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Genehmigt von der 
Entscheidung des Aufsichtsrates 

der GS „Wiedergeburt“  
vom 01. Februar 2019 

 
Konzept 

der Jugendpolitik der öffentlichen Stiftung 
"Vereinigung der Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“ 

 
Junge Menschen sind unsere Zukunft und die Garantie für die Erhaltung der 

Deutschen als ethnische Gruppe in der Republik Kasachstan. Die Jugendpolitik 
und die Entwicklung der Jugendorganisation wurden durch den Beschluss der 
Delegiertenkonferenz vom 17. Oktober 2017 der öffentlichen Stiftung 
"Vereinigung der Deutschen Kasachstans "Wiedergeburt" (im Folgenden 
"öffentliche Stiftung "Wiedergeburt") als vorrangige Richtung der Tätigkeit 
bestimmt. Ausgehend dieser Priorität streben die öffentliche Stiftung 
"Wiedergeburt" und der Verband der deutschen Jugend Kasachstans (im 
Folgenden VDJK genannt) die Entwicklung der deutschen Jugendbewegung an 
und fördern die Entwicklung jedes jungen Menschen deutscher Nationalität als 
Hauptressource für die Entwicklung der Gesellschaft. 

Das Konzept der Entwicklung der deutschen Jugend Kasachstans (im 
Folgenden "Konzept") ist ein Dokument, das die Gesamtheit der Ansätze und 
Aktionen in der gesellschaftlichen Tätigkeit der deutschen Jugend widerspiegelt. 

Das Konzept definiert Ziele, Aufgaben, Prinzipien und Prioritäten für die 
Entwicklung der deutschen Jugend Kasachstans, die Chancen, die junge 
Menschen heute haben, und neue Vektoren der Entwicklung der Jugendpolitik 
der öffentlichen Stiftung "Wiedergeburt". 

Das Konzept definiert als Hauptziel: Unterstützung der deutschen 
Jugend Kasachstans für ihre Selbstverwirklichung in verschiedenen 
Lebensbereichen, Entwicklung der Konkurrenzfähigkeit des jungen 
Mannes mit Bewahrung der ethnischen Identität. 

Die deutsche ethnische Gruppe in Kasachstan hat etwa 179 Tausend 
Menschen. Zu den jungen Menschen in diesem Konzept gehören Mittelschüler, 
Studenten und berufstätige Jugendliche unter 30 Jahren. Nach Angaben des 
Komitees für Statistik des Ministeriums für nationale Wirtschaft der Republik 
Kasachstan sind 26.444 Kinder deutscher Nationalität in den Mittelschulen der 
Republik Kasachstan eingeschrieben, entsprechend gibt es ungefähr die gleiche 
Anzahl "älterer Jugendlichen". So gibt es heute in Kasachstan etwa 50 Tausend 
junge Menschen, die als Vertreter der deutschen Nationalität eingestuft werden 
können. Wie bekannt ist, hat eine bestimmte Anzahl von Deutschen aus 
verschiedenen Gründen keine Urkunden über ihre Nationalität (Mischehen, 
Ausübung des Rechts, die Nationalität nicht anzugeben, usw.). So ist es  möglich, 
dass die Anzahl der deutschen Jugendlichen etwas größer ist. 

Nach Angaben des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft der Republik 
Kasachstan lernen nur 1.064 von 26.000 Schülern deutscher Nationalität oder 
weniger als 4% Deutsch im Schuljahr 2017/18. Dieser Indikator spiegelt die 
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Notsituation bei dem Studium der deutschen Sprache als Muttersprache wider, 
die durch die Einführung des dreisprachigen Bildungssystems entstanden ist. 

Sprachkurse, die von der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des 
Programms der Unterstützung der deutschen Ethnie in Kasachstan 
durchgeführten werden, reichen dabei nicht aus, um die Zahl der deutschen 
Jugendlichen zu erhöhen, die Deutsch sprechen, Gleichzeitig gibt es für 
ländliche Jugendliche kaum Möglichkeiten, die deutsche Sprache zu lernen. 

Das Problem ist auch das unzureichende Bildungsniveau der deutschen 
Jugend. Nach Angaben des Komitees für Statistik verminderte sich die Zahl der 
Studenten deutscher Nationalität, die an den Universitäten Kasachstans 
studieren, von 4000 Personen 2010 auf 1697 Personen 2017. Es ist 
bezeichnend, dass unter den Stipendiaten des staatlichen Programms 
"Bolaschak" keine jungen Leute deutscher Nationalität sind. Der geringe Anteil 
von Deutschen, die an Hochschulen studieren, erklärt sich zum Teil durch den 
großen Anteil der Landbevölkerung und das unzureichende Ausbildungsniveau 
junger Menschen für die Immatrikulation an Hochschulen. 

Eine Reihe von solchen Faktoren, wie zerstreutes Leben der deutschen 
Bevölkerung, Mischehen, Verminderung der Zahl von Schülern und Studenten, 
die Deutsch lernen, Veränderung des Wertsystems tragen nicht zur ethnischen 
Selbstbestimmung der deutschen Jugend bei. Sehr gering ist die Motivation von 
Kindern und Jugendlichen deutscher Nationalität, Deutsch als Muttersprache zu 
lernen. Dieser Umstand verlangt von der Selbstorganisation der Deutschen eine 
Reihe von Maßnahmen, damit die deutsche Jugend die vorhandenen 
Möglichkeiten maximal verwenden könnte und neue Möglichkeiten für ihre 
Selbstverwirklichung in der modernen Welt geschaffen würden. 

