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Editorial

Quelle: http://www.mikerubbo.com/olive_blog_pages.php

Liebe Leserinnen und Leser! 
Der…Herbst…ist…da…und…wir…servieren…die…passende…Lektüre…für…einen…gemütli-

chen…Abend…auf…dem…Sofa.…Diese…»korrespondenz«…soll…euch…jedoch…nicht…nur…
entspannen,…sondern…auch…anregen,…denn…es…gibt…Neuigkeiten,…die…euch…vom…
Sofa…holen…werden:…Zunächst…könnt…ihr…euch…aber…bequem…das…Notebook…auf…
die…Knie…holen…und…euch…die…Seite…www.generationzweinull.de…anschauen.…Dort…
–…und…auf…den…»korrespondenz«-Seiten…8…und…9…–…erfahrt…ihr…alles…Wissenswerte…
zum…neuen…landesweiten…Förderprogramm…»Generation…2.0…–…Engagement…und…
Bildung…in…der…Jugendarbeit«.…In…den…kommenden…drei…Jahren…soll…es…mehr…als…
420…innovative,…spannende,…vorbildliche…Projekte…in…ganz…Niedersachsen…geben,…
die…überwiegend…von…jugendlichen…Ehrenamtlichen…selbst…konzipiert…und…umge-
setzt…werden…sollen.…Also:…Holt…euch…die…Sterne…vom…Himmel!

Auch…vom…Sofa…aus…könnt…ihr…euch…die…neue…Website…myjuleica.de…erschließen.…
Die…neue…Plattform…ist…eine…Community…für…alle…Aktiven…in…der…Jugendarbeit…und…
bietet…Raum…zur…Vernetzung…von…Gruppen…und…zur…Verbreitung…von…Angeboten;…
myjuleica.de…kann…jedoch…noch…mehr:…Jugendliche…sollen…mit…Tipps…und…Hinweisen…
für…den…Umgang…mit…derartigen…Netzwerken…sensibilisiert…werden…–…so…das…Ziel…
des…Landesjugendrings…Niedersachsen…e.V.…und…der…Niedersächsischen…Landes-
medienanstalt.…Auch…Hauptamtliche…sollen…mit…myjuleica.de…medienpädagogisch…
qualifiziert…werden…und…als…Multiplikator-inn-en…wirken.…Im…November…2009…wird…
die…Seite…für…alle…Aktiven…in…der…Jugendarbeit…bereitstehen.…

Was…gibt…es…sonst…noch…zu…lesen…in…dieser…»korrespondenz«?…Neues…
von… den…»Sprösslingen«…der…neXTfamilie«…–…von…

neXT2020…über…neXTklima…bis…zu…neXT-
gender:…Hier…solltet…ihr…die…Rückseite…

dieser…korres…beachten,…denn…am…
27.10.2009…findet…der…1.…Fachtag…
im… Pavillon… in… Hannover… statt.…
Sehr… lesenswert… sind… auch… die…
Beiträge… aus… den… Mitgliedsver-
bänden…des…Landesjugendrings.…

Für‘s…Auge…bieten…wir…dieses…Mal…
besonders…viele…und…schöne…Fotos…

aus… der… Linse… unseres… Fotografen…
Mark…Mühlhaus…von…attenzione-photo.

com.… Im… Mai… 2009… eroberte… er… beim…
neXTfotoshoot…des…LJR…mit…zahlreichen…
Jugendlichen…die…Innenstadt…Hannovers…
und…das…grüne…Umland.

Wir… wünschen… euch… viel… Spaß… beim…
Lesen… dieser… »korrespondenz«… und…

anschließenden…Surfen…auf…myjuleica.de…und…
generationzweinull.de !

108 
Rund…ein…Jahr…ist…es…nun…her,…dass…

die…bis…dahin…älteste…Bloggerin…der…
Welt…gestorben…ist.…Olive…Riley…aus…Aus-

tralien…wurde…108…Jahre…alt.…Erst…ein…Jahr…
zuvor…hatte…sie…über…einen…Bekannten…von…

Weblogs…erfahren…und…berichtete…von…da…an…
mit…Unterstützung…eines…Freundes…über…ihr…

Leben.…Sie…überlebte…zwei…Weltkriege,…arbeitete…
als…Köchin…und…Bardame…und…zog…ihre…Kinder…groß.…
Erinnerungen…daran…finden…sich…in…ihrem…Blog…ebenso…
wieder…wie…Eindrücke…aus…ihrem…Alltag…in…einem…Pflegeheim…
in…New…South…Wales.…Laut…ihrem…Enkel…war…sie…fasziniert…davon,…mit…Leuten…
aus…den…entferntesten…Ländern…kommunizieren…zu…können.…Olive…Riley…ließ…
sich…mit…107…Jahren…noch…einmal…auf…etwas…völlig…Neues…ein…und…begeis-
terte…eine…internationale…Fangemeinde…mit…ihren…Einträgen.…

Natürlich…muss…nicht…jeder…zum…Blogger…oder…zur…Bloggerin…werden,…
sicher…ist…jedoch,…dass…Jede-r…es…kann…und…das…–…wie…Olive…–…ohne…

zuvor…eine…großartige…technische…Ausbildung…genossen…zu…
haben…oder…mit…dem…Medium…Internet…aufgewachsen…zu…

sein.…

Möglich…ist…vieles…und…gerade…im…Web…sind…
wir…sicher…noch…nicht…am…Limit…

angekommen.

Editorial
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7…Thesen…

Wozu Jugendverbandsarbeit? 
Eine Antwort in sieben Thesen 

Lassen… wir… mal… die… verbandspoli-
tischen… Grundsatzpapiere… beiseite… –…
seitenlang,…ausgefeilt…und…abgewogen…
–…und…bringen…es…auf…den…Punkt:…Sieben…
Thesen… zur… Jugendverbandsarbeit… –…
zu… den… besonderen… Eigenheiten… von…
Jugendverbänden…heute…und…morgen.

