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Vorwort des Vorstands 

Gerade einmal 8 Monate sind seit der letzten Vollversammlung vergangen - die Themen und das 

Tempo seitdem aber nicht weniger geworden. Während der SJR im letzten Berichtszeitraum den 

großen Schritt der Erneuerung gewagt hat, der bis heute nicht ganz abgeschlossen ist sowie ganz 

nebenbei eine immer größer werdende Pandemie unglaublich viele kreative Lösungen brauchte 

und auch viel Energie kostete, kommt nun langsam aber sicher die Herausforderung der 

#missionneustart.  

Im vergangenen Jahr konnten wir an vielen Stellen deutliche Akzente setzen und wichtige 

Veränderungen erreichen. Der Austausch innerhalb des SJR machte in der Coronazeit viele 

Schritte nach vorn, das wachsende Angebot digitaler Tools schuf neue Möglichkeiten der 

Vernetzung und sorgte dafür, dass in den frischen Formaten mehr Vertreter*innen aus den 

Verbänden in die Arbeit des SJR eingebunden werden konnten. So konnten nicht nur die Angebote 

des SJR durch spannende Workshops und Qualifizierungsreihen ergänzt werden, sondern auch 

die Transparenz und Beteiligung an der Fragen zur SJR-Struktur wie dem Leitbild oder der Satzung 

gestärkt werden. Wenn auch früher schon die digitalen Auftritte des Stadtjugendrings nach und 

nach aufgebaut wurden, gewann dies in der Pandemie nochmal deutlich an Stellenwert. Immer 

mehr Verbände des SJR wurden in Social-Media-Kanälen präsent und schufen unter 

#jugendarbeit_hannover ein Netzwerk, in dem viele Angebote der Verbände und später auch der 

städtischen Einrichtungen, für junge Menschen einfach zugänglich sind. Dieses weiter wachsende 

Netzwerk wurde zu einem immer wichtigeren Mittel, die Anliegen junger Menschen in der Pandemie 

gemeinsam zu verdeutlichen und sich für eine Verbesserung der Bedingungen und Angebote für 

Kinder und Jugendliche in Kampagnen, Statements und Aktionswochen stark zu machen. In den 

vielen internen und externen Gremien, unzähligen Gesprächen und schließlich im 

Jugendhilfeausschuss fand ein ständiger, oft heißer aber konstruktiver Austausch statt. Auch wenn 

wir mit Sorge auf die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche schauen und besonders 

finanziell große Fragen auf uns zukommen, sind wir überzeugt davon, dass wir mit viel Einsatz und 

gemeinsam mit allen Beteiligten viele unglaublich wichtige Angebote für Kinder und Jugendliche in 

der Pandemie sicherstellen und für eine große Zielgruppe zugänglich machen konnten. 

 

Für den unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten, bei den Kolleginnen in der Geschäftsstelle, den 

ehren- und hauptamtlichen Vertreter*innen aus dem Verbänden, aus Politik und Verwaltung sowie 

bei allen Menschen, die sich in dieser Zeit trotz schwieriger Bedingungen und mit Sicherheit auch 

persönlicher Herausforderungen für junge Menschen in Hannover stark gemacht haben, möchten 

wir uns ganz ausdrücklich bedanken!  

 

Lasst uns nun gemeinsam den Blick auf die Zukunft lenken - die Sommerferien rasen auf uns zu! 
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Veranstaltungen und Formate 

Vernetzung und Synergien schaffen 

Mit dem frischen Wind und den Ergebnissen aus der HA-Klausur 2.0 Anfang 2020, sich noch besser 

innerhalb des SJR zu vernetzen und offene Austauschplattformen für alle Haupt- und 

Ehrenamtlichen in den Verbänden zu schaffen, konnte an das bereits Entstandene in diesem 

Berichtszeitraum angeknüpft und die Formate weiter ausgebaut werden. 

Neben den sozialen Medien und der inzwischen nicht mehr ganz so neuen Homepage, gab es viele 

Austauschmöglichkeiten von Angeboten und Anfragen für die Verbände untereinander. Der 

Stammtisch für Ehrenamtliche hat sich inzwischen etabliert und findet trotz Corona regelmäßig 

online statt. 

Mit all den Formaten ist es gelungen, wie zum Beispiel mit der Ideenfabrik, die Verbände noch 

mehr in die Arbeit des SJR einzubinden, sie untereinander zu vernetzen und Synergien zu 

schaffen.  

Die Organe des SJR, wie zum Bsp. der Hauptausschuss, sind Gremien, bei denen sich nach wie 

vor bestimmte Themen einfach immer noch nicht „abschütteln“ lassen, doch haben wir mit einigen 

Maßnahmen in den letzten Monaten richtig gute Erfahrungen gemacht: 

Mit einigen interessanten Visualisierungen, Methoden-Mixen und Erläuterungen zu Themen konnte 

wir gerade neue Vertreter*innen besser in die Diskussionen einbinden. Laut der aktuellen SJR-

Umfrage gibt es jedoch nach wie vor Verbesserungsbedarfe bei der Durchführung der HA-

Sitzungen, z.B. im Bereich der Moderation und bei der zeitlichen Begrenzung von Redebeiträgen. 

Auch Pausen und Auflockerungen sollten lt. der Umfrage wieder mehr Anwendung bei den HA-

Sitzung finden.  

Mit themenbezogenen Veranstaltungen/AKs, wie zum Beispiel dem AK Leitbild oder eine 

Austauschrunde zu den Aufnahmeanträge potenzieller neuer Mitglieder ist es uns gelungen, 

innerhalb eines festgesetzten Zeitraums, Themen abschließend zu behandeln, die sonst den 

Rahmen des Hauptausschusses gesprengt hätten. 

Ideenfabrik 

Bereits zu Anfang 2020 entstand die Idee, ein Format SJR-intern zu installieren, welches sich der 

(digitalen) Jugendarbeit in Zeiten Coronas widmet. Der SJR rief alle Aktiven der Jugendarbeit auf, 

Angebote der (digitalen) Jugendarbeit zu entwickeln und zu diskutieren, die auch in Corona-Zeiten 

funktionieren. 

Mit der Zusammenlegung der Formate Ideenfabrik und Runder Tisch Kinder- und 

Jugendbeteiligung im Herbst 2020, erfolgte eine Stärkung der Ideenfabrik mithilfe von inhaltlichen 

Impulsen, Z.B. zum Thema „Gesundheit in der Sozialen Arbeit“. Nach einem ersten Impuls im 

Februar 2021 zum Thema „Selbstfürsorge“ fand am 06.05.21 die bereits 7. Ideenfabrik unter 

Einbindung einer Expertin zum Thema „Psychohygiene und Maßnahme zur Abgrenzung für 

Fachkräfte in der Sozialen Arbeit“ statt. Die Ideenfabrik ist grundsätzlich für alle Interessierten in 

der Kinder- und Jugendarbeit offen und bedarf keiner Teilnahme an vorherigen Veranstaltungen. 

Der SJR unterstützt mit diesem Format die Projekte und Aktionen in den Verbänden. 
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Stammtisch 

Beim “Stammtisch” treffen sich regelmäßig 

Jugendverbandsvertreter*innen, um fernab von 

Tagesordnungen und Redner*innenliste miteinander zu 

reden, um sich besser kennenzulernen und um gemeinsam 

Pläne zu schmieden. Dieses Format ist grundsätzlich für alle 

Interessierten und Aktiven offen und richtet sich 

hauptsächlich an die vielen Ehrenamtlichen in den 

Verbänden. 

Beim letzten Stammtisch am 22.04.21 (Nr. 4) haben wir 

gemeinsam das Tool „Wonder me“ ausprobiert und freuen 

uns schon auf eine Fortsetzung dessen beim Stammtisch 

Nr. 5 am 17.05.21. 

So gut uns doch die Online-Treffen durch die Coronakrise 

helfen, freuen wir uns schon alle wieder darauf, reihum bei anderen Jugendverbänden vor Ort zu 

treffen, so wie wir das bereits vor Corona bei der Johanniterjugend und einmal im Haus der Jugend 

erleben durften. 

 

Jugendpolitscher Ausschuss 

Der Jugendpolitische Ausschuss, hat im Berichtszeitraum im Wesentlichen 2 Aufgaben 

wahrgenommen: 

1. Die Vorbereitung der Sitzungen des Jugendhilfeausschusses und der Kommission Kinder- 

und Jugendhilfeplanung. 

2. Die Diskussion über aktuelle jugendpolitische Themen. 

Dies ist insbesondere deshalb so wichtig, da eine Diskussion in der Hauptausschusssitzungen von 

allen Themen in der nötigen tiefe leider nicht möglich ist. Besonders hervorzuheben ist es, dass 

der JPA es geschafft hat in einer wechselnden Zusammensetzung, aus Vertreter*innen der sehr 

verschiedenen Verbände am Ende immer ein gemeinsam abgestimmtes Vorgehen zu beschließen. 

An dieser Stelle sei noch einmal der Hinweis erlaubt: Der JPA lebt von der Vielfalt der anwesenden 

Vertreter*innen und ist darauf angewiesen, dass möglichst viele Verbände Vertreter*innen 

entsenden. 

