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112  Feuer! Notfall! Hilfe!
Wer hat nicht schon früh in der Schule diese Nummer gelernt: 1-1-2?
Unabhängig davon, wo man sich aktuell geografisch in Deutschland aufhält: Wird die 
1-1-2 gewählt, meldet sich am anderen Ende die Notrufzentrale der Feuerwehr und 
hilft (hoffentlich) weiter. 
Gäbe es doch für alles eine solche Nummer: Anrufen, Problem oder Frage schildern, 
Klärungsfragen beantworten und auf Hilfe warten. 
Vieles läuft in der Jugendarbeit reibungslos, für anderes gibt es tatsächlich eine 
Nummer (oder z.B. eine Website): 
»Ich möchte mit meiner Jugendgruppe in die social-media-Welt einsteigen, weiß aber 
nicht wie«. Auf www.neXTmedia.ljr.de steht Hilfe bereit.
»Wir haben eine wahnsinnig gute Idee für ein Projekt, aber wir haben kein Geld und 
brauchen 2.500 Euro«. In diesem Fall lautet die Nummer: 0511-51945125 und am ande-
ren Ende berät das Programmteam von Generation 2.0.
»Ich brauche sofort eine qualifizierte Jugendleiterin hier im Wald von Eumelsdorf«. Tja, 
für alle Probleme gibt es leider noch keine unmittelbare Lösung. Aber sollte es eines 
Tages dazu kommen, dann gibt es hoffentlich auch eine zentrale Nummer, die wir nur 
noch vor uns hin rufen müssen...

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
kaum schaut man einmal nicht hin, ist es schon da: das neue Jahr! Mit 
dieser Ausgabe der »korrespondenz« wünschen wir euch alles Gute 
und ein erfolgreiches und interessantes Jahr 2011 mit einem Highlight 
nach dem anderen.

Und…es…fängt…auch…schon…gut…an:
In…den…Händen…haltet…ihr…32…Seiten…geballte…Informationen…und…Anre-
gungen.…
Ende…des…Jahres…2010…hatten…beinahe…alle…Bundesländer…dem…Jugend-
medienschutzstaatsvertrag… zugestimmt.… Zum… 01.01.2011… wäre… er… in…
Kraft…getreten,…hätte…nicht…der…Landtag…von…Nordrhein-Westfahlen…am…
16.12.2010…seine…Zustimmung…verweigert.…Doch…was…hätte…das…für…uns…
bedeutet?…Hierzu…haben…wir…einige…Informationen…für…euch…noch…einmal…
im…Überblick…zusammengefasst.…Ihr…findet…sie…auf…den……Seiten…12ff.
Dann…wäre…da…das…Konstrukt…»Bildungslandschaften«.…Seit…einiger…Zeit…
werden…dieser…Begriff…und…die…dahinterstehende…Idee…an…verschiedenen…
Stellen…diskutiert.…Auf…den…nächsten…Seiten…findet…ihr…einen…Überblick…
und…einige…wichtige…Aspekte…zu…dieser…Thematik.…
Um…Mitbestimmung…und…Mitwirkung…im…social-media-web…ging…es…bei…
den…Mediatagen…Nord.…Im…dazugehörigen…Artikel…findet…ihr…Anregungen…
für…eure…Jugendarbeit…in…Online-Netzwerken…und…den…Erfahrungsbericht…
einer…mediascout.
2011…ist…Wahljahr!…Am…11.09.2011…werden…in…Niedersachsen…neue…Kom-
munalparlamente…gewählt…und…die…Vorbereitungen…in…der…Jugendarbeit…
haben…bereits…begonnen.…Näheres…dazu…erfahrt…ihr…ab…Seite…20.
Damit,… aber… auch… mit… den… Anregungen,… Berichten… und… Projektbei-
spielen… aus… den… Programmen… Generation… 2.0… und… neXTgender,… aus…
den…Verbänden,…zu…den…Themen…Atomausstieg…und…Integration,…vom…
Bildungsrefrent-inn-entreffen…zum…Thema…Glück… sowie…wie…gewohnt…
Neues…aus…den…Jugendringen…und…Literaturtipps…wünschen…wir…euch…
eine…angenehme…Lektüre!

Herzliche Grüβe,
euer korrespondenz-Redaktionsteam
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Meine Bildung - deine Bildung?!
Bildungslandschaften in Niedersachsen

Die… Gesellschaft,… in… der… Kinder… und…
Jugendliche… heute… aufwachsen,… ver-
ändert…sich…ständig.…Um…auf…die…an…sie…
gestellten… Herausforderungen… best-
möglich…vorbereitet…zu…sein,…müssen…sie…
unabhängig…von…Herkunft,…Geschlecht…
oder…Ethnien… in… ihrer…Entwicklung…zu…
eigenverantwortlichen… und… gemein-
schaftsfähigen…Persönlichkeiten…unter-
stützt… werden.… Neben… Familie… und…
Schule…sind…auch…die…Träger…der…Jugend-
arbeit…entscheidende…Institutionen,…die…
hierzu…beitragen.…Die…Verbindung…von…
formaler,… nonformaler… und… informel-
ler… Bildung… zu… einem… gemeinsamen…
Ganzen… trägt…wesentlich…zu… individu-
ellen… Entfaltungs-… und… Teilhabechan-
cen…von…Kindern…und…Jugendlichen…bei.…

Bildung ist...

Ausgegangen…wird…hierbei…von…einem…
Bildungsbegriff,… der… den… Prozess… der…
Entwicklung…der…Fähigkeit,…das…eigene…
Leben…im…gesellschaftlichen…und…zwi-
schenmenschlichen… Zusammenhang…
kompetent…und…befriedigend…zu…gestal-
ten,…beinhaltet.…Dieser…Prozess…endet…
nicht…mit…dem…Erreichen…eines…bestimm-
ten…Lebensjahres,…sondern…gilt…für…alle…
Altersphasen…und…Entwicklungsstufen.…
Entsprechend…gehört…auch…die…Entwick-
lung…der…Bereitschaft…dazu,…die…eigenen…
Handlungsfähigkeiten… auszuweiten…
und…den…sich…stets…neu…stellenden…Ent-
wicklungsaufgaben…aktiv…zu…begegnen.…
Jugendverbände… stärken… besonders…
vier… Kompetenzbereiche:… »Selbstbe-

stimmung…und…Selbstverständigung«,…
»Mitbestimmung…und…Mitgestaltung«,…
»Solidarität…und…Solidarisierung«…sowie…
»aktive… soziale… und… gesellschaftliche…
Verantwortungsübernahme«.……

Wie… auch… in… einem… Beschluss… der…
JMK…vom…18./19.05.2000…nachzulesen…
ist,…soll…bei…einem…solchen…Bildungsver-
ständnis…die…Eigenständigkeit…der…ein-
zelnen…Bereiche…wie…Schule,…Familie…und…
Jugendarbeit… anerkannt… werden,… die…
gemeinsame…Verantwortung…gesehen…
und…daraus…sich…ergänzende…Angebote…
und…Leistungen…ableitet…werden.…Nur…in…
der…Verbindung…können…alle…Beteiligten…
den… Bildungsherausforderungen… der…
heutigen…Zeit…im…Sinne…einer…gelunge-
nen…Bildungsbiografie……für…Jugendliche…
gerecht…werden.…

Unter… dem… Stichwort… »Bildungs-
landschaft«… werden… eine… solche… Ver-
bindung… und… verschiedene… Aspekte…
in… diesem… Zusammenhang… an… unter-
schiedlichen…Stellen…aktuell…diskutiert.…
Je… nach… Zuschnitt… wird… zumeist… ein…
»kommunal«,…»regional«…oder…»lokal«…
vorangestellt.…

Bildungslandschaften sind...

Als… Bildungslandschaft… versteht… der…
Landesjugendring…Niedersachsen…e.V.…
ein… Konstrukt… aller… im… Bereich… der…
jeweiligen…Gebietskörperschaft…vertre-
tenen… Organisationen,… Institutionen…
und…Vereine,…deren…Aufgabe…Bildung,…
Erziehung…oder…Betreuung…ist…und…die…
mit…einem…gemeinsamen…Konzept…zur…

Förderung…und…
Organisation…
von… Bildungs-
p r o z e s s e n…
zusammen…und…
auf… »gleicher…
Augenhöhe«…
wirken.… Dazu…
gehören… u.a.…
die… kommuna-
len… Entschei-
dung s t räge r…
aus… Politik…
und… Verwal-
tung… ebenso…

wie… Träger… der… Jugendarbeit,… weitere…
außerschulische… Bildungsträger… und…
Schulen.… Gemeinsames… Ziel… ist… es,…
mit…den…jeweils…vorhandenen…Kompe-
tenzen…die…individuelle…und…institutio-
nelle…Förderung…so…zu…gestalten,…dass…
ein…strukturierter…und…kontinuierlicher…
Bildungs-…und…Förderverlauf…für…Kinder…
und…Jugendliche…sichergestellt…werden…
kann.…Bildungslandschaften…sind…poli-
tisch…intendiert,…regional…realisiert…und…
systematisch…aufgebaut,…d.h.…auch…mit…
normativen,… operativen… und… strategi-
schen…Zielen…versehen.…

Dementsprechend……müssen…die…auf…
dieser…Ebene,…sowohl… im…städtischen…
als… auch… im… ländlichen… Raum,… statt-
findenden…Planungsprozesse…wie…z.B.…
die… Jugendhilfe-,… die… Schulentwick-
lungs-…oder…die…Raumplanung…zu…einem…
gemeinsamen… Bildungsmanagement…
vernetzt…werden.…Die…Pflege…des…Netz-
werks…sollten…z.B.…Bildungsbüros,…die…
mit…hauptamtlichem…Personal…für…diese…
Aufgabe… besetzt… sind,… übernehmen.…
Sinnvoll… erscheint… in… diesem… Zusam-
menhang…die…Nutzung…bereits…vorhan-
dener… Strukturen,… um… vorhandenen…
Bedürfnissen…und…Herausforderungen…
der…Basis…adäquat…zu……begegnen…und…
eine…zielgruppenorientierte…Vorgehens-
weise… sicherzustellen.… Dabei… kommt…
dem…jeweiligen…Jugendamt…in…Abstim-
mung…mit…der/dem…Kreisjugendpfleger-
in…bzw.…der/dem…Stadtjugendpfleger-in…
eine… besondere… Verantwortung… zu.…
Diese… Netzwerke… sollten… partizipativ…
orientiert…sein.…Kinder…und…Jugendliche…
sind…beispielsweise…an…der…Gestaltung…
ihrer…Lernumgebung,…wie…Schule,…kom-
munaler… Raum,… Bildungseinrichtun-
gen,…Museen,…ebenso…zu…beteiligen…wie…
an… trägerübergreifenden… Angeboten.…
Dabei… ist… darauf… zu… achten,… dass… ein…
Mehrwert…für…alle…Beteiligten…entsteht…
und… es… nicht… zur… Schwächung… ein-
zelner…Beteiligter… kommt.…Die…haupt-…
und… ehrenamtlichen… Akteur-inn-e-n…
in…diesem…Bereich…wirken…gemeinsam…
oder…zumindest…aufeinander…bezogen,…
wie…z.B.…in…gemeinsamen…Teams…oder…
Fortbildungen.… »
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Jugendarbeit in kommunalen 
Bildungslandschaften

Zu… berücksichtigen… sind… bei… der…
Gestaltung…von…Bildungslandschaften…
die…Zusammenhänge,…die…sich…durch…die…
Lebenswelten… Jugendlicher… ergeben.…
Dabei… haben… nicht… zuletzt… die… PISA-
Studien…gezeigt,…dass…für…die…jeweilige…
Bildungsbiographie… die… soziale… Her-
kunft…eine…bedeutende…Rolle…spielt.…Dies…
ist… in… der… fachpolitischen… Diskussion…
auch…erkannt…worden,…eine…Konsequenz…
daraus…ist…die…Forderung,…ein…Gesamt-
konstrukt…aus…Bildung,…Erziehung…und…
Betreuung…herzustellen,…wie…es…in…über-
greifenden…Bildungslandschaften…mög-
lich…sein…könnte.…

Der… Landesjugendring… Nieder-
sachsen…e.V.…sieht,…dass…Schulen…und…
Kommunen… gegenwärtig… mit… vielen…
Aufgaben…und…Veränderungen…konfron-
tiert…sind.…Die…Kooperation…mit…außer-
schulischen…Partnern…bietet… in…dieser…
Situation…die…Chance,…den…gestiegenen…
Anforderungen…zur…Gestaltung…einer…für…
Kinder…und…Jugendliche…förderlichen…Bil-
dungslandschaft…in…einer…neuen…Form…
der…Aufgabenteilung…gerecht…zu…werden.…

Im… Sinne… einer… optimalen… Ent-
wicklungsförderung…von…Kindern…und…
Jugendlichen… müssen… formale,… non-
formale… und… informelle… Bildungsorte…
miteinander… verbunden… werden… und…
zusammenarbeiten.…Non-formale…und…
informelle…Bildungsorte…müssen…stärker…
als…bisher…als…Bildungsorte…anerkannt…
werden…und…als…solche…in…entstehenden…
Bildungslandschaften… von… Beginn… an…
mitgedacht…und…eingebunden…werden.…

Eine… gemeinsame… kon-
zeptionelle…Entwicklung…
des…Angebots…und…reflek-
tierte…Absprachen…tragen…
zu…einer…gewinnbringen-
den… Zusammenarbeit…
bei.… Die… verpflichten-
den… und… freiwilligen…
Bildungsangebote… für…
junge… Menschen… blei-
ben… dabei… jeweils… mit…
ihren… eigenständigen…
Bildungsansprüchen,…
methodischen…Settings…

und… Arbeitsformen… erhalten,… die… von…
den… anderen… Bildungspartnern… aus-
drücklich…anerkannt…werden.…Neben…der…
Vernetzung…und…Kooperation…verschie-
dener…Bildungsinstitutionen…kann…die…
Entwicklung…einer…Bildungslandschaft…
auch… Gelegenheit… bieten,… zusätzliche…
Räume…und…Möglichkeiten…für…non-for-
male…und…informelle…Bildungsprozesse…
zu…schaffen.…

Ziel… darf… es… dabei… allerdings… nicht…
sein,…die…gesamte…Zeit…junger…Menschen…
zu…verplanen,…sondern…vielmehr,…ihnen…
Angebote…und…Gelegenheiten…zur…Ver-
fügung…zu…stellen,…die…zum…Lernen…–…in…
welcher…Form…auch…immer…–…anregen.…
Dazu…ist…es…notwendig,…Bildungsland-
schaften… nicht… nur… in… geografischen…
Maßstäben…zu…denken,…sondern…diesen…
Raum…als…flexibleres…Gebilde…zu…begrei-
fen.…Auch…virtuelle…Räume…spielen…bei-
spielsweise…für… junge…Menschen…eine…
wichtige…Rolle…und…werden…von…ihnen…
als…»realer«…Raum… im…Alltag…verstan-
den.… Bildungslandschaften… sind… also…
vielschichtiger… und… beinhalten… unter-
schiedliche…Settings.

Dabei…kommt…auch…der…Jugendarbeit…
eine…bedeutende…Rolle…zu.…

Bildungslandschaften…beruhen…ganz…
stark…auf…dem…Prinzip…der…partnerschaft-
lichen…Zusammenarbeit…auf…»gleicher…
Augenhöhe«.… So… ist… es… auch… unab-
dingbar,… dass… alle… Akteur-inn-e-n… in…
Bildungslandschaften… mit… den… mate-
riellen,… finanziellen… und… personellen…
Ressourcen… ausgestattet… werden,… die…
sie… benötigen,… um… ihren… Beitrag… zur…
Bildungslandschaft… –… und… damit… zur…

ganzheitlichen… Bildung… junger… Men-
schen…–…leisten…zu…können.…Ziel…kann…
es…nicht…sein,…außerschulische…Partner…
zu…»Lückenfüllern«…in…einem…defizitären…
System…zu…machen.…

Darüber… hinaus… weist…der… Landes-
jugendring…Niedersachsen…e.V.…darauf…
hin,… dass… das… Prinzip… der… Ehrenamt-
lichkeit… ein… entscheidendes… Wesens-
merkmal… verbandlicher… Jugendarbeit…
ist.… Studien…belegen,…dass…ehrenamt-
liches… Engagement… in… der… Jugend… in…
hohem… Maße… positiv… zur… individuel-
len…Entwicklung…beiträgt…und…sie…sich…
später… als… Erwachsene… deutlich… öfter…
gesellschaftlich…engagieren.…Durch…die…
Juleica-Ausbildung…werden…ehrenamtli-
che…Mitarbeiter-innen…qualifiziert…und…
auf…ihren…Einsatz…im…Verband…optimal…
vorbereitet.… Sie… verfügen… durch… ihre…
Ausbildung… und… Tätigkeit… nicht… nur…
über…wichtige…Kompetenzen…zur…Bewäl-
tigung…individueller…Anforderungen…im…
Alltag,… sondern… auch… z.B.… über… hohe…
Sozial-… und… Bildungskompetenzen,…
die… in…anderen…Bereichen,…wie…z.B.… in…
Unternehmen,…unerlässlich…sind.…Das…
Bewusstsein… hierfür… muss… bei… den…
anderen…Akteur-inn-e-n…in…diesem…Feld…
geschärft…werden,…das…ehrenamtliche…
Engagement… Jugendlicher… gefördert…
sowie…die…Freistellung…ehrenamtlicher…
Mitarbeiter-innen… verbessert… werden,…
die…eine…leitende…Aufgabe…bei…verbandli-
chen…Angeboten…in…Bildungslandschaf-
ten…wahrnehmen.…

Die…Vernetzung…der…Jugendverbände…
in…kommunalen…Bildungslandschaften…
wird…auf…rein…ehrenamtlicher…Basis…nicht…
möglich… sein.… Bildungslandschaften…
führen…zu…einem…erhöhten…fachlichen…
Austausch…zwischen…den…Trägern,…erhö-
hen…den…Kommunikationsaufwand…und…
benötigen…an…vielen…Stellen…personelle…
Verbindlichkeit…und…Kontinuität.… Hier…
stößt…ehrenamtliches…Engagement…ins-
besondere… dann… an… seine… Grenzen,…
wenn… die… anderen… Bildungspartner…
hauptamtlich… arbeiten.… Daher… ist… es…
aus…Sicht…des…Landesjugendrings…not-
wendig,… dass… z.B.… die… kommunalen…
Jugendringe… finanziell… und… personell…
so… ausgestattet… werden,… dass… sie… die…

»
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Vertretung… der… Jugendverbände… in… den… Gre-
mien…der…Bildungslandschaften…sicherstellen,…
die… Information… zu… den… Ehrenamtlichen… wei-
tertragen… und… diese… für… die… neuen… Aufgaben…
qualifizieren…können.