1. Jugendverbände gehören 
jungen Menschen… –… sie… sind… keine…
Umsetzungsagenturen… von… Sozialde-
zernent-inn-en,…Jugendämtern,…Regie-
rungen…und…ihren…Ministerien,…sie…sind…
keine……Auftragsempfänger……ihrer…Erwach-
senenverbände,… sie… sind… keine… päda-
gogischen… Spielfelder.… Oder… anders…
gesagt:…

2. Jugendverbände sind eigen-
sinnige Gestaltungsorte,… organisato-
rische…und…demokratisch… legitimierte…
Handlungsrahmen… von… jungen… Men-
schen.… Jungs… und… Mädchen,… junge…
Frauen… und… junge… Männer… nutzen…
Jugendverbände… für… ihre… Interessen…
und… Lebensanforderungen… in… vielfäl-
tiger…Weise.…Sie…sind…Laboratorien…für…
Lebensentwürfe… und… Lebensstile,… sie…
sind…fehlerfreundliche…Teststrecke…für…
einen… möglichst… gelingenden… Über-
gang…in…ein…eigenständiges…Erwachse-
nenleben…–…heute…mehr…denn…je…und…je…
komplexer…die…Welt…wird…umso…mehr…
Morgen!…

3. Jugendverbände bieten in 
erster Linie einen weitgehend freien 
Gestaltungsrahmen,…der…angereichert…
wird…durch…inhaltliche…Impulse…und…der…
Ressourcen…zur…Umsetzung…vielfältiger…
Ideen…bietet.…Junge…Menschen…sind…die…
Hauptakteure… –… gecoacht,… angeregt,…
gefördert…von…fast…gleichaltrigen…Ehren-
amtlichen… und… pädagogischen… Fach-

kräften.…Sie…geben…Orientierung…in…einer…
unübersichtlichen…Welt…auf…Basis…grund-
gesetzdurchwirkter… Weltanschauun-
gen.… Eine… einseitige… Vereinnahmung…
durch… Erwachsene… –… beispielsweise…
durch…Pädagog-inn-en…oder…auch…durch…
differenzierte…Vorgaben…von…Finanzge-
bern…–…führt…zur…Wirkungslosigkeit.…Es…
kann…auch…ein…Leben…ohne…Jugendver-
bände… geben… –… doch… dann… fehlt… Ent-
scheidendes!………

4. Jugendverbände sind eine 
wirkungsvolle Infrastruktur… zwischen…
Elternhaus,… Schule… und… der… Tanke… –…
so…beschreiben…das… junge…Menschen…
selbst.… Sie… bilden… eine… notwendige…
Infrastruktur… der… Förderung… junger…
Menschen…und…einen…systematischen…
Rahmen…für…den…Dialog…mit…der…Jugend.…
Auch…wenn…anstrengend…–…die…Regie-
renden…und…die…Parlamente…in…Deutsch-
land…haben…mit…Jugendverbänden…und…
Jugendringen…einen…einmaligen…struk-
turierten… Rahmen… für… die… Diskussion…
und… Umsetzung… kinder-… und… jugend-
politischer…Agenden.…Jugendverbände…
bringen…die…eigenwilligen…Vorstellungen…
von…jungen…Menschen…auf…den…Punkt…
und…in…die…Politik…ein.…Sie…vermitteln…aber…
auch…Vorgaben…und…Vorstellungen…der…
Erwachsenen…in…die…junge…Generation.………

5. Jugendverbände sind also 
ein politischer Raum.… Sie… sind… der…
Resonanzboden… für… die… Artikulation…
der… gegenwärtigen… Interessen… junger…
Menschen…und…ihrer…Zukunftsvorstel-
lungen.…Jugendliche…entwickeln…dabei…
ihre…Formen…des…Politischen…im…Rahmen…
demokratischer…Strukturen…–…national…
und…international.…Jugendverbände…sind…
deshalb…so…wichtig…und…interessant…für…
Politik.

6. Es liegt in der Sache, dass sich 
engagierte junge Menschen in Jugend-
verbänden treffen.…Sie…sind…aber…deshalb…
nicht…einseitig…geprägt…vom…so…genann-
ten… Bildungsbürgertum.… Die… vielfälti-
gen…Formen…ihrer…Arbeit…erreichen…in…
unterschiedlichen…Sozialräumen…junge…
Menschen… in… sehr… unterschiedlichen…
Lebenslagen.… Ihre… Reichweite… ist… da…
begrenzt,… wo… Kinder… und… Jugendli-
che… selbst… keine… Möglichkeit… sehen,…
aktiv…zu…werden.…Und…dennoch…bleiben…
Jugendliche,…die…für…sich…keine…Perspek-
tiven…sehen,…eine…Herausforderung…für…
Jugendverbände.………

7. Jugendverbände sind also 
nicht steuerbar.…Das…ist…eine…ungeheure…
Chance!… Weil… sich… das… Potenzial… der…
jungen…Generation…in…diesem…Rahmen…
entfalten… kann… –… immer… wieder… neu,…
ganz…unterschiedlich,…widersprüchlich…
und…doch…mit…eindeutigem…Grundton:…
Mit…anderen…zusammen…was…Sinnvolles…
machen,…Welt…gestalten…und…Verantwor-
tung… übernehmen.… Jugendverbände…
bleiben… Werkstätten… der… Demokra-
tie… und… zivilgesellschaftliches… Nach-
wuchspotenzial… für… die… Schaltstellen…
der…Gesellschaft.

In… diesem… siebendeutigen… Sinne…
wünsche… ich… weitere… 60… lebendige…
Jugendverbandsjahre… in… Schleswig-
Holstein.

Mike Corsa,  
Generalsekretär der aej

Beim Festakt zum 60. Geburtstag des Landesjugendrings Schleswig-Holstein 
am 06.06.2009 stellte Mike Corsa, Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Jugend in Deutschland (aej), die besonderen Charakteristika von 
Jugendverbandsarbeit heraus. In sieben Thesen machte er eindrucksvoll deutlich, 
wie viele Menschen, jung oder erwachsen, Ehrenamtliche-r oder Politiker-in, von 
der Arbeit der Jugendverbände profitieren und warum Jugendverbände so unent-
behrlich sind. Wir dokumentieren Mike Corsas Thesen im Wortlaut: 
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Juleica-
Fachtag

Juleica-Fachtag:  
Qualität und Anerkennung

Mit einem herzlichen Dankeschön an alle, die sich in den vergangenen Mona-
ten aktiv am erfolgreichen Start des Online-Antragsverfahrens beteiligt haben, 
begann der Juleica-Fachtag am 09.09.2009 – denn durch das gemeinsame Enga-
gement wurden seit der Online-Schaltung im April bereits über 3.200 Träger mit 
über 700 Benutzer-inne-n im System erfasst und über 4.200 Online-Anträge 
gestellt. Die positiven Erfahrungen, aber auch die Kritikpunkte der Modellphase 
wurden kontinuierlich ausgewertet und…
sind…in…die…Optimierung…der…Datenbank…
eingeflossen,…die…nun…bereits…von…der…
Hälfte…der…Bundesländer…genutzt…wird.

Nach…diesem…Rückblick…ging…es…dann…
mit…einem…Schritt…in…die…Zukunft…weiter…
–…myjuleica.de,…die…neue…medienpäda-
gogische…Community…der…Jugendarbeit,…
wurde…online…geschaltet…(siehe…Artikel…
auf… Seite… 6),… ein… weiterer… wichtiger…
Schritt,…um…die…Jugendarbeit…jugendge-
recht…weiterzuentwickeln…und…zugleich…
einen…Beitrag…zur…Qualifikation,…Aner-
kennung…und…Vernetzung…der…Jugend-
leiterinnen…und…Jugendleiter…zu…leisten.

