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Der Zukunft voraus –  
Jugendarbeit in Niedersachsen:
Wie sieht unsere gesellschaft im jahr 2020 aus? dürfen jugendliche 

das Wahlrecht für ihre großeltern ausüben? Ist aus der ganztagsschule 

ein ganztagsjugendverband geworden, in dem die formalen Lehrinhalte 

an schulen mit den bildungsangeboten der jugendverbände verwoben 

sind? Wurde die kluft zwischen Arm und reich überwunden und alle 

haben die gleichen Chancen? vieles ist vorstellbar und so haben sich 

die jugendverbände in niedersachsen mit ihrem Zukunftsprojekt 

neXt2020 aufgemacht, visionen, Ideen und forderungen für 

die jugendarbeit in niedersachsen im jahr 2020 zu entwickeln. 

dabei wird schwerpunktmäßig zu den bereichen partizipation, 

soziale gerechtigkeit, bildung, umwelt und globale gerechtigkeit, 

Interkulturalität und Migration, systemfrage, glück und persönlichkeit 

und Zukunft der jugendarbeit gearbeitet. so werden, zusammen mit 

den anderen projekten der Mitgliedsverbände des Landesjugendrings, 

die Weichen für eine jugendgerechte Zukunft gestellt. 
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»Viva la participación!«
die beteiligung von kindern und jugendlichen gehört zu den 

grundprinzipien der jugendverbandsarbeit. nicht nur bei den 

planungen der gruppenaktivitäten in den jugendverbänden, 

sondern auch bei der besetzung der gremien entscheiden 

die jugendlichen mit und gestalten so den verband nach ihren 

eigenen vorstellungen. Was jugendliche in ihrem verband bereits 

praktizieren, muss sich auch in der gesellschaft wiederfinden. 

dabei geht es um visionen, die gesellschaft so zu gestalten, 

dass eine wirkliche und umfassende partizipation mit direkten 

entscheidungskompetenzen von jugendlichen in allen für sie 

relevanten bereichen umgesetzt wird. 
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Alles zu den Aktionen des Landesjugendrings niedersachsen 

im Zusammenhang mit Wahlen und zur stärkung der politischen 

partizipation jugendlicher in den Zeiten dazwischen findet sich 

im programm »neXtvote« wieder, genauer nachzulesen auf 

www.neXtvote.de.
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Ein Stück vom Glück...
glück  zu geben und glück zu bekommen ist manchmal  

das gleiche.

glück in der jugendarbeit – das können z.b. die 

kontakte zu anderen jugendlichen, der spaß bei den 

verschiedensten Aktivitäten, das erfolgreiche bestehen 

einer Herausforderung oder auch das gefühl sein, urlaub 

von den festen strukturen des Alltags zu haben. 

die  jugendverbände im Landesjugendring haben es sich 

zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, was glück für 

jugendliche eigentlich ist und wie man dem glück im Alltag 

der jugendarbeit etwas auf die sprünge helfen kann. das 

ist eine große Herausforderung, denn glück sind meist 

die vielen kleinen unterschiedlichen glücksmomente 

im Leben und für jeden ist glück etwas anderes. dieser 

Herausforderung stellen wir uns jedoch gern, denn wir 

wollen eine Zukunft mit glücklichen jugendlichen! 
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... und die ganze Persönlichkeit 
eng mit dem thema glück verknüpft sind die 

individuellen Möglichkeiten zur entwicklung der 

persönlichkeit – gilt es doch jugendliche darin 

zu unterstützen, dass sie ihre persönlichkeit so 

entfalten können, dass für sie glück entsteht. 

für die persönlichkeitsentwicklung jugendlicher 

spielen Werte, Chancengleichheit und die 

Möglichkeit zur Individualität eine große rolle. 

jugendarbeit stellt hier räume zur verfügung, in 

denen junge Menschen Werte erleben, aber auch 

infrage stellen können. 
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Zur bestmöglichen entwicklung der persönlichkeit gehört auch 

die berücksichtigung der prinzipien des gender Mainstreamings. 