Bildungslandschaften…leben…von…der…Vielfalt…
der… Bildungsorte… –… Schule… ist… dabei… ebenso…
ein…Bildungsort,…wie…das…Vereinsheim…oder…ein…
Zeltlager.…Es…kann…daher…nicht…das…Ziel…von…Bil-
dungslandschaften…sein,…alle…Bildungsangebote…
an…den…Schulstandorten…zu…bündeln.…Jugend-
verbände… können… im… Rahmen… von… Bildungs-
landschaften…ebenso…Angebote…an…(Ganztags-)
Schulen…machen…wie…auch…völlig…eigenständige…
Angebote…unterbreiten.…Dies…ist…insbesondere…
daher…von…besonderer…Relevanz,…da…die…Ehren-
amtlichen…der…Jugendverbände…oftmals…ausbil-
dungs-…bzw.…arbeitsbedingt…keine…Angebote…zu…
Schulzeiten…betreuen…können.

Je… besser… die… einzelnen… Bildungsbereiche…
aufeinander…abgestimmt…sind…und…den…Lebens-
welten… junger… Menschen… Rechnung… tragen,…
desto…höher…sind…die…Chancen…für…alle…Kinder…
und…Jugendlichen…auf…ein…gelingendes…Leben.…

Bildungslandschaften in Niedersachsen...

Aktuell… sind… in… Niedersachsen… 9… regional… bzw.… kommunal… initiierte…
Bildungsregionen… zu… finden:… die… Bildungsregion… Göttingen… mit… den…
Landkreisen…Göttingen,…Stadt…Göttingen,…Osterode…und…Northeim,…die…
Bildungsregion…Emsland,…die…Bildungsregion…Nordkreis…Osnabrück,…die…
Bildungsregion…Osterholz…mit…ihrer…Qualitätsinitiative…»Beste…Bildung«,…
die…lokale…Bildungslandschaft…Stadt…Oldenburg,…die…regionale…Bildungs-
landschaft…Peine,…die…Lernwelt…Landkreis…Verden,…die…Stadt…Wolfsburg…
und…der…Landkreis…Friesland.

Darüber…hinaus…wurden…in…Niedersachsen…4…Projekte…im…Rahmen…des…
Bundesprogramms…»Lernen…vor…Ort«…bewilligt.…Sie…befinden…sich…als…Bil-
dungsregion…Heidekreis…im…Landkreis…Soltau-Fallingbostel,…im…Landkreis…
Stade,…als…Kommunales…Bildungsmanagement…im…Landkreis…Osnabrück…
und…als…Netzwerk…Bildungslandschaft…in…der…Stadt…Osnabrück.…

Hinsichtlich…ihrer…Aufgabenschwerpunkte…und…Zielsetzungen…unter-
scheiden… sich… diese… Bildungsregionen… jedoch… zum… Teil.… So… wird… im…
Nordkreis…Osnabrück…die…Reduzierung…der…Quoten…der…erfolglosen…Schul-
abgänger-innen,…Ausbildungs-…und…Schulabbrecher-innen…angestrebt,…in…
der…lokalen…Bildungslandschaft…Stadt…Oldenburg…steht…der…Aufbau…einer…
integrierten…Schulentwicklungs-…und…Jugendhilfeplanung…auf…der…Agenda.

Die…erfolgreiche…Gestaltung…der…Übergänge…von…Kindertagesstätten…zur…
Institution…Schule…und…von…da…in…den…Beruf…findet…sich…in…den…Beschreibun-
gen…mehrerer…Bildungslandschaften…wieder,…ebenso…wie…die…Beachtung…

jeder…Lebensphase…als…Lernphase.…Die… Integra-
tion…von…Trägern…der…Jugendarbeit…oder…auch…

Trägern…anderer…Bereiche…der…Kinder-…und…
Jugendhilfe…wird…nur…vereinzelt…explizit…

erwähnt.…Das…kann…nicht…so…bleiben!
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micro-Projekt – Engagement & Experimentelles

Skateworkshop 2.0
»Wie…können…wir…unser…Hobby…ins…Rollen…bringen?«…Dies…dachte…
sich…unsere…Gruppe,…die…aus…circa…25…Jugendlichen…besteht.…Durch…
die…Förderung…über…Generation…2.0…haben…wir…nun…auch…die…Chance,…
unsere…Ideen…umzusetzen:…Ziel…unseres…neuen…Skateworkshops…
ist… es,… durch… das… sportliche… und… kommunikative… Miteinander…
Vorurteile…abzubauen,…also…integrativ…zu…wirken.…Durch…das…Skate-
boardfahren…und…die…sportliche…Betätigung…werden…Aggressionen…
abgebaut,…die…Kinder…und…Jugendlichen…finden…zu…neuen…Wegen,…
ihre…sozialen…Konflikte…beizulegen…und…sich…stattdessen…auf…den…
Sport… zu… konzentrieren… und… sich… zu… einigen.… Zudem… ergeben…
sich…für…unsere…Mitglieder…durch…die…Selbstbildung…viele…positive…
Effekte:…Sie…lernen,…andere…zu…betreuen…und…zu…coachen,…Gruppen…
zu…leiten,…Wissen…weiterzugeben…und…zu…vermitteln,…das…heißt,…sie…
lernen…Verantwortung…zu… tragen,…Lerninhalte…vorzubereiten,…zu…
definieren…und…im…Anschluss…zu…reflektieren.…Außerdem…erhalten…
sie…eine…direkte…Bestätigung…für…ihr…ehrenamtliches…Engagement…
und…für…ihre…sportlichen…Aktivitäten.

Der…Skateworkshop…2.0…besteht…aus…mehreren…Phasen:…In…der…
ersten…Phase,…in…der…wir…uns…gerade…befinden,…sind…wir…dabei,…die…
notwendigen…Materialien…für…unsere…Skateboardkurse…zu…beschaf-
fen.…Zudem…bilden…wir…gerade…einige…unserer…Mitglieder…zu…Jugend-
gruppenleiter-inne-n…aus.…In…der…zweiten…Phase…wollen…wir…eine-n…
externe-n…Berater-in…engagieren,…der/die…uns… im…Rahmen…eines…
Skateboard-Anfänger-innenkurses… zeigt,… wie… wir… solche… Kurse…
später…eigenständig…durchführen…können.…Darüber…hinaus…planen…

wir,…wie…man…diese…Kurse…pädagogisch…und…sportlich…so…gestalten…kann,…dass…sie…in…Kooperation…mit…anderen…Vereinen…
oder…einer…Ganztagsschule…als…Angebot…bereitgestellt…werden…können.

Grundsätzlich…wird…es…darum…gehen,…wie…wir…Anfänger-inne-n…einen…Einblick…ins…Skaten…vermitteln…können.…Auf…diesem…
Weg…ist…es…uns…möglich,…Jugendliche…im…Rahmen…unserer…Kurse…für…unseren…Sport…zu…begeistern…und…ihnen…die…Möglich-
keiten…für…eine…sinnvolle…Freizeitgestaltung…aufzuzeigen.…Die…Jugendlichen…können…sich…selber…ausprobieren,…körperliche…
Grenzen…testen…und…Erfolgserlebnisse…sammeln…(erste…Lernerfolge…stellen…sich…schnell…ein).…Sie…lernen,…dass…man…durch…
stetige…Übung…besser…wird…und…Anerkennung…von…anderen…erhält.

Der…Rollsportverein…Wunstorf…kann…über…die…Durchführung…dieser…Angebote…Jugendliche…für…den…Sport…begeistern…und…
neue…engagierte…Mitglieder…gewinnen,…um…die…Vereinsarbeit…weiter…auszubauen.…Wir…können…Kindern…mit…»learning…by…
doing«…eine…sinnvolle…Freizeitbeschäftigung…anbieten…und…sie…zu…ehrenamtlicher…Jugend-…und…Vereinsarbeit…animieren.…
Wir…erhoffen…uns…durch…unser…Projekt…also…ein…breites…Spektrum…an…positiven…Effekten…für…die…zukünftige…Gestaltung…
und…Entwicklung…der…Kinder-…und…Jugendarbeit.
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micro-Projekt – Engagement & Experimentelles

Abtauchen mit der Sportjugend
Die…Sportjugend…Oldenburg-Land…veranstaltete…vom…13.…bis…
15.08.2010…das…Projektwochenende…»Abtauchen…mit…der…
Sportjugend«…für…Jugendliche…im…Alter…von…12…-…17…Jahren.…
Ziel…des…Lehrgangs…waren…das…Kennenlernen…von…neuer,…
ehrenamtlicher…Arbeit…in…einer…Projektphase…und…das…Sam-
meln…von…Erfahrungen…im…Trendsportbereich.…Das…Wochen-

ende,…das…am…Bernsteinsee…bei…Wiefelstede…durchgeführt…
werden…konnte,…wurde…im…Rahmen…eines…micro-Projektes…
des…Förderprogramms…Generation…2.0…durch…das…Land…Nie-
dersachsen…unterstützt,…wodurch…bei…einem…Beitrag…von…30…
Euro…eine…Teilnahme…fast…unabhängig…vom…Portemonnaie…
der…Eltern…sichergestellt…werden…konnte.

Insgesamt… verlief… das… Wochenende… trotz… der… großen…
Altersdifferenz… reibungslos,… alle… Jugendlichen… konnten…
sich…ein…umfassendes…Bild…von…Trendsportarten…und…Pro-
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jektarbeit… machen,… haben… ehrenamtliches… Engagement…
kennengelernt…und…nachempfunden.…Dies…geschah…in…Form…
einer…Zukunftswerkstatt,…in…der…gesellschaftliche…Schwach-
punkte…und…Defizite…durch…die…Jugendlichen…aufgedeckt…und…
im…Anschluss…Lösungsmöglichkeiten…aufgezeigt…wurden.

Nach…der…Anreise…und…dem…Beziehen…der…Zelte…stand…
am…ersten…Abend…das…Kennenlernen…im…Vordergrund.…Am…
nächsten… Morgen… probierten… wir… uns… zwei… Stunden… auf…
Wakeboards… und… Wasserskiern… aus.… Das… anschließende…
Mittagessen…verlieh…uns…neue…Kräfte,…so…dass…wir… in…die…
Projektphase…übergehen…konnten.…Verschiedene…Gruppen…
erarbeiteten…in…einem…Planspiel…Projekte…aus…dem…Bereich…
Sport.…Es…wurden…realistische…Konzepte,…Finanz-…und…Ablauf-
pläne…erarbeitet.…Zeitgleich…durfte…immer…eine…Gruppe…ihre…
Arbeit…unterbrechen…und…die…Tiefen…des…Bernsteinsees…ken-

nenlernen.…Nach…einer…ausführlichen…Einweisung…ging…es…mit…
erfahrenen…Tauchlehrer-inne-n…einige…Meter…unter…Wasser.…

Den… letzten… Tag… beendeten… wir… mit… der… letzten…
Trendsportart:…dem…Klettern.…Zuvor…stellte…aber…noch…das…
Betreuer-innenteam…der…Sportjugend…Oldenburg-Land…ihre…
ehrenamtliche…Tätigkeit…vor…und…anschließend…präsentierten…
die…Jugendlichen…ihre…Projektentwürfe.…Als…Beispiel…sei…hier…
eine…tolle…Freizeit…mit…dem…Thema…Survival-Training…in…der…
Wildnis…genannt.…Die…abschließende…Siegerehrung…nach…
eigener…Bewertung…durch…die…Jugendlichen…sorgte…für…ein…
positives…Gefühl:…»Wir…haben…etwas…auf…die…Beine…gestellt!«…
Jetzt…hoffen…wir,…dass…der…eine…oder…die…andere…ein…positives…
Bild…von…ehrenamtlicher…Arbeit…gewonnen…hat…und…z.B.…bei…
uns…in…der…Sportjugend…Oldenburg-Land…eine…spannende…
ehrenamtliche…Karriere…startet…und…ein…Projekt…umsetzt.
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MAKRO-Projekt – Visionen
Konfliktlots-inn-en in Bussituationen - Jugendliche zeigen Zivilcourage

»Konfliktlots-inn-en…in…Bussituationen…–…wir…werden…Busbegleiter-in!«…Was…genau…hinter…dieser…Aussage…stand…und…wie…
umfangreich…die…Aufgaben…und…Fragestellungen…der…Ausbildung…waren,…das…wurde…Jugendlichen…und…jungen…Erwach-
senen…der…Katholischen…Landjugendbewegung…(KLJB)…während…der…Grundschulung…schnell…bewusst.…

In…einem…3-Tageskurs…im…Bistum…Osnabrück…wurde…mit…Multiplikator-inn-en…aus…der…Umgebung…Bersenbrücks…die…
Buslots-inn-enausbildung…durchgeführt.…Ziel…der…Ausbildung…waren……das…Ermutigen…sowie…die…Sensibilisierung…Jugend-
licher…und…junger…Erwachsener…zu…aktiver…Zivilcourage.

»Wie…sollen…wir…denn…Konflikte… lösen?…Begeben…wir…uns…nicht…auch…in…Gefahr?…Wer…unterstützt…uns…denn…in…den…
konkreten…Situationen?…Wie…muss…ich…auftreten,…damit…meine…Anmerkungen…gegenüber…Mitschüler-inne-n…auch…ernst…
genommen…werden?«…–…Mit…diesen…und…vielen…anderen…Fragen…beschäftigten…sich…im…Folgenden…dann…auch…die…Schüler-
innen…der…Haupt-…und…Realschule,…des…Gymnasiums…und…der…Berufsbildenden…Schulen…in…einer…ersten…Veranstaltung…
in…Bersenbrück.…Inhalte…waren…neben…einer…Schulung…über…die…Gefahren…und…Regeln…in…und…an…Bussen…vor…allem…der…
Umgang…mit…Konflikten,…das…richtige…Auftreten…in…schwierigen…Situationen…(Rhetorik)…sowie…die…möglichen…Unterstüt-
zungssysteme,…die…die…Jugendlichen…und…jungen…Erwachsenen…in…schwierigen…Situationen…nutzen…können.…Die…Inhalte…
wurden…unter…anderen…von…zuvor…geschulten…Jugendlichen…der…KLJB…im…Bistum…Osnabrück…in…Zusammenarbeit…mit…der…
Polizei…vor…Ort…in…vielen…praktischen…Rollenspielen…trainiert.…

In… einer… Reflexionsrunde… betonten… die…
Jugendlichen,…dass…sie…besonders…durch…die…
praktischen…Übungen…ein…größeres…Selbstbe-
wusstsein…bekommen…haben,…sich…jetzt…auch…
trauen,…in…Konfliktsituationen…einzugreifen,…
und…wissen,…an…wen…sie…sich…in…diesen…Fällen…
wenden…können.

Vor…allem…die…Zusammenarbeit…der…Jugend-
lichen…von…den…beteiligten…Schulen…und…aus…
verschiedenen…Ortsteilen…war…sehr…beeindru-
ckend,…stellt…sich…schon…jetzt…als…sehr…wertvoll…
heraus…und…hat…den…neuen…Busbegleiter-inne-
n…in…Bersenbrück…besonders…gut…gefallen!…So…
können…sie…auch…in…Zukunft…mit…ihrem…Einsatz…
als…Busbegleiter-in…sehr…selbstbewusst…sagen:…
»Wir…zeigen…Zivilcourage!«

Sterne im Programm Generation 2.0
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Generation…2.0

Ein Blick auf die 
neue Sternenkarte

Die 
vierte Antrags-

frist ist am 01.11.2010 
abgelaufen und von den 

gestellten Anträgen konnten 
über 20 micro-Projekte bewil-
ligt werden, von denen einige 

aus MAKRO-Projekten der frühe-
ren Antragsfristen entstanden 

sind. Es sind wieder einmal eine 
Menge spannende neue Vorhaben 

dabei, die die Jugendarbeit 
von morgen mit Sicherheit 

nach vorne bringen.

Es 
gibt eine wesent-

liche Neuerung für das 
Jahr 2011: Ab Februar ist ein 

Antragstellung für micro-Projekte 
jeweils zum ersten des Monats möglich, 
das heiβt, Anträge können zum 01.02., 
01.03., 01.04., 01.05. usw. gestellt werden! 

Damit erhöhen wir die Flexibilität in der 
Antragstellung und bieten neue Chancen für 
Antragsteller-innen. Dadurch können frische 
Ideen schneller umgestzt werden. Es besteht 
also jeden Monat die Möglichkeit, das eigene 

Projekt mit Unterstützung von 2.500 € 
in die Tat umzusetzen. Im Mittelpunkt 
steht weiterhin die Förderung neuer, 

kreativer und innovativer Ideen. 
Daran ändert sich nichts! 

Alles Neue macht 2011!

