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1.  Grußwort 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter in den Jugendverbänden und Kinder- und Jugendringen, 

im zurückliegenden Jahr wurden wir alle mit jugendpolitischen Ereignissen und 

Entscheidungen  konfrontiert, die entfernt von dem sind, was wir uns unter einer soliden und 

kontinuierlichen Kinder- und Jugendpolitik für Sachsen-Anhalt vorstellen. Doch auch wenn die 

letzten Entwicklungen alles andere als zufriedenstellend für die Kinder und Jugendlichen sind, 

wurde dadurch sehr deutlich, wie wichtig eure und unsere Arbeit als Interessenvertretung aller 

jungen Menschen in Sachsen-Anhalt ist. 

 

Unsere gemeinsame Aufgabe als Jugendverbände, Kinder- und Jugendringe der Landkreise 

und kreisfreien Städte und als Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. besteht in erster 

Linie darin, die nun bevorstehende Umstrukturierung der Jugendförderung im Land 

mitzugestalten und die Anliegen unserer jungen Menschen in den angestoßenen 

Neuordnungsprozess wirksam einzubringen. Dazu gehört neben der jugendpolitisch 

sinnvollen Zusammenführung von Jugendpauschale und Fachkräfteprogramm vor allem, dass 

die Förderung durch das Land Eingang in das Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes 

Sachsen-Anhalt (KJHG LSA) und dort endlich eine angemessene rechtliche Verankerung findet. 

 

Darüber hinaus ist entscheidend, dass die Gemeinden und Landkreise die Kinder- und 

Jugendhilfe als ihre kommunale Pflichtaufgabe begreifen und eine solide Jugendhilfeplanung 

umsetzen, die nicht nur beschreibt, sondern Kinder- und Jugendhilfe konkret gestaltet. Für 

euch und uns als jugendpolitische Interessenvertretung heißt dies, beharrlich zu bleiben und 

immer wieder an ihre Zuständigkeit zu erinnern - und daran, dass junge Menschen ein 

verbrieftes Recht auf Unterstützung und Förderung haben.  

 

Dass sich der Einsatz für die Rechte und Ansprüche junger Menschen lohnt, zeigt sich 

exemplarisch an der angelaufenen Umsetzung des Jugendpolitischen Programms für Sachsen-

Anhalt, an dem der KJR LSA als Projektpartner beteiligt ist. Hieran wird deutlich, dass 

Interessenvertretung per Jugendverbandsarbeit einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer 

jugendpolitischen Strategie in unserem Land sowie der Anerkennung von jungen Menschen als 

Mitgestalter_innen leistet. 

 

Daher gilt es mehr denn je, dass ihr als Jugendverbände, als Kinder- und Jugendringe der 

Landkreise und kreisfreien Städte und wir als KJR LSA die Rolle als Interessenvertretung junger 

Menschen für eine progressive Ausrichtung der Jugendpolitik in Sachsen-Anhalt intensiv 

nutzen und jugendpolitische Entwicklungen aufgreifen, begleiten und mitgestalten.   

 

Um die Bedeutung jugendpolitischer Interessenvertretung, v.a. durch und von 

Jugendverbänden, herauszustellen, wird der KJR LSA das Thema Interessenvertretung und 

politische Gestaltung im ersten Quartal 2014 ins Zentrum rücken. Daran anschließend werden 
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wir in unseren Publikationen und Veranstaltungsreihen, wie den Denkfabriken und dem Fokus 

Jugend, den Jugendhilfeausschuss als das zentrale Gremien jugendpolitischer Mitbestimmung 

und -gestaltung thematisieren.  

 

Rahmen und Referenz unserer Arbeit ist dabei stets der Stellenwert und die Wertschätzung 

junger Menschen in Sachsen-Anhalt, bei denen nach wie vor ein erheblicher 

Entwicklungsbedarf besteht.   

 

Deshalb wollen wir mit euch gemeinsam auch künftig dafür einstehen, dass junge Menschen 

und ihr Engagement in- und außerhalb von Jugendverbänden die Anerkennung von 

Gesellschaft und Politik bekommen, die sie verdienen! Es gibt also viel zu tun – auf geht’s!  

 

 

Dass etwas schwer ist, muss ein Grund mehr sein, es zu tun! 

Rainer Maria Rilke (1875-1926, östr. Dichter 

 

 

  

  

Euer Vorstand 

Vorstandsvorsitzender:  

Rolf Hanselmann (Paritätisches Jugendwerk) 

Stellvertretender Vorsitzender:  

Gernot Quasebarth (bund evangelischer jugend mitteldeutschland) 

Beisitzer_innen:  

Vera Lohel (Evangelische Jugend Anhalts) 

Fabian Pfister (SJD-Die Falken)  

Olaf Schütte (FJP-Media) 
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2.  Mitbestimmung und Beteiligung junger Menschen 

Kinder und Jugendliche haben ihre eigene Meinung zu Themen, die sie direkt betreffen, 

kennen ihre Umgebung genau und sind Expert_innen in eigener Sache. Sie haben viele Ideen 

und besondere Kompetenzen, eigene Standpunkte und Perspektiven, die sich von denen der 

Erwachsenen unterscheiden: Sie betrachten die Welt aus ihrem speziellen Blickwinkel, 

beschäftigen sich mit für Kinder und Jugendliche relevanten Themen und nehmen ihr Umfeld 

auf eine ganz andere Weise wahr als erwachsene Menschen. Oft wissen sie selbst am besten, 

was gut für sie ist. Häufig werden die Bedürfnisse, Wünsche und Ideen der Kinder und 

Jugendlichen von den Erwachsenen jedoch überhört und übergangen. Die Kinder und 

Jugendlichen werden nicht als gleichberechtigt wahrgenommen – sie seien nicht in der Lage, 

sich eine eigene Meinung zu bilden und diese zu vertreten, sie würden zu wenig wissen und 

lernen müssen, wie die „Welt“ funktioniert. Kinder und Jugendliche sind allerdings sehr wohl 

fähig, Ideen zu entwickeln und diese umzusetzen. Es lohnt sich, ihnen zuzuhören, sie selbst 

gestalten zu lassen und sie „als Expert_innen in eigener Sache“ in allen Bereichen, die sie 

betreffen, umfassend zu beteiligen. Partizipation als Konzept ermöglicht es Kindern und 

Jugendlichen, sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen, mit Konflikten umzugehen 

sowie Kompromisse auszuhandeln, selbstbestimmt zu agieren und zu eigenständigen und 

verantwortungsbewussten Persönlichkeiten zu werden. Die Beteiligung aller Personen, auch 

der Kinder und Jugendlichen, ist in diesem Sinne ein wesentlicher Bestandteil lebendiger 

Demokratie.  

 

Dies machen wir, die Jugendverbände und Jugendringe in unserer täglichen Arbeit immer 

wieder sichtbar. Wir weisen an vielen Stellen stets mit Nachdruck daraufhin, welchen Wert die 

Beteiligung junger Menschen für uns und für die Gesellschaft hat. 

 

Aus Sicht des KJR LSA ist eine demokratische Gesellschaft ohne das Übernehmen von 

Verantwortung, ohne ehrenamtliche Initiative, ohne Engagement junger Menschen nicht 

vorstellbar. Mit ihrem Engagement und Ehrenamt tragen junge Menschen ganz wesentlich zu 

Zusammenhalt und Entwicklung der Gesellschaft in Sachsen-Anhalt bei. Gerade als 

Flächenland, das geprägt ist von demographischen Dynamiken, ist dieser Beitrag für das Land 

unverzichtbar. 

 

Hierbei spielen die Jugendverbände und Jugendringe Sachsen-Anhalts für das Engagement 

und Ehrenamt junger Menschen eine ganz wesentliche, herauszuhebende Rolle. Mit ihren 

Grundprinzipien der Selbstorganisation und Freiwilligkeit fördern Jugendverbände das 

Übernehmen von Verantwortung, Eigeninitiative und Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen. Junge Menschen finden in Jugendverbänden Freiräume ohne Vordefinitionen 

durch Staat oder Gesellschaft, in denen sie sich ausprobieren, Selbstwirksamkeit erfahren und 

ihre Persönlichkeit entfalten können. Zugleich finden sie dort aber auch Hilfestellungen und 

Orientierung, wenn sie diese einfordern. In Jugendverbänden sind junge Menschen 

selbstständig handelnde Subjekte, keine „permanent erziehungsbedürftige“ Objekte. 
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Die vielfältige Landschaft aus Jugendverbänden sowie deren zahlreiche Angebote in Sachsen-

Anhalt verdeutlichen das zunehmende Interesse junger Menschen an Engagement eindrücklich 

und bestätigt damit auch die Ergebnisse empirischer Untersuchungen, wie beispielsweise die 

Shell Jugendstudie aus dem Jahr 2010. 

 

Doch Jugendengagement ist kein Selbstläufer! Deswegen setzen wir hier immer wieder an! 

 

Kommunale Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume 

Jugendverbände basieren auf Engagement und Ehrenamt junger Menschen vor Ort als auch 

auf den darüber sich befindenden Ebenen und sind somit in kommunale Strukturen und 

Prozesse involviert. Jugendverbände, Jugendengagement und Jugendpartizipation gehören 

demnach untrennbar zusammen! Daher sind den ehrenamtlich engagierten, jungen Menschen 

auch entsprechende Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume zuzugestehen. 

Verantwortung kann von jungen Menschen nur übernommen werden, wenn die Bereitschaft da 

ist, diese auch mit ihnen zu teilen. 

 

Mehr finanzielle Spielräume und eine höhere Planungssicherheit 

Daran anschließend lassen sich Ehrenamt und Engagement perspektivisch nur stärken, wenn 

der politische Wille dazu vorhanden ist. Diesen allein zu bekunden, reicht aber nicht aus. Er 

muss in politischen Entscheidungen zum Ausdruck kommen. Das bedeutet insbesondere für 

jugendverbandliches Engagement und Ehrenamt, dass es stabiler und frühzeitiger 

(rechtzeitiger) Mittelzuweisungen bedarf. Denn gerade das Engagement junger Menschen ist 

sowohl auf die ideelle als auch auf die materielle und finanzielle Unterstützung von Politik und 

Gesellschaft angewiesen. Jugendengagement braucht daher einen deutlich höheren 

fiskalischen Stellenwert! 

 

Vereinbarkeit, niedrigschwelliger Zugang und Geschlechtergerechtigkeit 

Jugendverbände sind offen für alle. Neben der Maxime der Selbstorganisation und 

Freiwilligkeit gehören die Prinzipien der Niedrigschwelligkeit und der 

Geschlechtergerechtigkeit zum jugendverbandlichen Selbstverständnis. Jugendengagement in 

Jugendverbänden ist daher stets inklusiv und partizipativ.  

Das Problem der Vereinbarkeit nimmt in der 

Jugendverbandsarbeit dagegen einen immer 

größeren Raum ein. Will man Engagement und 

Ehrenamt junger Menschen, stärken, sind politische 

Maßnahmen erforderlich, die der Vereinnahmung 

der Kindheit und Jugend durch marktkonforme 

Bildung und Zweckorientierung Einhalt gebieten. 

Denn Engagement und Ehrenamt sind verbunden 

mit einer weit gefassten Persönlichkeitsbildung und 

Wertorientierung. Dafür stehen Jugendverbände! Sie 

stärker zu fördern, ist daher ein notwendiger 

Schritt für mehr Jugendengagement!  
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Jugendverbände stärken heißt Jugendengagement stärken! 

