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GEMEINSAM AKTIV FÜR JUNGE MENSCHEN
Die Jugendverbandsarbeit und Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt 2017
Arbeitsbericht des Kinder– und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V.
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DER KINDER– UND JUGENDRING LSA E.V.
Gemeinsam aktiv für junge Menschen in Sachsen-Anhalt.
Im Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. haben sich 26 landesweit tätige Jugendverbände, 3 Dachverbände sowie die Arbeitsgemeinschaft der Kreis- und Stadtjugendringe
Sachsen-Anhalts zu einer Arbeitsgemeinschaft auf Landesebene zusammengeschlossen.
Gemeinsam vertreten sie im KJR LSA die Interessen aller Kinder und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt und der Ring die Interessen 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 SachsenAnhalt sowie die Mitgestaltung und (Ab)Sicherung von Rahmenbedingungen und Strukturen
der Kinder- und 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.
Impressum
Kinder– und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V.
Schleinufer 14
39104 Magdeburg
t. 0391 - 535 394 80
f. 0391 - 597 95 38
m. info@kjr-lsa.de
w. www.kjr-lsa.de
V.i.S.d.P. Anne Haertel, Fabian Pfister
Dieser Arbeitsbericht wurde durch das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des
Landes Sachsen-Anhalt gefördert.
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Jugendverbandsarbeit und Jugendarbeit in
Sachsen-Anhalt 2017
Arbeitsbericht des Kinder– und Jugendring LSA e.V.
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VORWORT

Liebe Leser_innen,

arbeit in Sachsen-Anhalt einzusetzen.

auch 2017 waren der Kinder- und Ju-

Dieser Arbeitsbericht soll einen Einblick

gendring Sachsen-Anhalt e.V. und seine

in einen Teil dieser Aktivitäten vermitteln

Mitgliedsverbände wieder gemeinsam ak-

und zeigen, wie engagiert und vielfältig

tiv für junge Menschen in Sachsen-

die Arbeit der Verbände und des KJR LSA

Anhalt.

ist.

In Gruppen, Freizeiten, Bildungsmaßnah-

Wir wünschen Euch und Ihnen viel Freude

men, Schul-AGs, verbandlichen Arbeits-

beim Lesen.

gemeinschaften, gemeinsamen AGs im
Ring, Gremien, Ausschüssen und Beiräten, in Projekten, in der Beratung junger
Menschen, der Politik und Verwaltung
und durch Unterstützung im Alltag haben
wir versucht, uns für die Interessen junger Menschen und die Jugend(verbands)-

Anne Haertel, Fabian Pfister
Vorsitzende

Arbeitsbericht des KJR LSA 2017 - Seite 5

DIE ARBEIT UNSERER MITGLIEDER
Ohne die Arbeit unserer Mitgliedsverbände bräuchte es auch keinen Kinder– und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. Ihr Engagement gestaltet nicht nur seine Politik, sondern auch die
Jugendarbeit

und

Sachsen-Anhalt.

Jugendverbandsarbeit

und

den

Alltag

junger

Menschen

in
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ARBEIT UND LEBEN BILDUNGSVEREINIGUNG SACHSEN-ANHALT E.V.
Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt ist 1989 als
Träger außerschulischer
Jugend- und Erwachsenenbildung

gegründet

worden. AuL engagiert
sich vor allem im Bereich

der

beruflichen

und politischen Bildung
für Jugendliche und junge Erwachsene mit verschiedensten Bildungsangeboten.

Politische Bildung und Jugendbildung

sind

niedrigschwellig

und

breit aufgestellt
Das kann heißen, dass wir uns
bspw. wie im November 2017 mit
angehenden Erzieherinnen in unserer Heimvolkshochschule Sonneck
damit beschäftigen, was für sie persönlich, aber auch im beruflichen
Kontext Kultur bedeutet und welche
Herausforderungen mit diesen Vorstellungen in der Gesellschaft verbunden sind. Ob in der AlbatrosÜbung oder dem Inselplanspiel lernen wir, hinter Etiketten zu sehen

und uns unserer eigenen Wünsche
und Bedürfnisse gewaltfrei zu artikulieren, um erfolgreich in einem
interkulturellen Team zu bestehen.
Politische Bildung und Jugendbildung Hand in Hand
D.h., wir bieten nicht nur Workshops mit Themen wie Wahlen an,
sondern fragen uns unter anderem:
Was geht in Bezug auf „Neue“ Medien?, so in der Jugendbegegnungsstätte in Oebisfelde im Dezember
2017. Mit der Film- und Mediencrew von Vorlauftfilm beschäftigten
wir uns damit, was darf ich eigent-
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lich, wenn ich bei Facebook, Instagram und Co. unterwegs bin. Aber
es ging nicht nur darum, für einen
verantwortungsvollen
Web

zu

Umgang

sensibilisieren,

im

sondern

auch praktisch zu zeigen, wie mache ich eigentlich ein cooles Video.
Bildungsarbeit heißt, unterwegs zu
sein…
ob in Sachsen-Anhalt mit dem Jugendkreistag des Landkreises Börde
in Halle, im Umweltbundesamt in
Dessau oder sogar in Paris auf einer Deutsch-Französischen Jugendbegegnung sowie in Brüssel auf einer

Exkursion

zur

Europäischen

Union. Dabei geht es uns vor allem
darum, Lernerfahrungen mit vielen
neuen Menschen in einem anderen
Umfeld als dem Klassenraum zu ermöglichen, ob nun zu den Bundestagswahlen, der EU oder aber als
Klausur für ein Jugendparlament.

Fachkräften für die Auseinandersetzung für eine freie und tolerante

Wir können auch für Multiplikator_innen
Bildung sollte aber auch bedarfsgerecht sein und so haben wir auch
Wünsche und Themen für bzw. von
Multiplikator_innen an der Hand,
wie

bei

unserem

Argumentati-

ons- und Handlungstraining in Haldensleben mit Teamer_innen des
Phoenix

e.V.

zur

Stärkung

von

Gesellschaft.
Arbeit und Leben
Bildungsvereinigung Sachsen-Anhalt e.V.
Stresemannstr. 18/19
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 - 62 34 95
Fax: 0391 - 62 34 980
info@arbeitundleben.org
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BUND EVANGELISCHER JUGEND IN
MITTELDEUTSCHLAND
Der „Bund Evangelischer
Jugend

in

Mittel-

deutschland“

ist

bunter

kreativer

und

ein

Dachverband der evangelisch geprägten Verbände auf dem Gebiet
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
(EKM), die sich im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
engagieren. Ihm gehören eine Vielzahl evangelischer

Gruppierun-

gen, Vereine, Institutionen und Verbände an.
Bunte Evangelische Jugendverbände

jeder sein spezifisches Profil.

in Sachsen-Anhalt
Die

größten

evangelischen

Mit-

In der Evangelischen Jugend organi-

gliedsverbände des bejm in Sachsen

siert sich die kirchengemeindliche

-Anhalt sind die Evangelische Ju-

Jugend in den Orten und Kirchenge-

gend der EKM, der Christliche Ver-

meinden. Sie ist der zahlenmäßig

ein Junger Menschen – CVJM Lan-

größte Verband und flächendeckend

desverband

e.V.

vertreten. Der CVJM Landesverband

(CVJM), der VCP Mitteldeutschland

bietet mit seinen beliebten Semina-

des Verbandes Christlicher Pfadfin-

ren auf Schloss Mansfeld ein einzig-

derinnen und Pfadfinder (VCP Mit-

artiges Ambiente, das Jugendliche

teldeutschland) und der EC - Kinder

nachhaltig prägt, so dass ihnen „das

- und Jugendarbeit in Sachsen-

Schloss“ zum „Zuhause“ wird. Der

Anhalt e.V. (EC). Wir sind intensiv

EC ist in 18 Orten Sachsen-Anhalts

vernetzt, veranstalten gemeinsame

mit zahlreichen Kinder- und Tee-

Projekte, wie zum Beispiel den digi-

niegruppen vertreten. Der VCP Mit-

talen

teldeutschland

Sachsen-Anhalt

Adventskalender

„MomentAdvent“, – und doch hat

in

Sachsen-Anhalt

(und Thüringen) ist der Jüngste der
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Landesverbände im VCP. Er sendet
an jedem 3. Advent das Bethlehemer Friedenslicht in Sachsen-Anhalt
aus. Viele Menschen und Gruppen
nehmen es sich mit in ihre Gemeinden und nach Hause.
500 x jung + aktiv - 500 Jahre Reformation
Das Jahr 2017 stand in SachsenAnhalt im Zeichen des 500-jährigen
Reformationsjubiläums.

Natürlich

hat dies unsere Arbeit in den evangelischen Verbänden intensiv bestimmt. Wir haben eine ganze Reihe
Ideen gesponnen sowie Angebote
entwickelt

und

in

den

eigenen

Gruppen, auf den Kirchentagen auf
dem Weg und vor allem bei der
Weltausstellung in Wittenberg umgesetzt. Das Gesamtangebot des
youngPOINTreformation der Jugend
für die Jugend wurde zu einem
enormen Besuchermagnet und war

teil. Insgesamt fanden 10 Durch-

mit 27.000 Besucher_innen ein Rie-

gänge mit je bis zu 1.500 Konfir-

senerfolg. Wer dort war, erinnert

manden_innen aus der ganzen Bun-

sich an die Hochseilelemente der

desrepublik in Wittenberg statt.

Evangelischen Jugend im „Torraum

80 freiwillige Volontär_innen haben

Jugend“ mit der „Flying Bridge“ und

an 95 Öffnungstagen in 16 Wochen

der darunterliegenden interaktiven

in der Strandbar „Refo.Beach“ des

Ausstellung

CVJM zum Entdecken der Soli Luther

in

der

Jugendkirche

„Young Point Reformation“.

eingeladen. Unzählige Kubikmeter

Aus Mitteldeutschland nahmen über

Sand wurden bewegt und ein ge-

600 Konfirmanden_innen an den

chilltes Erleben bei 13.000 Gratis-

zentralen Konficamps in Wittenberg

Limos ermöglicht.
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zwar abgebaut, aber der CVJM Wittenberg e.V. und das „Nebenan“
bieten weiterhin Offene Arbeit in
Wittenberg an. Die Hochseilelemente fanden im Zentrum für soziales
Lernen in Magdeburg ihr neues Zuhause. Die vielen Gespräche, neuen
Kontakte und kreativen Ideen haben
uns viele neue Impulse gegeben.
Täglich ändert sich die Welt
– an manchen Tagen etwas mehr
In unseren Verbänden, Gremien und
In der neuen Jugendbegegnungs-

bei Veranstaltungen haben wir uns

stätte des EC-Verbandes „Nebenan“

in diesem Jahr mit den wahrzuneh-

beschäftigten sich junge Menschen

menden Veränderungen im gesell-

in

Retro-Lounge-

schaftlichen Klima sowie mit den

Atmosphäre mit der Frage „Was be-

gemütlicher

globalen und lokalen Auswirkungen

deutet Reformation und Erneuerung

von Krieg, Flucht, Rechtsextre-

für mich persönlich in dieser Zeit?“

mismus und gesellschaftlichen

Der

war

Polarisierungen sowie mit Digi-

2017 das erste Mal Gastgeber des

talisierung und Geschlechter-

VCP-Bundeslagers, das vom 27. Juli

gerechtigkeit

bis 5. August 2017 mit 4.200 Pfad-

setzt. Zunächst ging es um die

finder_innen aus aller Welt in Wit-

Wahrnehmung, Interpretation und

tenberg stattfand. Das bedeutete

Reaktion auf das, was sich gesell-

für den kleinen Verband eine enor-

schaftlich vollzieht. Die Jugend-

me ehrenamtliche und logistische

k a m m e r

Herausforderung, auf deren Meis-

(Mitgliederversammlung)

terleistung er besonders stolz ist.

sich am 11. November 2017 der

Besonders froh sind wir darüber,

Frage „Wie politisch darf Kirche und

dass das Reformationsjahr keine

Evangelische Jugend sein?“ Die Teil-

Eintagsfliege geworden ist, sondern

nehmenden

zum Auftakt für neue Angebote

shops a) zur Frage „Wie parteipoli-

wurde.

tisch darf Kirche sein?“, b) zur poli-

VCP

Mitteldeutschland

Der

„Refo.Beach“

wurde

auseinanderge-

d e s

arbeiteten

b e j m
widmete

in

Work-

Arbeitsbericht des KJR LSA 2017 - Seite 11

tischen Rolle und Politisierung der

bemerkbar. Engagierte Jugendliche

Jugend und c) zum Umgang mit

ziehen mit Beginn der Ausbildung

neuen rechten Bewegungen und der

aus den ländlichen und kleinstädti-

AfD.

schen Räumen weg und kehren

Der

Landesjugendkonvent

der

Evangelischen Jugend brachte im
Frühjahr 2017 ein Statement zur
Gleichstellung in Anlehnung an die
„Ehe für alle“ in die Landessynode
der EKM ein. Daneben fanden viele
einzelne Veranstaltungen statt, unter anderem im EC ein beeindruckendes Seminar mit einem syri-

nicht

zurück,

so

dass

einzelne

Gruppen kleiner werden oder ganz
verschwinden. Es entstehen zwar
auch neue Gruppen, das kostet aber
viel Kraft und dauert seine Zeit.
Hingegen

kommt

die

juleica-

Ausbildung hervorragend an. Wenn
die ausgebildeten Ehrenamtlichen

schen Flüchtling, der aus seiner Ge-

dann aber nur kurze Zeit in den

schichte erzählte.

Gruppen verbleiben, fehlt es den
Teilnehmenden an Beziehung und

Bundestagswahl 2017

Kontinuität. 2017 war es außerdem

– Wofür stehst Du?

sehr schwierig, Fachkräfte für die

Der bejm unterstützte seine Mit-

pädagogische

gliedsverbände und deren Gruppen
durch zwei „Wahl.Pakete“, die Materialien zur Vorbereitung auf die
Bundestagswahl enthielten. In den

Diese

Arbeit

zu

finden.

Herausforderungen

werden

uns weiter begleiten und fordern
uns politisch heraus.

lokalen Gruppen und einigen Offenen

Einrichtungen

wurden

U18-

Wahlen durchgeführt. Dazu startete

bejm—Bund Evangelischer

die Evangelische Jugend die Aktion

Jugend in Mitteldeutschland

„Inhalte statt Parolen – Wofür stehst

Drei-Gleichen-Straße 35A

Du?“

99192 Neudietendorf
Tel.: 036202 - 77 13 520

Mit weniger Jugend mehr für

Fax: 036202 - 77 13 509

Jugend!?!

post@bejm-online.de

Fern der wenigen Großstädte Sachsen-Anhalts machte sich auch 2017
der demografische Wandel deutlich
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DJO—DEUTSCHE JUGEND IN EUROPA
LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT E.V.

Der seit 2006 landes-

Die interkulturelle und integrative

Außerschulische Kinder- und Ju-

Jugendarbeit ist ein wesentlicher

gendarbeit

Bestandteil

Im Bereich

der

Arbeit

des

djo-

der

außerschulischen

weit tätige, freiheitlich

Deutsche Jugend in Europa Landes-

demokratische,

über-

Bildungsarbeit,

verband Sachsen-Anhalt e.V. Um

und Kulturarbeit bietet der djo-

konven tion elle

und

Kinder und Jugendliche mit Migrati-

Deutsche Jugend in Europa Landes-

überparteiliche

Kin-

onshintergrund stärker in die au-

verband Sachsen-Anhalt e.V. in Ko-

der- und Jugendverband

ßerschulische Jugendbildung einzu-

operation mit seinen Mitgliedsverei-

binden,

fördert

das

kulturelle

Engagement von jungen
Zuwanderer_innen

als

Mittel der Identitätsstiftung und Hilfe der Integration.

organisiert

der

Freizeitgestaltung

Verband

nen jährlich eine Vielzahl von Ver-

zahlreiche große und kleine Projek-

anstaltungen für Kinder und Ju-

te. Schwerpunkte 2017 lagen u.a.

gendliche bis 27 Jahre sowie Multi-

auf den Themen Gender und Migra-

plikator_innen an. Highlights 2017

tion sowie interkulturelle Mädchen-

waren u.a. der Schnuppertauchkurs,

arbeit.

die Theater-Kreative-Tage, die Lesung „Wörterbuch des besorgten
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Bürgers“,
das

das

Science

Camp,

Seminarwochenende

„Rechtspopulismus begegnen“ sowie

die

juleica

„Jugend-

leiter_innenausbildung für Geflüchtete öffnen“.
Gender und Migration
Das Tandemprojekt „Gender und
Migration“

zwischen

der

djo-

Deutsche Jugend in Europa Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. und
der Sozial-Kulturellen Vereinigung
(SKV) Meridian e.V. ging 2017 in
sein drittes und somit leider vorerst
letztes Jahr. Ziele des Projekts waren die Sensibilisierung und Qualifizierung von Jugendlichen, Multiplikator_innen und Eltern für die geschlechtersensible Kinder- und Jugendarbeit

und

Gender-

punkt. Diese konnten sie gemeinsam in einer Ideen- und einer Projektwerkstatt entwickeln, ausgestalten und anschließend in die Tat –
Mikroprojekte

–

umsetzen.

Der

Schwerpunkt des Projekts lag in
Halle

(Saale)

und

im

Landkreis

Mansfeld-Südharz.

Mainstreaming. Das Projekt mit Sitz
in Magdeburg hatte eine landesweite Ausrichtung und richtete sich an
Teilnehmer_innen mit und ohne Migrationshintergrund.

djo—Deutsche Jugend in Europa

"Hammer Ladies machen das!“

Große Klausstraße 11

Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.

Das interkulturelle Mädchen-Projekt
"Hammer Lady" begann im Jahr
2015 und ging 2017 zunächst in
die letzte Runde. In diesem Jahr
standen die individuellen Wünsche
und Ideen der Mädchen und jungen
Frauen

im

Mittelpunktim

Mittel-

06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345 - 54 84 722
Fax: 0345 - 68 58 40 98
info@djo-sachsen-anhalt.de
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FJP>MEDIA E.V., VERBAND JUNGER
MEDIENMACHER IN SACHSEN-ANHALT
fjp>media ist der Ver-

Aktuell bestimmen fünf junge Vor-

gendpressepreis

band junger Medienma-

stände die Ausrichtung des Verban-

waren

cher in Sachsen-Anhalt.

des. Über 30 Aktive begleiten Ver-

list_innen und 18 Schülerzeitungen

Gegründet durch Schü-

anstaltungen oder planen Projekte.

dabei.

lerzeitungsredakteure

Die tägliche Arbeit wird hauptsäch-

beim

vertreten wir die Inte-

lich durch ein inzwischen großes

statt.

ressen

jungen

hauptamtliches Team geleistet. Bei

Darüber hinaus begleiteten wir ver-

Menschen, die selbstbe-

gemeinsamen Teamtagen haben wir

schiedene Redaktionen bei ihrer Ar-

stimmt

Online-

uns damit beschäftigt, was dies für

beit und erstellten mit Grundschü-

Medien, Hörfunkprojek-

das Verständnis von fjp>media be-

ler_innen aus Halle eine eigene

ten, Video-Produktionen

deutet und wie die einzelnen Ar-

Webseite über ihre Stadt.

und bei Zeitungen ar-

beitsbereiche ineinander übergrei-

beiten.

fen.

aller
an

11
Die

„Goldene

Feder“

Nach wuc hsjou rnaPreisverleihung

Jugendpresseball

in

fand
Halle

Außerschulische Jugendbildung
Im Bereich

der

außerschulischen

Jugendpolitik

Jugendbildung

fjp>media hat die Jugendpolitik des

shops statt. Darunter waren zwei

Landes

entscheidend

fanden

17

Work-

mitgeprägt,

spannende Medienexkursionen. So

durch viele Aktionen und Kampag-

lernte eine Gruppe von jungen Me-

nen, aber auch durch die Mitarbeit

dienmachern in Berlin LeFloid ken-

im Landesjugendhilfeausschuss und

nen und besuchte in einem Fern-

anderen landesweiten Gremien. Un-

sehstudio auch eine Pressekonfe-

sere Jugendbildungsreferentin Julia-

renz und eine Livesendung zur Bun-

ne Jesse hat als stellvertretende

destagswahl.