 

Runder Tisch KuJ-Beteiligung 

Der Runde Tisch KuJB hat am 30.11.20 das letzte Mal getagt. Themen waren neben Austausch 

und Vernetzung der Verbände bzw. MA*innen in den Einrichtungen die Optimierung des SJR-

Veranstaltungskalenders und die bessere Erreichbarkeit von Kindern während der Corona-

Pandemie. Die beiden Formate „Ideenfabrik“ und „Runder Tisch KuJB“ wurden Ende 2020 wieder 

zusammengelegt, mit dem Ziel, die Ideenfabrik mithilfe von inhaltlichen Impulsen wieder mehr zu 

stärken und dabei das Themenfeld „Kinder- und Jugendbeteiligung“ immer mit im Blick zu haben. 
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Workshop Change- und Wissensmanagement 

Die aktuellen Entwicklungen beim SJR selbst und bei vielen Verbänden und Gruppen aufnehmend, 

rückte das Thema Veränderungen und Übergänge im Verein und wie diese begleitet und gestaltet 

werden können, in den Fokus. Am 2.11.20 

wurde dazu ein kostenloser Online-Workshop 

mit Haupt- und Ehrenamtlichen durchgeführt. 

Im Rahmen einer Sonder-Finanzierung für 

Multiplikator*innen-Schulungen bei 

Jugendringen durch G3 finanziert, beriet 

Katrin von https://erzaehldavon.de/ ca. 15 

Teilnehmer*innen dazu, wie Übergänge 

gestaltet und Wissen weitergegeben werden 

kann. Im Mittelpunkt standen Fragen wie z.B. 

wie kann eine neue Generation eingearbeitet 

werden? Wie können wir uns als Verein neu 

aufstellen, wie neue Ziele angehen oder 

Veränderungen anstoßen? Neben Ideen 

davon, wie implizites Wissen zunächst einmal 

explizit gemacht werden muss und 

Definitionen und Hintergrundwissen, konnten 

die Teilnehmer*innen auch ein Organigramm ihrer eigenen Organisation und andere Tools 

mitnehmen, die in der praktischen Umsetzung helfen.  

 

Qualifizierungsreihe Rassismuskritische Jugendarbeit 

Im Zeitraum vom Dezember 2020 bis April 2021 führte der SJR die Qualifizierungsreihe 

Rassismuskritische Jugendarbeit durch.  

Ziel der Reihe war es, Wissen aufzubauen und Bewusstsein für diskriminierende und rassistische 

Strukturen und Mechanismen und Möglichkeiten des Entgegenwirkens zu stärken. Empowerment 

und Rassismuskritik sollte als eine Querschnittsaufgabe in der eigenen Praxis der Jugendarbeit 

oder des -verbands wahrgenommen werden und die Teilnehmer*innen in die Lage dazu versetzt 

werden, rassismuskritische und empowernde Projekte durchführen zu können, Jugendliche 

rassismuskritisch und diskriminierungssensibel zu begleiten, zu verstehen und zu empowern. Aber 

auch eigene Diskriminierungstendenzen und Mechanismen strukturellem Rassismus und 

Alltagsrassismus, sowie diese in den Strukturen/Organisationen der Teilnehmer*innen wurden 

kritisch reflektiert und blinde Flecken beleuchtet. Nach einer großen Kick-off Veranstaltung am 

5.12.20 beschäftigten sich die 13 Teilnehmer*innen mit einzelnen thematischen Modulen, z.B. zu 

israelbezogenem Antisemitismus, Verschwörungsideologien, Rechtsextremismus, 

antimuslimischer Rassismus, sowie White Privilege und Allyship. Dazu waren jeweils 

https://erzaehldavon.de/
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unterschiedliche Referent*innen als Expert*innen eingeladen. 

Die Qualifizierungreihe war im Rahmen der 

trägerübergreifenden Fortbildungsangebote über die AG 78 

geöffnet, Teilnehmer*innen waren sowohl Haupt- als auch 

Ehrenamtliche aus SJR-Mitgliedsverbänden und deren 

Einrichtungen, aber auch aus städtischen Einrichtungen und 

dem Ganztagsschulbereich. Zum Abschluss erhielten die 

Teilnehmer*innen ein Zertifikat, ein Buch und einen Selbstcheck 

zur Überprüfung der eigenen Institution, so konnten alle 

wertvolle Impulse mitnehmen. 

 

Zum Abschluss und anlässlich der internationalen Wochen 

gegen Rassismus veröffentlichte der SJR auf seinem 

Instagram-Account täglich zwei Impulsfragen, um den eigenen 

Jugendverband und die eigene Rolle Rassismuskritisch zu 

reflektieren. Die Fragen können bei den Highlights abgerufen 

werden.  
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Schwerpunkte und Themen 

Abschluss des Satzungsprozesses: Leitbild 

Die Vollversammlung hat in ihrer letzten Sitzung am 23.09.20 neben der neuen Satzung auch 

beschlossen, ergänzend zu dieser ein gemeinsames Leitbild des SJR zu erarbeiten. Dafür wurde 

ein Arbeitskreis gegründet, der sich seit seiner 1. Sitzung am 04.12.20 regelmäßig über mehrere 

Wochen wöchentlich online getroffen hat. 

Ein fester Personenkreis von Verantwortlichen aus den Verbänden und dem SJR-Vorstand hat 

sehr stringent und konstruktiv zusammengearbeitet, das Ergebnis liegt nun zur Beschlussfassung 

in der aktuellen Vollversammlung des SJR vor.  

Im Leitbild werden die Ziele, Aufgaben und Werte sowie der geschichtliche Hintergrund des 

Stadtjugendrings Hannover beschrieben und zusammen mit der Satzung soll sie die Ausrichtung 

des SJR verdeutlichen. 

Neben anderen kleineren Anpassungen ist eine Änderung der Satzung über die aktuelle 

Vollversammlung notwendig, um in der Satzung auf dieses Leitbild zu verweisen und ihm so die 

gewünschte Relevanz zu geben. 

 

Kampagne und #jugendarbeit_hannover 

Im Vorfeld der Haushaltsplanberatungen zum 

Doppelhaushalt 2021/22 standen einige Vorzeichen 

darauf, dass auf Grund der Corona-bedingt schlechten 

Haushaltslage mit einer Verschlechterung der 

finanziellen Situation in der Kinder- und Jugendhilfe in 

Hannover zu rechnen war. Schon früh entschieden sich 

die Mitglieder der AG nach § 78 mit einer großen 

Kampagne für die gemeinsame Sache zusammen nach 

Außen zu wirken.  

Ziel der Kampagne war es die Bedeutung und den Wert 

von Jugendarbeit (in Hannover) darzustellen und die 

Jugendarbeit in ihrer Vielfalt sichtbar zu machen. Dabei 

wurde bewusst auf das Aufstellen von finanziellen 

Forderungen über einen Weiterbestand der aktuellen 

Förderungslandschaft hinaus, verzichtet. Nicht, weil es 

die finanzielle Ausstattung vieler Träger und 

Einrichtungen nicht nötig gemacht hätte, sondern aus 

einem Verständnis dafür heraus, wie schwierig die 

aktuelle finanzielle Situation der LHH war und im 

Vertrauen darauf, dass in stabileren Zeiten die Defizite bei den Trägern und Einrichtungen 

ausgeglichen werden würden.  
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Und so formierte sich unter dem Motto “Wir sehen uns!?” 

um die Slogans “Das kriegt ihr alles zurück” und 

“Jugendarbeit hat Spätfolgen” ein bunter, aktiver Haufen 

von Jugendverbänden, -organisationen und 

Einrichtungen der (offenen) Kinder- und Jugendarbeit in 

freier und in städtischer Trägerschaft und demonstrierte 

gemeinsam die Vielfalt von Jugendarbeit und die 

Nachhaltigkeit ihrer Wirkung. Ein geplantes großes Fest 

vor dem Rathaus musste coronabedingt leider 

ausfallen, dafür fanden zwei digitale Aktionswochen 

statt. Im November und im Februar kam in den Sozialen 

Medien kein*e Hannoveraner*in an der Kinder- und 

Jugendarbeit vorbei. Der SJR druckte Flyer, Plakate und 

Aufkleber und es entstanden vor allem unheimlich viele, 

tolle Clips mit kurzen Statements von Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, was ihnen ihre 

Einrichtung oder ihre Gruppe bedeutet. Aus den Clips 

wurden acht kurze Videos geschnitten (Vielen Dank 

dafür an Christian Quade vom JRK!), die ihre Premiere 

im HCC vor der Sitzung des Jugendhilfeausschusses hatten und dort mit der Vorstellung der 

Kampagne den Jugendpolitiker*innen präsentiert wurden. 

