither

durchführen soll. Ehrlich gesagt habe ich lange

hat sich der KJR zu einem aktiven Zusammenschluss

überlegt, wie mein Projekt aussehen und welchen

von Vereinen, Verbänden und Institutionen der Jugend-

Zweck es haben soll.

arbeit im Landkreis Grafschaft Bentheim entwickelt, um
als Bindeglied zwischen der praktischen Jugendarbeit

Ich war vor meinem FSJ lange Zeit in einem Ju-

gendbeirat auf Ortsebene aktiv und bin deshalb

und der Politik sowie der Verwaltung zu agieren. Der KJR

ZIEL DES PROJEKTS IST ES, DIE JUGENDARBEIT IM LANDKREIS

der Kinder und Jugendlichen im Landkreis. Durch die

dungsträger-innen in Politik und Verwaltung, für andere Institutionen

sieht sich als Sprachrohr und Lobbyist für die Belange

auf den Landesjugendring als Einsatzstelle ge-

kommen. Vielen von uns war nicht ganz klar, was

ABER WIE VERPACKT MAN TROCKENE

zunächst die Motivation, den LJR kennenzulernen

BEI G³? WAS IST FÜR MICH BEI DER DSGVO

THEMEN WIE: WIE STELLE ICH EINEN ANTRAG

der LJR eigentlich ist und macht. Daraus entstand

EIGENTLICH WICHTIG? WAS MUSS ICH BEI

und dann auch der Kern meines Projekts.

Vernetzung der freien Träger untereinander gibt es eine

bessere Plattform zum Austausch von Ideen, Angeboten
und Materialien.

EINER SATZUNG BEACHTEN?

Neben der Anerkennung der freien Träger als gleich-

tastische Arbeit, aber die Engagierten in einigen

Ganz einfach! Im Rahmen dieses FSJ-Projekts

wir an folgende Kernthemen:

gen und Jugendnetzwerken wissen darüber noch

malen Länge von drei Minuten gedreht werden.

•

Ehrenamt und Engagement

man welches Thema am besten behandeln kann

•

Bildung

Der LJR leistet in seinen vielfältigen Projekten fanörtlichen und kommunalen (kleinen) Jugendrin-

sollen nun spannende Erklärclips mit einer maxi-

nicht genug.

In diesen Filmen wird kinderleicht dargestellt, wie

ALSO STELLEN SICH EINIGE FRAGEN: WIE

und wer ggf. für Rückfragen zur Verfügung steht.

KANN MAN AUCH SOLCHE KLEINEREN

NETZWERKE ERREICHEN, UM SIE ÜBER DIE

Den Anfang macht das Förderprogramm mit dem

EINZULADEN, DIESE ZU NUTZEN UND DARAN

beim Förderprogramm Generation³?

ANGEBOTE DES LJR ZU INFORMIEREN UND SIE
MITZUWIRKEN?

Junge Menschen sind auf Instagram, YouTube,

Snapchat und Facebook zu finden. Um sie dort zu
erreichen, braucht es einen guten und spannenden Content.

Pilot-Film zum Thema: Wie stelle ich einen Antrag

Für den Inhalt der Filme wurden u. a. Jugendringe
des LJR und einige Jugendringe außerhalb des

LJR befragt, mit welchen Themen sie sich aktuell

beschäftigen. Gemeinsam mit einem Filmemacher
haben wir dann über den Drehort, die Story, die

Umsetzung diskutiert und die einzelnen Aufgaben
verteilt.

Der erste Film wird voraussichtlich noch in diesem
Halbjahr produziert und veröffentlicht.

berechtigte Partner in einer Bildungslandschaft arbeiten

•
•
•
•
•

GRAFSCHAFT BENTHEIM SICHTBARER ZU MACHEN – für Entscheiim Landkreis und auch für die Kinder und Jugendlichen. Dabei ist
es dem KJR wichtig, die verschiedenen Formate von Freizeit- und
Bildungsangeboten, die bei den vielfältigen Trägern stattfinden,

abzubilden und gleichzeitig deutlich zu machen, für welche Aspekte diese Träger gemeinsam stehen und eintreten. Auf Basis dieses

Projekts soll auch das Netzwerk KJR weiter gestärkt und die gemeinsame Interessenvertretung der jungen Menschen in der Grafschaft
ausgebaut werden.

Beteiligung
Vielfalt

Werte und Haltungen

Förderung und Struktur

Leben in der Grafschaft Bentheim

Pünktlich zu den Landtagswahlen im Jahr 2019 hat der
KJR Grafschaft Bentheim neben seinem halbjährlichen
Mitgliedertreffen den Politics Slam veranstaltet. Junge
Menschen haben den Landratskandidat-inn-en Fragen
gestellt und miteinander diskutiert.

Auf Basis dieser Erfahrungen und Entwicklungen startete zum Jahresende 2019 ein weiteres und längerfristiges

Die Ausstellung kann von Gemeinden, Fraktionen oder Interessier-

zung durch das Förderprogramm Generation3 wurde die

Arbeit ist und wie gut Jugendliche sich in die Strukturen einbringen

Projekt des KJR: die Wanderausstellung. Mit UnterstütAusstellung von einigen Mitgliedern des KJR konzipiert

und entwickelt und im Dezember 2019 im Foyer des Ge-

ten ausgeliehen werden. Sie soll verdeutlichen, wie individuell die
und entwickeln können.

bäudes der Kreisverwaltung eröffnet. Die Ausstellung
zeigt die Vielfalt der Jugendarbeit in der Grafschaft und

visualisiert durch prägnante Titel elementare Inhalte,
die unsere Arbeit charakterisieren.
8
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LONG WALK TO… CHANCENGLEICHHEIT –
IN EHRENAMT, BILDUNG UND GESELLSCHAFT!

IST ES, WENN MEHRERE DISKRIMINIEUND JUGENDLICHE VON MEHRFACH-

TAUDY: Er spricht zwar über sich als ein-

ODER EINE NEUE ART DER INTERSEK–

aber typisch: Kinder von Migrant-inn-en

TAUDY: Positive Beispiele und Vorbilder

Migrationserfahrung in Familien korreliert

wichtig.

Ehrenamt zu stärken und junge
Menschen, die sich ehrenamtlich
engagieren wollen, zu unterstützen ist von jeher das Anliegen der Jugendarbeit. Auch mit
dem Projekt neXTkultur beschreitet der LJR diesen Weg.

jungen Menschen in ihrem Aufwachsen

Im Fokus steht bei neXTkultur die Stär-

die aufgrund anderer Arten gruppen-

kung von Jugendlichen of Color und

Jugendlichen mit (familiärer) Migrationsgeschichte, um ihre gleichberechtigte

Teilhabe in der Jugendarbeit zu ermöglichen. Um dies und möglichst viele

Jugendliche zu erreichen, werden An-

gebote an verschiedene Akteur-inn-en

aus verschiedenen Strukturen gemacht
– auf vielen verschiedenen Ebenen und
in vielen Regionen. Einerseits werden

Selbstorganisationen junger Menschen
mit (familiärer) Migrationsgeschichte

beim Aufbau und der inhaltlichen Ausgestaltung der Jugendarbeit unter-

stützt, andererseits auch die Verbände
und Organisationen in der Jugendverbandsarbeit, in denen überwiegend

junge Menschen ohne Migrationsgeschichte Mitglied sind, wie z. B. viele
Mitgliedsverbände des LJR. Hierzu

wurde in den vergangenen Jahren in

gemacht haben, einerseits denen von

Jugendlichen ohne Migrationsgeschichte sehr ähneln, sie aber auch andere

Erfahrungen machen, da sie andere bzw.

weitere Barrieren und Diskriminierungen
erleben. Teilweise decken sich diese Er-

fahrungen mit denen von Jugendlichen,
bezogener Menschenfeindlichkeit be-

nachteiligt werden, z. B. aufgrund einer
Behinderung, ihrer sexuellen Orien-

tierung, ihres Geschlechts oder ihrer

sozialen Herkunft. BESONDERS FATAL

Selbstorganisationen empowern und

professionalisieren«, welches kommunalen Jugendringen, Jugendzentren und
Jugendverbänden offenstand.

In den vergangenen Qualifizierungsangeboten, aber auch in Gesprächen mit
jungen Menschen mit (familiärer) Mig-

rationsgeschichte wurde immer wieder

deutlich, dass die Erfahrungen, die diese

10

haben oft schlechtere Startbedingungen.

STEHT. Jugendarbeit kann dabei helfen,

von Diskriminierung betroffene Jugend-

oft mit weniger Einkommen, vor allem

liche zu stärken, ihnen Chancen zu er-

bei Menschen, die als Arbeiter-inn-en ge-

öffnen und so zu mehr Teilhabe beitra-

kommen oder geflüchtet sind oder deren

gen. Diskriminierung führt zu Frust. Da

Qualifizierung in Deutschland nicht aner-

ist es umso wichtiger und erfreulicher,

kannt wird. Viele Kinder wachsen deshalb

durch Jugendarbeit und Partizipation

mit weniger strukturellen Ressourcen und

zur Entfaltung und Selbstverwirklichung

Chancen auf, machen andererseits aber

beitragen zu können.

21-Jährige ist ehrenamtlich aktiv in vielen

gendringe und dem Projekt: »Los geht’s:

zelnes Beispiel, einige Erfahrungen sind

TIONELLEN DISKRIMINIERUNG ENT-

Qualifizierungsangeboten zu Jugend-

Begleitung der Öffnung kommunaler Ju-

Erfolge und Chancen junger Menschen
sind noch immer stark vom Elternhaus
und der damit verbundenen Migrationsgeschichte und sozialen Herkunft
abhängig. Dies ist kein Geheimnis und
wurde wiederholt wissenschaftlich
nachgewiesen. Ebenso ist es kein Geheimnis, dass Bildung, inklusive außerschulischer und non-formaler Bildung
wie in der Jugendarbeit, Zugänge zu
vielen verschiedenen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens schafft.

BENACHTEILIGUNG BETROFFEN SIND,

Beispielhaft soll hier die Geschichte von

arbeit in der Migrationsgesellschaft, der

TCHADAROU ABDOUL: Lebenslagen,

RUNGSFORMEN ZUSAMMENKOMMEN

unterschiedlichen Formaten und mit

verschiedenen Aktionen gearbeitet: den

Dachverbands deutsch-afrikanischer
Moscheegemeinden »African Ummah
in Germany e.V.«, denen der Bildungsaufstieg wie mir ebenfalls bereits
gelungen ist, möglichst viele junge
Menschen mitzuziehen. Ich erkannte
die Wichtigkeit und das unglaubliche
Potenzial, also gründete ich gemeinsam mit einer weiteren Studentin
unserer Gemeinde die Jugendgruppe
unserer hannoverschen Moscheegemeinde.

ehrenamtlich zu betätigen. Ich studiere
nun Elektro- und Informationstechnik,
und obwohl mir das nicht besonders
leichtfällt, sieht die Zukunft gut für
mich aus. Mir ist klar, dass ich das
alles nicht nur durch Fleiß und Ehrgeiz erreichen konnte. Ich hatte auch
unglaubliches Glück. Ich hatte Glück,
starke Eltern zu haben, die sich nicht
von rassistischen Lehrer-inne-n einschüchtern ließen. Ich hatte Glück,
einzelne Lehrer-innen zu haben, die an
mich glaubten und mir Mut machten.
Ich hatte Glück, mehrere Mentoren,
ob Nachhilfelehrer oder promovierte
Wissenschaftler, zu haben und durch
mehrere Stipendien während der
Schulzeit und meines Studiums unterstützt zu werden. Doch Tatsache ist,
dieses Glück haben die wenigsten mit
meinen Startbedingungen.

