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Vorwort

Mit unserem Bericht wollen wir einen Einblick in unsere Arbeit geben
und gegenüber unseren Mitgliedern, aber auch unseren Fördermittel
geber*innen – allen voran dem Land Sachsen-Anhalt – Rechenschaft über
das ablegen, was wir 2020 getan und erreicht haben.

Das letzte Jahr war ganz anders als erwartet. Die Pandemie hat uns
gezwungen, umzuplanen und auf Sicht zu agieren. Sie ging mit zahl
reichen Belastungen für junge Menschen einher. Plötzlich wurden sie
nicht mehr als Subjekte wahrgenommen, sondern waren Objekte von
Politik. Ihre Beschulung und Betreuung musste sichergestellt werden
und sie sollten nicht zur Belastung für ihre Eltern werden. Die Freizeit und
Wünsche junger Menschen erschienen – gemessen an den scheinbar harten Notwendigkeiten der Gesellschaft – wenig bedeutsam. Auch insge
samt war ihr Bild umkämpft.

Wir würden uns wünschen, dass wir an dieser Stelle sagen könnten: Dieses ungewöhnliche und anstrengende Jahr liegt hinter uns und wir können nun durchatmen und hoffnungsvoller nach vorn schauen. Aber das
neue Jahr hat keine neue Situation gebracht. Und auch wenn nicht mehr
alles so unübersichtlich ist wie zu Beginn, und das Land schon einige
Regelungen für 2021 getroffen hat, wird auch 2021 sicher ein ungewöhnliches Jahr werden. Trotz alledem werden wir gemeinsam aktiv für junge
Menschen in Sachsen-Anhalt bleiben und wir wissen, damit sind wir nicht
allein, sondern können uns auf die Verbände, die Jugendarbeit und unsere
Partner*innen in Politik und Verwaltung verlassen.

Das eine Mal erschienen sie als engagierte und nützliche Freiwillige, die
sich um alte Nachbar*innen kümmern, das andere Mal als unverantwortliche Teilnehmer*innen an Coronapartys. Die Pandemie war insofern
auch ein Stresstest für die Frage, wie ernst es mit dem ist, was seit einigen Jahren unter »Eigenständiger Jugendpolitik« firmiert. Das Urteil fällt
durchaus durchwachsen aus.

Tanja Rußack, Vorsitzende

Fabian Pfister, Vorsitzender

Auch die Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit, die vielfältige Freiräume für junge Menschen bieten, wo diese sich treffen und selbstbestimmt ihre Freizeit verbringen, sich engagieren oder bilden können,
waren vor große Herausforderungen gestellt. Angebote mussten abgesagt und Einrichtungen geschlossen werden. Durch Haupt- und Ehrenamtliche mussten neue digitale Formate gefunden werden, um jungen
Menschen zumindest einen Austausch und Bildungsmöglichkeiten zu
bieten. Treffen, Ehrenamt und Engagement fanden plötzlich digital statt.
Anfangs herrschte außerdem eine große Unsicherheit, wie es mit der Förderung weitergeht, wie und wo die Hauptamtlichen arbeiten. Teils fehlt
es nach wie vor an der Ausstattung, um auch im Homeoffice länger und
problemlos arbeiten zu können.
Als Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. haben wir versucht, einerseits unsere eigene Arbeitsfähigkeit zu erhalten, Fragen zur Förderung
zu klären und den Austausch zwischen den Mitgliedern zu organisieren
und haben uns andererseits weiterhin im Interesse junger Menschen im
Land eingemischt. Denn auch wenn es manchmal den Eindruck machte,
als würde die Gesellschaft stillstehen, musste alles im Laufschritt geschehen. Nicht nur Regelungen zum Homeoffice und zur Hygiene mussten
gefunden und fixiert werden, sondern auch Mitgliedsverbände beraten,
der Austausch mit dem Ministerium und dem Landesjugendamt gesucht
und jugendpolitische Prozesse wie das Jugendpolitische Programm, die
SGB VIII-Reform oder unsere Petition zur Jugendarbeit begleitet werden.
Tanja Rußack

Fabian Pfister
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Unsere Vision und Mission

Was wir wollen und
was wir dafür tun!
Nachfragen? Mehr Infos?
Der Vorstand kann deswegen
angesprochen werden:

 vorstand@kjr-lsa.de

Im Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. haben sich 27 landesweit
tätige Jugendverbände, 3 Dachverbände sowie die Arbeitsgemeinschaft
der Kreis- und Stadtjugendringe Sachsen-Anhalt zu einer Arbeitsgemeinschaft auf Landesebene zusammengeschlossen. Denn zusammen wollen
wir etwas bewegen in Sachsen-Anhalt.
Unsere Vision ist ein vielfältiges und lebendiges Sachsen-Anhalt, in dem
junge Menschen gut und gerne leben und an dessen Gestaltung sie aktiv
mitwirken können. Deswegen vertreten wir Interessen junger Menschen
gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit und unterstützen die
Arbeit der Jugendverbände und die Jugendarbeit.
Zur Vertretung der Interessen junger Menschen
• setzen wir uns gegenüber Politik und Verwaltung ressortübergreifend
insbesondere in Gesprächen, mit Veranstaltungen, Stellungnahmen
und Beratungen für sie und ihre Interessen ein.
• machen wir Missstände öffentlich, wenn es einer öffentlichen Unterstützung dieser Anliegen bedarf.
Damit wir auch wirklich die Interessen junger Menschen vertreten,
• suchen wir den Austausch mit unseren Mitgliedsverbänden als Selbst
organisationen junger Menschen,
• beteiligen wir junge Menschen an der Formulierung ihrer Interessen
und bringen sie ins Gespräch mit erwachsenen Verantwortungsträger
*innen und
• greifen wir auf aktuelle Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung
zurück.
Wir unterstützen und beraten die Jugend(verbands)arbeit und insbesondere unsere Mitgliedsverbände, da sie Orte zur Mitgestaltung der Gesellschaft und als Freiräume selbst ein wichtiger Bestandteil eines guten
Lebens junger Menschen sind. Sie tragen zur Vielfalt der Gesellschaft bei
und sind mit ihren Aktivitäten Teil eines lebendigen Sachsen-Anhalts.
Dazu
• vernetzen wir die Aktiven der Jugend(verbands)arbeit,
• vermitteln wir wichtiges Wissen in Fortbildungen und Fachveranstaltungen,
• beraten wir Vereine, Verbände und Fachkräfte und
• setzen wir uns für gute Rahmenbedingungen der Arbeit der Vereine, Verbände und Fachkräfte ein.
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Welche Themen und Aktivitäten im Rahmen dieser Mission besonders
wichtig sind, wird durch unsere Mitgliedsverbände festgelegt. Im Oktober 2020 hat unser Sprecher*innenkreis Themen für die kommenden Jahre
bestimmt, die aus Perspektive unserer Mitglieder besonders wichtig sind,
um unserer Vision von einem vielfältigen und lebendigen Sachsen-Anhalt
näher zu kommen, in denen junge Menschen gut und gerne leben und an
dessen Gestaltung sie aktiv mitwirken können.
Dies sind die Themen:
• Jugendbeteiligung sichern und weiter stärken
• Freiräume für junge Menschen stärken
• Ehrenamt und Engagement junger Menschen anerkennen und stärken
• Die Vielfalt junger Menschen anerkennen und unterstützen
• Kinder- und Jugendarmut bekämpfen
• Die Rahmenbedingungen für die Mobilität junger Menschen verbessern
Weiterführende Informationen zu den Themenschwerpunkten der kommenden Jahre finden sich in unserem Beschluss Gemeinsam aktiv für
junge Menschen – eine gute Jugendpolitik für Sachsen-Anhalt 2021–2026. 1
Der Vorstand hat beschlossen, dabei zunächst die Themen Freiräume für
junge Menschen stärken und Kinder- und Jugendarmut bekämpfen in den
Fokus unserer Arbeit zu rücken.
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Mit unserem Projekt Jugend Macht Zukunft setzen wir uns dafür
ein, die Lebensbedingungen junger Menschen in Sachsen-Anhalt
durch eine nachhaltige, strukturelle Sicherung gesellschaft
licher und politischer Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und einer ressortübergreifenden (Zusammen-)Arbeit
(mit den Ministerien) im Rahmen einer Eigenständigen Jugendpolitik zu verbessern. Dazu unterstützt das Projekt junge
Menschen bei der Identifizierung und Bearbeitung von Leuchtturmthemen. Im R
ahmen eines mit der Landesverwaltung
entwickelten 10-Punkte-Plans bringen wir junge Menschen
und Entscheidungsträger*innen aus Politik und Verwaltung
zusammen, damit deren Interessen und Perspektiven in Sachsen-
Anhalt gehört werden. Darüber hinaus unterstützt Jugend Macht
Zukunft die Erarbeitung des Jugendpolitischen Programmes des
Landes.

Wir verfolgen unsere Ziele im Rahmen einer Kerngeschäftsstelle, die
vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt institutionell gefördert wird, und durch unsere Projekte. Auf
Grund des Umfangs unserer Aktivitäten beschränken wir den Bericht auf
eine Auswahl der Aktivitäten im Jahr 2020. Wer einen umfassenderen Eindruck gewinnen möchte, kann im Anhang eine tabellarische Übersicht
über all unsere Aktivitäten im Berichtsjahr finden.

Mit unserem Projekt wahlort leisten wir einen Beitrag dazu, dass
junge Menschen Politik besser verstehen und sich selbst als politische Subjekte begreifen. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten
wir daran, jungen Menschen zu vermitteln, dass alles in ihrem
Leben politisch ist. Wir geben ihnen Informationen über ihre politischen Handlungsmöglichkeiten und ermöglichen einen Dialog
zwischen Politik und jungen Menschen. Denn politische Bildung
ist mehr als eine politische Institutionskunde. Sie unterstützt
junge Menschen, den Zusammenhang zwischen ihrem alltäglichen Leben und den politischen Entscheidungen auf Landesebene zu verstehen und sich in die Auseinandersetzung um ihre
Lebensbedingungen einzumischen.

1

http://kjrlsa.de/gute-jugendpolitik2021-2026
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Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt

Bund der Deutschen
K
 atholischen Jugend
Diözesanverband
Magdeburg
Bund der Deutschen
Katholischen J ugend
Diözesanverband Magdeburg

 03 91 / 5 96 11 13
 info@bdkj-magdeburg.de
 www.jung-im-bistum-magdeburg.de

Das Jahr 2020 startete wie viele andere Jahre zuvor auch. Wir hatten
einige Projekte und Fahrten geplant und haben diese auch wie üblich
angefangen vorzubereiten. So fand in den Winterferien eine Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche in unserem Jugendbildungshaus in
Naumburg-Roßbach unter dem Motto »Das ist doch nur Müll … Nein ist
es nicht!« statt. Was wir bis dahin noch nicht wussten: Es sollte vorerst
unser letzter Kurs sein. Denn: Es kam Corona und sämtliche Planung und
auch die ein oder andere liebgewonnene Routine mussten wir aufgeben.
Zwar waren wir im Büroalltag auch bereits vor Corona digital unterwegs,
doch war dies noch nicht in unserer Bildungsarbeit angekommen. Dies
stellte uns vor neue Herausforderungen. So arbeiteten auch wir uns in
Anwendungstools wie »Mural«, »zoom« und »mentimeter« ein, um mit
jungen Menschen, aber auch unseren Kolleg*innen in den Pfarreien und
unseren Verbänden in Kontakt zu bleiben. So gab es verschiedene OnlineAustauschrunden mit unseren Kolleg*innen der Jugendarbeit in den Pfarreien und den ehrenamtlichen Verbandler*innen, um neue Ideen und
Konzepte vorzustellen und einen Bedarf an Unterstützung zu erfragen.
Durch diesen Austausch konnten wir vor den Sommerferien mit neuen
Formaten aufwarten. So gab es eine wöchentlich stattfindende digitale
juleica-Schulung, in der wir eine gute Grundlage für die praktischen Einheiten bilden konnten. Doch war es für uns schwierig, passende praktische Anschlussseminare zu finden bzw. anzubieten, so dass noch immer
nicht jede*r die Chance hatte, die fehlenden praktischen Einheiten zu
absolvieren.
In den Sommerferien konnten wir bei bestem Wetter zwei Bildungsfreizeiten im St.-Michaels-Haus in Roßbach anbieten. Diese boten den
Jugendlichen, sich in unterschiedlichen Bereichen auszuprobieren und
eigene Grenzen beim Kistenklettern oder Kanufahren zu erleben und zu
überwinden.
Den Herbst hatten wir uns dann ziemlich vollgepackt mit Veranstaltungen. Zusätzlich hatten wir eine Jugendleiter*innengrundausbildung als
Präsenzveranstaltung in Kooperation mit der BUNDjugend Sachsen-An
halt und eine Wochenend-Ausbildung geplant. Erstere konnte regulär
stattfinden. Von dem Wochenendmodell konnten wir lediglich das erste
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Bund Evangelischer Jugend
in Mitteldeutschland
Bund Evangelischer Jugend in
Mitteldeutschland (bejm)







03 91 / 5 34 64 45
03 62 02 / 7 71 35 22
inga.wichmann@ekmd.de
michael.seidel@ekmd.de
www.bejm-online.de

Die Arbeit des bejm sowie seiner Mitglieder war im Jahr 2020 geprägt
durch die Corona-Pandemie. An vielen Orten wurden für die Arbeit mit
jungen Menschen kreative und unkonventionelle Lösungen gefunden,
digitale Projekte entwickelt. Unser Ziel war es, in Kontakt zu bleiben und
gemeinsam aktiv zu werden.
Ganz konkret wird dies an zwei Beispielen: Unter der Fragestellung: »How
to CELEBRATE EASTER?« 2 wurden gemeinsam Möglichkeiten und Ideen
zusammengetragen, wie wir in Pandemiezeiten zusammen Ostern feiern
können. Das Evangelische Jugendfestival fand unter dem Motto »Heimathafen – vernetzt« 3 am 5. September statt. Gruppen und Einzelpersonen
aus unterschiedlichen Orten kamen digital zusammen. Neben einer Morgen- und einer Abendshow gab es über den Tag eine Challenge, an der sich
insgesamt 14 Gruppen mit einem eigenen Video beteiligten.

Wochenende in Präsenz durchführen, denn dann kam der nächste Lockdown, wenn auch nur der »leichte«. Mit den Erfahrungen aus dem Sommer konnten wir einige Themen digital anbieten und durchführen. Jedoch
konnten wir aus gegebenen Umständen den Kurs nicht abschließen. Dies
steht noch für das nächste Jahr an.
Um möglichst viele junge Menschen zu erreichen, beschlossen wir, unseren Klassiker »Jugendwochenende zum Christ-Königs-Sonntag« in nicht
ganz gewohnter Form zwei Mal anzubieten. Doch auch dies konnten wir
nicht durchführen. So gewannen wir Zeit, um unsere neuen Konzepte zu
reflektieren und das kommende Jahr in den Blick zu nehmen.
Dieses Jahr war für uns definitiv nicht langweilig, sondern eher vielfältig, anders und bunt. Es hat uns gezeigt, dass es sich lohnt, Sachen neu
zu denken, auch wenn sie nicht immer gleich super gelingen. Nur durch
Bewegung können wir neue Formate entwickeln und auch mit unserer
Bildungsarbeit im 21. Jahrhundert ankommen.

Als bejm arbeiten wir landes- und bundesweit vernetzt mit anderen
Jugendverbänden zusammen, um die Lebensbedingungen junger Menschen zu stärken. Ein Schwerpunkt dieser jugendpolitischen Arbeit war
hier in diesem Jahr die Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie für
junge Menschen sowie für die Strukturen der Jugendarbeit.
Die Bildungs- und Freizeitstätten wurden in diesem Jahr hart getroffen.
Die notwendigen Eindämmungsverordnungen machten Übernachtungsund Programmangebote teils unmöglich. Mitarbeitende wurden in Kurzarbeit geschickt und viele gute Jugendprogramme abgesagt. Gemeinsam
mit dem KJR engagierte sich der bejm hier mit dem Ziel, das Überleben der
Häuser in der Pandemie zu sichern. Gleiches gilt für den Jugendbildungsbereich: In Abstimmung mit unseren Kolleg*innen der Verbände gab es
während des »Pandemiejahres« intensiven Austausch und Verhandlungen. Wir freuen uns, dass dieser Prozess Früchte trug und Jugendbildung während einer bundesweiten Pandemie in Sachsen-Anhalt möglich
machte.
Darüber hinaus standen für uns zwei weitere jugendpolitische Themen
im Fokus des Jahres 2020. Als Christen sehen wir es als unsere Aufgabe, zur
Bewahrung der Schöpfung beizutragen. Ein wichtiger Schritt hierfür ist
die Vermeidung bzw. Reduzierung von CO2 sowie dort, wo dies nicht möglich ist, das Kompensieren der Emissionen. Durch die Kooperation mit der

2
3

https://cvjm-thueringen.de/index.php/how-to-celebrate-easter
https://www.evangelischesjugendfestival.de
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DGB-Jugend Sachsen-Anhalt
DGB-Jugend

 03 91 / 6 25 03 30
 fabian.pfister@dgb.de
 nbs-jugend.dgb.de

»Klima-Kollekte« wollen wir den CO2-Verbrauch unserer Veranstaltungen
zukünftig transparent machen und dort, wo Emissionen nicht vermeidbar sind, diese kompensieren.
Seit Frühjahr 2020 arbeiten junge Menschen aus dem Jugendpolitischen
Team des bejm, Mitgliedsverbänden und -werken gemeinsam an den
Themen Demokratie, Vielfalt und Menschenwürde. Ausgehend von der
Fragestellung nach unserer Positionierung zur AfD entstand für uns die
Notwendigkeit, konkrete Projekte und Aktionen zu initiieren. Die Kampagne unter dem Motto »WIRken« startet im Januar 2021.
Der bejm ist der Dachverband der evangelischen Jugendverbände auf
dem Gebiet der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Wir setzen
uns gemeinsam mit und für die in unseren Verbänden organisierten
jungen Menschen sowie unsere Mitgliedsverbände auf Basis unserer
gemeinsamen christlichen Werte und in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den anderen landesweit tätigen Jugendverbänden für bessere
Lebensbedingungen junger Menschen ein.

Die DGB-Jugend Sachsen-Anhalt, als Dachverband der Gewerkschaftsjugenden, stand im Jahr 2020, wie alle Menschen und Organisationen,
vor großen Herausforderungen. Die Auswirkungen der Pandemie haben
junge Menschen in besonderer und komplexer Weise getroffen. Dennoch
konnten wir im Rahmen unserer Verbandsarbeit und Interessenvertretung im Jahr 2020 große politische Erfolge feiern. Unsere Bildungsarbeit
haben wir, natürlich mit Einschränkungen und Unterbrechungen, versucht fortzusetzen, mit ausgearbeiteten Hygienekonzepten oder digitalen Alternativen.
Gemeinsam gewinnen. You’ll never walk alone!
Azubi-Ticket out now! In den Jahren 2019 und 2020 haben wir Kampagne
für ein landesweites Azubi-Ticket gemacht, um Auszubildenden deutliche Entlastungen bei ihren Fahrtkosten zu ermöglichen. Im März wurden
unsere Forderungen, kurz vor der »Pandemie«, erhört und die Regierungskoalition hat das Ticket im Haushalt 2020/21 verankert, sodass es
Azubis ab dem 1. Januar 2021 nutzen können. Ab dem 1. Januar 2020 ist
weiterhin das neue Berufsbildungsgesetz in Kraft getreten. Durch unsere
Kampagne konnten wichtige Verbesserungen für junge Menschen in
einer dualen Ausbildung durchgesetzt werden. Die DGB-Jugend hat sich
ebenso seit Mai auf den Weg gemacht, Forderungen und Eckpunkte einer
Kampagne zur Landtagswahl 2021 auszuarbeiten.
Solidarität geht immer! Gemeinsam durch die Krise
Im April war schnell klar, dass Auszubildende und Studierende mit herben ökonomischen Einschnitten wie auch Unterbrechungen von Ausbildungsabläufen konfrontiert sind. Im Rahmen unserer Kampagnenarbeit
und Interessenvertretung haben wir uns bundesweit und auch in Sachsen-Anhalt für Rettungsschirme stark gemacht. Wir konnten zumindest
Teilerfolge erringen. Langfristig hat die Pandemie Sollbruchstellen von
Unterstützungssystemen aufgezeigt, und gerade die Auswirkungen auf
die Entwicklung der Jugendarmut in Sachsen-Anhalt werden wir im Blick
behalten.
Bildungsarbeit für jetzt und die Zukunft!
Wir haben im Jahr 2020 insgesamt 4 Wochen auf Berufsschultour verbracht und mit unserem Bildungsteam zahlreiche Projekttage aus unserem Projekt »Demokratie und Mitbestimmung« durchgeführt. Unsere
Teamer*innenqualifizierungen wie auch Bildungsarbeit im Bereich der
Prävention sexualisierter Gewalt konnten digital und analog fortgesetzt
werden.

16
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Mitbestimmung muss gelebt werden.
Zahlreiche Betriebe haben im Jahr 2020 ihre Jugendauszubildendenvertretungen neu gewählt. Dies haben wir mit unseren Mitgliedsverbänden
begleitet, um Mitbestimmung im Betrieb auch für junge Menschen praktisch werden zu lassen.

djo-Landesverband
S
 achsen-Anhalt

djo-Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V.

 03 45 / 5 48 47 22
 info@djo-lsa.de
 www.djo-lsa.de

Vielfalt im Portrait – Weibliche* Lebensentwürfe
Die eigene Biografie, das eigene Beziehungsgeflecht und die eigenen
Wünsche erkunden – das kann herausfordernd, aber auch stärkend sein.
Um dies zu tun, kamen von November 2019 bis März 2020 25 Mädchen*
und Frauen* unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, Religion, Sprache und mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund zu sechs
Treffen zusammen, reflektierten über ihre Lebensentwürfe und tauschten sich aus. Das Projekt endete mit einer dreitägigen Ausstellung, in der
Besucher*innen einen Einblick in die Lebenswege der Teilnehmerinnen*
in Form von Portraitfotografien, autobiografischen Erzählungen, Beiträgen zu Care-Work und persönlichen Schätzen gewinnen konnten. Entstanden ist auch eine Broschüre, in der all diese starken Mädchen* und
Frauen* nicht nur einen Einblick in ihr Leben geben, sondern auch Gesicht
zeigen.
ZOOOOOOM... ab ins Homeoffice!
Die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen
haben auch uns im März überraschend getroffen. In den Wochen bis
Anfang Juni setzten wir daher auf einen digitalen Aktionsplan: Videos mit
Koch- und Bastelanleitungen, Lesungen, QUEER TALKs und Videobeiträge,
in denen unsere Teilnehmer*innen zu Wort kamen. Und unsere SocialMedia-Kanäle erfreuten sich vieler Klickzahlen. Erfolgreich waren wir
damit vor allem, weil uns die Mehrsprachigkeit wichtig war und weil wir
versucht haben, so gut es ging, unsere Zielgruppe einzubeziehen. Aber
wir haben nicht nur produziert, sondern auch konsumiert und selber an
Online-AGs, Online-Seminaren und anderen Online-Austauschformaten
teilgenommen. Dabei haben wir auch viel gelernt, was das digitale Arbeiten betrifft.

In Aktion
Die DGB-Jugend und ihre Mitgliedsverbände haben, trotz Pandemie, zahlreiche analoge und digitale Aktionen durchgeführt, unter anderem zum
Internationalen Antikriegstag, dem 1. Mai – Tag der Arbeit, wie auch zur
unmenschlichen Situation an den europäischen Außengrenzen und in
den Geflüchtetenlagern, unter anderem auf Lesbos. Die DGB-Jugend hat
ebenso lokale Warnstreiks der Mitgliedsverbände, unter anderem in der
Systemgastronomie, der Automobil-Zulieferer*innen-Industrie und in
privaten Krankhäusern, unterstützt.

SUMMER FOREVER
Von Juni bis August 2020 führten wir unter dem Motto SUMMER
FOREVER zahlreiche Projekte analog sowie unsere Interkulturelle
Jugendleiter*innenausbildung das erste Mal als hybrides Format durch.
Alles natürlich mit entsprechenden Hygienemaßnahmen. Der Andrang
war riesig und alle haben – trotz der eben etwas anderen Bedingungen – super mitgemacht.
Im Rahmen des Projektes Urban Girls fanden drei Workshops statt: ein
Graffiti-, ein Hiphop-Tanz- und ein DIY-Siebdruck-Workshop. Explore,
Create & Find Your Voice! war ein Medienprojekt, das die Möglichkeit
bot, sich mit verschiedenen Medien – Comic, Hörspiel und Film – zu
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beschäftigen. Bei unseren Clown-, Jonglier- und Slackline-Workshops
haben die Teilnehmer*innen die bunte und vielseitige Welt des Zirkus
kennengelernt. Da noch immer Jungs* und Männer* das alltägliche Bild in
Skateparks prägen, wollten wir mit unserem United on Wheels – Skate Day
nur für Mädchen* und junge Frauen* diese empowern, damit sie sich und
ihre Fähigkeiten nicht mehr in den Hintergrund stellen. Mit unserem United on Wheels – Wheelchair Skate Day haben wir den Teilnehmer*innen
sowohl das Wheelchair Skaten näher bringen können sowie ihnen einen
Zugang in die Skateszene eröffnet, der ihnen bisher z. T. unbekannt war.
Als Fazit können wir sagen, dass der Sommer 2020 voller Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie war. Er war aber auch voll mit einer
Menge Spaß, Aktion, leckeren Lunchpaketen und vor allem ganz tollen
Teilnehmer*innen und darüber sind wir ganz happy!
Landesjugendtag
Getreu unserem Motto »klein aber fein« und angesichts der anhaltenden
COVID-19-Pandemie haben wir am 9. Oktober 2020 in kleiner Runde unseren 7. Landesjugendtag in der Schwemme in Halle (Saale) abgehalten. Ein
Highlight stellte die Wahl unseres neuen Vorstands dar. In den kommenden zwei Jahren werden Marie-Luise Rudolph, Melissa Bosse und Michael
Schüßler den djo-LSA als Geschäftsführender Vorstand und Elisa Klammt,
Felix Bosse sowie Luise Franke als Beisitzende vertreten. Wir freuen uns
sehr über diesen Zuwachs und bedanken uns gleichzeitig bei Marei und
Lucas Adam für ihre jahrelange Unterstützung als nun ausscheidende
Vorstandsmitglieder.

Jahresrückblick OKJA 2020
Das Jahr 2020 war für die Offene Kinder- und Jugendarbeit ein turbulentes und experimentelles Jahr. Auch die Einrichtungen des Internationalen
Bunds waren davon betroffen.
Mit dem ersten Lockdown erwuchsen hier unterschiedliche Möglichkeiten, die Kinder und Jugendlichen weiterhin zu kontaktieren und Angebote trotz Kontaktverbot zu schalten. Auch die Räumlichkeiten erhielten
hierbei neuen Glanz und einige Mängel wurden von den Kolleg*innen
mit viel Fleiß und Kreativität behoben. So konnten im Sommer alle
Besucher*innen die in neuem Glanz erscheinenden Räume bewundern
und nutzen. Auch Instagram, TikTok und auch Discord wurden fleißig
genutzt und für die Nutzer*innen, die nun am »Virtuellen OT« teilnehmen
konnten, belebt.
Tägliche Videos zu Fitnessübungen, Rezeptideen und kleinen Experimenten für zu Hause waren nur ein Bestandteil der virtuellen Kommunikation.
Auch das tägliche Live-Video wurde mit den Kindern und Jugendlichen
zusammen gestaltet und interaktiv belebt. Daneben wurde via Discord
Dungeons & Dragons immer freitags gespielt. Auch ein virtuelles »Erzählcafé« war Teil der Angebotsstruktur während des Lockdowns.
Im Sommer konnten dann auch wieder Präsenzangebote gemacht und
die Ferien genutzt werden, um an der frischen Luft einige Freizeitaktivitäten gemeinsam zu planen und durchzuführen. Daneben wurden auch
Ausflüge ins Kino und zum Skyfly geplant. Ferienfahrten fielen aus, dafür
wurden einige Tagesausflüge zu unterschiedlichsten Orten durchgeführt.
Ein Tag im IJBZ Barleber See und ein Ausflug zum Erlebnispark Belantis
bildeten die Highlights im Jahr 2020. Die erneute Öffnung der Einrichtungen wurde von den Besucher*innen dankbar angenommen. Die verschärften Hygieneregelungen wurden von den meisten Besucher*innen
eingehalten und Corona war insgesamt das hauptsächliche Gesprächsthema auch bei den Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen zusammen vor Ort und in Präsenz wird stets der
wichtigste Bestandteil der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bleiben.
Bei all der medialen Vielfalt, die sich in den letzten Monaten gezeigt und
auch das vielfältige »Knowhow« der Mitarbeiter*innen widergespiegelt
hat, ist nicht zu vergessen, dass der soziale Austausch »Face to Face« das
wichtigste und notwendigste Instrument ist, die Klient*innen mit ihren
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Sorgen und Nöten abzuholen und Hilfe zur Selbsthilfe effektiv zu leisten.
Auch dies spiegelte sich im Herbst und auch in den Herbstferien wider. Die
Einrichtungen wurden täglich von den Kindern und Jugendlichen genutzt
und Aktivitäten mit Spaß und Engagement wahrgenommen. Auch das
Zurückziehen in einen neutralen Ort zum Chillen und Durchatmen war
umso wichtiger.
Insgesamt wurde das Jahr gut durch die Kreativität und Motivation der
Kolleg*innen möglichst reibungslos gestaltet. Wenige stattfindende
Veranstaltungen konnten den Eigenanteil der Einrichtungen leider nicht
füllen, sodass hier größere Summen in Eigenleistung finanziert werden
mussten. Die Hoffnung besteht aber, dies im nächsten Jahr wieder unter
gegebenen Maßnahmen und Umständen durchführen zu können und
auch hier die Jugendkultur und die Kulturbildung in den Stadtteilen wieder zu beleben.

Der Junge Europäische Föderalisten Sachsen-Anhalt e. V. (JEF LSA) ist
ein überparteilicher Jugendverband, der sich mit dem Gedanken eines
demokratischen, friedlichen und sozialen Europas auseinandersetzt.
Der Schwerpunkt des Verbandes liegt im Bereich der außerschulischen
Jugendbildung und Projektarbeit von und für junge Menschen in SachsenAnhalt. Als im März 2020 der bundesweite Lockdown beschlossen wurde,
hat sich das Vereinsleben komplett digitalisiert. Damit verzeichnete man
einen kreativen Schub und die Mitglieder haben sich auf neue Wege der
Vereinsarbeit eingelassen, wie der folgende Veranstaltungsüberblick
zeigt. Obwohl die digitalen Veranstaltungen ein großes Vernetzungspotenzial für einen dezentral arbeitenden Verein wie der JEF e. V. in sich
verbergen, freuen sich viele Mitglieder wieder auf physische Veranstaltungen in ihren Kreisverbänden und im Ausland.
#JEFonline-Talks
Von Mitte März bis Mitte Mai sowie wieder seit Mitte November 2020
organisiert der Landesverband ein- bis zweistündige OnlineTalks für die
Mitglieder und weitere Interessierte. Dank des digitalen Formats konnten viele Gäste aus dem In- und Ausland eingeladen werden, um mit ihnen
über die europäische Politik, Zeitgeschehen und Zukunftsszenarien zu
diskutieren. Neben politischen Aktivist*innen, Wissenschaftler*innen
und Publizist*innen konnten die Mitglieder mit Europaabgeordneten
verschiedener Fraktionen ins Gespräch kommen. Im Jahr 2020 wurden
insgesamt 16 thematische Online-Veranstaltungen organisiert.
Der Europäische Buchklub
Auf Initiative eines Mitglieds wurde Anfang Mai ein europäischer Buchklub ins Leben gerufen. Seitdem trifft sich alle fünf Wochen eine Runde im
virtuellen Raum, um Bücher mit europapolitischer Thematik zu besprechen. Am intensivsten wurde das Buch von Ulrike Guérot »Warum Europa
eine Republik werden muss!« diskutiert.
Europawerkstatt Sachsen-Anhalt
Am 17. Oktober 2020 wurde die Europawerkstatt Sachsen-Anhalt im einewelt haus Magdeburg aufgrund der Corona-Maßnahmen als eine hybride
Veranstaltung durchgeführt. Die Europawerkstatt ist ein offenes Format, das die Grenzen zwischen passiven Teilnehmer*innen und aktiven
Referent*innen durchbricht. Jede*r kann einen Workshop anbieten und
die Teilnehmer*innen legen den Ablauf der Veranstaltung selbst fest. Das
Angebot war sehr vielfältig: von einer Diskussion über die Einstellung
der Ostdeutschen zur EU über erfolgreiche Beispiele des Community-Led
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Local Development bis zu Mobilitätsmöglichkeiten für junge Menschen.
Aufgrund der begrenzten Teilnehmer*innenzahl sowie dem Bemühen,
lange Anreisewege zu vermeiden, wurde jeder Veranstaltungsraum mit
Übertragungstechnik ausgestattet, sodass die Online-Zuschaltung und
der Austausch mit den Teilnehmer*innen vor Ort möglich war.
Europäischer Adventskalender
Für den Advent hat der JEF e. V. einen Adventskalender mit europäischen
Sprachen vorbereitet. Jeden Tag öffnete sich auf den Social-Media-Kanälen und der Homepage des Verbandes ein Türchen mit einem kurzen
Videoclip, der aus einer Aufnahme in einer Fremdsprache und deutschen
Untertiteln bestand. Als gemeinsame Grundlage für alle Sprachen, Gebärdensprachen und Dialekte diente die biblische Weihnachtsgeschichte.
Der Adventskalender wurde in den Wettbewerb »Digitale Weihnachtshelden« der Initiative »Digital für alle« eingereicht.
Wegen der Corona-Pandemie mussten wir eine Projektfahrt zu den Institutionen der Europäischen Union in Brüssel (Belgien), eine internationale
Jugendfahrt nach Prag (Tschechien) sowie eine zweitägige Simulation des
Europäischen Parlaments zur Klimapolitik auf 2021 verschieben.

