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Der Kinder- und 
Jugendring  
Sachsen-Anhalt e. V. 
 
Einmischen. 
 Gemeinsam aktiv für 
junge Menschen.

Wie bewegt man etwas in unserer Gesell-
schaft für junge Menschen? Indem man sich 
bewegt und indem sich andere bewegen. 
Also gemeinsam. 
 
Auch 2018 haben wir uns nach Kräften und 
manchmal auch darüber hinaus für die 
 Interessen junger Menschen und der Jugend-
arbeit in Sachsen-Anhalt eingesetzt. Wir 
haben tausende Emails und hunderte Briefe 
geschrieben, Stellungnahmen und Berichte 
verfasst, unzählige Telefonate geführt, Ver-
anstaltungen organisiert und sicher ein 
paar tausend Stunden mit Gesprächen und 
 Sitzungen verbracht. Manchmal fühlten wir 
uns dabei, als würden wir mit Windmühlen 
kämpfen und dann hat sich schlussendlich 
doch einiges getan. 
 
Davon wollen wir in diesem Bericht für 
unsere Mitglieder und die interessierte 
Öffentlichkeit Rechenschaft ablegen.
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Unsere Gesellschaft wird gestaltet vom Handeln aller Men-

schen – mal mehr und mal weniger bewusst. Unzählige sind in 

Vereinen oder Verbänden zusammengeschlossen, um gemein-

sam etwas zu gestalten – sie machen und organisieren Sport-

veranstaltungen und fördern ihre Gesundheit, sie sorgen für 

Sicherheit und Schutz in helfenden Verbänden wie der freiwil-

ligen Feuerwehr oder dem Roten Kreuz, sie schützen gemein-

sam die Umwelt oder diskutieren über Gott und die Welt und 

sie alle mischen sich damit ein. Auch die Jugendverbände sind 

Teil dieser Zivilgesellschaft. Als Werkstätten der Demokratie 

bereiten sie junge Menschen darauf vor, Verantwortung zu 

übernehmen und bieten ihnen schon heute die Möglichkeit 

sich ehrenamtlich zu engagieren und sich selbstorganisiert 

einzubringen. Alle gemeinsam machen sie deutlich: Demokra-

tie ist eine Art zu leben.

Auch die offizielle Politik, die Parteien, die Parlamente und 

Ministerien spielen eine wichtige Rolle. Ihnen kommt die Auf-

gabe zu, die Bedingungen zu schaffen und zu erhalten, die 

es den Menschen ermöglichen diese Gesellschaft jeden Tag 

gemeinsam zu gestalten.

Weil aber diejenigen, die jeden Tag nach der Arbeit im Ehren-

amt oder unter oft schwierigen Bedingungen im Hauptamt 

die Welt ein bisschen besser machen, nicht jeden Tag die Zeit 

finden können, auch noch Gespräche mit Politiker*innen zu 

führen oder Formulierungsvorschläge für Gesetze oder Richt-

linien zu erarbeiten, hält der Kinder- und Jugendring ihnen 

der Rücken frei, bündelt Positionen und Interessen und bohrt 

für sie stark und langsam harte Bretter – mit Leidenschaft und 

Augenmaß versteht sich. 

Auch in diesem Jahr haben wir dazu verschiedenste Gespräche 

geführt und Kontakte gepflegt.

Politik
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Termine mit Ministerin 
Petra Grimm-Benne  
und Staatssekretärin 
Susi Möbbeck

Wir hatten uns vorgenommen mindestens ein Gespräch im 

Jahr mit der für das Thema Jugend in der Regierung zustän-

digen Ministerin zu führen. Und obwohl wir uns vielfach über 

den Weg gelaufen sind und auch immer wieder am Rande 

anderer Veranstaltungen ein Austausch möglich war, wurde 

der gemeinsame Termin leider immer wieder verschoben und 

fand letztlich ohne Petra Grimm-Benne, dafür aber mit der 

zuständigen Staatssekretärin Susi Möbbeck statt. Gemeinsam 

haben wir uns über die Zukunft unseres Projektes Jugend 

Macht Zukunft und über die Situation der Jugendarbeit in der 

Fläche ausgetauscht.

Die versprochene Lösung für die Fortsetzung des Projektes 

wurde vorerst gefunden. Ab 2019 sind wir mit dem Projekt in 

eine neue Phase eingetreten, testen ein Verfahren zur Beteili-

gung junger Menschen in den Ministerien (den 10-Punkte-Plan, 

siehe Seite XX) und setzen die Arbeit am Thema ÖPNV fort. 

Denn die Beteiligung junger Menschen ist kein einmaliges Pro-

jekt, sondern eine dauerhafte Aufgabe. Die Förderung erfolgt 

aber leider weiterhin wenig dauerhaft: in 2019 wird es zunächst 

ein Jahr weiter als Projekt gefördert. Die Frage wie eine dau-

erhafte Finanzierung für diese dauerhafte Aufgabe aussehen 

kann, wird uns sicher gemeinsam im neuen Jahr begleiten.

Wer in der Fläche Jugendarbeit oder Jugendverbands-

arbeit macht, weiß: die Bedingungen sind im Großen und Gan-

zen prekär. In einer zu geringen Zahl an Einrichtungen und 

Verbänden kämpfen Ehrenamtliche und oft schlecht bezahlte 

Hauptamtliche gegen immer wieder neu aufkommende Dis-

kussionen um Kürzungen, einer Situation in der oft über viele 

Jahre die Mittel nicht nach oben angepasst wurden, schlech-

ten Räumen und einer unzureichenden Infrastruktur. Wir 

 glauben, dass sich diese Situation nicht von allein verbessern 

wird und wollen gern in Zukunft den kommunalen Ringen, den 

Einrichtungen und Verbänden vor Ort helfen. Nicht indem wir 

uns in ihre Arbeit einmischen, sondern in dem wir durch Bera-

tung und Hilfe unterstützen. In 2017 haben wir deswegen ein 

entsprechendes Projekt für 2018 beantragt, dass aber leider 

abgelehnt wurde. Ein Argument dabei: die Unterstützung der 

kommunalen Ebene sei sehr eng an der Kernaufgabe des Kin-

der- und Jugendrings und die Aufgabe damit in der IF anzusie-

deln. Für 2018 ist es uns nicht gelungen eine entsprechende 

Stelle zu schaffen. Wir haben aber ein weiteres Gespräch zur 

Frage im ersten Quartal 2019 verabredet und bleiben gespannt. 

Eine Sache hat sich übrigens seit diesem Gespräch schon 

getan: Das Geld, dass das Land den Landkreisen für die Berei-

che §§  11 – 14 SGB VIII  zur Verfügung stellt (§  31 KJHG  LSA), 

wurde leicht erhöht und für die Zukunft mit 2 % pro Jahr dyna-

misiert. Eine kleine Verbesserung, nach vielen Jahren der Sta-

gnation oder Verschlechterungen – auch wenn wir sicher sind, 

dass es hier noch mehr passieren muss (siehe Seite XX), wenn 

wir eine ausreichende Grundlage für gute Jugendarbeit in 

Sachsen-Anhalt zu schaffen.

Wir sprachen mit Petra Grimm-Benne auch 

über die Zukunft unseres Projektes Jugend 

Macht Zukunft

Philipp
Notiz

Philipp
Notiz
Hier fehlt die Seitenzahl mit dem 10 Punkte Plan im Jugend Macht Zukunft Kapitel.

Philipp
Notiz
2018

Philipp
Notiz
Das Bild gehört ins Kapitel Jugend Macht Zukunft. Hier keins oder ein anderes.Wenn eins fehlt, sag Bescheid, dann guck ich nochmal.

Philipp
Notiz
aktuell Seite 18 (Richtlinie Jugendarbeit)
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Gespräch mit der 
 Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen im Landtag

Auf Einladung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen haben wir 

die gegenwärtigen Projekte und Vorhaben des Kinder- und 

Jugendrings in einer Fraktionssitzung präsentiert. Dies freut 

uns besonders, da sich daraus die Gelegenheit ergab auch mit 

den Vertreter*innen der Fraktion ins Gespräch zu kommen, mit 

denen wir sonst weniger Berührungspunkte haben.

Besonderen Wert haben wir in der Vorstellung auf die 

Arbeit in unserem Projekt Jugend Macht Zukunft und die 

damals noch unsichere Perspektive gelegt. Ebenfalls Thema 

war die schwierigen Bedingungen in unserem Projekt wahlort. 

Da nicht in jedem Jahr eine Wahl stattfindet, wird das Projekt 

immer wieder phasenweise unterbrochen. Die Kollegin muss 

sich arbeitslos melden und zwischenzeitig woanders arbei-

ten. Bisher hatten wir Glück in ihrem Unglück und konnten sie 

immer wieder für das Projekt gewinnen. Unter der Unterbre-

chung leidet auch die Qualität des Projektes, welches die Pha-

sen zwischen den Wahlen eigentlich zur Weiterentwicklung 

benötigt. Schon jetzt ist absehbar, dass die Kollegin nicht auf 

Dauer zur Verfügung stehen wird. Die Einarbeitung einer neuen 

Person ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden und für 

die teils wenigen Monate der Projektlaufzeit kaum zu leisten. 

Wir haben versucht zu vermitteln, dass politische Bildung für 

junge Menschen in Bezug auf Wahlen, Parteien und politisches 

Engagement keine punktuelle Aufgabe ist. Die Fraktion hat uns 

versichert, das Projekt selbst aus verschiedensten Kontexten 

zu kennen und zu schätzen. Wir sind gespannt, ob sich für die 

Zukunft Perspektiven finden lassen. Wir haben uns jedenfalls 

entschieden auch für 2020 einen Antrag auf Förderung für das 

Projekt zu stellen.

Unsere Jugendpoliti-
schen Frühstücke in 
Landtagsrede erwähnt

Das Jugendpolitische Frühstück des KJR LSA hat es in die-

sem Jahr sogar bis in eine Landtagsrede geschafft. Als der 

Landtag im Oktober in erster Lesung über die Änderung des 

§ 31 KJHG  LSA und seine Dynamisierung beriet, verwies die 

Abgeordnete Eva von Angern DIE LINKE auf unser Frühstück. 

Hier hätten sich die jugendpolitischen Sprecher*innen wohl 

darauf verständigt, dass es die Einführung eines Flächenfak-

tors – und damit die Berücksichtigung der besonderen Bedin-

gungen des ländlichen Raums – im Zuge der Jugendförderung 

bedarf. Auch wenn es mit der Gesetzesänderung im Jahr 2018 

in Bezug auf den Flächenfaktor leider noch nicht funktioniert 

hat, hoffen wir, auf die Umsetzung im Jahr 2019.

Zum Frühstück eingeladen haben wir insgesamt drei Mal. 

Neben den Jugendpolitischen Sprecher*innen durften wir in 

Vertretung auch andere Landtagsabgeordnete oder die jeweils 

zuständigen Fraktionsmitarbeiter*innen bei uns begrüßen. Die 

Unterschiedlichkeit haben wir dabei als Bereicherung erlebt. 

Genutzt haben wir die Termine um uns locker über die laufen-

den jugendpolitischen Prozesse zu verständigen. Im Jahr 2019 

wird sich das Format nochmals etwas wandeln. Aus finanziel-

len Gründen müssen wir leider auf das gemeinsame Frühstück 

verzichten, hoffen aber an die ungezwungene Atmosphäre 

und die Themenbreite anknüpfen zu können. 

Unsere jugendpolitischen Sprecher*innen lassen 

sich nicht die Butter vom Brot nehmen!

Philipp
Notiz

Philipp
Notiz

Philipp
Notiz
Bildunterschrift: Das Frühstück bietet einen guten Rahmen für einen Austausch.
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Gemeinsam für eine 
 transparentere und 
 bessere Förderung im 
 Trägerbündnis

Während die Politik die Rahmenbedingungen für das Handeln 

der Zivilgesellschaft schafft, gestaltet die Verwaltung diesen 

Rahmen so aus, dass daraus Richtlinien, Zuwendungs bescheide, 

Prüfkriterien usw. werden. Diese Ausgestaltung sorgte und 

sorgt bei uns und anderen Trägern immer wieder für Frust. 