TCHADAROU ABDOUL stehen. Der

Organisationen und Projekten. Er erzählt
seinen Werdegang und beschreibt die

vielen Herausforderungen, die ihm auf seinem Weg begegnet sind. TAUDY PATHMANATHAN ordnet einige der Aspekte
aus diesem persönlichen Erfahrungs-

bericht etwas allgemeiner ein. Sie war

früher ehrenamtlich aktiv im Jugendwerk
der AWO und einem Stadtjugendring.

Später war sie als Bildungsreferentin bei

der Naturfreundejugend tätig und arbeitet
regelmäßig als Trainerin für rassismuskritische Jugendarbeit und Empowerment.

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 140

mehr Erfahrungen mit Diskriminierungen
und vor allem Rassismus. Oft wird dieser

Ich hatte es nicht immer leicht. Ich bin
schwarz, muslimischen Glaubens und
ein Arbeiterkind. Es hielt mich jedoch
nicht davon ab, meinen Weg zu gehen.
Ich sage immer, dass es mich stark
und zu dem Menschen machte, der ich
heute bin. Ich habe ein gutes Abitur
gemacht, mit meinen Zeichnungen
Wettbewerbe auf Landes- und Bundesebene gewonnen, mehrere Stipendien
genossen und werde auch jetzt noch
durch das muslimische Avicenna- Studienwerk sowie die Deutsche Hochschulstiftung gefördert, sodass ich es
mir überhaupt erlauben kann, mich

Effekt wettgemacht durch gesteigerte

Motivation und Engagement der Eltern
und Kinder, aber um dasselbe zu erreichen, muss oft mehr geleistet werden.

TCHADAROU ABDOUL: Das einzige,

was ich tun kann, um diese Ungerechtigkeit mit meinen wenigen Mitteln
wenigstens ein kleines bisschen
aufzuheben, ist, meine Erfahrungen
weiterzugeben und für andere da zu
sein, so wie die Menschen in meinem
Leben für mich da waren. Ich leite derzeit die Jugendgruppe »Taqwah Youth
Group«. Sie ist entstanden aus dem
Wunsch einzelner Jugendvertreter des

der Jugendarbeitslandschaft zu den
schon langjährig bestehenden Ver-

bänden. Dasselbe gilt auch für andere

religiöse Jugendgruppen wie alevitische,
ezidische und auch nicht-religiös ge-

prägte Angebote von Jugendgruppen

von jungen People of Color. Hier werden
junge Menschen mit Diskriminierungserfahrungen im safer space gestärkt.

Die Gruppen zeichnen sich durch hohes

Engagement aus, haben aber oft nur begrenzte Ressourcen und Unterstützung.

(TCHADAROU ABDOUL: Nachdem ich

aus den eigenen Reihen sind besonders

TCHADAROU ABDOUL: Was ich an

die Jugendlichen für das Vorhaben
begeistern konnte, standen wir nach
einer euphorischen Phase vor großen
Herausforderungen, und das Fortbestehen der Jugendgruppe war zweifel-

meiner panafrikanisch-muslimischen
Community schätze, ist, dass jeder
mit anpackt. Gemeinschaft ist unsere
große Stärke. Für mich ist eine Moscheegemeinde eine große Familie, in
der es für mich normal ist, einander zu
unterstützen und als »großer Bruder«
auf die jüngeren achtzugeben. So war
früh klar, dass ich mich für diese einsetzen muss. Viele Menschen wissen
gar nicht, wie lebhaft so eine Gemeinde sein kann und dass Jugendarbeit
innerhalb von Moscheegemeinden
längst gang und gäbe ist bzw. im hohen Maße betrieben wird. Muslimische
Jugendarbeit wird noch nicht ausreichend anerkannt und unterstützt.
Finanzielle Mittel, Räumlichkeiten und
Netzwerke, um eine Professionalisierung möglich zu machen, fehlen.
TAUDY: Diese spezifisch muslimische

Jugendarbeit ist eine wichtige Ergänzung

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 140
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haft. Wir gingen Kooperationen mit
anderen Hannoveraner Vereinen ein,
die sich vor allem für Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Neben der regulären
Jugendarbeit organisierten wir einen
Berufs- und Bildungsorientierungsnachmittag, an dem Studierende aus
den verschiedensten Bereichen sowie
eine Ärztin den Jugendlichen Einblicke
in ihre Fachrichtungen gaben und zum
Bildungsaufstieg motivierten. Die Kooperationspartner begeisterten mich
durch ihre Professionalität und die
finanzielle Ausstattung. Ich wollte von
ihnen lernen. Über die gemeinsamen
Projekte, Mentor-Mentee-Paare, Exkursionen und Freizeitaktivitäten lernten
die Jugendlichen mehr über sich
selbst sowie über die eigenen Stärken
und Potenziale. Eine besondere Rolle
haben dabei die Vereine »Weitblick
Hannover e.V.« und »Rock Your Life
Hannover! e.V.« gespielt.
TAUDY: Häufig machen Engagierte aus
Selbstorganisationen durch Kooperationen besondere Lernerfahrungen:

Sie sehen verschiedene Möglichkeiten,
Methoden und Inhalte, aber auch die
Ressourcen, die diese ermöglichen.

TCHADAROU ABDOUL: Auch »Generation3« und der »Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen e.V.« unterstützen uns bei verschieden Projekten.
Zusammen mit dem Verein »Hakili-So/
Haus der Bildung e.V.« gestalte ich
derzeit das EU-Jugendprojekt »Taking
Part«, bei dem Jugendlichen mit und
ohne Migrationsgeschichte im direkten Austausch mit Politiker-inne-n die
Möglichkeiten der politischen Teilhabe
aufgezeigt werden sollen. Auch daran
nehmen die Schüler-innen der Jugendgruppe teil und erwerben den »EUYouthpass«.

TAUDY: In dieser persönlichen Geschich-

te erkenne ich alle Prinzipien der Jugendarbeit wieder, wie ich sie in meinen Seminaren immer wieder aufgezählt habe.

TCHADAROU ABDOUL: Mittlerweile
12
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bandsarbeit zu werden. Gute Rahmenbedingungen machen das Ehrenamt junger
Menschen angenehmer und besser. Und

dennoch ist zu beobachten, dass es trotz
schlechter Rahmenbedingungen, viel

Engagement und viele Erfolgsgeschich-

ten bei Selbstorganisationen und neuen
Jugendgruppen gibt.

TCHADAROU ABDOUL: Nach meiner

vertrete ich die Taqwah Youth Group
als Vorstandsmitglied der Jugendverbände Young Ummah und Young
Schura. Young Ummah ist ein Zusammenschluss mehrerer hannoverscher
Moscheejugendgruppen, die sich
vernetzen und gemeinsame Zusammenkünfte organisieren. Bei der
Young Schura leite ich die AG Rassismusprävention. Young Schura ist ein
sich gründender Jugendverband,
der erkannt hat, dass es längst an der
Zeit ist, muslimische Jugendgruppen
zusammenzuführen, über Finanzierungsmöglichkeit zu informieren, die
Jugendarbeit innerhalb der Mitgliedsmoscheen der Schura Niedersachsen
e.V. zu professionalisieren und als
Jugendverband zukünftig die Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen,
die andere etablierte Jugendverbände
schon lange genießen. Der Weg dahin
ist nicht einfach, denn die Strukturen
sind nicht unbedingt darauf ausgelegt,
neue Jugendverbände schnell aufzunehmen. Es muss sich noch einiges
tun, bis muslimische Jugendverbände
ausreichend unterstützt werden, vertreten und sichtbar sind. Dabei handelt
es sich um eine generelle Herausforderung, vor der viele sogenannte »Migrantenselbstorganisationen« stehen,
wie ich in einer Diskussionsrunde im
Bundeskanzleramt, zu der Staatsministerin und Integrationsbeauftragte
Annette Widmann-Mauz verschiedene
Jugendvertreter solcher Organisationen eingeladen hatte, feststellen
136
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konnte. Ich möchte als derzeitiger Vorstandsvorsitzender von Young Schura
und Jugendvertreter des bundesweiten Zentralrats der Afrikanischen Gemeinden in Deutschland e.V. meinen
Beitrag dazu leisten.
TAUDY: Die Rahmenbedingungen von
jungen People of Color und jungen

Menschen mit (familiärer) Migrationsge-

schichte für ehrenamtliches Engagement
sind vor allem in ihren Selbstorganisa-

tionen besonders schlecht. Die Gruppen

und Verbände werden fast ausschließlich

Kandidatur für einen Sitz in der Lenkungsgruppe im Rahmen des aktuellen
Überarbeitungsprozesses des lokalen
Integrationsplans für die Landeshauptstadt Hannover, für den ich aufgrund
meiner ehrenamtlichen Tätigkeiten in
Betracht gezogen wurde, erbot sich
für mich die Möglichkeit, im Arbeitskreis Jugend mitzuwirken sowie Teil
der Expertengruppe Demokratie zu
werden. So beginnt mein Engagement
bereits, politische Züge anzunehmen.
Ich erhoffe mir natürlich, dass das
die langersehnte Chance ist, wirklich
etwas bewegen zu können und irgendwie auch, etwas zurückzugeben. Wenn
mich meine Mitmenschen fragen, warum ich all diese Dinge tue und so viel

Zeit in sie investiere, antworte ich: Ich
hatte Menschen, die auf mich achtgaben, also gebe ich auf andere acht. Für
mich standen Menschen auf, wenn ich
Rassismus erfuhr, also stehe ich ebenso auf für Menschen, die Rassismus
erfahren. Meine Migrationsgeschichte
eröffnete mir Perspektiven, also helfe
ich anderen Menschen, die flüchteten
und hierher migrierten. Ich hatte und
habe noch immer Mentor-inn-en, also
initiierte ich selbst ein Mentoring-Projekt. Ich erhielt kostenlos Nachhilfe
durch den afrikanischen Dachverband,
welcher durch die im Lokalen Integrationsplan verankerten Förderungen
Projekte durchführte, also schreibe ich
selbst am nächsten Lokalen Integrationsplan mit. Ehrenamt ist ein Ausdruck
meiner Dankbarkeit.

Erfahrungen. Aber es stellen sich auch

TAUDY: Ich habe mit sehr vielen sehr

gilt für queere Jugendliche, Jugendli-

engagierten jungen People of Color

gearbeitet. Vor allem weiße Multiplikator-inn-en stellen oft die Frage, warum

Jugendliche of Color ihre Angebote nicht
wahrnehmen oder sich weniger enga-

gieren. Dies deckt sich nicht mit meinen

die Fragen: Wer kann sich ehrenamtlich
engagieren? Wer fühlt sich in welchen

Organisationen wohl? Wer wird warum
von Engagement abgehalten? Welche

Barrieren gibt es? Es gibt viele Jugend-

liche, die etwas bewegen wollen. Diese
sollte man finden und fördern – einzeln
und in ihren Selbstorganisationen.

Junge Menschen haben Ideen und wollen diese umsetzen. Sie möchten ihre

Potenziale entfalten, und das sollte allen
jungen Menschen ermöglicht werden.

