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Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
im Wahljahr 2009 haben die Delegierten der Mitgliedsorganisationen des Lan-

desjugendrings bereits zum ersten Mal gewählt, bevor es dann am 07.06.2009 
zur Europawahl und am 27.09.2009 zur Bundestagswahl an die Wahlurnen 
geht. Bei der 32. Vollversammlung wurde Frank Ahrens (DGB-Jugend) zum 
neuen Vorstandssprecher des LJR gewählt. Weitere Informationen rund um die 
Vollversammlung findet ihr auf den folgenden Seiten ebenso wie die neuesten 
Informationen rund um die Juleica 2.0. Hier ist nun das Online-Verfahren gestar-
tet und bereits in der ersten Woche wurden rund 200 Juleicas online beantragt. 

Auch das Programm zu »neXTgender« konnte erfolgreich begonnen werden 
und soll jetzt in dieser korrespondenz vorgestellt werden. Nach den ersten 
Abstimmungstreffen und einer gemeinsamen Programmkonkretisierung beginnt 
nun im Juli die erste Projektphase in den Verbänden. 

An anderer Stelle in diesem Heft wird den Ursprüngen der Marke »neXT« 
nachgegangen: Woher kommt sie und warum trägt sie zum Gelingen der Jugend-
arbeit des LJR bei? Braucht jeder Verband ein »neXT«? Entscheidet selbst!

Eine ganz andere Frage wird dieser Tage fast jedem und täglich 
gestellt: »Was machst du gerade?« –  ist im Zeitalter von 

Handys und Internet sicher eine der am meisten gestell-
ten Fragen. In Deutschland beschäftigen sich täglich 

fast 40.000 Nutzer-innen damit, Kurzmitteilun-
gen allein im Netz zu veröffentlichen und unter 

anderem auch Antworten darauf zu geben. Oft 
tun sie dies auf twitter.com. »Twitter – und 
wie funktioniert das?« – die Antwort darauf 
gibt es in dieser korrespondenz!

Neben diesen Schwerpunkten und 
weiteren Informationen erwarten euch 
in dieser Ausgabe zudem noch Neuigkei-
ten vom Abschluss des Modellprojekts 
zur Nachhaltigkeit des Jahrs der Jugend, 
zu neXT2020, dem Zukunftsprogramm 
des LJR, und zu einem weiteren neuen 

Mitglied der neXTfamilie: neXTklima. Im 
Projekt »neXTklima« sollen die verschie-

denen Aktivitäten und Ideen zum Thema 
Klima zusammenlaufen. Eine Idee für eine 

klima-tisierte Sommerfreizeit ist bereits in der 
107. korrespondenz zu finden.

Wir wünschen euch viel Spaß und Anregungen bei 
der Lektüre der Sommer-korrespondenz!

Die 107. Ausgabe 
der »korrespondenz« liegt nun vor 

euch und fast zeitgleich hat das Kriminologi-
sche Forschungsinstitut Niedersachsen e.V (KFN) 

seinen Forschungsbericht Nr. 107 zur Studie »Jugendliche 
in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt« veröffentlicht. 

Erneut sorgte der Direktor des Institutes und ehemalige Justizminis-
ter Niedersachsens Christian Pfeiffer mit seinen Äußerungen anlässlich 

der Vorstellung der Studie bei den Jugendverbänden für Unmut. So kam 
er beispielsweise zu dem Schluss, mit etwa fünf Prozent seien genauso 

viele Jungen »Mitglied« in einer rechten Kameradschaft wie in einer poli-
tischen Partei oder sozialen Organisation wie dem THW oder dem Roten 
Kreuz. Ein Vergleich mit den Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
lässt jedoch darauf schließen, dass Pfeiffers Zahlen mit Vorsicht verwendet 
werden müssen. Sein alarmierendes Bild antidemokratischer Tendenzen, 
wie er sie bei den befragten Jugendlichen deutschlandweit zu entdecken 
meint, relativiert sich zudem, vergleicht man sie mit anderen Zahlen der 
Jugendarbeit. So haben z.B. die im Landesjugendring Niedersachsen 

zusammengeschlossenen demokratischen Mitgliedsverbände und 
ihre Untergliederungen gemeinsam rund 500.000 Mitglieder 

und erreichen mit ihren Aktivitäten ca. 70% der Kinder und 
Jugendlichen in Niedersachsen – Kinder und Jugend-

liche, die in der Lage sind, ihre Freizeit selbst-
bestimmt und friedlich zu verbringen.
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32. VV

Jugendarbeit ist der Grundstein des bürgerschaftlichen Engagements. Die 
Bürgergesellschaft lebt davon, dass fast jede-r Zweite in Niedersachsen in ihrer/
seiner Freizeit aktiv ist – sei es in Verbänden, Kirchen, Vereinen, Initiativen oder 
Parteien. Dem freiwilligen Engagement von jungen Menschen kommt dabei 
eine entscheidende Rolle zu. Wer sich in seiner Jugend ehrenamtlich engagiert, 
ist auch als Erwachsene-r überdurchschnittlich häufig freiwillig engagiert – die 
Gesellschaft profitiert also auch langfristig, wenn junge Menschen aktiv sind (vgl. 
DJI-Studie »Kompetenzerwerb im Freiwilligen Engagement« 2008).

Für die Jugendlichen bietet das Enga-
gement gute Möglichkeiten, sich gesell-
schaftlich zu beteiligen, sie lernen, dass 
es sich lohnt, sich für Interessen ein-
zusetzen und Projekte voranzutreiben, 
und sie entwickeln Qualifikationen, 
die nicht nur im Engagement, son-
dern auch in der Lern- und Arbeitswelt 
immer stärker gefragt sind: Teamwork, 
Konfliktfähigkeit, Toleranz und soziales 
Verhalten.

Junge Menschen engagieren sich vor 
allem in ihrem unmittelbaren Lebens-
umfeld für andere junge Menschen 
und sind überwiegend im Bereich der 
Jugendarbeit aktiv (vgl. Shell-Jugend-
studie 2006 und Prognos Engagement-
Atlas 2009). 

Aus diesen Gründen kommt der 
Förderung des ehrenamtlichen Enga-
gements in der Jugendarbeit eine zen-
trale gesellschaftliche Bedeutung zu 
– dieses Engagement ist eng mit der 
Juleica verknüpft, die als Qualifika-
tions-, Legitimations- und Anerken-
nungsinstrument aus der Jugendarbeit 

Für Bildung und mehr freiwilliges Engagement!
Rückblick auf die 32. Vollversammlung des LJR
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nicht mehr wegzudenken ist. Die all-
gemeine Würdigung ehrenamtlichen 
Engagements von Politiker-inne-n und 
Unternehmer-inne-n helfen Jugendlei-
ter-inne-n allerdings nur dann weiter, 
wenn diesen Aussagen auch das ent-
sprechende Handeln folgt.

»Ehrenamtliches Engagement ist 
aus unserer Gesellschaft nicht mehr 
wegzudenken« stellte auch Frank 
Ahrens, Vorstandssprecher des Lan-
desjugendrings Niedersachsen, im 
Rahmen der 32. Vollversammlung des 
LJR am 07.03.2009 fest. Unter der Über-
schrift »Die Förderung ehrenamtlichen 
Engagements kann nur gemeinsam 
gelingen« fordern deshalb die Mit-
gliedsverbände des Landesjugendrings 
alle gesellschaftlichen Träger auf, ihr 
Engagement und ihre Unterstützung 
zu verstärken und so der zentralen 
gesellschaftlichen Bedeutung freiwilli-
gen Engagements mit der nötigen Auf-
merksamkeit und Würdigung gerecht 
zu werden.

Konkret bedeutet das:
1. Der Bildungsauftrag der Schu-

len darf sich nicht auf den Lernstoff 
der Fächer beschränken; Schüler-innen 
sollen auch ermutigt und motiviert 

werden, sich gesellschaftlich zu enga-
gieren. Dafür ist es notwendig, dass 
Schulleitungen und Lehrer-innen auch 
auf das ehrenamtliche Engagement 
ihrer Schüler-innen Rücksicht nehmen 
und den Jugendlichen Freiräume für 
außerschulisches Engagement bieten. 
Ganztagsschulen müssen sicherstel-
len, dass die nötigen Zeitfenster für 
freiwilliges Engagement planbar von 
schulischen Verpflichtungen freige-
halten werden. In der Kooperation von 
Schulen mit Jugendverbänden ist es 
notwendig, die Arbeitsmöglichkeiten 
der Ehrenamtlichen in Ganztagsschul-
angeboten zu verbessern.

2. Durch die zunehmende Verkur-
sung der (Fach-)Hochschulen und enge 
Studienpläne stehen viele Studierende 
vor der Herausforderung, ihr Engage-
ment parallel zum Studium aufrecht 
zu erhalten und leisten zu können. 
Dadurch haben Jugendverbände immer 
häufiger die Schwierigkeit, qualifizierte 
Teamer-innen für Seminare zu finden. 
Daher ist es dringend notwendig, dass 
ehrenamtlich erworbene Qualifikati-
onen auf das Studium angerechnet 
werden können und dass eine Anrech-
nung des Engagements auf Studienzei-
ten möglich wird.

3. Unternehmen können durch die 
großzügige Freistellung ihrer Mitar-
beiter-innen für die Betreuung von 
Ferienfreizeiten und Seminaren der 
Jugendverbände unter Fortzahlung des 
Lohnes maßgeblich dazu beitragen, 
dass es auch zukünftig ein attraktives 
nichtkommerzielles Freizeitangebot 
für Kinder und Jugendliche in Nieder-
sachsen gibt. Das Land Niedersachsen 
und die Kommunen müssen hier bei 
ihren Beamt-inn-en und Angestellten 
mit gutem Beispiel vorangehen und 
bei Unternehmen, an denen sie betei-
ligt sind, entsprechende Regelungen 
durchsetzen.

4. Sowohl durch die besondere 
gesellschaftliche Bedeutung des Enga-
gements junger Menschen als auch 
durch die umfassende Qualifikation der 
Jugendleiter-innen kommt der Anerken-
nung der Jugendleiter-innen eine beson-

dere Bedeutung zu, der sich Land und 
Kommunen bewusst sein müssen. Dies 
bedeutet auch, dass die Juleica auch 
zur Inanspruchnahme von Leistungen 
berechtigen muss, die anderen Ehren-
amtlichen, wie z.B. den Inhaber-inne-n 
der Ehrenamtscard, gewährt werden.

5. Insbesondere Kommunen können 
viel dafür tun, das Engagement von 
Jugendlichen zu fördern. Mit Danke-
schön-Veranstaltungen und einer guten 
und unbürokratischen Förderung von 
Aktionen der Jugendarbeit tragen sie 
maßgeblich zur Wertschätzung der 
Arbeit bei und entfalten nachhaltige 
Potenziale bei den Jugendleiter-inne-n.

6. Die Formen des ehrenamtlichen 
Engagements in der Jugendarbeit sind 
seit Jahren einem Wandel unterworfen: 
Neben längerfristigem Engagement 
wollen sich junge Menschen zuneh-
mend projektorientiert einbringen. Der 
starke Druck, dem junge Menschen 
heute vermehrt durch Ausbildung, Stu-
dium, arbeitsplatzbedingtem Umzug 
oder durch die Verkürzung der Schul-
zeit bis zum Abitur ausgesetzt sind, 
verschärft diesen Trend noch weiter. 
Daher ist es immer mehr notwendig, 
die regionalen Strukturen der freien 
Jugendarbeit zu stärken und mithilfe 
von hauptamtlichem Personal die 
Ehrenamtlichen zu unterstützen und 
zu qualifizieren. Mit einem entspre-
chenden Förderprogramm würde das 
Land Niedersachsen hier einen wichti-
gen Beitrag zur Struktursicherung der 
Jugendarbeit leisten.

Mit zwei weiteren Beschlüssen posi-
tionierte sich der LJR im Bereich Bil-
dungspolitik.

So wird das Land Niedersachsen auf-
gefordert, mithilfe schulorganisatori-
scher Regelungen sicherzustellen, dass 
landesweit einheitlich regelmäßig zwei 
Nachmittage in der Woche vom Pflicht-
unterricht freigestellt werden, damit 
Jugendliche die Möglichkeit haben, 
an außerschulischen Angeboten teil-
zunehmen bzw. diese verantwortlich 
durchzuführen. 

In Zusammenhang mit dem aktuel-
len Zukunftsprogramm »neXT2020« 

32. VV

Martin Richter bei seiner Abschiedsrede
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der Mitgliedsverbände des Landesju-
gendrings verabschiedeten die Dele-
gierten den Beschluss »Impulse für eine 
chancengerechte Bildung«. Hier spie-
len insbesondere die Ausrichtung und 
Anerkennung der Bildungsangebote in 
Zusammenhang mit der Bildungsbio-
grafie von Kindern und Jugendlichen 
über die formale Bildung hinaus eine 
Rolle, Kindern und Jugendlichen aus 
sozial benachteiligten Verhältnissen 
gleiche Chancen zu bieten wie denen, 
deren Eltern aus den oberen sozialen 
Milieus kommen, sowie die Notwendig-
keit, verstärkt in Bildung zu investieren. 

Kinder und Jugendliche selbst und 
ihre Potenziale müssen zum Maß-
stab der Qualität des Bildungswe-
sens werden. Der Lebenslauf und die 
Bildungsbiografie von Kindern und 
Jugendlichen müssen in den Mittel-
punkt aller Überlegungen zur (Neu-)
Gestaltung des Bildungswesens gestellt 
werden. Unter dieser Voraussetzung 
wird es möglich sein, herkunftsabhän-
gige ungerechte Startchancen durch 

das Bildungssystem nicht noch weiter 
zu verstärken und ein System sozialer 
Ungerechtigkeit ständig zu reprodu-
zieren. Zudem darf sich der Blick auf 
die Bildungsbiografie junger Menschen 
nicht auf Schule beschränken, sondern 
muss auch Jugendarbeit, Familie, die 
selbstgestaltete Freizeit und andere 
Orte informeller und non-formaler 
Bildung junger Menschen mit einbezie-
hen. Lernen darf nicht nur einseitig auf 
einen späteren Beruf hin erfolgen, son-
dern muss auf alle Lebensbereiche hin 
ausgerichtet sein und die gesamte Per-
sönlichkeit umfassen. Nur so findet die 
Frage Berücksichtigung, wie es gelingen 
kann, junge Menschen anknüpfend an 
ihre eigenen Lebenswelten, Motivatio-
nen und Begabungen in ihrer Entwick-
lung zu selbstbewussten, wissenden 
und lernenden Persönlichkeiten zu 
bilden, zu betreuen und zu erziehen.

Ein kinder- und jugendorientiertes 
Bildungswesen braucht ausreichende 
finanzielle Mittel, um allen Kindern und 
Jugendlichen den gerechten Zugang 

v.l.n.r.: Steffen Stubenrauch, Susanne Martin, Barbara Grill, Jens Risse, Frank Ahrens, Jan-Hinnerk Scholljegerdes

32. VV
titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

zu Bildungschancen zu ermöglichen, 
und so fordern die Jugendverbände in 
ihrem Beschluss alle gesellschaftlichen 
Verantwortungsträgerinnen und Ver-
antwortungsträger auf, mit einer klaren 
Priorität in Bildung zu investieren. Der 
verstärkte Ausbau frühkindlicher Erzie-
hung, Bildung und Betreuung und die 
damit verbundenen Qualitätssteige-
rungen müssen sich auch im Kindes- 
und Jugendalter fortsetzen und somit 
auf die gesamte Bildungslaufbahn aus-
geweitet werden.