Die aktuelle Situation in der Selbstorganisation der deutschen Jugend 
Kasachstans. 

Die Organisation, die mit der deutschen Jugend arbeitet - die Union der 
deutschen Jugend Kasachstans wurde im Februar 1996 gegründet und vereint 
die Clubs der deutschen Jugend in regionalen Gesellschaften „Wiedergeburt“ (im 
Folgenden: regionale Gesellschaften „Wiedergeburt“). Die Teilnehmer der Union 
der deutschen Jugend Kasachstans handeln unabhängig und verwalten ihren 
Verband. Gleichzeitig sind die Union der deutschen Jugend Kasachstans und 
regionale Clubs der deutschen Jugend keine unabhängigen Organisationen mit 
dem Status einer juristischen Person. 

Laut der Analyse gehört zu den positiven Faktoren der Tätigkeit der Union der 
deutschen Jugend Kasachstans folgendes: 

- aktive Projekttätigkeit mit der Durchführung von mehr als 100 
Jugendprojekten pro Jahr; 

- Vorhandensein eines stabilen Aktives mit Erfahrung in den Projektarbeiten 
von insgesamt mehr als 200 Personen; 

- stabile Finanzierung im Rahmen des Programms der Unterstützung der 
deutschen Ethnie in Kasachstan; 

- Vertretung der Organisation in sozialen Netzwerken, die die schnelle 
Verbreitung von Informationen unter jungen Menschen fördert; 
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- Vorhandensein von materiell-technischer Basis von Regionalen 
Gesellschaften, die die Jugendlichen nutzen; 

- Interaktion mit Regierungsstellen und der Versammlung des Volks von 
Kasachstan, wodurch die Möglichkeit geschaffen wird, an staatlichen Projekten 
und Veranstaltungen teilzunehmen; 

- internationale Partnerschaft mit Beteiligung der kasachischen Jugend an 
Bildungsprojekten und internationalem Austausch; 

- Vorhandensein von Führungspersonen in der Union der deutschen Jugend 
Kasachstans und in den Clubs, die auf demokratischer Grundlage gewählt sind. 

Schwache Aspekte der Arbeit mit jungen Menschen sind: 
- weniger als 1% der deutschen Jugendlichen sind in Jugendclubs engagiert; 
- ländliche Jugendliche sind praktisch nicht in die Selbstorganisation 

einbezogen; 
- der enge Fokus der Aktivitäten von Jugendclubs (die meisten Projekte 

werden im Bereich der Kultur umgesetzt); 
- Mangel an Nachfolgerschaft in der Tätigkeit der Union der deutschen Jugend 

Kasachstans und der Clubs im Rahmen der regionalen Gesellschaften 
„Wiedergeburt“; 

- fehlende Arbeitsrichtungen für ältere Jugendliche (21-29 Jahre alt); 
- fehlende Bedingungen für den Karriereaufstieg junger Menschen bei der 

Selbstorganisation der Deutschen in der Republik Kasachstan; 
- nur 9 aus 21 regionalen Gesellschaften „Wiedergeburt“ haben aktiv 

arbeitende Clubs der deutschen Jugend; in den Gebieten Kostanay und 
Nordkasachstan gibt es keine Jugendorganisationen. 

In einer komplexen soziologischen Forschung "Sozialporträt  von ethnischen 
Deutschen, die in Kasachstan leben", die 2017-2018 durchgeführt wurde, 
nahmen 915 Jugendliche unter 29 Jahren teil. Nach Angaben der Forschung 
wissen nur 2% der Befragten nichts über die öffentliche Organisation der 
Deutschen. Zusätzlich zu den bestehenden Wissen über die Existenz der 
Organisation bewerten 95% der Befragten positiv / eher positiv ihre Tätigkeit. 
Vermutlich sind die meisten befragten Jugendlichen Aktivisten der Union der 
deutschen Jugend Kasachstans, Mitglieder der deutschen Gesellschaften, haben 
sich jemals an ihren Aktivitäten beteiligt. 21% aus den 915 Befragten haben eine 
Hochschulausbildung, 16% eine unvollendete Hochschulbildung und 45% eine 
mittlere Fachschulbildung. 

 
Laut dem Bericht der Union der deutschen Jugend Kasachstans über die 

Ergebnisse des Jahres 2017 waren 424 Menschen aktiv an der Projekttätigkeit 
beteiligt. Gleichzeitig gibt es keine Informationen zur Jugendarbeit außer der 
Tätigkeit der Union der deutschen Jugend Kasachstans und der Clubs der 
deutschen Jugend. 

Das Hauptproblem der Jugendorganisation ist daher die unzureichende 
Wirksamkeit bestehender Struktur und die geringe Beteiligung der Teilnehmer an 
der Projekttätigkeit. 