Medienpädagogik… war… auch… ein…
Schwerpunkt…der…elf…Workshops,…zwi-
schen… denen… sich… die… 130… Fachkräfte…
der… niedersächsischen… Jugendarbeit,…
die…an…diesem…Tag…den…Weg…ins…Haus…
der…Jugend…Hannover…gefunden…hatten,…
entscheiden…mussten.…Neben…Gender…
Mainstreaming,… Medienpädagogik…
und…sexueller…Orientierung…ging…es…in…
den…Workshops…aber…auch…um…schein-

bar…»alte…Hüte«…wie…das…Themenfeld…
»Rechte…&…Pflichten«…oder…die…Orga-
nisation… von… Maßnahmen.… Dass… es…
aber…auch…in…diesen…Bereichen…immer…
wieder…neue…und…attraktive…Methoden…
gibt,… machten… die… Workshops… deut-
lich.…So…waren…die…Workshops…genau…
das,…was…sie…sein…sollten:…Impulse…für…
die… Weiterqualifizierung… der… Juleica-
Ausbildungen.

And the »Golden Juleica 
goes to...«

Ein… bisschen… Hollywood-Flair… lag…
dann…ab…15.30…Uhr…über…dem…Zirkuszelt…
des… Kinder-… und… Jugendzirkus… Salto:…
Denn…dort…fand…die…Siegerehrung…des…
Wettbewerbs…»Goldene…Juleica«…statt.…
Aus… den… eingereichten… Vorschlägen…
wählte…die…Jury…schließlich…vier…beson-
ders…preiswürdige…aus,…die…mit…der…»Gol-
denen… Juleica«… ausgezeichnet…
wurden.…Die…Region…Hannover,…
die… Gemeinde… Nordstemmen,…
das… Katholische… Jugendbüro…
Osnabrück…Nord…und…die…Bern-
hard-Assekuranz… wurden… für…
ihre… vorbildlichen… Aktivitäten…
ausgezeichnet,… mit… denen… sie…
Juleica-Inhaber-inne-n…die…gesell-
schaftliche… Anerkennung… zuteil…
werden…lassen,…die…ihnen…gebührt.…

Bedauerlich… ist… es… aus… Sicht…
der…Jury,…dass…es…in…der…Kategorie…
»Schule…und…Hochschule«…keine…

preiswürdigen…Vorschläge…gab.…»Wenn…
Schulen… ihren… allgemeinen… Bildungs-
auftrag… wahrnehmen… wollen,… sollten…
sie…auch…ihre…Schülerinnen…und…Schüler…
dazu…ermuntern,…sich…ehrenamtlich…zu…
engagieren,… und… dieses… Engagement…

unterstützen.…Hier…scheint…es…aber…noch…
Nachholbedarf…zu…geben«,…so…LJR-Vor-
standssprecher…Frank…Ahrens.

Im… Anschluss… an… die… feierliche…
Preisverleihung… äußerte… Moderatorin…
Susanne… Martin… (LJR-Vorstand)… die…
Hoffnung,…dass…die…jetzt…ausgezeichne-
ten…Preisträger…auch…für…andere…Kom-
munen…und…Unternehmen…als…Vorbild…
dienen…und…diese…nun…ebenfalls…aktiver…
werden,…um…Inhaberinnen…und…Inhaber…
der…Juleica…zu…unterstützen.

Die »echte« Juleica: Bianca Banca
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Die Preisträger in diesem Jahr sind:…

Juleica-
Fachtag

Die Preis-
träger-innen 
der Region 
Hannover 
und der 
Gemeinde 
Nordstem-
men mit  
der 
»echten« 
Juleica 

Region Hannover…(Kategorie…»Landkreise«):
Die…Region…Hannover…führt…seit…2006…in…Koopera-

tion…mit…dem…Regionsjugendring…Hannover…einmal…im…
Jahr…eine…beispielhafte…Dankeschön-Party…für…Juleica-
Inhaberinnen…und…-Inhaber…durch:…Über…1.000…Jugend-
leiter-innen…werden…zu…der…exklusiven…Veranstaltung…mit…
Musik,…Buffet…und…weiteren…Attraktionen…eingeladen…und…
erhalten…außerdem…ein…Dankeschön-Geschenk-Paket,…
das…u.a.…vergünstigten…Eintritt…in…Schwimmbäder…enthält.

Gemeinde Nordstemmen 
(Kategorie…»Städte…und…Gemeinden«):

Auf…Initiative…des…Gemeinderates…hat…die…Gemeinde…
in…diesem…Jahr…16…Vergünstigungen…von…Gewerbetreiben-
den…eingeworben,…die…bei…Vorlage…der…Juleica…gewährt…
werden.…Dazu…gehören…der…kostenlose…Eintritt…ins…Frei-
zeitbad…oder…20%…Rabatt…bei…einem…Friseur.…Außerdem…
hat…die…Gemeinde…zu…einer…Dankeschön-Party…eingeladen.

Dr. Ursula Aumüller-Roske, Leiterin der Abteilung Jugend und Familie im MS, 
überreicht dem Katholischen Jugendbüro Osnabrück-Nord die Goldene Juleica. 

Katholi sches Jugendbüro Osnabrück-Nord…
(Kategorie…»sonstige…Organisationen«):

Das…Katholische…Jugendbüro…ist…bereits…seit…2007…kontinuier-
lich…aktiv,…um…das…ehrenamtliche…Engagement…zu…unterstützen.…
Die…ehren-…und…hauptamtlichen…Mitarbeiter-innen…des…Dekanats…
Fürstenau…haben…seitdem…über…70…Vergünstigungen…eingeworben,…
die…den…Inhaber-inne-n…der…Juleica…seither…gewährt…werden.…Als…
zusätzliche…Highlights…gibt…es…kostenlose…juleica-exklusive…Kino-
Vorpremieren…in…Kooperation…mit…dem…örtlichen…Kinobesitzer.

 Michael Bernhard (Mitte) und Thorsten M. Kuhr (li.) freuen sich 
über ihre duch Peter Klösener (BDKJ) laudatierte Goldene Juleica

Bernhard Assekuranz…(Kategorie…»Unternehmen«):
Der…Versicherungs-Makler…»Bernhard…Assekuranz«…engagiert…

sich…seit…Jahrzehnten…mit…passgenauen…Versicherungen…im…Bereich…
der…Jugendarbeit.…Die…Assekuranz…gehört…zu…den…wenigen…bun-
desweiten…Unternehmen,…die…ein…besonderes…Angebotspaket…für…
Jugendleiterinnen…und…Jugendleiter…geschnürt…haben.…Sie…bietet…
bei…acht…verschiedenen…Versicherungen…Sonderkonditionen… für…
Jugendleiterinnen…und…Jugendleiter…an.…Teilweise…können…durch…
diese…Versicherungen…Lücken…im…Versicherungsschutz…abgedeckt…
werden,… die… durch… das… ehrenamtliche… Engagement… entstehen,…
andere…Versicherungen…decken…die…normalen…Alltagsrisiken…ab.