ES BRAUCHT KEINE SONDERBEHANDLUNG, SONDERN GLEICHE CHANCEN
FÜR ALLE. Dafür braucht es gute Rah-

menbedingungen für das Ehrenamt und
die Selbstorganisationen aller Jugend-

lichen, egal ob und von welcher Art von

Diskriminierung sie betroffen sind. Dies
che mit Behinderung und eben auch für
Jugendliche mit (familiärer) Migrationsgeschichte sowie Jugendliche of Color.
Die positiven Effekte der Jugendarbeit

sollten allen Jugendlichen offenstehen.

rein ehrenamtlich geleitet, und auch die
Umsetzung geschieht fast ohne finan-

zielle Zuschüsse und ganz und gar durch
Ehrenamtliche im Gegensatz zu vielen

anderen etablierten Jugendverbänden,
bei denen es auf höheren Ebenen be-

zahltes und qualifiziertes Personal gibt.
Die meisten Selbstorganisationen von

jungen BIPoC haben keine Bildungsmittel
zur Verfügung, da sie noch nicht in die
Strukturen der Jugendarbeit vordrin-

gen konnten, ihnen die Anerkennung

als freier Träger fehlt und sie nicht Teil

der Regelförderung sind. Eine stärkere

personelle und finanzielle Unterstützung
könnte da den nötigen Anschub geben,
zum gleichwertigen Teil der Jugendver-

❅ bit.ly/2Vw2UPT = Korres 134,
NK Empowerment-Artikel, S. 16
❅ bit.ly/2JiZIRZ
❅ neXTkultur.de
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VOLLVERSAMMLUNG

#VV20: LEBENDIG, FAIR, ERGEBNISREICH
43. VOLLVERSAMMLUNG

DES LANDESJUGENDRINGS NIEDERSACHSEN E.V. (LJR)
Kurz bevor die Zahl der Corona-Infizierten in Niedersachsen eine kritische
Grenze überschritt und die Massnahmen zur Verlangsamung der Pandemie
eingeleitet wurden, fand am 07.03.2020
mit über 70 Delegierten und Gästen der
19 Mitgliedsverbände des LJR die 43.
Vollversammlung des LJR in Hannover
statt.

Ankündigung aus dem Koalitionsvertrag
auf: »Die Jugendverbände sind wich-

tige Partner in der Jugendarbeit und
-politik, die wir fördern und stärken
wollen. Das Jugendfördergesetz soll
an eine zeitgemäße Jugendarbeit angepasst werden.« Dieser Prozess wurde

hat das zum Anlass genommen, mit dem
nunmehr gefassten Beschluss auf wichti-

ge allgemeinere Aspekte im Zusammenhang mit dem Novellierungsprozess des

Jugendförderungsprozesses einzugehen.

rechten Parteien oder anderen organisierten Strukturen in diesem Bereich reduziert

Verbesserung der Rahmenbedingungen

druck, sondern zeigt sich auch in eher losen Netzwerken und z. T. auch zeitlich begrenz-

Ergebnis eines »neuen« JFG muss die
für die Jugend(verbands)arbeit sein!

Konkrete Änderungsvorschläge wird der

Revisor-inn-en.

Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Frank

Außerdem wurde nach sechs Jahren ein neues Mitglied in den Arbeitskreis

klimapolitische Forderungen um?« wurden ge-

Einstimmig hießen die Delegierten die »Jungen Europäischen Födera-

Niedersächsischer Jugendgemeinschaften (ANJ) im LJR aufgenommen.
list*innen«(JEF) im LJR willkommen.

werden. Rechtes Gedankengut kommt nicht nur in festen Organisationen zum Austen Zusammenhängen, wie z. B. einzelnen Aktionen gegen geflüchtete Menschen.

LJR im Zuge des Anhörungsprozesses in

Im Jahr 2019 haben wir Jugendliche in Niedersachsen dazu aufgefordert, ihre Erfah-

Gesprächen mit Politik und Verwaltung

walt« auf Seite 17). Durch die Geschichten der jungen Menschen wurde deutlich, was

seiner Stellungnahme sowie in weiteren

Ein Schwerpunkt war der Talk mit dem Staats-

gen diskutiert.

RAHMENBEDINGUNGEN!« greift die

zunehmend mehr Gestalt an. Der LJR

pläne sowie Wahlen des (Fach-)Vorstands und der

meinsam mit Doods verschiedene Fragestellun-

BANDS)ARBEIT BRAUCHT GUTE

nen Jahr in Gang gebracht und nimmt

ratungen über Anträge, Finanzen und Wirtschafts-

Doods. Unter der Überschrift »Wie setzt Politik

Der Beschluss »GUTE JUGEND(VER-

vom Land Niedersachsen im vergange-

Die Tagesordnung versprach interessante Be-

sekretär im Niedersächsischen Ministerium für

VOLLVERSAMMLUNG

vorlegen, erste Forderungen sind bereits
im Beschluss »GUTE JUGEND(VER-

BANDS-)ARBEIT BRAUCHT GUTE RAHMENBEDINGUNGEN!« nachzulesen.

rungen mit rechter Gewalt zu teilen (siehe auch Artikel »Aufwachsen mit rechter Gedas Aufwachsen mit alltäglicher rechter Gewalt bedeutet. Mit dem Beschluss »FÜR
DEMOKRATIE UND GEGEN RECHTE GEWALT!« positioniert sich der LJR deutlich

und benennt verschiedene Möglichkeiten für ein Handeln gegen rechte Gewalt und
für Demokratie.

WAHLEN

In der öffentlichen Wahrnehmung haben

»ZUSAMMEN ZU DEN STERNEN – DIE EUROPAPOLITISCHEN FORDERUNGEN DES

JENS BEUKER (DLRG-Jugend) als Schatzmeister und JENS RISSE (BDKJ) als

schem oder rechtsextremem Hintergrund

der LJR insbesondere die niedersächsischen Abgeordneten zum Handeln in den Be-

Als neue Vorstandssprecherin wurde CLAUDIA NICKEL (AEJN) gewählt,

gleichberechtigtes Vorstandsmitglied in den geschäftsführenden Vorstand.
Fachvorstände wurden OLIVER OHM (NFJ, Fachvorstand Vielfalt), KATRIN

REINECKE (JANUN, Fachvorstand Ökologie und Nachhaltigkeit) sowie STE-

Gewalt und Hetze mit rechtspopulisti-

in den vergangenen Monaten und Jahren
zugenommen. Rechte Gewalt und rechte

Hetze dürfen nicht nur auf Mitglieder von

LANDESJUGENDRINGS NIEDERSACHSEN« ist der Titel des Beschlusses, mit dem

reichen »Klima und Umweltschutz«, »Beteiligung«, »Upload-Filter und europäisches
Leistungsschutzrecht« sowie »Unterstützung von jungen geflüchteten Menschen«
auffordert.

PHANIE HECK (SJD – Die Falken, Fachvorstand Erinnerungsarbeit & gegen

Auch im Beschluss »SCHUTZ VON GE-

FLÜCHTETEN UND EINHALTUNG DER

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit).

MENSCHENRECHTE AN DEN EU-

BESCHLÜSSE

AUSSENGRENZEN« fordert der LJR die

Beraten und beschlossen wurden nach lebendigen und fairen Debatten

niedersächsische Landesregierung und

inhaltliche Anträge zu »Gute Jugend(verbands)arbeit braucht gute Rahmen-

alle niedersächsischen Bundestags- und

bedingungen!«, »Für Demokratie und gegen rechte Gewalt!«, »Zusammen

Europaabgeordneten auf, alle rechtlichen

zu den Sternen – die europapolitischen Forderungen des Landesjugendrings

Möglichkeiten auszuschöpfen, um die hu-

Niedersachsen«, »Nachhaltiger Landesjugendring: ökologisch – fair – jetzt«,

manitäre Katastrophe an den europäischen

»Tariftreue ermöglichen, auskömmlich fördern!« sowie »Schutz von Geflüch-

Außengrenzen und in den Lagern für Ge-

teten und Einhaltung der Menschenrechte an den EU-Außengrenzen«.

flüchtete umgehend zu beenden. Anlässe
für den letztgenannten Beschluss waren

u. a. die sich verschärfende Lage und die

aktuellen Ereignisse an der griechisch–tür-

Die Beschlüsse sowie weitere Bilder der Veranstaltung sind unter

kischen Grenze.

www.ljr.de zu finden.
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VOLLVERSAMMLUNG

AUFWACHSEN MIT RECHTER GEWALT

»ES REICHT: DEUTSCHLAND MUSS DAS
WIEDER IN DEN GRIFF KRIEGEN!«

Die im LJR Niedersachsen zusammengeschlossenen Verbände
bieten rund 500.000 Kindern und Jugendlichen einen Raum,

in dem sie sich zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten entwickeln können. Dazu gehört es auch, ihnen ein Bewusstsein

AUFWACHSEN MIT RECHTER GEWALT IN NIEDERSACHSEN

in den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit zu vermitteln.
Dieses Anliegen ist für die Jugendarbeit nicht neu – so ver-

pflichteten sich die Verbände im LJR beispielsweise bereits

mit dem Beschluss aus 2017 »Jugendarbeit in Niedersachsen

– nachhaltig und klimafreundlich«, klimaschädliches Verhalten
einzuschränken und z. B. auf Einweggeschirr zu verzichten.

Nun werden mit dem 2020 gefassten Beschluss »NACHHAL-

TIGER LANDESJUGENDRING: ÖKOLOGISCH – FAIR – JETZT«
die Veranstaltungen und das Handeln der »Dachorganisation

LJR« auf die im Beschluss genannten konkreten ökologischen
und fairen Kriterien überprüft und ggf. umgesetzt.

Für das Jahr 2021 benötigt der LJR wieder eine Zuschusserhö-

Der LJR wird, ebenso wie einige andere landeszentrale Träger

nen, da insbesondere die Lohnkosten jährlich steigen und den

der Kinder- und Jugendhilfe, durch das Nds. Sozialministerium
institutionell gefördert. Mit der institutionellen Förderung er-

kennt das Land die kontinuierliche Arbeit und deren Unverzichtbarkeit an. Dennoch werden bislang die Fördermittel nicht jährlich an die Lohn- und Preissteigerungen angepasst, stattdessen
wurde in den letzten Jahrzehnten der Zuschuss alle paar Jahre
etwas erhöht. Für die Träger soll sich aus der institutionellen

Förderung eigentlich die entsprechende Rechtssicherheit für

hung, um seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllen zu köngesamten Zuschuss auffressen würden. Im schlechtesten Fall

müsste der Vorstand aus dem Tarifvertrag aussteigen. Dieses

Szenario war Anlass für den Beschluss »TARIFTREUE ERMÖGLICHEN, AUSKÖMMLICH FÖRDERN!«, in dem sich der LJR
gegenüber dem Sozialministerium klar für eine Anpassung

und Dynamisierung der Zuschüsse von institutionell geförderten Trägern der Kinder- und Jugendhilfe positioniert.

eine auskömmliche Förderung ergeben, dafür ist die Förderung

Die Ergebnisse der 43. Vollversammlung werden die Arbeit

lagen, Besserstellungsverbot u. a.).

Beschlüsse wird in seine Arbeit miteinfließen.

aber auch an strenge Bedingungen gebunden (z. B. keine Rück-

des LJR in den nächsten Jahren prägen, die Umsetzung der

»Umweltschutz, Nachhaltigkeit sowie ein friedvolles
gewaltfreies Miteinander: Das und entsprechende
Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit in Niedersachsen sind Themen, die uns heute bewegten. Dazu
haben wir starke Beschlüsse gefasst mit Blick auf
das Jetzt und die Zukunft«, so Claudia Nickel (Vorstandssprecherin LJR) über die 43. Vollversammlung
des Landesjugendrings Niedersachsen e.V.