 Nach dem berufsbedingten Rück-
tritt von Martin Richter (BDKJ) wurde 
in einer Nachwahl Frank Ahrens (DGB-
Jugend) als Vorstandssprecher des 
Landesjugendrings, Susanne Martin 
(Deutsche Schreberjugend) als Schatz-
meisterin und Jens Risse (BDKJ) als 
gleichberechtigtes Mitglied mit großer 
Mehrheit gewählt. Barbara Grill (DLRG-
Jugend), Jan-Hinnerk Scholljeger-
des (aejn) und Steffen Stubenrauch 
(JANUN) verbleiben in ihren Ämtern als 
gleichberechtigte Vorstandsmitglieder.   
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Juleica 2.0

Knapp zehn Jahre nach dem bundesweiten Start der Jugendleiter|in-Card hat 

nun das Zeitalter der Juleica 2.0 begonnen: Mit einem neuen Design und der Ein-

führung des Online-Antragsverfahrens wird die Karte für Jugendleiter-innen noch 

attraktiver und der Arbeitsaufwand für Träger minimiert.

Gestartet wurde das neue Online-
Verfahren in zwei Stufen: Stufe eins 
war die so genannte »Trägererfassung«, 
Stufe 2 dann die Online-Beantragung 
der Juleica. 

Der bundesweite Startschuss für 
die neue Juleica fiel am 29.01.2009, 
in Hannover. Aus gutem Grund fand 
die Veranstaltung in der niedersäch-
sischen Landeshauptstadt statt: In 
keinem anderen Bundesland wurden 
bislang mehr Juleicas ausgestellt. Mit 
25.000 gültigen Karten ist fast jede 
vierte Juleica im Besitz einer nieder-
sächsischen Jugendleiterin/eines nie-
dersächsischen Jugendleiters. 

Die hohe Bedeutung der Juleica 
als Qualifikations-, Legitimations- und 
Anerkennungsinstrument hob auch 
die Niedersächsische Sozialministerin, 
Mechthild Ross-Luttmann, in ihrem 
Grußwort hervor. Sie warb dafür, den 
Neustart der Juleica zu nutzen, um den 
Bekanntheitsgrad der Juleica weiter zu 
erhöhen und für das freiwillige Engage-
ment zu werben. Insbesondere Kom-

an die Siegerin des Design-Wettbe-
werbs, die 25-jährige Mainzer Design-
studentin Christine Kessel. Das neue 
Design verbinde gut den notwendi-
gen offiziellen Charakter der Karte mit 
einem jugendarbeiterischen Flair.

Mit dieser Veranstaltung war der 
Startschuss für die Trägererfassung 
gefallen. Maßgeblich für die reibungs-
lose Antragstellung ist nämlich, dass 
die Jugendleiterin/der Jugendleiter die 
Organisation, für die sie/er tätig ist, aus 
einer Liste der Träger auswählen kann 
– und dafür mussten die Träger ihre 
Untergliederungen zunächst einmal in 
dem System erfassen. Bis zum Online-
Start wurden bereits über 1.600 Kreis-
verbände und Ortsgruppen im System 
eingetragen – diese werden nun suk-
zessive ergänzt. Jeder Landesverband 
sollte wenigstens die Kreisverbände im 
System erfassen, möglichst aber auch 
die einzelnen örtlichen Gruppen.

Die Phase der Trägererfassung 
wurde durch sechs weitere Informa-
tionsveranstaltungen begleitet: vier 
regionale Veranstaltungen informierten 
vor allem die Kolleginnen und Kollegen 
der kommunalen Jugendämter, zwei 
weitere Veranstaltungen richteten sich 
exklusiv an die Administrator-inn-en der 
landesweiten freien Träger. 

Die Trägererfassung war die Basis 
für den zweiten Schritt: Seit dem 

Juleica-Online in zwei Stufen erfolgreich gestartet

munen und Unternehmen rief sie auf, 
die Würdigung des Engagements in der 
Jugendarbeit auszuweiten.

Die Vorsitzende der Jugendminister-
konferenz, die Bremer Sozialsenatorin 
Ingelore Rosenkötter, präsentierte die 
neue Juleica und überreichte den Preis 
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Juleica 2.0

01.04.2009 um 8 Uhr können Jugend-
leiter-innen aus Niedersachsen und 
Berlin nun ihre Juleica online auf www.
juleica.de beantragen. Allein in den 
ersten 48 Stunden wurden über 200 
Anträge online gestellt. 

Der Start verlief überwiegend rei-
bungslos – auch wenn es bei eini-
gen Antragsteller-inne-n oder auch 
Mitarbeiter-inne-n der Träger, die mit 
der Prüfung der Anträge betraut sind, 
zu Unsicherheiten kam; auch einige 
kleinere technische Fehler mussten 
kurzfristig nachgebessert werden. Der 
Deutsche Bundesjugendring, der das 
bundesweite Projekt zur Weiterent-
wicklung verantwortet, und der Lan-
desjugendring Niedersachsen, der die 
Einführung des Online-Verfahrens in 
Niedersachsen maßgeblich koordiniert 
und auch am Gesamtprojekt maßgeb-
lich beteiligt ist, zeigten sich zufrieden 
mit dem gelungenen Start.

Der Startschuss für das neue 
Antragsverfahren ist zunächst für die 
Modellregionen Niedersachsen und 
Berlin gefallen, hier kann die Juleica nun 
online beantragt werden. Die anderen 
Bundesländer folgen im Juli.

Die Juleica 2.0 ist das erste sichtbare 
Ergebnis des Projektes zur Weiterent-
wicklung der Juleica. Die Federfüh-
rung für das gemeinsame Projekt der 
obersten Landesjugendbehörden, der 
Jugendverbände und der Landesju-
gendringe liegt beim Deutschen Bun-
desjugendring. 

www.juleica.de  
relaunched

Pünktlich zur Präsentation der 
neu gestalteten Jugendleiter|in-Card 
wurde auch die bundeszentrale Web-

seite www.juleica.de relaunched. Sie 
erscheint nun in neuer Optik und mit 
einer zukunftsweisenden technischen 
Basis – denn schließlich wird über 
diese Webseite nun auch das Online-
Antragsverfahren beworben und abge-
wickelt. Als zentrale Anlaufstelle für 
die Jugendarbeit wird juleica.de auch 
zukünftig exklusiv alle wichtigen und 
populären Informationen rund um die 
Karte bereitstellen. 

Herzstück der Webseite ist die diffe-
renziert und regional abfragbare Daten-
bank mit über 2.800 Vergünstigungen. 
Die Juleica-Community lädt die Jugend-
leiterinnen und Jugendleiter zum fach-
lichen Austausch im Forum ein und 
trägt zur Vernetzung aller Akteure 
bei. Im Informationsbereich gibt es 
alle Fakten und Hinweise, die für den 
Erwerb und die Beantragung der Juleica 
notwendig sind.

Im Rahmen von neXTmedia wird 
juleica.de nun für niedersäch-
sische Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter schrittweise weiter 
ausgebaut: Ab dem Spätsom-
mer wird mit www.my.juleica.de 
eine medienpädagogische Vernet-
zungs- und Communityplattform 
gelauncht werden. 

my.juleica.de bietet dann 
zum einen die Möglichkeit, die 
Jugendarbeit in den verschiede-
nen Dimensionen (regionale Ver-
ortung, verbandliche Zuordnung, 
thematische Schwerpunkte) mit 
den verschiedenen Aktionen und 
Angeboten abzubilden. Außerdem 
bietet my.juleica.de eine Commu-
nity, die es Kindern, Jugendlichen, 
Jugendleiter-inne-n und Mitarbei-
ter-inne-n ermöglicht, sich auf 
einer nicht kommerziellen und 
medienpädagogisch durchdach-
ten Plattform zu vernetzen. Und 
schließlich bietet my.juleica.de 
zahlreiche Unterstützungsange-
bote, die Jugendleiter-inne-n die 
Organisation von Maßnahmen 
erleichtert und innerhalb einer 
Webseite viele Informationen für 
Ehrenamtliche bereithält.
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Juleica 2.0

Imagekampagne »macht niedersachsen lebendiger«

Engagement: Die Weichenstellung
Das freiwillige Engagement in der Jugendarbeit ist ein wichtiges Lernfeld für junge Menschen und eine Weichenstel-

lung für das weitere Leben – keine neue Aussage, werden die meisten Leser-innen nun denken. Doch etwas ist neu daran: 
Erstmals wurde dieser Satz nun in einer empirischen Studie belegt. Wiebken Düx, Gerald Prein, Erich Sass und Claus J. 
Tully haben im Rahmen des Projektes »Kompetenzerwerb im freiwilligen Engagement« nicht nur (ehemalige) Jugendleiter-
innen, sondern auch Menschen befragt, die in ihrer Jugend nicht engagiert waren, um so den tatsächlichen Lernpoten-
zialen des freiwilligen Engagements nachzuspüren. Insgesamt wurden 2002 Erwachsene zwischen 25 und 40 Jahren im 
Rahmen einer retrospektiven Vergleichsbefragung telefonisch interviewt.

Die Ergebnisse belegen zweifels-
frei die Wirksamkeit und die positiven 
Folgen des ehrenamtlichen Engage-
ments in der Jugendphase – sowohl 
für die/den Engagierte-n als auch für 
die Gesellschaft. Das freiwillige Enga-
gement bietet demnach Lernfelder, die 
Jugendlichen sonst häufig verschlossen 
bleiben. Dies wird beispielsweise auch 
daran deutlich, in welchen Bereichen 
junge Menschen Erfahrungen sam-
meln konnten: 56% der Engagierten 
und nur 27% der Nicht-Engagierten 
haben einmal eine große Veranstal-
tung oder ein Projekt organisiert, 35% 
ggü. 12% einmal einen Text verfasst, 
der veröffentlicht wurde, und mit 55% 
haben auch doppelt so viel Engagierte 
einmal eine Rede vor vielen Menschen 
gehalten, wie bei ihren nicht engagier-
ten Altersgenossen.

Etwa 1.000 Briefe, adressiert an 
die freien und öffentlichen Träger der 
Jugendarbeit in Niedersachsen, haben 
pünktlich vor dem Start des Online-
Antragsverfahrens die Geschäftsstelle 
des Landesjugendrings Niedersachsen 
verlassen. Damit haben die Träger ein 
buntes Startset erhalten, um vor Ort 
die neue Juleica bekannt zu machen, 
Lust auf ehrenamtliches Engagement 
zu wecken und für mehr gesellschaft-
liche Anerkennung zu werben.

Das Startset enthält Plakate, Infor-
mationsfolder, Postkarten und Hin-
weise zur Antragstellung. Ergänzt 
werden diese Publikationen durch zahl-

reiche Mustertexte, Gestaltungsvorla-
gen und Ideen für Aktionen, die unter 
www.niedersachsen.juleica.de herun-
tergeladen werden können.

»Die Juleica hat sich in den vergan-
genen Jahren zu einem Markenzeichen 
der niedersächsischen Jugendarbeit 
entwickelt. Mit dem neuen Antrags-
verfahren und der Kampagne 'macht 
niedersachsen lebendiger' werden wir 
die Popularität der Juleica weiter stei-
gern« äußert sich LJR-Vorstandsspre-
cher Frank Ahrens zuversichtlich und 
freut sich auf viele Juleica-Aktionen der 
Jugendverbände, der örtlichen Jugend-
pflegen und der Jugendringe.
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(wollen): Mit 7% sind mehr als doppelt 
so viele ehemalige Jugendleiter-innen 
Mitglied einer Partei, sie engagieren 
sich häufiger in Betriebsräten und 
Bürgerinitiativen, haben eine höhere 
Bereitschaft, an Unterschriftenaktio-
nen teilzunehmen oder auch Geld zu 
spenden. Und schließlich: Auch die 
Übernahme eines politischen Amtes, 
die bei ehemals Nichtengagierten 
weniger als ein Prozent der Befragten 
angestrebt haben, ist bei ehemaligen 
Jugendleiter-inne-n mit etwa 4% deut-
lich stärker vorhanden.

Insofern ist die Studie ein starkes 
Plädoyer für eine stärkere Förderung 
der Jugendarbeit und der verbesser-
ten Anerkennung des ehrenamtlichen 
Engagements. Mit der Kampagne 
»macht niedersachsen lebendiger« 
und dem Wettbewerb um die »Gol-
dene Juleica« bieten das Land Nie-
dersachsen und der Landesjugendring 
gute Möglichkeiten, für Kommunen, 
Landkreise und andere Organisationen 
hier die nächsten Schritte hin zu einer 
stärkeren Förderung des Ehrenamtes 
in der Jugendarbeit zu gehen.

Dies hat dazu geführt, dass die Enga-
gierten soziale Eigenschaften stärken 
konnten, die bei der Vergleichsgruppe 
weniger stark ausgeprägt waren: 80% 
der in der Jugend Engagierten haben 
ein starkes oder sehr starkes Durchhal-
tevermögen (andere: 64%), hinterfra-
gen stärker ihr eigenes Verhalten (78% 
zu 60%), sind selbstbewusster (75% 
zu 61%) und sicherer im Umgang mit 
neuen Anforderungen (64% zu 52%). 
Retrospektiv befragt, sagen zwei Drittel 
der früher ehrenamtlich Tätigen, dass 
sie im hohen oder sogar sehr hohem 
Umfang bei diesen Tätigkeiten Fähig-
keiten erworben haben, die wichtig 
für sie sind.

Das freiwillige Engagement wirkt 
sich auch positiv auf die allgemeine 
Lebenszufriedenheit aus: Während 41% 
der Ehrenamtler-innen sehr zufrieden 
mit den eigenen Lebensbedingungen 
sind, sind dies bei der Vergleichs-
gruppe nur 32%. Dies korrespondiert 
sicherlich auch mit anderen Faktoren, 
die durch das ehrenamtliche Engage-
ment maßgeblich mitgeprägt wurden: 
33% haben einen sehr großen Freun-
deskreis (nicht Engagierte: 23%), 24% 
einen Hochschulabschluss (12%) und 
nur 4% keinen Berufsabschluss (8%).

Doch nicht nur die/der einzelne 
Engagierte profitiert nachhaltig vom 
Ehrenamt, sondern auch die Gesell-
schaft: Während 54% der früher Enga-
gierten auch heute ehrenamtlich aktiv 
sind, sind dies bei der Vergleichsgruppe 
nur 15% – wer also auch morgen eine 
aktive Gesellschaft will, muss heute 
das ehrenamtliche Engagement junger 
Menschen fördern.