Die »echte« Juleica: Bianca Banca
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myjuleica.de

myjuleica.de: Neue Community 
stärkt Medienkompetenz von Jugendlichen

Das… myjuleica.de-Angebotsspekt-
rum…wird…auf…myjuleica.de…in…der…Rubrik…
Vorschau!… vorgestellt,… so… dass… auch…
nicht… registrierte… Besucher-innen… der…
Webseite…einen…Eindruck…bekommen.…
In… Kürze… erscheint… eine… Publikation…
für…Multiplikator-inne-n…zur…Arbeit…mit…
myjuleica.de.…

myjuleica.de kann voraussichtlich ab 
Anfang November von allen Aktiven 
in der niedersächsischen Jugendarbeit 
genutzt werden. Wer keinen Tag ver-
passen will, kann sich bereits vorher 
auf  www.juleica.de für die Community 
registrieren.  

und…bildet…dadurch…sowohl… regionale…
als… auch… verbandliche… Strukruten… ab.…
So… können… Jugendliche… und… Eltern…
zukünftig…einfach…auf…myjuleica.de… in…
ihre… Region… surfen… und… sich… so… über…
die…Angebote…der…Jugendarbeit…in…dem…
jeweiligen…Landkreis…informieren.

myjuleica.de… ist… die… medienpäda-
gogische…Weiterentwicklung…der…Web-
seite…www.juleica.de,…die…sich…bereits…in…
den…letzten…Jahren…zu…einer…wichtigen…
Anlaufstelle…für…Jugendleiter-innen…ent-
wickelt…hat.…myjuleica.de…ist…zunächst…
ein…exklusives…Angebot…für…die…Jugendar-
beit…in…Niedersachsen.…Die…Plattform…ist…
ein…Bestandteil…der…neXTmedia-Koope-
ration…des…Landesjugendrings…Nieder-
sachsen… mit… der… Niedersächsischen…
Landesmedienanstalt.… Der… Landesju-
gendring…Saar…ist…mit…dem…Webangebot…
Datenparty.de… bereits… Kooperations-
partner…von…myjuleica.de…und…will…die…
Community…zukünftig…ebenfalls…nutzen.

kann…myjuleica.de… auf… verschiedenen…
Ebenen…medienpädagogisch…ansetzen:…
Zum…einen…werden…den…User-inne-n…in…
jugendgerechter… Sprache… Tipps… und…
Hinweise… gegeben,… was… sie… in… einer…
Community… beachten… sollten.… Zum…
anderen…richtet…sich…die…Plattform…auch…
ganz…gezielt…an…die…ehren-…und…haupt-

amtlichen… Mitarbeiter-innen…
der…Jugendarbeit.…Diese…sollen…
mit… myjuleica.de… ebenfalls…
medienpädagogisch… qualifi-
ziert…werden,…die…Internetplatt-
form…bei…den…eigenen…Projekten…
einsetzen…und…so…als…Multipli-
kator-inn-en… dazu… beitragen,…
dass…der…richtige…Umgang…mit…
Communitys…online…und…offline…
thematisiert…wird.

Jugendgruppen, Jugend-
zentren, Jugendringe  
und Jugendpflegen sollen 
mitnetzen

myjuleica.de… soll… sich… zum… virtu-
ellen… Treffpunkt… aller… entwickeln,… die…
in… der… Jugendarbeit… tätig… sind.… Des-
halb… ist… myjuleica.de… auch… mehr… als…
eine… reine… Community:… Jugendgrup-
pen…können…sich…auf…myjuleica.de…eine…
eigene…virtuelle…Gruppe…einrichten…und…
Aktionen…gemeinsam…online…vorberei-
ten.…Dabei…unterstützt…myjuleica.de…die…
ehrenamtlichen…Jugendleiter-innen…mit…
vielen…Tipps…und…Online-Tools,…die…keine…
andere…Community…bietet.

myjuleica.de… versteht… sich… dabei…
als… Ergänzung… zu… den… bestehenden…
Web-Angeboten… der… Jugendarbeit:…
Viele… Schnittstellen… ermöglichen… es,…
problemlos…Inhalte…automatisiert…aus-
zutauschen…und…so…eine…doppelte…Ein-
gabe…zu…vermeiden.…Als…»Intranet…der…
Jugendarbeit«… führt… myjuleica.de… die…
verschiedenen…Webseiten…zusammen…

Etwa 70% aller Jugendlichen sind Mitglied mindestens einer Internet-Community: 
Plattformen wie schülerVZ oder lokalisten.de sind aus dem Alltag junger Men-
schen nicht mehr wegzudenken. Sie nutzen die Webseiten, um sich mit Freun-
den online zu treffen, Bilder auszutauschen und aus ihrem Leben zu berichten.

Eltern,…Lehrerinnen…und…Lehrer,…aber…
auch… viele… Träger… der… Jugendarbeit…
haben…Schwierigkeiten,…mit…dieser…Ent-
wicklung… Schritt… zu… halten.… Daraus…
ergibt…sich…ein…»pädagogikfreier…Raum«:…
Während…viele…Jugendliche…unbesorgt…
und…unbedacht…mit…den…Möglichkeiten…
der… Communitys… umgehen… und… teil-

weise…die…Folgen,…die…ihr…Handeln…im…
Netz…haben…kann,…unterschätzen,…fehlt…
demgegenüber…vielen…Erwachsenen…die…
Erfahrung…im…Umgang…mit…Communi-
tys,…so…dass…sie…ihre…Kinder…nicht…schüt-
zen… bzw.… unterstützen… können.… Die…
kommerziellen…Betreiber…der…bisherigen…
sozialen…Netzwerke…bieten…i.d.R.…keine…
medienpädagogischen…Unterstützung.

Damit…Jugendliche…dennoch…den…ver-
antwortungsbewussten… Umgang… mit…
sozialen…Netzwerken…erlernen…können,…
hat…der…Landesjugendring…Niedersach-
sen…(LJR)…mit…Unterstützung…der…Nie-
dersächsischen…Landesmedienanstalt…
(NLM)…die…Plattform…www.myjuleica.
de…online…geschaltet.…

myjuleica.de… ist… eine… vollwertige…
Community,…in…der…alle…Mitglied…werden…
können,…die…in…der…Jugendarbeit…aktiv…
sind…–…sei…es…als…ehrenamtliche…Jugend-
leiter-innen,…als…Teilnehmer-innen…oder…
auch… als… Hauptamtliche.… Dadurch…
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Diskussion auf Augenhöhe
Genau… diese… Auseinandersetzung…

stand…im…Mittelpunkt…der…Aktion…U18:…
Die…Wahllokale…waren…–…anders…als…bei…
der… echten… Bundestagswahl… –… nicht…
nur… »Stimmzettelabgabe-Ort«,… son-
dern… hier… konnten… sich… die… jugendli-
chen…Wähler-innen…auf…vielfältige…Weise…
informieren.…Denn…bei…U18…ging…es…nicht…
nur… darum,… dass… Jugendliche… schon…
einmal… unter… möglichst… realistischen…
Bedingungen… wählen… konnten,… son-
dern…vor… allem…darum,… sie… für…Politik…
zu… interessieren… und… ihnen… die… Mög-
lichkeit… zu… geben,… mit… den… Kandida-
tinnen…und…Kandidaten…»auf…gleicher…
Augenhöhe«…zu…diskutieren.…Der…Krea-
tivität…der…örtlichen…Projektpartner…war…
dabei… kaum… eine… Grenze… gesetzt.… So…
eröffnete…z.B.…die…Katholische…Jugend…
Oldenburg…ein…Wahllokal…in…der…Filiale…
eines…bei…Jugendlichen…sehr…beliebten…