Am 8. Februar 2020 trafen sich die Verbandsfeuerwehrwart*innen und
die Landesjugendfeuerwehrleitung zu ihrer ersten Sitzung im Jahr 2020
am Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge. Als Gäste
durften die neue Staatssekretärin im Ministerium für Inneres und Sport
Frau Anne Poggemann und Vertreter*innen der Jugendfeuerwehr Stegelitz (Ideengeber Spiel) begrüßt werden. Der Höhepunkt der Sitzung war
die offizielle Übergabe der neuen Jugendfeuerwehr-Spiele der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt »Im Einsatz für Alle!«.
Im Februar 2020 wurde mit der Firma MP-Soft-4-U GmbH ein Vertrag zur
kostenfreien Nutzung der Jugendfeuerwehr-Verwaltungssoftware »MPFeuer – Jugend« geschlossen. Das Softwarepaket »MP-FEUER – Jugend«
ermöglicht die komplette Verwaltung einer Jugendfeuerwehr (oder
mehrerer) und reduziert somit den Arbeits- und Zeitaufwand in allen
Bereichen.
Die Delegiertenversammlung konnte am 26. September 2020 in den Messehallen in Halle durchgeführt werden. Höhepunkte waren die Wahl des
neuen Fachbereichsleiters Kinderfeuerwehr Julian Brauns und die Ausgabe der Jugendfeuerwehrspiele »Im Einsatz für Alle!« in der Größe 4 × 4 m
an die einzelnen Verbände.
Am 29. September 2020 war unser Maskottchen KüBold mit unserer
KüBold-Botschafterin Katharina Dieckow im Kinder- und Jugendhospiz
Halle zu Gast. Anlass war der Startschuss zum diesjährigen Kinderlebenslauf. In diesem Jahr fand der Kinderlebenslauf unter den Bedingungen der
Corona-Pandemie als virtueller Lauf statt. Hier konnte jede*r Spender*in
zwischen dem 3. und 17. Oktober 2020 auf einer Strecke seiner*ihrer Wahl,
in einer beliebigen Zeit und egal in welcher Sportart teilnehmen. Ob gehen,
laufen, wandern, Rad fahren oder schwimmen, jeder Kilometer zählt.
Auch die Lehrgänge (juleica, außerschulische Jugendbildung) wurden
in diesem Jahr angepasst. Sie wurden sowohl in Präsenz als auch digital durchgeführt. Von Februar bis März wurden 13 Lehrgänge mit insgesamt 246 Teilnehmenden durchgeführt, von September bis Oktober
waren es 10 Lehrgänge mit insgesamt 90 Teilnehmenden. Im November
gab es noch einen letzten Präsenzlehrgang unter strikten Auflagen mit
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7 Teilnehmenden und 2 digitale Lehrgänge mit insgesamt 19 Teilnehmenden. Für den Dezember sind 3 Online-Lehrgänge mit insgesamt 22 Teilnehmenden geplant.
Seit dem 4. November 2020 ist auf der Homepage der Jugendfeuerwehr
Sachsen-Anhalt der »Corona-Knopp« aktiv. Wer diesem folgt, findet Spiel
ideen, Quizangebote, Bastelanleitungen, Experimente und Ausmalbilder für Zuhause. Auch die Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt will diese
Zeit etwas freundlicher und heller gestalten und hat deshalb in diesem
Jahr 3 Mitmachaktionen ins Leben gerufen. An jedem Montag vor einem
Adventssonntag wird eine Mitmach-Aufgabe veröffentlicht und am
Adventssonntag werden unter allen Teilnehmenden tolle Gewinne verlost. Ab dem 1. Dezember 2020 kann auf der Homepage, Facebook und Instagram jeden Tag ein Türchen des Adventskalenders der JF-ST mit tollen
Bastelanleitungen und Experimenten geöffnet werden.
Um gemeinsam durch diese Zeit zu gehen und Zusammenhalt zu zeigen,
können alle Kinder- und Jugendfeuerwehren Sterne jeglicher Art basteln
und einen Baum damit schmücken. Alle eingesendeten Fotos davon werden dann als Collage zum Heilig Abend zusammengesetzt.

Das Jugendrotkreuz (JRK) ist der eigenverantwortliche Kinder- und
Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes. Zu seinen vier Kernaufgaben gehören soziales Engagement, Einsatz für Gesundheit und Umwelt,
Frieden und Völkerverständigung und politische Mitverantwortung.
Nach diesen vier Oberthemen richtet sich entsprechend die Arbeit im
Verband. In Sachsen-Anhalt waren im Jahr 2020 etwa 2.700 Kinder und
Jugendliche zwischen sechs und 27 Jahren im JRK aktiv.
Da die jungen Menschen im Roten Kreuz vor allem in der praktischen
Arbeit vor Ort sehr engagiert sind, traf die Pandemie die Jugendverbandsarbeit hart. Seit Jahren traditionelle und liebgewordene Jahreshighlights und (Groß-)Veranstaltungen wie die JRK-Landeswettbewerbe
mussten abgesagt werden. Auch eine Vielzahl der geplanten und vorbereiteten Jugendbildungsmaßnahmen wurden verschoben und sogar
abgesagt. Nur wenige Bildungsmaßnahmen wurden digital umgesetzt.
Auch musste der große Bereich der Schularbeit, wie Projekttage mit dem
Body+Grips-Mobil oder der Schulsanitätsdienst, aufgrund der angeordneten Schulschließungen bzw. AG-Verbote pausieren. Stattdessen wurde
viel konzeptionell er- und überarbeitet.
Außerdem wurden auf Landesebene unterschiedliche Alternativangebote geschaffen. So fand ein regelmäßiger Austausch zwischen den
Jugendrotkreuzler*innen zum Beispiel beim »digitalen Stammtisch«
oder Online-Austauschtreffen statt. Außerdem wurden Online-Workshops für Gruppenleitungen geschaffen. Da die integrative Ferienfreizeit
KinderSommer nicht durchgeführt werden konnte, gab es stattdessen in
den Sommerferien den »digitalen KinderSommer«, in dem verschiedene
Betreuer*innen und ehrenamtlich Engagierte des JRKs Videos mit Bastel- oder Kochanleitungen, Spieletipps, Vorlesegeschichten und weiteren
kreativen Angeboten für Kinder und Jugendliche aufzeigten.
Das Jugendrotkreuz Sachsen-Anhalt besteht mittlerweile seit über 30
Jahren. Anlässlich dieses Jubiläums sollte es einen Festakt geben. Stattdessen wurde eine digitale Geburtstagswoche ins Leben gerufen mit verschiedenen Aktionen, Überraschungen, Grußworten und Rückblicken auf
30 Jahre Jugendverbandsarbeit im DRK.
Mit der »Aktion Rote Hand« sollten sich die Rotkreuzler*innen landesweit
aktiv mit dem humanitären Völkerrecht und dem Einsatz von Kindern in
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Der KKJR Harz e. V. hat sich 2019/2020 neu organisiert und strukturiert, so
dass sich Sprecher*innenkreise ab diesem Zeitraum gliedern nach individuellen Inhalten, um inhaltliche Passgenauigkeit zu gewährleisten. Das
Gesamtinteresse forderte neue Wege. So entstanden drei thematische
Arbeitsgruppen:
Sprecher*innenkreis 1: Ehrenamtsgala
Sprecher*innenkreis 2: Planung
Sprecher*innenkreis 3: Projekte
Auf Grund der Teilung war ein intensives und effizienteres Arbeiten
möglich. Es konnten die vorhandenen Kompetenzen der einzelnen Mitgliedsvereine gezielter in den entsprechenden Themenbereichen der
Sprecher*innenkreise gebündelt werden.

bewaffneten Konflikten auseinandersetzen. Einzelne Aktionen liefen
auch an, weitere geplante mussten allerdings pandemiebedingt auf das
Jahr 2021 verschoben werden.
Die Jugendgruppen vor Ort gingen ganz unterschiedlich mit der pandemischen Lage um. Einzelne mussten ihre Gruppenstundenarbeit komplett
einstellen, andere führten stattdessen digitale Gruppenstunden durch
oder, sobald sie es wieder durften, trafen sich mit Abstand in freiem
Gelände.
Die 12. JRK-Landeskonferenz, das höchste beschlussfassende Gremium
des Jugendrotkreuzes in Sachsen-Anhalt, fand mit einer großen Teilnahme aus den Mitgliedsverbänden im digitalen Raum statt.
Trotz herausfordernder Zeiten haben unsere Fachkräfte in der offenen
Kinder- und Jugendarbeit den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen
aktiv aufrechterhalten. Dies erfolgte über zum Beispiel digitale Angebote, Telefonate mit den Familien und die Ausgabe von Lern- und Beschäftigungsaufgaben für zuhause. Mit Engagement und ihrer Kreativität
waren sie immer erreichbar und zuverlässige Ansprechpartner*innen bei
Sorgen und Problemen. Mit der Möglichkeit der Öffnung gab es wieder
vielfältige Angebote in den Einrichtungen.

Im Landkreis Harz wurden durch Jugendhilfeausschuss und Verwaltung
das Thema »Jugendhilfeplanung« und seine Aktualisierung in Angriff
genommen. Als Corona uns kurz hat aufatmen lassen, waren Zusammenkünfte in kleineren Gruppen mit großen Abständen möglich. So fanden
mehrere Treffen des Unterausschusses »Planung« statt.
Der KKJR-Sprecher*innenkreis »Planung« traf sich ebenfalls mehrmals
und erarbeitete Inhalte und Strukturen für die Mitglieder des KKJR
Harz e. V., vertrat aber auch landkreisweite Interessen der Kinder- und
Jugendarbeit.
Gemeinsam mit der Jugendhilfeplanerin des LK Harz wurden die vom
KKJR Harz e. V. geforderten Inhalte im Unterausschuss »Planung« vorgestellt und dann in die Jugendhilfeplanung aufgenommen. Im Jugendhilfeausschuss am 27. November 2020 sollte über die Fortschreibung der
Jugendhilfeplanung abgestimmt werden. Zeitnah sollte bei Annahme der
Fortschreibung dann über die Förderkriterien der Kinder- und Jugendarbeit diskutiert werden.
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Jugend(verbands)arbeit 2020
Der Kreis-Kinder- und Jugendring Mansfeld-Südharz e. V. hatte trotz
erschwerter Bedingungen für die Jugendarbeit ein turbulentes und
durchaus erfolgreiches Jahr 2020. Projekte, Workshops und Vernetzung
konnten in landkreisweit 5 vereinseigenen Anlauforten geplant und zu
weiten Teilen auch umgesetzt werden.
Seit 2020 betreibt der KKJR MSH e. V. 3 Jugendeinrichtungen und 2 Kontaktbüros. Wir beschäftigen 7 hauptamtliche Fachkräfte im Landkreis.
Darüber hinaus sind ganzjährig zwischen 3 und 6 Bundesfreiwilligendienstleistende in den Einrichtungen unterstützend tätig. In der Umsetzung unserer Projekte wechselten wir, je nach Pandemielage, zwischen
analogen und digitalen Formaten. Gerade die digitale Umsetzung von
Vorhaben stellte uns vor technische Herausforderungen, gab aber auch
den notwendigen Anstoß zu Weiterentwicklungen in diesem Bereich. Die
wesentlichsten Formate waren 2020 das digitale Jugendzentrum (trägerübergreifend betrieben), der Jugendtalk, das Didi-Café, wöchentliche
digitale Familienfrühstücke, der digitale Fachkräftestammtisch sowie
verschiedenste Tutorials oder Beteiligungswettbewerbe. Zudem haben
wir in der Lockdown-Zeit eine Kinderzeitschrift herausgegeben. Neben
dem Regelbetrieb der Einrichtungen außerhalb der Lockdown-Phase
konnten unter erschwerten hygienischen Bedingungen lediglich 3 mehrtägige Kinder- und Jugendfahrten erfolgreich realisiert werden: All on
SEA-Camp David, ein Wassersportcamp, eine Bildungsfahrt in die Landeshauptstadt (Magdeburg von der NS-Gewaltherrschaft bis zur BRD) sowie
eine Sportnacht für Jugendliche im Landkreis. Alle Freizeiten darüber hinaus mussten in Tagesveranstaltungen umgeplant oder abgesagt werden.
2020 konzentrierten wir uns zudem verstärkt auf mediale Projekte speziell in dem Themenbereich Erinnerungsarbeit. Es gründete sich eine AG
Spurensuche, welche sich mit der faktischen und künstlerischen Aufarbeitung regionaler Todesmärsche beschäftigte. Zudem konnte das geplante
Zeitzeug*innenprojekt erfolgreich umgesetzt werden. Hier interviewten junge Menschen Senior*innen, die hier im Landkreis das Ende des
2. Weltkrieges erlebt haben. Die Aufzeichnungen mündeten in einem von
den Teilnehmer*innen geschnittenen Film, der noch bis nächstes Jahr
im Spenglermuseum Teil einer Sonderausstellung zum Kriegsende sein
wird. Darüber hinaus gibt es seit diesem Jahr eine Projektgruppe junger
Menschen, die eine Fotoausstellung anlässlich des Gedenktages für Holocaustopfer erarbeiten. Diese wird am 27. Januar 2020 erstmals präsentiert
(Titel: Ich vergess dich nicht.).
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2020 konnten wir in unserer AG gendergerechte Kinder- und Jugendarbeit vielfältige Sensibilisierungsmaterialien zum Thema Familienbilder
und sexuelle Identitäten erarbeiten, die landkreisweit Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
Unter dem Titel »Engagement ein Gesicht geben« ist zum Ende des Jahres
ein Kurzfilm zum Engagement entstanden, der ein Abbild der regionalen
zivilen Akteur*innen zeigen soll. Ein großer Erfolg des Jahres 2020 ist die
Eröffnung des Jugendcafés »Absacker« in Mansfeld als örtliche Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche gewesen.
2020 konnten wir lediglich einen juleica-Lehrgang umsetzen. Wir ar
beiten momentan an einem digitalen Teil, um zukünftig die Jugend
leiter*innenlehrgänge besser absichern zu können. Thematische
Weiterbildung veranstalteten wir für Fachkräfte in digitalen und analogen Versionen zu den Themen: Frauenstreitkultur, Afghanistan, Flucht
und Asyl und Vorurteilsbewusst mit Vielfalt umgehen.
Leider konnte, nach umfangreichen Vorbereitungen, die eigentliche
Jugendkreistagssitzung nicht veranstaltet werden. Hier befinden wir uns
momentan in der Konzeption eines digitalen Ausweichformates für das
kommende Frühjahr.
Durch angekündigte gravierende finanzielle Kürzungen im Bereich
Jugendarbeit gem. §§ 11–14 SGB VIII galt es, 2020 verstärkt die Interessen
der Jugend(verbands)arbeit in Gremien und Kreispolitik zu vertreten.
Vorerst gelang es uns, für den kommenden Haushalt die vorgesehenen
Kürzungen abzuwenden. Hier gilt es, kontinuierlich in Kommunikation zu
bleiben.
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Im Kreis-Kinder- und Jugendring Stendal e. V. arbeiten 24 Kinder- und
Jugendverbände, Initiativen und andere Träger der freien Kinder- und
Jugendarbeit des Landkreises Stendal sowie die Hansestadt Stendal als
Kooperationspartner*innen zusammen.
Die Vorstandsarbeit erfolgt auf ehrenamtlicher Basis, die Umsetzung der
laufenden Tätigkeiten wird durch 2 angestellte Mitarbeiterinnen gewährleistet. Die Arbeitsschwerpunkte 2020 waren folgende:
Verbandsarbeit
Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen und der Mitgliedsverbände, Organisation und Koordinierung von personellen Ressourcen
sowie von gemeinsamen Aktivitäten und Materialien:
• Organisation der Vernetzung zwischen den Jugendeinrichtungen und
allen Akteur*innen der Kinder- und Jugendarbeit
• Mitarbeit in ESF-geförderten Bundes- und Landesprogrammen
• Unterstützung jugendpolitischer Forderungen
• Bereithalten einer Geschäftsstelle als Servicestelle für Fragen zur Kinder- und Jugendarbeit, zur Nutzung des gemeinsamen Materialpools,
Teilnahme an und Organisation von gemeinsamen Veranstaltungen
Das traditionelle Gründonnerstagsturnier musste genauso wie weitere
Veranstaltungen leider pandemiebedingt abgesagt werden.
Träger von Maßnahmen des 2. Arbeitsmarktes
Beantragung, Betreuung, Organisation der fachlichen Anleitung und Verwaltung von Maßnahmen des 2. Arbeitsmarktes im Bereich der offenen
Kinder- und Jugendarbeit:
• 26 Einsatzstellen für klassische Arbeitsgelegenheiten in der offenen
Kinder- und Jugendarbeit (sog. Ein-Euro-Mitarbeiter*innen)
• 10 Stellen für Arbeitsgelegenheiten in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Landesprogrammes »Stabilisierung und Teilhabe
am Arbeitsleben« in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des LK
• 7 sozialversicherungspflichtige Stellen der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des ESF-Programms »Jobperspektive 58+«
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Jugendbildung und Förderung des Ehrenamtes
Organisation und Durchführung der Betreuer*innenlehrgänge zum
Erwerb der Jugendleiter*innencard, Unterstützung und Schulung von
ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit Tätigen:
In diesem Jahr wurde ein Jugendleiter*innen-Wochenendseminar mit
19 jugendlichen und erwachsenen Teilnehmer*innen durchgeführt. Alle
weiteren Veranstaltungen mussten leider pandemiebedingt ausfallen.
Gemeinwesenarbeit
Mitarbeit in Gremien, in denen eine Positionierung im Interesse der Kinder- und Jugendarbeit erforderlich ist, unter anderem:
• Jugendhilfeausschuss des Landkreises Stendal als stimmberechtigtes
Mitglied
• Unterausschuss Jugendhilfeplanung
• Arbeitsgemeinschaft der Kreis-Kinder- und Jugendringe im Land Sachsen-Anhalt
• Netzwerk Antidiskriminierung
In allen Arbeitsbereichen gab es in diesem Jahr pandemiebedingte Einschränkungen. Da die Finanzierung der hauptamtlich Beschäftigten an
die Durchführung der AGH-Maßnahmen gebunden ist, war Kurzarbeit für
die beiden Mitarbeiterinnen unumgänglich.
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Jugendnetzwerk Lambda
Mitteldeutschland
Jugendnetzwerk Lambda
Mitteldeutschland e. V.

 0345 / 69 15 15 18
 info@lambda-mdl.de
 lambda-mdl.de

.CORONA
Das zweite Jahr unserer Förderung über das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration LSA war so voll geplant wie noch nie. Bis zum März!
Täglich überschlugen sich die Ereignisse. Überraschend kamen wir an
einen Punkt, an dem der Gesundheitsschutz über allem stand. Eine Pandemie, die Unsicherheiten mit sich brachte. Von heute auf morgen war
alles dicht. »Wie weiter?«, war klar die Frage. Schließlich stand so viel
an wie noch nie und wir wollten unser 10-jähriges Jubiläum feiern. Aber
gut. Daraus wurde im Jahr 2020 leider nichts. Die vielen geplanten Veranstaltungen und Bildungsmaßnahmen mussten nach und nach verschoben oder gar abgesagt werden. Mitten in dieser Zeit mussten wir auch
noch unsere Stelle der*des Jugendbildungsreferent*in neu besetzen.
Kein einfacher Start, in Zeiten, in denen alles so unsicher war. Aber wir
wurden kreativ und bastelten an Alternativen auf digitalem Wege. Uns
war es wichtig, an unseren Mitgliedern zu bleiben und die jungen Queers
so zu erreichen, wie es halt möglich war. Wir stampften kurzerhand
einen Podcast aus dem Boden, den wir über 10 Wochen lang zusammen
mit GOQUEER vom LSVD Sachsen-Anhalt produziert haben. Es war uns
wichtig, über Themen zu sprechen, die auch an die Lebenswelten junger
Queers anknüpften. Leider war der redaktionelle Aufwand so hoch, dass
wir nach 9 Folgen den Podcast vorerst nicht mehr weiterführen konnten.
Neben dem Podcast wollten wir auch andere Medien bedienen, IGTV und
YouTube wurden da unser Medium der Wahl. Zusammen mit der djo-LSA
realisierten wird den QueerTalk. Im Sommer wollten wir dann aber auch
wieder analog unterwegs sein, so dass wir erstmal in eine Unterbrechung
des Formates gingen. Also konnten wir noch eine juleica und ein Wakeboardcamp für Jugendliche und junge Erwachsene umsetzen. Aber dann
ging es leider schon wieder in Richtung digital und weg vom Analogen.
Die letzten 3 Workshops fanden dann also wieder rein digital statt.
.QUEER
Als queerer Jugendverband konnten wir dieses Jahr trotz der schwierigen Umstände einiges bewerkstelligen. Neben Workshops für
Multiplikator*innen in anderen Verbänden, die ihre eigenen Strukturen
queerinklusiv gestalten möchten, gab es auch einen Workshop in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Justiz und Gleichstellung LSA, dem
KgKJH und TIAM, wo es ganz um die Bedürfnisse junger Queers ging, mit
dem Ziel herauszufinden, was diese benötigen, um gut in Sachsen-Anhalt
leben zu können. Diese Ergebnisse gehen auch an die anderen Ministerien
und sollen unter anderem im Bestand der Fortschreibung des Landesaktionsplanes einfließen. Aber auch unser Kooperationsfach »Kinder- und

Jugendhilfe & Schule verqueeren« zum Beginn des Jahres war sehr erfolgreich. Im Rahmen des Fachtages wurden mehr als 130 Fachkräfte erreicht
und dies führt weiter zu Sensibilisierungen in den jeweiligen Strukturen
und zum Abbau von Hürden. Zudem waren wir im Jahr 2020 ganz intensiv
im Kontakt mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration LSA,
um klar die Bedarfe aufzuzeigen. Aber auch unsere Social-Media-Kanäle
konnten wir dieses Jahr für die Interessen junger Queers intensiv in Rahmen von Onlineaktionen einsetzen, wie z. B. der #mequeer-Kampagne.
.ZOOM
Videokonferenzen waren das Medium schlecht hin. Auch wir haben
unsere Abläufe pandemiebedingt digitaler aufgestellt, sofern uns dies
mit den wenigen digitalen Mitteln möglich war und ist. Kreativ sind wir
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mit diversen digitalen Herausforderungen umgegangen. Ob Vorstandssitzung, Teamtreffen, Gremienarbeit oder Vernetzung. Alles wurde digital! Auch wenn analoge Treffen gewisse Dinge einfacher machen, hat
auch eine Zoomkonferenz seine Vorzüge. Alles geht schneller, mit weniger
Ressourcenbindung und zielgerichteter. Aber eines mussten und müssen
wir ganz klar feststellen: Solang es keine ausreichende und kostendeckende Finanzierung des Landes zum Aufbau einer digitalen Vereinsinfrastruktur gibt, ist die Digitalisierung der Jugendverbandsarbeit kaum
bis gar nicht möglich. Es ist unabdingbar: ein entsprechender Fördertopf
für den Aufbau einer solchen digitalen Struktur, auch nach der Pandemie.
Es muss gewährleistet werden, in der digitalen Gegenwart anzukommen
und eine größtmögliche Partizipation zu ermöglichen.
.HOFFNUNG
Für 2021 haben wir einiges vor, ob mit oder ohne Pandemie. Es braucht
die beantragte zweite halbe Stelle in der Jugendbildung bei Lambda und
es braucht weitaus mehr Schutzräume für marginalisierte junge Queers
in Sachsen-Anhalt und das überall! Dafür werden wir weiterhin aktiv
sein und dort kämpfen, wo es nötig ist. Für das kommende Jahr erhoffen
wir uns zudem wieder Präsenzveranstaltungen und wichtige politische
Ereignisse wie die CSD´s. Wir müssen queere Lebenswelten und -entwürfe in die Mitten unserer Gesellschaft bringen und damit verbunden
die größtmögliche Sichtbarkeit junger Queers und alles nötige tun, damit
diese nicht weiterhin verdrängt werden.
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Paritätisches Jugendwerk
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 www.paritaet-lsa.de

Zwischen Präsenz und Online
Das Jahr 2020 startete mit verschiedenen Bildungsmaßnahmen – Ausbildung von Mediator*innen und den Upcyclingworkshops. Bis zum März
wurden die geplanten Maßnahmen und Arbeitskreise durchgeführt.
Dann ging es in den Online-Modus. Innerhalb kurzer Zeit wurde der Jahresbildungskalender umgeplant. Es fand ein Streitschlichter*innenkurs
online statt und weitere Online-Formate ersetzten die Präsenzgremienarbeit sowie Bildungsveranstaltungen. Die Gestaltung der Bildungsmaßnahmen war durch den Einsatz neuer Methoden und eines Neudenkens
der Wissens- und Kompetenzvermittlung eine (zeit)intensive Herausforderung, die gut gelungen ist. Weiter braucht es Ausstattung und Infrastruktur, die allen eine Teilnahme ermöglicht. Während des Jahres
wurden Online-Formate ergänzend zur analogen Bildungsarbeit durchgeführt. Trotz positiver Erfahrungen sind Bildungsangebote in Präsenz
der Kern der Jugendbildungsarbeit.
Trotz Planänderungen und Unsicherheiten haben die Mitglieder des PJW
mit dem Blick auf die Gesundheit, mit akribischer Vorbereitung, mit viel
Kreativität ein Sommerprogramm durchgeführt. Es wurden mitreißende
theaterpädagogische Angebote gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen gestaltet. Das PJW hat mit eigenen Bildungsangeboten den Nachhaltigkeitstag und Achtsamkeitstag durchgeführt. Beim Achtsamkeitstag
konnten die Teilnehmer*innen in einem kreativen Workshop z. B. Stärkenschatztruhen und Gefühlskompasse gestalten. Aus dem Jungen*camp
2020 wurde »Dein Jungen*projekt« mit einer Verknüpfung von digitalen
Formaten und landesweiten Jungen*gruppen mit Minigolf und Kochen.
Aus den mehrtägigen Bildungsfahrten entwickelten sich Veranstaltungsreihen. Gestartet wurde mit einem Parcour-Projekt, weiter ging es mit der
Aufwertung von alten Stoffen bei den Nähworkshops. Einen weiteren
Höhepunkt bildete das Stand-Up-Paddling mit Yoga auf der Elbe.
Am 9. Oktober 2020 fand eine Lesung aus dem Buch »Leben mit Auschwitz« im Gröninger Bad statt. Ein wichtiger Grund, um den Opfern
antisemitischer Handlungen zu gedenken. Ein großer Bestandteil der Bildungsarbeit des PJW ist die Demokratiebildung, um sich mit politischen
Herausforderungen reflektiert auseinanderzusetzen. In den Herbstferien fanden sich auf Einladung des PJW Streitschlichter*innen zwischen 8
und 14 Jahren im BFZ in Wolmirstedt zusammen. Sie tauschten sich unter
dem Motto »Über Gefühle und faires Miteinander« aus und lernten Neues
rund um die Streitschlichtung kennen.
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SJD – Die Falken Landes
verband Sachsen-Anhalt
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 03 91 / 6 22 15 40
 info@falken-lsa.de
 www.falken-lsa.de

Leider ging es kurz darauf wieder in die Online-Phase, in der Projektgruppen weiter online betreut wurden. Für alle Kooperationspartner*innen,
deren Veranstaltungen abgesagt wurden, hat das PJW Streitschlich
ter*innenboxen zum Ausprobieren und Üben versendet.
Während des Jahres fand eine intensive Zusammenarbeit mit den
Kolleg*innen in den Mitgliedsorganisationen und Einrichtungen statt,
um die aktuelle Situation zu spiegeln, bedarfsbezogene Angebote und
Austausch zu gewährleisten. Regelmäßig wurde über Veranstaltungen,
Projekte und Material informiert. Parallel beteiligte sich das PJW an der
Gremienarbeit, z. B. AG Jubiref, AG OKJA, und wirkte bei der Planung und
Umsetzung von Veranstaltungsformaten mit.
Welche Entwicklung die Pandemie und deren Auswirkungen im Jahr 2021
nehmen wird, ist noch ungewiss; dennoch hat das Paritätische Jugendwerk für 2021 einen Plan für die BIMAs und Onlinekurse vorgelegt.4

4

https://www.paritaet-lsa.de/fileadmin/user_upload/paritaetischesjugendwerk2021.pdf

Ein sonderbares Jahr liegt hinter uns. Durch die Corona-Pandemie wurden wir alle in Situationen versetzt, die unser aller Zusammenleben und
unseren Alltag und unser ganzes Verbandsleben stark beeinflusst und
durchgewirbelt haben. Der Landesverband und seine Untergliederungen
können trotz Corona auf eine Vielzahl von Veranstaltungen und Aktionen
in 2020 zurück blicken. Unser Jahresmotto war #BefreiungIstNieZuEnde.
Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung vom Nationalsozialismus
war es uns besonders wichtig zu zeigen, dass der Kampf gegen Faschismus, die Unterdrückung von Menschen und Krieg auch heute noch weiter
zu führen ist.
Junge Menschen gehen in der Pandemie unter. Ihre Bedürfnisse und ihre
Sicherheit sind zweitrangig hinter der Schulpflicht und der Arbeitsfähigkeit ihrer Eltern oder Sorgeberechtigten. Wenn sie in den Fokus gerückt
werden, sind sie angeblich unvernünftige Partypeople, die den Kampf
gegen Covid-19 torpedieren oder Unruhe stiften. Inzwischen sollte klar
sein, dass dem nicht so ist. Nicht nur bei den Falken haben junge Menschen verantwortungsbewusst gehandelt, sich ehrenamtlich eingebracht und viel zurück gesteckt.
Besondere Highlights waren natürlich die Bildungsmaßnahmen und
Fahrten, die analog stattfinden konnten. Zusätzlich konnten wir 2020
ein vielfältiges digitales Angebot etablieren, welches von digitalen Gruppenstunden, gemeinsamen Spieleabenden bis hin zu digitalen Bildungsveranstaltungen reicht. Doch wir merken: Digitale Jugendarbeit ist zwar
wichtig und sinnvoll, kann jedoch nur ergänzend wirken. Zu wichtig ist
der direkte soziale Kontakt zu Gleichaltrigen und Bezugspersonen, zu
groß bereits die digitale Belastung durch Job, Schule und Ausbildung und
zu schlecht die digitale Ausstattung.
Dies konnten wir besonders im Sommer bemerken, als es uns möglich war,
drei mehrtägige analoge Bildungsfahrten zu veranstalten. Sie sollten
kompensieren, dass wir dieses Jahr keine Zeltlager durchführen konnten.
Sie waren wichtige Erfahrungsräume nach Zeiten digitaler Schulbildung
und sozialer bzw. familiärer Isolation.
Aber die Welt dreht sich natürlich weiter und auch abseits von Corona gab
es genügend kritikwürdige Entwicklungen (#Jahresmotto). Besonders
vor der Pandemie, aber auch unter den jeweiligen Rahmenbedingungen
haben wir uns auf verschiedensten Demonstrationen eingebracht und
sind laut geworden für den Schutz von Geflüchteten vor und während der
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StadtJugendRing
Magdeburg
StadtJugendRing Magdeburg e. V.
SJR MD

 03 91 / 58 23 91 91
 info@sjr-magdeburg.de
 www.sjr-magdeburg.de

Pandemie, gegen den politischen Schulterschluss mit der AfD, gegen Militarisierung und Waffenexporte, für Betroffene von rechter Gewalt und
gegen eine unverantwortliche Klimapolitik.
2020 hat uns nicht nur individuell, sondern auch als Verband emotional,
finanziell und psychisch gefordert. Der Verwaltungsaufwand war enorm
durch das mehrfache Überarbeiten des Bildungsplans, das Entwickeln
und Anpassen von Konzepten im Umgang für digitale Bildungsarbeit,
Hygiene- sowie Arbeitsschutzkonzepten.
Wir werden uns 2021 weiterhin für eine bessere Welt einmischen und einsetzen, Freundschaft!

Der Hauptfokus des SJR MD (gefördert durch die Landeshauptstadt Magdeburg) lag im Jahr 2020 darauf, den Jugendhilfeplanungsprozess für die
Jahre 2022 bis 2026 und die Evaluation der 2019 neu aufgelegten Fachförderrichtlinie für die Leistungen nach §§ 11–16 (2) SGB VIII zu begleiten und
sich fachlich einzubringen. Für ersteres arbeitete er in einer dafür konstituierten AG mit, die unter Beteiligung des Jugendamtes, der Stabstelle
V/02 Jugendhilfe-, Sozial- und Gesundheitsplanung, einer Vertretung aus
der Familienbildungsarbeit und einer Vertretung aus der Schulsozialarbeit regelmäßig zusammenkam und die Veranstaltungen für die einzelnen
Leistungsbereiche plante. Der SJR MD arbeitete außerdem an der (Weiter-)Entwicklung der Leitlinien zur Jugendhilfeplanung mit. In den aus der
Planung der AG entstandenen Workshops, die pandemiebedingt fast alle
online und unter sehr guter Trägerbeteiligung stattfanden, konnten Vorschläge zu fachlichen Anforderungen und Handlungsbedarfen diskutiert
werden. Auch die organisierten Inputs, teils externer Expert*innen aus
anderen Regionen, brachten wichtige Einblicke, die mit in den Planungsprozess einbezogen werden konnten. Die durch uns im Vorfeld in einem
Beteiligungsprojekt mit Kindern, Jugendlichen und jungen Familien eruierten Daten dienten als wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung.
Die Fachförderrichtlinie wurde ganzjährig im Unterausschuss Jugendhilfeplanung aufgerufen und zu diversen Punkten, für die Nachbesserungsbedarf angezeigt war, diskutiert. Abschließende Ergebnisse werden im
nächsten Jahr in den entsprechenden Gremien abgestimmt.
Durch die Gremien ging dieses Jahr zudem das Beteiligungskonzept für
Magdeburg, was ab nächstem Jahr greifen soll. An diesem hat der SJR
MD innerhalb einer Steuerungsgruppe mitgearbeitet, Maßnahmen vorgeschlagen und fachlich mitdiskutiert, sodass es Anfang das Jahres zur
Abstimmung in die einzelnen Ausschüsse gegeben werden konnte.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit war die Koordinierung und Begleitung des seit 2015 angedockten demokratischen Jugendforums, was über
die Partnerschaft für Demokratie gefördert wird. Die Geschäftsführung
stand im stetigen Austausch mit dem Koordinator und den Agierenden
innerhalb des Forums. Aus dem Jugendforum heraus, mit Unterstützung
zahlreicher Träger, konnte auch 2020 der Jugendaktionstag organisiert
werden. Dieses Jahr wurde pandemiebedingt ein hybrides, dezentrales
Format getestet, was sowohl online wie auch in stadtweit verteilten
Jugendeinrichtungen umgesetzt wurde. Neben dem analogen Programm
mit Aktions- und Infoständen, Workshops und Ausstellungen gab es über
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Sportjugend im Landes
SportBund Sachsen-Anhalt
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Sachsen-Anhalt e. V.

 03 45 / 5 27 91 65
 sj@lsb-sachsen-anhalt.de
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die gesamte Zeitspanne der Veranstaltung einen Live-Stream über den
Offenen Kanal Magdeburg mit Bands, Berichten aus den einzelnen Stationen, Politik-Talk und einem zuvor mit Jugendlichen gedrehten Clip über
ihr Leben und ihre Wünsche in und für Magdeburg.
Der SJR MD war ganzjährig mit den Mitgliedern und diversen Anfragenden u. a. in Kontakt, um Fragen in Bezug auf den Umgang mit SARS-CoV-2
zu klären, bei Unsicherheiten Unterstützung zu bieten, Informationen zu
bündeln und weiterzuleiten und zwischen den Institutionen zu vermitteln. Die Förderung durch die Landeshauptstadt Magdeburg blieb trotz
der pandemiebedingten Herausforderungen gesichert. Einzelne Träger
verzeichneten gleichsam finanzielle Einbußen, etwa durch das Ausfallen von Veranstaltungen und weiteren wichtigen Formaten. Der SJR MD
setzte sich im Jugendhilfeausschuss für alternative Lösungen ein, dass
u. a. etwaige Einbußen letztlich nicht zu Lasten der Träger gehen, damit
sie weiterhin handlungsfähig bleiben.