Auch das allgemeine gesellschaft-
liche Interesse ist bei den ehemaligen 
Jugendleiter-inne-n signifikant höher: 
52% geben an, ein starkes gesellschaftli-
ches Interesse zu haben (andere: 37%). 
Dieses starke Interesse führt offensicht-
lich auch dazu, dass sie stärker poli-
tische Entscheidungen beeinflussen 

Zum Weiterlesen:
Düx/Prein/Sass/Tully: Kompetenz-

erwerb im freiwilligen Engagement. 
Eine empirische Studie zum informel-
len Lernen im Jugendalter. Wiesbaden 
2008
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neXTgeneration hieß das erste 
Zukunftsprojekt der Jugendverbände 
und Jugendringe in Niedersachsen. 
Mit neXTgeneration wurde 1997 die 
neXT-Familie des Landesjugend-
ringes gegründet. 

neXTday neXTrap

neXTbook neXTjingle

neXTvote.deneXT-generation.de

Vor zwölf Jahren
Als sich der Landesjugendring 

Niedersachsen 1997 zusammen mit 
seinen Mitgliedsverbänden auf den 
Weg machte, ein Zukunftsprogramm 
für die Jugendarbeit in Niedersachsen 
zu entwickeln, stellte sich die Frage 
nach einem geeigneten Namen für das 
zukunftsweisende Projekt. Inspiriert 
von den Einflüssen dieser Zeit wurde 
dabei mit neXTgeneration ein Titel 
erschaffen, der sich in den folgenden 
Jahren immer mehr zur bedeutenden 
Dachmarke für die Projekte und Arbeits-
schwerpunkte des Landesjugendringes 
und für die erfolgreiche Zusammenar-
beit der Jugendverbände in Niedersach-
sen entwickeln sollte. Wie hieß es so 
passend 1998 im neXTday-Rap: »Weil 
wir die neXTgeneration sind!«.

Warum neXT
In neXT steckt für uns eine ganze 

Menge Inspiration, Emotion, Inhalt 
und Bedeutung. Zuerst steht neXT 
natürlich für die nächsten Schritte, die 
nächste Generation, für Zukunft und 
für Nachhaltigkeit, also für die Gestal-
tungsabsichten einer tragfähigen und 
jugendarbeitsgerechten Zukunftsvi-
sion. Eine Vision, die sich auch in der 
neXTstation des Apple-Gründers Steve 
Jobs widerspiegelte. Mit dem 1990 auf 
der CEBIT präsentierten schwarzen 
Würfel brachte NeXT Inc. mit einer 
revolutionären Benutzungsoberfläche 
objektorientiertes Programmieren und 
perfektes Design zusammen. NeXT 
repräsentierte für uns die Energie, die 
Qualität und die Synergie einer ganz-
heitlichen Denkweise. Eine weitere 
wichtige Bedeutung hatten für uns die 
beiden großen Buchstaben in neXT. XT 
stand und steht für XTensions – XTen-
sions, wie sie von Quark (QuarkXPress) 
eingesetzt wurden, optimieren und 
erweitern die Leistungsfähigkeit von 
Produkten um zusätzliche Funktionen 
und vollständig neue Features und 
eliminieren repetitive Arbeitsschritte. 
Der ganzheitliche Ansatz gewährleistet 
ein praktisches Grundprinzip für den 
mit neXTgeneration verbundenen pro-
zesshaften Arbeitszusammenhang der 
Jugendverbände im Landesjugendring. 
Alles zusammengenommen ergibt drei 
mächtige Wurzeln für eine dauerhafte 
liebevolle Beziehung.

Die Marke neXT
neXTgeneration war Start und 

Ausgangspunkt für eine inzwischen 
zwölfjährige neXT-Geschichte. Mit 
verschiedenen neXT-Projekten ist es 
dem Landesjugendring gelungen, eine 
bundesweit bekannte und anerkannte 
Marke mit einem klar erkennbaren 
Profil zu etablieren und in erfolgrei-
che Praxis umzusetzen; bis heute u.a. 
mit folgenden umfangreichen Projek-
ten: neXTvote, neXTnetz, neXT2020, 
neXTschule, neXTmedia, neXTgender 
und neXTklima.

neXTnetz.de

die neXT–geschichte
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neXT
fotoshoot

Jugendverbände in Niedersachsen 

Jugendarbeit & Schule

2020
zukunftsprojekt  

der jugendverbände  
in niedersachsen.

neXT

neXTgender.deneXT2020.de

Die neXT-Familie
Die Dachmarke neXT hat nicht nur 

symbolische Bedeutung. Sie sorgt auch 
für den Zusammenhalt, das Netzwerk 
und die Effizienz der neXT-Familie. 
neXT hat sich als verbindendes und 
gleichzeitig neutrales Produkt etabliert, 
das den gemeinsamen Background 
und die gemeinsame Arbeitsgrundlage 
transportiert, aber die Autonomie, Rele-
vanz und Rolle der eigenen (Verbands-)
Marke nicht beeinträchtigt. 

Die neXT-Familie erzeugt Mehrwert, 
verweist auf ein starkes solidarisches 
Netz, eröffnet zusätzliche Identifika-
tionsmöglichkeiten und repräsentiert 
von Anfang an neun Säulen einer star-
ken Verbindung: das Prinzip Nachhal-
tigkeit, Vision of Youth, Jugendverbände 
als Moderator-inn-en, Vernetzung, Pro-
Kommunikation, Interessenvertretung, 
Gleichberechtigung, Effektive Gremi-
enkultur und Qualitätsmanagement.

Prozesse und Synergien
Die Vernetzung und synergetische 

Verbindung über die Arbeitszusam-
menhänge und Prozesse wird maß-
geblich durch eine fortschrittliche 
onlinegestützte partizipative Kommu-
nikations- und Arbeitsstruktur fundiert 
und unterstützt. Ein zentrales Element 
bieten dafür die Möglichkeiten unserer 
Basiswebsites ljr.de und jugendserver-
niedersachsen.de, die bestmögliche 
Bedingungen für die weitgehend auto-
nome Entwicklung und Nutzung einer 
offenen, leicht handhabbaren Plattform 
mit gesellschaftsrelevantem Gestal-
tungspotenzial bereitstellen. 

neXT-Internet
Mit den verschiedenen Webprä-

senzen der neXT-Projekte wird die 
Vernetzung und Entwicklung  voran-
getrieben. Die neXT-Internetangebote 
dienen der Qualifizierung, Verbesse-
rung und Optimierung der strukturellen 
Verhältnisse des Arbeitsfeldes Jugend-
arbeit und schaffen damit eine wichtige 
Voraussetzung für den Zusammenhalt 
der neXT-Familie, für eine inspirierte 
Zusammenarbeit und für die Nutzung 
der Schwarmintelligenz.

neXTklima.deneXTschule.de

eine starke Marke
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Jugendarbeit und Jugendverband als Marke
Der Begriff Marke bezeichnet grundsätzlich eine »Markierung« und wird in 

einer Reihe von Gebieten mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Im Bereich 
der Jugendarbeit existieren Marken als Verbands- oder Produkt-/Projektnamen, 
als Wortmarken, Bildmarken, Bild-/Wortmarken, Hörmarken, Farbmarken, Per-
sonenmarken, etc. Wir wollen uns hier nicht mit dem Markenbegriff und seiner 
ideologischen Einordnung, sondern mit der Bedeutung und der Wirkungsweise 
von Marken und mit der Frage befassen, wie und mit welcher Absicht Marken in 
der Jugendarbeit geschaffen, eingesetzt und gepflegt werden können.

Wofür stehen  
eigentlich Marken

Markenbewusstsein tritt in sehr 
unterschiedlicher Art und Weise in 
Erscheinung, sowohl was den Grad 
als auch was die Art der Ausprägung 
betrifft. Es kann sich außer in Marken-
treue auch in Markenvertrauen, Iden-
tifikation mit der Marke, in Verehrung 
der Marke, in Sammelleidenschaft usw. 
äußern (vgl. Wikipedia).

Mit dem Erscheinungsbild einer 
Marke verbindet der Betrachter zusätz-
lich einen ideellen Wert, nämlich ein 
Versprechen, das an die Markierung 
(Marke) der Sache geknüpft ist, ein 
Versprechen bezüglich ihrer Eigen-
schaften. Diese Markeneigenschaften 
werben um die Sympathie oder sogar 
um die Solidarität und Identifikation 
der Zielgruppe. Den Gesamteindruck 
der Marke können wir auch als Image 
bezeichnen, das innere Gesamt- und 
Stimmungsbild, das eine Mehrzahl 
von Menschen von einem Meinungs-
gegenstand haben. Der Begriff wird 
in ähnlicher Bedeutung verwandt wie 
Ruf, Leumund, Ansehen, Prestige und 
im Geschäftsleben Reputation oder 
Renommee. Ein Image entsteht vor 
allem affektiv auf der Gefühlsebene und 
reflektiert positive und auch negative 
Assoziationen, wobei Informationen 
oder Wahrnehmungen anderer den 
Gesamteindruck mitprägen können. 
Images werden von Unternehmen und 
Organisationen auch bewusst ange-
strebt (Imagepolitik). So muss das 

mung und Beurteilung ist in beinahe 
allen Kommunikations-, Kooperations- 
und »Kunden«-beziehungen gleich. Ob 
Organisations- und Dienstleistungen, 
Bildungs-, Qualifizierungs- und Koope-
rationskonzepte, Beratungs- oder Par-
tizipationsangebote: Oft wird zwar 
zuerst auf Zugang über Freundschaft 
und emotionale Bezüge fokussiert, 
aber Kommunikation und Marke ent-
scheiden immer mit, sind nicht selten 
sogar entscheidende Ausschlusskrite-
rien. Denn schlechte Kommunikation 
und fehlender Markenbezug bieten 
keine Orientierung, also auch keine 
Entscheidungshilfe.

 

Kommunikation und 
Marke sind wichtige 
Erkennungsmerkmale

Gute Kommunikation und jugendge-
rechte Präsentation ist in einer Zeit des 
Datenmülls und der Informationsüber-
flutung ein wichtiges Erkennungsmerk-
mal. Gute Aktion und verständliche 
Kommunikation braucht aber auch eine 
starke Marke. Orientierende Kommuni-
kation und  eine identifikationsstiftende 
Marke bedingen sich gegenseitig und 
verschaffen Sicherheit. 

Dass ein Jugendverband z.B. nicht 
mit der Marke Apple konkurrieren kann, 
versteht sich von selbst. Jugendarbeit 
bedient einen viel kleineren, inhaltlich 
und geografisch gut eingrenzbaren 
Bezugsrahmen. Auf diesen muss sich 
das Markenbild beziehen.

Marke braucht einen 
visuellen Träger

Das Logo als visueller Träger der 
Marke spielt eine wesentliche Rolle. Das 
Logo ist der emotionale Kern der Marke. 
Ihm kommen wichtige Funktionen zu: 
die Bindung der Mitglieder und Mitar-
beiter an die »Familie« Jugendverband 

Jugendarbeit und Marke

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

Marketing in der Jugendarbeit daran 
interessiert sein, für den Jugendver-
band und seine Arbeit ein positives 
Image entstehen zu lassen (Verbands-
image, Produktimage), das sowohl der 
politischen Reputation dient und für 
die notwendige öffentliche Unterstüt-
zung und Förderung sorgt als auch für 
Kinder und Jugendliche relevant und 
glaubwürdig ist.

Bedeutung der Marke 
So wie »der Körper (…) der Überset-

zer der Seele ins Sichtbare«(Christian 
Morgenstern) ist, ist die Markenkom-
munikation der Schlüssel zur Psyche 
der Zielgruppe. Dieses zu öffnende 
Schloss lässt sich nicht nur durch expli-
zite Inhalte bewegen, viel wirkungsvol-
ler sind häufig implizite Botschaften, 
die eine Marke aussendet. Gerade 
durch diese impliziten Bedeutungsin-
halte überzeugen Marken, werden sie 
für die Zielgruppe relevant und begeh-
renswert und differenzieren sich von 
der grauen Masse. 

Die Bildung einer starken 
Marke lohnt sich auch für  
die Jugendarbeit

»Wir sind gut, engagiert, gerecht, 
vertrauenswürdig und zuverlässig.« 
Unsere Freundinnen, Freunde und Mit-
gliedsverbände wissen das. Aber weiß 
es auch unsere Zielgruppe und weiß 
es die Politik?

Der Zusammenhang von Wahrneh-
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oder Jugendring, die selbstbewusste 
Repräsentation der Jugendarbeit durch 
die Leitungsebene und die Bestätigung 
der Zielgruppe in ihrer Entscheidung 
für die Jugendverbandsarbeit, für die 
Jugendorganisation, für die Marke. 
Eine »gute Marke« und eine »gute 
Jugendarbeit« sorgen mit ihrer Strahl-
kraft für Unterscheidbarkeit und das 
eigene Profil.

Marketing der Zukunft
Das Marketing der Zukunft funktio-

niert nicht mehr mit der Top-down-Stra-
tegie des 20. Jahrhunderts. Marketing 
nähert sich immer mehr dem Bottom-
up-Prinzip in der Jugendarbeit an und 
steht vor der Herausforderung, sich 
zu öffnen und den Dialog mit der Ziel-
gruppe zu stärken, »Räume« auszu-
statten, Prozesse zu ermöglichen und 
lustvolle Arbeit über Innovationen zu 
generieren. Die wachsende Sehnsucht 
nach Freundschaft wird für die Jugend-
arbeit zum Trumpf und bietet beste Per-
spektiven für Marketing-Innovationen. 

Marken müssen sich öffnen, die 
Macht der Mundpropaganda und die 
persönlichen Netzwerke der Zielgruppe 
nutzen. Marken sollten sich zukünftig 
viel stärker als Freunde ihrer Zielgruppe 
begreifen. Diese neue Perspektive lie-
fert die passenden Antworten auf die 
wichtigsten Herausforderungen. Denn 
Freundinnen und Freunden hört man 
auch in Zeiten des medialen Dauer-
feuers zu. Freundinnen und Freunde 
bringen sich gegenseitig weiter, denn 
sie reden offen miteinander, ohne sich 
gegenseitig etwas vorzuschreiben. Und 
Freundinnen und Freunden vertraut 
man.

Gute Freundinnen und Freunde sind 
nach der Allensbacher Werbeträger-
Analyse 2006 das Wichtigste in unse-
rem Leben. Gute Freundinnen und 
Freunde sind wichtiger als Familie, 
Unabhängigkeit oder auch Spaß. Wer 
gute Freundinnen und Freunde hat, 
wird zudem älter, wie australische For-
scher herausfanden. Denn ein enges 

soziales Netz gibt Halt und schont 
damit Herz und Nerven. Die Kritik 
und Anregungen von Freundinnen und 
Freunden tragen wesentlich dazu bei, 
dass wir uns weiterentwickeln und offen 
und flexibel bleiben.

Während schwache internetbasierte 
Bindungen boomen und wichtiger 
werden, beginnen wir uns gleichzei-
tig nach dem zu sehnen, was wahre 
Freundschaft und jugendverbandliche 
Orientierung ausmacht: Authentizität, 
Unterstützung, Uneigennützigkeit, Ver-
trauen und gemeinsame Erlebnisse 
zu teilen. Für Marken der Jugendar-
beit bieten sich große Chancen, wenn 
sie gemeinsam mit den Kindern und 
Jugendlichen diese vernachlässigten 
Themen wieder mit Leben füllen.

Die wichtigsten Ansatzpunkte 
dieses Beziehungsmarketings 
sind für die Jugendarbeit:

Offenheit: Freunde befinden sich 
untereinander auf gleicher Augenhöhe. 
Nur so ist eine offene Kommunikation 
miteinander möglich. Das beinhal-
tet einen gemeinsamen Prozess und 
fördert 

Authentizität: Gute Freunde 
nehmen sich so, wie sie sind. Sie kennen 
sich so gut, dass sie sich nicht mehr 
verstellen oder anbiedern müssen. Das 
fördert die Zufriedenheit und Images 
werden in der Realität erlebbar und 
erfahrbar.