Bereits in der letzten Ausgabe der korrespondenz
berichteten wir von dem Vorhaben des LJR, eine
Sammlung von Geschichten zusammenzustellen,
die junge Menschen über ihre Erfahrungen im
Aufwachsen mit rechter Gewalt erzählen können.
Einige dieser Geschichten sind nun mit begleitenden Fakten, Zahlen, Definitionen und Forderungen in einer Broschüre veröffentlicht worden.

Der LJR und die Jugendverbände in Niedersachsen schaffen

DAS AUFWACHSEN IN SOLCH EINEM GESELLSCHAFTLICHEN

interkulturelle Kompetenz entwickelt. Junge Menschen konnten

KLIMA, IN DEM NEBEN EINEM HOHEN ANSTIEG ANTISEMITISCHER
UND ANTIZIGANISTISCHER STRAFTATEN EINE ZUNAHME VON RADIKALITÄT VERZEICHNET WERDEN KANN , IN DEM RECHTE UND

spielsweise setzen sich Jugendliche mit verschiedenen Orten

auseinander, wo Diskriminierung stattfindet oder stattfand, und
lernen dabei Methoden für ein besseres und demokratisches
Miteinander. Besonders hervorzuheben sind auch die An-

gebote aus dem Projekt »neXTkultur Migration | Partizipation
| Integration | Kooperation«. Hier wurden u. a. Bausteine für

u. a. in Anti-Rassismus- oder Argumentationstrainings gegen
Stammtischparolen viel über ihren persönlichen Zugang zu

Diskriminierung erfahren und präventive Strategien im Umgang
mit rassistischen Angriffen

studie dem Thema angenommen und konstatiert, dass 9 %

Projekten »neXTqueer« für

HAT KONSEQUENZEN. So hat sich auch die 18. Shell-Jugend-

der Jugendlichen als »Nationalpopulisten« bezeichnet werden
können. Sie »[…] stimmen allen populistisch aufgeladenen

Statements durchgängig zu, distanzieren sich von der Aufnahme von Geflüchteten und betonen darüber hinaus auch
ihre generell ablehnende Haltung gegenüber Vielfalt«. 25 %
dieser jungen Nationalpopulisten weisen auf gesellschaftliche

Konflikte hin, »[…] die nur mit Gewalt lösbar seien« . Weitere

ausprobieren. Auch in den
die queere Jugendarbeit

und »neXTmosaik«, einem
Projekt zur Inklusion jun-

»Ich und meine Familie werden öffentlich als Neger oder Schimpansen
beleidigt, und keiner macht was dagegen. Es reicht, Deutschland sollte
sowas endlich in den Griff kriegen!!!«

ger Menschen mit Behinderungen, wurden Methoden für eine
vielfältige Gesellschaft und gegen Diskriminierungen erarbeitet. Und das sind nur einige Beispiele von vielen.

24 % der Jugendlichen zählen in der Studie zu den »Populismus-Geneigten«.

ALS JUGENDVERBÄNDE NEHMEN WIR U. A. DIE PRÄVENTIONS-

Politische Bildung gilt als der zentrale Schlüssel, dieser Entwick-

Sozialisationsprozessen von Kindern und Jugendlichen besser

lung etwas entgegenzusetzen.

Für den LJR ist es deshalb einmal mehr an der Zeit, mit klaren
Worten aufzuzeigen, dass man sich an ein Klima, das von Ge-

Das zeigten die Delegierten der 43. Vollversammlung des LJR
mit ihrem Beschluss »Für Demokratie und gegen rechte Gewalt«.

DOCH NICHT NUR MIT BESCHLÜSSEN, POSITIONIERUNGEN UND
VERÖFFENTLICHUNGEN ARBEITET DER LJR AN EINEM KLIMA DER
TOLERANZ UND VIELFALT

»Ich gab einer Obdachlosen etwas
Geld und sprach sie an. Ich war mit
ihr im Gespräch, und von hinten
kam ein junger Mann, Mitte zwanzig,
und schubste mich leicht mit seiner
Schulter und sagte: ,Nur hier, um
Geld zu kassieren, sche*** Ausländer!’«

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 140

vention und der politischen Bildung. Bei »map the gap« bei-

RECHTSPOPULISTISCHE PARTEIEN IMMER STÄRKER FUSS FASSEN,

walt, Hetze und Ausgrenzung geprägt ist, nicht gewöhnen darf!
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durch verschiedene Projekte Angebote im Bereich der Prä-

SOWIE FÜR EIN DEMOKRATISCHES MITEINANDER.

ARBEIT GEGEN RECHTS(EXTREMISMUS) SEHR ERNST. Dies be-

deutet, die Schnittstelle zwischen Rechtsextremismus und den
in den Blick zu nehmen; vor rechts-subkulturellen Angeboten

zu warnen und darüber aufzuklären (Musik, Internet, Lifestyle)

und zugleich alternative Angebote für die Erlebniswelt der Jugendlichen zu schaffen. Präventionsarbeit bedeutet, bewusst
den Einstiegsmotiven von Jugendlichen in die rechte Szene
entgegenzuarbeiten.

»Sie wohnten in demselben Dorf wie ich. Einige meiner Freundinn-e-n waren mit ihnen befreundet, manchmal sahen wir uns also
auch in der Freizeit. ,Ex oder Jude’ war ein beliebter Trinkspruch
in der Gruppe. Eines Abends besuchte ich eine Freundin in einer
Kneipe in meinem Dorf. Beim Eintreten sah ich sofort eine große
Reichsflagge an der Wand hinter dem Tresen hängen. Daneben
eine Landkarte, die Deutschland in den Grenzen von 1914 zeigte.
Die jungen Männer hinter der Theke trugen ihre Bundeswehr-Anzüge. Bei zwei von ihnen weiß ich sicher, dass sie zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch bei der Bundeswehr waren, und es wurde
Rechtsrock gespielt. Die Männer waren etwa 14 bis 30 Jahre alt,
keines der anwesenden Mädchen war älter als 14.«

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 140
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AUFWACHSEN MIT RECHTER GEWALT

NEXTVOTE

NEXTVOTE — IMPULSE FÜR EIN
JUGENDGERECHTES EUROPA
Forderungen an die Politik. Und so gibt es für die nächsten

Jahre einige Themen, die wir gemeinsam voranbringen möchten. Immer wieder genannte Themen sind beispielsweise die
Beteiligung junger Menschen, gesellschaftliche Vielfalt und
die Veränderung der Lebenswelten junger Menschen.

Auch nach der Wahl ging das Projekt weiter: Die gesammel-

ten Forderungen und Ideen der jungen Menschen wurden in

sechs Talks mit jeweils einem niedersächsischen Mitglied des
Europäischen Parlaments diskutiert und weiterentwickelt.
Die Zusammenfassung der

2019 war Europajahr. Die Europawahl am 26.05.2019
war für viele Menschen Anlass, sich intensiv mit
Europa, der Europäischen Union und der Idee des
europäischen Projekts auseinanderzusetzen.
Die Jugendverbände in Niedersachsen haben ihre Aktivitäten
in der Kampagne »Zusammen zu den Sternen« gebündelt. Im

Dafür benötigen wir Unterstützung. Entsprechend fordert der

Rahmen der breit angelegten Beteiligungskampagne fanden

Landesjugendring Niedersachsen von der Nds. Landesregie-

»Während des Ramadans wurde ich von einer Kollegin auf der Station angesprochen, wieso ich weder
esse noch trinke. Ich erklärte ihr, dass es wegen
der Religion wäre. Sie fragte mich viele Sachen,
darunter, ob ich dazu gezwungen würde, das zu machen, ob ich heimlich ein Kopftuch tragen würde, ob
ich gedenke, zu ISIS zu gehen usw. Sie gab mir zum
Schluss den Ratschlag, mich ja nicht zu bedecken,
da meine Haare viel zu hübsch für eine Unterdrückung seien. Eine Kollegin auf einer anderen Station
fand heraus, dass ich Muslimin bin und fragte mich
dieselben Sachen. Sie meinte, ich müsse aufpassen,
nicht zu radikal zu werden.«

rung u. a. langfristige Förderprogramme sowie die verläss-

liche Förderung der Regelaufgaben der Jugendarbeit in der

Fläche, damit die Jugendverbände präventiv wirken und ihren
Bildungsauftrag gerade im Hinblick auf diese Thematik erfül-

len können. Die notwendige Qualifizierung und Weiterbildung
für Hauptamtliche in der Jugendarbeit zur Präventions- und
Umgangsarbeit mit rechter Gewalt dürfen dabei ebenfalls
nicht aus dem Blick verloren werden.

Darüber hinaus sind bestehende Strukturen und Netzwerke,

wie z. B. (mobile) Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus

und für Demokratie und Anlaufstellen für Betroffene von rech-

der Gespräche
wurden in der

Broschüre »Impulse für ein

jugendgerechtes
Europa« veröffentlicht.

Die Forderungen

Veranstaltungen kommunaler Jugendringe und Jugendgrup-

sich auf fünf

Methodenmaterial eingesetzt wurde. So gab es zahlreiche

pen, die jeweils eigene Schwerpunkte und Themen gesetzt

haben. Insbesondere im Rahmen der U18-Europawahl haben
sich über 3.000 junge Menschen in knapp 40 Wahllokalen in

ganz Niedersachsen
niedrigschwellig mit
europäischer Politik

auseinandergesetzt.

Die Jugendverbände
haben damit vor der

lich zu fördern. Weitere Forderungen sind im Beschluss der

und Ergebnisse

sionen statt, bei denen das partizipativ angelegte neXTvote-

und Jugendringe

ter Gewalt in all ihren Facetten, kontinuierlich und auskömm-

konzentrieren

Kernbereiche,
die entschei-

dend sind für

junge Menschen

in Niedersachsen: DER KAMPF GEGEN DEN KLIMAWANDEL,
DIE BETEILIGUNG JUNGER MENSCHEN AN POLITISCHEN

ENTSCHEIDUNGEN, DIE FÖRDERUNG VON VIELFALT, DIE

SICHERUNG DES FRIEDENS IN EUROPA UND DER WELT SOWIE DIE SOLIDARITÄT MIT SCHUTZBEDÜRFTIGEN.

Wahl erneut den

43. Vollversammlung des LJR unter www.ljr.de/beschluesse zu

Beweis angetreten,

finden.

dass junge Menschen
politisch interessiert

Gemeinsam müssen alle gesellschaftlichen Akteur-inn-en

sind, eigene Visionen

daran arbeiten, die Rahmenbedingungen für das Aufwachsen

haben und beteiligt

junger Menschen in Niedersachsen zu verbessern und so die

werden wollen.

Entwicklung von positiven Lebensperspektiven junger Menschen zu unterstützen!

Deutlich geworden
❅ ljr.de/shop
❅ gegenrechtegewalt.ljr.de
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zahlreiche jugendgerechte und zugleich ernsthafte Diskus-

Forderungen
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Die Broschüre kann unter www.nextvote.de heruntergeladen
oder als Printversion im LJR-Shop kostenfrei bestellt werden.

ist auch: Junge

Menschen haben

❅ nextvote.de

konkrete Fragen und
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WE DECIDE

WE DECIDE —
ONLINE-BETEILIGUNG IN DER PRAXIS
Am 30.10.2019 ging die Beteiligungsplattform wedecide.de online. In der letzten Ausgabe der
korrespondenz haben wir darüber ausführlich berichtet. Nun
steht die Plattform zur Nutzung
bereit, und einige Aktionen laufen auch schon.