U18 :   Die Jugend hat eine Stimme!
Mit bundesweit über 1.000 Wahllokalen und ebenso vielen kreativen Ideen war 
das Jugendwahl-Projekt U18 eine Aktion der Superlative zur Bundestagswahl: 
Nie zuvor haben so viele Jugendverbände, Jugendinitiativen und Schulen bun-
desweit im Vorfeld einer Wahl an einem Strang gezogen und ein gemeinsames 
Projekt durchgeführt – die Zahl der Wahllokale konnte damit gegenüber 2005 
in etwa verdoppelt werden. Genau 100 Wahllokale gab es in Niedersachsen 
– in nahezu jedem Bundestags-Wahlkreis gab es mindestens ein Wahllokal – in 
denen insgesamt 19.208 Kinder und Jugendliche ihre Stimme abgaben. Insge-
samt beteiligten sich 127.208 Kinder und Jugendliche an der Wahl und machten 
damit deutlich, dass auch Kinder und Jugendliche eine eigene Meinung haben 
und sich mit Politik auseinandersetzen.

Wer organisiert U18? 
Die… U18-Wahl… wurde… von… einem…

bundesweiten… Netzwerk… organisiert,…
in…dem…sich…viele…Landesjugendringe,…
Jugendverbände,… der… Bundesjugend-
ring… und… weitere… Organisationen…
zusammengeschlossen…haben.…Für…Nie-
dersachsen… hatte… der… Landesjugend-
ring…Niedersachsen…die…Koordination…
übernommen.

Bekleidungsgeschäftes… und… nutzten…
eine… Umkleidekabine… als… Wahlkabine…
–…und…betalkten…die…Politikerinnen…und…
Politiker…vor…dem…Geschäft…in…der…Fuß-
gängerzone.

Kopf-an-Kopf-Rennen
Das…Ergebnis…der…U18-Wahl…konnte…

am…Wahlabend…per…Livestream…im…Inter-
net…nachverfolgt…werden,… regelmäßig…
gab…es…neue…Hochrechnungen,…Analy-
sen…und…Interviews…aus…dem…Berliner…
Wahlstudio…–…gegen…21…Uhr…stand…dann…
das… Endergebnis… fest:… Mit… 20,45%,…
20%… und… 19,35%… lieferten… sich… SPD,…
Bündnis90/Die…Grünen…und…CDU…ein…
Kopf-an-Kopf-Rennen.… Die… Linke,… die…
Piratenpartei,… die… FDP… und… die… Tier-
schutzpartei…wären,…wenn…es…nach…den…
U18-Wählerinnen…und…-…Wählern…geht,…
ebenfalls…im…Bundestag…vertreten.

…Bundesweit………… …NiedersachsenErgebnis der U18-Wahl
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Holt euch die Sterne vom Himmel!

Worum geht es genau?
Ziel… von… »Generation…

2.0«… ist… es,… die… Jugendar-
beit… in… Niedersachsen… zu…
stärken,…weiterzuentwickeln…
und… für… die… Zukunft… fit… zu…
machen.… Um… eine… Förde-
rung…für…ein…Projekt…zu…erhal-
ten,…muss…wenigstens…eines…
der… folgenden… Ziele… erfüllt…
sein:…

√… Mit…dem…Projekt…soll…
das…ehrenamtliche…Engage-
ment… gestärkt,… qualifiziert…
oder…unterstützt…werden.

√…… Bislang… nicht… aktive… junge…
Menschen… sollen… durch… das… Projekt…
motiviert… werden,… sich… ehrenamtlich…
in…der…Jugendarbeit…zu…engagieren.

√… Der… Bildungsaspekt… der…
Jugendarbeit… (z.B.… Vermittlung… von…
Soft-Skills,…wie…Methodenkompetenz)…
soll…gestärkt…und…öffentlich…hervorge-
hoben…werden.

√… In…der…Kooperation…mit…Schu-
len… oder… in… »regionalen… Bildungs-
landschaften«… sollen… neue… Projekte…
gestartet…werden.…

√… Junge…Menschen…mit…beson-
derem…Förderbedarf,…also…z.B.…Migran-
tinnen…und…Migranten,…Jugendliche…aus…
bildungsfernen…Schichten…oder…sozial…
schwächeren…Familien,…sollen…durch…das…
Projekt…in…die…Angebote…der…Jugendar-
beit…einbezogen…und…zu…ehrenamtlicher…
Tätigkeit…motiviert…werden.

√… Es…sollen…Visionen…und…Uto-
pien…für…die…Gesellschaft…der…Zukunft…
entwickelt…werden.

Die… Projekte… sollen… überwiegend…
von… ehrenamtlichen… Jugendlichen…
selbst…organisiert…werden…und…Vorha-
ben… anstoßen… bzw.… erproben,… die… es…
bislang…in…der…Jugendarbeit…nicht…gibt.

»Ich freue mich riesig, so viel für die Jugend und das Ehrenamt machen zu 
können, und bin gespannt auf die Vielzahl der Projekte!« So stimmte Dr. Chris-
tine Hawighorst, Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium für Sozi-
ales, Frauen, Familie und Gesundheit (MS), die rund 130 Teilnehmer-innen des 
Juleica-Fachtags in Hannover am 09.09.2009 auf das neue Förderprogramm 
des Landes Niedersachsen ein. 

Wir machen uns die Welt! – Startschuss für das neue Förderprogramm 
»Generation 2.0 – Engagement und Bildung in der Jugendarbeit« 

Dr. Christine Hawighorst zündet die Konfettikanone

In welchen Themenbereichen 
können Projekte gefördert 
werden?