Da sollen Kostenteile fast zwei Jahre vor der Ausgabe durch 

Angebote untersetzt werden, erscheinen der Verwaltung für 

uns notwendige Anschaffungen als unnötiger Luxus oder wer-

den Vorschriften von unterschiedlichen Sachbearbeiter*innen 

oder unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich ausgelegt.

Um uns als Träger gemeinsam über Förderbedingungen 

zu verständigen, haben wir 2016 ein Trägerbündnis gegrün-

det. Damals ging es konkret um Probleme mit einem spät 

beschlossenen Haushalt und dem sich daraus ergebenden 

schwierigen Übergang zwischen den Jahren. Seitdem haben 

wir unsere Erfahrungen abgeglichen, Öffentlichkeit hergestellt 

und Gespräche mit der Verwaltung und Abgeordneten geführt.

Auch wenn sich Träger und Verwaltung nicht immer einig 

sind, gibt es einige konkrete Verbesserungen, die wir gemein-

sam erreicht haben: die Eingruppierungen der durch das Minis-

terium für Arbeit, Soziales und Integration geförderten Träger 

werden überprüft und auch wir haben verschiedene Höher-

gruppierungen beantragt. Für die Beantragung von Kosten gab 

es für den Haushalt 2018 keine verbindlichen Eckwerte, was 

ein freieres bedarfsgerechtes Planen erlaubte. Verschiedene 

Fragen, etwa zu Reisekosten, konnten geklärt und gemeinsam 

sollen weitere Probleme in 2019 angegangen werden.

Es bleibt aber einiges zu tun. Auch in diesem Jahr haben 

wir die Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebe-

ginns für unser Projekt Jugend Macht Zukunft erst unmittel-

bar vor Weihnachten bekommen, nachdem die Kollegen ihren 

letzten Arbeitstag schon hinter sich hatten. Auch liegen uns 

Mitte Februar noch keine Zuwendungsbescheide vor. Wir sind 

optimistisch, dass sie dieses Jahr nicht erst im Sommer kom-

men, aber auch Anfang März ist noch vergleichsweise spät.

Der Ring bezieht 
 Stellung 

Als Interessenvertretung junger Menschen sowie unserer Mit-

gliedsverbände werden wir immer wieder dazu aufgefordert 

Stellung zu beziehen bzw. werden selbst aktiv. Im Jahr 2018 

wurden wir insgesamt zu drei Stellungnahmen durch das Land 

Sachsen-Anhalt im Zuge von anstehenden Gesetzesvorhaben 

aufgefordert: 

Jugendarrest abschaffen

Als Ring wurden wir im April aufgefordert, uns im Rahmen 

einer Anhörung des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung 

zum Entwurf des Ministeriums zum Jugendarrest zu äußern. 

Wir setzen uns schon lange dafür ein, dass der Jugendarrest 

insbesondere in Folge von »Schulbummelei« abgeschafft und 

durch andere Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der 

Kinder- und Jugendhilfe ersetzt wird. Mit dem vorliegenden 

Gesetzesentwurf will die Landesregierung jetzt erstmalig den 

Jugendarrest qua Gesetz regeln. Dass dies bisher noch nicht so 

erfolgt ist, ist insbesondere deshalb kritisch, da in die Grund-

rechte eines Menschen nur per Gesetz eingegriffen werden 

darf. Dies trifft auf den Jugendarrest zu, denn er stellt einen 

Entzug der Freiheit für verurteilte junge Menschen und somit 

einen Eingriff in deren Grundrechte dar. Als Ring standen wir 

vor der Problematik zum einen den Jugendarrest als solches 

abzulehnen und gleichzeitig im vorliegenden Entwurf Passa-

gen vorzufinden, zu denen man sich aus unserer Sicht äußern 

muss. Wir haben daher den Spagat gewagt und neben unse-

rer grundsätzlichen Position zum Jugendarrest auch unsere 

Bedenken und Hinweise zum vorliegenden Gesetzesentwurf 

angemerkt. Hierbei ging es zum Beispiel um die Berücksich-

tigung besonderer Bedürfnisse von LSBTTIQ* Jugendlichen 

oder um eine humanere Gestaltung der geplanten Regelungen, 

die sich stark am Strafvollzug orientieren. 

Eine unserer vielen Forderungen:  

Mitbestimmung, Transparenz und Funktionalität

Können hier vielleicht zwei 

 Zeilen gekürzt werden? --->

Philipp
Hervorheben

Philipp
Hervorheben
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teile streichen.
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gern hier streichen.
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Notiz
auch würde ich das Bild gern ersetzen, da auch dieses aus Jugend Macht Zukunft stammt.
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Jugendbeteiligung aber richtig

Die aktuelle Änderung der Kommunalverfassung hat weitrei-

chende Folgen für junge Menschen. Mit dem § 80 KVG sollen 

Landkreise und kreisfreien Städten zukünftig auch Kinder und 

Jugendliche aktiv an kommunalen Entscheidungsprozessen 

beteiligen. Das es den § 80 KVG gibt ist ein großer Erfolg und es 

tritt damit etwas ein, was der Ring bereits lange gefordert hat. 

Bei all der Freude gab und gibt es jedoch Punkte, die man aus 

Sicht des Rings hätte anders und besser machen können und 

auf die wir im Rahmen unserer Stellungnahme im Februar 2018 

auch hingewiesen haben. Deutlich wird dies beispielsweise an 

dem kleinen Wörtchen »soll«. »Soll« bedeutet aus Sicht der 

Juristen, dass die Vorschrift umgesetzt werden muss solange 

keine begründeten Hinderungsgründe bestehen. Aus unse-

rer Sicht lässt dies aber auch Schlupflöcher zu. Daher haben 

wir uns für ein eindeutiges »muss« stark gemacht. Auch hät-

ten wir uns eine Dokumentationspflicht gewünscht. So hätten 

die Kommunen ihre Entscheidung, wo und warum sie junge 

Menschen beteiligen oder auch nicht beteiligen, transparent 

machen müssen. Gut finden wir dagegen, dass das neue Gesetz 

keine Beteiligungsformen vorschreibt. Schließlich sind die 

Bedingungen überall unterschiedlich, dass betrifft nicht nur die 

jungen Menschen selbst, sondern auch die Strukturen und die 

Themen. Eine weitere Idee von uns hat leider auch keine Mehr-

heit gefunden. Neben der Beteiligung an  Planungen, die eh 

laufen, hätten wir uns eine Möglichkeit gewünscht, wie junge 

Menschen ihre Themen und Vorhaben an die Kommune her-

antragen können. Auch mit unserer Forderung das Wahl alter 

gerade auf kommunaler Ebene weiter abzusenken konnten wir 

uns nicht durchsetzen. Wir bleiben aber am Thema Partizipa-

tion dran und werden aus unserer Sicht auch die Umsetzung 

des weiteren Prozesses begleiten. Einen ersten Schritt hier-

für stellt der im Dezember auf Antrag des Rings beschlossene 

Beschluss des LJHA dar, der die zuständigen Ministerien bittet 

entsprechend im LJHA über die Umsetzung zu berichten. 

Kommunale Jugendförderung: Auf dem richtigen Weg 

aber noch nicht am Ende angekommen

Die Regierungsfraktionen in Sachsen-Anhalt haben im Dezem-

ber beschlossen, die Jugendförderung, die das Land an die 

Landkreise und kreisfreien Städte gibt, damit diese die Jugend-

arbeit vor Ort besser fördern können, so zu verändern, dass 

sie zukünftig automatisch steigt. Dies ist aus Sicht des KJR LSA 

richtig und wichtig, da sich die Höhe der Förderung an die Ent-

wicklung der Gehälter und der Preise anpassen muss. Span-

nend war für uns als KJR LSA, dass sogar die Regierungs-

fraktionen den Handlungsbedarf hier so hoch eingeschätzt 

haben, dass sie die Dynamisierung bereits vor dem Vorliegen 

der Ergebnisse der Evaluation einführen. In unserer Stellung-

nahmen zum geplanten Gesetzesvorhaben »Entwurf eines 

Gesetzes zur Verbesserung des Blinden- und Gehörlosen-

geldes sowie weiterer tariflicher Anpassungen«, sind wir aber 

auch darauf eingegangen, dass die geplanten Anpassungen 

nicht ausreichen, um dem Ziel der einbringenden Fraktionen, 

die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der Fachkräfte 

in der Kinder- und Jugendarbeit zu verbessern. Aus  unserer 

Sicht bedarf es  weiterer Änderungen. Als Ring haben wir den 

Regierungs fraktionen daher ganz konkret die Umsetzung 

eines 4-Punkte-Plans empfohlen. Dieser fordert zum Beispiel 

die Fördersumme um jährlich 2,5% statt 2% zu erhöhen, da 

diese der durchschnittlichen Lohnsteigerung der nächsten 

zwei Jahre entspricht. Leider wurde dieser und auch die ande-

ren Vorschläge (noch) nicht aufgenommen und das Gesetz 

wie geplant verabschiedet. Es bleibt ein Schritt in die richtige 

Richtung. Der Ring wird am Ball bleiben und weiter deutlich 

machen, dass es insbesondere für den ländlichen Raum drin-

gend weitergehende Schritte bedarf.

Was könnte hier als Bildunterschrift stehen?

Philipp
Notiz
Auch das Bild gehört zu Jugend Macht Zukunft und sollte dort die Bildunterschrift:Austausch den jugend- und verkehrspolitischen Sprecher*innen der Landtagsfraktionen zum Thema Jugendgerechter ÖPNV.
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Der Ring aktiv im  
Landesjugendhilfe-
ausschuss

Der Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) bildet zusammen mit 

der Verwaltung des Landesjugendamtes das Landesjugendamt. 

Das Landesjugendamt wiederum ist als oberste Landesjugend-

behörde dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integra-

tion – der obersten Landesjugendbehörde – untergeordnet. In 

diesem komplizierten Gefüge verfügt der LJHA über umfas-

sende Rechte und Pflichten. Hierzu gehören zum Beispiel die 

landesweite Jugendhilfeplanung, die Meldung von Bedarfen 

für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der 

Haushaltsaufstellung oder das Verfassen von Empfehlungen 

für die kommunale Ebene. Im LJHA sind Expert*innen aus dem 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe vertreten. Hierzu gehö-

ren insbesondere die freien Träger, aber auch die kommuna-

len Spitzen oder Vertreter*innen der Religionsgemeinschaften, 

der Schule oder der Justiz. Neben den zwanzig Stimmberech-

tigten Mitgliedern gibt es weitere beratende Mitglieder. Hierzu 

gehören zum Beispiel von den Fraktionen benannte Landtags-

mitglieder, in der Regel handelt es sich hierbei um die Jugend-

politischen Sprecher*innen. 

Die Themenpalette

Der Landesjugendhilfeausschuss hat sich im Jahr 2018, neben 

den großen Vorhaben, noch mit einer Menge anderer, für die 

Kinder- und Jugendhilfe relevanter Themen, befasst. So bildete 

beispielsweise das Thema »erzieherischer Kinder- und Jugend-

schutz« einen Schwerpunkt in der Februarsitzung. Begleitet 

und vorbereitet wurde das Thema durch das Landesjugendamt 

und die Servicestelle Kinder- und Jugendschutz von fjp>media. 

Im Juni befasste sich der LJHA unter anderem mit dem Thema 

»Jugendliche und junge Erwachsene mit Fluchterfahrung«, 

welches unter anderem durch die LAG junge Geflüchtete vor-

bereitet wurde. Der Ring stellte zudem in seiner letzten Sit-

zung die Ergebnisse des Projektes Jugend Macht Zukunft vor 

und nahm hier insbesondere auf die erfolgte Umfrage unter 

jungen Menschen zum ÖPNV Bezug.  

Vertreter*innen für den KJR LSA im LJHA 

Stimmberechtigt  

— N. N. 