Statt Jugendverbände zunehmend anhand von Marktprinzipien, Ergebnisorientierung und 

Effizienzsteigerung zu bewerten und unter Legitimationsdruck zu bringen, muss klar ein 

politischer und gesellschaftlicher Wille zu selbstorganisierter, inhaltlich unabhängiger und 

nicht-profitorientierter Kinder- und Jugendarbeit, wie sie durch Verbände geleistet wird, 

formuliert werden. Hierfür müssen Jugendverbände als zivilgesellschaftliche Akteure in 

Entscheidungsprozesse eingebunden werden und durch zugestandene Freiräume, 

Wertschätzung und finanzielle Mittel in die Lage versetzt werden, Gesellschaft tatsächlich 

mitzugestalten. Nur über starke Jugendverbände, die Mitgestalter und Partner auf Augenhöhe 

sind, lässt sich Jugendengagement stärken! 

 

3.  Wahlalter absenken 

Bereits seit langem fordert der KJR LSA die Landespolitik dazu auf, es den Bundesländern 

Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein gleich zu tun. Diese haben das 

Wahlalter bei Landtagswahlen bereits auf 16 Jahre abgesenkt. Damit wird nicht nur dem Recht 

junger Menschen auf Mitgestaltung Rechnung getragen, zugleich bekommen jugendpolitische 

Inhalte auch mehr Bedeutung. Denn: Wenn Jugendliche als potenzielle Wähler_innen  

auftreten, müssen ihre Interessen im politischen Geschehen stärker berücksichtigt werden.  

 

Dies ist nach Ansicht des KJR LSA ein längst überfälliger Beitrag zur Demokratisierung des 

Politikprozesses in Sachsen-Anhalt. Politisch ist das Generationenverhältnis unausgeglichen. 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren machen immerhin ca. 16 Prozent der Bevölkerung 

Sachsen-Anhalts aus. Diese 16 Prozent sind bei Landtagswahlen jedoch völlig außen vor. In 

landespolitischen Entscheidungsprozessen können die Belange junger Menschen daher leicht 

ins Hintertreffen geraten. Die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre würde diese Diskrepanz 

zumindest abmildern. 

 

Gerade weil die jungen Menschen von heute künftig die Konsequenzen von Entscheidungen 

tragen müssen, an denen sie bisher nicht teilhaben dürfen, muss Kindern und Jugendlichen 

mehr Mitbestimmung eingeräumt werden. Mit der Wahlberechtigung ab 16 Jahren hätten 

Jugendliche Zugang zu einem Schlüsselinstrument demokratischer Willensbildung und 

könnten ihren Anliegen und Wünschen auf effektive Weise Ausdruck verleihen.  

 

Dass kritische Stimmen in diesem Zusammenhang oft mangelnde Reife und fehlendes 

Interesse für Politik anführen, lassen wir so pauschal nicht gelten. Denn junge Menschen im 

Alter von 16 zweifellos fähig, über politische Angelegenheiten zu entscheiden. Und nicht nur 

das. Junge Menschen wollen sich auch einbringen und mitgestalten, dies zeigt sich in der 

Beteiligung und dem vielfältigen freiwilligen Engagement in Vereinen und Verbänden.  

 

Damit sich bei Kindern und Jugendlichen aber eine demokratische Haltung entfalten und 

festigen kann, reicht es nicht aus, ihnen allein theoretisches Wissen über Politik und 
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Demokratie zu vermitteln. Vielmehr muss ihnen Beteiligung ermöglicht, ihre Interessen und 

Wünsche ernstgenommen und diese in Entscheidungsfindungen integriert werden. 

 

Die Empfehlung des Landesbeirates für Demokratie, Vielfalt und Toleranz ist ein Schritt in die 

richtige Richtung und  zeigt, dass die Relevanz des Themas auf landespolitischer Ebene 

angekommen ist.  

 

In Jugendverbänden übernehmen junge Menschen bereits früh Verantwortung für sich und 

andere. Sie organisieren Ferienmaßnahmen, führen die Vereinskasse oder leiten mit 16 Jahren 

eine Kindergruppe. Aus dieser Erfahrung heraus wissen wir, dass junge Menschen in der Lage 

sind, Verantwortung zu übernehmen, und dies auch wollen. Aus unserer Sicht ist es daher 

falsch, sie nur aufgrund ihres Alters nicht zu beteiligen. Bereits 2011 hatte der KJR LSA auf 

seiner Mitgliederversammlung ein landesweites Gesamtkonzept für politische Partizipation 

junger Menschen gefordert. Eckpfeiler hierfür sind aus Sicht des KJR LSA, neben der Senkung 

des Wahlalters und der Änderung der Gemeindeordnung, ein kinder- und jugendpolitisches 

Programm der Landesregierung, die Benennung eines Jugendbeauftragten und die 

Wiederaufwertung der Jugendpolitik als wichtiges und eigenständiges Politikfeld. 

 

Ein Thema, welches wir auch 2013 immer wieder aufgegriffen haben und an vielen Stellen 

diskutierten! 

4.  Mein JA zur Jugend!  

Die Landesregierung plante für den Haushalt 

2014 in unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Bereichen massive Einschnitte. Neben den 

Einsparungen bei den Hochschulen, im 

Kulturbereich, den Beratungsstellen sollte 

auch im Bereich der Jugendarbeit deutlich 

gekürzt werden. Sowohl das 

Fachkräfteprogramm wie auch die 

Jugendpauschale standen für 2014 mit 

jeweils 1 Million Euro auf der Streichliste. Für 

2015 war eine komplette Nullsetzung beider Programme in der Diskussion.  

 

Jugendpauschale und Fachkräfteprogramm sichern bisher mit aktuell 9.4 Millionen Euro ein 

Mindestmaß an Kinder- und Jugendarbeit in den Kommunen ab. Fallen diese Landesmittel 

weg, ist davon auszugehen, dass die Kinder- und Jugendarbeit insbesondere im ländlichen 

Raum noch weiter ausgedünnt wird bzw. vollständig wegbricht. Eine flächendeckende 

Versorgung für alle jungen Menschen ist schon jetzt in vielen Landkreisen nur mit großem 

Engagement von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter_innen der Kinder- und Jugendarbeit 

möglich. 
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Nach dem Bekanntwerden der Kürzungsabsichten der Landesregierung bei Jugendpauschale 

und Fachkräfteprogramm ist es an unterschiedlichen Stellen auf Landesebene zu Gesprächen, 

Protesten und Aktionen gekommen. Unter anderem hat der Kinder- und Jugendring Sachsen-

Anhalt e.V. die Mitglieder des Landtages dazu aufgefordert, sich mit ihrem „JA! zur Jugend“ 

zur Jugendarbeit und zur Jugendförderung in den Landkreisen und kreisfreien Städten in 

Sachsen-Anhalt zu bekennen und den von der Regierung vorgeschlagenen Kürzungen nicht 

zuzustimmen.  

 

„Mein JA! zur Jugend“ so stand es auf den Postkarten und Buttons, die der KJR LSA den 

Landtagsabgeordneten übergeben hat. Wir wollten damit ein klares Bekenntnis der 

Landtagsabgeordneten zur Förderung der Jugendarbeit und somit zur Weiterführung der 

beiden Landesprogramme einfordern.  

 

Letztlich kam es aber in der Haushaltsberatung des Landtages zu der Verabschiedung des 

geplanten Kürzung und beide Programme zusammen wurden um 2 Millionen Euro reduziert. 

Allerdings ist es gelungen, die Nullsetzung für die beiden Folgejahre zu verhindern, so dass 

dort nun die Summe aus dem Jahr 2014 auch für 2015 und 2016 steht. 

 

Weiterhin bleibt in diesem Zusammenhang Ziel, die gesetzliche verbindliche Verankerung der 

Jugendpauschale und des Fachkräfteprogramms zu erwirken. Der Kinder- und Jugendring 

Sachsen-Anhalt e.V. fordert seit Längerem die Jugendförderung im KJHG LSA zu bündeln und 

rechtlich zu verankern. Neben der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Landkreisen 

und kreisfreien Städte (bisher Jugendpauschale und Fachkräfteprogramm) gehört hierzu aus 

Sicht des KJR LSA auch der Bereich der Förderung der Jugendverbände auf Landesebene 

(Verfahrensgrundsätze Jugendbildung sowie die Förderung des KJR LSA).  

 

Ziel einer eigenständigen Jugendförderung durch das Land muss es aus Sicht des Kinder-  

und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. weiterhin sein, gleichwertigen Lebensverhältnisse in allen 

gleichwertige Lebensverhältnisse Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes 

sicherzustellen. Das Land muss sich dabei darüber bewusst sein, dass Kinder- und 

Jugendarbeit wichtige Haltefaktoren sind. Dort, wo junge Menschen sich angenommen und als 

Teil einer Gemeinschaft fühlen, dort werden sie bleiben oder dorthin werden sie nach ihrer 

Ausbildung zurückkehren. Kinder- und Jugendarbeit schafft solche Bindungen.  

 

5.  Bausteine für ein jugendpolitisches 

Programm für Sachsen-Anhalt 

 

In Sachsen-Anhalt stehen wir vor großen 

Herausforderungen - viele davon betreffen 

unmittelbar junge Menschen. Schlagworte sind: 

demografischer Wandel, Verdichtung von Ausbildung, Fachkräftemangel, fehlende Ressourcen 

für das Vorhalten von Infrastruktureinrichtungen wie Jugendclubs oder Schwimmbäder sowie 
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Verödung des ländlichen Raums, sichtbar z.B. an  der Schließung von Standorten von 

Kindertagesstätten. Junge Menschen fordern aber gleichzeitig ihre Rechte verstärkt ein! Sie 

setzen ihre Themen so z.B. über die neuen Medien. Antworten auf diese Herausforderungen 

sind JETZT durch eine ressortübergreifende und in sich schlüssige JUGENDPOLITIK zu 

entwickeln, die junge Menschen als ihre Akteur_innen ernst nimmt!  

 

Der KJR LSA begrüßte daher ausdrücklich das Vorhaben der Landespolitik, ein eigenständiges, 

jugendpolitisches Programm noch in dieser Legislatur zu erarbeiten.  

 

 

 

Für den KJR LSA ist es wichtig und richtig, junge Menschen wieder explizit in den Mittelpunkt 

der Politik zu stellen und sie daher auch als Expert_innen ihrer Lebenswelten, ihrer 

Bedürfnisse und Erwartungen in die Ausarbeitung des Programms konkret einzubeziehen. 

Daher wollen wir die Möglichkeit geben, das jugendpolitische Programm maßgeblich mit zu 

erarbeiten.  

 

Denn: Eine eigenständige, ressortübergreifende Jugendpolitik lebt vor allem von der 

Mitbestimmung und Berücksichtigung junger Menschen in allen Politikbereichen.  

 

Insofern haben wir in arbeitsintensiven Runden sowohl im Kinder- und Jugendring Sachsen-

Anhalt selbst als auch mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes ein Konzept 

erarbeitet, welches die Offenheit bietet, alle jungen Menschen aus dem Land an der 

Erarbeitung des Jugendpolitischen Programms teilzuhaben. 

 

Ausblick: Im Jahr 2014 werden wir, der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt, gemeinsam 

mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales diesen Prozess initiieren und begleiten. Wir 

geben allen jungen Menschen im Land die Möglichkeit, sich an der Entwicklung des 

jugendpolitischen Programms zu beteiligen. Wir wollen wissen, was ihnen für Sachsen-Anhalt 

wichtig. Dazu können sie sich in unterschiedlichen Formen einbringen - von der Teilnahme an 

der Open Space Konferenz am 25. und 26. April 2014 in Magdeburg, über Mikroprojekte, 
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Expert_innengruppen bis hin zu online-Debatten - oder gleich bei allen diesen Dingen! 

