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Vorwort

Auch das Jahr ')'# stand ganz unter dem Zeichen von Corona. Die Pan-

demie zwang uns, weiter umzuplanen, flexibel zu bleiben und kurzfristig 

zu agieren und zu handeln. Auch dieses Pandemiejahr war durch große 

Belastungen für junge Menschen geprägt. Sie wurden weiterhin weit 

weniger als Subjekte wahrgenommen, sondern waren vielmehr Objekte 

von Politik. Häufig waren die Regelungen für die Arbeitswelt weit weniger 

strikt als für die Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen. Auch in 

diesem Jahr erschienen die Freizeit und die Wünsche junger Menschen – 

gemessen an den scheinbar harten Notwendigkeiten des pandemischen 

Geschehens – wenig bedeutsam. Das Jahr startete mit harten Schutzmaß-

nahmen, die tief in die Freiräume   junger Menschen einschnitten. Nach 

einem Sommer mit vielen Erleichterungen in den Schutzmaßnahmen 

endete ')'# wieder mit verschärften Maßnahmen. Junge Menschen waren 

im Vergleich zum Vorjahr auch stärker selbst von Corona-Infektionen und 

Erkrankungen betroffen. Im Verlaufe des Jahres stieg die Inzidenz unter 

den jungen Menschen und liegt nun fast konstant über dem Durchschnitt. 

Das zweite Pandemiejahr brachte allerdings auch Maßnahmen für junge 

Menschen, so wurde bundesweit das Aktionsprogramm »Aufholen nach 

Corona für Kinder und Jugendliche« umgesetzt. Im Rahmen dieses Pro-

grammes sollten schnelle Angebote aus dem Bereich der frühkindlichen 

Bildung, zusätzliche Sport-, Freizeit- und Ferienaktivitäten sowie Unter-

stützung für Kinder und Jugendliche im Alltag umgesetzt werden.

Möglichkeiten schaffen, seine Freizeit selbstbestimmt zu gestalten, sich 

zu engagieren, sich weiterzubilden und jungen Menschen vielfältige Frei-

räume   zu bieten, das ist, was Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 

ausmacht. Und auch im zweiten Corona-Jahr blieb dies nicht ohne Hürden 

und Herausforderungen. Angebote mussten erneut digitalisiert werden, 

hybrid stattfinden, mit Testkonzept und weniger Teilnehmenden geplant 

oder sogar komplett abgesagt werden. Trotz der sich ständig verändern-

den pandemischen Lage mussten Haupt- und Ehrenamtliche Wege finden, 

um junge Menschen zu erreichen, Austausch zu ermöglichen, Bildungs-

chancen zu schaffen und Engagement zu fördern.

Wir als Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.+V. haben stets versucht, 

in dieser Zeit unseren Mitgliedsverbänden, freien Trägern und allen jun-

gen Menschen in Sachsen-Anhalt zur Seite zu stehen. Wir mischten uns 

in die sich ständig ändernden Corona-Verordnungen ein, blieben beim 

Thema Kinder- und Jugenderholung hartnäckig, organisierten den Aus-

tausch unter den Verbänden und vernetzten Verwaltung, Politik und Ver-

bände, um die Interessen junger Menschen mehr in den Fokus zu rücken. 

Mitten in der Pandemie wählte Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag 

und eine neue Landesregierung. Sowohl während des Wahlkampfes als 
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auch in den Koalitionsverhandlungen sprachen wir mit den politischen 

Akteur*innen im Sinne einer guten und umfassenden Jugendpolitik für 

Sachsen-Anhalt. Die Ziele für die Jugendarbeit und Jugendverbandsar-

beit im Koalitionsvertrag gilt es nun, durch zeitnahe und wirksame Maß-

nahmen umzusetzen. Mit unserem Projekt »wahlort« gaben wir bei der 

Landtags- als auch der Bundestagswahl jungen Menschen unter #* Jah-

ren eine symbolische Stimme für mehr Partizipation bei demokratischen 

Prozessen.

Mit diesem Bericht wollen wir einen Einblick in unsere Arbeit 

geben und gegenüber unseren Mitgliedern, aber auch unseren 

Fördermittelgeber*innen, allen voran dem Land Sachsen-Anhalt,  Rechen-

schaft über das ablegen, was wir ')'# getan und erreicht haben.

Wie schon vor einem Jahr würden wir uns wünschen, dass wir nun sagen 

könnten: Diese ungewöhnliche und anstrengende Zeit liegt hinter uns 

und wir können nun durchatmen und hoffnungsvoller nach vorn schauen. 

Allerdings wird auch das Jahr ')'' weitere Herausforderungen für uns 

bereithalten. Doch Maßnahmen, wie die Möglichkeit einer Impfung gegen 

Corona und deren stetige Weiterentwicklung, geben Grund zur Hoffnung. 

Wir werden in jedem Fall gemeinsam aktiv für junge Menschen in Sach-

sen-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.

Tanja Rußack,   Fabian Pfister, 

Vorsitzende  Vorsitzender
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Was wir wollen und 
was wir dafür tun!

Im Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. haben sich '" landesweit 

tätige Jugendverbände, $ Dachverbände sowie die Arbeitsgemeinschaft 

der Kreis- und Stadtjugendringe Sachsen-Anhalt zu einer Arbeitsgemein-

schaft 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 Jugend-

verbände 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 Unter-

stützung 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 direkt 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 insbeson-

dere unsere Mitgliedsverbände, da sie Orte zur Mitgestaltung der Gesell-

schaft 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 Wissen in Fortbildungen und Fachveranstaltungen,

• beraten wir Vereine, Verbände und Fachkräfte und

• setzen wir uns für gute Rahmenbedingungen der Arbeit der Vereine, Ver-

bände und Fachkräfte ein.

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

¦ vorstand@kjr-lsa.de
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Welche Themen und Aktivitäten im Rahmen dieser Mission besonders 

wichtig sind, wird durch unsere Mitgliedsverbände festgelegt. Im Okto-

ber ')') 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 kom-

menden Jahre finden sich in unserem Beschluss Gemeinsam aktiv für junge 

Menschen – eine gute Jugendpolitik für Sachsen-Anhalt !"!#–!"!$ (http://

kjrlsa.de/gute-jugendpolitik')'#-')'(). 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. 

Im Jahr ')'# hat uns dabei schwerpunktmäßig das Thema Freiräume für 

junge Menschen stärken beschäftigt. Alle Bereiche und Projekte des KJR 

haben hierfür selbstständig, dass Thema in ihrer Arbeit aufgegriffen 

und umgesetzt, sodass es sich wie ein »roter Faden« durch die Arbeit des 

KJR und auch diesen Jahresbericht zieht. Immer wenn im Bericht auf das 

Thema Freiräume für junge Menschen stärker eingegangen wird, findet 

sich nebenstehend dieses Symbol .

Wir verfolgen unsere Ziele im Rahmen einer Kerngeschäftsstelle, die vom 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Lan-

des Sachsen-Anhalt (vormals Ministerium für Arbeit, Soziales und Integra-

tion des Landes Sachsen-Anhalt) institutionell gefördert wird, und durch 

unsere Projekte. Auf Grund des Umfangs unserer Aktivitäten beschrän-

ken wir den Bericht auf eine Auswahl der Aktivitäten im Jahr ')'#. Wer 

einen umfassenderen Eindruck gewinnen möchte, kann im Anhang eine 

tabellarische Übersicht über all unsere Aktivitäten im Berichtsjahr finden.
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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 Jugend-

lichen und einer ressortübergreifenden (Zusammen-)Arbeit 

(mit den Ministerien) im Rahmen einer Eigenständigen Jugend-

politik zu verbessern. Dazu unterstützt das Projekt junge 

Menschen bei der Identifizierung und Bearbeitung von Leucht-

turmthemen. Im Rahmen eines mit der Landesverwaltung 

entwickelten #)-Punkte-Plans bringen wir junge Menschen 

und Entscheidungsträger*innen aus Politik und Verwaltung 

zusammen, damit deren Interessen und Perspektiven in Sachsen-

Anhalt gehört werden. Dieser #)-Punkte-Plan ist Teil des Jugend-

politischen Programmes des Landes, dessen Überführung in die 

Praxisphase das Projekt ')'# geplant hat und den das Projekt 

')'' umsetzen wird.

Mit unserem Projekt wahlort leisten wir einen Beitrag dazu, dass 

junge Menschen Politik besser verstehen und sich selbst als poli-

tische 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 poli-

tischen 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 alltäg-

lichen Leben und den politischen Entscheidungen auf Landes-

ebene zu verstehen und sich in die Auseinandersetzung um ihre 

Lebensbedingungen einzumischen.



Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt



Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt Arbeitsbericht 2021 11

Adventjugend in 
Sachsen-Anhalt
Jugendorganisation der 
Freikirche der Siebenten-
Tags-Adventisten 
in Sachsen-Anhalt

Endlich wieder Jugendtreffen! Nachdem das Pfingstjugendtreffen wie-

der nur als Onlineveranstaltung durchgeführt werden konnten, dachten 

sich das wahrscheinlich viele der Jugendlichen. Vom #. bis $. Oktober ')'#

gab es nun wieder die Möglichkeit, gemeinsam Zeit zu verbringen, egal 

ob beim leckeren Essen in der Mensa, beim Sport oder bei stiller Zeit im 

Gebetszelt. Das Wochenende stand unter dem großen Thema »Christ-

sein – Christschein«. Was macht mich zum Christen? Bin ich ein echter 

Christ, oder ist das doch alles nur Fassade? Antworten auf diese Fragen 

gab Pastor Vitali Rebant, der mit seiner Familie extra aus Nordrhein-West-

falen angereist war. Während der Veranstaltungen erzählte er von seinen 

persönlichen Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat und forderte dazu 

heraus, bewusst alles vor Gott zu bringen, was in der Beziehung zu ihm 

belastet und stört. Untermalt wurden die Inputs vom Anspielteam aus 

Jena/Erfurt. Für passende Lobpreismusik sorgte die Band aus Berlin.

Am Sabbat gab es neben den Veranstaltungen viele weitere geistliche 

Impulse und neue Ideen bei Workshops zu verschiedensten Themen. 

Dazu bestand die Möglichkeit, bei vielen verschiedenen Sportarten teil-

zunehmen. Wer den Nachmittag lieber ruhiger angehen wollte, konnte 

bei einer Tour durch den Friedensauer Forst die Schöpfungsgeschichte 

mit allen Sinnen neu entdecken.

Den absoluten Höhepunkt bildete die Taufe am Sabbatabend. Zwei Teil-

nehmerinnen hatten sich dazu entschieden, Jesus ihr Ja zu geben. Beson-

ders war dieses Mal, dass nicht wie in den Jahren zuvor ein Taufbecken 

eingelassen werden musste. Die Taufe fand direkt im neuen Naturbade-

see statt. Für die richtige Atmosphäre sorgten die vielen Fackeln, welche 

vorher an alle Jugendlichen verteilt wurden. 

Adventjugend in Berlin, Brandenburg, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Å )$)-*%" &)# '!

¦ info@ajbm.de

Ŋ www.bmv.adventjugend.de 
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Wer nach der Veranstaltung noch nicht gleich in den Schlafsack oder 

ins Bett kriechen wollte, der hatte die Qual der Wahl: Nächtlicher Sport, 

Tischkicker und Gesellschaftsspiele standen zur Verfügung. Ein beson-

ders beliebter Anlaufpunkt war auch das Nachtcafé, in dem die Vogtland-

Jugend mit Getränken und Gebäck versorgte. 

Viel zu schnell war die kurze Zeit wieder vorbei. Jetzt heißt es warten auf 

das nächste Jugendtreffen, welches zu Pfingsten stattfinden wird.

Tabea Gibbert

Teilnehmerin am Herbstjugendtreffen 

vom #. bis $. Oktober ')'# in Friedensau 

(Burg bei Magdeburg)

Quelle: Adventjugend
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Bund Evangelischer Jugend 
in Mitteldeutschland (bejm)

Als bejm sind wir der Dachverband der evangelischen Jugendverbände in 

Mitteldeutschland. Wir setzen uns gemeinsam mit und für die in unseren 

Verbänden organisierten jungen Menschen sowie unsere Mitgliedsver-

bände ein. 

»WIRken für Demokratie, Vielfalt und Nächstenliebe« 

Unter dem Motto »WIRken für Demokratie, Vielfalt und Nächstenliebe« 

haben wir im bejm unsere Aktivitäten zu den Wahlen gebündelt. Maßnah-

men der Jugendbildung, Tipps für die Arbeit vor Ort und alle Informatio-

nen zur U#*-Wahl waren Bestandteile davon. 

Ganz zentral war jedoch der Prozess, in dem wir mit Ehren- und Haupt-

amtlichen aus den Mitgliedsverbänden des bejm gemeinsam Positionen 

und Forderungen zu fünf für unsere Arbeit zentrale Themenbereiche erar-

beitet haben. Unsere Positionen zur Bildungspolitik, zu sozialer Gerech-

tigkeit, Bildung, Jugendarbeit und Bewahrung der Schöpfung finden sich 

unter: https://www.bejm-online.de/wirken/position. Die gefundenen 

Positionen und Forderungen werden uns auch im Jahr ')'' weiter beglei-

ten, aktuell stecken wir hierzu mitten in den Planungen.

Corona, Corona und nochmals Corona 

Als evangelische Jugendverbände sind wir gerade in der Corona-Pande-

mie für junge Menschen da. Dafür haben unsere Verbände einen Teil ihrer 

Gruppenangebote über die Phasen der Lockdowns mit alternativen For-

men aufrechterhalten. Sie haben Kinder- und Jugendbildungsangebote 

digitalisiert und neue Angebote entwickelt. Überall dort, wo erlaubt und 

verantwortbar, haben wir Gruppen- und Bildungsangebote in Präsenz 

durchgeführt. 

Stark gemacht haben wir uns als bejm gemeinsam mit dem KJR dafür, 

dass Rahmenbedingungen so ausgestaltet werden, dass sie in Pandemie-

zeiten Jugendarbeit möglich machen. Zusammen mit dem Kinder- und 

Jugendpfarramt haben wir zudem Corona-Verordnungen »übersetzt«, 

Fördermöglichkeiten aufgezeigt und bei der Antragstellung begleitet 

sowie Fortbildungsangebote für Ehren- und Hauptamtliche umgesetzt. 

Bund Evangelischer Jugend in 
Mitteldeutschland (bejm)

Inga Wichmann (Referentin 
Jugendpolitik Sachsen-Anhalt)
Am Dom ', $&#)! Magdeburg

Å )$ &# / % $! (! !%

¦ inga.wichmann@ekmd.de 

Michael Seidel (Referent 
Jugendpolitik Thüringen)
Drei-Gleichen-Straße $% a,+&&#&'
Neudietendorf

Å )$ (' )' / " "# $% ''

¦ michael.seidel@ekmd.de 

Ŋ www.bejm-online.de

Unsere Mitgliedsverbände 

Evangelische Jugend 
der Evangelischen Kirche
in Mitteldeutschland

¦ kijupf@ekmd.de

Ŋ www.evangelischejugend.de

CVJM Sachsen-Anhalt e. V.

¦ info@cvjm-sachsen-anhalt.de  

Ŋ www.cvjm-sachsen-anhalt.de   

CVJM Thüringen e. V.

¦ info@cvjm-thueringen.de 

Ŋ www.cvjm-thueringen.de  

EC Sachsen-Anhalt e. V.

¦ info@ecsa.de 

Ŋ www.ecsa.de  

EC Thüringen e. V.

¦ ec@ec-thueringen.de 

Ŋ www.ec-thueringen.de  

Verband Christlicher 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
in Mitteldeutschland e. V.

¦ landesbuero@
vcp-mitteldeutschland.de 

Escola Popular in der EKM e. V.

¦ info@escola-popular.de

Ŋ www.escola-popular.de
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Im Fokus $%$&: Die Netzwerkstelle Evangelische Jugendbildung 

der Evangelischen Jugend der EKM 

Die Netzwerkstelle unterstützt die Träger der evangelischen Jugendbil-

dungsarbeit in ihrer Arbeit. Zentrale Aufgaben der Netzwerkstelle sind 

die Förderung und Begleitung innovativer Bildungsangebote, die Fachbe-

ratung, die Fort- und Weiterbildung, die Qualitätssicherung, die Vernet-

zung, aber auch die Fördermittelabwicklung. 

Wichtiger Bestandteil der Arbeit der Netzwerkstelle ist der Aus-

tausch. Bei dem diesjährigen Vernetzungstreffen waren #(

Jugendbildungsreferent*innen verschiedener evangelischer Träger und 

Einrichtungen der EKM aktiv dabei. Schwerpunktthema der Tagung im 

Kloster Volkenroda war »Öffentlichkeitsarbeit und Jugendmarketing: 

Zwischen Tradition und Innovation«. Ein aktuelles Projekt der Netzwerk-

stelle ist die Planung und Durchführung des ersten EKM-Baumhaus-

camps. Bereits in diesem Jahr hat das (-köpfige verbandsübergreifende 

Projektteam die Arbeit aufgenommen. *) junge Menschen aus verschie-

denen evangelischen Kirchenkreisen und Jugendverbänden sind im Som-

mer ')'$ eingeladen, gemeinsam ein mehrgeschossiges Baumhaus zu 

errichten und auf diesem eine Jugendfreizeit zu verbringen. Bereits im 

Herbst ')'' wird ein Viertel dieser Jugendlichen geschult, um ')'$ klei-

nere Arbeitsgruppen auf dem Baumhauscamp eigenständig anzuleiten. 

Quelle: CVJM Sachsen-Anhalt e. V.
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DGB-Jugend Sachsen-Anhalt

Die DGB-Jugend ist der Zusammenschluss von acht Gewerkschaftsju-

genden. Gemeinsam setzen wir uns für die Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen und Interessen von jungen Menschen in Schule, 

Ausbildung, Studium und Beschäftigung ein. Unsere Bildungs- und Ver-

bandsarbeit befähigt junge Menschen dazu, sich zu organisieren und 

ihre Interessen selbst in die Hand zu nehmen. Die stetige Arbeit für die 

Mitbestimmung in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ist wesentliches 

Ziel der DGB-Jugend.

Höhepunkte der Jugendbildungsarbeit 

Das Jahr ')'# stand erneut im Zeichen der Covid #& Pandemie. Wir konnten 

nicht alle unsere Vorhaben in geplanter Form umsetzen. Viele Bildungs-

veranstaltungen mussten wieder umgeplant werden, dennoch blieben 

unser Bildungsteam und unsere Mitgliedsgewerkschaftsjugenden aktiv 

und engagiert.

Wir freuen uns, dass wir unsere Berufsschultouren mit unserem Hygiene-

konzept und ohne Infektionsfälle umsetzen konnten, so wurden knapp 

#.))) junge Menschen in Ausbildung mit unserem Bildungskonzept 

»Demokratie und Mitbestimmung« erreicht. Wir freuen uns auch darüber, 

dass die neue Bildungsministerin Frau Feußner die Schirmherrschaft für 

unsere Berufsschultour übernommen hat. Auch trotz digitaler Umset-

zung waren unsere Präventionsschulungen und Teamendenfortbildun-

gen gut besucht und vor allem motivierend.

Höhepunkte der Jugendverbandsarbeit

Mit Anstand, Abstand, Maske und Solidarität organisierten wir Jugend-

aktionen zum Tag der Arbeit am #. Mai in Halle, bei einer Fahrraddemo 

mit ")) Teilnehmenden und einer Kundgebung in Magdeburg mit $))

Teilnehmenden.

Das Wahljahr ')'# begleiteten wir als DGB-Jugend aktiv mit mehreren 

Kampagnen. Zahlreiche Ehrenamtliche kamen mit Kandidierenden für 

den Landtag und den Bundestag ins Gespräch und überbrachten ihnen 

unsere Forderungen für ein besseres Leben. Im Rahmen einer Diskus-

sionsveranstaltung, die online gestreamt wurde, diskutierten wir mit 

Politiker*innen über notwendige Verbesserungen am Bundesausbil-

dungsförderungsgesetz (BAföG). Ebenso unterstützen wir das landes-

weite zivilgesellschaftliche Bündnis #unteilbar Sachsen-Anhalt.

Das Jahr ')'# war für uns auch ein Konferenzjahr. Die DGB-Jugend Sach-

sen-Anhalt als Teil des DGB-Jugend Bezirks Niedersachsen – Bremen – 

Sachsen-Anhalt kam zur Bezirksjugendkonferenz zusammen. Im Herbst 

DGB-Jugend 

Å )$ &# / ( '% )$ $)

¦ dgb-jugend.lsar@dgb.de 

Ŋ nbs-jugend.dgb.de
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haben wir dann einen Teil der hybriden Bundesjugendkonferenz in Han-

nover organisiert. Die Konferenzen kommen alle vier Jahre zusammen. 

Dort beschließen Delegierte der Gewerkschaftsjugenden wichtige For-

derungen an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Besonders freut uns, 

dass unser Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt in der Jugend-

verbands- und -bildungsarbeit einstimmig für alle drei Bundesländer 

beschlossen wurde.

Wir konnten uns in ')'# letztlich darüber freuen, dass das Azubi-Ticket 

für Sachsen-Anhalt endlich an den Start ging und unsere Kampagne 

erfolgreich war. Mehr als %.))) junge Menschen in Ausbildung nutzen es 

bereits, nun müssen wir dafür sorgen, dass alle jungen Menschen einen 

kostengünstigen und attraktiven Nahverkehr bekommen.

Quelle: DGB-Jugend

Quelle: DGB-Jugend
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djo-Deutsche Jugend in 
Europa Landesverband 
Sachsen-Anhalt e.V.

Time to celebrate!

Der djo-Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. feierte in ')'# sein #%-jähri-

ges Jubiläum. Seit #% Jahren haben viele Menschen durch ihre Arbeit zu 

einem gleichberechtigten, toleranten und solidarischen Zusammenleben 

in kultureller Vielfalt in Sachsen-Anhalt beigetragen. Im Rahmen unseres 

Jubiläums haben wir uns – in Form eines neuen Logos – ein neues Gewand 

verpasst. Außerdem haben wir durch eine Sharepic-Jubiläumsaktion auf 

Instagram und Facebook einige der tollen Menschen vorgestellt, die den 

djo-LSA e. V. über die Jahre geprägt haben.

Workshops, Workshops and even more Workshops!

Das Leben von Kindern und Jugendlichen wurde durch die anhaltende 

COVID-#&-Pandemie auch ')'# stark beeinflusst. Während des Lockdowns 

versuchten wir, unseren Zielgruppen mit verschiedenen digitalen Ange-

boten, wie unserer We are all BEAUTIFUL! Reihe zu Nachhaltigkeit und 

Körperbewusstsein, verschiedenen Lesungen sowie unserem Betzavta 

Aufbauseminar, Alternativen zum Alltag zu schaffen.