Des 
Weiteren planen 

wir einen Fachtag für 
alle Generation 2.0-Projekte 

im Juni 2011. Auf der neXTkon-
ferenz 2.0 ist die Idee für ein sol-

ches vernetzendes und inhaltliches 
Treffen entstanden und wird nun 
umgesetzt. Bei dem Treffen gibt es 

die Möglichkeit, sich auszutauschen, 
Kontakte zu knüpfen und Kooperati-
onen zu schaffen. Darüber hinaus 
wird es noch einen inhaltlichen 

Schwerpunkt geben, zu dem 
es noch einen Input gibt.Die 

ersten Pro-
jekte der vorherigen 

Antragsfristen nähern 
sich langsam dem Ende oder 

sind bereits abgeschlossen. Die 
Resonanz ist durchweg positiv, 
denn viele neue Ehrenamtliche 
konnten gewonnen und Struktu-
ren gestärkt werden. Dadurch ist 

die Nachhaltigkeit gesichert 
und die Projekte werden den 

Akteur-inn-en in guter 
Erinnerung bleiben.

1

2

3
 www.generation20.de
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neXTgender

Als…Gegenkonzept…zu…einer…patriarcha-
len…Gesellschaft…wurde…in…den…1970er…
Jahren…von…Feministinnen…die…Mädchen-
arbeit…entwickelt.…Mädchen…sollten…in…
ihrem… Selbstgefühl… gestärkt… werden…
und…es…sollte…gegen…die…gesellschaftli-
chen…und…individuellen…Benachteiligun-
gen…von…Mädchen…angegangen…werden.…

Beeinflusst…wurde…die…feministische…
Mädchenarbeit…durch…die…Entwicklun-
gen…in…der…deutschen…Frauenbewegung,…
in…der…sich…im…Gegensatz…zu…anderen…
europäischen… Ländern… schnell… radi-
kalfeministische… Strömungen… durch-
setzten.…

Der…Referenzrahmen…war…vor…rund…40…
Jahren…ein…anderer…als…heute.…Obwohl…
seit…1949…in…Artikel…3…des…Grundgeset-
zes…der…Bundesrepublik…Deutschland…
Frauen…und…Männer…für…gleichberech-
tigt…erklärt…wurden,…wurde…noch…bis…weit…
in…die…60er…Jahre…davon…ausgegangen,…
dass…die…Rollenverteilung…zwischen…den…
Geschlechtern…biologisch…vorgegeben…
und… damit… nicht… veränderbar… sei.… Im…
ersten… Frauenbericht… der… Bundesre-
gierung… von… 1966… fanden… sich… dann…
erstmals…weitergehende…Überlegungen.…

»Erst…in…neuerer…Zeit…wurde…die…Auf-
fassung… vertreten,… dass… das… Leitbild…
der… Frau… nicht… etwas… von… vornherein…
Gegebenes,…sondern…etwas…historisch…
Gewordenes… sei.«… (Deutscher… Bun-
destag,… Bericht… der… Bundesregierung…
über…die…Situation…der…Frauen…in…Beruf,…
Familie…und…Gesellschaft.…Drucksache…
V/909,…Bonn,…1966)

Das…BGB…legte…bis…1970…fest,…dass,…
wenn… unverheiratete… Frauen… Betei-
ligte… einer… »unsittlichen… Handlung«……
–… so… heißt… es… in… den… 1888… protokol-
lierten… Motiven… zum… BGB… –… waren,…
ihnen… als… Strafe… dafür… die… elterliche…
Gewalt…über…ihr…unehelich…geborenes…
Kind…zunächst…generell…entzogen…und…
später… nur… in… Ausnahmefällen… zuge-
billigt…wurde.…(http://www.spiegel.de/
spiegel/print/d-44931061.html)

Erst…mit…Änderung…des…Familienge-
setzes… 1976… erhielten… beide… Ehepart-
ner… das… Recht… auf… Erwerbstätigkeit……
(§…1356…BGB).

Mit…den…Veränderungen…in…der…
Gesellschaft,…in…der…Kinder-…und…
Jugendhilfe…und…in…der…Frauenfor-
schung… veränderte… sich… auch… die…
Mädchenarbeit…seit…den…70er…Jahren…
immer…weiter.…

Einführung des KJHG

Mit…der…Einführung…des…Kinder-…und…
Jugendhilfegesetzes…Anfang…der…90er…
Jahre…wurde…eine…gesetzliche…Grund-
lage…geschaffen,…nach…der…alle…Ange-
bote… und… Leistungen… der… gesamten…
Jugendhilfe… so… gestaltet… werden…
müssen,… dass… die… unterschiedlichen…
Lebenslagen…von…Mädchen…und…Jungen…
berücksichtigt…und…Benachteiligungen…
abgebaut…werden…und…die…Gleichbe-
rechtigung…der…Geschlechter…gefördert…
wird…(§…9,…3…KJHG).…

Einführung der Strategie 
des Gender Mainstreamings

Bis…in…die…2000er…Jahre…wurde…dieser…
Auftrag…in…größerem…Umfang…von…
der… Mädchenarbeit… genutzt,… zu…
einem…geringeren…Teil…gab…es…auch…
andere… Angebote.… Dann… wurde…
die… Strategie… des… Gender… Main-
streamings… auf… Bundesebene…
und…nachfolgend…auch…auf…Lan-
desebene…eingeführt…und…damit…
veränderte… sich… auch… in… der…
Kinder-…und…Jugendhilfe…das…Ver-
ständnis… der… Umsetzung… des…
im…KJHG…formulierten…Gleich-
berechtigungsauftrags.…

Der…Fokus…wurde…nun…auch…
auf…Jungen,…auf…die…Beziehung…
zwischen…den…Geschlechtern…und…
auf… Organisations-… und… Personal-
strukturen…von…Institutionen…erweitert.…
Um…dem…Ziel…der…Gleichstellung…und…
Geschlechtergerechtigkeit… näher… zu…
kommen,…bedarf…es…zudem…mehr…als…
»nur«…der…Konzentration…und…Förde-
rung… eines… Geschlechts,… sondern…
es… muss… globalere… Ansätze… und…
Konzepte…geben.…Dabei…sollte…die…
Klärung,…was… jeweils…unter…dem…

Gender war nicht 
immer Gender!
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Begriff… »Gender«… verstanden… wird,…
nicht… vergessen… werden.… Häufig… wird…
es…als…Synonym… für…alle…Maßnahmen…
und… Ansätze… zur… Gleichstellung… von…
Mädchen/Frauen…und…Jungen/Männern…
benutzt…und…von…den…Beteiligten…mit…
verschiedenen…Aspekten…gefüllt.…

Neben…der…Betrachtung…der…Orga-
nisations-… und… Personalstrukturen…
unter… Gender-Aspekten… muss… insbe-
sondere…auch…die…Praxis… in…den…Blick…
genommen…werden.…Dabei…sollten…die…
verschiedenen… Ansätze… nicht… mitein-
ander…konkurrieren.…Vielmehr…gilt… es,…
sie…in…ihrer…eigenen…Bedeutung…anzu-
erkennen…und…zu…einem…wirkungsvol-
len… Ganzen… zu… kombinieren.… Dabei…
sind……u.a.…Mädchenarbeit,…Jugendarbeit,…
geschlechtergerechte…Koedukation…und…
Cross-Work-Ansätze…zu…nennen.

Wichtig… ist… jedoch,… dies… überlegt…
zu…tun.…Die…Debatte…um…Geschlechter-
ungerechtigkeiten… wird… insbesondere…
auch…durch…die…mediale…Berichterstat-
tung… prominenter… Erklärungsmuster…

und… Lösungsansätze… mitbe-
wegt… und… prägen… die… öffent-
liche… Wahrnehmung.… Dabei…
werden…aber…zum…einen…die…
Zusammenhänge,… die… zu…
dieser… Sichtweise… geführt…
haben,… stark… verkürzt… wie-
dergegeben… oder… ausgeblen-
det,… zum… anderen… wird… von…
einem… bipolaren,… klar… konturier-
ten…Muster…der…Zweigeschlechtlich-
keit…ausgegangen.…Die…Wirklichkeit…ist…
jedoch…komplexer.…Die…Mädchen…und…
die…Jungen…gibt…es…in…dieser…Form…nicht.…
Die… Lebenswirklichkeiten… der… jungen…
Menschen…ist…um…ein…Vielfaches…größer,…
als…mit…dieser…Verallgemeinerung…aus-
gedrückt…wird.…

Darüber… hinaus… spielen… neben…
Gender… weitere… oftmals… miteinander…
verschränkte… Faktoren… bei… der… Besei-
tigung…von…Ungleichheiten…eine…große…
Rolle.…Hier…liegt…ein…Handlungsfeld…der…
Zukunft.…Wie…sich…auch…Mädchenarbeit…
über…die…Jahre…weiterentwickelt…hat,…so…



korrespondenz 112   07.01.2011 11 

titelthema… top-acts… party… dies…&…das… infoware… seminare

neXTgender

wird… auch… die… Strategie… des… Gender…
Mainstreamings…überdacht…und…weiter-
entwickelt…werden.…Das…Transformative…
in…Zusammenhang…mit…gesellschaftli-
chen…Prozessen…ist…im…Konzept…bereits…
spürbar.…Eine…intersektionale…Zugangs-
weise…wird…diskutiert,…Managing…Diver-
sity… oder… Queer-Strategien… erhalten…
Einzug…in…den…Gender-Diskurs.…

Was… uns… die… Zukunft… auch… bringt:…
Vorurteile… und… geschlechtsbezogene…
Zuschreibungen…haben…oft…eine…lange…
Geschichte…und…wenn…wir…auch…durch…
die… Genderdiskussionen… und… Gender…
Mainstreaming…gute…Voraussetzungen…
haben,… Geschlechterstereotype… und…
Geschlechterkonstruktionen… in… Frage…
zu…stellen,…so…ist…die…Umsetzung…nicht…
immer…unkompliziert.…

Deshalb…heißt…es:…Dranbleiben…und…

auf… allen… Ebenen… gleichzeitig… arbei-
ten.…Im…Projekt…»neXTgender.…Gender…
Mainstreaming… in… der… Jugendarbeit«…
führen… die… Mitgliedsverbände… des…
Landesjugendrings… derzeit… verschie-
dene… Projekte… für… mehr… Geschlech-
tergerechtigkeit…durch.…Dabei…werden…
sowohl… Angebote… für… Hauptamtliche…
als… auch… für… Multiplikator-inn-en… wie…
z.B.…ehrenamtliche…Vorstände…der…Ver-
bände…oder…Jugendleiter-innen…und…für…
Jugendliche…an…der…Basis…durchgeführt.……

Mehr…Informationen…dazu…gibt…es…unter…
www.neXTgender.de.

Zum Weiterlesen: 
Wallner,…C.,…Feministische…Mädchenar-
beit.…Vom…Mythos…der…Selbstschöpfung…
und…seinen…Folgen,…Münster,…2006

 www.neXTgender.de
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Ursprünglich sollte zum 01.01.2011 die Neufassung des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages (JMStV) in Kraft treten. Mit der Novellierung des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrages wollen die Bundesländer den Schutz von jungen 
Menschen vor jugendgefährdenden Inhalten, die über internetbasierte Medien 
verbreitet werden können, verbessern und die Verbreitung dieser Inhalte 
einschränken. Diese Neufassung  hat weitreichende Folgen für alle, die z.B. 
eine Internetseite betreiben. 
Die…meisten…Landesparlamente…hatten…dem…Vertrag…bereits…zugestimmt…–…darunter…
auch…der…Niedersächsische…Landtag.…Unter…der…massiven…Kritik…von…Netzaktivist-
inn-en…und…Medienpädagog-inn-en…hat…dann…der…Landtag…von…Nordrhein-Westfa-
len…den…JMStV…abgelehnt.…Damit…kann…die…Neufassung…nicht…in…Kraft…treten…und…
die…alte…Fassung…bleibt…gültig.

Wirkungslose 
Schutzmechanismen 
behindern medien-
pädagogische Arbeit

Der… Landesjugendring… Niedersach-
sen… hat… sich… in… einer… Stellungnahme…
klar…gegen…die…Neufassung…des…JMStV…
ausgesprochen:……

Der…Jugendmedienschutz…kann…nicht…
durch…immer…restriktivere…Regelungen…
erreicht…werden,…die…die…Partizipation…
junger…Menschen…an…Online-Angebo-
ten…und…die…Gestaltung…eigener…Weban-
gebote… erschweren… oder… unmöglich…
machen.… Damit… werden… bedeutende…
gesellschaftliche… Entwicklungspoten-
ziale…und…Zukunftschancen…behindert.…
Technik…kann…Erziehung…nicht…ersetzen.…
Medienkompetenz… lässt… sich… nicht…
durch… das… Verbieten… von… Angeboten…
erlernen,…vielmehr…ist…die…pädagogische…
Arbeit…mit…Kindern…und…Jugendlichen…
notwendig…und…gefragt.…

Die… im… Arbeitsentwurf… zur… Ände-
rung…des…Jugendmedienschutz-Staats-
vertrags… vorgesehenen… Regelungen…
entsprechen… weder… den… Erfordernis-
sen… eines… kompetenzorientierten…
Jugendschutzes… noch… den… Prinzipien…
demokratischer…und…freiheitlicher…Kom-
munikation… in… einer… zukunftsfähigen…
Welt.…Sie…bedürfen…einer…grundlegen-
den…Korrektur.

Junge… Menschen… müssen… –… egal…
ob… online… oder… offline… –… dazu… befä-
higt… werden,… sich… kritisch… mit… Inhal-
ten…auseinanderzusetzen,…»gute«von…

»schlechten«Inhalten… unterscheiden…
zu… können,… sich… gesellschaftlich… zu…
engagieren,…eigene…Meinungen…zu…ent-
wickeln… und… zu… veröffentlichen.… Sie…
müssen…für…den…kompetenten…Umgang…
mit…medialen…Informationsquellen…vor-
bereitet…werden.…

Um… aus… jungen… Menschen… selbst-
ständige… und… kritische… Bürger-innen…
und…starke…Persönlichkeiten…zu…machen,…
ist…es…notwendig,…medienpädagogische…
Angebote…weiterzuentwickeln…und…stär-
ker…als…bislang…zu…fördern.…Aus…Sicht…des…
Landesjugendrings…sind…die…im…JMStV…
vorgesehenen…Instrumente…nicht…geeig-
net,…um…den…Jugendschutz…im…Internet…
zu…verbessern.…Es…ist…eher…zu…befürch-
ten,…dass…damit…eine…negative…Wirkung…
erzielt… wird.… Medienkompetenz… kann…
nicht…durch…Verbote…verbessert…werden.…

Die… Herangehensweise… im… JMStV…
schränkt… die… demokratische… Medien-
vielfalt,… die… Möglichkeit… zum… Lernen…
in…einer…globalen…Gesellschaft…und…das…
Stärken…von…Kompetenzen…bei…Kindern…
und…Jugendlichen…ein.…Medienkritik…als…
Teil… von… Medienkompetenz… braucht…
keine…Regulierung,…sondern…begleitete…
Auseinandersetzung.… Notwendig… ist…
eine…ethisch-moralische…und…pädago-
gisch…begleitete…Diskussion,…die…dazu…
führen…würde,…dass…es…einen…freiwilligen…
Kodex…des…Selbstschutzes…gäbe.…Dieser…
Selbstschutz…ist…sehr…viel…wirkungsvoller…
und…nachhaltiger…als…technische…Filter,…
denn…die…tatsächliche…Verfügbarkeit…von…
schwer… jugendgefährdenden…Inhalten…
wird…nicht…reduziert.

Der…JMStV…gefährdet…aus…Sicht…des…
Landesjugendrings… Niedersachsen…

außerdem…den…Fortbestand…von…vielen…
medienpädagogischen… Projekten.… Die…
partizipative… Nutzung… des… Internets,…
insbesondere…durch…nicht-kommerzielle…
und… private… Initiativen,… wird… dadurch…
maßgeblich…erschwert…bzw.…unmöglich…
gemacht,…da…nur…wenige…nicht-kommer-
zielle…Anbieter…es…sich…leisten…können,…
entsprechende… Schutzmechanismen…
auf…ihrer…Webseite…einzubinden.

Die… Kennzeichnungspflicht… wird…
daher… zu… einer… Bevorzugung… großer,…
kommerzieller… Angebote… führen,… die…
häufig… aus… datenschutzrechtlicher…
Sicht… problematisch… sind.… Diese… mit…
viel… Werbung… gespickten… und… größ-
tenteils…rein…wirtschaftliche…Interessen…
verfolgenden…Angebote… können…keine…
Alternative… zu… einer… bildenden… Mei-
nungsvielfalt…sein.…Neue,…kommunika-
tive…und…interaktive…Web2.0-Angebote…
gehen… verloren… bzw.… werden… in… die…
»Schmuddelecke«verbannt.

Die…Vermittlung…von…Medienkompe-
tenz…durch…Jugendverbände…oder…andere…
Träger… der… Jugendarbeit… mithilfe… von…
medienpädagogischen… Angeboten… im…
Internet…wird…also…wesentlich…erschwert…
bzw.…verhindert.…Der…JMStV…sorgt…nicht…
für… die… Förderung… der… Medienkom-
petenz…junger…Menschen;…er…sorgt… im…
Gegenteil… für… ihre… erhebliche… Behin-
derung.