Vorsitzende im Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. viele
Projekte

mitbegleitet.

Außerdem

sind wir durch das Trägerbündnis
mit dem Land über wichtige Fragen
von Förderung und Anerkennung im
Austausch.

Schülerzeitungsarbeit

fjp>media

In Magdeburg bietet fjp>media im
Medientreff zone! neben dem offenen Angebot medienpädagogische
Projekte mit Kindern und Jugendlichen sowie Fortbildungen für Multi-

Schülerzeitungskampagne
Die

Medientreff zone!

feierte

im

von

November

2017 ihren Höhepunkt. Beim Ju-

plikator_innen an. Im Jahr 2017
hatte der Medientreff zone! 2.650
Besucher_innen im offenen Angebot, verbaute 287.694 MinecraftBlöcke, spielte 5.280 FIFA-Pässe
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und schoss 2.702 Fotos. Neben der

einige Personalwechsel und um-

Arbeit in der Einrichtung selbst gab

fangreiche

es mehrere Veranstaltungen drau-

unseren Räumen. Neben wichtigen

ßen: Etwa mit Ständen bei der Meile

Anpassungen

der Demokratie, dem Jugendaktionstag oder dem Rathausfest. Außerdem war die zone! nicht nur U18
-Wahllokal,

sondern

organisierte

gemeinsam mit dem KJR LSA auch
eine

Wahlparty

zur

U18-

Sanierungsarbeiten
unserer

in

Konzepte

entwickeln wir ein neues Corporate
Design für den Verband, das 2018
präsentiert wird. Im Sommer 2018
freuen wir uns auf den 20. Geburtstag des Medientreffs zone!.

Bundestagswahl.
Servicestelle Kinder- und Jugendschutz
fjp>media initiierte 2015 mit der
Servicestelle Kinder- und Jugendschutz ein integratives, zeitgemäßes Angebot mit Information und
Beratung, Netzwerkarbeit und Fortbildung sowie Projekt- und Bildungsangebote zu Fragen des Kinder- und Jugendschutzes. So gab es
im Jahr 2017 84 Bildungsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche,
42 Beratungen, 39 Fortbildungen,
14 familienorientierte Angebote und
10 Prüfsitzungen. Zu den Themenschwerpunkten

gehörten

(Cyber)

Mobbing und Hate Speech ebenso
wie sexualisierte Gewalt und selbstverletzendes Verhalten.
Bei fjp>media ist vieles im Umbruch. Wir haben uns innerlich wie
äußerlich deutlich verändert. Es gab

fjp>media e.V.
Verband junger Medienmacher
Sachsen-Anhalt
Gareisstraße 15
39106 Magdeburg
Tel.: 0391 - 561 82 36
Fax: 0391 - 541 07 67
info@fjp-media.de
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INTERESSENVEREINIGUNG JUGENDWEIHE
LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT E.V.
Den

Landesverband

Sachsen-Anhalt der Interessenvereinigung Jugendweihe gibt es seit
27

Jahren.

Tausende

Jugendliche haben seitdem mit uns ihre Jugendweihefeierstunden
erlebt. Im vergangenen
Jahr mehr als 6.000 von
ihnen.

Vereinsdarstellung

und beraten, aufklären und Wissen

Ob Ferienfreizeit an der Ostsee oder
Landtagsbesuch,

vermitteln.

Gerichtsverhand-

lung oder Disko - die Angebotspa-

Für Freunde, Klassen, Gruppen

lette des Landesverbandes Sachsen

Wie? Dazu bieten wir Workshops an,

-Anhalt der Interessenvereinigung
Jugendweihe e.V. ist so breit gefächert und bunt wie das Leben
selbst. Warum? Wir wollen humanistische Werte vermitteln, Jungen
und Mädchen unseres Landes auf
das Leben vorbereiten. Wir wollen
ihnen möglichst viel Wissen mit auf
den Weg in das selbstständige Leben geben, sie vorbereiten auf das,
was sie in der Welt erwartet. Wir
wollen neugierig machen, aber auch
Augen öffnen, wollen informieren

laden zu Reisen ein, nehmen Klassen mit auf die "Entdeckung ihrer
Heimat", laden Freunde dazu ein,
mit uns die schönen oder auch
ernsten Seiten des Lebens zu erkunden. Wo? Überall im Land haben
wir unsere Geschäftsstellen mit festen Mitarbeiter_innen. Sie stellen
Jahr für Jahr Angebotskataloge zusammen.
Wirtschaft,

Mit

Partner_innen

Vereinen,

Politik

aus
und

Gesellschaft erarbeiten sie Kurse,
die allen Mädchen und Jungen kon-
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fessionsübergreifend offen stehen.
Jede_r kann sich anmelden, jede_r
darf dabei sein.
Fürs Leben lernen
Was gehört dazu? Schulklassen erleben Gerichtsverhandlungen oder
besuchen den Landtag, dürfen hinter Theaterkulissen schauen, mit
Schauspieler_innen sprechen, Aufführungen erleben.
Wir laden in Sportarenen ein, bieten
Tanz- oder Selbstverteidigungskurse an. Liebe, Sexualität und Verhü-

ein ebenfalls. Wir führen selbst

tung sind Themen, für die wir Part-

durch die Gedenkstätten Buchen-

ner_innen ins Boot holen, die ohne

wald und Berlin.

die Anwesenheit von Erwachsenen
mit 13- und 14-Jährigen sprechen.
Auch Wissenswertes zum Thema

Mit gestalten

Drogen wird vermittelt.

Und zu guter Letzt kann in unse-

In Vorbereitung auf den großen Tag

rem Verein jede_r von Anfang an

- die Jugendweihe - stehen Knigge-

mitgestalten - die Feierstunden, die

kurse,

Modenschauen,

Modelcas-

Kurse und auch später die Fahrten.

tings,

Schmink-

Frisur-Be-

Wir bieten die Ausbildung zur Ju-

ratung, auch Tanzkurse hoch im

gendleiter_in an, die es möglich

Kurs.

macht, Reisebegleiter_in zu werden,

Landesverband

selbst mit Kindern und Jugendlichen

Sachsen-Anhalt der

zu arbeiten, sich auf diesem Gebiet

Interessenvereinigung

weiter zu qualifizieren. Außerdem

Jugendweihe e.V.

und

Je nach Region weisen unsere Angebotskataloge auch Workshops zu
einem
Hunden

gewaltfreien
auf,

Workshops,

Umgang

ermöglichen

Kontakt

mit

mit

FotoPolizei,

Rundfunk-, Fernsehen- oder Tageszeitungs-Redakteur_innen.
Sprachreisen,

Tagesfahrten

und

Wochenreisen vermittelt unser Ver-

schulen wir Moderator_innen, die zu
Feierstunden auf der Bühne stehen,
rezitieren, moderieren und ein Teil
des Teams am Tag der Jugendweihe
werden.

Lübecker Straße 11
39124 Magdeburg
Tel.: 0391 - 544 99 92
Tel.: 0176 - 403 91 665
Fax: 0391 — 555 53 17
info@jugendweihe.info
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JUGENDFEUERWEHR IM LANDESFEUERWEHRVERBAND SACHSEN-ANHALT E.V.
Die

Jugendfeuerwehr

Sachsen-Anhalt ist als
Jugendorganisation des
Landesfeuerwehrverbandes Sachsen-Anhalt
e.V. die Interessenvertretung

für

Kin-

der- und Jugendfeuerwehren aus ganz Sachsen-Anhalt. Mit derzeit
über 12.500 Mitgliedern in mehr als 1.250
Gruppen zählt sie zu
den größten Jugendorganisationen in Sach-

Jugend weiß, was Jugend braucht...

gewonnen hat.

sen-Anhalt.

Getreu diesem Motto haben wir

Auch die Teilnahme an der U18-

auch in diesem Jahr wieder Veran-

Wahl in der Gemeinde Teutschent-

staltungen, auch zum Thema Parti-

hal (Saalekreis) sprach für sich. Mit

zipation von Kindern und Jugendli-

Hilfe der Ortsfeuerwehr Langenbo-

chen, durchgeführt. Beispielsweise

gen wurde im dortigen Feuerwehr-

tagt mehrmals jährlich das Lan-

haus ein U18-Wahl-lokal eröffnet.

desjugendforum der Jugendfeuer-

Insgesamt haben 64 Kinder und

wehr Sachsen-Anhalt. Die Mitglie-

Jugendliche im Alter von 5 bis 17

der des Jugendforums, welche alle

Jahren teilgenommen.

gleichzeitig auch Mitglieder von
Jugendfeuerwehren

in

Sachsen-

Wenn die Bildung Feuer fängt...

Anhalt sind, erarbeiteten in diesem

Auch unser Bildungsbereich erfuhr

Jahr ein Handbuch für Jugendspre-

im Jahr 2017 einen großen Auf-

cher_innen. Dieses Handbuch soll

schwung. Nicht nur, dass neue

Jugendliche an die Arbeit als Ju-

Teamer_innen gewonnen werden

gendsprecher_in bzw. an die Arbeit

konnten, auch unser Maßnahmen-

in und mit Jugendforen heranfüh-

angebot für 2017 haben wir im

ren. Besonders stolz sind wir, dass

Vergleich zum Jahr 2016 steigern

das Jugendforum in diesem Jahr

können. Und 2018 wird es hier

den Jugendengagementwettbewerb

weiter aufwärtsgehen.
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Wir sind mehr als nur graue Mäus-

unser „Haus der Gefahren“ war mit

chen!

vor Ort. An diesem Modell mussten

Genau dies bewiesen wir 2017 auf

die Besucher_ innen auf spielerische

den verschiedensten Veranstaltun-

Weise Gefahren im Haushalt erken-

gen in Sachsen-Anhalt und auch in

nen. „Feuerwehr sind große, rote

anderen Bundesländern. Zu Beginn

Autos mit blauen Lichtern", so zu-

des Jahres waren wir wieder zusam-

mindest die Lieblingsaussage vieler

men mit dem Landesjugendforum

kleiner

auf der Meile der Demokratie ver-

machten wir dem auch alle Ehre und

treten. Dort betreuten wir einen ei-

so waren wir auch beim großen

genen Stand und erklärten mittels

Hüpfen im Elbauenpark Magdeburg

des Rauch-Demo-Hauses das rich-

vertreten. Dort wurden nicht nur die

tige Verhalten im Brandfall. Auch

Besucher_innen.

Natürlich

(Fortsetzung auf Seite 20)
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Sport und Technik in der
perfekten Kombi oder kurz:
Jugendfeuerwehr!
Dass nicht die Rivalität, sondern der Spaß an der Sache
am wichtigsten ist, zeigten
uns die diesjährige Abnahme
der Leistungsspange und der
Bundeswettbewerb. Die Abnahme der Leistungsspange
fand dieses Jahr in

Aken

(Elbe) statt. Die Leistungsspange ist ein Leistungsabgroßen, roten Metallrosse ausgestellt, sondern auch unser
großes,

rotes

Gummiauto,

nämlich unsere Hüpfburg im
Feuerwehrdesign. Auf nahezu
jeder

Veranstaltung ist diese

zeichen, bei der die Jugendlichen

ihr

feuerwehrtechni-

sches Wissen und ihre Fitness
unter Beweis stellen. Unter
anderem

sind

Staffellauf,

Aufbau eines Löschangriffes,
Kugelstoßen und ein Feuer-

besondere Hüpfburg ein EyeJugendfeuerwehr Sachsen-

wehrquiz

catcher. Ein weiteres Highlight

Anhalt im Landesfeuer-

Nicht nur bei der Leistungs-

ist auch unsere Touchwand.

wehrverband Sachsen-

spange, sondern auch beim

Diese elektronische Spielwand,

Bundeswettbewerb ist Team-

an welcher man zum Beispiel

work Pflicht. Der

seine Reaktionsfähigkeit aus-

wettbewerb

testen oder Memory spielen

wehrtechnischer

kann, ist immer ein Liebling

zwischen verschiedenen Ju-

der Massen. So kamen auch

gendfeuerwehren

zum Deutschen Jugendfeuer-

desländer. Hier können sich

wehrtag in Falkensee (bei Ber-

die Jugendlichen bundesweit

Anhalt e.V.
Am Alten Theater 7
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 - 73 67 427
Fax: 0391 — 73 67 485
geschaeftsstelle@lfv-st.de

lin) viele Besucher_innen an
unseren Stand und probierten
sich aus.

messen.

zu

ist

absolvieren.

Bundes-

ein

feuer-

Wettkampf
der

Bun-
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DEUTSCHES JUGENDROTKREUZ LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT E.V.
Das

Jugendrotkreuz

(JRK) ist der eigenständige Kinder- und Jugendverband des Deutschen

Roten

Kreuzes.

Ca. 3.000 junge Mitglieder im Alter von 6 bis
27
sich

Jahren

ehrenamtlich

Soziales,
Umwelt,

Startschuss in Wittenberg auf das

Für unseren Jugendverband geht es

Thema einstimmen. Die Teilneh-

in diesem Jahr um die Rückbesinnung auf unseren obersten Rotkreuz-Grundsatz.

Mit

dem

Titel

„Was geht mit Menschlichkeit?“ ist
die neue Kampagne des Deutschen
Jugendrotkreuzes

gestartet.

Auf

dem JRK-Supercamp in Prora, bei
dem auch viele Vertreter_innen aus
Sachsen-Anhalt

anwesend

waren,

wurde die Kampagne eröffnet. Auch
in

unseren

JRK-Veranstaltungen

spiegelt sich der Inhalt wider: So
konnten wir euch bereits beim JRK-

menden des Schulsanitätsdiensttages in Halle haben gemeinsam mit
den Brüdern Humboldt eine Fahne
für die Menschlichkeit gehisst und
a u c h

b e i

d e n

Landeswettbewerben

J R K -

spielte

die

Kampagne in verschiedenen Aufgabenbereichen bereits eine Rolle. Die
Kampagne läuft bis Ende 2019. In
diesen drei Jahren werden wir gemeinsam forschen, was Menschlichkeit für dich, unsere Gemeinschaft
und die Welt bedeutet. Die neue
Kampagne ist als Mitmachkampagne

für

Gesundheit,
Frieden

und

internationale

Verstän-

digung

Sachsen-

Anhalt.

Was geht mit Menschlichkeit?

engagieren

in

Arbeitsbericht des KJR LSA 2017 - Seite 22

konzipiert.

Weitere

Informationen

gen wie dem Sachsen-Anhalt-Tag.

erhaltet Ihr unter:
www.wasgehtmitmenschlichkeit.de.

Schulsanitätsdienst-Tag
Ein besonderes Highlight in diesem

JRK-Materialien

Jahr war der Schulsanitätsdienst-Tag

Aber auch fernab der Kampagne er-

in Halle unter dem Motto „Flagge

eignete sich wieder vieles in unserem

hissen für die Menschlichkeit“. 96

Verband. Sehr aktiv waren wir in der
Erarbeitung neuer JRK-Materialien. Es
wurde ein neuer Image-Flyer entworfen,

die

Citycards

für

die

JRK-

Werbung in den Kreisverbänden sind
fertig gestellt, der juleica-Leitfaden
und die Handreichung für juleicaTeilnehmende und auch das Handbuch zur Gründung, Leitung und
Ausbau von Notfalldarstellungsteams
sind druckfertig. Darüber hinaus bekam sogar unsere JRK-Homepage
und unser JRK-InfoMail-Newsletter
eine Generalüberholung und wir sind

Deutsches Jugendrotkreuz Landesverband
Sachsen-Anhalt e.V.
Lüneburger Straße 2
39106 Magdeburg
Tel.: 0391 - 610 68 90
Fax: 0391 — 610 68 939
jugendrotkreuz@
sachsen-anhalt.drk.de

Schulsanitäter_innen aus 15 Einrichtungen in Sachsen-Anhalt stellten
sich gemeinsam mit den Brüdern
Humboldt

den

Herausforderungen

einer Expedition zu den (Humboldt-)
Pinguinen und trotzten dabei selbst
den ärgsten Piraten.
juleica
An zwei Wochenenden im Frühjahr
2017

lernten

Grundlegendes

26
über

Teilnehmende
Kinder-

und

Jugendschutz, Aufsichtspflicht, Ent-

nun breiter in den sozialen Medien

wicklungspsychologie, Methoden und

aufgestellt. Auch unsere Verbands-

Spiele in der Gruppenarbeit, die Ge-

zeitschrift „INFOSION“ erschien im

staltung einer Gruppenstunde, Pro-

Jahr 2017 wieder vier Mal.

jektarbeit

u.v.m.

Die

juleica -

Schulung gab den Teamer_innen und
„Body+Grips“-Mobil

der

Als Angebot neben dem Humanitä-

Möglichkeit, den 2016 erstellten ju-

rem Völkerrecht und der Ersten Hilfe

leica-Leitfaden in der Praxis zu er-

ist unser Body+Grips-Mobil

proben und nach zu justieren. Ende

an den Schulen nicht mehr weg zu

2017 wurde der juleica-Leitfaden

denken. Dies zeigt sich allein durch
50 Buchungsanfragen von November
2016 bis November 2017 an Schulen
oder anderen Einrichtungen oder bei
öffentlich wirksamen Veranstaltun-

Jugendbildungsreferentin

die

nun auch fertig gestellt und kann von
den Teamer_innen genutzt werden.
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NATURSCHUTZJUGEND IM NABU
SACHSEN-ANHALT
Die

Naturschutzjugend

(NAJU) ist die unabhängige,

gemeinnützige

Jugendorganisation des
NABU und deutschlandweit der größte Kinderund Jugendverband im
Natur-

und

Umwelt-

schutz. Unser Landesverband

wurde

1992

gegründet und hat es
sich zum Ziel gesetzt,
Außerschulische Umweltbildung

Erstmals griffen wir in diesem Jahr

durch

Die NAJU vermittelt jungen Men-

das Thema Insektensterben infolge

tur- und Umweltschutz

schen in ihren außerschulischen Ju-

Verarmung unserer Landschaft mit

die natürlichen Lebens-

gendbildungsveranstaltungen

fun-

Blütenpflanzen auf. Auch um unse-

grundlagen

dierte Kenntnisse über die Tier- und

re Honigbienen ist es sehr schlecht

schen und die biologi-

Pflanzenwelt sowie die Funktions-

bestellt, das machte uns alle sehr

sche Vielfalt zu erhalten.

weise von Ökosystemen. Durch un-

betroffen. Hoffnungsfroh stimmten

Wir sind vor allem in der

terschiedliche Sichtweisen von ver-

uns die vielen neuen Bienen- und

außerschulischen

schiedenen Akteur_innen wird die

Imkerprojekte gerade auch in der

weltbildung, im prakti-

Herausbildung einer eigenen Mei-

Stadt Magdeburg.

schen Naturschutz und

nung gefördert.

des

Na-

Men-

Um-

in der Öffentlichkeitsar-

Sehr beliebt ist unsere jährliche

NAJU mischt sich ein

Flussexpedition, die uns in diesem

Die NAJU begleitet umweltpolitische

Jahr auf die Unstrut führte. Dabei

Prozesse

werden die ökologische Durchgän-

Kampagnen, Diskussionen und For-

gigkeit und

und

derungen und verleiht der jungen

Strukturgüte erhoben und einge-

Generation eine Stimme. Mit verant-

schätzt und daraus die jeweilige

wortungsbewusstem Handeln lebt

Naturnähe des Gewässers abgelei-

sie Zukunftsfähigkeit vor und zeigt

tet. Unsere Erhebungen und Forde-

Möglichkeiten auf, nachhaltig zu

rungen bildeten bspw. die Grundla-

konsumieren.

ge für die derzeitig laufende Rena-

Die NAJU setzt sich für eine sozial-

turierung der Aller.

verträgliche Wende hin zu erneuer-

die

aktiven

Gewässer-

kritisch

beit aktiv.
mit

Aktionen,
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baren Energien, eine ökologische

Gemeinschaft er- und gelebt und

Landwirtschaft sowie den Schutz

Verantwortung

des Klimas und der Biodiversität ein.

sind unsere Jugendlichen seit Jahren

U.a. waren wir in diesem Jahr auf

in der Streuobstwiesenpflege aktiv.

der Demo „Wir haben es satt“, mit

Eine Obstwiese in Colbitz wird seit

einem

Infostand

beim

im NABU Sachsen-Anhalt
Schleinufer 18a
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 - 5 44 08 96
Fax: 0391 - 5 61 93 49
mail@naju-lsa.de

So

El-

17 Jahren von der NAJU mit Sensen

be-Bade-Tag und auf dem Sach-

gemäht. Dabei werden Aspekte des

sen-Anhalt-Tag vertreten und sam-

Natur- und Artenschutzes mit den

melten

Themen historische Landnutzung,

Unterschriften gegen die

weitere Zulassung von Glyphosat.
NAJU Naturschutzjugend

übernommen.

gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit verknüpft. Ebenso legendär wie

Praktische Naturschutzarbeit

verbandstypisch sind die Einsätze

Durch ihren Einsatz trägt die NAJU

zur Rettung von Amphibien auf ih-

zur Erhaltung der Natur und unserer

rer Frühjahrswanderung zu ihren

abwechslungsreichen

Kulturland-

Laichgewässern. Hier waren wir in

schaft als wichtigste Lebensgrund-

diesem Jahr u.a. in Zielitz, Schö-

lage bei. Hier wird von Jugendliche

nebeck und Dessau dabei.

bei körperlicher Arbeit, Spaß und
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SPORTJUGEND IM LANDESSPORTBUND
SACHSEN-ANHALT E.V.
Die SJSA steht als Interessenvertretung

auf

Landesebene

alle

für

Kinder und Jugendlichen
im Sport ein und entwickelt Maßnahmen, Projekte

und

Ideen,

um

junge Menschen in Bewegung zu bringen. In
zweiter
sie

Instanz

auch

tor_innen

bildet

Multiplikaweiter

und

versorgt diese mit neuen

Methoden

für

die

sportliche Kinder- und
Jugendarbeit.
Bildungsarbeit

tete die SJSA eine Fachtagung zum

Mit Aus- und Weiterbildungslehr-

Thema „Kinder spielend bewegen“

gängen, Seminaren, Workshops, in-

aus und erreichte damit über 100

ternationalen Jugendcamps, Events,

Teilnehmer_innen aus dem Bereich

Ferienfreizeiten und Projektwochen

der elementaren Bewegungsförde-

bietet die SJSA vielfältige Möglich-

rung. Praktische Anregungen für die

keiten. Der Sommer 2017 war wie-

Arbeit in Kita, Schule und Sportver-

der sehr stark von Maßnahmen der

ein wurden in 26 Workshops ver-

internationalen

mittelt, zwei Fachvorträge bildeten

Jugendarbeit

ge-

prägt. Überwiegend ehrenamtliche

die theoretische Grundlage.