Nachdem der SJR schon im Dezember 2019 damit begonnen hatte den Hashtag 

#jugendarbeit_hannover einzuführen und die SJR-Mitglieder seitdem dazu aufruft diesen in den 

sozialen Medien zu bespielen, griff die “Wir sehen uns!?”-Kampagne diese Idee und den Hashtag 

auf. Viele Verbände und Einrichtungen sind mittlerweile in den Sozialen Medien super aktiv. Und 

auch wenn die Haushaltsverhandlungen jetzt abgeschlossen sind, bleibt die Kinder- und 

Jugendarbeit unter #jugendarbeit_hannover sichtbar - wir sehen uns!?  
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Öffentlichkeitsarbeit, Statements und Kommentare 

Auch das zweite Jahr mit 

dem Corona-Virus wurde 

dominiert von Themen wie 

Lockdown, Teststrategien, 

Hygienepläne, 

Ausgangssperren, 

Impfpriorisierungen usw. Die 

gemeinsame Sorge um 

Alltag und Zukunft der 

Kinder und Jugendlichen 

trieb uns alle weiter um und 

so rückten alle anderen 

Themen gefühlt höchstens 

an die zweite Stelle.  

 

Einige Statements zu Themen abseits von “Corona” gab es im letzten halben Jahr aber doch vom 

SJR. So positionierten wir uns deutlich für die Streichung des Begriffs “Rasse” aus dem 

Grundgesetz und anlässliche des Welttags für soziale Gerechtigkeit für die Bedürfnisse von 

Kindern und Jugendlichen im Kontext von Kinderarmut. Die ersten Ergebnisse aus der Juco 2 

Studie griffen wir in den sozialen Medien auf und forderten mehr Jugendbeteiligung auch bei der 

Planung von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.  

Moritz Rüter von der DLRG-

Jugend positionierte sich als 

JHA-Vertreter deutlich zu 

den Haushalts-Anträgen der 

AfD im Jugendbereich und 

als SJR unterzeichneten wir 

als Unterstützer*innen die 

DBJR-Kampagne zur 

Senkung des Wahlalters 

#wahlaltersenken auf 

www.wahlalter.info 

 

 

 

 

LIP 2.0 

Ob Kulturentwicklungsplan, Innenstadtdialog oder Lokaler Integrationsplan: Wir begrüßen es, wenn 

eine breite Vielfalt an Bürger*innen und Akteur*innen eingeladen ist, gesellschaftspolitische 

Perspektiventwicklungen und Entscheidungsprozessen mitzudiskutieren und zu -gestalten. Dabei 

http://www.wahlalter.info/
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besteht immer die Herausforderung eine angekündigte Beteiligung auch transparent und ehrlich 

umzusetzen. 

Als SJR haben wir hierbei natürlich v.a. die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Blick und 

wirken regelmäßig darauf hin, diese angemessen einzubeziehen. 

2019 wurde im Rat beschlossen, dass der Lokale Integrationsplan der LHH (LIP) evaluiert und in 

einem Weiterentwicklungsprozess neu aufgelegt werden sollte. Daraufhin wurde u.a. auch eine 

Unter-AG Jugend ins Leben gerufen, in die junge Menschen eingeladen waren, ihre Perspektiven 

in den Prozess einzubringen und an der Erarbeitung eines Strategiepapiers LIP 2.0 mitzuwirken. 

Hier wiesen wir aufgrund von Rückmeldungen interessierter Jugendlicher, die dem Aufruf gefolgt 

waren, sich in den Prozess einzubringen, in Gesprächen mit Politik und Verwaltung darauf hin, 

dass die Perspektiven von Jugendlichen als Expert*innen mit einfließen müssen und motivierte 

Jugendliche angemessen in den Prozess einzuführen und zu begleiten sind. 

Durch einen Antrag der Ampelfraktion im JHA am 22.06.2020 wurde schließlich noch einmal die 

formale Bedeutung der AG Jugend gestärkt, die in den Expert*innnerunden mitwirken und in die 

Organisationsstruktur zum LIP 2.0-Prozess implementiert werden sollte. In einer persönlichen 

Austauschrunde mit dem FB Migration und Integration im September 2020 haben wir die 

Einbindung Jugendlicher/ des SJR in den bis dahin stattgefundenen Prozess noch einmal 

gemeinsam reflektiert. Dabei konnte verabredet werden, dass der SJR mit seinen Verbänden im 

weiteren Verlauf fester in die Orgastrukturen eingebunden und mit den MISO vernetzt werden soll. 

Es wurde außerdem vereinbart, für die Planungen in 2021 weiter im Gespräch zu bleiben. 

Im weiteren Prozess haben wir in Stellungnahmen gefordert, dass im Strategiepapier die 

Perspektiven Jugendlicher und von Jugendverbänden und -Organisationen in den verschiedenen 

Handlungsfeldern explizit Erwähnung finden und berücksichtigt werden.  

Ende Februar 2021 wurde das Strategiepapier für den LIP 2.0. beschlossen und wir sind jetzt 

gespannt auf den Umsetzungsprozess und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

 

Kinderrechte ins Grundgesetz 

Es gibt rechtliche Diskussionen um die Formulierung der “Kinderrechte”. Die in Deutschland 

vorgeschlagenen Formulierung sind “schwächer“ als die, die z.B. in der UN-Kinderrechtskonvention 

stehen (Wohl des Kindes als “angemessen“ und nicht “vorrangig“). Kinder werden in der Diskussion 

um die Kinderrechte nicht mit einbezogen (Erwachsene bestimmen also über sie/ üben Macht aus). 

Die Debatte ist abhängig von aktuellen politischen Gegebenheiten/der aktuellen 

Regierungskoalition und hat alleine nicht genug Wirkungsmacht im öffentlichen Kontext. 

Argumente von der Gegenseite, warum Kinderrechte nicht ins GG sollten, sind u.a.: 

- Kinderrechte sind mit den grundsätzlichen Rechten im GG schon abgedeckt und für sie gelten ja 

auch die Rechte der Menschenrechtskonventionen 

- Würde Elternrechte aushebeln 

- Die Struktur vom Grundgesetz würde verändert werden 

- Gegenargumente kommen meist aus rechts/-konservativen Lagern.  

Literaturtipp: Liebel, Manfred (2020): Unerhört. Kinder und Macht, Weinheim: Beltz Juventa 
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JuCo 2 Studie 

Der SJR positionierte sich nach Veröffentlichung der ersten Ergebnisse der JuCo 2 Studie der Uni 

Hildesheim deutlich für mehr Jugendbeteiligung: „Es kann nicht sein, dass Jugendliche 2020 darauf 

warten müssen, einen sozialwissenschaftlichen Fragebogen zu erhalten, um ihre Erfahrungen und 

Meinungen mitzuteilen. Möglichkeiten einer breiten Jugendbeteiligung müssen darum gerade jetzt 

auf den unterschiedlichen Ebenen gestärkt 

werden.“ So lautet ein eindeutiges Fazit 

aus den ersten Ergebnissen der JuCo 2 

Studie für die über 7000 Jugendliche und 

junge Menschen nach ihren Erfahrungen 

während der Corona-Pandemie befragt 

worden sind. Erschreckend: Knapp 60% 

der Befragten geben an den Eindruck zu 

haben, die Situation junger Menschen sei 

Politiker*innen nicht wichtig und fast 65% 

haben eher nicht oder gar nicht den 

Eindruck, dass die Sorgen junger 

Menschen in der Politik gehört werden. 

Während die Akzeptanz für die 

Hygienemaßnahmen so hoch ist wie in 

keiner anderen Altersgruppe, fehlt es an 

Vertrauen in junge Menschen und an 

Räumen und Dialogen, um 

Gestaltungsspielräume zu eröffnen und 

ihre Ideen ernst zu nehmen. 

Die Krise bestärkt uns als Jugendverbände und anderen Organisationen in denen seit jeher 

Bedarfe, Beteiligungs- und Gestaltungsmöglichkeiten junger Menschen im Mittelpunkt stehen, in 

unserer Forderung: echte Jugendbeteiligung umsetzen! Jetzt und überall! 

 

SGB VIII - Reform 

Die Grundlage für das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) ist der aktuelle 

Koalitionsvertrag. Damit die Kinder- und Jugendhilfe diesem Handlungsauftrag gegenüber allen 

jungen Menschen auch in Zukunft gerecht werden kann, bedarf es der Weiterentwicklung ihrer 

rechtlichen Grundlagen. Der Weiterentwicklungsbedarf besteht (v.a. aus Sicht des DBJR) u.a. in 

folgenden unterschiedlichen Aufgabenfeldern der Kinder- und Jugendhilfe. Die Gesetzesänderung 

wäre ein wichtiger Schritt in Richtung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe, würde besseren 

Kinder- und Jugendschutz bieten, Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien oder Einrichtungen der 

Erziehungshilfe stärken und mehr Beteiligung, z.B. durch eigenständigen Beratungsanspruch 

(auch durch freie Träger) ermöglichen.  