Vertrauen: Gute Freunde können 
sich aufeinander verlassen. Zwischen 
ihnen gibt es ein Grundvertrauen. Wer 
vertraut, muss nicht alles immer hin-
terfragen und kann sich schneller ori-
entieren. Vertrauen ist ein wichtiges 
Entscheidungskriterium für Marken.

Gemeinsamkeit: Freundschaft 
hat viel mit Gemeinsamkeiten zu tun, 
aber auch mit Abgrenzung. Freunde, 
Orte der Jugendarbeit und Jugendver-
bände sucht man sich aus. Nicht nur 
Jugendliche wählen Jugendorganisa-
tionen, auch Jugendorganisationen 
legen fest, welche Jugendlichen zu 
ihnen passen.

Erlebnisse: Freundschaft wird in 
jedem Moment neu erfunden. Gemein-
same Erlebnisse sind dafür unerläss-
lich. Jugendarbeit muss noch stärker 
gemeinsame Erlebnisse schaffen, die 
ihren Marken und Projekten Identität 
einhauchen.

Wie Marken wirken
Eine völlig neue Perspektive auf die 

Frage, wie Marken wirken, ergibt sich 
dank jüngerer Erkenntnisse der Neu-
ropsychologie. Diese Erkenntnisse lie-
fern sowohl wichtige Gesichtspunkte 
für die Projektentwicklung als auch für 
die Frage, wie Angebote und Produkte 
der Jugendarbeit im Interesse von Kin-
dern und Jugendlichen beschaffen sein 
sollten. Dabei geht es insbesondere 
darum, die besonderen Qualitäten, 
sozialen Merkmale und solidarischen 
Leistungen der Jugendarbeit öffentlich 
erkennbar zu machen und für Jugendli-
che überzeugend darzustellen. 

Der Landesjugendring Niedersach-
sen e.V. befasst sich mit innovati-
ven Formen der Wissensgenerierung 
z.B. in Trendshops und auf NETpartys 
regelmäßig mit aktuellen gesellschaft-
lichen Trends und Entwicklungen und 
ihrer Relevanz für die Jugendarbeit. Ein 
Thema auf der ersten NETparty waren 
in diesem Zusammenhang die Erkennt-
nisse des Neuromarketings und die 
Feststellung, dass Qualität und Sym-
pathie heute nicht mehr ausreichen, 
um die Wirkung erfolgreicher Marken 
und Produkte zu erklären. 

Ein von Dr. Christian Scheier im 
April 2008 auf dem Berliner ADC-
Kongress gehaltener Vortrag bot dabei 
die inspirative Grundlage für den Dis-
kussionsprozess (siehe hobnox.com 
über google-suche: hobnox scheier)
und bei der Beantwortung der Fragen: 
Wie wirken Marken im Gehirn? Wie 
und warum entfalten starke Marken 
ihre Anziehungskraft auf uns? Was 
bestimmt den Erfolg von Innovationen?   

> > >
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Ein analytischer Zugang zu  
intuitiven Entscheidungen 

Marken entfalten ihre Wirkung im 
Gehirn der Zielgruppe, genauer im 
impliziten System, dem so genannten 
Autopiloten in unseren Köpfen. Durch 
die Hirnforschung und die moderne 
Psychologie wissen wir heute, dass der 
Autopilot den Großteil unseres Verhal-
tens steuert. Aus den Erkenntnissen der 
modernen Forschung konnten beacht-
liche neue Einsichten über die Bedürf-
nisse von Kunden/Zielgruppen und die 
Wirkung von Marken, Produkten/Ange-
boten und Kommunikation gewonnen 
und für die Marketingpraxis umgesetzt 
werden. »Implicit Marketing« nutzt 
die aktuellen Erkenntnisse der Neu-
ropsychologie, um Marken effizienter 
zu führen, und setzt dabei dort an, 
wo Verhalten entsteht: im impliziten 
System. Der Autopilot führt Regie im 
Gehirn, der Autopilot steuert 85 bis 95 
Prozent der Entscheidungen. 

Der Autopilot ist fundamental sozial. 
Wir verstehen ihn nur und können ihn 
nur ansprechen, wenn wir ihn als sozi-
ales System verstehen, das sich ent-
wickelt hat, damit wir uns als Gruppe 
weiterentwickeln. Wenn wir ins Gehirn 
gucken, finden wir bestimmte uralte 
Areale, Vital-Bedürfnisse, wie Ernäh-
rung und Fortpflanzung usw. Der Rest 
sind soziale Austausch-Funktionen. 
Übrigens sind es genau die Sozial-
Netzwerke im Gehirn, die von starken 
Marken aktiviert werden. Das heißt, 
Marken haben eine soziale Funktion. 
Eine Marke kann mir helfen, zu einer 
Gruppe zugehörig zu sein.

Indem wir diesen Autopiloten ver-
stehen und seine Bedürfnisse erken-
nen, geben wir letztlich den Menschen 
das, was sie eigentlich wollen – gerade 
weil sie uns nicht immer bewusst 
sagen können, dass sie jetzt gerade 
Abgrenzung oder dass sie Zugehörig-
keit suchen. 

Wenn mir jemand Nachdenken auf-
bürdet, weil er zu abstrakt redet und 
ich deshalb nachdenken und den »Pilo-
ten« aktivieren muss, dann werde ich 
irgendwann genervt, denn Nachdenken 
kostet wahnsinnig viel Energie. Wenn 
ich nachdenke, verbraucht das Gehirn 
20 Prozent der gesamten Körperener-
gie. Wenn ich intuitiv entscheide, sind 
es 2 Prozent. Starke Marken lösen 
genau diese 2 Prozent Intuition aus. 
Wenn ich in der Lage bin, spontan zu 
entscheiden, werde ich sehr viel zufrie-
dener sein mit meiner Entscheidung 
und also auch zuverlässiger werden.

Das heißt auch, dass spontane, 
implizite Entscheidungen nicht unbe-
dingt schlechtere Entscheidungen sein 
müssen, sondern ganz im Gegenteil, 
die Entscheidungen sind im Endeffekt 
eigentlich besser. Wir gehen häufig von 
einem Widerspruch zwischen Emotion 
und Ratio aus. Das heißt, wir glauben: 
Entweder etwas ist spontan, emotional 
und damit irrational – oder wohl über-
legt und damit rational. Tatsächlich sind 
Spontanentscheidungen sehr häufig 
optimal und rational. Wir könnten ohne 
diese Entscheidungen überhaupt nicht 
überleben. 

In konkreten Experimenten zeigte 
sich z.B.: Nur wenn ich spontan ent-
scheide, werde ich die optimale Wahl 
treffen. Das heißt: Zwei oder drei Sekun-
den Bedenkzeit mit dem Autopiloten 
haben dazu geführt, dass der Groß-
teil der Befragten optimal reagiert hat 
und das am positivsten beschriebene 
Produkt gewählt hat. Nachdenken hin-
gegen führte häufig zu schlechten 
Ergebnissen, die Leute waren unzufrie-
den und sie erkannten die Muster nicht. 

Es ist die große Stärke des Autopi-
loten, sofort ein Muster zu erkennen. 
Entweder in einem Gesicht, beim Reden 
oder in einer Markenkommunikation. 
Das heißt, die Marke macht Entschei-
dungen einfacher und der Autopilot 
führt sehr häufig zu optimalem, also 
rationalem Verhalten. 

Beispielhafte  
Erkenntnisse

Aus den Erkenntnissen der Hirn-
forschung (hier ist insbesondere der 
Göttinger Hirnforscher Prof. Gerald 
Hüther zu empfehlen) lassen sich dabei 
beispielhaft folgende Erkenntnisse für 
die Gestaltung der Marke ableiten:

Es gibt eine wichtige Verbindung 
zwischen Frame und Botschaft, zwi-
schen Figur und Hintergrund, zwi-
schen Logo und Inhalt. Beides bedingt 
sich gegenseitig und zeigt, dass eine 
Anschlussfähigkeit zwischen Produkt 
und Markenframe eine bedeutende 
Wirkungsvoraussetzung ist. Musterer-
kennung ist zudem Teil von implizitem 
Wissen und findet entlastend im Auto-
piloten statt, erleichtert also auch die 
positive Wahrnehmung der Botschaft. 

Schritte für eine  
bessere Marke
1 Ziel und Aufgabe definieren, 

Theorie sichten und klären, worauf 
es ankommt.

2 Gemeinsam mit externen Mei-
nungs- und Wissensträgern quer-
denkend erarbeiten, welche Stärken 
in Zukunft wichtig und für unser 
Profil passend sind.

3 Entwicklung einer eindeutigen 
Marke, die Kernprofile erkennbar 
macht und Stärken kommuniziert.

4 Aktualisierung der Verbandsstra-
tegie und Initiierung eines Identifi-
kationsprozesses mit der Marke.

5 Sicherung eines verbands- und 
markengerechten Werte- und Hand-
lungssystems. 

6 Vielfältige Platzierung, Repro-
duktion und Entfaltung der Marke.
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Bundestagswahl-Aktion U18: 
Das etwas andere Wahllokal

Wenn am 27.09.2009 ein neuer Bundestag gewählt wird, dürfen Kinder und Jugendliche nicht mitentscheiden. Damit ihre 

Stimme aber trotzdem nicht überhört wird, sich Politiker-innen auch im Wahlkampf mit den Interessen junger Menschen 

auseinandersetzen müssen und Jugendliche das Wählen dennoch schon einmal ausprobieren können, gibt es die bundes-

weite Aktion U18 (siehe auch korrespondenz Nr. 106). 

Zentraler Aktionstag für U18 ist Freitag, der 18.09.2009: 
An diesem Tag werden bundesweit in vielen Gruppenräumen 
von Jugendverbänden, in Jugendtreffs und an Schu-
len U18-Wahlbüros eingerichtet. Dort können 
sich Jugendliche über die Wahl informie-
ren und selber ihre Stimme abgeben. 

Betreut werden diese Wahllokale 
jeweils von Jugendgruppen, Jugend-
verbänden, Jugendringen oder Jugend-
pflegen – die Wahllokale sollen aber 
mehr sein als nur eine Kopie des her-
kömmlichen Wahllokals. Vielmehr geht 
es darum, auch noch Informations- und 
Diskussionsmöglichkeiten zu bieten. 
Wie wär's mit einer Talkrunde mit den 
Direktkandidat-inn-en der Parteien? Oder 
mit einer vorherigen Infoveranstaltung an 
der örtlichen Schule? Für solche Aktionen 
bietet www.u18.org viele Vorschläge und ausgearbeitete 
Methoden, die den örtlichen Gruppen viel Arbeit abneh-
men. Außerdem werden die Gruppen durch 
weitere Tools & Druckvorlagen unterstützt, 
die rechtzeitig vor dem Aktionstag online zur 
Verfügung stehen. 
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U18

U18 ist ein bundesweites Projekt des 
Bundesjugendrings, zahlreicher Landes-
jugendringe und Jugendverbände sowie 

weiterer Träger der Jugendarbeit.
Zurzeit werden noch 

in ganz Niedersach-
sen Wahllokale 

gesucht. Inter-
essierte Grup-
pen können sich 

auf www.u18.org 
online registrieren und 

erhalten dann alle weite-
ren Infos. In Niedersach-
sen fungiert außerdem 

der Landesjugendring als 
zentrale Informationsstelle 

– denn zu Gunsten der bun-
desweiten Kampagne wurde auf eine 
eigene neXTvote-Aktion dieses Mal 
verzichtet.

Zurzeit werden noch 

in ganz Niedersachsen Wahl-

lokale gesucht. Interessierte 

Gruppen können sich auf  

www.u18.org  

online registrieren und erhal-

ten dann alle weiteren 

Infos.
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verschiedenen Arbeitsschwerpunkten 
und diversen Angebotsformen bei der 
Konzeption des Gesamtprogramms 
aus. 

So wurde »neXTgender« in 
der Anfangsphase gemeinsam mit 
zahlreichen Verbandsvertreter-inne-
n zunächst konkretisiert und weiter 
ausgestaltet, um so die Orientierung 
an den Interessen und Bedarfen der 
einzelnen Jugendverbände im Bereich 
»Gender Mainstreaming« unter 
Berücksichtigung der verschiedenen 
Entwicklungsmöglichkeiten sicherzu-
stellen und einen produktiven Mehr-
wert zu gewährleisten. 

Die Verbandsvertreter-innen ver-
ständigten sich in der Auftakt- und 
Fortbildungsveranstaltung im Februar 
u.a. auf die Durchführung verschiede-
ner landesweit verteilter Projekte, die 
auf den unterschiedlichen Ebenen der 
Verbände angesiedelt sein werden und 
von diesen verantwortlich durchge-
führt werden. Geplant sind hier sowohl 
Projekte, die über 18 Monate durch-
geführt werden, als auch Projekte, 
die programmbezogen über einen 
kürzeren Zeitraum gefördert werden. 
Der Landesjugendring Niedersach-

»neXTgender«: Wir bringen mehr Gender  
in den Mainstream der Jugendarbeit!

Der Startschuss für das neue Programm der Mitgliedsverbände des Landesjugendrings Niedersachsen zur Implementie-

rung von Gender Mainstreaming in die Jugendarbeit »neXTgender« fiel am 05.02.2009 mit einer verheißungsvollen ersten 

Veranstaltung in Hannover. 

Ende 2008 war das Konzept zu 
»neXTgender« in den Dialog mit 
dem Niedersächsischen Sozialminis-
terium eingebracht worden (siehe kor-
respondenz Nr. 106) und bereits im 
Februar dieses Jahres konnte mit dem 
Programm begonnen werden.

Ziel des vom Ministerium für Sozi-
ales, Frauen, Familie und 
Gesundheit geförderten 
Programms ist es, Gender 
Mainstreaming als Quer-
schnitts- und Basisprin-
zip sowie als gedankliche 
Grundhaltung in den ver-
schiedenen Ebenen der 
Jugendverbände, insbeson-
dere auch von der Basis aus-
gehend, zu implementieren 
und damit Chancengleich-
heit ohne Geschlechterrol-
lenstereotype zu befördern.

Eine Qualität des Pro-
gramms »neXTgender« 
macht u.a. auch die Berück-
sichtigung der inhomogenen 
Struktur der verschiedenen 
Ebenen der Jugendver-
bandsarbeit mit den unter-
schiedlichen Zielgruppen, 
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neXTgender



korrespondenz 107   06.05.2009 17 

sen unterstützt diese Projekte durch 
Veranstaltungen sowie Informationen 
und moderiert und vernetzt den Aus-
tausch zwischen den Projekten. Der 
Programmschwerpunkt wird somit 
deutlich auf der Umsetzung von Projek-
ten durch die Verbände liegen! Darüber 
hinaus sind begleitende Overhead-
leistungen, wie u.a. Qualifizierungen 
von Multiplikator-inn-en, Vernetzungs-
tools, Fachtage und Veröffentlichun-
gen, geplant. Die Einbeziehung von 
»neXTgender« in andere aktuelle 
Projekte des Landesjugendrings Nie-
dersachsen, wie z.B. neXT2020, sowie 
in die Gremienstruktur soll ebenfalls in 
den Blick genommen werden. Dadurch 
profitieren auch die Jugendverbände 
von dem Programm, die nicht aktiv 
daran beteiligt sind.