 
Rolle der ethnischen Identität für junge Menschen. 
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Die ethnische oder ethnokulturelle Identität eines Menschen besteht aus 
verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel Kenntnis der Muttersprache und 
seiner Geschichte, Erhaltung der kulturellen Eigenart. Das Bewusstsein von 
ethnischer Identität wird in erster Linie durch soziokulturelle Sphäre erreicht, 
hauptsächlich durch solche kulturelle und soziale Institutionen wie Familie, 
Vorschuleinrichtungen und allgemeinbildende Einrichtungen, höhere Schulen 
und Hochschuleinrichtungen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie nationale 
und kulturelle Zentren.  Das Bewusstsein der Ethnizität führt zu den Aufgaben, 
die eine Person als Vertreter dieser Ethnie annehmen soll, sowie Vorteile, die sie 
deshalb haben könnte. 

Um die Bedeutung der ethnischen Identität für die deutsche Jugend zu 
identifizieren, wurde eine Umfrage in der Fokusgruppe aus 30 jungen Menschen, 
vor allem Aktivisten deutscher Jugendbewegung im Alter zwischen 17 und 25 
Jahren durchgeführt,  .   Es wurde den Jugendlichen vorgeschlagen, drei Fragen 
in den Fragebogen zu beantworten: 

- Halten Sie sich für einen Deutschen (fühlen Sie ihre ethnische Zugehörigkeit 
der deutschen Volksgruppe )? 

- Welche Aufgaben habe ich als Vertreter der deutschen Nationalität?  
- Welche Vorteile kann ich als Vertreter der deutschen Volksgruppe haben? 
Mehr als 85% der Befragten identifizieren sich mit der deutschen Volksgruppe 

und halten es für ihre Pflicht: 
- deutsche Kultur, Traditionen und Sprache zu erhalten und zu fördern; 
- ihr Volk in der kasachischen Gesellschaft würdig zu vertreten; 
- fleißig und pünktlich zu sein; 
- an der Tätigkeit der Selbstorganisation der Deutschen in Kasachstan 

teilzunehmen. 
Als Vorteile haben die Teilnehmer der Umfrage identifiziert: 
- Möglichkeit, an verschiedenen Programmen und Projekten der regionalen 

Gesellschaften „Wiedergeburt“ und der Clubs der deutschen Jugend 
teilzunehmen; 

- Möglichkeit, Deutsch kostenlos zu lernen; 
- Selbstausdruck durch eine Vielzahl von kreativen Aktivitäten. 
 
Die durchgeführte Umfrage ergab, dass die Rolle der ethnischen Identität für 

die jungen Menschen, die an den Projektaktivitäten der Selbstorganisation der 
Deutschen beteiligt sind, genug groß ist. Außerdem sind junge Menschen sich 
ihrer Verantwortung bewusst, ihr Volk zu vertreten. Daraus folgt, dass die weitere 
Tätigkeit der "öffentlichen Stiftung "Wiedergeburt" und der Union der deutschen 
Jugend Kasachstans ethnokulturelle Komponente enthalten soll, die  ethnische 
Identität der jungen Menschen und Gefühl der Zusammengehörigkeit zur 
Selbstorganisation bildet. 

Die Führer der Jugendclubs (10 Personen) wurden gebeten, die Motivation für 
den jungen Mann und seine Angehörigen zu bestimmen, sich mit einem Teil der 
deutschen Volksgruppe zu identifizieren. 

Die folgenden Antworten sind eingegangen: 
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- Stolz auf ihr Volk, das trotz Repressionen und Schicksalsversuchen erhalten 
und wiederbelebt wurde. 

- Inspiration aus dem Beispiel hervorragender Persönlichkeiten, Verantwortung 
für das Image ihrer Nation. 

- Stolz auf die einzigartige Selbstorganisation der Deutschen in der RK, die 
Möglichkeit, Teil einer großen Gemeinschaft, Organisation (öffentlicher Stiftung, 
Union der deutschen Jugend Kasachstans) zu sein. 

- Interesse an der Geschichte ihrer eigenen Familie, an der Geschichte ihres 
Volkes. 

- In Kasachstan gab es eine positive Meinung über die Deutschen als hart 
arbeitende, tolerante und verantwortungsbewusste Menschen. 

- Kenntnisse der deutschen Sprache erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Menschen in seinem Beruf und Leben. 

- Motivation, die deutsche Sprache zu lernen, und Möglichkeit, sie in 
kostenlosen Kursen zu lernen. 

- Möglichkeit der Teilnahme an verschiedenen Programmen für die deutsche 
Ethnie innerhalb der RK und im Ausland, einschließlich Projekten im Rahmen 
der Finanzierung von BMI, Goethe-Institut, etc. 

- Unterstützung von der Selbstorganisation von Deutschen und 
Stammesgenossen, kein Auswanderungsbedarf. 

- Möglichkeit der Beschäftigung in deutschen Unternehmen und 
Organisationen in Kasachstan, der Vorteil in diesem Fall aus den Kenntnissen 
der deutschen Sprache; 

- Anwesenheit von Verwandten und Freunden in Deutschland als eine Chance 
für freie Reisen durch Europa, um neue Lebenserfahrung zu gewinnen. 

- Unterstützung von Jugendinitiativen, Möglichkeit, eigene Ideen im Rahmen 
der Projektakttätigkeit zu verwirklichen. 