— Philipp Schweizer: Vorsitz im UA Finanzen 

Stellvertreter*in  

— Gerald Bache: Mitglied im UA SGB VIII 

— Inga Wichmann: Vorsitz im UA JHPl,  

 Mitglied im, UA SGB VIII)

Neben diesen und anderen Schwerpunktthemen befassten 

sich die Unterausschüsse und der LJHA immer wieder auch 

mit laufenden Prozessen, zum Beispiel mit der Evaluation § 31 ff. 

im Kinder- und Jugendhilfegesetz (Jugendförderung), die im 

Herbst mit deutlicher Verzögerung anlief. Aber auch mit der 

regelmäßigen Erhebung der Jugendämter zum erzieherischen 

Kinder- und Jugendschutz, die voraussichtlich im ersten Halb-

jahr 2018 im Landesjugendhilfeausschuss vorgestellt werden 

wird. Ruhig war es nach der Bundestagswahl um die SGB VIII 

Reform geworden. Nach erfolgter Regierungsbildung im Bund 

und der Ausschreibung der Begleitung beginnt der Prozess um 

den Jahreswechsel wieder zu laufen. Der UA SGB VIII wird sich 

somit entsprechend im nächsten Jahr aktiv hier einbringen.

Beschlüsse des Landesjugendhilfe ausschuss  

unter Mitwirkung des KJR LSA   

Beschluss Nr. 2018-(7)–01 

Sitzung am 12. Februar 2018  

Einsetzung einer AG zum 7. Kinder- und 

Jugendbericht

Beschluss Nr. 2018-(7)–02  

Sitzung am 12. Februar 2018  

Stellungnahme des LJHA zur Haushalts-

planaufstellung 2019

Beschluss Nr. 2018-(7)–4  

Sitzung am 25. Juni 2018 

Status der Mitglieder der Bereichsarbeitsgruppe 

Jugendhilfeplanung 

Beschluss Nr. 2018-(7)–7  

Sitzung am 3. September 2018  

Einrichtung einer AG Trägerautonomie anlässlich 

der Landtagsdebatte zum Verein Miteinander

Beschluss Nr. 2018-(7)–8  

Sitzung am 3. September 2019  

Einrichtung eines Unterausschusses Finanzen

Beschluss Nr. 2018-(7)–14  

Sitzung am 12. November 2019  

Umsetzung § 80 KVG

Beschluss Nr. 2018-(7)–15  

Sitzung am 12. November 2019  

Weiterentwicklung/Weiterverfolgung jugend-

politischer Ansätze auf Landesebene

Die Unterausschüsse des LJHA

Unterausschuss Jugendhilfeplanung 

— Inga Wichmann: Vorsitzende 

— Gernot Quasebarth: stellv. Vorsitzender 

— Klaus Roes, Klaus Roth, Irena Schunke 

 und Nancy Wellenreich  

 Themen 

— Landesweite Jugendhilfeplanung 

— Teilfachplanung Familie 

— Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  

— Austausch mit den kommunalen   

 Jugendhilfeplaner*innen 

— Begleitung Haushalt 2019 

— Evaluation FamBeFöG 

— 7. Kinder- und Jugendbericht 

— Evaluation KJHG LSA, Jugendhilfeplanung

Unterausschuss Finanzen  

— Philipp Schweizer: Vorsitzender 

— Gottfried Muntschick (stellv. Vorsitzender 

— Kerstin Schumann, Pascal Begrich 

 und  Tom Bruchholz 

 Themen 

— Arbeitsweise des UA 

— Haushaltsaufstellung im Landesjugendamt in  

 den Referaten 501 (Kinder- und Jugend) 

— Zeitplan der Haushaltsaufstellung durch  

 das Land 

Unterausschuss SGB VIII-Reform 

— Nancy Wellenreich: Vorsitzende 

— Susanna Erbring: stellv. Vorsitzende 

— Gerald Bache, Simone Borris, Prof. Dr. Frauke  

 Mingerzahn und Inga Wichmann 

 Themen 

— Begleitung der SGB VIII Novelle auf  

 Bundesebene 

— Begleitung der Umsetzung dieser (sofern sie  

 denn kommt) im Land Sachsen-Anhalt 

Die Jugendlichen des Projektes Jugend Macht Zukunft sammelten  

zahlreiche Ideen für Verbesserungen im ÖPNV
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Der Ring  begleitet 
jugendpolitische 
 Prozesse  

Als Interessenvertretung für junge Menschen und unsere Mit-

glieder ist es unsere Aufgabe, jugendpolitische Prozesse auf 

Landeseben aktiv mit zu begleiten. Diese Begleitung erfolgt auf 

sehr unterschiedliche Weise und folgt nicht einem bestimm-

ten Schema. Vielmehr ist die Frage, werden wir zum Beispiel 

gezielt angefragt bspw. für eine Stellungnahme, sind wir über 

Gremien wie zum Beispiel den LJHA eingebunden oder äußern 

wir uns, weil uns das Thema wichtig ist. Im Folgende wollen wir 

verschieden Prozesse beispielhaft aufzeigen und darstellen.  

Bessere Rahmenbedingungen für die Jugendbildung 

Bereits 2017 haben wir angefangen mit dem Ministerium für 

Arbeit, Soziales und Integration die Richtlinien über die Gewäh-

rung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend arbeit, der 

Jugendverbände, der Jugendsozialarbeit sowie des erzieheri-

schen Kinder- und Jugendschutzes zu überarbeiten. Die Ein-

bindung des Rings sowie unserer AG Jubiref und unserer AG 

Internationale Kinder- und Jugendarbeit hat gut funktioniert.

Zur Überarbeitung haben wir verschiedene Gespräche 

geführt, unsere Einschätzungen zur Veränderungsbedarfen 

und auch konkrete Vvorschläge formuliert. Zur Begründung 

der Höhe der Sachkosten haben wir außerdem unsere Mit-

gliedsverbände befragt, fünfzehn unserer Mitglieder haben 

uns daraufhin Informationen zu ihren Kosten zur Verfügung 

gestellt, auf deren Grundlage wir anonymisierte Durchschnitts-

werte errechnet haben und zeigen konnten, dass die vom Land 

bisher geförderten 5.000 bzw. 1.000 Euro unzureichend sind. 

Die Verwaltungskosten wurden daher – wenn auch nur leicht – 

angehoben. Mit der Aufschlüsselung der durchschnittlichen 

Kosten einer einfachen Geschäftsstelle konnten wir zudem 

zeigen, dass auch Verbände ohne haupt- oder Nebenamtliche 

Ausgaben haben, die 6.500 Euro nicht unterschreiten. Alle Ver-

bände erhalten deswegen ab 2019 6.5000 Euro.

Durch die Überarbeitung ist es außerdem zu einer deut-

lichen Steigerung der Personalkostenförderung gekommen. 

Die vormals finanzierten 39.000 Euro hinterließen eine große 

Finanzierungslücke, die von vielen Jugendverbänden nur sehr 

schwierig gegenfinanziert werden konnte. Auch wenn wir 

denken, dass es hier eigentlich einer noch besseren Regelung 

bedarf, damit die Hauptamtlichen in den Verbänden angemes-

sen für ihre Arbeit bezahlt werden können, wurde durch die 

deutliche Steigerung auf 45.760 Euro merklich Luft geschaffen.

Zwei für uns wichtige Punkte – die Finanzierung von Sach-

kosten für die Jugendbildungsreferent*innen und Personal-

kosten für die Jugendverbände  – konnten im Rahmen der 

Überarbeitung der Richtlinie leider nicht umgesetzt werden. 

Die mitaufgenommene regelmäßige Evaluation der Richtlinie 

(alle drei Jahre), bietet uns aber die Chance diese Vorhaben 

in absehbarer Zeit noch einmal anzugehen. Bis dahin müssen 

wir Politik und Verwaltung deutlich machen, wie wichtig die 

Jugendbildung für Sachsen-Anhalt ist und warum auch die 

Verbände für ihre Arbeit eine eigene Stelle benötigen.

7. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung

Das Jahr 2018 war zudem auch geprägt durch die Erstellung 

des 7. Kinder- und Jugendberichtes der Landesregierung. Von 

Anfang an war der Landesjugendhilfeausschuss in diesen Pro-

zess eingebunden. Im Februar wurden durch den LJHA zehn 

Personen bzw. Institutionen in eine AG zur Begleitung des 

Kinder- und Jugendberichtes benannt. Mit Nicole Anger und 

Inga Wichmann waren zwei dieser Personen aktiv in die Arbeit 

der Interministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG) zum Kinder- und 

Jugendbericht eingebunden, Philipp Schweizer hat zudem 

mehrfach Vertretungen übernommen. Im Sommer erfolgt die 

Jugendbefragung zum Kinder- und Jugendbericht, die auch 

durch den Ring breit gestreut wurde. Die Auswertung der 

Ergebnisse der Jugendbefragung werden zudem einen großen 

Schwerpunkt des Berichtes bilden. Ebenfalls in den Bericht 

einfließen werden die Informationen aus Gesprächsrunden die 

beispielhaft in acht ausgewählten Landkreisen bzw. kreisfreien 

Städten stattgefunden haben, sowie inhaltliche Zuarbeiten aus 

den unterschiedlichen Ministerien. 

Als Ring haben wir uns aktiv in die AG des LJHA einge-

bracht und auch die Vertretung in der IMAG mit übernom-

men. Begründet durch unterschiedliche Probleme kam es im 

Prozess immer wieder zu Verzögerungen. Gleichzeitig wurde 

von den teilnehmenden Akteuren insb. in der IMAG immer 

wieder kurzfristige und umfassende Redaktionen erbeten, die 

dann in der Regel auch positiv aufgenommen wurden und 

Immer wieder ein Thema: Der Kinder- und 

 Jugendbericht der Landesregierung
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ihren Niederschlag im weiteren Verfahren gefunden haben. 

Als Ring begrüßen wir die Qualifizierung des Berichtes und 

vor allem das partizipative Verfahren sowie die Einbeziehung 

des Landesjugendhilfeausschusses von Anfang an. Im Zuge 

der Prozesssteuerung und der Begleitung durch das mit der 

Erstellung des Berichtes beauftragte Institut erhoffen wir uns 

jedoch dringend Nachbesserungen für den laufenden und alle 

zukünftigen Prozesse. 

Stark machen für einen guten Landeshaushalt 

Den Beschluss des LJHA bezüglich der Bedarfe für den Bereich 

der Kinder- und Jugendhilfe des Landeshaushalt wurde für 

das Haushaltsjahr 2019 zum letzten Mal durch den Unteraus-

schuss Jugendhilfeplanung vorbereitet und noch bis Septem-

ber begleitet. Schwerpunkte der Stellungnahme waren unter 

anderem: 

—— die Berücksichtigung von tariflichen und inflationsbe-

dingten Kostensteigerungen bei den Trägern, 

—— die Ausgestaltung des Haushaltsverfahrens inkl. der Emp-

fehlung zum Doppelhaushalt zurück zu kehren,

—— der Hinweis, dass die Fortführung der Schulsozialarbeit in 

den entsprechenden Einzelplan zusätzlich und nicht zu 

Lasten anderer Bereiche eingeplant werden muss.

—— Für den Jugendbereich setze die Stellungnahme einen 

Schwerpunkt im Bereich der Titelgruppe 61 (Jugendbil-

dung/Sonstige Maßnahmen (Projekte)) und wies hier zum 

einen auf die mit Lotto-Toto-Mitteln zusammenhängen-

den Probleme in der Bewirtschaftung der Mittel, sowie 

den perspektivischen Mehrbedarf im Bereich der Jugend-

bildung, bedingt durch die neue Richtlinie, hin. 