Teams waren in folgenden Maßnahmen tätig: Deutsch-Israelische Ju-

Schnittstellen

gendbegegnung,

Deutsch -

Neben dem Bewegungsaspekt stand

Japanischer Simultanaustausch so-

bei der Fachtagung vor allem der

wie Internationale Jugendcamps mit

Kinderschutz im Fokus, dem sich

Teilnehmenden aus Lettland, Litau-

die Sportjugend als Querschnitts-

en, Polen, Tschechien und Ungarn.

thema verpflichtet hat. In 2017

Als Bildungshighlight in 2017 rich-

wurde insbesondere für diese The-
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matik

eine

Kooperation

mit

der

Hochschule Merseburg eingegangen,

gene Projekte entwickeln und sich

welche im Zuge dessen zur Mitaus-

langfristig selber zu Referent_innen

richterin der Fachtagung wurde und

qualifizieren.

den wissenschaftlichen Hintergrund
zur Kinderschutzdebatte beitragen

Projekte

konnte. Geplant ist eine langfristige

Besondere Arbeit wurde in 2017 im

Zusammenarbeit

Förderprogramm „ZI:EL+“ geleistet.

in

verschiedenen

Bereichen.

Hier entwickelten Jugendliche aus
Sachsen-Anhalt gemeinsam mit jun-

SPORTJUGEND im
LandesSportBund
Sachsen-Anhalt e.V.
Maxim-Gorki-Straße 12
06114 Halle (Saale)
Tel.: 0345 - 52 79 165
Fax: 0345 - 52 79 101
sj@lsb-sachsen-anhalt.de

Ehrenamtliches Engagement

gen Geflüchteten aus Syrien und Af-

Die juleica - und die Sportassis-

ghanistan einen Leitfaden für junges

tent_innen-Ausbildung haben sich

Engagement im Sport. Entstanden

als Marken der Sportjugend etabliert

sind sieben Broschüren, welche nun

und werden von den Vereinen als

im Land verteilt werden und als In-

Qualifikationsmöglichkeit für Ehren-

formationsmaterial zu den Themen

amtliche

Spielideen, Projektentwicklung, Öf-

nachgefragt.

Im

„Freiwilligendienst im Sport“ beglei-

fentlichkeitsarbeit u.a. dienen.

tete die SJSA in 2017 nahezu 150
Engagierte in 75 Einsatzstellen. Alle

SPORTJUGEND medial

Bildungsangebote werden durch ein

Mehr über die Sportjugend Sachsen-

starkes

Anhalt kann man auf der zentralen

ehrenamtliches

Refe-

rent_innenteam unterstützt, das sich

Webseite

unter

www.sportjugend-

sowohl inhaltlich als auch strukturell

sachsen-anhalt.de finden sowie auf

einbringt. Mit dem Juniorteam hat

verschiedenen

die SJSA außerdem ein tolles Team

Facebook, Instagram und YouTube.

an engagierten Jugendlichen etab-

In 2018 wird es sogar eine eigene

liert, die ebenfalls unterstützen, ei-

SPORTJUGEND-App geben.

Themenhomepages,
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THW-JUGEND BERLIN, BRANDENBURG,
SACHSEN-ANHALT E.V.
Die THW-Jugend Berlin,
Brandenburg, SachsenAnhalt wurde im Jahr
2002

gegründet.

vertritt

die

Sie

Interessen

von etwa 2.100 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von
10 bis 18 Jahren, die
sich in der THW-Familie
engagieren,
die

organisiert

zugeordneten

Jugendgruppen

49
des

Technischen Hilfswerks
und führt die Jugendlichen an die humanitäre
Hilfe sowie die MitgeWar das ein Jahr 2017!

zum einen auf spielerische Art und

Unser Projekt „vom ICH zum WIR“ ist

Weise

gestartet und wir hatten unter an-

Know-how feilen und zum anderen

derem schöne Seminarwochenenden

wurde durch Freizeitaktivitäten wie

zu interessanten Themen mit span-

dem gemeinsamen Grillen und Mu-

nenden Diskussionen.

sizieren am Lagerfeuer das WIR-

Und dann kann noch von unserem

Gefühl über die Ortsverbände hin-

Highlight in Sachsen-Anhalt berich-

weg gestärkt.

an

ihrem

fachtechnischen

tet werden: Gemeinsam mit dem
Ortsverband Salzwedel und der Geschäftsstelle Magdeburg haben wir
vom 04. bis zum 07. August 2017
unser

„JAC“-Jugendausbildungs-

camp im KIEZ Arendsee durchgeführt. Dort konnten Jugendliche aus
den

Geschäftsführer_innen-

bereichen

Halle

und

Magdeburg

staltung einer demokratischen

Gesellschaft

heran. "tolerant – hilfsbereit – weltoffen" ist
der längst bewährte Slogan der Jugendarbeit in
der Bundesanstalt THW.
Kinder und Jugendliche
für das spätere Ehrenamt im THW spielerisch

Unsere Gremien

zu begeistern und indi-

Dann hatten wir natürlich noch un-

zu leisten, ist schließlich

sere Gremien – dort wurde mitei-

das Sinnbild für das Be-

nander geredet, Neues angestoßen

mühen

und diskutiert. Im Rahmen des Stra-

Jugend.

tegiebeirates zum Beispiel: Dort sitzen jugendliche und erwachsene

viduelle

Bildungsarbeit

der

THW-
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Delegierte zusammen und entwickeln neue Ideen für den Verband.
Und bei der Abnahme des Leistungsabzeichens

in

Quedlinburg

bspw. konnte das fachtechnische
Können unter Beweis gestellt werden.
THW-Jugend Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt e.V.
Soorstraße 84
14050 Berlin
Tel.: 030 - 233 204 710
Fax: 030 - 233 204 718
info@thw-jugend-bebbst.de

Was nächstes Jahr kommt?
Pssst…..das darf noch nicht verraten werden. ;-)
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STADTJUGENDRING MAGDEBURG E.V.
Der

StadtJugendRing

Magdeburg e.V. ist der
Dachverband

von

Ju-

gendverbänden,

Ju-

gendgruppen

Ju-

und

gendinitiativen in Magdeburg und vertritt Anliegen

und

Interessen

junger Menschen in unserer Stadt. Im StadtJugendRing spiegelt sich
die Vielfalt der organisierten Jugend- und Jugendverbandsarbeit mit
Begleitausschuss der Partnerschaft
Interessenvertretung und Arbeits-

für Demokratie Magdeburg, Mitglied

gemeinschaft für Jugendpolitik

in der

bundesweiten Arbeitsge-

meinschaft

der

Großstadtjugend-

Der StadtJugendRing ist die jugend-

ringe und landesweiten Arbeitsge-

politische Interessenvertretung von

meinschaft Kreiskinder- und Stadt-

jungen Menschen und Trägern der

jugendringe.

Jugendhilfe in

der Landeshaupt-

Darüber hinaus wirken wir in zahl-

stadt. Wir organisieren jährlich den

reichen weiteren Netzwerken und

Fachaustausch zwischen den Trä-

Arbeitsgruppen mit.

gern, Prozesse der Jugendbeteiligung und

Jugendhilfeplanung. Wir

Förderung der Jugendverbandsar-

wirken mit einer beratenden Stimme

beit durchgesetzt

im Jugendhilfeausschuss der Stadt

Die Stadt Magdeburg hat gemein-

Magdeburg mit, sind ständiger Gast

sam mit den Trägern der Jugendar-

im Unterausschuss Jugendhilfepla-

beit seit 2011 ihre Fachförderricht-

nung, Geschäftsführende Stelle der

linien überarbeitet. Der StadtJugen-

Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB

dring konnte in diesem Zuge erst-

VIII Jugendarbeit/ Jugendsozialar-

malig die Förderung der Jugendver-

beit, stimmberechtigtes Mitglied im

bände nach § 12 SGB VIII durchset-

den unterschiedlichsten
Wert-orientierungen
wider. Wir verstehen uns
als jugendpolitische Interessenvertretung
Bindeglied
lichkeit,

zu

und

Öffent-

Partner_innen,

Parlamenten, Behörden,
Organisationen und Institutionen. Der StadtJugendRing

sieht

sich

auch als Sprachrohr und
An-walt der Jugendarbeit
in der Stadt Magdeburg.
Die

Eigenständigkeit

und die demokratischen
Strukturen unserer Mitgli ed so rgan is ati on en
haben Priorität. Zu den
wichtigsten

Wesens-

merkmalen unserer Arbeit zählen Förderung
und Erhalt von Selbstbestimmung,

Selbstorga-

nisation,

Gemein-

schaftssinn, demokratischer Mitverantwortung
und sozialem Engagement.
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zen und in der FFRL verankern. Dies

dern, dem Stadtrat und der Verwal-

ist ein wesentlicher Schritt, um zu-

tung des Jugendamtes den partner-

künftig

schaftlichen Dialog organisiert.

die

Jugendverbände

in

Magdeburg zu unterstützen und

Weiterhin wurde durch den StadtJu-

anzuerkennen.

gendRing gemeinsam mit der Verwaltung eine Mustervorlage für eine

Jugendhilfeplanung und Qualitätsentwicklung
Im Rahmen der kommunalen Jugendhilfeplanung hat der StadtJugendring für die Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz mitgewirkt
und gemeinsam mit den Mitglie-

Qualitätsentwicklungsvereinbarung
erarbeitet und verabschiedet.
Jugendaktionstag 2017
Anlässlich des internationalen Tages der Jugend, hat der StadtJugendRing Magdeburg einen Aktionstag
in

der

Magdeburger

durchgeführt.

Innenstadt

Zahlreiche

Part-
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ner_innen

aus

Jugendarbeit,

Ju-

gendverbänden, der Kultur, dem
Sport, wie auch Politik und Verwaltung haben an der Realisierung des
Tages mitgewirkt. Geplant wurde
der Aktionstag durch das demokratische Jugendforum, einem Zusammenschluss von jungen Menschen
aus der Zivilgesellschaft, welches
Teil der Partnerschaft der Demokratie in Magdeburg ist. Partizipation,
Spaß, Anerkennung, Begegnung und
Kooperation waren die Hauptziele
des Tages, welche vollends erfüllt
werden konnten.

U18-Wahl
Der StadtJugendRing hat im Jahr
2017 die U18-Wahl mit Unterstützung des Projektes „wahlort³“ in
Magdeburg koordiniert. Es haben
sich einige Mitgliedsorganisationen

StadtJugendRing

mit eigenen Wahllokalen beteiligt.

Magdeburg e.V.
Hegelstraße 39
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 - 58 23 91 91
info@sjr-magdeburg.de
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ENGAGEMENT IM
ZWEI INTERVIEWS
„Das Helfen, Gutes tun, das ist auch
einfach eine tolle Sache.“
Merlin ist 25 Jahre alt

lich. Wir haben ja auch ein be-

und bei der Johanniter –

dass wir kaum jemanden haben, der

Jugend engagiert.
Wie viel Zeit nimmt denn dein Ehrenamt

in

Anspruch?

Momentan

klingt es eher nach Fulltime-Job.
Ja, viel. […] So viele Veranstaltungen, wie wir haben, da sind dann
auch viele Wochenenden weg. Nicht
weg. Das ist ja was Tolles, wenn
man Spaß dran hat. Doch man
merkt es dann schon, dass man weniger zu Hause ist. Und die Eltern
meckern rum, dass man sich schon
so lange nicht mehr gesehen hat
und so weiter. Die Planungen und
das Sammeln der ganzen Veranstaltungen und so weiter nehmen auch
ziemlich viel Zeit in Kauf.
[…]
Man merkt ja, es ist alles ehrenamt-

stimmtes Thema, Erste Hilfe quasi,
aus der Rolle fällt oder negatives
Verhalten zeigt oder ähnliches. Wir
sind wirklich alle Gleichgesinnte.
Wir sind engagiert. Wir wollen irgendwie helfen. Das ist auch mein
Lieblings-T-Shirt von der Jugend
vom Landeswettkampf. Unter uns
hat man wirklich Gleichgesinnte.
Auf den Veranstaltungen ist es eigentlich nie so, dass man abends
auf die Zimmer geht und alle gehen
sofort schlafen, sondern man trifft
sich halt und spielt irgendwelche
Brettspiele oder Werwolf, das kennt
ihr wahrscheinlich auch. Und das ist
einfach was Tolles. Menschen, die
sich irgendwie schon ähnlich sind.
Natürlich haben wir alle Unterschiede. Wir nehmen auch jeden auf,
doch meistens ist es so, dass die,
die das machen, sich engagieren
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JUGENDVERBAND
wollen, weil das halt tolle Menschen sind.

he ankommt. Also ich studiere ja Lehramt

Außerdem macht es natürlich Spaß. Man

und da merke ich das richtig, dass, wenn

kann, insbesondere mit der Ersten Hilfe,

wir Probestunden, die wir im Studium halt

auch Gutes tun. Wir sichern dann auch,

halten müssen, ich da einen großen Vor-

teilweise mit dem Katastrophenschutz,

teil habe. […] Und in den Pausen unter-

auch

ab,

halten wir uns dann so. Also häufig ist es

Splash und Melt, und in Wittenberg Lu-

so, dass die anderen Ausbilder sagen „Oh

thers Hochzeit, zu den Kirchentagen die

Gott, meine Klasse ist so schlimm, die

Behindertenbetreuung, die Kinderbetreu-

sind so laut und hören gar nicht zu und

ung oder halt in den Unterkünften, die an

alles.“ Und ich traue mich immer nicht,

der Info stehen und den Leuten weiter-

etwas zu sagen, weil gefühlt habe ich im-

helfen. Das Helfen, Gutes tun, das ist

mer eine super tolle Klasse, die kommen

auch einfach eine tolle Sache.

super klar mit mir und machen alle mit,

gemeinsam

Veranstaltungen

sind interessiert und haben Spaß. Ich
Was nimmst du persönlich aus deinem

weiß nicht, vielleicht ist es bisher immer

ehrenamtlichen Engagement mit? Also

Zufall gewesen, aber ich glaube, dass ich

sprich, nach Hause. Gibt es da Lernpro-

das aus der Jugend mitgenommen habe

zesse? Gibt es da persönliche Prozesse,

und, dass mir das, wenn ich dann später

wo du sagst, die hätte ich ohne Ehrenamt

Lehrer bin, auch helfen wird oder, dass

vielleicht nicht gehabt?

das ein Vorteil ist.

Ja, zum einen durch die verschiedensten
Fortbildungen und Ausbildungen, auch
die Jugendgruppenleiter-Ausbildung und
so weiter, habe ich einfach schon viel pädagogisches Wissen erfahren und das
auch anwenden können. Und das gibt mir
einen riesigen Vorteil, zum Beispiel in
meinem Studium, wo es auf die Praxisnä-
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„dass wir selbst die Möglichkeit haben,
uns hier auszuleben und uns zu engagieren...“
Saskia ist 19 Jahre alt

zen, was das Juniorteam dann ma-

und bei der Sportjugend

dann Teil des Juniorteams. Also, es

im

LandesSportBund

engagiert.

chen soll. Und jahrelang war ich
ist im Prinzip ein loser Verband von
Jugendlichen, die Lust haben, nebenher,

neben

ihrer

eigentlich

schon Sportjugendtätigkeit in ihrem
Das erste Mal habe ich, glaube ich,

eigenen Verband darüber hinaus

2010 an einer Ferienfreizeit teilge-

noch etwas zu machen, also ge-

nommen und das Jahr darauf wieder

meinsam Gleichgesinnte zu treffen,

und in dem zweiten Jahr wurde ich

sich zu Themen zu unterhalten. Wir

dann sozusagen rekrutiert. Ich wur-

haben zum Bespiel viele Seminare

de angesprochen, ob ich nicht mal

zu Medien gemacht im Verein und

Lust hätte, von der Seite eines Be-

auch zu Integration. Dort haben wir

treuers

relativ viele Projekte durchgeführt,

oder

Jugendleiters

diese

ganze Geschichte mitzumachen. […]

immer

Ich [habe also] erstmal die Angebo-

dann auch zusammen. Das war

te der Sportjugend mitgemacht. Das

dann auch eine große Bereicherung,

heißt, als erstes habe ich die Aus-

die dann jeder einfach mitgenom-

bildung zur Sportassistentin ge-

men hat wieder in seinen Verein zu-

macht, danach die juleica, als ich alt

rück. Und dann bin ich 2016, glaub

genug war. In der Zeit hat sich dann

ich, in den Vorstand gekommen als

auch gerade das neue Juniorteam

Jugendsprecherin und somit habe

formiert und ich hatte einfach Glück

ich sozusagen mit meinem Jugend-

gehabt, glaube ich, zeitlich einfach

sprecher zusammen das Juniorteam

da mit dabei zu sein und wirklich da

jetzt unter mir.

auch das ganze Juniorteam mit aufzubauen und sich die Ziele zu set-

mit

jungen

Geflüchteten
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Was fasziniert sich denn an deinem Enga-

gen, und habe so kleinere Aufgaben

gement, dass du da so viel Zeit reininves-

übernommen, wie ein Warmup oder so.

tierst?