DIE KLASSISCHE BETEILIGUNGSMETHODE »FISHBOWL«
IST SICHER DEN MEISTEN BEKANNT.
IN DER VERKNÜPFUNG MIT DER BETEILIGUNGSPLATTFORM »WE DECIDE« KANN SIE JEDOCH NEU ERLEBT WERDEN:

FISHBOWL

KURZBESCHREIBUNG: Es findet eine offene Diskussion statt,

dass es immer einen freien Stuhl geben muss. Deshalb verlässt

feste Anzahl an Stühlen in der Mitte, die im Wechsel von den

ein-e neue-r Teilnehmer-in hineinkommt. So besteht durchgän-

bei der alle eingeladen sind, sich zu beteiligen. Es gibt eine

Teilnehmenden besetzt werden. In eine durchgehend sichtbare
wedecide.de-Notiz (Beamer) schreiben alle TN ihr Statement

lässt, schreibt sie ihr Statement, ihre

Position oder Frage in die geöffnete
Notiz. Am Ende der Diskussion

entsteht eine gute Übersicht

DAUER: 30 Minuten

gen und Ideen für praktische Beteili-

ANZAHL DER TEILNEHMENDEN: 10 - 100

und das ehrenamtliche Engagement

ALTER: Ab 10 Jahren

gungsvorhaben, um so die Jugendarbeit
weiter zu stärken.

MATERIAL: Stühle für alle, Beamer, Laptop

DIE METHODEN
SAMMLUNG

ORT: je nach Gruppengröße ein Raum mit

als letzter Arbeitsschritt im Projekt eine

Ziel, eine gemeinsame und gleichberechtig-

über die verschiedenen

Ideen der Diskussions-

runde. Die Moderation
fasst die Ergebnisse

am Ende zusammen
und kann dafür auf
die Notiz zurück-

genügend Sitzgelegenheiten

Nach dem Launch der Plattform wurde

ZIELE: Diese Diskussionsmethode hat zum

Methodensammlung veröffentlicht, die

te Auseinandersetzung mit einem Thema zu

greifen.

Wenn die Diskussion

von einer Aktionsgrup-

pe auf we decide orga-

schaffen. Dabei herrscht ein dynamischer Diskus-

wedecide.de vorstellt. Die Methoden

AKTIONEN

teiligungsmethoden der Jugendarbeit

startet. Manche davon sind nur für registrierte Nutzer sichtbar,

nissicherung und eignet sich, um mit den Aussagen aus der

vom »Jugendforum der Landeshauptstadt Hannover« über die

ABLAUF: Es wird zunächst ein großer Stuhlkreis gebildet, der

entstanden. Sie werden verknüpft und

ergänzt um die Beteiligungstools der Online-Plattform wedecide.de. und können

in der Jugendarbeit in diversen Situationen eingesetzt werden.

WIE ARBEITEN MIT
WEDECIDE.DE?

Die Plattform wedecide.de bietet umfangreiche Funktionen. Einen kurzen

Überblick über alle Tools wurde hier zu-

sammengestellt: https://www.wedecide.
de/infos-hilfe/tutorials/

Daneben gibt es mehrere ausführliche
Tutorials, die jedes Tool einzeln erklä-

ren. Die Videos sind auf der Plattform
eingebettet und können alternativ im

YouTube-Channel angesehen werden:
bit.ly/3a9MJx3

Immer wenn eine Person den Innenkreis ver-

TOOLBOX: Notizen, ggf. Map, Umfragen

eine Methodensammlung mit Anregun-

sind auf Grundlage von klassischen Be-

gig die Möglichkeit, einen Platz im Innenkreis einzunehmen.

KATEGORIE: Gremiensitzungen

dazu gibt es seit Ende des letzten Jahres

praktische Methoden zur Nutzung von

eine Person aus dem Innenkreis die Diskussionsrunde, sobald

zum Thema nach ihrem Beitrag auf.

Wie die Plattform genutzt werden kann,
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WE DECIDE

Annähernd 100 Aktionen wurden bereits auf wedecide.de geandere sind öffentlich. Die Bandbreite der Projekte ist groß:

Aktion zur Wiedereinrichtung eines »Haus der Jugend« für Lüneburg oder die partizipative Begleitung der Juleica-Party der
Region Hannover. Manche der Aktionen stecken noch in den

Startlöchern und freuen sich sicher über weitere Unterstützung.

nisiert wird, eignet sich die

sionsablauf ohne festgeschriebene Redelisten. Die

Notiz perfekt, um damit weiter-

Dokumentation auf we decide ermöglicht eine ErgebDiskussion weiterzuarbeiten.

genügend Platz für einen Innenkreis lässt. Je nach Größe der
Gruppe wird der äußere Kreis um mehrere Reihen ergänzt.

Außerdem wird der Beamer für alle gut sichtbar aufgebaut.

Zu anderen hat sich bereits ein fester Kreis an Mitgliedern ge-

Das Beamer-Bild zeigt eine fast leere Notiz auf wedecide.de.

einer Aktion einfach auf »Mitmachen« klicken und eine Anfrage

leserlich für alle.

zuarbeiten und auf weiterführende

Tools zuzugreifen. Politische Forderungen

oder Handlungsstrategien können sich aus einer solchen Dis-

kussionsrunde ableiten lassen. Um die Diskussion zu vertiefen,
bietet sich eine Weiterarbeit an, z. B. mit einer Umfrage oder
einer Map.

Einige Regeln sollten immer eingehalten werden: Die TN

dürfen jederzeit den Innenkreis verlassen. Leere Plätze müs-

funden. In allen Fällen ist Mitmachen einfach: nach der Auswahl

Die Moderation schreibt lediglich die Diskussionsfrage auf. Gut

an die Verantwortlichen der Aktion senden.

Der Innenkreis wird aus sechs Stühlen gebildet. Bei der Fish-

erneut beteiligen. Eine Moderation für die Diskussionsrunde zu

inne-n im Innenkreis zu einer Diskussionsfrage. Zu Beginn sind

das Publikum gegebenenfalls direkt mit einzubeziehen, wenn

mer-in aus dem Außenkreis besetzt werden. Wichtig dabei ist,

AUFWAND: niedrig

WEITERENTWICKLUNG UND UPDATES
Zwar ist die grundlegende Entwicklung abgeschlossen, doch

kleinere und größere Baustellen auf der Seite sind noch offen.

Daran arbeitet das Team aktuell und sammelt weiter Feedback

sen nicht zwangsläufig von anderen Personen besetzt werden.

Personen, die bereits mitdiskutiert haben, dürfen sich trotzdem

bowl-Methode diskutiert die kleinere Gruppe von Teilnehmer-

benennen ist immer gut, um die Diskussion zu begleiten und

fünf Stühle besetzt. Der freie Stuhl kann durch eine-n Teilneh-

es hilfreich ist.

und Vorschläge für das erste Update. Aktuell ist die erste Feedbackrunde abgeschlossen, die Neuerungen werden zeitnah

umgesetzt. In 2020 folgen zwei weitere Feedbackschleifen, die
nächste zum 15.06.2020. Bugs, Kommentare, Anregungen für

❅ www.wedecide.de
❅ wedecide.de/infos-hilfe/tutorials/
❅ feedback@wedecide.de

Verbesserungen immer gerne an feedback@wedecide.de

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 140

landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 140

21

JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN

NEXTMEDIA

DIE JULEICA ALS FAHRSCHEIN MASERNSCHUTZGESETZ:
FÜR DEN ÖPNV?
KEINE IMPFPFLICHT IN
EINRICHTUNGEN
DER JUGENDARBEIT

MIT DIGITALEM ENGAGEMENT
DIE WELT VERÄNDERN!

Ende Januar hat die SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag

vorgeschlagen, für eine bessere Wertschätzung des ehrenamtlichen
Engagements Inhaber-inne-n der Ehrenamtskarte beispielsweise

eine kostenlose Nutzung des ÖPNV zu ermöglichen. Diese Über-

Das zum 01.03.2020 in Kraft getretene Masernschutzge-

hat umgehend darauf hingewiesen, bei den Bemühungen um eine

schätzungen keine Auswirkungen auf die Angebote der

legungen begrüßt der Landesjugendring grundsätzlich sehr und

Stärkung des ehrenamtlichen Engagements die Juleica nicht zu vergessen und in dem Kontext auch auf die höheren Anforderungen,

die zum Erwerb der Juleica im Vergleich zur Ehrenamtskarte notwendig sind. Daher wäre es nach Auffassung des LJR ein Zeichen der

geringeren Wertschätzung von Engagement in der Jugendarbeit,

wenn Juleica-Inhaber-innen zusätzlich die Ehrenamtskarte beantragen müssten, um Vergünstigungen zu erhalten, obwohl sie bereits
die Juleica als amtlichen Engagement-Ausweis besitzen. Darüber

hinaus fordert der Landesjugendring die Einführung eines landesweiten Jugendtickets.

SGB VIII-NOVELLE

Nach Abschluss des Dialogprozesses »mitreden – mitgestalten« zur

setz hat nach den uns vorliegenden rechtlichen Ein-

Jugendarbeit. Auch weiterhin dürfen die Einrichtungen

und Angebote der Jugendarbeit von jungen Menschen

genutzt werden, die nicht gegen Masern geimpft sind. In
§33 Infektionsschutzgesetz (IFSG) werden zwar unter 5.

Ferienlager genannt; in der Aufzählung der Einrichtungen
in §20 IFSG, für die die Impfpflicht gilt, wird dieser Auf-

zählungspunkt aber ausgespart. Ein verminderter Masernschutz besteht dadurch nicht, da die Kinder und Jugendli-

chen, die an den Angeboten der Jugendarbeit teilnehmen
möchten, bspw. wegen ihres Schulbesuchs ohnehin

geimpft sein müssen. Für die Jugendarbeit entstehen also
keine neuen Prüfpflichten.

Novelle des SGB VIII arbeitet das Bundesfamilienministerium nun an
der Novelle des Kinder- und Jugendhilferechts. Als Schwerpunkte

benannte Bundesministerin Giffey die gesetzliche Verankerung von
Ombudsstellen, eine wirkungsvollere Heimaufsicht und eine Redu-

zierung der Kostenbeteiligung von Pflege- und Heimkindern. Zudem

JULEICA-VERGÜNSTI
GUNGEN AKTUELL?

will das BMFSFJ an dem Ziel einer »inklusiven Lösung« festhalten.

Im Zuge des Projekts soll auch juleica.de einem Relaunch

Rechtsanspruchs auf ganztägige Betreuung für Kinder im Grund-

günstigungen für Juleica-Inhaber-innen aktualisiert und

Parallel ist auch ein zweiter Gesetzesentwurf zur Umsetzung des
schulalter in Vorbereitung.

GANZTAGSBILDUNG:
POSITIONSPAPIER DER AGJ

Im Dezember 2019 hat die AGJ ein Positionspapier zur Ganztagsbildung beschlossen. Darin werden inhaltliche Leitplanken formuliert,
die eine Qualität von ganztägigen Angeboten beschreiben und sie
als Zeit in öffentlicher Verantwortung markieren. Die AGJ macht

dabei deutlich, dass der Ausgangspunkt die objektiven Bedarfe und

unterzogen werden. Dazu gehört auch, dass die Ver-

bereinigt werden. Im Zeitraum von Dezember 2019 bis

Juni 2020 werden dazu alle Personen, die Vergünstigun-

gen 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 Bro-

schüre »Juleica – Arbeitshilfe für Kommunen«, die vom LJR
bezogen werden kann.

subjektiven Erwartungen junger Menschen an Ganztagsbildung

ist und leitet hieraus sieben Bedingungen für das Gelingen eines

guten Ganztags ab: Sie macht u. a. deutlich, dass für alle Beteiligten verlässliche Rahmenbedingungen und Strukturen geschaffen

werden müssen und es Kooperationen braucht, um die Angebote

der Ganztagsbildung im Sozialraum miteinander zu vernetzen. Die

Fachlichkeit der verschiedenen professionellen und ehrenamtlichen
Akteure gilt es gemeinsam fortzuentwickeln und sich insgesamt auf
eine kind- und jugendorientierte Ganztagsbildung zu fokussieren.