Das abgelaufene Jahr war durchwachsen und durch viele neue Erfahrungen charakterisiert. Existenzielle Sorgen gab und gibt es bei vielen
Trägern beim Thema der Bildungs- und Freizeitstätten im Land. Unsere
Einrichtung in Schierke verzeichnete durch Schließungen und Stornierungen große Einbrüche bei den Belegungszahlen und damit auch in den
Einnahmen. Durch verschiedene Corona-Hilfen konnten diese teilweise
kompensiert werden. Mitarbeiter*innen sind seit März in Kurzarbeit.
Bildung
Alle drei geplanten Ausbildungskurse zum*zur Jugendleiter*in (juleica)
und weitere Qualifikationen junger Menschen zur Betreuung von Gruppen oder zur Mitarbeit in Vereinen wurden klassisch durchgeführt. Die
Seminare für die Teilnehmer*innen an den u27 Freiwilligendiensten
haben ebenfalls größtenteils klassisch stattgefunden. Die ausgebuchte
Fachtagung »Kinder spielen bewegen« haben wir abgesagt und auf 2022
verschoben. Insbesondere bewegungsorientierte oder musische Formate sind ersatzlos ausgefallen, digitale Alternativen sind aus unserer
Sicht hier nicht sinnvoll.
Bildung Online
Das Qualifikationsmodul Kinderschutzbeauftragte*r im Sportverein
hatte seine Onlinepremiere. Das in diesem Jahr letzte Seminar Freiwilligendienst soll digital stattfinden. Hier besteht die Herausforderung darin,
für 25 Stunden Qualifikation mit ca. 50 Personen ein Onlineformat zu entwickeln. Die Gültigkeit auslaufender sportspezifischer Ausbildungsnachweise (bspw. Übungsleiter*innen-, Jugendleiter*innenlizenzen) wurde
unbürokratisch durch LSB und DOSB verlängert.
Internationale Jugendbegegnungen
Alle Formate wurden gestrichen:
• Deutsch-Israelische Jugendbegegnung IN/OUT
• Deutsch-Japanischer Simultanaustausch IN/OUT
• Internationales Jugendcamp IN/OUT
• Fachkräftetraining
Jugendlichen wurde allerdings die Möglichkeit gegeben, sich virtuell zu
treffen. Unter dem Motto »C’You – Connecting Young People Online«
wurde eine mehrtägige Online-Plattform geschaffen. Hier konnten sich
junge Menschen all unserer Partnerländer kennen lernen, spielen, Themen diskutieren oder das eigene Land vorstellen. Für das Fachkräftetraining ist eine digitale Durchführung geplant.
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THW-Jugend 
Berlin, Brandenburg,
S
 achsen-Anhalt
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Sachsen-Anhalt e. V.
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Verband
Unsere Vollversammlung und Vorstandswahl haben wir als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Unser Verband wird jetzt von Paul Rathke,
ehemals Jugendsprecher im Vorstand, geführt. Paul ist ebenfalls bei der
Freiwilligen Feuerwehr Bismark als Jugendwart tätig.
Veranstaltungen
Die »Ehrung der erfolgreichsten Nachwuchssportler*innen«, eine Veranstaltung zu der insgesamt ca. 500 junge Sportler*innen, deren Eltern,
Übungsleiter*innen und Trainer*innen anwesend waren, fand kurz vor
Beginn des Pandemiegeschehens statt. Für 2021 haben wir diese Ehrungsveranstaltung ausgesetzt, weil im aktuellen Jahr kaum Wettkampfgeschehen auf Bundesebene im Nachwuchsbereich möglich war.
Digitale Infrastruktur
Hier haben wir uns auf den Weg gemacht und angefangen, die digitalen
Ressourcen zu erweitern. Wir haben davon profitiert, dass der Landes
SportBund mit dem SportCampus eine Plattform bereitstellt, auf der
Blended Learning und Online-Formate umsetzbar sind.

Wir sind guter Dinge und mit einem vollen Terminplan in das Jahr 2020
gestartet, schließlich wussten wir da noch nicht, welche große Herausforderung in diesem Jahr auf unsere Gesellschaft gewartet hat.
Im Januar haben wir unser traditionelles Jugendsprecher*innen-Forum
durchgeführt. Wir wollen hier unsere Jugendsprecher*innen aus Berlin,
Brandenburg und Sachsen-Anhalt zusammenbringen und zum Austausch
anregen. Außerdem nutzen wir die Gelegenheit, um Softskills zu vermitteln. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf Gesprächsführung und Moderation. Eine moderierte Fragerunde mit hochrangigen Vertreter*innen
von THW und THW-Jugend rundete das Wochenende ab und bot die Gelegenheit, das Erlernte direkt in die Praxis umzusetzen.
Ebenfalls Anfang des Jahres konnten die Vernetzungstreffen der Orts
jugendleitungen stattfinden. Hier steht jedes Mal, wie der Name bereits
zeigt, die Vernetzung im Vordergrund. Nichtsdestotrotz ist das auch in
jedem Jahr die Gelegenheit, über Neuerungen zu informieren und sich
über aktuelle Herausforderungen auszutauschen.
Kurz darauf stellte die Pandemie uns alle vor neue Herausforderungen.
Sitzungen und Versammlungen mussten digital abgehalten werden. Fortbildungen konnten online durchgeführt werden oder, falls das nicht möglich war, mussten sie abgesagt werden. Am härtesten traf es aber unsere
Jugendgruppen, weil die üblichen Treffen nicht stattfinden konnten. Digitale Jugenddienste, wie sie anfangs von den örtlichen Gliederungen und
mittlerweile auch zentral angeboten wurden bzw. werden, können kein
Ersatz für die persönlichen Treffen und die praktische Arbeit an den technischen Geräten sein. Fehlende oder schlechte IT-Ausstattung oder eine
schlechte Internetverbindung erschweren leider auch einigen Kindern
und Jugendlichen die Teilnahme an solchen Angeboten.
Sehr gefreut haben wir uns, dass der Landesjugendausschuss, unser
höchstes beschlussfassendes Gremium, im Sommer tagen konnte. Unter
strengen Hygieneregeln und mit reduzierter Personenzahl konnten wir
die Mitbestimmung auf dieser Ebene gewährleisten.
Wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres 2021 wieder Maßnahmen in Präsenz durchführen können. Für das erste halbe Jahr haben wir jedoch bisher nur digitale Angebote geplant.
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Interessenvertretung
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Martin Gneist
Referent für Eigenständige
Jugendpolitik
Philipp Schweizer
Geschäftsführer

 info@kjr-lsa.de
Verantwortliches Vorstandsmitglied
Fabian Pfister · DGB-Jugend

Beschluss des Jugendpolitischen Programmes des
Landes Sachsen-Anhalt
Mit der Verabschiedung des Jugendpolitischen Programmes hat das
Land Sachsen-Anhalt im Januar 2021 einen wichtigen Meilenstein im Rahmen der strukturellen Verankerung einer Eigenständigen Jugendpolitik
erreicht. Damit einher geht die Umsetzung der mittlerweile zehnjährigen Forderung des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. (KJR) und
seiner Mitgliedsverbände5, die Partizipation junger Menschen im Verwaltungshandeln des Landes zu stärken und das Thema Jugendpolitik
ressortübergreifend in den Fokus der Arbeit zu rücken.
Konkret äußerte sich die Mitgliederversammlung 2011 wie folgt:
1. Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. fordert die Landesregierung dazu auf, die Kinder- und Jugendpolitik als zukunftsweisendes
Politikfeld wieder deutlich stärker in den Fokus ihrer Arbeit zu rücken.
Dies bedeutet auch die ernsthafte Beteiligung junger Menschen an
politischen Entscheidungsprozessen, die sich auch in den Umsetzungen wiederfinden sollte.
2. Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. empfiehlt der Landes
re
gierung das Erarbeiten eines kinder- und jugendpolitischen Programms.
3. Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. fordert die Aufnahme
eines Passus in die Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt, der
die altersangemessene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in
den Gemeinden bei allen Planungen und Vorhaben, die die Interessen
von Kindern und Jugendlichen berühren, vorschreibt.
4. Der Kinder und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. fordert die Senkung des
aktiven Wahlrechts für Landtags- und Bundestagswahlen auf 16 Jahre
sowie die Senkung des passiven Wahlrechtes auf kommunaler Ebene
auf 16 Jahre.
5. Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. fordert erneut die
Landesregierung dazu auf, neben der/dem Kinderbeauftragten auch
eine/n Jugendbeauftragte/n zu benennen.
Seitdem hat sich die Kinder- und Jugendpolitik in Sachsen-Anhalt kontinuierlich weiterentwickelt – insbesondere im Bereich »Eigenständige
Jugendpolitik« und durch die Zusammenarbeit des Landes mit dem KJR
und seinem Projekt Jugend Macht Zukunft.

5

Vgl. Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. (2011): Auf: Antrag M1 – PolitischeParti
zipation junger Menschen. Auf: https://www.kjr-lsa.de/wp-content/uploads/2018/11/2011_
11 _05_ M01 _ 27MV_ politische _ Partizipation _ junger_ Menschen _ -_ Begruendung.pdf.
Stand: März 2011.
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Mit der Verabschiedung des Jugendpolitischen Programmes 2021 löst
die Landesregierung auch die Koalitionsvereinbarung von 2016 ein, die
Rahmenbedingungen für mehr Beteiligung junger Menschen im Land verbessern zu wollen und eine Strategie gemeinsam mit dem KJR und jungen
Menschen dafür zu entwickeln, die auch als kontinuierliche Aufgabe verstanden wird.6
Zusammenarbeit in der IMAG - KJR als Sprachrohr und Interessenvertretung junger Menschen
Das Ergebnis stellt eine solide Grundlage dar, auf der sich Jugendpolitik
als Querschnittsaufgabe in verschiedenen Politikfeldern gemeinsam mit
jungen Menschen zukünftig weiter voranbringen lässt. Diesen Dialog
zwischen Landesverwaltung und Jugendlichen zu stärken, ist zugleich
der rahmende Anspruch des Programmes, dessen Struktur gemeinsam
mit 192 jungen Menschen erarbeitet und anschließend in einer interministeriellen Arbeitsgruppe mit den verschiedenen Ressorts und dem Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. besprochen wurde.7
Bis hierhin war es ein langer Prozess, der durch den Ausbruch der Covid19-Pandemie im Jahr 2020 noch einmal zusätzlich durch viele Herausforderungen gekennzeichnet war. Zunächst analog geplante Workshops und
Treffen zur Erstellung des Programmes mussten digitalisiert werden und
die inhaltliche Zusammenarbeit in der interministeriellen Arbeitsgruppe
erfolgte zum Großteil über Online-Plattformen und/oder Videocalls.
Ein dadurch noch strafferer Zeitplan verlangte zudem viel organisatorische Feinjustierung, um adäquat zuarbeiten und ausreichend Rücksprache mit Mitgliedsverbänden halten zu können. Dies gelang trotz der
Widrigkeiten, aufgrund der Flexibilität, die die Mitarbeitenden in den
Verbänden im Rahmen des Prozesses zeigten, sehr gut, sodass in den einzelnen Kapiteln des Programmes viele verschiedenen Verbandsperspektiven vertreten sind.
Jugendpolitik ist ressortübergreifend
Die inhaltliche Vielfalt des Programmes zeigt, was bereits bei der OpenSpace-Konferenz von unserem Projekt Jugend Macht Zukunft 20148 sichtbar wurde und sich auch in der Weiterentwicklung des Projektes 2017/189

6

7

8

9

Vgl. Landesregierung Sachsen-Anhalt (2021): Jugendpolitisches Programm des Landes Sachsen-Anhalt. Auf: https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/4_Kinder_Jugend/2021_01_12_JPP-Programm_LSA.pdf. Stand: 2014, S. 3 f.
Vgl. Landesregierung Sachsen-Anhalt (2021): Jugendpolitisches Programm des Landes Sachsen-Anhalt. Auf: https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/4_Kinder_Jugend/2021_01_12_JPP-Programm_LSA.pdf. Stand: 2014, S. 10 ff.
Vgl. Jugend Macht Zukunft (2014): Dokumentation des Jugendbeteiligungsprojekts in
Sachsen-Anhalt: Jugend Macht Zukunft – Erarbeitung von Bausteinen für das Jugendpolitische Programm des Landes Sachsen-Anhalt. Auf: https://www.kjr-lsa.de/wp-content/
uploads/2020/09/JugendMachtZukunft_-Dokumentation2014.pdf. Stand: 2014.
Vgl. ebd. (2018): Dokumentation 2017/18. Eigenständige Jugendpolitik für Sachsen-Anhakt.
Auf: https://www.kjr-lsa.de/wp-content/uploads/2019/04/2019_03_11_ JmZ_Doku1718_
Eigenst%C3%A4ndige_Jugendpolitik.pdf. Stand: 2018.

und 201910 in der Praxis gezeigt hat: Die Bereiche Jugend und Jugendpolitik betreffen alle Ressorts. Und Themen, Bedürfnisse und Forderungen,
die junge Menschen formulieren, können nur durch die Zusammenarbeit
mehrerer Ministerien wirksam bearbeitet werden.
Mit dem Jugendpolitischen Programm liegt nun ein Maßnahmenkatalog
vor, der erstmalig alle Ressortbereiche versucht, in einer Gesamtstrategie sinnvoll miteinander zu verzahnen. Thematisch orientiert sich das
Programm an der Vorarbeit unseres Projektes Jugend Macht Zukunft und
unterteilt sich in die Schwerpunkte Beteiligung, Engagement, Politische
Bildung, Umweltpolitik, Digitalisierung, Schulische und Berufliche Bildung/Qualifizierung, Migration, Inklusion, Gleichberechtigung, Armut,
Freizeit, Mobilität, Prävention und Sicherheit.
Hierbei zeigt sich, wie gewinnbringend und zielführend für die Arbeit
in den jeweiligen Ministerien die ressortübergreifende Kooperation zu
den Themen in der interministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG) war. Dieser
Faden darf nicht reißen, sondern muss personell weiter begleitet und
gemeinsam mit jungen Menschen gefestigt werden.
Gleichzeitig blieben auch bestimmte Punkte offen, wie z. B. das Thema
Wohnheime, wenn es um die Rahmenbedingungen für die Ausbildung junger Menschen geht, und müssen in der Zukunft weiter diskutiert werden.
Letztlich bleibt das Programm ein jugendpolitischer Ist-Stand, der die
aktuelle Situation in Sachsen-Anhalt und die dazu von der Landesregierung vorangetriebenen Maßnahmen mit den Forderungen junger Menschen abgleicht. Nun gilt es, das Jugendpolitische Programm gemeinsam
mit jungen Menschen in der Praxis weiterzuentwickeln und die Strategie
mit Leben zu füllen.
Ausblick: Gemeinsam jugendgerechte Perspektiven entwickeln
Als Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. ist unsere Vision ein für
junge Menschen vielfältiges und lebendiges Sachsen-Anhalt, in dem
junge Menschen gut und gerne leben und an dessen Gestaltung sie aktiv
mitwirken können. Mit dem Jugendpolitischen Programm ist dafür ein
wichtiger Pfeiler im Rahmen einer Eigenständigen Jugendpolitik gesetzt
worden. Dies kann jedoch nur ein Auftakt sein.
Prozesse, die im Rahmen der Erstellung des Programmes über mehrere
Jahre angestoßen wurden, müssen weiterentwickelt werden. Das heißt
konkret, die von der Landesregierung eingeleiteten Vorhaben und Maßnahmen müssen auch umgesetzt werden.

10 Vgl. ebd. (2019): Dokumentation 2019: Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen-Anhalt.
Auf: https://www.kjr-lsa.de/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-19_Doku-JMZ-2019.pdf.
Stand: 2019.
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Von diesem Ausgangspunkt müssen für die Zukunft und damit für die
Weiterentwicklung des Jugendpolitischen Programmes aus unserer Perspektive folgende drei Schwerpunkte in Angriff genommen werden:

1.

Wie kommt es eigentlich
zu einem Azubi-Ticket?
Ein Interview
mit Fabian Pfister

Das Jugendpolitische Programm muss als kontinuierliche Aufgabe regelmäßig fortgeschrieben werden und demnach:
a.

muss den Forderungen junger Menschen an den Dialog mit der Landesverwaltung auf Landes- und kommunaler Ebene nun auch in der
Praxis Rechnung getragen werden.
b. muss die interministerielle Arbeitsgruppe weiter tagen, ihre bisherige Arbeit kritisch reflektieren, offene Punkte aus dem bisherigen
Prozess wieder aufnehmen und sich fortwährend ressortübergreifend mit jugendrelevanten Themen beschäftigen.
c. muss die neue Stelle des Kinder- und Jugendbeauftragen in weitere
Prozesse einbezogen werden.

2.

Nachdem schon lange im Koalitionsvertrag der Landesregierung Sachsen-Anhalt festgeschrieben war, dass die Einführung eines Azubi-Tickets
für den ÖPNV geprüft werden soll, können sich jetzt Tausende Auszubildende in Sachsen-Anhalt endlich darauf freuen: Im Haushaltsbeschluss
für 2020/2021 ist das dafür notwendige Geld eingeplant worden und das
Azubi-Ticket wird ab dem 1. Januar 2021 eingeführt. Stark beteiligt an der
Debatte um die Einführung war die DGB-Jugend in Sachsen-Anhalt – ein
Mitgliedsverband des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V.

Weiterentwicklung des 10-Punkte-Plans aus dem Projekt Jugend Macht
Zukunft im Rahmen der Institutionellen Förderung des Kinder- und
Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. Das heißt:

Warum hat sich die DGB-Jugend so intensiv für die Einführung des AzubiTickets eingesetzt? Warum ist ein solches Ticket Eurer und Deiner Meinung
als Landesjugendsekretär der DGB-Jugend in Sachsen-Anhalt nach wichtig?
Als Dachverband der Gewerkschaftsjugenden in Sachsen-Anhalt kümmern wir uns in unserer Interessenvertretung vor allem um junge Menschen in Ausbildung, Studium und Arbeit, die letztlich das Gros der
Mitglieder unserer acht Gewerkschaftsjugenden ausmachen. Wir haben
daher einen geschärften Blick für die Lebenslagen und besonderen Herausforderungen, vor denen sie stehen. Das Thema Mobilität diskutieren
wir seit fast zehn Jahren. Dazu muss man wissen, dass gerade im Bereich

a.

die Überführung des Projektes Jugend Macht Zukunft in die institutionelle Arbeit des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V., um die
modellhaften Erfahrungen, Expertisen und Ansätze für die kontinuierliche Zusammenarbeit mit jungen Menschen weiter zu nutzen und
im Rahmen des Jugendpolitischen Programmes einfließen zu lassen.
b. durch die weitere Erhebung und Begleitung von Leuchtturmthemen
und der damit verbundenen Zusammenarbeit mit jungen Menschen,
Landesverwaltung und weiteren Akteur*innen die Lebensbedingungen junger Menschen im Land weiter an konkreten Problemlagen
verbessern.
Fabian Pfister

3.

Einführung eines kontinuierlichen Berichtswesens über die Lebenslagen
junger Menschen in Sachsen-Anhalt, um:
a.

durch ein solches, im besten Falle zweijähriges, Monitoring die im
Rahmen der Weiterentwicklung des Jugendpolitischen Programmes
aufkommenden Themen anhand statistischer Daten mit politischen
Entscheidungsträger*innen effizienter und nachhaltiger bearbeiten
zu können.
b. neben quantitativen Datenerhebungen auch qualitative Befragungen mit jungen Menschen durchführen zu können, die eine tiefergehende Einsicht in deren Lebenslagen ermöglichen, und dadurch auch
die ressortübergreifende Zusammenarbeit im Kontext des Jugend
politischen Programm zu professionalisieren.

Vorsitzender des Kinder- und
Jugendring Sachsen-Anhalt e.V.,
Referatssekretär Jugend, Bildung und
Berufsbildung der DGB Landesver
tretung Sachsen-Anhalt
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der dualen Ausbildung, durch die Notwendigkeit, die zwei Lernorte
Betrieb und Berufsschule erreichen zu müssen, Auszubildende mit hohen
Fahrtkosten und langen Fahrtzeiten konfrontiert sind. Das Berufsschulnetz des Landes ist dabei die größte Herausforderung, denn viele Ausbildungsberufe werden im Rahmen von landesweiten und überregionalen
Fachklassen beschult, sodass viele Auszubildende über mehrere Landkreisgrenzen hinweg mobil sein müssen, um die Berufsschulen zu erreichen. Ausbildungsbetriebe sind in der Regel näher am Wohnort gelegen,
aber dennoch nicht immer gut erreichbar. Hinzu kommt, dass die Ausbildungsvergütungen in der dualen Ausbildung nicht existenzsichernd
sind und in schulischen Ausbildungen in der Regel junge Menschen nicht
einmal eine Vergütung erhalten. Kommen nun hohe Fahrtkosten zu den
grundsätzlichen Lebenshaltungskosten dazu, rutschen die Betroffenen
in prekäre Lebenssituationen. Neben unserem Einsatz für gute betriebliche Rahmendbedingungen durch gute Tarifverträge war uns klar, dass
wir hier eine politische Lösung finden müssen, die möglichst vielen jungen Menschen hilft, daher haben wir uns konkret für das Azubi-Ticket
eingesetzt.
Was für Schritte habt Ihr unternommen, um die Debatte über die
Einführung des Azubi-Tickets zu begleiten?
Die Forderung nach einem landesweiten, kostengünstigen Azubi-Ticket
bestand seitens der Gewerkschaften schon vor der letzten Landtagswahl. Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen haben wir uns entsprechend auch dafür eingesetzt. Es war klar, dass der Prüfauftrag, den vor
allem die SPD verhandelt hat, ein erster und guter Schritt für die Legislatur von 2016 bis 2021 war. Allerdings haben wir uns das Maximalziel
gesetzt, die Einführung bereits zeitnah umzusetzen, damit eine Entlastung der Auszubildenden schnell an den Start gehen kann. Um Anforderungen, die hinsichtlich der Mobilität gestellt wurden, zu analysieren,
haben wir im ersten Schritt eine Mobilitätsumfrage unter Auszubildenden durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigten unsere Einschätzungen.
Im Rahmen unseres Ausbildungsreportes 2020 haben wir dann weitere
Daten dazu erhoben. Unterm Strich: Viele Auszubildende, egal ob in
schulischer oder dualer Ausbildung, haben sehr lange Fahrtzeiten und
sehr hohe Fahrtkosten zu bewältigen. Die Ergebnisse haben via Presse,
Versand und auch im Rahmen von Gesprächen mit Abgeordneten, Ministerien und auch im Landesausschuss für Berufsbildung Eingang in die
politische Öffentlichkeit gefunden. Auf dem Weg zu Kostenentlastungen
haben wir im Jahr 2018 den ersten Erfolg errungen. Es gab bereits eine
Förderung von Fahrt- und Unterbringungskosten seitens des Bildungsministeriums, diese konnte durch gemeinsame Anstrengungen im Haushalt
2019 um 2,5 Mio. Euro angehoben werden. Im nächsten Schritt haben wir
der Forderung durch ein Kampagnenlogo, einen Forderungshorizont und
gewerkschaftsinterne Veranstaltungen Ausdruck verliehen. Die Kampagne wurde dann in den sozialen Medien ausgespielt und durch die Sichtbarmachung von Betroffenen flankiert. Ein wesentlicher weiterer Schritt
waren dann konkrete Aktionen in Innenstädten und vor wesentlichen
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politischen Einrichtungen, wie dem Landtag, Parteizentralen oder auch
der Staatskanzlei. Besonders wichtig und vor allem spannend waren die
Besuche bei Jugendversammlungen in den Betrieben und die Diskussionen an unseren Infoständen auf unseren Berufsschultouren. Die parlamentarische Debatte haben wir intensiv begleitet.
Wer waren für Euch die wichtigsten Ansprech- und Bündnispartner*innen?
Es war klar, dass wir gesellschaftlichen Druck brauchen werden, um aus
dem Prüfauftrag auch in die Umsetzung eines landesweiten Tickets zu
kommen. Weil das Problem natürlich mehrere Ebenen hat, haben wir
uns mit wichtigen Organisationen vernetzt, die ggfs. ein ähnliches Interesse wie wir daran haben, ein Azubi-Ticket auf den Weg zu bringen. Im
Wesentlichen dominierten zwei Narrative die Debatte. Zum einen die
Entlastungen für Auszubildende, die wir mit Daten unterlegen konnten,
und zum anderen die wirtschaftliche Perspektive, den Ausbildungs
standort Sachsen-Anhalt attraktiver zu machen, auch im Wettbewerb zu
Nachbarbundesländern wie Thüringen oder Brandenburg, die bereits ein
Ticket eingeführt hatten. Wir haben uns daher im Rahmen des Landesausschusses für Berufsbildung mit den Arbeitgeberverbänden in Sachsen-Anhalt und mit den großen Wirtschaftskammern zusammengetan
und eine gemeinsame Empfehlung im Ausschuss, ähnlich einem Forderungspapier, abgestimmt und uns damit an die Landesregierung und die
Regierungskoalition gewendet. Weiterhin haben wir mit Parteijugendorganisationen wie den Jusos, aber auch einigen Abgeordneten im Landtag
intensiv zusammengearbeitet. Letztlich natürlich auch mit dem Kinderund Jugendring Sachsen-Anhalt e. V.
Worin bestanden in Eurem Einsatz für das Azubi-Ticket die größten
Herausforderungen?
Zu den kleineren Herausforderungen gehörte es, eine gemeinsame Forderungsbasis mit den Bündnispartner*innen zu formulieren. Dies haben
wir relativ zügig über den Landesauschuss für Berufsbildung erreicht. Die
größten Herausforderungen waren vor allem die Stimmungsbilder und
Streitigkeiten innerhalb der Regierungskoalition. Es gab zwar den politischen Willen seitens aller Fraktionen, aber bei der Frage der finanziellen
und technischen Umsetzung taten sich die ersten Gräben auf. Es gab bis
kurz vor dem Haushaltsbeschluss im März 2020 Streitigkeiten über die
Frage des zuständigen Ministeriums und somit der Finanzierung. Daran
wäre die Einführung fast gescheitert. Wir haben dieses Tauziehen öffentlich kritisch begleitet. Eine weitere zentrale Herausforderung war es, die
Systematik des ÖPNV und SPNV zu verstehen, um klar zu machen, dass wir
das Land in der Verantwortung sehen, um den Flickenteppich an Zuständigkeiten unter einen Hut zu bringen.
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Würdet Ihr aus der Retrospektive einige Dinge anders angehen
beziehungsweise könnt Ihr auf Lernerfahrungen aus Eurem Engagement
zurückblicken?
Eine schwere Frage. In der Auswertung der Kampagne wurden schon
einige Dinge offengelegt, die zeigen, wo wir hätten anders agieren
können, bspw. in der Zusammenarbeit mit den Verkehrsverbünden,
-betrieben und der Nahverkehrsgesellschaft des Landes, um früher technisches Wissen zum ÖPNV-/SPNV-System in Erfahrung zu bringen. Auch
wären sicherlich ein paar Abgeordnetengespräche mehr drin gewesen. Allerdings muss ich auch anmerken, dass wir eng mit dem Projekt
»Jugend Macht Zukunft« zusammengearbeitet und auch dort schon von
Kontakten profitiert haben. Insgesamt würde ich sagen »hätte, hätte
liegt im Bette«, wir haben sehr viel auf die Beine gestellt und im Bündnis Erfolg gehabt. Wichtig festzuhalten ist, dass es nur gemeinsam und in
organisierter Form funktioniert.
Wie bewertest Du rückblickend Euren Aufwand? Meinst Du, das
A zubi-Ticket wäre mit dem Prüfauftrag im Koalitionsvertrag auch
ohne ö
 ffentlichen Druck eingeführt worden?
Das Ticket wäre definitiv nicht gekommen. Die SPD hat zwar deutlichen
Druck im Parlament gemacht und zeitweise sogar den Fortbestand der
Koalition von der Einführung abhängig gemacht, aber ohne die Informationen unserer Umfragen, dem Druck bei Aktionen, den Gesprächen mit
Betroffenen, der Einrückung in die aktuelle Ausbildungsmarktlage, die
breite Vernetzung wäre das Problem, davon bin ich überzeugt, auf die
lange Bank geschoben worden. Interessant dabei ist, dass sich eigentlich
inhaltlich alle Fraktionen einig waren, sowohl in der Koalition wie auch
der Opposition, und letztlich koalitionsinterne Machtkämpfe neben
Finanzierungsvorbehalten die Verzögerungen bewirkt haben.
Neben der Einführung des Tickets: Gab es auch schöne Nebenerfolge?
Wir haben viele motivierende Gespräche geführt mit Abgeordneten,
Betroffenen, Gruppen der Mitgliedsverbände und Partner*innen, daraus
ist ein gutes Netzwerk entstanden, welches wir auch für andere Fragen
und Probleme nutzen können. Ebenso war die Verzahnung politischer
Debatten mit Diskussionen in Ausbildungsbetrieben ein sehr gutes
Nebenergebnis.
Gemessen an Eurem weiteren Engagement: Ist das Azubi-Ticket endlich
ein Zeichen, dass man mit langem, hartem Bohren auch durch dicke
Bretter durchkommt und sich die Situation junger Menschen in SachsenAnhalt durch kontinuierlichen Einsatz verbessern lässt? Oder ist es nur
ein Tropfen auf den heißen Stein und es gibt noch viel zu tun?
Auf jeden Fall ist unsere Kampagne ein Beispiel für die Sinnhaftigkeit
und die Erfolgsaussichten langfristiger Kampagnen im Interesse junger
Menschen. Das dicke Brett ist dabei immer auch ein sprachliches Bild für
die Ratlosigkeit im Hinblick auf die Dauer parlamentarischer Prozesse.
Ich kann nur sagen, einerseits kann es frustrierend sein, sich für richtige
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Vorhaben einzusetzen und zu sehen, dass kurzfristig vermeintlich nichts
passiert. Andererseits ist meine Erfahrung davon geprägt, dass es vielversprechend ist, langfristig das Parlament und auch die Regierung unter
Druck zu setzen, auf Basis fundierter Problemanalysen und auch authentischer Problembetrachtungen durch Betroffene, wie im Falle des AzubiTickets. Ich denke, dass das Bohren dicker Bretter immer wichtig und
geboten ist, gerade im Hinblick auf die Lebenssituation junger Menschen,
die im politischen Diskurs weitestgehend marginalisiert wird. Um das zu
erreichen, braucht es aber organisierte Interessenvertretungen, die es
leisten können, diesen Ausdauerlauf mitzumachen. Die Jugendringe und
Jugendverbände sind aus meiner Sicht dafür die richtige Adresse und die
richtigen Mittel. Es gibt natürlich dennoch viel zu tun, da wir trotz langen Atems auch Politikbereiche und Probleme kennen, wo es gar nicht
oder sehr, sehr schleppend voran geht. In dieser konkreten Frage waren
unsere Bemühungen von Erfolg geprägt und das Azubi-Ticket ist nicht
zuletzt ein politischer Erfolg mit Strahlkraft auch für andere Diskussionen und Kampagnen.
Hast Du noch abschließende Worte?
Wir haben uns von Anfang an vor allem für junge Menschen eingesetzt,
die in unseren Gewerkschaftsverbänden organisiert sind, aber zeitgleich
klar gemacht, dass wir insgesamt für Mobilitätsverbesserungen für alle
jungen Menschen einstehen. Aufgrund der politischen Machbarkeiten
und Kampagnenfähigkeit ist das leider in den Hintergrund getreten.
Nun ist es wichtig, das Azubi-Ticket als ersten Fuß in der Tür auf dem
Weg zu einer kostengünstigen und attraktiven Mobilität für alle jungen
Menschen, unter anderem in Schule und auch den Freiwilligendiensten,
zu begreifen. Hier können und müssen wir in den kommenden Jahren
ansetzen. Weiterhin müssen wir insgesamt die politische Debatte zur
Mobilitätswende vorantreiben. Gute Ticketangebote nutzen überhaupt
nichts, wenn das Verkehrsnetz immer kleiner wird. Es braucht deutliche
Investitionen in den ÖPNV und SPNV und den regelhaften Ausbau der
Streckennetze.
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Die Säulen unserer Arbeit
Nachfragen? Mehr Infos?
Der Geschäftsführer kann deswegen
angesprochen werden:

 philipp.schweizer@kjr-lsa.de

Die Interessen junger Menschen und der Jugend(verbands)arbeit in Sachsen-Anhalt in einer komplexen Wirklichkeit zu vertreten, ist gar nicht so
leicht. Was muss geschehen, damit junge Menschen in Sachsen-Anhalt
gut und gerne Leben können? Wie muss ihre Beteiligung organisiert
sein? Wie können gute Rahmenbedingungen für Vereine und Verbände
geschaffen werden, in denen sich junge Menschen selbst organisieren,
engagieren oder die ihnen Bildungs- und Freizeitangebote unterbreiten?
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, versuchen wir unsere
Arbeit auf drei Säulen aufzubauen:
• der Vertretung der Interessen junger Menschen in der Form repräsentativer Demokratie
• der direkten Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
• der Fachexpertise unserer Mitglieder und der Geschäftsstelle sowie
wissenschaftlicher Expertise
Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. ist als Verein demokratisch organisiert, in ihm entscheiden die Mitglieder über die jugendpolitische Ausrichtung und grundsätzliche Positionierung. Sie koordinieren
und beraten gemeinsame Aktivitäten, wählen den Vorstand und berufen
die Geschäftsführung. Der Vorstand leitet den Verein im Rahmen der
Beschlüsse der Mitglieder und vertritt ihn nach außen. Die Geschäftsführung leitet die Geschäftsstelle und vertritt den Verein, wo der Vorstand
dies nicht selbst tut. Unsere Mitglieder sind aber selbst wieder Vereine
und Verbände. In den meisten von ihnen entscheiden letztlich junge
Menschen: Sie wählen ihre Vorstände und bestimmen die Delegierten für
den Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. Auf diese Weise gründet
unsere Arbeit – wenn auch über diese Legitimationskette vermittelt – auf
den Interessen und Perspektiven junger Menschen. Probleme und Perspektiven fließen über unsere Mitglieder in unsere Arbeit ein.
Zugleich ist diese Legitimationskette teils sehr lang, von den einzelnen
Kindern und Jugendlichen bis zum Vorstand und zur Geschäftsführung
des KJR sind es viele (Vermittlungs-)Schritte und ein langer Weg. Wir beteiligen Kinder und Jugendliche deswegen auch direkt. In unserem Projekt
Jugend Macht Zukunft organisieren wir Jugendbeteiligung auf Landesebene. Und auch zur Formulierung unseres Grundsatzbeschlusses für die
kommenden Jahre haben wir junge Menschen aus den Verbänden direkt
beteiligt.
Weil zur Vertretung der Interessen junger Menschen deren Perspektiven
und die Positionen unserer Mitglieder nicht ausreichen, sondern es auch
Wissen über Verfahren und Strategien, den rechtlichen Rahmen, Daten
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und Fakten braucht, ergänzen wir die Perspektiven junger Menschen und
die Positionen unserer Mitglieder durch die Fachexpertise der Geschäftsstelle und holen uns wissenschaftliche Expertise ein.
In 2020 haben wir eine Satzungsreform durchgeführt, die das Zusammenspiel unserer Gremien verbessert. In der Geschäftsstelle haben wir
begonnen, ein neues System zur Planung unserer Arbeit in Anlehnung an
Objectives and Key Results auszurollen, die einerseits die gemeinsame
Orientierung der Bereiche an unseren Zielen und die Selbstorganisation
der Geschäftsstelle verbessern soll. Außerdem wurde mit der Satzungsreform die Möglichkeit geschaffen, einen Beirat zur Beratung des Vorstands
zu berufen. Am Ende des Jahres wurde unsere AG Recht mit der Aufgabe
betraut, einen Vorschlag für eine satzungsmäßige Verankerung direkter
Jugendbeteiligung auszuarbeiten, der 2021 mit den Mitgliedern diskutiert und bei der Mitgliederversammlung 2022 beschlossen werden soll.
Bei unserem Sprecher*innenkreis im Oktober haben die Mitglieder außerdem einen Beschluss über die Themen der nächsten Jahre gefasst – unter
dem Titel »Gemeinsam aktiv für junge Menschen – Eine gute Jugendpolitik für Sachsen-Anhalt 2021–2026« haben wir festgelegt, mit welchen
Schwerpunkten wir uns beschäftigen wollen.
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Gemeinsam aktiv für
junge Menschen
Eine gute Jugendpolitik für
Sachsen-Anhalt 2021–2026
Nachfragen? Mehr Infos?
Der Vorstand kann deswegen
angesprochen werden:

 vorstand@kjr-lsa.de

Einleitendes
Als Zusammenschluss der Jugendverbände, -vereine und der kommunalen Kinder- und Jugendringe in Sachsen-Anhalt setzen wir uns gemeinsam
für ein lebendiges und vielfältiges Sachsen-Anhalt ein, in dem junge Menschen gut und gerne leben.
Zusammen mit unseren Partner*innen aus der Zivilgesellschaft sowie in
Politik und Verwaltung arbeiten wir an einer Verbesserung der Lebensbedingungen junger Menschen. Mit Blick auf beschränkte personelle und
finanzielle Ressourcen müssen wir dabei Schwerpunkte setzen.
Die hier zusammengefassten Schwerpunkte einer guten Jugendpolitik für
Sachsen-Anhalt richten wir als Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V.
an die demokratischen Parteien, die zur Landtagswahl kandidieren, und
an die kommende Landesregierung.
Jugendbeteiligung sichern und weiter stärken
Die Beteiligung junger Menschen an Entscheidungen, die sie betreffen, ist
eine wichtige Voraussetzung zur Erhebung ihrer Interessen und Bedürfnisse und entsprechend ein Baustein einer guten Ergebnisqualität. Die
Landesregierung hat hierzu wichtige Weichen gestellt. In den kommenden Jahren muss aus den modellhaften Vorhaben und Versuchen eine
Selbstverständlichkeit werden. D. h. auch, dass es eine Möglichkeit der
Beteiligung an Wahlen geben muss.
Wir fordern die demokratischen Parteien und die zukünftige Landesregierung auf,
• das Jugendpolitische Programm der Landesregierung fortzuschreiben
und die Weichen dafür zu stellen, dass dieses nicht nur bisherige Vorhaben sammelt, sondern auch Impulse für die zukünftige Arbeit der Ministerien gibt.
• die Voraussetzungen für die interministerielle Bearbeitung von Themen,
Herausforderungen und Problemen zu verbessern.
• die bisher modellhaften Projekte Jugend Macht Zukunft und das Landes
zentrum Jugend + Kommune zu institutionalisieren.
• die Altersgrenzen zur Beteiligung an Kommunal- und Landtagswahlen
auf 14 Jahre herabzusetzen.
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• die Verbindlichkeit der Beteiligung von jungen Menschen im Rahmen
der Kommunalverfassung zu erhöhen.
Wir unterstützen diese Vorhaben, durch
• Beratung und ggf. Mitarbeit in Arbeitskreisen der Verwaltung.
• die Formulierung von Qualitätskriterien durch Kinder- und Jugendbeteiligung in der Landesverwaltung.
• die Unterstützung von Beteiligungsprozessen der Landesverwaltung.
Freiräume für junge Menschen stärken
Neben der Schule und Ausbildung, der Familie und der Peergroup sind
Freiräume in Jugendszenen, der Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit für junge Menschen, ihr Aufwachsen und die gelingende Bewältigung
der Herausforderungen des Jugendalters von zentraler Bedeutung. Insbesondere mit Blick auf die zunehmende Ausdehnung nicht-freiwilligerpädagogischer Settings und der Verzweckung von Freizeit im Jugendalter,
kommt diesen Freiräumen eine wachsende Bedeutung zu. Gleichzeitig
werden sie innerhalb der Jugendhilfe immer weiter marginalisiert. Hier
bedarf es eines Richtungswechsels und einer Stärkung nicht-kommerzieller Freiräume. Die Coronakrise und die damit verbundenen Belastungen für die öffentlichen Haushalte drohen, zu weiteren Kürzungen und
Kahlschlag im Bereich der Jugend(verbands)arbeit zu führen. Die Verantwortlichen dürfen nicht dabei zuschauen, sondern müssen handeln.
Wir fordern die demokratischen Parteien und die zukünftige Landesregierung auf,
• in der kommenden Legislatur ein Struktur- und Investitionsprogramm
für die Jugend(verbands)arbeit aufzulegen mit dem Ziel, die Förderung
der Jugendbildung und Jugendverbandsarbeit auszuweiten, zu modernisieren und bedarfsgerecht auszustatten. Folgende Bausteine sind dabei umzusetzen:
• die verbindliche Einführung einer neuen Förderung von mindestens
einer Vollzeitstelle inklusive ausreichender Personalnebenkosten und
Aktivitäten der Jugendverbände.
• die Unterstützung der Digitalisierung der Jugendverbandsarbeit, Jugendbildung und Jugendarbeit durch investive und regelmäßige Förderung. Die Modernisierung der Systematik der Fördergrundsätze für
Jugendbildungsveranstaltungen.
• in der kommenden Legislatur einen Landesjugendförderplan auf den
Weg zu bringen, um die Systematik der Förderung insgesamt zu modernisieren und zu strukturieren. Der Landesjugendplan soll dabei unter
Beteiligung der Jugendverbände und Jugendbildungsträger regelmäßig
fortgeschrieben werden.
• die Ermöglichung von Förderung von landesweiten Ferienfreizeiten und
Jugenderholungen.
• die örtliche Jugendarbeit von Seiten des Landes besser zu unterstützen.
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Insbesondere:
• die Verteilung zwischen Landkreisen und kreisfreien Städten bedarfsgerecht zu gestalten.
• die Förderung der Jugendverbandsarbeit § 12 SGB VIII auszuweiten
und mit landesweiten und örtlichen Jugendverbänden dazu ins Gespräch zu kommen.
• die kommunale Jugendhilfeplanung mit Empfehlungen zu qualifizieren.
• die Kürzungen in den §§ 11–14 in der kommunalen Haushaltskonsolidierung zu verhindern und die Kommunalaufsichten dafür zu sensibilisieren.
• die Kürzungen der Förderung und deren Reduzierung durch Inflation
durch die Erhöhung der Mittel nach § 31 KJHG-LSA auszugleichen.
• die Dynamisierung der Mittel nach § 31 KJHG-LSA an die tatsächlichen
Bedarfe anzupassen.
• Regelungen zu finden, mit der die Eigenanteile von Trägern der Jugend
(verbands)arbeit auf ein angemessenes Maß reduziert werden können,
um deren Aktivitäten nachhaltig zu sichern.
Wir unterstützen diese Vorhaben durch:
• Mitwirkung an der Evaluation der Richtlinie zur Förderung der Jugend
arbeit und deren Modernisierung.
• die Förderung des Austauschs der Jugendverbände, der Träger der Jugendbildung und der kommunalen Jugendarbeit zur Frage einer zeit
gemäßen Jugend(verbands)arbeit in Sachsen-Anhalt.
• Organisation von Fortbildungsformaten für Fachkräfte im Arbeits
bereich Jugendbildung.
• Mitwirkung an der Formulierung fachlicher Empfehlungen für die Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt.
Ehrenamt und Engagement anerkennen und stärken
Viele junge Menschen engagieren sich und/oder übernehmen Verantwortung in Vereinen und Verbänden. Viel zu oft erfahren diese selbst, im besten Fall lediglich verbale, Wertschätzung bei Festakten und Jahrestagen.
Das Engagement oder Ehrenamt junger Menschen muss auch im Alltag
anerkannt und entsprechend unterstützt werden.
Wir fordern die demokratischen Parteien und die zukünftige Landes
regierung auf,
• durch entsprechende Förderung Möglichkeiten zur kostenfreien Fortbildung von jungen Ehrenamtlichen zu schaffen.
• verbindliche Regelungen zur Freistellung von Schüler*innen zu schaffen.
• die Voraussetzungen für eine Lohnfortzahlung bei Freistellung von jungen Ehrenamtlichen am Arbeitsplatz zu schaffen.
• die freie Fahrt für Ehrenamtliche und Freiwilligendienstleistende zu ermöglichen.
• die Ausstattung von Ehrenamtlichen mit notwendigen » Arbeitsmitteln«
zu fördern.
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Wir unterstützen diese Vorhaben durch:
• Beratung und ggf. Mitarbeit in Arbeitskreisen der Verwaltung.
• Etablierung von kostenlosen Fortbildungsmöglichkeiten für junge
Ehrenamtliche.
Die Vielfalt junger Menschen anerkennen und alle unterstützen
»Die« Jugend existiert nicht, vielmehr sind junge Menschen – wie
Erwachsene auch – verschieden. Ein Teil der jungen Menschen
hat dabei schlechtere Teilhabechancen oder erfährt regelmäßig
(Mehrfach-)
Diskriminierungen, etwa queere junge Menschen, junge
Geflüchtete, junge Menschen mit körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen (sowie junge Menschen aus finanziell schwachen Zusammenhängen). Zum Ausgleich von Benachteiligungen brauchen diese
Gruppen besondere Unterstützung.
Wir fordern die demokratischen Parteien und die zukünftige Landes
regierung auf,
• den Aufbau und die Etablierung von Jugendzentren für queere junge
Menschen (mindestens) in Magdeburg und Halle (Saale) sowie landesweite Anlaufstellen, vor allem im ländlichen Raum, zu unterstützen.
• die Inklusion von geflüchteten jungen Menschen und jungen Menschen
mit körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen im Rahmen
der landesweiten Jugendverbandsarbeit und Jugendbildung durch folgende Maßnahmen zu unterstützen:
• Etablierung von Fördermöglichkeiten für damit zusammenhängende
Mehrkosten (z. B. Sprachmittler*innen, Übersetzungen von Infomaterial, Gebärdensprachdolmetscher*innen, höhere B
 etreuungsschlüssel,
TN-Pauschale für Assistenz, …).
• Investitionsprogramm für Bildungsstätten und Jugendeinrichtungen
zum Abbau von Barrieren.
Wir unterstützen diese Vorhaben durch:
• Fachgespräche mit Expert*innen und politischen
Entscheidungsträger*innen.
• Beratung und ggf. Mitarbeit in Arbeitskreisen der Verwaltung.
• Prüfung und Umsetzung von Maßnahmen, die im Bereich der Jugend
arbeit und Jugendverbandsarbeit zur Unterstützung benachteiligter
junger Menschen zur Verfügung stehen.
Kinder- und Jugendarmut bekämpfen
Armut gefährdet nicht nur ein gutes Aufwachsen junger Menschen und
deren gesellschaftliche Chancen, sie ist auch der Grund mangelnder
Teilhabe in Kindheit und Jugend. Beengte Wohnverhältnisse, Mängel in
der Ausstattung mit Mobiliar und Technik, mangelhafte Ernährung und
gesundheitliche Versorgung, kein Urlaub, weniger kommerzielle Freizeitmöglichkeiten, abgetragene und/oder im milieuspezifischen Verständnis unmodische Kleidung, keine Auslandsaufenthalte, keine Nachhilfe
und häufig auch eine emotional und psychisch belastende Situation
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sind einige Begleiterscheinungen von Armut in Kindheit und Jugend. Sie
ist Quelle von Scham und Verunsicherung junger Menschen. Angesichts
des Wohlstands unserer Gesellschaft ist es nicht hinnehmbar, dass etwa
20 % aller Kinder und Jugendlichen und sogar etwa 25 % der jungen Volljährigen armutsgefährdet sind. In Sachsen-Anhalt ist die Situation dabei
noch schlechter als im Bundesdurchschnitt und nur im Bundesland Bremen gibt es noch mehr armutsgefährdete junge Menschen als bei uns.
Wir fordern die demokratischen Parteien und die zukünftige Landes
regierung auf,
• die Kinder- und Jugendarmut zum Schwerpunkt des nächsten Kinderund Jugendberichts zu machen und dabei die Armut Jugendlicher und
junger Volljähriger nicht zu vergessen.
• in der kommenden Legislaturperiode gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinder- und Jugendarmut umzusetzen:
• Dabei sind insbesondere eine Ausbildungsgarantie für junge Menschen, wie auch die Verankerung der bundesweiten Mindestaus
bildungsvergütung in den landesseitig verantworteten Ausbildungs
gesetzen im Bereich der Sozial-, Gesundheits- und Erziehungsberufe
im Koalitionsvertrag aufzunehmen.
• Die Heranziehung von jungen Volljährigen im Rahmen der Beteiligung
an Kosten für Hilfen landesweit über eine Regelung im KJHG-LSA auszusetzen.
• Des Weiteren sollen Maßnahmen ergriffen werden, die Wohnungs
losigkeit von jungen Menschen verhindern bzw. beenden.
• Wir fordern die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene für die Kindergrundsicherung stark zu machen, z. B. mit einer Bundesratsinitiative.
• Dabei sollen Unterstützungsmöglichkeiten im Schulsystem geschaffen und langfristig etabliert werden, durch die insbesondere Kinder
und Jugendliche aus armutsgefährdeten und armen Familien in ihrer
schulischen Laufbahn unterstützt werden.
Wir unterstützen diese Vorhaben durch:
• Fachgespräche mit Expert*innen und Entscheidungsträger*innen.
• Beratung und ggf. Mitarbeit in Arbeitskreisen der Verwaltung.
• Prüfung und Umsetzung von Maßnahmen, die im Bereich der Jugend
arbeit und Jugendverbandsarbeit zur Unterstützung armutsgefährdeter junger Menschen zur Verfügung stehen.
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Rahmenbedingungen für die Mobilität junger Menschen verbessern
Mobilität ist in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt die Voraussetzung von Teilhabe. Hohe Ticketpreise, mangelnde Anbindung vieler Orte
und schlechte Taktung schränken junge Menschen in ihrer Teilhabe stark
ein. Davon sind alle Bereiche des Lebens junger Menschen betroffen. Vom
Individualverkehr sind junge Menschen auf Grund ihres Alters und ihrer
finanziellen Möglichkeiten häufig abgeschnitten. Der ÖPNV ist darüber
hinaus ein wichtiger Baustein einer nachhaltigen Gestaltung unseres
Zusammenlebens.
Wir fordern die demokratischen Parteien und die zukünftige Landes
regierung auf,
• sich deutlich zum ÖPNV, inkl. einer entsprechenden Unterstützung, zu
bekennen und
• die Interessen und Bedürfnisse junger Menschen zu berücksichtigen,
insbesondere durch:
• eine erhöhte Taktung und Abstimmung zwischen Bus und Bahn.
• einen Ausbau der Verbindungen am Wochenende und in den Abendund Nachtstunden.
• die Übernahme der Verantwortung für die Schaffung eines ÖPNV-
Tickets für junge Menschen für ganz Sachsen-Anhalt für max. 365 Euro
im Jahr.
• den Einsatz für die Schaffung von kostenlosen Transportmöglichkeiten von Fahrrädern innerhalb des ÖPNVs.
Wir unterstützen diese Vorhaben durch:
• Beratung und ggf. Mitarbeit in Arbeitskreisen der Verwaltung.
• die Unterstützung bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
bzgl. ihrer Interessen und Wünsche.
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erreichbar. Somit bleibt die Beteiligung leider häufig ein eher theoretisches Konstrukt.

Das Team
Michael Behr
Referent für Jugendbeteiligung
Martin Gneist
Referent für Eigenständige
Jugendpolitik
Svane Pawelek
Kia -Sophie Gillich
Felix Klein
Minijob im Projekt

Direkte Beteiligung
»Politik für, mit und von Jugend« war das Motto der Bundesjugendkonferenz 2020, die als Kooperation des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) mit der Arbeitsstelle Eigenständige
Jugendpolitik (AGJ), der Servicestelle Jugendstrategie (Stiftung SPI) sowie
mit jugend.beteiligen.jetzt in Berlin und digital stattfand.11 Allein diese
Vielzahl an Organisator*innen zeigt zusammen mit dem Titel der Veranstaltung, dass die Beteiligung junger Menschen in dem Bereich der Kinder- und Jugendpolitik enorm an Bedeutung gewonnen hat.12

 jugendmachtzukunft@kjr-lsa.de
Verantwortliches Vorstandsmitglied
Fabian Pfister · DGB-Jugend
René Thomé · fjp>media

Gleichzeitig zeigt sich, dass es bei wachsendem Interesse und der Zahl
an Diskussionsveranstaltungen über Kinder- und Jugendbeteiligung
nach wie vor an geeigneten Formaten mangelt, die direkte Beteiligung
organisieren und ermöglichen. Dieses Problem haben wir im Rahmen von
Jugend Macht Zukunft bereits seit 2014 auf dem Schirm und in den letzten drei Jahren konnten viele Formate im Austausch und als gemeinsamer
Lernprozess mit jungen Menschen und Entscheidungsträger*innen ausprobiert und vorangebracht werden.
Eines der größten Probleme der Kinder- und Jugendbeteiligung besteht
darin, dass die Bedürfnisse und Forderungen der jungen Menschen oftmals nicht ernst genommen werden. Es gibt zwar verschiedene Formate
wie Jugendparlamente, Jugendkreistage und ähnliches, aber häufig
sind diese Strukturen nur als Politik »im Kleinen« gedacht. Dabei wird
den wenigen beteiligten Jugendlichen zwar die Möglichkeit gegeben,
z. B. auf Verwaltungsdokumente zuzugreifen, sich in Ausschüssen zu
äußern oder auch ein kleines Budget zu verwalten. Abgesehen von dem
Budget sind die meisten Zugeständnisse, die in diesen Formaten getätigt werden, Rechte, die die Jugendlichen auch ohne diese Strukturen
hätten. Hinzu kommt der Aspekt, dass es ein Informationsungleichgewicht zwischen Entscheidungsträger*innen und jungen Menschen gibt.
Denn um sich adäquat auf inhaltliche Debatten vorbereiten zu können,
bedarf es eines gewissen Informationsstandes. Dieser ist für junge Menschen, die in der Regel keine »Verwaltungssprache« sprechen, nur schwer

11 Vgl. Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2020): Politik
für, mit und von Jugend. Auf: http://data.storytile.net/customer_files/spi/2020_BuJuKo_
Doku_OnlineEinzelseiten.pdf. Stand: 2020.
12 Vgl. Bundesjugendkuratorium (BKJ) (2009): Partizipation von Kindern und Jugendlichen – Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Auf: https://www.bundesjugendkuratorium.
de/assets/pdf/press/bjk_2009_2_stellungnahme_partizipation.pdf. Stand: 2009, S. 4 ff.

Die Aktualität dieser Diskussion zeigt sich auch in einer der jüngsten Stellungnahmen des Bundesjugendkuratoriums, im Rahmen derer konkret
empfohlen wird, dass junge Menschen mit ihren Anliegen und Interessen grundsätzlich und nachhaltig in politische Beratungsprozesse auf
verschiedenen Ebenen der Bundespolitik stärker eingebunden werden
müssen.13
Auf Bundesebene wird dieses Anliegen bereits seit 2010 im Rahmen einer
Eigenständigen Jugendpolitik14 diskutiert. Zentral ist hierbei der Perspektivwechsel auf Jugend als eine eigenständige Lebensphase, in der
jungen Menschen gleichberechtigt neben Erwachsenen das Recht zuteil
zu kommen ist, sich in Prozesse, die ihre Lebenswelt betreffen (Familie,
Schule, Einrichtungen und Dienste der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendverbände sowie Entscheidungen auf kommunaler, Landes-, Bundes- und
Europaebene), aktiv einmischen und beteiligen zu können.
Bisherige Lösungsansätze zielen häufig darauf ab, Ideen und Forderungen mit jungen Menschen zu sammeln, ihnen Budgets zur Verfügung
zu stellen, die sie selbst verwalten, oder ihnen ein Rederecht einzuräumen, das sie zum Teil schon hatten. Diese Aspekte werden in Form eines
Jugendbeirates, Jugendforums oder ähnliches verpackt. Häufig haben
diese Strukturen leider keine tatsächliche Entscheidungsmacht, die für
Kinder- und Jugendbeteiligung nötig wäre, um zu einer Problemlösung
auf Augenhöhe gemeinsam mit Erwachsenen beizutragen.
Auch Jugend Macht Zukunft hat in den letzten Jahren Forderungen und
Positionen gesammelt, die im Nachgang in der Praxis zum Teil wenig
Wirksamkeit im Land entwickeln konnten. Zwar ergab sich ein Austausch
zwischen jungen Menschen und Entscheidungsträger*innen verschiedener Ressorts, jedoch folgten im Nachgang wenig realpolitische Konsequenzen. Denn Prozesse müssen längerfristig gestaltet sein, um es
auch zu ermöglichen, dass die Forderungen junger Menschen ernsthaft
gemeinsam mit ihnen umgesetzt werden. Um dieser Herausforderung zu
begegnen, hat sich Jugend Macht Zukunft dahingehend weiterentwickelt,
dass die relevantesten Themen der Jugendlichen in Form von Leuchtturmthemen prozesshaft über mehrere Jahre bearbeitet werden.
Diese Entwicklung erfolgt gemeinsam mit der Landesverwaltung Sachsen-Anhalts und dem KJR unter dem Gesichtspunkt der »Eigenständigen
Jugendpolitik« und der Erarbeitung des »Jugendpolitischen Programmes«.
Zentral ist hierbei der Anspruch, dass Jugendpolitik in Sachsen-Anhalt
13 Vgl. Bundesjugendkuratorium (BJK) 2019: Junge Menschen in der Politikberatung. Empfehlungen für mehr Beteiligung der jungen Generation auf Bundesebene. Auf: https://www.lragap.de/media/files/bild-leb_gleichstellung/BJK_Politikberatung-1.pdf. Stand: 2019, S.6 ff.
14 Vgl. vertiefend zum Konzept Eigenständige Jugendpolitik die Arbeitsstelle »Eigenständige
Jugendpolitik« unter: https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik.
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ressortübergreifend gedacht werden muss und die Auseinandersetzung
damit nicht auf ein Ministerium reduziert werden darf, um auch in der
Praxis wirksam sein zu können.
Denn noch immer wird das Thema Jugend hauptsächlich im Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe verhandelt. Zudem gibt es verschiedene Jugendverbände, die eine Form der Interessenvertretung junger Menschen darstellen, jedoch findet eine direkte Beteiligung dieser auf Landesebene
kaum statt.
Beide Formen, das heißt sowohl repräsentative Formen der Vertretung
wie Jugendverbände als auch direkte Beteiligung, sind für eine umfassende und wirksame Berücksichtigung der Interessen junger Menschen
notwendig.
Der 10-Punkte-Plan als Beteiligungsprogramm
Seitdem die Landesregierung im Jahr 2012 damit beauftragt wurde, eine
Eigenständige Jugendpolitik im Rahmen eines Jugendpolitischen Programms für Sachsen-Anhalt zu entwickeln,15 ist durch Jugend Macht
Zukunft bereits an verschiedenen Stellen zur Problemlösung beigetragen
worden.
Neben Workshops zur Beförderung der Mitbestimmung junger Menschen
wurde mittels verschiedener Projektbausteine eine wichtige Grundlage geschaffen, die es jungen Menschen ermöglicht, in den Dialog mit
Vertreter*innen der Landespolitik und -verwaltung zu treten. Um hierfür
ein geeignetes Format zu finden, wurde mit engagierten Jugendlichen
(Junge Zukunftsgestalter*innen) aus Jugendverbänden, Jugendparlamenten und weiteren Kontexten 2017 der Beschluss gefasst, anhand von
Leuchtturmthemen konkrete Forderungen an das Land zu stellen, deren
Umsetzung dabei helfen soll, den Alltag junger Menschen in SachsenAnhalt zu verbessern. 2017 bis 2019 betraf das die Themen »Jugendgerechter ÖPNV« und »Ausbau freier WLAN-Hotspots im ländlichen Raum«.
Durch den Fokus auf konkrete Leuchtturmthemen konnte im Rahmen
einer ressortübergreifenden Qualifizierungs- und Fortbildungsreihe 2018
gemeinsam mit der Landesverwaltung ein 10-Punkte-Plan erarbeitet
werden, der einerseits die Beteiligung junger Menschen auf Landesebene
organisiert und andererseits im Rahmen einer Eigenständigen Jugendpolitik für das Thema Jugend über Ressortgrenzen hinweg sensibilisiert.
Seit 2019 wird dieser 10-Punkte-Plan in der Praxis getestet und konnte im
Sinne einer Eigenständigen Jugendpolitik ressortübergreifend weiterentwickelt und in ersten Zügen im Rahmen der Erarbeitung des Jugendpolitischen Programmes strukturell verankert werden.

15 Vgl. Landtag von Sachsen-Anhalt: Drs. 6/1704.
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Bearbeitung des Leuchtturmthemenkomplexes – 10-Punkte-Plan
in der Praxis
Bereits 2019 wurden wir vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie des Landes Sachsen-Anhalt (MULE) beauftragt, die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes kritisch zu reflektieren. Mit dem Ergebnis,
dass die Positionen von nahezu 140 jungen Leuten dazu erhoben wurden.
Gemeinsam mit den Jungen Zukunftsgestalter*innen wurden 2020 diese
Positionen aufgrund der politischen Relevanz in den Fokus der Leuchtturmthemen gerückt. Um diese zu untersetzen, bestand die Weiterarbeit fortan unter den beiden Themen »Konsequenter Klimaschutz« und
»Nachhaltiger Konsum«.
Diese Bearbeitung der Forderungen erfolgte maßgeblich durch die Jungen Zukunftsgestalter*innen. Dazu fanden je nach Bedarf Projekttreffen im KJR und ab März 2020 digital statt, auf denen der aktuelle Stand
besprochen, vergangene Maßnahmen reflektiert und zukünftige Schritte
geplant wurden.
Leuchtturmthemenkomplex »Nachhaltige Entwicklung in
Sachsen-Anhalt«
Mit Blick auf die beiden Themen »Konsequenter Klimaschutz« und »Nachhaltiger Konsum« beschlossen die Jungen Zukunftsgestalter*innen,
diese in dem Leuchtturmthemenkomplex »Nachhaltige Entwicklung in
Sachsen-Anhalt« zusammenzufassen und weiter zu bearbeiten.
Um direkte Beteiligung zu ermöglichen, fanden regelmäßige Arbeitstreffen mit den Jungen Zukunftsgestalter*innen statt. Im Rahmen dieser
Treffen wurden Ziele und Teilschritte formuliert und Veranstaltungen
geplant. So wurden unter der direkten Beteiligung der Jugendlichen
einerseits Kontakte in die verschiedenen Ministerien hergestellt und
andererseits Entscheidungsträger*innen aus Politik mit eingebunden.
Außerdem wurde der Prozess durch Social-Media-Kanäle publik gemacht,
um eine transparente Anschlussfähigkeit für junge Menschen herzustellen. Diese Herangehensweise ermöglichte es weiteren jungen Menschen,
jederzeit Teil des Prozesses zu werden und diesen aktiv mitzugestalten
oder sich auch nur punktuell einzubringen.
Beantwortung der Fragen zur Nachhaltigkeitsstrategie
Im Rahmen der zur Nachhaltigkeitsstrategie durchgeführten WorkshopReihe »MitWirken! Deine Nachhaltigkeitsstrategie für Sachsen-Anhalt!«
(2019) haben junge Menschen 91 Fragen16 an die Landesverwaltung formuliert, die durch das MULE an die zuständigen Ministerium überstellt
wurden.

16 Alle Fragen und die dazugehörigen Antworten finden sich unter: https://www.kjr-lsa.
de/2020/04/14/landesministerien-beantworten-fragen-junger-menschen-zum-themanachhaltige-entwicklung/
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Während vor der Veranstaltung diese Möglichkeiten ausführlich genutzt
und mehrere Fragenbatterien per E-Mail geschickt wurden, gingen beim
Gespräch selbst keine Fragen ein. Um dem Beteiligungscharakter gerecht
zu werden, nahm die Moderation die per E-Mail eingegangenen Fragen
während des Gespräches auf.
Der Stream an sich wurde kontinuierlich von ca. 30 Personen mit einem
durchschnittlichen Konsum von ca. 10–12 Minuten pro Nutzer*in angesehen. Aktuell liegt das Video bei 215 Views bei YouTube. Damit haben wir
im ersten Versuch im Durchschnitt mehr junge Menschen erreicht als bei
analogen Veranstaltungen zuvor, gleichzeitig jedoch Abstriche im Rahmen der Beteiligung bei der Veranstaltung selbst machen müssen.
Durch die Jungen Zukunftsgestalter*innen gab es bereits im Vorfeld
Überlegungen, wie die Ergebnisse des Prozesses gemeinsam mit dem
MULE zusammengeführt werden können. Diese Überlegungen, die später in Form von »Jugend Macht Nachhaltigkeit« realisiert wurden, unterstützten auch die Ministerin während des Gesprächs.

Im Februar 2020 kamen die Antworten an Jugend Macht Zukunft zurück
und wurden anschießend mit den Jungen Zukunftsgestalter*innen
besprochen. Gemeinsam wurden Kernthemen identifiziert und die wichtigsten Antworten über die Social-Media-Kanäle von JMZ und die Homepage des KJR transparent gemacht – letztlich 52 Antworten via Facebook
und Instagram.
Durch die Art der Veröffentlichung der Antworten hatten junge Menschen zusätzlich die Möglichkeit, Kommentare zu den jeweiligen Fragen
zu schreiben. Jedoch wurde diese Option nicht so häufig genutzt wie beispielsweise die Like-Funktion.
Gespräch mit der Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie,
Prof. Dr. Claudia Dalbert
Um den Themenkomplex »Nachhaltige Entwicklung in Sachsen-Anhalt«
zu vertiefen und den Austausch mit Entscheidungsträger*innen zu
ermöglichen, fand am 11. Mai 2020 ein digitales Fachgespräch, moderiert
durch die Jungen Zukunftsgestalter*innen, mit der Ministerin statt, das
zugleich als Auftakt für die kommenden Regionalkonferenzen diente.
Bei dem Gespräch ging es u. a. um die Themen: Ökolandbau, Waldsterben oder auch Hanfanbau in Sachsen-Anhalt. Das Gespräch wurde live
gestreamt und junge Menschen hatten im Vorfeld der Veranstaltung
sowie während des Streams die Möglichkeit, über die Kommentarfunktionen bei YouTube und Facebook oder per E-Mail weitere Fragen an die
Ministerin zu stellen.

Regionalkonferenzen
Im Rahmen der Weiterbearbeitung des Leuchtturmthemenkomplexes
»Nachhaltige Entwicklung in Sachsen-Anhalt« fanden fünf Regionalkonferenzen statt, die das Ziel verfolgten, die Themen der Workshop-Reihe
»MitWirken! Deine Nachhaltigkeitsstrategie für Sachsen-Anhalt!« weiter
einzugrenzen.
Eine ursprünglich als Auftakt der Reihe geplante Veranstaltung mit dem
Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei musste Corona-bedingt abgesagt und das ursprüngliche Konzept kurzfristig überarbeitet werden.
Dies führte dazu, dass der Ansatz, in die einzelnen Regionen vor Ort zu
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fahren und damit einen persönlichen und niedrigschwelligen Zugang zur
Veranstaltung zu bieten, nicht umgesetzt werden konnte. Als Alternative
musste kurzfristig auf digitale Formate umgestellt werden, was einige
Herausforderungen mit sich brachte.
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Jugend Macht Nachhaltigkeit
Positionen junger Menschen zum Thema
nachhaltige Entwicklung in Sachsen-Anhalt

Aufgrund der Kurzfristigkeit der Digitalisierung der Veranstaltung sowie
der Lockdown-bedingten Schließung der Kinder- und Jugendeinrichtungen, die gleichzeitig als lokale Multiplikator*innen fungieren und wichtige
Beziehungsarbeit leisten, konnte die gewünschte Teilnehmer*innenzahl
pro Veranstaltung nicht erreicht werden.
Trotz der geringeren Teilnehmer*innenzahlen war es jedoch möglich, in den Veranstaltungen zwei bis drei Themen zu diskutieren und
konkrete Forderungen festzuhalten. Gemeinsam mit den Jungen Zu
kunftsgestalter*innen wurde bereits zu Beginn des Jahres über die
Nutzung der Ergebnisse diskutiert, sodass diese für die sich zu diesem
Zeitpunkt ebenfalls in der Planung befindende Veranstaltung »Jugend
Macht Nachhaltigkeit« nutzbar gemacht wurden.
Ergänzend zu den Regionalkonferenzen fanden als hybride Veranstaltungen konzipiert zwei Begleitworkshops statt. Auf diesen wurden die
Ergebnisse der Regionalkonferenzen weiter diskutiert, um diese so konkret wie mögliche in die Veranstaltung »Jugend Macht Nachhaltigkeit«
einfließen zu lassen.
Veranstaltung »Jugend Macht Nachhaltigkeit – Meine Zukunft in
meinen Händen«
Die Veranstaltung »Jugend Macht Nachhaltigkeit – Meine Zukunft in
meinen Händen« wurde mit der Intension geplant, die Ergebnisse der
Regionalkonferenzen und der Workshop-Reihe zusammenzuführen und
in einem Positionspapier an die Landespolitik und Landesverwaltung
zu richten. Dazu erweiterte sich durch Co-Finanzierung vom MULE das
Team von Jugend Macht Zukunft um einen Minijobber, der mit den Jungen
Zukunftsgestalter*innen die Veranstaltung plante und konzipierte.
Um das Thema »Konsequenter Klimaschutz« für junge Menschen möglichst greifbar zu machen, trafen die Jungen Zukunftsgestalter*innen die
Entscheidung, dass die Wochenendveranstaltung in Schierke stattfindet,
da der Klimawandel im Harz dort vor Ort besonders sichtbar ist. In einem
Vorab-Treffen in Schierke wurden das gemeinsam mit jungen Menschen
erstellte Hygienekonzept im Vorfeld mit der Jugendherberge abgeklärt
und der Veranstaltungsplan besprochen. Zwei Wochen vor der Veranstaltung musste jedoch aufgrund steigender Fallzahlen die gesamte Veranstaltung digitalisiert werden. Dies führte zu einem leichten Rückgang der
angemeldeten Teilnehmer*innenzahlen. Dennoch diskutierten am Ende
zwölf junge Menschen an zwei Tagen intensiv. Und die daraus entstandenen Positionen wurden noch auf der Veranstaltung mit Frau Dr. Hagel, der
Präsidentin des Landesamtes für Umweltschutz, diskutiert.