Die obigen Antworten deuten auf eine positive Veränderung der öffentlichen 
Meinung hin. Die ältere Generation wuchs zu einer Zeit, als Staatsangehörige 
deutscher Nationalität in ihren Rechten auf Reisen, Studium, Karriereaufstieg 
eingeschränkt waren. Die heutige Jugend muss ihre Nationalität nicht 
verstecken: die Deutschen in Kasachstan sind respektiert und haben gleiche 
Rechte wie mehr als einhundert ethnische Gruppen in Kasachstan. Andererseits 
spiegeln die Antworten der Befragten bei weitem nicht alle Informationen über 
die Möglichkeiten wider, die ein junger Deutscher wahrnehmen kann. 

 
Verfügbare Möglichkeiten für junge Menschen. 
In der gegenwärtigen Entwicklungsphase, im Rahmen der Projektarbeit der 

öffentlichen Stiftung "Wiedergeburt" und der regionalen Gesellschaften 
„Wiedergeburt“, kann die deutsche Jugend, entsprechend den Bedingungen 
deutscher Organisationen und Institutionen, die folgenden Möglichkeiten 
wahrnehmen. 

 
Erhöhung des Bildungsniveaus. 
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Das Projekt "Schule der fakultativen Ausbildung" wird durch regionale 
Gesellschaften „Wiedergeburt“ realisiert und zielt darauf ab, Absolventen auf die 
erfolgreiche Ablegung der Einheitlichen Nationalen Prüfung vorzubereiten. 

Im Rahmen des Programms der Unterstützung der ethnischen Deutschen 
vergibt die öffentliche Stiftung "Wiedergeburt" jährlich Förderungen für die 
Ausbildung an Hochschulen und Berufsschulen und Stipendien für bedürf tige 
Studierende. In erster Linie werden Förderungen für die Ausbildung im 
Fachgebiet "Deutschlehrer" ausgesprochen. 

Darüber hinaus gibt es verschiedene Organisationen, die auch ethnische 
Deutschen mit Deutschkenntnissen beim Erwerb der mittleren Fachschulbildung 
und Hochschulbildung unterstützen, wie zum Beispiel: 

- Die kasachisch-deutsche Universität (KDU) bietet Ausbildung in 9 
Fachrichtungen im Bachelorstudium und in 5 Fachrichtungen in der Magistratur. 
Kenntnisse der deutschen Sprache vor der Erstimmatrikulation in die Universität  
und eine hohe Punktzahl der Einheitlichen Nationalen Prüfung garantiert die 
Gewährung eines Rabattes (bis zu 50%) für die Ausbildung. In der KDU gilt ein 
System von "Doppeldiplom", d. h. nach dem Universitätsabschluss erhält der 
Absolvent ein Diplom nach dem  kasachischen und deutschen Muster. 

- In Übereinstimmung mit der Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland 
hat ein junger Mann mit Deutschkenntnissen und einem Sprachzertifikat die 
Möglichkeit, kostenlos an deutschen Universitäten zu studieren. 

- Möglichkeit, an deutschen Hochschulen im Rahmen des DAAD-Programms 
(Deutscher Dienst zur Unterstützung des internationalen Austauschs von 
Studierenden und Wissenschaftlern) Bachelorstudiengänge und 
Masterstudiengänge zu besuchen. DAAD organisiert und finanziert den 
akademischen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern, unterstützt 
Germanistik und Deutschunterricht (Sommersprachschulen), informiert über die 
Möglichkeiten des Studiums und der Durchführung der Forschungen in 
Deutschland, trägt dazu bei, die Internationalität und das Prestige deutscher 
Hochschulen zu steigern. 

- Vertretung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  vergibt in Kasachstan den 
Studenten Stipendien für die Ausbildung an kasachischen Universitäten in den 
Bereichen "Politik und Medien", "Kommunalverwaltung", "Politische Bildung". 

- Programm lokaler Zuschüsse für Studenten kasachischer Universitäten Sur- 
Рlace unterstützt die junge kasachische Elite und leistet damit einen Beitrag zum 
Demokratisierungsprozess und zum Aufbau der Zivilgesellschaft. 

- Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) - Praktikumsprogramm für 
junge Hochschulabsolventen im deutschen Parlament. Ziel des Programms 
Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) ist es, ausländische Jugendliche 
über die Arbeit des Parlaments und die politischen Entscheidungsprozesse in 
Deutschland aufzuklären. Voraussetzung für die Teilnahme am Programm ist die 
Kenntnis der deutschen Sprache. 

Im Rahmen der Projekttätigkeit der Gesellschaftlichen Stiftung «Wiedergeburt» 
und der VDJK Jugend bietet die Möglichkeit, zusätzliche und 
Nachschussbildung, Teilnahme an verschiedenen Aufklärungsveranstaltungen 
und Lehrprojekten in verschiedenen Bildungs-und Berufsbereichen (Seminare, 
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Schulungen, Fortbildungskurse, Meisterklassen, Akademien, Lager usw.) zu 
erhalten. 

