
landesjugendring 
niedersachsen e.v.

360°jugend



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  360˚jugend2 3landesjugendring niedersachsen e.v.  |  360˚jugend

360°JUGEND
Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft und müssen bei 
politischen und gesellschaftlichen Themen eingebunden 
werden. Die Jugendverbände in Niedersachsen haben sich im 
Landesjugendring Niedersachsen e.V. zusammengeschlossen, 
um die Interessen aller Kinder und Jugendlichen zu vertreten. 
Um dieses Ziel zu erreichen, befindet sich der Landesjugendring 
im ständigen Austausch mit Politik, Verwaltung und 
Gesellschaft. Er tritt dafür ein, dass Kinder und Jugendliche 
Gehör finden und Niedersachsen jugendgerechter wird. 

Der LJR entwickelt Visionen und Konzepte für ein 
jugendgerechtes Niedersachsen – mit dem Zukunftsprogramm 
neXTgeneration wurde die Basis für das gemeinsame 
Verständnis formuliert, das seitdem kontinuierlich 
fortgeschrieben wird. Der Landesjugendring ist zudem die 
zentrale Vernetzungs-, Informations- und Serviceplattform  
für die Jugendarbeit und Jugendpolitik in Niedersachsen.

   nextfamilie.de
    next2020.de
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360°JUGENDVERBÄNDE
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. ist die 
Arbeitsgemeinschaft von 19 landesweit aktiven Mitglieds- und 
Jugendorganisationen, in denen mehr als 80 eigenständige 
Jugendverbände mit rund 500.000 Mitgliedern organisiert 
sind. Es werden etwa 70% aller Kinder und Jugendlichen in 
Niedersachsen durch Angebote der Jugendverbände erreicht.

In den Verbänden lernen Kinder und Jugendliche schon früh 
demokratische Prozesse kennen. Durch den demokratischen 
Aufbau treffen die jungen Menschen selber die Entscheidungen 
– von der Jugendgruppe bis hoch zum Landesverband. Sie 
wählen ihre Vertreter-innen und ihre Vorstände. So gelangen 
ihre Wünsche und Forderungen in den Landesjugendring und 
die Politik.

   ljr.de



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  360˚jugend6 7landesjugendring niedersachsen e.v.  |  360˚jugend

Als Schaltstelle der Jugendarbeit in Niedersachsen stellt 
der Landesjugendring viele Weichen: Er positioniert sich 
zu aktuellen Themen, vertritt die Interessen der Kinder und 
Jugendlichen gegenüber der Politik und gesellschaftlichen 
Akteur-inn-en.

Der Landesjugendring sorgt für jugendarbeitsgerechte 
Rahmenbedingungen, initiiert neue Projekte, organisiert 
Fachtage und zielgruppengerechte Veranstaltungen, 
erstellt Arbeitshilfen und Fachpublikationen und versteht 
sich als Informations- und Servicestelle der Jugendarbeit in 
Niedersachsen. 

360°VERNETZT

   ljr.de
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Die Mitgliedsverbände im Landesjugendring sind genauso 
vielfältig wie unsere Gesellschaft: christlich, muslimisch, 
technikinteressiert, ökologisch, queer, helfend, wasservernarrt, 
wanderbegeistert, schreibend, medial, naturverbunden 
und vieles mehr. Gemeinsam bieten die Jugendverbände 
für jeden jungen Menschen die Möglichkeit, sich in einem 
Bereich auszuprobieren und zu engagieren, der ihn oder sie 
interessiert.

Und die Angebote der Jugendarbeit werden immer 
bunter: Mögliche Barrieren, die bestimmte Gruppen junger 
Menschen davon abhalten könnten, sich zu engagieren, 
wurden und werden in den Blick genommen. Themen wie 
die interkulturelle Öffnung, Inklusion von jungen Menschen 
mit Behinderung, Gleichstellung der Geschlechter und die 
Vielfalt sexueller Orientierungen und Identitäten bewegen den 
Landesjugendring und die Jugendverbände.

360°ABWECHSLUNGSREICH

   nextkultur.de
   nextgender.de
   nextmosaik.de
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Neben dem Landesjugendring gibt es auf der kommunalen 
Ebene Niedersachsens etwa 200 Kreis-, Stadt-, Orts- und 
Gemeindejugendringe. Das, was der Landesjugendring auf  
der Landesebene macht, leisten diese Ringe in ihren Regionen: 

Sie gestalten Räume für die Jugendarbeit, stellen 
Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen sicher und 
vernetzen die regionale Jugendarbeit. Dabei unterstützt sie  
der Landesjugendring mit Publikationen, Veranstaltungen  
und individueller Beratung. 