Doch alle freuten sich natürlich sehr, als die analogen Workshopange-

bote endlich wieder Fahrt aufnahmen.

In den Pfingstferien führten wir unsere Wir machen Druck! sowie Zirkus-

welt erleben! Workshopreihen durch. Hier konnten die Teilnehmer*innen 

beim Siebdruck-Workshop T-Shirts und vieles mehr mit eigenen Moti-

ven bedrucken. Beim Linoldruck-Workshop gestalteten sie Karten und 

Lesezeichen selbst. Wie vielfältig das Leben sein kann, eben so bunt 

wie das phantasievolle, märchenhafte Zirkusleben, haben wir den 

Teilnehmer*innen unseres Clown-, Jonglier- und Slackline-Workshops 

gezeigt.

Unter dem Motto SUMMER FOREVER! hatten wir für die Sommerferien 

wieder ein tolles Programm zusammengestellt. Unser Projekt Urban 

Girls bestand aus einen Graffiti-, Siebdruck- und HipHop-Tanz Workshop. 

Explore, Create & Find Your Voice! war ein Medienprojekt. In drei dreitägi-

gen Workshops, einem Comic-Workshop, einem Hörspiel-Workshop und 

einem Film-Workshop konnten die Teilnehmer*innen ihre Geschichten 

und Ideen in dem jeweiligen Medium zum Leben erwecken. Beim zwei-

tägigen Girl Power! Selbstverteidigungsworkshop haben die Teilneh-

merinnen* Abwehrbewegungen bzw. Bewegungsabläufe kennengelernt 

djo-Landesverband 
Sachsen-Anhalt e.V.

Å )$ !% / % !* !" ''

¦ info@djo-lsa.de 

Ŋ www.djo-lsa.de 
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und verinnerlicht, um zukünftig selbstbewusst mit Grenzüberschreitun-

gen umgehen und sich verteidigen zu können. Unser United on Wheels 

Skate Day war ein niedrigschwelliger Einstieg für Mädchen* und junge 

Frauen* in eine männlich dominierte Szene. Mit dem Wheelchair Skate 

Day haben wir wiederum den Teilnehmer*innen sowohl das Wheelchair 

Skaten näher bringen können sowie ihnen einen Zugang in die Skate-

szene eröffnet.

In den Herbstferien haben sich Teilnehmer*innen unseres HipHop-Tanz-

Camps drei Tage lang zu Old School HipHop und Funk Music bewegt. 

Gemeinsam entwickelten sie eine Choreografie, die sie schließlich vor 

ihren Familien und Freund*innen aufführten.

Ein weiteres Highlight stellte unser Wanderseminar – Widerständige 

Wege – zur Geschichte des Nationalsozialismus im Landkreis Sächsische 

Schweiz-Osterzgebirge dar. Ein Kooperationsprojekt mit dem djo-Bun-

desverband e. V.

UNITED – We can do it!

In ')'# konnten wir zwei Interkulturelle Jugendleiter*innenausbildungen 

erfolgreich absolvieren. Fand die #. juleica pandemiebedingt in hybri-

der Form statt, konnten wir unsere Juleica im Herbst komplett analog 

umsetzen. Was uns ganz besonders erfreut hat, war, dass wir die Aus-

bildung dreisprachig durchführten und somit noch mehr Menschen 

mit Migrationsgeschichte und/oder Fluchterfahrung der Zugang zur 

Jugend(verbands)arbeit eröffnet wurde.

Quelle: djo-Deutsche Jugend in Europa Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.
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Junge Europäische 
Föderalisten Sachsen-
Anhalt e.V.

EUROPA erleben | gestalten | verstehen

Wir, die Jungen Europäischen Föderalisten Sachsen-Anhalt e. V. (JEF LSA), 

sind ein überparteilicher Jugendverband, der sich mit dem Gedanken 

eines demokratischen, friedlichen und sozialen Europas auseinander-

setzt. Unser Schwerpunkt liegt im Bereich der außerschulischen Jugend-

bildung und Projektarbeit von und für junge Menschen in Sachsen-Anhalt. 

Das Jahr ')'# stand leider im Zeichen der Pandemie, was auch auf das Ver-

einsleben und die Veranstaltungsplanung Auswirkungen hatte. Unsere 

digitalen Formate ergänzten wir im Frühjahr und Sommer um physische 

und hybride Angebote. 

Mit unserem Veranstaltungsformat »Inside EU Jobs« gaben wir jungen 

Menschen einen Einblick in Jobs mit Europa- und EU-Bezug. Hierbei war es 

uns wichtig, neben EU-Institutionen auch Arbeitsbereiche wie politische 

Bildung, Nachrichtenportale, Interessenvertretung, Forschung und zivil-

gesellschaftliche Akteur*innen und NGOs darzustellen. Hierfür luden wir 

( bis * Vertreter*innen ein, die nach einer kurzen Vorstellung im Plenum 

in Breakout-Rooms mit den Teilnehmenden in lockere Gespräche kamen. 

Beide Veranstaltungen am '). April und am '. November ')'# wurden sehr 

gut angenommen, wir hatten jeweils zwischen %) und ") Teilnehmende.

Im Rahmen vom Europäischen Buchclub kam im Abstand von etwa fünf 

Wochen seit Beginn ')'# bis Sommer ')'# eine Gruppe aus interessier-

ten Mitgliedern als Runde im virtuellen Raum zusammen, um Bücher mit 

europapolitischer Thematik zu besprechen. Am intensivsten und durch-

aus kontrovers wurde der Essay von Ivan Krastev Europadämmerung dis-

kutiert. Mit Der europäische Traum. Vier Lehren aus der Geschichte von 

Aleida Assmann wurde im Sommer ein neues Buch begonnen.

Vom #%. bis zum #". Oktober ')'# fand in der Lutherstadt Wittenberg nach 

Halle ')#* das zweite Mal innerhalb von drei Jahren der Bundeskongress 

der JEF Deutschland in Sachsen-Anhalt statt. Der Bundeskongress ist das 

höchste Gremium der nationalen Sektion der Jungen Europäischen Föde-

ralisten, in dessen Rahmen neben Vorstandswahlen auch das politische 

Programm beschlossen wird. Am Rande tagen ebenfalls weitere Bundes-

gremien. Gleichzeitig dient er dem überregionalen Austausch der aktiven 

Mitglieder.

Junge Europäische Föderalisten 
Sachsen-Anhalt e.V.

Å )#")/%! (& **$

¦ info@jef-sachsen-anhalt.de 

Ŋ www.jef-lsa.de
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Das Projekt Cinéma Européen fand am '$. Juni ')'# zum ersten Mal statt. 

Gezeigt wurde der Film »Consequences« des slowenischen Regisseurs 

Darko ,tante mit anschließendem Gespräch mit dem Regisseur über die 

Zoom-Plattform. Der zweite europäische Filmabend fand am &. Dezem-

ber ')'# statt. Hier zeigten wir Kurzfilme verschiedener Regisseur*innen 

aus unterschiedlichen europäischen Ländern.

Mit Unterstützung des Europäischen Solidaritätskorps führten wir im 

Juli ')'# das Projekt Europäische Märchennacht in Sachsen-Anhalt durch. 

Im Rahmen der Abendveranstaltungen stellten unsere Vorlesenden dem 

Publikum in Greppin, Halle und Bernburg verschiedene europäische Mär-

chen vor. Die Zuschauer*innen konnten nicht nur den Klang der Origi-

nalsprache genießen, sondern auch die deutsche Übersetzung in einem 

Begleitheft mitverfolgen.

»Märchennacht«. Quelle: JEF e. V.
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Johanniter-Jugend in der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Das Jahr ')'# hat uns wieder viel abverlangt. Einige Veranstaltungen 

mussten abgesagt werden, wenige konnten in Präsenz stattfinden und 

vieles wurde ins Digitale verlegt. Gerade die erste Jahreshälfte musste 

aufgrund der hohen Inzidenzen digital stattfinden. Sehr imposant war 

die Durchführung des Wildnispädagogik-Tages in digitaler Form. Der 

Referent nutzte eine Präsentation und diverse Übungen am Bildschirm 

und verband diese mit einer praktischen Ausübung der Wildnispädagogik 

in der Natur. Hierfür wurden bereits im Vorfeld Materialien, wie ein Kom-

pass, Augenbinde, Schnüre und anderes, versendet. Die über zwei Tage 

stattgefundene Veranstaltung endete mit dem Austausch der Erfahrun-

gen der Teilnehmenden, weiteren Tipps und einem sehr guten Feedback. 

Ein Highlight war ebenfalls die erste längere Präsenzveranstaltung 

Anfang August, die eine Fortbildung mit Spaß und der Erkundung einer 

neuen Stadt verband. So wurde Brandenburg durch eine Stadtrallye 

erkundet und verschiedene Orte anhand kurzer Erklärungen kennenge-

lernt, gemeinsam gekocht und die Abende mit Werwolf und anderen Spie-

len verbracht. 

Einige Johanniter-Jugendliche konnten ebenfalls an einer Großübung des 

Katastrophenschutzes als Verletztendarsteller*innen teilhaben. Aus 

nächster Nähe erlebten die Jugendlichen realistische Unfalldarstellung, 

die Durchführung der Hilfeleistungen bei einem Bühneneinsturz oder 

einer Explosion und konnten weiterhin ihr schauspielerisches Talent 

darbieten. 

Mit der digitalen #demokratieretter*innen-Fortbildungsreihe wurde 

Interessierten einen Monat vor der Bundestagswahl eine bunte Palette 

verschiedenster Themen geboten, wie »Jüdisches Leben in Deutschland 

heute«, »Parteien und Wahlen richtig verstehen«, »Fake News« sowie das 

Thema »Zeichensprache der extremen Rechten – Symbolik, Codes und 

Outfits«. 

Nach der Verschiebung und Absage diverser Workshoptage konnte 

schließlich Anfang Oktober ')'# ein Workshoptag für Kinder und Jugend-

liche in Stendal stattfinden. Die #* Teilnehmenden nahmen in Gruppen 

an Workshops zu Erster Hilfe, realistischer Unfalldarstellung und Spiele-

pädagogik teil und konnten einen sonnigen Tag mit einer Menge Spaß und 

Selbstgekochtem genießen. Sehr dankbar sind wir zudem für die mögli-

che Präsenz-Durchführung unserer Jugendgruppenleiter*innen Grund-

ausbildung (Juleica) im Oktober. Den #! Teilnehmenden wurden nicht 

Johanniter-Jugend in der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Å )$(#/''$ '& #"

¦ darius.biskamp@johanniter.de 

Ŋ www.johanniter.de   
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nur Inhalte zu den Themen Recht, Projektmanagement und Konflikten 

erläutert, sondern die Teilnehmenden, wie auch die Teamer*innen, lern-

ten ebenfalls das Miteinander und gemeinschaftliche Aktionen vor Ort 

zu schätzen. 

Über das Jahr hinweg wurden diverse Jugendgruppenleiter*innen-

Stammtische und Spieleabende organisiert, um die Johanniter-Jugend-

lichen zusammenzubringen, sich auszutauschen und Spaß zu haben. 

Dadurch konnte ein stetiger Austausch gewährleistet, Tipps und Tricks 

für (digitale) Gruppenstunden und Jugendarbeit im ganzen Landesver-

band weitergegeben und Unterstützung eingeholt werden. 

Verletztendarstellung bei einer Katastrophenschutzübung. Quelle: Johanniter-Jugend in der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
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Jugendfeuerwehr Sachsen-
Anhalt im Landesfeuerwehr-
verband Sachsen-Anhalt e. V. 

In das Jahr ')'# ist die JF-ST mit der Entscheidung gestartet, erst einmal bis 

Juli ')'# alle digital umsetzbaren Lehrgänge auf virtueller Ebene durch-

zuführen. Dadurch mussten gut die Hälfte der Lehrgänge abgesagt wer-

den, jedoch konnten immer noch sehr viele Lehrgänge, gerade im Bereich 

der Juleica-Grundausbildung, durchgeführt werden. Nachdem ab Juli die 

Bestimmungen nach und nach gelockert wurden, konnte damit begonnen 

werden, in einzelnen Landkreisen Lehrgänge in Präsenz durchzuführen. 

Trotzdem blieb es auch für die zweite Jahreshälfte bei der Entscheidung, 

die landesweit ausgeschriebenen Lehrgänge digital durchzuführen. So 

konnten bis zum November in der Summe !$ Lehrgänge mit insgesamt 

!!% Personen durchgeführt werden. Leider fehlt bei vielen Teilnehmen-

den für die Juleica-Grundausbildung noch ein Präsenzmodul, welches wir 

hoffentlich im Jahr ')'' anbieten und durchführen können.

Neben den Lehrgängen hat die JF-ST in Zusammenarbeit mit dem Pro-

jekt »Teil werden – Teil haben – Teil sein« des Landesfeuerwehrverband 

Sachsen-Anhalt e. V. (LFV) vorbereitend auf die Landtagswahl einen Live-

Stream zum Thema »Feuerwehr fragt Politik« mit Politiker*innen aus 

Sachsen-Anhalt durchgeführt. Die Aufzeichnung kann auf dem YouTube-

Kanal des LFV eingesehen werden.

Am #). April ')'# führte die JF-ST ihre $). Delegiertenversammlung mit der 

Neuwahl der Landesjugendfeuerwehrleitung in den Messehallen in Halle 

durch. Durch ein strenges Hygienekonzept konnten rund #)) Personen an 

der Veranstaltung teilnehmen, u. a. gern gesehene Gäste aus der Bundes-

ebene der Feuerwehr sowie aus Politik und Wirtschaft.

Für unsere Kinder- und Jugendfeuerwehren haben wir im Mai drei kleine 

Videos produziert zum Thema »Vegetationsbrände«. Hintergrund ist der 

Mitmach-Tag der Deutschen Jugendfeuerwehr, welcher in diesem Jahr 

unter dem Motto »Feuer« gelaufen ist. Die Videos rund um das Thema 

»Waldbrände« können ebenfalls auf dem YouTube-Kanal des LFV ange-

schaut werden.

Vom '$. bis '". August ')'# haben wir erstmals eine komplette Juleica-

Grundausbildung »am Stück« angeboten. #% Teilnehmer*innen haben 

sich dazu nach Arendsee aufgemacht, um dort Teil unseres %-tägigen 

»Pilotprojektes« zu sein.

Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt 
im Landesfeuerwehrverband 
Sachsen-Anhalt e.V.
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¦ jubiref@jugendfeuerwehr-st.de

Ŋ www.jugendfeuerwehr-st.de
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»Mit Blaulicht gegen Blutkrebs« war eines der Mottos in diesem Jahr. Hier-

bei wurde rund um das Thema Typisierung informiert und es konnten bis-

her *! potenzielle Stammzellspender*innen gefunden werden.

Im Oktober ')'# fand die erstmals hybrid durchgeführte Regionalkon-

ferenz »Kinder in der Feuerwehr« bei uns in Sachsen-Anhalt statt. Der 

Ausführungsort war das Institut für Brand- und Katastrophenschutz, in 

welchem auch die Jugendfeuerwehr ihre Geschäftsräume hat. Nicht nur 

organisatorisch, sondern auch inhaltlich wurde die Deutsche Jugend-

feuerwehr hier von der JF-ST unterstützt, die selbst auch drei von sieben 

Workshops geleitet hat. Themen dieser Workshops waren »Mädchen in 

der Feuerwehr«, »Konfl iktsituationen in Kindergruppen meistern« und 

»Jedes Kind ist einzigartig«.

Ab dem #.+ Dezember ')'# konnte auf unserer Homepage täglich ein 

Adventstürchen mit weihnachtlichen Bastelanleitungen und Gedichten 

geöffnet werden.

Quelle: Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt im Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt e. V.
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Kreis-, Kinder- und 
Jugendring Harz e.V.

Highlights und Aktivitäten des KKJR Harz e.V. 

')'# war für den KKJR Harz ein Jahr voller Veränderungen. Es begann 

damit, dass eine neue pädagogische Fachkraft, Pauline Peschel, im Mai 

angestellt wurde, um die Geschäftsstelle und die Vereine zu betreuen. Mit 

ihr wurde der KKJR Harz auch auf den sozialen Medien präsent und ist auf 

Instagram und Facebook aktiv. 

Mit der Vorstandswahl, als Teil der Mitgliederversammlung im August, 

wurde unsere Schatzmeisterin Conny Wiedenbein verabschiedet und ein 

neuer Schatzmeister gewählt. So ist nun Uli Kallenberger, Schulsozialar-

beiter, ein Teil unseres Teams. 

Der KKJR Harz veranstaltet jährlich eine Ehrenamtsgala, um ehrenamt-

liche Mitarbeitende der Kinder- und Jugendarbeit gebührend zu feiern. 

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

Å ) $& !( / ") $% &$

¦ kkjr-qlb@gmx.de

Ŋ www.kkjr-harz.de

Quelle: KKJR Harz e.V.
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Dies wurde in diesem Jahr, wie auch schon ')'), nur postalisch zeleb-

riert. So wurden Ehrungspakete mit Pokalen, Urkunden und kleinen Auf-

merksamkeiten für die von Vereinen und Kommunen vorgeschlagenen 

Ehrenamtler*innen gepackt und im Dezember versendet. Wir freuen uns, 

einen Teil dazu beizutragen, dass das Ehrenamt in unserem Landkreis an 

Aufmerksamkeit und Würde gewinnt. 

Darüber hinaus wurde ein erstes Netzwerktreffen für unsere Mitglieds-

vereine organisiert. Zu diesem Treffen kamen Vertreter*innen der offe-

nen Kinder- und Jugendarbeit und tauschten sich zu Angeboten und 

Bedarfen aus. Der KKJR bündelte diese und arbeite dies dem KJR zu. 

Unsere Mitgliedsvereine bei ihrer Arbeit zu unterstützen ist uns ein Anlie-

gen. So konnten wir Förderungsmöglichkeiten zuarbeiten und auch per-

sönlich bei Veranstaltungen aktiv Projekte umsetzen. Rückmeldungen zu 

Aktivitäten, die durch ,,Aufholen nach Corona‘‘ finanziert wurden, waren 

durchweg positiv. 

Dennoch leiden etliche Vereine unter dem Fachkräftemangel und dem 

Mangel an Räumlichkeiten im ländlichen Raum. Sie beklagen die Pro-

blematik, Projekte aufgrund von Personalmangel nicht beantragen zu 

können.

Quelle: KKJR Harz e.V.
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Paritätisches Jugendwerk 
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Ŋ www.paritaet-lsa.de

Paritätisches Jugendwerk 

Das Paritätische Jugendwerk blickt in Jahr $%$& zurück

Wieder war es ein sehr abwechslungsreiches, aber auch sehr herausfor-

derndes Jahr zwischen online und Präsenz.

Im März ')'# wurde der jährliche Mediationsfachtag Sachsen-Anhalt 

erstmals im Online-Format durchgeführt. Das Paritätische Jugendwerk 

kooperierte mit dem Landesjugendwerk der AWO Sachsen-Anhalt e. V. 

sowie der Netzwerkstelle »Schulerfolg« des Deutschen Familienverban-

des LV Sachsen-Anhalt e. V. Knapp () Teilnehmer*innen wurde die Band-

breite der Mediation vorgestellt.

Aufgrund des hohen Interesses und der vielen bisher erfolgten Rückmel-

dungen sind weitere Veranstaltungen auf dem Weg zu einem gewalt-

freien, konfliktlösungsorientierten Miteinander aufzuzeigen geplant.

Am ''. April ')'# fand der diesjährige bundesweite Jungenzukunftstag 

statt, bei dem Jungen* ab der fünften Klasse einen Tag lang in ein Berufs-

feld »reinschnuppern« können, welches eher von Frauen* dominiert 

wird. Das Paritätische Jugendwerk des Landes Sachsen-Anhalt nahm an 

diesem Boys Day mit einem Online-Angebot teil. Der digitale Workshop 

»Nur Frauen arbeiten im sozialen Bereich? Nicht bei uns!« war mit #%

Teilnehmer*innen zwischen #) und #( Jahren ausgebucht. 

Nach vielfältigen Online-Veranstaltungen, einer Kampagne und 

Gesprächsrunden im Vorfeld der Landtagswahl mit Fachkräften aus der 

Kinder- und Jugendarbeit, Politik, mit Kindern und jungen Menschen in 

der Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt 

e. V. sowie der Teilnahme am Wahlort-Projekt und an einem Online-

Demokratiemethodenworkshop ging es langsam wieder in eine Prä-

senzbildungsphase über und die ersten Bildungstage fanden auf dem 

Europa-Jugendbauernhof in Deetz statt.

Für #$ junge Mädchen* aus Sachsen-Anhalt standen drei ereignisreiche, 

aber auch erholsame und ausgleichende Tage auf dem Europa-Jugend-

bauernhof in Deetz auf dem Plan. Unter dem Motto Selbstwertstärkung 

konnten die Jugendlichen umgeben von beruhigender Flora & Fauna haut-

nah Natur erleben, ihre Erfahrungen zum Thema Selbstwert austauschen 

und ihre Fähigkeiten und neue Impulse ausloten.

Ab dem zweiten Halbjahr fanden darüber hinaus Workshops, Bildungsver-

anstaltungen und Ausbildungen in Mediation mit Kindern und Jugendli-

chen statt. Schulsozialarbeit ist eine wichtige Kooperationspartnerin für 

die Umsetzung außerschulischer Kinder- und Jugendbildungsangebote. 
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So führte das PJW zwei intensive dreitägige Workshops zum Thema 

Streitschlichtung und faires Miteinander im Juli und im Oktober durch. 

Die Bildungsmaßnahmen waren ausgebucht und darüber hinaus war die 

Nachfrage an weiteren Kursen enorm und das Jahr schnell ausgebucht.

Ein weiteres Highlight war eine Bildungsmaßnahme, an der Jugendliche 

aus der Offenen Kinder- und Jugendarbeit aus Oschersleben und Schö-

nebeck der Einladung nach Magdeburg folgten und welche dann nach 

Berlin »Den Wandel in Geschichte erleben« führte. Das PJW arbeitete gut 

vernetzt und es wird auch im nächsten Jahr an entstandene Kooperatio-

nen angeknüpft. 