 
Deutschstudium durch die Jugend  
Die meisten Projekte, die die Teilnehmer dazu motivieren, Deutsch zu lernen, 

werden nach dem Prinzip der Zweisprachigkeit durchgeführt. Das Studium der 
deutschen Sprache ist ein integraler Bestandteil der Projekttätigkeit der 
öffentlichen Stiftung "Wiedergeburt" und der Union der deutschen Jugend 
Kasachstans, in deren Rahmen folgende Maßnahmen getroffen werden: 

- Jährliche Sprachlager auf verschiedenen Ebenen (republikanische, 
interregionale, regionale) und für verschiedene Altersgruppen (Kinder, 
Jugendliche, Familien). Die Teilnahme am Lager bietet die Möglichkeit, das 
Niveau der deutschen Sprache mit qualifizierten Lehrern zu heben. 

- Deutschlernen in Schulen in den Bereichen DSD - Schulen, РАSСН-Schulen, 
Wahlfächer in normalen Schulen. Das Lernen der deutschen Sprache als 
Zusatzsprache / Grundsprache ermöglicht es, die Grundlagen für die weitere 
Zulassung zu höheren Schulen und Hochschuleinrichtungen zu schaffen, sowie 
für die Teilnahme an verschiedenen Austausch- und Ausbildungsprogrammen in 
Deutschland. 

- Goethe-Institut bietet eine große Auswahl an Deutschkursen. Für die 
deutsche Ethnie in Kasachstan sind im Rahmen des Programms des Goethe-
Instituts. freie Plätze in Sprachgruppen jährlich vorgesehen. 

- Schüleraustausch, der darauf abzielt, Deutsch in der Sprachumgebung zu 
lernen, deutsche Schulen zu besuchen und in deutschen Familien zu leben. 

- Deutschlernen in Gruppen in den regionalen Gesellschaften „Wiedergeburt“ 
Praxis ist die Möglichkeit, mit deutschen Muttersprachlern zu kommunizieren, 
indem Sprachassistenten angezogen werden. 

- Teilnahme an Online-Webinaren und Online-Kursen 
(http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/, http://drb.ru/, https://www.goethe.de/, 
etc.) ermöglicht es, Teilnehmer in ländlichen Gebieten abzudecken, die keine 
Deutschkurse / Zirkel für deutsche Sprache besuchen können. 

- Die richtige Wahl des zukünftigen Berufs eines jungen Mannes zu 
unterstützen, das ist eine der Aufgaben der Jugendorganisation. Berufsberatung 
wird im Rahmen der Tätigkeit der Clubs der deutschen Jugend in den Regionen 
durchgeführt. 

Das wichtigste Tätigkeitsfeld der öffentlichen Stiftung "Wiedergeburt" 
und der Union der deutschen Jugend Kasachstans ist die ständige und 
rechtzeitige Unterrichtung deutscher Familien und junger Menschen über 
diese Möglichkeiten auf der Grundlage einer breiten Palette von 
Möglichkeiten für die Entwicklung eines jungen Menschen. Schaffung 
neuer Möglichkeiten für deutschen Jugendlichen.  

Erhaltung der deutschen Sprache. 
Die Wiederherstellung der Deutschunterrichte in den Mittelschulen ist die 

einzige Lösung für das Problem des Verlustes von Deutsch als Muttersprache.  
Um Deutsch ab erste Klasse lernen zu können, muss man einen 

Ausbildungsstandard in Schullehrplan im Jahr 2018 wechseln. Dazu sollen GS 
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„Wiedergeburt“, RO „Wiedergeburt“ und deutsche Familien ihre Kräfte für die 
Organisation von Klassen mit Deutschlernen bündeln. 

Man bietet die folgenden Maßnahmen an, um das Deutschlernen bei den 
Jugendlichen zu erhöhen: 

- Erstellung eines Bereiches für Deutschlernen bei dem gemeinsamen Portal 
für Deutsche in Kasachstan, wo die Online-Unterrichte und Webinar abgehalten 
werden; 

- 50%-Rabattgewährung für Qualifikationsprüfungen für das Deutschniveau 
(von Niveau B1 ab); 

- Mehr Förderungen für Deutschkurs des Goethe-Institutes in Kasachstan 
für deutschen Jugendlichen. 

 
Verbesserung des Bildungsniveaus. 
Es ist notwendig: 
- eine Datei von Abgänger/-in, die an den Hochschulen oder Fachoberschulen 

studieren möchten, um einen Finanzierungsumfang im Rahmen des 
Programmes für Unterstützung der deutschen Jugendlichen vorauszusagen.  

- Die Oberschüler und ihre Eltern über Bildungsmöglichkeiten zu informieren; 
- Eine Möglichkeit von Öffnung der Bachbereiche „Deutsche Sprach“ und 

„Deutsche Philologie“ bei der Hochschulen der Republik Kasachstan 
durchzuarbeiten, um diese Fächer zu popularisieren und neue Studierende zu 
gewinnen. 

- Eine Möglichkeit von Erhöhung des Anzahl von staatlichen Förderungen 
für das Studium in Fächer „Deutschlehrer“ und „Deutsche  Philologie“ mit dem 
Bildungsministerium der Republik Kasachstan durchzuarbeiten; 

- Eine Möglichkeit von Finanzierungserhöhung im Rahmen des 
Programmes „Unterstützung von Studenten“ zur Erhöhung des Anzahl von 
erwerbenden Hochschulausbildung Deutschen durchzuarbeiten.  