Im  darauf folgenden Qualifizie-
rungs-und Vernetzungstreffen am 
18.03.2009 wurde das Gesamtbild 
der angedachten Projekte im Rahmen 
von »neXTgender« komplettiert und 
konkretisiert. 
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neXTgender

Perspektiven
Als weitere Schritte wurde verein-

bart, dass die Verbände mithilfe der 
vom LJR zur Verfügung gestellten Form-
blätter so früh wie möglich, spätes-
tens jedoch bis zum 08.05.2009, ihre 
Anträge für 2009 beginnende Projekte 
über die jeweiligen Landesgeschäfts-
stellen beim Landesjugendring Nieder-
sachsen stellen. Für den 27.10.2009 ist 
dann der »neXTgender-Fachtag« 
geplant, bei dem die Verbände Gele-
genheit haben werden, ihre begonne-
nen Projekte vorzustellen und weitere 
Anregungen für die Arbeit zu erhalten. 

www.neXTgender.de
Aktuelle Informationen zu »neXT-

gender« sind auf der Website www.
neXTgender.de zu finden, die auch 
programmbegleitend als Vernetzungs-
plattform zur Verfügung steht,  und auf 
der u.a. der Prozess sowie zukünftig die 
einzelnen Projekte dargestellt werden. 

Aktuelle  
Informationen auf 

www. 
neXTgender.de
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»Es ist beeindruckend, welche guten Ergebnisse die niedersächsischen Jugend-

verbände mit dem wenigen zur Verfügung stehenden Geld erzielt haben«, so 

Reinhard Teuber vom Niedersächsischen Sozialministerium bei der Abschluss-

veranstaltung des Modellprojektes zur Nachhaltigkeit des Jahres der Jugend am 

26.02.2009 in Hannover.

Im Rahmen dieses zweijährigen 
Modellprojektes haben sich die Jugend-
verbände intensiv mit drei Themen 
befasst, die für die Zukunft der Jugend-
verbandsarbeit eine zentralere Bedeu-
tung erlangen werden: die Kooperation 
von Jugendverbänden mit Ganztags-
schulen, die Einbeziehung von jungen 
Menschen mit besonderem Förderbe-
darf und die Motive zum Eintritt junger 
Menschen in eine Jugendgruppe.

Im Einführungsreferat der Tagung 
gab zunächst Thomas Hergenröther 
(Agentur für Jugendkommunikation) 
einen Einblick in die Bedeutung der 
Jugendkultur für die Lebenswelt junger 
Menschen. Daraus leitete Hergenröther 
auch Forderungen für die Jugendver-
bandsarbeit und die Schule ab. Leh-
rer-innen und Sozialpädagog-inn-en 
müssen sich nach seiner Ansicht stärker 
auf die Lebenslagen Jugendlicher und 

die jugendkulturellen Strömungen ein-
lassen. Um bei jungen Menschen das 
Interesse für Lernen und/oder Beteili-
gung zu wecken, ist es aus seiner Sicht 
notwendig, mit den Angeboten stärker 
als bislang an den Interessen junger 
Menschen anzuknüpfen.

Für Jugendverbände sieht 
der Organisator des »Battle 
of the Year« die Herausfor-
derung, die Angebote und 
Möglichkeiten der Jugendar-
beit auch für Jugendkulturen 
zu öffnen, die bislang kaum 
erreicht werden. Dafür müss-
ten sich die Jugendorganisati-
onen vor allem als Ermöglicher 
und Raumausstatter sehen, 
die Jugendlichen die Chance 
bieten, ihre eigenen Projekte in 
die Tat umzusetzen und diese 
dabei zu unterstützen.
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Modellprojekt  
Jahr der Jugend

Thomas Hergenröther

Modellprojekt Jahr der Jugend

Wie Jugendverbände mit dieser 
Herausforderung in den vergangenen 
zwei Jahren umgegangen sind, wurde 
anschließend bei der Ergebnispräsenta-
tion der drei Säulen in den Workshops 
deutlich. 

1. Kooperation von Jugendver-
bänden mit Ganztagsschulen

Von 2001 bis 2008 ist die Zahl der 
Ganztagsschulen in Niedersachsen von 
134 auf 665 gestiegen, insgesamt besu-
chen zz. 36,9% aller niedersächsischen 
Schüler-innen eine Ganztagsschule. 
Während von den Gesamtschüler-inne-
n bereits heute 94,6% und von den 
Hauptschüler-inne-n 65,9% eine Ganz-
tagsschule besuchen, liegt der Anteil 
in Realschulen und Gymnasien mit 
48,4% bzw. 45,8% noch etwas unter 
der Hälfte.

Die stark zunehmende Zahl der 
Ganztagsschulen führt dazu, dass 
sich auch außerschulische Träger der 
Jugendarbeit immer stärker mit der 
Kooperation mit Ganztagsschulen 
befassen und/oder sich mit den Folgen 
dieser Entwicklung auseinandersetzen 
müssen.

Im Rahmen des Modellprojektes 
haben der BDKJ Diözesanverband 
Osnabrück und die Sportjugend in 
Stadt und Landkreis Osnabrück mit 
verschiedenen Ansätzen die Situation 
beleuchtet und neue Methoden der 
Kooperation erprobt.
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2. Integration von benach-
teiligten und bildungsfernen 
Jugendlichen in die Jugendver-
bandsarbeit

Jugendverbände richten sich mit 
ihren Angeboten grundsätzlich an alle 
Jugendlichen – unabhängig vom Ein-
kommen (der Eltern), dem Bildungsni-
veau oder der Herkunft. Dennoch gibt 
es oftmals unbeabsichtigte Hindernisse 
oder Beweggründe, weshalb benachtei-
ligte und bildungsferne Jugendliche 
unterdurchschnittlich häufig an den 
Maßnahmen der Jugendverbände teil-
nehmen.

Als ein Grund seien an dieser Stelle 
die Zugangswege zu Jugendverbänden 
genannt: So kommen Fauser/Fischer/
Münchmeier in ihrer Studie zu dem 
Ergebnis, dass 57% der Mitglieder im 
Jugendverband die anderen Gruppen-
mitglieder/ihre Freunde als wesent-
lichen Grund für die Mitgliedschaft 
anführen. Diese Freundschaften erge-
ben sich häufig über den gemeinsamen 
Schulbesuch und führen dazu, dass in 
den Verbänden häufig ein recht homo-
genes gehobenes Bildungsniveau zu 
finden ist (überwiegend Gymnasiast-
inn-en).

Um diese Zugangsbarrieren etwas 
zu überwinden und ihre Angebote für 
junge Menschen mit besonderem För-
derbedarf weiterzuentwickeln, haben 
die Jugendverbände und Jugendringe 
in Niedersachsen 2005/2006 das För-
derprogramm »NextNetz« mit über 
80 Mikroprojekten durchgeführt und 
dadurch ihre Strukturen für die Arbeit 
mit dieser Zielgruppe sensibilisiert und 
qualifiziert. 

Im Rahmen des Modellprojektes zur 
Nachhaltigkeit des Jahrs der Jugend 
wurden daher auch diese Ergebnisse 
aufgegriffen. Die DGB-Jugend und die 
Naturfreundejugend haben in dieser 
Säule mit verschiedenen Ansätzen 
spezielle Teilgruppen angesprochen 
und neue Angebote entwickelt. So gab 
es Projekte zur besseren Bewältigung 

des Über-
gangs von 
Schule in das 
Berufsleben, 
zur Antiras-
sismusarbeit 
mit Migrant-
inn-en und 
zur Umset-
zung von 
Gender Main-
s t r e a m i n g 
mit benach-
t e i l i g t e n 
Jugendlichen. 
E r g ä n z e n d 
dazu wurde vom Paritätischen Jugend-
werk Niedersachsen eine empirische 
Studie über Partizipationsformen 
benachteiligter Jugendlicher in der 
Jugend(verbands)arbeit durchgeführt.

3. Motive zum Eintritt in eine 
Jugendgruppe

In der dritten Säule schließlich 
hatten sich die Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen Jugend in Nieder-
sachsen e.V. (AEJN) und die Niedersäch-
sische Jugendfeuerwehr (NJF) zum Ziel 
gesetzt, die Motive von jungen Men-
schen für den Eintritt in eine Jugend-
gruppe und die Bedeutung dieser 
Motive für die Gruppenarbeit etwas 
genauer zu erforschen.

Dabei sollten nicht nur neue Erkennt-
nisse über diese Motivlagen gewonnen 
werden, sondern es sollte zugleich 
eine Befragungsmethodik entwickelt 
werden, die zukünftig anderen Jugend-
verbänden eine einfache Befragung 
ihrer Mitglieder zu dieser Thematik 
ermöglicht. Das Forschungsvorhaben 
fußt auf den Erkenntnissen der Studie 
»Realität und Reichweite von Jugend-
verbandsarbeit« und sollte somit diese 
Studie um weitere wichtige Gesichts-
punkte ergänzen: Der Ergründung 
der Motive für eine Mitgliedschaft in 
einem Jugendverband kommt ange-
sichts immer differenzierterer Lebens-
situationen junger Menschen und sich 

wandelnder Werte- und Interessensla-
gen Jugendlicher eine steigende Bedeu-
tung zu. Mit diesen Ergebnissen können 
Jugendverbände dann ihr Profil stärker 
an (neuen) Zielgruppen ausrichten. 

Abschlussplenum
Das Abschlussplenum mit Vertrete-

rinnen und Vertretern der drei Säulen 
machte die Handlungsbereitschaft 
noch einmal deutlich: Mit »neXT2020« 
haben die Jugendverbände in Nieder-
sachsen begonnen, eine Zukunfts-
perspektive für ein jugendgerechtes 
Niedersachsen zu entwickeln. Der 
gesellschaftlichen Zukunftsentwick-
lung sollen dann auch Perspektiven 
für die Weiterentwicklung der Jugend-
verbandsarbeit folgen – ein Projekt, 
das auch beim Sozialministerium auf 
großes Interesse und Unterstützungs-
bereitschaft stößt.

Zugleich machten die Jugendver-
bände aber auch deutlich, dass sie nicht 
die »Wunderwaffe« zur Bekämpfung 
aller Jugendprobleme sein können. 
Vielmehr gäbe es Grenzen, die sich aus 
dem Selbstverständnis der Jugendver-
bandsarbeit, den zur Verfügung stehen-
den Ressourcen und den überwiegend 
ehrenamtlichen Strukturen ergeben.

Die ausführliche Bilanz des Modell-
projektes kann auf www.ljr.de/732.
html nachgelesen werden – dort steht 
auch die Abschlussdokumentation als 
Download bereit.
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Modellprojekt  
Jahr der Jugend
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»Was machst Du gerade?«

»Was machst Du gerade?« 
Mit Antworten auf diese Frage beschäftigen sich zurzeit weltweit etwa 10 Mil-
lionen User-innen, in Deutschland sind fast täglich etwa 40.000 Nutzer-innen 
damit beschäftigt, Kurzmitteilungen, so genannte Tweets, im Netz zu veröffent-
lichen. Sie tun dies auf twitter.com – das Netzgezwitschere, dem Nachrichten-
dienst im Web 2.0.

twttr.com  –  eine Idee, die gemein-
sam vom blogger.com-Entwickler und 
ehemaligen Google-Mitarbeiter Evan 
Williams mit Biz Stone und Jack Dorsay 
entwickelt und programmiert wurde. 
Gedacht als ein einfacher Messenger-
Dienst, welcher Handy und Internet 
zusammenbringt: Eine SMS mit 140 

Zeichen an eine Website 
schicken, um eine Nach-

richt allen Freunden 
zugänglich zu 

machen. Unter 
dem Dach von 

Obvious begann Twit-
ter 2006 seinen offiziel-

len Start im Netz. Kurze 
Zeit später wurde Twitter 

von seinen Gründern in eine 
eigenständige Firma, Twitter Inc., 

überführt. Nach jüngsten Übernah-
megerüchten (Google zeigte Interesse) 
wird der Wert des Nachrichtendiens-
tes mittlerweile auf 250 Millionen US 
Dollar geschätzt. 

Mit »was machst Du gerade?« 
werden Kurzmitteilungen versendet, 
die über bestimmte Inhalte berichten 
oder Fragen und Antworten auf andere 
Tweets geben. Nachrichtenportale wie 
BBC, Spiegel, Stern, Zeit oder HAZ 
twittern aktuelle Ereignisse, Firmen 
informieren über aktuelle Produkt- und 
Dienstleistungen,  Blogger twittern 
Links zu ihren Beiträgen und diskutie-
ren mit ihren Freund-inn-en,  das Los 

Angeles Fire Department nutzte Twitter 
zum Krisenmanagement bei Waldbrän-
den,  Künstler-innen wie Demi Moore, 
Britney Spears, Tom Cruise erzählen 
über ihr Leben im Netz und Politik 
nutzt Twitter zur Informationsweiter-
gabe für ihre Wähler-innen. Der ame-
rikanische »Yes, we Can-Wahlkampf« 
konnte vor allem durch seine Netzak-
tivitäten Massen mobilisieren, Barack 
Obamas Twitterprofil wird von 740.163 
Twitterern verfolgt, Tendenz steigend 
– welches Medium bringt so aktuell, 
zielgenau und kostenlos Informationen 
an eine Zielgruppe? Welches Medium 
bündelt so bedürfnisgerecht Interes-
sierte in einem Informationskanal?

Daneben twittern Einzelpersonen 
auf ihrenTwitteracounts über alles, 
was sie bewegt. Durch die Masse an 
Akteur-inn-en und der noch vorhan-
den Durchsatzgeschwindigkeit des 
Mediums bewegen sich Mitteilungen 
sprachrohrförmig durch das Netz zu 
einer Vielzahl von Empfänger-inne-n 
und nutzen so die Reproduktionsfä-
higkeit des Mediums. Von Mund-zu-
Mund-Gesagtes wird über Twitter wie 
auf einem Stadiondisplay für Massen 
abgebildet. Dabei wird die 140-Zeichen-
Eingabe in der kritischen Debatte über 
den Output des Dienstes, ähnlich wie 
in den Gründerjahren der Weblogs, 
zwischen Qualitätskritik und Bürger-
journalismus bewertet: über Potenziale 
und Gefahren von Fehl- und Falschin-
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formationen zu Kontrollmechanismen 
vs. traditionelle Informationskanäle. 

»Twitter zu nutzen« heißt, die Funk-
tion zu verstehen und klare Rollenpro-
file zu entwickeln.

Das Prinzip Twitter funktioniert über 
einfache Informationseingabe und 
-abruf. Für die Etablierung von Twitter 
ist neben dem gefühlten Attraktivi-
tätslevel der Plattform auch die medi-
ale Akzeptanz des Eingabewerkzeugs 
entscheidend gewesen: Mit dem Volks-
medium Handy/SMS konnten digitale 
Grenzen einfach überwunden werden 
und SMS-erpobt Inhalte gesendet und 
abgerufen werden. Dass sich dabei die 
Anzahl der angesimsten Empfänger 
mit einem Schlag drastisch vergrößert 
hat, gehört zur ersten Twitter-Lerner-
fahrung. 

2008 ist die Versendung von Tweets 
(die Twitter Nachricht) über SMS zu 
einem Twitteracount in Europa ein-
gestellt worden. Der deutsche SMS-
Versand eines Tweets wird über einen 
britischen Dienst abgewickelt – die 
Kosten dafür können erheblich sein 

– daher wird im All-
gemeinen abgeraten, 

diesen Weg der Informa-
tionsverteilung zu nutzen. 