»Generation…2.0«…hat…vier…verschie-
dene…Themenbereiche,…denen…die…Pro-
jekte…zugeordnet…werden…müssen:

Engagement & Experimentelles
In…diesem…Themenschwerpunkt…sind…

z.B.…Projekte…zu…Hause,…die…neue…Wege…
gehen,…um…Jugendliche…für…ehrenamtli-
ches…Engagement…zu…begeistern…und…sie…
nachhaltig…dabei…unterstützen.…Dies…ist…
auch…der…Bereich,…um…neue…Bausteine…
für… die… Juleica-Aus-… und… Fortbildung…
zu…erproben.…

Bildung
Nach… wie… vor… denken… viele… beim…

Stichwort… Bildung… vor… allem… an… die…
Schule.… Dabei… finden… Bildungspro-
zesse…auch…in…der…Jugendarbeit…statt:…
tagtäglich,… ganzheitlich… und… beinahe…
automatisch.… Durch… die… Übernahme…
von…Verantwortung,…durch…Teamwork…
oder…Organisation…von…Veranstaltungen…
erwerben… die… Ehrenamtlichen… wich-
tige…Kompetenzen,…die…sie…als…gefragte…
Soft…Skills…bei…späteren…Arbeitgebern…
in… die… Waagschale… werfen… können.…
Dieser…Themenbereich…ist…für…Projekte…
gedacht,…die…genau…dies…herausstellen.…
Außerdem…können…hier…auch…Projekte…
angesiedelt…werden,…die…sich…der…Koope-
ration… mit… (Ganztags-)Schulen… oder…
anderen…Bildungsträgern…verschreiben.…

Integration
Hier…geht…es…um…Projekte,…die…gezielt…

versuchen,… »junge… Menschen… mit…
besonderem…Förderbedarf«…an…die…Ange-
bote…der… Jugendarbeit…heranzuführen.…
Jugendliche…mit…Migrationshintergrund,…
Jugendliche…aus…bildungsfernen…Schich-
ten…oder…sozial…schwächeren…Familien…
sollen…deutlich…mehr…an…den…Angeboten…
partizipieren…und…selber…zu…ehrenamt-
lichem…Engagement…ermutigt…werden.…

Unter… dem… Titel… »Generation… 2.0…
–… Engagement… und… Bildung… in… der…
Jugendarbeit«…sollen…in…den…kommen-
den…drei…Jahren…viele…Sterne…aufgehen!…
Über…420…Projekte…können…ihre…Strahl-
kraft…über…ganz…Niedersachsen…ausbrei-
ten.…Damit…kommt…die…Unterstützung…
mindestens… 5.000… Jugendlichen… in…
Niedersachsen… und… ihren… Gruppen…
direkt… zugute.… Wichtig… ist,… dass… die…
Projekte… von… den… Jugendlichen,… d.h.…
von…Ehrenamtlichen… in…der… Jugendar-
beit,…selbst…konzipiert…und…umgesetzt…
werden.… micro-Projekte… können… mit…
2.500…Euro,…MAKRO-Projekte…mit…bis…
zu…10.000…Euro…gefördert…werden.…Pro…
Jahr… stehen… voraussichtlich… 600.000…
Euro…zur…Verfügung.…
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Visionen
Dieser…Themenschwerpunkt…ist…

für…Projekte…gedacht,…die…sich…damit…
auseinandersetzen,…wie…die…Gesell-
schaft…der…Zukunft…aussehen…kann…
und… welche… Rolle… die… Jugendar-
beit…dabei…spielen…soll.…Was…muss…
getan…werden,…um…die…Strukturen…
der…Jugendarbeit…zu…stärken,…deren…
Selbstorganisation… voranzubrin-
gen…und…zukunftsfähige…Netzwerke…
zu…schaffen?

…

Wie läuft das  
Antragsverfahren?

Die…Antragstellung…erfolgt…ganz…
einfach… online… auf… der… Website…
www.generationzweinull.de.… Es…
gibt… mehrere… Antragsfristen;… die…
Prüfung…der…Anträge…erfolgt…nach…
Ablauf…der…jeweils…nächsten…Frist.…

Anträge können gestellt werden 
von:

1.… Ortsgruppen…und…Kreisverbän-
den… der… auf… Landesebene… als…
förderungswürdig…anerkannten…
Jugendverbände,

2.… Jugendeinrichtungen…&…-institu-
tionen,…die…sich…in…Trägerschaft…
der… unter… 1.… genannten… Träger…
befinden,

3.… kommunalen…Jugendringen…und…
vergleichbaren… Zusammen-
schlüssen…von…örtlichen…Jugend-
gruppen,

4.…freien… örtlichen… Jugendinitiati-
ven…ohne…Landesverband,…wenn…
diese…Träger…ihren…Sitz…im…Bun-
desland…Niedersachsen…haben…
und…das…Projekt…innerhalb…von…
Niedersachsen… verwirklicht…
wird.…

… Für…Landesverbände…gibt…es…nur…
die…Möglichkeit,…Anträge…im…The-
menschwerpunkt…»Visionen«…zu…
stellen.…

Veranstaltungsreihe:  
Visionen für Regionen

Zum…Auftakt…des…Förderprogramms…
gibt…es…sechs…regionale…Tagesveranstal-
tungen.…Unter…dem…Titel…»Visionen…für…
Regionen«…soll…gemeinsam…mit…poten-
ziellen… Antragsteller-inne-n… ein… Blick…
auf…die…Jugendarbeit…in…der…jeweiligen…
Region…geworfen…werden,…und…es…sollen…
gemeinsam…Visionen…für…eine…Weiter-
entwicklung…der…Jugendverbandsarbeit…
in… der… jeweiligen… Gegend… entwickelt…
werden.…Die…Ergebnisse…des…Workshops…
können… dann… direkt… in… konkrete… Pro-
jekte… einzelner… Jugendgruppen… oder…
auch…in…gemeinsame…Projekte…münden.…
Außerdem…bieten…die…Veranstaltungen…
die…Möglichkeit,…Unterstützung…bei…der…
Antragstellung…zu…bekommen.…

Generation 2.0
Engagement_&_Bildung_in_der_Jugendarbeit

Die Termine:
24.10.2009: 
Osnabrück, Priesterseminar

07.11.2009:
Oldenburg, Haus der Jugend

05.12.2009: 
Wolfsburg, Stadtjugendring

23.01.2010: 
Göttingen, Stadtjugendring

06.02.2010: 
Hannover, Haus Kirchlicher Dienste

27.02.2010: 
Buxtehude, Freizeithaus

Weitere Informationen
Was…ist…ein…micro-,…was…ist…ein…MAKRO-Projekt?…Welche…Voraussetzungen…müssen…

wir… erfüllen?… Was… kann… nicht… gefördert… werden?… All… diese… Fragen… und… noch… mehr…
beantwortet…die…Website…www.generationzweinull.de.…

Am… 01.10.2009… hat… die…
Programmstelle… Genera-
tion… 2.0… beim… Landesju-
gendring… Niedersachsen…
ihre… Arbeit… aufgenommen.…
Als… Ansprechpartner-innen…
stehen… ab… sofort… bereit:……
Anne Schirmer… als… Pro-
grammreferentin… und… Jens 
Ninnemann…als…Mitarbeiter.

 

Kontakt: Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Generation 2.0 – Programmstelle

Zeißstraße 13 
30519 Hannover

info@generationzweinull.de
Tel.: 0511 / 51 94 51 24  Fax: 0511 / 51 94 51 20
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Auch in diesem Jahr waren wieder Mitglieder des Bundes der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder (BdP) aus Niedersachsen zum Sommerfest für ehrenamtlich 
tätige Jugendliche bei Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) eingeladen. Am 
05.06.09 trafen sich 150 Jugendliche aus ganz Niedersachsen im Gästehaus der 
Landesregierung in Hannover – und auch Lea, Jonas, Hagen, Jan-Georg und ich 
sollten dabei sein.

braucherschutz… und… Landesentwick-
lung).… Auch… die… jugendpolitischen…
Sprecher-innen… aller… im… Landtag… ver-
tretenen…Fraktionen…standen…für…Fragen…
und…Anregungen…der…Jugendlichen…zur…
Verfügung.