- Eine Möglichkeit von Gründung des IT-Bildungszentrums für deutschen 
Jugendlichen in Zusammenarbeit mit einer kasachischen technischen 
Hochschule durchzuarbeiten. In diesem Zentrum wird ein Weiterbildungsgang 
den Absolventen oder Studierenden im Programmierungs- oder IT-Fächer 
angeboten werden. Diese Kenntnisse helfen der deutschen Jugendlichen 
konkurrenzfähiger zu werden. Die Öffnung von Gruppen für 
Digitalisierungsstudium von Grund auf ist auch möglich. 

- Ein Möglichkeit von Öffnung Gruppen für Studium der IT-Spezialisten in 
Zusammenarbeit mit der Stiftung vom ersten Präsident der Republik Kasachstan 
durchzuarbeiten.  

- Wegen vielen Landjugendlichen wird es angeboten, die deutsche 
Unternehmen und Agrarvereinigungen für die Gründung von einer 
Bildungseinrichtung auf der Basis eines kasachischen landwirtschaftlichen 
Kollegs mit der Nutzung von besten deutschen Praxis und Technologien zu 
gewinnen. Kasachstandeutsche könnten im diesen Kolleg nicht nur einen Beruf 
erwerben, sondern auch die Muttersprachekenntnisse verbessern.   

- Heimische und ausländische Unternehmen und Unternehmer, die jungen 
Deutsch helfen oder die Mitarbeiter für eigenes Unternehmen vorbereiten 
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wollten, können Sponsoren von Bildung sein. Die Verleihung der 
Sonderstipendien  von Unternehmer und Unternehmensleiter ist auch möglich.  

- Eine Möglichkeit von Öffnung eines kasachisch-deutschen Lyzeums mit 
hohen Unterrichtungsniveau für 5-11 Klassen zu erwägen. Für die Gründung des 
Lyzeums ist es möglich, die Unternehmer-Deutsche aus Kasachstan zu 
gewinnen und Geschäftsrichtung in der Arbeit des Lyzeums auszuwählen.  

 
Hilfe bei der Suche nach einer Beschäftigung für die Jugendlichen. 
- Kurzfristiger Assistenteneinsatz bei den Gesellschaften und Firmen vom 

deutschen Unternehmer für die Schüller der 9-11.Klassen, um eine umrissene 
Übersicht über den zukünftigen Beruf zu haben. 

- Bewerberbankerstellung für jungen Spezialisten  und Zutritt dazu für 
deutschen Unternehmen und heimischen deutschen Unternehmer, die 
Mitarbeiter brauchen. 

- Arbeitsmarktveranstaltungen unter Beteiligung deutschen Unternehmer für  
die Beschäftigung der deutschen Jugendlichen. 
- Einleitung des Praktikums bei den deutschen Organisationen in der 

Republik Kasachstan und Deutschland. 
 
Bildung der Personalreserve  «Wiedergeburt» 
Eine Bildung der Personalreserve ist notwendig für die Erhöhung der 

Konkurrenzfähigkeit von deutschen Jugendlichen auf dem kasachischen 
Arbeitsmarkt, sowie für  die Bildung der Generationsnachfolge bei den 
öffentlichen Organisationen von Deutschen Kasachstans und bei den Partner 
vom Verband der deutschen Jugendlichen Kasachstans.    

 Die Personalreserve ergibt sich aus der Anzahl der jungen Deutschen, die 
Potenzial für Führungspositionen haben und sich rasch entwickeln können und 
eine Reihe von Entwicklungsaktivitäten durchlaufen haben. Junge Menschen in 
der Personalreserve müssen über die notwendige Kapazität verfügen, um ihre 
Aufgaben in den für den Verband der deutschen Jugendlichen Kasachstans und 
den Arbeitsmarkt relevanten Bereichen zu erfüllen: Projekt- und 
Personalmanagement, Linguistik, Jugendpolitik, IT usw. 

Für den sozialen Aufstieg im Rahmen von RO „Wiedergeburt“ und GS 
„Wiedergeburt“ wird es vorgeschlagen, bis zu 30% der Anzahl von Personal von 
RO "Wiedergeburt" und in den Wahlbehörden für junge Leute mit einer aktiven 
Lebenshaltung und entsprechenden Vorbereitung vorzusehen. 

 
Schule für junge Führungskräfte 
Die Vorbereitung von jungen Führungskräften für die Arbeit bei den 

staatlichen, sowie nichtstaatlichen (z.B., RO „Wiedergeburt“) Organisationen ist 
wichtig nicht nur für die deutsche Volksgruppe, sondern auch für die Zukunft 
Kasachstans insgesamt. Im Rahmen der Schule für junge Führungskräfte 
werden die Schulungen, aber auch die Treffen mit berühmten Politiker, 
Unternehmer und Leiter von gesellschaftlichen Organisationen für 
Erfahrungsübergabe vermutet.  
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Entwicklung und Unterstützung  vom jugendlichen Unternehmertum. 
Das Unternehmertum wird immer mehr populär bei den Jugendlichen. Die 

Entwicklung vom jugendlichen Unternehmertum soll nicht nur die Erhöhung  von 
der Arbeitsbeschaffung der deutschen Jugendlichen  und die Vorbereitung von 
bewährtesten Kräften, sondern auch die Entwicklung vom Sozialunternehmertum 
für allseitige Finanzierung von Projektearbeit der Jugendlichen fördern. 