Gleichzeitig entstehen hohe Kosten bei Erneuerung des Gesetzes bis Ende 2027 auch durch 

zusätzliche Änderungen im SGB IX, SGB X und BGB (Jugendgerichtsgesetz) und die 

Übergangsfrist von sieben Jahren ist sehr lang und in vielen Stellen der verpflichtende Charakter 
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durch Formulierungen nicht eindeutig genug. Der SJR begrüßt ausdrücklich den Ansatz Kinder und 

Jugendlichen mehr Möglichkeiten der Selbstbestimmung einzuräumen, fordert aber eine starke 

Subjektorientierung und dass die Förderung selbstorganisierter Zusammenschlüsse nicht zu 

Lasten der Selbstorganisation junger Menschen in den etablierten Jugendverbänden geht. Auch 

sehen wir es kritisch, dass die Einführung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung im 

Grundschulalter vollkommen unabhängig von diesem Prozess verläuft, führt beides aber zu 

Änderungen des SGB VIII und kann wechselseitige Auswirkungen haben. Das SGB VIII als unser 

aller Arbeitsgrundlage und gesetzlicher Auftrag ist von zentraler Bedeutung und dementsprechend 

kritisch werden wir den weitern Prozess verfolgen. Quelle: https://www.dbjr.de/artikel/stellungnahme-

zum-entwurf-des-kinder-und-jugendstaerkungsgesetzes/ 

 

16. KuJ Bericht 

Das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit wird im 16. Kinder- 

und Jugendbericht eindeutig benannt und umfassend 

beschrieben. Schwerpunktthema des Berichts ist die Förderung 

demokratischer und politische Bildung (Besondere 

Akzentuierung auf der außerschulischen Kinder- und 

Jugendbildung und der Jugend[verbands]arbeit). Lt. des Berichts 

leistet Kinder-und Jugendarbeit einen großen Beitrag zur 

politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen 

Die Kooperation zwischen außerschulischer politischer Bildung 

und Kinder-und Jugendarbeit solle verbessert werden. 

Praxisfelder und Themen der Kinder- und Jugendarbeit sollen auf 

Bundesebene vernetzt und ihre fachpolitische und 

gesellschaftliche Relevanz gestärkt werden. Deshalb bedürfe es 

der Absicherung und dem Ausbau der etablierten und rechtlich 

abgesicherten Regelstrukturen. 

Corinna Nacci, Grundsatzreferentin vom SJR, hat sich intensiv mit den Inhalten des 16. Kinder- 

und Jugendberichts auseinandergesetzt und im Hauptausschuss über die wichtigsten Punkte 

berichtet. Zum Nachlesen hier der komplette Bericht als PDF-Link: 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/162232/27ac76c3f5ca10b0e914700ee54060b2/16-kinder-und-jugend 

bericht-bundestagsdrucksache-data.pdf 

 

Wahlaktionen 

Schon im Winter 2020 gründete sich eine Aktionsgruppe aus Engagierten aus den SJR-

Mitgliedsgruppen, die sich mit der Planung von Aktionen rund um die Kommunal- und 

Bundestagswahl 2021 beschäftigte. Nachdem zunächst die unfassbare Vielzahl an Ideen wieder 

auf eine Auswahl reduziert wurde, formte die Aktionsgruppe eine SJR-Kampagne für Jugendliche 

zur Kommunalwahl unter dem Slogan jung, aufgeklärt, wählerisch! Im Vorfeld der Kommunalwahl 

soll eine Homepage entstehen, die Verbände, Gruppen und Einrichtungen dabei unterstützt mit 

ihren Jugendlichen eigene, dezentrale Aktionen zur politischen Bildung durchzuführen. Über die 

https://www.dbjr.de/artikel/stellungnahme-zum-entwurf-des-kinder-und-jugendstaerkungsgesetzes/
https://www.dbjr.de/artikel/stellungnahme-zum-entwurf-des-kinder-und-jugendstaerkungsgesetzes/
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/162232/27ac76c3f5ca10b0e914700ee54060b2/16-kinder-und-jugend%20bericht-bundestagsdrucksache-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/162232/27ac76c3f5ca10b0e914700ee54060b2/16-kinder-und-jugend%20bericht-bundestagsdrucksache-data.pdf
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Info- und Tool-Seite hinaus sollen auch zentrale Aktionen, wie z.B. Podiumsdiskussionen mit 

Kommunalpolitiker*innen und jungen Menschen sollen über den SJR organisiert werden. Im 

Mittelpunkt der Kampagne steht ein geplanter Kommunal Wahl-O-Mat mit Antworten der Parteien 

auf Fragen und Themen von jungen Menschen, die aktuell in einem Beteiligungsprozess 

zusammengetragen und in einem Workshop mit Jugendlichen ausgewählt werden. Begleitend 

werden die Fragen aus dem Wahl-O-Mat auch an Politiker*innen, die sich auf ein Ratsmandat 

bewerben und Vertreter*innen der Jugendorganisationen der Parteien gestellt und aus den 

Antworten Videoclips geschnitten und jugendgerecht aufgearbeitet. Wir freuen uns über das große 

Interesse und die fleißigen jungen Menschen, die die Kommunal-Wahl-Kampagne planen und sind 

gespannt auf die Umsetzung!  

 

Homepage 

Die SJR-Homepage wurde an unser neues großartiges Logo angepasst, sodass der Internet-

Auftritt mit den Farben des neuen Logos harmoniert. So finden sich die Farben aus dem Logo 

überall auf der Homepage wieder. Auch inhaltliche Veränderungen haben auf der Homepage 

stattgefunden. Für den Materialverleih wurde eine Seite erstellt, auf der unkompliziert und einfach 

bspw. das Outdoor-Kino oder die Bluetooth-Musik-Box für unterwegs ausgeliehen werden kann. 

Vor allem die News-Seite wird regelmäßig mit Informationen zur Jugendarbeit in Hannover, 

Aktionen und Angeboten aus den Verbänden sowie interessanten Veranstaltungen und 

Fortbildungen gepflegt. 

Vermehrt gab es den Wunsch, dass Stellenausschreibungen aus den Verbänden auf der SJR-

Homepage veröffentlicht werden. Hierfür gibt es gegenwärtig eine Jobbörse. Ebenso wurde die 

Kampagne „Wir sehen uns?!“ auf der Homepage beworben und alle Aktionen sowie Initiativen der 

mitwirkenden Jugendverbände auf dieser Kampagnenseite gesammelt und veröffentlicht. 

Weiterhin soll die SJR-Homepage genutzt werden, wichtige Informationen und Neuigkeiten rund 

um das Thema Jugendarbeit in Hannover zusammenzutragen. Für den Mitgliederbereich ist in 

Planung Informationen zusammenzustellen, die sich z.B. mit Fragen zur GEZ-Befreiung und dem 

Transparenzregister beschäftigen. Grundsätzlich möchten wir auch zukünftig ganz nach dem Motto 

“Probieren geht über Studieren” Unterschiedliches auf der SJR-Homepage, mit dem Ziel die 

Unterstützung und Vernetzung der Jugendarbeit in Hannover weiter auszubauen, ausprobieren 

und anbieten.  
 

SJR-Newsletter “Die Flüstertüte” 

Die erste Ausgabe des SJR-Newsletters “Die 

Flüstertüte” ist im März 2021 an den Start 

gegangen. Der Newsletter soll dazu dienen, 

Informationen und Termine in kompakten 

Zusammenfassungen und einem 

ansprechenden Design zu vermitteln. In 

regelmäßigen Abständen möchte “Die Flüstertüte” über die brandneusten Nachrichten und 

Themen aus der Jugendarbeit berichten. Seid gespannt auf die nächste Ausgabe!  
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Zusammenarbeit mit… 

...der Verwaltung 

Die kontinuierliche Vernetzung mit dem Fachbereich (offene) Jugendarbeit fand - neben den 

gemeinsamen Treffen in den verschiedenen AGs (AG nach §78) und Fach-AGs - in den 

vierteljährlichen Routinegesprächen statt. Hier wurden und werden aktuelle Entwicklungen 

gemeinsam erörtert. Aus den Routinegesprächen resultierte im Berichtszeitraum ein zusätzlicher 

Termin, in dem der Bereich, insbesondere Swantje Frerking, über grundsätzliche Abläufe und die 

Struktur der Haushaltsplanung informierte. Hierdurch konnten viele Fragen und Unsicherheiten bei 

uns geklärt und ein größeres Verständnis der Zuwendungs-Zuordnungen erreicht werden. Hierfür 

an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank! 

Aktuell und für die Zukunft ist es aus unserer Sicht wichtig, gemeinsam mit der Verwaltung die 

administrativen Anteile von Jugend(verbands)arbeit zu überprüfen, mit dem Ziel, eine Reduzierung 

und / oder Optimierung von Verwaltungsabläufen zu erzielen. Dort, wo es möglich und sinnvoll ist, 

sollten Verwaltungsaufgaben in unseren Bereichen weniger bürokratisch und umfangreich sein, um 

die eigentlichen Inhalte und Aufgaben von Jugend(verbands)arbeit mehr zu ermöglichen, anstatt 

sie durch hohen Zeitaufwand zu erschweren. 

Wir wünschen uns auch hier eine gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung und ein “gemeinsames 

an einem Strang ziehen” im Sinne einer guten und zielgruppenorientierten Jugend(verbands)arbeit. 