Die…meisten…Fragen…des…Jugendschut-
zes…in…internetbasierten…Medien…werden…
nicht…durch…nationale…Gesetze…geregelt…
werden…können.…Daher…darf…der…Focus…
nicht… auf… der… Schaffung… gesetzlicher…
Regelungen,…sondern…er…muss…auf…der…
Stärkung…der…Medienkompetenz…liegen.…

Die…Stärkung…der…Medienkompetenz…
ist…als…zusätzlicher…Bildungsauftrag…für…
schulische… und… außerschulische… Bil-
dungsträger…(wie…z.B.…Jugendverbände)…
hinzugekommen,…ohne…dass…für…diese…
Aufgabe…finanzielle…Ressourcen…in…der…
notwendigen…Größenordnung…zur…Ver-
fügung…gestellt…worden…sind.…Die…meis-
ten… medienpädagogischen… Angebote…
verfügen… nur… über… eine… Projekt-… aber…
keine…Regelförderung.…Hier…ist…eine…Absi-
cherung…und…Ausweitung…der…Angebote…
notwendig.
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Jugendmedien-
schutz gemeinsam 
weiterentwickeln
Politikerinnen…und…Politiker… aller… Par-
teien…haben…nach…dem…Scheitern…der…
JMStV-Novelle…angekündigt,…dass…ein…
neuer… Anlauf… unternommen… werden…
soll,…um…den…Jugendmedienschutz…neu…
zu…regeln.…Viele…beteuern,…dass…sie…aus…
der…aktuellen…Diskussion…gelernt…hätten,…
und…wollen…nun…Medienpädagog-inn-
en…und…Netzaktivist-inn-en…frühzeitig…in…
die…Erarbeitung…von…neuen…Regelungen…
einbeziehen.…

Der…Landesjugendring…Niedersach-
sen… begrüßt… diese… Ankündigungen.…
Medienkompetenz… ist… nach… Ansicht…
des…LJR…der…beste…Jugendmedienschutz,…
daher…sei…eine…gemeinsame…Diskussion…
mit…den…Trägern…der…Medienpädagogik…
unerlässlich,…in…die…sich…auch…der…LJR…
gerne…einbringt.

Wenn der JMStV in Kraft getre-
ten wäre...

... hätte dies für die Webseiten von Jugendverbänden und 
Jugendgruppen negative Folgen gehabt, insbesondere die 
medienpädagogische Arbeit wäre deutlich erschwert worden. 
Was sich verändert hätte und was seitens der Webseiten-
Anbieter notwendig gewesen wäre, stellen wir im Folgenden 
anhand von Fragestellungen dar.

Was ändert sich  
durch den JMStV?

Alle…Webseiten,…die…geeignet…sind,…die…Entwicklung…von…Kindern…
und…Jugendlichen…zu…einer…eigenverantwortlichen…und…gemein-
schaftsfähigen…Persönlichkeit«…zu…beeinträchtigen,…müssen…dafür…
sorgen,…dass…(je…nach…Grad…der…Gefährdung)…junge…Menschen…
die…Inhalte…nicht…aufrufen…können.…Dies…kann…vor…allem…durch…
eine… Kennzeichnung… der… Inhalte… mit… einer… »Altersfreigabe«in…
verschiedenen…Stufen…(»ohne…Einschränkung«,…»ab…6«,…»ab…12«,…
»ab…16«oder…»ab…18«)…geschehen.

Muss jede Webseite gekennzeichnet 
werden?

Theoretisch…gibt…es…keine…Verpflichtung,…die…Webseite…mit…einer…
Altersklassifizierung…zu…versehen.…Webseiten,…die…nicht…klassifi-
ziert…sind,…werden…aber…zukünftig…auf…PCs,…auf…denen…eine…Fil-
tersoftware…installiert…ist,…nicht…mehr…angezeigt.………

Wenn…also…Eltern…die…Filtersoftware…auf…dem…heimischen…PC…
installieren…oder…diese…in…den…Schulen…standardmäßig…installiert…
wird,…sind…alle…Webseiten…ohne…Altersfreigabe…von…diesen…PCs…aus…
nicht…zu…erreichen.…Dies…stellt…insbesondere…für…Jugendgruppen…
ein…Problem…dar,…da…diese…Webseiten…sich… ja…vor…allem…an…die…
jungen…Menschen…richten.…Alle…Webseiten…von…Jugendgruppen…
sollten…daher…klassifiziert…werden.

Welche Inhalte müssen klassifiziert 
werden?

Alle…Inhalte…müssen…nach…Altersstufen…klassifiziert…werden.…Dabei…
ist…es…möglich,…entweder…jeden…Inhalt…(z.B.…jedes…Bild/jeden…Arti-
kel)…individuell…zu…kennzeichnen,…oder…aber…die…höchste…vorhan-
dene…Altersstufe…für…alle…Inhalte…zu…nutzen.

Jugenmedienschutz-Staatsvertrag

So
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!

@akzensur: »Scheitern des #JMStV ist ein Sieg 
der Vernunft!«
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Wer klassifiziert die Webseiten?

Die… Jugendschutz-Einstufung… kann… durch… den… Anbieter…
selber…erfolgen,…oder…durch…eine…von…der…»Kommission…für…
Jugendmedienschutz«(KJM)…anerkannte…Prüfstelle.…Dies…ist…
zz.…nur…die…FSM,…die…diese…Prüfung…für…die…Webseiten…ihrer…
Mitglieder…(Mitgliedsbeitrag…ab…2.000…Euro/Jahr)…anbietet.…

Wie klassifiziert man seine Webseite?

Der…Gesetzgeber…geht…davon…aus,…dass…die…meisten…Anbie-
ter…die…Alterskennzeichnung…selber…vornehmen.…Dafür…soll…
ab…Anfang…2011…auf…www.altersklassfizierung.de…ein…System…
zur… Verfügung… stehen,… dass… den… Anbietern… als… Hilfestel-
lung…dienen…soll.…Ob…dieses…System…ausreicht…oder…welche……
medienpädagogischen…und…juristischen…Qualifikationen…bei…
den…Anbietern…der…Webseiten…gefordert…sein…werden,…bleibt…
abzuwarten.…

Was passiert bei einer fehlerhaften 
Alterskennzeichnung?

Man…begeht…damit…eine…Ordnungswidrigkeit,…diese…kann…im…
Wiederholungsfall…mit…einem…Bußgeld…von…bis…zu…500.000…
Euro…belegt…werden.

Wie sieht das für Webseiten mit  
»user generated content« aus?

Die…meisten…Webseiten…bieten…heute…die…Möglichkeit,…dass…
die…Besucher-innen…der…Webseite…selber…aktiv…werden,…eigene…
Bilder… hochladen,… Kommentare… hinterlassen… oder… eigene…
Berichte…veröffentlichen…können…–…dies…beginnt…bereits…bei…
einem…Gästebuch…oder…einem…Forum.…

Die…Anbieter…tragen…die…Verantwortung…dafür,…dass…keine…
Inhalte…auf…der…Webseite…zu…finden…sind,……die…nicht…der…Alters-
freigabe…entsprechen.……Die…Anbieter…(also…z.B.…die…Jugend-

So wär‘s gewesen!
gruppe…für…ihren…Weblog)…müssen…sicherstellen,…dass…andere…
User-innen…auf…dieser…Webseite…keine…jugendgefährdenden…
Inhalte…veröffentlichen…bzw.…diese…Inhalte…nach…der…Veröf-
fentlichung…löschen.…Laut…Auskunft…der…Niedersächsischen…
Staatskanzlei…genügt…es,…wenn…jugendgefährdende…Inhalte…
vom…Anbieter…entfernt…werden,…wenn…er…darüber…informiert…
wird.…Es…ist…demnach…nicht…nötig,…täglich…alle…neuen…Inhalte…
auf…der…Webseite…zu…überprüfen.…

Wie mache ich die Alterseinstufung 
sichtbar?

Die…Alterskennzeichnung…muss…so…gestaltet…sein,…dass…sie…
von…den…Besucher-inne-n…der…Webseite…gesehen…und…von…
den…Jugendschutz-Programmen…automatisch…erkannt…wird.…
Diese…Programme…gibt…es…aber…noch…nicht;…die…ersten…Ver-
sionen… werden… nicht… vor… Mitte… 2011… fertiggestellt.… Damit…
die…Jugendschutz-Programme…die…Informationen…auslesen…
können,…muss…in…den…Quellcode…der…Webseite…eingegriffen…
werden…–…dies…ist…jedoch…bislang…bei…den…weit…verbreiteten…
Blog-Systemen…(z.B.…wordpress)…nicht…möglich.…

…
Was ist mit meinen Social-Media-Kanälen?

Ungeklärt…ist…bislang,…wer…als…Anbieter…eines…Social-Media-
Kanals,… also… z.B.… einer… Seite… (Fanpage)… oder… Gruppe… auf…
Facebook,…eines…Channels…bei…sevenload/YouTube…oder…eines…
Fotoalbums…bei…flickr…gilt:…»Wer…in…den…in…Ihrem…Schreiben…
aufgeführten… Fällen… Anbieter… ist,… kann… nicht… abstrakt… im…
JMStV…geregelt…werden,…sondern…bedarf… jeweils…einer…Ein-
zelfallentscheidung…der…zuständigen…Landesmedienanstalt.…
Daher…bitte…ich…um…Verständnis,…wenn…sich…meine…Antwort…auf…
generelle…Aussagen…beschränkt.…Anbieter…im…Sinne…des…JMStV…
kann…nicht…sein,…wer…seinen…Sitz…im…Ausland…hat…(Facebook,…
YouTube),…weil…der…JMStV…nur…in…Deutschland…Anwendung…
findet.…Im…Übrigen…gilt…unabhängig…von…der…bevorstehenden…
Gesetzesänderung,…dass…jeder,…der…Inhalte…auf…eine…Plattform…
hochlädt,…Anbieter…und…somit…dafür…verantwortlich…ist,…dass…
von…diesen…Inhalten…keine…Gefahren…für…die…Entwicklung…von…
Kindern…und…Jugendlichen…ausgehen.«(Schreiben…der…Nds.…
Staatskanzlei…vom…08.12.2010)
Weitere Informationen und die Stellungnahme der Nie-
dersächsischen Staatskanzlei in voller Länge findet ihr 
auf www.myjuleica.de/jmstv.html

»Klasse! JMStV reloaded. Nun offene Debatte 
mit Netzgemeinde aufnehmen. Nur dann kann 
kluges, wirkungsvolles Instrument entste-
hen.«(@daniela_behrens)

»Gute Entscheidung aus #NRW in letzter Minute. 
Unsere PM zur Ablehnung des Jugendmedien-
schutzstaatsvertrages:http://bit.ly/hlnOrD 
#JMStV« (@helge_limburg)

herrlarbig Wir brauchen Medienerziehung. 
Pflichtlabeling für alle Blogs fällt da nicht 
drunter. #JMStV
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»reboot_Jugendarbeit:  
Mit Ideen-Sex in die Zukunft

Aktuell wächst eine Generation heran, die selbstverständlich mit dem 
Social-Media-Web umgeht – das ist nichts Neues, macht es aber für alle, 
die in der Jugendarbeit tätig sind, umso bedeutender! Viele sind schon 
auf dem Weg – das wurde auch bei den Mediatagen Nord 2010 deutlich: 
»Lebenswelten – smart und vernetzt« so das Motto der Gesamtveranstal-
tung und in diesem Rahmen veranstalteten die Landesjugendringe Schles-
wig-Holstein und Niedersachsen am 17.11.210 einen gut besuchten Fachtag 
zu »reboot_Jugendarbeit? Mitwirkung und Mitbestimmung im Social-
Media-Web«.

Mit seinem Vortrag »Teilen, statt herrschen« begeisterte Hendrik Heu-
ermann auf dem Fachtag die Anwesenden. Der Musik- und Politikwissen-
schaftler und Mitherausgeber von »reboot_d – Digitale Demokratie – Alles 
auf Anfang« zeigte an vielen Beispielen, wie sich die Art, wie Menschen 
miteinander kommunizieren, in den letzten Jahren nahezu grundlegend 
verändert. Printmedien werden von Jugendlichen immer weniger wahrge-
nommen, Kommunikation via eMail verliert an Bedeutung, dafür steigt der 
Austausch über Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Twitter an. Zudem 
wird das Netz zunehmend mobiler und bietet die Möglichkeit, »always-on« 
und austauschbereit zu sein. 

»Wir gehen nicht mehr ins Internet, wir sind drin«

Zahlen…aus…verschiedenen…Studien…(JIM-Studie/Forschungsverbund…Südwest,…
BITCOM-Studie,…ARD/ZDF-Onlinestudie…2009)…belegen:…Über…92…%…der…14-…bis…
2‚9-Jährigen…nutzen…das…Internet…privat…und…beruflich,…86…%…der…Jugendlichen…
(14-…bis…19-Jährige)…können…sich…kein…Leben…ohne…Internet…vorstellen,…97,5…%…
dieser…Altersgruppe…sind…online.…Wesentliches…Merkmal…im…»always-on«…ist…die…
soziale…Interaktion.…Gespräche,…Austausch…und…Wissensaneignung…finden…auf…
Plattformen…statt,…über…die…Relevanz…der…Beiträge…entscheiden…die…User-innen…
selbst.…Klicks,…Remixe…und…Links…sind…die…Aktivitäten,…mit…denen…wir…Inhalten…
Bedeutung…in…unseren…digitalen…Netzwerken…geben.…Dabei…entscheidet…die…
persönliche Einschätzung…von…Vielen…über…die…Reichweite,…die…eine…Information…
im…Netz…haben…kann.…Das…soziale…Modell…des…derzeitigen…Web…2.0…verdrängt…
klassische,…hierarchisch…organisierte…Medienkanäle;…die…Themenhoheit…besit-
zen…Viele.…Diese…Veränderungsdynamik…tangiert…sowohl…Wirtschaft…als…auch…
Politik…und…Verbände.…Wie…werden…wir…relevant…für…diesen…Nachrichtenstrom?

Mitwirkung und Mitbestim-
mung im Social-Media-Web  
bei den Mediatagen Nord 2010

Kiel

Fotos: Michel Mittelstädt »
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Wie erzeugen wir Resonanz  
in Netzwerken?

Für… Organisationen… u.a.… bieten… soziale…
Netzwerke…eigene…Seiten…zur…Darstellung,…
die…von…Mitgliedern…im…Netzwerk…gepflegt…
werden…können.…Die…digitale…Identität…einer…
Organisation…leitet…sich…aus…ihrem…Selbst-
verständnis…ab:…Weltbild,…Menschenbild,…
Ziele…&…Persönliches:…Was…mag…sie?…Was…
will… sie… verhindern?… Sie… wird… attraktiv,…
indem…sie…den…Dialog…über…ihre…Aktionen,…
Projekte…und…Angebote…sucht,…dezentral/
viral… im… Netz… agiert… und… Beteiligungs-
räume…bereitstellt.…So…können…zum…Bei-
spiel…die…Weitergabe…von…Codes…(Gadget…
auf…Profilbildern,…Slogans…usw.)…helfen,…die…
Netzwerkbildung…zu…beschleunigen…und…
Rückkanäle…zu…prüfen.…Die…Bandbreite…der…
digitalen…Aktivitäten…muss…sich…über…ver-
schiedene…Handlungsbereiche…erstrecken…
und…Exklusivität…vorhalten.…

Neben…den…verschiedenen…Darstellungs-
optionen… (Page/Seite/Edelprofile,… Profil…
usw.)…für…Organisationen…in…sozialen…Netz-
werken…bieten…Echtzeitkommunikations-
dienste… und… Kollaborations-Plattformen…
weitere… Möglichkeiten,… Organisationen…
digital… vorkommen… zu… lassen.… Ein… Twit-
ter-Account,…ein…Slideshare-Account,…ein…
Google-Account… usw.… lassen… regionale…
Projekte…und…Ideen…am…globalen…Informa-
tionsaustausch…teilnehmen.…Informatio-
nen…über…Twitter,…Wissen…über…Slideshare,…
Gespräche…auf…Facebook,…Filme…auf…You-
Tube…bauen…Netzwerke…auf,…die…schon…jetzt…
eine…große…Rolle…spielen.…Nutzen…wir…die…
Möglichkeiten,… unsere… Organisationen…
zum…Beispiel…über…Google-Maps…finden…
zu…lassen…und…erkennbar…zu…machen,…über…
XING…gebucht…zu…werden,…auf…Facebook…
mit… unseren… Mitgliedern… zu… sprechen,…
unsere…Ideen…zu…twittern…und…meinungs-
bildend…unterwegs…zu…sein?…

Die…partizipativen…Organisationsstruk-
turen…der…Jugendarbeit…entsprechen…den…
flachen… digitalen… Netzwerkstrukturen.…
Diesen… Umstand… zu… nutzen,… eröffnet…
neue… Beteiligungsräume.… Loslassen!…
Wenn…unsere…Mitglieder…die…Informatio-
nen…bewegen,…entsteht…Potenzial!

Relevanz?

Nach… Hendrik… Heuermann… lösen…
Relevanz…und…Resonanz…von…Infor-
mationen…den…magischen…Wert…der…
Reichweite…einer…Information…ab.…Er…
betonte,…dass…es…entscheidend…für…
die…Zukunftsfähigkeit…von…Organi-
sationen… ist,… die… digitalen… Kanäle…
bewusst… wahrzunehmen,… sie… aus-
zuprobieren…und…mit…einem…kreati-
ven…Mix…aus…verschiedenen…Kanälen…
(persönlicher…Kontakt,…Flyer,…Online-
Plattform…usw.)…die… jeweilige…Ziel-
gruppe…anzusprechen.…

Um…die…Mechanismen…von…Rele-
vanz…und…Resonanz…zu…nutzen…und…
mitzugestalten,…empfiehlt…Hendrik…
Heuermann…Folgendes:

Vernetzt… euch!… Meinungsma-
cher-innen… bevölkern… Themenfel-
der.…Dienste…wie…tweetranking.com…
(basierend…auf…Twitter)…oder…Google…
News… Alert… (basierend… auf… RSS-
Feed)…geben…einen…Überblick…über…
die… am… besten… bewerteten,… meist…
gelesenen,…regional…verorteten…usw.…
Beiträge.