gemeinsames Ziel aller muss es sein, die gleichstellung von 

Mädchen/jungen frauen und jungen/jungen Männern zu fördern und 

geschlechtergerechtigkeit zu erreichen. das dazugehörige programm 

der Mitgliedsverbände des Landesjugendrings niedersachsen heißt 

»neXtgender«. programmbegleitend steht die Website www.neXtgender.de 

als Informations- und vernetzungsplattform zur verfügung.
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Ein kleiner Schritt für mich...
umwelt und globale gerechtigkeit sind ebenfalls wichtige themen 

in der jugendarbeit. In diesem feld diskutieren die jugendverbände 

im Landesjugendring z.b. den allgegenwärtigen klimawandel und 

unterschiedliche Lebensstile. Ansätze, zu einer besseren umwelt und 

mehr globaler gerechtigkeit beizutragen, gibt es schon im kleinen, 

und sie können von jedem jungen Menschen selbst, aber auch von 

jedem verband, jeder organisation umgesetzt werden. ohne moralisch 

erhobenen Zeigefinger werden Anregungen wie z.b. ein Leitfaden für die 

umweltgerechte organisation von veranstaltungen oder tipps für die eigene 

ernährung zielgruppengerecht erarbeitet und allen zur verfügung gestellt. 

die verschiedenen Aktivitäten rund um das thema »klima« werden im 

Landesjugendring niedersachsen im projekt »neXtklima« gebündelt. Im 

praxisbuch k oder auf www.neXtklima.de findet ihr weitere Informationen 

zu jugendarbeit und klimaschutz.
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Von Chancen und Risiken
gerechtigkeit geht anders! In einem der reichsten Länder der 

erde leben zunehmend mehr kinder und jugendliche in Armut. 

dies nimmt ihnen Chancen und perspektiven, beeinträchtigt 

ihre gesundheit und macht sie zu Außenseiter-inne-n.  

die jugendverbände in niedersachsen wollen diese 

entwicklung nicht einfach hinnehmen und ihrer sozialen 

verantwortung gerecht werden. sie fordern die politik zum 

Handeln auf und reagieren mit neuen konzepten. denn 

jugendarbeit soll alle kinder und jugendlichen erreichen  

und nicht jene ausschließen, die sich z.b. den beitrag für  

eine freizeit nicht leisten können. 
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Wir wollen eine gesellschaft, die alle kinder und 

jugendlichen als gerecht erleben. dies schließt auch die 

frage nach der gerechtigkeit zwischen den generationen 

ein. Auch wenn es keine einfachen Lösungen gibt – 

jugendarbeit wird sich weiterhin für gleiche Chancen aller 

kinder und jugendlichen einsetzen.
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Bildung = Jugendarbeit = Spaß!
Am thema bildung kommt keine-r vorbei, die 

bildungslandschaft ist in bewegung geraten und erhitzt 

die gemüter. Meist steht dabei die schule im blickpunkt, 

aber bildung ist auch ein thema für die jugendarbeit! In 

der gruppenstunde, auf freizeiten und seminaren findet 

bildung statt, auf freiwilliger basis, selbstorganisiert, 

ganzheitlich – ohne, dass am ende das neuerworbene 

Wissen abgefragt wird. der Lernzuwachs für die 

engagierten kinder und jugendlichen ist dennoch riesig: 

Im jugendverband können sie sich ausprobieren, lernen 

verantwortung zu übernehmen, im team zu arbeiten, 

bringen Ideen ein und entwickeln sich weiter. kurzum, die 

im berufsalltag gefragten soft skills lernen sich in der 

jugendarbeit wie von selbst. 

Auch die schule hat das bildungspotenzial der 

jugendverbandsarbeit für sich entdeckt und kooperiert 

zunehmend mit den kompetenten ehrenamtlichen vor ort, 

um ihr ganztagsangebot zu bereichern. 



Zukunftsprojekt der jugendverbände   [   15

die vielfalt der kooperationen von jugendarbeit 

und schule bildet www.neXtschule.de ab. dieses 

online-vernetzungsmodul bietet einen Überblick 

über bestehende partnerschaften,  Inhalte, 

Methoden, konzepte und träger und liefert 

wertvolle Anregungen für alle, die in diesem 

bereich durchstarten wollen.
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Gesellschaft mit System
jugendarbeit schwebt nicht im luftleeren raum – der 

bezug zur gesellschaftsform ist nicht immer sofort 

erkennbar, aber dennoch präsent. In der praktischen 

Arbeit werden viele Charakteristika unserer aktuellen 

gesellschaft als gegeben betrachtet und einfach 

umgesetzt. ganz selbstverständlich berücksichtigen die 

jugendverbände in niedersachsen die demokratischen 

prinzipien der Meinungsfreiheit und Chancengleichheit, 

setzen auf freiwilligkeit, partizipation und vielfalt. 
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dennoch müssen die scheinbaren gegebenheiten 

immer wieder neu definiert und auch verteidigt 

werden. Was ist jugendlichen heute wichtig? Welche 

gesellschaft wünschen sie sich? Wie werden 

die ressourcen auf der Welt gerecht verteilt? 