 

...dem Stadtjugendpfleger 

Wie vorgesehen, berichtet Mathias Pohl seit Beginn seiner Tätigkeit als Stadtjugendpfleger in den 

Hauptausschüssen und steht für die Diskussion über die jeweils relevanten Themen zur Verfügung. 

Im Berichtszeitraum dominierte hier natürlich weiterhin die Corona-Pandemie und die 

Auswirkungen auf Kinder- und Jugendarbeit, begleitet von der Entwicklung der Haushaltsplanung 

für den Doppelhaushalt 2021/22. Mathias Pohl agiert an vielen Stellen in vielen Gremien als 

Schnittstelle zwischen den Jugendverbänden, den weiteren Trägern der Jugendarbeit und der 

Verwaltung. Diese Rolle wird u.a. auch in den begonnen Prozessen des Wirkungsdialogs auf Basis 

der roadmap zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit, der Weiterentwicklung der 

Beteiligungsstrukturen für Kinder und Jugendliche und weiteren stadtweiten Entwicklungen, wie 

bspw. dem Innenstadtdialog wichtig sein. 

Auch hier ist uns eine offene Kommunikation mit dem Ziel, ein kinder- und jugendgerechtes 

Hannover zu sichern und weiterzuentwickeln, wichtig. Für sein Engagement und offenes Ohr 

danken wir Mathias Pohl an dieser Stelle. 

 

...dem Regionsjugendring 

Der SJR Hannover e.V. ist seit vielen Jahren Mitglied im Regionsjugendring Hannover e.V. Im 

Berichtszeitraum gab es einen regelmäßigen Austausch zwischen den Geschäftsstellen-Teams, 

die dem allgemeinen Austausch inhaltlicher und struktureller Fragen dienen. Besonders in diesem 
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Berichtszeitraum gab es vermehrt Kontakt zwischen den Kolleg*innen der Geschäftsstellen zu 

Planungen von gemeinsamen Fachveranstaltungen (z.B. zum 16. KuJ-Bericht im Nov. 21), aber 

auch zum gegenseitigen Kennenlernen, bedingt durch beiderseitige Personalwechsel. Der 

Regionsjugendring repräsentiert die Jugendarbeit in allen Kommunen der Region und damit auch 

der Landeshauptstadt. Er ist zum Beispiel beim AK Jugendpflege als Vertreter der freien Träger 

vertreten. Der SJR Hannover ist im Delegiertenausschuss und dem AK Juleica-Party des RJR mit 

je einem Vertreter*innenposten vertreten.  

 

...den Großstadtjugendringen 

Einer der wenigen Vorteile der Corona-Pandemie ist der rasante Fortschritt im Bereich Online-

Zusammenarbeit auch über große Distanzen. Für die AG der Großstadtjugendringe ergab sich aus 

der Möglichkeit per Videokonferenz zusammen zu kommen eine deutliche Erleichterung der 

Zusammenarbeit und somit gleich 

mehrere Arbeitstreffen im 

Jahresverlauf, während in den 

anderen Jahren i.d.R. nur eine 

Arbeitstagung, zuletzt in Hannover 

stattgefunden hatte, zu der alle aus 

ganz Deutschland anreisen 

mussten. Thematisch beschäftigte 

sich die AG vor allem mit der 

Erarbeitung eines Positionspapiers 

zum Thema bezahlbarer Wohnraum 

für junge Menschen in Großstädten, 

an dem auch die Geschäftsstelle 

vom SJR Hannover mitgearbeitet hat 

und das im November beschlossen 

und veröffentlicht wurde. 

Die jährliche Tagung der AG 

Großstadtjugendringe hätte in Essen 

stattfinden sollen, wurde aber digital 

durchgeführt zum Thema “junges 

Engagement im digitalen Zeitalter”. 

Aktuell gibt es innerhalb der AG eine 

intensivere Auseinandersetzung mit 

dem Thema 

Beteiligungslandschaften und 

Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen mit dem Schwerpunkt 

auf Jugendparlamenten und einen 

Arbeitskreis zu demokratischer 

Jugendbildung, letzterer unter 



18 

Beteiligung des SJR Hannover. Eine neue Homepage ist ebenfalls in der Entstehung, dort stehen 

auch die angesprochenen Papiere zum Download bereit: https://juriserver.de/aggrossstadt/ 

 

...dem LJR 

Als SJR Hannover folgen wir regelmäßig den Einladungen des LJR zur AG der Jugendringe in 

Niedersachsen, die etwa alle 2-3 Monate stattfinden. Einen großen Teil der Treffen nimmt der 

Austausch der Jugendringe untereinander ein. In den letzten Monaten dominierten natürlich auch 

hier die Herausforderungen rund um Corona. Insbesondere zu diesem vorherrschenden Thema 

hat der LJR Fragen und Rückmeldungen aus den Jugendringen aufgenommen und mit in die 

politischen Gremien und Interessenvertretungen auf Landesebene eingebracht. 

Außerdem informiert der LJR in der AG über aktuelle Projekte und Themen. So wurde bspw. über 

das neu aufgelegte Förderprogramm „4 Generation“ informiert und die Möglichkeit angeboten in 

unseren HA zu kommen und das Programm auch direkt den Verbänden vorzustellen – was wir 

auch genutzt haben. 

Nicht abgeschlossen ist die Diskussion um die Einbindung der kommunalen Jugendringe in die 

Strukturen des LJR. Hier gab es in den vergangenen Jahren unterschiedliche Erwartungen, und 

Forderungen, woraufhin schließlich letztes Jahr eine Umfrage bei den Jugendringen durchgeführt 

wurde. Diese soll nun ausgewertet und interpretiert werden… 

 

...den Jugendpolitischen Sprechern 

Gute und förderliche Rahmenbedingungen für Jugend(verbands)arbeit gelingen nur in einem guten 

Zusammenspiel von den Akteur*innen, den freien Trägern und der Stadtverwaltung und Politik. Die 

jugendpolitischen Sprecher als Bindeglieder zu den einzelnen Fraktionen und zum Rat der Stadt 

der Hannover haben daher für uns eine besondere Bedeutung. 

In der gesamten Zeit unserer Vorstandstätigkeit haben wir uns daher um einen “guten Draht” zu 

den jugendpolitischen Sprechern (fast) aller Parteien bemüht. 

Vor allem das hohe Engagement von Christopher Finck (SPD) und Norbert Gast (Grüne), welches 

sich in vielen kleinen und größeren Gesprächen feststellen ließ, hat maßgeblich dazu beigetragen, 

dass die Belange der Kinder und Jugendlichen in den Verbänden und ihren Einrichtungen bereits 

deutlich stärker in den politischen Fokus genommen wurden. 

Ihre Intention, die gute Arbeit in den Jugendverbänden und -organisationen auch in der Corona-

Zeit und darüber hinaus zu sichern, findet sich an vielen Stellen in den Beschlüssen des 

Jugendhilfeausschuss und des Rates wieder. 

Für die Zukunft hoffen wir auf eine Weiterführung dieser positiven Entwicklung, auch nach 

eventuellen personellen Wechseln im Zuge der Kommunalwahlen im Herbst. Den jetzigen 

jugendpolitischen Sprechern gilt unser ausdrücklicher Dank, mit den zukünftigen Sprecher*innen 

wünschen wir uns eine ebenso gute Kommunikation und Zielrichtung. 

Weiterhin würden wir uns über eine Verwirklichung unserer Gesprächsanfragen an (fast) alle 

anderen Parteien bzw. Ihre jugendpolitischen Sprecher freuen. Das Interesse daran wurde von 

ihnen geäußert, nun hoffen wir auf eine baldige Umsetzung.  
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Gremienbesetzung und Beteiligung 

Kommission Kinder- und Jugendhilfe 

Im Berichtszeitraum waren bei allen Sitzungen der Kommission Kinder- und Jugendhilfeplanung 

mindestens einer der vom Stadtjugendring vorgeschlagenen Vertreter*innen vor Ort. Besetzt wurde 

die Kommission von Tobias Rauls und Doris Erdmann, Vertreter*innen waren Sabrina Ricottone 

und Lars Mesch. Die Qualität der Sitzungen hat aber sehr variiert, von Sitzungen mit eher 

informellem Charakter über Sitzungen mit wichtigen Themen bis hin zu Sitzungen in denen die 

Kommission dem Jugendhilfeausschuss ein weiteres Vorgehen vorgeschlagen hat war alles dabei. 

Es bleibt zu wünschen, dass letzteres die Regel wird und die Kommission mehr für die Thematische 

Behandlung von Themen genutzt wird. Vielleicht trägt dies dann auch dazu bei, dass die 

Kommission auch von allen beteiligten wieder besucht wird. 

Die vom Stadtjugendring vorgeschlagenen Vertreter*innen haben die Kommission dafür genutzt 

die Positionen des Stadtjugendringes vorzubringen, und auch einmal kritisch Dinge zu hinterfragen. 

Als Beispiel sei zu nennen, dass durch vehemente Hinweise und Anmerkungen die Roadmap 

offene Kinder- und Jugendarbeit auf Beschluss der Kommission von Verwaltung noch einmal um 

eine entscheidende Formulierung ergänzt wurde, so dass wir in der weiteren Behandlung im 

Jugendhilfeausschuss dafür stimmen konnten. 