Dies sollte eigentlich einen 
deutlichen Nutzungsabbruch des 

Dienstes zur Folge haben. Das Gegen-
teil ist der Fall: Mit der Verbreitung von 
onlinefähigen Mobilgeräten (Handy mit 
Datenflat, WLAN-fähiges Mp3-Gerät), 
fortschreitender DSL-Abdeckung sowie 
der zunehmenden Integration digitaler 
Aktivitäten in den eigenen Lebensalltag 
wird Twitter interessanter denn je: 
Aktuelle Nachrichten im Internet zu 
veröffentlichen, sie Massen von Freun-
den zur Verfügung zu stellen, auf der 
eigenen Website anzeigen zu lassen, 
kombiniert mit Links zu Bildern geht 
einfacher denn je. Wie gut, dass es die 
Beschränkung auf 140 Zeichen gibt – 
diese regulieren den Arbeitsaufwand 
während der ständigen Onlineverfüg-
barkeit und minimieren das immer 
noch schmerzhafte Nutzen einer Han-
dytastatur. 

Die Entwicklung 
verschiedener Nut-
zungsszenarien, vom pas-
siven Nutzen im Aufspüren 
neuer Trends bis hin zur aktiven 
Unterstützung von Kampagnen und 
Veranstaltungen – Twitter gehört zum 
kommunikativen Ton des Web 2.0. 
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Der LJR twittert unter:
twitter.com/ljr_nds

wege ins Twitterland gibts 
auf der nächsten Seite!
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Im Twitterland
Mit Twitter ist ein Micro-Blogging-
system entstanden, mit dem Nach-
richten in Echtzeit einer großen 
Leser-innenschaft zugestellt werden. 
Für Twitter gilt, wie für alle weiteren 
Social Networks, vorab eine klare 
gedankliche Definition für das eigene 
Zeit- und Rollenprofil auf dem Dienst 
zu erstellen. 

Der erste Schritt, um dabei zu sein, 
ist das Anlegen eines eigenen kosten-
losen Twitteraccounts auf twitter.com. 

Das Anmeldeprozedere ist zwei-
geteilt:

1)  Auswahl eines geeigneten Benut-
zernamens mit 15 Zeichen. Dieser darf 
nur Ziffern und Unterstrich beinhalten 
und dient als Profil- und Absenderin-
formation. Das Twitter-Password kann 
bei externen Serviceangeboten erneut 
abgefragt werden, daher empfiehlt es 
sich, nicht das Online-Banking-Pass-
wort zu verwenden.

2) Freunde suchen und hinzufügen. 
Diese Funktion sollte übersprungen 
werden, da sie später, nach dem voll-
ständigen Einrichten des eigenen Twit-
terfeeds, erneut zur Verfügung steht.

Der Account ist erstellt. Im Menü-
punkt »Settings« können nun Feinab-
stimmungen vorgenommen werden: 
Upload eines Profilbildes und ggf. 
Designauswahl für das eigenen Twit-
terprofil. Eingaben wie Name, Website, 
Ort und Kurzbeschreibung sind sehr 
sinnvoll, erleichtern sie es doch später, 
bei Suchabfragen gefunden zu werden.

Der zweite Schritt ist Informations- 
und Beziehungsmanagement. In einer 
einfachen Struktur von Following und 
Followers wird ein Nachrichtennetz 
aufgebaut. 

Following:  Andere Twitterer und 
deren Nachrichten zu abonnieren (to 

follow). Deren Tweets werden in chro-
nologischer Reihenfolge auf der eige-
nen persönlichen Startseite angezeigt. 
Die Timeline zeigt die letzten 20 Bei-
träge sämtlicher Kontakte.  

Follower: Eine Anzahl von Twitte-
rern, die dein Twitterprofil abonniert 
haben und sämtliche Nachrichten von 
dir lesen.

Das Abonnieren, »follow« eines Pro-
fils, wird dem entsprechenden Twitterer 
standardmäßig per Mail mitgeteilt. Nie 
war es einfacher, Freunde und Freun-
dinnen zu finden: Suchabfragen unter 
»Find People«, Ort- bzw. Umkreis-
suche, Themensuche oder Tweetsu-
che im Suchfeld neben der Timeline 
erleichtern das Auffinden und Abon-
nieren interessanter Personen und 
Meinungen.

Mit der Funktion DM (Direct Messa-
ges) können Twitterer, die sich folgen, 
Nachrichten austauschen, die nur in 
ihrem Profil unter einem eigenen Menü-
punkt sichtbar sind. 

Das Twitter-Nachrichtensystem: Im 
dritten Schritt werden Tweets geschrie-
ben – mit maximal 140 Zeichen! 

Tweets können Antworten auf die 
Frage »Was machst Du gerade?«, Ant-
worten und oder Fragen auf andere 
Tweets sein. Nach dem Absenden eines 
Tweets erscheint dieser mit dem vor-
angestellten Benutzernamen, einem 
Zeitstempel und dem Dienst, von dem 
der Tweet geschrieben wurde. 

Dialoge entstehen, indem der Emp-
fänger im gesendeten Tweet direkt 
angesprochen wird. Dies passiert mit 
einem vorangestellten @-Zeichen vor 
dem Benutzernamen (@Benutzer-
name). Diese Tweets sind öffentlich, 
landen aber auch gleichzeitig im ent-
sprechenden Menüpunkt auf der Pro-
filseite des Empfängers.

Soll ein bestimmter Begriff in einem 
Tweet getaggt werden, wird das #-Zei-
chen vorangestellt. Dieser so genannte 
Hashtag macht aus dem Wort ein 
#Suchwort  – und verringert die Zei-
chenlänge einer Nachricht – da der 
Bezug nun einfach über einen Gesamt-

zusammenhang, den Hashtag, herge-
stellt werden kann. 

Bilder können per Kurz-URL dem 
Tweet beigefügt werden. Hier kommt 
der Dienst Twitpics zum Einsatz. http://
twitpic.com/

Das Twitterversum
Um das eigene Twitterprofil immer 

aktuell einzusehen und Tweets abzu-
setzen, ergänzen Clients das Arbeiten:
• Browserbasiert: Twit-Bin, TwitterFox 

(Firefox-Erweiterung)
•  Desktoplösungen: Twirl (Adobe Air) 

– kann mehrere Twitteraccounts 
gleichzeitig verwalten.

Vernetzung der Angebote
•  Mit Twitterfeeds werden Beiträge 

eines Weblogs automatisch in das 
eigene Twitterprofil eingelesen. 
http://twitterfeed.com/

•  Zahlreiche Blog/Redaktionssys-
teme bieten den automatischen 
RSS-Import der eigenen Tweets an 
(Blogger, Werders, Typo3 usw.)

Statistiktools 
•  Mit TweetStats und TweetVolume 

lassen sich Tweets statistisch aus-
werten (tweetstats.com, tweetvo-
lume.com)

Das Twitter-Universum ist ständig 
in Bewegung, täglich kommen wei-
tere Lösungen und neue Nutzer-innen 
hinzu. Ein Blick auf http://twittervision.
com zeigt eindrucksvoll die weltweiten 
Verknüpfungen. 

Der Landesjugendring Niedersach-
sen twittert auf twitter.com/ljr_nds – 
besuch' uns doch mal bei einem deiner 
nächsten Web 2.0-Streifzüge!
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Ehrenamtliches Engagement ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar und braucht ernst gemeinte Unterstützung – darin 

waren sich die Teilnehmer-innen der Diskussionsrunde mit dem Motto »macht Niedersachsen lebendiger – freiwilliges 

Engagement in der Jugendarbeit« im Rahmen der 32. Vollversammlung einig. 

Vertreter-innen der Landtagsfraktionen aus fünf Landtags-
ausschüssen diskutierten auf Einladung des Landesjugend-
rings Niedersachsen e.V. gemeinsam mit Vertreter-inne-n 
der niedersächsischen Jugendverbände über Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Arbeit ehrenamtlich Engagierter in 
der Jugendarbeit. Der aktuelle bundesweite Juleica-Sach-
stand und die kürzlich gemeinsam mit der Sozialministerin 
Mechthild Ross-Luttmann gestartete Juleica-Kampagne in 
Niedersachsen wurden zum Anlass genommen, dem frei-
willigen Engagement in der Jugendarbeit im Rahmen der 32. 
Vollversammlung im Ökumenischen Kirchencentrum der 
Ev.-luth. Bonhoeffer-Gemeinde in Hannover-Mühlenberg 
eine breitere inhaltliche Debatte zu widmen. 

Mit den Vertreter-inne-n der Landtagsfraktionen Hans-
Christian Biallas (CDU), Roland Riese (FDP), Dr. Gabriele 
Andretta (SPD), Enno Hagenah (Bündnis 
90/Die Grünen) und Pia-Beate Zimmer-
mann (Die LINKE), die als Sprecher-innen 
ihrer Partei für verschiedene Ausschüsse 
eingeladen waren, wurde das Thema 
Ehrenamt in einen breiteren politischen 
Kontext gestellt und auch angrenzende 
Politikfelder wurden in den Blick genom-
men. In den Beiträgen der Mitgliedsver-
bände des Landesjugendrings wurde 
deutlich, dass ehrenamtliches Engage-
ment in verschiedenen Bereichen, wie 
z.B. in Schulen, Hochschulen und Arbeit, 
auf kommunaler und Landesebene wirk-
sam unterstützt werden muss. 

So wünscht sich Nils (19) vom BDKJ 
»Die Zeitressourcen von Kindern und 
Jugendlichen werden immer stärker ver-

Freiwilliges Engagement braucht  
mehr als Lippenbekenntnisse! 

plant und reglementiert. Aus diesem Grund wäre es für die 
Jugendverbandsarbeit wichtig, mindestens zwei Nachmit-
tage pro Woche gesetzlich freizuhalten.« Viola (24) von der 
aejn unterstrich »Freiwilliges Engagement im Vertretungs-
bereich von Hochschulen ermöglicht eine Verlängerung des 
BAföG-Bezugs über die Regelstudienzeit hinaus. Ehrenamt-
liches Engagement in der Jugendverbandsarbeit hat nicht 
solche Konsequenzen zur Folge. Hier muss ein Umdenken 
erfolgen. Hier muss mehr Unterstützung erfolgen, mehr 
Anerkennung durch mehr Förderung und das Gefühl ver-
mittelt werden, dass die Gesellschaft ehrenamtliches Enga-
gement wirklich wertschätzt.«

Ergänzt wurde dieses Runde durch Dr. Philipp Steden von 
der Prognos AG, der zuvor in einem niedersachsenbezoge-
nen Referat die Ergebnisse des »Engagementatlaś 09« vor-
gestellt hatte. Er verdeutlichte in der Diskussion noch einmal 
insbesondere die wachsende Bedeutung bürgerschaftlichen 
Engagements für die einzelnen Regionen in Niedersachsen. 

»In der Diskussion um Verbesserungen ehrenamtlicher 
Arbeit geht es in erster Linie nicht um mögliche Vergünsti-
gungen für Jugendleiter-innen, sondern um die Schaffung 
von Rahmenbedingungen, die diese Arbeit befördern und 
so der gesamten Gesellschaft zugute kommen« zog Martin 
Richter (BDKJ), der die Veranstaltung zusammen mit Susanne 
Martin  (DSJ) »zauberhaft« moderierte, das Fazit für die 
Diskussionsrunde.

Die Fraktionsvertreter-innen kündigten an, die Anregun-
gen in die entsprechenden Gremien zu tragen und sich für 
die Interessen der Jugendarbeit einsetzen zu wollen.  
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neXT2020: Eine Zukunft jenseits der Abwrackprämie

Spätestens mit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sollte allen klar sein, 
dass unsere Gesellschaft und unser Wirtschaftssystem kritisch durchleuchtet 
und neu ausgerichtet werden muss. Die Jugendverbände machen seit vielen 
Jahren auf Problemlagen aufmerksam, die jetzt ans Tageslicht gespült werden: 
die Schere zwischen Arm und Reich, der Verlust an moralischen Prinzipien, die 
Profitgier, die Bildungsmisere, die zunehmende Belastung der jungen Genera-
tion, der Mangel an nachhaltiger Produktion, die Schädigung der Umwelt… Wie 
sich die globalisierte Gesellschaft verändern sollte, dazu gibt es unterschiedliche 
Ansichten: Soll das bisherige Wirtschaftssystem beibehalten, renoviert oder ver-
ändert werden? Müssen einzelne Industriezweige z.B. durch eine Abwrackprämie 
künstlich am Leben erhalten oder muss stärker auf eine alternative zukunfts-
fähige Produktion umgestellt werden? Oder wäre es sinnvoll, den Crash dafür 
zu nutzen, neue Wege zu beschreiten – also ein neues, moderneres Haus zu 
errichten, statt die Trümmer wieder mühsam und ohne gesicherte Perspektive 
zusammen zu kleistern? 

Die Frage, wie sich unsere Gesell-
schaft weiterentwickeln soll, ist für 
Kinder und Jugendliche von besonderer 
Bedeutung. Dem werden die Jugend-
verbände mit ihrem Zukunftsprojekt 
gerecht: Seit fast einem Jahr beschäf-
tigen sich die Jugendverbände im 
Rahmen von neXT2020 mit einer 
jugendgerechten Zukunft der Gesell-
schaft: Sie entwickeln Visionen einer 
neuen Schule, diskutieren globale 
Gerechtigkeit, Glück und vieles andere 
mehr. Dabei steht nicht die Wirtschafts-
politik als singuläres Thema im Mittel-
punkt – vielmehr geht es darum, eine 
Gesamtvision zu entfalten, die als Ziel 
erscheint, aus dem sich dann wiederum 

Die Themeninsel »Bildung« zum 
Beispiel startet in diesen Tagen ein 
Partizipationsprojekt, um von Schü-
ler-inn-n aus ganz Niedersachsen zu 
erfahren, was ihnen an Schule gefällt 
und was nicht – eine breite Basis, auf 
der dann die idealtypische Schule2020 
gebaut werden kann. 

Klimaschutz ist im Moment Schwer-
punkt der Themeninsel »Umwelt und 
globale Gerechtigkeit« – sehr praxis-
orientiert wird darüber gesprochen, 
wie Angebote der Jugendarbeit unter 
Umwelt- und Klimaschutz-Gesichts-
punkten gestaltet werden können.

Als drittes Beispiel schließlich die 
Themeninsel »Soziale Gerechtigkeit 
– Gesellschaft im Wandel«: Die Inselbe-
wohner-innen diskutieren z.B. über die 
Verteilung von Reichtum, Kinderarmut 
sowie armutsbedingter gesellschaftli-
cher Exklusion und wollen Strategien 
entwickeln, wie alle Kinder und Jugend-
lichen gleiche Lebens- und Bildungs-
chancen bekommen können.

Nach den Sommerferien werden 
die Zwischenergebnisse der Themen-
inseln dann zusammengetragen, die 
verschiedenen Inseln sollen sich gegen-
seitig inspirieren und zusätzliche fach-
liche Impulse und weitere Anregungen 
geben. 
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neXT2020

2020
zukunftsprojekt  

der jugendverbände  
in niedersachsen.

neXT

einzelne Handlungsschritte ableiten 
sollen. Bei neXT2020 können also Visi-
onen gedacht werden, die in der Politik 
und Wirtschaft häufig aus dem Blick 
geraten und die dem schnellen, häufig 
kurzfristig gedachten Agieren eine lang-
fristige Perspektive gegenüberstellen.