Im September beschloss der Landesjugendhilfeausschuss 

auf Anregung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung die 

Gründung eines UA Finanzen. Grund für die Trennung der 

Aufgaben, war die Tatsache, dass der UA Jugendhilfeplanung, 

durch die Begleitung der unterschiedlichen Planungsprozesse 

auf Landesebene und insbesondere auf der nun gut angelau-

fenen Jugendhilfeplanung, bei einer gleichzeitigen Profes-

sionalisierung auch im Bereich Finanzen, nicht mehr beide 

Schwerpunkte abdecken konnte. Der UA Finanzen hat direkt 

seine Arbeit aufgenommen. Eine enge Zusammenarbeit bei-

der Unterausschüsse, insbesondere die Aufnahme der finanz-

relevanten Planungsergebnisse, ist im Einsetzungsbeschluss 

des UA Finanzen verankert und fest vorgesehen. 

Landesweite Jugendhilfeplanung

Dass am 10. Dezember 2018 die Ergebnisse der  landesweiten 

Jugendhilfeplanung im Bereich »Familie, Familienarbeit, Fami-

lienbildung« vorgestellt werden konnten, war aus vielerlei 

Hinsicht einmalig. So handelte es sich bei der Vorstellung um 

die erste Vorstellung von Ergebnissen zu einem Teilplan, im 

Rahmen der landesweiten Jugendhilfeplanung, für Sachsen-

Anhalt. Grundlage für diesen Teilplan war zudem ein umfas-

sender und partizipativer Planungsprozess, der sowohl kom-

munale als auch landesweite Akteure mitgenommen hat und 

an dem durch die Familienbefragung und die Familiendialoge 

ganz konkret Familien gehört und somit beteiligt wurden. Die 

nun vorliegenden Empfehlungen sind ähnlich umfassend wie 

der Prozess an sich.  So wird beispielsweise empfohlen kon-

krete Qualitätskriterien für die Familienbildung, Familien-

zentren und die Familienverbände zu entwickeln. Es werden 

Anregungen bezüglich einer künftigen Umstrukturierung der 

aktuellen Förderung ausgesprochen und Hinweise zur Verbes-

serung der Kommunikation von Angeboten benannt. Im Rah-

men der weiteren Arbeit im Landesjugendhilfeausschuss gilt 

es nun, diese und andere Hinweise aufzugreifen und umzuset-

zen. Die Auswertung des Gesamtprozesses hat zudem deutlich 

gemacht, dass der Planungszeitraum eigentlich zu kurz war. 

Wünschenswert wäre daher, perspektivisch je nach Thema, 

18 beziehungsweise 24 Monate für den konkreten Planungs-

prozess zu haben. Die Idee für die Begleitung des Prozesses 

durch im Planungsfeld aktive Vertreter*innen der Landesebene 

sowie der Kommunen, der freien wie der öffentlichen Träger, 

hat sich ebenfalls bewährt. Auf ein solches Expert*innen- 

Gremium sollte auch zukünftig nicht verzichtet werden. Eben-

falls bewährt hat sich die externe Begleitung des Prozesses. 

Thema: Familie, Familienarbeit, Familienbildung

Vorbereitung: 2. Halbjahr 2017

Planungszeitraum: Januar bis Dezember 2018

Zur Verfügung stehende Mittel laut  

Einzelplan 05 des Landeshaushaltes:  

— 50.000 Euro im Jahr 2017 

— 50.000 Euro im Jahr 2018

Beteiligung der Akteure der Familienarbeit: 

— Auftaktveranstaltung am 15. Februar 2018 

— Bestanderhebung (Onlinefragebogen) 

— Dialogkonferenzen am 22. Oktober 2018 in   

 Halle (Saale), 25. Oktober 2018 in Halberstadt,  

 29. Oktober 2018 in Stendal, 30. Oktober 2018  

 in Lutherstadt Wittenberg 

— Abschlussveranstaltung am 10. Dezember 2018 

Beteiligung der Familien: 

— Familienbefragung (Landkreis Anhalt-Bitter-

feld,   Halle (Saale), Salzlandkreis, 

Landkreis Stendal) 

— Familiendialoge (Landkreis Anhalt-Bitterfeld,  

 Halle (Saale), Salzlandkreis, Landkreis Stendal)

Steuerung/Begleitung:  

— Bereichsarbeitsgruppe bestehend aus: 

 Vertreter*innen des UA JHPL, des Landes-  

 jugendamtes, kommunale Jugendhilfe- 

 planer*innen, Vertreter*innen der Familien- 

 zentren, Vertreter*innen der Familienverbände 

— Unterausschuss Jugendhilfeplanung

Themensammlung zur landesweiten 

Jugendhilfeplanung
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Der Ring bildet fort –  
und weiter   

Denkfabrik Einführung ins Zuwendungsrecht  

am 16. April und 15. August 2018

Mit Blick auf verschiedene Diskussionen zum Thema Förderung 

und Zuwendungsrecht, war bei uns der Eindruck entstanden, 

dass es einen Bedarf für eine Einführung ins Zuwendungsrecht 

für freie Träger – insbesondere aus den Bereichen Jugendar-

beit und Jugendverbandsarbeit  – gab. Die Einschätzung war 

offensichtlich richtig: das Interesse an der Veranstaltung war 

so groß, dass wir sie ein zweites Mal angeboten haben.

In den beiden Veranstaltungen hat Philipp Schweizer syste-

matisch in die Rolle von Vereinen in der Gesellschaft, die Stel-

lung freier Träger der Jugendhilfe und die Grundüberlegungen 

zur deren Förderung und des Zuwendungsrechts eingeführt. 

Dass freie Träger keine Aufgaben für das Land übernehmen, 

sondern der Gesetzgeber möchte, dass diese für ihre eigene 

Arbeit und ihre eigenen Ziele gefördert werden, hat dabei viele 

der Anwesenden überrascht.

Denkfabrik »Im Recht?  Zuwendungsrecht für Jugendver-

bände« am 13. September 2018

In einer Veranstaltung mit dem Sozialpädagogen und Rechts-

anwalt Prof. Dr. iur. Dr. phil. Christian Bernzen von der Kanzlei 

BERNZEN SONNTAG konnte diese Einführung noch einmal 

vertieft werden.

Prof. Bernzen konnte eindrücklich darlegen, dass eine 

objektive rechtliche Verpflichtung zur Bereitstellung von 

Angeboten der Jugendarbeit und der Förderung der Jugend-

verbandsarbeit durch die öffentlichen Träger der Jugendhilfe 

besteht. Die Verwaltung kann dabei Ermessen nur bei der Aus-

wahl geeigneter Träger, sowie der Festlegung der Art und Höhe 

der Förderung ausüben.

Er erläuterte dass es sich bei der Förderung der Logik 

nach um ein Geldgeschenk der öffentlichen Hand für die 

(bestimmte) Arbeit von Trägern handelt und mit der Förderung 

deswegen nur in einem engen Rahmen inhaltliche Auflagen 

verbunden werden können und eine weitergehende Steue-

rung in die Grundrechte freier Träger eingreift.

Philipp Schweizer

Geschäftsführer

T 0391 | 5 35 3 94 81 

philipp.schweizer@kjr-lsa.de

Philipp Schweizer

Geschäftsführer

T 0391 | 5 35 3 94 81 

philipp.schweizer@kjr-lsa.de

Fachtag »sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der 

Jugendarbeit« am 1. Februar 2018

Mit zahlreichen Partner*innen, unter anderem dem Kompe-

tenzzentrum für geschlechtergerechte Kinder- und Jugend-

hilfe und dem Projekt Akzeptanz durch Vielfalt der Akademie 

Waldschlösschen, haben wir im vergangenen Jahr einen Fach-

tag durchgeführt, der die Bedarfe von LGBTIQ* jungen Men-

schen in den Fokus gerückt hat. Etwa hundert Teilnehmende 

beschäftigten sich in Inputs mit der Lebenssituation und 

Bedürfnissen dieser Zielgruppe und diskutierten in Workshops, 

wie sich die Jugendarbeit verqueeren lässt, Angebote für die 

Zielgruppe gestaltet werden können oder mit rechtspopulisti-

schen Angriffen wegen des Themas umgegangen werden kann.

Fachtag »Mitmachen – Mitwirken: Chancen und 

 Herausforderungen für Kinder- und Jugendbeteiligung  

in  Sachsen-Anhalt« am 29. August 2018

Eine demokratische Gesellschaft lebt von einer aktiven Beteili-

gung aller, aber auch junger Menschen – und wie alle müssen 

diese deren Möglichkeiten erlernen und erleben. Gemeinsam 

mit der Stabstelle des Ministeriums für Arbeit, Soziales und 

Integration, KinderStärken e. V. und dem Fachbereich Soziale 

Arbeit der Hochschule Magdeburg Stendal haben wir uns mit 

etwa 80 Fachkräften, Engagierten und jungen Menschen mit 

der Frage beschäftigt, wie es in Sachsen-Anhalt um die Beteili-

gung von jungen Menschen steht.

Wie sieht es vor Ort aus? Wie kommen die Anliegen jun-

ger Menschen in die Politik? Welche Möglichkeiten bieten 

digitale Tools? Welche Methoden helfen? Wie entwickelt man 

Projekte zur Beteiligung junger Menschen? Diese Frage wur-

den gemeinsam diskutiert und die Ergebnisse für die weitere 

Arbeit im Landesprogramm gesichert. Außerdem gab es einen 

Workshop nur für Jugendliche, in dem diese ihre Erfahrungen 

mit Beteiligung diskutieren und der Frage nachgehen konnten: 

Was brauchen sie eigentlich für ihre Beteiligung und welche 

Wünsche haben sie? Als zentral wurden dabei unter ande-

rem eine Begegnung mit ihnen auf Augenhöhe und eine aus-

reichende finanzielle Absicherung für die Beteiligungsprojekte 

benannt.

Philipp Schweizer

Geschäftsführer

T 0391 | 5 35 3 94 81 

philipp.schweizer@kjr-lsa.de

Michael Behr und Martin Gneist

Projektreferenten

T 0391 | 5 35 3 94 80  

michael.behr@kjr-lsa.de

martin.gneist@kjr-lsa.de

Philipp Schweizer

Geschäftsführer

T 0391 | 5 35 3 94 81 

philipp.schweizer@kjr-lsa.de

Ausflug zum Fachtag nach Stendal , August 2018
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Der Ring und seine 
Arbeitsgemeinschaften   

Bestimmte Themen werden im Ring durch Arbeitsgemein-

schaften begleitet. Diese sind zum Teil auch für Verbänden 

geöffnet, die nicht Mitglied im KJR LSA sind. Die Arbeits-

gemeinschaften bestimmten selbst wie sie ihre Arbeit organi-

sieren. Entsprechend unterschiedlich sind ihre Arbeitsweisen. 

AG der Jugendbildungsreferent*innen

Die AG Jubiref hat sich zu zwei Sitzungen getroffen und sich 

einerseits mit der Überarbeitung der Richtlinie zur Förderung 

der Jugendarbeit beschäftigt. Außerdem wurde die Frage dis-

kutiert, wie die Angebote der Jugendbildung so ausgestaltet 

werden können, dass diese auch Zielgruppen erreichen, die 

sonst nicht an Jugendbildungsmaßnahmen teilnehmen.

AG Internationale Kinder- und Jugendarbeit

Die AG internationale Kinder- und Jugendarbeit hat sich zu 

zwei Sitzungen getroffen. Thema waren neben Berichten zur 

Arbeit unter anderem die Frage nach Ansätzen für eine digitale 

Evaluation von Jugendbegegnungen.

AG Recht 

Die AG Recht hat sich im Berichtszeitraum mit der Frage 

beschäftigt, ob die Anglerjugend die Voraussetzungen für eine 

Aufnahme in den KJR LSA erfüllt. 

Die AG der Kinder- und Jugendring der Landkreise und 

kreisfreien Städte

Die Arbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendringe der 

Landkreise und kreisfreien Städte (AG KKJRe/SJRe) ist Mit-

glied im Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. Durch 

sie sind die kommunalen Ringe im KJR LSA vertreten und auch 

untereinander vernetzt. Diese Vernetzung hilft dabei landes-

weiten Handlungsbedarf festzustellen. Die AG trifft sich ein-

mal 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.  