Nachdem… wir… uns… ein… wenig… mit…
Christian… Wulff… über… unsere… Arbeit…
ausgetauscht…hatten,…sprachen…wir…die…
Ministerin…für…Soziales,…Frauen,…Familie…
und…Gesundheit,…Mechthild…Ross-Lutt-
mann,… an.… Von… ihr… wollten… wir… gerne…
wissen,…warum…es…für…die…Bezuschus-
sung…von…Teilnahmetagen…die…Alters-
grenze… 14…gäbe.…Frau…Ross-Luttmann…
nahm…sich…auch…gleich…unserer…Frage…
an…und…sagte,…dass…dies…gerade…Thema…

bei… ihnen… sei… und… es… wohl… bald… so…
werden…würde,…dass…die…Altersgrenze…
auf…12…herabgesetzt…würde.…Auch…zum…
Thema… Studiengebühren… machte… sie…
uns…Hoffnungen.…Es…sei…schwer,…aber…
vielleicht…wird…es…in…Zukunft…mehr…Sti-
pendien… für… ehrenamtlich… engagierte…
Studenten…geben.…Versprechen…könne…
sie…aber…natürlich…nichts.

Anschließend…haben…wir…das…Gäste-
haus… der… Landesregierung… ein… wenig…
unter…die…Lupe…genommen…und…mach-
ten… uns… dann… auf… zum… reichhaltigen…
und…leckeren…Buffet.

Alles…in…allem…war…es…ein…sehr…inter-
essanter…und…schöner…Tag…beim…Som-
merfest…des…Ministerpräsidenten…und…
zum…Glück…spielte…auch…das…Wetter…mit.

Michaela Steinker, 
Bund der Pfadfinderinnen  
und Pfadfinder

Sommerfest`09

Talk, Twitter und Theater

Wir… waren… anfangs… sehr… neugierig…
und…gespannt,…was…auf…uns…zu…kommt,…
aber…schon…bald…merkten…wir,…dass…das…
Ganze… richtig… viel… Spaß… macht.… Ein…
buntes…Programm…des…FSJ…Kultur…und…
die…Moderation…des…Landesjugendrings…
führten…uns…durch…den…Nach-
mittag.…Nach…der…Rede…von…
Christian… Wulff… und… Frank…
Ahrens,…dem…Vorstandsspre-
cher… des… Landesjugendrin-
ges,… war… es… dann… auch… so…
weit:…Wir…machten…uns…mit…als…
Erste…an…den…Ministerpräsi-
denten…heran,…um…ihm…unser…
Geschenk,…einen…Steingutbe-
cher…mit…Lilie…drauf,…zu…überreichen.

Natürlich…war…nicht…nur…der…Minis-
terpräsident… da,… sondern… ebenso… die…
Ministerinnen… Mechthild… Ross-Lutt-
mann…(Ministerin…für…Soziales,…Frauen,…
Familie…und…Gesundheit)…und…Elisabeth…
Heister-Neumann… (Kultusminsterin)…
sowie…Uwe…Schünemann…(Innenminis-
ter),…Hartmut…Möllring… (Finanzminis-
ter)…und…Hans-Heinrich…Ehlen…(Minister…
für… Ernährung,… Landwirtschaft,… Ver-

»Es… ist… schön,… das… Gefühl… zu… haben,… dass…
ehrenamtliche…Arbeit…anerkannt…wird.…Ich…habe…
mich…über…die…Einladung…zum…Sommerfest…sehr…
gefreut«… meinte… Lars-Daniel… Hegemann… (21)…
von…der…Arbeitsgemeinschaft…der…Evangelischen…
Jugend…in…Niedersachsen…(aejn).

In…seiner…Rede…dankte…der…Minis-
terpräsident…den…Jugendlichen… für…
ihr…ehrenamtliches…Engagement…und…
sprach…ihnen…seine…Anerkennung…für…
ihren…Einsatz…aus.…Er…betonte,…dass…
trotz…der…Milliardenmindereinnah-
men…durch…die…Finanzkrise…an…der…
Jugendarbeit…nicht…gespart…werden…
dürfe.
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Sommerfest`09

Talk, Twitter und Theater

Friedrich…Laatz…(26)…vom…Jugend-
umweltnetzwerk… JANUN:… »Unser…
Anliegen…war…es,…mit…Herrn…Wulff…über…
die…Anerkennung…der…non-formalen…
Bildungsarbeit…zu…sprechen,…die…wir…
Jugendverbände… leisten.… Meistens…
wird…bei…Bildungsarbeit…nur…an…Schul-
bildung…gedacht.…Unser…wichtiger…Bei-
trag…zu…einer…umfassenden…Bildung…
wird…oft…nicht…wahrgenommen.«

Über…onlinefähige…Rechner…begleiteten…die…anwesen-
den…Jugendlichen…das…Sommerfest…medial…und…platzier-
ten…direkt…Eindrücke…aus…dem…Garten…des…Gästehauses…
live…und…zeitnah…auf…einem…Twitteraccount.…Jugendliche…
aus…der…eigenen… Jugendgruppe,…dem…Jugendverband…
konnten…diesen…Account…abonnieren…(verfolgen)…und…
von…außerhalb…Fragen…an…die…Gäste…und…Politiker-innen…
stellen.…Dabei…wurden…sie…von…den…Multimediamobilen…
der…niedersächsischen…Landesmedienanstalt…begleitet,…
die…im…Rahmen…der…Kooperation…»neXTmedia…–…Medien-
kompetenz…in…der…Jugendarbeit«…des…Landesjugendrings…
Niedersachsen…e.V.…für…Qualifikationsmodule…sorgen.

Für…den…kulturellen…Rahmen…sorgten…erneut…die…Absolvent-inn-en…des…Freiwilligen…Sozialen…Jahres…Kultur…(FSJ-Kultur),…
welches…seit…2001…von…der…Landesvereinigung…Kulturelle…Jugendbildung…(LKJ)…realisiert…wird.…Diese…zeigten…einen…Aus-
schnitt…aus…ihrer…selbst…entwickelten…Kostüm-…und…Theaterperformance…unter…dem…Motto…»Heimat.…Eine…Deutschland-
reise…in…Worten,…Bildern…und…Klängen«…und…untermalten…die…Veranstaltung…mit…einem…dazugehörigen…Musikprogramm.…
Darüber…hinaus…begeisterten…Martin…Riedel…und…Nemo…Sonko…mit…einer…Jonglage-Darbietung.