Auf verschiedenen verbandsüber-
greifenden Themeninseln erarbeiten 
die Jugendverbände zurzeit in einem 
ersten Schritt Visionen für die jeweili-
gen Themen – die verschiedenen Ideen 
befruchten dann auch die anderen 
Themeninseln und führen so schließ-
lich zu einer gemeinsamen themen-
übergreifenden Zukunftsvision für das 
Jahr 2020.

neXT2020.de
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Klimaschutz?  
Ist das nicht ein Mittelstürmer beim VfL Bochum?

An den unterschiedlichsten Stellen, in der Zeitung, im 
Fernsehen, beim Autokauf, in Jugendverbänden, in der 
Politik oder in Gesprächen mit Freund-inn-en. Es wird 
über die Bedrohung des Klimas und über Klimaschutz 
gesprochen – das ist gut so. Die Beschreibung der 
Gruppe »Klimaschutz? Ist das nicht ein Mittelstürmer 
beim VfL Bochum?« in der Internetcommunitiy studivz 
lautet beispielsweise folgendermaßen: 

»Wer das Trendthema der letzten Monate nicht mehr 
erträgt, die ökologische Heuchelei der Staatsmacht als 
zynisch ansieht und unter Klimaschutz mehr versteht als 
Stecker raus und Auto aus, der ist hier richtig.«

Diese Gruppe wurde im Februar dieses Jahr gegrün-
det und hat momentan über 150 Mitglieder. Auch wenn 
man mit der Aussage der Gruppenbeschreibung vielleicht 
nicht in dieser Form übereinstimmt, so wird insgesamt 
doch deutlich, dass Klimaschutz kein Randthema ist 
und sich auch hinter vermeintlich witzig gemeinten 
Äußerungen eine ernsthafte Auseinandersetzung mit 
dem Thema verbergen kann.  

Darüber darf allerdings nicht vergessen werden, dass 
wir schnell auch etwas tun müssen. Und es gibt für jeden 
mindestens zwei Möglichkeiten, zu einem besseren 
Klima beizutragen: 

Jeder kann etwas lassen und jeder kann etwas tun. Das 
kann z.B. die Vermeidung von Müll sein, der Umstieg 
auf Ökostrom oder auch das gezielte Kaufen eines Pro-
duktes von einer Firma, die nicht nur klimaneutral, son-
dern sogar klimafreundlich wirtschaftet – es gibt viele 
Möglichkeiten! 

Im Projekt »neXTklima« 
des Landesju-

gendrings Nie-
d e r sa c hs e n 

laufen verschie-
dene Aktivitä-

ten zu diesem 
Thema zusam-
men, wie bei-
sp ie ls w e ise 

Überlegungen 
der Insel Umwelt und 

globale Gerechtigkeit aus 
»neXT2020« oder auch die 

Umsetzung des VV-Beschlusses von 2008 »Für ein gutes 
Klima: Jugendverbände handeln jetzt!

Einige Tipps für eine klimafreundliche Jugendarbeit 
werden demnächst im Praxisbuch K bereitgestellt werden, 
welches aktuell von JANUN in Zusammenarbeit mit dem 
Landesjugendring erarbeitet wird. Ein paar Ideen werden 
bereits in den nächsten Ausgaben der korrespondenz 
zu finden sein – und hier kommt die erste:

Der Fußballspieler Diego Fernando Klimowicz spielt zurzeit beim VfL Bochum im Angriff. 
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Jugendarbeit  
und Klima

Die Sommerfreizeit klimatisieren!
»Auf dem Zeltplatz ist es immer zu heiß – heute waren es 

31°C im Schatten. Und im Küchenzelt sammelt sich die Hitze, 
es ist unmöglich, zu kochen«, schimpft der 14-jährige Jonas. 
»Ich wünsche mir einen Ventilator für das Küchenzelt.« 

Komische Idee, mag der eine oder die andere jetzt denken, 
aber warum denn eigentlich nicht? Ein solarbetriebener Venti-
lator im Küchenzelt verbraucht keine zusätzliche Energie und 
steigert den Spaßfaktor enorm. 

Bald sind wieder Sommerferien und endlich ist Urlaubszeit 
angesagt. Viele Kinder und Jugendliche sind unterwegs auf 
Freizeiten, die von Jugendverbänden angeboten werden. Diese 
Fahrten sind oft sehr prägende Erlebnisse im Leben von Kindern 
und Jugendlichen, an die sie sich noch viele Jahre später erin-
nern und von denen noch lange Geschichten erzählt werden. 

Auf diesen Freizeiten geht es daher nicht nur um Bespaßung, 
die Kinder und Jugendlichen lernen z.B. auch Verantwortung 
zu übernehmen, sich in einer Gruppe zu bewegen und sich mit 
ihren Ideen einzubringen. Und sie lernen viel Neues kennen. 

Dort, wo Jugendliche Neues kennenlernen, Gewohntes 
(unbewusst) hinterfragen und eine anregende Lernumgebung 
haben, können sie sich auch für Themen begeistern, die sonst 
nicht »ihre wichtigsten« sind - wie z.B. die Thematik Klima 
und Klimawandel.

Beispiele zur spaßigen und »Freizeiten geeigneten« Ausei-
nandersetzung mit dem Thema kann z.B. der Selbstbau von 
Solarduschen, -kochern oder Ähnlichem sein. Für Kinder gibt 
es zahlreiche didaktisch aufbereitete Solarspiele, die sich gut 
in Sommerfreizeiten unterbringen lassen. 

Doch auch wenn das Thema nicht als Extra-Programmpunkt 
eingebracht werden soll, gibt es gute Möglichkeiten, einen 
bewussten Umgang mit Ressourcen zu fördern. So entlastet 
z.B. das Zubereiten der Mahlzeiten mit regionalen, saisonalen 
und am besten auch ökologischen und fair gehandelten Lebens-
mitteln das Klima und lässt viele Kinder und Jugendliche neue 
Gerichte, Gemüsesorten und Geschmacksrichtungen entde-
cken. Auch das Anbieten vegetarischer Küche – heute oftmals 
schon Standard aufgrund von Essgewohnheiten und religiösen 
Gründen – kann, wenn lecker zubereitet und kreativ gekocht, 
Fleisch vollwertig ersetzen, ohne dass es nur Körner, Nudeln 
oder Müsli geben muss. 

In diesem Sinne: Guten Appetit!
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»Vergesst nie, dass ihr die Geschichte Bergen-Belsens heute weiter-
schreibt… Die Geschichte dort endet nicht am 15. April 1945!«
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15. IWC

Unter anderem war dies eine der Aus-
sagen, die Hugo Höllenreiner uns mit 
auf den Weg gegeben hat. 70 junge 
Menschen lauschten gespannt dem 
Zeitzeugengespräch und erfuhren 
von Erlebnissen Höllenreiners aus 
den ehemaligen Konzentrationslagern 
Auschwitz, Mittelbau Dora und Ber-
gen-Belsen. Aus 9 Nationen kamen 
im diesem Jahr die Teilnehmer-innen 
zum 15. Internationalen Workcamp 
vom 03.-13. April 2009 nach Bergen-
Belsen und ins Anne-Frank-Haus in 
Oldau.

Die Teilnehmer-innen bringen dabei 
verschiedene geschichtliche Hinter-
gründe, die sie in ihren Herkunftslän-
dern gemacht haben, in das Workcamp 
mit ein. Die Teilnehmer-innen tauschen 
sich über diese Hintergründe aus und 

entwickeln durch die Geschichte, für die 
Bergen-Belsen beispielhaft steht, Stra-
tegien für das eigene Leben. Was kann 
jeder Einzelne eigentlich tun, um die 
Geschichte positiv weiterzuschreiben 
und so die Aussage von Hugo Höllen-
reiner in die Tat umzusetzen?

Diese Strategien wurden in ver-
schiedenen Workshops gemeinsam 
entwickelt. So hat die Außengruppe 
unter anderem begonnen, eine Station 
auf dem Erinnerungsweg zu gestal-
ten. Hier ging es um eine Station, die 
der Thematik der »verlorenen Züge« 

gewidmet ist. An dieser Station sollen 
die Wege von Transporten nachgezeich-
net werden, die in den letzten Tagen des 
Krieges von Bergen-Belsen aus auf tage- 
oder wochenlange ziellose Reise gingen.

So wird zukünftig eine weitere Station 
zur Verfügung stehen, um mit verschie-
denen Gruppen den »Erinnerungsweg« 
pädagogisch zu nutzen. 

In der »Aktuelles-Gruppe« wurde 
die Situation im heutigen Deutschland 
beleuchtet. Dabei wurde beispielsweise 
in Dorfmark eine Mahnwache gegen die 
rechte Vereinigung »Ludendorffer« gehal-
ten. So wurde in vielen Arbeitsgruppen 
deutlich, dass es darum gehen muss, 
inhaltlich den Blick auf die Zukunft auszu-
richten und nicht zu sehr im Vergangenen 
zu verhaften. 

Diese Strategie deckt sich auch mit der 
Strategie der südafrikanischen Delegation 
des Nelson Mandela Museums. Auch hier 
wird durch Seminare und Workcamps 
inhaltlich daran gearbeitet, Schlüsse für 
mein eigenes Leben aus der Apartheid-
problematik zu ziehen und so den Focus 
auf die Gegenwart zu legen. Hierüber gab 
es während des Workcamps in Bergen-
Belsen einen regen Austausch. Somit 
hat die südafrikanische Delegation das 
Workcamp nicht nur inhaltlich wieder 
sehr bereichert, sondern uns auch eine 
Fröhlichkeit im Umgang mit Geschichte 
vorgelebt. Wir haben dadurch gelernt, 
dass man auch an einem Ort wie Ber-
gen-Belsen Fröhlichkeit empfinden darf. 
Fröhlichkeit darüber, dass wir heute die 
Chance haben, an einem Ort wie Bergen-
Belsen mit so vielen Nationen freiwillig 
Zeit verbringen und für eine gemeinsame 
Sache arbeiten können.

Dadurch, dass wir Teilnehmende 
aus den Nationen Israel, Polen, 
Russland, Litauen, Slowakei, Nie-
derlande, Belarus, Südafrika und 
Deutschland zu Gast haben, haben 
wir die Chance, als internationale 
Gruppe Menschen verschiedenster 
Herkunft kennenzulernen und so 
gemeinsam Vorurteile abzubauen. 
Denn wenn es uns gelingt, Vorur-
teile abzubauen, ist der erste große 
Schritt, wirklich aus dem Vergange-
nen zu lernen und die Geschichte in 
Bergen-Belsen heute positiv weiter-
zuschreiben, getan!

Dank der »Dokumentations-
gruppe«  sind viele Ergebnisse und 
Erlebnisse festgehalten. Einen Teil 
der Ergebnisse gibt es auf www.
bergen-belsen.blogspot.com oder 
unter  www.jugendserver-nieder-
sachsen.de

Wir danken allen, die es uns 
ermöglicht haben, gemeinsam ein 
Stück Zukunft zu gestalten. Hierzu 
gehören die Stiftung niedersächsi-
sche Gedenkstätten, der evangeli-
sche Entwicklungsdienst (eed) und 
die Niedersächsische Staatskanzlei.

Jan-Hinnerk Scholljegerdes
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Wir treiben’s bunt!

Die Schreberjugend Niedersachsen lud 
ein zur Osterwoche unter dem Motto 
»Burg Kunterbunt – Schrebbys Reise 
über den Regenbogen«

Das Praxisprojekt für Jugendliche ab 12 Jahren ließ sich 
ganz auf das Thema »Zukunft« ein. Mit vielen Ideen und 
noch mehr Arbeit stellten die Jugendlichen eine ganze Aus-
stellung über Zukunftsvisionen zusammen, in denen sie 
ihren Träumen und Wünschen Ausdruck verliehen.

Die Grenze zwischen Spielen und Lernen verlief im Semi-
nar ab 15 Jahren fließend. Neben vielen Aktionen zur Team-
entwicklung übten die Jugendlichen mit Methoden wie dem 
Mind-Mapping, kreative Ideen zu finden. Viel Wissen wurde 
im Bereich Rhetorik und Selbstbewusstsein vermittelt. Und 
das Thema »Organisieren und Planen« konnte direkt prak-
tisch erprobt werden, denn das Seminar war für die komplette 
Gestaltung der Nachtschlacht zuständig – einer Mischung 
aus Nachtwanderung und Rallye für die Kinder. 

Für all diese Lerninhalte bekommen die Jugendlichen 
einen Schrebby-Stempel in ihr Juleica-Sammelheft. Diese 
Stempel können bei allen Seminaren der Schreberjugend 
Niedersachsen gesammelt werden – ob »Recht und Pflicht«, 

»Organisation« oder »1. Hilfe«. Der Vor-
teil: Man hat genau vor Augen, was man 
schon weiß und was man noch wissen 
sollte, bevor man sich an die Aufgabe her-
antraut, eine Gruppe Kinder zu betreuen.
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Wir treiben‘s bunt

Pünktlich zum Start der diesjährigen Ferienmaßnahmen 
auf der Katlenburg brach der Frühling im Harz aus. Es hätte 
kaum besser zum Thema passen können, denn in dieser 
Woche drehte sich altersübergreifend in der Kinderfreizeit, 
im Praxisprojekt und im Seminar alles um Farben, Phanta-
sie, Träume und Kreativität. 

Alles? Ja, alles! Sogar den Wochentagen waren Farben 
zugeordnet, die sich auch beim Essen wiederfanden. So 
durften am gelben Tag Bananen nicht fehlen und am roten 
Tag waren Nudeln mit Tomatensoße Pflicht. Und auch die 
Betreuer-innen waren nicht einfach Julia und Kai, sondern 
mit ein wenig Fantasie Blumen und Künstler-innen…

Für die Kinderfreizeit war Ausprobieren das Allerwich-
tigste – und das war in der Farbwerkstatt nicht nur erlaubt, 
sondern erwünscht! Hier wurde täglich gebastelt und ent-
deckt und es entstanden unzählige Farbkreisel, Kerzen, Mur-
melbilder und Traumfänger. Bei den Streifzügen durch die 
weitläufigen Wälder und Wiesen stand natürlich das Toben 
an erster Stelle und auch hier wurden – fast aus Versehen –  
jede Menge Farben entdeckt. Bereichert von so vielen bunten 
Aktionen entstand aus den selbst gestalteten Gipsmasken 
der Kinder wie von selbst ein Theaterstück in Bühnenreife!
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Neues aus den Jugendringen

Das Frühjahr ist traditionell die Zeit der Vollversamm-
lungen – so auch bei den Stadt- und Kreisjugendringen 
in Niedersachsen. Erfreuliches gibt es dabei zum Beispiel 
vom Kreisjugendring Nienburg zu berichten: Nachdem am 
Vorstandstisch zuletzt ein Platz leer geblieben war, ist der 
Vorstand nun wieder komplett. Als ein Highlight in diesem 
Jahr wies der Vorstand auf eine geplante Bildungsreise nach 
Brüssel hin, bei der auch die verschiedenen Organisationen 
der EU kennengelernt werden können.
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Neues aus den 
Jugendringen

Reisetipps können die Nienburger noch vom Kreisjugend-
ring Diepholz erfragen, denn dieser Jugendring war bereits 
Ende Januar für einige Tage in der europäischen Hauptstadt. 