360°KOMMUNAL

   myjuleica.de
   geld-fuer-jugendarbeit.de
   neXTraum.de
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In den Jugendverbänden ist die meiste geleistete Arbeit 
ehrenamtlich. Daher ist es dem Landesjugendring ein 
Anliegen, das Engagement der Jugendleiter-innen insgesamt 
zu erleichtern und zu unterstützen. Fast die Hälfte der 
ehrenamtlichen Jugendleiter-innen besitzt eine gültige 
JugendleiterIn-Card (Juleica).
Qualifikation – Anerkennung – Legitimation: Mit diesen drei 
Schlagwörtern lässt sich die Juleica am besten beschreiben. Um 
in ihren Besitz zu kommen, investieren jedes Jahr fast 10.000 
junge Menschen 50 Stunden für ihre Ausbildung. Sie lernen das 
Abc der Gruppenleitung, machen sich schlau in Rechtsfragen, 
lernen, wie man ein eigenes Projekt managt und im Team gut 
zusammenarbeitet. Sie erweitern außerdem ihr Repertoire an 
Methoden und Spielen für die Jugendarbeit. 
Die Erfolgsgeschichte der Juleica begann in Niedersachsen 
1999 – in keinem anderen Bundesland gibt es so viele 
ausgebildete Jugendleiter-innen.
Doch Engagement braucht auch politische und gesellschaftliche 
Wertschätzung: durch angemessene finanzielle Förderung, 
hauptberufliche Unterstützung, wenig Bürokratie, Freistellung 
von Arbeit und Schule und die Anerkennung im Studium.  
Dafür setzt sich der Landesjugendring ein. 

360°ENGAGIERT

   juleica.de
   myjuleica.de
   nexttools.de
   juleica-ausbildung.de
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Ob in den Jugendverbänden oder im Dialog mit der Politik, 
die Beteiligung junger Menschen spielt bei der Arbeit des 
Landesjugendrings eine große Rolle. Denn vieles, was im 
Landtag oder in den Kommunal- und Stadtparlamenten 
entschieden wird, hat unmittelbare Auswirkungen auf das 
Leben und die Zukunft von Kindern und Jugendlichen. Der 
Landesjugendring setzt sich dafür ein, dass die Interessen und 
Wünsche von Kindern und Jugendlichen gehört werden, und 
arbeitet aktiv in verschiedenen Gremien mit. 

So setzt sich der Landesjugendring für jugendgerechte 
Beteiligungsmöglichkeiten, die Absenkung des Wahlalters in 
Niedersachsen und die Einführung eines Jugendchecks ein. 
Außerdem schafft er diverse Beteiligungsplattformen, z.B. durch 
verschiedene Aktionen und Kampagnen, wie beispielsweise die 
neXTvote-Kampagne zu Wahlen oder jugendgerechte digitale 
Beteiligungsmöglichkeiten. Er ermuntert junge Menschen, sich 
politisch zu engagieren, und fordert von den Parteien, deren 
Interessen stärker zu berücksichtigen.

360°BETEILIGT

   nextvote.de
   wedecide.de
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Jugendverbandsarbeit bildet. Jugendverbände sind ein Ort 
informeller Bildung, wo junge Menschen Fähigkeiten wie 
Teamarbeit, Selbstvertrauen, Verantwortungsbewusstsein 
und Selbstständigkeit erlernen. Sie sind daher ein wichtiger 
Bestandteil der Bildungslandschaft. 

Damit sich junge Menschen engagieren können, benötigen sie 
jedoch Zeit neben Schule, Ausbildung, Studium oder Beruf. 
Dafür setzt sich der Landesjugendring ein.

360°GEBILDET

   nextschule.de
 



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  360˚jugend18 19landesjugendring niedersachsen e.v.  |  360˚jugend

Eine angemessene Förderung ist für die Arbeit der 
Jugendverbände unerlässlich. Dafür engagiert sich der 
Landesjugendring – nicht zuletzt auch, damit alle Kinder und 
Jugendlichen dieselben Teilhabechancen unabhängig von  
ihren sozioökonomischen Ressourcen bekommen. 

Die Jugendverbände sind sich ihrer Verantwortung dabei 
bewusst. Sie stellen sich dieser Herausforderung, indem sie 
Barrieren in der eigenen Arbeit abbauen und sich für gute  
und sichere Lebensbedingungen aller jungen Menschen 
einsetzten.

360°ZU FÖRDERN

   geld-fuer-jugendarbeit.de
   jugend-zukunft-schaffen.de
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Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft. Allerdings werden 
verschiedene Personengruppen nach wie vor benachteiligt 
und diskriminiert. Der Landesjugendring sieht daher in 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit eine große Gefahr 
für die Gesellschaft. 