Ist sicherheit höher zu bewerten als freiheit? 

jugendlichen ist es nicht egal, in welcher Welt sie leben. 

sie wollen mitgestalten, partizipieren, mitreden, gehör 

finden und ernst genommen werden. und sie haben 

visionen und utopien, die die Welt verändern können.

Mitgestaltungsmöglichkeiten finden jugendliche 

zunehmend in der Welt des Web 2.0. um ihre 

Medienkompetenz und die vernetzung untereinander 

zu stärken, hat der Landesjugendring niedersachsen 

gemeinsam mit der niedersächsischen 

Landesmedienanstalt das projekt neXtmedia 

(www.neXtmedia.de) und die Community myjuleica.de 

entwickelt und bereitgestellt.
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wir sind dabei!
deutschland ist ein einwanderungsland – an dieser erkenntnis 

kommt heute niemand mehr vorbei. und das gesicht der 

Migration ist jugendlich: Mehr als ein viertel aller kinder 

und jugendlichen hat einen Migrationshintergrund, in den 

großstädten erreicht ihr Anteil bis zu 40 prozent, tendenz 

steigend. Was bedeutet diese entwicklung für die jugendarbeit 

in niedersachsen? grundsätzlich sind die prinzipien der 

jugendverbandsarbeit anschlussfähig für alle jugendlichen, egal 

ob mit oder ohne Migrationshintergrund. jugendarbeit setzt 

auf vielfalt, partizipation, Chancengleichheit und engagiert 

sich gegen rassistische und rechtsextreme tendenzen. die 

jugendlichen sind es, die ihre Interessen und themen in die 

verbände einbringen und der jugendarbeit ihr gesicht verleihen. 

klar ist: das gemeinsame engagement von jugendlichen mit und 

ohne Migrationshintergrund ist eine bereicherung: es gibt vieles, 

das man voneinander lernen kann, es gibt konfliktstoff, aber 

auch viele gemeinsamkeiten zu entdecken.
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2010 gingen die ersten projekte im rahmen des förderprogramms 

»generation 2.0 – engagement und bildung in der jugendarbeit« 

an den start. Hier gibt es neben den themen bildung, visionen 

sowie engagement und experimentelles auch den schwerpunkt 

Integration. so sollen die Angebote und strukturen der jugendarbeit in 

niedersachsen noch stärker für jugendliche mit Migrationshintergrund 

geöffnet werden. Mehr unter www.generationzweinull.de.
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Zukunft der Jugendarbeit – Jugendarbeit der Zukunft
jugendarbeit ist immer in bewegung, greift neue themen auf, erschließt 

neue Zielgruppen, ist flexibel, spontan, engagiert – und sehr gegenwärtig! 

doch der blick geht immer auch in die Zukunft: kontinuierlich stellen sich die 

engagierten in der jugendarbeit der frage, ob ihre Angebote noch zeitgemäß 

sind, überlegen strategien, wie sie jugendliche erreichen können, die noch 

nicht an ihren Angeboten partizipiert haben, knüpfen neue netzwerke und 

entwickeln visionen für die jugendarbeit von morgen. Auseinandersetzen 

müssen sich die jugendverbände jedoch auch mit knappen ressourcen 

und ihrer selbsterhaltung. Allzu häufig bleibt die formel, dass kinder und 

jugendliche die Zukunft von morgen sind, ein Lippenbekenntnis, und die 

Interessen der jungen generation drohen in einer überalterten gesellschaft 

zum spielball im Wahlkampf zu werden. 



Zukunftsprojekt der jugendverbände   [   21

die jugendarbeit der Zukunft braucht eine verlässliche Ausstattung 

sowie mehr öffentliche Anerkennung und Aufmerksamkeit für 

das engagement der ehrenamtlichen. – dafür bieten wir dir, liebe 

gesellschaft, motivierte und sozial kompetente jugendliche, die 

verantwortung übernehmen für sich und ihr umfeld, einen beitrag zur 

lebendigen demokratie leisten – und jede Menge farbe und vielfalt. 
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Zukunft hört nicht einfach auf! 
Zwischenstände und ergebnisse des Zukunftsprogramms 

neXt2020 werden auf der Website www.neXt2020.de dargestellt. 

ein Wiki sorgt für den permanenten Austausch sowie eine 

umfassende vernetzung der themenbereiche untereinander und 

bietet auch anderen Interessierten die Möglichkeit, mitzumachen!

Informationen zu den anderen neXt-themen stehen auf den 

jeweiligen Internetplattformen zur verfügung. 

Wir machen Zukunft  – immer wieder!