Wahlprojekt Deetz. Quelle: Paritätisches Jugendwerk
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SJD – Die Falken Landes-
verband Sachsen-Anhalt

Wir Falken hatten dieses Jahr ein turbulentes Jahr hinter uns. Über die 

Pandemie als allübergreifenden Hemmschuh für unsere pädagogische 

und Verbandsarbeit wollen wir aber nicht lamentieren - das gesamte Jahr 

war durch den Wunsch geprägt, jungen Menschen Freiräume  zu bie-

ten, ohne ihre Gesundheit zu gefährden. Darum wollen wir eher aufgrei-

fen, was wir stattdessen geschafft haben. 

Wir konnten unsere pädagogische Arbeit und unser Verbandsleben 

weitestgehend aufrechterhalten und haben uns in digitale Formate 

eingegroovt. So konnten sich Arbeitsgruppen treffen, Bildungsveranstal-

tungen stattfinden oder auch einfach gemeinsam Zeit, z. B. beim gemein-

samen Backen, verbracht werden. Jedoch ist uns auch klar, dass digitale 

Formate die persönliche Begegnung in keinster Weise ersetzen können, 

allenfalls die Hemmschwelle und den Aufwand für Beteiligung senken. 

Gemäß dieser Grundüberzeugung haben wir es auch dieses Jahr geschafft, 

ein analoges Camp sowohl für die Kinder bis #% als auch für Jugendliche ab 

#( abzuhalten. Dieses ermöglichte Kindern und Jugendlichen einen Aus-

bruch aus ihrem tristen Alltag zwischen Maske, Schulschließung und per-

manenter Angespanntheit. Nicht jedoch ohne die Sorgfalt aufzuwenden, 

die die Zeit aktuell von uns verlangt. Wir haben Lagerfeuer und Stockbrot 

gemacht, konnten mit den Teilnehmenden Spiel und Spaß haben, mit 

ihnen aktuelle gesellschaftliche Probleme unserer Zeit besprechen und 

mit ihnen Lösungsutopien spinnen. 

Unsere Kinder- und Jugendgruppen blieben auch durch das hohe Enga-

gement unserer Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen besser besucht als 

gedacht und dienen bis heute als wichtiger Ankerpunkt für Teilnehmende.

Wir konnten in Zusammenarbeit mit der Hochschule Magdeburg-Sten-

dal die Gedenkstättenfahrt durchführen, die diesmal zu verschiedenen 

innerdeutschen Gedenkstätten geführt hat. Nichtsdestotrotz hat dies 

den Teilnehmenden wichtige Einblicke und Erkenntnisse in die Wurzeln 

und Verbrechen des Faschismus gegeben und wir hoffen, dass viele mit 

einer gefestigteren antifaschistischen Haltung aus der Fahrt herausge-

gangen sind, die in dieser Zeit mehr als nötig ist.

Freundschaft!

SJD–Die Falken Landesverband 
Sachsen-Anhalt

Å )$ &# / ( '' #% !)

¦ info@falken-lsa.de 

Ŋ www.falken-lsa.de 
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Günthersberge Regenbogen. Quelle: SJD – Die Falken

Sandkunst Yin und Yang. Quelle: SJD – Die Falken
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StadtJugendRing 
Magdeburg e.V.

Der Hauptfokus des SJR Magdeburg e. V. lag auch im Jahr ')'# darauf, den 

Jugendhilfeplanungsprozess für die Jahre ')'' bis ')'( und die Evalu-

ation der ')#& neu aufgelegten Fachförderrichtlinie für die Leistungen 

nach §§ ##–#( (') zu begleiten und sich fachlich einzubringen. Für erste-

res arbeitete er im Nachgang der Veranstaltungen mit Trägern zu den 

verschiedenen Fachbereichen regelmäßig im Unterausschuss Jugendhil-

feplanung mit und diskutierte zu den Vorlagen der Verwaltung. Soweit 

möglich wurden die Dokumente in den Facharbeitsgemeinschaften nach 

§ "* eingebracht und Impulse mitgegeben. Der SJR stellte zudem sowohl 

im Unterausschuss wie auch im Jugendhilfeausschuss Anträge, um die 

Dokumentvorlagen positiv für die Träger, Kinder und Jugendlichen zu 

beeinflussen und die Forderung nach einer bedarfsgerechten Planung 

zu untermauern. Durch die gute Zusammenarbeit mit vielen Fraktionen 

gelang dieser Vorstoß und der Großteil der Anträge wurde im Stadtrat 

positiv gevotet.

Die Fachförderrichtlinie wurde abschließend im Unterausschuss Jugend-

hilfeplanung aufgerufen und der Endentwurf diskutiert. Daraus folgende 

Ergebnisse wurden in den zugehörigen Gremien abgestimmt. Wir konnten 

sowohl Erfolge erzielen, mussten jedoch auch Rückschritte hinnehmen.

Dieses Jahr wurde auch die AG Qualitätsentwicklung wieder aufgenom-

men. Innerhalb dieser werden Qualitätskriterien und -instrumente über-

prüft und weiterentwickelt. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit war die Koordinierung und Beglei-

tung des seit ')#% angedockten demokratischen Jugendforums, was über 

die Partnerschaft für Demokratie gefördert wird. Die Geschäftsführung 

stand im stetigen Austausch mit dem Koordinator*innen-Team und den 

Agierenden innerhalb des Forums. Aus dem Jugendforum heraus, mit 

Unterstützung zahlreicher Träger, konnte auch ')'# der Jugendaktions-

tag organisiert werden. Dieses Jahr konnte wieder ein Offlinetag statt-

finden. Zu diesem analogen Programm mit Aktions- und Infoständen, 

Workshops und Ausstellungen gab es über die gesamte Zeitspanne der 

Veranstaltung eine Bühne mit Bands, Improtheater, Beiträgen mit Politik 

und Verwaltung und Open Mike für verschiedene Beiträge. Des Weiteren 

vernetzt das Jugendforum Jugendgruppen und kooperiert in Projekten 

mit ihnen.

StadtJugendRing Magdeburg e. V. 
SJR MD

Å )$ &# / %* '$ &# &#

¦ info@sjr-magdeburg.de

Ŋ www.sjr-magdeburg.de



32 Arbeitsbericht 2021 Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt

Während der Zeit des Lockdowns bis heute sind wir mit unseren Mit-

gliedern und Anfragenden u. a.  in Kontakt, um Fragen in Bezug auf den 

Umgang mit SARS-CoV-' zu klären, bei Unsicherheiten Unterstützung zu 

bieten, Informationen zu bündeln und weiterzuleiten und zwischen den 

Institutionen zu vermitteln. Bisher blieb die Förderung der Stadt zum 

Glück gesichert, die einzelnen Träger mussten jedoch durch das Ausfallen 

von Veranstaltungen etc. finanzielle Einbußen verzeichnen, so dass wir 

uns im Jugendhilfeausschuss dafür einsetzen, dass diese nicht zu Lasten 

der Träger gehen, sondern Lösungen gefunden werden, damit sie weiter 

ihre wichtige Arbeit umsetzen können.

Zudem organisierten wir für unsere Mitglieder zwei Mitgliederversamm-

lungen inklusive Vorstandswahlen, zwei Fortbildungen zu bedarfsgerech-

ten Themen und eine Frühjahres-Teatime, um einen Raum für Austausch 

zwischen Politik, Verwaltung und Trägern zu öffnen und Impulse für 

unsere zukünftige Arbeit zu sammeln.
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Sportjugend im 
LandesSportBund 
Sachsen-Anhalt e. V.

Bericht Sportjugend $%$&

Das Sportjugend-Jahr ')'# war bereits als Zweites in Folge von Einschrän-

kungen und Unsicherheiten geprägt. Vor allem mit dem vergleichsweise 

unbeschwerten Sommer konnten wir jedoch insgesamt ein umfangrei-

ches und vielfältiges Maßnahmenprogramm in dieser besonderen Zeit 

gewährleisten.

Zwar haben auch ')'# noch keine internationalen Maßnahmen stattfinden 

können, unsere Ferienfreizeit in Sellin auf Rügen wurde jedoch mit über !)

Kindern erfolgreich in den Sommerferien durchgeführt. Insgesamt konn-

ten wir & Maßnahmen der sportlichen Kinder- und Jugendbildung durch-

führen sowie #% Maßnahmen im Bereich Multiplikator*innenfortbildung 

und ## Ausbildungsgänge. Daraus sind #& Übungsleiter*innen C (Breiten-

sport) und &) Juleica-Inhaber*innen hervorgegangen. Außerdem haben 

sich #% Personen zur*zum Kinderschutzbeauftragen im Sportverein qua-

lifiziert, " weitere können ihre Ausbildung pandemiebedingt erst nächs-

tes Jahr abschließen. Die sichere Durchführung unserer Angebote wurde 

durch die regelmäßige Überprüfung, Anpassung und gewissenhafte 

Umsetzung des Hygienekonzeptes gewährleistet.

Für die Maßnahmen, welche nicht in Präsenz stattfinden konnten, wur-

den neue, digitale Formate entwickelt und ausprobiert. Dazu gehörten 

zum Beispiel die Juleica Winter, die Fortbildung »Einfach bessere Bil-

der« sowie das »Internationale Fachkräftetraining« und unser jährli-

ches Referent*innentreffen für das ehrenamtliche Team. Zur besseren 

Vernetzung mit unseren Gliederungen (Kreis- und Stadtsportjugenden, 

Jugenden der Landesfachverbände) wurde außerdem der »Sportjugend 

Online-Stammtisch« als Kooperations- und Austauschplattform etabliert 

und gut angenommen. Weiterhin gab es ')'# erstmals ein Lehrgangsan-

gebot in Kooperation mit dem Verband Special Olympics Sachsen-Anhalt 

(Sportler*innen mit geistiger Behinderung).

Die Sportjugend ist Landeskoordinationsstelle für die Freiwilligen-

dienste im Sport in Sachsen-Anhalt und in dieser Funktion Ansprechpart-

nerin für rund () Einsatzstellen im ganzen Bundesland. ')'# wurden "%

junge Menschen im FSJ sowie '' Personen im BFD von uns betreut und 

pädagogisch begleitet.

Sportjugend im LandesSportBund 
Sachsen-Anhalt e.V.

Å )$ !% / % '" &# (%

¦ sj@lsb-sachsen-anhalt.de 

Ŋ www.sportjugend-sachsen-
anhalt.de
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Über unser Lehrgangsprogramm hinaus haben wir im Jahr ')'# unsere 

Bildungskonzeption neu entwickelt sowie ein umfangreiches Arbeitspro-

gramm mit #' Handlungsfeldern beschlossen. Hier wurde unter anderem 

der Schwerpunkt »Bildung für nachhaltige Entwicklung« neu aufgenom-

men. Das Arbeitsprogramm beschreibt unsere Themen und Aufgaben im 

Zeitraum ')')–')'' und gibt der Sportjugendarbeit einen transparenten 

Rahmen. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Sicherung der Arbeitsfähigkeit 

der Bildungs- und Freizeitstätte in Schierke, insbesondere unter Pan-

demiebedingungen. Hier haben wir uns an regelmäßigen strategischen 

Abstimmungen mit den Trägern der anderen Bildungsstätten im Land 

beteiligt und dringende Investitionsbedarfe an die Landespolitik heran-

getragen. Die Mitarbeit im Vorstand des Kinder- und Jugendrings sowie 

die regelmäßige Beteiligung unserer Bildungsreferent*innen an den vom 

Ring organisierten Gremien spielen für uns eine wichtige Rolle in unserer 

Funktion als Interessenvertretung. 

Auch im folgenden Jahr wird es viel Veränderung geben. Die Neuentwick-

lung des Corporate Designs des gesamten LSB sowie eine neue, service-

orientiertere Webseite befinden sich bereits für den Start im Frühjahr 

')'' im Aufbau. 

Quelle: Sportjugend
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THW-Jugend Berlin, Branden-
burg, Sachsen-Anhalt e. V. 

Auch in diesem Jahr wurden wieder viele Maßnahmen, welche wir 

gerne in Präsenz mit unseren Mitgliedern durchgeführt hätten, in 

den digitalen Bereich verschoben. Erstmals haben wir Teile unseres 

Jugendsprecher*innen-Forums digital abgehalten und eine digitale 

Podiumsdiskussion mit Funktionsträger*innen des Technischen Hilfs-

werks und der THW-Jugend angeboten. Im ersten halben Jahr setzten wir 

auch die überregionalen Jugenddienste für unsere Mitglieder fort, deren 

Inhalte abwechselnd von verschiedenen Funktioner*innen des Jugend-

verbands gestaltet wurden. Die positive Resonanz täuscht nicht darü-

ber hinweg, dass Gremien zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

vom persönlichen Austausch profitieren und digital kein vergleichbares 

Ergebnis erzielt werden kann. Umso erfreuter waren wir, als sich unsere 

Mitglieder ab dem Sommer wieder in den Liegenschaften begegnen konn-

ten und der Praxisbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. 

Sehr gefreut haben wir uns, dass unser höchstes beschlussfassendes Gre-

mium im September ')'# tagen konnte. Unter strengen Hygieneregeln 

und mit reduzierter Personenzahl konnten wir die Mitbestimmung auf 

dieser Ebene gewährleisten. Im Rahmen des Landesjugendausschusses 

fand auch die Wahl der Landesjugendleitung statt. Ein langjähriges Mit-

glied unseres Vorstandes schied auf eigenen Wunsch aus und wurde für 

seine Verdienste mit der Ehrennadel unseres Verbandes ausgezeichnet. 

Sein Nachfolger wurde mit großer Mehrheit in die neue Funktion gewählt 

und die übrigen Mitglieder im Amt bestätigt. Im kommenden Jahr wollen 

wir mit neuen Projekten starten und die Untergliederungen bei der Wie-

deraufnahme des Dienstbetriebes sowie der Umsetzung und Erweite-

rung digitaler Maßnahmen unterstützen.

THW-Jugend Berlin, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt e.V.

Å ) $) / ' $$ ') !" #)

¦ buero@thw-jugend-bebbst.de

Ŋ www.thw-jugend-bebbst.de

Quelle: THW-Jugend
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Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. 

Wie für wahrscheinlich alle Akteur*innen der Jugend- und Bildungsarbeit 

war auch für den Landesverband Sachsen-Anhalt im Volksbund Deut-

sche Kriegsgräberfürsorge e. V. das Jahr von Höhen und Tiefen geprägt. 

Die anhaltende Pandemie hat uns gezwungen, in der Bildungsarbeit 

neue Wege zu gehen. Ein bewährtes Mittel war dabei die Verschiebung 

von Veranstaltungen in den digitalen Raum. So haben wir beispielsweise 

erstmals eine Führung zu den Kriegsgräberstätten auf dem Gertrauden-

friedhof in Halle per Live-Stream durchgeführt. Darüber hinaus haben wir 

Lehrer*innenfortbildungen zu verschiedenen Themen als Videokonfe-

renz veranstaltet, was auch gut angenommen wurde.

 Nachdem es im Frühjahr und Sommer viele Lockerungen der Maßnahmen 

zur Pandemiebekämpfung gab, konnte unsere Bildungsarbeit wieder 

voll durchstarten. Wir konnten in diesem Jahr zehn Workshops für unser 

Großprojekt Peace Monument »Floris Pax« durchführen. Dafür waren wir 

an verschiedenen Schulen und Schulformen im ganzen Land und haben 

'%) kleine Kunstwerke für das zukünftige Friedensdenkmal geschaffen.

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder viele Workshops im Rahmen der 

»Aktion Rote Hand – Dein Einsatz gegen Kindersoldaten« durchführen 

und somit viele Kinder und Jugendliche über das leider noch immer aktu-

elle Thema Kindersoldaten aufklären. Das Highlight war die Teilnahme an 

der zweiwöchigen internationalen Kinderstatt OTTOPIA, wo wir als Teil 

der in der »Universität« angebotenen Module Workshops durchführen 

konnten. Die dabei entstandenen roten Hände werden am #'. Februar 

')'', dem »Red Hand Day«, dem Schirmherren des Volksbundes Sachsen-

Anhalt, Landtagspräsident Dr. Gunnar Schellenberger, zusammen mit der 

Aufforderung übergeben, sich gegen den Einsatz von Kindersoldaten zu 

engagieren.

Neben den bereits beschriebenen Lehrer*innenfortbildungen im Online-

Format konnten wir aber auch wieder Lehrer*innenfortbildungen von 

Angesicht zu Angesicht durchführen. Das Highlight in diesem Jahr war 

der deutsch-polnische Lehrer*innenaustausch im August dieses Jahres 

in unserer Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm auf der Insel 

Usedom. Schwerpunktthemen waren die Fragen: Wie kann eine deutsch-

polnische Schüler*innenbegegnung gelingen? Welche Chancen und 

Herausforderungen bietet die Thematisierung unterschiedlicher Erinne-

rungskulturen für die Geschichtsvermittlung?

Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e.V. Landesverband 
Sachsen-Anhalt 

Å )$&# / ()" !% !)+

¦ info@volksbund.de  

Ŋ www.volksbund.de
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Doch leider mussten wir durch die Pandemie einige Veranstaltungen 

auch verschieben oder absagen. Konnte das Treffen der Gewinner*innen 

unseres deutsch-französischen Comicwettbewerbs in unserer interna-

tionalen Begegnungsstätte im elsässischen Niederbronn glücklicher-

weise noch in den Oktober verschoben werden, musste die nur wenige 

Wochen später geplante Lehrer*innenfortbildung in Riga auf Grund der 

dramatisch verschlechterten Pandemielage in Lettland abgesagt bzw. 

auf nächstes Jahr verschoben werden. 

Nichtsdestotrotz ziehen wir eine positive Bilanz des Jahres ')'#. Unsere 

große Hoffnung ist nun, dass die Pandemie im kommenden Jahr end-

lich überwunden sein wird, um wieder größere Planungssicherung zu 

bekommen.

Die Interessen junger Menschen und der Jugend(verbands)arbeit in Sach-

sen-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 repräsenta-

tiver Demokratie

• der direkten Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

• der Fachexpertise unserer Mitglieder und der Geschäftsstelle sowie 

wissenschaftlicher Expertise

Führung zu den Kriegsgräberstätten des Gertraudenfriedhofs in Halle mit der Gruppe Tagebuch der Gefühle. Quelle: VDK e. V.
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Jugendpolitik

Der Kinder- und Jugendring ist als Verein demokratisch organisiert, in ihm 

entscheiden die Mitglieder über die jugendpolitische Ausrichtung und 

grundsätzliche Positionierung. Sie koordinieren und beraten gemein-

same Aktivitäten, wählen den Vorstand und berufen die Geschäfts-

führung. 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 wäh-

len ihre Vorstände und bestimmen die Delegierten für den Kinder- und 

Jugendring. Auf diese Weise gründet unsere Arbeit – wenn auch über 

diese Legitimationskette vermittelt – auf den Interessen und Perspekti-

ven 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 der Geschäftsführung 

des KJR sind es viele (Vermittlungs)Schritte und ein langer Weg. Wir betei-

ligen Kinder und Jugendliche deswegen auch direkt. In unserem Projekt 

»Jugend Macht Zukunft« organisieren wir Jugendbeteiligung auf Landes-

ebene. 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 Pers-

pektiven und die Positionen unserer Mitglieder nicht ausreichen, sondern 

es auch Wissen über Verfahren und Strategien, den rechtlichen Rahmen, 

Daten und Fakten braucht, ergänzen wir die Perspektiven junger Men-

schen und die Positionen unserer Mitglieder durch die Fachexpertise der 

Geschäftsstelle und holen uns wissenschaftliche Expertise ein.

Die Geschäftsstelle nutzt als System zur Planung unserer Arbeit agile 

Management-Methoden in Anlehnung an Objectives and Key Results. 

Diese ermöglichen einerseits die gemeinsame Orientierung der Bereiche 

an unseren Zielen und verbessern andererseits die Selbstorganisation 

der Geschäftsstelle. Am Ende des Jahres wurde in unserer AG Recht ein 

Entwurf für eine Anpassung der Satzung auf der Mitgliederversammlung 

')'' vorbereitet, die alle Gremien des KJR digitaler und damit flexibler 

aufstellen soll. 

Bei unserem Sprecher*innenkreis im Oktober haben die Mitglieder außer-

dem einen Beschluss über die Themen der nächsten Jahre gefasst – unter 

dem Titel »Gemeinsam aktiv für junge Menschen – Eine gute Jugendpo-

litik für Sachsen-Anhalt ')'#-')'(« haben wir festgelegt, mit welchen 

Schwerpunkten wir uns beschäftigen wollen.
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Weiterentwicklung der Eigenständigen Jugendpolitik in 

Sachsen-Anhalt

Mit dem Beschluss des Jugendpolitischen Programmes (JPP)im Januar ')'#

hat das Land Sachsen-Anhalt einen wichtigen Meilenstein im Rahmen der 

strukturellen Verankerung einer Eigenständigen Jugendpolitik erreicht. 

Damit einher geht auch die Einlösung der inzwischen zehnjährigen Forde-

rung des KJR und seiner Mitgliedsverbände, die Beteiligung junger Men-

schen im Verwaltungshandeln zu stärken und das Thema Jugendpolitik 

ressortübergreifend in den Fokus der Arbeit zu rücken. Hintergrund die-

ser Entwicklung waren Diskussionsbeiträge und Stellungnahmen u. a. der 

Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe ('))*, ')#)), des Bundesju-

gendkuratoriums ('))&) und des Deutschen Bundesjugendrings (')##)

 zur Neuausrichtung der Jugendpolitik als partizipative Querschnittsauf-

gabe, an deren Umsetzung bis heute gearbeitet wird.

Beschluss des Jugendpolitischen Programms

Das JPP ist hierbei ein zentraler Baustein, um eine Eigenständige Jugend-

politik in Sachsen-Anhalt unter der Beteiligung junger Menschen auf den 

Weg zu bringen und zu verstetigen. Mit dessen Beschluss vom Landtag 

ist das Programm nun ein verbindlicher Auftrag für die Landesregie-

rung. Die inhaltliche Vielfalt des Programmes zeigt, was bereits bei der 

Open-Space-Konferenz von »Jugend Macht Zukunft« ')#! sichtbar wurde 

und sich auch in der Weiterentwicklung des Projektes ')#"/#* und ')#&

gezeigt hat: Die Bereiche Jugend und Jugendpolitik betreffen alle Res-

sorts. Themen, Bedürfnisse und Forderungen, die junge Menschen for-

mulieren, können nur durch die Zusammenarbeit mehrerer Ministerien 

und der Zivilgesellschaft wirksam bearbeitet werden. Dafür liegt mit dem 

JPP nun ein Maßnahmenkatalog vor, der versucht, alle Ressortbereiche in 

einer Gesamtstrategie sinnvoll miteinander zu verzahnen. 