Beispielsweise durch internationale Jugendbegegnungen, 
interkulturelle Workshops, Seminare der politischen Bildung 
und Angebote, die sich an eine sehr heterogene Zielgruppe 
richten, tragen die Jugendverbände dazu bei, Vorurteile 
abzubauen und für Toleranz zu werben. 

Der Landesjugendring setzt sich für eine offene und  
bunte Gesellschaft ein und positioniert sich klar gegen 
Rechtspopulist-inn-en und -extremist-inn-en.

360°TOLERANT

   mapthegap.de
   jugendarbeit-in-bergen-belsen.de
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Digitale Medien sind integraler Bestandteil der Lebenswelt 
junger Menschen. Mittels Social-Media und Clouddiensten 
sind sie immer online und wünschen sich überall schnelle 
Internetzugänge. 

Der Landesjugendring nutzt die verschiedenen Kanäle wie 
YouTube, Twitter, Facebook und Instagram zum Informations- 
und Kommunikationstransfer und bietet in seinen Programmen 
und Projekten digitale Beteiligungswerkzeuge zur Mitwirkung 
an. 

Die Mit-Mach-Plattform Jugendserver Niedersachsen bietet 
einen zentralen Einstieg und unterstützt mit cloudbasierten 
Diensten das Netzwerk Jugendarbeit. 

Der Landesjugendring befördert Medienkompetenz 
in der digitalen Gesellschaft, sorgt mit OpenSource-
Entwicklungen für einen freien Zugang zu Wissen und bringt 
Informationskompetenz in die Netzwerke.

360°MEDIAL

   neXTmedia.ljr.de
   jugendserver-niedersachsen.de
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Für junge Menschen haben Nachhaltigkeit und der 
verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen und der 
Umwelt eine ganz besondere Bedeutung, denn sie werden am 
längsten mit den Auswirkungen heutiger Entscheidungen leben. 
Dabei spielt der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
auch eine besondere Rolle zur Sicherung des sozialen 
Zusammenhalts. 

Das Thema Nachhaltigkeit betrifft, neben der Umweltpolitik, 
verschiedene Politikbereiche wie die Finanz,- Sozial- und 
Bildungspolitik. Deshalb setzt sich der Landesjugendring dafür 
ein, dass bei allen heutigen politischen Entscheidungen auch 
die langfristigen Folgen berücksichtigt werden und junge 
Menschen durch diese nicht benachteiligt werden. 

360°NACHHALTIG

   nextklima.de
   klimachallenge.de
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360°WIR

 arbeitsgemeinschaft der evangelischen jugend in niedersachsen
 bund der deutschen katholischen jugend 
 bund deutscher pfadfinder/innen
 deutsche beamtenbund-jugend
 deutsche schreberjugend 
 deutsches jugendrotkreuz 
 dgb-gewerkschaftsjugend  
 djo–deutsche jugend in europa
 jugendaktion natur- und umweltschutz niedersachsen
 jugend der deutschen lebensrettungs-gesellschaft
 jugendwerk der arbeiterwohlfahrt
 naturfreundejugend deutschlands
 niedersächsische jugendfeuerwehr 
 niedersächsische landjugend
 ring deutscher pfadfinderinnenverbände
 ring deutscher pfadfinderverbände

MITGLIEDSVERBÄNDE:
 sozialistische jugend deutschlands – die falken 
 thw-jugend

arbeitskreis niedersächsischer jugendgemeinschaften: 
 arbeiter-samariter-jugend
 bund der alevitischen jugendlichen im norden 
 deutsche wanderjugend
 ditib landesjugendverband 
 junge presse niedersachsen
 jugendnetzwerk  lambda 
 niedersächsische alpenvereinsjugend

www.ljr.de

www.facebook.com/landesjugendring.nds

www.twitter.com/ljr_nds

www.instagram.com/ljr.nds

www.youtube.com/landesjugendring



neXTpixi 14

www.ljr.de

IMPRESSUM  
neXTpixi 14 – Das Informationsheft zum LANDESJUGENDRING 
NIEDERSACHSEN E.V. Zeißstraße 13, D-30519 Hannover, 
FON 0511.5194510, MAIL info@ljr.de, WEB ww.ljr.de  
PRODUKTIONSLEITUNG Björn Bertram (V.i.S.d.P.)  
REDAKTION Nora Hippchen  MITARBEIT Mareike Dee 
LEKTORAT Ute Rogat  ARTWORK, GRAFIK & LAYOUT  s•form  
FOTOGRAFIE Mark Mühlhaus – www.attenzione-photo.com 