 

Mehr unter:  

www.jugendmachtzukunft.de 

 

6.  Gremien- und Netzwerkvertretung 

6.1. Gremien und Netzwerke  

Der KJR LSA hat sich in folgenden Gremien/Netzwerke aktiv eingebracht: 

 

Bundesweit: 

 

 Konferenzen der Landesjugendringe (vertreten durch: Rolf Hanselmann, Gernot 

Quasebarth, Nicole Stelzer) 

 Treffen der Geschäftsführer_innen der Landesjugendringe (vertreten durch: Nicole 

Stelzer) 

 Treffen der Jugendbildungsreferent_innen der Landesjugendringe (vertreten durch: 

Inga Wichmann) 

 Hauptausschuss des Deutschen Bundesjugendring (vertreten durch: Nicole Stelzer) 

 Stiftung Demokratische Jugend – Vorstand (vertreten durch: Nicole Stelzer) 

 

Landesweit: 

 Landesjugendhilfeausschuss (in der 6. Amtsperiode vertreten durch: Nicole Stelzer, 

stellv. Vorsitzende, Kathrin Kuchenbuch/Katrin Skirlo (stimmberechtigtes Mitglied) 

sowie Inga Wichmann und Gerald Bache als Stellvertreter_in) 

o Unterausschuss Jugendhilfeplanung (vertreten durch: Nicole Stelzer, Kathrin 

Kuchenbuch) 

o Unterausschuss Kinderschutz (vertreten durch: Inga Wichmann, Stefan Brüne) 

 Medienanstalt LSA (vertreten durch: Olaf Schütte) 

 Bündnis für Familie des Landes Sachsen-Anhalt (vertreten durch: Geschäftsstelle) 

 Bündnis für ein kinderfreundliches Sachsen-Anhalt (vertreten durch: Nicole Stelzer) 

 Bündnis für ein demokratisches Sachsen-Anhalt (vertreten durch: Rolf Hanselmann) 

 Beirat für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit (vertreten durch: Rolf Hanselmann, 

Nicole Stelzer) 

 LAG Mädchen (vertreten durch: Stefan Brüne, Nicole Stelzer) 

 GoEurope! (vertreten durch: Nicole Stelzer) 

 Landesstelle Kinder- und Jugendschutz LSA (vertreten durch: Nicole Stelzer) 

 Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe LSA (vertreten 

durch: Nicole Stelzer) 

 Demografie-Allianz Sachsen-Anhalt (vertreten durch: Nicole Stelzer) 
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6.2. KJR-interne Gremienarbeit 

6.2.1. Sprecher_innenkreis  

Der Sprecher_innenkreis besteht aus je einem_einer Delegierten der Mitglieder. Der Vorstand 

und die Geschäftsführung sind beratende Mitglieder. Der Sprecher_innenkreis entscheidet 

über alle Aufgaben des KJR LSA im Rahmen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 

Schwerpunkte des letzten Sprecher_innenkreis waren: Jugendpolitik insbesondere das 

Jugendpolitische Programm, Jugendförderung: Fachkräfteprogramm und Jugendpauschale 

sowie Engagementförderung. Der SIK fand am 19.06.2013 und 16.10.2013 statt. 

6.2.2. Vorstandssitzungen/Klausur des Vorstands und der Geschäftsstelle 

Der Vorstand des KJR LSA traf sich im zurückliegenden Zeitraum wieder monatlich in den 

Geschäftsräumen des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. In den jeweils 

mehrstündigen Beratungen waren die hier im Arbeitsbericht beschriebenen Punkte 

hauptsächlicher Gegenstand der Diskussionen.  

 

Ebenso traf sich der Vorstand gemeinsam mit den Mitarbeitenden aus der Geschäftsstelle zur 

Klausursitzung. Während der Klausur befasste sich der Vorstand im Wesentlichen mit den 

Wirkungen und Intentionen der aktuellen Jugendpolitik für den Kinder- und Jugendring 

Sachsen-Anhalt e.V. und legte hierfür das weitere Vorgehen fest.  

6.2.3. Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise 

Die Mitglieder des KJR LSA engagieren sich in Arbeitsgemeinschaften sowie Arbeitskreisen des 

KJR LSA und bringen dort Arbeitszeit, Arbeitskraft und vor allem Ideen ein, um die Arbeit des 

Vereins zu unterstützen. Sie geben wichtige Impulse, schaffen Kontakte und beraten die 

Mitarbeiter_innen der Geschäftsstelle bzw. die mitarbeitenden Vertreter_innen des Vorstands 

bei der Umsetzung der satzungsgemäßen Ziele.  

 

 

AK juleica 

Der Arbeitskreis juleica besteht seit Einführung der juleica und 

Beginn des Projektes 1999 aus Vertreter_innen öffentlicher und 

freier Träger der Jugendleiter_innen-Ausbildung. 

Schwerpunkte der Arbeit des AK juleica waren u.a. Anerkennung, 

Bildungsgutscheine, Erste-Hilfe und der stete Blick auf die 

statistische Entwicklung der juleica-Zahlen.  

 

AG KKJRe/SJRe 

Die Arbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendringe der Landkreise und kreisfreien Städte 

trifft sich dreimal jährlich, um sich über aktuelle kommunale und landespolitische Themen 

auszutauschen. Schwerpunkte im zurückliegenden Zeitraum waren vor allem die Situation und 

Veränderungen der Kinder- und Jugendarbeit insbesondere im ländlichen Raum und die 

Diskussion um die Fortführung der Jugendförderung durch das Land.  Darüber hinaus hat sich 
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die AG intensiv in die Planung und Umsetzung der Denkfabriken des KJR LSA eingebracht und 

die Thematik der Jugendhilfeausschüsse aufgegriffen. 

 

AG Recht 

Die AG Recht befasst sich mit allen vereinsinternen Angelegenheiten. Sie tritt unter anderem 

vor Änderungen der Vereinssatzung, der Geschäftsordnung, der Wahlordnung bzw. bei dem 

Vorliegen von Aufnahmeanträgen zusammen. Seit September hat die AG intensiv über die 

Anträge zur Satzungsänderung beraten, die sie nun in die Mitgliederversammlung einbringt.  

 

AG Jugendbildungsreferent_innen 

Wesentlichen Anteil in den Treffen hatte nach wie vor sowohl der fachliche Austausch zu den 

aktuellen Themen der außerschulischen Jugendbildung als auch die Vision, wie sich 

Jugendbildung in den nächsten Jahren gestalten wird. Schwerpunkt war noch immer die 

Debatte um die Arbeit an der Richtlinie. Die AG unterstützt diese Arbeit fachlich und 

personell.  

 

AG Jugendhilfe und Schule  

Die AG hat maßgebliche Grundlagen für die Überarbeitung der Kooperationsvereinbarung 

zwischen dem KJR LSA und den beiden Ministerien erarbeitet. Auf Grundlage dieser Position  

wurden die entsprechenden Schritte mit den Ministerien unternommen und das neue Papier 

zur Unterzeichnung gefertigt.  

 

AG Internationale Kinder- und Jugendarbeit 

Die AG Internationale Kinder- und Jugendarbeit wurde ebenfalls auf der vorletzten 

Mitgliederversammlung durch Beschluss gegründet. Sie hat zum Ziel, die Arbeit der Träger, 

die im Bereich Internationale Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, zu bündeln, den Austausch 

zu fördern und ein gemeinsames Auftreten zu fördern. Veranstaltungen 

 

7.  Projekte und Veranstaltungen 

 

Der Kinder und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. initiiert Fachtage, Denkfabriken, Stammtische, 

Arbeitsgespräche u.v.m, um in der Öffentlichkeit auf seine Anliegen aufmerksam zu machen 

und um vor allem auch den Austausch der unterschiedlich Agierenden zu gewährleisten..  

7.1. Fokus Jugend 2013: ePartizipation am 7. Oktober 2013 

Welche Möglichkeiten der politischen Beteiligung eröffnen sich durch ePartizipation? Welche 

Bedeutung haben diese neuen Möglichkeiten gerade für junge Menschen? Und wie lässt sich 

ePartizipation konkret umsetzen? – Diesen Fragen stellten sich die Teilnehmer_innen der 

diesjährigen Fachtagung „Fokus Jugend 2013“ des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt 

e.V.  
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Kinder und Jugendliche sind die zentrale Zielgruppe für internetgestützte Beteiligung, kurz: 

ePartizipation. Sie sind in das Zeitalter des Internets hineingeboren und mit den vielfältigen 

Formen des Web 2.0 aufgewachsen. Für „digital natives“ ist es eine Selbstverständlichkeit, sich 

im Internet aufzuhalten, sich dort zu informieren, zu kommunizieren und zu diskutieren.  

 

ePartizipation als Mittel politischer Beteiligung junger Menschen 

 

Dass ePartizipation aus der Kinder- und Jugendarbeit, aus politischer Jugendbildung und 

Jugendbeteiligung nicht mehr wegzudenken ist, scheint damit selbsterklärend. Aber: 

ePartizipation ist keinesfalls ein Selbstläufer. Dies wurde gleich im ersten Impulsvortrag 

deutlich, den Jürgen Ertelt (Projektkoordinator youthpart bei der Fachstelle für Internationale 

Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.) zum Auftakt des Fachtages hielt. Ein 

entscheidender Faktor für die Realisierung von Beteiligung junger Menschen per Internet ist, 

so Ertelt, „den Adressaten dort zu begegnen, wo sie sich aufhalten und ihnen ein Angebot zu 

machen, das so attraktiv ist, dass sie sich darauf einlassen.“ Digitale Beteiligungsformate 

bereit zu stellen und auf jugendliche Beteiligung zu warten, reicht also nicht aus. Es sind 

Ideen und Anliegen, die junge Menschen dazu motivieren, sich zu beteiligen und Initiative zu 

ergreifen. Junge Menschen müssen ermutigt werden, sich mit ihren Vorstellungen, Wünschen 

und Bedürfnissen einzubringen. 

 

ePartizipation ist daher auch mehr als virtueller Meinungsaustausch. Um wirkliche Beteiligung 

zu realisieren, muss ePartizipation jungen Menschen neben einem Lebensweltbezug reale 

Gestaltungsoptionen bieten. Dass Anspruch und Wirklichkeit hier oft weit auseinander liegen, 

machte Michael Scholl (Referent für Medien und Kommunikation beim Deutschen 

Bundesjugendring) im zweiten Impulsvortrag deutlich. Nicht jede Diskussion, die bei Facebook 

geführt wird, nicht jede Nachricht die getwittert wird, ist schon ePartizipation, „denn da geht 

es am Ende nicht darum, ob wirklich etwas entschieden wird, sondern darum, dass diskutiert 

wird und man Tools nutzt“, erläutert Scholl. Wirkliche Beteiligung ist jedoch mehr als bloßes 

Abfragen von Zustimmung oder Ablehnung 

durch „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“-

Klicks.  

 

Kriterien und Bedingungen gelingender 

ePartizipation  

Für Partizipation, egal ob online oder offline, 

gelten Kriterien und Rahmenbedingungen, 

damit sie ihrem Anspruch gerecht wird. So 

müssen gerade jungen Menschen zunächst 

Informationen zur Verfügung gestellt werden. 

Und nicht zuletzt brauchen sie Zeit, um in 

Ruhe abzuwägen, zu bewerten, sich zu 

positionieren und dann eine selbstbestimmte 

Entscheidung zu treffen, die in reale 

Meinungs- und Mehrheitsverhältnisse 
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einfließt. Nur so wird Partizipation, insbesondere für Kinder und Jugendliche, wirklich 

erfahrbar. Dies gilt umso mehr für ePartizipation. 

Um ihr Potenzial für demokratische Prozesse zu nutzen, müssen internetbasierte 

Beteiligungsformen daher altersgerecht gestaltet, die vielfältigen Interessen junger Menschen 

berücksichtigt und unterschiedliche Kompetenzen angesprochen werden. Zudem braucht es 

eindeutig formulierte Themen und Ziele, transparente Abläufe sowie klare Spielregeln. 