Es ist notwendig, die Schulungsseminare für die deutschen Jugendlichen in 
den aussichtsreichen Unternehmensrichtungen jährlich durchzuführen. 

Es wird vorgeschlagen, ein Zentrum für Unterstützung und Entwicklung vom 
Unternehmertum von Volksdeutschen zu schaffen, in dem junge Unternehmer 
ihre Fähigkeiten durch den Erfahrungsaustausch zwischen Vertretern deutscher 
und kasachischer Unternehmen verbessern können. 

Die Entwicklung von Jungunternehmertum ist möglich mit der Unterstützung 
von deutschen Unternehmern, die ihre beruflichen Erfahrungen teilen und die 
besten Ideen im Rahmen von «StartUp-Woche» finanzieren können. 

Crowdfunding, ein soziales Unternehmertum, kann eine neue 
Tätigkeitsrichtung werden. Das ermöglicht die jugendlichen Initiativen zu 
entwickeln. Es ist notwendig, die Möglichkeit der Partnerschaft mit bekannten 
Internet-Plattformen in Kasachstan (z.B., baribirge.kz, Starttime.kz) zu erwägen. 

 
Unterstützung von junger deutscher Familie. 
Die Tätigkeit von GS "Wiedergeburt" und Verband der deutschen 

Jugendlichen Kasachstans richten sich an die junge Familie, eine Altersgruppe, 
die zuvor schlecht abgedeckt wurde. 

Neue problemorientierte Mechanismen und Prinzipien des Zusammenwirkens 
der Organisation und dieser Altersgruppe werden erarbeitet. Zum Beispiel: 

 
 Die Entwicklung von Jungfamilienförderstelle zur Lösung von 

wirtschaftlichen, juristischen, sozialen und psychologischen Probleme;  

 Ausübung zur zweisprachigen Erziehung von Kindern in jungen Familien; 
 Studium der Geschichte, Kultur, Traditionen im modernen Leben der 

Deutschen in Kasachstan; 
 Gründung von Zentren für junge deutsche Familien mit Kindern, " Fenstern 

von Unterstützung" und Informationen über entsprechende 
Entwicklungsprogramme für junge Familien in Kasachstan (bezahlbarer 
Wohnraum usw.); 

 Jährliche Durchführung von "Familienakademien" (regionale auswärtige 
Bildungsveranstaltung) für die Bildung vom jungen Familienaktiv; 

 Entwicklung der Partnerschaft mit deutschen Organisationen in diesem 
Bereich; 

 Untersuchung von der Möglichkeit der Öffnung von Gruppen mit 
Deutschunterricht in Kindergärten; 
 Entwicklung der Möglichkeit der Gründung vom deutschen 

Ganztagskindergarten. 
 
Unterstützung des Schaffens von deutschen Jugendlichen. 
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Unterstützung für junge Künstler, Musiker, Bildhauer, Schriftsteller. 
Unterstützung und Förderung bei der Organisation und Durchführung der 

Ausstellungen und Konzerte. 
 
Kommunikation 
Um mehr deutsche Jugendlichen zu gewinnen, muss man die 

Informationsarbeit durch die Organisierung eines qualitativen  Informationsraums 
aktivieren. Diese Möglichkeit kann durch die Einrichtung des Geschäfts-Web-
Portal auf Grundlage des Bitrix24 für deutsche Jugendlichen Kasachstans 
realisiert werden. Unter Berücksichtigung der wichtigen Rolle vom sozialen 
Netzwerke in Jugendkommunikation soll das Web-Portal ein Multifunktios-
Allzweckplatz für Informationserteilung über Kommunikationsmöglichkeiten für 
deutsche Jugendlichen Kasachstans werden.   

Die Vorteile dieses Kommunikationswegs: 
- jeder nach Vollendung des 14.Lebensjahres hat das Anmeldungsrecht beim 

Portal;  
- alle Portalsteilnehmer können kommunizieren, die Abstimmungen und 

Umfrage durchführen und an den teilnehmen, über verschiedene Fragen, sowohl 
offene für alle Portalsteilnehmer, als auch die Fragen in verschiedene Klubs und 
geschlossene Gruppen, entscheiden; 
 Prozessvereinfachung beim Verband der deutschen Jugendlichen 

Kasachstans: Diskussionen, Aufgabenstellung und Aufgabenkontrolle, 
Projektverwaltung; 

 Live-Band – einheitliches Eventband des Geschäftsportal, das alle 
Arbeitstools und sozialen Tools, Berichte, Anzeige, Blogs und Bildgalerien 
zusammen fasst; 
 Einheitliche Datenbank der Deutschen Kasachstans mit Personaldaten (auf 

Wunsch) und Kontaktinformation; 

 Vielschichtige Datenanalyse. 
Wegen dieses Informationsraums wird eine Möglichkeit erscheinen, die 

maximale Anzahl der deutschen Jugendlichen zu verbinden, ihren Umfang zu 
erweitern und das regemäßige Wissen über die Ereignisse im 
Gemeinschaftsleben, Möglichkeiten, Programme usw. zu erhöhen.   