Und dann bekommt man immer mehr
und immer mehr Aufgaben. Man kann

Zu erst sind es auf jeden Fall die Leute,

natürlich auch sagen, ich möchte das

mit denen ich das mache. Und teilweise

machen oder ich möchte das nicht ma-

kennen wir uns schon seit 5 Jahren und

chen. Man wächst einfach über sich hin-

arbeiten da zusammen an Projekten. […]

aus. Mit jedem Lehrgang wächst man

Wenn man weiß, man macht das schon so

über sich hinaus, lerne ich neue Leute

lange miteinander, dann klappt es auch

kennen und lerne neue Methoden oder

das nächste Mal irgendwie. Weil man ja

kann mich auch selbst ausprobieren und

auch den Anspruch hat, dass es immer

kann auch gucke, ob ich irgendwie was

besser wird und immer lustiger ist. An-

Cooles finde, probiere das aus, bekomme

sonsten ist es ein richtig schöner Aus-

dann Feedback. Es ist einfach immer ein

tausch. Man hat einen richtig guten Rah-

angenehmes Miteinander. Und da habe

men. Man hat die besten Möglichkeiten,

ich auch schon wahnsinnig viel über mich

wenn wir Lehrgänge haben. Wir sind su-

selbst gelernt und habe gelernt, wie man

per ausgestattet. Wir haben die volle Frei-

verschiedene

heit, zu machen, was wir möchten, und

man mit den Menschen umgeht, wie man

uns die Zeit sozusagen einzuteilen, wie

sie begeistert und motiviert. Das ist was

wir möchten. Wir können sagen, wir ma-

ganz Nützliches. […]

Inhalte

rüberbringt,

wie

chen hier jetzt eine Pause und gehen in
die Turnhalle, dann arbeiten wir wieder

Unser Ziel ist es eigentlich immer, mehr

weiter an unserem Projekt. Das heißt, wir

und mehr Leute fürs Ehrenamt zu begeis-

haben halt wirklich so eine Art Eigenver-

tern und sie dafür zu bekommen. Das

antwortung. Das ist eigentlich ein gutes

Ding ist, viele machen das schon, aber

Gefühl, dass wir im Rahmen der großen

unbewusst, sind sich dessen irgendwie

Sportjugend, die ja wirklich eine gute Or-

gar nicht so bewusst, weil sie im Kleinen

ganisation ist, dass wir selbst die Mög-

in ihrem Verein vielleicht mal helfen. Und

lichkeit haben, uns hier auszuleben und

denen auch mal zu zeigen, dass es wahn-

uns zu engagieren und ein Teil zu sein.

sinnig wichtig ist, dass das nicht viele

Aber kein fremdbestimmter Teil, das ist

Leute machen, und sie zusammenzubrin-

ganz wichtig.

gen in so einem Rahmen, wo sie sich

Ich habe zwar klein angefangen, sozusa-

austauschen können.

gen erst als Juniorteamer in den Lehrgän-
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Unsere Arbeit
In unseren Gremien beraten sich unsere Mitglieder, fassen Beschlüsse und positionieren
sich gemeinsam, sie beraten die Mitgliedsverbände, vertreten den Ring nach außen und
geben die Eckpunkte für die Arbeit der Geschäftsstelle vor.
Die Geschäftsstelle berät die Mitgliedsverbände, vertritt zusammen mit dem Vorstand deren gemeinsame Beschlüsse und Positionen nach außen und betreut die Arbeitsgemeinschaften und Gremien. Gemeinsam schaffen sie der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit in Sachsen-Anhalt einen Rahmen und einen zentralen Ansprechpartner für Politik und
Verwaltung.
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UNSERE MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Die

Mitgliederversammlung

ist

das

gendring Sachsen-Anhalt e.V. aufgenom-

höchste beschlussfassende Gremium des

men.

Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt e.V. darf entsprechend

e.V. Sie tagt einmal jährlich, bestimmt die

die internationalen jugendgemeinschafts-

grundsätzliche Ausrichtung

dienste (ijgd) und die Karnevaljugend im

des

Rings

und wählt den Vorstand.

Der

Kinder-

und

Jugendring

Karneval-Landesverband Sachsen-Anhalt
e.V. als neue Mitglieder in seinen Reihen

Die

Mitgliederversammlung

tagte

am

begrüßen.

11. März 2017 in Magdeburg. Auf der

Inhaltlich widmete sich die Mitgliederver-

Mitgliederversammlung

sammlung der Frage nach einer ange-

wurden

zwei

neue Verbände in den Kinder- und Ju-
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messenen Bezahlung und Förderung der
Jugendbildungsreferent_innen. Die Forderungen bildeten den offiziellen inhaltlichen Auftakt für die Auseinandersetzungen um die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung
der Jugendarbeit, der Jugendverbände,
der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.
So forderten die Mitglieder u.a. eine tarifgerechte Eingruppierung der Mitarbeitenden in der Jugend(verbands)arbeit und
eine Erhöhung der Personalkostenförderung. Die gegenwärtigen 39.000 Euro
decken bei weitem nicht die jährlich steigenden Kosten der Träger, die dadurch
immer stärker belastet werden. Da bisher

Ansprechpartner
Philipp Schweizer
Geschäftsführer
0391 - 535 394 81
Philipp.Schweizer@kjr-lsa.de

Beschlüsse
•

Aufnahme der ijgd

•

Aufnahme der Karnevaljugend im
Karneval-Landesverband LSA e.V.

•

Anpassung der Satzung

•

Änderung der Geschäftsordnung

•

juleica-Grundsätze des Landes
Sachsen-Anhalt

•

Evaluation § 31 KJHG-LSA
(Jugendförderung)

•

Grundsatzpapier zum Thema
Partizipation

•

Antrag auf tarifliche Bezahlung der in
der Jugendarbeit Beschäftigten

•

Kinderarmut bekämpfen –
Teilhabechancen stärken.
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DER SPRECHER_INNENKREIS

Der
den

Sprecher_innenkreis

ist

zwischen

Mitgliederversammlungen

mutsrisiko mit 24,6 % das höchste aller

das

Altersgruppen. Das Armutsrisiko von al-

höchste beschlussfassende Gremium des

leinlebenden jungen Erwachsenen liegt

Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt

sogar bei 50 %. Inkje Sachau umriss Ju-

e.V. Er tagt zweimal jährlich.

gendarmut als einen Prozess der Erschöpfung, der vor allem aus sozialer

Der erste Sprecher_innenkreis tagte am

Ungleichheit resultiere, die zu mangeln-

07. Juni 2017. Inkje Sachau (FH Erfurt)

den Teilhabechancen führe. Eine solche

referierte im Rahmen eines Schwerpunkts

Erschöpfung fördere eine gesellschaftli-

zum Thema Jugendarmut. Jugendarmut

che Resignation: Jugendliche trauen sich

war lange ein gegenüber der Kinderar-

und anderen nur wenig zu. Die Gründe

mut vernachlässigtes Thema und findet

dafür sind vielfältig. Mangelnde oder un-

erst seit jüngster Zeit eine verstärkte

zureichende Unterstützung tragen zu ihr

Aufmerksamkeit in der Fachdebatte. Da-

genauso bei wie mangelnde Ressourcen

bei ist für junge Volljährige das Ar-
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und Kompetenzen und eine individualisierte Gesellschaft, die den subjektiven
Erfolg statt gemeinsamer Gestaltung und
Solidarität in den Fokus rückt.
Neben politischen Reformen braucht es
zur Unterstützung dieser jungen Menschen mehr Maßnahmen, die auch präventiv wirken – auch durch Angebote der
Jugendarbeit.
Der zweite Sprecher_innenkreis fand am
25. Oktober 2017 statt. Er beschloss den
Haushaltsentwurf

2018

des

KJR

LSA.

Schwerpunkt der Diskussion bildete der
Bericht

des

Förderung

Landesrechnungshofs
der

zur

Jugendbildungsrefe-

rent_innen und die Überarbeitung der
Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendverbände, der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Ansprechpartner
Philipp Schweizer
Geschäftsführer
0391 - 535 394 81
Philipp.Schweizer@kjr-lsa.de

Beschlüsse
•

Bundeswehr

raus

aus

Schule,

Kindheit, Jugend!
•

Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendbildung in SachsenAnhalt
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DER VORSTAND

Der Vorstand steuert im Auftrag der Mit-

schränkt. Anna Rether ließ ihr Vorstands-

glieder die Arbeit des Kinder- und Ju-

mandat

gendring Sachsen-Anhalt e.V. und vertritt

Oktober 2017 bis Ende 2017 ruhen. Ab

ihn nach außen. Er ist für die Durchfüh-

Oktober 2017 waren dafür Kai Kraudi

rung der Sitzungen der verschiedenen

(Arbeit und Leben) und Ute Neumann

Gremien des KJR LSA verantwortlich und

(DGB-Jugend)

für die Umsetzung der Beschlüsse des

kant_innen Teil des Vorstandes.

aus

privaten

als

Gründen

von

Vorstandsprakti-

Sprecher_innenkreises und der Vollversammlung.

Im Berichtszeitraum traf sich der Vorstand zu 13 Vorstandssitzungen und sie-

Die Arbeit des Vorstandes wurde durch

ben Klausuren. Auf seinen Sitzungen set-

die nicht vollständige Besetzung einge-

ze er sich intensiv mit

Arbeitsbericht des KJR LSA 2017 - Seite 42

Perspektiven des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. einzubringen.
•

dem Trägerbündnis auseinander. Im
Bündnis haben sich eine Vielzahl verschiedener Träger auf Landesebene
zusammengeschlossen, die sich gemeinsam für eine auskömmliche Finanzierung der Träger und eine partnerschaftliche

Zusammenarbeit

mit

der Verwaltung einsetzen. Der Vorstand beriet anfangs vor allem über
die Rolle des Rings im Bündnis und
später im Jahr über dessen Vorgehen.
•

der Richtlinien über die Gewährung
von Zuwendungen zur Förderung der
Jugendarbeit,

der

Jugendverbände,

der Jugendsozialarbeit sowie des er•

dem Jugendpolitischen Programm der

zieherischen Kinder- und Jugend-

Landesregierung

Hier

schutzes auseinander. Das Land hat

wurde eine Vorstellung von Ziel, Auf-

in 2017 begonnen, die Richtlinien zu

bau und Inhalt sowie der Rolle des

überarbeiten. Der Ring hat sich in

Rings bei einer Erarbeitung dieses

diese

Programms entwickelt. In verschiede-

Punkten

nen Gesprächen mit dem Ministerium

Prozess waren auch die AGs Interna-

für Arbeit, Soziales und Integration,

tionale Kinder- und Jugendarbeit, Ju-

mit

gendbildungsreferent_innen und eine

den

auseinander.

jugendpolitischen

Spre-

cher_innen von CDU, SPD, BÜNDNIS

Diskussion

mit

eingebracht.

zahlreichen
Beteiligt

am

eigene kleine AG Richtlinie.

90/DIE GRÜNEN und der Partei DIE
LINKE sowie dem Ausschuss für Ar-

•

der Nachbesetzung des Landesju-

beit, Soziales und Integration des

gendhilfeausschusses

auseinander.

Landtages wurde versucht, die Erstel-

Obwohl ein Vorschlag für zwei neue

lung des Programms voran- und die

Mitglieder im LJHA (Olaf Schütte und
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Philipp Schweizer für Katrin Skirlo und
Nicole Anger) bereits im Januar 2017
erfolgte, konnte eine Nachbesetzung
bis Ende 2017 nicht erfolgen. Eine
Vorlage der Landesregierung wurde im

Außenvertretungen
•

falt, Demokratie und Weltoffenheit
•

schlechterparität des Vorschlages be-

tel vom Ring vorgeschlagen.

•

Kompetenzzentrum

der

•

Konferenz der Landesjugendringe

•

Trägerbündnis

Geschäftsstelle,

dem Jugendpolitischen Programm und der

Vorstandsmitglieder
•

Anne Haertel (bund evangelischer jugend mitteldeutschland)

•

Anna Rether (Bund der katholischen Jugend)

•

Juliane Jesse (fjp>media)

•

Fabian Pfister (Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken)

Kontakt
Anne Haertel, Fabian Pfister
Vorsitzende
0391 - 535 394 80
Vorstand@kjr-lsa.de

geschlechterge-

-Anhalt e.V.

Vorstand mit seiner Arbeitsweise, der Zumit

Landespro-

rechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen

In seinen Klausuren beschäftigte sich der
sammenarbeit

des

Weltoffenheit

mängelt worden war. Daraufhin wurden Philipp Schweizer und Anne Haer-

Redaktionsgruppe

gramms für Vielfalt, Demokratie und

August 2017 kurzfristig zurückgezogen, nachdem die mangelnde Ge-

Beirat des Landesprogramms für Viel-
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AUS DEM JUGENDPOLITISCHEN STAMMTISCH
WIRD EIN JUGENDPOLITISCHES FRÜHSTÜCK

Daten: 07. September 2017

beschlossen: Aus dem Stammtisch wird

TN: Tobias Krull (CDU), Kristin Heiß (DIE

ein Jugendpolitisches Frühstück!

LINKE), Katrin Budde (SPD) und Cornelia
Lüddemann (B90/DIE GRÜNEN), Fabian

Neben dem leiblichen Wohl war auch für

Pfister, Anne Haertel, Philipp Schweizer,

einen bunten Blumenstrauß an Themen

Inga Wichmann (KJR LSA)

gesorgt. In lockerer Atmosphäre tauschten wir uns über den aktuellen Stand des

Schon länger war klar: Es muss sich etwas

Jugendpolitischen Programms aus und

ändern beim Jugendpolitischen Stamm-

informierten über aktuelle Vorhaben im

tisch. Der informelle Charakter und ver-

Projekt „Jugend Macht Zukunft“.

trauliche Austausch zu Jugendpolitischen
Themen und Entwicklungen sollte wieder

Auch die für 2018 geplante Evaluation

stärker in den Fokus rücken. In diesem

des Jugendförderungsgesetzes, die das

Jahr haben wir das Thema angepackt und

Land an die Landkreise und kreisfreien
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Städte gibt (§ 31 KJHG-LSA), war Thema.

§ 31 Förderung von örtlichen Maßnahmen

Für uns ist klar: Die Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt ist am Limit. Für die Zukunft

(1) Das Land gewährt nach Maßgabe der

braucht es ein geschicktes Umsteuern in

Absätze 2 bis 5 den Landkreisen und kreis-

der Verteilung der Mittel, wenn wir die

freien Städten Zuweisungen zur Förderung

Angebote der Jugendarbeit in den Land-

von Ausgaben für Fachkräfte und von örtli-

kreisen erhalten wollen. In der Vergan-

chen Maßnahmen der Arbeit mit Kindern

genheit kam es zu einer doppelten Kür-

und Jugendlichen, der Jugendsozialarbeit

zung in den Landkreisen: Erst wurden die

und des Jugendschutzes gemäß den §§ 11

Mittel im Übergang von 2013 auf 2014

bis 14 des Achten Buches Sozialgesetzbuch

um zwei Millionen Euro gekürzt und dann

in Höhe von insgesamt 7.391.100 Euro

in der Zusammenführung des alten Fach-

jährlich. (…)

kräfteprogramms und der alten Jugendpauschale im neuen § 31 KJHG-LSA der

(2) Die Zuweisungen nach Absatz 1 erfolgen

Verteilschlüssel im Übergang des Jahres

entsprechend dem Bevölkerungsanteil der

2015 auf das Jahre 2016 geändert. Von

im Gebiet des jeweiligen Landkreises oder

dem verbliebenen Geld landete mehr in

der jeweiligen kreisfreien Stadt lebenden

den drei kreisfreien Städten und weniger

Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen

in den Landkreisen.

zehn und unter 27 Jahren. (…)

Das Jugendpolitische Frühstück soll zu-

(3) Die Zuweisungen nach Absatz 1 setzen

künftig dreimal im Jahr in den Räumen

eine Beteiligung des örtlichen Trägers der

des KJR LSA stattfinden und den regelmä-

öffentlichen Jugendhilfe in Höhe von min-

ßigen Austausch zwischen Jugendpoliti-

destens 30 v. H. und eine beschlossene Ju-

ker_innen und KJR LSA unterstützen.

gendhilfeplanung voraus. (…)
(4) (…)

(5) (…)

Ansprechpartner
Philipp Schweizer
Geschäftsführer
0391 - 535 394 81
Philipp.Schweizer@kjr-lsa.de
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DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG
Die Geschäftsführung leitet die tägliche

samte Geschäftsstelle umgestellt, so dass

Arbeit der Geschäftsstelle und nimmt be-

nun ein externer Zugriff auf Kalender,

ratend an den Sitzungen und Klausuren

E-Mails und Daten möglich ist und das

des Vorstandes teil. Außerdem über-

kollaborative Arbeiten in Vorstand und

nimmt sie den Teil der Außenvertretun-

Geschäftsstelle besser unterstützt wird.

gen, die der Vorstand nicht selbst wahr-

Um die Ablage in Zukunft zu systemati-

nehmen kann oder möchte.

sieren, wurde ein Aktenplan für Ordner
und Dateistruktur erstellt, der seit Anfang

Zu Beginn des Jahres 2017 fand ein

2018 umgesetzt wird.

Wechsel der Geschäftsführung statt: Zum
01.01.2017 hat Philipp Schweizer die

Im Laufe des Jahres 2017 wurde außer-

Aufgaben von Nicole Anger übernommen,

dem ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit

die sich beim Paritätischen Landesver-

überarbeitet, ein Konzept für diese muss-

band neuen Aufgaben im Rahmen der
Jugendhilfe widmet.

Außenvertretungen
•

Der Anfang des Jahres 2017 war stark
durch eine Einarbeitung in die gegenwärtigen

Herausforderungen

des

Landesjugendhilfeausschuss
(als regelmäßiger Gast)

•

Kinder-

Redaktionsgruppe

Landesprogramm

Vielfalt, Demokratie, Weltoffenheit

und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. ge-

•

Demografie Allianz

prägt. Mangels eines Haushalts des Lan-

•

Trägerbündnis

des konnten zusätzlich nicht alle Projek-

•

Mitgliederversammlung des

te, wie geplant, starten. So konnte die
Stelle in der zweiten Säule des Projektes
„Jugend

Macht

Zukunft“

erst

Deutschen Bundesjugendrings
•

zum

Arbeitsgemeinschaft Kinder- und

15.05.2017 besetzt werden, was eine
umfangreiche Überarbeitung des Projekt-

Mitgliederversammlung der
Jugendhilfe

•

konzeptes notwendig machte.

Treffen der Säule Jugendverbände der
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und
Jugendhilfe

Zur Information des Vorstandes wurde

•

ein neues Berichtswesen etabliert. Die IT-

Kuratorium Stiftung Demokratische
Jugend

Infrastruktur der Geschäftsstelle wurde

•

AG Jugend mit Migrationshintergrund

zuerst für den Vorstand, die Geschäfts-

•

AG nach § 78 Junge Geflüchtete

führung und die jugendpolitische Refe-

•

Stellungnahme zum Schulgesetz im

rentin und im Jahreswechsel für die ge-

Bildungsausschuss des Landtags
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te aber aufgrund der Arbeitsbelas-

Den Schwerpunkt der Arbeit bilde-

tung in der Geschäftsstelle vorläufig

ten neben der Führung der Mitar-

hintenangestellt werden.

beiter_innen und Außenvertretung
die Abstimmungen mit dem Lan-

Im Rahmen der Überarbeitung der

desjugendamt bzgl. der Förderfä-

Richtlinien über die Gewährung von

higkeit von Ausgaben, der Haus-

Zuwendungen zur Förderung der

haltspläne und Projekte.

Jugendarbeit, der Jugendverbände,
der Jugendsozialarbeit sowie des
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes war die Geschäftsführung
in die Arbeit der kleinen AG Richtlinie und die Verhandlungen mit dem
Land eingebunden.