Rückblickend gelang es jedoch nicht, die anvisierten 30 Teilnehmer*innen
zu erreichen. Als Feedback dazu teilten uns die Anwesenden mit, dass sie
eigentlich kein Interesse mehr an digitalen Formaten haben, da sie durch
Schule und Studium letztendlich täglich an digitalen Veranstaltungen
teilnehmen und ein solcher Austausch auch nicht die Fahrt in den Harz
ersetzt. Durch Absprachen mit dem MULE gelang es jedoch, für interessierte Teilnehmer*innen die Fahrtkosten für eine Corona-konforme Fahrt
in den Harz zu übernehmen, damit sich diese ein Bild von der Situation vor
Ort machen konnten. Dieses Angebot wurde von drei Teilnehmer*innen
genutzt, die gleichzeitig ihre Eindrücke dokumentierten und ihre Bilder
uns und dem MULE zurückspiegelten.
Damit der Faden zu den Teilnehmer*innen nicht riss und das Ergebnis
auch deren Unterstützung fand, wurde ein ausführliches Auswertungstreffen durchgeführt, bei dem der aktuelle Stand des Positionspapiers
vorgestellt und final diskutiert wurde. Die Zusammenfassung der Ergebnisse findet sich im Positionspapier: »Positionen junger Menschen zum
Thema nachhaltige Entwicklung in Sachsen-Anhalt« wieder. Am 25. Februar 2021 findet eine weitere Diskussionsveranstaltung mit der Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, Frau Prof. Dr. Claudia Dalbert,
statt, um über das Positionspapier und die Umsetzung der Maßnahmen
zu diskutieren.
Wahrnehmung als Expert*innen für Kinder- und Jugendbeteiligung
Auch über die aktuellen Leuchtturmthemen hinaus war das Jahr 2020
durch weitreichende Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteur*innen
aus Politik und Gesellschaft gekennzeichnet.
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Austausch zur »Jugendgerechten Mobilität« mit dem Ministerium für
Landesentwicklung und Verkehr sowie der Nahverkehrsgesellschaft
Sachsen-Anhalt (NASA)
Aufgrund der Erfahrung, die Jugend Macht Zukunft im Bereich Mobilität
gesammelt hat, kamen Anfang 2020 das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr gemeinsam mit der NASA auf uns zu, um sich über die
KJR-Broschüre »Jugendgerechte Mobilität«, aber auch über den aktuellen
Stand im Projekt »YouMobil« auszutauschen. Bei den Treffen im Ministerium und der NASA unterstützten die Jungen Zukunftsgestalter*innen
bei der Entwicklung einer Auskunfts-App für Jugendliche. Leider geriet
nach Ausbruch der Corona-Pandemie die weitere Zusammenarbeit ins
Stocken, so dass keine weiteren Treffen bisher stattfinden konnten.
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welche Rolle Digitalisierung für moderne Jugendarbeit spielt und was es
braucht, um Bildungsgerechtigkeit in Deutschland umzusetzen.« 17
Bundesjugendkonferenz
Letztlich konnten wir auch auf Bundesebene unsere Vernetzung und Mitarbeit weiterentwickeln. Marie Borst von den Jungen
Zukunftsgestalter*innen leitete einen Workshop auf der Bundesjugendkonferenz 2020, die als Hybrid-Veranstaltung in Berlin sowie digital stattfand. Im Vorfeld unterstützte sie gemeinsam mit Jennifer Kegler und
Michelle Gruca bereits die Vorbereitung der Veranstaltung.18

Podcast »Digitale Provinz«
Im April 2020 waren wir beim Podcast »Digitale Provinz« zu Gast, um über
unsere bisherigen Erfahrungen in den Bereichen Mobilität im ländlichen
Raum, Breitbandausbau und Nachhaltigkeit zu berichten. Dadurch ist
die Arbeit des KJR und des Projekts Jugend Macht Zukunft einer weiteren
Zielgruppe zugänglich gemacht worden und wir haben für Februar 2021
bereits die nächste Einladung bekommen.
»In dieser Folge von »Digitale Provinz« spricht Moderatorin Susanne Klose
mit Michael Behr und Martin Gneist vom Kinder- und Jugendring SachsenAnhalt e. V. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Jugendarbeit nachhaltig und digital zu machen, vor allem in der Provinz. Hierfür kurbeln sie
unterschiedliche Projekte zu ländlicher Mobilität, Breitbandausbau oder
Nachhaltigkeit an, bleiben im Gespräch mit jungen Menschen und bringen Aktionen und Initiativen dort hin, wo sonst nur wenig los ist. Im Podcast erzählen die beiden Kollegen, wie sie in Zeiten von Corona arbeiten,

17 Der Podcast ist hier abrufbar: https://digitale-provinz.de/episode/folge-12
18 Eine ausführliche Doku gibt es hier: https://www.bundesjugendkonferenz.org/2020/main
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Unterstützung der Jugendverbandsarbeit
Das Team
Jakob Becksmann
Referent für Jugendpolitik
ab 09 / 2020
 jakob.becksmann@kjr-lsa.de
Inga Wichmann
Referentin für Jugendpolitik
bis 09 /2020
Leonie Szameitat
FSJ ab 09 /2020
Jonas Köppe
FSJ bis 08 /2020
Verantwortliches Vorstandsmitglied
Fabian Pfister · DGB-Jugend
Nicole Krökel · Landesjugendwerk
der AWO Sachsen-Anhalt

Unser Einsatz für Freiräume junger Menschen und die Unterstützung
der Jugend(verbands)arbeit
Neben den besonderen Herausforderungen und Aufgaben, die sich aus
und rund um die globale Pandemie ergaben, ging 2020 natürlich auch
unser kontinuierlicher jugendpolitischer Einsatz für gute Rahmenbedingungen in der Jugend(verbands)arbeit weiter. Dabei steht für uns das Ziel,
die Lebensbedingungen der jungen Menschen in Sachsen-Anhalt zu verbessern, an oberster Stelle.
Dieses Leben und Aufwachsen der jungen Menschen in Sachsen-Anhalt
findet nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern es ist verortet und
findet konkret in den Dörfern und Städten unseres Bundeslandes statt.
Die Jugend(verbandsarbeit), die wichtige Freiräume für junge Menschen
bietet und ebenfalls vor Ort etwa in Jugendclubs, Gruppenstunden oder
Ferienfreizeiten stattfindet, trägt dazu einen entscheidenden Teil bei. Da
jedoch nicht alle Herausforderungen, die sich aus den Lebensbedingungen der jungen Menschen ergeben, von den Landkreisen und kreisfreien
Städten allein gelöst werden können, versuchen wir, auch in Zusammenarbeit mit dem Land Sachsen-Anhalt zu eruieren, wie die Rahmenbedingungen, unter denen sich das Aufwachsen der jungen Menschen vollzieht,
durch die Landespolitik verbessert werden können.
Mit Blick auf die Arbeit vor Ort ergeben sich für den KJR als Zusammenschluss der landesweiten Jugendverbände folgende zentrale Aufgaben:
• der Erhalt und die Weiterentwicklung der Strukturen der Kinder- und
Jugendarbeit im Land Sachsen-Anhalt, insbesondere, mit Blick auf den
demografischen Wandel und die Verinselung junger Menschen, im ländlichen Raum, um Freiräume für junge Menschen zu gewährleisten
• die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Fachkräfte in der Jugendarbeit im Hinblick auf den Fachkräfteengpass
• die öffentliche Vertretung ebenso wie die Repolitisierung der Kinderund Jugendarbeit, um ausgehend von einer grundlegenden Parteilichkeit die Interessen der jungen Menschen zu vertreten sowie die Anerkennung und Wertschätzung der Kinder- und Jugendarbeit zu erhöhen
Wir versuchen, diese Ziele umzusetzen, indem wir uns auf Landesebene
durch unsere Mitarbeit im Landesjugendhilfeausschuss, in der Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung sowie dem Verfassen von Stellungnahmen mit fachlichen Positionen und Forderungen aktiv in Prozesse
zur Gestaltung der Rahmenbedingungen einbringen. Darüber hinaus
organisieren wir die Vernetzung und Beratung der unterschiedlichen
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Akteur*innen auf Landesebene und versuchen, auf kommunaler Ebene
die Stärkung der Fachkräfte, der Jugendarbeit und ihrer Strukturen weiter voranzubringen.
Viele große und langfristige Prozesse, die wir als KJR mit diesen Zielen
aktiv begleiten, sind im vergangenen Jahr weiter vorangeschritten und
es lassen sich im Rückblick auch weitere Herausforderungen ausmachen.
Zu nennen ist diesbezüglich vor allem die Beratung unserer 2019 eingebrachten Petition »Zukunft sichern: Jugendarbeit vor Ort retten!« im
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration. In einer Stellungnahme
hatten wir die Beratung über die Petition im zuständigen Ausschuss des
Landtags, die wir als Enttäuschung erlebten, bereits kritisiert. Da die in
der Petition aufgegriffenen Themen, die sich aus der seit dem Herbst 2019
vorliegenden Evaluation des § 31 KJHG-LSA ergeben, nach wie vor aktuell
sind, müssen wir uns nun die Fragen stellen, wie wir diese Themen vor
allem im Verlauf der 2021 anstehenden Landtagswahl weiter voranbringen können und was wir aus diesem Prozess lernen können. Um diese Fragen zu erörtern, gehen wir auch auf Überlegungen ein, die sich aus von
uns organisierten Fachgesprächen ergeben haben und die unsere Arbeit
diesbezüglich auch im nächsten Jahr bestimmen werden.
In den folgenden Abschnitten gehen wir auf weitere Themen ein, die wir
2020 zur Unterstützung der Jugend(verbands)arbeit begleitet haben. Dies
sind unsere Aktivitäten im Landesjugendhilfeausschuss, unsere Auseinandersetzung mit der Novellierung des achten Sozialgesetzbuches
sowie unser Austausch zur Prävention sexualisierter Gewalt. Auch auf die
Arbeitsergebnisse unseres Projektes wahlort, das die Jugend(verbands)
arbeit und andere U18-Wahllokale darin unterstützt, junge Menschen
zu einer aktiven Mitgestaltung der freiheitlichen und demokratischen
Gesellschaft zu befähigen, gehen wir an dieser Stelle ein.
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Das Team
Jakob Becksmann
Referent für Jugendpolitik
ab 09 / 2020
 jakob.becksmann@kjr-lsa.de
Inga Wichmann
Referentin für Jugendpolitik
bis 09 /2020
Philipp Schweizer
Geschäftsführer
Leonie Szameitat
FSJ ab 09 /2020
Jonas Köppe
FSJ bis 08 /2020
Verantwortliches Vorstandsmitglied
Fabian Pfister · DGB-Jugend
Nicole Krökel · Landesjugendwerk
der AWO Sachsen-Anhalt
René Thomé · fjp>media
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Petition »Zukunft sichern: Jugendarbeit vor Ort retten!«
Die von uns an die Landeregierung gerichtete Petition verfolgt das Ziel,
die in den §§ 31 ff. KJHG-LSA festgeschriebene Zuwendung zu erhöhen. Die
Petition hat es sich zum Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen der Jugendarbeit insgesamt, durch eine Erhöhung der in §§ 31 ff. KJHG-LSA verankerten Zuwendung, und speziell die Situation der Jugendarbeit im ländlichen
Raum durch Änderungen im Verteilungsschlüssel zu verbessern. Nachdem es im Herbst 2019 gelungen war, 8.037 Unterschriften für die Petition
zu sammeln, wurde diese am 27. September 2019 an die Landtagspräsidentin und die Vorsitzende des Petitionsausschusses übergeben.
Von da aus ging es dann im neuen Jahr weiter in den Petitionsausschuss,
in dem wir bei einer Anhörung am 20. Februar 2020 die Möglichkeit hatten, unser Anliegen in einer Anhörung vorzutragen und Argumente aus
der Petition weiter zu untermauern. Explizit verwiesen wir hier noch einmal auf die Ergebnisse der Evaluation des § 31 KJHG-LSA. Die Evaluation
ermittelt ebenfalls einen Handlungsbedarf bezüglich des Verteilungsschlüssels für die Zuwendung zwischen den Landkreisen und kreisfreien
Städten und befindet darüber hinaus, dass eine reine Umverteilung der
Mittel ohne eine entsprechende Erhöhung mit Blick auf die wichtige Rolle
der Jugendarbeit vor Ort kein tragfähiges Konzept bietet19.
Umso größer war unsere Enttäuschung, als die Petition am 30. September 2020 im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration beraten wurde.
Seitens des Ausschusses wurde hier lediglich für den Bedarf nach alternativen Verteilungsfaktoren für die Zuweisungen nach § 31 KJHG-LSA
Verständnis signalisiert. Die Forderung nach einer Erhöhung der Zuweisung – die im Hinblick auf die Kürzungen, die die Jugendarbeit gerade
im ländlichen Raum seit Jahren erfahren musste, für den Strukturerhalt
notwendig ist – sowie die Forderung nach einer Erhöhung der Dynamisierung der in § 31 KJHG-LSA festgeschriebenen Summe – die notwendig ist,

Partner*innen
Arbeitsgemeinschaft der Kreis-Kinder- und Jugendringe und Stadtjugendringe
Landesjugendwerk der AWO Sachsen-Anhalt e. V.
DGB-Jugend Sachsen-Anhalt
Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.
Evangelische Jugend der EKM
Bund der Evangelischen Jugend in Mitteldeutschland
Prof. Peter-Ulrich Wendt (Professor für Soziale Arbeit, FH Magdeburg-Stendal)

19 siehe: Evaluation der Änderungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KJHG-LSA) vom 13.08.2019 (DS 7/5151), S. 109 f., abrufbar unter: https://www.
landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d5151lun.pdf

Zukunft sichern: Jugendarbeit vor Ort retten!
Die Situation der Kinder- und Jugendarbeit in den Landkreisen und kreisfreien Städten in SachsenAnhalt hat sich in den letzten Jahren drastisch verschlechtert. Einrichtungen wurden geschlossen,
wie zuletzt im Salzlandkreis, oder stehen kurz vor der Schließung. Im Jerichower Land hat sich die
Zahl der Einrichtungen in den letzten zehn Jahren halbiert. Damit wird Kindern und Jugendlichen
vielerorts der letzte Raum für eine gemeinsame Freizeitgestaltung genommen. Die Fachkräfte leiden unter Arbeitsdruck, unsicheren Zukunftsperspektiven und mangelnder Wertschätzung. Das von
Landesebene derzeit im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes bereitgestellte Geld zur Förderung reicht nicht aus, um eine zukunftssichere Jugendarbeit zu ermöglichen.
Wir fordern daher die Mitglieder des Landtages und die Landesregierung auf, sich aktiv zur Kinderund Jugendarbeit auf kommunaler Ebene zu bekennen und langfristige Investitionen in die Jugendförderung zu tätigen. Dies bedeutet konkret:
• drei Millionen Euro zusätzlich für die kommunale Jugendarbeit im Landeshaushalt bereitzustellen,
insb. zur Absicherung bisheriger Angebote, für Investitionen in Einrichtungen und zur Unterstützung des ländlichen Raums;
• dynamischer Anstieg der Jugendförderung um 2,5 % jährlich zur Wertschätzung der Fachkräfte;
• die Einführung eines Flächenfaktors, um den besonderen Bedingungen von ländlichen Räumen
endlich Rechnung zu tragen.
Quelle: Petition Zukunft sichern: Jugendarbeit vor Ort retten!
Informationen unter: http://kjrlsa.de/petitionjugendarbeit (Stand: 22.01.2020)

um den gestiegenen Entgelten der Tarife Rechnung zu tragen und dem
Fachkräfteengpass entgegen zu wirken – wurden vom Ausschuss hingegen mit Verweisen auf Haushaltsbeschlüsse und bereits existierende
Maßnahmen abgetan. Diese Maßnahmen reichen aber entweder nicht
aus, verweisen lediglich auf den Status Quo oder gehen an den Anliegen
der Petition vorbei. Im Anschluss wurde die Petition zurück an den Petitionsausschuss überwiesen, der Anfang des kommenden Jahres über die
Empfehlung des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration berät,
die Petition für erledigt zu erklären. Wir verfassten zur Beratung im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration über die Petition »Zukunft
sichern: Jugendarbeit vor Ort retten« eine ausführliche Stellungnahme,
die sich mit den dort vorgebrachten Argumenten auseinandersetzt20.
Die Überlegungen zur Einführung eines Flächenfaktors, die als Ergebnis
der Petition folgen werden, stellen dabei durchaus einen Teilerfolg der
Petition dar. Dennoch müssen wir im Rückblick auf den Petitionsprozess
auch selbstkritisch auf die eigene Arbeit blicken und uns fragen, warum
die gut begründeten und notwendigen Forderungen für eine Erhöhung
20 Die Stellungnahme zur Beratung über die Petition »Zukunft sichern: Jugendarbeit vor Ort retten!« im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration am 30.09.2020 findet sich unter: https://
www.kjr-lsa.de/2020/10/02/stellungnahme-zur-beratung-ueber-die-petition-zukunft-sichernjugendarbeit-vor-ort-retten-im-ausschuss-fuer-arbeit-soziales-und-integration-am-30-09-2020
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der Gesamtzuwendung im § 31 KHG-LSA in der Beratung abgetan wurden.
Wenngleich seitens der Politik auf äußere und scheinbar feste Rahmenbedingungen in Form von Haushaltsbeschlüssen verwiesen wurde, kann
festgestellt werden, dass die Regierungskoalition die Möglichkeit gehabt
hätte, im Haushalt 2020/21 entsprechende Weichen zu stellen. Letztlich fehlte hier aber der politische Wille. Dies kann und muss bemängelt
werden, wirft jedoch gleichzeitig die Frage auf, wie es der Kinder- und
Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt besser gelingen kann, ihre Anliegen in die
Öffentlichkeit zu tragen und selbst für die Durchsetzung ihrer politischen
Interessen aktiv zu werden.
Diese Frage ist alles andere als leicht zu beantworten, denn es kann nicht
konstatiert werden, dass eine Vermittlung zwischen den Tätigkeiten der
Kinder- und Jugendarbeit und der politischen Entscheidungsebene nicht
stattfindet und die Leistungen, die die Kinder- und Jugendarbeit für die
Lebensbedingungen junger Menschen und für eine offene und demokratische Gesellschaft erbringt, den Entscheidungsträger*innen unbekannt wären. Dennoch müssen wir hier im kommenden Jahr zusammen
mit unseren Partner*innen genau überlegen, wie sich diese Vermittlung
ausbauen lässt und wie die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit insgesamt öffentlich stärker erfahrbar gemacht werden können. Um die
Erfolge der Kinder- und Jugendarbeit besser sichtbar zu machen, müssen wir jedoch auch einen Blick nach innen werfen und nicht nur schon
erbrachte Leistungen, sondern auch die Herausforderungen und Schwierigkeiten analysieren, die der Kinder- und Jugendarbeit für die Realisierung ihrer Potenziale im Wege stehen.
Aus diesem Grund organisierten wir im vergangenen Jahr u. a. zwei Fachgespräche, die die Thematik hinsichtlich dieser beiden Schwerpunkte,
einer Vertretung nach außen und einer Analyse und Verständigung
über Herausforderungen nach innen, bearbeiteten. Die Ergebnisse dieser Austauschrunden werden unsere Arbeit gerade in Anbetracht der
anstehenden Landtagswahlen mitbestimmen und werden im Folgenden
dargestellt.
Das Team
Jakob Becksmann
Referent für Jugendpolitik
ab 09 / 2020
 jakob.becksmann@kjr-lsa.de
Leonie Szameitat
FSJ ab 09 /2020
Verantwortliches Vorstandsmitglied
Fabian Pfister · DGB-Jugend
Inga Wichmann (Vorstandspraktikum)
· Bejm

Fachgespräch »Jugendarbeit unter Druck: Wie können Rahmenbedingungen für eine gute Jugendarbeit gegenüber der Politik durchgesetzt
werden?«
Am 19. November 2020 haben wir als KJR zusammen mit unseren
Partner*innen zu einem Fachgespräch mit dem Titel »Jugendarbeit unter
Druck: Wie können Rahmenbedingungen für eine gute Jugendarbeit
gegenüber der Politik durchgesetzt werden?« geladen. Am Ausgangspunkt des Gesprächs lag die Erkenntnis, dass die vergangenen Monate
insbesondere während Corona gezeigt hatten, wie wichtig und relevant
die Kinder- und Jugendarbeit für die Gesellschaft ist, dass diese Relevanz
jedoch seitens der Politik selten die entsprechende Anerkennung und
Wertschätzung erfährt. Dies demonstrierten gerade zum Zeitpunkt des
Gesprächs die Auseinandersetzungen im Landkreis Mansfeld-Südharz,
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Partner*innen
Bund der Evangelischen Jugend in
Mitteldeutschland
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
Paritätisches Jugendwerk Sachsen-Anhalt
Landesjugendwerk der AWO Sachsen-Anhalt e. V.
DGB Jugend Sachsen-Anhalt
Kreis- Kinder- und Jugendring
Mansfeld-Südharz e. V.

in dem nach einem Konsolidierungshaushalt der Rotstift im Bereich der
Jugendarbeit angesetzt werden sollte.
An dem Gespräch beteiligten sich mit 25 Teilnehmer*innen Fachkräfte
aus ganz Sachsen-Anhalt, Vertreter*innen kommunaler und landesweiter
öffentlicher und freier Träger sowie Vertreter*innen von bundesweiten
Zusammenschlüssen der Kinder- und Jugendarbeit. Ziel des Gesprächs
war es einerseits, das Wissen der Fachkräfte und Träger über die Förderstruktur der Kinder- und Jugendhilfe auf Landesebene zu festigen sowie
gemeinsam Handlungs- und Eingriffsmöglichkeiten zu identifizieren.
Dies geschah u. a. durch eine Darstellung der gegenwärtigen Situation im
Landkreis Mansfeld-Südharz sowie im Rückblick auf vergangene Auseinandersetzungen im Salzlandkreis.
Der Austausch offenbarte viele Baustellen für die Beteiligung an Aus
einandersetzungen um Rahmenbedingungen im kommunalen Raum
und lenkte als zentrale Erkenntnis den Blick auf das Fehlen einer kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit für die Kinder- und Jugendarbeit. In vielen Fällen, und wie sich empirisch feststellen lässt, tritt die Kinder- und
Jugendarbeit erst dann öffentlich in Erscheinung, wenn ihre Rahmenbedingungen, etwa durch anstehende Haushalts- und Kürzungsdebatten,
akut bedroht werden.
Diesem Umstand etwas entgegen zu setzen und die notwendige Vermittlung über die Relevanz und die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit
für die Lebensbedingungen und für eine demokratische Gesellschaft
gegenüber der Politik zu stärken, nehmen wir als Aufgaben in das kommende Jahr und für die anstehenden Landtagswahlen mit. Dabei verstehen wir uns als KJR einerseits als Impulsgeber und Organisator von
Netzwerkstrukturen und richten gleichzeitig auch den Appell an die
Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit: »Es ist […] unsere Pflicht und
Verantwortung, nach draußen an die Öffentlichkeit zu treten und klar zu
sagen, was bei uns los ist.«21
Zu ähnlichen Ergebnissen, allerdings mit einem Schwerpunkt, der den
Blick stärker auf die Reflexion der Arbeit innerhalb der Kinder- und
Jugendarbeit lenkt, kam auch ein Gespräch, das der Vorstand des KJR mit
Prof Dr. Benedikt Sturzenhecker und Prof. Dr. Wibke Riekmann führte.
Den Verlauf dieses Gesprächs haben wir im Folgenden verschriftlicht.

21 Seithe, Mechthild (2013): Zur Notwendigkeit der Politisierung der Sozialarbeitenden. In:
Sozialmagazin. Die Zeitschrift für soziale Arbeit. 6. Jg. / H. 2, S. 26.
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Potenziale und Heraus
forderung der Jugend
verbände als Werkstätten
der Demokratie
Ein Gespräch des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. (KJR)
mit Prof. Dr. Wibke Riekmann und Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker
Am 18. Dezmeber 2020 lud der KJR Prof. Dr. Wibke Riekmann und Prof. Dr.
Benedikt Sturzenhecker zu einem Gespräch über Potenziale und Herausforderungen der Jugendverbände als Werkstätten der Demokratie
ein. Beide blicken auf eine Sozialisation in Jugendverbänden zurück und
beschäftigen sich in der Disziplin Sozialpädagogik u. a. mit Demokratiebildung in der Kinder- und Jugendarbeit. Das Ziel des Gesprächs war es, die
Potenziale der Jugendverbandsarbeit für Demokratiebildung auszuloten
und dabei gleichzeitig auf die Probleme hinzuweisen, die sich sowohl aus
äußeren Rahmenbedingungen, aber auch aus der inneren Struktur und
Arbeit von Jugendverbänden selbst ergeben können.

Für den KJR führten das Gespräch: Tanja Rußack (djo-Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V., Vorsitzende des KJR), Antonia Weishaar (Sportjugend im LandesSportBund Sachsen-Anhalt e. V., stellv. Vorsitzende des
KJR), Jakob Becksmann (Referent für Jugendpolitik des KJR) und Leonie
Szameitat (FSJ im KJR).
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Jakob: Liebe Wibke, lieber Benedikt, nachdem Ihr Euch beide schon
außerordentlich viel mit dem Themenkomplex der politischen Bildung in
der Jugendverbandsarbeit auseinandergesetzt habt, als Erstes an Euch
beide die Frage: Warum seht Ihr gerade in Jugendverbänden eine so wichtige Bedeutung für die Demokratie? Könnt Ihr das – gerne auch in Abgrenzung zu anderen Räumen, wie etwa der Schule – erläutern?
Wibke: Ich würde erst einmal sagen, dass wir uns zunächst überlegen
müssen, was wir unter Demokratie verstehen und wie sich dann Demokratie in der Jugendarbeit bzw. der Jugendverbandsarbeit operationalisieren lässt. Ich beziehe mich dafür vor allem auf einen Text von Richter
u. a.22, den ich zur Operationalisierung des Demokratiebegriffs sehr empfehlen kann. Die Autor*innen haben herausgearbeitet, dass wir drei Ebenen im Blick haben müssen. Und zwar die Ebene der Institution – wie sind
die Institutionen organisiert –, die Ebene der Interaktion – wie gehen wir
miteinander um – und die Ebene der Entscheidungsfindung, das heißt
wie sind die Rechte, Gremien und Verfahren bestimmt, durch die wir
gemeinsam zu Entscheidungen kommen. Diese drei, ich nenne es jetzt
mal Dimensionen des Demokratiebegriffs, lassen sich in der Jugendarbeit und insbesondere in der Jugendverbandsarbeit sehr gut abbilden
und auch wiederfinden.
Wenn wir jetzt auf die Jugendverbände schauen und die Institutionen
eines Jugendverbandes betrachten, dann schauen wir ja auf eine Struktur,
die zunächst formal meistens ein Verein ist, und ein Verein hat bestimmte
Prinzipien, denen er grundsätzlich folgt. Das sind die Freiwilligkeit, die
Mitgliedschaft, eine ehrenamtliche Organisationsstruktur , Öffentlichkeit in dem Sinne, dass der Verein nicht nur für sich steht, sondern in die
kommunale Öffentlichkeit hineinwirkt, und vor allem auch, dass er erst
einmal lokal organisiert ist. Gerade dass es auf der lokalen Ebene eine
Verbindung zwischen Mitgliedern und dem Verein als Repräsentation der
Mitglieder gibt, ist für die demokratische Struktur entscheidend.
Auf diese Prinzipien sollten wir noch näher eingehen, denn hier liegen
bereits die Potenziale der Demokratiebildung, über die wir sprechen
möchten, oder wie Ihr in eurer Einladung zu diesem Gespräch geschrieben habt, die »Werkstätten der Demokratie«. Den Begriff »Werkstätten
der Demokratie« sehen wir übrigens immer ein wenig kritisch. Klar, man
arbeitet hier an der Demokratie. Aber es ist eben nicht nur ein Hinführen
zur Demokratie, sondern es ist Praktizieren von Demokratie. Hier liegt
auch schon eine Differenz zur Schule. Schon die Strukturen in der Jugendverbandsarbeit ermöglichen das Praktizieren von Demokratie, was in der
Schule eben strukturell gar nicht denkbar ist, denn die Schule ist keine
demokratische Organisation.
22 Richter, Elisabeth; Richter, Helmut; Sturzenhecker, Benedikt; Lehmann, Teresa; Schwerthelm,
Moritz (2016): Bildung zur Demokratie. Operationalisierung des Demokratiebegriffs für pädagogische Institutionen. In: Knauer, Raingard; Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): Demokratische Partizipation von Kindern. Weinheim/Basel: Beltz Juventa. S. 106-131.
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Ich möchte aber auch schon einmal auf die Herausforderungen der Demokratiebildung bzw. Entdemokratisierungstendenzen in der Jugendverbandsarbeit eingehen, die Benedikt Sturzenhecker und Helmut Richter
herausgearbeitet haben23. Das sind die Familiarisierung und die Dienstleistungsorientierung. Zudem gibt es noch eine Tendenz zur Zentralisierung als Abkehr von der lokalen Organisationsebene.
Im Grunde haben wir damit zwei große Bereiche: Einerseits können wir
ein großes Potenzial in der Jugendverbandsarbeit sehen, das sich aus
ihren Prinzipien, aber auch aus der Umsetzung dieser Prinzipien auf den
Ebenen der Institutionen, der Interaktionen und der Entscheidungsfindung ergibt. Gleichzeitig haben wir hier eine empirisch beobachtbare
Entwicklung, sich auch aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen von
diesen Prinzipien abzukehren.
Zuletzt möchte ich noch einen weiteren Punkt hinzufügen, weil der mich
immer ein bisschen ärgert: Mich irritiert, dass inzwischen gesagt wird,
dass Jugendliche sich heutzutage nicht mehr organisieren wollen würden. Man hört, sie würden sich abkehren von Strukturen und sich immer
nur projekthaft zusammenschließen. Eine solche Entwicklung kann ich
als Wissenschaftlerin aber, im Gegensatz zu den genannten Herausforderungen der Jugendverbandsarbeit, empirisch nicht untermauern.
… ich glaube, dass sich Kinder und Jugendliche nicht auf genau die Weisen
engagieren wollen, wie es ihnen vorgesetzt wird.
Benedikt: Zu Wibkes letztem Punkt fällt mir noch ein, dass ich glaube,
dass sich Kinder und Jugendliche nicht auf genau die Weisen engagieren
wollen, wie es ihnen vorgesetzt wird. Die Leute in den Verbänden, die
sich darüber beschweren, haben eine bestimmte Vorstellung von Engagement und Organisation und zwar in ihrer und unter ihrer Fuchtel und
nach ihrem Plan. Wenn die Kids das dann nicht wollen, dann hält man sie
irgendwie schon per se für ablehnend gegenüber Engagement. Das ist
aber totaler Quatsch!
Zur Frage, was Jugendarbeit bzw. Jugendverbandsarbeit mit Demokratie
zu tun haben könnte, mache ich noch einmal einen anderen Begründungsstrang auf. Das Grundgesetz sagt in Artikel 1, dass die Würde unantastbar
ist. Würde ist damit der höchste Wert und wird in Deutschland auch in der
Rechtsprechung seit Kant als Selbstbestimmung operationalisiert. Also
ist die Freiheit des Individuums, sein eigenes Leben auf eigene Weise zu
leben, zentral und der Staat garantiert erst einmal diese Freiheit.
Aber Selbstbestimmung ist nicht ohne die anderen zu haben, sondern das,
was wir wollen, und das, was wir als Einzelne*r tun können, muss immer