Loslassen!… Das… Social-Media-
Web… funktioniert… durch… Kopie.…
Um… Inhalte… im… Netz… zu… verteilen,…
müssen… sie… zu… adaptieren… sein.…
Creative…Commons…regeln…die…Nut-
zungsrechte…von…medialen…Inhalten.…
http://de.creativecommons.org

Transparent… sein!… Entscheidun-
gen,…Einstellungen…und…Meinungen…
müssen…sichtbar…sein,…damit…entste-
hen…Glaubwürdigkeit…und…Vertrauen.…

Miteinander… sprechen!… In… den…
digitalen… Netzwerken… sind… sozi-
ale…Kompetenzen…gefragt…wie…noch…
nie!… Der… Dialog… macht… die… Men-
schen…hinter…den…Profilen…und…Seiten…
erkennbar…und…ist…entscheidendes…
Kriterium…dafür,…ob…man…etwas…mag…
oder… eben… nicht.… Miteinander… im…
Gespräch…zu…sein,…ist…erste…Voraus-
setzung…für…Bindung,…Freundschaft…
und…Beziehung.…

Exkurs:  
Die Fähigkeit,  
musterbildend  
wahrzunehmen

Hendrik…Heuermann…nahm…in…
seiner…Keynote…Bezug…auf…Prof.…
Peter…Kruse.…Der…Psychologie-
Professor…aus…Bremen…charak-
terisiert…unsere…globale…Welt…als…
eine…im…Prozess…der…beschleu-
nigten… Netzwerkbildung…
befindliche.…Kruse…beschäftigt…
sich…in…seinen…Forschungen…mit…
den…Ordnungsbildungsprozes-
sen… im…menschlichen…Gehirn…
und…weiterführend…mit…der…Nut-
zung…kollektiver…Intelligenz…in…
Wirtschaft…und…Gesellschaft.…

Er… beschreibt… Wissensaneig-
nung…in…unserer…Informations-
gesellschaft…als…die…Fähigkeit,…
musterbildend… unterwegs… zu…
sein.… Im… übertragenen… Sinn…
erläutert…folgende…Szene…seine…
Schlussfolgerungen:… Vor die 
Aufgabe gestellt, an einem 
Strandabschnitt 10 schöne 
Muscheln zu sammeln, 
gehen Digital Immigrants 
von Muschel zu Muschel, um 
jede einzelne zu prüfen und 
für die spätere Verwendung 
zu bewerten. Digital Natives 
gehen über den Strand, lassen 
ihren Blick schweifen, scannen 
das Gelände und fokussieren 
aus der Menge 10 Muscheln.

Das… Digitale… ergänzt… unse-
ren… Kulturraum.… Wir… müssen…
Muster… erkennen,… um… Orien-
tierung… zu… finden,… und… Filter…
nutzen,…um…Relevanz…zu…finden.

Leseprobe… nextpractice:…
http://www.nextpractice.
de/unternehmen/prof-dr-
peter-kruse/buch-next-
practice/leseprobe/

»
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Exkurs:  
Stärken von  
schwachen Bindungen

Im… Netz… funktionieren… besonders…
schwache…Bindungen…sehr…gut.…Gra-
novetter… beschreibt… 1972… in… »The…
Strength… of… Weak… Ties«… wie… wert-
voll…schwache…Bindungen…für…Wis-
sensaneignung… und… Inspiration…
sind.…Starke…Bindungen,…wie…Familie…
oder…gute…Freunde,…nutzen…oft…den…
gleichen…Orientierungsrahmen…und…
sind… besonders… in… den… Bereichen…
Wissen,… Karriere,… Experimentelles…
im…gleichen…Denk-…und…Erfahrungs-
muster…unterwegs.…Die…im…digitalen…
Raum…vorzufindenden…Beziehungs-
muster…der…schwachen…Bindungen…
helfen… uns,… unsere… Netzwerke… zu…
erweitern,… Neues… zu… finden… und…
Wissen… zu… verbreitern.… Überträgt…
man…das…auf…traditionelle…jugendver-
bandliche…Zusammenhänge,…so…sind…
Mitglieder…die…Autor-inn-en…in…den…
sozialen…Netzwerken…und…sie…bewe-
gen…Ideen,…Konzepte…und…Projekte…
mit… Freund-inn-en.… Das… sorgt… für…
gesellschaftlichen…und…politischen…
Mehrwert!

Vom…Kopf…auf…die…Füße…gestellt:…
Zukünftig…muss…sich…Jugendarbeit…
der…Frage…stellen,…wie…sie…die…digi-
tale…Netzwerkenergie…auf…die…Straße…
bringt,…wie…sie…die…virtuellen…Aktivi-
täten…in…die…Jugendgruppe,…auf…Frei-
zeiten,…in…Projekte…einbringt.

4 Szenerien 

Auf die Zukunft gerichtet formuliert 
Hendrik Heuermann abschließend 
4 weitere Szenerien, die in unserem 
Kulturraum zunehmend eine Rolle 
spielen werden:

1. Echtzeitkommunikation.    
Schon… heute… nutzen… Jugendliche…
mehr…synchrone…Nachrichtenfunk-
tionen…innerhalb…ihrer…Communitys…
als… E-Mails.… Denn… der… Mehrwert…
heißt…sofortige…Erreichbarkeit.…
2. Semantik.    
Die… Bedeutung… der… Wörter… wird…
zukünftig…eine…entscheidende…Rolle…
im… Digitalen… haben.… Die… seman-
tische… Suche… stellt… die… Beziehung…
zwischen…Inhalt…und…Bedeutung…her…
und…optimiert…so…die…Datenausgabe.…
Die…Nachrichten…finden…uns.
3. Plattformen.               …
Daten… sind… das… neue… Öl.… Plattfor-
men… halten… Datenmengen… bereit,…
die…kanalisiert…dezidierte…Informa-
tionsbereiche…befriedigen…können.…
Im…Zusammenspiel…mit…sogenann-
ten…Apps…auf…mobilen…Geräten…gerät…
die…Homepage…zusehendes…in…den…
Hintergrund… und… unsere… Surfge-
wohnheiten… ändern… sich.… Plattfor-
men…bieten…direkte…Antworten…auf…
bestimmte…Fragen,…indem…sie…gezielt…
Daten… in… neuen… Zusammenhän-
gen…ausgeben…können.…Wir…suchen…
keine…Informationsflächen…auf…Web-
sites,…sondern…wollen…konzentriertes…
Wissen… innerhalb… eines… Themen-
bereiches.…
4. Location Based Services. 
Die… Lokalisierung… der… User-innen…
über… ihre… Geodaten… bietet… Infor-
mationsdiensten… mit… sogenann-
ter… Pushfunktion… die… Möglichkeit,…
Nachrichten… direkt… zu… senden.… In…
Kombination…mit…Informationen…aus…
dem… Social-Media-Web… finden… so…
Informationen… ihren… Weg… zu… uns,…
passend…zu…unseren…ortsaktuellen…
Vorlieben…und…Bedürfnissen.……

Das 250-seitige Buch

»reboot_d – Digitale Demokratie 
– Alles auf Anfang«

ist auch als kostenfreie Online-
version (CC) 

verfügbar

http://www.reboot-d.de

»
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… entsteht das Glück!

Viele…Projekte…der… Jugendarbeit… in…
Niedersachsen… halten… Informati-
onen… und… Interaktionen… im… Netz…
bereit.… Wir… müssen… sie… offen… und…
sinnvoll…verknüpfen…und…in…den…digi-
talen…Netzwerken…sichtbar…machen.…
Mit…den…Kanälen…im…Social-Media-
Web… eröffnen… wir… weitere… Hand-
lungsräume,… erproben… sie… und…
verstärken…Jugendpower.…

Mit… dem… Jugendserver Nie-
dersachsen… und… der… Community 
myjuleica sind…darüber…hinaus…Platt-
formen…verankert…und…initiiert,…die…
Schnittstellen…für…themen-…und…ziel-
gruppenzentrierte… Inhalte… bieten.…
Teile…dein…Wissen…mit…allen!…Auf…dem…
öffentlichen… Kanal:… www.jugend-
server-niedersachsen.de…und…dem…
Communitykanal… für… Jugendleiter-
innen:…myjuleica.de.…

Für… Medienkompetenzvermitt-
lung… in… der… Jugendarbeit… steht…
bundesweit…beispielhaft…die…Koope-
ration… neXTmedia… zwischen… dem…
Landesjugendring…und…der…nieder-
sächsischen…Landesmedienanstalt…
(NLM).…Auf…neXTmedia.ljr.de…finden…
Haupt-… und… Ehrenamtliche… in… der…
Jugendarbeit… zeitgemäße… Qualifi-
zierungseinheiten…für…eine…medien-
kompetente…Jugendarbeit…zuhause!

Mit…Diaspora…»Teile…was…du…willst,…
mit…wem…du…willst«…startet…derzeit…
ein…dezentrales…soziales…Netzwerk…
mit…offenem…Quellcode.…Solche…Ent-
wicklungen…gilt…es…zu…stärken,…dann…
muss…Medienkompetenz…zukünftig…
auch…die… technischen…Grundlagen…
vermehrt…in…den…Blick…nehmen.…[Link:…
https://joindiaspora.com]

Eine… Fragestellung,… die… sich… im…
Laufe… der… Veranstaltung… ebenfalls…
als… immer… grundlegender… hervor-
hob,… war… das… Zusammenwachsen…
privater… und… beruflicher… Profile… in…
sozialen… Netzwerken:… »Wie… Web…
2.0… bin… ich?… –… Wie… Web… 2.0… ist…
meine…Organisation?«…–…Unabhän-
gig,…wie…wir…diese…Frage…in…Zukunft…
beantworten…werden…–…die…digitalen…
Erfahrungsprozesse…verändern…uns…
und…damit…auch…das…Wesen…unserer…
Organisationen.… Innere… Prozesse…
werden…öffentlicher…und…verändern…
die… Art,… wie… wir… zukünftig… mitein-
ander…leben…und…arbeiten…werden.…

Im Blick nach vorne … 

Die…Mediatage…Nord…2010…brachten…
eine…Vielzahl…neuer…Denkanstöße,…die…
abschließend…im…Plenum…kontrovers…
diskutiert…wurden.…Kritische…Stimmen…
bewegten…sich…zwischen…Themen……von…
verschwindender…Netzneutralität…und…
Monopolisten…wie…Google…und…Face-
book… und… deren… »Privacy… Policy«,…
die… über… die… Darstellungsoptionen…
von… User-innenprofilen… im… Social-
Media-Web…entscheiden,…sowie…den…
Chancen,…Möglichkeitsräume…mitzu-
gestalten,…die…aufgrund…veränderter…
Wahrnehmungs-…und…Handlungspo-
tenziale…entstehen.…

Mit…der…Integration…digitaler…Netz-
werke…in…unseren…Alltag…bildet…sich…das…
Prinzip… der… Ganzheitlichkeit… immer…
deutlicher…ab.…Wenn…wir…unsere…Welt…
als…aufeinander…bezogene…Netzwerke…
begreifen…könnten,…bekämen…Themen…
wie…Beteiligung,…Sicherung,…Solidari-
tät…ein…ganz…anderes…Empowerment…
und…echte…Nachhaltigkeit.…

Tim…Barner-Lee,…der…Erfinder…des…
Internets,…schreibt…in…seinem…neuen…
Aufsatz…»Long…Live…the…Web:…A…Call…
for…Continued…Open…Standards…and…
Neutrality«:

»We create the Web, by designing computer 
protocols and software; this process is com-
pletely under our control. We choose what 
properties we want it to have and not have. 
It is by no means finished (and it’s certainly 
not dead). If we want to track what govern-
ment is doing, see what companies are doing, 
understand the true state of the planet, find 
a cure for Alzheimer’s disease, not to mention 
easily share our photos with our friends, we 
the public, the scientific community and the 
press must make sure the Web’s principles 
remain intact-not just to preserve what we 
have gained but to benefit from the great 
advances that are still to come.«

…
[Link:… http://www.scientificameri-
can.com/article.cfm?id=long-live-
the-web]

Teile der Veranstaltung stehen 
als Video auf der Vimeo-Platt-
form des LJR zur Verfügung:
http://www.vimeo.com/channels/
mtn10
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Besonders 
spannend 
fand ich die 
Verbindungs-
möglichkeiten 
der vorgestell-
ten Angebote, die 
zur erheblichen 
Arbeitserleichte-
rung der Jugend-
arbeit beitragen 
können. Umfassende 
medienstrategische Werbung oder Abspra-
chen können relativ einfach und schnell 
über unterschiedliche Kanäle erfolgen. 97,5  
Prozent der 14- bis 19-jährigen Jugendli-
chen sind gelegentlich online. Der Spiegel 
berichtete 2009, dass Kinder und Jugend-
liche täglich etwa 134 Minuten im Netz 
sind. Über eine Neuorientierung der Wer-
bewege und der Kommunikation in der 
Jugendarbeit müssen alle, die in diesem 
Bereich tätig sind, nachdenken. 
 
Bei dem »Digital         Natives«- 
Seminar werden          interessante 
Anregungen und Möglichkeiten aufgezeigt, 
die die Medienarbeit in der Jugendar-
beit optimieren können. Mit Vertiefung der 
Inhalte lassen sich tolle Konzepte und 
Medienprojekte realisieren.

Durch das Seminar habe ich Lust bekom-
men, auch an den mediascout-Seminaren 
Virtualität und Engagement 2.0 teilzuneh-
men, die ebenfalls von der Niedersäch-
sischen Landesmedienanstalt und dem 
Landesjugendring durchgeführt werden.

Carolin Kleene, Diplom Sozialpädago-
gin/Sozialarbeiterin, Mitarbeiterin in einer 
Jugendpflege

titelthema… top-acts… party… dies…&…das… infoware… seminare
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Die Jugendarbeit sollte sich nicht vor 
dem »Internet« verschließen. Vielmehr 
kann und darf Jugendarbeit das »Netz« 

nicht ausklammern. Ressourcen werden ver-
schenkt, wenn das »Netz« nicht aktiv für 
die Jugendarbeit genutzt wird. Das sind 
die wichtigsten Quintessenzen, die ich aus 
dem mediascout-Seminar »Digital Natives« 
im November 2010 mitgenommen habe. 
Der Landesjugendring in Kooperation mit 
der Niedersächsischen Landesmedienanstalt 
führte die Veranstaltung auf dem Jugend-
hof Idingen in Soltau-Fallingbostel durch.

Wie gestalte ich Medienprofile oder ent-
wickle diese in der Jugendarbeit weiter? 
Dieser Frage stellten wir uns an diesem 
Wochenende. Wir, das waren insgesamt drei-
zehn Fachkräfte aus der Jugendarbeit, die 
zum Teil hauptamtlich, aber auch ehren-
amtlich in Verbänden und Einrichtungen 
aktiv sind. Auf dem Jugendhof Idingen 
beschnupperten wir die Möglichkeiten des 
Web 2.0 für unsere Arbeit.

Sonja Reichmann, Björn Bertram 
(beide vom Landesjugendring) und 
Moritz Becker  (von Smiley e.V.) 
gaben viele kreative Anregungen und Hin-
weise. Zudem gestalteten sie das Seminar 
abwechslungsreich und kreativ.

Nach einer ausführlichen Einführung in 
das Thema lernten wir das CMS WordPress 
kennen, um aktiv Webseiten zu gestalten. 
Wir meldeten uns bei Twitter an und beka-
men ein Gefühl für die Faszination der 140 
Zeichen-Nachrichten, die bewusst und teil-
weise unreflektiert von einer Vielzahl von 
Menschen genutzt werden, um Wissen und 
Informationen zu vermitteln oder zu erhal-
ten. Ebenfalls beschäftigten wir uns mit 
den Nutzungsmöglichkeiten der www.myju-
leica.de und dem Zusammenspiel der ein-
zelnen Seiten und Programme im Internet.

In einem Planspiel konnten wir unser 
neu erworbenes Wissen ausprobieren und 
erweitern. 

Internet als Ressource
Seminar für Medienpädagogik in der Jugendarbeit

www.neXTmedia.ljr.de
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Am 11.09.2011 werden in Nieder-
sachsen neue Kommunalparla-
mente gewählt und damit auch die 
Weichen für die örtliche Jugendpo-
litik der kommenden Jahre gestellt: 
Wie werden Kinder und Jugendliche 
vor Ort beteiligt? Welche Förder-
mittel stehen für Jugendverbände 
und -gruppen zukünftig zur Ver-
fügung? Wie kinder- und jugendge-
recht werden die niedersächsischen 
Kommunen weiterentwickelt? 
Kommunalpolitische… Entscheidun-
gen… betreffen… die… Lebenswelt… von…
Kindern…und…Jugendlichen…besonders…
stark… und… auch… die… Jugendgruppen…
und… Jugendringe… sind… stark… auf…die…
kommunale… Förderung… und… Unter-
stützung…angewiesen…–…daher…ist…es…
wichtig,…vor…der…Kommunalwahl…die…
Parteien…auf… ihre… jugendpolitischen…
Positionen…zu…überprüfen,…sie…mit…den…
Forderungen…der…Jugendverbände…zu…
konfrontieren…und…jungen…Menschen…
einen…Dialog…auf…Augenhöhe…mit…den…
zukünftigen…kommunalen…Entschei-
dungsträgerinnen… und… -trägern… zu…
ermöglichen.
Landesweit…soll…es…daher…im…Vorfeld…
der…Kommunalwahl…2011…wieder…eine…
neXTvote-Aktion…geben.……Das…landes-
weite…Aktionsdach…von…»neXTvote«…
soll… kommunale… Jugendringe… und…
Jugendgruppen…bei…der…Organisation…
von… eigenen… Veranstaltungen… und…
Aktionen…unterstützen,…deren…Durch-
führung…erleichtern…und…Aktionsbau-
steine… enthalten,… die… vor… Ort… ohne…
großen…Aufwand…eingesetzt…werden…
können.…Die…Details…der…Kampagne…
und…deren…Finanzierung…werden…zur-
zeit… noch… geklärt,… voraussichtlich…
soll…es…aber…die…folgenden…Elemente…
geben.