Kontakt
Philipp Schweizer
Geschäftsführer
0391 - 535 394 81
Philipp.Schweizer@kjr-lsa.de
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DAS JUGENDPOLITISCHE REFERAT

Viel zu tun im Landesjugendhilfeausschuss (LJHA)
Nach den Landtagswahlen 2016 waren
die ersten Monate im Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) noch geprägt durch
die Phase der Konstituierung. Die Arbeitsweise wurde überdacht und neue
Regelungen eingeführt und schließlich in
die Geschäftsordnung (GO) aufgenommen. In der zur Überarbeitung der GO
eingerichteten AG war der Ring von Anfang an mit aktiv. Durch die neue GO
wurde beispielsweise die Möglichkeit des
Umlaufbeschlusses eingeführt. Auch er-

möglicht es die neue GO, Arbeitsgruppen
zu gründen, in denen auch Träger bzw.
Personen mitarbeiten können, die nicht
Mitglieder des LJHA sind.

Beschlüsse des LJHA unter Mitwirkung des KJR LSA
Beschluss

Sitzung

Beschlussthema

2017-(7)-01

17.02.2017

Rechte & Pflichten HH-Aufstellung

2017-(7)-02

17.02.2017

Geschäftsordnung LJHA

2017-(7)-05

17.02.2017

Schulsozialarbeit

2017-(7)-10

03.04.2017

Kinder- und Jugendbericht

2017-(7)-11

12.06.2017

Kinder- und Jugendbericht

2017-(7)-13

12.06.2017

Geschäftsordnung LJHA

2017-(7)-14

12.06.2017

Landesweite Jugendhilfeplanung

2017-(7)-15

12.06.2017

Landesweite Jugendhilfeplanung

2017-(7)-16

12.06.2017

Evaluation FamBeFöG und KJHG-LSA

2017-(7)-20

28.08.2017

Landesweite Jugendhilfeplanung

2017-(7)-21

28.08.2017

Geschäftsordnung LJHA

2017-(7)-24

20.11.2017

Aufstellung HH 2019

2017-(7)-26

20.11.2017

Schulsozialarbeit

2017-(7)-27

20.11.2017

Landesweite Jugendhilfeplanung
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Thematisch war die Arbeit im LJHA ge-

scheiden von Katrin Skirlo und Nicole An-

prägt von der ursprünglich geplanten No-

ger dauert inzwischen über ein Jahr an.

vellierung des SGB VIII - die nach vielem

Nachdem der Ring zum Jahresanfang

Hin und Her schließlich doch nicht ge-

2017

kommen ist -, den Themen Partizipation,

Schweizer und Olaf Schütte nachbenannt

Perspektiven Schulsozialarbeit nach Aus-

hatte, war eine erste Berufung im Rahmen

laufen des ESF-Programms, der Evaluati-

der Landtagssitzung nach dem Sommer

on der Neuregelung der Jugendförderung

(August)

für die kommunale Ebene (§ 31 KJHG-

kurzfristig mit der offiziellen Begründung

LSA) und die landesweite Jugendhilfepla-

der fehlenden Geschlechterparität wieder

nung. Als Ring haben wir uns in die

von der Tagesordnung genommen. Als

grundsätzlichen Diskussionen z.B. zur

Ring haben wir zeitnah daraufhin unseren

Geschäftsordnung eingebracht und für

Vorschlag verändert und Anne Haertel

die Jugendarbeit relevante Themen und

und Philipp Schweizer benannt. Trotz re-

Inhalte eingesetzt, z.B. Beschluss zu den

gelmäßiger Nachfragen des KJR LSA wur-

Inhalten der Evaluation FamBeFöG/KJHG-

de dem Landtag noch keine Vorlage zur

LSA oder dem Kinder- und Jugendbericht.

Beschlussfassung vorgelegt. Insbesonde-

Darüber hinaus hat der KJR LSA an den

re bei der dargestellten Themen- und

z.T. via Umlaufbeschluss beschlossenen

Aufgabenfülle im LJHA war dies für uns

Stellungnahmen

als KJR LSA hoch problematisch.

zur

Sozialgesetzbuch

für

die

beiden

2017

geplant.

Plätze

Diese

Philipp

wurde

(SGB) VIII-Reform, zur kleinen Novelle des
Kinderförderungsgesetzes

(KiFöG)

und

zum Schulgesetz (SchulG) mitgewirkt.

Unterausschuss Jugendhilfeplanung (UA
JHPl) startet Jugendhilfeplanung
Mitglieder des UA JHPl: Inga Wichmann
(Vorsitz),

Nachbesetzung LJHA
Vertreter_innen im LJHA für den KJR LSA
Stimmberechtigt

Stellvertreter_in

N.N.

Gerald Bache
UA SGB VIII

N.N.

Inga Wichmann
UA JHPl (Vorsitz)
UA SGB VIII

Die Wiederbesetzung der stimmberechtigten Plätze des KJR LSA nach dem Aus-

Gernot

(Stellvertretender

Quasebarth

Vorsitzender),

Klaus

Roes, Klaus Roth, Irena Schunke, Nancy
Wellenreich
Bereichsarbeitsgruppe

Jugendhilfepla-

nung:
Ziel der für den aktuellen Jugendhilfeplanungsprozess im Bereich Familie, Familienarbeit und Familienbildung vom LJHA
eingerichteten Bereichsarbeitsgruppe ist
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die intensive fachliche und inhaltliche

§ 16 KJHG-LSA - Kinder- und Jugendbe-

sowie steuernde Begleitung des Prozes-

richt der Landesregierung

ses der Jugendhilfeplanung. Sie tagt derzeit in der Regel monatlich. Für den UA

(1) Die Landesregierung legt dem Landtag

JHPl nimmt Inga Wichmann dort, wo es

in der Mitte einer jeden Wahlperiode ei-

einzurichten geht, mit beratender Stimme

nen Bericht über die Lage junger Men-

an den Sitzungen teil.

schen und die Bestrebungen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe vor. Ne-

Mitglieder der Bereichsarbeitsgruppe

ben der Bestandsaufnahme und Analyse

Jugendhilfeplanung: Helgard Heinecke

soll der Bericht Vorschläge zur Weiterent-

(LJA), Klaus Roes (efa), Gesine Richter,

wicklung der Kinder- und Jugendhilfe

Gottfried Muntschick (CVJM-

enthalten und einen Überblick über die

Familienarbeit), Barbara Lohfink

kinder- und jugendpolitischen Zielvor-

(Familienbildungsstätte Naumburg), René

stellungen der Landesregierung geben.

Lampe (DFV)

Der Bericht soll einen Überblick über die
Gesamtsituation der Kinder- und Jugend-

Was lange währt, wird langsam gut.

hilfe vermitteln.

So oder so ähnlich könnte man die Bemühungen der letzten Jahre im Bereich Lan-

(2) Die Landesregierung soll zur Erarbei-

desweite

tung des Berichtes Expertisen und Gut-

ben.

Mit

Jugendhilfeplanung
der

Einstellung

beschreivon

je

achten heranziehen.

50.000 Euro für die Landesweite Jugendhilfeplanung in den Jahren 2017 und

(3) Spätestens drei Monate vor der Vorla-

2018 hat das Thema neue Fahrt aufge-

ge des Berichtes im Landtag ist der Be-

nommen.

richt

Der Unterausschuss gab dabei die Emp-

zur Stellungnahme vorzulegen.

dem

Landesjugendhilfeausschuss

fehlung ab, mit einer Teilplanung zu
starten: Bis Ende 2018 soll der Bereich

(4) Der Kinder- und Jugendbericht soll als

Familie, Familienarbeit und Familienbil-

eine Grundlage für die Erstellung der Ju-

dung beplant werden. Für die konkrete

gendhilfeplanung des Landes dienen.

Begleitung wurde eine Bereichsarbeitsgruppe eingerichtet, in der auch Vertreter_innen der freien Träger beteiligt sind,
die im Bereich arbeiten. Die Zusammen-

sich hierbei zwischen der Bereichsar-

arbeit im gesamten Prozess gestaltete

beitsgruppe, dem UA JHPl sowie dem
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LJHA und der Landesverwaltung sehr gut.

Bundestagswahl 2017 auf Eis liegt.

Neben der Begleitung dieses intensiven

Dabei wechselten die problematischen

Prozesses befasste sich der UA JHPl noch

Themenfelder ständig.

mit der Vorbereitung der Beschlüsse des

Fachöffentlichkeit sich deutlich gegen die

LJHA zum 7. Kinder- und Jugendbericht

geplanten Änderungen im Bereich der

der Landesregierung und zur Evaluation

Hilfen zur Erziehung ausgesprochen hat-

des FamBeFöG/KJHG-LSA sowie dem Pro-

te, erfolgte hier plötzlich eine eher mo-

zess der Haushaltsaufstellung des Lan-

derate Änderung im Rahmen des Entwur-

deshaushaltes. Hinzu kommt viel organi-

fes. Neu war dann dafür die Debatte um

satorische und strukturierende Arbeit im

die Sicherung des Kindeswohls auch in

Zusammenhang

mit

dem

Nachdem die

Unteraus-

rein ehrenamtlich betreuten Einrichtun-

schussvorsitz, die hier durch den Ring

gen. Hier wurden plötzlich Maßnahmen

mit geleistet wurde. Dies betrifft bspw.

und Vorhaben gefordert, für die es aus-

die Initiierung der Landesweiten Jugend-

reichend

hilfeplanung oder die Empfehlung zur

Fachpersonal bedarf. Diese geplante Ein-

Aufstellung des Haushaltes 2019.

führung eines § 48b SGVIII konnte glück-

ausgebildetes

hauptamtliches

licherweise – nachdem die JugendverbänUnterausschuss SGB VIII-Reform
Mitglieder des UA SGB VIII–Reform:
Gerald Bache, Simone Borris, Susanna
Erbring

(Stellvertretende

Vorsitzende),

Prof. Dr. Frauke Mingerzahn, Inga Wichmann, Nancy Wellenreich (Vorsitzende)

de und -ringe intervenierten – abgewendet werden.
Problematisch waren neben den ständig
wechselnden Inhalten und Fokussierungen der Reform vor allem der Umgang
mit Trägern und die Intransparenz des
Verfahrens. Nachdem am Anfang des Jah-

Die Arbeit im Unterausschuss SGB VIII-

res 2017 alle davon ausgegangen waren,

Reform war stark geprägt von dem Hin

dass die Reform nicht kommt, sickerten

und Her rund um die geplante SGB VIII-

erste Entwürfe durch und es kam dann

Reform. Das, was als große Reform auf

schließlich noch im ersten Halbjahr 2017

Bundesebene mit dem Ziel, eine Kinder-

zu einem extrem kurzen Anhörungsver-

und Jugendhilfe für alle jungen Menschen

fahren seitens des Bundesministeriums.

zu schaffen, den Schutz junger Menschen

Gut funktioniert hat aus unserer Sicht,

zu verbessern, das Pflegekinderwesen

trotz der äußeren Gegebenheiten, die Ar-

und die Hilfe zur Erziehung zu reformie-

beit im Unterausschuss und hier auch die

ren, angetreten war, endete schließlich in

Abstimmung mit dem Ministerium für

einer kleinen Reform, die nun seit der

Arbeit, Soziales und Integration des Lan-
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des. Als KJR LSA haben wir zum einen in-

tende Maßnahmen geprägt. So sprach

tensiv an der Stellungnahme des LJHA

sich der LJHA nicht nur für das Schwer-

mitgearbeitet und eine eigene Stellung-

punktthema Jugend, sondern auch dafür

nahme abgegeben.

aus, durch die Einbeziehung und beispielhafte Betrachtung der örtlichen Ebe-

7. Kinder und Jugendbericht der Landesregierung

lagen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Sachsen-Anhalt, als auch

Die Landesregierung hat die Aufgabe, zur
Mitte einer jeden Legislatur dem Landtag
einen Kinder- und Jugendbericht vorzulegen. Ziel des Berichtes ist es, die Lage
junger Menschen und die Bestrebungen
und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe darzustellen. Er soll dabei auch einen Überblick über die kinder- und jugendpolitischen

ne einen besseren Einblick in die Lebens-

Zielvorstellungen

der

Landesregierung geben. (§ 16 KJHGLSA). Damit stellt der Bericht eine wichti-

über die existierenden Strukturen und
Angebote im Bereich Jugend zu erhalten.
Teil des Berichtes wird zudem eine umfassende Jugendbefragung sein, die im
ersten Halbjahr 2018 erfolgen wird. Als
KJR LSA haben wir die Anregungen des
LJHA maßgeblich mit vorbereitet und angestoßen. Hierzu gehörte neben den inhaltlichen Punkten vor allem auch die
Einforderung eines Gremiums, welches
die Berichtserstellung mit begleitet.

ge Grundlage für die weiteren Jugendpolitischen Entwicklungen im Land dar. Im
Gegensatz zu den letzten Berichten soll
der nun anstehende 7. Kinder- und Jugendbericht zu einem Schwerpunkt erfolgen. Angelehnt an den Bundesbericht ist
dies der Schwerpunkt Jugend. Geplant ist
darüber hinaus, dass der Kinder- und
Jugendbericht auch eine Grundlage für
das Jugendpolitische Programm bildet.
Dies unterstreicht die Wichtigkeit und
Wirkungsmacht, die dieser Bericht für die
Jugendpolitik und damit auch für die Jugendverbände entfalten kann. Das Jahr
2017 war in Bezug auf den Kinder- und
Jugendbericht vor allem durch vorberei-

Ansprechpartnerinnen
Inga Wichmann
Jugendpolitische Referentin
Celina Helbig Vital
FSJ-Politik
0391 - 535 394 78
Inga.Wichmann@kjr-lsa.de
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KOPFROCKEN IM SCHNELLDURCHLAUF:
DAS JUGENDPOLITISCHE SEMINAR 2017

Wie gestaltet sich Kinder- und Jugendhil-

21. Mai 2017 auf dem von uns organi-

fe? Was sind Kinder- und Jugendringe,

sierten "Jugendpolitischen Seminar" mit

was Jugendverbände und welches Aufga-

vor allem jungen Menschen aus unseren

benspektrum wird von diesen betreut?

Mitgliedsverbänden

Welche Akteur_innen bzw. Träger ent-

haben. Nach jeder Menge Input am Frei-

scheiden auf kommunaler und welche auf

tagabend zu den Strukturen der Jugend-

Landesebene? Wie gestalten sich dort die

arbeit und der Kinder- und Jugendhilfe

Strukturen?

sich

ging es am Samstagnachmittag mit rau-

(Landes‑)Jugendhilfeausschüsse? Wie ent-

chenden Köpfen von der Theorie in die

wickelt sich ein Jugendhilfeplan? Wie ent-

Praxis über. Gemeinsam haben wir über-

stehen Gesetze?

legt, an welchen Themen wir weiterarbei-

Das sind nur einige der vielen verschie-

ten. Dies erfolgte dann zu den Themen-

denen Fragen, die wir vom 19. bis zum

feldern: Freiräume, Jugendarmut und Par-

Wie

konstituieren

intensiv

diskutiert
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tizipation. Hier wurde ganz gezielt über-

M3 Organisation und Durchführung

legt, welches Ziel verfolgt werden sollte,

eines jugendpolitischen Seminars

welche Schritte gegangen werden können, welche Personen einbezogen oder

Die Mitgliederversammlung möge be-

überzeugt werden müssen. Dabei hat sich

schließen:

gezeigt, dass Jugendpolitik nur funktioniert, wenn sich alle Beteiligten engagie-

Der Kinder- und Jugendring Sachsen-

ren und aktiv einbringen. Die Resonanz

Anhalt e.V. wird beauftragt, im Jahr

zum Seminar von den Teilnehmenden war

2017 ein jugendpolitisches Seminar zu

durchweg positiv. Alle sprachen sich für

organisieren. Dieses jugendpolitische

eine Neuauflage des Seminars in 2018

Seminar soll sich an ehrenamtliche

aus.

Vorstände, hauptamtliche wie auch
interessierte Menschen aus den Mit-

Das Jugendpolitische Seminar geht auf

gliedsverbänden richten.

eine Initiative der Mitgliedsverbände zu-

Das Seminar soll Möglichkeiten des

rück. Der von der SJD - Die Falken, dem

Austausches bieten. Inhaltlich sollen

Landesjugendwerk

AWO

und

Grundkenntnisse

Antrag

zur

schen Interessenvertretung, Strukturen

Durchführung wurde auf der Mitglieder-

mit jugendpolitischer Relevanz und

versammlung 2016 mit großer Mehrheit

aktuelle Landes- wie auch bundeswei-

beschlossen.

te Themen und Prozesse beleuchtet

fjp>media

der

eingebrachte

werden.

Ansprechpartner_innen
Philipp Schweizer
Geschäftsführer
0391 - 535 394 81
Philipp.Schweizer@kjr-lsa.de
Inga Wichmann
Jugendpolitische Referentin
0391 - 535 394 78
Inga.Wichmann@kjr-lsa.de

der jugendpoliti-
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REFERENT_INNEN DER LANDESJUGENDRINGE
TREFFEN SICH IN SACHSEN-ANHALT

Einmal

im

Jahr

treffen

sich

die

Refe- Nachdem der Kreis der Teilnehmenden in

rent_innen der Landesjugendringe zum Aus- den letzten Jahren stetig gestiegen ist und
tausch und zur Diskussion über aktuelle ju- damit auch die Zahl der Themenwünschen
gendpolitische Themen. 2017 fand das Tref- und Diskussionsbedarfe, haben wir entfen das erste Mal in LSA statt.

schieden, für das Treffen in Magdeburg erstmals für die Diskussion in der Großgruppe

Besonders spannend war es, dabei zu sehen, Schwerpunktthemen zu setzen. Hierbei hanwie unterschiedlich in den einzelnen Bun- delte es sich um die Themenbereiche Partizidesländern die gleichen Themen zum Teil pation, juleica und Ehrenamt sowie Junge
bearbeitet werden. Deutlich wurde dies u.a. Geflüchtete. Darüber hinaus erfolgte die Debei dem Thema Junge Geflüchtete. Während batte über die anderen Themen in kleineren
in einzelnen Ländern hier Programme spezi- Gruppen. So diskutierte z.B. eine Gruppe
ell für diesen Arbeitsbereich aufgelegt wur- darüber, wie die Einbindung und Unterstütden, wird in anderen Länder versucht, das zung der Kinder‑ und Jugendringe auf der
Thema aus Boardmitteln bzw. nur mit gerin- örtlichen Ebene besser gelingen kann. Deutgen weiteren Mittel zusätzlich zu den ande- lich wurde dabei, dass die Ringe auf der örtren Themen mit zu stemmen.

lichen Ebene sehr unterschiedlich aufgebaut
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und strukturiert sind und es damit auch
unterschiedlicher Formen der Zusammenarbeit

und

Unterstützung

bedarf.

Ebenfalls unterschiedlich sind die Formen
der Einbindung. Während z.B. im KJR LSA
die AG der Kinder- und Jugendringe der
Landkreise und kreisfreien Städte Mitglied im KJR LSA ist, gibt es in anderen
Ländern eine solche Verankerung nicht.