Abschließend leitet die AGJ Forderungen ab und benennt Herausforderungen auf dem Weg zu einer kind- und jugendgerechten
Ganztagsbildung.
22
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NEXTMEDIA – MEDIENKOMPETENZ IN DER JUGENDARBEIT
»Ich bin Amelie, 13 Jahre alt, und komme aus Isernhagen.

Das ist ein Vorort von Hannover. So unbekannt, dass meine
Rechtschreibkorrektur mir vorschlägt, es nachzuschlagen.
In meiner Generation (Generation Z) ist es wichtig, sich
mit neuen Medien und dem ganzen IT-Kram auszukennen.
Glücklicherweise habe ich schon mit fünf Jahren meine
Leidenschaft dafür entdeckt, als mein Vater ein iPad mini,
ohne dass er wirklich wusste, was er da in den
Händen hielt, durch ein Gewinnspiel in
die Familie brachte. Irgendwann fand
ich es dann in seinem Arbeitszimmer zwischen Akten und
Papierhaufen. Drei Sekunden
später wurde es mit unserem
Router vernetzt, und von da
an war ich nicht mehr davon
wegzukriegen. Ab jetzt lebte
ich in der digitalen Welt. Nicht
mehr auf der normalen
Erde. YouTuber waren
auf einmal Vorbilder,
und man hatte das
ganze Wissen
der Menschheit in der
Hosentasche. (…)
Ich finde
es so interessant, wie
die Politik
versucht, die
digitale Welt mit
einzubeziehen – und
wie sie oft daran scheitert. Wie ein YouTuber die
gesamte Selbstsicherheit und
Größe einer der mächtigsten
Parteien des Landes zum Wackeln
bringen kann. Das wäre 2012 sicher
nicht möglich gewesen. Aber in Zeiten von Artikel
13, Klimawandel und Zensur ist es umso wichtiger, als
kleiner YouTuber seine Stimme zu erheben. Und dafür
will ich mich auch einsetzen.« (»Die Praktikantin« beim Landesjugendring Niedersachsen e.V.)

Ehrenamtliches Engagement findet an vielen Orten statt, und
die Themen sind vielfältig; in den sozialen Netzwerken bildet

sich ein Großteil davon ab, z. B. nutzen #FridaysForFuture oder
#Unteilbar das Reichweitenpotenzial sozialer digitaler Netzwerke.

Dabei wird Pluralität zu einem Kennzeichen der digitalen Ge-

sellschaft, wo jede-r ein Thema mit größtmöglicher Reichweite

platzieren und Unterstützer-innen finden kann. Diesen Wandel
hin zu Vielfalt und Diversität zu begleiten und gemeinsam
allgemeingültige Werte auszuhandeln, die auch digital
gelten, kann Jugendarbeit auf verschiedenen Wegen
leisten.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden,

brauchen Engagierte und Mitarbeitende in Ver-

bänden, Jugendgruppen und Projekten Digital-

kompetenz, und es gilt, politische Medienkompetenz

auf allen Ebenen zu vermehren. Damit das gut gelingen

kann, brauchen wir eine gemeinsame Vision.

WAS MUSS INS STORY
BOARD DER DIGITALEN
GESELLSCHAFT 2020?
Welche Bilder entstehen in welcher Ab-

folge vor unserem inneren Auge, wenn
wir an einen Plan für die Zukunft der
digitalen Gesellschaft denken?

Digitalisierung ist wie ein Zug,
von dem man nicht mehr ab-

springen kann, wenn er einmal

Fahrt aufgenommen hat. Dabei geht es nicht mehr
um die Frage, ob man draufspringt, sondern wie.

Einzelne Jugendverbände haben diese Frage für sich

unterschiedlich beantwortet: Die Ev. Jugend Oldenburg
beispielsweise bietet für ehrenamtliches Engagement
einen Cloudzugang für Projektmanagement an und

nutzt Podcasts für Information und Diskussion mit ihrer
Zielgruppe.

Der Landesjugendring als Dachorganisation der Jugend-

verbandsarbeit in Niedersachsen entwickelt mit wedecide.de
eine Beteiligungsplattform an der Schnittstelle zwischen
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NEXTMEDIA

digitalem Input und analogem Kontakt zu Politik

und Verwaltung. Der Jugendserver Niedersachsen
bietet einfachen Zugang zu Veröffentlichungen, zu

Netzwerkpartnerschaften und zum Aufbau eigener
Websites in der Jugendarbeit.

EHRENAMTLICHES
ENGAGEMENT STÄRKEN!
Mit der Kooperation zwischen Niedersächsischer Landesmedienanstalt
(NLM) und den Jugendverbänden im Landesjugendring bringt »neXT-

media – Medienkompetenz in der Jugendarbeit« medienkompetentes

JULEICA-KOMPETENZ DIGITAL? Kein Problem

Know-how auf alle Ebenen der Jugendarbeit und regt ehrenamtliches

NEXTMEDIA

[MEDIA-PROJEKT] – MEDIENPRAK
TISCHE UND -PÄDAGOGISCHE
QUALIFIZIERUNG FÜR LANDESWEITE
PROJEKTE UND MITARBEITER-INNEN
IN DER JUGENDARBEIT
Das Format [media-projekt] bietet ebenfalls zwei Angebote:

Engagement an.

MEDIENPRAXIS

ihres ehrenamtlichen Engagements.

Die Angebote rücken Themen wie Urheberrecht, Datenschutz, digitale

landesweite Projekte der Jugendarbeit, z. B. auf Jugendcamps,

IN ZUKUNFT EIN DEZENTRALER WORKSPACE FÜR

nehmenden skizzieren Ideen für medienpolitische Strategien im eigenen

mit den Angeboten auf juleica-ausbildung.de. Hier

finden Interessierte Angebote für die Qualifizierung

DIE JUGENDVERBANDSARBEIT? juleica.cloud will
digitale Tools für jugendarbeiterische Aktivitäten

bereitstellen, vom Förderantrag bis zum Austausch
mit den Teilnehmenden. Der Landesjugendring

hat ein entsprechendes Konzept entwickelt und

Netzwerke und Werkzeuge für digitale Beteiligung in den Fokus. Die TeilJugendverband und entwickeln gemeinsam ein positives Storyboard zum
Aufwachsen in der digitalen Gesellschaft. Wie funktioniert Meinungs-

und Medienbildung zwischen Engagement, Einfluss und Protest in der

datensicheren Service für die über 27.000 landes-

weit aktiven Jugendleiter-innen und über 500.000
engagierten Jugendlichen im Land. Das Anliegen

wurde bereits an das niedersächsische Sozialministerium sowie an das Wirtschaftsministerium heran-

Abstimmungen und Umfragen mit den Teilnehmenden.

und hauptamtliche Mitarbeiter-innen in der Jugendarbeit zu

wachsen in der digitalen Gesellschaft« widmen: Wie sieht die Zukunft im

digitalen Zeitalter aus? Was kann KI-Technologie leisten? Wie funktionie-

ren Chatbots? Wie muss sich Medienethik weiterentwickeln? Und welche
Rolle nimmt Jugendarbeit im Digitalen ein?

unserer Gesellschaft ebenso anerkannt wird wie

an politische Funktionsträger-innen und Entscheidungsträger-innen in der

(Jugendleiter-innen), pädagogische Fachkräfte der Jugendarbeit als auch
Jugendarbeit.

[MEDIA-JULEICA] – MEDIENPRAKTISCHE
QUALIFIZIERUNG IN DER
JUGENDLEITER-INNEN-AUSBILDUNG
Es stehen zwei Formate bereit:

sächsischer Erlass zur Ausstellung einer Jugendleiter/in-Card (Juleica)).

JULEICA-TEAMER-INNEN-WORKSHOP

Gemeinsam mit den Multimediamobilen erarbeiten die Teamer-innen für

ihr Juleica-Seminar ein medienpraktisches Thema (Film- und Videoarbeit,
Blogs, Social Media oder Audioguides) und bereiten es methodisch und

ken für Kinder und Jugendliche«, »Immer online – Kommunika-

tion Jugendlicher in den digitalen Medien« und »Digital spielen
– Online-Spiele und virtuelle Welten«. Die Info-Veranstaltungen

jedes Problem gibt es ein Youtube-Video von einem Youtuber,
mit dem/der in Kontakt getreten werden kann. Mediale Vor-

bilder sind zwar nicht zum Anfassen, aber erreichbar. Auf dem
Barcamp geht es nicht nur um das Finden von geschickten

Hashtags, sondern vielmehr um das Verstehen und Anerkennen von sozialer Vernetzung und die Antwort auf die Frage,
wie wir digital zusammenleben wollen.

Die Anmeldung zu allen Fortbildungstagen ist auf ljr.de/termine
gischer Angebote kann über die Geschäftsstelle des LJR organisiert werden.

[MEDIA-SCOUT] – ZERTIFIZIERTE QUA
LIFIZIERUNGSEINHEITEN FÜR UNTER
SCHIEDLICHE ZIELGRUPPEN
Das Format [media-scout] bietet zwei zentrale Fortbildungs-

einheiten sowie Fortbildungstage in Eigenregie der Jugendverbände.

haupt- und ehrenamtlich Aktive in der Jugendarbeit zu aktuellen Themen der Mediennutzung von Jugendlichen unter den
und »Medienpraxis und Medienstrategie in der Jugendar-

beit«. Die Teilnehmenden erhalten zum Abschluss ein Zertifikat.

Es findet im Oktober 2020 ein zweitägiger mediascout BASIC
statt. Zielgruppe sind BFDler-innen und FSJler-innen. Für

Haupt-und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit wird es an zwei
Tagen im Dezember ein mediascout-Angebot geben.

zu aktuellen digitalen Themen an. Der mediascout JULEICA
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Chancen. Doch soziale Medien können noch mehr: Für nahezu

sächsischen Landesmedienanstalt: www.nlm.de

Mehr zu dem [media-juleica]-Angebot der multimediamobile ist auf neXT-

diamobile.de, Stichwort: »neXTmedia«, angefragt und gebucht werden.

oder Rollstuhlfahrer-innen – hier haben alle die gleichen

durchgeführt, die Buchung erfolgt auf der Website der Nieder-

Der mediascout JULEICA qualifiziert Jugendleiter-innen ab

kann direkt auf der Website der multimediamobile unter www.multime-

Computerspiel gibt es keine Haarfarben, Asperger-Syndrom

werden von Medienreferent-inn-en der Landesmedienanstalt

didaktisch als Ausbildungseinheit für eine Juleica-Schulung auf.

media.ljr.de mit Praxisbeispielen und Themenvorschlägen erläutert und

Beziehungen, ohne einander jemals gesehen zu haben. Im

möglich, Kontakt für die Durchführung eigener medienpädago

Gesichtspunkten »Lebenswelten Kinder und Jugendlicher«

»gesellschaftliche Situation von Kindern und Jugendlichen« (siehe nieder-

sie sich, lassen Welten bei Minecraft entstehen und führen

den Themen: »Mit dem Internet aufwachsen – Chancen und Risi-

zukünftigen Jugendleiter-inne-n medienpraktische Bausteine zu den Theund Außendarstellung«, »Formen und Methoden der Jugendarbeit« und

Kinder und Jugendliche aktiv: In Online-Spielen engagieren

MITMACHEN!