Online-Voting

Bereits… anlässlich… der… Kommunalwahl…
2006… wurde… im… Rahmen… der… neXTvote-
Aktion… ein… Online-Voting… durchgeführt:…
Über…4.000…junge…Menschen…haben…sich…
damals… anhand… von… 15… Fragen… mit… der…
Lebenssituation…in…ihrem…Wohnort…ausein-
andergesetzt…und…dadurch…gemerkt,…welche…
Bedeutung…die…Kommunalwahl…für…ihre…per-
sönliche…Lebenswelt…hat…und…wie…wichtig…
es…ist,…mitzuentscheiden,…was…zukünftig…in…
der…Kommune…geschieht.…Die…Ergebnisse…
des… Online-Votings… waren… zugleich… die…
Grundlage…für…die…lokalen…Veranstaltungen…
und…dienten…landesweit…für…ein…Ranking…der…
»jugendfreundlichsten«…Kommune.
Aufgrund…der…positiven…Erfahrungen…soll…
ein…ähnliches…Voting…auch…im…Vorfeld…der…
Kommunalwahl…2011…wieder…auf…www.neXT-
vote.de…durchgeführt…werden.
…
Kandidat-inn-en-Check

Ergänzt… werden… soll… das… Angebot… auf…
nextvote.de… um… einen… »Kandidat-inn-
en-Check«.… Hier… erhalten… die… einzelnen…
Kandidat-inn-en… bzw.… die… Parteien… die…
Möglichkeit,… ihre… Positionen… zu… jugend-
politischen…Fragestellungen…online…darzu-
stellen.…Jungwähler-innen…können…dann…für…
ihren…Wohnort…die…Positionen…der…Parteien…
und… Kandidat-inn-en… vergleichen… und… in…
einem…Forum…mit…den…Kandidat-inn-en…und…
anderen…Jugendlichen…darüber…diskutieren.…
Insbesondere…in…der…Kombination…mit…dem…
Online-Voting,…bei…dem…sich…die…Jugendli-
chen…mit…ihrer…Lebenssituation…vor…Ort…aus-
einandersetzen…können,…ist…dieser…Check…
eine…gute…Ergänzung,…um…die…eigenen…For-
derungen… an… Politik… mit… den… Positionen…
abzugleichen…und…zu…diskutieren.…Zugleich…
sind…diese…Aussagen…eine…gute…Basis… für…
jugendpolitische… Aktionen… vor… Ort… oder…

die… Befassung… mit… der… Kommunal-
wahl…im…Unterricht.
……
Lokale Aktionen  
und Methodenpool

Jugendverbände,… Jugendinitiativen…
und…Jugendringe…sind…wichtige…Koope-
rationspartner… der… Kommunalwahl-
Aktion.…Diese…sollen…motiviert…und…in…
die…Lage…versetzt…werden,…im…Rahmen…
der…Aktion…regionale/lokale…Veranstal-
tungen…durchzuführen.…So…sollen…die…
Belange… der… jungen… Menschen… auf…
kommunaler…Ebene…Gehör…finden…und…
junge…Menschen…vor…Ort…die…Möglich-
keit…haben,…sich…zu…informieren…und…
die…Bewerber-innen…sowie…deren…Vor-
stellungen…kennenzulernen.…
Diese…Veranstaltungen…sollen… kom-
munalpolitische…Themen…jugendge-
recht… aufgreifen,… die… Diskussionen…
zwischen… jungen… Menschen… und…
Kommunalpolitiker-inne-n…befördern…
und…das…Interesse…von…jungen…Men-
schen… an… Politik… befördern.… Dazu…
soll…es…ein…Vorbereitungsseminar…mit…
Vertreter-inne-n… der… Kooperations-
partner…geben,…bei…dem…methodische,…
organisatorische… und… technische…
Fragen… geklärt… werden.… Außerdem…
soll…ein…Methodenpool…mit…Vorschlä-
gen…aufgebaut…werden,…der…Ideen…für…
jugendgerechte… Aktionen… und… ent-
sprechende… Checklisten… und… Mus-
terschreiben…enthält.

Landesweite  
Öffentlichkeitsarbeit

Die… Kampagne… soll… durch… eine…
breite… Öffentlichkeitsarbeit… beglei-
tet…werden.…Dazu…sollen…zum…einen…
Materialien,… wie… z.B.… Plakate,… Post-

Kommunalwahl-Aktion:  
Die Vorbereitungen laufen!

Kommunalwahl…
2011
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Kommunalwahl…
2011

karten…o.Ä.,…dienen,…die…den…örtlichen…Kooperati-
onspartnern…zur…Verfügung…gestellt…werden…und…so…
für…ein…landesweit…einheitliches…Erscheinungsbild…
sorgen.…Zum…anderen…soll…auch…versucht…werden,…
die…Kampagne…landesweit…in…den…Medien…zu…plat-
zieren…und…so…eine…breite…Öffentlichkeit…auch…jen-
seits…der…Aktionen…der…lokalen…Kooperationspartner…
zu…erreichen.

Der Aktionszeitraum soll vor allem die Zeit zwi-
schen den Sommerferien und der Kommunal-
wahl am 11.09.2011 sein; allerdings sollen die 
Materialien so frühzeitig fertiggestellt werden, 
dass sie auch für Aktionen während der Som-
merferien genutzt werden können. Alle weite-
ren Informationen zur neXTvote-Kampagne 
erhalten die Jugendringe und Jugendverbände 
rechtzeitig für den Start der eigenen Planungen.

Das war 2006:  
Jugendhilfe-Ausschüsse:  
Die Nominierung steht an

Nach…der…Kommunalwahl…beginnt…auch…die…
neue…Legislatur…der…Jugendhilfeausschüsse.…
Die…Jugendhilfeausschüsse…haben…entschei-
denden…Einfluss…auf…die…Jugendpolitik…im…
jeweiligen…Landkreis…bzw.…in…der…Stadt,…daher…
ist…es…wichtig,…dass…auch…die…Jugendringe…und…
Jugendverbände…die…Chancen…zur…Mitgestal-
tung…der…kommunalen…Jugendhilfe…nutzen.
Die…Jugendverbände…und…Jugendringe…
müssen…in…den…Jugendhilfe-Ausschüssen…
mit…stimmberechtigten…Mitgliedern…vertre-
ten…sein;…so…ist…es…im…AG…KJHG…geregelt.…Die…
endgültige…Entscheidung…darüber,…wer…Mit-
glied…des…»JHA«…wird,…trifft…der…Rat…der…Stadt…
bzw.…des…Landkreises.…Damit…die…Jugendver-
bände…und…Jugendringe…im…Ausschuss…aber…
gemeinsam…vertreten…werden…können,…ist…es…
hilfreich,…wenn…ihr…euch…vorher…in…den…Stadt-…
und…Kreisjugendringen…gemeinsam…darauf…
verständigt,…wen…ihr…für…den…JHA…vorschlagen…
wollt.
Für…die…Mitglieder…der…Jugendverbände…und…
Jugendringe…in…den…JHAs…wird…der…Landes-
jugendring…außerdem…eine…Fortbildung…
anbieten,…um…euch…für…die…Arbeit…in…diesem…
wichtigen…Entscheidungsgremium…zu…quali-
fizieren.
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Am 23.03.2010 wurde das Thema 
Interkulturalität/Transkulturalität 
erstmalig in die diesjährige Juleica-
Ausbildung der DJO-Deutsche Jugend 
in Europa, Landesverband Nieder-
sachsen e.V. integriert.

Nachdem…schon…durch…die…Öffnung…
der…DJO…für…Migrant-inn-enselbstorga-
nisationen…der…Anerkennung…Deutsch-
lands…als…Einwanderungsland…Rechnung…
getragen…wurde,…setzt…die…DJO…Nieder-
sachsen…mit…dem…neuen…Schwerpunkt…
in… der… Jugendleiter-innenausbildung…
einen…weiteren…Meilenstein,…um…aktiv…
und… positiv… auf… die… Gestaltung… einer…
modernen… inter-… und… transkulturell…
geprägten…Gesellschaft…einzuwirken.…

Der…Seminartag…wurde…im…Rahmen…
eines…DJO-Projektes…zum…Thema…»Visi-
onen… –… Integration… in… der… Zukunft«…
entwickelt,… welches… durch… das… nie-
dersächsische… Förderprogramm… für…
Engagement…und…Bildung…in…der…Jugend-
arbeit… »Generation… 2.0«… unterstützt…
wird.… Er… soll… die… Teilnehmer-innen…
der… Jugendleiter-innenausbildung… für…
Aspekte…einer…inter-…und…transkulturell…
geprägten… Gesellschaft… sensibilisie-
ren.…Die…dabei…verwendeten…Methoden…
zielen…auf…den…Erwerb…inter-…und…trans-
kultureller… Kompetenzen… ab.… Hierzu…
gehören…die…Bewusstwerdung…eigener…
Prägungen,…das…Erkennen…der…eigenen…
»kulturellen…Brille«,…nämlich…dem…Kate-
gorisieren…nach…Gruppen…und…Kulturen…
in… Verbindung… mit… Stereotypen… und…
Vorurteilen…sowie…die…Sensibilisierung…
für…die…Situation…von…Migrant-inn-en…in…
unserer…Gesellschaft.…Auch…Kultur…als…
vielfältig…füllbarer…Begriff…war…Thema,…
ebenso…wie…die…Klärung…der…Konzepte…
Multikulturalität,…Interkulturalität…und…
Transkulturalität.…

Die… so… vermittelten… Kompetenzen…
stellen…einen…wichtigen…Beitrag…zur…Inte-
gration…(hier…verstanden…als…Prozess…zur…
Schaffung…gleicher…Partizipationsmög-
lichkeiten)…dar,…da…sie…zu…einem…offene-
ren…gesellschaftlichen…Klima…beitragen…
und…so…etwaige…beidseitig…vorhandene…
Abgrenzungsprozesse… unterbrochen…
werden…können.…

Nach… der… Wei-
terentwicklung… und…
Ausweitung… des…
Seminartages… fand…
im… Rahmen… des…
V isionen -Projek-
tes… im… Jugendgäs-
tehaus… Duderstadt…
eine… Zukunftswerk-
statt…für…Jugendliche…
zu… diesem… Thema…
statt,…bei…der…neben…
dem… Erwerb… inter-…
und… transkultureller…
Kompetenzen… den…
Teilnehmenden… die…
Möglichkeit…geboten…
wurde,…ihre…Kritik…an…
der… gegenwärtigen…
Integrationssituation… in… Ini-
tiativen…und…praktischer…Arbeit… zum…Ausdruck…
zu… bringen… und… aktiv… auf… positive… Veränderung… hinzuarbeiten.…
Weitere Informationen demnächst unter www.djo-niedersachsen.de.
 
Dieter Caspary

Interkulturalität und Transkulturalität als neue 
Inhalte der DJO-Jugendleiter-innenausbildung

Interkulturalität und Transkulturalität
Schon…seit…den…1980er…Jahren…wird…der…Begriff…der…Interkulturalität…
verwendet,…um…Situationen…zu…beschreiben,… in…denen…Menschen…
unterschiedlicher… kultureller… Zugehörigkeit… aufeinandertreffen.…
Obwohl… der… interkulturelle… Ansatz… im… Sinne… eines… traditionellen…
Kulturverständnisses… von… klar… abgrenzbaren… Kulturen… und… damit…
verbundenen…Menschen…ausgeht,…wird…die…Möglichkeit…zu…Kommuni-
kation,…Austausch…und…Verständnis…durch…interkulturelle…Kompeten-
zen…gesehen.…Diese…werden…im…Wissen…über…die…Verschiedenartigkeit…
von…Kulturen…und…damit…verbundener…Werte,…Symboliken…und…Kom-
munikationsformen…gesehen.

Das…neuere…Konzept…der…Transkulturalität…versucht…globalisierten…
Lebensrealitäten…gerecht…zu…werden…und…geht…somit…davon…aus,…dass…
die…soziokulturelle…Prägung…von…Menschen…immer…komplexer…wird.…
Sich…unter…diesen…Bedingungen…herausbildende…Lebensstile…gehen…
durch…ursprünglich…national…oder…regional…vermittelte…Kulturen…hin-
durch.…Nationale…Grenzen…werden…nicht…mehr…als…Begrenzung…für…
kulturelle…Praktiken…angesehen,…vielmehr…wird…davon…ausgegangen,…
dass…sich…diese…vernetzen…und…miteinander…vermischen.…Besonders…
betont…wird…hier,…dass…die…wahrgenommenen…Unterschiede…zwischen…
Kulturen…und…zugehörigen…Menschen…durch…Abgrenzungsmechanis-
men…immer…wieder…sozial…rekonstruiert…werden.…Bei…transkulturellen…
Kompetenzen…geht…es…demnach…nicht…um…die…Betonung…von…Diffe-
renz,…sondern…um…die…Sensibilisierung…für…zwischen…verschiedenen…
Menschen…vorhandene…Anknüpfungspunkte.
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Junge…Menschen…stehen…vor…der…Auf-
gabe,…ihre…individuellen…Identitäts-…und…
Lebensentwürfe,… ihre… Weltanschau-
ungen… und… Orientierungen… im… Span-
nungsfeld… der… verschiedenen… an… sie…
gerichteten…Erwartungen…zu…entwickeln…
und… zu… gestalten.… Dabei… sehen… sich…
Jugendliche…mit…Migrationshintergrund…
zum… einen… den… gleichen… soziologi-
schen…Strukturmerkmalen…gegenüber…
wie… Jugendliche… ohne… Migrationshin-
tergrund,… zum…anderen… ergeben… sich…
aber…auch…Unterschiede.

Ein…eigener…Migrationshintergrund…
oder…einer…der…Eltern…oder…Großeltern…ist…
eine…Facette,…die…Anknüpfungspunkte…
für…Einflüsse…aus…sozialen…und…norma-
tiven… bzw.… ideologischen… Kontexten…
bietet.… So… sind… es… Prägungen… durch…
das…familiäre…Umfeld,…durch……Medien…
der…Herkunftsländer…und…nicht…zuletzt…
durch…ihre…Peergroups,…die…auch…Auswir-
kungen…auf…den…Alltag…junger…Menschen…
haben…und…ihre…Identität…beeinflussen.…

In…einer…Abfrage…unter…den…Verbän-
den…wurde…deutlich,…dass…ein…Großteil…
sich…bereits…mit…dem…Thema…Integration…
von…Jugendlichen…mit…Migrationshinter-
grund…beschäftigt.…

Beispielsweise…hat…die…djo-Deutsche 
Jugend in Europa, Landesverband Nie-
dersachsen…bereits…Anfang…2009…einen…
Kooperationsvertrag… mit… dem… JSDR,…
Jugendring…der…Deutschen…aus…Russ-
land,…mit…dem…Ziel…unterzeichnet,……ihre…
Jugendarbeit…gemeinsam…zu…gestalten.…
Das…beinhaltet…u.a.…die…Unterstützung…
der…Jugendstrukturen…sowie…der…Selbst-
organisationen…von…jugendlichen…Russ-
landdeutschen.……

Die… Niedersächsische Jugendfeu-
erwehr hat… im… vergangenen… Jahr… ein…
mehrtägiges… Seminar… zum… Thema…
»lnterkulturelle… Kompetenz… und…
Umgang… mit… Diversität… (Vielfalt)… in…
der… Jugendfeuerwehr“… für… Funktions-
träger-innen… der… Jugendfeuerwehren…
durchgeführt…und…auch… für…2011… sind…
zwei… neue… Seminare… geplant.… Mehr-
sprachige…Flyer,…z.B.…auf…russisch…oder…
türkisch,…sollen…zudem…über…die…Nie-
dersächsische… Jugendfeuerwehr… und…
ihre…Aktivitäten……informieren.…

Der… Bund der 
Deutschen Katho-
lischen Jugend 
bietet… u.a.… eine…
L e r n w e r k s t a t t…
s c h w e r p u n k t -
mäßig… für… junge……
Menschen… … mit…
Migrationshinter-
grund… … im… Café…
Tabor…an.…Auch…eine…
»gemischte«Hip-
Hop-Tanzgruppe…
ist… dort… beheima-
tet.…

Nach… Berech-
nungen…des…Statistischen…Bundesam-
tes…ist…davon…auszugehen,…dass…»knapp…
ein…Drittel…aller…Kinder…unter…fünf……Jahren…
in… Deutschland… einen… Migrations-
hintergrund«vorweisen…kann,…und…auf…
den… Seiten… des… Niedersächsischen…
Kultusminsteriums… ist…zu… lesen,…dass……
»fast… ein… Viertel… aller… Schülerinnen…
und… Schüler… in… Niedersachsen… einen…
Migrationshintergrund«hat.…

Doch… wie… schwierig… die… Erfassung…
und…der…Umgang…mit……diesen…Daten…ist,…
offenbart…sich…schnell.…Im…Mikrozensus…
kann…der…Migrationshintergrund…nach…
eigenen… Angaben… ohnehin… nur… syn-
thetisch,…d.h.…als…abgeleitete…Variable,…
bestimmt…werden,…»da…es…aus…nahelie-
genden…Gründen…nicht…möglich…ist,…den…
Betroffenen…die…Frage…zu…stellen…›Haben…
Sie…einen…Migrationshintergrund,…und…
wenn… ja,… welche… Ausprägungsform…
liegt…vor?‹«.…

Eine…Herausforderung…ist……auch,…dass…
sich…nicht…alle…Jugendlichen…dieser……defi-
nierten…Zielgruppe…als…»Jugendliche…mit…
Migrationshintergrund«begreifen…oder…
als…solche…in…besonderer…Weise…wahr-
genommen…werden…möchten.