Ansprechpartnerin
Inga Wichmann
Jugendpolitische Referentin
0391 - 535 394 78
Inga.Wichmann@kjr-lsa.de
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JUGENDARBEIT UND SCHULE

Im

Austausch

für

mehr

Beteiligung:

Denkfabrik „Vom Mitmachen zum Selbermachen“
Am 29. November 2017 fand in Magdeburg die Denkfabrik: „Vom Mitmachen
zum Selbermachen – Mitbestimmung in
Jugendarbeit

und

Schule

gemeinsam

stärken!“ statt. Die teilnehmenden Fachkräfte aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit diskutierten gemeinsam die Leitfrage: „Wie
kann es uns gelingen, Mitbestimmung in
Schule und Jugend(verbands)arbeit auch
gut umzusetzen?“

Vom Mitmachen zum Selbermachen –
Partizipation stärken, aber wie?
Den ersten Impuls lieferte Katharina Dorn
vom Referat für Jugendbeteiligung der
Werkstatt MitWirkung des DBJR. Am Anfang stand die Frage nach dem Ziel der
Beteiligung, gefolgt von der nach dem
Beteiligungsverständnis. Deutlich wurde
dabei, dass junge Menschen sich in der
Regel interessengeleitet beteiligen. Wenn
ich weiß, worum es geht, was für mich
auf dem Spiel steht oder was ich bewegen
will, dann beteilige ich mich. Beteiligung
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ohne Thema, nur um der Beteiligung wil-

Landesverband unterschiedliche Aufga-

len, läuft oft ins Leere. Im zweiten Teil

ben.

des Impulses ging es schließlich um Her-

Schüler_innen nach dem Unterricht abge-

ausforderungen und Ansätze für gute

holt und zur Gruppenstunde gefahren,

und gelingende Beteiligung. Hier ging

um es ihnen zu ermöglichen, trotz der

Katharina Dorn auch darauf ein, dass, um

schlechten Anbindung durch den öffent-

Wirkung erzeugen zu können, die Ergeb-

lichen Nahverkehr an dem Angebot des

nisse von Menschen weiterverfolgt und

Verbandes teilzuhaben. Die Teilnehmen-

weitergetragen werden müssen. Aus die-

den der Denkfabrik kamen zu dem Fazit,

sem Grund gelingen Beteiligungsprojekte

dass die Arbeit gelingen kann, wenn die

und entfalten Wirkung dort, wo ihre Er-

Kooperation konzeptionell in die gesamte

gebnisse durch Gruppen oder Strukturen

Arbeit des Verbandes eingebunden ist.

Beispielsweise

hat

der

Verband

weiterverfolgt werden.
Es folgten zwei Arbeitsphasen in Kleingruppen. Zunächst wurden eigene Erfahrungen der Teilnehmer_innen zum Thema
Mitbestimmung

ausgetauscht.

Sowohl

gute als auch schlechte Erfahrungen wurden gesammelt und reflektiert.

ren Computerspiel Minecraft können in
einem freien Modus aus würfelförmigen
Blöcken aus verschiedenen Materialien
einem virtuellen Lego-Spiel vergleichbar.

Anschließend wurde in den zwei Kleingruppen je ein Best-Practice-Beispiel vorgestellt. Der SJD - Die Falken Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. gab im Rahmen
eines Impulses einen Einblick in die Arbeit der Falken an der Schnittstelle von
Jugendarbeit und Schule. Als Beispiel
führte er hierfür die Kooperation mit einer konkreten Schule an, in der die Falken auch Träger der Schulsozialarbeit
sind. Die Kooperation ist bei den Falken
konzeptionell in die gesamte Arbeit des
eingebettet.

einem Minecraft-Projekt. In dem populä-

Strukturen erbaut werden, dies ist mit

Nachmachen – Bessermachen!

Jugendverbands

Der Jugendclub 83 e.V. berichtete von

Hierbei

übernehmen der Kreisverband und der

Mit recht simplen Methoden und einfacher Grafik können sehr große Strukturen
erbaut werden. In diesem Projekt wird
Minecraft als Medium genutzt, um Jugendliche zu motivieren, sich aktiv zu
beteiligen. Dies geschieht zum Beispiel
durch die gemeinsame Erstellung von digitalen Räumen. Dabei haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich im Spiel über
die Gestaltung der Räume auszutauschen
und ihre Ideen zu verwirklichen. Stephan
Meurer erzählte, dass nachdem ein Schüler_innenaustausch leider nicht stattfinden konnte, auch Minecraft als Plattform
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Denkfabriken des KJR LSA

Abschließend erfolgte eine gemeinsame Diskussion der beiden Klein-

Mit den Denkfabriken will der KJR

gruppen zu der Frage: „Wie kann

LSA einen Diskussionsraum eröff-

durch die Kooperation von Jugend-

nen. Ziel ist es daher, gemeinsam

arbeit und Schule die Mitbestim-

mit einer Gruppe aus nicht mehr als

mung von jungen Menschen ge-

30 Personen an einem Werkstück

stärkt werden?“

zu arbeiten und dabei die unter-

den verschiedene Thesen formu-

schiedlichen Fähigkeiten und Fer-

liert. Zum einen, dass Partizipation

tigkeiten aller Akteur_innen einflie-

Themen braucht, die Kinder und

ßen zu lassen. Dementsprechend

Jugendliche interessieren, und es

geht es darum, für die Teilnehmen-

nicht nur um Partizipation als sol-

den Anlässe und Räume zu eröff-

ches gehen darf. Zum anderen, dass

nen, um sich über Fragen, positive

Partizipation Zeit und Kontinuität

Erfahrungen, Probleme und Heraus-

braucht. Projekte reichen oftmals

forderungen auszutauschen. Durch

nicht aus, es wird eine kontinuierli-

den Austausch, auch mit externen

che Präsenz an Schulen benötigt.

Als Ergebnis wur-

Expert_innen, sollen so gemeinsame Lösungsansätze entdeckt wer-

JAHRMARKT DER JUGENDVERBÄNDE

den, die schließlich Eingang in die

AUF DER FACHKONFERENZ DER DKJS

eigene Arbeit finden können.
Jugendverbände sind vielfältige und
gewählt wurde. Die Schüler_innen
aus verschiedenen Ländern haben
gemeinsam ein Gebäude entworfen
und online dabei miteinander kommuniziert. Gemeinsam wird geplant,
gebaut, diskutiert. Die Jugendlichen
müssen einen Weg finden, Entscheidungen für eine Gruppe in einem

wichtige Kooperationspatner_innen
für Schulen. Genau dies wollten wir
mit unserer gemeinsamen Aktion
auf

der

Fachkonferenz

"Bildungserfolge zeigen - Zukunft
gestalten" der Deutschen Kinderund Jugendstiftung Sachsen-Anhalt
am 17. Mai 2017 deutlich machen.

gemeinsamen Projekt zu treffen.

Mit insgesamt sieben Mitgliedsver-

Durch diese eigenständige Arbeit

bänden sowie unter Beteiligung der

wird

Projekte

das

gestärkt.

Demokratie-verständnis

„wahlort³“

und

„Jugend

Macht Zukunft“ organisierten wir im
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Rahmen der Projektmesse einen großen

werden. Beim Paritätischen Jugendwerk

Jahrmarkt der Jugendverbände. Aufmerk-

ging es um Berufsorientierung und am

sam

mobiles

Stand der SPORTJUGEND konnten die

„Bauchladen-Team“ wurden so die Teil-

Teilnehmenden mehr über das Angebot

nehmenden der Projektmesse von einem

der Jugendbildungsstätte Schierker Baude

Stand an den anderen gelotst. An den

erfahren. An allen Stände gab es darüber

Ständen wurde es dann praktisch. Hier

hinaus einen Hinweis auf ein von uns ge-

konnte man zum Beispiel am Stand der

suchtes Lösungswort. Wer also alle Stän-

Gewerkschaftsjugend eine Methode aus

de des Jahrmarktes besucht hatte, war

der Bildungsarbeit an Berufsschulen aus-

schließlich in der Lage, das gesuchte Lö-

probieren oder über den Schulsanitäts-

sungswort zu lösen, und bekam als

dienst des Jugendrotkreuzes informiert

„Gewinn“ eine Papiertüte mit weiterge-

gemacht

durch

unser
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henden

Informationen

über

die

Mit-

Mit dabei waren:

gliedsverbände des KJR LSA sowie mit

•

DGB-Jugend Sachsen-Anhalt

etwas Glück einen kleineren oder größe-

•

SPORTJUGEND Sachsen-Anhalt

ren Gewinn. Unser Fazit: Gute gemeinsa-

•

bund evangelischer jugend in

me Aktion mit vielen intensiven Gesprä-

•

mitteldeutschland

•

fjp>media

•

Jugendrotkreuz Sachsen-Anhalt

•

SJD

chen und neuen Kontakten, insbesondere
zur Schulsozialarbeit.

-

Die

Falken

Landesverband

Sachsen-Anhalt e.V.
•

Internationaler Bund SachsenAnhalt e.V

•

das PARITÄTISCHE Jugendwerk
Sachsen-Anhalt

IMAG Jugendhilfe und Schule

einbarung. Hier erfolgte nach 2014 in
2016 zum zweiten Mal eine Befragung

Ziel der Interministeriellen Arbeitsgruppe

aller Schulen zum Thema Kooperation.

zur Jugendhilfe und Schule ist die ge-

Die Ergebnisse befinden sich derzeit noch

meinsame Umsetzung der vom Bildungs-

in der Auswertung.

ministerium, dem Ministerium für Arbeit,
Soziales und Integration und dem KJR LSA
unterzeichneten

Kooperationsvereinba-

rungen. Bedingt durch Krankheit, Um-

AG Jugendarbeit und Schule arbeitet an
Positionierung

strukturierungen in den Häusern und einem hohen Arbeitsaufkommen bei allen

Schwerpunkt der AG Jugendarbeit und

Partner_innen hat sich die Arbeitsgruppe

Schule im Jahr 2017 war die Erarbeitung

in 2017 nur einmal Anfang Januar getrof-

einer grundlegenden Positionierung des

fen. Die weitere Kommunikation erfolgte

KJR LSA bezüglich der Kooperation von

per E-Mail. Im Fokus stand hierbei insbe-

Jugendarbeit und Schule. Standen im

sondere die Abstimmung der in der Ko-

Rahmen der Treffen Anfang und Mitte des

operationsvereinbarung verankerten und

Jahres der Austausch und die Sammlung

durch die MB und MS finanzierte Denk-

von Informationen im Vordergrund, er-

fabrik „Vom Mitmachen zum Selberma-

folgte auf dem AG-Treffen im November

chen“. Ein weiteres Thema darüber hinaus

2017 eine erste Diskussion zu den Inhal-

war die Evaluation der Kooperationsver-
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ten der Positionierung. So wurden durch

nen aus zwölf verschiedenen Mitglieds-

Celina Helbing Vital (FSJ Politik) vorberei-

verbänden des KJR LSA, welche in ihrer

tete Punkte, in Anlehnung an die Positio-

Arbeit Berührungspunkte mit der Schule

nierungen von anderen Landesjugendrin-

haben, aktiv.

gen, diskutiert und entschieden, welche
Aspekte für die Positionierung des KJR
LSA wichtig sind. Ein Entwurf der Positionierung auf Basis dieser Überlegungen
wurde auf dem nächsten AG-Treffen im
Februar 2018 diskutiert. In der Positionierung wird ein Selbstverständnis der
Jugendverbände enthalten sein bezüglich
ihrer Prinzipien wie Freiwilligkeit, Selbstbestimmung und Selbstorganisation. Es
folgt eine Definition des Bildungsbegriffes als Bildung von jungen Menschen zu
eigenverantwortlichen

gesellschaftsfähi-

gen Persönlichkeiten. Anschließend werden Anliegen und Ziele der Jugendverbandsarbeit in der Schule und Herausforderungen, die aus den gegensätzlichen
Strukturen der Jugendverbände und der
Schule resultieren, erläutert. Den Abschluss der Positionierung werden Handlungsempfehlungen bilden. Es ist noch
offen, ob die Positionierung ein abschließendes Arbeitsergebnis der AG sein soll,
oder ob sie anschließend, eventuell in
einem

anderen

Format,

weitergeführt

Arbeitsgemeinschaft

Jugendarbeit

wird.
Die

Ansprechpartnerin
Inga Wichmann
Jugendpolitische Referentin

und Schule hat das Ziel, die Kooperation

0391 - 535 394 78

zwischen Schule und Trägern der Kinder-

Inga.Wichmann@kjr-lsa.de

und Jugendarbeit zu stärken. Derzeit sind
in der AG Jugendarbeit und Schule Perso-
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LANDESZENTRALSTELLE JULEICA
DER BLICK IN DEN RÜCKSPIEGEL

Die Landeszentralstelle juleica ist

vielen engagierten jungen Men-

im Kinder- und Jugendring Sachsen

schen in Sachsen-Anhalt - für ihr

-Anhalt e.V. für den Bereich des

Engagement auszeichnet. Die Ver-

ehrenamtlichen Engagements zu-

anstaltung fand auf der Terrasse

ständig. Sie koordiniert die Aktivi-

des Ministeriums für Arbeit, Sozia-

täten rund um die Ausbildung zur

les und Integration des Landes

Jugendleiter_innencard, sichert zu-

Sachsen-Anhalt,

sammen mit dem AK juleica die

Sonnenschein, statt. Nach der Aus-

Qualität der Ausbildung, berät Trä-

zeichnung gab es noch die Mög-

ger

und

lichkeit, bei einem gemeinsamen

kümmert sich um das Antragsver-

Grillen miteinander ins Gespräch zu

fahren.

kommen. Wir bedanken uns bei al-

und

Jugendleiter_innen

len
Das Highlight - Auszeichnung junger juleica-Inhaber_innen
Am 19. Juni 2017 wurden von der
Landeszentralstelle gemeinsam mit
der zuständigen Ministerin Petra
Grimm-Benne

12

Jugendlei-

ter_innen – stellvertretend für die

beteiligten

bei

schönstem

Jugendverbänden,

Jugendleiter_innen, dem Ministerium sowie allen Sponsor_innen für
diesen tollen Abend!
juleica – bundesweit vernetzt!
Am 20. Juni 2017 fand der bundesweite Fachtag juleica in Berlin statt.
Gemeinsam

mit

vielen

Teilneh-
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mer_innen aus den Landeszentral-

inhaltlicher Fragen und Anregungen.

stellen der juleica in den Bundeslän-

Besonderes Augenmerk wurde dabei

dern,

Vertre-

auf die Themen Qualitätsstandards,

ter_innen der Jugendverbände auf

moderne Zugänge zur juleica, At-

Bundes- und Landesebene, der Ju-

traktivität der juleica für Verbände,

gendringe,

Jugendministerien

Ringe und Jugendliche selbst gelegt.

der Länder, der Landesjugendämter,

Zur Eröffnung des Fachtags wurden

der freien und öffentlichen Träger

in Impulsreferaten aus verschiede-

sowie Jugendleiter_innen wurde in

nen Blickwinkeln der Status Quo

verschiedenen Workshops gearbei-

und kommende Herausforderungen

tet, diskutiert und beraten, um das

beleuchtet.

Interessierten

der

Erfolgsmodell

und

der

Jugendlei-

ter_innen-Card weiterzuentwickeln.

juleica auf den technisch auf den
neusten Stand bringen

Während Verbesserungen der tech-

Während des Treffens der Landes-

nischen

zentralstellen

Seite

bereits

angedacht

sind, diente der Fachtag vor allem
dem Austausch und der Diskussion

am

06.

November

2017 in Berlin stand erneut die
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Imagekampagne zur juleica wurde
ein erstes Brainstorming durchgeführt und ein Termin für Anfang
2018 beschlossen.

juleica ist vielfältig!
Die statistischen Erhebungen für
2017 zeigen: juleica ist vielfältig.
Wie bereits in den Jahren zuvor haben auch in diesem Jahr wieder viele
Menschen

mit

unterschiedlicher

Herkunft, unterschiedlichen Alters
und Geschlechts gemeinsam an einer Schulung zum Erhalt der juleica
teilgenommen und sind so zu Multiplikator_innen für gemeinschaftliche und vielfältige Werte geworden.
Insgesamt konnten im Jahr 2017
666

juleicas

ausgestellt

werden.

Davon entfielen 348 Karten auf
Frauen* und 318 Karten auf Männer*. Etwa 54 % unserer Antragsteller_innen hatten bei Antragstellung
tec h nisc h e

Weiteren twick lun g

das 27. Lebensjahr noch nicht voll-

(Diskussion zum aktuellen Antrag

endet. Die

an die 90. VV des DBJR „JA zu einer

Antragsteller_innen (unter 27 Jahre

bundesweiten

alt) haben ihre juleica im letzten

Weiterentwicklung

der juleica bis 2019“, Antragstellende: LJR Nds, LJR SH, KJR SachsenAnhalt) sowie ein Austausch zu den
Entwicklungen in den Bundesländern im Vordergrund. Für Absprachen zu gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit bzw. einer gemeinsamen

meisten

jugendlichen

Quartal des Jahres 2017 von Oktober bis Dezember 2017 (insgesamt
Cards)

gestellt.

In

den

anderen

Quartalen waren es 74 Cards im
ersten, 160 Cards im zweiten und
49 Cards im dritten Quartal 2017.
Bei den über 27-jährigen Antrag-
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steller_innen sind vor allem die Mo-

gutscheine im Jahr 2017 ist zum

nate Januar 2017 (38 Anträge) und

Vorjahr konstant geblieben. Mit un-

Mai 2017 (41 Anträge) beliebt.

seren neuen Webeträgern, den Bil-

Schaut man auf die Verteilung der

dungsgutschweinchen,

Anträge unter den verschiedenen

direkt die Jugendleiter_innen, die

Trägerverbänden, so wurden be-

schon seit 1,5 Jahren oder länger

sonders viele juleicas durch die En-

eine gültige juleica haben und an

gagierten der Jugendfeuerwehr des

einer Fort- oder Weiterbildung bei

Landes Sachsen-Anhalt, der Sport-

einem

jugend, dem Kreis-Kinder- und Ju-

Träger der Jugendarbeit (dies sind

gendring

zum

Mansfeld–Südharz

e.V.

wollen

landesweiten
Beispiel

die

wir

anerkannten
juleica-aus-

sowie dem Landesverband der Kin-

bildenden Träger) teilnehmen wol-

der- und Jugenderholungszentren

len, ansprechen. Sie können sich an

ausgestellt. Aber auch der Verband

den jeweiligen Träger der Bildungs-

der

Medienmacher

maßnahme wenden und diese wie-

(fjp>media), der Kinder- und Ju-

derum einen Gutschein bei uns ab-

gendring Bitterfeld, der Kreisfeuer-

fordern, mit welchem die Kosten bis

wehrverband im Salzlandkreis, die

zu einer Höhe von 30 Euro refinan-

Sportjugend im Jerichower Land, die

ziert werden können. Das Transpor-

Evangelische Jugend der Evangeli-

tieren dieser etwas umständlichen

schen

In f ormation en

und

jungen

Kirche
die

Mitteldeutschlands

Sozialistische

Jugend

Deutschlands - Die Falken sind mit
ihren

qualifizierten

samt wurden bei 39 unterschiedlichen Ausbildungsträger_innen juleicas beantragt. Unter dem Strich
sind die Antragszahlen und auch
Verteilungen

mit

den

Bildungsgutschweinchen vereinfacht
werden.

Jugendlei-

ter_innen ganz vorn dabei. Insge-

die

soll

nach

Alter,

Geschlecht und auch Verband über

Ansprechpartner_innen
Anja Lindner
Referentin Landeszentralstelle juleica
Nastassja Zeng
FSJ-Kultur
Manuel Roosen

die Jahre sehr konstant.