23 Richter, Helmut; Sturzenhecker, Benedikt (2011): Demokratiebildung am Ende? In: Deutsche Jugend.
H. 2./4. Jg. S. 61–66.
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mit den anderen ausgehandelt werden. Deshalb muss auch Selbstbestimmung in einem sozialen Zusammenhang zur Mitbestimmung werden.
Wenn lauter Selbstbestimmungsfähige sich selbst bestimmen sollen,
dann müssen sie mit den anderen gleichberechtigt aushandeln, wie das
denn gehen soll.
Das Grundgesetz entwickelt dann alle möglichen Rechte, die es ermöglichen und schützen, dass man diese Freiheit hat und dass man in einer
demokratischen Gemeinschaft lebt, die Mitbestimmung organisiert. Das
Grundgesetz tut dies aber erst einmal auf die Weise, dass es die Regierungsform als eine repräsentative Demokratie regelt. Wenn wir aber
John Deweys Konzept folgen, dann müssen wir bemerken, dass das zu
schwach bleibt, wenn nur die Regierung, also die Herrschaft, demokratisch geregelt wird und die einzelne Bürgerin/der Bürger nur durch ab und
zu wählen daran beteiligt sind.
Wenn demokratische Prinzipien gar nicht ins eigene Leben und ins eigene
Handeln eindringen, dann weiß man im Grunde gar nicht, wie man selbst
die Mitbestimmung wahrnehmen kann. Man hat dann gar keine Erfahrungen damit und es ist keine Frage im eigenen Leben, wie man von der
Selbstbestimmung zur Mitbestimmung kommt. Und wenn demokratische Mitentscheidung für das eigene Leben gar nicht relevant ist, dann
versteht man Demokratie auch auf gesamtstaatlicher Ebene nicht.
Deshalb muss Demokratie auch eine Lebensform sein, die unsere Alltagsinteraktionen, unsere Institutionen und unser kommunales Handeln
bestimmt. Für uns in der Jugend- und Jugendverbandsarbeit bedeutet
das, dass dies auch für unsere Institutionen und Strukturen gelten muss.
Da können wir, wie Wibke erklärt hat, auf das Vereinsprinzip bzw. das
Vereinsideal zurückgreifen. Wir wissen aber aus unseren Verbänden,
dass die Vereine das nicht immer erreichen.
Mit Demokratie und Vereinen ist es so, dass sie ein Kernideal haben und
dass es immer wieder ein Kampf darum ist, wie denn diese Grundprinzipien der Demokratie neu realisiert werden. Diese Prinzipien sind nicht
so gestaltet, dass sie einen richtigen Weg für immer festlegen, sondern
Demokratie und der Verein als Form der Demokratie müssen sich immer
wieder neu erfinden: für die gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen, für die Teilnehmenden und ihre unterschiedlichen Gruppen, für ihre
Mitglieder und für ihre Fragen der gemeinsamen Lebensführung.
Jakob: Vielen Dank für Eure Einleitung zu den Potenzialen der Jugendverbandsarbeit! Ihr beide seid jetzt schon auf die Herausforderungen und
Tendenzen eingegangen, die diesen Potenzialen im Weg stehen. Auch wir
haben uns im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, wo wir in unserer Vereinspraxis Probleme sehen. Tanja und Antonia können da einsteigen!
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Tanja: Ich möchte jetzt noch einmal den Bogen zur Praxis schlagen und
weniger Fragen stellen, sondern vor allem von Erlebnissen berichten,
mit denen wir konfrontiert sind. Zum einen die Herausforderung, dass
Jugendverbandsarbeit auch immer mehr zu so einem Serviceunternehmen wird. Da fällt mir auch die Rolle der Fachkräfte ein. Oft erlebe ich,
etwa wenn ich selbst Workshops gebe, dass, wenn Selbstverwirklichung
in der Jugendverbandsarbeit in Form von Aushandlungsprozessen und
Mitbestimmung gestaltet werden soll, sich Fachkräfte selbst gar nicht in
dieser Konstellation verorten. Oft heißt es dazu einfach nur, »wir müssen
neutral sein«. Aber was heißt es denn, in der demokratischen Bildung neutral zu sein? Diese Haltung empfinde ich als großes Problem.
Ein weiterer Punkt ist, dass es ja prinzipiell möglich sein sollte, dass alle
jungen Menschen an der Jugendverbandsarbeit partizipieren können.
Wir alle wissen aber, dass das gar nicht der Fall ist. In der Arbeit für meinen Verband, in dem wir vor allem mit finanziell schwachen Kindern und
Jugendlichen und oft auch mit Kids mit Migrationshintergrund zusammenarbeiten, sehe ich da große Probleme. Etwa dadurch, dass viele
Kids – und überproportional oft die mit Migrationshintergrund – innerhalb ihrer Familie eine Rolle einnehmen, die weit weg sind vom Kind sein.
Jugendliche z. B., die als Dolmetscher*innen agieren und gleichzeitig Kinderbetreuung übernehmen. Da ist es quasi schon eine Art Engagement,
überhaupt Kind, Jugendliche*r oder Schüler*in zu sein. Und der Raum,
sich noch anderweitig zu engagieren, wird dadurch natürlich immer kleiner und kraftraubender. Beim Versuch, Rollen in der geschlechtergerechten Jugendarbeit und Mädchen*arbeit aufzubrechen, erlebe ich dann
noch, dass der gesellschaftliche Rahmen einiger Kids einfach krass festgefahren und einschränkend ist.
Antonia: Aus meinen Erfahrungen, die ich im letzten Jahr als Bildungsreferentin für die Sportjugend in Sachsen-Anhalt sammeln konnte, kann
ich die Beobachtungen zur Auffassung von politischer Neutralität sowie
zur Serviceorientierung gut teilen. Der Sport begreift sich häufig als politisch neutral. Vielleicht bestehen auch dadurch, wie die Sportjugend
historisch gewachsen ist, große Berührungsängste damit, sich selbst als
politischen Raum zu begreifen. Allerdings kann ich feststellen, dass man
sich durchaus als zivilgesellschaftliche Akteurin versteht, so gibt es viele
Projekte im Sport, die sich mit Themen wie Rassismen oder Inklusion auseinandersetzen. Immer mehr setzt sich das Verständnis durch, dass der
Sport zwar parteipolitisch neutral, aber nicht gesellschaftlich neutral ist.
Zum Punkt der Serviceorientierung kann ich sagen, dass das Zugpferd
der Sportjugend natürlich das gemeinsame Sporttreiben ist. Junge Menschen kommen zum Sport, weil sie eben Sport treiben wollen. Also müssen attraktive Sportangebote für junge Menschen geschaffen werden. Je
nachdem, wie die Sportvereine dann auf lokaler Ebene organisiert sind
und wie sie sich selbst verstehen, wie viel Sportvorstände mitgestalten
lassen, werden gemeinsam mit jungen Ehrenamtlichen Angebote ausgearbeitet, wo junge Menschen auch wirklich mitbestimmen.
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Jugendverbandsarbeit kann schon mal nicht »neutral« sein, weil
sie sich auch im Sinne des SGB VIII um die Lebenslagen, also um die
objektiven Lebensverhältnisse ihrer Zielgruppe kümmern muss.
Benedikt: Zuerst mal zum Punkt der politischen Neutralität.
Jugendverbandsarbeit kann schon mal nicht »neutral« sein, weil
sie sich auch im Sinne des SGB VIII um die Lebenslagen, also
um die objektiven Lebensverhältnisse ihrer Zielgruppe kümmern muss. D. h. sie muss sich auch darum kümmern, wie deren
Lebenswelten aussehen, was deren Selbstverständlichkeiten
sind, mit wem die zusammenleben und was ihre Problemstellungen und Handlungsperspektiven auf die Lage sind. Das SGB
VIII verordnet uns, wenn man so will, eine Parteilichkeit gegen
Benachteiligung, für Geschlechtergerechtigkeit, für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen.
Die Aufgabe ist dann immer, das nicht für die Kinder und Jugendlichen zu machen, sondern es mit ihnen zu machen. Tanja hat ja einige
Gruppierungen von Kindern und Jugendlichen, speziell Mädchen*,
genannt. Mit denen müssten wir jetzt darüber reden, was mit ihnen
ist, wie sie leben und was für sie Jugendverein heißt. Das ist eben die
verbandliche Aufgabe.
Gerade im Sport sieht man es extrem: Man hat eine Vereinsstruktur,
man hat ein Angebot und man hat Honorarkräfte. Die Frage ist dann,
wie man in gemeinsame Aushandlungsprozesse kommt, in denen
die Kinder und Jugendlichen erst einmal zurückgespiegelt bekommen, »Aha, wir sehen dieses und jene Handeln, diese und jene Themen bei dir.« Man muss fragen: »Wie gehts dir denn? Was machst
du damit? Mit wem machst du das? Was stärkt dich? Was schwächt
dich? Was erlebst du bei uns und mit den Kindern und Jugendlichen
zusammen?« Wir müssen also in eine dialogische Reflexion ihrer
jeweiligen Lage gehen, statt einfach irgendein Angebot zu machen.
Wir müssen mit ihnen im Dialog klären, was sie wirklich beschäftigt
und was deshalb auch in den demokratischen Verein gehört.
Das heißt nicht, dass es keine Angebote geben kann. Indem man
etwas Interessantes macht, kann man ja überhaupt erst mal
Interessent*innen gewinnen. Aber dann muss es immer dazu übergehen zu fragen, »Wie lebt ihr eigentlich?«, und zu sagen, »Lasst das
mal hier gemeinsam zum Thema machen!«. Dann glaube ich, dass
auch die Mädchen*, von denen Du gesprochen hast, Tanja, zeigen
werden und diskutieren werden, was ihr Leben bestimmt, was sie
daran scheiße finden, was sie daran wichtig, richtig, gut und stärkend finden und auch, welche Handlungsweisen sie haben, um
damit umzugehen. Sie wissen schon oder werden es in der gemeinsamen Klärung herausfinden, was für sie im Verband wichtig und
machbar wäre. Dann wäre es die demokratische Fähigkeit des Verbandes, jenseits irgendwelcher Neutralitäten und auch jenseits vorgefertigter Angebote, darauf eingehen zu können.
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Es muss vielmehr darum gehen, Aushandlungsprozesse zu führen und
dort zu beginnen, wo die Leute sind.
Wibke: Gerade deshalb macht es auch Sinn, lokal zu beginnen. Dann ist
es für einen Jugendverband gar nicht unbedingt nötig zu sagen, dies und
das ist unsere politische Position. Es muss vielmehr darum gehen, Aushandlungsprozesse zu führen und dort zu beginnen, wo die Leute sind.
Die wichtigste Kompetenz der Fachkräfte wäre es dann, diese Diskurse
und Aushandlungen initiieren zu können.
In Bezug auf die Haltung der Fachkräfte, die auch Du beschrieben hast,
Tanja, dass also manche Pädagog*innen den Jugendverband gar nicht
richtig einordnen können, müssen sich auch die Universitäten und Fachhochschulen an die eigene Nase fassen. Inwieweit die Ausbildung für die
Jugendarbeit gut vorangetrieben wird, ist durchaus auch unsere Aufgabe.
Die Jugendarbeit zum Beispiel in den Bachelorstudiengängen für Soziale
Arbeit zu stärken, ist dabei ein möglicher Strang.
Allgemein würde ich aber sagen, dass es vor allem darum gehen muss, mit
dem Aufbau der Strukturen vor Ort zu beginnen. Also vor Ort anzufangen
und zu reden, woher das denn kommt mit der Idee der politischen Neutralität, und zu sagen: »Nein, wir machen jetzt erst mal Partizipation und
zwar ganz praktisch.« Wir reden mit den Kindern und Jugendlichen, die
gerade da sind, und hören erst mal, was die eigentlich machen wollen.
Und wenn das dann auf der Ebene des Jugendverbandes weitergeht, wird
der Inhalt dieses Aushandlungsprozesses, auch wenn sich das vielleicht
erst mal doof anhört, von selbst an die Öffentlichkeit drängen. Etwa in
dem Beispiel der jungen Mädchen*, die Du beschrieben hast, Tanja. Da
geht es darum, dass sie ihre Lebensbedingungen thematisieren können,
und dann geht es darum, die Rahmenbedingungen, die sie selbst feststellen, zu verändern und zu verbessern.
Benedikt: Wir wissen dabei in dieser Runde gar nicht, wie die jungen Menschen das selbst sehen und beschreiben würden. Wir fassen die Situation,
die Du beschrieben hast, Tanja, als Parentifizierung (die Kinder rücken in
elterliche Rollen) und die ist mindestens ambivalent. Denn das, was diese
jungen Mädchen* erleben, kann ihnen durchaus auch eine Bedeutung
und eine Wichtigkeit in der Familie geben. Wie die Mädchen* das selber
erleben, weiß ich erst mal gar nicht und ich kann es nicht vorweg schon
politisieren. Das wäre im negativen Sinne ein Problem, wenn ich sagen
würde, das, was da passiert, ist Parentifizierung und Patriarchat und so
weiter. Ob das die Probleme der jungen Mädchen* aus deren Selbstsicht
sind, weiß ich doch gar nicht. Es geht um ihren politischen Bildungsprozess und den kann ich nicht vorgeben, sondern den muss ich mit ihnen
zusammen entwickeln. Wenn ich auf ihre Themen und ihren Standpunkt
eingehe, da hat Wibke recht, dringt das von selbst an die Öffentlichkeit
und in die Organisation, was ihr Thema ist. Auch in dieser Hinsicht braucht
es also eine Demokratisierung und Öffnung der Organisationsform, statt
zu sagen: »Die habe ich hier schon mal für euch vorgesehen.«.
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Wibke: Noch ein Wort zum Sport und zu Antonia: Der Sport birgt als
größter Jugendverband natürlich ein riesiges Potenzial für die politische
Bildung. Auch weil er, wie sich empirisch zeigen lässt, die größte Durchmischung hinsichtlich verschiedener Kulturen und Milieus aufweist.
Gleichzeitig gibt es natürlich im Sport auch große Herausforderungen
für die Leute, die den Sport als selbstorganisierten Jugendverein sehen
und hier etwas bewegen wollen. Vor allem die fortschreitende Professionalisierung muss man da beim Sport benennen, die es teilweise schon
schwer macht, Übungsleiter*innen ohne Bezahlung zu finden. Damit will
ich nicht sagen, dass es per se schlecht ist, für ehrenamtliche Tätigkeiten
auch eine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Für die Wahrnehmung des
Sports als Verein sind aber noch richtig dicke Bretter zu bohren, womit
am besten auf der Mannschaftsebene und ganz besonders im Kinderund Jugendbereich angefangen werden sollte.
Antonia: Ja, das kann ich teilen. Die Sportjugend ist zwar der größte
Jugendverband in Sachsen-Anhalt, aber vermutlich auch der Jugendverband, von dem die wenigsten Mitglieder wissen, dass sie tatsächlich auch
Mitglied sind. Daraus resultiert natürlich ein großes Image- und Reichweitenproblem der Sportjugend. Gleichzeitig ist mir aber besonders positiv
aufgefallen, dass es die Sportjugend hier in Sachsen-Anhalt richtig gut
geschafft hat, Menschen, die engagiert sind, auch an Lehrgangsangeboten zu beteiligen. Die Referent*innenschulung, die jedes Jahr im Januar
stattfindet, bestimmt zum Beispiel über das Bildungsprogramm der
Sportjugend und arbeitet dieses basisdemokratisch mit Ehrenamtlichen
aus, die dabei eigene Ideen einbringen. Diese Beteiligungs- und Gestaltungsmöglichkeit wirkt sich auch sehr positiv auf die Mitgliedergewinnung aus.
...dass Demokratie und Aushandlung im Sport eben schon auf der
Mannschaftsebene anfangen und beispielsweise auch die Organisation
der Geselligkeit als Jugendarbeit dazu gehört.
Wibke: Eine solche Sachorientierung für die Beteiligung, also
etwa bei der Planung von konkreten Veranstaltungen, wie einer
Referent*innenschulung, ist natürlich sehr hilfreich, weil dabei schon
relativ klar ist, was man macht und worum es geht. Das reicht aber noch
nicht unbedingt aus, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass Demokratie und Aushandlung im Sport eben schon auf der Mannschaftsebene
anfangen und beispielsweise auch die Organisation der Geselligkeit als
Jugendarbeit dazu gehört.
Benedikt: Da möchte ich mich Wibke anschließen. Dass ehrenamtlich
aktive junge Menschen bei einer Referent*innenschulung über das Programm mitbestimmen können, ist super. Die Ehrenamtlichen könnten
sich dann aber auch im nächsten Schritt zum Beispiel als Delegierte
verstehen, die sich nicht nur in einem gesetzten Rahmen einbringen,
sondern ihre Basisstrukturen auf höherer Ebene vertreten und deren
Anliegen einbringen. Der wichtige Schritt dafür wäre erst mal, dass die
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Jugendlichen in den Basisstrukturen überhaupt erkennen, dass sie in
einem Verein und damit in einer demokratischen Struktur sind, wo sie
nicht einfach nur mitmachen dürfen, sondern auch etwas zu entscheiden
haben und gefragt werden.
… man muss dann verstehen, dass dieses Gefragtwerden und Gehört
werden Erfahrungen sind, die Kinder und Jugendliche nicht in allen
gesellschaftlichen Bereichen machen.
Wibke: Dazu möchte ich noch ergänzen, dass das Erkennen des »ich werde
gefragt« nicht hinreichend erreicht wird, wenn man das einmal ausprobiert und dann vielleicht feststellt, die Jugendlichen wollen scheinbar gar
nicht mitmachen. Das erlebe ich häufig und man muss dann verstehen,
dass dieses Gefragtwerden und Gehörtwerden Erfahrungen sind, die Kinder und Jugendliche nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen machen.
Es kann gut sein, dass die Jugendlichen vielleicht erst beim dritten Mal
verstehen, dass ihre Meinung tatsächlich zählt. Dementsprechend muss
man, was das angeht, auch viel Geduld mitbringen und immer dranbleiben. Es handelt sich hier wirklich um ein Einüben von Partizipation, bei
dem die jungen Menschen verstehen müssen, dass wir es wirklich ernst
meinen, wenn wir sie fragen.
Benedikt: Diesem Prozess der Einübung von Partizipation steht zum Beispiel auch ein Paternalismus oder ein paternalistisches Befragen im Weg.
Zum Beispiel im Sinne eines »Hallo Kindlein, was wünscht ihr euch?« Wenn
die Kinder dann sagen, »Naja, wir wollen einfach nur Basketball spielen.«
und man dann »Danke.« sagt, sich rumdreht und einfach wieder geht,
dann können die Kinder gar nicht sehen, dass sie gerade Träger*innen
einer Idee waren. Die Kinder haben in dem Fall einen Mitgestaltungsvorschlag gemacht und es muss für sie erkennbar sein, dass sie als demokratischen Beitrag zu Gestaltung des Vereins eine Position beziehen, die
lautet : »Freunde, nicht labern, sondern Basketball spielen!«
Tanja: Ich bin froh über das, was Ihr sagt. Und vieles davon versuchen wir
auch schon umzusetzen. Zum Beispiel in unseren Radioworkshops in der
Mädchen*arbeit, bei denen wir für die beteiligten Mädchen* zwar einen
Rahmen stellen, aber die Themen und Beiträge von ihnen selbst bestimmt
werden. Dass dieses Einüben von Partizipation eine schwierige Kunst ist,
kann ich aber unterstreichen. Denn egal, wie oft man den Mädchen* und
jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sie auch wirklich selbst machen
zu lassen, führt das nicht immer dazu, dass sie dann auch von selbst kommen und sagen: »Jetzt wollen wir mal was organisieren.«
Außerdem sehe ich hier noch das Problem der Rahmenbedingungen.
Nach den aktuellen Förderrichtlinien des Landes Sachsen-Anhalt sind
etwa nur Veranstaltungen förderfähig, die mindestens sechs Stunden
dauern. Zu erwarten, dass Jugendliche von sich aus und selbstorganisiert sechs ganze Stunden gestalten und dabei auch noch die weiteren
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bürokratischen Anforderungen bewältigen, ist illusorisch. Meiner Ansicht
nach legt sich hier die Verwaltung beim Versuch, junge Menschen dazu zu
bringen, sich zu engagieren und sich selbst zu verwirklichen, ein Ei.
Es ist natürlich ein Problem, wenn Jugendverbände nur für tolle Projekte
und Veranstaltungen gefördert werden und nicht für ihre kontinuierliche
Arbeit.
Wibke: Es ist natürlich ein Problem, wenn Jugendverbände nur für tolle
Projekte und Veranstaltungen gefördert werden und nicht für ihre kontinuierliche Arbeit. Gerade wenn wir feststellen, dass Jugendverbände die
Demokratie gerade durch ihr alltägliches Tun, ihre regelmäßigen Treffen
und durch ihre Selbstorganisation verwirklichen. Der Grundsatz, Strukturförderung der Jugendverbände vor Projektförderung, ist demgegenüber hochzuhalten.
Damit kommen wir auch noch einmal auf eine andere Ebene. Und zwar
auf die Jugend und Jugendverbandspolitik und den Landesjugendring.
Die genuine Aufgabe der Jugendringe besteht darin, die politischen
Übergänge zwischen der lebensweltorientierten Demokratie in den
Jugendverbänden und der herrschaftsorientierten Machtpolitik in der
repräsentativen Demokratie herzustellen. Wenn es dann also um die
Veränderung der Rahmenbedingungen, wie etwa Förderrichtlinien geht,
muss die Machtpolitik angesprochen werden. Und was das angeht, denke
ich, haben wir noch einigen Nachholbedarf. Etwa in der Frage, wie wir die
Prinzipien der Jugendverbände darstellen und wie wir auch der Politik
und Öffentlichkeit gegenüber erklären, was wir denn eigentlich tun.
Die Stelle, wo der Ansatz für ihre Selbstorganisation, für ihren Inhalt und
ihren nächsten Schritt liegt, die musst du bei ihnen und mit ihnen suchen!
Benedikt: Ich wollte noch mal auf das erste Thema zurückkommen, das
Du angesprochen hast, Tanja. Ich finde erst mal super, dass Ihr mit euren
Radioworkshops solche Artikulationen für junge Mädchen* schafft. Der
nächste demokratische Schritt, der dann aber kommen muss, ist, dass
es eine Resonanz geben muss auf das, was da von den Mädchen* gesagt
wird. Irgendwer da draußen, der das hört, muss sagen: »Das stimmt.«
oder »Das stimmt nicht.« und im besten Fall: »Da fange ich was mit an.«
Diese Resonanz auf die Artikulation der Jugendlichen, und das knüpft
noch mal an den Punkt an, den Wibke schon am Anfang des Gesprächs
stark gemacht hat, muss zunächst lokal entstehen. Die meisten Probleme
der Kids, etwa wenn ich mir jetzt die Lage rund um die Corona-Pandemie
anschaue, existieren schließlich auch erst mal lokal vor Ort. Sie brauchen
Antworten von den Menschen, mit den sie vor Ort zusammenleben. Das
ist der Beginn eines demokratischen Diskurses.
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Dann hast Du noch gesagt, dass die jungen Mädchen*, mit denen Ihr diese
Artikulationsveranstaltungen macht, nicht immer von sich aus weiter
wollen und nicht immer von sich aus sagen: »Jetzt wollen wir mal was
organisieren.« Das, finde ich, ist eine interessante Aussage, denn die zeigt
auch, dass man es selbst noch nicht ganz verstanden hat. Denn die Aussage bedeutet erst einmal, dass Du eine Erwartung an das hast, was die
jungen Mädchen* jetzt machen sollten. Und wenn Du so eine Erwartung
hast, dann bist Du schon nicht mehr ganz bei ihnen. Die Stelle, wo der
Ansatz für ihre Selbstorganisation, für ihren Inhalt und ihren nächsten
Schritt liegt, die musst Du bei ihnen und mit ihnen suchen! Ich wette darauf, der ist da. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen und das gibt es
auch gar nicht anders. Das findet man aber nur im Dialog heraus.
Und selbst wenn die Mädchen* in dem Fall dann sagen sollten »Wir wollen
ja gar nichts.«, dann ist es das, was sie sagen. Dann muss man das zu ihrer
Aussage machen, die sie in die demokratische Gestaltung des Vereins einbringen. Wenn ich sie in ihrer Aussage ernst nehme, dass sie nichts wollen,
und ich dazu beitrage, das umzusetzen, dass also nichts passiert, dann
beteiligen sie sich ja schon. Und dann stellt sich ja die Frage, wie »gar
nichts machen« eigentlich gemacht werden kann.
Es gibt gar keine lokalen Strukturen, die diese Resonanz vorsehen. Was
das angeht, würde ich mir wünschen, dass auch Jugendverbände dafür
streiten, diese politischen Resonanzstrukturen im kommunalen Raum zu
schaffen.
Wibke: Ein Wort noch zu der Resonanz, also zur Frage: Wer antwortet
dann auf die Belange der Kinder und Jugendlichen? Denn das ärgert mich
immer wieder, weil es noch keine wirkliche strukturelle Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen im (macht-)politischen Raum gibt. Und als Antwort kommt dann manchmal nur die Forderung für das Wahlrecht ab 16.
Absenkung des Alters für das Wahlrecht schön und gut, aber das Problem
besteht vielmehr darin, dass die politischen Strukturen, die Kindern und
Jugendlichen wirklich erlauben, im kommunalen Raum mitzubestimmen,
noch gar nicht existieren. Es gibt gar keine lokalen Strukturen, die diese
Resonanz vorsehen. Was das angeht, würde ich mir wünschen, dass auch
Jugendverbände dafür streiten, diese politischen Resonanzstrukturen im
kommunalen Raum zu schaffen, und ich hoffe, wir befinden uns, was das
angeht, auch gesellschaftlich in einem Demokratie-Entwicklungsprozess.
Tanja: Den Gedanken von Benedikt zu unserer Arbeit und unseren eigenen Erwartungen finde ich noch einmal sehr spannend. Ich erwische mich
schon manchmal selbst dabei, dass ich im Hinblick auf Jugendverbände
und unsere Aktivitäten ein Idealbild im Kopf habe, das dann vielleicht gar
nicht auf die Kinder und Jugendlichen passt, die bei uns aktiv sind. Den
Hinweis, sich bei allen Aktivitäten schon im Vorfeld genau zu überlegen,
wie die Kinder und Jugendlichen einbezogen werden, wie sie den Rahmen
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ausfüllen können und quasi etwas »zurücksagen« können bzw. selbst zu
Wort kommen, nehme ich auf jeden Fall mit!
In Bezug auf unsere Aktivitäten rund um Corona hat es, glaube ich,
schon ganz gut funktioniert, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich
die Teilnehmer*innen selbst spiegeln und ihre Lebenswelt schildern
konnten. Da haben unsere aktiven Kinder und Jugendlichen etwa kleine
Videos aufgenommen, in denen sie etwa Ramadan erklärt oder in kleinen Geschichten von ihren eigenen Problemen berichtet haben. Um jetzt
auch die entsprechende Resonanz dafür zu erzeugen, versuchen wir, das
an ganz verschiedenen Stellen zu reproduzieren und fragen z. B. auch
bei verschiedenen Jugend- und Integrationspreisen an, um die Projekte
gemeinsam zu bewerben.
Partizipation muss man auch aushalten können!
Antonia: Bei der Sportjugend in Sachsen-Anhalt haben wir zum Umgang
mit Partizipation einen passenden Leitsatz: »Partizipation muss man
auch aushalten können!« Das fällt gar nicht immer so leicht, zum Beispiel
wenn man feststellt, dass die Angebote, die man sich schon überlegt hat,
gar nicht dem entsprechen, was die Kinder und Jugendlichen wollen.
Ich würde aber gerne vor dem Abschluss noch kurz ein anderes Thema
anschneiden. Im Sport gibt es als Möglichkeit jungen Engagements
auch noch sogenannte Juniorteams, die eine Art Plattform sind, um sich
selbstorganisiert über eigene Themen auszutauschen, einzubringen und
dadurch mitzugestalten. Das läuft in Sachsen-Anhalt ziemlich gut und
auch während des Coronajahres ist es gelungen, neue Juniorteams, auch
in strukturschwachen Regionen, zu gründen. Gerade in diesem Format
sehe ich ein großes Potenzial für echte Mitbestimmung. Auch hier gibt es
aber natürlich Probleme. Etwa wenn ich mir anschaue, wer sich an den
Juniorteams beteiligt, und feststelle, dass, obwohl theoretisch jede*r
mitmachen könnte, die Diversität, die im Sport faktisch existiert, oft
nicht mehr gut repräsentiert ist.
Wibke: Diese Juniorteams müsste man sich noch einmal genau anschauen.
Da müsste man genau schauen, wie diese Juniorteams zustande kommen
und wie sie strukturell in den Jugendverband eingebunden sind. Das
Problem, das Du beschreibst, dass sich nicht alle an den Juniorteams
beteiligen, könnte zum Beispiel auch daraus entstehen, dass sich für alle
Formate, die quasi zusätzlich zu den unmittelbaren Verbandsaktivitäten
entstehen, die Fragen auftun, wer sich dazu berufen fühlt und glaubt, die
notwendigen oder vermeintlich notwendigen Kompetenzen dafür mitzubringen. Jugendliche haben, was das angeht, meistens eine sehr gute
Sensibilität.
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Wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht.
Benedikt: Offenheit und Zielgruppenorientierung sind auch ein altes
Dilemma von Jugendverbänden, die einerseits wertorientiert und milieuorientiert sind und sich andererseits das Ziel setzen, die Gesellschaft
zu erreichen. Aber alle zu erreichen, das schafft niemand in dieser Gesellschaft. Ihr kennt den alten Spruch: »Wer nach allen Seiten offen ist, ist
nicht ganz dicht.« Vollständige Offenheit gibt es also nicht. Was es gibt,
ist die Selbstreflexion der Milieuhaftigkeit eines spezifischen Verbandes:
»Wer sind wir und wo ist das Problem unserer Schließung?« Allerdings
gibt es auch einen Vorteil dieser Schließung, zumindest in gewissem Grad.
Denn man muss sich erst einmal untereinander binden und Gleichgesinnte finden. Das macht einen Verein aus. Ob ich dann in dieser Bindung,
in dieser spezifischen Kultur, noch »bridgen« kann, also ob ich noch Brücken bilden kann zu anderen, ob ich noch Zugänge schaffe für bestimmte
Leute und wie ich das mache, das ist eine Reflexionsfrage und daraus entstehen Experimente, sich zu öffnen.

Novellierung des SGB VIII
Das Team
Jakob Becksmann
Referent für Jugendpolitik
ab 09 /2020
 jakob.becksmann@kjr-lsa.de
Leonie Szameitat
FSJ ab 09 / 2020
Verantwortliches Vorstandsmitglied
Inga Wichmann (Vorstandspraktikum)
· Bejm

Zu den jugendpolitischen Prozessen, die 2020 maßgeblich vorangeschritten sind, gehört selbstverständlich auch der Referent*innenentwurf für
die Novellierung des achten Sozialgesetzbuches. Dieses groß angelegte
Vorhaben auf Bundesebene wird nach einer möglichen Verabschiedung
im Bundestag auch auf die Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt
einen Einfluss haben. Deshalb nutzten auch wir die kurze Frist, die das
Land Sachsen-Anhalt für Rückmeldungen nach der Veröffentlichung des
Referent*innenentwurfs am 5. Oktober 2020 einräumte, um eine Stellungnahme aus Sicht der Jugend(verbands)arbeit in Sachsen-Anhalt, aber auch
in Abstimmung mit dem Deutschen Bundesjugendring zu verfassen.24
Wenngleich der Gesetzesentwurf begrüßenswerte Änderungen, etwa zu
Beratungs- und Beteiligungsansprüchen und der Einbeziehung von Leistungen zur Verbesserung der Inklusion von jungen Menschen, beinhaltet, konzentrierten wir uns in unserer Stellungnahme vor allem auf jene
Aspekte, die aus unserer Sicht kritisch zu bewerten sind und für die wir
Nachbesserungsbedarf sehen.

24 Die Stellungnahme findet sich unter: https://www.kjr-lsa.de/wp-content/uploads/2020/10/
Stellungnahme-KJR_KJSG.pdf
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Dies waren und sind:
• das neue pädagogische Leitbild in § 1, in dem das Adjektiv »eigenverantwortlich« durch die Trias des Entwurfs von der »selbstbestimmten,
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person« eine neue
Bedeutungsnuance erhält.
• die mangelnde finanzielle Untersetzung der neuen objektiv-rechtlichen
Verpflichtung im § 11, Angebote der Jugendarbeit im Regelfall so auszugestalten, dass sie von jungen Menschen mit Behinderung wahrgenommen werden können.
• die zwar herabgesetzte, aber nach wie vor bestehende Heranziehung
nach § 94, durch die Kinder und Jugendliche für notwendige Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung selbst aufkommen müssen.
• die unklare und unbestimmte Formulierung zur Definition »Selbstorganisierter Zusammenschlüsse« im neuen § 4a.
Diese Kritikpunkte bestehen aus unserer Sicht auch für den zweiten
Gesetzesentwurf vom 24. November 2020 trotz einiger Änderungen und
Präzisierungsversuche am § 4a fort. Wir hielten deshalb am Ende des
vergangenen Jahres noch einmal Rücksprache mit dem Ministerium für
Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt und präzisierten dafür unsere Kritik am § 4a in Form von konkreten Verbesserungsvorschlägen. Noch ist der Spielraum für eine Beteiligung aus den Ländern
sowie aus den Fachausschüssen nicht geschlossen und wir werden deshalb auch Anfang des Jahres 2021 die anstehende parlamentarische Beratung über den Gesetzesentwurf im Auge behalten.
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Prävention
sexualisierter Gewalt
Das Team
Jakob Becksmann
Referent für Jugendpolitik
ab 09 /2020
 jakob.becksmann@kjr-lsa.de
Leonie Szameitat
FSJ ab 09 / 2020

Ausgehend davon, dass sich bezüglich des Wissenstands zur Thematik
»Prävention sexualisierter Gewalt« und mit Blick auf die vorhandenen Präventionskonzepte in den Jugendverbänden eine breite Wissensspanne
verzeichnen lässt, beschlossen unsere Mitgliedsverbände auf der 35. Mitgliedversammlung 2018, sich einmal im Jahr über Präventionskonzepte
auszutauschen, und beauftragten den KJR mit der Koordination.

Verantwortliches Vorstandsmitglied
Tanja Rußack · djo-Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V.

In Zusammenarbeit mit unseren Partner*innen konnten wir diesen Austausch am 29. September 2020 zum dritten Mal ausrichten. Ging es beim
ersten Treffen noch um Grundsätzliches und Einführendes zur Thematik
und beim zweiten Treffen um eine konkrete Auseinandersetzung mit Bausteinen von Präventionskonzepten, standen dieses Mal gleich drei Themen
im Fokus. In einem Input stellte Stefanie Reibling, Referentin für Qualitätsentwicklung für den Kinder- und Jugendring Sachsen e. V., Überlegungen
für die Implementierung von Schutzkonzepten als Entwicklungsprozess
für die gesamte Organisation vor. Klar wurde dabei: Präventionskonzepte
müssen für die jeweilige Organisation und auf allen dazugehörigen Ebenen individuell entwickelt werden. Ihre Entwicklung muss in den Prozess
eingebunden sein, der Beteiligungsmöglichkeiten aller Akteur*innen der
Organisation voraussetzt, wobei die Verantwortung bei den Erwachsenen und insbesondere der Organisationsleitung liegt.

»Das Engagement im Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt ist
ein unverzichtbares Element unseres
Selbstverständnisses als Jugendverbände und -ringe. Wir ergreifen Partei
für die Interessen sowie für das Wohl
von Kindern und Jugendlichen.«

Anschließend an diesen Input erfolgten zwei Gruppendiskussionen. In
einer dieser Gruppendiskussionen konnten sich die Teilnehmer*innen
mit der Referentin genauer über die Schritte im Prozess für die Entwicklung von Schutzkonzepten und insbesondere eine dafür notwendige
Gefährdungsanalyse von Organisationen austauschen. Eine zweite Gruppendiskussion widmete sich den besonderen Herausforderungen der Prävention sexualisierter Gewalt im digitalen Raum, deren Relevanz für die
Kinder- und Jugendarbeit während des letzten Jahres erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Anhand von Vorüberlegungen unserer Partner*innen,
SJD – Die Falken und fjp>media, konnten sich die Teilnehmer*innen über
die spezifischen Gefährdungspotenziale im digitalen Raum sowie über
Handlungsregeln und technische Umgangsstrategien, um diesen zu
begegnen, austauschen. Auch das Treffen selbst fand in diesem Jahr digital statt, bot aber dennoch einen gelungenen Austausch, der von den
Teilnehmer*innen als gewinnbringend für die eigene Arbeit beschrieben
wurde. Auch im nächsten Jahr werden wir weiter an die bisherigen Ergebnisse anknüpfen. Da davon auszugehen ist, dass auch 2021 die Bedeutung des digitalen Raums für die Kinder- und Jugendarbeit und damit die
Bedeutung seiner spezifischen Gefährdungspotenziale sowie der Bedarf
an Präventionsmaßnahmen weiter zunehmen werden, werden wir diese
Bereiche für den weiteren Austausch besonders im Auge behalten.

Deutscher Bundesjugendring (2018):
Gute Strukturen für Kinder- und Jugendschutz vor sexualisierter Gewalt,
in: https://www.dbjr.de/artikel/gutestrukturen-fuer-kinder-und-jugendschutz-vor-sexualisierter-gewalt/.
(Stand 03.02.2020)

Partner*innen
fjp>media, Verband junger
Medienmacher
SJD – Die Falken,
LV Sachsen-Anhalt
Kinder- und Jugendring
Sachsen e. V.
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Landeszentralstelle juleica
Das Team
Antonia Weishaar
Referentin (Elternzeitvertretung)
Florian Uschner
Minijob
Alina Weber
Freiwilliges soziales Jahr
Melanie Brinken
Referentin (ab 2021 in Elternzeit)

 juleica@kjr-lsa.de
 www.kjr-lsa.de/juleica
Verantwortliches Vorstandsmitglied
Tanja Rußack · djo-Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V.

Die juleica (Jugendleiter*innen-Card) ist ein bundesweit einheitlicher
und amtlich anerkannter Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen
ab 16 Jahren25 in der Kinder- und Jugendarbeit. Die Card erhalten Menschen, die eine entsprechende Ausbildung erfolgreich absolviert haben
und ehrenamtlich arbeiten bzw. arbeiten wollen.
Die Landeszentralstelle juleica Sachsen-Anhalt (LZS) in der Geschäftsstelle des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. ist bereits seit vier
Jahren Teil der institutionellen Förderung des Landes Sachsen-Anhalt
und von diesem mit den Belangen der juleica betraut. Die Vision der LZS
sind qualifizierte Jugendleiter*innen in allen Bereichen der Kinder- und
Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt. Deshalb ist sie zentrale Ansprechpartnerin bei Fragen und Problemen rund um die Antragstellung der Card für
Interessierte sowie Jugendämter und Träger der freien oder öffentlichen
Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII. Darüber hinaus widmet die LZS sich der
Aufrechterhaltung und qualitativen Weiterentwicklung ehrenamtlichen
Engagements und der Schulungen. 2020 kümmerte sie sich um die Abstimmung vor Ausnahmeregelungen auf Landes- und Bundesebene wegen
SARS Covid-19.
Servicestelle für Sachsen-Anhalt
Die bundeseinheitliche juleica gibt es seit 199826, seitdem haben sich
Schulungsstandards, Inhaltsschwerpunkte und Antragsverfahren weiterentwickelt und verändert. Die LZS widmet sich als zentrale Beratungsstelle in Sachsen-Anhalt individuellen Problemstellungen. Dabei sind
77 % der Serviceleistungen Interaktionen rund um das juleica-Antragssystem. 23 % der Interaktionen waren Auskünfte zur juleica allgemein
oder den Corona-Sonderregelungen im speziellen. Dabei wurden überwiegend Jugendleiter*innen direkt beraten (83 % der Interaktionen).27
Diese Beratungen brauchen im Ehrenamt kompatible Kontaktmöglichkeiten. Die LZS bietet deshalb seit September 2020 neben der Servicehotline juleica@kjr-lsa.de einmal pro Woche nachmittags eine telefonische
juleica-Sprechzeit. Das Angebot wird regelmäßig von Jugendleiter*innen
und Trägern, z. B. Jugendämtern oder Jugendverbänden sowie Vereinen,
genutzt.