Entscheidend ist, dass ePartizipation nicht nur als ein Trend verstanden wird, „um Menschen 

zu beteiligen und ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie praktisch ein Teil der Entscheidung 

sind“, erklärt Scholl seine Auffassung vom Zusammenhang zwischen ePartizipation und 

Demokratie. Vielmehr müsse ePartizipation als Beteiligungsform die Möglichkeit zur 

Auseinandersetzung mit einer unmittelbar relevanten Fragestellung oder einem Problem, zu 

Eigeninitiative und Verantwortungsübernahme bieten.  

 

Demokratiepotenziale von ePartizipation 

Sind diese Voraussetzungen gegeben, ist ePartizipation zweifellos ein wirksames Mittel für 

mehr Demokratie und speziell für ein höheres Maß an Jugendbeteiligung. Mit den geeigneten 

Werkzeugen lassen sich Abstimmungsprozesse über das Internet methodisch vielfältig und 

schnell initiieren. Zudem ist die Reichweite von Informationen und Meinungsverhältnissen um 

ein Vielfaches höher als bei klassisch „analogen“ Beteiligungsformaten. Dies heißt jedoch 

nicht, dass Online- und Offlinebeteiligung in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Auch junge 

Menschen sind nicht ausschließlich online unterwegs, sondern schätzen nach wie vor den 

persönlichen Austausch. Eine zukunftsfähige Beteiligungskultur braucht also beide Bereiche, 

online und offline, und zwar so miteinander verbunden, dass virtuelle 

Entscheidungsergebnisse nachvollziehbar in konkrete Umsetzungsprozesse einfließen. 

Dazu gehört ebenfalls, dass Entscheidungsträger_innen in Politik und Verwaltung eine 

konstruktive Umgangsform mit kontinuierlichen Impulsen entwickeln. Entscheidungs- und 

Handlungsabläufe müssen jungen Menschen verständlich und zugänglich gemacht werden, 

ihre Ideen und Kritiken müssen sich darin wiederfinden.  

 

ePartizipation konkret: Modelle und Projekte digitaler Jugendbeteiligung 

Wie und mit welchen Werkzeugen sich ein netzbasierter, demokratischer Mehrwert erzeugen 

lässt, wurde in den vier thematischen Workshops des Fachtages erörtert. Dort wurden 

Beteiligungs- und Einbindungsmöglichkeiten von Jugendlichen am Beispiel von laufenden 

Beteiligungsprojekten und in Erprobung befindlichen Kampagnentools aufgezeigt.  

7.2. Jugendpolitische Gespräche 

 

Neben den vielen sichtbaren Aktionen gehört es auch zu den Aufgaben von Vorstand und 

Geschäftsstelle, sich aktiv in jugendpolitische Gespräche zu begeben. Dies geschieht zum 

einen im Rahmen des Stammtisches. Beim jugendpolitischen Stammtisch trafen 

Vertreter_innen des Vorstandes des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. auf die 

jugendpolitischen Sprecher_innen sowie weitere Abgeordnete der Landtagsfraktionen.  

Im Berichtszeitraum fanden die Stammtische zum Themenfeld der Jugendpolitik und zur 

Senkung des Wahlalters bei Landtagswahlen auf 16 Jahre statt.  
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Zum anderen trafen wir aber auch im Berichtszeitraum auf den Sozialminister, die 

Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit und Soziales, den Innenminister und führten 

darüber hinaus zahlreiche Gespräche in den Abteilungen und auch mit Mitgliedern des 

Landtages. 

 

7.3. U18-Bundestagswahl 

Das Kinder- und Jugendwahlprojekt U18 ist mit seinen Aktivitäten zur Bundestagswahl in 

2013 erneut gestartet. U18 ist die größte Bildungsinitiative für Kinder und Jugendliche in 

Deutschland und hat es sich zum Ziel gesetzt, junge 

Menschen für Politik zu interessieren, damit sie sich aktiv in 

gesellschaftliche Diskussionen sowie politische Prozesse 

einmischen und diese mitgestalten. Höhepunkt des Projektes 

ist die U18-Wahl für alle Kinder und Jugendlichen unter 18 

Jahren war 13. September 2013 – neun Tage vor der 

Bundestagswahl. Wir als Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt übernahmen wieder die 

Funktion als Landeskoordinierungsstelle und standen somit sowohl den Wahllokalen als auch 

den Kandidat_innen der Parteien als Ansprechpartner zu U18 zur Verfügung. Dazu wurden in 

Freizeiteinrichtungen, Schulen oder auf öffentlichen Plätzen Wahllokale eingerichtet. Damit 

alle gut informiert ihr Kreuz machen können, fanden zahlreiche politische Bildungsaktionen in 

ganz Deutschland und somit auch in Sachsen-Anhalt statt. Organisiert und getragen wird die 

U18-Initiative von führenden Kinder- und Jugendorganisationen.  

7.4. wählerisch 

Das Netzwerk „wählerisch“, welches die Aktivitäten zur vergangenen Landtagswahl im 

Jugendbereich koordiniert hat, hat Aktivitäten zur Bundestagswahl  gemeinsam koordiniert 

und geplant:  

 

 Politisches Jugendportal www.waehlerisch.net mit generellen jugendpolitischen 

Informationen, Infos zur Bundestagswahl sowie zu den Aktivitäten im Jugendbereich in 

Sachsen-Anhalt. 

 Kooperationen insb. mit Berufsschulen, mit dem Ziel, Jugendlichen und Politiker_innen 

ins Gespräch zu bringen. 

 Jugendplakataktion für junge Menschen bis 27 Jahre  

 Weiternutzung und Anpassung der Aktionsmaterialien aus 2011 

7.5.  „jung.weiblich.engagiert in Sachsen-Anhalt“  

Im Mittelpunkt des Kooperationsprojektes mit dem Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt standen 

junge Frauen und Mädchen aus den Verbänden, die mit ihrem großen ehrenamtlichen 

Engagement für die Menschen in Sachsen-Anhalt stehen und damit zugleich die Chancen und 

Potenziale von Sachsen-Anhalt aufzeigen. 
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Über eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit mithilfe von Plakaten, Postkarten und 

Webauftritt wurden die Mädchen und jungen Frauen portraitiert und es geschildert, wie sie zu 

ihrem Engagement gefunden haben und welchen Stellenwert es für ihr Leben in Sachsen-

Anhalt hat. Auch die lebendige Webseite mit einem Onlinefragebogen zielt auf die Ermittlung 

von Wünschen und Vorstellungen über das Ehrenamt und weckt bei anderen jungen Menschen 

das Interesse an einem Engagement. 

Träger der Kampagne war der Landesfrauenrat. Neben uns, dem Kinder- und Jugendring 

Sachsen-Anhalt, waren der Studiengang Bildjournalismus der FH Magdeburg-Stendal und der 

Studiengang Informatik und Kommunikationssysteme der FH Merseburg als Partner dabei. 

Am 10. September 2013 startete die Plakatkampagne „jung.weiblich.engagiert.“ Die Plakate 

zeigten Mädchen und junge Frauen, die sich ehrenamtlich in Jugendverbänden in Sachsen-

Anhalt einbringen.  

 

Mädchen und junge Frauen engagieren sich umfassend und vielfältig für ihre Region, für ihren 

Verband und für ihre Mitmenschen. Die auf den Plakaten zu sehenden jungen Sachsen-

Anhalterinnen stehen dabei exemplarisch für die große Zahl ehrenamtlich engagierter junger 

Menschen in Sachsen-Anhalt.„Alle diese Engagierten tragen mit ihrer ehrenamtlichen Aktivität 

und ihrer Einsatzbereitschaft zu einem lebendigen und bunten Sachsen-Anhalt bei.  

Bei dem Projekt ging es aber nicht ausschließlich darum, Einblicke in die verschiedenen 

Bereiche ehrenamtlichen Engagements zu geben. Vielmehr wollte die Kampagne für eine 

höhere Wertschätzung weiblichen Engagements sensibilisieren und darüber hinaus auch 

andere junge Menschen dazu ermutigen, sich ebenfalls für das, was ihnen wichtig ist, 

einzusetzen. 

 



 

 

 
Seite 18 von 35 

Dass ehrenamtliches Engagement in und für Sachsen-Anhalt in vielerlei Hinsicht einen 

sozialen und persönlichen Mehrwert hat, ist offensichtlich: Sich in einem Verband 

einzubringen, Prozesse mitzugestalten und gemeinsam mit anderen Verantwortung zu tragen, 

sind gerade in jungem Alter wertvolle persönliche Erfahrungswerte, die zugleich eine 

gesellschaftliche Relevanz haben. Die Plakate machen deutlich, dass junge Sachsen-

Anhalterinnen Initiative ergreifen. 

Die im Rahmen der Kampagne entstandenen Plakate erzielten ein hervorragendes Echo in  der 

öffentlichen Wahrnehmung und wurden sowohl in den konventionellen Medien, wie 

Fernsehen, Radio und Printmedien, wie auch in den Neuen Medien sehr gelobt. Auch heute 

erreichen uns in der Folge der Kampagne noch unterschiedliche Anfragen. 

7.6. Dialogforum Jugendengagement 

Das Sozialministerium stellte im Jahr 2013 Jugendengagement in den Mittelpunkt seines 

Dialogforums.  

 

Die Vorbereitungen dazu liefen in zwei Gruppen: eine besetzt durch Vertreter_innen von 

öffentlichen und freien Trägern (unsererseits Nicole Stelzer) und eine Gruppe von 

Jugendlichen (hier haben wir fünf junge Menschen benannt), die Ideen bis hin zum Konzept 

entwickelten. Diese Ideen wurden von den Jugendlichen weiter ausgearbeitet, so dass im 

Sommer ein Tag zur Würdigung und Anerkennung des Engagements junger Menschen am 

22.6.2013 in der Festung Mark in Magdeburg stattfand. 250 junge Menschen waren am 22. 

Juni der Einladung des Ministeriums für Arbeit und Soziales gefolgt und zum Dialogforum 

Jugendengagement gekommen. Einige von ihnen machten bereits beim Grußwort des 

Sozialministers mit einer stillen Protestaktion deutlich, dass für sie die aktuell diskutierten 

Kürzungen im Jugendbereich zum eigentlich Ziel des 

Dialogforums im Widerspruch stehen. Junge Menschen haben 

hier deutlich gemacht, dass sie eine Meinung haben und auch 

gehört und ernst genommen werden wollen. Denn die 

Kürzungen um jeweils eine Million Euro der Jugendpauschale 

und des Fachkräfteprogramms  stehen im Widerspruch zu der 

Veranstaltung. 

 

7.7. Jugendgruppe erleben 

Durch das bundesweite Förderprogramm „Kultur macht stark – Jugendgruppe erleben“ sollen 

Projekte gefördert werden, bei denen bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche typische 

Verbandsaktivitäten kennen lernen, erleben und gestalten können, z.B. die Kultur des 

Miteinanders, die Gestaltung von Zeltlagern und die Kommunikationskultur im Verband – 

dafür stehen bis 2017 insgesamt bis zu 10 Millionen Euro zur Verfügung. 

 

Im Rahmen des Programms: „Kultur macht stark – Jugendgruppe erleben“ stehen bis 2017 
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insgesamt bis zu 10 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Geld werden Projekte gefördert, 

bei denen bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche typische Verbandsaktivitäten kennen 

lernen, erleben und gestalten können. Zum Beispiel die Kultur des Miteinanders, die 

Gestaltung von Zeltlagern und die Kommunikationskultur im Verbandsleben. Gefördert 

werden Ferien- bzw. Freizeitmaßnahmen, mehrtägige und eintägige Veranstaltungen und 

Aktionen.  

Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt diente hier als Mittler und Berater bei der 

Antragsstellung und organisierte die für Sachsen-Anhalt wichtige Informationsveranstaltung 

zum Förderprogramm.  

 

7.8. Denkfabriken 

Mit seinen „Denkfabriken“ will der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. Raum für die 

Auseinandersetzung und den Austausch zu unterschiedlichen jugendrelevanten Themen 

ermöglichen. Die „Denkfabriken“ sind dabei so angelegt, dass neben den fachlichen Impulsen 

vor allem Zeit und Raum für die Diskussion in Kleingruppen ist. Ähnlich wie bei einem 

Werkstück wollen wir hier also das Thema nicht nur drehen, wenden und betrachten sondern 

mit dem Ziel bearbeiten, ein für jede_n Teilnehmende_n passendes Ergebnis zu erzielen. 

 

Datum Thema 

13. Februar Bundeskinderschutzgesetz 

4. März Gender in der Jugendarbeit 

23. April Tipps und Tricks im juleica-Antragsverfahren 

19. Juni Jugendpartizipation in den Kommunen 

  

 

13. Februar 2013  

Denkfabrik: Das Bundeskinderschutzgesetz und seine Umsetzung im Bereich Kinder- und 

Jugendarbeit 

Das am 01.01.2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz will dazu beitragen, von 

Kindeswohlgefährdung betroffene junge Menschen frühzeitiger zu unterstützen und 

nachhaltig zu schützen. Darüber hinaus soll es helfen, Gefährdungspotentiale in der Kinder- 

und Jugendhilfe für junge Menschen zu senken. Die neuen Regelungen haben dabei direkten 

Einfluss auf die Arbeit von und mit jungen Menschen. Die Herausforderung bei der Umsetzung 

des Gesetzes besteht gerade für die Mitarbeitenden der Kinder- und Jugendarbeit darin, die 

neuen Regelungen anzuwenden und dabei gleichzeitig die grundlegenden Prinzipien der 

Kinder- und Jugendarbeit wie Ehrenamtlichkeit, Partizipation und Freiwilligkeit zu wahren 

sowie ihre strukturellen Gegebenheiten im Blick zu behalten. Die Denkfabrik bot die 

Möglichkeit, über Lösungen und Modelle für die Umsetzung des Schutzes junger Menschen 

insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ins Gespräch zu kommen. An der 

Denkfabrik: Bundeskinderschutzgesetz nahmen 30 Ehren- und Hauptamtliche sowohl von 
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öffentlichen als auch von freien Trägern teil. Der Großteil der Teilnehmenden kam jedoch aus 

den Mitgliedsverbänden des KJR LSA.  

 

 

4. März 2013  

Denkfabrik: Gender in der Jugendarbeit - Mädchen und Jungen unterscheiden sich - nur, 

wenn sie es wollen!  

Das Geschlecht und wie wir es wahrnehmen, beeinflusst das Leben von jungen Menschen. 

Denn in unserer Gesellschaft wird noch zu oft vermittelt, was Mädchen und Jungen bzw. 

Männer und Frauen unterscheidet. Ein gleichberechtigtes Nebeneinander der Geschlechter gibt 

es noch immer nicht.  

Jugendarbeit und somit Jugendverbände haben die Chance, Rollenerwartungen und 

Rollenbewertungen aufzubrechen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, müssen die 

Akteur_innen der Kinder- und Jugendarbeit ihren Blick für das Thema Gender schärfen und 

dafür sensibel werden, was Kindern und Jugendlichen jeden Tag über Sprache, Verhalten und 

Medien vermittelt wird. 

Während der Denkfabrik hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich intensiv mit dem 

Thema Gender, mit Rollenbildern sowie ihren Ursachen und Folgen auseinanderzusetzen und 

für sich unter anderem diese Fragen zu beantworten: Wie gehen wir mit Gender in der 

Jugend(verbands)arbeit um? Welchen Stellenwert hat geschlechtersensible Pädagogik in 

unserer Arbeit? Müssen wir heute überhaupt noch über geschlechtsbedingte Unterschiede 

reden oder sind wir alle schon längst gleichberechtigt?  Über diese und weitere Fragen 

tauschten sich 18 Teilnehmende aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen aus. 

Im Fokus der Denkfabrik stand jedoch das Ausprobieren und Auswerten unterschiedlicher 

Methoden und Ansätze geschlechtersensibler Arbeit.  

 

23. April 2013  

Denkfabrik: Tipps und Tricks im juleica-Antragsverfahren 

Mit der Einführung des Online-Antragsverfahrens 2009 bekamen die jungen Menschen mehr 

Mitverantwortung bei der Beantragung der juleica. Gleichzeitig wurde der Prozess der 

Beantragung und der Erstellung der 

juleica deutlich beschleunigt. In den 

vergangenen Jahren hat sich jedoch 

auch gezeigt, dass die eine oder andere 

Herausforderung im System liegt.  

In der Denkfabrik konnten die 14 

Teilnehmer_innen sich über die 

Erfahrungen, die bisher mit dem 

Online-Antragsverfahren gemacht 

wurden, austauschen. 

Neueinsteiger_innen erhielten zudem 

die Chance, von diesen Erfahrungen zu profitieren. Gemeinsam mit dem Referenten  wurden 

so Tipps und Tricks im Antragsverfahren erarbeitet und weitergegeben. Neben den Basics, wie 
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beispielsweise das Foto eines_einer  juleica-Inhaber_in aussehen sollte, gab es auch Raum, 

um fallspezifische Frage- und Problemstellungen zu diskutieren. 

 

19. Juni 2013  

Denkfabrik: Jugendpartizipation in den Kommunen 

Die insgesamt 15 Vertreter_innen aus der Jugendarbeit, den Jugendverbänden, Parteien und 

der Kommunalverwaltung diskutierten aktiv über die Voraussetzungen, Chancen und 

Möglichkeiten von Jugendpartizipation. Deutlich wurde hierbei, wie wichtig die Grundhaltung 

von Erwachsenen gegenüber der Beteiligung junger Menschen ist.  

 

Als Voraussetzungen für Partizipation beschrieben die Teilnehmenden des ersten Workshops 

neben Motivation (z.B. durch Erfolgserlebnisse, Zusammenhalt und einem gemeinsamen Ziel), 

Ressourcen (z.B. Budget, Macht, Räume, Material oder Fachkräfte), eigene Ideen und Ziel sowie 

Fachlichkeit und Überzeugung (z.B. Know-How, Menschen- und Gesellschaftsbild). Zudem 

tauschten sie sich intensiv am Beispiel des Jugendvorstandes in einem Club oder einem 

Verband über die Chancen und Möglichkeiten eines solchen Gremiums aus.  

Im zweiten Workshop kam es zuerst zu einem intensiven Austausch über die aktuell in den 

Kommunen vorhandenen Formen der Mitbestimmung. Im Anschluss wurde darüber diskutiert, 

über welche Legitimation die einzelnen Formen verfügen. Konkret wurde es dann bei der 

Frage, wie ein partizipationsfreundlicheres Umfeld in der Stadtverwaltung geschaffen werden 

könne. Deutlich wurde hierbei, dass neben der konkreten Eröffnung von 

Partizipationsmöglichkeiten die Schaffung von Akzeptanz dieser bei 

Entscheidungsträger_innen von großer Bedeutung ist.  

 

8.  Landeszentralstelle juleica im KJR LSA 

8.1. Landeszentralstelle juleica 

Die Landeszentralstelle juleica Sachsen-Anhalt ist die zentrale Ansprechstelle zur juleica im 

Bundesland und arbeitet als solche eng mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales des 

Landes zusammen. Die bei allen Trägern anerkannte juleica, die fachliche Qualifizierung für 

ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit Aktive, hat sowohl für die Praxis der 

Jugendarbeit als auch für die politische Reputation einen sehr hohen Stellenwert. Darüber 

hinaus ist sie Ausweis des vielfältigen und vor allem langfristigen ehrenamtlichen 

Engagements junger Menschen in Sachsen-Anhalt und trägt nachhaltig zur Anerkennung 

desselbigen bei.  

8.1.1. Ausgangssituation der Landeszentralstelle  

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit leben von ehrenamtlichem Engagement junger 

Menschen. Diese bringen dafür nicht nur ihre Freizeit und Energie ein, sondern steuern 

darüber hinaus häufig auch eigene finanzielle Mittel in Form von Fahrt-, Telefon- und 

Materialkosten bei.  
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Der Wert dieses ehrenamtlichen Engagements ist unschätzbar für die Träger der Jugendhilfe, 

für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und das Fortbestehen unserer Gesellschaft. 

Dennoch entspricht die Wertschätzung dieser Arbeit nicht annähernd den Leistungen und 

deren Qualifikation. Dieses Potential kann nicht ohne Unterstützung und Qualifizierung 

aufrechterhalten werden.  

 

Die Qualifizierung von ehrenamtlich engagierten Jugendlichen kommt in erster Linier der 

gesamten Gesellschaft zugute. Qualifizierung bedeutet Qualitätssicherung und 

Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendarbeit. Eine Qualifizierung innerhalb bzw. für 

ehrenamtliche Arbeit hält somit nicht nur Vorteile für die eigene persönliche Entwicklung, 

nämlich das Erwerben von Wissen und die eigene (Weiter-) Qualifizierung bereit, sie bildet 

zusätzlich einen wichtigen Baustein in der beruflichen Entwicklung junger Menschen.  

 

Seit 1999 steht die juleica (Jugendleiter_innen-Card) 

bundesweit für die Qualität der ehrenamtlichen Arbeit 

in der Kinder- und Jugendarbeit. Die Jugendleiter_innen 

müssen im Spektrum der §§11-14 SGB VIII tätig sein. 

Zur Ausbildung der Jugendleiter_innen sind die nach 

§75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 

und der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der 

„Grundsätze zur landeseinheitlichen Ausbildung“ 

berechtigt.  

8.1.2. Zielstellung 

Jugendliche und junge Erwachsener als ehrenamtlich Aktive durch öffentliche und freie Träger 

zu gewinnen, kann nur durch entsprechende Rahmenbedingungen erfolgen: durch die 

Anerkennung ihrer Leistungen und durch eine gute Qualifizierung. Selbst wenn empirische 

Daten - wie etwa aus der Shell-Studie oder des Freiwilligensurveys - zeigen, dass das 

ehrenamtliche Engagement keinen krisenhaften Entwicklungen unterliegt, fordern die 

veränderten Möglichkeiten und Bedürfnisse einer jungen Generation, die unter Druck steht, 

Reaktionen der Kinder- und Jugendarbeit. 

 

Daraus ergeben sich drei Schwerpunkte:  

 die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen, d.h. die Förderung der internen sowie 

der öffentlichen Anerkennung ehrenamtlichen Engagements,  

 die (Weiter-) Entwicklung neuer und die Intensivierung vorhandener 

Qualifizierungsmaßnahmen, 

 die Qualitätssicherung der juleica Aus- und Fortbildung. 

 

Ebenfalls muss die Beratung der Träger der juleica Ausbildung bei allen Fragen rund um das 

Antragsverfahren gewährleistet werden. Hierzu ist eine kontinuierliche Abstimmung und 

Beratung mit dem DBJR und den anderen Landesjugendringen/Landeszentralstellen 

unabdingbar. 
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Jugendliches Engagement konzentriert sich überwiegend auf/im außerschulischen Bildungs-, 

Jugendfreizeitbereich, in Lebenswelten und –räumen, die Kinder und Jugendliche direkt 

betreffen und die sie selbst gestalten wollen. Die Jugendleiter_innen-Card als 

Qualifizierungsprozess im verbandlichen Kontext und die Verbandsarbeit überhaupt sind 

dabei maßgebliche Faktoren für die Herausbildung einer basisdemokratischen Haltung, von 

Verantwortungsbewusstsein und qualifizierter Freizeitgestaltung. Die juleica blickt hierbei 

bereits auf einen langjährigen Erfahrungsschatz zurück und diesen gilt es, weiterhin zu 

nutzen, auszubauen und zu unterstützen! 