Minijob

Bildungsgutscheine

0391 - 535 394 82

Die Zahl der abgerufenen Bildungs-

Juleica@kjr-lsa.de
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AUSGEBenedikt, 15,

Christian, 17

Evangelische Jugend

fjp>media Verband junger

Mitglied der Jugendvoll-

Medienmacher

versammlung des Kirchenkreises
Merseburg und besonders bei
allen Themen rund um Medien
engagiert

Teamer-Einsätze, Begleitung der
Computerspiel-AG, begleitet das
Maker-Space-Angebot zu
Elektronik und Medien

Felix T., 23

Johannes, 17,

Sozialistische Jugend

Sozialistische Jugend

Deutschlands - Die Falken

Deutschlands - Die Falken

Teilnahme an Zeltlagern, über-

begleitet Gruppen von Kindern,

nimmt Verantwortung, Kreisvor-

Jugendlichen und jungen Erwach-

stand Magdeburg, Engagement im

senen in Zeltlager und Seminaren,

Landesverband, Delegierter auf

Landesvorstand und Delegierter

Bundesebene

auf Bundesebene
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ZEICHNET!
Julia, 26

Felix N., 21

Bund der Deutschen Katho-

Sozialistische Jugend

lischen Jugend

Deutschlands - Die Falken

Pfadfinderin seit 20 Jahren, seit 10
Jahren in leitender Ebene für ihren
Verband (DPSG), Diözesanvorsitzende seit 2016, Mitbegleitung der Neugründung einer
Gruppierung in Halle

bereits als Schüler aktiv in der

bevorstehenden Camps, ehrenamtlich aktiv in der BUNDjugend

nen Treff, Helfender in Ferienla-

zu unterschiedlichsten Themen

gern und bei Wochenendsemina-

mit Kinder- und Jugendgruppen

ren, arbeitet im Helfer_innenkreis
der RoFa-Gruppe

Robin, 16

Iris, 26
Bund der Deutschen Katho-

Klassensprecher und Schlichter, ist

lischen Jugend

Staßfurt-Aschersleben, leitet
Gruppenstunden, gibt Erste-HilfeKurse und leistet im Erwachsenenverband Absicherungsdienste

BUNDjugend
Organisation und Planung der

Jugendarbeit, begleitete den offe-

Deutsches Jugendrotkreuz
Kreisleiter im DRK-Kreisverband

Maude Jolynn, 18

Stammesvorstand der DPSG Magdeburg, engagiert sich zugleich in
der Leitung einer Kindergruppe
(10-13-Jährige), Stammesleitung

Susann, 26
Jugendfeuerwehr
Ausbildung als Betreuerin in der
Jugendfeuerwehr Jessen, Lehrgangsleiterin auf Landesebene,
Lehrgangskonzept zum Thema:
Fördermöglichkeiten
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UNSERE ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Neuausrichtung der AG Grundsatzfragen

die Auseinandersetzung mit grundsätzli-

Die

chen Fragen, unter anderem der Jugend-

AG

Grundsatzfragen

befand

sich

2017 im Umbruch: Sie bestand aus vielen
jungen

Vertreter_innen

aus den

Mit-

gliedsverbänden und hat die Arbeit des
KJR LSA vor und nach der Landtagswahl

verbandsarbeit, sein mit dem Ziel, die
Arbeit der Jugendverbände und die jungen Menschen in Sachsen-Anhalt zu stärken.

maßgeblich geprägt. Das letzte Jahr war
geprägt durch einen Generationswechsel.
Einige der AG-Mitglieder beendeten oder
begannen ein Studium, nahmen eine
(neue) Arbeit auf oder orientierten sich
anderweitig um. Der nun anstehende
Neunanfang bedarf also auch neuer aktiver Mitstreiter_innen für die AG. Der Auftakt soll Anfang 2018 stattfinden und
wurde im Herbst 2017 durch eine kleine
Gruppe von Aktiven vorbereitet. Schwerpunkt der AG-Arbeit soll dabei weiterhin

Ansprechpartnerin
Inga Wichmann
Jugendpolitische Referentin
0391-535 394 78
Inga.Wichmann@kjr-lsa.de
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AG KKJRe/SJRe besuchen Carl-Wentzel

Mitglieder der AG KKJRe/SJRe

Letztes Jahr fand die Klausurtagung der

•

StadtJugendRing Magdeburg e.V.

AG der Kinder- und Jugendringe der

•

Kinder- und Jugendring Burgenlandkreis e.V.

Landkreise und kreisfreien Städte am
Mansfeld-

•

Stadtjugendring Halle

Südharz, genauer genommen in der „Carl

•

Kreis-Kinder- und Jugendring Mans-

9./10. November 2017 in

feld-Südharz e.V.

-Wentzel“ Jugendherberge in Gorenzen,
statt. Zehn Menschen aus sechs verschie-

•

berg e.V.

denen Ringen und dem KJR LSA trafen
sich in der abgelegenen Jugendherberge.

Kreis-Kinder- und Jugendring Witten-

•

Kreis-Kinder- und Jugendring Stendal
e.V.

Dort wurden sowohl von Aktuellem aus
den Ringen berichtet, als auch neue Im-

•

Kreisjugendring Anhalt-Bitterfeld e.V.

pulse für die Arbeit gesetzt.

•

Kreis-Kinder- und Jugendring Harz
e.V.

Die Herausforderung der Demokratie
Der erste inhaltliche Impuls wurde durch
Matthias Quent vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) gesetzt.

AG Sprecher_innen:
•

Fabian Pfister (SJR MD)

•

Cornelia Geißler (KKJR ABI)

Er erläuterte sehr anschaulich Strukturen,
Geschichte und Strategien der neuen
Rechten in Sachsen-Anhalt. Es folgte eine

nochmals mit dem Thema des Vor-

kontroverse Diskussion, wie seitens der

abends. Hier wurde deutlich, wie wichtig

Ringe z.B. mit Anfragen rechter Parteien

für die Teilnehmenden der Austausch

umgegangen werden sollte und wie sich

und die Debatte waren.

die Arbeit mit Jugendlichen gestalten soll,
welche eine rechte Gesinnung zeigen.
Direkt nach der sich an den Vortrag anschließenden

Diskussion

begann

der

Abend mit einem gemeinsamen winterlichen Grillen in einer der drei Harzer Grillhütten auf dem Gelände. Als sportlicher
Ausgleich zu Sitzung und Essen erfolgte
im Nachgang noch ein nächtliches Kegelturnier. Erstaunlich wach begannen die
Teilnehmenden

den

nächsten

Morgen

Die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und die offene Kinder- und
Jugendarbeit
Der zweite inhaltliche Impuls kam von
unserer FSJlerin Celina und beschäftigte
sich mit den Herausforderungen in der
offenen Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere in Bezug auf die Mediennutzung
von Kindern und Jugendlichen. In dieser
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Altersgruppe sind digitale Medien mittlerweile

selbstverständlich

und

nicht

mehr wegzudenken. Auch die Nutzung
als Kommunikationsmittel sowie als Mittel zur Selbstpräsentation und Interessenfindung wurde vorgestellt. Ein weite-

Ansprechpartnerin
Inga Wichmann
Jugendpolitische Referentin
0391-535 394 78
Inga.Wichmann@kjr-lsa.de

rer Fokus lag auf verschiedenen Nutzungsweisen der Medien je nach Bil-

AG Recht

dungsgrad der Jugendlichen. In der an-

Die AG Recht berät den Vorstand bei

schließenden Diskussion ging es dann vor

wichtigen Satzungsfragen sowie zu ande-

allem um den Bedarf an WLAN in offenen

ren relevanten rechtlichen Fragen und

Einrichtungen der Kinder- und Jugendar-

tagt nach Bedarf. Zu ihren Aufgaben ge-

beit. Da das Internet für Kinder und Ju-

hört so beispielsweise die Beratung und

gendliche ein Teil des Alltags ist, sind

Prüfung von Aufnahmeanträge, aber auch

offene Einrichtungen, in denen Internet

von Satzungs- oder Geschäftsordnungs-

zur Verfügung steht, deutlich attraktiver

änderungen. 2017 hat kein Treffen der

für Kinder und Jugendliche.

AG stattgefunden.

Die Arbeitsgemeinschaft der Kinder- und

Ansprechpartner

Jugendringe der Landkreise und kreisfreien Städte (AG KKJRe/SJRe) ist Mitglied
im Kinder- und Jugendring SachsenAnhalt e.V. Durch sie sind die kommunalen Ringe im KJR LSA vertreten und auch
untereinander vernetzt. Diese Vernetzung
hilft dabei, landesweiten Handlungsbedarf festzustellen. Die AG trifft sich einmal im Jahr auf einer zweitägigen Klausur
und es finden drei Telefonkonferenzen
statt. Bei diesen Treffen liegt der Fokus
auf dem Austausch; dem Austausch der
Ringe untereinander und der Vermittlung
von Bedarfen an den KJR LSA.

Fabian Pfister
Vorsitzender
0391-535 394 80
Fabian.Pfister@kjr-lsa.de
AG der Jugendbildungsreferent_innen
Die AG JuBiRef ist die Arbeitsgemeinschaft der Jugendbildungsreferent_innen
in Sachsen-Anhalt. Neben den Mitgliedsverbänden sind hier auch weitere Vereine
und Verbände vertreten, die Jugendbildungsreferent_innen haben. Die AG dient
dem gemeinsamen Austausch über fachliche Fragen und der kollegialen Beratung.
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Die AG traf sich zu zwei Sitzungen. In der
Frühjahrssitzung fand u.a. ein Gespräch
mit dem Landesjugendamt und dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

des

Landes

Sachsen-Anhalt

über Probleme im Rahmen der Richtlinien

Ansprechpartner
Philipp Schweizer
Geschäftsführer
0391-535 394 81
Philipp.Schweizer@kjr-lsa.de

über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendverbände,

der

Jugendsozialarbeit

sowie des erzieherischen Kinder- und
Jugendschutzes statt.
Vom Stand des Prozesses um die Richtlinien wurde im Rahmen des zweiten Treffens berichtet. Außerdem gab es hier einen Austausch zur Arbeit mit schwer erreichbaren Zielgruppen in der politischen
Bildung.

AG Internationale Kinder- und Jugendarbeit
In der AG Internationale Kinder- und Jugendarbeit treffen sich Verbände und
Träger, die internationale Maßnahmen
der Jugendarbeit anbieten. Im Fokus stehen der fachliche Austausch und die kollegiale Beratung.
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Die AG traf sich zu zwei Sitzungen.

desarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe

Die

am 01. Januar 2015 neue gemein-

Frühjahrssitzung

tagte

beim

Friedenskreis in Halle. Außerdem

same

Grundsätze

verabschiedet

war das Landesjugendamt zu Gast,

hatte.

um über die Probleme im Rahmen

Einen weiteren Schwerpunkt bildete

der Richtlinien über die Gewährung

die Information der Träger zum

von Zuwendungen zur Förderung

Thema Freistellung von Ehrenamtli-

der Jugendarbeit, der Jugendver-

chen. Es wurde ein Flyer zum The-

bände, der Jugendsozialarbeit sowie

ma erstellt, welcher unter:

des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zu sprechen und sich

http://kjr-lsa.de/ger/juleica/

gemeinsam mit den Trägern über

Freistellung.php?navid=68

das Berichtswesen auszutauschen.
Die Herbstsitzung fand bei ConAct

abgerufen werden kann.

in Wittenberg statt. Neben dem
Richtlinienprozess wurde das Kon-

Für 2018 wurde eine Verbesserung

zept für ein Mobilitätskonto für

der Öffentlichkeitsarbeit der juleica

Sachsen-Anhalt vorgestellt.

geplant. So soll es ein Heft mit Vergünstigungen

für

Jugendlei-

Ansprechpartner

ter_innen geben, ein Kurz-Video für

Philipp Schweizer

zum Antragsverfahren. Diese findet

Geschäftsführer
0391-535 394 81
Philipp.Schweizer@kjr-lsa.de

Antragsteller_innen sowie eine Prezi
sich bereits unter
https://prezi.com/view/
d4vIPXv6kHMJ46ZdUxX3/.

Arbeitskreis juleica – der AK

Die djo stellte in der Herbstsitzung

Im Jahr 2017 wurden die Grundsät-

des AK juleica ihre in Zusammenar-

ze zum Erhalt der juleica in Sach-

beit

sen-Anhalt angepasst. Seitdem ist
ein 9 Unterrichtseinheiten umfassender Erste-Hilfe-Nachweis ausreichend. Notwendig geworden war
diese Änderung, nachdem die Bun-

mit

der

Landeszentralstelle

entstandene Publikation zum Thema „juleica für junge Geflüchtete“
vor, die auf ein breites Interesse
aller
stieß.

Sitzungsteilnehmer_innen
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im Bereich Medienpädagogik
und

Kinder-

und

Jugend-

medienschutz.

Des

Weiteren

Konzepte

zur

wurden

Träger-

juleica-Ausbildung

der AK-Mitglieder besprochen.
Zum einen das Konzept des Jugendnetzwerk Lambda Sachsen-Anhalt
e.V., welcher sich auch in seiner juleica-Ausbildung dem Themenkomplex „Sexuelle Identität in der Kinder-

und

Jugend(verbands)arbeit“

widmet.

Ansprechpartnerin
Anja Lindner
Referentin Landeszentralstelle juleica

Und zum anderen das Konzept von

0391-535 394 82

fjp>media mit den Schwerpunkten

Anja.Lindner@kjr-lsa.de
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Unsere Projekte
Um seine jugendpolitischen Ziele zu erreichen, die Beteiligung junger Menschen zu unterstützen, ihren Wünschen, Interessen und Forderungen ein Sprachrohr zu verschaffen, ihnen
eine Stimme zu geben, die Demokratie in Sachsen-Anhalt zu stärken, junge Ideen zu fördern, aktiv zu werden gegen Diskriminierung und Ausgrenzung und vieles mehr, arbeitet
der Kinder– und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. mit Projekten. In 2017 waren es das Beteiligungsprojekt „Jugend Macht Zukunft“ und das Projekt zur Bundestagswahl „wahlort³“. Das
Kleinstprojekt „Jugendarbeit und Schule“ wurde im Kapitel „Unsere Arbeit“ im Abschnitt
Jugendarbeit und Schule dargestellt.
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JUGEND MACHT ZUKUNFT. EIN PROJEKT
FÜR MEHR JUGENDBETEILIGUNG
Seit 2014 initiiert und unterstützt

Interessen anderer junger Menschen

PROJEKTSCHWERPUNK-

das Projekt „Jugend Macht Zukunft“

einsetzen. Dabei nehmen sie auf

TE/ZIELE

Beteiligungsprozesse von und für

Projekttreffen (ca. alle zwei Monate)

• (Be)Förderung von

junge Menschen in ganz Sachsen-

Einfluss auf Inhalt und Ablauf des

politischer und

Anhalt. Neben 29 landesweiten Ver-

Projektes.

gesellschaftlicher

anstaltungen und Workshops und

Öffentlichkeitsarbeit mit oder ent-

Partizipation junger

38 geförderten Mikroprojekten wird

scheiden.

Menschen

Sie

gestalten

dessen

seit 2017 auch eine ressortübergreifende Arbeit an für junge Men-

• Maßnahmen zur
Beteiligungstasche

strukturellen Veran-

schen wichtigen Themen und deren

kerung einer Eigen-

Beteiligung an den Entscheidungen

ständigen Jugend-

der Landesministerien durch den

politik

Kinder- und Jugendring SachsenAnhalt e.V. unterstützt.

HIGHLIGHTS
• Vakuum-Festival in

Dazu wurde zuvor gemeinsam mit

Magdeburg

jungen Menschen, die sich ehren-

• Sommer-/Herbst-

amtlich im Projekt engagieren, der

tour in Sachsen-

Beschluss gefasst, an den Ergebnis-

Anhalt

sen des ressortübergreifenden Pro-

Mit diesen Inhalten sollen unabhän-

zesses von 2015/2016 anzuknüp-

gige Jugendgruppen und Gruppen

fen. Anhand von Leuchtturmthemen

in Jugendverbänden, Klubräten u.ä.

(ÖPNV, Freie WLAN-Hotspots auf

bei ihren Projekten unterstützt wer-

NETZWERKE UND

dem Land) wurden und werden

den.

KOOPERATIONEN

konkrete Forderungen an das Land

Das Highlight der aktuellen Beteili-

formuliert, deren Umsetzung helfen

gungstasche ist der Mini-Computer

Kinder- und Jugend-

soll, den Alltag junger Menschen in

„Raspberry Pi3 Modell B“. Auf dem

beteiligung des

Sachsen-Anhalt zu verbessern.

Pi ist Linux Noobs als Betriebssys-

DKHW

tem sowie Libre Office als Schreib-,

• ÖPNV-Veranstaltung
in Haldensleben

• Bundesnetzwerk

• Fachaustausch der

Junge Zukunftsgestalter_innen

Tabellenkalkulations-, und Präsen-

Landes-, Fach- und

Die jungen Menschen, die im Pro-

tationsprogramm installiert. Die Be-

Servicestellen für

jekt aktiv sind, sind „Junge Zu-

teiligungstasche kann formlos be-

Kinder- und Jugend-

kunftsgestalter_innen“. Sie sind jun-

antragt werden, damit jungen Men-

beteiligung

ge Menschen aus Sachsen-Anhalt,

schen keine Hürden durch einen

die sich für ihre Interessen und die

aufwendigen Antrag entstehen.
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Vakuum Festival
Das Vakuum war ein von jungen Menschen selbst organisiertes Festival in Magdeburg, an dem wir
uns als Projekt mit einem Partizipations-Workshop beteiligt haben. Die Teilnehmer_innen hatten
dabei nicht nur die Möglichkeit, über ihre Forderungen in Bezug auf Mitbestimmung zu sprechen,
sondern konnten diese auch direkt auf einer MDF-Platte als Graffito verewigen.
Mikroprojekte

29 Workshops und Veranstaltungen

Mit Mikroprojekten bietet „Jugend

durchgeführt werden.

Macht Zukunft“ jungen Menschen
die Möglichkeit, eigene Ideen zu

Dabei reichte die Breite der Veran-

verwirklichen. Kinder und Jugendli-

staltungen

che bis 27 Jahre können bis zu

über Infoveranstaltungen bis hin zu

200 € für ein eigenes Projekt bean-

Einzelterminen,

tragen.

Themenschwerpunkt

„Jugendpolitischen Stammtisch“ o-

muss dabei auf der Beteiligung jun-

der die Teilnahme am Vakuum-

ger Menschen liegen oder das Pro-

Festival.

Der

von

Projektvorstellung
wie

dem

jekt muss selbst aus einer Beteiligung von jungen Menschen oder im

In erster Linie wurden Partizipations

Rahmen von deren Selbstorganisati-

-Workshops

on entstanden sein.

hatten die Themenschwerpunkte:

durchgeführt.

Diese

• Grundlagen der Partizipation,
Workshops und Veranstaltungen
2017 konnten in fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten des
Landes Sachsen-Anhalt insgesamt

• digitale Beteiligungsmöglichkeiten,
• Demokratie und Engagement
sowie
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technische Infrastruktur kritisiert.
Jugendpolitischer Stammtisch
Der

Jugendpolitische

Stammtisch

fungierte als Auftakt des ressortübergreifenden Prozesses. Dort trafen sich junge Menschen aus dem
Projekt mit Vertreter_innen des Ministeriums für Arbeit, Soziales und
Integration des Landes SachsenAnhalt sowie des Ministeriums für
Landesentwicklung und Verkehr des
Landes Sachsen-Anhalt, um über
ihre konkreten Forderungen zu diskutieren.

In den grün hinterlegten Landkreisen fanden Workshops und Veranstaltungen statt.

Einer der Schwerpunkte war das
Thema „Kostenloser ÖPNV für junge
Menschen in Sachsen-Anhalt“. Hierbei stellte sich in den Gesprächen
heraus, dass die Probleme nicht nur

• Mädchen- und Frauen-

bei dem Preis für den Nahverkehr

Partizipation

liegen, sondern auch in Bereichen

als Inhalt.

wie der Taktung der Busse und Züge oder auch die Verbindlichkeit

In den Workshops wurden durch

von Rufbussen.

Teilnehmer_innen

wieder-

Als Ergebnis, wurde der ÖPNV zu

benannt,

einem der Leuchtturmthemen für

kehrende

häufig

Problemlagen

bei denen sich junge Menschen eine

die Projektlaufzeit 2017/2018.

