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kinder & jugendliche  
brauchen unterstützung.

Kinder und Jugendliche brauchen Unterstützung, 
wenn ihre Interessen in unserer Gesellschaft 
berücksichtigt werden sollen. An der Verbesserung ihrer 
Lebensbedingungen mitzuwirken, eine Lobby-Funktion 
gegenüber Politik, Verwaltung und der Öffentlichkeit 
wahrzunehmen, das betrachtet der Landesjugendring 
Niedersachsen als seine übergreifende Aufgabe. 

Er gestaltet und sichert die 
Rahmenbedingungen der 

Jugendarbeit, bezieht 
Stellung, startet Initiativen, 
veranstaltet Fachtagungen, 
erstellt Publikationen 
und ist Informations- 
und Servicestelle für 

die Jugendarbeit in 
Niedersachsen. 

Im Landesjugendring 
Niedersachsen haben sich 19 

landesweit aktive 
Jugendorganisationen zu einer Arbeitsgemeinschaft 
zusammengeschlossen. Dahinter stehen über 80 
eigenständige Jugendverbände mit rund 500.000 
Mitgliedern, deren Aktivitäten ca. 70% aller Kinder und 
Jugendlichen in Niedersachsen erreichen. Somit ist der 
Landesjugendring die größte und in ihrer Art einzige 
Interessengemeinschaft für Kinder und Jugendliche in 
Niedersachsen. 

Alle relevanten Jugendorganisationen sind 
vertreten: das Spektrum reicht von kirchlichen 
über gewerkschaftliche Verbände, humanitäre 
Orientierungen stehen neben sozialistischen, man 
sucht nach neuen Pfaden oder ökologischen 
Konzepten, bewegt sich zwischen 
Traditionspflege und dem Engagement für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen. So 
unterschiedlich die Wertorientierungen und 
Verbandsprofile auch sind, so wichtig ist es 
für alle, sich auf gemeinsame Positionen 
zu verständigen und im Sinne von Kindern 
und Jugendlichen mit einer Stimme zu 
sprechen. Solche Prozesse werden im 
Landesjugendring koordiniert und über 
seine Repräsentantinnen und Repräsentanten 
nach außen getragen.

alles andere ist langweilig.
Vier Politiker-innen im Anzug auf der 
Bühne, dazwischen ein-e Moderator-

in und in 90 Minuten ein Ritt durch alle 
Politikbereiche – so sehen üblicherweise 

Wahlkampfveranstaltungen aus. Nicht 
so beim Landesjugendring. Hier wird mit 

Christian Wulff und der Comedy-Frau (Sabine 
Bulthaup) gelacht, mit Sigmar Gabriel und 
dem Rockstar (Udo Lindenberg) in einem 

Studio gerockt, mit Rebecca Harms und 
der Maus (die Maus mit dem kleinen blauen 

Elefanten) Video geschaut und mit Walter 
Hirche und Wolfgang Gerhardt Tennis 

gespielt. Neue Einblicke also in das Leben 
der Politiker-innen, abseits von Politik und 

Tagesordnung.

Und trotzdem bleibt Zeit zum 
Diskutieren über das, was die 

Jugendlichen wirklich interessiert, 
es bieten sich Möglichkeiten 

zum Dialog und Einblicke in die 
Lebenswelten von Jugendlichen 

und Politiker-inne-n. Dafür sorgen 
auch die Methoden in den Talk-

Runden. Und sicherlich ist es ein 
Event, den weder die Jugendlichen, 

noch die Politiker-innen so schnell 
vergessen werden.

 Visionen, die sich lohnen.

Demokratie lernen und leben
An dem Spielplatz habe ICH mitgebaut, 
können alle Kinder stolz sagen. In unserer 
Vision werden Kinder und Jugendliche an 
allen politischen Entscheidungen beteiligt 
– und die Erwachsenen natürlich auch. 
Was Jugendverbände lange vorgelebt und 
gefordert haben, ist jetzt umgesetzt: 
Demokratie wird von klein auf praktiziert, 
in der Familie, im Kindergarten, 
in der Schule, am Arbeitsplatz, bei 
politischen Entscheidungen. Eine kinder- 
und jugendgerechte Gremienkultur ist 
selbstverständlich geworden.

Quelle: landesjugendring niedersachsen e.v., neXTbook, 9/1999

wir 
machen politik.

jugendarbeit gestaltet 
partizipationsprozesse. 
jugendarbeit entwickelt 

erfahrungen für demokratie, 
gesellschaftliches 
engagement und 

beteiligung. 

WIR MACHEN POLITIK
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