8.1.3. Zielgruppen 

Die Landeszentralstelle juleica unterstützt die Arbeit 

 von Jugendleiter_innen, etwa durch die Bereitstellung von Materialien  

 der landesweit tätigen freien und öffentlichen Träger, welche Jugendleiter_innen 

ausbilden bzw. die öffentlichen Träger, die sich für die Ausbildung verantwortlich 

zeichnen 

 der Jugendbildungsreferent_innen 

 der Referent_innen bzw. Teamer_innen in der Jugendleiter_in-Ausbildung 

 der Kooperationspartner_innen aus Politik und Verwaltung 

 Vertreter_innen der Wirtschaft bei Fragen der Anerkennung des ehrenamtlichen 

Engagements. 

8.1.4. Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements  

Bildungsgutscheine 

Jugendleiter_innen, die sich in der Jugendarbeit engagiert haben, bekommen als Anerkennung 

dafür Bildungsgutscheine im Wert von bis zu 30 Euro, den sie in Sachsen-Anhalt u.a. bei 

Bildungsseminaren für die Fortbildung innerhalb der juleica einlösen können. Auf diese Weise 

wird ihre Arbeit honoriert und die Etablierung einer Anerkennungskultur auch von Landesseite 

vorangebracht.  

 

Zertifikate 

Ein Schritt zur Gewährleistung und Erhöhung der Anerkennung des Ehrenamtes ist die 

Ausgabe landeseinheitlicher Zertifikate als Unterlage für Bewerbungen verschiedenster Art. 

Dies sind Zertifikate über Ausbildungsinhalte der juleica 

sowie der juleica-Fortbildungen, die das erworbene 

Wissen der Jugendlichen dokumentieren.  

 

Vergünstigungen 

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau eines Netzwerks, 

um juleica-Inhaber_innen die Nutzung von 

Vergünstigungen (Eintritt, Rabatt etc.) zu ermöglichen. 

Dies soll einerseits die Attraktivität der juleica für die 

ehrenamtlich arbeitenden Jugendlichen erhöhen und 

gleichzeitig den Jugendleiter_innen mit deren 

Jugendgruppen die Möglichkeit bieten, ausgewählte 
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Angebote in den Kommunen aufgrund dieser Vergünstigung wahrzunehmen. Dieses Netzwerk 

der Vergünstigungen wird auf Landes- und kommunaler Ebene ausgebaut. Ein weiterer 

wichtiger Bestandteil ist aber auch die Pflege der bestehenden Kooperationen.  

8.1.5.  Qualitätssicherung und –entwicklung 

Beratung und Unterstützung der öffentlichen und freien Träger 

Einen wichtigen Teil der Arbeit bildet die Beratung und Unterstützung der öffentlichen und 

freien Träger der Jugendhilfe bei der Entwicklung und Weiterentwicklung von 

Ausbildungskonzepten auf der Grundlage der inhaltlichen Schwerpunkte der „Grundsätze zur 

landeseinheitlichen Ausbildung“, in Bezug auf Weiterbildung, Jugendgruppenarbeit, 

Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements und dessen Stellung in unserer Gesellschaft. 

 

Publikationen 

Für die Unterstützung und zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in der 

Jugendleiter_innen-Ausbildung sind die kontinuierliche Entwicklung von 

Fortbildungsmodulen, Fachordnern und Fachtagungen geplant. Bereits ausbildende Träger 

sollen bei der Weiterentwicklung der juleica-Ausbildung sowie erstmalig ausbildende Träger 

bei der Konzeptentwicklung unterstützt werden. 

 

Fortbildungen für juleica-Ausbilder_innen – juleica Fachtag 

Die Ausbilder_innen im Bereich der juleica-Ausbildung sollen methodisch-didaktisch geschult 

werden, so dass sie befähigt werden, als Multiplikator_innen über ihren Träger hinaus zu 

wirken. Zu spezifischen und aktuellen Themen werden hierzu nach Bedarf Fortbildungen für 

hauptamtliche und ehrenamtliche Referenten_innen in der Jugendleiter_innen-Ausbildung 

angeboten, welche dem Erfahrungsaustausch, der Informations- und Wissensvermittlung und 

der Selbstreflexion dienen. 

 

Arbeitskreis juleica 

Zur Sicherung der Qualität der Ausbildung und zur inhaltlichen Weiterentwicklung und zum 

Austausch tagt der Arbeitskreis juleica im KJR LSA. Der Arbeitskreis besteht aus ehren- und 

hauptamtlichen Mitarbeiter_innen freier und öffentlicher Träger der Jugendhilfe aus ganz 

Sachsen-Anhalt.  

 

Qualitätssicherung der Rahmenbedingungen der Jugendleiter_innen–Ausbildung 

Um die Einheitlichkeit der Ausbildungsqualität innerhalb der „Grundsätze zur 

landeseinheitlichen Ausbildung“ zu gewährleisten, sind Standards, deren Einhaltung und 

Kontrolle nötig. Um diese Gewährleistung übernehmen zu können, sind gemeinsam mit den 

Trägern der Ausbildung und der Obersten Landesjugendbehörde Sachsen-Anhalts Wege und 

Strategien zur Umsetzung des Konzeptes zur Qualitätssicherung zu entwickeln. Ein weiterer 

Baustein zur Sicherung der Qualität innerhalb der Landeszentralstelle juleica ist die stetige 

Evaluierung von Veranstaltungen sowie die Erhebung aus Auswertung statistischer Daten zur 

juleica. 
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Presse- und Imagearbeit für die juleica 

Durch breitere Öffentlichkeitsarbeit soll der Bekanntheitsgrad vergrößert und somit das 

Ehrenamt verstärkt in das Bewusstsein von Bevölkerung und Politik gerückt werden. Dazu 

zählen die Entwicklung und Verbreitung von 

Informationsmaterial wie z.B. Publikationen, Flyern, kleineren 

Broschüren und PR-Mappen sowie die ständige Aktualisierung 

der Webseite. Weiterhin werden zu gegebenen Anlässen 

Pressemitteilungen verfasst und den Pressekontakten des KJR 

LSA übermittelt.  

 

9.  Öffentlichkeitsarbeit 

9.1. Stellungnahmen/Positionen 

Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. nimmt zu wichtigen jugendpolitischen 

Entwicklungen, zu Gesetzesvorhaben oder -änderungen Stellung. Im Berichtszeitraum hat der 

KJR LSA zu folgenden Themen/Gesetzen Stellung bezogen: 

 

 

2013  

13. November 

 

 

 

 

04. November 

 

 

08. Mai 

 

 

 

06. März 

Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendringe der  

Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt: 

Sachsen-Anhalts Städte und Landkreise brauchen starke jugendpolitische 

Interessenvertretungen - Interessenvertretungen brauchen verlässliche Strukturen! 

 

Positionspapier des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V.: 

Herausforderungen begegnen, junge Menschen mitnehmen! 

 

Positionspapier des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V.: 

Mehr Mitbestimmung wagen! Jungen Menschen dort, wo sie leben, durch das neue 

Kommunalverfassungsgesetz mehr Mitbestimmung ermöglichen! 

 

Positionspapier des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V.: 

Eigenständige Jugendpolitik für Sachsen-AnhaltJugendpolitik muss vom jungen Menschen aus 

gedacht werden 
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9.2. fakt KOMPAKT 

Seit dem Jahr 2006 erscheinen im Zuge der Publikationsreihe „FAKT“ des KJR LSA Themenhefte 

zu aktuellen jugendpolitischen Themen des Landes Sachsen-Anhalt. Im Jahr 2011 gab es eine 

Umbenennung zum „FAKT konkret“. Das FAKT kompakt ergänzt seit 2010 das 

Publikationsangebot des KJR LSA und bringt Themen kurz und knapp auf den Punkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2013 Keine Zeit für Jugendarbeit!? - Ein beschleunigtes Jugendalter als Herausforderung 

für Jugendverbände  – Empirische Hinweise aus der Studie „Keine Zeit für 

Jugendarbeit!?“ 

 

3/2013 Mitbestimmung 2.0 - Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei: Chancen und 

Möglichkeiten von Partizipation 2.0 

 

2/2013 Die Vielfalt macht uns aus! - LSBTI - Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter* 

 

1/2013 hin & weg - Internationale Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt 
 

9.3. Pressearbeit 

Parallel zu seinen Veranstaltungen, den jugendpolitischen Gesprächen und Publikationen hat 

der KJR LSA intensiv Pressearbeit betrieben. Einige ausgewählte Pressemitteilungen seien hier 

kurz genannt: 

 

13. November 

 

 

 

 

 

 

Demokratieabbau durch Demontage der Kinder- und Jugendarbeit in 

Sachsen-Anhalt - Jetzt die Notbremse ziehen! 

Die Zeichen für die Kinder- und Jugendarbeit im Land Sachsen- Anhalt 

stehen seit Jahren auf Rückbau. Doch dieser Rückbau hat nicht nur 

Auswirkungen auf abstrakte Zahlen in Haushaltsplänen, sondern fatale reale 

Konsequenzen für die demokratische Bürgergesellschaft, die 

Lebensbedingungen junger Menschen und deren politische Anerkennung. 

http://www.kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/2013-11-13_kjr-lsa_pressemitteilung-stellenabbau.pdf
http://www.kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/2013-11-13_kjr-lsa_pressemitteilung-stellenabbau.pdf
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13. September „Jugendarbeit open air“ setzt deutliches Zeichen gegen die Kürzungspläne der 

Landesregierung 

Unter dem Motto „Jugendarbeit open air“  bekräftigten hunderte Kinder und 

Jugendliche, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter_innen der Jugendarbeit 

sowie Vertreter_innen der verschiedensten  Jugendverbände Sachsen-Anhalts 

ihr JA! zur Jugend. 

12. September „jung.weiblich.engagiert.“ – Plakatkampagne gibt dem Ehrenamt junger 

Frauen in Sachsen-Anhalt ein Gesicht. 

Am 10. September 2013 startete die Plakatkampagne 

„jung.weiblich.engagiert.“ Die Plakate zeigen Mädchen und junge Frauen, die 

sich ehrenamtlich in Jugendverbänden in Sachsen-Anhalt einbringen. Ziel der 

Initiative ist es, das Engagement junger Sachsen-Anhalterinnen in den Fokus 

zu rücken. 

05. September Engagement ein Gesicht geben - Plakatkampagne „jung.weiblich.engagiert" 

startet 

Im Rahmen des Landesprogramms „Demografie – Wandel gestalten„ startet 

am Dienstag, den 10. September 2013, die Plakatkampagne 

„jung.weiblich.engagiert“ in Magdeburg. 

23. August Politische Jugendbeteiligung im virtuellen Raum 

Landesweite Fachtagung „Fokus Jugend 2013“ macht junge Formen der 

Beteiligung zum Thema und diskutiert deren Potenziale einer verstärkten 

Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am politischen 

Entscheidungsprozess. 

21. August Wahlalter runter, Demokratie rauf! 

KJR LSA begrüßt die Empfehlung des Landesbeirates, das Wahlalter auf 16 

runterzusetzen, ausdrücklich. 

12. Juli Aktives Engagement in den Sommerferien - da kann man was erleben! 

Auch in den Sommerferien 2013 bieten die Jugendverbände in ganz Sachsen-

Anhalt wieder zahlreiche Aktionen, Programme und Ferienfreizeiten für 

Kinder und Jugendliche an.  