25 In begründeten Ausnahmefällen kann die juleica auch für Jugendleiter*innen im Alter von
15 Jahren ausgestellt werden, die Person muss dann mindestens seit 2 Jahren bei einem Träger nachweislich tätig sein.
26 Auf Basis der Vereinbarung der Obersten Landesjugendbehörden zur Einführung einer Card
für Jugendleiterinnen und Jugendleiter vom 12./13.11.1998
27 Quelle: interne Erhebung der Interaktionen und Probleme

Bei den Interaktionen mit Freien und Öffentlichen Trägern fiel auf, dass
bei Personalwechseln der Arbeitsbereich juleica häufig nicht vollumfänglich übergeben wird. Oft fehlt der Wissenstransfer um das Antragssystem,
Konzepte und Struktur ganz. Es ist geplant, die juleica 2021 bei der Tagung
der Jugendamtsleiter*innen Ende September 2021 vorzustellen, um eine
stärkere Verankerung innerhalb der Öffentlichen Träger zu erreichen.
2020 wurden Träger einzeln geschult28. Vor allem die digitale Schulung
via ZOOM hat sich bewährt, da das Gesagte unmittelbar am eigenen PC
nachvollzogen werden konnte und Träger nicht anreisen mussten. Leider
nutzen die Öffentlichen Träger das Tool nicht, telefonische Einführungen
haben sich mit Abstrichen bewährt. Perspektivisch sollte ein Webinar
o. ä. für diese Einführung entwickelt werden, der Bedarf wurde beim DBJR
im Zuge des Relaunches der Antragsseite angemeldet.
Seit der Umstellung auf ausschließlich digitale Kartenbeantragung 2009
wurde nur wenig am Onlinesystem der Webseite29 überarbeitet, die Seite
verursacht fehlerhafte und unvollständige Anträge. Die häufigsten Probleme sind die Auswahl des Freien Trägers, nicht abgesendete Anträge und
fehlende Portraitfotos. Ein Relaunch ist für Sommer 2021 geplant, die LZS
28 4 Jugendämter und 3 Freie Träger (landesweite und regionale)
29 www.juleica-antrag.de. Die Seite wird durch den DBJR gehostet, der KJR LSA hat keinen Systemzugriff und nur beschränkte Handlungsspielräume.
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hat an mehreren Feedbackveranstaltungen des DBJR dazu teilgenommen.
Die LZS beteiligt sich an Programmierkosten für nötige modulare Erweiterungen: Erstellung von PDF-Vorlagen für z. B. Zertifikate, Rechnungen
und Anschreiben für Jugendleiter*innen sowie ein Up-/Downloadbereich
für Dokumente wie Teilnahmebestätigungen. Bis zum Start der neuen
Webseite versucht die LZS weiterhin, durch Hilfestellungen möglichst
viele Kartenanträge zum Abschluss zu bringen30.
Nach wie vor vermuten die LZS sowie der DBJR, dass nicht alle
Schulungsteilnehmer*innen die Card beantragen. In der bisherigen Statistik wurde das Ausmaß des geschulten ehrenamtlichen Engagements
in der Jugendarbeit nicht vollumfänglich sichtbar und hat politisch nicht
ausreichend Gewicht. 2020 wurde versucht, über die Schulungsträger
die realen Zahlen 2019 zu erfassen und eine neue Statistik zu erarbeiten.
Leider haben nur 18 von 46 aktiven Trägern Informationen zugearbeitet.
Die Ergebnisse waren nicht repräsentativ. Anschließend wurde die Statistik des Landesjugendamtes Sachsen-Anhalt (LJA) angefragt und anonymisiert zur Verfügung gestellt. Gemäß den Zahlen des LJA wurden 2019
1.318 Menschen durch landesweite Schulungsträger geschult, dazu kommen die Teilnehmenden der regionalen Schulungen. Vergleichend dazu:
Es wurden 2019 lediglich 545 Karten31 beantragt, davon 206 nicht über
die landesweiten Schulungsträger, sondern über regionale Strukturen.
Um politisch wirksame Zahlen zu haben, werden als nächstes die statistischen Daten des Landesjugendamtes mit den Daten der Landkreise
ergänzt. Ziel ist es, darüber hinaus räumliche und zeitliche Leerstellen
in den Schulungen zu ermitteln, um Jugendleiter*innen möglichst im
Umkreis juleica-Schulungen anbieten zu können.
Corona-Sonderregelung juleica
Die Beantragung von Karten ist gegenüber den Vorjahren stark gesunken32. Dieser Einbruch der Kartenanträge seit März 2020 steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ausbruch von SARS Covid-19 und den
folglich zeitweise untersagten juleica-Schulungen. Die Auswertung der
statistischen Daten erscheint in Anbetracht der Ausnahmesituation
unsinnig: Präsenzschulungen konnten nur an 4,5 Monaten durchgeführt
werden, manche Träger haben 2020 gar nicht schulen können.
Nachdem herkömmliche Schulungsveranstaltungen mit dem Lockdown
am 16. März 2020 auf unbestimmte Zeit nicht möglich waren, brauchte
es eine Sonderregelung, wie mit der Gültigkeit ablaufender Karten verfahren werden sollte. Außerdem waren zu diesem Zeitpunkt digitale
Schulungen oder Schulungsanteile nicht geregelt. Die LZS entwickelte
30 Von 136 registrierten Problemfälle wurden 74 % (Vorjahr 70 %) erfolgreich bearbeitet. Die
anderen haben entweder nicht alle Voraussetzungen gemäß der juleica-Grundsätze von
2018 erfüllt oder die Bearbeitung wurde ohne erkennbaren Grund abgebrochen.
31 Eigene Statistik auf Basis juleica-antrag.de
32 2020 wurden 364 Karten (2019: 689 Karten) neu beantragt, 651 Karten via Sonderregelung
automatisch verlängert. Zum Stichtag 31.12.2020 gab es 1.892 gültige Cards, Quelle: Auswertung der Anmeldedaten auf www.juleica-antrag.de.
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Ideen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis juleica33, bestehend aus
22 Jugendverbänden/Vereinen und 3 Öffentlichen Trägern, in vier digitalen Treffen. Die Ideen brachte die LZS auch bundesweit bei den zwei
Treffen der Landeszentralstellen ein. So entstanden für 2020 und 2021
Sonderregelungen, die es den Schulungsträgern ermöglichten, Fortbildungen ganz und Grundschulungen zu bis zu 50 % digital zu schulen. Durch
die Verlängerung von Karten-Gültigkeiten wurde der Druck reduziert und
die Schulungsträger hatten Zeit, digitale Schulungsformate auszuprobieren und zu konzeptionieren. Vorher hatte kein Träger in Sachsen-Anhalt
digitale Schulungsanteile. Die Auswertung beim Arbeitskreis juleica im
November 2020 hat gezeigt, dass die digitalen Schulungen/Schulungsanteile sich unter bestimmten Bedingungen auch über die Pandemie hinaus
als vorteilhaft erweisen. Eine Verstetigung über die Sonderregelung 2021
hinaus wird durch die Änderung der juleica-Grundsätze 2022 angestrebt.
Mehrwert juleica
Viele Teilnehmer*innen erhalten im Anschluss an ihre Schulung ein Zertifikat. Die Beantragung der Card erscheint ihnen nicht als nötig, da kaum
Vorteile der Karte ersichtlich sind. Die Card ist in Sachsen-Anhalt offensichtlich wenig attraktiv. Dagegen arbeitet die LZS mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit, der alle zwei Jahre stattfindenden Ehrungsveranstaltung
sowie dem Einwerben von Vergünstigungen für Karteninhaber*innen.
Einzelvergünstigungen einzuwerben, ist dabei sehr zeitaufwändig.
Deshalb wurde im Mai 2020 die Vorteilsplattform MitgliederBenefits
für juleica-Inhaber*innen in Sachsen-Anhalt freigeschalten und mit
Sharepics und Stickern beworben. MitgliederBenefits ist eine digitale
Vorteilsplattform für Vereine und Verbände und bietet exklusive Vergünstigungen für Onlineshops. Es wurde eine individuelle Anpassung
für die juleica Sachsen-Anhalt vereinbart, das Design wird berücksichtigt, der Onlinezugang erfolgt über die juleica-Kartennummer und die
Auswahl der angebotenen Shops orientiert sich an der Verortung der
Marke juleica im Bereich Jugend und Freizeit. 2020 wurde die Auswahl
gemäß der aktuell gültigen Satzung kritisiert: Die nicht fair/nachhaltig
produzierende Modekette Primark wurde den Jugendleiter*innen angeboten. Auf Hinweis eines Mitgliedsverbandes hat die LZS diese Auswahl
entfernen lassen. Für 2021 ist eine strukturelle Entwicklung von Nachhaltigkeitskriterien für die Angebotsauswahl vorgesehen, um das Angebot
dem Anspruch des KJR und seiner Mitgliedsverbände anzupassen. Da der
Zugang über den Vertrag des Bayerischen Jugendring e. V. läuft34, kann
das Nutzungsverhalten der Jugendleiter*innen aus Sachsen-Anhalt nicht
detailliert nachvollzogen werden. Mit anhaltinischen juleicas sind bisher
275 Personen registriert35.

33 Die Zusammensetzung steht nicht fest, alle Schulungsträger und Öffentlichen Träger sind
eingeladen.
34 Dieser hat bereits 2019 alle bundesweiten juleica-Zugänge anlegen lassen. Es war so keine
weitere Arbeit der LZS nötig.
35 Auskunft von ehrenamt24 am 16.12.2020
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Neben den Vergünstigungen bietet die LZS Bildungsgutscheine an. Damit
können Fortbildungskosten für die Verlängerung der juleica von bis zu
30 Euro erstattet werden. Die Bildungsgutscheine wurden 2020 zu den
üblichen Schulungszeiträumen in den Ferien gezielt mit Werbung auf
Sozialen Medien beworben. Im Vergleich zu den Vorjahren stagnieren
die Erstattungsanträge36. Da aber insgesamt weniger Schulungen stattgefunden haben, ist das als Erfolg zu werten. Gründe für die geringen
Nachfragen insgesamt sind fehlende Informationsweitergabe bei Personalwechsel der Schulungsträger*innen sowie die Erstattungsbedingungen. Die umständliche Erstattung an den Schulungsträger statt der
Teilnehmenden macht den Aufwand für viele Träger unattraktiv. Perspektivische sollten die Erstattungsbedingungen vereinfacht werden.
Auch 2020 wurden wieder Schulungen abgesagt, weil sich nicht ausreichend viele Personen anmelden, gleichzeitig werden Schulungstermine
regelmäßig per E-Mail nachgefragt. Die Auflistung der Ausbildungstermine ist die am häufigsten besuchte Seite auf der KJR-Webseite37. Die
Verbreitung von Informationen zu Schulungsterminen bedarf einer
breiteren Streuung. Die LZS bewirbt neben der Karte auch allgemein die
juleica als Qualifizierung von Ehrenamtlichen für die Kinder- und Jugendarbeit. Dazu gehören Pressemitteilungen und die Verbreitung von Informationen zu anstehenden Schulungsterminen. Für Magdeburg werden
regelmäßig Termine an die Zeitungsredaktionen, Freiwilligenagentur
Magdeburg, der Seite »Engagiert in Magdeburg« des Generalanzeigers
zusammengestellt38. Außerdem wurde eine Subdomain der Seite www.
juleica-ausbildung.de für Sachsen-Anhalt angelegt und kann ab 2021
genutzt werden. Diese Webseite39 bündelt Schulungstermine bundesweit, diese können nach Themen oder Orten gefiltert werden. Die Seite
verspricht eine weite Streuung der Angebote40, bei digitalen Angeboten
auch über die Bundeslandgrenzen hinaus.
Für die Öffentlichkeitsarbeit im Kinder- und Jugendring steht kein Personal zur Verfügung. Eine strategische Jahresplanung gibt es aus Kapazitätsgründen nicht. Der KJR hat seine Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut
und ist nun auch auf der Plattform Instagram aktiv. Da gerade junge
Menschen diese aktiv nutzen, werden juleica-bezogene Inhalte auch dort
veröffentlicht.
Qualitätsentwicklung
Für die Ausgestaltung der juleica-Schulungen sind die jeweiligen Träger
zuständig, das kann zu qualitativ unterschiedlichen juleica-Ausbildungen führen. Damit die Schulungen aktuellen Standards entsprechen, gibt
36 2017: 22, 2018: 16, 2019: 12, 2020: 15
37 https://www.kjr-lsa.de/juleica/ausbildungstermine/ mit 1.876 Views im vergangenen Jahr
(Stand 16.12.2020)
38 Auch online auf www.engagiert-in-magdeburg.de
39 Gehostet vom Landesjugendring Niedersachsen
40 Bei der Stichwortsuche »juleica-Schulung« wird die Seite juleica-ausbildung.de bei verschiedenen Suchmaschinen als erstes angeboten (Google, Ecosia, Yahoo, Stand 16.12.2020)
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es einheitliche Bundesgrundsätze und ausdifferenzierte für das Land
Sachsen-Anhalt. Sie geben Dauer, Umfang und Basisinhalte vor. Die LZS
prüft anhand derer Schulungskonzepte und bietet Konzeptberatung an.
Austauschtreffen, Fachtagungen und -Publikationen bieten Trägern die
Möglichkeit, sich weiter zu bilden.
Anhand der in Sachsen-Anhalt seit 2018 gültigen Grundsätze hat die LZS
LSA sieben freie Träger zur Erstellung von juleica-Schulungskonzepten
beraten und drei neue Konzepte positiv geprüft: Kreis-Kinder- und Jugendring Wittenberg, Friedenskreis Halle und das Landesjugendwerk der AWO.
Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Internationale Kinder- und Jugendarbeit kam bereits 2019 der Wunsch nach einer gezielten Qualifizierung
von Teamer*innen für die internationale Jugendbegegnung auf. Im Februar 2020 nahm die LZS-Referentin an der AG-Sitzung teil und es bildete
sich eine Gruppe, die gemeinsam an einem juleica-Fortbildungsmodul
zum Thema arbeiten wollte, das Schulungsträger in Sachsen-Anhalt jährlich rotierend verbandsübergreifend anbieten. Nachdem in einer Recherchephase festgestellt wurde, dass kein Jugendverband in Sachsen-Anhalt
oder bundesweit eine entsprechende juleica-Fortbildung anbot, wurde
mit der Konzeption begonnen. Das Redaktionsteam, bestehend aus
Jugendbildungsreferent*innen der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt,
der Sportjugend im LSB, der Internationaler Bund Mitte GmbH und der
Europäischen Jugendbildungsstätte Magdeburg, teilte sich die Themenbereiche inhaltlich auf. Die LZS übernahm Recherchearbeiten, Koordination, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung.
Ergänzt wurde die Redaktionsarbeit mit der digitalen Denkfabrik »juleica
goes international« am 28. Oktober 2020, um in dem Bereich in SachsenAnhalt aktive Akteur*innen41 und (landesweite) juleica-Träger42 über
Inhalte, Standards des kommenden Moduls zu informieren und für Qualifizierung und Weiterbildung zu begeistern. Die Zielgruppen sollten die Notwendigkeit erkennen und perspektivisch Jugendleiter*innen über dieses
Format qualifizieren (zu lassen). Es sollte für weitere Träger interessant
werden, das juleica-Modul als Fortbildung durchzuführen. Außerdem
sollte die Veranstaltung Akteur*innen vernetzen und möglichst niederschwellig sein, hinsichtlich Expertise, Sprache und Bedarfe. Die Zielsetzungen wurden, soweit das bereits überprüfbar ist, erreicht.43 Wenn die
Schulung das erste Mal angeboten wird, muss noch überprüft werden,
ob Jugendleiter*innen verschiedener Vereine/Verbände teilnehmen. Die
Denkfabrik war erfolgreich, wenn zwischen 4 und 7 verschiedene Vereine,
Verbände, Träger OKJA Interesse bekundet haben, ihre Ehrenamtlichen
schulen zu wollen.

41 Auch mit regionalem Bezug, z. B. Jugendclub, der bereits langjährig selben Jugendaustausch
durchführt ohne Weiterentwicklung des Formates
42 Akteur*innen und Träger, die die Notwendigkeit der Schulung in ihrem Verband/Verein
sehen, das Thema aber bisher nicht als juleica-Fortbildungsthema ansehen.
43 Die Wirkung wurde mit einem Fragebogen erhoben.
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Bundesland

Alkohol 2019

Baden-Württemberg
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Erste Hilfe 2019

Alkohol 2020

100

25

Erste Hilfe 2020

Berlin

42

57

15

30

Brandenburg

301

13

6

6

Nordrhein-Westfalen

10

Rheinland-Pfalz

12

Sachsen

55

55

Sachsen-Anhalt

980

1.155

Schleswig-Holstein

500

500

Thüringen

60

60

gesamt

1.960

1.940

Die U18-Landtagswahl 2021
804

918

Das Team
Stefanie Lübcke
Referentin
 stefanie.luebcke@kjr-lsa.de

850

954

Anschließend setzte das Redaktionsteam die Arbeit fort und schloss bis
Ende des Jahres die inhaltliche Arbeit ab. Die Referentin stellte im November 2020 das Konzept auf Bundesebene gegenüber dem DBJR und den
anderen Landeszentralstellen vor. Die Landesjugendringe Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern standen der LZS beratend zur Seite
und verfassten einen Textbeitrag. Sie konnten als Multiplikator*innen
gewonnen werden, die das Modul wiederum der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch und den anderen Fachreferent*innen für Internationales der Ringe vorstellten. Es wurde auch außerhalb Sachsen-Anhalts
mehrfach Bedarf signalisiert, es gab bereits Lizenzanfragen und Unterstützungsangebote hinsichtlich der Druckkosten. Das fertige PDF soll
zeitnah im Rahmen eines digitalen Bookrelease veröffentlicht werden.
Aufgrund der hohen Nachfragen wurde die Broschüre »Alkohol auf
Jugendfreizeiten« nachgedruckt und obwohl so wenige Präsenzschulungen stattgefunden haben, konnten in Sachsen-Anhalt auch im zweiten
Jahr vergleichbar viele Exemplare der Broschüre sowie der Notfallkarten
»Erste Hilfe« versandt werden.

Verantwortliches Vorstandsmitglied
Fabian Pfister · DGB-Jugend
René Thomé · fjp>media

»Wer Demokratie sagt, meint Partizipation«44
Sowohl in Deutschland als auch in anderen westlichen Demokratien zeigt
die Wissenschaft immer wieder, dass politische Partizipation kein Zufall
ist. Obwohl »durch eine demokratische Verfassung und Wahlgrundsätze
wie beispielsweise die Gleichheit und Allgemeinheit von Wahlen«45 formal allen Bürger*innen die Möglichkeit gegeben wird, sich politisch zu
beteiligen, fällt die politische Partizipation in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in einem unterschiedlich hohen Maß aus. Insbesondere in
Deutschland wird immer wieder festgestellt, dass gerade Menschen mit
einem niedrigen Bildungsgrad, Menschen, die unter der Armutsgrenze
leben, Menschen mit Migrationshintergrund und junge Menschen geringfügiger politisch beteiligt sind als andere Bevölkerungsgruppen46.
So ist beispielsweise die Beteiligung junger Menschen an Wahlen unterdurchschnittlich. Bei der vergangenen Bundestagswahl gaben nur rund
68 % der Wähler*innen unter 24 Jahren ihre Stimme ab – in der Gesamtbevölkerung lag der Schnitt hingegen bei über 76 %.47 Der Median des Alters
der Wähler*innen lag mit 52 Jahren dabei so hoch wie noch nie und von
den 709 aktuellen Abgeordneten des Bundestages sind gerade einmal
zehn unter 28 Jahre alt.48 Die Lücke zwischen der Wahlbeteiligung junger
Menschen und der Wahlbeteiligung der Gesamtbevölkerung ist dabei in
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt besonders groß.49
Wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen systematisch und wiederkehrend geringer beteiligt sind als andere, dann bedeutet das zwangläufig,
dass es Wirkmechanismen gibt, die begünstigen, dass einige Menschen
seltener politisch aktiv sind als andere. Bei dem Projekt wahlort geht
es darum, jene Wirkmechanismen ein Stück weit aufzubrechen und
durch ein vielfältiges Angebot an politischer Bildung einer heterogenen
Gruppe – der Jugend – nah zu bringen, welche Rolle Politik in ihrem Leben
44 Deth, Jan W. van. (2009): Politische Partizipation, in: Kaina, Viktoria/Römmele, Andrea
(Hrsg.), Politische Soziologie, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 141.
45 Vetter, Angelika/Remer-Bollow, Uwe (2018): Bürger und Beteiligung in der Demokratie. Eine
Einführung, Holtkamp et al. (Hrsg.), Wiesbaden: Springer VS, S. 79.
46 ebenda
47 FES: Wie haben junge Deutsche 2017 gewählt?, S. 9 (http://library.fes.de/pdf-files/dialog/14531.pdf)
48 ebenda, S. 5
49 ebenda, S. 30
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spielt. Die Vision des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. ist es,
ein vielfältiges und lebendiges Sachsen-Anhalt zu erschaffen, in dem
junge Menschen gut und gerne leben und das sie aktiv mitgestalten können. Bei dem Projekt wahlort geht es um politische Bildung für alle jungen
Menschen. Denn erst, wenn man sich als politisches Subjekt wahrnimmt,
Interesse am Eigeninteresse entwickelt und seine politischen Handlungsmöglichkeiten kennt, wird man auch in der Lage dazu sein, sich aktiv in
die Gestaltung seines Bundeslandes einzubringen.
Bei wahlort geht es jedoch nicht um politische Bildung in einer Form einer
reinen Institutionskunde oder gar des Auswendiglernens. Es geht darum,
gemeinsam mit den Multiplikator*innen kreative Formen zu entwickeln
und durchzuführen, bei denen durch eine möglichst lebensnahe Themensetzung ein Bogen zwischen dem Leben der Jugend und der Landespolitik
gespannt wird.
Unser Lösungsansatz: wahlort
Ein wichtiges Anliegen des Projektes wahlort ist es, diejenigen jungen
Menschen, die später ggf. zu Nichtwähler*innen werden könnten, niedrigschwellig in ihrem Alltag – etwa in Jugendclubs, Verbänden oder Schulen – mit dem Thema Wahlen und Demokratie in Berührung zu bringen
und zwar auf die für die Jugendarbeit prägende Art: nicht durch die Vermittlung von Wissen in einer Art Unterricht, sondern in einem von Freiwilligkeit, Alltagsnähe und Praxisorientierung gekennzeichneten Umfeld.
Die Jugendbildung ist einer der wichtigen Orte der politischen Bildung.50
Die »politische Jugendbildung geht von vorhandenen Rechten und verfügbaren Kompetenzen aus, die allerdings Raum und Gelegenheit brauchen, verwirklicht und gezeigt zu werden.«51
Im Rahmen des Projekts wahlort wird am 28. Mai 2021 die U18-Wahl durchgeführt. Diese ermöglicht es einerseits, die Stimmen der teilnehmenden
Kinder und Jugendlichen zu erfassen und deren Votum öffentlich zu kommunizieren. Andererseits erlaubt die U18-Wahl den Verbänden und Einrichtungen der Jugendarbeit, die als Wahllokal teilnehmen, mit Kindern
und Jugendlichen über die Themen Wahlen, Parteien und Demokratie
niederschwellig ins Gespräch zu kommen. Mit der U18-Wahl allein ist es
jedoch noch nicht getan: Um sich als politisches Subjekt wahrzunehmen,
braucht es mehr als einen Gang zum Wahllokal. Aus diesem Grund werden
auch im Jahr 2021 wieder Workshops und Dialogforen mit der Politik für
Kinder und Jugendliche stattfinden. Dabei sollen Fragen danach gestellt
werden, ob hier alle Menschen sicher und frei leben können, und Themen
rund um Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Machtverhältnisse und die
aktuelle Situation von Kindern und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt sollen diskutiert werden.
50 Transfer für Bildung e. V.: Topografie der Praxis politischer Bildung 2019.
51 Dr. Helle Becker, Smells like Team Spirit, juna – Zeitschrift des Bayerischen Jugendrings,
02/2018, S. 5.
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Das wollen wir erreichen
Mit wahlort möchte der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. einen
Beitrag dazu leisten, dass junge Menschen Politik besser verstehen und
sich selbst als politische Subjekte begreifen.
Das Projekt unterstützt die Jugend(verbands)arbeit und andere
U18-Wahllokale dabei, junge Menschen zu einer aktiven Mitgestaltung
der freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft zu befähigen, sie
zu verantwortlichem und selbstständigem Handeln anzuregen und ihre
Interessen gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten. Auf Grundlage seiner Werte fördert der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. eine
gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen, unabhängig von Herkunft,
Staatsangehörigkeit, Religion oder Weltanschauung.
Das sind unsere Ansätze
Damit junge Menschen sich als politische Subjekte begreifen lernen,
muss das folgende Teilziel erreicht werden:
1. Junge Menschen wissen, dass alles politisch ist, die Politik Konsequenzen für ihren eigenen Alltag hat und die eigene politische Aktivität oder
Passivität selbst politische Konsequenzen hat. Damit junge Menschen
als politische Subjekte handeln können, müssen sie außerdem politische Zusammenhänge kennen, deswegen muss folgendes Ziel erreicht
werden:
2. Junge Menschen kennen ihre politischen Handlungsoptionen und
wissen, wie sie diese wahrnehmen können. Entsprechende Informationen sind jugendgerecht aufgearbeitet. Damit der Wunsch junger
Menschen nach politischer Aktivität nicht dadurch ausgebremst wird,
dass erste Ansätze dieser Aktivität zugleich ein Gefühl der Frustration
hervorrufen und den Eindruck vermitteln, dass die Politik nicht an
den Interessen junger Menschen interessiert sei, muss folgendes Ziel
erreicht werden:
3. Es findet ein Dialog zwischen jungen Menschen und politischen
Vertreter*innen demokratischer Parteien statt, in dessen Rahmen eine
Übersetzungsleistung zwischen Politik und jungen Menschen erbracht
wird. Damit mit dem Projekt auch über das Projekt hinaus ein Beitrag
zu dessen Leitziel geleistet werden kann, muss zudem folgendes Ziel
erreicht werden:
4. Die Jugendarbeit thematisiert auch über das Projekt hinaus kontinuierlich politische Ereignisse und Themen.
Das haben wir: Ressourcen und Rahmenbedingungen
Damit die vier Teilziele erreicht werden können, wurde eine
Referent*innenstelle geschaffen, deren Arbeitszeit 20 Stunden in
der Woche beträgt. Neben der personellen Ressourcen wurden
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Wie schätzt du das politische
Interesse deiner Zielgruppe ein?

Wie sollte man deiner Zielgruppe
mit politischen Themen vermutlich am besten begegnen?

Sehr hoch: 0

Wissenschaftlich: 2

Hoch: 4

Wissenschaftlich-spielerisch: 10

Durchschnittlich für ihr Alter: 14

Spielerisch: 13

Gering: 9

Über »ihre« Themen: 16

Sehr gering: 3

Sonstiges: 9

Sonstiges: 10

Ich habe Lust, folgende Formate
zu organisieren:

Workshops mit meiner Zielgruppe: 13
Dialogformate zwischen
Politiker*innen und
Jugendlichen: 12
Fahren zum Landtag nach
Magdeburg: 9
Social-Media-Formate: 11

Sachkosten insbesondere für Informationsmaterial für die Jugend und
die Multiplikator*innen eingeplant. Darüber hinaus wurde auch
Geld für Informationsveranstaltungen zur U18-Wahl und Kosten für
Referent*innen eingeplant. Des Weiteren greift der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. auf ein großes Netzwerk von Multiplikator*innen
auf unterschiedlichen Ebenen zurück, die Unterstützung bei dem Projekt
leisten können. Neben den Mitgliedsverbänden des KJR LSA kooperiert
der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. für die Umsetzung des
Projekts wahlort mit fjp>media und dem Deutschen Bundesjugendring.
Kooperationspartner*innen
fjp>media ist der Verband junger Medienmacher in Sachsen-Anhalt.
Für die Erstellung von Interviews mit den Politiker*innen soll mit
dem Verband zusammengearbeitet werden, um das Know-how seiner Mitglieder zu nutzen, die selbst junge Menschen sind, die etwa in
Schüler*innenzeitungen aktiv sind. Beim Deutschen Bundesjugendring
(DBJR) ist mit einem Projekt erneut eine Koordination für die U18-Wahl
im Bundesgebiet eingerichtet worden, der Schwerpunkt liegt dabei auf
den bundesweiten Wahlen. Aber auch für Landtagswahlen stellt er eine
Infrastruktur zur Verfügung. So stellt der DBJR die Software zur Erfassung
der Wahllokale und der Wahlergebnisse zur Verfügung und veröffentlicht
das Gesamtergebnis.

Durchführung der U18-Wahl:
20
Andere kreative Formate: 8
Sonstiges: 12

Was bisher geschah: Leistungen
Da das Gesamtziel, dass junge Menschen Politik besser verstehen und
sich selbst als politische Subjekte begreifen, nicht allein durch die Arbeit
einer Referentin erreicht werden kann, besteht eine der wichtigsten Aufgaben der Referentin darin, Fachkräfte dabei zu unterstützen, ein Wahllokal vor Ort zu eröffnen und ein Rahmenprogramm rund um die U18-Wahl
zu organisieren. Dementsprechend bestand die Hauptleistung des Jahres
2020 im Netzwerken: Es wurden ein landesweites U18-Wahl-Netzwerk
aufgebaut und zielgruppenspezifische Teams für die Arbeit am Projekt
gegründet. Darüber hinaus wurden im Jahr 2020 die ersten Informationsmaterialien über die Landtagswahl für Jugendliche veröffentlicht.
Ausbau des landesweiten U18-Wahl-Netzwerkes
Da letztlich die Multiplikator*innen die Wahllokale stellen und sie es sind,
die direkt mit der Jugend arbeiten, stand im Zentrum der Vernetzungstreffen immer die Frage: »Was brauchen die Akteur*innen vor Ort, um
möglichst gut Projekte im Rahmen der U18-Wahl anzubieten?« Es ging
um den Austausch von Erfahrungen, Projektideen und Wissen mit dem
Ziel, sich dadurch gegenseitig zu unterstützen, um spannende und kreative Angebote im Rahmen der U18-Wahl machen zu können. Im November
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und Dezember 2020 haben die ersten zwei U18-Wahl-Vernetzungstreffen
stattgefunden. Eine Gruppe aus mittlerweile 34 Akteur*innen aus ganz
Sachsen-Anhalt bildete sich dabei. Das Netzwerk setzt sich aus einem
»bunten Blumenstrauß« aus Personen zusammen, von Jugendlichen über
Schulsozialarbeiter*innen bis hin zu Multiplikator*innen in Jugendverbänden und Jugendclubs.
Bei den Netzwerktreffen wurde das Projekt wahlort vorgestellt, es
wurden bereits durchgeführte Projekte zur politischen Bildung präsentiert und diskutiert sowie sich über Ideen und Konzepte für kommende
Projekte ausgetauscht. Eine Antwort auf die Frage »Was brauchen die
Akteur*innen vor Ort, um möglichst gut Projekte im Rahmen der U18Wahl anzubieten?« lautete: Zielgruppenspezifische Angebote, Konzepte
und Methoden. Um dem nachzukommen, wurden sechs sogenannte zielgruppenspezifische Teams gegründet.
Gründung zielgruppenspezifischer Teams
Ziel dieser Gruppen ist es, sich darüber auszutauschen, was man als
Wahllokal begleitend zur U18-Wahl an Aktionen, Bildungsangeboten
oder Diskussionsformaten anbieten kann. Da Methoden immer zur
Zielgruppe passen müssen, erfolgte die Einteilung in die Untergruppen
über Zielgruppen. Die Unterscheidung der Zielgruppen entstand auf der
Grundlage der Auswertung eines Fragbogens, der von den Netzwerkmitgliedern ausgefüllt wurde. In dem Fragebogen wurde nach Faktoren, wie
etwa das von den Akteur*innen eingeschätzte Wissen ihrer Zielgruppe
über Politik, das Alter der Zielgruppe oder die Form (eher spielerisch
oder wissenschaftlich-textlastig), in der Projekte zur politischen Bildung
gestaltet werden sollen, abgefragt.
Die sechs entstandenen Gruppen sehen wie folgt aus: Gruppe 1: Kinder
und Jugendliche, geringes Wissen, spielerische Formate; Gruppe 2: Kinder
und Jugendliche (teilweise auch Multiplikator*innen), geringes bis durchschnittliches Wissen, diverse Schulformen; Gruppe 3: Kinder und Jugendliche, durchschnittliches bis hohes Wissen, Gymnasien in Halle (Saale);
Gruppe 4: Kinder und Jugendliche, durchschnittliches bis hohes Wissen,
Gymnasien; Gruppe 5: Kinder und Jugendliche und Multiplikator*innen,
geringes bis durchschnittliches Wissen, max. 10 Teilnehmende; Gruppe
6: Kinder und Jugendliche und Multiplikator*innen, geringes bis durchschnittliches Wissen, über 10 Teilnehmende.
Publikationen für Jugendliche
Das Ziel der Publikationen ist es, junge Menschen darüber zu informieren,
was Landespolitik mit ihrem eigenen Leben zu tun hat und wie sie sich in
Sachsen-Anhalt politisch engagieren können.
»Soll ich bei der U18-Wahl wählen gehen?« steht an dem Anfang eines Entscheidungsbaums zur U18-Wahl. Im Jahr 2020 entstanden eine Broschüre
und ein Plakat für Jugendliche zur U18-Wahl.
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Sollte ich bei der U18-Landtagswahl wählen gehen?
Bist du unter 18 Jahre alt?

Ja

Nein

Gehst du noch
zur Schule?

Ja

Landtagswahl
am 6. Juni 2021

U18-Landtagswahl
am 28. Mai 2021

Wenn du schon 18 Jahre
alt bist, dann kannst du
am 6. Juni 2021 den Landtag des
Landes Sachsen-Anhalt wählen.
Dieser entscheidet über viele
Themen, die dein Leben beeinflussen.

Wenn du noch nicht 18 Jahre
alt bist, dann gibt es die U18Landtagswahl. Bei dieser dürfen alle
Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren
wählen gehen. Die U18-Landtagswahl
findet am 28. Mai 2021 statt.

Nö!

Machst
du eine
Ausbildung?

Nein
Nein

Hast du dich früher
in der Schule
einmal ungerecht
behandelt gefühlt?

Das Einzige, was
an der Schule
Spaß macht, ist
die große Pause!

Fühlst du dich in der
Schule oder in der
Berufsschule manchmal
ungerecht behandelt?

Nein

Nein

Würdest du gerne mit einer
neuen Sportart beginnen
oder ein Instrument lernen?
Sucht einer
deiner
Elternteile
vergeblich
einen Job?

Nein

Ja

Ja

Ja

Bist du mit allem
zufrieden, was in deiner
Ausbildung passiert?

Ja
Ja

Findest du alles,
was du in der Schule
lernst, cool?

Ja, aber das
können sich
meine Eltern
oder ich nicht
leisten!

Nein

Ja

Findest du es gut,
wenn die Umwelt
verschmutzt wird?

Nein

Ja

Nö!

Ja
Broschüre

Broschüre

Broschüre

Fakten zum
Thema Bildung

Broschüre

Fakten zum
Thema Hobbies

Fakten zum
Thema Geld

Ja

Hast du manchmal
Angst, später nicht
genug Geld zum
Leben zu haben?

Fakten zum
Thema Umwelt

Nein

Gestaltung: Lena Haubner

Eine Übersicht über alle Wahllokale findest du
unter www.kjr-lsa.de/projekte/wahlort.