Dabei zeigte sich bei der gemeinsamen Erarbeitung, dass dieser res-

sortübergreifende Prozess auch mit Herausforderungen verbunden ist. 

Bestimmte Punkte, wie z. B. das Thema Wohnheime im Kontext der Rah-

menbedingungen für die Ausbildung junger Menschen, blieben offen und 

müssen weiter diskutiert werden.

Das Team

Michael Behr
Referent für Jugendbeteiligung 

Martin Gneist
Referent für Eigenständige 
Jugendpolitik

Kia -Sophie Gillich
Stine Düwel
Felix Klein
Minijob im Projekt 

¦ jugendmachtzukunft@kjr-lsa.de

Verantwortliches Vorstandsmitglied
Fabian Pfister · DGB-Jugend  
René Thomé · fjp>media
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Direkte Beteiligung junger Menschen auf Landesebene

Damit bleibt das JPP zunächst ein jugendpolitischer Ist-Stand, der die 

aktuelle Situation in Sachsen-Anhalt und die dazu von der Landesregie-

rung angestoßenen Maßnahmen mit den Forderungen junger Menschen 

abgleicht. Das Ergebnis stellt damit eine gute Grundlage dar, auf der sich 

Jugendpolitik als Querschnittsaufgabe in verschiedenen Politikfeldern 

gemeinsam mit jungen Menschen zukünftig weiter voranbringen lässt.

In Sachsen-Anhalt hat der KJR insbesondere seit ')#! in Kooperation 

mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

des Landes Sachsen-Anhalt durch das Projekt »Jugend Macht Zukunft« 

intensiv daran gearbeitet, Bausteine für eine direkte Beteiligung jun-

ger Menschen an politischen Entscheidungsprozessen zu entwickeln. 

Gemeinsam mit jungen Menschen, der Landespolitik und -verwaltung 

sowie weiteren zivilgesellschaftlichen Akteur*innen wurden konkrete 

Ideen und Herangehensweisen für eine Eigenständige Jugendpolitik aus-

gearbeitet. Im Mittelpunkt steht dabei ein ')#"/#* entwickeltes Verfah-

ren, das einerseits das Thema Jugend ressortübergreifend etablieren und 

stärken will sowie andererseits die Beteiligung junger Menschen an den 

sie betreffenden Entscheidungen strukturell zu verankern sucht.

Beteiligungsprozesse werden hierfür über Leuchtturmthemen orga-

nisiert. Das heißt, junge Menschen setzen sich, unterstützt durch die 

Projektreferenten, intensiv mit eigenen Schwerpunkten auseinander, 

binden weitere junge Menschen punktuell ein und diskutieren ihre For-

derungen auf Jugendpolitischen Stammtischen gemeinsam mit erwach-

senen Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft. Für die 

Arbeit der Ministerien wurde dafür mit Hilfe einer Bedarfsanalyse und 

Qualifizierungsreihe zusammen mit den Ressorts ein #)-Punkte-Plan ent-

wickelt, der seit ')#& umgesetzt, ressortübergreifend weiterentwickelt 

wird und nun auch Teil des Jugendpolitischen Programmes geworden ist.

Der &%-Punkte-Plan als Beteiligungsprogramm

»Jugend Macht Zukunft« hat sich als Ziel gesetzt, eine breite und vor allem 

wirksame Beteiligung junger Menschen auf Landesebene voranzubrin-

gen. Mit dem Leuchtturmthemen-Ansatz ist es möglich, junge Menschen 

an konkreten Themen zu beteiligen und in einem abgesteckten Rahmen 

gemeinsam mit den Jungen Zukunftsgestalter*innen politisch aktiv zu 

werden. Diese Gruppe ist essenzieller Teil des Projektes, nicht zuletzt 

auch deshalb, um die Gefahr zu vermeiden, nur über junge Menschen 

zu reden, ohne diese aktiv mit einzubeziehen. Mit dem Wissen, dass die 

Jungen Zukunftsgestalter*innen nicht repräsentativ für alle jungen Men-

schen in Sachsen-Anhalt sind, kann dadurch zumindest ein gewisser Grad 

an direkter Beteiligung gewährleistet werden. Sie begleiten das Projekt 

ehrenamtlich und bestimmen nicht nur auf den regelmäßigen Treffen, 

wie sich das Projekt gestalten soll, sondern sind auch für dessen aktive 

Ausrichtung mit verantwortlich.
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Leuchtturmthemenkomplex »Nachhaltige Entwicklung in 

Sachsen-Anhalt« ($%&+ bis $%$$)

')#& wurden wir vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und 

Energie des Landes Sachsen-Anhalt (MULE) beauftragt, die Nachhal-

tigkeitsstrategie des Landes kritisch zu reflektieren. Dazu wurden die 

Positionen von #!) jungen Leuten erhoben. Gemeinsam mit den Jungen 

Zukunftsgestalter*innen wurden diese ')') aufgrund der politischen 

Relevanz in den Fokus der Leuchtturmthemen gerückt. Fortan bestand 

die Weiterarbeit unter den beiden Themen »Konsequenter Klimaschutz« 

und »Nachhaltiger Konsum«. Hintergrund dafür war die Ende ')#& erschie-

nene Dokumentation zur Workshop-Reihe »MitWirken! – Deine Nachhal-

tigkeitsstrategie für Sachsen-Anhalt!«, die im Mai ')') mit der damaligen 

Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-

Anhalt, Prof. Dr. Claudia Dalbert, in einem Livestream diskutiert wurde.

Viele Fragen der Jugendlichen zur Nachhaltigkeitsstrategie konnten 

in dem knappen Zeitrahmen der Workshop-Reihe nicht beantwortet 

werden. Deshalb wurden diese gesammelt und in gebündelter Form 

einer großen Landtagsanfrage allen Ressorts Sachsen-Anhalts zugäng-

lich gemacht. Aus der offiziellen Beantwortung konzipierten wir eine 

Öffentlichxkeitsarbeitskampagne, in der von April bis August ')') in 

Form von %' Social Media-Beiträgen auf Instagram und Facebook alle 

Antworten der Ministerien jugendgerecht zugänglich gemacht wurden. 

Damit wurde auch noch einmal deutlich, dass Themen junger Menschen 

ressortübergreifend gedacht werden müssen.

Um diese Themen weiter in die Politik zu tragen, fand ein Austausch-

treffen mit dem MULE statt, bei dem die weitere Zusammenarbeit 

diskutiert wurde. Daraus ergab sich gemeinsam mit den Jungen 

Zukunftsgestalter*innen die Überlegung, den Nachhaltigkeitsprozess 

zu bündeln und in Form eines Positionspapiers politisch aufzuarbeiten. 

Dafür wurde das Mini-Projekt »Jugend Macht Nachhaltigkeit« initiiert. 

Ziel war es, bei einer Veranstaltung in Schierke gemeinsam mit jungen 

Menschen sowohl die Ergebnisse der Workshop-Reihe als auch die der 

Regionalkonferenzen zusammenzufassen und diese für Vertreter*innen 

der Landespolitik sowie der Landesverwaltung zu übersetzen. Wegen 

steigender Corona-Fallzahlen musste leider auch diese Veranstaltung 

digitalisiert werden. Dennoch konnten die Diskussionspunkte mithilfe 

der Präsidentin des Landesamtes für Umweltschutz, Dr. Sandra Hagel, so 

aufgearbeitet werden, dass sie im Nachgang wirksamer in landespoliti-

sche Entscheidungsprozesse einfließen können. 

Mit der Veröffentlichung eines Positionspapiers der Jungen Zukunfts-

gestalter*innen ging im Februar ')'# zugleich der #. JuPo-Stammtisch 

einher, auf dem mit der Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert über die For-

derungen diskutiert wurde. 

Jugend Macht Nachhaltigkeit 
Positionen junger Menschen zum Thema 
nachhaltige Entwicklung in Sachsen-Anhalt

Quelle: Jugend Macht Zukunft
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Das Gespräch wurde via YouTube live gestreamt und von bis zu '% Men-

schen parallel angesehen. Während des Gespräches wurde sich überwie-

gend über das Positionspapier ausgetauscht. Zudem hat die Ministerin 

weitere Unterstützung bei Vorhaben in diesem Bereich durch ihr Minis-

terium zugesichert.

#. Jugendpolitischer Stammtisch zum Positionspapier »Jugend Macht Nachhaltigkeit« 
mit der Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, Prof. Dr. Claudia Dalbert 
'%.)'.')'#. Quelle: Jugend Macht Zukunft

Unter folgendem Link ist das 
Interview online abrufbar:

www.youtube.com/
watch?v=nzinTslXiQ*
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AGJ-Interview mit der Ministerin für Arbeit, Soziales und 

Integration Petra Grimm-Benne und Marie von den Jungen 

Zukunftsgestalter*innen 

Parallel zur Bearbeitung der Leuchtturmthemen waren wir gemeinsam 

mit der Ministerin Petra Grimm-Benne Anfang ')'# Teil eines Kurzfilm-

projektes der Arbeitsstelle »Eigenständige Jugendpolitik« der Arbeitsge-

meinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. 

Der Film #JugendpolitikMachen zeigt, welche Aktivitäten eine jugendge-

rechte Gesellschaft befördern und Jugend stärken können. Junge Men-

schen berichten darin von ihren Erfahrungen und ihren Erwartungen an 

Politik und Gesellschaft. Dabei nimmt der Film die vielfältigen Aspekte 

von Jugendpolitik in den Blick und porträtiert exemplarisch Projekte 

und jugendpolitische Initiativen in Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, 

Rheinland-Pfalz und Bayern.

Marie von den Jungen Zukunftsgestalter*innen gab Einblicke in unsere 

Arbeit. Davor saß bereits Ministerin Petra Grimm-Benne vor der Kamera, 

um über jugendpolitische Entwicklungen in Sachsen-Anhalt zu berichten 

und was wir gemeinsam mit dem Jugendpolitischen Programm erreichen 

wollen. Der Film feierte am #*. Mai ')'# auf dem #". Deutschen Kinder- 

und Jugendhilfetag Premiere.

Quelle: Jugend Macht Zukunft

Unter folgendem Link ist das 
Interview online abrufbar:

www.youtube.com/
watch?v='vYDBuXlpIM. 

Auf einer Sonderseite sind die 
vollständigen Interviews aller 
Akteur*innen zu finden: 

www.jugendgerecht.de/interviews
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Podcast »Digitale Provinz«

Am ''. Februar+ ')'# waren wir erneut zu Gast beim Podcast-Magazin 

»Digitale Provinz«.

»Nach über $) spannenden Interview-Podcasts ist es Zeit für ein neues 

Podcast-Format: Das Digitale Provinz-Magazin! Ein Thema. Mehrere 

Statements von Expert:innen. Zahlen, Fakten und kritische Perspektiven. 

Alles in knackigen ')-$) Minuten. In Ausgabe ## geht es um Digitale Bil-

dung an Schulen und in der Kinder- und Jugendarbeit. Redakteurin und 

Moderatorin Anne Wihan gibt Einblick über die aktuelle Lage in puncto 

Digital-Bildung und spricht mit den Expert:innen Elke Noah und Martin 

Gneist über Lernplattformen, digitales Kochen und positive Effekte der 

Corona-Pandemie.«

Der Podcast ist hier abrufbar: 

https://digitale-provinz.de/episode/
magazin-digitale-bildung/

Quelle: Digitale Provinz



46 Arbeitsbericht 2021 Die Säulen unserer Arbeit

Open-Space-Konferenz zur Identifi kation neuer Leuchtturmthemen 

Am #%. April ')'# wurde zur Identifi kation neuer Leuchtturmthemen eine 

digitale Open-Space-Konferenz durchgeführt. In vier Arbeitsgruppen 

wurde über die Themen »Strukturwandel«, »Besserer Nahverkehr auf 

dem Land«, »Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)« und »Freiräume 

und Gemeinschaftsorte« diskutiert. Ziel war es, gleichzeitig zu über-

prüfen, inwieweit »Jugend Macht Zukunft« auf Landesebene auf die ein-

zelnen Themen Einfl uss nehmen kann.

Leider gelang es uns nicht ganz, die gewünschte Zahl an Teilnehmer*innen 

für die Veranstaltung zu generieren. Die Auswertung mit den Jungen 

Zukunftsgestalter*innen ergab, dass das Interesse junger Menschen 

an digitalen Veranstaltungen weiter stark nachlässt. Hinzu kommt der 

Aspekt, dass die Themen wenig »plastisch« und greifbar sind, was dazu 

geführt hat, dass das Interesse nicht so groß ausfi el wie erhofft. U.+ a. 

aus dieser Erkenntnis ist die Überlegung entstanden, gemeinsam mit 

den Jungen Zukunftsgestalter*innen ein Gesellschaftsspiel zu reali-

sieren, um junge Menschen auf einer anderen Ebene zu erreichen, The-

men noch einmal niedrigschwelliger anzugehen und ein Produkt zu 

entwickeln, das keine Broschüre ist. Auf einem Folgetreffen der Jungen 

Zukunftsgestalter*innen wurde sich auf die Themen »BNE« und »Struk-

turwandel« als neue Leuchtturmthemen verständigt.

Gestaltung: Laura Heming
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$. Jugendpolitischer Stammtisch mit der Landespolitik

Der zweite Jugendpolitische Stammtisch am '%. Mai ')'# verfolgte das 

Ziel, sich mit Vertreter*innen der Landespolitik über das Positionspapier 

»Nachhaltige Entwicklung in Sachsen-Anhalt« auszutauschen. Als Gäste 

waren Tobias Krull (CDU), Prof. Dr. Claudia Dalbert (BÜNDNIS &)/DIE GRÜ-

NEN), Silke Schindler (SPD) und Kristin Heiß (DIE LINKE) eingeladen. Um den 

Austausch möglichst zielgerichtet zu gestalten, wurde im Vorfeld gemein-

sam mit den Jungen Zukunftsgestalter*innen festgelegt, dass es primär 

um die neuen Leuchtturmthemen »BNE« und »Strukturwandel« gehen 

soll. Zudem wurde sich darauf verständigt, dass auf dem Stammtisch die 

Forderung nach kontinuierlichem Rederecht (einmal im Quartal) im Aus-

schuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt gestellt wird. 

Dass der JuPo-Stammtisch zwei Wochen vor der Landtagswahl stattfand, 

zeichnete sich auch in den Wortbeiträgen der Politiker*innen ab. Hinzu 

kam, dass aufgrund der anstehenden Wahl keine konkreten Zusagen 

getätigt werden konnten. Die Forderung, ein Rederecht junger Men-

schen im Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 

zu erhalten, wurde von allen Fraktionen, außer der Partei DIE LINKE, mit 

Verweis auf die Geschäftsordnung des Ausschusses abgelehnt. Auf das 

Gegenargument, dass eine Geschäftsordnung auch geändert werden 

kann, ist keine Partei eingegangen.

Gestaltung: Laura Heming



48 Arbeitsbericht 2021 Die Säulen unserer Arbeit

Strukturwandel $%()

Der Strukturwandel stellte eines der großen Themen des KJR für ')'# dar. 

Mittels Landtagsbeschlusses entschied sich die Landesregierung für ver-

schiedene Beteiligungsformate, an denen sich auch der KJR einbrachte 

und weiter einbringt. Im Rahmen dessen gab es verschiedene Bereiche 

beim KJR, in denen sich das Thema wiederfand. So betrifft es nicht nur 

»Jugend Macht Zukunft« auf der Beteiligungsebene und als Leucht-

turmthema, sondern auch die KKJRe und den Ring als Ganzes.

Die anfängliche Begleitung des Themas fokussierte sich auf den Beteili-

gungsaspekt. So wurde die »AG Gesellschaftliche Beteiligung im Struk-

turwandel« durch »Jugend Macht Zukunft« und Teile des Vorstandes 

begleitet. Der inhaltliche Fokus lag darauf, gute Beteiligungsinstrumente 

auf den Weg zu bringen, damit gerade auch junge Menschen aus den 

Strukturwandelregionen die bestmöglichen Bedingungen haben, um 

sich in diesem Prozess wirksam Gehör zu verschaffen. Neben den Betei-

ligungsinstrumenten war es zudem noch besonders wichtig, das Thema 

adäquat im Struktur-Entwicklungs-Programm zu verankern. Dies gelang 

uns unter anderem damit, dass unter den Kriterien für die zukünftige 

Beteiligung das Thema Jugendbeteiligung als eigenständiger Punkt ange-

führt wird. 

Neben der »AG Gesellschaftliche Beteiligung im Strukturwandel« hat sich 

der KJR auch im Revierausschuss beteiligt. Dort wurde bspw. über das 

Struktur-Entwicklungs-Programm in Gänze diskutiert. Auch dort haben 

wir uns für die Belange von Kindern und Jugendlichen eingesetzt. U. a. 

haben wir uns immer wieder für die entsprechende Positionierung der 

im Strukturstärkungsgesetz vorgesehenen Förderung von Kinder- und 

Jugendeinrichtungen stark gemacht. Neben der Teilnahme an der AG und 

dem Revierausschuss haben wir auch die KKJRe kontinuierlich über den 

aktuellen Stand im Strukturwandelprozess informiert. Die Begleitung 

des Themas erfolgte in enger Absprache mit dem MS als auch mit dem Kin-

der- und Jugendbeauftragten. Aus der Begleitung des Strukturwandels 

ergab sich auch ein Projekt innerhalb des KJR, dass die KKJRe personell 

vor Ort bei dem Thema unterstützen soll. 

Gesellschaftsspiel

Im Jahr ')'# wurde auf zwei Jugendpolitischen Stammtischen das Thema 

»Strukturwandel« besprochen. Hinzu kam die Begleitung verschiedener 

Strukturen in diesem Bereich. Aus den verschiedenen Veranstaltungen 

heraus begann das Thema, einerseits immer komplexer und anderer-

seits schwerer jugendgerecht vermittelbar zu werden, was letztlich 

dazu führte, dass das Thema Beteiligung zunehmend auf der Metaebene 

besprochen wurde. Wir haben daher Möglichkeiten diskutiert, um den 

direkten Austausch und die jugendgerechte Vermittlung der Auswirkun-

gen des Strukturwandels zu verbessern.

Gestaltung: Lena Haubner
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Konkret haben wir uns z. B. in der AG »Gesellschaftliche Beteiligung im 

Strukturwandel« engagiert, um für junge Menschen das größtmögliche 

Maß an Kinder- und Jugendbeteiligung im Strukturentwicklungspro-

gramm des Landes zu verankern. 

Dies erfolgte unter dem Engagement der Jungen Zukunftsgestalter*innen. 

Jedoch ist die Mitarbeit an einem solchen Programm aufgrund seiner 

Komplexität sehr schwer an Kinder und Jugendlichen zu vermitteln. Um 

das Thema greifbarer zu machen, entstand die Überlegung, ein Gesell-

schaftsspiel zu entwickeln, das sich thematisch mit dem Strukturwandel 

und damit verbundenen Themen auseinandersetzt. Damit sollte ein mög-

lichst niedrigschwelliger Zugang geschaffen werden. 

Dies bot u. a. den Vorteil, dass sich junge Menschen bereits bei der Ent-

wicklung des Spiels beteiligen konnten. So fand die Erstellung des Spiel-

bretts gemeinsam mit Jungen Zukunftsgestalter*innen statt. Im Rahmen 

der Erstellung der Ereigniskarten für das Spiel gab es einen Aufruf, sich 

eigene Ereigniskarten zu überlegen, der von vielen jungen Menschen 

genutzt wurde. Zudem gab es drei Präsenzveranstaltungen, an denen 

weitere Karten von Jugendlichen formuliert und das Spiel praktisch 

getestet wurde. Das Ziel, #)) Jugendliche bei der Entwicklung des Spiels 

zu beteiligen, wurde mit ca. () Engagierten nicht ganz erreicht. 

Das Spiel soll ')'' in einer Auflage von '%) Exemplaren (inklusive Spiel-

brett, #)) Ereigniskarten, Spielfiguren und Würfel) in gelayouteter Form 

analog jungen Menschen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 

und Jugendverbänden kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Quelle: Jugend Macht Zukunft
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Austausch auf EU-Parlamentsebene: Jugendpolitisches Frühstück 

und Treffen am Tagebau in Profen

Auf Einladung von Anne Cavazzini und Erik Marquardt fand am '&. Mai 

')'# ein Jugendpolitisches Frühstück mit den beiden EU-Parlamentsmit-

gliedern in Magdeburg statt. Dabei ging es unter anderem um Themen 

wie Europa, Umwelt- und Jugendpolitik, aber auch um unser Positionspa-

pier. Aufgrund der Kürze des Treffens (ca. !% Minuten) blieb der Austausch 

leider etwas oberflächlich. Trotzdem war es uns möglich, die für uns rele-

vantesten Themen aus dem Papier einzubringen. 

Beim Treffen am Tagebau in Profen am #". August ')'# sind wir erneut der 

Einladung von Anna Cavazzini gefolgt, jedoch haben wir uns den Treff-

punkt für die Veranstaltung bewusst ausgesucht. Denn der Tagebau liegt 

nicht nur ein paar Kilometer vom Wohnort einer Jungen Zukunftsgestal-

terin entfernt, sondern hat auch noch eine Aussichtsplattform. Somit bot 

sich uns die Möglichkeit, das ganze Ausmaß der Zerstörung durch den 

Kohleabbau von oben zu betrachten. Da dieser Besuch im Rahmen des 

Leuchtturmthemas Strukturwandel stattfand, hatten wir uns bereits im 

Vorfeld mit den Jungen Zukunftsgestalter*innen über den Ablauf und die 

Themensetzung verständigt.

Durch den lokalen Bezug einer Jungen Zukunftsgestalterin konnte 

diese einen Input zur Auswirkung des Tagebaus auf die Region geben. Im 

Anschluss daran wurde die Forderung nach einem Jugendaustausch auf 

europäischer Ebene gestellt. Dies hatte den Hintergrund, dass gerade in 

den osteuropäischen Ländern viel Kohle abgebaut wird und dies für viele 

junge Menschen eine berufliche »Zukunftsperspektive« darstellt. Unsere 

Überlegung war es deshalb, sich mit anderen jungen Menschen zu ver-

ständigen, um einen europaweiten Austausch zu dem Thema auf den Weg 

zu bringen. Im weiteren Verlauf des Treffens hat auch Frau Cavazzini über 

ihre Arbeit berichtet, was nicht bei allen Beteiligten gut ankam, da diese 

bereits wussten, wer sie ist, was sie im EU-Parlament macht, und die Ver-

anstaltung  dadurch den Charakter eines Schulunterrichts annahm. Dies 

wurde uns bei einem Auswertungsgespräch kritisch widergespiegelt.
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Fachtag »&% Jahre Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen-Anhalt«

Mit knapp () Teilnehmer*innen feierten wir am #$. Oktober ')'# in der 

europäischen Bildungsstätte »Villa Böckelmann« #) Jahre Eigenständige 

Jugendpolitik in Sachsen-Anhalt. Den Fachtag organisierten wir gemein-

sam mit dem Landeszentrum Jugend + Kommune.