04. Juli  Jugendverbände fordern: JA! zur Jugend – JA! für ein lebendiges Sachsen-

Anhalt 

KJR LSA fordert von der Landesregierung ein klares Bekenntnis zur Jugend! 

24. Juni Dialogforum Jugendengagement 

Junge Menschen zeigen ihre Meinung – Sozialminister bricht Grußwort ab. 

20. Juni KJR LSA fordert vom Landtag ein JA! zur Jugend ein! 

Die für 2014 geplanten Kürzungen in Höhe von 2 Millionen Euro sowie der 

angedeutete komplette Wegfall der Landesmittel für zwei wesentliche 

Jugendförderprogramme wird aus Sicht des KJR LSA und seiner 

Mitgliedsverbände gravierende Folgen haben.  

14. Juni Fast eine halbe Million – positive Entwicklung der juleica Inhaber_innen in 

Deutschland für 2012 

http://www.kjr-lsa.de/ger/dokumente/2013-09-13_PM__13092013Jugendarbeit_open_air.pdf
http://www.kjr-lsa.de/ger/dokumente/2013-09-13_PM__13092013Jugendarbeit_open_air.pdf
http://www.kjr-lsa.de/ger/dokumente/PM_jwe-Auftaktveranstaltung_danach_V3.pdf
http://www.kjr-lsa.de/ger/dokumente/PM_jwe-Auftaktveranstaltung_danach_V3.pdf
http://www.kjr-lsa.de/ger/dokumente/2013-09-05_jwe_PM.pdf
http://www.kjr-lsa.de/ger/dokumente/2013-09-05_jwe_PM.pdf
http://www.kjr-lsa.de/ger/dokumente/2013-08-26_PM_21082013_Fokus2013.pdf
http://www.kjr-lsa.de/ger/dokumente/2013-08-26_PM_23082013_Wahlalter_Beschluss_Landesbeirat.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_Sommerzeit_in_den_Jugendverbaenden_12072013_V2.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_04-07-2013JUgendverbaendeFordernJAzurJugend.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_04-07-2013JUgendverbaendeFordernJAzurJugend.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_250613_Dialogforum.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_-_Mein_JA_zur_Jugend_-_20062013.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_14062013_juleicas.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_14062013_juleicas.pdf
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Die aktuelle Auswertung der „juleica-Statistik“ der Dortmunder Arbeitsstelle 

Kinder- und Jugendhilfestatistik zeigt, dass seit Beginn der statistischen 

Aufzeichnungen, im April 1999 bereits die Marke von 450.000 in 

Deutschland ausgestellter juleicas erreicht werden konnte. 

06. Juni Das Engagement vor allem der jungen Menschen in der aktuellen Situation ist 

überwältigend! 

Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. sagt Danke für so viel 

Einsatzbereitschaft und Unermüdlichkeit junger Menschen in Sachsen-Anhalt 

im Kampf gegen das Hochwasser! 

30. Mai Kinder- und Jugendförderung vor dem Aus 

Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. ist schockiert über die 

Pläne der Landesregierung zur Streichung der Jugendpauschale und des 

Fachkräfteprogramms und kritisiert diese auf das Schärfste! 

13. Mai Jugendpartizipation vor Ort gestalten 

KJR LSA lädt zur „Denkfabrik: Jugendpartizipation in den Kommunen“ ein 

08. Mai  SPD setzt Priorität bei Jugendpolitik 

KJR LSA begrüßt klares Bekenntnis der SPD-Fraktion zur Jugendförderung 

12. April  Kinder und Jugendliche stärker an gesellschaftlichen Entscheidungen 

beteiligen 

UNICEF-Vergleichsstudie zur Lage der Kinder in Industrieländern 2013 

11. März  Jugendpolitik lebt vom Mitmachen der jungen Menschen 

Jugendverbände des Landes kamen am Samstag zur 29. 

Mitgliederversammlung zusammen 

06.März Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. kommt zu seiner 29. 

Mitgliederversammlung zusammen  

26.Februar Mehr Mitbestimmung auch für junge Menschen  

KJR LSA begrüßt Pläne des Innenministers für mehr Mitbestimmung in den 

Kommunen und fordert, die Stärkung der Mitbestimmungsrechte von Kindern 

und Jugendlichen nicht zu vergessen 

19.Februar Bundesweiter Start des Kinder- und Jugendwahlprojektes U18 

Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt ist Landeskoordinierungsstelle 

29. Januar  Jungen und Mädchen unterscheiden sich- nur wenn sie es wollen! 

KJR LSA lädt zur „Denkfabrik: Gender in der Jugendarbeit“ ein. 

15. Januar: Kinderschutz in der Kinder- und Jugendarbeit 

KJR LSA lädt zur „Denkfabrik: Bundeskinderschutzgesetz“ ein.  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_06062013_Hochwasser.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_06062013_Hochwasser.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_30052013_Kuerzungen_Kinder-_und_Jugendfoerderung.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_DF_JuPartizipation13052013.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_08_05_2013_PM_SPD_Haushaltsklausur.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_11042013_UNICEF-Vergleichsstudie.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_11042013_UNICEF-Vergleichsstudie.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_MV_11032013.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_Ankuedigung_MV_04032013.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_Ankuedigung_MV_04032013.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_26_02_2013_PM_Gemeindeordnung.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_StartU18_19022013.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_Ankuendigung.DF.Gender_V4.pdf
http://kjr-lsa.de/ger/news/kjr_pm/PM_15012013_Ankuendigung_DF_BKSchG.pdf
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9.4. Webseite des KJR LSA/Newsletter/Facebook-Auftritt 

Das Webangebot des KJR LSA wird derzeit durch die Geschäftsstelle ständig aktuell gehalten. 

Neben dem Erweitern und Einpflegen thematischer Schwerpunkte sowie von Terminen und 

Veranstaltungen wird der Bereich NEUES nahezu täglich 

aktualisiert und durch für die Kinder- und Jugendarbeit 

relevante Informationen ergänzt. Die Startseite des KJR 

LSA spiegelt zudem jeweils die aktuellen inhaltlichen 

Schwerpunkte der Arbeit des KJR LSA wieder. 

 

Darüber hinaus fasst der KJR LSA alle 14 Tage 

jugendpolitische sowie kinder- und 

jugendarbeitsrelevante Informationen von und für die 

Jugendverbände sowie weitere Interessierte im 

Newsletter zusammen. Der Newsletter des KJR LSA ist 

in unterschiedliche Bereiche unterteilt. In den 

jeweiligen Texten werden die wichtigsten Informationen kurz zusammengefasst, so dass ein 

Einblick in die Thematik zzgl. entsprechender Verweise auf Kontaktpersonen, Webseiten bzw. 

Downloads erfolgen kann. So erhalten die Leser_innen die Möglichkeit, sich bei Interesse 

intensiver mit einem Thema zu befassen. Der Newsletter des KJR LSA ist auch über die 

Webseite des KJR LSA abrufbar. Hier besteht auch die Möglichkeit, diesen zu abonnieren.  

 

Der Facebook-Auftritt des KJR LSA begleitet die Arbeit des KJR LSA und ermöglicht ganz im 

Sinne eines Sozialen Netzwerkes, den KJR LSA von seiner „menschlichen“ Seite kennen zu 

lernen. Neben umfassenden inhaltlichen Informationen erhalten die „Freunde“ des KJR LSA 

auch Informationen z.B. über den aktuellen Stand von Veranstaltungsvorbereitung, Themen 

von Vorstandssitzungen oder kommunale, landes- bzw. bundesweite Informationen. Durch 

die Möglichkeit direkt auf Posts zu antworten bzw. unter diesen zu diskutieren, entsteht 

zudem eine virtuelle Feedbackkultur, die die Arbeit positiv befruchtet. Derzeit verfolgen 265 

Personen die Mitteilungen des KJR LSA über Facebook.  

 

10.  Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. 

Im Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. haben sich 23 landesweit tätige 

Jugendverbände, 3 Dachverbände sowie die Arbeitsgemeinschaft der Kreis- und 

Stadtjugendringe Sachsen-Anhalt zu einer Arbeitsgemeinschaft auf Landesebene 

zusammengeschlossen. Der KJR LSA verfügt über eine gewachsene und aktive demokratisch 

organisierte Verbandsstruktur, die stark in die Fläche des gesamten Landes hineinwirkt. 

Hauptaufgabe des KJR LSA ist die Vertretung der Interessen aller Kinder und Jugendlichen in 

Sachsen-Anhalt sowie seiner Mitgliedsverbände. Oberstes Ziel des KJR LSA ist es, in diesem 

Sinne jugendpolitisch Einfluss zu nehmen. Hierzu gehört insbesondere die Verbesserung der 

Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt sowie die Mitgestaltung 

und (Ab)Sicherung von Rahmenbedingungen und Strukturen der Kinder- und 
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Jugend(verbands)arbeit im Land. Darüber hinaus hat er sich als Fach- und Beratungsstelle für 

alle Fragen der (verbandlichen) Kinder- und Jugend(sozial)arbeit im Land etabliert.  

 

Der KJR LSA und die in ihm zusammengeschlossenen landesweit tätigen Jugendverbände, 

Dachverbände sowie die AG der Kreis- und Stadtjugendringe Sachsen-Anhalt stehen für: 

 

 selbstbestimmte und selbst organisierte Kinder- und Jugendarbeit innerhalb 

demokratischer Strukturen, 

 Mitbestimmung und Partizipation in gesellschaftlichen, politischen und sozialen 

Bereichen, 

 qualitative und nachhaltige Kinder- und Jugendarbeit im Land Sachsen-Anhalt, 

 Förderung der Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen und ihres sozialen und 

demokratischen Verhaltens, insbesondere durch Förderung der politischen Bildung, 

der Aus- und Weiterbildung, der Kinder- und Jugendarbeit und der Entfaltung der 

Interessen junger Menschen, 

 Werteorientierung von Kindern und Jugendlichen, 

 Förderung des ehrenamtlichen Engagements,  

 Vertretung von jugendpolitischen Interessen gegenüber der Regierung und der 

Verwaltung auf Landesebene,  

 Vertretung der Interessen junger Menschen in Politik und Gesellschaft/Öffentlichkeit, 

 Entwicklung von Perspektiven der Kinder- und Jugend(verbands)arbeit und deren 

Darstellung gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik, 

 Einflussnahme auf die aktuelle Kinder- und Jugendpolitik und die Entwicklung der 

Kinder- und Jugendgesetzgebung des Landes Sachsen-Anhalt, Beteiligung an der 

Jugendhilfeplanung, 

 Absicherung der finanziellen, strukturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen von 

Kinder- und Jugend(verbands)arbeit, 

 Qualitätssicherung und Fachlichkeit durch Veranstaltung von Fachtagungen, 

Workshops und Expert_innengesprächen sowie durch Erarbeitung von 

Handreichungen, Hinweisen und Hilfestellungen für Jugendgruppen, Jugendinitiativen 

und Jugendverbände, 

 vielfältiges Engagement für Gleichberechtigung und Menschenrechte, Frieden und 

Völkerverständigung, 

 aktives Eintreten für Demokratie und gegen Rassismus, Intoleranz und Gewalt.  