Der mediascout BASIC geht über zwei Tage und qualifiziert

men: »Programmgestaltung in der Jugendarbeit«, »Öffentlichkeitsarbeit

als Barcamp statt. Denn auch in der Online-Unterhaltung sind

Medienpädagogische Informationsveranstaltungen für ehren-

JULEICA-WORKSHOP (JUGENDLEITER-INNEN-WORKSHOP)
MIT DEM MULTIMEDIAMOBIL:

Die Medienpädagog-inn-en der multimediamobile erarbeiten mit den
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digitale Beteiligungsaktionen wie Videoarbeit, Audioguides,

Schwerpunkt der Angebote in 2020 wird sich daher dem Thema »Auf-

Die Fortbildungsangebote richten sich sowohl an engagierte Jugendliche

wirtschaftliches Wachstum.

gendbegegnungen in Niedersachsen mit dem Schwerpunkt auf

MEDIENPÄDAGOGIK

getragen. Es bleibt zu hoffen, dass soziales digitales
Engagement als Motor für die Weiterentwicklung

Jugendfestivals, Jugendtreffen oder bei internationalen Ju-

digitalen Gesellschaft? Was kann wirken für Sensibilisierung, und welche

Szenarien sorgen für eine positive Veränderung des digitalen Raums? Ein

hofft auf eine landesweite Förderung für einen

Medienpraktische Unterstützung der multimediamobile für

In 2020 findet der erste mediascout PREMIUM am 25.06.2020

16 Jahren und bietet Medienpraxis und Medienpädagogik

findet in Eigenregie bei einem Jugendverband statt, der me-

dienpraktische- und pädagogische Input wird von neXTmedia
übernommen. Die Teilnehmer-innen erhalten ein Teilnahme-

❅ nextmedia.ljr.de
❅ multimediamobile.de, Stichwort: »neXTmedia«

zertifikat.
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FREWILIGENDIENSTE

RÄTSELSEITE

FREIWILLIG(E) IM JUGENDVERBAND!

»FREIWILLIGES« KREUZWORTRÄTSEL
Von Kimberley Vahrenwaldt und Malte Henken

Von Katrin Reinecke
Ein Jahr lang hinter die Kulissen eines niedersächsischen Jugendverbands schauen und an dessen
Gestaltung aktiv mitwirken?
Viele der im Landesjugendring Niedersachsen zusammen-

tes im Jugendverband aus. Die konkreten Aufgabengebiete

Freiwilligendienstes und bieten jungen Menschen im Frei-

re Infos gibt es auf den jeweiligen Verbandshomepages.

geschlossenen Jugendverbände sind Einsatzstellen eines

willigen Ökologischen (FÖJ) und Sozialen Jahr (FSJ) wie auch

im Bundesfreiwilligendienst (BfD) die Möglichkeit, ein solches
Orientierungsjahr bei ihnen zu verbringen.

Über die Webseiten der jeweiligen Träger der Freiwilligendienste lassen sich die spezifischen Rahmenbedingungen erkunden

Für die Verbände bedeutet die Mitwirkung junger Freiwilliger

6
9

4

im Team eine großartige Perspektiverweiterung. Auch die Freiwilligen nehmen aus ihrem Jahr viel mit, was sich für die »Zeit

Aktive Mitgestaltung, sinnvolles und eigenverantwortliches

überproportional oft in Projekten oder sogar in den Vorständen

2
1

danach« fast immer als Gewinn herausstellt.

In vielen Fällen gibt es sogar eine gemeinsame Zeit danach,

und umzusetzen machen den Charme eines Freiwilligendiens-

10

sind hier ebenso divers wie es die Verbände im LJR sind – nähe-

und ggf. sogar direkt Bewerbungen auf den Weg bringen.

Engagement sowie die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen

2

3

5

engagieren sich die ehemals Freiwilligen nach ihrem Jahr doch

3

ihrer Jugendverbände.

Auf der Seite des Sozialministeriums ist eine
entsprechende Zusammenstellung zu finden.

8

❅ https://bit.ly/2Up20Fn

5

DIE FREIWILLIGEN IM LJR

1

9

WER SIND WIR?

KIMBERLEY

20
BACOFFICE, LJR-SHOP
G.O.P. / LOS GEHT`S: GET TOGETHER
NIEDERSACHSEN
DIE ERINNERUNG DARAN, WIE
UNERLÄSSLICH DAS EHRENAMT FÜR
UNSERE GESELLSCHAFT IST,
BESONDERS IN DER JUGENDARBEIT
BTS
26

< NAME >
< ALTER >
< AUFGABENFELDER IM LJR >
< HIGHLIGHTS >
< WAS NEHME ICH MIT >

< LIEBLINGSBAND >
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8

4

7

MALTE

19
FÖRDERPROGRAMM GENERATION3
WEDECIDE LAUNCH /
VOLLVERSAMMLUNG
EINEN EINDRUCK DER VIELFALT
DER JUGENDVERBÄNDE
UND: »JUGEND« IST EIN
DEHNBARER BEGRIFF
VONWEGENLISBETH

6

7

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fülle die Lücken
1. In welcher Straße ist der LJR?

6. Wie viele Menschen arbeiten in der Geschäftsstelle?

2. Wie heißt die Plattform für digitale Jugendbeteiligung?

7. Unsere Monopoly Variante für Europa heißt?

3. Was ist das Projekt mit dem längsten Namen (ausgeschrieben)?

8. Wie heißt die Cloud für Mitgliedsverbände?

4. neXTkultur: Migration, ???, Integration, Kooperation

9. Das Projekt für klimafreundliche Jugendarbeit?

5. In welches Projekt fallen die Europatalks?

Die Lösungen gibt es gerne auf Anfrage!
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PRÄVENTION

LITERATUR

NICHT MIT UNS – FINGER WEG!

»WAS WEISSE MENSCHEN
NICHT ÜBER RASSISMUS HÖREN WOLLEN«

PRÄVENTION SEXUALISIERTER GEWALT IN DER JUGENDARBEIT
Über ein Gremium, bestehend aus

Nach den zahlreichen Missbrauchsfällen in den letzten Jahren,

befördert werden. Zugleich dienen die

u. a. dem in Lüdge, nach guten wie schlechten Erfahrungen
der Jugendverbände in der Zusammenarbeit mit Jugend-

ämtern in Fragen von Kindeswohlgefährdung und weil sich

die Jugendverbände ihrer Verantwortung für junge Menschen

bewusst sind, will der Landesjugendring Niedersachsen diesen
Bereich noch einmal mit verschiedenen Modulen weiter be-

arbeiten und durch die verschiedenen Impulse dazu beitragen,
dass die Prävention sexualisierter Gewalt durch die ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeitenden der Jugendarbeit weiter ver-

ehren- und hauptamtlichen Vertreter-inne-n der Verbände, der Geschäftsstelle

des LJR und des DKSB und partiell einer
Vertretung des Nds. Landesjugendamts
sollen u. a. eine praxisnahe Begleitung
des Projekts gewährleistet und eine

Vernetzung und ein Austausch unterei-

nander und mit weiteren Akteur-inn-en
Treffen der Begleitgruppe auch dazu,

den Vertreter-inne-n der Jugendverbände einen geschützten Raum für internen
Austausch und Reflexion zu bieten.

Diese Gruppe konnte auch bereits im

Februar 2020 zum ersten Mal tagen und
sich u. a. über Aufgaben und wichtige
Themen der Gruppe austauschen.

bessert wird.

Parallel arbeiten die Jugendverbän-

Mit dem nun begonnenen gemeinsamen Projekt zur Präventi-

sexualisierter Gewalt in ihren Strukturen.

on sexualisierter Gewalt des LJR Niedersachsen und des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Niedersachsen

sollen mehrere Ziele erreicht werden: Zum einen sollen sowohl
in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige junge Menschen als

auch hauptamtlich Mitarbeitende sensibilisiert und qualifiziert
und in die Lage versetzt werden, sensibler im Bereich Prävention
sexualisierter Gewalt zu werden, eigene Angebote weiterzu-

qualifizieren und ihren Tätigkeiten qualifizierter nachkommen zu

können. Zum anderen sollen Bedarfe ausgemacht werden, die zur
weiteren Arbeit in diesem Bereich notwendig sind. Zum Dritten
sollen die Vernetzung und der Austausch untereinander und

mit weiteren Akteur-inn-en in diesem Feld unterstützt werden.
Um (neue) hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitende in

der Jugendarbeit für den Bereich zu sensibilisieren und (wei-

ter-)zu qualifizieren, ist es unerlässlich, Sensibilisierungs- und

Qualifizierungsmodule durchzuführen. Hierbei kann die Arbeit
an einer Risiko- & Ressourcenanalyse und Wissensvermittlung
ebenso eine Rolle spielen, wie der Umgang mit einzelnen

Aspekten sexualisierter Gewalt, z. B. sexualisierte Gewalt über
Medien oder Peergewalt. Die ersten Module waren bereits für
das erste Halbjahr geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie

de natürlich weiter an der Prävention

Beispielsweise in einem Kooperationsprojekt der DGB-Jugend, SJD – Die

Falken und JANUN wurde an den jeweiligen Präventionskonzepten gearbeitet,

sich gemeinsam fortgebildet, Konzepte
diskutiert und diese erprobt. Als ein

Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die
Broschüre »Sicher ist sicher. Prävention

sexualisierter Gewalt in Jugendverbänden« erschienen, die auch als PDF zum
Download bereitsteht.

Betrachtenswert im Zusammenhang

»Präventionsarbeit sexualisierter Ge-

walt« ist sicher auch die Präventionsar-

beit der Nds. Sportjugend, die in diesem
Jahr einen Meilenstein passiert: Das

SEXUALISIERTE GEWALT

Die Jugendverbände im Landesjugendring stellen
sich seit Jahrzehnten gegen sexualisierte Gewalt
und stehen für einen gewaltfreien Umgang
mit Kindern und Jugendlichen. Hierzu gibt es
unterschiedliche Schutzkonzepte, Notfallpläne
und Qualifizierungen in den Verbänden. Zudem ist
der Bereich »Prävention« Bestandteil der JuleicaAusbildung der Verbände.

Projekt wird zehn Jahre alt, und es konnte vieles aufgebaut werden, das auch für
die eigene Arbeit eine Anregung bieten
kann.

konnten einige jedoch nicht wie terminiert stattfinden. Was das für den Gesamtverlauf des Projekts
heißt, war zu Redaktionsschluss noch nicht abzusehen.
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❅ Link zur broschüre: https://bit.ly/33QdtRo
❅ https://www.sportjugend-nds.de/sj-jugendarbeit/sj-schutz-vor-sex-gewalt/?L=0
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Das Buch »Was weisse Menschen nicht über
Rassismus hören wollen« von Alice Hasters ist
eine wichtige Ergänzung auf dem Buchmarkt
in der aktuellen Rassismusdiskussion, da »der
Diskurs«, laut der Autorin, »noch in den
Kinderschuhen« stecke. Die Kapitel des Buchs
geben einen Überblick darüber, an welchen Orten
der Autorin überall Rassismus begegnet(e) oder
wo dieser sich zeigt: im Alltag, in der Schule,
in körperlichen Dingen, in der Liebe und in der
Familie.
Mit großer Wortgewandtheit und Feinfühligkeit erklärt die

Autorin, wie Rassismus durch den Kolonialismus seine heutige
Form annahm und wie diese kolonialen Spuren fortwirken in
Sport, Schönheitsindustrie und Kinderbüchern. Der Text mit

Fakten, Zahlen und geschichtlichen Episoden ist gespickt mit
Anekdoten und anschaulichen, persönlichen Beispielen. Das
Buch ist eine Aneinanderreihung kluger Gedanken.