Hintergrund des Fachtages war das #)-jährige Jubiläum des Beschlusses 

M# Politische Partizipation junger Menschen, der den Grundstein für 

eine Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen-Anhalt legte und an des-

sen Umsetzung bis heute viele verschiedene Akteur*innen beteiligt sind. 

Seitdem hat sich die Kinder- und Jugendpolitik in Sachsen-Anhalt kontinu-

ierlich weiterentwickelt.

Auf Landesebene wird deren strukturelle Verankerung durch verschie-

dene Verbände, Parlamentarier*innen, Ministerien, Projekte und Initiati-

ven vorangebracht. 

Dies zeigt sich in den ressortübergreifenden Beteiligungsprozessen von 

»Jugend Macht Zukunft«, dem Kinder- und Jugendbericht Sachsen-Anhalt 

und jüngst in der Verabschiedung des Jugendpolitischen Programms.

Gestaltung: Magdalena Wiegner
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Auch auf kommunaler Ebene hat Jugendpolitik enorm an Bedeutung 

gewonnen. Mit zunehmendem Fachkräftemangel wird »die Jugend« zum 

relevanten Standortfaktor. Ressortübergreifend rücken jugendliche 

Bedarfe zunehmend in den Fokus. 

Das demokratische Recht junger Menschen auf Beteiligung wurde in § *)

des Kommunalverfassungsgesetzes konkretisiert. Darauf aufbauend 

beschäftigte sich der Fachtag mit den folgenden Fragestellungen:

• Was konnte in #) Jahren Eigenständiger Jugendpolitik erreicht werden?

• Welche Herausforderungen bestehen weiterhin?

• Welche jugendpolitischen Visionen und Ziele wollen sich das Land Sach-

sen-Anhalt und seine Kommunen für die kommenden #) Jahre geben?

• Welche Rahmenbedingungen braucht es, um diese Ziele zu erreichen?

Die Ergebnisse des Fachtages werden ausführlich im Rahmen einer Publi-

kation Anfang ')'' veröffentlicht.

Beschluss M& »Politische Partizipation junger Menschen«

#. 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 wiederfin-den sollte. 

'. Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. empfiehlt der Landesregierung das Erarbeiten 

eines kinder- und jugendpolitischen Programms.

$. Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. fordert die Aufnahme eines Passus in die Gemein-

deordnung 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.

!. Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. fordert die Senkung des aktiven Wahlrechts für 

Landtags- und Bundestagswahlen auf #( Jahre sowie die Senkung des passiven Wahlrechtes auf 

kommunaler Ebene auf #( Jahre.

%. 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.
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(. JuPo-Stammtisch zur Bedeutung des Strukturwandels und des 

Gesellschaftsspiels

Gemeinsam mit #( Teilnehmer*innen haben wir am *. Dezember ')'# mit 

Frau Dr. Krüger sowie Herrn Vogt aus der Staatskanzlei über die Bedeu-

tung des Strukturwandels für junge Menschen und das Gesellschafts-

spiel gesprochen. 

Besonders wichtig war den Teilnehmer*innen die Förderung der Jugend-

arbeit, da erst durch die Jugendarbeit Bedürfnisse junger Menschen 

wahrgenommen werden und nur dadurch sinnvolle Strategien abgelei-

tet werden können, um Regionen des Mitteldeutschen Reviers langfris-

tig attraktiv zu gestalten. Wünschenswert seien z. B. mehr unbefristete 

Arbeitsverträge und heterogenere Angebote. 

Außerdem waren sich die Teilnehmer*innen einig, dass der Ausbau der 

digitalen Infrastruktur fundamental sei, um auch ländliche Regionen zu 

erreichen. 

Dabei sollte beachtet werden, dass nicht alle Familien die gleichen finan-

ziellen Mittel haben, um sich digitale Geräte zu leisten.

Quelle: Jugend Macht Zukunft
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Das JPP in der Praxis – Aufbau des Jugendpolitischen Portals

Mit dem JPP werden zum ersten Mal die Interessen junger Menschen, Her-

ausforderungen im Bereich Jugendpolitik und Maßnahmen der Landesre-

gierung zusammengefasst. Zentrales Anliegen ist es, junge Menschen bei 

sämtlichen Entscheidungen zu beteiligen, die sie selbst betreffen. Dafür 

wird aktuell durch »Jugend Macht Zukunft« das Jugendpolitische Portal 

entwickelt, das als Knotenpunkt alle Beteiligungsmöglichkeiten zusam-

menfassen soll. Ziel ist es, die jungen Menschen in ihrer Lebensrealität 

abzuholen, die sich vielseitig online organisiert. Das Internet ist insbe-

sondere für die jungen Generationen zum Leitmedium für Informationen 

über politische Themen und zum Ausgangspunkt für das eigene Engage-

ment geworden. Auch auf Veranstaltungen von »Jugend Macht Zukunft« 

wurde vermehrt der Bedarf nach einer zentralen Stelle mit gesammelten 

Informationen über die Aktivitäten der Landespolitik geäußert. Deshalb 

soll das Portal zum Knotenpunkt über Jugendpolitik und zur Schnittstelle 

zwischen analoger und digitaler Beteiligungsmöglichkeit werden. 

Das Jugendpolitische Portal listet übersichtlich auf, was das Land bereits 

für junge Menschen tut und für ihre Zukunft plant. Damit wird es zu einer 

zentralen Anlaufstelle für politische Beteiligung junger Menschen aus 

Sachsen-Anhalt. Sie können sich dort darüber informieren, was andere 

junge Menschen in Sachsen-Anhalt bewegt, und ihre eigenen Anliegen 

direkt über das Portal an die Landesregierung herantragen. 

Das Jugendpolitische Portal ist jedoch mehr als eine Website im Landes-

portal. Das allein wäre wenig jugendgerecht. Daher wird es durch Kanäle 

auf den einschlägigen Social-Media-Plattformen begleitet, wo die Inhalte 

zielgruppenorientiert aufbereitet werden. Auch diese Kanäle bieten 

vielfältige Möglichkeiten für neue partizipative Formate, die nah an der 

Lebensrealität junger Menschen stattfinden.

Quelle: Jugend Macht Zukunft
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Tagung »Jugendpolitik im Aufwind...?!«

Am #(. November+')'# veranstaltete jugendgerecht.de den »Treffpunkt 

Jugendpolitik im Aufwind...?!«. Die Veranstaltung fand in Präsenz in Ber-

lin sowie hybrid über eine Online-Plattform statt. Insgesamt nahmen 

#$) jugendpolitische Akteur*innen aller politischen Ebenen teil. Das 

Hauptprogramm mit Impulsen, Talk und Abschlusspodium wurde via 

Livestream übertragen. Digital Teilnehmende konnten online Kommen-

tare und Fragen einbringen.

Marie von den Jungen Zukunftsgestalter*innen saß beim Jugendtalk auf 

dem Podium, um über ihre Erfahrungen aus Sachsen-Anhalt zu berichten.

Vernetzungstreffen der Landes-, Fach- und Servicestellen für Kinder- 

und Jugendbeteiligung

Vom #!. bis #%. Oktober ')'# fand das (. »Vernetzungstreffen der Landes-, 

Fach- und Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung« in Magdeburg 

statt, das wir gemeinsam mit dem Landeszentrum Jugend + Kommune 

organisiert und durchgeführt haben. 

Eine ausführliche Doku zur Tagung 
gibt es hier: 

https://www.jugendgerecht.de/
downloads/')'#_Dokumentation_
Treffpunkt_Jugendpolitik.pdf .

Quelle: Jugend Macht Zukunft

Weitere Infos zum Vernetzungstreffen:

https://www.kjr-lsa.de/')'#/#)/'%/
(-treffen-der-landes-fach-und-
servicestellen-fuer-kinder-und-jugend-
beteiligung



56 Arbeitsbericht 2021 Die Säulen unserer Arbeit

juleica $%$&. 
Junges Engagement 
in Pandemie-Zeiten 
in Sachsen-Anhalt

Die juleica (Jugendleiter*innen-Card) ist ein bundesweit einheitlicher 

und amtlich anerkannter Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen 

ab #( Jahren - in der Kinder- und Jugendarbeit. Die Card erhalten Men-

schen, die eine entsprechende Ausbildung erfolgreich absolviert haben 

und ehrenamtlich arbeiten bzw. arbeiten wollen. 

Zeitstrahl: Das ist passiert… 

• Januar ')'# | juleica-Logo modernisiert

• Februar ')'# | Online-Auftritt der Landeszentralstelle (LZS) 

überarbeitet, FAQs erstellt

• März ')'# | Ausnahmeregelungen ')'# technisch im Antragssystem 

umgesetzt

• März ')'# | Bundesweites Quartalstreffen der Landeszentralstellen

• April ')'# | AK juleica I + Steuerungsgruppe Engagementstrategie

• Mai ')'# | Modulvorstellung juleica goes international

• Juni ')'# | Bundesweites Quartalstreffen der Landeszentralstellen

• Juli ')'# | Erstes Gespräch bundesweit zur Weiterentwicklung juleica 

AGJF-Beschluss in LSA zwischen LZS und MS-Referat JuPo + LJA

• September ')'# | juleica-Ehrung in MD

• September ')'# | Vortrag zu juleica auf Tagung der 

Jugendamtsleitungen

• Oktober ')'# | LZS-Quartalstreffen 

• November ')'# | AK juleica II

• November ')'# | Diskussionsabend »Wo geht’s hier zum 

Freiraum?« + Denkfabrik juleica 

• Dezember ')'# | Relaunch des Antragssystems

• Januar ')'' | Blanko-Zertifikate ab jetzt digital

• Januar ')'' | neu eingetroffen: Merch & Publikationen 

• Januar ')'' | automatisierter Kompetenznachweis in Arbeit (Warten 

auf Freigabe durch MS)

• Februar ')'' | Schulungen zum neuen Antragssystem durchgeführt

Das Jahr ')'# in der Landeszentralstelle juleica (LZS) war geprägt durch 

die beiden großen Themen unserer Zeit: Corona und Digitalisierung. Die 

# In begründeten Ausnahmefällen kann die juleica auch für Jugendleiter*innen im Alter von 
#% Jahren ausgestellt werden, die Person muss dann mindestens seit ' Jahren bei einem Trä-
ger nachweislich tätig sein.

Das Team

Antonia Weishaar
Referentin (Elternzeitvertretung) 
Florian Uschner
Johanna Schmitt
Minijob
Alina Weber
Marlene Schweiker
Freiwilliges soziales Jahr
Melanie Brinken
Referentin (ab ')'# in Elternzeit)

¦ juleica@kjr-lsa.de

Ŋ www.kjr-lsa.de/juleica

Verantwortliches Vorstandsmitglied 
Tanja Rußack · djo-Landesverband 
Sachsen-Anhalt e.V.
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Pandemie leistete der Digitalisierung einen großen Vorschub, sodass 

Arbeitsabläufe auf ihre Funktionalität hin geprüft und anschließend ver-

einfacht und digitalisiert werden konnten, wie beispielsweise die Nutzung 

der landesweiten Schulungszertifi kate. So werden nicht mehr Papiervor-

lagen bei der LZS bestellt und dann postalisch an die Träger verschickt, 

sondern die zugelassenen Schulungsträger haben eine beschreibbare 

pdf-Datei erhalten. Damit können Papier- und Versandwege eingespart 

werden. Auch die Beantragung und Ausstellung der Bildungsgutscheine.

wurde erfolgreich für eine digitale Abwicklung hin überprüft: Derzeit 

ist eine an das Antragssystem geknüpfte Lösung im Gespräch mit dem 

IT-Dienstleister und dem Ministerium. Eine sprunghafte Zunahme der 

Summe der ausgestellten Bildungsgutscheine ist bei einem vereinfach-

ten Verfahren zu erwarten. Ebenfalls eine technische Neuerung, die 

nur noch auf grünes Licht seitens des zuständigen Ministeriums wartet: 

automatisierte Kompetenznachweise für alle juleica-Inhaber*innen! 

Es ist geplant, dass alle Jugendleiter*innen mit erfolgreicher Druckfrei-

gabe ihres Antrags automatisiert einen Kompetenznachweis über ihre 

im Ehrenamt der Kinder- und Jugendarbeit erworbenen Kenntnisse und 

Fähigkeiten erhalten. Damit werden die Wünsche von Jugendleiter*innen 

und Trägern nach praktisch nützlichen Anerkennungsformen umgesetzt: 

»So eine gelbe Card lässt sich schlecht kopieren und einer Bewerbung 

beilegen – damit können Arbeitgeber*innen doch nichts anfangen!«, 

konnte man im Arbeitskreis juleica ')'# vernehmen. Die vom Land Sach-

sen-Anhalt zur Verfügung gestellten »Ehrenamtshefte« ('))*) waren 

' Das Land Sachsen-Anhalt fördert ehrenamtliches Engagement: Es werden Bildungsgut-
scheine in Höhe von max. $)+Euro an Jugendleiter*innen ausgestellt, die seit mindestens #* 
Monaten ehrenamtlich aktiv sind UND eine gültige juleica im Antragssystem haben.

Quelle: www.canva.com
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bei keinem der Gesprächspartner*innen der LZS, weder Trägern noch 

Jugendleiter*innen, bekannt und sind nicht digital und damit nicht prakti-

kabel nutzbar. Wir freuen uns auf die anstehenden digitalen Neuerungen. 

Ein abschließender Hinweis der LZS: Es können weiterhin parallel die 

Schulungszertifikate vom Träger individualisiert ausgestellt werden. 

Beide Zertifikate bzw. Nachweise ersetzen in keinem Fall die Card, son-

dern stellen lediglich Ergänzungen dar.

Das größte Digitalisierungsprojekt stellte im juleica-Bereich der Relaunch 

des in die Jahre gekommenen Online-Antragssystems dar, ein Projekt, das 

bundesweit durch den DBJR koordiniert wurde. Nach mehrfachen Verzö-

gerungen und Verschiebungen des Relaunches ging in Sachsen-Anhalt 

am (. Dezember ')'#, pünktlich zum Internationalen Tag des Ehrenamts, 

das neue System online. Mit dem Relaunch des Antragssystems ist ein 

Meilenstein bei der Weiterentwicklung der juleica erreicht. 

Die Antragstellung zur Jugendleiter*in-Card wurde generalüberholt und 

aufpoliert. Ein aufgeräumtes, klares Design sorgt für Übersichtlichkeit 

und eine moderne Optik. Die Nutzung des Antragssystems ist intuitiver 

und einfacher als zuvor. Zudem ist das System im responsiven Design 

angelegt und für mobile Geräte optimiert. Die Nutzung ist nun also auch 

auf Smartphone und Tablet problemlos möglich.

Im Nutzer*innenprofil können künftig nicht nur die persönlichen Daten 

angepasst werden. Neu ist etwa die Möglichkeit, die eigene juleica als 

mobile Version anzeigen zu lassen oder gespeicherte Nachweise oder 

Zertifikate jederzeit verfügbar zu haben.

Quelle: DBJR 
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Zu Beginn mussten noch ein paar Fehler und Bugs innerhalb des Systems 

ausfindig gemacht werden, trotzdem begeistert uns das neue System 

schon jetzt. Ob es zur erwarteten Steigerung der juleica-Anträge kommt, 

bleibt abzuwarten und kann zu einem so frühen Zeitpunkt im Jahr noch 

nicht überprüft werden. 

Erreichbar ist auch das neue System weiterhin über juleica-antrag.de. Für 

die Träger gibt es seit Einführung des Systems Hilfestellungen zum Her-

unterladen auf der Website der LZS und seit Februar ')'' auch digitale 

Schulungsangebote.

Im Jahr ')#* hat der Deutsche Bundesjugendring gemeinsam mit den 

Landesjugendringen und gefördert aus dem Kinder- und Jugendplan des 

Bundes die Weiterentwicklung der juleica gestartet. Neben dem eben 

erwähnten Antragssystem betrifft das auch die bundesweiten Quali-

tätsstandards. Bisher (Stand Dez.+ ')'#) hat nur in Sachsen-Anhalt ein 

Gespräch zur Weiterentwicklung der bundesweiten Qualitätsstandards 

zwischen Landeszentralstelle, dem MS-Referat Jugendpolitik und dem 

LJA stattgefunden. Die Landesgrundsätze juleica (Stand ')#*) sind aktuel-

ler als die Bundesregelung (Stand '))&). Dabei hat die Referentin der LZS 

den Gesprächsteilnehmenden die aus Sicht der LZS notwendigen Wei-

terentwicklungen von Arbeitsabläufen und inhaltlichen Anpassungen 

vorgestellt. Bei dieser Gelegenheit hat sie aufgezeigt, welche politischen 

Änderungen an anhaltinischen Gesetzen Engagement und Ehrenamt 

einen sinnvollen Zugewinn leisten könnten. 

Quelle: Landesjugendring Nordrhein-Westfalen
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Die Ausnahmesituation der Corona-Pandemie stellt Ehrenamt und die 

juleica vor Herausforderungen. Viele Aus- und Fortbildungen können 

nicht in Präsenz stattfinden, die Motivation neuer Freiwilliger nur über 

Online-Kanäle gestaltet sich schwierig. Dennoch haben sich im gesam-

ten Land viele Träger auf den Prozess der Digitalisierung ihrer Schulungs-

angebote begeben und dabei festgestellt, dass die Schulungskonzepte 

zwar nicht eins zu eins in den digitalen Raum übertragen werden können, 

aber der gezielte Medien- und Methodeneinsatz abwechslungsreichen, 

inhaltlich unterstützenden Mehrwert bringen kann. In Gesprächen mit 

den Schulungsträgern zu Jahresbeginn zeichnete sich deutlich der große 

Bedarf nach unterstützenden Methodensammlungen, Tipps und Tricks 

für digitale juleica-Schulungen ab. Eine solche bundesweite Methoden-

sammlung wurde Anfang Oktober ')'# durch den Landesjugendring Ber-

lin veröffentlicht und ist unter ljrberlin.de/juleica-online online abrufbar. 

Eine Empfehlung auch für all diejenigen, die sich an die digitalen Metho-

den bisher noch nicht getraut haben! 

Vorbildliches Engagement von Jugendlichen geehrt: juleica-Ehrung

Auch auf der landesweiten Ehrungsveranstaltung am '. September ')'#

spielten die Themen Corona und Digitalisierung eine Rolle. Coronabe-

dingt wurde der Termin der Veranstaltung mehrfach verschoben, bis ein 

Tag nach den Sommerferien gefunden wurde, an dem der Wunsch nach 

einer Ehrungsveranstaltung mit dem Vibe eines »interaktiven Sommer-

fests« bei spätsommerlichem Sonnenschein umgesetzt werden konnte. 

Gemeinsam mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des 

Landes Sachsen-Anhalt hat der KJR #! junge Menschen aus Vereinen und 

Jugendverbänden aus ganz Sachsen-Anhalt für ihr besonderes Engage-

ment im Innenhof des Forum Gestaltung in Magdeburg ausgezeichnet.

Einige zu ehrende Personen konnten leider aufgrund terminlicher Verhin-

derungen oder durch die erschwerte Anreise nach Magdeburg mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln (am gleichen Tag fand ein Warnstreik der Bahn 

mit damit verbundenen Streckenausfällen statt) nicht an der Ehrungs-

veranstaltung teilnehmen. Frau Isolde Hofmann, Leiterin der Abteilung 

Familie und Jugend aus dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integra-

tion, stellte in ihrer Ansprache heraus, dass das Engagement dieser jun-

gen Menschen alles andere als selbstverständlich sei. Es sei besonders 

bemerkenswert, dass diese auch in der Zeit der Pandemie ihre Arbeit 

mit den Kindern und Jugendlichen – unter erschwerten Bedingungen – 

unvermindert fortgesetzt hätten. Ihr Einsatz sei ein Glück für die Gesell-

schaft und für das Land Sachsen-Anhalt. Inga Wichmann und René Thomé, 

Mitglieder des Vorstandes des KJR, stellten die besonders erschwerten 

Bedingungen während der Pandemiezeiten in den Fokus: »Von heute 

auf morgen haben Jugendleiter*innen digitale Formate aus dem Boden 

gestampft, damit sich junge Menschen in ihren Verbänden digital ver-

netzen können. Sie haben Hauptamtlichen und anderen Ehrenamtlichen 

gezeigt, was auch in einer Pandemie alles möglich ist. Dabei haben sie 

immer wieder umgeplant und die Corona-Regeln im Blick gehabt. Gerade 
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juleica-Ehrungsveranstaltung !"!#. Foto: Annemarie König, Quelle: KJR LSA

durch ihren Einsatz konnten in diesem Sommer viele Ferienfreizeiten für 

Kinder und Jugendliche stattfinden.«

Im Vorfeld des Festaktes hatten die Jugendleiter*innen Zeit, um sich im 

kleinen Kreis verbandsübergreifend auszutauschen. Darüber hinaus gab 

es die Möglichkeit, an interaktiven Workshops mitzumachen und neue 

Kontakte zu knüpfen. Die geehrten Jugendleiter*innen konnten zusätz-

lich angeben, was für sie in ihrer Arbeit das Thema Freiräume  bedeutet. 

Die Antworten wurden gemeinsam mit vor Ort gemachten professionel-

len Fotos in einer Social-Media-Kampagne zum Schwerpunktthema »Frei-

räume« verwendet.

Ein solches Event zu planen und zu organisieren, bedeutet viel Aufwand: 

Für die Zukunft gilt es zu prüfen, ob die Ehrung weiterhin stattfinden soll. 

Nur sechs Träger reichten überhaupt Nominierungen ein. Auf Rückfrage 

der LZS gaben einige Träger an, dass die Nominierung durchgerutscht 

sei, dass man generell keine Einzelpersonen für deren Engagement aus-

zeichnen wolle oder dass die juleica-Ehrung ohne größere Sachpreise 

nicht attraktiv für die Jugendleiter*innen sei. Sollte die Ehrung weiterhin 

durchgeführt werden, müssen Nominierungs- und Auswahlverfahren als 

auch die Anerkennungsform weiterentwickelt werden.
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Organisationsstruktur

Das Team der Landeszentralstelle besteht derzeit aus drei Mitarbeiterin-

nen: einer hauptverantwortlichen Referentin in Teilzeit, einem Minijob 

und einer Stelle im Freiwilligen Sozialen Jahr in der Kultur und Bildung 

über die Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. 