 

AG nach §78 

In der AG nach § 78 wird der SJR seit Juli 2020 durch Lena Fillies vertreten, seit Februar 2021 ist 

Bianca Pitschke die Stellvertreterin. Auch in diesem Berichtszeitraum wurde eine Änderung der 

Geschäftsordnung beschlossen, dabei wurde der Kreis der an der AG teilnahmeberechtigten 

Träger auf diejenigen begrenzt, die in Hannover in der Jugendarbeit aktiv sind. Aktuell erwägt die 

AG sich ein eigenes Logo zu geben. 

Die drei Fach-AGs Qualifizierung, Beteiligung und Qualität tagten weiterhin. Die Fach-AG 

Qualifizierung erarbeitet trägerübergreifende Fortbildungsangebote. Die Fach-AG Qualität 

überarbeitete den Erhebungsbogen des Wirksamkeitsdialogs und legte diesen der AG 78 zur 

Beschlussfassung vor und erarbeitet aktuell Leitziele der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in 

Hannover als Vorbereitung eines Leitbildprozesses im Rahmen der Roadmap. Die Fach-AG 

Beteiligung beschäftigt sich v.a. Mit der Umsetzung der Gesamtstrategie Jugendbeteiligung. 

Die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendarbeit beherrschte, 

neben den Haushaltsplanungen in der LHH auch die Themen in der AG 78. In diesem Kontext 

wurde auch die Kampagne “Wir sehen uns!?” ins Leben gerufen (s.o.). Der SJR bekam den Auftrag 

eine online Austausch-Möglichkeit für die Mitarbeiter*innen der Träger in der AG 78 zu organisieren 

und so wurde durch die Geschäftsstelle das #jugendarbeit_hannover Forum beim Online-Dienst 

Slack eingerichtet. Dort gibt es u.a. Die Möglichkeit Material zu verleihen oder zum Leihen 

anzufragen, Orte, Praktika, oder besonderes Know-How zu suchen oder anzubieten. Das Forum 

ist gut angelaufen, jetzt sind alle aufgerufen diese Möglichkeit zur Vernetzung auch rege zu nutzen! 
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Jugendhilfeausschuss 

Der Jugendhilfeausschuss ist aktuell mit folgenden Jugendverbandsvertreter*innen besetzt: 

Serena Kniesz-Nettlau mit Felix Breitling als Stellvertreter, Tobias Rauls, mit Dana Jörk als 

Stellvertreterin sowie Lars Mesch, mit Moritz Rüter als Stellvertreter.  

Viele Anträge, viele Diskussionen, viele Beschlüsse - im Jugendhilfeausschuss ging es seit dem 

letzten JHA wieder mal um Vieles. Nachdem in der ersten Jahreshälfte primär direkte Anpassungen 

für die Sicherung der Jugendarbeit in Coronazeiten vorgenommen wurden, darunter unter anderem 

auf Initiative des SJR die Ergänzung der Richtlinie um digitale Angebote, die Erhöhung der Mittel 

für wohnortnahe Ferienmaßnahmen sowie der Beschluss des Stabilitätspakets, rückten in der 2. 

Jahreshälfte 2020 und Anfang 2021, die Themen „Jugendbeteiligung“, „Roadmap offene Kinder- 

und Jugendarbeit“, die „Neuaufnahme von Verbänden in die Förderung nach der Richtlinie“, 

„Auskömmliche Förderung der Personalstellen in den Verbänden“ sowie der „Mietkostenzuschuss“ 

in den Fokus.  

Die von Verwaltung vorgelegte Gesamtstrategie Jugendbeteiligung wurde, nachdem sie zunächst 

von den Fraktionen „Bündnis90/Die Grünen“ und der „CDU“ in die Fraktionen gezogen wurde, 

schließlich mit Änderungen im November beschlossen. Der SJR hatte besonders auf die 

Erweiterung der Kernzielgruppe um 10- bis 14-jährige und die breitere Beteiligung der freien Träger 

hingewirkt, die durch den beschlossenen Änderungsantrag der Ampel-Fraktion berücksichtigt 

wurden. Ebenso warben wir für die Durchführung des jährlichen stadtweiten Jugendforums durch 

den SJR, was sich jedoch nicht durchsetzen konnte. Weiterhin fand ein SJR-Antrag zur Prüfung 

von Kinderbeteiligungsformaten, die in der Gesamtstrategie Jugendbeteiligung nicht berücksichtigt 

wurden, im JHA die mehrheitliche Zustimmung.  

Die „Roadmap für die Weiterentwicklung der offenen Kinder- und Jugendarbeit“ wurde dem 

Jugendhilfeausschuss im Januar vorgelegt. In den SJR Gremien, darunter der AK §11 und der 

jugendpolitische Ausschuss, kritisierten wir besonders die Vorwegnahme möglicherweise zu 

entwickelnder Qualitätskriterien für die Offene Kinder- und Jugendarbeit. Nachdem die SPD den 

Antrag zunächst in die Fraktion gezogen hatte und ein Austausch in der Kommission Kinder- und 

Jugendhilfeplanung stattfand, wurde der Antrag schließlich um den Hinweis, dass die beschriebene 

Roadmap lediglich als Diskussionsgrundlage für die Weiterentwicklung der OKJA dienen soll, im 

Februar erneut dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt und beschlossen.  

Dass sich die Haushaltsplanungen, besonders nach inzwischen einem Jahr Corona, nicht einfach 

gestalten würden, war zu erwarten. Aus unserer Sicht sollte jedoch die Erhaltung und bestenfalls 

Erweiterung der Angebote und hierzu auch der Personalstellen und Sachmittel in der Jugendarbeit 

eine besonders hohe Priorität haben, zeigen doch inzwischen diverse Studien die brisanten Folgen 

der aktuellen Situation für Kinder und Jugendliche. So machten wir uns mit einem Antrag für die 

konsequente Umsetzung der nach einem langen Prozess erst Ende 2019 beschlossenen 

„Richtlinie zur Förderung von Jugendverbänden und Jugendgruppen“ stark. Hierbei forderten wir 

die Erhöhung des Topfes zur auskömmlichen Förderung der Stellen bei den Verbänden sowie im 

SJR inklusive der beschlossenen Dynamisierung und zur Neuaufnahme von mehreren Verbänden, 

die Anträge zur Aufnahme in die Förderung gestellt hatten und mit ihren Angeboten die Kinder- und 

Jugendarbeit bereichern. Mit einem Änderungsantrag der Ampel-Fraktion konnte schließlich eine 

Erhöhung der Ansätze für die Beschäftigung hauptamtlicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden 

und dem SJR erzielt werden. Die Neuaufnahme von Verbänden in die Förderung im laufenden 

Haushalt wurde jedoch ausgeschlossen sowie Verwaltung mit der Entwicklung von Kriterien 
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beauftragt, die die Aufnahme von Verbänden ab 2023 mit gleichbleibenden Mitteln möglich machen 

soll. Unser Dilemma mit dieser Situation machten wir im JHA deutlich. Zwar begrüßten wir die 

Aufstockung und Sicherung der Stellen besonders in der aktuellen Situation, kritisierten jedoch 

deutlich das Abweichen von der gültigen Richtlinie, die Deckelung des Topfes und damit auch die 

Nichtaufnahme von neuen Verbänden.  

Mit einem weiteren Antrag forderten wir die Erhöhung der Mietkostenzuschüsse für die 

Geschäftsstellen der Verbände und sowie der offenen Einrichtungen, die bereits mehrfach im 

Gespräch war von nicht mehr zeitgemäßen 3,50€ auf 6,00€ je Quadratmeter. Auch wenn sich unser 

Antrag nicht durchsetzen konnte, fand sich eine Erhöhung auf 5,00€ im Antrag der Ampel-Fraktion 

wieder, die schließlich beschlossen wurde und unserem Ziel somit in großen Teilen folgte.  

Ein weiteres Anliegen war und ist der Abbau von bürokratischen Hürden für die Verbände. Hierzu 

haben wir aktuell einen Antrag in den kommenden JHA eingebracht, der die Abrechnung der 

Sachkostenpauschalen der Verbände mittels eines einfachen Verwendungsnachweises 

ermöglichen soll. Der Antrag wird derzeit beraten, die Abstimmung im JHA steht noch aus.  

Insgesamt haben wir uns im Jugendhilfeausschuss sehr offensiv eingebracht, konnten an vielen 

Stellen Änderungen zugunsten der Kinder und Jugendlichen in Hannover erreichen und mit 

eigenen Anträgen unseren Beitrag zur Sicherstellung der Kinder- und Jugendarbeit auch in 

schwierigen Zeiten leisten. Entscheidungen, denen wir nicht zustimmen konnten, kommentierten 

wir und brachten Missstände zur Sprache.  

Ein ständiger Austausch mit unseren Mitgliedsverbänden aber auch anderen 

Entscheidungsträger*innen war/ist uns besonders wichtig und half bei der Entscheidungsfindung. 