Philipp Schweizer

Geschäftsführer

T 0391 | 5 35 3 94 81 

philipp.schweizer@kjr-lsa.de

Philipp Schweizer

Geschäftsführer

T 0391 | 5 35 3 94 81 

philipp.schweizer@kjr-lsa.de

Philipp Schweizer

Geschäftsführer

T 0391 | 5 35 3 94 81 

philipp.schweizer@kjr-lsa.de

Zuwachs für die AG der KKJRe/SJRe

In diesem Jahr gab es in der AG der KKJRe/SJRe ordentlich 

Grund zu feiern, denn im April wurde im Rahmen eines kleinen 

Festaktes offiziell SoNet in den Kreis der Kinder- und Jugend-

ringe aufgenommen. SoNet – das bedeutet Soziale Netzwerke 

für weltoffene und demokratische Jugend- und Sozialarbeit im 

Altmarktkreis Salzwedel. Im Netzwerk arbeiten Fachkräfte und 

Träger bereits seit 2006 eng zusammen. In einem diskussions-

reichen und langwierigen Prozess hat sich SoNet dazu ent-

schieden, in der Zukunft im Altmarkkreis-Salzwedel als Netz-

werk die Aufgaben eines KKJR zu übernehmen. Hierzu gehört 

vor allem die aktive Interessenvertretung für junge Menschen 

und die Jugendarbeit. Mit der AG der KKJRe/SJRe und dem 

KJR LSA haben wir diesen Prozess aktiv begleitet und freuen 

uns, dass es durch SoNet jetzt auch im Altmarkkreis-Salzwedel 

einen aktiven Kinder- und Jugendring gibt.

Austausch als Grundlage für bessere Interessenvertretung

In den Telefonkonferenzen und bei der Klausur der KKJRe/

SJRe stand in diesem Jahr der Austausch im Mittelpunkt. Die 

Frage: »Wie läuft es bei euch?« ist dabei immer zentral. Oft 

gibt es dabei Wissen, das geteilt oder Ideen, die für die eigene 

Arbeit mitgenommen werden können.  Neben dem Austausch 

darüber, wie die Arbeit im Jugendhilfeausschuss läuft, was an 

Aktivitäten mit den Mitgliedern geplant ist oder wie es derzeit 

mit der Finanzierung ausschaut, steht auch der Austausch 

zwischen der kommunalen Ebene und der Landesebene. Hier 

steht der Austausch von Informationen im Mittelpunkt: Was 

passiert gerade auf Landes- oder Bundesebene und welche 

Auswirkungen hat das für die kommunale Ebene. Gleichzeitig 

brauchen wir als Ring die Informationen aus den Landkreisen, 

um genau diese Prozesse fachgerecht begleiten zu können. 

Insgesamt wird dabei immer wieder deutlich, den Kinder- und 

Jugendring gibt es nicht. Die Ringe in Sachsen-Anhalt unter-

scheiden sich in der Art und Weise ihrer Mitglieder und der 

Organisationsform. Einige Ringe sind Träger von Einrichtungen 

oder Arbeitgeber von Fachkräften, andere Ringe arbeiten rein 

ehrenamtlich – und genau dies ist eine Stärke der AG.

Mitglieder der AG KKJRe/SJRe

StadtJugendRing Magdeburg e.V. 

Kinder- und Jugendring Burgenlandkreis e.V. 

Stadtjugendring Halle 

Kreis-Kinder- und Jugendring  

Mansfeld-Südharz e.V. 

Kreis-Kinder- und Jugendring Wittenberg e.V. 

Kreis-Kinder- und Jugendring Stendal e.V. 

Kreisjugendring Anhalt-Bitterfeld e.V. 

Kreis-Kinder- und Jugendring Harz e.V.   

Soziales Netzwerk für weltoffene und  

demokratische Jugend- und Sozialarbeit  

im Altmarkkreis Salzwedel

AG Sprecher*innen 

Cornelia Geißler (KKJR ABI) 

Fabian Pfister (SJR MD) bis Nov. 2018

Anne Müller Steglich (KKJR MSH) ab Nov. 2018

Inga Wichmann

Referentin

T 0391 | 5 35 3 94 80 

inga.wichmann@kjr-lsa.de

Brainstorming in der AG der KKJRe

Philipp
Hervorheben

Philipp
Notiz
streichen

Philipp
Notiz
Hier ist die Systematik der Überschriften durcheinander:AG der Kinder- und JugendringE der Landkreise und kreisfreien Städte ist die Überschrift.Zuwachs und Austausch Unterpunkte dieses Abschnitts.

Philipp
Notiz
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AG Jugendarbeit und Schule

Mit der Erarbeitung der Positionierung des Kinder- und 

Jugendring Sachsen-Anhalt zur Zusammenarbeit von Jugend-

arbeit und Schule und deren Einbringung auf der Mitglieder-

versammlung im März, hat die AG einen wichtigen Meilenstein 

ihres von der Mitgliederversammlung erteilten Auftrages erfüllt. 

Nachdem ein nächstes Treffen der AG aufgrund von Absagen 

leider ausfallen musste, wählten wir im Ring einen anderen 

Weg und befragten die Mitglieder des Rings zur Perspektive 

der Zusammenarbeit. Die Ergebnisse haben wir entsprechend 

ausgewertet und wollen die Zusammenarbeit im Jahr 2019 

dementsprechend neu aufstellen. 

Vernetzung der Akteure im Bereich der offenen Arbeit 

Das Thema offene Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt den 

Ring schon lange. So haben wir es immer wieder aktiv »mit-

gedacht«, wenn es zum Beispiel um die kommunale Jugend-

förderung geht und ging. Seit dem Spätsommer bearbeiten wir 

das Thema intensiver zusammen mit verschiedenen Mitglieds-

verbänden und anderen Landesverbänden, die Einrichtungen 

der offenen Arbeit in ihren Reihen haben. 

Der Grundgedanke, der seitdem regelmäßigen Treffen ist, 

dass sich die unterschiedlichen Akteure in diesem Bereich 

miteinander vernetzen und austuschen und gemeinsam aktiv 

werden um die Bedingungen im Bereich der »offenen Arbeit« 

langfristig zu verbessern. Beim ersten Treffen im Oktober 2018 

haben wir gemeinsam überlegt, was genau wir tun können. 

Schnell war klar: Wir wollen den Fachkräften, die in ihren Ein-

richtungen oft als »Einzelkämpfer*innen« unterwegs sind Zeit 

und Raum zum fachlichen Austausch bieten. So entstand die 

Idee eines gemeinsamen Fachtages der am 15. Mai 2019 statt-

finden wird. Außerdem wollen wir gemeinsam auf den Wert 

offener Arbeit aufmerksam machen und bereiten hier eine ent-

sprechende kleine Kampagne vor.  

Offene Kinder- und Jugendarbeit 

Offene Kinder und Jugendarbeit begleitet Kinder 

und Jugendliche auf ihrem Weg vom Kind zum 

Erwachsenen. Sie ist Teil der Jugendarbeit und 

damit gesetzlich in § 11 SGB VIII verankert. In 

Sachsen-Anhalt gibt es traditionell viele Ein-

richtungen der offenen Arbeit beginnend von 

einfachen Jugendräumen bis hin zu größeren 

Jugendclubs. Die Situation der Einrichtungen vor 

Ort sowie ihre pädagogische Begleitung ist sehr 

unterschiedlich. Viele Einrichtungen der offenen 

Jugendarbeit sind zudem in Sachsen-Anhalt in 

den Kinder- und Jugendringen der Landkreise 

und kreisfreien Städte organsiert.  

Inga Wichmann

Referentin

T 0391 | 5 35 3 94 80 

inga.wichmann@kjr-lsa.de

Tschüss AG Grundsatzfragen – es war großartig mit dir!

Die AG Grundsatzfragen hat insbesondere rund um die letzte 

Landtagswahl viel geleistet und viel auf den Weg gebracht. Viel-

leicht ist das einer der Gründe warum uns jetzt der Abschied 

von »unserer« AG umso schwerer fällt und er entsprechend 

lange dauert. Nachdem wir lang überlegt haben, wie es uns 

gelingen kann für die einstmals sehr aktive AG mehr neue 

Leute aus den Verbänden zu gewinnen, haben wir uns Mitte 

des Jahres dafür entschieden unsere Mitglieder mit ins Boot 

zu holen und zu fragen, welche Arbeitsweise und Themen sie 

für die AG sehen und wo und wie sie sich beteiligen würden. 

Leider war die Resonanz auf diese Umfrage eher gering und 

die wenigen Antworten bestätigten die bestehenden Arbeits-

weisen. Vorstand und Geschäftsstelle haben daher gemeinsam 

entschieden der Mitgliederversammlung im März vorzuschla-

gen neue Wege zu gehen. Anstelle einer kontinuierlichen AG 

wollen wir die Mitgliedsverbände zu bestimmten jugendpoliti-

schen Fragestellungen einladen und diese gemeinsam beraten. 

Ziel ist so der Austausch zu verschiedenen aber konkreteren 

Themen mit wechselnden Personen. Die Ergebnisse sollen 

dann entsprechend in die Arbeit des Rings einfließen. 

Fragen zum Fachtag offene Arbeit: Was macht 

wer bis wann mit wem?

Gemeinsame Überlegungen, wie im Bereich 

der offenen Arbeit langfristig Verbesserungen 

 eingeführt werden können

Philipp
Hervorheben

Philipp
Notiz
Bitte an den Anfang des Textes zu "Vernetzung der Akteure im Bereich der offenen Arbeit"

Philipp
Notiz
Hier Inga Wichmann als Kontakt.

Philipp
Notiz
Hier Inga Wichmann als Kontakt.
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Das Jugendpolitische 
Referat  

Egal ob man es nun Grundsatz oder Jugendpolitik nennt –

beides trifft zu. Denn im Kern geht es darum grundsätzliche 

jugendpolitische Themen und Prozesse für den Ring zu beglei-

ten und zu gestallten. Die Arbeit erfolgt dabei in Abstimmung 

mit der Geschäftsführung und dem Vorstand. Zu den generel-

len Aufgaben des Referates gehören:

—— Die inhaltliche Begleitung von jugendpolitischen Prozes-

sen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene 

—— Die Erstellung und Vorbereitung von Positionen und  

Stellungnahmen

—— Die Konzeptionierung, Planung und Durchführung von 

Fachveranstaltungen

—— Die Außenvertretung des KJR LSA 

—— Die inhaltliche und organisatorische Begleitung von 

Arbeitsgruppen 

—— Das Aufbereiten und Zusammenfassen von relevanten 

Informationen für Mitglieder, Publikationen, Presse-

meldungen, Social-Media

Inhaltlich geht es dabei bunt zu. Neben den Themen, die durch 

das Referat schon lange begleitet werden, gibt es immer  wieder 

neue Themen und andere Themen treten in den Hintergrund. 

Den aktuellen landespolitischen Themen und Fragestellun-

gen, mit denen wir uns im letzten Jahr im Referat befasst haben, 

sind jeweils eigene Punkte gewidmet. Im Kern handelt es sich 

dabei um die aktuell auf Landesebene laufenden jugendpoli-

tischen Prozesse, sowie um den Themenschwerpunkt offene 

Arbeit, mit dem wir uns seit dem Sommer intensiver befassen. 

Stärker in den Vordergrund getreten ist im Jahr 2018 das 

Thema kommunale Kinder- und Jugendarbeit. Mit der anste-

henden Evaluation der Jugendförderung, der Änderung der 

Kommunalverfassung, dem Kinder- und Jugendbericht und 

dem Thema Offene Arbeit, haben wir immer wieder auch 

bzw. ganz bewusst auf die kommunale Ebene geblickt. Auch 

die Begleitung der kommunalen Ringe ist zum Teil intensi-

ver geworden. Besonders eng war dabei im letzten Jahr die 

Inga Wichmann

Referentin

T 0391 | 5 35 3 94 80 

inga.wichmann@kjr-lsa.de

Natalie Vogt

FSJ Politik ab 1. September 2018 

T 0391 | 5 35 3 94 80 

natalie.vogt@kjr-lsa.de

Celina Helbing-Vital 

FSJ Politik bis 31. April 2018 

Zusammenarbeit mit dem KKJR Harz. Hier haben wir den Vor-

stand in seiner Bestrebung unterstützt gemeinsam mit den 

Mitgliedsverbänden Bilanz zu ziehen und zu überlegen, wie die 

Arbeit des Rings zukünftig aussehen soll. 