Hasters bringt das Thema auf den Punkt, kein Satz ist obsolet.
Fragen, die sich beim Lesen stellen, werden oft im nächsten

Satz beantwortet. Obwohl es um ein unbequemes Thema geht
und viele schmerzhafte Beispiele genannt werden, ist ihre

Sprache poetisch und heilsam. Mit viel Witz führt sie die Ab-

surdität von rassistischen Aussagen und Annahmen vor. Wenn
man gewisse Dinge nicht schon vorher wusste, fällt es einem

spätestens durch dieses komplette Mosaik und die Klarheit der
Beschreibung wie Schuppen von den Augen. Sie gibt tiefe und

sehr persönliche Einblicke, welche Erfahrungen wir Kindern zukünftiger Generationen ersparen sollten.

Am Ende hat man tiefe Einsichten in ihr Leben bekommen und

Wer kurz mal reinschnuppern möchte, kann hier einen 30-mi-

guten Freundin. Oder als hätte man ihr fast vier Stunden die

werden kann und in dem sie auf die wichtigsten Punkte des

fühlt sich wie nach einem langen, intensiven Gespräch mit einer
Zugfahrt von Hannover nach Norddeich Mole intensiv zuge-

hört, ist am Ende der Reise angekommen und möchte jetzt was
unternehmen. Das Buch macht klar: »Rassismus zu bekämpfen
ist keine Sache der Höflichkeit« und gerade jetzt besonders

nütigen Radiobeitrag von der Autorin finden, der online gehört
Buchs eingeht: https://www.deutschlandfunk.de/identitae-

ten-7-7-warum-weisse-menschen-so-gerne-gleich-sind.1184.
de.html?dram:article_id=466836

wichtig. Dieses Buch sollte in Zeiten lauter werdenden Rassismus Pflichtlektüre sein!

LITERATURANGABE: Alice Hasters. Was weiße Menschen nicht
über Rassismus hören wollen aber wissen sollten, Hanserblau,
Berlin 2019

❅ Link zum »Reinhören«: https://bit.ly/33OuQSS
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NEUES AUS DEN JURI

SZENE

HOLLYWOOD-FLAIR
BEIM KREISJUGENDRING DIEPHOLZ

SZENE

Von Katja Schauland
Das bisher grösste Projekt des Kreisjugendrings
des Landkreises Diepholz endete mit einer Filmpremiere. In das Filmprojekt »Abenteuer Jugendarbeit« waren 300 Kinder und Jugendliche an 24
Drehorten involviert.

Nach einer zweimonatigen

Pause im Projekt »neXTkultur«
starten nun auch Reini und
Zaina wieder voll durch.

Schön, dass ihr wieder an

Mehr als 250 Gäste, d. h. Kinder, Jugendliche, Angehörige,

Bord seid!

Ehrenamtliche und Politiker-innen folgten der Einladung des

KJR zur Filmpremiere. Alle waren aufgeregt, die 8 Folgen der
Webserie »Abenteuer Jugendarbeit« das erste Mal zu sehen.

Die jungen Filmdarsteller gingen wie selbstverständlich über

Viele haben es mittlerweile

Stars fotografieren. Unter viel Applaus bekamen die Regisseu-

Rahmen der 43. Vollversamm-

den für sie ausgerollten roten Teppich und ließen sich wie

mitbekommen, und auch im

rin und der Regisseur, Franziska Gröne und Fabio Sobotzki,

beide 21 Jahre jung, ihren ganz persönlichen Oscar für ihre

lung des LJR wurde es publik

gemacht: Wencke Breyer wird

Kommunikationsmöglich-

Neu in der Zuständigkeit »für uns«

10 Jahren den LJR verlas-

Alle Mitarbeitenden wa-

Sprecher-innen der Fraktion Bünd-

großartige Arbeit überreicht.

Jede Folge der monatlich erscheinenden Webserie zeigt ein

zum 30.06.2020 nach rund

Beim öffentlichen Interview auf der Bühne plauderten sie

Verbänden als Schauplätze. Das Ziel der 8 Folgen ist, so viele

sen. Mit ihr verlässt uns eine

aus dem Nähkästchen. Für eine Viertelstunde Film, so lang

sind die einzelnen Folgen, benötigten sie 4-5 Drehtage und
gute 14 Tage, um das gedrehte Filmmaterial zu sichten und
zu schneiden. Mit einem Lächeln gestand Gröne hinter der

neues Abenteuer, mit den verschiedensten Vereinen und

Vereine und Verbände wie nur möglich vorzustellen, um das

Interesse der Kinder und Jugendlichen zu wecken, selbst gerne dort mitzumachen.

Bühne: »Eigentlich habe ich fast zwei Jahre lang jeden Tag

keiten weiter verbessert.
ren nicht nur per E-Mail,

hochgeschätzte Kollegin, der

sondern auch per Skype

wir alles, alles Gute für ihre

Zukunft wünschen und die wir

liche Espresso-Runde

hoffentlich in dem einen oder

auf Skype ersetzte die

Teeküchen-Gespräche.

werden.

Auch Teamsitzungen,

Die Idee des Filmprojekts entstand im Rahmen des Planungs-

Offensichtlich läuft ein Wett-

waren verschiedene Werbetrailer angedacht für die unterschiedlichen Vereine und Verbände, doch dieser Vorschlag
fiel nicht auf fruchtbaren Boden. Und so wurde um die Ecke
gedacht, und es entstand die Idee einer Webserie«, berich-

BfD und FSJ des LJR: Wer

prozesses für die Aktion »Rein in den Verein!«. »Anfangs

bewerb unter Freiwilligen im
stellt den neuen Rekord im

Genuss von Softdrinks auf?

Man munkelt, dass momentan

tete Katja Schauland, Vorsitzende des Kreisjugendrings des

Landkreises Diepholz, den Gästen an diesem Abend. »Beim

Pilotfilm, der noch im Rahmen von ,Rein in den Verein’ entstand, wurde ziemlich schnell klar, dass es mehr Zeit und vor
allem Geld bedarf, als zur Verfügung stand. Wir schrieben
Anträge und bekamen eine stattliche Summe von Generation3, eine Förderung des Landes Niedersachsen, womit das
Filmprojekt realisiert werden konnte.«

❅ Link zur Webserie: https://bit.ly/2WQtw03
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der FSJler die Nase vorne hat.

JUGENDRINGBEFRAGUNG,
JETZT ERST RECHT!
Auch wenn die kommunalen Strukturen der verbandlichen Jugendarbeit teilweise stark eingebunden sind und mit Hochdruck daran
arbeiten, ihre Angebote entsprechend digital umzuplanen oder
ganz neue Wege der »Jugendarbeit auf Distanz« gehen, wollen
wir dennoch auch in diesen Zeiten in die Zukunft planen und wie
angekündigt die Befragung der kommunalen Jugendringe 2020
veröffentlichen. Um den aktuellen Ereignissen Rechnung zu tragen
und die ehrenamtlich Engagierten nicht über das Maß zu belasten,
haben wir das Datum für den Rücklauf des Fragebogens großzügig
gewählt und sind gespannt auf euer Feedback. Bei Fragen zum
Thema meldet euch gerne direkt in der Geschäftsstelle des LJR
unter van-neer@ljr.de.

Wenckes Stelle im Team der

Homeoffice für das LJR-Team:

tion3 konnte zwischenzeitlich

mung der Ausbreitung des

Programmstelle von Generaschon mit Anika Mühlbach

nachbesetzt werden, sodass

eine gute Übergabe gewährleistet ist. Wir freuen uns auf

die Zusammenarbeit mit Anika. Herzlich willkommen!

Um einen Beitrag zur EindämCorona-Virus zu leisten und

zum Schutz der Mitarbeiten-

den, ist das gesamte Team am
16.03.2020 ins Homeoffice
umgezogen, in Windeseile

wurden auch für die Kolleginn-en, die bislang keinen

mobilen Arbeitsplatz hatten,
die Voraussetzungen dafür

geschaffen und die digitalen
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nis90/Die Grünen und der FDP-

erreichbar. Eine morgend-

anderen Kontext wiedersehen

an diesem Projekt gearbeitet.«

sind unsere jugendpolitischen

Vorstandssitzungen und
andere Gremien finden
seither online statt. Nur

Fraktion. Thomas Brüninghoff

ge-in die Büroräume, um

im Rahmen der 43. Vollversamm-

selten betrat ein-e Kollebeispielsweise die Post

zu öffnen und zu verteilen

(FDP-Fraktion) konnten wir bereits
lung kennenlernen,

oder eingehende Bestel-

Volker Bajus hat diese Aufgabe für

bedanken uns an dieser

nen von Anja Piel übernommen.

lungen zu bearbeiten. Wir
Stelle bei allen Menschen
für das Verständnis,

dass wir – insbesondere

telefonisch – nicht so gut

erreichbar waren wie ge-

die Fraktion Bündnis90/Die GrüIhr wünschen wir alles Gute in

ihrer neuen Tätigkeit im DGB-Bundesvorstand und freuen uns auf

(ein) Treffen mit ihrem Nachfolger.

wohnt und hoffen, dass

beim Erscheinen der Korrespondenz die nötigen

Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen wieder beendet

oder zumindest gelockert
wurden.
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JULEICA FACHTAG

»JULEICA IN BEWEGUNG«
SAVE-THE-DATE: JULEICA FACHTAG 2020
Der Juleica-Fachtag wird am 29.09.2020,
voraussichtlich von 10:00-17:00 Uhr mit
rund 150 Teilnehmenden, die in der JuleicaAusbildung aktiv sind, in der Akademie des
Sports in Hannover stattfinden. Geplant sind ein
Vortrag zu der dann gerade erschienenen SinusMilieu-Studie sowie Workshops in verschiedenen
Formaten.
Themen der Workshops sind nach aktuellem
Planungsstand u. a. »Neues rund um die
Juleica«, »Kultursensible Juleica-Ausbildung«,
»Aufsicht, Recht und JSG in der Ausbildung«,
»SpielFairderber«, »Inklusion und Sport«,
»Beteiligung rund um die Juleica«, »Freizeiten
sensibel planen«, »Prävention sexualisierter
Gewalt«, »Methoden und bewegte Seminare«
und »Visualisierung in der Gruppenausbildung«.
BITTE MERKT EUCH DIESEN TERMIN VOR!

NEU: JULEICA ONLINE-KURSE
Die Juleica-Ausbildung ist die Basis für ehrenamtliches Enga-

gement in der Jugendarbeit. Hier lernt man, wie eine »Gruppe

tickt«, welche Methoden und Spiele es gibt und wie man diese
anleitet, welche rechtlichen Regelungen zu beachten sind und
wie man Maßnahmen organisiert. Auf juleica-ausbildung.de
sind Ausbildungsangebote zu finden, und mit

der neuen Filter-Funktion können die Einträge
sortiert und schnell herausgefunden werden,

welche Kursangebote online, als Videokonferenz oder Webinar stattfinden.
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