
H  landesjugendring niedersachsen e.v. 

 

zeißstraße 13  30519 hannover t 0511.519451-0 f 0511.519451-20 e info@ljr.de i www.ljr.de 

Teamer*innen gesucht! 

Wer bringt mit uns 
Jugendbeteiligung auf Touren? 

 
Jugendliche mussten in den letzten 18 Monaten wegen der Corona-Pandemie auf vieles 
verzichten. Umso wichtiger ist es, dass es in den kommenden Monaten die Angebote gibt, die 
sie sich wünschen.  

Deshalb sollen ab dem Herbst in ganz Niedersachsen Beteiligungsworkshops stattfinden, bei 
denen Jugendliche gemeinsam Ideen formulieren und Pläne schmieden können, was für 
Freizeitangebote es jetzt für sie geben sollte, welche Unterstützung sie jetzt benötigen, um die 
Folgen der Pandemie zu bewältigen und um Niedersachsen jugendgerechter zu gestalten. Die 
Wünsche der Jugendlichen sollen dann im Rahmen des „Aufholpakets“ der Bundesregierung 
und des Landesprogramms „Startklar für die Zukunft“ umgesetzt werden. Die Details sind noch 
in zz. noch in Absprache mit dem Sozialministerium und dem Kultusministerium. Ausführlichere 
Informationen zu dem Projekt folgen daher zu einem späteren Zeitpunkt.  

Doch um Jugendbeteiligung in Niedersachsen richtig auf Touren zu bringen, brauchen wir dich 
bereits jetzt! Wir suchen Teamer*innen, die Lust und Zeit haben, von Herbst 2021 bis Sommer 
2022 in kleinen Teams in Niedersachsen auf Tour zu gehen und eintägige 
Beteiligungsworkshops mit Jugendlichen durchzuführen. Wie die Workshops aussehen und 
welche Methoden eingesetzt werden können, entwickeln wir gemeinsam mit den Teamer*innen 
und weiteren Interessierten.  

Du bist genau die*der Richtige, wenn du: 
• Erfahrungen in der Jugendarbeit hast, 
• idealerweise bereits Projekte der Jugendbeteiligung begleitet hast, 
• bis Sommer 2022 regelmäßig Zeit hast, um Workshops zu teamen, 
• mindestens 18 Jahre alt bist, 
• mobil in Teilen von Niedersachsen bist und möglichst auch über einen Führerschein 

verfügst, 
• Lust hast, gemeinsam mit anderen Teamer*innen Jugendbeteiligung auf Touren zu bringen.  

Von uns bekommst du: 
• Die kostenlose Teilnahme an einem Start-Workshop zur Entwicklung des Workshop-Settings 

und zur vertiefenden Qualifizierung. Der Startworkshop mit allen Teamer*innen wird 
voraussichtlich im September stattfinden, 

• ein Honorar für jeden Workshop, den du teamst, 
• die nötige Ausstattung für die Workshops, 
• viele Ideen und Know-hows für Jugendbeteiligung. 

Haben wir dein Interesse geweckt?! Dann bewirb dich bis zum 01.09.2021 mithilfe dieses 
Formulars: https://www.ljr.de/index.php?id=2501 