10.1. Der KJR LSA arbeitet im Rahmen einer pluralistischen 

Organisationsstruktur 

Grundlage der Zusammenarbeit der Mitgliedsverbände im KJR LSA sind die gegenseitige 

Achtung und strikte Wahrung ihrer Integrität, unabhängig von ihren politischen, religiösen, 

weltanschaulichen und ethnischen Unterschieden sowie das Eintreten für die Verwirklichung 

der Menschenrechte für Demokratie, Freiheit, Gewaltlosigkeit, Frieden und einer lebenswerten 

Welt. Partizipation, Selbstbestimmung, Interessenvertretung und Basisdemokratie sind 

folgerichtig Grundlagen der Arbeit des KJR LSA.  
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Der KJR LSA ist als Verein organisiert und arbeitet im Rahmen einer pluralistischen 

Organisationsstruktur. Die Organe des KJR LSA laut Satzung1 sind  

 

 die Mitgliederversammlung, 

 der Sprecher_innenkreis, 

 der Vorstand, 

 die Geschäftsführung. 

 

Oberstes beschlussfassendes Organ des KJR LSA ist die mindestens einmal jährlich tagende 

Mitgliederversammlung. Der Mitgliederversammlung obliegen die Gesamtplanung und die 

Festlegung der Richtlinien für die gemeinsame Arbeit als oberstes Vereinsorgan.  

Zweimal jährlich treffen sich die legitimierten Mitglieder beim Sprecher_innenkreis. Dieser 

beschließt über alle Aufgaben des KJR LSA im Rahmen der von der Mitgliederversammlung 

getroffenen Beschlüsse.  

Der von der Mitgliedersammlung aus den Mitgliedsverbänden gewählte und ehrenamtlich 

tätige Vorstand besteht aus drei bis sechs Personen. Er arbeitet auf der Grundlage der 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Sprecher_innenkreises und ist diesen 

gegenüber rechenschaftspflichtig. Der Vorstand tagt monatlich. Für die Erfüllung der durch 

die Mitgliederversammlung beschlossenen Aufgaben des KJR LSA können durch den Vorstand 

Arbeitsgruppen eingerichtet werden. Die Arbeitsgruppen werden von Vorstandsmitgliedern 

und/oder Mitarbeiter_innen der Geschäftsstelle geleitet. 

Für die Führung der Geschäfte des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. wird vom 

Vorstand ein_e Geschäftsführer_in bestellt.2  

Der KJR LSA unterhält eine Geschäftsstelle. Die 

Geschäftsstelle des KJR LSA arbeitet im Auftrag 

ihrer Mitgliedsverbände und nach den Vorgaben 

des Vorstands. Grundlage für die Arbeit der 

Geschäftsstelle des KJR LSA ist die aktuelle Satzung. 

Die Geschäftsstelle ist die Kommunikations- und 

Servicestelle des KJR LSA. Zugleich werden hier die 

Interessen der Verbände gebündelt und nach außen 

vertreten. Die Geschäftsstelle des KJR LSA ist in 

enger Abstimmung mit dem Vorstand Sprecherin 

gegenüber der Landesregierung, der Verwaltung 

und der Öffentlichkeit, wenn es um die Belange der 

Kinder- und Jugendhilfe geht.  

10.2.  Mitgliedsverbände des KJR LSA 

Die Mitgliedsverbände des KJR LSA sind landesweit tätige Jugendverbände gemäß §12 KJHG 

und dementsprechend nach §75 KJHG anerkannte Träger der freien Jugendhilfe. Ihre 

Untergliederungen und ggf. Mitgliedsverbände sind an den verschiedensten Orten Sachsen-

                                                

1 Vgl. §5 Satzung KJR LSA  

2 Zuständigkeiten sind festgelegt in den §§4 ff. der Satzung des KJR LSA 2 Zuständigkeiten sind festgelegt in den §§4 ff. der Satzung des KJR LSA 
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Anhalts präsent und arbeiten auf allen Ebenen, in allen Landkreisen Sachsen-Anhalts. Als 

selbstständige Jugendverbände entscheiden sie selbst und eigenverantwortlich über ihre Ziele, 

Aufgaben, Methoden und ihre Organisation. Sie haben unterschiedliche Zielgruppen, eigene 

pädagogische Ansätze sowie eigene Leitungsstrukturen und Satzungen. Sie haben 

unterschiedlichste Orientierungen, Prägungen und Traditionen. Gemeinsam ist ihnen eine 

Kinder- und Jugendarbeit, die von Kindern und Jugendlichen getragen, gestaltet und 

mitbestimmt wird. Sie bieten Kindern und Jugendlichen einen Raum, in dem sie sich selbst 

weiter entwickeln können und die Möglichkeit haben, sich für eine demokratische und soziale 

Gesellschaft ohne Diskriminierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einzusetzen. Als 

landesweit tätige Jugendverbände bieten sie Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit der 

langfristigen und verantwortlichen Mitarbeit; sie bieten aber auch offene Angebote und 

Projekte an, die für alle Kinder und Jugendlichen interessant sind und zur Verfügung stehen.  

 

 

 

Mitgliedsverbände im KJR LSA sind: 

landesweite Jugendverbände 

1. Adventjugend in Sachsen-Anhalt 

2. Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt e.V. 

3. Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. 

4. deutsche beamtenbund jugend sachsen-anhalt 

5. djo – Deutsche Jugend in Europa Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. 

6. Evangelische Jugend Anhalts 

7. fjp>media, Verband junger Medienmacher Sachsen-Anhalt 

8. Gemeindejugendwerk Niedersachsen – Ostwestfalen – Sachsen-Anhalt 

9. Johanniter-Jugend in der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. – Landesverband Sachsen-Anhalt – 

Thüringen e.V. 

10. Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt im Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt e.V. 

11. Jugendrotkreuz im DRK Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. 

12. Landesverband der Kinder- und Jugend-Erholungszentren Sachsen-Anhalt e.V. (KiEZ) 

13. Landjugendverband Sachsen-Anhalt e.V. 

14. Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Sachsen-Anhalt e.V. 

15. Interessenvereinigung Jugendweihe Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. 

16. Internationaler Bund Sachsen-Anhalt e.V. 

17. Naturschutzjugend Sachsen-Anhalt im Naturschutzbund Deutschland Landesverband 

Sachsen-Anhalt e.V. 

18. PARITÄTISCHES Jugendwerk im PARITÄTISCHEN Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. 

19. Pfadfinderring Sachsen-Anhalt e.V. 

20. Sozialistische Jugend Deutschland – Die Falken Landesverband Sachsen-Anhalt 

21. THW-Jugend e.V. Berlin – Brandenburg – Sachsen-Anhalt 

22. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Landesverband Sachsen-Anhalt 

23. Sportjugend im LandesSportBund Sachsen-Anhalt e.V. 
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Dachverbände der landesweiten Jugendverbände 

24. Bund Evangelischer Jugend in Mitteldeutschland 

25. Deutsche Gewerkschaftsbund-Jugend Sachsen-Anhalt 

26. Bund der Deutschen Katholischen Jugend 

 

Arbeitsgemeinschaft der Kreis- und Stadtjugendringe Sachsen-Anhalt 

1. Jugendring Saalekreis e.V. 

2. Kinder- und Jugendring Burgenlandkreis e.V. 

3. Kreisjugendring Anhalt-Bitterfeld e.V. 

4. Kreis-Kinder- und Jugendring Harz e.V. 

5. Kreis-Kinder- und Jugendring Jerichower Land e.V. 

6. Kreis-Kinder- und Jugendring Mansfeld-Südharz e.V. 

7. Kreis-Kinder- und Jugendring Stendal e.V. 

8. Kreis-Kinder- und Jugendring Wittenberg e.V. 

9. Stadtjugendring Halle/ Villa Jühling e.V. 

10. Stadtjugendring Magdeburg e.V. 

10.3.  Zentrale Aufgaben und Zielgruppen des KJR LSA 

Kinder- und jugendpolitische Interessenvertretung auf Landesebene 

 

 Vertretung der Interessen der Kinder und Jugendlichen sowie der Mitgliedsverbände in 

der Öffentlichkeit und gegenüber Parlament und Regierung  

 Beratung der Mitgliedsorganisationen und Förderung der Kooperationen zwischen den 

Mitgliedsverbänden sowie mit anderen Organisationen der Jugendarbeit  

 Entwicklung und Mitgestaltung von Rahmenbedingungen der Kinder- und 

Jugend(verbands)arbeit  

 

Landesweite Fach- und Beratungsstelle insbesondere für Themen wie  

 

 (verbandliche) Kinder- und Jugendarbeit  

 Kinder- und Jugendbildung  

 Förderung ehrenamtlichen Engagements (u.a. juleica)  

 Partizipation von Kindern und Jugendlichen  

 Demokratie/politische Bildung 

 Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe  

 Kooperation Jugendhilfe und Schule 

 Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendarbeit z.B. durch Fortbildung 
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Zielgruppen Ziele 

Kinder und Jugendliche  Verbesserung der Lebensbedingungen unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenslagen von 

Mädchen und Jungen in Stadt und Land in Sachsen-Anhalt 

 Verbesserung der Rahmenbedingungen für selbst 

organisierte Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt 

 Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Kindern 

und Jugendlichen 

 Förderung von Partizipation und Mitbestimmung von 

Kindern und Jugendlichen in den Kommunen und im Land 

 

Mitgliedsverbände/ 

Multiplikator_innen der 

Kinder- und 

Jugendarbeit 

 Unterstützung selbst bestimmter und selbst organisierter 

Kinder- und Jugendarbeit innerhalb demokratischer 

Strukturen 

 Unterstützung von Mitbestimmung und Partizipation in 

gesellschaftlichen, politischen und sozialen Bereichen 

 Unterstützung der Aufgaben von Jugendverbänden durch 

Angebote der politischen Bildung, der Aus- und 

Weiterbildung u.a. 

 Sicherung von Qualität und Fachlichkeit durch Veranstalten 

von Fachtagungen, Workshops und 

Expert_innengesprächen sowie durch Erarbeitung von 

Handreichungen, Hinweisen und Hilfestellungen für 

Jugendgruppen, Jugendinitiativen und Jugendverbände 

 Vernetzung der Akteur_innen 

 Beratung und Unterstützung 

 

Politik/Verwaltung  Erfüllung der gesetzlich festgelegten Aufgaben nach KJHG 

 Mitbestimmung und Partizipation in gesellschaftlichen, 

politischen und sozialen Bereichen 

 Vertretung der Interessen junger Menschen in Politik und 

Gesellschaft 

 Einflussnahme auf die aktuelle Kinder- und Jugendpolitik 

und die Entwicklung der Kinder- und Jugendgesetzgebung 

des Landes Sachsen-Anhalt 

 Beteiligung an der Jugendhilfeplanung 

 Absicherung der finanziellen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen von Kinder- und 

Jugend(verbands)arbeit 

 Forderung nach Unterstützung des vielfältigen 

Engagements der Jugendverbände für Gleichberechtigung 

und Menschenrechte, Frieden und Völkerverständigung 

sowie des aktiven Eintretens gegen Rassismus, Intoleranz 

und Gewalt durch Schaffen von finanziellen und 
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organisatorischen Rahmenbedingungen 

Fachpresse und 

Öffentlichkeit 

 Sensibilisierung für Formen und Strukturen 

selbstbestimmter und selbst organisierter Kinder- und 

Jugendarbeit innerhalb demokratischer Strukturen, für 

Potenziale der Mitbestimmung und Partizipation in 

gesellschaftlichen, politischen und sozialen Bereichen 

 Aufzeigen der Leistungen von Jugendverbänden für die 

Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen 

und ihrer Werteorientierung sowie der durch freiwilliges 

Engagement für die Gesellschaft geschaffenen Werte 

 Vermitteln der Interessen junger Menschen an Politik und 

Gesellschaft 

 Darstellen der aktuellen Kinder- und Jugendpolitik und der 

Entwicklung der Kinder- und Jugendgesetzgebung des 

Landes Sachsen-Anhalt 

 Aufzeigen der Notwendigkeit der Absicherung finanzieller 

und rechtlicher Rahmenbedingungen von Kinder- und 

Jugend(verbands)arbeit 

 

 