Deutlich weniger passiert ist dagegen in dem Bereich 

Jugendarbeit und Schule. Hier befinden wir uns als Ring in der 

Neuausrichtung. Hatten die Mitglieder der AG Jugend arbeit 

und Schule Anfang des Jahres noch deutliches Interesse in 

Bezug auf die KJR LSA interne AG bekundet, zeigte sich vor 

dem Sommer, dass bedingt durch die äußeren Rahmenbe-

dingungen auch der Mitgliedsverbände das Format Arbeits-

gemeinschaft überdacht werden muss. Hierzu erfolgte eine 

Umfrage unter den Mitgliedern. Im Jahr 2019 werden wir nun 

daraufhin die Arbeit im Themenfeld neu aufstellen.  

Darüber hinaus erfolgt viel koordinierende und strukturie-

rende Arbeit zum Beispiel im Bereich FSJ zur Durchführung 

des Bewerbungsverfahren oder Anleitung aber auch im Zuge 

der Begleitung und Beratung des Vorstandes auf Sitzungen 

und Klausuren sowie bei internen Sitzungen wie Teambera-

tungen oder den neu regelmäßig stattfindenden Treffen zur 

Öffentlichkeitsarbeit. 

Linke und rechte Seite:  

Graphic Recording für die Eigenständige 

 Jugendpolitik für Sachsen-Anhalt

Philipp
Notiz
Bilder S.28 und 29 sind aus Jugend Macht Zukunft. Hier was anderes.
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KJR LSA Intern 

Der Vorstand

Der Vorstand lenkt den Kinder- und Jugendring zwischen den 

Mitgliederversammlungen und Sprecher*innenkreisen.

Der Vorstand kam in 2018 etwa monatlich zu Sitzungen 

zusammen und beschäftigte sich mit der Arbeit der Geschäfts-

stelle, der Umsetzung der Anträge aus Mitgliederversammlung 

und Sprecher*innenkreisen sowie aktuellen jugendpolitischen 

Themen. Darüber hinaus übernahm er verschiedene Außen-

vertretungen:

—— Konferenz der Landesjugendringe

—— Beirat des Landesprogramms Demokratie, Vielfalt und 

Weltoffenheit

—— Treffen der Träger die Zivilgesellschaft

—— Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und 

Jugendhilfe

—— LAG Mädchen

—— zahlreiche Einzeltermine

Fabian Pfister

Vorstand

T 03 91 | 5 35 3 94 80 

pfister@kjr-lsa.de

Philipp Schweizer

Geschäftsführer

T 0391 | 5 35 3 94 81 

philipp.schweizer@kjr-lsa.de

Anna Haertel  

bund evangelischer Jugend  

in mitteldeutschland 

Vorsitzende bis 30. Juni 2018

Fabian Pfister 

DGB-Jugend 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

Vorsitzender

Anna Rether 

Bund der Deutschen  

Katholischen Jugend 

Stellvertretende Vorsitzende

Anne Seiffert 

Sportjugend im LSB Sachsen-Anhalt 

Stellvertretende Vorsitzende

Tanja Rußack 

djo – Deutsche Jugend in Europa LV 

Sachsen-Anhalt 

Stellvertretende Vorsitzende

Nicole Krökel 

Landesjugendwerk der AWO 

Vorstandspraktikum 

Die Geschäftsführung

Die Geschäftsführung führt die laufenden Geschäfte des Kin-

der- und Jugendrings und nimmt beratend an Sitzungen des 

Vorstandes teil, um den Ring strategisch weiterzuentwickeln.

Die Geschäftsführung übernimmt außerdem diejenigen 

Außenvertretungen, die der Vorstand nicht selbst wahrnimmt. 

In 2018 waren dies:

—— Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ)

—— Deutscher Bundesjugendring

—— Konferenz der Landesjugendringe

—— Landesjugendhilfeausschuss (LJHA)

—— Unterausschuss Finanzen des LJHA

—— AG Kinder- und Jugendbericht des LJHA

—— AG Trägerautonomie des LJHA

—— Beirat Landeszentrum und Kommune

—— Beirat Landesprogramm Demokratie, Vielfalt und  

Weltoffenheit (stellv.)

—— Kuratorium der Stiftung demokratische Jugend

—— Demografie Allianz, AG Familie und Werte

—— Expert*innengruppe Medienkoffer Familien- und 

Geschlechtervielfalt

—— Trägerbündnis

—— Treffen der Träger der Zivilgesellschaft

—— Netzwerk gegen Kinderarmut

—— zahlreiche Einzeltermine

Philipp Schweizer

Geschäftsführer

T 0391 | 5 35 3 94 81 

philipp.schweizer@kjr-lsa.de

Philipp Seifert 

Geschäftsführer

Philipp
Notiz
Raus.

Philipp
Notiz
Die Bilder Vorstand und die Info dazu auf eine gemeinsame Doppelseite.
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Neue Software zum kooperativen Arbeiten

Wie arbeitet man heute eigentlich effektiv zusammen? Um 

die Zu sammenarbeit in der Geschäftsstelle und zwischen 

Geschäftsstelle und Vorstand zu unterstützen, wurde die 

Office Software 2018 auf Office 365 umgestellt. Nicht nur das 

teilen und kommentieren der gängigen Dokumentenarten fällt 

damit leichter, mit gemeinsamen digitalen Notizbüchern, einer 

Cloud und Yammer als eigenen Social Network für den Ring, 

konnten die interne Kommunikation und die Verteilung von 

Informationen verbessert werden. 

Neue Wege bei der Konzepterstellung für Projekte

Auch wenn es manchmal den Eindruck macht, dass eine Pro-

jektkonzeption vor allem dafür da ist, um Fördermittel einzu-

werben, erfüllt diese in Wirklichkeit vor allem einen internen 

Zweck: Sie klärt in welcher Umgebung, was, aus welchen 

Gründen und mit welchem Ziel zu tun ist.

Zur besseren Planung unserer Projekte haben wir begon-

nen, das Verfahren zur Konzepterarbeitung zu überarbeiten. 

Ausgehend von unseren Leitzielen als Kinder- und Jugendring 

überlegen wir, wo wir einsetzen können, um die Welt ein biss-

chen besser zu machen. Wir bestimmen Mittelerziele und defi-

nieren Handlungsziele. Dabei achten wir darauf, sie:

—— so spezifisch sind, dass man genau weiss, worum es geht

—— messbar sind, wir sagen können, wann sie erreicht sind

—— so attraktiv sind, dass wir uns für sie einsetzen wollen und 

auch andere dafür begeistern können

—— realistisch bleiben, wir also das, was wir uns vornehmen, 

auch mit den verfügbaren Mitteln erreichen können

—— terminiert sind, wir also wissen, bis wann das Ziel erreicht 

sein soll

—— also darauf, dass die Ziele SMART sind.

Im Anschluss daran überlegen wir, was wozu getan werden 

muss und welches Produkt dabei entsteht, an dem gemessen 

werden kann, dass das Ziel der Aufgabe erreicht wurde. Auf 

dieser Grundlage formulieren wir Arbeitspakete. Mit deren 

Hilfe lässt sich nicht nur der Aufwand (Personal- und Sachkos-

ten) leichter schätzen, sie geben auch im Projekt eine Orientie-

rung was wann und warum getan werden muss.

2019 wollen wir an den Instrumenten zur Evaluation von 

Projekten und der Sicherung des in ihnen gewonnen Wissens 

arbeiten und der Frage nachgehen, was wir von agilen Projekt-

management Ansätzen für unsere Praxis lernen können.

Teamsitzung

Einerseits weiß jede*r: Austausch ist wichtig. Andererseits 

merkt jede*r: wir verschwenden zu viel Zeit in Sitzungen, deren 

Inhalte uns oft nur am Rand betreffen oder interessieren. Vor 

diesem Hintergrund haben wir unsere vierzehntägige Team-

sitzung angepasst. Hatte diese bisher vor allem den Zweck uns 

gegenseitig auf den Stand darüber zu bringen, was in den ver-

schiedenen Bereichen gegenwärtig passiert und Aufgaben zu 

verteilen, steht jetzt der Austausch im Mittelpunkt. Dazu wurde 

das Berichtswesen so umgestaltet, dass alle Bereiche wöchent-

lich Punkte, die für alle interessant sind, schriftlich festhalten 

und sich so alle informieren können. In der Team sitzung dage-

gen tauschen wir uns darüber aus, was in den letzten Wochen 

gut oder schlecht lief, was unsere Arbeit behindert oder 

unterstützt hat, um gemeinsam an der Verbesserung unserer 

Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Außerdem tauschen wir uns 

über inhaltliche Fragen aus den verschiedenen Bereichen aus, 

so dass jede*r von der Beratung aller profitieren kann.

Noch hackt es manchmal und wir fallen  – gerade, wenn 

es stressig ist – in alte Routinen zurück und versuchen die Sit-

zung eher abzuhacken, als produktiv zu nutzen. Wir müssen 

also nochmal ran. Eindruck von der Mitgliederversammlung 2018

Philipp
Notiz
nicht als Anstrich sondern Abschluss der Aufzählung.

Philipp
Notiz
Lieber in den Bereich "begleitet jugendpolitische Prozesse"
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Das FSJ im KJR LSA

Schon lange ist der KJR LSA Einsatzstelle für das FSJ Politik und 

für das FSJ Kultur. Im Zyklus 2017/2018 waren drei FSJler*innen 

im KJR LSA tätig. Für uns geht damit auch eine Verantwortung 

einher, denn wir wollen, dass unsere FSJler*innen aus diesem, 

ihrem Jahr, etwas für sich mitnehmen. Oftmals bleibt das aber 

bei der vielen Arbeit in der Geschäftsstelle und die zahlreichen 

Verwaltungsaufgaben, die die FSJler*innen übernehmen, auf 

der Strecke. Bereits mit dem Zyklus 2017/2018 haben wir uns 

daher auf den Weg gemacht und die Phase der Einarbeitung 

neu strukturiert. Am Anfang steht immer noch die »allgemei-

nen Einführung« in die Arbeit des Rings, schließlich ist es gut 

zu wissen, wer Mitglied ist, welche Gremien und AGs es gibt 

und welche Aufgaben diese haben. Die anderen inhaltlichen 

Themen haben wir jedoch gut über das erste Drittel des FSJ-

Jahres verteilt und knüpfen diese Punkte gezielt an Termine. 

Regelmäßiges Treffen zu unserer Öffentlichkeitsarbeit auf 

social-media

Unser Ziel ist es besser über uns und unsere Verbände in den 

sozialen Netzwerken zu berichten. Im Blick sind dabei ganz 

unterschiedliche Punkte und Themen, beispielsweise womit 

sich der Landtag befasst. Hier nutzen wir die Chance während 

der Landtagssitzungen auf unsere Positionen hinzuweisen. 

Wir schauen, zu welchen Jahrestagen wir in Kooperation mit 

einem unserer Mitgliedsverband gemeinsam etwas berichten 

können oder versuchen Informationen von Mitgliedsverbän-

den, Kooperationspartner*innen, der Bundesebene oder aus 

den Kommunen zu teilen und weiter zu verbreiten. Um dies 

besser koordinieren und planen zu können gibt es inzwischen 

einmal im Monat ein Treffen in der Geschäftsstelle. Hier über-

legen wir gemeinsam was wir, wo und wann berichten können. 

Anregungen und Ideen sind dabei immer herzlich Willkommen. 