(.lkj). Die letzten Jahre waren geprägt von personellen Wechseln: Sowohl 

auf der Referent*innen-Position, bei der sich zu Jahresbeginn ')'# Mela-

nie Brinken in die Elternzeit verabschiedete und von Antonia Weishaar 

bis zur ihrer Rückkehr Mitte Januar ')'' vertreten wurde, als auch bei 

Minijob und FSJ wurden Personalwechsel vollzogen. Nach dem Ende ihres 

FSJ haben wir nach Alina Weber mit Marlene Schweiker erneut eine sehr 

kompetente Unterstützung im Team. Ende ')'# verabschiedete sich Flo-

rian Uschner als Minijobber und wir freuen uns, seit Januar ')'' Johanna 

Schmitt im Team willkommen zu heißen.

Quelle: www.juleica-ausbildung.de
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Unser Einsatz für eine 
gute Jugendpolitik rund 
um die Landtagswahl 
in Sachsen-Anhalt

Am ". Juni+')'# wurde in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Als 

KJR begleiteten wir den gesamten Wahlverlauf intensiv und versuchten, 

eine allgemeine Sensibilisierung der Politiker*innen für die Anliegen der 

Kinder- und Jugendarbeit im Allgemeinen und speziell für die Relevanz 

von Freiräume  für junge Menschen zu erreichen. 

Dafür führten wir zahlreiche persönliche und direkte Gespräche mit 

Landtagswahlkandidat*innen aller großen demokratischen Parteien. 

Wir thematisierten hier immer wieder die Lage der Jugendarbeit insbe-

sondere in den ländlichen Räumen Sachsen-Anhalts vor, während und 

nach der Corona-Pandemie und diskutierten, an welchen Schrauben das 

Land drehen kann, um die kommunale Jugendarbeit zu unterstützen.

Doch blieb es nicht bei persönlichen Gesprächen, denn gerade für unsere 

Öffentlichkeitsarbeit unternahmen wir im Vorfeld der Wahl noch einmal 

besondere Anstrengungen, um auf die Belange der Kinder- und Jugend-

arbeit im Wahlkampf hinzuweisen. Ein Ausdruck dessen waren etwa der 

Artikel »Abgehängte Landjugend« und »Jugend trotz der Krise« in der Mit-

teldeutschen Zeitung am '&. März+')'#. 

Unsere Anstrengungen verdichteten sich in der ersten Hälfte des Jahres 

und mündeten in der Kampagne #JugendMöglichMachen, die wir gemein-

sam mit unseren Partner*innen aus unserer Arbeitsgemeinschaft der 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit durchführten.

Partner*innen

Paritätisches Jugendwerk Sachsen-Anhalt

Landesjugendwerk der AWO Sachsen-Anhalt e. V.

Evangelische Jugend der EKM

Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.

Jugendclub Young Generation Rückenwind e. V.

Das Team

Jakob Becksmann
Referent für Jugendpolitik 
¦  jakob.becksmann@kjr-lsa.de 

Johannes Walter
Geschäftsführer

Verantwortliches Vorstandsmitglied
Fabian Pfister · DGB-Jugend  
Nicole Krökel · Landesjugendwerk 
der AWO Sachsen-Anhalt
René Thomé · fjp>media
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Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (MZ)
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Quelle: KJR

Kampagne #JugendMöglichMachen

Mit der Kampagne #JugendMöglichMachen warfen wir einen beson-

deren Blick auf die Situation der Kinder und Jugendlichen während der 

Corona-Pandemie, denn diese, so zeigten und bestätigten im Verlauf der 

bisherigen Pandemie zahlreiche Studien, waren und sind von den Ein-

schränkungen und Zumutungen der Pandemie besonders stark betroffen. 

Wir thematisierten, wie wichtig Freiräume  für junge Menschen auch 

und gerade in einer solchen Situation sind, und holten die zahlreichen 

kreativen Konzepte, mit denen die Kinder- und Jugendarbeit versuchte, 

diese sicheren Freiräume zu ermöglichen, in das Licht der Öffentlichkeit. 

Allerdings zeigten wir mit der Kampagne #JugendMöglichMachen auch 

die Tatsache auf, dass die Kinder- und Jugendarbeit trotz ihrer Relevanz 

und ihres Einsatzes in Sachsen-Anhalt gerade im kommunalen ländli-

chen Bereich auf einen langen Leidensweg zurückblickt und zunehmend 

schwieriger fi nanzierbar geworden ist.

Das erste Element der Kampagne #JugendMöglichMachen bestand darin, 

jungen Menschen selbst Gehör zu verschaffen. Durch eine Fotoaktion mit 

Postkarten und Plakaten versuchten wir, da es im analogen Raum nicht 

möglich war, jungen Menschen zumindest im digitalen Raum einen Platz 

zu schaffen. Auf unsere versendeten Postkarten und Plakate erhielten 

wir eine Vielzahl von Zuschriften und Fotos, mit denen junge Menschen 

auf ihre Situation und Forderungen aufmerksam machten. Als KJR nah-

men wir diese Anliegen mit in unsere Gespräche mit Politiker*innen. 

Ein weiteres Element unserer Kampagne lag in gemeinsamen öffent-

lichen Veranstaltungen mit den Landtagswahlkandidat*innen der 

auch auf Bundesebene vertretenen demokratischen Parteien. So führ-

ten wir im unmittelbaren Vorfeld der Wahl am #.+ Juni+ ')'# ein digita-

les Fachgespräch durch, in dem wir gemeinsam mit Politiker*innen 

über die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen während und nach 

der Corona-Pandemie sowie zur Lage der landesweiten Kinder- und 
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Jugendarbeit diskutierten. Auf diese Weise gaben wir auch dem vor allem 

aus Fachkräften der Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt bestehenden Publi-

kum die Chance, ihrer Situation Gehör zu verschaffen. Am selben Tag fand 

zudem eine (digitale) Besichtigung des Jugendclubs Young Generation 

des Rückenwind e.+V. in Schönebeck mit Wahlkandidat*innen des dorti-

gen Wahlkreises statt. Hier kamen insbesondere junge Menschen selbst 

in das Gespräch mit Politiker*innen.

Ein letztes Element der Kampagne #JugendMöglichMachen bildete die 

Durchleuchtung der Wahlprogramme der großen bundesweit vertrete-

nen demokratischen Parteien hinsichtlich ihres Einsatzes für junge Men-

schen. Als Schablone diente dafür das Grundsatzpapier »Gemeinsam 

Aktiv für junge Menschen – Eine gute Jugendpolitik für Sachsen-Anhalt 

')'#-')'(«, das der Sprecher*innenkreis des KJR am ". Oktober+ ')') 

beschlossen hatte. Anhand der fünf Schwerpunkte »Jugendbeteiligung«, 

»Freiräume für junge Menschen« , »Ehrenamt und Vielfalt«, »Kinder- 

und Jugendarmut« und »Mobilität« verfassten wir Fragen an die Parteien 

und stellten ihre Antworten als Wahlprüfsteine auf unserer Website zur 

Verfügung. 

Nach der Wahl ist schon mitten in den Koalitionsverhandlungen…

Nachdem wir im Vorfeld der Wahl insbesondere öffentlich aktiv gewor-

den waren, nutzten wir die Zeit nach der Landtagswahl am ".+Juni+')'#, 

um unseren Kontakt zu den Abgeordneten des neuen Landtags in persön-

lichen Gesprächen noch einmal deutlich zu intensivieren. 

Quelle: KJR LSA 
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In zahlreichen Gesprächen sowohl mit Vertreter*innen der sich bald 

abzeichnenden Regierungskoalition aus CDU, SPD und FDP als auch mit 

Vertreter*innen der demokratischen Oppositionsparteien boten wir Bera-

tung für jugendpolitische Themen und vertraten neben unseren Anliegen 

für die kommunale Kinder- und Jugendarbeit schwerpunktmäßig unsere 

haushaltswirksamen Forderungen für die Arbeit der landesweiten Jugend-

verbände und Jugendbildungsstätten. Dass unsere dahingehenden Bemü-

hungen nicht ins Leere liefen, zeigt ein Blick in den am #(.+September+')'# 

Kinder- und Jugendarbeit im Koalitionsvertrag 
»Wir gestalten Sachsen-Anhalt. Stark. Modern. Krisenfest. Gerecht.« der CDU, SPD und FDP

Z. %&'( Pakt für Kinder und Jugendliche

Z. %&') ff. Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit auf kommunaler Ebene und Investitionsprogramm 
für Jugendclubs

Z. *+,-–*+,. Dynamische Anpassung der Landesförderung an Tarifentwicklungen und Einführung 

eines Flächenfaktors

Z. %/"0 ff. Weiterentwicklung des jugendpolitischen Programms

Z. %/#!–%/!( Bekenntnis zu den Projekten Jugend Macht Zukunft; Landeszentrum Jugend + Kommune; 
Servicestelle Kinder- und Jugendschutz

Z. %/!% f. Jugendverbände und KJR als »Sprachrohr der jungen Generation« stärken

Z. %/!& ff. Verlässliche Förderung der Jugendverbände und tarifl iche Bezahlung der Mitarbeitenden

Z. %/((–%/%" Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes in enger Abstimmung mit den Verbänden, 
Kommunen und den Betroffenen sowie deren Interessenvertretungen

Quelle: KJR LSA 
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unterzeichneten Koalitionsvertrag »Wir gestalten Sachsen-Anhalt. Stark. 

Modern. Krisenfest. Gerecht.« der CDU, SPD und FDP. 

Wir freuen uns nicht nur über das klare Bekenntnis der neuen Landesre-

gierung zu den Jugendverbänden und dem KJR als »Sprachrohr der jungen 

Generation«, sondern vor allem darüber, dass viele bereits seit langem 

brennende Anliegen des KJR und seiner Mitgliedsverbände im Koalitions-

vertrag erwähnt werden. Dazu gehören insbesondere die Sicherstellung 

der tarifl ichen Personalförderung für Mitarbeitende in der Kinder- und 

Jugendarbeit, die Stärkung der Jugendarbeit im ländlichen Raum durch 

Investitionen in Einrichtungen und die Anpassung des § $# KJHGLSA an 

die tatsächlichen Bedarfe sowie die Weiterentwicklung des Jugendpoliti-

schen Programms und der Jugendbeteiligung in Sachsen-Anhalt.

Allerdings stellen wir bei einem genaueren Hinsehen auf die Formulie-

rungen auch fest, dass hier an mehreren Stellen noch kein klarer Weg 

zu erkennen ist, wie die neue Landesregierung diese Anliegen konkret 

umsetzen wird. 

Als KJR bringen wir uns deshalb auch weiterhin aktiv in Gespräche für die 

Umsetzung der im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Anliegen ein und 

beraten die Abgeordneten der Landesregierung, der demokratischen 

Oppositionsparteien und die Verwaltung für eine entsprechende Umset-

zung im Sinne der jungen Menschen in Sachsen-Anhalt.

Am Fachgespräch nahmen teil (v. l. n. r. und v. o. n. u.): Julia Brandt (SPD), Susan Sziborra-Seidlitz (BÜNDNIS &)/DIE GRÜNEN), 
Tanja Rußack (KJR), Jakob Becksmann (KJR), Tobias Krull (CDU), Kristin Heiß (DIE LINKE), Konstantin Pott (FDP). Quelle: KJR
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Unsere Haushaltsforderungen

Eine Schlüsselposition für die Umsetzung der im Koalitionsvertrag ent-

haltenen Anliegen und Bekenntnisse zur Kinder- und Jugendarbeit und 

den jungen Menschen in Sachsen-Anhalt stellen die anstehenden Haus-

haltsverhandlungen dar. Mit der Aufstellung des Landeshaushaltes wird 

die Landesregierung voraussichtlich in der ersten Hälfte ')'' entschei-

dende Weichen stellen, die die weitere inhaltliche Ausgestaltung der 

Absichten maßgeblich beeinflussen werden.

Als Kinder- und Jugendring brachten wir uns deshalb schon vor der Unter-

zeichnung des Koalitionsvertrages mit unseren haushaltsrelevanten 

Forderungen in eine Vielzahl von Gesprächen mit Politiker*innen ein und 

setzten die Gespräche auch nach der Unterzeichnung mit einem klaren 

Schwerpunkt auf unsere haushaltspolitischen Forderungen fort.

Eine Grundlage unserer diesbezüglichen Arbeit stellte dafür unser Papier 

mit »Forderungen des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. zur 

Aufstellung des Haushaltes ')''« dar. Dieses hatten wir gemäß unse-

rem Beschluss auf der $*. Mitgliederversammlung am #$. März ')'# in 

enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Arbeitsgruppe der 

Geschäftsführer*innen und Vorstände erstellt. Auch die AG Bildungsstät-

ten als Zusammenschluss der Träger der Jugendbildungsstätten war in 

den Abstimmungsprozess eingebunden. Auf Basis der förderpolitischen 

Beschlüsse des KJR enthält es zentrale Anforderungen für eine Auswei-

tung der landesweiten Jugendförderung, um Bildung, Teilhabe und Frei-

zeitgestaltung junger Menschen zu ermöglichen.

Relevante Beschlüsse des KJR für das Haushaltspapier 2022

M"'; (%. Mitgliederversammlung Antrag zur tariflichen Bezahlung der in der Jugendarbeit Beschäftigten

M-,; 1*. Mitgliederversammlung Förderung von Jugendbildungsreferent*innen

M"); (). Mitgliederversammlung Förderung der landesweiten außerschulischen Jugendbildung und Jugendverbands-
arbeit flexibel gestalten und modernisieren

M&; (0. Mitgliederversammlung Jugendverbandsarbeit und Jugendbildung bei den Verbänden stärken – Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung umsetzen

D#; (0. Mitgliederversammlung Dringlichkeitsantrag Jugendbildungsstätten

M/; (0. Mitgliederversammlung Sichere Ferienfreizeiten gewährleisten

Die zentralen Anforderungen unseres Haushaltspapiers lauten:

• Bildungsstätten zukunftsfest aufstellen 

• Erhöhung der Förderung der Bildungsstätten um je ').))) / pro Bil-

dungsstätte und Jahr für die pädagogische Arbeit und die erforderli-

chen Sachmittel und darauffolgend eine jährliche Dynamisierung um 

',%+%



70 Arbeitsbericht 2021 Die Säulen unserer Arbeit

• das Auflegen einer Investitionsförderung für die Jugendbildungs-

stätten ergänzend zur aktuellen Förderrichtlinie in Höhe von mind. 

%)).)))+/ jährlich

• Sicherstellen, dass Jugendverbände sich Jugendbildungsreferent*in-

nen auch leisten können

• Erhöhung der Personalkostenpauschale für Jugendbildungsreferent-

*innen um #).))) / pro Stelle und Jahr und darauffolgend eine jährliche 

Dynamisierung um ',%+%.

• eine stellenbezogene und von den Bildungsmaßnahmen unabhängige 

Sachkostenpauschale zur Finanzierung der sächlichen Verwaltungs-

ausgaben in Höhe von #).))) / pro Bildungsreferent*innenstelle

• Jugendverbandsarbeit auf Landesebene weiter ermöglichen

• eine Erhöhung der Verwaltungskosten der Jugendverbände nach § #'

SGB VIII um #).))) / pro Verband

• Jugendfreizeiten auf Landesebene wieder möglich machen

• Wiedereinführung der Förderkategorie Jugendfreizeit/-erholung unter-

setzt mit mind. #)).))) / jährlich in der Förderrichtlinie des Landes

Wenngleich sich alle diese Anforderungen auch durch Absichtserklärun-

gen im Koalitionsvertrag untersetzen lassen, ist es notwendig, an allen 

Stellen mit Entscheidungsträger*innen darüber in das Gespräch zu kom-

men und ihre Relevanz für die Bildung, Teilhabe und Freizeitgestaltung 

junger Menschen zu erläutern. 

Mit diesen Anforderungen im Gepäck werden wir deshalb den Prozess 

rund um die Haushaltsaufstellung auch im kommenden Jahr weiterhin 

intensiv begleiten und, sobald öffentliche Informationen vorliegen, nicht 

nur unsere Mitgliedsverbände umfassend informieren, sondern auch 

öffentlich die Auswirkungen der haushaltspolitischen Entscheidungen 

thematisieren.
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Unser Einsatz für die 
kommunale Jugendarbeit

Neben unseren Anforderungen für eine Ausweitung der landesweiten 

Jugendförderung spielte auch in diesem Jahr unser Einsatz für die Unter-

stützung der kommunalen Jugendarbeit durch das Land Sachsen-Anhalt 

in vielen Gesprächen mit Verwaltung und Politiker*innen eine Rolle. 

Im vergangenen Jahr berichteten wir über die Beratung der Petition 

»Zukunft sichern: Jugendarbeit vor Ort retten« im Ausschuss für Arbeit, 

Soziales und Integration, die wir leider sehr enttäuschend erlebt hatten. 

Die Petition verfolgt das Ziel, die in den §§ $#+ff. KJHG-LSA festgeschrie-

bene Zuwendung zu erhöhen. Die Petition hat es sich zum Ziel gesetzt, 

die Rahmenbedingungen der Jugendarbeit insgesamt, durch eine Erhö-

hung der in §§ $#+ff. KJHG-LSA verankerten Zuwendung, und speziell die 

Situation der Jugendarbeit im ländlichen Raum durch Änderungen im 

Verteilungsschlüssel zu verbessern. Seitens des Ausschusses wurde hier 

lediglich für den Bedarf nach alternativen Verteilungsfaktoren für die 

Zuweisungen nach § $# 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 § $#+KJHG-LSA festgeschriebe-

nen Summe – die notwendig ist, um den gestiegenen Entgelten der Tarife 

Rechnung zu tragen und dem Fachkräfteengpass entgegen zu wirken – 

wurden am $). September+')') vom Ausschuss hingegen mit Verweisen 

auf Haushaltsbeschlüsse und bereits existierende Maßnahmen abgetan.

Insbesondere für die Einführung eines alternativen Verteilungsfaktors 

wurden entsprechend der Ausschussberatung in diesem Jahr einige 

Fäden aufgenommen. So signalisierte das MS bereits Ende des letzten 

Jahres, dass über eine konkrete Ausgestaltung eines Verteilungsfaktors 

nachgedacht werden müsse. Das MS bat den KJR um eine fachliche Ein-

schätzung verschiedener Modelle. 

Das Team

Jakob Becksmann
Referent für Jugendpolitik 
ab )& / ')')
¦  jakob.becksmann@kjr-lsa.de 

Verantwortliches Vorstandsmitglied
Fabian Pfister · DGB-Jugend  
Inga Wichmann · bejm
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In der engeren Auswahl waren dabei drei Modelle: 

#. Verteilung von #)+% der Zuweisungen nach dem Anteil der Gebietskör-

perschaften an der Gesamtfläche Sachsen-Anhalts

'. Verteilung von #)+% der Zuweisungen nach dem Anteil der Gebietskör-

perschaften an der Gesamtfläche Sachsen-Anhalts und eine weitere 

Aufteilung der restlichen Mittel in ")+% für die Landkreise und $)+% für 

die kreisfreien Städte

$. Eine Gewichtung der Altersklassen der (-#*-Jährigen bzw. #)-#*-Jähri-

gen mit dem Faktor ' gegenüber den #*-'"-Jährigen 

Um eine fundiertere Einschätzung geben zu können, erstellten wir für 

diese Modelle auf Basis der Daten der (.++Regionalisierten Bevölkerungs-

prognose des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt (herausgege-

ben im Dezember ')#() entsprechende Prognosen für die Haushaltsjahre 

')'' und ')'$ sowie für die Jahre ')'% und ')$). Auf Grundlage dieser 

Einschätzungen und Prognosen spricht sich der KJR für eine Gewichtung 

der Altersklassen der (-#*-Jährigen bzw. #)-#*-Jährigen mit dem Faktor '

gegenüber den #*-'"-Jährigen als Basis für die Einführung eines Vertei-

lungsfaktors aus.

Zukunft sichern: Jugendarbeit vor Ort retten!

Die Situation der Kinder- und Jugendarbeit in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen-

Anhalt 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 lei-

den unter Arbeitsdruck, unsicheren Zukunftsperspektiven und mangelnder Wertschätzung. Das von 

Landesebene derzeit im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes bereitgestellte Geld zur Förde-

rung reicht nicht aus, um eine zukunftssichere Jugendarbeit zu ermöglichen. Wir fordern daher die 

Mitglieder des Landtages und die Landesregierung auf, sich aktiv zur Kinder- und 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 Unterstüt-

zung des ländlichen Raums;

• dynamischer Anstieg der Jugendförderung um ',% % 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: !!."#.!"!")
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Unsere Kritik an den Modellen, die einen Teil der Zuweisungen nach dem 

Anteil der Gebietskörperschaften an der Gesamtfläche Sachsen-Anhalts 

verteilen, beläuft sich zusammengefasst auf folgende Punkte: 

• Es existiert eine hohe Varianz der Differenz zur bisherigen Zuweisung 

zwischen den verschiedenen Landkreisen, von der nicht notwendig die 

Landkreise profitieren, die seit Einführung des § $#+KJHG-LSA die stärks-

ten Reduzierungen in Kauf nehmen mussten.  Einige Landkreise (etwa 

der Salzlandkreis) erhalten zum Teil sogar gar keine zusätzlichen Mittel, 

obwohl auch diese von den Herausforderungen betroffen sind.

• Die Orientierung an der Gesamtfläche Sachsen-Anhalts bedeutet zu-

dem hohe Verluste für die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau, die seit Ein-

führung des § $#+ KJHG-LSA im Gegensatz zu den kreisfreien Städten 

Halle (Saale) und Magdeburg kaum Zugewinne erfahren hat.

• Diese Effekte bleiben in den Prognosen bestehen, wobei durch die zu-

sätzliche Aufteilung der restlichen Mittel in ")+% für die Landkreise und 

$)+% für die kreisfreien Städte der weitere Effekt auftritt, dass der An-

stieg des Anteils junger Menschen in den kreisfreien Städten bis ')$)

mit keiner Steigerung der Fördermittel einhergeht, was sich insbeson-

dere negativ auf die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau auswirkt.