Daher möchten wir uns an dieser Stelle für die rege Beteiligung in den vorbereitenden Gremien 

bedanken und weiterhin zur Mitarbeit in diesen aufrufen!  

 

OKJA, Roadmap, FAG Qualität und AK § 11 

Am 26.10.2020 wurde im Jugendhilfeausschuss die Roadmap für die Weiterentwicklung der 

Kinder- und Jugendarbeit in Hannover beschlossen. Dem ging ein intensiver 

Auseinandersetzungsprozess voraus, an der Drucksache der Verwaltung gab es z.T. massive Kritik 

von SJR und auch 

innerhalb der AG nach 

§ 78. Nach intensiven 

Bemühungen wurde in 

der Beschlussdruck-

sache die For-

mulierung ergänzt, 

dass es sich bei den 

inhaltlichen Punkten 

der Roadmap lediglich 

um Diskussions-

grundlagen und nicht 

um eine Vorweg-

nahme von Ergebnissen handelt. So verstanden waren auch die Mitgliedsverbände des SJR dazu 
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bereit, in einen Weiterentwicklungsprozess einzusteigen. Daraufhin nahm die Fach-AG Qualität, 

unter SJR-Vertretung von Lena Fillies, ihre Arbeit auf. Zunächst wurde der im Pilotprojekt 

Wirkungskontrolle entworfene Erhebungsbogen für den Wirksamkeitsdialog zwischen 

Fachplanung und den Trägern von (offenen) Einrichtungen der Jugendarbeit überarbeitet und für 

die Umsetzung vorbereitet. Der Roadmap-Prozess wird sich durch die angespannte Lage mit der 

Corona-Pandemie voraussichtlich deutlich über den beschlossenen Zeitplan hinaus verzögern. 

Aktuell befinden wir uns in der Vorbereitungsphase für Workshops mit Vertreter*innen von freien 

Trägern, Politik und Verwaltung in denen der Grundstein für eine neue Rahmenkonzeption für die 

OKJA und die zukünftige Ausrichtung gelegt werden wird. Bis dahin erarbeitet die Fach-AG Qualität 

Leitziele in Vorbereitung für ein gemeinsames Leitbild der OKJA in der LHH und der AK §11 arbeitet 

mit Vertreter*innen von SJR-Trägern und -Einrichtungen daran, die gemeinsamen fachlichen 

Handlungs- und Wirkungsziele der Offenen Arbeit zusammen zu tragen, zu bündeln und 

abzubilden, um in einen strukturierten Dialog zu kommen.  

 

FAG Beteiligung und Gesamtstrategie Jugendbeteiligung 

Am 17.12.2020 wurde die Drucksache „Gesamtstrategie Jugendbeteiligung“ im 

Jugendhilfeausschuss beschlossen. Damit nahm die Fach-AG Beteiligung den Arbeitsauftrag auf, 

die Umsetzung der Gesamtstrategie zu begleiten. Der Schwerpunkt der Fach-AG lag 2021 darauf, 

Aufbau und Stärkung institutionalisierter Beteiligungsformate in den Einrichtungen der (offenen) 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit voranzubringen. Dazu wurde durch die Fach-AG eine 

Abfrage an alle Einrichtungen initiiert, welche Beteiligungsformate bereits etabliert sind, mit welcher 

Regelmäßigkeit, welchem Ziel und auf welcher Beteiligungsstufe diese zu verorten sind. Die 

Ergebnisse dieser Umfrage sollen dazu dienen, ein maßgeschneidertes Konzept für Hannover zu 

erarbeiten und die Träger und Einrichtungen zielgerichtet bei dem Aufbau oder der Stärkung von 

Jugendräten zu unterstützen. Diese sollen zum jährlichen Jugendforum eingeladen werden, das in 

Trägerschaft der Fachstelle Jugendbeteiligung des öffentlichen Trägers durchgeführt wird. Die 

Leitung der Fach-AG wurde an Alrun Vogt vom Beteiligungsprojekt Rollende Baustelle (KJW d. 

AWO) übernommen, die Bestrebungen der Leitung der AG nach § 78 durch die Vertreter*in eines 

Trägers der freien Jugendhilfe (aktuell Ulrike Bloch, BDKJ) findet damit eine konsequente und 

begrüßenswerte Fortführung.  

 

AK Erinnerung 

Unter https://zukunft-heisst-erinnern.de/stadtrundgaenge/ können Orte der Erinnerung 1933-45 seit 

2015 digital besucht werden. Neben analogen Stadtrundgängen sei es dabei möglich neue 

thematische Rundgänge, die spezielle Probleme ansprechen über die Webseite zu besuchen. Die 

mobile Webseite ist komplett überarbeitet worden. In 2015 waren ca. 30 Orte eingepflegt, im 

zweiten Aufschlag sind es jetzt knapp 50 Orte und 4 Touren: Jüdisches Leben und Verfolgung in 

Hannover, Arbeiterbewegung und Widerstand Finanzraub und Kunstraub, diese sollen noch 

erweitert werden z.B. mit einer Tour zu Zwangsarbeit. 

https://zukunft-heisst-erinnern.de/stadtrundgaenge/
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Im Hauptausschuss des SJR im Herbst 2020 wurde diskutiert, ob die Interaktivität erhöht werden 

könne, um eine größere Jugendgerechtigkeit zu erreichen und in welcher Form Werbung gemacht 

werde. Die Beteiligten aus dem AK Erinnerung berichten dazu, dass beides an finanziellen Mitteln 

scheitert, angedacht waren z.B. QR-Codes an den Orten. Die Seite ist ehrenamtlich betreut, nur 

der Programmierer habe Geld bekommen. Es wird betont, dass der Stadtrundgang auf die 

Jugendarbeitenden angewiesen sei, so wird der Wunsch geäußert, mit Jugendlichen mal eine der 

Touren testweise abzugehen. Bei Interesse können sich Einrichtungen, bzw. Träger gerne unter 

mpechel@htp-tel.de melden. Im AK Erinnerung wird weiter am digitalen Stadtrundgang gearbeitet 

werden, Mitarbeit von anderen ist ausdrücklich erwünscht. Bei Interesse könnte ein Test-Rundgang 

oder ähnliches durch den SJR könnte organisiert werden.  
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Verschiedenes 

Aus der Geschäftsstelle 

Im Oktober 2020 nahm Corinna Nacci die Arbeit als Grundsatzreferentin beim SJR auf und das 

Team in der Geschäftsstelle war damit wieder vollständig. Die pandemische Lage im Winter zwang 

die Mitarbeitenden dazu größtenteils aus dem Homeoffice zu arbeiten und obwohl wir alle darin 

schon ganz schön geübt sind, birgt die Zusammenarbeit auf Distanz natürlich auch einige Tücken 

und Schwierigkeiten und mindestens eine Büro-Blume hat die Einsamkeit im Haus der Jugend 

nicht überlebt. Zum 01.05.2021 steht in der Geschäftsstelle wieder ein Wechsel an, Corinna Nacci 

wird in Elternzeit gehen. Wir freuen uns für sie und wünschen ihr alles Gute! Sehr ärgerlich in 

diesem Zusammenhang ist die sehr 

langwierige Auseinandersetzung, um eine 

mögliche Einstellung einer Vertretungskraft 

für die Zeit des Mutterschutzes. Seitens des 

Fachbereichs wurde dem SJR erklärt, dass 

die Rückerstattung der Krankenkasse durch 

die U2-Umlage nicht für die Einstellung einer 

stundenweisen Vertretung eingesetzt 

werden kann, sondern als Personalkosten-

Einnahme gewertet wird und damit die 

Zuwendung für die Stelle in Höhe der 

Erstattung verringert. Der SJR ließ sich diese 

Aussage im JHA von der Dezernentin 

bestätigen und leitete weitere Gespräche 

dazu an. Wir lehnen diesen Umgang mit der 

U2-Umlage bei Zuwendungs-

empfänger*innen entschieden ab, weil er aus 

unserer Sicht denn Sinn der Umlage, die 

Verringerung der Diskriminierung von 

Frauen am Arbeitsplatz, komplett untergräbt. 

Weil Corona-bedingt einige geplante 

Veranstaltungen ausfallen mussten, standen in der zweiten Jahreshälfte mehr Mittel aus den 

Zuwendungen für Sachkosten zu Verfügung, als vorher erwartet. Also wurden, nach Abstimmung 

darüber im Hauptausschuss, diverse Utensilien für Veranstaltungen der Verbände oder 

Einrichtungen angeschafft, die in der Geschäftsstelle (über Materialverleih auf unserer Homepage) 

ausgeliehen werden können. Darunter z.B. ein mobiles Outdoor-Kino mit Tageslichtbeamer, 

Soundbar und aufblasbarer Leinwand (Freilicht-Kino geht auch während Corona!), eine große 

Bluetooth-Box für Partys (muss wohl leider noch warten), ein Megaphon (für Demos oder nicht 

private Unterhaltungen auf Distanz), ein Siebduck-Labor und eine Siebdruck-Maschine, GoPros 

für die nächste Paddel- oder Fahrradtour und viele weitere tolle Dinge, die die Jugendarbeit 

schöner machen. Meldet euch, wenn ihr etwas ausleihen wollt! 
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Corona-Specials 

Das Jahr 2020 taugte kaum für einen Rückblick, also entschieden sich Vorstand und 

Geschäftsstelle am Ende des Jahres dazu, keine Weihnachtspost mit Blick zurück zu verschicken, 

sondern den Blick nach Vorne zu richten und ein kleines Signal zur Unterstützung der Held*innen 

der Jugendarbeit in Hannover zu senden. Ein kleines Survival-Paket hat hoffentlich allen tollen 

Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich jeden Tag für “ihre” Kinder und Jugendlichen da sind 

dabei geholfen 2021 motiviert und optimistisch anzugehen und durchzuhalten! 