Illustration: Erni Donnerberg
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Da Politik und politische Themen nicht unbedingt als die von sich aus
spannendsten Themenfelder bekannt sind, wurde ein eher untypisches
Narrativ gewählt, um über Politik zu erzählen: In der Broschüre »Sollte ich
bei der U18-Landtagswahl wählen gehen« werden vier fiktive Geschichten von Jugendlichen, die sich durch unterschiedliche Themen, wie etwa
Bildung, Umwelt oder ihre Hobbies, politisiert haben, erzählt. Die vier
Protagonist*innen stehen am Ende der Geschichte(n) vor dem Landtagsgebäude in Magdeburg und haben ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten. Dabei wollen sie über ihre Themen und Interessen sprechen.
Der Ausgang des Gesprächs bleibt dabei jedoch offen und kann von den
Jugendlichen, die die Broschüre lesen, im echten Leben durch politisches
Engagement oder durch das Aufschreiben ihres persönlichen Ausgangs
des Gesprächs in der Broschüre zu Ende geschrieben werden.
Die Zielgruppe – die Jugend – war über mehrere Wege an der Erstellung
der Broschüre beteiligt. Zum einen wurden die Geschichten zum größten
Teil von den FSJler*innen des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V.
geschrieben und zum anderen wurde der erste Entwurf des Materials
von Jugendlichen gegengelesen und gefeedbackt. Aus dem Feedback
der Jugend entstand beispielsweise die Möglichkeit, den offenen Ausgang der Geschichten in der Broschüre selbst durch ein eigenes Ende zu
ergänzen. Darüber hinaus wurden auch die Mitgliedsverbände, wie in
etwa der djo Landesverband Sachsen-Anhalt, der bejm, das Paritätische
Jugendwerk, die DGB-Jugend, fjp>media und die Sportjugend, in die Arbeit
an der Broschüre eingebunden. Neben den Geschichten werden mittels
kurzer Infotexte wichtige Informationen über die Landtagswahl 2021, die
Landespolitik und die Themenfelder Bildung, Umwelt, Hobbies und Geld
vermittelt. Am Ende der Broschüre gibt es eine Auflistung von Möglichkeiten, wie man sich in Sachsen-Anhalt politisch engagieren kann. Neben
der Teilnahme an der U18-Wahl werden auch Möglichkeiten, wie das
Gespräch mit Politiker*innen zu suchen, sich einer bestehenden Gruppe
anzuschließen oder eine eigene Gruppe zu gründen, die sich für die eigenen Interessen einsetzt, vorgestellt.
Was bisher erreicht wurde: Wirksamkeit
Mit dem Ausbau des U18-Wahlnetzwerkes und der Veröffentlichung der
Broschüre und des Plakats wurden das Ziel Nummer 1 (Junge Menschen
wissen, dass alles politisch ist, die Politik Konsequenzen für ihren eigenen Alltag hat und die eigene politische Aktivität oder Passivität selbst
politische Konsequenzen hat.) und das Ziel Nummer 2 (Junge Menschen
kennen ihre politischen Handlungsoptionen und wissen, wie sie diese
wahrnehmen können. Entsprechende Informationen sind jugendgerecht
aufgearbeitet.) angestrebt. Inwiefern die Ziele durch die geschaffenen
Vernetzungsräume und die Materialien erreicht werden, wird sich in
Zukunft zeigen, wenn Ressourcen und Zielgruppe (die Jugend) aufeinandertreffen. In Bezug auf die Wirksamkeit der Broschüre kann nach
diversen Feedbackgesprächen mit Akteur*innen aus der Kinder- und
Jugendarbeit bereits festgestellt werden, dass sie für Jugendliche aus eher
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prekären Verhältnissen mit einem niedrigeren Bildungsgrad zu lang und
komplex ist. Hier hätte der Aspekt der Heterogenität der Möglichkeiten,
Herkunft und Fähigkeiten der Zielgruppe dementsprechend auch an das
erstellte Material angepasst werden müssen. Dies war jedoch aufgrund
der geringen Stundenzahl der Referentin und des verspäteten Projektbeginns zeitlich nicht möglich. Darüber hinaus sollte bereits im Jahr 2020
Teilziel 3 (Es findet ein Dialog zwischen jungen Menschen und politischen
Vertreter*innen demokratischer Parteien statt, in dessen Rahmen eine
Übersetzungsleistung zwischen Politik und jungen Menschen erbracht
wird.) durch die Organisation von Interviews zwischen Politik und Jugend
fokussiert werden. Aufgrund der Corona-Situation und der damit verbundenen Grenzen, pädagogische Formate in einer Zeit zu organisieren, in
der analoge Begegnung nur begrenzt möglich ist, konnte dieses Teilziel
im Jahr 2020 nicht umgesetzt werden.
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Jugendarbeit und Corona
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Partner*innen
Ministerium für Arbeit, Soziales
und Integration
Landesjugendamt

Das Team
Philipp Schweizer
Geschäftsführer
 philipp.schweizer@kjr-lsa.de
Verantwortliches Vorstandsmitglied
Gesamtvorstand

Die Coronapandemie hat den Alltag junger Menschen und der
Jugend(verbands)arbeit im März letzten Jahres jäh beendet. Lockdown,
das hieß keine Schule, keine Jugendgruppe, kein Sport, kein Jugendclub,
1.000 neue Herausforderungen im Ehrenamt und Engagement und kein
unkompliziertes Treffen und Rumhängen mit Freund*innen. Dazu die
Angst, sich anzustecken, und je länger die Pandemie dauert auch die
Sorge um schulische Leistungen, den Ausbildungsplatz, das Studium und
vielleicht sogar dessen Finanzierung – einfach darum, wie es weitergeht.
Neben den konkreten Einschränkungen wirkte die Pandemie wie ein
Stresstest für die soziale Ungleichheit zwischen jungen Menschen, die
Beteiligung und Berücksichtigung ihrer Interessen und für die soziale
Infrastruktur – zu der auch die Einrichtungen der Jugendarbeit und die
Jugendverbände gehören. Alles drei geriet schnell aus dem Blickfeld und
erst nach und nach gelang es, diese wieder in den Fokus zu rücken.
Dass die Infrastruktur für junge Menschen insbesondere als physische
Orte wegfiel und junge Menschen überwiegend auf ihre Kinder- oder
Jugendzimmer oder beengte Lebensverhältnisse in WGs zurückgeworfen
wurden, erschwerte die Bewältigung der Herausforderungen des Jugendalters (insbesondere Selbstpositionierung und Verselbstständigung)
erheblich. Junge Menschen verfügten kaum noch über eigene Räume, in
denen sie mit anderen jung sein konnten Zeitgleich waren junge Menschen öffentlichen Angriffen ausgesetzt – sie seien unvorsichtig und
rücksichtslos.
Im Merkur wurde der »Gefährliche Jugendtrend Corona-Partys« herbeigeschrieben und auch in der Volksstimme hieß es: Deutschlandweit müsse
die Polizei gegen Corona-Partys vorgehen. »Offenbar würden die Feiern
insbesondere unter jungen Leuten, die nicht zur Risikogruppe gehörten,
unkritisch gesehen. So nach dem Motto: ›Uns kann das Virus doch nicht
viel anhaben.‹ Manche Menschen glaubten sogar daran, dass sie sich
schnell anstecken sollten, um anschließend immun zu sein.«
Gleichzeitig wurden jedoch hohe Erwartungen an junge Menschen herangetragen. Sie sollten sich und ihre Interessen zurücknehmen, sich
engagieren, einen Beitrag leisten und durch Isolation zu Held*innen
werden – #besonderehelden werden, wie die Bundesregierung in ihrem
Werbespot riet. Der Werbespot zeigt deutlich bis ins Absurde verzerrt,
für wie leicht die Situation junger Menschen gehalten wurde. In einem
fingierten Rückblick der alt gewordenen jungen Menschen wird geschildert, wie man durch Nichtstun plötzlich zum Helden werden konnte.
Dass nicht nur der Rückblick aus einem feudal anmutenden Wohnzimmer

vorgenommen wird, sondern der fiktive 22-jährige Student* in einem riesigen und gut eingerichteten Wohnzimmer seine Zeit totschlägt, demonstriert, wie wenig von der wenig komfortablen Lebenswirklichkeit junger
Menschen seinen Weg ins demonstrierte Bewusstsein der Bundesregierung gefunden hat.
Vielmehr wurden in einer Krisensituation populäre Bilder von Jugend
mobilisiert. Mit Blick auf die vermeintlich ausufernden Corona-Partys
stellt ein Fachbeitrag fest: »So populär die Bilder der feiernden Jugendlichen sind, so vage ist jedoch ihre empirische Grundlage. Denn solide
Zahlen zu den Corona-Partys werden nie vorgelegt, sondern ausschließlich episodische ›Beweise‹ von lokalen Ereignissen. Niemand weiß letztlich, wo wie viele Jugendliche wie viele Corona-Partys wie lange gefeiert
haben. Und niemand sagt etwas dazu, welche weiteren Verstöße gegen
die Kontaktsperre von wem in welchem Umfang im gleichen Zeitraum
noch stattgefunden haben. Dass so zahlreich von feiernden Jugendlichen
berichtet wird, heißt schließlich noch lange nicht, dass es tatsächlich vor
allem diese Altersgruppe ist, die sich über die Auflagen hinwegsetzt. Und
es sagt uns auch überhaupt nichts über das tatsächliche quantitative
Ausmaß.«52 Die wichtige Bedeutung von Aktivitäten in der Peergroup
oder Freiräumen jenseits des Kinder- oder Jugendzimmers wurde weitestgehend ausgeblendet.
Auch die Träger und Fachkräfte der Jugendarbeit wurden zunächst in
einer völlig unklaren Situation bzgl. der Auswirkungen der Pandemie
auf Förderung und damit das Überleben ihrer Angebote und Strukturen
gelassen. Als Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. haben wir im
März dort zuerst angesetzt.
Unmittelbar nach dem Beginn des ersten Lockdowns haben wir uns dafür
eingesetzt, eine Perspektive für die Jugendarbeit und Jugendverbände zu
schaffen. Hierzu suchten wir den Kontakt mit dem Landesjugendamt und
dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration (MS). Die Landesverwaltung sicherte informell zu, sich um eine fortgesetzte Unterstützung
der Träger zu bemühen, eine offizielle Aussage und eine klare Perspektive
konnten zunächst aber nicht gegeben werden. Zunächst war von Seiten
der Landesregierung nur die Information möglich, dass die Regelungen
des Landes vom 12. März 2020 bzgl. der Landesbediensteten von den institutionell geförderten Trägern ebenfalls angewendet werden könnten,
ohne dass damit gegen das Besserstellungsverbot verstoßen würde.

52 https://alice.ash-berlin.eu/news/corona-partys-von-jugendlichen
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Am 20. März 2020 haben wir einen ersten Beschluss des Vorstandes veröffentlicht und folgende Handlungsbedarfe identifiziert:
1. Eine Information der Träger, dass das Land und die Kommunen sie bei
allen durch die Corona-Krise entstehenden verbandlichen Schwierigkeiten unterstützten werden.
2. Die Sicherung der Liquidität der Träger durch schnelle und unbürokratische Wirtschaftshilfen, insbesondere der Jugendbildungsstätten,
um deren Insolvenz zu verhindern. Wir unterstützen ausdrücklich den
offenen Brief der Freizeit- und Bildungsstätten im Land Sachsen-Anhalt
vom 19. März 2020 an die Landesregierung.
3. Eine Zusicherung zur Förderung der Personal- und Betriebskosten bei
allen per Verfügung geschlossenen Einrichtungen der Jugendarbeit.
4. Eine Zusicherung, dass Kosten für digitale Angebote der Kinder- und
Jugendarbeit in einem angemessenen Rahmen und im Rahmen der
Zuwendung für die Träger als zuwendungsfähig anerkannt werden.
5. Eine Regelung zur Zuwendungsfähigkeit von Ausfallgebühren im Rahmen der Zuwendung.
6. Die Aussetzung der zu erbringenden Teilnehmendentage für die
Jugendbildungsreferent*innen in 2020.53
In den folgenden Wochen standen wir in einem ständigen Austausch mit
dem Landesjugendamt und den Fachabteilungen und erhoben Probleme
und die finanzielle Belastung der Träger im Rahmen einer Umfrage. Am
27. März 2020 gab es eine erste Reaktion des Ministeriums der Finanzen
(MF), hier wurden die prinzipielle Fortsetzung begonnener Förderung,
die Übernahme von Ausfallkosten und teils von digitalen Kosten zur
Erreichung des Zuwendungszwecks eingeräumt. Da nicht bei allen Trägern schon Bewilligungen für alle Projekte des laufenden Jahres vorlagen, blieb die Situation ungewiss. Am 30. März 2020 wurde das Schreiben
des MF durch Ausführungen des MS für die Förderung in seiner Zuständigkeit ergänzt. Am 1. April 2020 klärte der KJR über einige der drängenden Fragen in der AG der Jugendbildungsreferent*innen auf, soweit dies
möglich war. Zumindest die Fortsetzung der Förderung der Personal- und
Betriebskosten war damit allgemein geklärt. Genaue Regelungen für die
Jugendarbeit standen aber weiter aus. Die Frage nach den zu erbringenden Teilnehmer*innentagen, der Liquidität der Jugendbildungsstätten,
der Zuwendungsfähigkeit von Ausgaben für digitale Formate – die die
Träger bereits begonnen hatten, um ihren Mitgliedern und jungen Menschen weiter Angebote unterbreiten zu können und zumindest eine digitale Freizeit zu ermöglichen – und dafür notwendige zusätzliche Mittel
53 https://www.kjr-lsa.de/2020/03/20/das-cornoavirus-und-die-situation-der-jugendarbeit
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blieben offen. Ein Austausch mit dem Landesjugendamt musste – unverschuldet – kurzfristig ausfallen. Am 3. April 2020 haben wir wegen der
offenen Probleme auch schriftlich noch einmal nachgefasst und einen
Vorschlag für Anpassungen bzgl. der Mittel für digitale Maßnahmen
unterbreitet. Außerdem wurde eine Unterarbeitsgruppe der AG der
Jugendbildungsreferent*innen gegründet, um einen Austausch über die
Umsetzung digitaler Angebote zu ermöglichen. In vier Sitzungen wurden
Tools und Beispiele für good Practice vorgestellt und diskutiert und ein
Wiki zu den Tools angelegt.
Am 16. April 2020 traten bundesweite Regelungen zur Jugendleiter*innen
card in Kraft, an deren Diskussion die Landeszentralstelle juleica sich
beteiligt hatte. Am 28. April 2020 informierte das Land, dass dem Vorschlag des KJR bzgl. der Verwendung von Maßnahmemitteln für Anschaffung von Hard- und Softwarte zwar nicht gefolgt werden könne, aber
zusätzliche 400 Euro für Anschaffungen im Rahmen der Verwaltungskosten zur Verfügung gestellt würden, die von den Trägern durch einen
einfachen Antrag abgerufen werden könnten. In Telefonaten und Treffen
hat der KJR ausgeführt, warum die zusätzlichen Mittel zwar wichtig, aber
nicht ausreichend sind. Für viele Träger war damit die Anschaffung der
notwendigen Ausstattung nicht möglich, da die Förderung auch in den
letzten Jahren am Bedarfsminium orientiert war und vielfach keine Ausstattung zum mobilen Arbeiten und zu digitalen Angeboten vorhanden
waren. Am 30. April 2020 veröffentlichte das Land einen Erlass zur Anpassung der Förderrichtlinie für die Jugendarbeit. Darin wurden endlich die
Aussetzung der Teilnehmer*innentage und die Zuwendungsfähigkeit
digitaler Formate ermöglicht. Auch eine vom KJR angeregte Aufteilung
der Maßnahmetage auf verschiedene Tage wurde dabei umgesetzt und
auf die bundesweiten Regelungen für die digitale juleica verwiesen.
Nach der Absicherung der Strukturen und der Organisation des Austauschs zu digitalen Formaten rückten weitere inhaltliche Fragen mit in
den Fokus unserer Arbeit. So führten wir am 13. Mai 2020 ein Fachgespräch
zur Situation der offenen Kinder- und Jugendarbeit vor Ort, im und nach
dem Shutdown durch. Nicht nur der Situation der örtlichen Jugendarbeit,
sondern auch die Folgen des Wegfalls ihres Angebots für junge Menschen
kamen dabei zur Sprache. Am 14. Mai 2020 veröffentlichten wir eine Pressemitteilung, die forderte, dass die »Kinder- und Jugend(verbands)arbeit
schrittweise und verantwortungsbewusst wieder hochgefahren« wird,
und wendeten uns mit dem Anliegen auch an das MS. Die Verwaltung
nahm das Anliegen auf und setzte sich für die Öffnung der Jugendarbeit
ein. Am 26. Mai 2020 wurde diese im Rahmen der 6. VO – unter Auflagen zu
Hygiene und Gruppengrößen – wieder grundsätzlich ermöglicht. Am 29.
Mai 2020 verabschiedete der Vorstand das Positionspapier »Gute Jugendpolitik in und nach der Corona Krise« 54 und thematisierte noch einmal

54 https://www.kjr-lsa.de/2020/05/29/positionspapier-gute-jugendpolitik-in-und-nach-dercorona-krise
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explizit die Konsequenzen der Corona Pandemie für junge Menschen und
die sich daraus für sie ergebenden Probleme. Gleichzeitig wurden Vorschläge für konkrete Maßnahmen zur Verbesserung von deren Lebenssituation und zur Berücksichtigung der Pandemie im Jugendpolitischen
Programm gemacht. Außerdem wurden z. B. landesweit einheitliche
Regelungen zu Hygienekonzepten, die Zuwendungsfähigkeit von Maßnahmen mit kleineren Gruppen, eine Unterstützung der Bildungsstätten
und eine bessere Ausstattung und Berücksichtigung von Mehrkosten der
Verbände gefordert. Dazu suchten wir auch den Austausch mit unseren
Mitgliedsverbänden, etwa in der AG der Vorstände und Geschäftsführungen am 20. Mai 2020.
Am 5. Juni 2020 fand ein Treffen zu Hygienekonzepten statt. Ab 10. Juni
2020 waren wir im Austausch mit dem Land zum Thema Ferienfreizeiten,
am 16. Juni 2020 teilte das Land im Rahmen einer Pressemitteilung mit,
dass diese ermöglicht werden sollen. Rund um die konkreten Regelungen
fand ein erneuter Austausch statt und am 8. Juli 2020 veröffentlichte das
Land eigene Handlungsempfehlungen zu Ferienlagern. Die Information
und die konkreten Reglungen kamen damit zwar spät, es wurden aber
günstige Regelungen getroffen und einige Verbände konnten Aktivitäten
in den Ferien für junge Menschen umsetzen.
Am 1. September 2020 kam es zu einem erneuten Erlass zur Richtlinie
zur Jugendförderung, die endlich auch Forderungen bezüglich kürzerer
und kleiner Veranstaltungen enthielt, die Teilnehmer*innenpauschalen
erhöhte, um Mehrkosten für Hygienemaßnahmen abzufangen und die
vom KJR schon im April geforderte Möglichkeit schuf, im Rahmen der Jahresbildungsprogramme auch Soft- und Hardware anzuschaffen. Damit
wurden vom Land zentrale Forderungen umgesetzt, allerdings recht spät
im Jahr und ohne frühzeitig den KJR in konkrete Regelungen einzubeziehen. Am 14. September 2020 wiesen wir in einer Stellungnahme auf die
offenen Mängel und darauf hin, dass die Ausnahmen dringend für 2021
verlängert werden müssten.55
Da die Ausnahmen außerdem mit einem Verwaltungsaufwand für die
Träger einhergingen, setzten wir uns dafür ein, die Fristen für die Abgabe
der Änderungsanträge und der Anträge für 2021 zu verlängern – auch um
zu verhindern, dass hier nach den Anträgen erneut Änderungsanträge
nötig werden würden. Am 14. September 2020 veröffentlichte das Land
eine Richtline zu Billigkeitsleistungen für die Jugendbildungsstätten, der
KJR hatte im Vorfeld die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Am 18. September 2020 informierte das Landesjugendamt die Träger, dass zumindest
die neuen Anträge zu einer späteren Frist eingereicht werden könnten.
Das MS arbeitete währenddessen an einer Verlängerung der Ausnahmen für 2021, diesmal wurde der KJR von Seiten des Ministeriums in die

55 https://www.kjr-lsa.de/2020/09/21/stellungnahme-zur-richtlinie-zur-foerderung-der-ausserschulischen-jugendbildung-usw
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Erarbeitung frühzeitig eingebunden. Es konnte außerdem eine Erhöhung
der Mittel für die Jahresbildungsprogramme um 30 % ermöglicht werden, damit die höheren Teilnehmer*innenpauschalen nicht vollständig
durch eine Reduzierung der Angebote in 2021 finanziert werden müssen.
Im Rahmen einer Umfrage versuchten wir noch einmal, die Situation
und den finanziellen Mehrbedarf der Träger zu erfassen, und unterstützten einen Austausch des MS mit den Trägern am 3. Dezember 2020.
Eine Veranstaltung des Kinder- und Jugendbeauftragten des Landes am
4. Dezember 2020, in der das Land endlich auch den Austausch mit jungen Menschen und Trägern zur Situation junger Menschen suchte, wurde
durch den KJR ebenfalls unterstützt und von vielen Mitgliedsverbänden
und jungen Menschen aus den Verbänden genutzt, um auf Perspektiven
und Probleme junger Menschen hinzuweisen.
Insgesamt ist es uns neben der Digitalisierung unserer eigenen Arbeit,
unserer Gremien und AGs gelungen, einige zentrale Forderungen zur
Finanzierung und Öffnung der Jugendarbeit umzusetzen. Nachdem
anfänglich viele Impulse dazu vom KJR ausgingen und eine Klärung sehr
langsam und zunächst ungenügend anlief, ist dies auch darauf zurückzuführen, dass das Fachreferat des MS und das MS insgesamt das Thema
verstärkt in den Blick nahmen. Nicht gelungen ist es dabei, Mittel für die
Jugendarbeit zu mobilisieren, die über die bereits zur Verfügung stehenden Mittel in der Titelgruppe 61 des Einzelplans 05 des Landes hinaus
gehen. Darauf, dass die bereitgestellten Mittel insbesondere im Bereich
der Verbandsarbeit nicht ausreichen, haben wir allerdings wiederholt hingewiesen. Auch wenn ein regelmäßiger offizieller Austausch – auch ausgehend vom MS – nach einiger Zeit wieder einsetzte und der informelle
Austausch insgesamt funktionierte, muss für die Zukunft geklärt werden,
wie in anderen Krisensituationen der Austausch regelhaft weitergeführt
werden und es schneller zu offiziellen Regelungen kommen kann. Auch
die Frage, wie von Seiten des Landes eine Digitalisierung der Jugendarbeit gefördert werden kann, wird uns weiter begleiten.
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Unsere Organisation

Nachfragen? Mehr Infos?
Der Geschäftsführer kann deswegen
angesprochen werden:

 philipp.schweizer@kjr-lsa.de

Organisationsprofil
Name

Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V.

Sitz

Magdeburg

Gründung:

Dez. 1990
eingetragen im Vereinsregister am 23.10.1992

Rechtsform

e. V. – VR Stendal 10780
gemeinnützig (Förderung der Jugendhilfe),
FA Magdeburg, letzter Bescheid vom 21.08.2017
anerkannter Träger der freien Jugendhilfe
gem. § 75 SGB VIII

Satzung

www.kjr-lsa.de/ueber-uns/gremien/satzung

Geschäftsordnung

www.kjr-lsa.de/ueber-uns/gremien/geschaeftsordnung

Kontakt

info@kjr-lsa.de
Schleinufer 14
39104 Magdeburg

Governance
Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. hat folgende Organe:
Mitgliederversammlung, Sprecher*innenkreis, Vorstand und Geschäftsführung. Außerdem existiert eine Revision. Grundsätzlich treffen die Mitglieder Richtungsentscheidungen. Der Vorstand entscheidet über einen
Ansatz zur Umsetzung. Die Geschäftsführung ist beratender Teil des
Vorstandes und vertritt für diesen den KJR LSA nach außen, sofern der
Vorstand dies nicht selbst tut. Außerdem fallen alle laufenden Geschäfte
in den Aufgabenbereich der Geschäftsführung. Der Vorstand ist den
Mitgliedern rechenschaftspflichtig und legt sowohl bei der Mitgliederversammlung als auch bei den Sprecher*innenkreisen Rechenschaft
ab. Die Geschäftsführung berichtet regelmäßig dem Vorstand und legt
ihm Rechenschaft ab. Die Buchhaltung wird durch eine interne Revision
geprüft. Mitglieder der Revisionskommission sind: Christopher Dehn
(CVJM), Ulf Wunderlich (Sportjugend), Thomas Löwe (dbbj).
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Funktion

Name

Institution

Zeitraum

Vorsitzende

Tanja Rußack

djo – Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.

ab 06/2020

Vorsitzender

Fabian Pfister

DGB-Jugend

Stellv. Vorsitzende

Nicole Krökel

LJW der AWO

Stellv. Vorsitzende

Antonia Weishaar

Sportjugend

06/2020 bis 01/2021

Stellv. Vorsitzender

Henry Esche

bejm

ab 06/2020

Stellv. Vorsitzender

René Thomé

fjp>media

ab 06/2020

Vorstandspraktikum

Inga Wichmann

bejm

ab 10/2020

Vorstandspraktikum

Anne Seiffert

Sportjugend

ab 01 /2021

Geschäftsführer

Philipp Schweizer

Büroleitung

Madlen Riedel

Assistenz Vorstand und Geschäftsführung

Beatrice Schwenecke

Fabian Pfister

Tanja Rußack

Nicole Krökel

Antonia Weishaar

Henry Esche

René Thomé

Inga Wichmann

Anne Seiffert

Philipp Schweizer

Madlen Riedel

Beatrice Schwenecke

ab 07/2020

Vorstand
Der Vorstand wird von den Mitgliedern auf den Mitgliederversammlungen für eine Dauer von 2 Jahren gewählt, dabei werden je 3 Positionen
(1 × Vorsitz und 2 × stellvertretender Vorsitz) jeweils um ein Jahr versetzt
gewählt. Er trifft sich etwa zu 10 Sitzungen im Jahr, es finden außerdem
etwa 2–3 thematische Klausuren statt. Darüber hinaus nehmen die Vorstandsmitglieder zahlreiche Termine in der Außenvertretung und im Rahmen der Aktivitäten des KJR LSA wahr. Die Vorstandsämter beim KJR LSA
sind Ehrenämter.
Geschäftsführung
Die Geschäftsführung wird auf einem Sprecher*innenkreis von den
Mitgliedern auf Vorschlag des Vorstandes unbefristet berufen. Sie
ist beim Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. als angestellte*r
Geschäftsführer*in beschäftigt und nach Entgeltgruppe 12 des TV-L
Ost vergütet. Sie gehört mit beratender Stimme dem Vorstand an. Der
Geschäftsführer ist derzeit Philipp Schweizer.
Mitarbeiter*innen
Der KJR LSA beschäftigt 8 hauptamtliche Mitarbeiter*innen (6,4 VzÄ,
davon 2,4 in Projekten), 3 Minijobber*innen (davon 2 in Projekten) und
2 Freiwillige.
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Jakob Becksmann

Melanie Brinken

Jonas Köppe

Nadja Braun
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Leonie Szameitat

Funktion

Name

Zeitraum

Referentin für Jugendpolitik

Inga Wichmann

bis 09/2020

Referent für Jugendpolitik

Jakob Becksmann

ab 09/2020

FSJ Jugendpolitik

Jonas Köppe

bis 08/2020

FSJ Jugendpolitik

Leonie Szameitat

ab 09/2020

Referentin LZS juleica

Melanie Brinken

bis 01/2021

Referentin LZS juleica

Antonia Weißhaar

ab 01/2021

FSJ juleica

Nadja Braun

bis 08/2020

FSJ juleica

Alina Weber

ab 09/2020

Referentin Projekt wahlort

Stefanie Lübcke

ab 08/2020

Referent für Eigenständige Jugendpolitik
im Projekt Jugend Macht Zukunft

Martin Gneist

Referent für Jugendbeteiligung
im Projekt Jugend Macht Zukunft

Michael Behr

Minijob im Projekt Jugend Macht Zukunft

Svane Pawelek

02 bis 04/2020

Minijob im Projekt Jugend Macht Zukunft

Kia-Sophie Gillich

ab 05/2020

Minijob im Projekt Jugend Macht Zukunft

Felix Klein

08 bis 12/2020

Alina Weber

Unsere Mitglieder und Mitgliedschaften
Die Mitglieder des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. sind landesweite Jugendverbände und -vereine. Außerdem ist die Arbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendringe der Landkreise und kreisfreien Städte
Mitglied. Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederversammlung.
Nach § 4 der Satzung des KJR LSA müssen diese Vereine gemeinnützig
tätig und als freier Träger der Jugendhilfe im Land Sachsen-Anhalt anerkannt sein. Die Mitglieder entsenden Delegierte zu Mitgliederversammlungen und Sprecher*innenkreisen, auch die Mitglieder des Vorstandes
und der Revisionskommission gehören den Mitgliedsverbänden an.
Stefanie Lübcke

Martin Gneist

Michael Behr

Die Mitgliederversammlung tagt jährlich, ihr gehören je 2 Delegierte pro
Dachverband, 1 Delegierte*r je Verband, 1 Delegierte*r der Kinder- und
Jugendringe der Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Vorstandsmitglieder an.
Der Sprecher*innenkreis tritt mind. zweimal jährlich zusammen. Jeder
Verband kann 1 Person zum Sprecher*innenkreis delegieren.
Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. organisiert außerdem
die AG der Jugendbildungsreferent*innen, die AG der Träger der internationalen Kinder- und Jugendarbeit, der offenen Jugendarbeit sowie den
Arbeitskreis juleica.

Svane Pawelek

Kia-Sophie Gillich

Felix Klein
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Mitglieder des KJR LSA

Mitgliedschaften des KJR LSA

Adventjugend in Sachsen-Anhalt

AGJ – Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe e. V.

Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt gGmbH

DBJR – Deutscher Bundesjugendring

Bund der Deutschen Katholischen Jugend Diözesanverband Magdeburg

KgKJH – Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe
Sachsen-Anhalt e. V.

Bund Evangelischer Jugend in Mitteldeutschland
Deutsche Beamten-Bund-Jugend Sachsen-Anhalt
Deutsche Gewerkschaftsbund-Jugend Sachsen-Anhalt

Mitarbeit in Bündnissen und Treffen

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft-Jugend Sachsen-Anhalt

Konferenz der Landesjugendringe

djo-Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.

Trägerbündnis der Träger der Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit, Integrationsarbeit
und Engagementförderung

Evangelische Jugend Anhalts
fjp>media e. V. – Verband junger Medienmacher Sachsen-Anhalt
Gemeindejugendwerk Niedersachsen, Ostwestfalen, Sachsen-Anhalt

Treffen der Träger der Zivilgesellschaft
Demografieallianz des Landes Sachsen-Anhalt
LAG Mädchen* und junge Frauen* Sachsen-Anhalt

ijgd – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Landesverein
Sachsen-Anhalt e. V.
Interessenvereinigung Jugendweihe Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.
Internationaler Bund Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste – Niederlassung
Sachsen-Anhalt
Junge Europäische Föderalisten e. V.
Johanniter-Jugend in der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Landesverband
Sachsen-Anhalt/ Thüringen
Jugendfeuerwehr im Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt e. V.
Jugendnetzwerk Lambda Mitteldeutschland e. V.
Jugendrotkreuz im DRK – Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.

Gremien-Mitarbeit des KJR LSA
IMAG Jugendpoltisches Programm der Landesregierung
Medienanstalt Sachsen-Anhalt
Beirat Landesprogramm Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit
IMAG Bürgerschaftliches Engagement
Redaktionsgruppe Engagement-Strategie der Landesregierung
Kuratorium der Stiftung Demokratische Jugend

Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.

Landesjugendhilfeausschuss des Landes Sachsen-Anhalt (LJHA)
UA Jugendhilfeplanung
UA SGB VIII Reform
UA Finanzen

Landesverband der Kinder- und Jugend-Erholungszentren Sachsen-Anhalt e. V.

Beirat Landeszentrum Jugend und Kommune

Karnevaljugend im Karneval Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.

Landjugendverband Sachsen-Anhalt e. V.
Naturschutzjugend Sachsen-Anhalt e. V.
Paritätisches Jugendwerk im Paritätischen Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.
Pfadfinderring Sachsen-Anhalt e. V.

Gremiensitzungen

Datum

Mitgliederversammlung

10.06.2020

Sprecher*innenkreis

24.06.2020
07.10.2020

Vorstandssitzungen

14.01.2020
04.02.2020
14.04.2020

Sozialistische Jugend Deutschlands–Die Falken Landesverband Sachsen-Anhalt
Sportjugend im LandesSportBund Sachsen-Anhalt e. V.
THW-Jugend Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt e. V.
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.
AG der Kreis-Kinder- und Jugendringe und Stadtjugendringe Sachsen-Anhalts

12.05.2020
18.06.2020
09.07.2020

27.08.2020
29.09.2020
12.10.2020

02.11.2020
08.12.2020
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Arbeitsgruppen

Datum

Themen

Veranstaltungen institutioneller Förderung

Datum

AG Vorstände und
Geschäftsführer*innen

20.05.2020
23.09.2020

Corona
Gute Jugendpolitik in Sachsen-Anhalt

Fachtag Kinder- und Jugendhilfe & Schule
verqueeren

27.02.2020

Hygienekonzepte

05.06.2020

Hygienekonzepte in der Jugendbildung

Fachtag Offene Arbeit

05.05.2020

Corona

AG JuBiRef

01.04.2020
06.08.2020
03.11.2020

Corona
Maßnahmen mit Übernachtungen
Good Practice unter Corona

Treffen Prävention sexualisierte Gewalt

29.09.2020

Präventionskonzepte

Denkfabrik juleica

28.10.2020

Internationale Begegnungen teamen

UAG Digitale
Jugendbildung

03.04.2020
15.04.2020
29.04.2020
15.05.2020

Aktuelle Situation und Aktivitäten
Tools
Gute statt viele Angebote
Erlass zur Richtlinie

Fachgespräch »Jugendarbeit unter Druck«

19.11.2020

Kommunale Jugendförderung

AG Internationale Kinder- und Jugendarbeit

19.02.2020
02.04.2020
08.10.2020

Deutsch-Israelischer Austausch, Qualifikation
Corona
Good Practice unter Corona

Beschlüsse des LJHA
unter Mitwirkung des
KJR LSA

Sitzung

Beschlussthema

Ergebnisse

AG offene Kinder- und
Jugendarbeit

18.02.2020

Bericht über Petition »Zukunft sichern: Jugendarbeit vor Ort retten!«
Bericht über Evaluation des § 31 KJHG-LSA
Planung einer gemeinsamen Fachtagung

Beschluss Nr. 2020-(7)-01

17.02.2020

Stellungnahme zur Evaluation des § 31
des KJHG-LSA

Stellungnahme des LJHA zur Evaluation
der Änderung des Kinder- und Jugend
hilfegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
wird einstimmig angenommen

AG KKJRe/SJRe

08.04.2020

Austausch zur Situation der offenen/mobilen Jugendarbeit während der Pandemie
Verschiebung des Fachtages
Planung digitales Podiumsgespräch: Situation der offenen/mobilen Jugendarbeit

02.07.2020

Auswertung des Podiumsgespräches
Austausch über Vernetzung der offenen Kinder- und Jugendarbeit auf Bundesebene
Austausch über Lage bei den Trägern während des Sommers
Pandemiebedingte Verschiebung der geplanten Fachtagung in das nächste Jahr

07.09.2020

Informationen über die Veranstaltung »Konsequenter Klimaschutz in Sachsen-Anhalt«
Vorstellung des Projektes wahlort
Absprachen für die regelmäßige Zusammenarbeit mit der BAG OKJE
Planung des digitalen Fachgespräches »Jugendarbeit unter Druck«

23.11.2020

Austausch über die Beratung der Petition »Zukunft sichern: Jugendarbeit vor Ort
r etten!« im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration
Austausch über Referent*innenentwurf des SGB VIII
Auswertung des Fachgespräches »Jugendarbeit unter Druck«
Verständigung über weiteres Vorgehen

29.01.2020

Austausch über Jugendhilfeplanung in Wittenberg, Halle und dem Burgenlandkreis
Diskussion über Altersstruktur und Bereitschaft der Verantwortungsübernahme junger Menschen in den Vorständen der KKJRe/SJRe
Diskussion über »moderne« Formen der Öffentlichkeitsarbeit
Evaluation § 31 KJHG-LSA

21.04.2020

Austausch über Situation in den LK und kreisfr. Städten während des Lockdowns
Insbesondere unterschiedliche Auslegung des SodEG1 in verschiedenen Kommunen

02.09.2020

Vorstellung der Projekte wahlort und Jugend Macht Zukunft
Planung einer Klausurtagung im November
Austausch über kommunale Haushalte und Umgang mit Eindämmungsverordnung

13.11.2020

Digitaler Ersatztermin für die ausgefallene Klausurtagung
Wahl der Sprecher*innen der AG
Austausch über Hygienekonzepte sowie Probleme und Forderungen der Kinder- und
Jugendarbeit in den verschiedenen kommunalen Gebietskörperschaften
Austausch über Jugendhilfeplanung im Burgendlandkreis

Themen

Forderung von Verfahrensmöglich
keiten seitens des Ausschusses für
Arbeit, Soziales und Integration und des
Ministeriums

Vorlage der Handlungsmöglichkeiten
durch den UA JHPL bis zum Ende des
3. Quartals 2020

Vorlage von Handlungsmöglichkeiten
durch UA JHPL zur Beratung mit LJHA und
AGs der Jugendhilfeplaner*innen
Beschluss Nr. 2020-(7)-13

21.09.2020

Aussetzen der JHP bis zur strukturellen
Änderung der Rahmenbedingungen für
Planungsprozesse

unerledigt
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