Unsere Einschätzung für ein geeignetes Modell für eine Verteilung der 

Mittel nach § $#+KJHG-LSA vertraten wir nicht nur gegenüber dem MS, son-

dern brachten diese auch an geeigneten Gesprächen mit Politiker*innen, 

insbesondere vor der Landtagswahl, ein. Dabei war es jedoch stets unser 

zentrales Anliegen zu betonen, dass die anderen Forderungen der Peti-

tion »Zukunft sichern: Jugendarbeit vor Ort retten!« nicht vergessen 

werden dürfen. Eine reine Umverteilung der Mittel, die das Land für 

die Unterstützung der kommunalen Jugendarbeit zur Verfügung stellt, 

ist ohne einen Aufwuchs der Gesamtsumme nicht sinnvoll. Zu diesem 

Schluss kommt auch die Evaluation des § $#+KJHG-LSA.0

Vor diesem Hintergrund betrachten wir auch die entsprechenden Passa-

gen im Koalitionsvertrag kritisch. Wir werden den Prozess rund um den 

§ $#+KJHG-LSA auch im neuen Jahr begleiten, die AG der Kreis-Kinder- und 

Stadtjugendringe (AG KKJRe und SJRe) sowie unsere Mitgliedsverbände 

auf dem Laufenden halten. Wir werden uns zudem dafür einsetzen, 

• dass die dynamische Anpassung der Landesförderung an Tarifentwick-

lungen, wie sie im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt wird, den tat-

sächlichen Tarifentwicklungen Rechnung trägt;

• dass das ebenfalls im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellte Investiti-

onspaket für Jugendclubs den Bedarfen der Einrichtungen vor Ort ge-

recht wird;

• und dass die notwendige Verteilung der Mittel im § $#+KJHG-LSA zuguns-

ten der Landkreise nicht allein auf dem Rücken der Städte ausgetragen, 

sondern durch eine Ausgleichssumme aufgefangen wird.

$ Evaluation der Änderungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KJHG-LSA) vom #$.)*.')#! (DS "/%#%#), S. #)$, abrufbar unter: https://www.landtag.
sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp"/drs/d%#%#lun.pdf, Stand '&.#).')#&
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Austauschtreffen Nachhaltigkeit

Gemäß unseres Beschlusses M)% der $(. Mitgliederversammlung 

»Umweltbewusst und nachhaltig in die Zukunft« haben wir als KJR am 

#%. September+ ')'# zu einem digitalen Austauschtreffen über den The-

menbereich Nachhaltigkeit eingeladen.  Ursprünglich angelegt war das 

Treffen als Verständigung und Vorstellung der Mitgliedsverbände über 

eigene Aktivitäten in diesem Bereich, um gemeinsame Linien im Themen-

komplex zu identifizieren und Handlungsschritte abzuleiten. 

Leider mussten wir als Organisator*innen im Vorfeld der Veranstaltung 

die Entscheidung treffen, dass der geplante Austausch in dieser Form 

aufgrund der geringen Rückmeldungen aus den Verbänden nicht durch-

führbar wäre. Wir haben uns deshalb entschieden, am #%. September+')'#

zumindest den bereits geplanten Input mit den Jugenddelegierten für 

Nachhaltige Entwicklung des DBJR durchzuführen. 

Die beiden Jugenddelegierten für Nachhaltige Entwicklung gaben uns 

einen guten Überblick über die Sustainable Development Goals (Ziele für 

nachhaltige Entwicklung) der Vereinten Nationen und stellten ihre Über-

legungen und Erfahrungen dazu vor, wie sich der Themenkomplex Nach-

haltigkeit in der Jugendverbandsarbeit aufgreifen und bearbeiten lässt.

Als KJR wollen wir im Jahr ')'' an diese Überlegungen anschließen und 

einen erneuten Anlauf für eine gemeinsame Positionsverständigung der 

Jugendverbände zum Thema Nachhaltigkeit initiieren. Wir überlegen 

dazu auch, wie das Positionspapier »Jugend Macht Nachhaltigkeit« der 

Jungen Zukunftsgestalter*innen verstärkt für eine Positionsbestimmung 

der Jugendverbände aufgegriffen werden kann.

Quelle: KJR LSA 
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Diskussionsabend »Wo geht’s hier zum Freiraum?«   
+ Denkfabrik juleica

Unsere jährliche Denkfabrik juleica fiel dieses Jahr etwas größer aus 

und verband sich inhaltlich mit einer Diskussionsveranstaltung, die am 

Abend vor der Denkfabrik durchgeführt wurde. Einen Ausgangspunkt 

für diese Veranstaltungen bildete der #(. Kinder- und Jugendbericht 

(BMFSFJ) mit dem Thema: Förderung demokratischer Bildung im Kindes- 

und Jugendalter. Denn der #(. Kinder- und Jugendbericht stellt zwar fest, 

dass Jugendverbände sich weitgehend unwidersprochen als »Werkstät-

ten der Demokratie« verstehen, und befindet auch, dass Jugendverbände 

»in vielfältiger Form politische Bildung sachbezogen, anlassbezogen und 

systeminhärent ermöglichen«1, aber er weist auch auf die Herausforde-

rungen und Voraussetzungen hin, an die die Existenz und die Aktivitäten 

von selbstorganisierten Gruppen und damit die Ermöglichung von politi-

scher Bildung geknüpft sind.

Als eine dieser Herausforderungen der Jugendverbandsarbeit identifi-

ziert der #(. Kinder- und Jugendbericht die Existenz von zeitlichen, örtli-

chen, finanziellen und vor allem gestalterischen Freiräume . Das Ziel 

unserer Veranstaltungen war es deshalb, einen Austausch insbesondere 

der Fachkräfte und hauptamtlich tätigen Personen der Jugendverbands-

arbeit zu ermöglichen, der der Frage nachgeht, wie es um den Stand der 

Selbstorganisation und die gestalterischen Freiräume bestellt ist, welche 

strukturellen Probleme oder Anforderungen einer Selbstorganisation 

junger Menschen im Wege stehen und auf welche Weise die Beschäftig-

ten in der Jugendarbeit eine Selbstorganisation im eigenen Arbeitsbe-

reich stärken können.

Der am ''. November+')'# veranstaltete (digitale) Diskussionsabend ging 

deshalb der Frage nach »Wo geht’s hier zum Freiraum?« . Eingeladen 

hatten wir Prof. Dr. Wibke Riekmann (Medical School Hamburg) und Prof. 

Dr. Rolf Ahlrichs (Evangelische Hochschule Ludwigsburg), die uns einen 

Einblick über die Potenziale und Herausforderungen der Jugend- und 

Jugendverbandsarbeit im Bereich der demokratischen Bildung gaben. 

Anschließend gab es viel Raum für Nachfragen und Diskussionen. 

Diese Diskussionen konnten am darauffolgenden Tag ('$. November+')'#) 

aufgegriffen und mit der praktischen Frage verbunden werden, wie 

schon im Bereich der juleica-Grundausbildungen die Selbstorganisation 

und die Mitgestaltung junger Menschen in der Jugendverbandsarbeit 

eine Rolle spielen können. Gemeinsam mit dem Moderationsteam von 

stuhlkreis_revolte diskutierten wir anhand konfliktgeladener Beispiele, 

wie Demokratie erlebbar gemacht werden kann. Anschließend trugen wir 

erste Gedanken dafür zusammen, wie sich diese Erfahrungen auch in die 

Gestaltung der juleica-Schulungen selbst besser integrieren lassen. 

! Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.) (')')): #(. Kinder- und 
Jugendbericht. Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter. S. $*'.
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Die Veranstaltungen und der große Diskussionsbedarf der Teilneh-

mer*innen haben dabei einerseits gezeigt, dass im gesamten Bereich der 

Jugendverbandsarbeit und auch im Bereich der juleica ein großes Inter-

esse an der Stärkung der Selbstorganisation junger Menschen besteht. 

Andererseits wurde auch deutlich, dass die Selbstorganisation und die 

gestalterischen Freiräume  junger Menschen durch eine Vielzahl von 

internen und externen Anforderungen eingeschränkt werden und des-

halb ihre Ermöglichung einen ständigen Einsatz aller handelnden Perso-

nen erfordert. Wir werden dementsprechend an diesem Themenkomplex 

auch in unserer weiteren Auseinandersetzung – nicht nur im Bereich 

juleica – auch im kommenden Jahr immer wieder anknüpfen.

Quelle: KJR, Grafi k: Lena Haubner
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»wahlort« $%$&
Die U&)-Wahl in
Sachsen-Anhalt

Im Jahr ')'# organisierte der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt 

e. V. (KJR) im Rahmen des Projekts »wahlort« die U#*-Landtags- und die 

U#*-Bundestagswahl. Im Mai ')'# gaben bei der U#*-Landtagswahl 

'.'&" Kinder und Jugendliche unter #* Jahren eine gültige Stimme in ($

Wahllokalen ab. Im September ')'# öffneten dann die U#*-Bundestags-

wahllokale. Dort gaben $.)&# Kinder und Jugendliche unter #* Jahren ihre 

Stimme ab.

Bei dem Projekt »wahlort« geht es um politische Bildung. Damit meinen 

wir aber nicht die reine Institutionskunde oder gar das alleinige Vermit-

teln von Wissen. Wir wollen durch Projekte, Workshops und schlussend-

lich durch die U#*-Wahl erreichen, dass junge Menschen Interesse an 

ihrem Eigeninteresse entwickeln. Denn wenn nicht im Jugendalter, wann 

dann? Außerdem ermöglicht das Projekt, die Stimmen der teilnehmenden 

Kinder und Jugendlichen zu erfassen und deren Votum öffentlich zu kom-

munizieren. Neben den U#*-Wahlen fanden im Jahr ')'# im Rahmen des 

Projekts auch Workshops, Dialogformate zwischen Politik und Jugend 

und Fahrten zum Landtag nach Magdeburg statt.

Wahllokale zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt ')'#
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Das ist passiert …

• November ')') bis Mai ')'#: Regelmäßige Treffen des U#*-Wahl-Netz-

werkes zur Projektplanung 

• April bis Mai ')'#:  Interviews mit Sachsen-Anhalts Spitzenpolitiker*in-

nen (online unter www.kjr-lsa.de/wahlort-aktuelle-projekte) 

• Mai ')'#: Workshops zum Thema Politik 

• '#. bis '*. Mai ')'#: U#*-Landtagswahl 

• '*. Mai ')'#: Veröffentlichung der U#*-Landtagswahl-Ergebnisse

• Juli bis September ')'# : Regelmäßige Treffen des U#*-Wahl-Netzwerkes 

zur Projektplanung

• August bis November ')'#: Fahrten zum Landtag mit Jugendgruppen 

aus ganz Sachsen-Anhalt

• September ')'#: Workshops zu den Parteien und Wahlprogrammen

• #$. bis #". September ')'#: Die U#*-Bundestagswahl 

• '). September ')'#: Veröffentlichung der U#*-Wahl-Ergebnisse

U&)-Landtagswahl: Beinahe ein Viertel der jungen Menschen in 

Sachsen-Anhalt entschied sich bei der U&)-Landtagswahl für eine der 

»kleinen« Parteien

Bei der U#*-Landtagswahl stimmten '',)"+% der jungen Menschen für die 

»sonstigen Parteien«. An zweiter Stelle steht die CDU mit #%,&(+%, gefolgt 

von BÜNDNIS &)/DIE GRÜNEN mit #!,!# % und der AfD mit #',!(+% der Stim-

men. An fünfter Stelle steht DIE LINKE mit #),%&+% der Gesamtstimmen.

Besichtigung des Landtages. Quelle: KJR LSA 
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Die CDU gewinnt knapp vor der SPD die U#*-Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt. Bun-
desweit liegen DIE GRÜNEN vorne.

Die Ergebnisse der U#*-Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt ohne Prozent-Hürde

Die bundesweiten Ergebnisse der U#*-Bundestagswahl ohne Prozent-Hürde
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Quelle: KJR LSA

Bei der U#*-Bundestagswahl stimmten #",!#+%  der jungen Menschen in 

Sachsen-Anhalt für »sonstige Parteien«. An zweiter Stelle steht die CDU 

mit #(,!$+% der Stimmen, gefolgt von der SPD mit #%,&*+%  und der Partei 

DIE LINKE mit ##,*!+% der Stimmen. An fünfter Stelle steht die FDP mit 

##,'$+% der Gesamtstimmen in Sachsen-Anhalt.

Hinter den Kulissen

»Alles neu« hieß es anlässlich des Doppelwahljahres ')'#. Währenddes-

sen die Bundeskoordinierende der U#*-Wahlen die Webseite U#*.org 

umgestaltete, machten wir uns auf Landesebene dran, die Website für 

Sachsen-Anhalt »wahlort.de« so benutzer*innenfreundlich wie möglich 

zu gestalten. Letztlich entwickelten wir eine Oberfläche, durch die es 

bestmöglich gelang, alle Materialien für die Wahllokale und die U#*-Wäh-

lenden nutzer*innenfreundlich zu strukturieren und zum Download zur 

Verfügung zu stellen. Alle Materialien zur U#*-Wahl, aber auch allgemeine 

Methoden der politischen Bildung sind immer noch unter www.wahlort.

de zu finden und können gedownloadet werden:
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Wo ist eigentlich unser hauseigenes Logistikzentrum, wenn man es 

mal braucht?!

Innerhalb kürzester Zeit produzierten wir für die Wahllokale sämtliche 

Broschüren, Plakate, Faltkarten und Flyer – besonders beliebt waren 

dabei die Faltkarten mit den Parteiprogrammen in einfacher Sprache. 

Diese stehen immer noch zum Download unter www.wahlort.de zur Ver-

fügung. Insgesamt verpackten und versendeten wir im Rahmen beider 

U#*-Wahlen über ')) Pakete – eine Aufgabe, die wirklich nicht zu unter-

schätzen ist. Wir stellten uns immer wieder die Frage, wo ist eigentlich 

das hauseigene Logistikzentrum, wenn man es mal braucht? Vielen Dank 

an alle Wahllokale! Ohne euch wäre die U#*-Wahl nicht möglich gewesen! 

Auf dass wir immer mehr werden und immer weiterwachsen können!

Ausblick

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Ein Spruch, der in einer Demokratie nie 

Aktualität verliert. Im Jahr ')'! stehen die Europawahl und die Kommu-

nalwahl an. Wir hoffen, dass wir auch hierbei wieder viel Support aus 

unseren Verbänden und Netzwerken erhalten und somit auch anlässlich 

der U#*-Wahlen ')'! wieder so viele Wahlorte wie möglich entstehen!

Quelle: KJR LSA
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Kooperation Jugendarbeit 
und Schule

Die Kooperation von Jugendarbeit und Schule erfolgt im Interesse junger 

Menschen in Sachsen-Anhalt. Beide Institutionen zielen darauf ab, junge 

Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sowie bei der Integration 

in die Gesellschaft zu unterstützen. Ziel der Kooperation der beiden Sozi-

alisationsbereiche ist es, ihre Angebote im Sinne der jungen Menschen 

besser zu verzahnen und voneinander zu lernen.

Seit dem #!. Februar+'))( ist der KJR neben dem Ministerium für Bildung 

des Landes Sachsen-Anhalt und dem Ministerium für Arbeit, Soziales und 

Integration des Landes Sachsen-Anhalt Mitunterzeichner der Vereinba-

rung und Empfehlungen zur Kooperation zwischen Schule und Kinder- 

und Jugendhilfe. Eine Novellierung der Vereinbarung fand im Jahr ')#!

statt. Die Vereinbarung sieht im Punkt !.$.'. regionale Werkstattgesprä-

che vor mit dem Ziel, die unterschiedlichen Partner*innen aus den Berei-

chen Jugendarbeit und Schule zusammen zu bringen. 

Im Jahr ')'# hat der KJR im Rahmen der Denkfabriken das Thema Poli-

tische Bildung im schulischen und außerschulischen Bereich bearbei-

tet. Ausgehend vom #(. Kinder- und Jugendbericht, der sich ebenfalls 

dem Schwerpunktthema der demokratischen bzw. politischen Bildung 

widmete, betrachteten wir gemeinsam mit allen Teilnehmer*innen den 

Sozialraum Schule genauer und diskutierten, in welchen Teilräumen poli-

tische Bildung stattfindet, welche Chancen und Risiken hinsichtlich der 

politischen Bildung bestehen und welche Handlungsempfehlungen und 

Entwicklungsbedarfe sich daraus ableiten lassen. Anschließend widme-

ten wir uns der Kinder- und Jugendarbeit als außerschulischem Bereich 

und überlegten, welche Formen der Zusammenarbeit Synergieeffekte 

für die politische Bildung im schulischen und außerschulischen Bereich 

erzeugen können.

Die Denkfabrik Jugendarbeit und Schule fand digital statt. Leider gelang 

es dabei nicht, was die Teilnehmer*innenzahl und die Heterogenität der 

Teilnehmer*innen zwischen Jugendarbeit und Schule betrifft, an die 

Denkfabrik von ')#& anzuknüpfen. Zwar wurde die Veranstaltung über 

verschiedene Kanäle gestreut und auf dem Bildungsserver des Landes 

Sachsen-Anhalts beworben, aber die Teilnahme fiel, sowohl was die 

Akteur*innen aus dem Bereich Schule wie auch der Jugendarbeit betrifft, 

nicht zufriedenstellend aus. Zwar waren die Rückmeldungen zur Veran-

staltung von allen Beteiligten positiv, dennoch werden wir für das Jahr 

')'$ genau überlegen müssen, wie ein Format aussehen muss, das stärker 

dazu beiträgt, Jugendarbeit und Schule besser miteinander zu verzahnen.
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Partner*innen

fjp>media, Verband junger 
Medienmacher

Servicestelle Kinder- und Jugend-
schutz

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

Deutscher Bundesjugendring (')#*): 
Gute Strukturen für Kinder- und 
Jugendschutz vor sexualisierter 
Gewalt, in: https://www.dbjr.de/
artikel/gute-strukturen-fuer-kinder-
und-jugendschutz-vor-sexualisierter-
gewalt/. (Stand )$.)'.')'))

Das Team

Jakob Becksmann
Referent für Jugendpolitik 
ab )& /')')
¦ jakob.becksmann@kjr-lsa.de

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

Prävention sexualisierter 
Gewalt

Ausgehend davon, dass sich bezüglich des Wissenstands zur Thematik 

»Prävention sexualisierter Gewalt« und mit Blick auf die vorhandenen Prä-

ventionskonzepte in den Jugendverbänden eine breite Wissensspanne 

verzeichnen lässt, beschlossen unsere Mitgliedsverbände auf der $%. 

Mitgliedversammlung ')#*, sich einmal im Jahr über ihre Präventions-

konzepte auszutauschen, und beauftragten den KJR mit der dafür not-

wendigen Koordination. 

In Zusammenarbeit mit unserem Mitgliedsverband und Kooperations-

partner fjp>media konnten wir diesen Austausch am !. November+ ')'#

zum vierten Mal (digital) ausrichten. Bereits im vorherigen Jahr lag neben 

einem allgemeinen Austausch über Präventionskonzepte, ihre organisa-

tionsspezifische Entwicklung und Erarbeitung auch der digitale Raum 

und seine spezifischen Anforderungen für Schutzkonzepte im Fokus. 

Da der digitale Raum auch bedingt durch die Corona-Pandemie einen 

immer stärkeren Einfluss auf die Jugendarbeit nimmt, wurde das Thema 

in diesem Jahr weiter vertieft. Neben dem notwendigen Blick auf Schutz-

konzepte lag der Schwerpunkt der Veranstaltung deshalb in diesem Jahr 

auf den Problemlagen von sexualisierter Gewalt und Hass im Netz sowie 

natürlich auf ihrem Einfluss und ihrer Bearbeitung in der Jugendarbeit.

Durch zwei Inputs von Dr. Katja Bach (Servicestelle Kinder- und Jugend-

schutz) und unserem Referenten für Jugendpolitik, Jakob Becksmann, 

wurden ein Überblick über Formen von sexualisierter Gewalt im Netz 

gegeben sowie spezifische misogyne Online-Subkulturen in den Blick 

genommen. Anschließend konnten sich die Teilnehmer*innen in Klein-

gruppen über diese Informationen austauschen und erörtern, welche 

Handlungsempfehlungen sich aus sexualisierter Gewalt im digitalen 

Raum für die Jugendarbeit ableiten lassen. Daneben bestand jedoch 

auch die Möglichkeit, sich noch einmal intensiv mit bestehenden Schutz-

konzepten zu befassen und Herausforderungen für eine lebendige und 

organisationsweite Umsetzung zu besprechen.
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Jugendarbeit und Corona

Die Coronapandemie war das ganze Jahr ')'# über präsent und beein-

flusste die Jugendarbeit sowie die Lebenswelten junger Menschen nach-

haltig. Corona heißt hier: keine oder nur eingeschränkte Schule, kaum 

Jugendgruppen-Treffen, kaum Vereins-Sport, Einschränkungen im Jugend-

club, #.))) neue Herausforderungen im Ehrenamt und Engagement und 

kein unkompliziertes Treffen und Rumhängen mit Freund*innen. Das Jahr 

begann im Lockdown, in dem junge Menschen wiederum zurückstecken 

mussten, um nicht ältere oder vorerkrankte Mitmenschen zu gefährden. 

Nach einem Sommer mit weit weniger Einschränkungen mussten diese 

zum Jahresende wieder angezogen werden. Im Jahresverlauf stieg vor 

allem die Inzidenz unter den jungen Menschen, in Schulen, Kitas und 

anderen Bildungseinrichtungen. Im Laufe des Jahres kamen mit der Imp-

fung gegen das Corona-Virus und der Vorbereitung von Antigen-Schnell-

tests auch neue Strategien gegen die Pandemie auf und wurden auch in 

der Jugendarbeit erfolgreich adaptiert. 

Verordnungen und Regelungen für die Kinder- und Jugendarbeit

Wie schon im vergangenen Jahr hielten wir auch ')'# für die sich aus der 

Corona-Pandemie ergebenden, die Kinder- und Jugendarbeit und junge 

Menschen betreffenden Regelungen und Verordnungen einen intensiven 

Kontakt mit dem MS auf der einen Seite, unseren Mitgliedsverbänden, 

den Trägern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie den Kreis-Kin-

der- und Stadtjugendringen auf der anderen Seite. Unser Einsatz galt 

hier, wie schon seit dem Beginn der Pandemie, der Ermöglichung siche-

rer Freiräume  während der Pandemie. Dies bedeutet für uns, dass die 

Träger und Verbände eine klare Perspektive benötigen, die eine Öffnung 

von Einrichtungen und Angeboten prinzipiell zulässt, aber die letztgül-

tige Einschätzung über die tatsächliche praktische Durchführbarkeit 

unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen den örtlichen Fachkräften 

und Ehrenamtlichen überlässt. Wir begrüßen, dass das MS unsere diesbe-

zügliche Einschätzung auch für ')'# teilte und sich dieser Gedanke durch-

gängig in den landesweiten Eindämmungsverordnungen wiederfand. 