In Zusammenarbeit mit dem RJR entstand im Januar ein Pilotprojekt in Jugendtreffs freier Träger, 

bei dem kostenlos ein warmes Mittagessen an BuT-berechtigte Kinder oder Jugendliche 

ausgegeben wurde. Weil in Schulen und Kitas in der Regal aktuell kein Mittagessen stattfinden 

konnte, boten sich die offenen Einrichtungen an, die weiterhin geöffnet waren. Politik griff diesen 

Impuls auf und so waren es RJR und SJR die den Anstoß für eine stadtweite Umsetzung einer 

Lösung für dieses Problem gaben.  

 

SJR-Umfrage  

Die Online-Umfrage wurde Ende 2020 an alle Verbandszentralen geschickt. Die SJR-

Geschäftsstelle hat dafür einen Fragebogen konzipiert, der anonym erheben soltel, wie zufrieden 

die Mitgliedsverbände mit der Arbeit der Geschäftsstelle, der Arbeit des SJR-Vorstands sind, wie 

die Verbände meinen, sich künftig in die Arbeit des SJR einbringen zu wollen bzw. können und 

welche Themen ihnen bei der Zusammenarbeit im SJR in der nächsten Zeit besonders wichtig 

sind. Wer mochte, konnte an einer Verlosung teilnehmen. 3 supertolle Mini-Beamer gingen am 

21.04.21 unter der Regie von Coleen und Lena an JEF, SJD-Die Falken und die 

Naturfreundejugend. Eine Teilnahme an der Umfrage war bis zum 29.01.2021 möglich. 

Zur Rücklaufquote lässt sich festhalten, dass 23 Verbände an der Umfrage teilgenommen haben, 

16 haben den Fragebogen bis zum Ende ausgefüllt. 

Einige Ergebnisse haben wir im Folgenden stichpunktartig aufgeführt: 

- Die meisten Verbände sind schon seit über 20 Jahren Mitglied im SJR Hannover 

- Die Social Media Plattform “Instagram” wird sehr gelobt, die SJR-Website könnte weiter 

ausgebaut werden, Aktualität der Informationen wird positiv erwähnt 

- Die sog. „Minderheitsverbände“ sollten mehr in den Blick genommen werden 

- Die Zufriedenheit bei den SJR-Formaten ist größtenteils vorhanden 

- Die Arbeit SJR-Zentrale häufig gelobt, Mitarbeiterinnen präsent in vielen Bereichen, 

hilfreich und ansprechbar, teilw. Wunsch Vorstand noch präsenter 

- Mit diesen Themen beschäftigen sich Verbände am meisten: Bildung, Interkulturelle 

Jugendarbeit, Klima/ Umweltschutz, Inklusion, Gerechtigkeit, Partizipation 

- Sichtbare Infos bei kleinen, eher neuen Verbänden fehlen 

- SJR wird meistens nicht als Ansprechpartner gesehen/ (noch) keine 

Schwerpunktthemen im SJR bei Themen: Inklusion, Interkulturelle Jugendarbeit, 

Gender/ Geschlechteridentitäten, Diversität (außerdem Digitale Medien, Kindesschutz) 
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- Mit diesen Themen beschäftigen sich Verbände am intensivsten: Bildung, Interkulturelle 

Jugendarbeit, Klima/ Umweltschutz, Inklusion, Gerechtigkeit, Beteiligung 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Umfrage uns sehr dabei geholfen hat, ein Feedback 

zu unserer Arbeit im Vorstand und der Geschäftsstelle zu bekommen und uns noch besser zu eurer 

Zufriedenheit darauf einzustellen. Wir danken allen, die an der Umfrage teilgenommen haben. Es 

ist nicht immer selbstverständlich und einfach, in Zeiten wachsender Bürokratie auch noch den 6. 

Fragebogen auszufüllen :-) 
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Ausblick 

Wenn wir nun den Blick in die Zukunft richten… 

 

… erwartet uns in Teilen ein Déjà-vue: Die Richtlinie zur Förderung der Jugendverbände 

Jugendgruppen und ihrer Zusammenschlüsse wurde 2019 nach mehrjähriger Arbeit daran 

beschlossen und wird nun erneut diskutiert und angepasst werden müssen. Das Ziel, neue 

Verbände und Gruppen mit in eine Fördersystematik mit aufzunehmen, wurde nicht erreicht, 

stattdessen sind die vorhandenen Mittel mit der bestehenden Regelung für die bereits lange 

geförderten Verbände gerade noch ausreichend. In der aktuellen Richtlinie ist deren Evaluation 

bereits eingeplant gewesen und wird nun in der kommenden Zeit viel Gesprächsbedarf auslösen. 

Wichtig sind aus unserer Sicht dabei die Aufrechterhaltung der Vielfalt der Träger als Hannover-

spezifischer Wert und der Fokus des “Förderns und Ermöglichens” anstatt eines “Reduzieren und 

Erschwerens”. 

 

Die Zeit der Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, 

- wie wichtig vielfältige Angebote und Ansprechpartner*innen für Kinder und Jugendliche 

sind, 

- wie wichtig Verbände, Organisationen und Gruppen für eine Sicherung von jugendgerechter 

Beteiligung und Chancengerechtigkeit sind, 

- wie flexibel und kreativ diese Verbände, Organisationen und Gruppen auf 

Herausforderungen reagieren und immer wieder neue Wege suchen, anstatt zu resignieren. 

Diese Flexibilität und Kreativität bedürfen einer verlässlichen und ebenso flexiblen, 

unbürokratischen Förderung. Daher sollten Prozesse der Überprüfung und (Selbst-) Optimierung 

nicht dem Selbstzweck dienen und sich stetig aneinanderreihen, sondern sie sollten diese 

Verlässlichkeit und zeitgemäße Ausrichtung sicherstellen, um für die kommende Zeit den Blick 

wieder mehr auf die Umsetzung von Inhalten richten zu können. 

 

Dies ist insbesondere wichtig, da der Prozess der Richtlinien-Neufassung nur einer von vielen ist, 

die schon begonnen haben oder nun Fahrt aufnehmen. Weitere Prozesse, die unser aller 

Engagement weiterhin erfordern sind bspw. 

- die Umsetzung der Jugendhilfeplanung nach der “roadmap für die Weiterentwicklung der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit” 

- die Umsetzung der “Gesamtstrategie Jugendbeteiligung” und weiterer 

Beteiligungsprozesse über die Gesamtstrategie hinaus. 

 

Bei den vielfältigen Anforderungen, die die genannten Prozesse an uns stellen und unsere Zeit in 

Anspruch nehmen, ist es wichtig, den Blick auf´s Wesentliche nicht zu verlieren: den Blick auf 

“unsere” Kinder und Jugendlichen, die an unseren Angeboten teilnehmen und unsere Inhalte 

mitgestalten oder selbst organisieren wollen! 

Um diese muss es in erster Linie gehen und für diese tauschen wir uns in unseren Gremien aus. 

Für diese sollte unsere Zeit reserviert bleiben, denn aus diesem Grund haben wir uns alle für unser 

Engagement entschieden - egal, ob haupt- oder neben- oder ehrenamtlich. 
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Der Stadtjugendring soll hier auch weiterhin Kommunikation bieten und vereinfachen, Ressourcen 

sichtbar und verfügbar machen und es allen ein Stück leichter machen, ihre (verbandlichen) 

Aktivitäten durchzuführen und weiterzuentwickeln. 

 

Das, was in der Jugend(verbands)arbeit alltäglich gelebt wird: 

- das positive Erleben von Gemeinschaft und  

- die höhere Selbstwirksamkeit durch den Zusammenschluss mit anderen, 

- der Blick auf diejenigen, die sonst vielleicht zu wenig gesehen werden, 

ist auch weiterhin der Kern des Stadtjugendrings, der uns alle verbindet. 

 

Wir freuen uns auf die weitere Zeit mit Ihnen und Euch! 

 

Uns allen wünschen wir, dass aktuelle Herausforderungen wieder zu Geschichten werden, die man 

später gerne erzählt, weil sie letzten Endes doch zu einem guten Ergebnis kamen. 

 

 

 

Hannover, im Mai 2021 

Der Vorstand und das Team der Geschäftsstelle des Stadtjugendring Hannover e.V. 

 

  



 