… Nach… der… offiziellen… Definition…
haben…»alle…nach…1949…auf…das…heutige…
Gebiet… der… Bundesrepublik… Deutsch-
land… Zugewanderten… sowie… alle… in…
Deutschland… geborenen… Ausländer…
und…alle…in…Deutschland…als…Deutsche…
Geborenen…mit…zumindest…einem…nach…
1949…zugewanderten…oder…als…Auslän-
der…in…Deutschland…geborenen…Eltern-

Veranstaltungshinweis:
Am… 29.03.2011… findet… in… der… Ev.…
Akademie… Loccum… eine… Tagung…
zur… »Rolle… von… Religion… im…
Integrationsprozess«statt.… Ziel-
gruppe…sind…die…Zuständigen…und…
Interessierte…für…den…Bereich…Jugend-
arbeit… in… Migrant-inn-enselbst-
organisationen… sowie… weitere…
Interessierte…aus…der…Jugendarbeit.

Wer? Wie? Was? Wen?
Zur Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund

teil«… einen… Migrationshintergrund.…
Das… kann… in… der… Lebenswelt… Jugend-
licher… aber… keine… oder… nur… geringe……
Bedeutung…haben.…Diese…jungen…Men-
schen… empfinden… sich… einfach… als…
Jugendliche…ohne…besonderen…Förde-
rungsbedarf…aufgrund…ihrer…Familienge-
schichte…oder…wollen…schlicht…nicht…als…
»anders«wahrgenommen…werden.…Ins-
besondere…auch,…da…die…Umschreibung…
»mit…Migrationshintergrund«zum…Teil…
mit…einer…defizitären…Zuschreibung…ver-
wendet…wird.…

Hier…bedarf…es…einer…hohen…Sensi-
bilität…sowie…eines…Umdenkens,…damit……
Integrationsbemühungen…auch…die…Ziel-
gruppe… erreichen… und… einen… bereits…
gelingenen… Integrationsprozess… nicht…
erschweren.… Die… Jugendverbände…
nehmen… sich… diesem… Aufgabenfeld…
auf…den…verschiedenen…Ebenen…sowie…
mit… unterschiedlichen… Methoden… in…
dem…Bewusstsein…an,…dass…diese…Inte-
gration…eine…zentrale…gesellschaftliche…
Herausforderung…ist.
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Gorleben,…eine…Gemeinde…im…äußersten…Nordosten…von…Nie-
dersachsen,…war…unlängst…wieder…in…Zusammenhang…mit…dem…
dortigen…Atommülllager…in…den…Medien.…Atomkraftgegner-
innen…treffen…sich…seit…Mitte…der…1990er…Jahre…zu…Protesten…
gegen…die…Rückführung…von…Brennelementen…aus…dem…fran-
zösischen…La…Hague…nach…Gorleben.…Der…11.…Castor-Transport…
von…La…Hague…nach…Gorleben…hatte…in…diesem…November…
eine…Rekordverspätung.…Durch…massive…Sitzblockaden…und…
andere…Aktionen…zur…Verzögerung…der…Weiterfahrt…wurde…der…
Transport…so…lange…aufgehalten,…dass…er…3…Tage,…19…Stunden…
und…24…Minuten…für…die…gesamte…Strecke…brauchte…–…etwa…1…
Tag…länger…als…geplant.

Die… Castor-Transporte… sowie… die… … gesamte… Thematik…
rund…um…Atomausstieg…sind…u.a.…Thema…in…Workshops…bei…
Kongressen…und…Seminaren…einiger…Jugendverbände.…Doch…
auch…außerhalb…von…Maßnahmen…der…Jugendverbandsarbeit…
engagieren… sich… Jugendliche… gegen… Atomkraft.… So… waren…
auch…einige…junge…Aktive…von…JANUN…»privat«…vor…Ort…im…
Wendland.…

Bericht von Tom Steveling, FÖJ'ler aus 
dem JANUN-Landesjugendbüro in Han-
nover:
»Die… Blockade… des… Castor-Transportes… ist… gerade… nach…
der… aktuellen…Laufzeitverlängerung…von…Atomkraftwerken…
ein…starkes…Symbol… für…die…Ablehnung…von…Kernkraft…und…
demonstriert…die…Unzufriedenheit…mit…der…Abladung…giftigen…
Atommülls…in…der…Umwelt.…Als…meine…persönliche…Motivation,…
ins…Wendland…zu…fahren,…kam…dazu,…dass…ich…mir…»live«…eine…
Vorstellung…von…den…Protesten…machen…wollte.…

Am…Samstag,…dem…06.11.,…war…ich…auf…der…Großkundge-
bung…in…Dannenberg,…die…von…einem…fast…einheitlichen…Bild…
von…gelben…Anti-Atom-Flaggen…geprägt…war…und…auf…der…die…
vielen…verschiedenen…Redner-innen…mit…sehr…klaren…Worten…
ihre…Position…verdeutlicht…haben.…Es…gab…auch…eine…große…
Bandbreite…musikalischer…Darbietungen,…die…die…Stimmung…
auf…dem…Acker…großartig…machte.

Am…nächsten…Tag…bin…ich…um…vier…Uhr…aufgestanden,…habe…
mich…auf…den…Weg…ins…Camp…in…Hitzacker…gemacht…und…bin…
gegen…Mittag…mit…über…anderthalbtausend…Menschen…zum…
Gleisabschnitt…zwischen…Tollendorf…und…Harlingen…aufge-
brochen,…wozu…wir…uns…in…fünf…Gruppen…aufteilten…und…von…
unterschiedlichen…Punkten…aus…in…Richtung…Schiene…gingen.…
Als… ich… ankam,… saßen… schon…viele… fröhliche… Blockierende…
auf…der…Strecke…und…die…Polizei…bemühte…sich…nicht,…unsere…
Gruppe…davon…abzuhalten,…uns…dazuzusetzen.

Der…Nachmittag…verlief…dort…weiterhin…sehr…friedlich…und…
die…Polizei…sah…von…einer…Räumung…aus…Mangel…an…Einsatz-
kräften…ab…(unsere…Anzahl…hatte…sich…schnell…erhöht,…es…wurde…
von…5.000…Menschen…gesprochen).…

Kurz…nachdem…der…Transport…sich…bei…Einbruch…der…Dun-
kelheit… in… Lüneburg… wieder… in… Bewegung… gesetzt… hatte,…
beschuldigten…uns…die…Polizisten…des…Schotterns.…Einzelne…
Blockierende…wurden…von…Polizisten…von…den…Schienen…getra-
gen,…um…die…Anschuldigung…überprüfen…zu…können.…

Die…Räumung…der…Sitzblockade…zog…sich…bis…in…die…späten…
Morgenstunden…hin…–…bevor…es…dazu…kam,…war…ich…allerdings…
schon…wieder…in…Hannover.«

Proteste gegen den CASTOR-Transport

Fotos: Jens Radulovic
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In Deutschland gibt es mittlerweile einige Anbieter, 
die klimafreundlichen Strom aus regenerativen Ener-
giequellen anbieten. Dass Ökostrom ein wichtiger 
Pfeiler hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung 
ist, haben die Mitgliedsverbände des Landesju-
gendrings Niedersachsen e.V. schon lange erkannt. 
Sie beschlossen bereits auf ihrer Vollversammlung 
2003, auf Ökostrom umzusteigen, und bestärkten 
dies 2008, indem sie neben einem umfassenderen 
Beschluss auch ein Faltblatt zum Stromwechsel 
veröffentlichten. Dieses Faltblatt steht auf www.
neXTklima.de - der Website für eine klimafreundliche 
Jugendarbeit - zum Download bereit. 

Wo klicken? www.nextklima.de --> Sachen zum 
gleich machen --> Umsteigen auf Ökostrom

Interview mit Solveig 
Selzer, FÖJ‘lerin  bei 
JANUN Lüneburg

Warum bist du zum Castor 
gefahren?

Um ein Zeichen gegen die atomlob-
byfreundliche Politik der Bundes-
regierung zu setzen und auf die 
ungeklärte Endlagerfrage aufmerk-
sam zu machen. Wir brauchen endlich 
einen Umschwung zu den Erneu-
erbaren, die von der Atomenergie 
gebremst werden.

Was hat dich am meisten 
beeindruckt?

Der Zusammenhalt. Oft sind Gruppen, 
die ähnliche Ziele haben, schlechter 
aufeinander zu sprechen, als auf ihre 
gemeinsamen »Gegner«. Aber in so 
einer Ausnahmesituation arbeiten 
alle, ob nun x-tausendmal quer, die 
Schotterer, Widersetzen, die Bauern 
aus dem Wendland, Robin Wood oder 
Greenpeace zusammen, ziehen alle an 
einem Strang, wenn auch mit ande-
ren Methoden.

Was ist dein persönliches 
Fazit daraus?

Dass es zwar traurig ist, wie wenig 
in den Köpfen derer, die die Entschei-
dungen treffen, ankommt, aber wir 
dennoch nicht aufgeben dürfen. Wir 
müssen probieren, die globale Erwär-
mung unter 2 Grad zu halten. Und da 
kann jede-r was für tun: ob nun auf 
Ökostrom umsteigen, mehr mit dem 
Fahrrad fahren oder weniger tierische 
Lebensmittel essen, da gibt es so viele 
Ansatzpunkte, die sich auch nach und 
nach steigern lassen. Bewunderns-
wert finde ich auch, wie im Wendland 
aus der Gesellschaft heraus immer 
mehr Windräder, Solar- und Biogas-
anlagen entstehen. Das nenne ich 
Atomausstieg selber machen!         

Apropos Atomausstieg  
selber machen!

Kaum etwas ist so einfach wie der 
Umstieg auf Ökostrom. Ein einfacher 
Klick, eine Unterschrift und schon 
ist der Strom aus der Steckdose 
»sauber«.

titelthema… top-acts… party… dies…&…das… infoware… seminare
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Bireftreffen…
2010

»Wussten Sie, dass Sie eine 
unbewusste Alarmanlage im 
Kopf haben?«, begrüßte der 
Kinder- und Jugendpsychothe-
rapeut Götz Schwope die rund 
40 Bildungsreferent-inn-en am 
25.11.2010. Geahnt hatten die 
Anwesenden es z.T. schon, aber 
so richtig gewusst, wie das im 
Gehirn zusammenhängt, doch 
eher nicht. Doch das war nur 
der Auftakt zu einem sehr 
anregenden Vortrag rund um 
das Thema »Hirnforschung und 
Glück«. 

So…ging…es…weiter…mit…einer…Zeitreise…
200.000…Jahre…zurück.…Menschen…gibt…
es…bereits,…Nahrungssuche…ist…eine…ihrer…
Hauptaufgaben.… Und… nun… die… Frage:…
Wessen…Erbgut…haben…wir…in…uns?…Wer…
hat…eher…überlebt?…Die…Optimisten…oder…
die…Pessimisten?«

Großes…Gelächter…und…Fragezeichen…
in… den… Gesichtern… der… Anwesenden.…
In…der…Abstimmung…zeigt…sich:…Beide…
Möglichkeiten… werden… in… Erwägung…
gezogen!…

Spinnen…wir…die…Situation…weiter:…Der…
optimistische…und…der…pessimistische…
Mensch… sind… zusammen… unterwegs.…

Es… raschelt… im… Gebüsch.… Während…
die… pessimistische… Person… ängst-
lich… das… Weite… sucht,… freut… sich…
die…optimistische…Person…über…
dieses… Erkundungsangebot…
und…schaut…erst…einmal…nach,…
was… das… Geräusch… verur-
sacht…hat…–…und…damit…sind…
wir…beim…Säbelzahntiger....

Über…einen…langen…Zeit-
raum…hinweg…hatte…unser…
Gehirn…also…die…Möglich-
keit,… bestimmte… Verhal-
tensweisen… auszubilden…
und…zu…trainieren.…Durch…den…
Überlebenskampf…haben…sich…

bestimmte… Reaktionen…
konfiguriert… und… eine… Art…
Alarmanlage…ausgeprägt.…Nur…
so…können…Menschen…schneller…
handeln…als…denken…oder…bewusst…
wollen.…

Eine…Situation…wird…mit…einem…
Blick… erfasst… und… der… Eindruck…
geht… sofort… ins… Großhirn,… dort…
wird… eine… Hormonausschüt-
tung… bzw.… Reaktion… veranlasst.…
Das… geschieht… unbewusst… und…
sehr… zeitnah.… Und… diese… Pro-
zesse…laufen…ständig,…also…auch…in…
unserer…aktuellen…Arbeit…ab.…Die…
neuronalen…Netzwerke…springen…
in…Stressituationen…an,…ohne…dass…
wir…das…bewusst…steuern,…und…wir…
reagieren,…ohne…bewusst…nachzu-
denken.…Dennoch…sind…wir…dem…
nicht…hilflos…ausgeliefert,…denn…wir…
sind… das,…

was…wir…tun!…Das,…
was…wir…also…stän-
dig… tun,… können…
wir… besonders…
gut,… hier… haben…
wir…stabile…neuro-
nale… Verbindun-
gen.…Wiederholen…
wir…etwas…Neues,…
bauen… sich… auch…
hier… neuronale…
Verb indungen…
aus… und… das…
Gehirn… struk-
turiert… sich… um.…

Körperlichkeit… spielt… also… eine… ent-
scheidende…Rolle…für…unser…neuronales…
Netzwerk.… Wenn… also… beispielsweise…
unbewusst…eine…Problemsituation…wahr-
genommen…wird,…produziert…der…Körper…
Stresshormone,… es… wird… ein… körper-
liches… Verhaltensmuster… ausgelöst.…
Und…hier… ist… ein…Ansatzpunkt:…Durch…
die…Akzeptanz…eines…Musters…können…
wir… dieses… unterbrechen,… ein… ande-
res…Muster…etablieren,…also…z.B.…durch…
eine…bewusst…eingenommene…andere…
Körperhaltung… in… der… Stresssituation…
können…wir…zu…anderen…Verhaltenswei-
sen…kommen.…

Glück muss man tun!
Biref-Treffen 2010

»Glück ist nichts, 
was man mit Geld kaufen 

könnte. Glück ist flow. Jede-r 
hat dieses Gefühl schon erlebt: 

über sich selbst zu verfügen, im 
Einklang mit sich und der Welt zu 

sein und sein Schicksal in die eigene 
Hand nehmen zu können. Bei diesen 
seltenen Gelegenheiten spürt man ein 
Gefühl von Hochstimmung, von tiefer 

Freude, das lange anhält und zu 
einem Maßstab dafür wird, wie 

das Leben aussehen sollte.  
Mihaly  

Csikszentmihalyi
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Bireftreffen…
2010

Auf…die…sehnlichst…erwartete…Antwort…
zur…Frage…»Wie…wird…man…glücklich«……gab…
es…dann…jedoch…die…ernüchternde…Ein-
schätzung:……Das…Glück…gibt…es……nicht.…Die…
Wirklichkeit…eines… jeden… Individuums…
wird…von…ihm…selbst…je…nach…Wahrneh-
mung… und… Wahrgebung… konstruiert.…
Das…bedeutet…auch,…dass…wir…von…außen…
kein…Gehirn…verändern…können,…sondern…
es… nur… von… jedem… Menschen… selbst…
verändert…werden…kann.…In…der…Jugend-
arbeit…können…demnach…nur…Angebote…
gemacht…werden,…die…der…junge…Mensch…
annehmen…kann…oder…eben…auch…nicht…
–…und…was…die…Person…mit…dem…Ange-
botenen…macht,…liegt…auch…ganz…bei…ihr.…
Ist…also…das…Anliegen……eines…Menschen…
»Ich…möchte…glücklich…sein«,…dann…ist…
es…sinnvoll,…zunächst…einmal…die…Koope-
rationsbedingungen…zu…klären:…Welches…
Ziel…soll…erreicht…werden,…wer…hat…wel-
chen…Auftrag?…Dann…empfehlen…sich…ein…
ressourcenorientiertes…Vorgehen…und…
die…Sichtbarmachung…von…Fähigkeiten…
auf…allen…Ebenen…(Geruch,…Farbe,...),…um…
z.B.…einem…Problem…entgegenzutreten.…

Glückliche…Gefühle…und…Sehnsüchte…
sind…»hirnmäßig«gesehen…in…der…linken…
Gehirnhälfte… verankert.… Sie… können…
über…eine…aktive…Visualisierung…mit…dem…
limbischen… System,… dem… Mittelhirn,…
verbunden…und…zu…machbaren…Zielen…
transformiert…werden.…Glück…hängt…also…
auch… immer… mit… Körperintervention…
zusammen…–…frei…im…Sinne…von…Hirn-

forscher… Gerald… Hüther… und… seinem…
Ansatz…»Totes…Wissen…entfaltet…nicht…
das…Hirn,…erlebte…Abenteuer…schon!«

Doch…unser…Gehirn…und…wie…das…mit…
dem…Glück…so… funktioniert…war…nicht…
das…Einzige,…was…an…diesem…Tag…bespro-
chen…wurde.…Informationen…zu…aktuel-
len…Projekten…des…Landesjugendrings…
Niedersachsen…und…ein…Austausch…zu…
»Generation… 2.0«,… »Prävention… und…
Sensibilisierung… in… der… Jugendarbeit,…
insbesondere…zum…Thema…sexualisierte…
Gewalt«sowie…zum…Komplex…»Bildung…
–…Jugendarbeit…–…Schule«fanden…ihren…
Platz…beim…diesjährigen…glückfördern-
den…Bildungsreferent-inn-entreffen…in…
Hannover.…

Cordula Hasenkamp-Meinheit und Götz Schwope

Literaturtipps:

»Flow. das Geheimnis des Glücks« 
von Mihaly Csikszentmihalyi 

»Die Glücksformel: oder Wie die 
guten Gefühle entstehen« 
von Stefan Klein

»Glück kommt selten allein« 
von Eckart von Hirschhausen
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Neues…aus…den…
Jugendringen

Neues aus den Jugendringen

Die kommunalen Jugendringe in Nie-
dersachsen haben auch in den vergan-
genen Monaten wieder  einiges auf die 
Beine gestellt und damit zur Vernet-
zung der Jugendarbeit in ihrer Region 
beigetragen. 