Das Internet löst noch eine wichtige Aufgabe – die Positionierung der 
Jugendorganisationen in der Außenwelt. In diesem Fall nehmen die Netzwerke 
und Blogs (z.B., Facebook, Twitter, Vkontakte, Instagram, Youtube.com usw.) 
eine Schlüsselstellung ein. Professionelle Führung von Internetseite und Kanäle 
ermöglicht, die Öffentlichkeit über eigene Tätigkeit zu informieren, die Beachtung 
dazu zu finden und als Folge die neuen Leute zu gewinnen. 

Dabei ist Verband der deutschen Jugendlichen Kasachstans ein Treiber der 
Gründung vom Netzwerk „deutsche Jugendlichen Kasachstans“, zu dem jeder 
jungen Mann oder Schüller mindestens fünf Freunde und Bekannten heran zieht.   

 
Stärkung der Partnerschaft zwischen Organisation und staatlichen 

Behörden, nichtstaatlichen Zweig, Unternehmer. 
Um Projekte für die deutschen Jugendlichen in Kasachstan, unabhängig von 
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der Finanzierung BMI organisieren zu können, ist es notwendig mit staatlichen 
Behörden im verschiedenen Bereiche zusammenzuarbeiten. Das verbessert  die 
Anerkennung von Organisation als auch ermöglicht   die Autorität und die 
Priorität zu haben. Durch die aktive Teilnahme an der Jugendarbeit der Stadt / 
Region (Teilnahme an Foren, Tagungen, Projekte, Sitzungen), Beteiligung an 
den Projekten als Mitglieder / Moderatoren oder  Vertreter des Jugendflügels von 
ANK, Zhas Otan, Kommunen, usw., ist es möglich, Partnerschaft von 
Jugendorganisationen mit den lokalen Behörden und nichtstaatlichen Zweig 
aufzubauen oder zu stärken. 

Hauptrichtungen der Unterstützung von Jugendinitiativen in der Republik 
Kasachstan sind die Einbeziehung der Jugendlichen in die Innovationstätigkeit, 
die Arbeit mit talentierten Jugendlichen, die Unterstützung von sozialen 
Initiativen , Jugendunternehmertum. Die Teilnahme an der staatlichen 
Förderungswettbewerben und Programme gibt nicht nur die Möglichkeit zum 
Promotion von konkreten Jugendinitiativen,  sondern ein Anreiz zur Teilnahme 
vom jungen Mann an der Jugendorganisation ist. 

Entwicklung von Kooperation mit Jugendorganisationen aus den anderen 
Staaten (Deutschland, Russland, Kirgisistan, Usbekistan, der Ukraine, 
Georgien). 

Um eine neue Erfahrung zu bekommen, den Gesichtskreis zu erweitern und 
die interkulturelle Kommunikation zu entwickeln, wird eine Möglichkeit 
durchgearbeitet werden, die Anzahl der Teilnehmer an internationalen Projekten 
wie Jugendaustausch, kreative Festivals in verschiedenen Richtungen, 
Jugendpraktika in Partnerjugendorganisationen anderer Länder zu erhöhen.  

Außerdem wird ein Erfahrungsaustauschverfahren durch die Einladung von 
Lektoren aus den Partnerorganisationen und die Teilnahme an den 
Fernstudiumsprogramme (Online-Seminare, Webinare) der deutschen 
Organisationen aus der ganzen Welt eingestellt geworden.   

 
Umsetzungsverfahren des Konzeptes. Organisationsstruktur vom 

Verband der deutschen Jugendlichen Kasachstans. 
Effiziente Umsetzung des Konzeptes von Jugendpolitik ist möglich nur bei der 

systematischen Tätigkeit vom Verband der deutschen Jugendlichen 
Kasachstans.  

Verband der deutschen Jugendlichen Kasachstans fasst alle Klubs der 
deutschen Jugendlichen zusammen und steht offen für alle Deutschkasachen, 
die die Staatsangehörige von Republik Kasachstan sind.  

Verband der deutschen Jugendlichen Kasachstans ist Jugendstruktureinheit 
von GS „Wiedergeburt“ und orientiert seiner Arbeit nach dem Statut und den 
Beschlüsse vom Verwaltungsrat der GS „Wiedergeburt“, sowie der eigenen 
Beschlüsse, die dem Statut von der GS „Wiedergeburt“ nicht widersprechen.  

Das Oberorgan vom Verband der deutschen Jugendlichen Kasachstans 
besteht aus Vorsitzende von allen Jugendklubs und jeder Klub hat einen 
Vertreter. Das Oberorgan hält mindestens eine Sitzung pro Jahr.  

Die Jugendregierung ist das ausführende Organ vom Verband der deutschen 
Jugendlichen Kasachstans und besteht aus: 
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- Vorsitzende vom Verband der deutschen Jugendlichen Kasachstans; 
- Mitglieder  vom Verwaltungsrat der GS „Wiedergeburt“, die für die 

Jugendrichtung verantwortlich sind; 
- Koordinator von Jugendprojekte des ausführenden Büros der GS 

„Wiedergeburt“. 
 Diese Struktur wird ermöglichen, die Jugendorganisation mehr effizient bei 

der Umsetzung dieses Konzept zu sein. 
 