Auch in Europa war der Stadtjugendring Wolfsburg im 
März unterwegs – die Wolfsburger zog es allerdings an 
den anderen Parlamentssitz der EU, nach Straßburg. Dort 
führte die Delegation u.a. jugendpolitische Gespräche mit 
einer Parlamentarierin und nahm an einer Anhörung des 
Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte teil.

Und aus Wolfsburg gibt es 
noch mehr zu berichten: Die nach 
dem Weggang von Gunnar Czim-
czik kurzfristig vakante Stelle der 
Geschäftsführung konnte wieder 
besetzt werden. Die »Neue« heißt 
Nadine Martins und ist bereits voll 
in die Arbeit eingestiegen – u.a. 
mit der Vorbereitung und Durch-
führung einer Juleica-Schulung.

Der Stadtjugendring Göttingen steckt zurzeit in den 
Vorbereitungen für die Aktion »GoeVote Europe«: Im Vor-
feld der Europawahlen soll es an Göttinger Schulen wieder 
Diskussionsveranstaltun-
gen mit Vertreter-inne-n der 
Jugendorganisationen der 
Parteien geben, außerdem 
ist eine Abschlussveranstal-
tung mit einem hochrangi-
gen Podium geplant.

>INFO<
Wenn sich bei euch 

durch Wechsel im Vorstand 
auch die Anschriften ändern, 

so teilt bitte eure neuen Adressen 
dem Landesjugendring mit – eine 

kurze E-Mail an info@ljr.de oder ein 
Fax (0511/51945120) mit Name des 
Jugendrings und der Kontaktper-

son,  Anschrift und E-Mail-
Adresse genügt.

Stadtjugendring Wolfsburg

Kreisjugendring Diepholz



korrespondenz 107   06.05.2009 29 

ist mit »neXTfoto-
shoot« nun ein neues 
Fotoprojekt gestartet, 

das die Arbeitsschwer-
punkte des LJR fotogra-
fisch in Szene setzt und 
kreativ Jugendarbeit mit 
Visualität, Emotionali-
tät, Kultur und öffent-
l ichke i tswirksamer 
Präsentation verbindet. 
Für die Teilnahme am 
Fotoshooting konnten 
sich Jugendliche aus 
der niedersächsischen 
Jugendarbeit bewerben. 
Wir sind gespannt auf 
die Bilder!

April, April heißt es 
leider für alle, die sich 
schon auf den neuen 
n ie dersächsischen 
Tatort »Der Scherz-
keks« gefreut haben! 
In unserer Hottest 
News vom 01.04.2009 
berichteten wir von den 
»Tatort«-Star-Ambitio-
nen und  der geplanten 
Rolle der  neuen Juleica 
in der bekannten TV-
Serie. Vorerst wird wohl 
nichts aus ihrer Mitwir-
kung, aber wer weiß: 
Vielleicht kommt bald 
das erste Angebot?
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Szene

Wie die Zeit ver-
geht: Wieder heißt es 
Abschied nehmen: 
Unser Zivi Hannes 
Gertje wird zum 
nächsten Semester 
mit seinem Studium 
beginnen, für das wir 
ihm alles Gute und 
viel Erfolg wünschen! 
Ab August wird sich 
dann Jan David 
mit den Geheimnissen 
des Lumbeckens, Ver-
sendens und weiteren 
Zivi-Aufgaben bei uns 
beschäftigen.

Conny kommt 
wieder! Nach ihrer 
Elternzeit wird Cor-
nelia Meyer Ende 
Juni das LJR-Team 
wieder komplettieren. 
Ihre Vertretung bleibt 
uns dennoch erhalten: 

Mareike Sturm 

wird weiterhin in der 
Geschäftsstelle des LJR 
als Bildungsreferentin 
tätig sein.

Und noch ein bekann-
tes Gesicht wieder 
im Hauptausschuss: 
Hanna Piotter ist 
nun Referentin bei der 
DGB-Jugend und hat 
die Verbandsvertretung 
im HA übernommen.  

Neu  dabei ist 
Thomas Schmitz 

vom BDKJ, Landesver-
band Oldenburg und 
Bischöflich Münsteri-
schen Offizialat (BMO) 
in Vechta.

Wir freuen uns eben-
falls sehr über den wei-
teren »Neuen« Jens 
Risse, der sowohl 

Martin Richters  Nach-
folge als Geschäfts-
führer beim BDKJ 
Landesstelle Nieder-
sachsen angetreten hat 
als auch seit der Voll-
versammlung gleichbe-
rechtigtes Mitglied im 
Vorstand des LJR ist.

Zum ersten und aus 
Platzgründen vorerst 
letzten Mal: Im Januar 
absolvier te Jana 
Kolleck ihr Schüler-
praktikum beim LJR und 
unterstützte das Team 
u.a. mit einer Rezen-

sion in dieser korres-
pondenz.

Der Landesbei-
rat für Jugend-
arbeit hat gewählt: 
Nach seinem Rücktritt 
als Vorstandssprecher 
des LJR legte Martin 
Richter auch sein 
Amt als Vorsitzender 
des Landesbeirats für 
Jugendarbeit nieder. 
Einstimmig wurde 
Barbara Grill als 

Nachfolgerin in dieses 
Amt gewählt – Herzli-
chen Glückwunsch!

»Open brain-
time« mit Günter 
Dueck und Michael 
Braungart: Mit den 
jeweiligen Vorträgen 
zu »theatralischer 
Desinformation« bzw. 
»Green ICT« holte sich 
das Geschäftsstellen-
team neue Anregungen 
für seine Arbeit. 

»Germanys neXT 
Topmodell« beim LJR? 
Nein – viel besser! 
Nach dem Fotopro-
jekt »Wir gestalten 
Räume«im Jahr 2004 
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Mit der in den letzten Jahren wachsenden Zahl der 
Ganztagsschulen in Niedersachsen ergeben sich neue 
Möglichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit. Immer 
mehr Institutionen wie Jugendverbände, Pfarrgemein-
den und kommunale Träger engagieren sich als außer-
schulische Partner an Ganztagsschulen und führen 
schulische Angebote zur Persönlichkeitsbildung durch. 

Unter der Überschrift »Schritt für Schritt zur Koopera-
tion mit Ganztagsschulen« hat der Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum Osnabrück eine 
digitale Arbeitshilfe für Jugendverbände und Kirchen-
gemeinden zur Zusammenarbeit mit Ganztagsschulen 
entwickelt. Die auf einer CD gestaltete Arbeitshilfe bietet 
eine fachliche Begleitung zur Frage, wie sich Träger der 
Jugendarbeit in diesem noch neuen Arbeitsfeld engagie-
ren können. Sie gibt den Verantwortlichen vor Ort ganz 
konkrete Hilfestellungen, wenn es um den Aufbau und 
die Gestaltung von Angeboten an einer Schule geht. 

Auf der CD sind u.a. folgende Themenbereiche zu 
finden:
– Praxisbeispiele
–  Chancen und Herausforderungen der Kooperation 

von Jugendarbeit und Schule
–  Kontaktaufnahme und Absprachen mit Schule
–  Qualifikation und Fähigkeiten von Multiplikator-inn-

en
–  Ideen zur Gewinnung von Multiplikator-inn-en
–  Vernetzung von Schulkooperationsprojekten mit 

der Jugendarbeit
–  Voraussetzungen für eine gelingende Kooperation
–  einen Mustervertrag für Kooperationsverträge
–  die aktuelle Ganztagsschulliste des Landes Nieder-

sachsen

Literaturangabe:
BDKJ Diözesanverband Osnabrück. Fachstelle für 

Schulkooperation. Schritt für Schritt zur Kooperation 
mit Ganztagsschulen. Osnabrück. 2009

»Schritt für 
Schritt  

zur Kooperation  
mit Ganztags-

schulen«
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Literatur

In Zeiten von Web 2.0 und des ständigen Informa-
tionsflusses durch die fortschreitende Vernetzung der 
Welt passiert es schnell, dass man sich fühlt, wie der 
Titel dieses Buches andeutet: Lost, verloren in der digi-
talen Welt. Doch wie geht man mit diesem Angebot 
um, ohne anderen oder sich selbst zu schaden? Ida 
Pöttinger und Sonja Ganguin geben Aufschluss darü-
ber, wie wichtig die so genannte »Medienkompetenz« 
ist, und haben in Zusammenarbeit mit Theoretiker-
inne-n und Praktiker-inne-n der Medienpädagogik 
einen Rat- und Tatgeber für den Umgang mit Medien 
entwickelt. Auf 208 Seiten werden Themen wie »Prü-
geln für die Kamera« oder »Bildungsraum: Second 
Life?« auf Expertenebene diskutiert und erläutert, und 
gute sowie auch schlechte Seiten des WWW werden 
beleuchtet. Dabei wird durch Grafiken und Statistiken 
veranschaulicht, wie häufig z.B. »E-Learning« zur per-
sönlichen Weiterentwicklung genutzt wird. Abgerun-
det wird »Lost? Orientierung in Medienwelten« durch 
ein Schlussstatement Ida Pöttingers, in welchem sie 
verdeutlicht, wie wichtig es heutzutage ist, verantwor-
tungsbewusst mit Medien umzugehen. Dieses Buch 
gibt interessante neue Anregungen zum sinnvollen 
Umgang mit der ganzen Bandbreite der medialen Welt 
– von Handy über Fernseher bis Internet.

Literaturangabe:
Pöttinger, Ina und Ganguin, Sonja. Lost? Orientie-

rung in Medienwelten – Konzepte für Pädagogik und 
Medienbildung. AJZ-Druck & Verlag. Bielefeld. 2008

»Lost? Orientierung in  
Medienwelten - Konzepte  

für Pädagogik und Medienbildung«
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Mit dem Kochbuch »Ganz schön aus-
gekocht« von Andrea Metz und Judith 
Wilhelm erhält man eine unterstützende 
Arbeitshilfe im Bereich gesundes Essen 
für Gruppen, Freizeiten und Touren.

Neben vielen praxisorientierten 
Tipps und 130 abwechslungreichen 
Rezepten machen die Autorinnen deut-
lich, dass Essen und Trinken mehr ist 
als »Hauptsache satt«. Das Kochbuch 
bietet zugleich Ideen, wie Kinder und 
Jugendliche an der Zubereitung betei-
lig werden und wie sie einen Bezug zu 
dem, was sie essen, bekommen können. 
Zehn einfache Empfehlungen helfen 
dabei, vollwertig essen, genießen und 
bewegen in eine gesunde Mischung zu 
bringen. Bewusst essen und eine aktive 
Freizeit- und Alltagsgestaltung sind ele-
mentar für Fitness, Wohlbefinden und 
Lebensqualität. Jugendliche sollen für 
ihren Speiseplan begeistert werden 
und durch Mitsprache das Essen zu 
einem Erlebnis machen.  Zudem wird 
erklärt, dass sich selbst zu versorgen, 
als konzeptioneller und inhaltlicher 
Bestandteil einer Freizeitmaßnahme, 
Erfahrungsmöglichkeiten für Kinder und 
Jugendliche bietet. Die Handreichung 
bietet u.a. Tipps zur Lokalisierung echter 
Bioprodukte und eine hinreichende 
Tabelle zur Verwendung von Kräutern 
und Gewürzen. Darüber hinaus enthält 
»Ganz schön ausgekocht« Hinweise 
und Methoden zum Kochen an der 
Feuerstelle und eine Tabelle zur Men-
genberechnung. 

Das Kochbuch kann bei der DWJ/
DWV Deutsche Wanderjugend, Wil-
helmshöher Allee 157, 34121 Kassel für 
12,50 Euro bezogen werden.

Ganz schön ausgekocht

Mit dem »KOMPETENZCHECK« hat 
der Landesjugendring Rheinland-Pfalz 
in Kooperation mit der AG »Ehren-
amt« eine Methode entwickelt, die 
ehrenamtlich Engagierten dabei hilft, 
einen Kompetenznachweis zu erstellen, 
der Aussagen über erworbene Quali-
fikationen macht. Untergliedert wird 
dabei in die Kategorien Sozialkompe-
tenz, Selbstkompetenz und Methoden-
kompetenz, die farblich voneinander 
auf den Kompetenzkarten zu unter-
scheiden sind. Außerdem gibt es zwei 
Sorten von Karten, die Merkmalkarten 
und die Beispielkarten. Dabei sind auf 
den Merkmalkarten abstrakte Merk-
male wie »Ich kann gut kommuni-
zieren« zu finden, wohingegen auf 
den Beispielkarten jeweils typische 
Beispiele aus der Jugend(verbands)-
arbeit beschrieben werden, bei denen 
sich eine bestimmte Einzelkompetenz 
zeigen könnte. In wenigen Schritten 
ist es somit möglich, seine eigenen 
Kompetenzen und Stärken zu erfah-
ren. Die Selbstwahrnehmung sollte mit 
einer Fremdwahrnehmung, d.h. einer 
Fremdeinschätzung durch eine Fach-
kraft, abgeglichen werden, damit zum 
Schluss ein stichhaltiger und wahrheits-
gemäßer Kompetenznachweis verfasst 
werden kann. Der Kompetenzcheck ist 
vielseitig einsetzbar, z.B. im Rahmen 
von Juleica-Qualifizierungen oder in 
der Gruppenarbeit mit Jugendlichen.

Literaturangabe:
Landesjugendring Rheinland-Pfalz 

e.V. KOMPETENZCHECK – Entdecke 
deine Stärken.  Mainz. 2009  

,»KOMPETENZCHECK –  
Entdecke deine Stärken«
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Gemeinschaft aus Sicht 
von Jugendlichen

Als Vertiefung der Ergebnisse aus 
der bundesweiten Studie »Realität und 
Reichweite von Jugendverbandsarbeit«, 
bei der über 2.000 Jugendliche befragt 
wurden, legt Katrin Fauser nun ihre Dis-
sertation über die Rolle von Gemein-
schaft für das Nutzungsverhalten von 
Jugendlichen in einem Jugendverband 
vor. Dabei werden aufschlussreiche 
und grundlegende Überlegungen zu 
der Frage »Was ist Gemeinschaft aus 
Sicht der Jugendlichen und was bedeutet 
das für die Anbietenden von Jugendver-
bandsarbeit?« erörtert.

Nach der Darstellung der Ausgangs-
lage zur vorliegenden Veröffentlichung 
betrachtet Fauser mit einem subjekt-
orientierten Forschungsansatz diffe-
renziert die Jugendverbandsarbeit im 
allgemeinen und insbesondere am Bei-
spiel der Evangelischen Jugend. Die Aus-
wertung der erhobenen Daten erfolgt 
dabei vor allem bezogen auf das Thema 
Gemeinschaft und liefert in einem gut 
verständlich geschriebenen Stil, unter-
stützt von einigen Grafiken, wertvolle 
Anregungen für die Arbeit von haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter-inne-n 
in der Jugendverbandsarbeit. 

Literaturangabe:
Fauser, Katrin. Gemeinschaft aus 

Sicht von Jugendlichen. Eine empiri-
sche Untersuchung über die Rolle von 
Gemeinschaft für das Nutzungsverhal-
ten von Jugendlichen in einem Jugend-
verband. Opladen & Farmington Hills, 
Budrich UniPress Ltd. 2008
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