Von Ausnahmen abgesehen, wie etwa der Schließung von Einrichtungen 

der offenen Jugendarbeit im Landkreis Wittenberg im Frühjahr, die auch 

zu einem offenen Brief der Jugendpfleger*innen des Landkreises an den 

Jugendhilfeausschuss führte, wurde diese Maßgabe des Landes auch in 

den Landkreisen und kreisfreien Städten umgesetzt.

Ausnahmeerlass

Im Jahr ')') erließ das MS Ausnahmen von der Richtlinie über die Gewäh-

rung von Zuwendungen zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugend-

verbände, der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutzes, um auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie 

Das Team

Johannes Walter
Geschäftsführer
¦ johannes.walter@kjr-lsa.de

Verantwortliches Vorstandsmitglied
Gesamtvorstand

Partner*innen

Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Integration

Landesjugendamt
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weiter sicher Maßnahmen der Jugendbildung stattfinden lassen zu 

können. Hierzu zählten unter anderem eine Verringerung der Mindest-

Teilnehmendenzahl, eine Verdopplung der Tagessätze bei gleichzeitiger 

Erhöhung der Gesamtförderung um $)+ %, das Zulassen regionaler Ver-

anstaltungen, die digitale Durchführung von Veranstaltungen sowie die 

Aussetzung der zu erbringenden Teilnehmer*innentage für die Förde-

rung der Jugendbildungsreferent*innen. Dieser Erlass behielt bis zum 

$#. Dezember+ ')'# seine Wirkung und sollte mit einem Erlass ersetzt 

werden, der nur die digitale Durchführbarkeit von Veranstaltungen 

ermöglichen sollte. In mehreren Gesprächen mit dem Landesjugendamt 

und dem MS, beispielsweise auf dem zweiten Treffen der AG Jubiref, ver-

suchten wir, die besondere Relevanz und Bedeutung der Fortführung 

des Ausnahmeerlassen im vollen Umfang klarzumachen. Per Erlass vom 

'#. Dezember+')'# folgte das MS unseren Forderungen weitgehend. So 

sind auch im Jahr ')'' weiterhin die Grenzen für die minimale Teilneh-

mendenzahl, die Grenzen für die Regionalisierung von Veranstaltun-

gen ausgesetzt. Bildungsmaßnahmen dürfen digital durchgeführt 

werden und die Zahl der Teilnehmer*innentage für die Förderung der 

Jugendbildungsreferent*innen kann mit Begründung unterschritten 

werden. Leider wurden unsere Forderungen zur weiteren Erhöhung der 

Fördersätze nicht umgesetzt. Hierdurch gestaltet sich, noch weiter ver-

stärkt durch die schnell gestiegene Inflation, die Refinanzierung von 

Maßnahmen der Jugendbildung zunehmend schwerer. Vor allem vor dem 

Hintergrund, nach der Corona-Pandemie jungen Menschen wieder mehr 

Chancen zur außerschulischen Bildung, Teilhabe und Freizeitgestaltung 

zu geben, sollten die Fördersätze dringend angepasst werden. Das MS 

erklärte sich für das Jahr ')'' bereit, kostenlos Corona-Selbsttests zur 

Verfügung zu stellen, um eine sichere Durchführung von Maßnahmen der 

Jugendbildung und Jugendverbandsarbeit zu gewährleisten. Wir werden 

als KJR im Gegenzug eine kostenlose Verteilung der Test unter unseren 

Mitgliedverbänden sicherstellen.   

Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche

Am !. Januar+ ')'' stellte die Bundesregierung das Aktionspaket »Auf-

holen nach Corona für Kinder und Jugendliche« vor. Ausgehend von der 

Erkenntnis, dass die pandemiebedingten Einschränkungen Kindern und 

Jugendlichen viel abverlangt hatten, soll das Bundesprogramm dazu bei-

tragen, sowohl durch Home-Schooling und Wechselunterricht versäum-

ten Lernstoff als auch verpasstes soziales Leben nachzuholen. Dafür 

stellte das BMFSFJ für die Jahre ')'# und ')'' zwei Milliarden Euro zur 

Verfügung, die sich auf vier Säulen verteilen. Insbesondere die Säule für 

die Unterstützung von Ferienfreizeiten und außerschulischen Angeboten 

ist auch für die Jugend- und Jugendverbandsarbeit interessant. Sie kann 

dadurch einen Teil dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen das soziale 

Lernen und Erleben mit Gleichaltrigen, das während der Pandemie immer 

wieder eingeschränkt wurde, wieder verstärkt zu ermöglichen.
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Als KJR bemühten wir uns, einen möglichst guten Überblick über die 

verschiedenen Fördermöglichkeiten und Antragsverfahren auf unserer 

Website zur Verfügung zu stellen. Außerdem berieten wir uns regelmä-

ßig, etwa in unserer Arbeitsgruppe der Kreis-Kinder- und Stadtjugend-

ringe sowie der Arbeitsgruppe für Offene Kinder- und Jugendarbeit, über 

die Umsetzung des Programms auf kommunaler Ebene. Denn das Land 

Sachsen-Anhalt hatte sich in einem ersten Schritt entschieden, die ihm 

zur Verfügung stehenden Mittel ausschließlich über die Landkreise aus-

zugeben. Feststellen lässt sich bisher zur Umsetzung des Programms auf 

kommunaler Ebene, dass in allen Landkreisen eine gute Menge an zusätz-

lichen Maßnahmen fi nanziert und umgesetzt werden konnte. 

Im Rahmen des Landesjugendhilfeausschusses gelang es uns und unse-

ren Mitgliedsverbänden zudem, mit dem MS über eine Förderung von 

landesweiten Maßnahmen ins Gespräch zu kommen. In den weiteren 

Prozess zur Gestaltung einer landesweiten Förderung von Maßnahmen 

der Kinder- und Jugenderholung wurden wir sowie unsere Mitglieder vom 

MS eingebunden. Eine Integration des Förderprogrammes in die gleich-

zeitig anzupassende Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 

zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendverbände, der Jugendsozial-

arbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes war leider 

nicht möglich und die Förderung erfolgte per Erlass. Das Land setzte 

dafür #)).))) Euro für das Jahr ')'' ein. Maßnahmen konnten im Okto-

ber und November ')'# in einem Zwei-Wochen-Zeitraum beantragt wer-

den. Dabei gingen laut Aussage des Landesjugendamtes $* Anträge im 

Umfang von '$!.!%' Euro für mehr als $.#)) Teilnehmende ein. Das Förder-

programm wurde somit, trotz der kurzen Antragsfrist, um mehr als das 

Doppelte überzeichnet. Wir sehen das Förderprogramm als einen wichti-

gen ersten Schritt und einen deutlichen Indikator für den großen Bedarf 

an einer Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung in 

Sachsen-Anhalt.

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
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Richtlinienanpassungen

Im Vorfeld der geplanten Evaluation der Richtlinien über die Gewäh-

rung von Zuwendungen zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugend-

verbände, der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutzes im Jahr ')'' mit Wirkung ab ')'$ sollte im Jahr ')'# eine 

Anpassung an der Aktualisierung der Richtlinie erfolgen. Im Sommer ')'#

fanden hierzu Sitzungen der AG Vorstände und Geschäftsführer*innen 

statt, um Forderungen zu formulieren. Es wurde für die weiteren Gesprä-

che mit dem MS eine Verhandlungsgruppe gebildet, der neben dem Vor-

stand des KJR Vertreter*innen der DGB-Jugend, der Sportjugend, des bejm 

sowie von fjp>media angehörten. In den Gesprächen mit dem MS wurden 

Anpassungen an der Richtlinie erörtert und diskutiert, die vor allem die 

Förderung der Verwaltungsausgaben der Jugendverbände, die Förde-

rung der Jugendbildungsreferent*innen, die Tagessätze der Maßnahmen 

der außerschulischen Jugendbildung, die Durchführung von digitalen 

Veranstaltungen und die Förderung der Jugendbildungsstätten betrafen. 

Die Anpassungen deckten dabei nur den durch die Pandemie begründe-

ten notwendigen Reformbedarf und den Tarif- und Inflationsangleich der 

Ausgaben ab. Die angepasste Richtlinie konnte nicht zur Beantragung der 

Fördermittel für das Jahr ')'' Gültigkeit erlangen und ist bis zum Redak-

tionsschluss dieses Berichtes im Mitzeichnungsverfahren. Mit der Ver-

zögerung der geänderten Richtlinie wird die Finanzierungsstruktur der 

Jugendverbände und freien Träger nicht weiterentwickelt und bleibt auf 

dem Niveau von ')#& zurück. Eine schnelle Anpassung, noch vor der Eva-

luation der Richtlinie, ist hier dringend geboten.  
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Name Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V.

Sitz Magdeburg

Gründung: Dez. 2334 eingetragen im Vereinsregister am 56.24.2335

Rechtsform e. V. – VR Stendal 24784
gemeinnützig (Förderung der Jugendhilfe), 
FA Magdeburg, letzter Bescheid vom 52.48.5427
anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gem. § 79$SGB VIII

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

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

Kontakt Schleinufer 2:, 6324: Magdeburg – info@kjr-lsa.de

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

¦ johannes.walter@kjr-lsa.de

Organisationsprofil

Governance

Der KJR hat folgende Organe: Mitgliederversammlung, Sprecher*innen-

kreis, Vorstand und Geschäftsführung. Außerdem existiert eine 

Revisionskommission.

Grundsätzlich treffen die Mitglieder Richtungsentscheidungen. Der Vor-

stand entscheidet über einen Ansatz zur Umsetzung. Die Geschäftsfüh-

rung ist beratender Teil des Vorstandes und vertritt für diesen den KJR 

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 Vor-

stand und legt ihm Rechenschaft ab. Die Buchhaltung wird durch eine 

interne Revisionskommission geprüft. Mitglieder der Revisionskommis-

sion sind aktuell: Christopher Dehn (CVJM), Ulf Wunderlich (Sportjugend), 

Thomas Löwe (dbbj).

Vorstand

Der Vorstand wird von den Mitgliedern auf den Mitgliederversammlun-

gen für eine Dauer von ' Jahren gewählt, dabei werden je $ Positionen (#x 

Vorsitz und 'x stellv. Vorsitz) jeweils um ein Jahr versetzt gewählt. Er trifft 

sich etwa zu #) Sitzungen im Jahr, es finden außerdem etwa '-$ thema-

tische Klausuren statt. Darüber hinaus nehmen die Vorstandsmitglieder 

zahlreiche Termine in der Außenvertretung und im Rahmen der Aktivitä-

ten des KJR wahr. Die Vorstandsämter beim KJR sind Ehrenämter.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird von den Mitgliedern auf einem Sprecher*-

innenkreis 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 #' des TV-L Ost 

vergütet. Sie gehört mit beratender Stimme dem Vorstand an.
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Funktion Name Institution Zeitraum

Vorsitzende Tanja Rußack djo – Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. ab 4;/5454

Vorsitzender Fabian Pfister DGB-Jugend ab 46/5429

Stellv. Vorsitzende Nicole Krökel LJW der AWO ab 46/5423

Stellv. Vorsitzende Antonia Weishaar Sportjugend 4;/5454 bis 42/5452

Stellv. Vorsitzender Henry Esche bejm 4;/5454 bis 46/5452

Stellv. Vorsitzender René Thomé fjp>media ab 4;/5454

Stellv. Vorsitzende: Inga Wichmann bejm ab 46/5452

Stellv. Vorsitzende Anne Seiffert Sportjugend ab 46/5452

Geschäftsführer Philipp Schweizer bis 4:/5452

Geschäftsführer Johannes Walter ab 49/5452

Mitarbeiter*innen

Mit Stand $#.#'.')'# waren für den KJR tätig:

• * hauptamtliche Mitarbeiter*innen ((,( VzÄ, davon ',( in Projekten)

• $ Minijobber*innen (davon ' in Projekten)

• ' Freiwillige

Mitglieder und Mitgliedschaften

Die Mitglieder des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. sind lan-

desweite Jugendverbände und vereine. Außerdem ist die Arbeitsgemein-

schaft der Kinder- und Jugendringe der Landkreise und kreisfreien Städte 

Mitglied. Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederversammlung. 

Nach § !+der Satzung des KJR 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.

Die Mitgliederversammlung tagt jährlich, ihr gehören je ' Delegierte pro 

Dachverband, # Delegierte*r je Verband, # Delegierte*r der Kinder- und 

Jugendringe der Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Vorstands-

mitglieder an.

Der Sprecher*innenkreis tritt mind. Zweimal jährlich zusammen. Jeder 

Verband kann # 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 internationa-

len Kinder- und Jugendarbeit, die AG der offenen Jugendarbeit sowie den 

Arbeitskreis juleica.
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Mitglieder des KJR LSA

Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt gGmbH Jugendfeuerwehr im Landesfeuerwehrverband 
Sachsen-Anhalt e. V.

Bund der Deutschen Katholischen Jugend Diözesanverband 
Magdeburg

Jugendnetzwerk Lambda Mitteldeutschland e. V.

Bund Evangelischer Jugend in Mitteldeutschland Jugendrotkreuz im DRK – Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.

Deutsche Beamten-Bund-Jugend Sachsen-Anhalt Karnevaljugend im Karneval Landesverband Sachsen-
Anhalt e. V.

Deutsche Gewerkschaftsbund-Jugend Sachsen-Anhalt Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Landesverband 
Sachsen-Anhalt e. V.

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft-Jugend 
Sachsen-Anhalt

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

djo-Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. Landjugendverband Sachsen-Anhalt e. V.

Evangelische Jugend Anhalts Naturschutzjugend Sachsen-Anhalt e. V. 

fjp>media e. V. – Verband junger Medienmacher Sachsen-
Anhalt

Paritätisches Jugendwerk im Paritätischen Landesverband 
Sachsen-Anhalt e. V.

Gemeindejugendwerk Niedersachsen, Ostwestfalen, Sachsen-
Anhalt

Pfadfinderring Sachsen-Anhalt e. V.

ijgd – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Landesver-
ein Sachsen-Anhalt e. V.

Sozialistische Jugend Deutschlands–Die Falken Landesver-
band Sachsen-Anhalt

Interessenvereinigung Jugendweihe Landesverband 
Sachsen-Anhalt e. V.

Sportjugend im LandesSportBund Sachsen-Anhalt e. V.

Internationaler Bund Mitte gGmbH für Bildung und soziale 
Dienste – Niederlassung Sachsen-Anhalt

THW-Jugend Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt e. V.

Junge Europäische Föderalisten e.V. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Landesverband 
Sachsen-Anhalt e. V.

Johanniter-Jugend in der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Landes-
verband Sachsen-Anhalt/Thüringen

AG der Kreis-Kinder- und Jugendringe und Stadtjugendringe 
Sachsen-Anhalts

Mitgliedschaften des KJR LSA

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

DBJR – Deutscher Bundesjugendring

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

Mitgliederversammlung 26.46.5452

Sprecher*innenkreis 54.4:.5452
(außerordentlich, Berufung neue Geschäftsführung)
43.4;.5452
4;.24.5452

Vorstandssitzungen 22.42.5452
45.45.5452
2;.46.5452

26.4:.5452
4;.49.5452
42.4;.5452

25.47.5452
54.43.5452
28.24.5452

29.22.5452
26.25.5452

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

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

Beirat Landeszentrum Jugend + Kommune

Revierausschuss

Mitarbeit in Bündnissen und Treffen

Konferenz der Landesjugendringe

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

Treffen der Träger der Zivilgesellschaft

Demografieallianz des Landes Sachsen-Anhalt

LAG Mädchen* und junge Frauen* Sachsen-Anhalt

Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen
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Arbeitsgruppen Datum Themen

AG Vorstände und 
Geschäftsführer*innen

2;.4:.5452
5;.49.5452

Anpassung der einschlägigen Richtlinie zur Jugendarbeit und Entwurf 
des Haushaltspapiers

AG JuBiRef ")."%.!"!#
"!.##.!"!#

Aktuelle Situation
Weitere Bedarfe und Anforderungen
Austausch mit dem LJA

UAG Digitale Jugend-
bildung

"!."(.!"!# Aktuelle Situation
Aktuelles aus der Landesverwaltung
Austausch digitale Methoden

AG Internationale Kin-
der- und Jugendarbeit

#0."!.!"!#
!#.#".!"!#

Beispiel Digitales Eurocamp
Intern. strategische Partnerschaft «Cities of Learning« 
#bravel-Jugendkampagne
Förderrichtlinie
Jugendpolitisches Programm S-A
Fördermittel Erasmus+ und ESK
Nutzung »Corona Aufholpakete«

AK juleica ")."%.!"!#
"!.##.!"!#

Ausnahmeregelungen zur juleica und Umsetzung in Pandemiezeiten

AG Offene Kinder- und 
Jugendarbeit

57.42.5452 Stellungnahme des KJR zur Beratung der Petition »Zukunft sichern: Jugendarbeit vor 
Ort retten!«
Planung eines Kampagnenauftaktes für die Offene Kinder- und Jugendarbeit 

!&."!.!"!# Austausch über Erwartungen an die Kampagne für die Offene Kinder- und Jugendarbeit
Fachgespräch Digitalisierung der Jugendarbeit
Austausch über Mitgliedschaft in der BAG OKJE

#&."(.!"!# Leistungen der Jugendarbeit während der Corona-Pandemie
Fachtag Offene Kinder- und Jugendarbeit 
Kampagne offene Kinder- und Jugendarbeit

#/."%.!"!# Name für Kampagne #JugendMöglichMachen
Planung Fachgespräch zur Landtagswahl 

!0."%.!"!# Planung für öffentliche Besichtigung eines Jugendclubs
Austausch über Test- und Hygienekonzepte

#!."&.!"!# Start der Fotoaktion für Kampagne #JugendMöglichMachen
Planung Wahlprüfsteine

##."/.!# Auswertung der Aktionen im Rahmen der Kampagne #JugendMöglichMachen

!)."'.!"!# Austausch über Maßnahmepaket »Aufholen nach Corona«

#%.#!.!"!# Haushaltsverhandlungen der Landesregierung
Festlegung Termin Fachtag !"!!
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Veranstaltungen institutioneller Förderung Datum Themen

Fachgespräch #JugendMöglichMachen "#."/.!"!# Jugendpolitische Anforderungen in Sachsen-Anhalt

Austauschtreffen Nachhaltigkeit 29.43.5452 Nachhaltige Entwicklung als Thema in der Jugend-
verbandsarbeit

Austauschtreffen »Prävention sexualisierter 
Gewalt«

49.22.5452 Sexualisierte Gewalt im digitalen Raum
Präventionskonzepte

Denkfabrik »Jugendarbeit und Schule« #".##.!"!# Politische Bildung im schulischen und außer-
schulischen Bereich

Diskussionsabend »Wo geht’s hier zum 
Freiraum?«

!!.##.!"!# Jugendarbeit und Selbstorganisation

Denkfabrik juleica !(.##.!"!# Selbstorganisation und politische Bildung im Rahmen 
von juleica-Schulungen

Arbeitsgruppen Datum Themen

AG Kreis-Kinder- und 
Stadtjugendringe

"(."#.!"!# Strukturwandel 
§ (# KJHG LSA 
Fachtag und Kampagne Offene Kinder- und Jugendarbeit
Jugendschutz während der Pandemie
Versorgungssituation der Jugendarbeit mit Schnelltests

"#."(.!"!# Corona-Notbremse
Umgang mit Erziehungsberechtigten, die Testungen ablehnen 
Digitalisierung der Jugendarbeit

"&."&.!"!# Verteilungsfaktoren § (# KJHG-LSA
Kampagne #JugendMöglichMachen
Digitale Angebote der Jugendarbeit 
Impf- und Testsituation

#&.").!"!# Austausch über Maßnahmenpaket »Aufholen nach Corona«
Strukturwandel 
Planung der Klausurtagung
DBJR Kampagne #SommerPerspektive

#".").!"!# Austausch mit Schwerpunkt »Aufholen nach Corona«
FörderRiLi Jugend
Planung der Klausurtagung

!&. bis 
!/.##.!"!#

Klausurtagung
§ (# KJHG-LSA
Austausch über Strukturen und Ziele der KKJRe/SJRe 
Einflussnahme freier Träger auf die Jugendhilfeplanung
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Beschlüsse des LJHA 
unter Mitwirkung des 
KJR LSA

Sitzung Beschlussthema Ergebnisse

Beschluss Nr. 
!"!#-())-"#

#&."!.!"!# Bezogen auf die Jugendhilfeplanung im 
Bereich Familie auf Landesebene. Teiler-
ledigung des Beschlusses !"#'-())-"( und 
Bitte um Klärung der noch offenen Teil-
aspekte resultierend aus Beschluss !"#'-
())-"(

Bericht des MS/LJA zu den offenen Punk-
ten
Einfließen der Punkte in die Übergabe-
empfehlung
Beschluss des LJHA Nr. !"!#-())-"%

Beschluss Nr. 
!"!#-())-"!

#&."!.!"!# Bezogen auf Beschluss !"#'-())-#(
Jugendschutz. Teilerledigung und bitte 
um Klärung der noch offenen Punkte bis 
Legislaturende

Aufnahme in Übergabeempfehlung

Beschluss Nr. 
!"!#-())-"0

!0."/.!"!# Anmerkungen des LJHA zur Beratung des 
Haushalts !"!!/!"!(
Inhaltliche Anmerkungen zu den unter-
schiedlichen Bereichen der Kinder- und 
Jugendhilfe insb. EP "& sowie zu Verfah-
ren der Beratung

Weitergabe an MS mit Bitte, entspre-
chend zur Kenntnis zu nehmen und an 
die sich neu konstituierende Landes-
regierung und an die Unterausschüsse 
Finanzen und Soziales weiterzugeben

Beschluss Nr. 
!"!#-())-#"

#(."'.!"!# Beschluss zum Eckpunktepapier zur 
Jugendhilfeplanung auf Landesebene 

Schaffung einer Grundlage für die 
Jugendhilfeplanung der 0. Amtsperiode

Beschluss Nr.
!"!#-())-"/
!"!#-())-"'
!"!#-())-##

!/."%.!"!#
!0."/.!"!#
#(."'.!"!#

Übergabe/Empfehlungen an den kom-
menden LJHA inkl. Aktualisierungen

Weitergabe von Informationen und Pro-
zessen an den LJHA der 0. Amtsperiode
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