Auch zwischen unseren regelmäßigen Treffen 

haben wir einen »heißen Draht« zueinander

Hier evtl. Fotos von Personen, die 2018 ihr FSJ bei Euch gemacht haben

So gibt es zum Beispiel die »Einführung zu den Strukturen und 

Gremien der Kinder- und Jugendhilfe« zeitlich und inhaltlich 

passend vor der Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses und 

die »Einführung zur Landespolitik« vor der ersten Landtagssit-

zung. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit in die unterschied-

lichen Arbeitsbereiche des KJR LSA  hineinzuschnuppern. Die 

ersten Rückmeldungen zum neuen Verfahren sind positiv. Der 

Schwerpunkt für das eigenverantwortliche Projekt, welches 

alle FSJler*innen durchführen, liegt nun im zweiten Drittel. Im 

dritten und letzten Drittel geht es schließlich darum, Begon-

nenes zu beenden, das FSJ zu reflektieren und die Zukunft in 

den Blick zu nehmen. Für 2019 wollen wir durch einen neuen 

Minijob im Bereich Jugendpolitik das FSJ von Verwaltungsauf-

gaben entlasten und so die Qualität weiter zu steigern.

Philipp
Notiz
gehörte zur AG KKJRe. An der Stelle lieber raus.

Philipp
Notiz
raus.



Vielleicht kann hier ein kurzer Einführungstext zu Juleica ste-

hen? (siehe Politik-Kapitel) Muss auch nicht lang sein.
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Landeszentralstelle 
juleica Sachsen-Anhalt 
im Kinder- und  
Jugendring Sachsen-
Anhalt e.V.
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Rückblick

Statistik 2018

Im Jahr 2018 zeigte sich erneut, dass vor allem die jungen 

Menschen in Sachsen-Anhalt sehr engagiert sind. Die Bereit-

schaft, sich ehrenamtlich in Jugendverbänden einzusetzen, ist 

hoch. Ohne diesen Tatendrang der Jugendleiter*innen wäre 

diese Form der selbstorganisierten Jugendverbandsarbeit 

kaum vorzustellen.  

2018 wurden insgesamt 656 Jugendleiter*innencards 

in Sachsen-Anhalt beantragt. Bei der Betrachtung der Teil-

nehmer*innenzahlen zeigt sich weiter ein recht ausge glichenes 

Geschlechterverhältnis.

Jugendverbände sind im ganzen Bundesland aktiv und bil-

den ihre Jugendleiter*innen an unterschiedlichen Orten aus. 

Viele der aktiven Verbände haben ihren Sitz in Magdeburg 

(25 %) oder Halle (17 %), daher wird dort auch ein Großteil der 

juleicas vergeben. Doch auch der Landkreis Jerichower Land 

(20 %) war 2018 sehr stark vertreten.

Die juleica ist nicht nur eine Karte, sondern auch ein Qualifi -

kationsnachweis und eine Legitimation – daher benötigt die 

Ausbildung auch ein gewisses Maß an Zeit, um die grundlegen-

den Prinzipien und Methoden zu vermitteln und zu er proben. 

Zeit spielt für junge Menschen immer eine wichtige Rolle, 

und neben Schule, Ausbildung, Beruf oder Uni noch Platz für 

ehrenamtliche Tätigkeiten zu fi nden, erfordert ein gutes Maß 

an Engagement. Daher freut es uns, auch im Jahr 2018 so viel 

Bereitschaft zu sehen, dass mehr als die Hälfte der juleicas an 

junge Menschen unter 27 Jahren (56 %) ausgegeben werden 

konnten. 

Wir hoff en, dass das Jahr 2019 ebenso erfolgreich wird wie 

2018 oder sogar noch erfolgreicher!

Philipp
Notiz
Die Visualisierungen der Daten wirken alle etwas verloren. Kannst Du sie ggf. teils größer machen. teils anders einbinden?
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Veranstaltungen

Teamer*innentreff en der Landesjugendfeuerwehr LSA

Zum jährlichen Treff en der Teamer*innen der Landesjugend-

feuerwehr Sachsen-Anhalt e. V. wurde die Landeszentralstelle 

juleica bereits Anfang des Jahres eingeladen. Auf dem Treff en 

konnte der Ring mit seinen Aufgaben und seiner Funktions-

weise vorgestellt sowie sehr konkret Fragen rund um das 

juleica-Antragsverfahren angesprochen werden.

Workshop: Symposium zu zehn Jahre UN-Behinderten-

rechtskonvention

Am 22. Oktober 2018 fand im Rahmen des Symposiums zum 

zehnjährigen Bestehen der UN-Behindertenrechtskonvention 

der Workshop Jugendverbände – Freiraum für Menschen mit 

Beeinträchtigungen statt. Im Workshop mit ungefähr drei-

ßig Teilnehmer*innen mit und ohne Beeinträchtigungen, oft-

mals mit jugendverbandlichem Hintergrund, besprachen wir 

gemeinsam, welche Aspekte zur Umsetzung von Inklusion 

in der Jugendverbandsarbeit notwendig sind. Der Ablauf des 

Workshops gliederte sich folgendermaßen:

—— Erfahrungen im Bereich Inklusion

—— Warum brauchen wir Inklusion?

—— Wie kann Inklusion in der Jugendverbandsarbeit 

 funktionieren?

—— Utopie-Phase: Welche konkreten Inklusionsbedürfnisse 

an die Jugendverbandsarbeit; Austausch über Ideen und 

Lösungsansätze, Bedenken, Herausforderungen und 

 Fragen

—— Feedback

Es wurde festgehalten, dass der Inklusionsbegriff  der Sonder-

pädagogik konträr gegenübersteht, dass er Diversität aner-

kennt und Freiräume schaff t. Inklusion gestaltet soziales Leben 

und stellt die beste Form der Organisierung von Jugendarbeit 

dar. In einem gemeinsamen Brainstorming konnte beispiels-

weise festgestellt werden, dass die Teilnehmer*innen unter 

Inklusion ethische Aspekte, strukturelle Bedingungen/Gege-

benheiten sowie einen partizipativen Ansatz subsummieren. 

Zur Frage, warum wir überhaupt Inklusion benötigen, wurde 

genannt, dass Inklusion:

—— aus rechtlichen Grundsätzen umgesetzt werden muss

—— sie Grundbedingung einer toleranten und aufgeklärten 

Gesellschaft ist und

—— sie unserem politischen Anspruch entspricht.

Inklusion in Jugendarbeit sowie Schule bedeutet, dass hetero-

gene soziale Gruppen Sensibilisierung für Diversität schaff en, 

dass auf die unterschiedlichen Bedürfnisse anderer Menschen 

eingegangen wird und, dass es normal ist, anders zu sein. 

Inklusion ist ein Bestandteil zur Prävention vor Vorurteilen, hilft 

beim Abbau von Ängsten und fördert einen guten Umgang mit 

unbekannten Situationen. Inklusion heißt Voneinander lernen. 

Inklusion ist auch ein Ziel von Jugendverbandsarbeit. Durch 

Inklusion werden persönliche und soziale Kompetenzen 

gestärkt und alle werden für soziales Engagement und gesell-

schaftliche Mitverantwortung motiviert, dies entspricht gleich-

zeitig einem partizipativen Ansatz und der Gemeinschaftssinn 

wird gefördert.

Eindruck vom Teamer*innentreff en der 

 Landesjugendfeuerwehr LSA
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In einer abschließenden Diskussion nach der Methode der 

Dynamic Facilitation wurden konkrete Inklusionsbedarfe an 

die Jugendverbandsarbeit formuliert. Hier sind vor allem fol-

gende Lösungsansätze zu nennen: 

—— Kampagnen

—— Vernetzung 

—— Verbesserung von Rahmenbedingungen durch Politik

—— Entbürokratisierung und

—— Mitbestimmung 

Während der Feedbackrunde im Anschluss an den Work-

shop wurde die Zusammenarbeit in der Gruppe als besonders 

gelungen bewertet. 

Auch im Nachgang des Workshops konnten noch wich-

tige Anliegen zur Inklusion der Teilnehmer*innen angegangen 

werden und so wurde eine Schwimmgruppe für erwachsene 

Beeinträchtigte angestoßen.

Prävention sexueller und sexualisierter Gewalt

Zu einem Austauschtreff en zur Prävention von sexueller und 

sexualisierter Gewalt in der Jugend(verbands)arbeit trafen 

sich Kolleg*innen der Mitgliedsverbände des KJR LSA. Voraus-

gegangen waren der Antrag M 05 Koordination der Gewalt-

prävention der 35. Mitgliederversammlung des KJR LSA sowie 

die Themen sammlung des letzten Sprecher*innenkreises.

Gemeinsam wurde hinterfragt, wie der Umsetzungsstand 

hinsichtlich Präventionskonzepten zum Schutz vor sexuel-

ler und sexualisierter Gewalt in der Jugend(verbands)arbeit, 

im eigenen Jugendverband, in der eigenen täglichen Arbeit 

um gesetzt werden und wie diese verbessert werden könnten.

Fachtag Vielfalt in Hannover

Zum großangelegten Fachtag der Inklusion mit einigen hun-

dert Teilnehmer*innen, dem Fachtag Vielfalt, trafen sich 

Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit mit verschiedensten Hin-

tergründen am 5. November 2018 im Freizeitheim Linden in 

Hannover. Veranstalter war der Landesjugendring Niedersa-

chen mit seinen Projekten next mosaik, next kultur und next 

queer. Vor allem sollten in Workshops und Impulsreferaten 

sowie Talkrunden mit Politiker*innen die Facetten der Diversi-

tät in all ihren Dimensionen beleuchtet werden. So gab es nach 

einer Key-Note (einem Impulsreferat) der Journalistin und Akti-

vistin Kübra Gümüşay die erste Workshoprunde, in welcher es 

für uns ganz praktisch darum ging, wie Inklusion funktionieren 

kann. Der Schwerpunkt lag in der Inklusion von Menschen mit 

Beeinträchtigungen. Den Einstieg in den Vortrag zu diversitäts-

orientierter Organisationsentwicklung durch den Referenten 

Dr. Andrés Nader gestalteten junge Ehrenamtler*innen, welche 

über die benannten Projekte aktiv sind. In der zweiten Work-

shopphase ging es um eine sogenannte queere juleica. Also 

konkret darum, wie die unterschiedlichen Geschlechtsent-

würfe in die juleica-Ausbildung implementiert werden können. 

Den Abschluss bildete eine Gesprächsrunde mit Expert*innen.

Graphic Recording zu Strategien für eine 

Mitbestimmung

Infomaterial zum Fachtag Vielfalt in Hannover

Ankündigung für das jährliche Austauschtreff en

Philipp
Notiz
Veranstaltung bitte in Fortbildungs/Veranstaltungsteilt weiter Oben beim Ring.

Philipp
Notiz
Bild gehört zu Jugend Macht Zukunft, hier raus.
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Das Netzwerk

Arbeitskreis juleica

Der Arbeitskreis juleica der freien und öff entlichen Träger der 

juleica-Ausbildung hat sich, wie üblich, zwei Mal im Jahr 2018 

zusammengefunden. Zum Termin im April 2018 standen ein 

Austausch über die Sicherung der Ergebnisse in der juleica-

Ausbildung sowie das Vorstellen des Ausbildungskonzeptes 

des Bundes der katholischen Jugend, der geplante Relaunch 

des Antragsverfahrens sowie die Neuausrichtung der Denk-

fabriken im Fokus des Treff ens. 

Zum Herbsttreff en war es vor allem der Austausch zur aktu-

ellen Situation der Trägerverbände, der Bericht zum Treff en 

der Landeszentralstellen sowie die Informationen zum Aus-

bildungskonzept der Evangelischen Jugend Anhalts, welche 

für alle Teilnehmer*innen als spannend und auch richtungs-

weisend wahrgenommen werden konnten.

Treff en der Bildungsreferent*innen der Landesjugendringe

Vom 16. bis 17. April 2018 trafen sich die Referent*innen der 

Landesjugendringe in Würzburg. Schwerpunkte waren das EU-

Datenschutzrecht, Aktualisierungen im Reiserecht, Jugend-

politisches, Handeln gegenüber populistischen Parteien. 

Vorteilhaft für die Landeszentralstelle juleica war auch, dass 

die Themen EU-Datenschutzrecht sowie die Neuerungen im 

Reiserecht durch den Justiziar des Bayerischen Jugendrings 

besprochen und so ganz gezielt auch Fragen, welche für Ver-

bände und Jugendleiter*innen essenziell sind, geklärt werden 

konnten. 