Veränderung wünschen. Unter an-

Auf dem darauf folgenden Treffen

derem wurden der bauliche Zustand

der Jungen Zukunftsgestalter_innen

von Schulen und Kinder- und Ju-

wurden die Forderungen des Ju-

gendeinrichtungen, die Qualität des

gendpolitischen Stammtisches re-

Schulunterrichts, der Lehrer_innen

flektiert und gemeinsam über die

Mangel, der Nahverkehr in Sach-

weitere Bearbeitung des Themas

sen-Anhalt

ÖPNV beraten. Um noch mehr junge

sowie

die

fehlende
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Menschen aus Sachsen-Anhalt für
dieses Thema zu sensibilisieren,
wurde sich darauf verständigt, eine
landesweite
Thema

Veranstaltung

Nahverkehr

in

zum

Sachsen-

Anhalt zu organisieren.
Zusammenarbeit

mit

Politik

und

Verwaltung
Parallel zu der gemeinsamen Festlegung der Leuchtturmthemen wurde
der Kontakt zur Landesverwaltung
intensiviert. Dafür fanden vor dem
Hintergrund des Ziels, eine Eigenständige Jugendpolitik für SachsenAnhalt strukturell zu verankern, in
den zuständigen Ministerien ressortspezifische

Beratungs-

und

Fachgespräche statt.
2017 betraf dies zunächst Mitarbeiter_innen

des

Ministeriums

für

Arbeit, Soziales und Integration sowie des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr. Als Expert_inneninterviews

konzipiert

stand der offene Austausch über
Chancen und Risiken bestimmter
Beteiligungsformen und -formate in
den jeweiligen Ressorts im Fokus
der Gespräche. Dabei wurde in den
einzelnen

Arbeitsbereichen

nach

Schnittpunkten mit der Lebenswelt
und den Interessen von Kindern
und Jugendlichen gesucht und anschließend darüber diskutiert, an

Arbeitsbericht des KJR LSA 2017 - Seite 81

welcher Stelle Beteiligungsprozesse

Teilnehmer_innen zu einer Grup-

sinnvoll und möglich wären. Die Er-

penarbeit zusammen, um über die

gebnisse wurden nach Analyse der

einzelnen Bereiche zu diskutieren.

Interviews in Nachgesprächen ge-

Die jungen Menschen äußerten bei

meinsam

der Veranstaltung nicht nur ihre

reflektiert

und

weitere

Schritte für 2018 besprochen.

Forderungen, sondern wussten auch

In dem Jahr werden zudem weitere

andere interessante Informationen

Ministerien in den Prozess einbezo-

zum ÖPNV zu berichten. In man-

gen und damit begonnen, das zwei-

chen

te Leuchtturmthema zu bearbeiten.

fällt z.B. der Rufbus mit der Begrün-

Weichen stellen – Jugend nimmt
Fahrt auf“
Unter diesem Motto fanden sich am
27. November 2017 22 junge Menschen aus ganz Sachsen-Anhalt in
der Kulturfabrik in Haldensleben
ein, um gemeinsam über das Thema
ÖPNV zu diskutieren. Durch verschiedene Workshops konnte das
Thema in die vier Bereiche: Service,
Flexibilität, Preis und Infrastruktur
aufgeteilt werden.
In Anschluss daran fanden sich die

Regionen

Sachsen-Anhalts

dung technischer Probleme öfter
aus oder die Busverspätungen auf
dem Weg zur Schule werden addiert
und dann als Fehlzeiten auf dem
Zeugnis

der

Schüler_innen

ver-

merkt.
Damit Bewegung

in

das

Thema

kommt, begleitet eine Gruppe von
Jungen Zukunftsgestalter_innen das
Thema seitdem und sucht den Kontakt mit Ministerien und Landespolitik. Eine Folgeveranstaltung ist für
Ende April/Anfang Mai 2018 geplant.
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Ansprechpartner_innen
Martin Gneist
Referent für Eigenständige Jugendpolitik
(ab 05/2017)
Michael Behr
Referent für Jugendbeteiligung
Rebekka Grotjohann
FSJ-Kultur
Perry Lukaszczyk
Minijob (bis 03/2018)
Hagen Fitzlaff
Minijob (bis 12/2017)
0391-535 394 79
JugendMachtZukunft@kjr-lsa.de

Ausschnitt der
Forderungen
Service:

Preis:
• transparente Preispolitik
• jugendgerechter ÖPNV

• mehr Busse zu Stoßzeiten (auf
dem Schul-Hin- und -Rückweg)
• mehr Service für Menschen mit
Handicap
Flexibilität:
• mehr Rufbusse und kürzere Wartezeiten
• Orientierung des ÖPNV an der Lebenswelt seiner Nutzer_innen

Infrastruktur:
• flächendeckende Anbindung
• Ausbau der Haltestellen
(Beleuchtung, WLAN, Verspätungsinformationen)
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WAHLORT3. EIN PROJEKT DER
POLITISCHEN BILDUNG

Die U18-Bundestagswahl für Kinder

auch Kinder und Jugendliche inte-

und Jugendliche am 15. September

ressieren sich vermehrt für Politik.

2017

Höhepunkt war jedoch wie zu jeder

Die ersten Vorbereitungen began-

Wahl der U18-Wahltag. In 54 U18-

nen bereits am Anfang des Jahres.

Wahllokalen konnten junge Men-

Nach und nach gab es erste Infor-

schen in Sachsen-Anhalt ihre Stim-

mationen, Materialien, Anmeldun-

me abgeben. Bis spätestens um

gen von Wahllokalen und Veranstal-

18:00 Uhr hatten die Wahllokale ge-

tungen. Mit viel Engagement und

öffnet und anschließend startete die

Herzblut haben sich Kinder und Ju-

Wahlparty im „Medientreff zone!“ in

gendliche auf ihre Wahl vorbereitet.

Magdeburg. Hier gab es dann die

Medienberichte,

ersten Hochrechnungen der Wahl

Veranstaltungen

und Kampagnen zum Projekt erregten das öffentliche Interesse und

für Kinder und Jugendliche.
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Demokratiebildende Maßnahmen

gerichtet werden, wie zum Beispiel

Im Bereich der Demokratiebildung

der Workshop „Demokratie und En-

haben

gagement“

wir

zusammen

mit

dem

Netzwerk für Demokratie und Courage und Miteinander e.V. ein Workshop-Angebot erstellt. Junge Menschen und Fachkräfte konnten dabei
aus den Themenbereichen Demokratieförderung,

Hate

Speech,

Populismus, Diskriminierung, Argumentation sowie Demokratiegefährdung wählen. Darüber hinaus wurden über das Projekt „wahlort³“ verschiedenste Veranstaltungen unserer Mitgliedsverbände rund um das
Thema Demokratie in Hinblick auf
Honorare, Verpflegung oder Fahrt-

bei

der

Hallianz

am

7. Oktober 2017 oder das Planspiel
des

Landesjugendwerk

der

AWO

„Einen neue Straße für Barby“.
Wanderausstellungsprojekt „Lass
mich ich selbst sein.“ –
Anne Franks Lebensgeschichte in
der Jugendanstalt Raßnitz
„Lass mich ich selbst sein.“ ist eine
Wanderausstellung des Anne Frank
Hauses Amsterdam, die Geschichte
und Gegenwart verbindet. Sie zeigt
in acht Teilen die Lebensgeschichte

kosten finanziell unterstützt. Dazu

von Anne Frank und gibt Einblicke

war

in die Zeit, in der sie gelebt hat. Die

lediglich

ein

kurzer

Antrag

nötig.

Ausstellung ist ein Beteiligungsprojekt für deutsche Justizvollzugsan-

Insgesamt konnten darüber über 20

stalten. Sie wendet sich direkt an

Veranstaltungen und Projekte aus-

Jugendliche, die in einem Seminar

Arbeitsbericht des KJR LSA 2017 - Seite 85

dazu ausgebildet werden, Mitgefangene durch die Ausstellung zu
begleiten und gemeinsam über die
Themen der Ausstellung zu sprechen.
Vom 29. November bis 13. Dezember 2017 war das Projekt in der Jugendanstalt Raßnitz zu sehen.
Die Ausstellung war ein Kooperationsprojekt

zwischen

dem

Anne

Frank Zentrum, der Jugendanstalt
Raßnitz, dem Ministerium für Justiz
und

Gleichstellung

des

Landes

Sachsen-Anhalt und dem Kinderund Jugendring Sachsen-Anhalt e.V.

Ansprechpartnerin
Meike Achtel
Referentin „wahlort³“
(bis 12/2017)
0391-535 394 80
Meike.Achtel@kjr-lsa.de
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FSJ IM KJR
Im Zeitraum September 2017 bis August

Doch ich habe es nicht bereut, da mir die

2018 wird der KJR LSA von drei FSJlerin-

Arbeit hier sehr gut gefällt, ich viel lerne

nen unterstützt. Nastassja Zeng, Rebekka

und mich weiterbilden kann. Die An-

Grotjohann

Vital

fangszeit ist natürlich erstmal eine Einge-

haben hier einige Fragen beantwortet,

und

Celina

Helbing

wöhnungszeit, in der man eingewiesen

damit Ihr sie besser kennenlernen könnt.

und eingearbeitet wird. Viel Input, viele
Strukturen, Erklärungen, Abläufe wurden

Wie seid Ihr dazugekommen, ein Freiwil-

mir in den ersten Tagen vermittelt und

liges Soziales Jahr beim KJR LSA zu

man denkt ‚Oh Gott, da blicke ich nie

machen?

Wochen wurde alles immer durchschau-

Nastassja: Die Schulzeit geht dem Ende
zu und man wird immer häufiger gefragt,
was man danach machen möchte: Studium,

Ausbildung,

durch!‘. Doch schon in den folgenden

Auslandsaufenthalt,

Praktikum, FSJ etc. Man hat so viele Möglichkeiten, doch für mich stand fest, dass
ich nicht gleich wieder büffeln möchte.
Anfang 2017 habe ich mich also aus diesem Grund über das FSJ Kultur-Portal für
ein FSJ Kultur beworben. In den folgenden
Monaten im Sommer 2017 suchte ich mir
Einsatzstellen aus, fuhr zu Bewerbungsgesprächen, die teilweise sehr weit von
meinem Heimatort entfernt waren, und
fand schlussendlich großen Gefallen am
Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt
e.V. Bereits beim Bewerbungsgespräch
merkte ich, dass mir die Arbeit im KJR
LSA sehr zusagt, und habe danach gehofft, dass sie mich haben wollen, bis der
entscheidende Anruf kam. Ich komme aus
einem kleinen Dorf in Thüringen, in der
Nähe von Erfurt, weshalb ein FSJ in Magdeburg ein großer Schritt für mich war.

barer und übersichtlicher. Positiv zu bemerken ist, dass ich nicht die einzige
FSJlerin bin im KJR LSA, sondern noch
zwei Mit-FSJlerinnen habe, sodass wir
uns gegenseitig helfen und unterstützen
können. Bei Fragen und Unverständnis
kann ich mich allerdings stets an meine
Referentin und Kolleg_innen wenden. Im
Allgemeinen habe ich mich gut eingelebt,
bin super eingearbeitet worden und fühle
mich sehr wohl hier.
Celina: Ich habe nach meinem Abitur beschlossen, dass ich noch nicht direkt studieren möchte, da ich noch sehr jung bin.
Ich wollte die Zeit nutzen, um mich für
Dinge einzusetzen, die mir wichtig sind.
Da ich politisch engagiert bin, habe ich
mich für ein "Freiwilliges Soziales Jahr im
politischen

Leben"

entschieden.

Unter

vielen möglichen Einsatzstellen habe ich
den KJR LSA ausgewählt und bin sehr zufrieden. Ich wollte meine freie Zeit nutzen, um kennen zu lernen, wie politische
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Prozesse ablaufen und wie Entscheidun-

dass ich die Strukturen des KJR LSA vor-

gen getroffen werden. So kann ich entde-

her schon kannte, dadurch konnte ich

cken, wo und in welchem Maße Einfluss-

direkt durchstarten.

nahme von zivilgesellschaftlichen Akteur_innen möglich ist. Und zur Zivilge-

Was macht Ihr beim KJR LSA? Was sind

sellschaft gehören wir schließlich alle.

Eure Arbeitsbereiche?

Der KJR LSA setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, der Gruppe von jungen
Menschen, der sich alle bis 27 Jahre zuordnen können, die jedoch in der Politik
oftmals nicht gehört wird, da ein Großteil
noch nicht wahlberechtigt ist. Dennoch
hat diese Gruppe das gleiche Recht, wie
alle anderen Menschen auch, gehört zu
werden und dass keine Entscheidungen,
die sie betreffen, über ihren Kopf hinweg
getroffen werden. Ich bin froh, dass ich
mich beim KJR LSA dafür einsetzen kann.
Rebekka: Bei mir lief das alles ein bisschen anders. Ich bin selbst seit 2 Jahren
Delegierte für den bejm im KJR LSA und
kenne

dadurch

„Jugend

Macht

Zu-

kunft“ (das Projekt, in dem ich mein FSJ
Kultur mache) auch schon ein wenig länger. Kurz vor meinem Abiturball erwähnte Michael Behr, dass er noch eine_n
FSJler_in bräuchte. Irgendwie gefiel mir
die Idee, meinen Plan, nach dem Abi direkt mit dem Studium zu beginnen, über
Bord zu werfen und doch ein Jahr Pause
von der Lernerei zu machen. Also bewarb
ich mich kurzerhand und bekam die Stelle. Ich bin sehr glücklich über meine Entscheidung. Ziemlich praktisch ist es auch,

Rebekka: Mein Arbeitsbereich ist das
Projekt „Jugend Macht Zukunft“. Dort unterstütze ich Michael und Martin bei der
täglichen Büroarbeit und kümmere mich
um die Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem
begleite ich Michael zu Außenterminen,
wie Workshops und Veranstaltungen, und
Martin zu seinen Terminen in den Ministerien. Des Weiteren bereite ich eigene
Workshopinhalte

für

Beteiligungs-

workshops vor und führe diese durch.
Für die Geschäftsstelle betreue ich (mit
Celina und Nastassja zusammen) das Telefon, verwalte und pflege die Bibliothek.
Weiterhin helfe ich bei Post- und Versandaktionen,

Zusammenstellung

von

Tagungsunterlagen und der Vorbereitung
von KJR-Veranstaltungen mit. Schwerpunkte 2017 waren die vielen Workshops, die Termine in den Ministerien
sowie die Veranstaltung: „Weichen stellen
– Jugend nimmt Fahrt auf“.
Celina: Ich arbeite mit meiner Kollegin
Inga im Fachreferat für Jugendpolitik.
Außerdem arbeite ich in verschiedenen
Arbeitsgruppen mit, zum einen der AG
KKJRe/SJRe, einer AG die zur Vernetzung
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der Kreis- und Stadtjugendringe dient.

Nastassja: Seit September 2017 sitze ich

Auf einer Klausur im November 2017 ha-

nun im KJR LSA im Büro der Landeszent-

be ich einen Impuls zu den Herausforde-

ralstelle juleica, konnte jedoch in den

rungen der offenen Kinder- und Jugend-

ersten Wochen auch schon gute Einblicke

arbeit sowie zu der Mediennutzung von

in die anderen Bereiche gewinnen: Ju-

Kindern und Jugendlichen gegeben. Eine

gendpolitik

weitere AG, in der ich mitarbeite, ist die

Macht Zukunft“. Auch war ich bereits

AG Jugendarbeit und Schule. Diese arbei-

gleich in die U18-Wahl zur Bundestags-

tet momentan an einer Positionierung, für

wahl 2017 integriert, um diese zu unter-

die ich eine Grundrecherche, beispiels-

stützen, und habe anschließend an der

weise durch das Lesen von Positionierun-

Wahlparty und den Nachbereitungen mit-

gen von anderen Landesjugendringen,

gewirkt. Zu meinen Aufgaben zählt die

betrieben habe. Die dritte AG, in der ich

allgemeine

mitarbeite, ist die AG Grundsatzfragen,

und Büroarbeit, Recherchearbeit und Zu-

deren Hauptziel die Stärkung von Ju-

arbeit bei Publikationen und Projekten

gendverbandsarbeit ist.

bzw. Veranstaltungen. Einen großen Teil

Des Weiteren bin ich an der Organisation

nimmt die Öffentlichkeitsarbeit ein, da

von Veranstaltungen in diesem Bereich

ich für die Homepage des KJR LSA Artikel

beteiligt. 2017 sind dies die bereits er-

verfasse und einstelle sowie für den 14-

wähnte Klausur der AG KKJRe/SJRe sowie

tägig erscheinenden Newsletter verant-

eine

wortlich bin. Manchmal helfe ich bei

Denkfabrik

"Mitbestimmung

in

zum

Thema

Jugendarbeit

und

und

das

Projekt

„Jugend

Organisationsunterstützung

künstlerischen Tätigkeiten aus, aufgrund

Schule gemeinsam stärken!" gewesen.

meiner kreativen Ader, was eine gute Ab-

Die Landtagsdokumentation ist ebenfalls

wechslung zu der PC-Arbeit darstellt.

ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Ich verfolge, welche jugendpolitischen Themen
im Landtag aktuell sind. Dazu lese ich die
Drucksachen, größtenteils bestehend aus
Kleinen

Anfragen

und

Anträgen,

des

Landtags und verfolge, über welche Themen auf den Landtagssitzungen gesprochen und Beschlüsse getroffen werden.
Einmal im Monat schicke ich eine Zusammenfassung dieser Aktivitäten an die Geschäftsstelle und den Vorstand.

Was hat das FSJ bisher bei Dir persönlich
bewirkt? Inwiefern hat es Dich weitergebracht?
Nastassja: Die Jugendverbandsarbeit, jugendpolitische Arbeit sowie die Jugendbildungsarbeit sind für mich neue Gebiete, welche bereits bei der Vorbereitung
auf das Bewerbungsgespräch im KJR LSA
mein Interesse weckten. Ich finde es edu-
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kativ, die Strukturen und Prozesse des-

informiere mich in meiner Freizeit mehr

sen zu ergründen und zu verstehen, wie

über Politik auf Bundesebene, aber vor

alles funktioniert, und die aktuell politi-

allen Dingen auch über zivilgesellschaft-

sche Lage direkt mitzubekommen, so-

liche Bündnisse, die sich gegen Rassis-

dass man eine jugendpolitische Kompe-

mus und den Rechtsruck in unserer Ge-

tenz entwickeln kann. Schon jetzt merke

sellschaft stark machen.

ich, wie sich meine Kenntnisse diesbezüglich verbessern. Weiterhin steigt mei-

Rebekka: Ich glaube, dass ich nun end-

ne

lich weiß, was „Arbeit“ wirklich ist. Als

Kommunikationsfähigkeit,

sowohl

schriftlich als auch mündlich, und meine

Schülerin

war

ich

eine

40-Stunden-

Selbstsicherheit verbessert sich. Ich den-

Arbeitswoche nicht gewohnt und musste

ke, dass ein freiwilliges Jahr unter Ande-

mich darauf erst umstellen. Zu Beginn

rem genau für diese Kriterien da ist: För-

des FSJs bin ich noch zwischen meinem

derung des Selbstbewusstseins und Fes-

Heimatort in der Börde und Magdeburg

tigung seiner Fähigkeiten in Verbindung

hin- und her-gependelt, habe mich aber

mit sozialer Arbeit und seiner Wegfin-

im Herbst 2017 entschieden, umzuzie-

dung im Leben.

hen. Dies ist ein bedeutender Schritt, den
ich ohne das FSJ vermutlich nicht gewagt

Celina: Eine der größten Umstellungen

hätte. Alleinwohnen ist eine unfassbare

war für mich der Umzug von Aachen

Umstellung, die ich jedoch dennoch froh

nach Magdeburg, ans andere Ende des

bin, getan zu haben.

Landes. Ich wohne nun nicht mehr bei
meinen Eltern, sondern habe einen eige-

Des Weiteren kann ich nun Hintergrund-

nen Haushalt, den ich schmeißen muss.

prozesse der Jugendarbeit nachvollzie-

Obwohl dies manchmal anstrengend ist,

hen, SGBVIII- Reform und Jugendhilfe-

denke ich dennoch, dass dies gut ist. So-

planung sind mittlerweile keine Fremd-

mit bin ich deutlich selbstständiger geworden, und auch reifer. Auch gefällt es
mir, eine neue Stadt und somit auch eine
neue Perspektive kennen zu lernen.
Ich bemerke auch, dass ich deutlich informierter bin, was gerade in der Politik
so läuft. Sowohl in meinem Arbeitsbereich, als auch in anderen Bereichen. Ich

wörter mehr. Ich denke, dass ich besser
organisieren

und

strukturieren

sowie

meine Zeit besser einteilen kann. Ich bin
gespannt auf die folgenden Herausforderungen und frage mich, welcher Mensch
ich wohl am Ende meines Freiwilligendienstes sein werde.

Arbeitsbericht des KJR LSA 2017 - Seite 90

www.kjr-lsa..de