Der…Kreisjugendring im Landkreis Osnabrück…beispiels-
weise…hatte…im…September…zum…Juleica-Fachtag…eingeladen…
und… über… 100… Jugendleiterinnen… und… Jugendleiter… kamen…
in…das…Kreishaus,…um…sich…im…Rahmen…von…verschiedenen…
Workshops…fortzubilden…und…neue…Ideen…für…die…Arbeit…in…
den…Jugendgruppen…und…-verbänden…mitzunehmen.

Auch… andere… Jugendringe… waren… im… Fortbildungsbereich…
aktiv:…Insbesondere…das…Thema…Kindeswohlgefährdung…und…
die… Sensibilisierung… vor… sexualisierter… Gewalt… wurden… im…
Rahmen…von…Tages-…oder…Abendveranstaltungen…aufgegriffen.
Wenn…Jugendleiterinnen…und…Jugendleiter…viel…ehrenamtli-
ches…Engagement…in…ihre…Jugendgruppen…und…in…ihre…eigene…
Fortbildung… stecken,… dann… dürfen… auch… das… Dankesagen…
und… das… gemeinsame… Feiern… nicht… zu… kurz… kommen.… So…
geschehen…beispielsweise…in…der…Region…Hannover,…wo…der…
Regionsjugendring Hannover…auch…in…diesem…Jahr…wieder…
alle…Juleica-Inhaber-innen…in…den…VIP-Bereich…der…AWD-Arena…
eingeladen…hatte.…Das…leckere…Buffet…mit…Pasta-Variationen…
und…Schöpf-Currywurst…kam…bei…den…Ehrenamtlichen…ebenso…
gut…an…wie…das…Rahmenprogramm.…Auch…der…Stadtjugend-
ring Göttingen…veranstaltete…wieder…in…Kooperation…mit…der…
Stadt…eine…Ehrung…für…die…Ehrenamtlichen…in…der…Jugendar-
beit:…Gut…80…Leute…feierten…über…den…Dächern…Göttingens…
im…16.…Stock…des…Rathauses…und…erhielten…als…
Dankeschön…den…Juleica-Taschenkalender…für…
2011.…Der…gesellige…Teil…diente…auch…in…diesem…
Jahr…Jugendleiterinnen…und…Jugendleitern…als…
Gelegenheit…zum…Rückblick…und…dem…Schmie-
den…von…Zukunftsplänen.

Der…Stadtjugendring Wolfsburg…konnte…ein…
neues…Projekt…starten:…Zunächst…für…die…Dauer…
von… einem… Jahr… wurde… eine… Projektstelle…
eingerichtet,… die… die… bereits… vorhandenen…
Kooperationen… von… Jugendverbänden… mit…
Ganztagsschulen…analysieren…und…weiterent-
wickeln…soll.…Ziel…ist…es,…jugendarbeitsfreund-
liche… Bedingungen… für… die… Kooperation… mit…
Schulen…zu…fördern…und…dadurch…auch…neue…
Kooperationen…zu…erleichtern.

Kürzungen…im…Bereich…der…Jugendarbeit?…Die…
Stadt…Northeim…wollte…in…diesem…Jahr…sämtli-
che…Zuschüsse…für…Jugendgruppen…streichen…

Neues aus den Jugendringen

und…auch…bei…der…kommunalen…Jugendarbeit…deutlich…sparen.…
Da…wurde…der…Kreisjugendring Northeim aktiv…–…und…das…
mit…Erfolg:…Die…Zuschüsse…werden…ausgezahlt…und…die…Wei-
terentwicklung…der…kommunalen…Jugendarbeit…wird…gemein-
sam…mit…den…Jugendverbänden…diskutiert.

Kritisch…hat…sich…auch…der…Stadtjugendring Wunstorf mit…der…
Förderung…durch…die…Stadt…auseinandergesetzt:…Im…Rahmen…
der…Mitgliederversammlung…wurde…kritisiert,…dass…die…För-
dersätze…seit…über…10…Jahren…nicht…mehr…erhöht…worden…sind.…
Darüber…will…der…SJR…nun…mit…der…Politik…verhandeln.…Ebenso…
soll…mit…der…Stadt…und…mit…Gewerbetreibenden…gesprochen…
werden,…wie…Juleica-Inhaber-innen…besser…unterstützt…werden…
können,…der…Bedarf…war…von…den…Jugendleiter-inne-n…in…einer…
Umfrage…benannt…worden.
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Jugendringe können beim 
Bahnfahren sparen
Wer für einen Stadt- oder Kreisjugendring mit 
der Bahn unterwegs ist, kann zukünftig bei jedem 
Ticket 5,5% sparen. Denn auch die Stadt- und 
Kreisjugendringe können von dem Großkunden-
rabatt, den die Deutsche Bahn dem Deutschen 
Bundesjugendring und dessen Mitgliedsorga-
nisationen gewährt, profitieren. Wenn ihr den 
Großkunden-Rabatt nutzen wollt, meldet euch 
beim Landesjugendring Niedersachsen e.V. und 
ihr erhaltet alle weiteren Informationen.

Jugendring-Seminar 2011
Auch 2011 wird es wieder ein Wochenend-Seminar 
für Vorstandsmitglieder der kommunalen Jugend-
ringe in Niedersachsen geben. Das Seminar findet 
vom 25. - 27.03.2011 in Hildesheim-Marienrode statt. 
Inhaltlich geht es um den Austausch zwischen den 
kommunalen Jugendringen, um die Entwicklung von 
neuen Projekten, die Zusammenarbeit in landeswei-
ten Projekten (z.B. neXTvote, Generation 2.0) und die 
Perspektiv-Entwicklung für die Arbeit kommunaler 
Jugendringe. Die Teilnahme kostet 30,00 Euro, Inte-
ressierte melden sich bitte beim Landesjugendring 
(E-Mail: bertram@ljr.de).

5,5%

25. - 27.03.2011

Neues für die Jugendringe

Neues…für…die…
Jugendringe
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Szene

Wer… hätte… das…
gedacht?… Auch… mit…
ihrem… Umzug… nach…
Eumelsdorf… hat… Cor-
nelia Meyer … dem…
L an d e s ju g e n dr in g…
beruf lich… nicht… den…
Rücken… zugekehrt:…
Im… Zukunftsprojekt…
neXT2020…sorgt…sie…nun…
für…die…Abschlussdoku-
mentation!… Seitdem…
wird… gevideochattet,…
gedroppboxt… und… ge-
google-docst,…was…das…
Zeug…hält.

Fast…schon…ein…fester…
Bestandteil…einer…jeden…
Szeneseite…in…der…korres-
pondenz:…Der…Abschied…
von… einem… liebgewon-

nen… Zivildienstleisten-
den.… Diese… Mal… wird…
uns… Dennis Sordon 
nach… neun… Mona-
ten… wieder… verlassen.…
Sollte… die… Sehnsucht…
zu…groß…werden,…bleibt…
uns…jedoch…die…Möglich-
keit,… sämtliche… Bord-
restaurants… und… Züge…
der… Bahn… unsicher… zu…
machen… und… ihn… dort…
hoffentlich… bei… seiner…
Arbeit…anzutreffen.…

Mit…enormem…Glück…
beginnt… für… uns… das…
neue… Jahr.… Ab… dem…
01.01.2011… wird… uns…
Robin Hussmann…als…
neuer…Zivi…im…Landesju-
gendring…unterstützen…
und…als…eine…der…ersten…
Aufgaben… diese… korre-
spondenz…versenden.

J a n - H i n n e r k 
S c h o l l j e g e r d e s…

befindet… sich… aktuell…
auf… dem… Nürburgring…
der…Besserung…und…wir…
wünschen… ihm…weiter-
hin…alles…Gute!

Zum…01.09.2010…haben…
die…neuen…Freiwilligen…des…
FSJ… Politik… in… ihren… Ein-
satzstellen… angefangen.…
Bei… JANUN… ist… Daniela 
Hettich… im…Einsatz,…bei…
der… DGB-Jugend… Olden-
burg… Sören Gäting. 
Alina Gogolin,… Freiwil-
lige… beim… BDKJ… DV… Hil-

desheim,…schaute…bei…der…
HA-Sitzung…im…Dezember…
im…LJR…vorbei.…

Ein… interessanter… Bei-
trag…aus…der…Twitter-Szene:…
»Daten… sind… das… neue…
Öl«,…sagt…der…Media…Futu-
rist…Gerd  Leonhard…[@
derFuturist],…den…wir…auf…
dem… Conventioncamp…
2010… in… Hannover… per-
sönlich…erleben…konnten!

»Daten sind das neue Öl«,…da…stimmen…
wir…Gerd…Leonhard…voll…zu.…Wie…zuletzt…die…
neXTkonferenz…2.0…und…die…Mediatage…Nord…
in…Kiel…zeigen,…wird…das…Thema…immer…mehr……
zum…Mainstream…und…führt…zu…vielfältigen…
treibenden…Entwicklungen.…

So…sind…unsere…Erfahrungen…und…Kom-
petenzen… auf… der… Landes-… und… Bundes-
ebene… zunehmend… stärker… nachgefragt,…
wie… etwa… auf… der… Berliner… Fachtagung…
»Jugendliche Aktivitäten im Wandel. 
Gesellschaftliche Beteiligung und 
Engagement in Zeiten des Web 2.0«,…
auf…dem…bundeszentralen…Medienkongress…
»Keine Bildung ohne Medien«… … am…
24./25.03.2011…in…Berlin…und…in…Jugendver-
bänden…und…Landesjugendringen.

Vernetzend…planen…die…Landesjugend-
ringe…und…der…DBJR…für…2011…eine…bundes-
zentrale… Veranstaltung… »Jugendarbeit 
Online«.…Ein…Planungstreffen…hat…am…14.12.…
in…Hannover…stattgefunden.

titelthema… top-acts… party… dies & das… infoware… seminare
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Literatur

Abenteuer Rosarot?!
Das…Buch…»Abenteuer…Rosarot?!“…verhilft…allen,…die…sich…mit…
dem…Bereich…Erlebnispädagogik…mit…Mädchen…theoretisch…
befasst…haben…oder…sich…dem…nähern…wollen,…einen…praktisch…
fundierten…Einblick.
Die…verschiedenen…Abschnitte…des…Werkes…befassen…sich…mit…
theoretischen…Daten…und…Fakten,…praktischer…Erfahrungen…
und…Outdoor-Aktivitäten…sowie…mit…einem…Einblick…in…Mäd-
chenwelten.…Dabei…geht… es… von…der…Planung…bis…hin…zum…
Durchführen… von… erlebnispädagogischen… Trainings… über…
einen…grundsätzlichen…Überblick…über…Forschungsergebnisse…
zu…den…Bedingungen…und…Möglichkeiten,…in…denen…Mädchen…
heute…aufwachsen.
In…den…ersten…drei…Hauptbereichen…wird…das…Thema…Erleb-
nispädagogik…mit…seinem…Background…beleuchtet.…Hierbei…
werden…auch…über… 10…verschiedene…erlebnispädagogische…
Medien…von…einigen…erfahrenen…Erlebnispädagoginnen…erläu-
tert,…wie…z.B.…Trekking,…Hochseilgarten,…City…Bound…u.v.m.…
Darin…wird…beschrieben,…was…alles…aus…diesem…Bereich…an…
Erfahrungen…gewonnen…werden…kann.
Im…zweiten…Abschnitt…»Aus…der…Praxis«werden…unterstüt-
zende…Prozesse,…wie…Intervention,…Reflexion…und…Transfer,…
dargestellt.…Unter…anderem…wird…z.B.…auch…die…Frage…geklärt,…
wie…man…ein…erlebnispädagogisches…Konzept…vom…Papier…in…
die…Realität…umsetzt.…
Im…dritten…und…letzten…Abschnitt…wird…die…Vielfalt…der…Mäd-
chenwelten… u.a.… in… Zusammenhang… mit… Migration… oder…
Behinderung…dargestellt.

Ein… lesenswertes… Buch,… das… einen… guten… Einblick… in… die…
Erlebnispädagogik…mit…Mädchen…ermöglicht.…Es…sind…viele…
Outdoor-Medien…mit…den…jeweiligen…Erfahrungswerten…der…
Erlebnispädagoginnen…festgehalten…worden…und…auch…der…
letzte…Abschnitt…mit…den…Forschungsstatistiken…der…Mäd-
chenwelt…ist…sehr…hilfreich.…

Literaturangabe: Barbara Grill (Hrsg. ), Abenteuer Rosa-
rot?! Erlebnispädagogik mit Mädchen, ZIEL-Verlag, Augs-
burg, 1. Auflage 2010

Kinder »fairändern« die Welt
Der Kindergipfel 2010
Die…neu…erschienene…DVD…»Der…Kindergipfel…2010«ist…eine…
Dokumentation…von…Kindern…aus…allen…Regionen…des…Landes,…
die…sich…versammelten,…und…zeigt,…wie…die…Teilnehmer-innen…
ihren…Zukunftsvertrag…in…verschiedenen…Workshops…&…Akti-
vitäten…entwerfen,…präsentieren…und…mit…Politikern-inne-n…
konferieren.
Auf…dieser…DVD…wird…gezeigt,…wie…sich…100…Kinder…von…hier…
und…dort…aus…dem…ganzem…Land……in…Marburg…versammelten…
und…sich…durch…eine…Begrüßungsveranstaltung…vom…OB…Egon…
Vaupel…herzlich…willkommen…fühlten.…Nach…einem…Kennen-
lernspiel,…Kuchen…essen…und…einer…Stadtrallye…ging…es…dann…
mit…den…Workshops…los.…
Die… acht… einzelnen… Arbeitsgruppen… hatten… Themen… von…
Gesundheit,… Klimawandel,… Festung… Europa,… Wirtschaft,…
Kinderarbeit,… Gleichberechtigung,… absolute… Kontrolle… bis…
hin…zu…Kindersoldaten.…Zu…den…jeweiligen…Themen…wurden…
auch…Expert-inn-en…eingeladen,…die…Fragen…der…Kinder…beant-
worten…konnten,…sich… jedoch…nicht… inhaltlich… lenkend…ein-
mischten…durften.
Zudem…waren…auch…außerhäusliche…Aktivitäten,…wie…z.B.…eine…
Nachtwächterwanderung…in…Marburg,…Tretboot…fahren…und…
Theaterstücke…aufführen,…mit…eingeplant.…
Nach… den… Workshops… wurden… die… Ergebnisse… der… Kinder…
zusammengetragen…und…gegenseitig……präsentiert,…um…weitere…
Fragen…zu…beantworten.…Jeder…der…8…Workshops…fügte…drei…
Forderungen…in…den…Zukunftsvertrag…ein,…wie…z.B.…preisliche…
Höchstgrenzen…für…Medikamente,…tarifliche…Mindeslöhne,…
CO2-Ausstoß… durch… erneuerbare… Energie… reduzieren… und…
viele…mehr.
Den…Tag…darauf…stellten…die…Teilnehmer-innen…gemeinsam…
mit…den…Politiker-inne-n,…wie…z.B.…Uwe…Kekeritz,…Sprecher…für…
Gesundheit…in…Entwicklungsländern…der…grünen…Bundesfrak-
tion,…ihren…Zukunftsvertrag…vor…und…debattierten…darüber.

Diese…DVD,…die…in…Kooperation…mit…der…Naturfreundejugend…
und…dem…KiJuPa…(Kinder-…und…Jugendparlament)…Marburg…
angefertigt…wurde,…ist…ein…guter…Einstieg…für…Anregungen…zur…
Planung…ähnlicher…Partizipationsveranstaltungen.

Kinder »fairändern«die Welt 
Der Kindergipfel 2010˛ 
Naturfreundejugend Deutschland



Generation Juleica
Engagement und Qualifikation in der Jugendarbeit

Nichts geht in der Jugendarbeit ohne das ehrenamt-
liche Engagement: Über 23.000 junge Menschen, gut 
qualifiziert und ausgestattet mit der Juleica, orga-
nisieren Freizeiten, Seminare, Projekte und leiten 
die Gruppenstunden. Wie vielfältig und kreativ sie 
dabei sind, zeigen auch die Projekte im Rahmen des 
Förderprogramms »Generation 2.0 – Engagement und 
Bildung in der Jugendarbeit«.

Die »Generation Juleica« steht daher im Mittelpunkt 
dieses Fachtages für ehren- und hauptamtliche Mit-
arbeiter-innen der Jugendarbeit:

In zahlreichen Workshops werden »Best-Practise«-
Beispiele vorgestellt, wie wichtige und aktuelle 
Themen in der Juleica-Ausbildung methodisch 
abwechslungsreich aufgegriffen werden können und 
wie sich Jugendleiter-innen eigenständig mit neuen 
Themen beschäftigen und qualifizieren können.

Im Plenum werden übergreifende Themen rund um 
die Juleica und das ehrenamtliche Engagement prä-
sentiert und diskutiert und das Vernetzungs-Café 
dient dem informellen Austausch zwischen den 
Generation 2.0-Projekten, interessierten Antragstel-
ler-inne-n und weiteren Aktiven in der Jugendarbeit.

Weitere Informationen zum Ablauf und die Aus-
schreibung werden rechtzeitig versendet.

18.06.2011 
im_Haus_der_Jugend_Hannover

vormerken:
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