Treff en der juleica Landeszentralstellen in Wiesbaden

Beim jährlich stattfi ndenden Treff en der Landeszentralstellen 

ging es in diesem Jahr ganz konkret und dezidiert um den 

geplanten Relaunch sowie den damit verbundenen Start des 

Projektes zum Relaunch im DBJR. Zu Beginn wurden aber all-

gemeine Themen, welche einen aktuellen Stand der juleica auf 

Bundesebene widerspiegelten, erläutert. So hatte es techni-

sche Anpassungen im Rahmen der DSGVO gegeben.  Weitere 

Informationen im Bereich Technik gab es zu den Typo3- 

Versionen, welche derzeit laufen. 

Der Ist-Stand im DBJR im Bereich Personal wurde als schwie-

rig eingestuft. Gibt es nun zwar eine neue Personalstelle, so 

ist diese zu 100 % mit der juleica-Weiterentwicklung beschäf-

tigt, es gibt geringe Stundenanzahlkapazitäten für Rechnungs-

stellung im Bereich Finanzen, keine Personalstelle für Hotline, 

Technikbetreuung, Dienstleister*innen etc. (Alltagsbetrieb).

Finanziell wird die Konsolidierung fortgesetzt, nur noch 

systemerhaltende oder zwingend notwendige Arbeiten wer-

den beauftragt. Die Grenzen des Antragssystems sind jedoch 

erreicht! Durch eine Preissteigerung bei infotec im Jahr 2018 

ist 2019 eine ähnliche Preissteigerung wie im Vertrag vorge-

sehen. Bei der Druckerei ist eine Kostenstabilität bis 03/2020 

möglich. Die Kosten für den Versand werden voraussichtlich 

steigen, da ab 2019 die DP AG das normale Porto erhöhen wird. 

Einsatzstellentreff en Landesvereinigung kulturelle Jugend-

bildung Sachsen-Anhalt .lkj)

Am 23. Januar 2019 fand das Einsatzstellentreff en der .lkj) 

Sachsen-Anhalt e. V. statt. Durch gemeinsame Refl exion sollen 

Anreize gegeben werden, um: 

—— Problemen während des Freiwilligendienstes besser 

begegnen zu können. 

—— Freiwilligendienste langfristig zu verbessern. 

—— Bedarfe der Einsatzstellen hinsichtlich Fortbildungen und 

ähnlichem festzustellen. 

Des Weiteren werden Einsatzstellen über Neuerungen unter-

richtet, wie in diesem Fall über das neue Platzfi ndeX-System, 

ein neues Wording von Seiten der .lkj) und Strategien zur inklu-

siven Öff nung der Freiwilligendienste. 

Aktuelle Zahlen bundesweit

Vorjahreswerte in Klammern 

(Stand: 16. Oktober 2018)

Gedruckte Karten: 

26 481 (28 344 Anfang November 2017)

Aktuelle Anträge im Antragssystem 

Eingabe begonnen

565 (612)

Gruppenantrag begonnen:

71 (67)

Zur Genehmigung FT 

1 366 (1.349)

ÖT: 302 (379)

Vorerst abgelehnt FT

903 (1 008)

ÖT: 268 (235)

Abgeschickt, Träger nicht gefunden

706 (622)

Druckfreigabe off en

33 (56)

druckfrei: 458 (162)

im System derzeit off ene Anträge: 5 622 (4 490)

Klickzahlen juleica.de

Vergünstigungen: 273 000 (355 000)

Onlineantrag: 196 000 (216 000)

Infos für Jugendleiter*innen: 83 000 (67 000)

Infos für Träger: 14 600 (18 000)

Treff en der Landeszentralstellen in Wiesbaden 

bei bestem Wetter

Philipp
Notiz
Anja LindnerReferentingleiche Tel.anja.lindner@kjr-lsa.deManuel RoosenMinijobgleiche telmanuel.roosen@kjr-lsa.deFlorian WendeFSJ Kultur ab 1. September 2018Tel gleichflorian.wende@kjr-lsa.deNastassja ZengFSJ Kultur bis 31. August 2018

Philipp
Notiz

Philipp
Notiz
irgendwo weiter hinten, damit vorn die Kontaktdaten stehen können.
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Nach einer kurzer Information zu aktuellen Tendenzen in den 

Freiwilligendiensten (Stichworte: #freiefahrtfuerfreiwillige, 

geringer Anteil von nicht Abiturient*innen an den Formaten, 

Gründung einer AG ÖA aus Träger, Einsatzstelle und Freiwil-

ligen zum Thema inklusive Öffnung von Freiwilligendiensten, 

neues Wording, neues Logo zur einheitlichen Bewerbung 

der unterschiedlichen Freiwilligendienste) gab es Raum für 

gemeinsame Reflexion, um Fragen zu beantworten wie: Vor 

welchen Schwierigkeiten stehen wir während des FSJ? Welche 

Fortbildungswünsche bestehen von Seiten der Einsatzstellen? 

Was brauchen wir zur weiteren inklusiven Öffnung der Einsatz-

stellen? 

Hier konnten spannende Impulse zu den Themen: multi-

kulturelle Öffnung der Freiwilligendienste, Öffnung der FSJ-

Formate für Nicht-Abiturient*innen gewonnen werden. 

Abschließend fand eine breite Information zum neuen 

Anmeldesystem PlatzfindeX statt. Wichtig ist hierbei die Ent-

fernung von Begrifflichkeiten, die der Arbeitsmarktlogik 

entstammen: So wird beispielsweise anstelle des Begriffes 

»Bewerbung« der Begriff »Anmeldung« verwendet. Des Wei-

teren ist es nun möglich, Interessierte direkter ansprechen zu 

können durch die Möglichkeit, Einsatzstellenbeschreibungen 

detaillierter abzugeben und anhand dessen die Vorschläge für 

die Interessierten zu präzisieren. Auf Seiten der Einsatzstellen 

ist es nun möglich, direkt über die Internetplattform mögliche 

Interessierte einzuladen und sich Wunschkandidat*innen zu 

markieren.

juleica-Fortbildungsbroschüre Jugendschutz

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Brauerbund und der 

Berliner Botschaft entsteht derzeit die Broschüre zum Thema 

Prävention von Alkoholmissbrauch für Jugendleiter*innen: 

Umgang mit Alkohol auf Jugendfreizeiten – Broschüre für die 

juleica-Ausbildung. Inhaltlich werden viele Aspekte, die für 

Jugendliche und den Umgang mit jungen Menschen wichtig 

sind, diskutiert und in einem didaktischen Teil werden ganz 

praktische und pädagogische Maßnahmen erklärt, die zum 

Beispiel für den Themenkomplex sensibilisieren sollen.

Florian: Mein FSJ

Viele Schüler*innen (gerade Abiturient*innen) wollen nach 

ihrer Schullaufbahn in das politische, gesellschaftliche oder 

kulturelle Leben eintauchen und Erfahrungen generieren, und 

obendrauf engagieren sie sich damit auch noch auf freiwilli-

ger Basis. In das politisch-kulturelle Leben eintauchen, das war 

auch meine Mission, raus aus dem Studium, rein ins Leben. Das 

Freiwillige Soziale Jahr – eigentlich im kulturellen Bereich – zu 

absolvieren, das war mein Plan, doch ich kam zu einer etwas 

anderen, vielleicht nicht dem Gedankenhorizont eines aufge-

regten Studienabbrechers entspringenden Einsatzstelle.

 

Ausblick 

Die Landeszentralstelle juleica konnte bereits vie-

le neue Arbeitsschritte angehen, wie zum Beispiel 

eine Kooperation mit der Hochschule Magde-

burg-Stendal. In einem Projekt soll gemeinsam 

mit dem Fachbereich Journalismus ein kurzer 

Imagefilm entstehen und mit dem Wahlort4-Pro-

jekt wollen wir die Europawahl für unter 18-Jäh-

rige gut begleiten. Aber auch an Themen, die 

schon länger in unserem Fokus liegen, werden 

wir weiterarbeiten. Beispielsweise wird dies das 

Thema Vergünstigungen und Bildungsgutschei-

ne betreffen, aber auch der gute Kontakt zu den 

juleica-Trägern und den juleica-Inhaber*innen in 

unserem Bundesland.

Es wurde kein Theater, kein Kino, nichts »klassisch« Kulturelles.  

Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V., genauer 

gesagt: Die Landeszentralstelle juleica, soll für ein Jahr 

eine Erfahrung sein, die mein Leben vielleicht grundlegend 

beeinflusst. Die Förderung ehrenamtlichen Engagements 

junger Menschen ist eine Aufgabe, die entgegen der Pres-

semeldungen über die »neue verlorene Generation«, die 

»sich einfach für gar nichts interessiert«, unglaublichen 

Optimismus spendet, weil man die Erfahrung sammelt, wie 

viele Jugendliche wirklich da draußen sind und sich für 

ihre Gemeinde, ihren Jugendclub oder Verein engagieren.   

Dieses beglückende und gleichermaß vorantreibende Gefühl 

Vielleicht gibt es ein Portrait-Foto von Florian 

oder bei der Arbeit?

Philipp
Notiz
Bild in Mail.
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bei der Arbeit für meine nicht »klassisch kulturelle« Einsatz-

stelle hat mich ebenso motiviert, mich als Sprecher in meiner 

Seminargruppe der .lkj) Sachsen-Anhalt e. V. von meinen Mit-

freiwilligen wählen zu lassen, um halt auch etwas zu repräsen-

tieren und öffentlich vertreten zu können, was bei dem Begriff 

FSJ Kultur meist nicht assoziiert wird. 

 

Das FSJ Kultur hat mein Leben bislang sehr bereichert. Ich 

erlangte neue Kompetenzen, gerade im Bereich der Büroorga-

nisation, der Kommunikation, dem Schreiben von Artikeln für 

Publikationen und der Zuarbeit zum täglichen Pressespiegel, 

aber natürlich auch auf den Seminarfahrten mit den anderen 

Freiwilligen. Die Seminare sind eine enorm von den Freiwilli-

gen abhängende Zeit, die Freiwilligen organisieren diese selbst, 

zumindest der Teil der Gruppe, der für die Planung gewählt 

wurde. Natürlich konnte ich mir diese Wahl auch nicht entge-

hen lassen. So ist das FSJ Kultur für mich ein Balanceakt zwi-

schen Einsatzstelle, Sprechertätigkeiten und Planungen für die 

Seminarwochen. Das kann hin und wieder fordernd sein, doch 

die Ergebnisse geben einem Recht, dass man das Richtige tut, 

ob nun bei den glücklichen jungen Menschen, die sich freuen, 

dass Probleme bei der juleica behoben werden konnten, mit 

meinen Freiwilligen bei einem gemeinsamen Kunstphiloso-

phischen Seminar oder zusammen mit (auch trägerunabhän-

gigen) Freiwilligen bei Aktionen wie die Demonstration unter 

dem Motto #freiefahrtfuerfreiwillige.

Nun freue ich mich vor allem auf die Fertigstellung mei-

nes eigenverantwortlichen Projektes: Ein juleica Fortbildungs-

modul mit dem Thema Europa, ganz passend zur diesjährigen 

Europawahl. Die Repolitisierung bzw. die Förderung bereits 

bestehender Politisierung junger Menschen ist mir als politi-

scher Mensch, ja als Zoon politikon, wenn man denn so will, 

ein wesentliches Anliegen meiner ehrenamtlichen Tätigkeiten, 

denn trotz der hohen Anzahl der ehrenamtlich tätigen jun-

gen Menschen zeigt der aktuelle Trend doch eher - gerade im 

politischen Bereich - einen starken Rückzug junger Menschen. 

Partizipation ermöglichen, für politische Themen zu sensibili-

sieren und zu informieren, das ist genau das, was ich für eine 

lebendige und auf Dauer stabile Demokratie für essenziell 

halte.

Philipp
Notiz
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