Informationen…und…erste…Schritte…
zu…einem…Twitteraccount…sind…in…der…
»korrespondenz«…Nr.…106…des…Lan-
desjugendrings…nachzulesen.
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neXTgender

Durch…die…Verpflichtung…auf…dieses…
Leitprinzip… wird… Gender… Mainstrea-
ming…zur…Querschnittsaufgabe…für…alle…
Bereiche…und…alle…Ebenen…und…bietet…
die…Möglichkeit,…sozialisierte…und/oder…
konstruierte… Geschlechterrollen… und…
-hierarchien…aufzubrechen…und…zu…ver-
ändern.… Der… Begriff… »Querschnitts-
aufgabe«… macht… deutlich,… worum… es…
geht:… Gender… Mainstreaming… muss…
bei…allen…gesellschaftlichen…Vorhaben…
die… unterschiedlichen… Lebenssituati-
onen… von… Frauen… und… Männern… von…
vornherein… und… regelmäßig… berück-
sichtigen… und… als… Haltung… bei… den…
Akteur-inn-en… auf… jeder… Ebene… und…
in… jedem… Bereich… verankert… werden.…
Nach… einigen… Jahren… der… Praxis… ist…
jedoch…deutlich…geworden,…dass…Gender…
Mainstreaming…allein…als…»Top-down«-…
Strategie…in…der…Jugendverbandsarbeit…
nicht…funktionieren…kann.…Jugendliche…
sind…ebenfalls…Akteurinnen…und…Akteure…
ihrer…Verbände…und…gestalten…diese…mit.…
Für…die…Umsetzung…ist…also…die…Einbe-
ziehung… aller… Ebenen… des… Verbandes…
notwendig:… vom… Vorstand… über… die…
ehren-…und…hauptamtlichen…Mitarbei-
ter-innen…und…Jugendleiter-innen…bis…zu…
den…Maßnahmen…und…Einrichtungen.…
Das…bedeutet…auch,…dass…Gender…Main-
streaming…in…der…Jugendverbandsarbeit…
nur…funktionieren…kann,…wenn…die…»Top-
down«-Strategie… auf… »Bottom-up«-
Strategien…trifft.

Dies…ist…auch…die…Ausgangssituation…
für…das…Programm…»neXTgender«…des…
Landesjugendrings… Niedersachsen.…
Längst… haben… die… Mitgliedsverbände…
begonnen,…sich…mit…der…Thematik…aus-
einanderzusetzen…und…eigene…Umset-
zungsstrategien…zu…entwickeln.

…Mit…»neXTgender«…werden…nun…auf…
der…jeweiligen…Basis…des…Verbandes……und…
auf…unterschiedliche…Weise…die…nächs-
ten…Schritte…gegangen.…Dabei…ist…wich-

lichen… auseinandersetzen…
oder… auch… in… Zusammen-
hang… mit… Schulkooperatio-
nen.… Dabei… wird… insgesamt…
eine…möglichst…breite…Streu-
ung…in…Niedersachsen…sowie…
in… den… unterschiedlichen…
Ebenen…angestrebt.…

Die… CAJ… Hildesheim…
startete… ihr… Projekt… »GinA…
–… Gender… in… Arbeit«… bei-
spielsweise… durch… gemein-
same… Planungstreffen,… an…
denen…Jugendliche…wie…haupt-
amtliche… Mitarbeiter-innen…
gleichermaßen… teilnahmen…
und… ihre… Vorstellungen… zur…
Umsetzung…des…beantragten…
Projekts…abstimmten.…Für…den…
Projektbaustein… »Medien«…
soll… hier… u.a.… eine… Strategie…
für… das… »Computercafé«…
entwickelt… werden,… um… es…
für… Mädchen… und… Jungen…
gleichermaßen… attraktiv…
zu… gestalten.… Dabei… geht…
es… natürlich… nicht… nur… um…
die… Betrachtung… der… Infor-
mationsmaterialien… zum…
»ComCaf«,… die… Gestaltung…
der…Räumlichkeiten,…sondern…
insbesondere… auch… um… das…
Verhalten…in…der…Gruppe,…am…
Computer…und…im…Internet.

Für Projekte der Mit-
gliedsverbände des Lan-
desjugendrings mit 
einem Programmstart 
zum 01.01.2010 endet die 
Antragsfrist am 01.11.2009.

Der…Verlauf…und…die…Ergeb-
nisse…der…Projekte…sind…pro-
grammbegleitend… auf… so…
genannten…Projektblogs…unter…
www.neXTgender.de… abruf-
bar.…Dort…sind…auch…aktuelle…
Informationen…wie…z.B.…zum…
Fachtag am 27.10.2009…plat-
ziert;… eine… Einladung… findet…
ihr…auf…der…Rückseite…dieser…
korrespondenz!
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tig,…dass…Gender…Mainstreaming…nicht…
zum…Ziel…hat,…mädchen-…und…jungenspe-
zifische…Angebote…zu…ersetzen.…Gender…
Mainstreaming… ist… vielmehr… gemein-
sam…mit…Mädchen-…und…Jungenpolitik…
als… Doppelstrategie… zur… Herstellung…
von… Chancengleichheit… angelegt… und…
gedacht.…Das…heißt,…dass…überall…dort,…
wo…in…Gender…Mainstreaming-Prozes-
sen… Benachteiligungen… und… beson-
dere…Bedürfnisse…von…Mädchen/jungen…
Frauen… und… Jungen/jungen… Männern…
erkannt…werden,…auch…in…Zukunft…spezi-
fische…geschlechterdifferenzierte…Ange-
bote… zur… Behebung… von… Nachteilen…
und… zur… Berücksichtigung… individu-
eller… Bedürfnisse… eingeleitet… werden…
müssen.…Mädchen-/Frauenarbeit…und…
Jungen-/Männerarbeit…sind…also…ein…Teil…
von…Gender…Mainstreaming.…

Darüber…hinaus…darf…nicht…vergessen…
werden,…dass…Gender…Mainstreaming…
kein…quasi-automatischer…Prozess…ist,…
der,…einmal…installiert,…sich…von…allein…
erneuert… und… trägt.… Er… muss… immer…
wieder…mit…Zielen…und…Aktivitäten…gefüllt…
werden.… Gender… Mainstreaming… ist…
insgesamt…–…so…die…Erfahrungen…eines…
Projektes… des… Deutschen… Jugendin-
stituts… (DJI)… –… »weniger… ein… linearer…
Prozess,…wie…es…viele…Programmatiken…
versprechen,…sondern…ein…eher…‚mäan-
dernder‘… Prozess… der… Organisations-
entwicklung«.…

Am 01.07.2009 konnten nun die 
ersten »neXTgender«-Verbandspro-
jekte begonnen werden. 

Das… breite… Feld… umfasst… sowohl…
beispielsweise… Projekte,… die… sich… mit…
Qualifikationsmodulen… zum… Erwerb…
von… Genderkompetenzen… befassen,…
als… auch… Projekte… mit… strukturellen…
Ansätzen,…Projekte,…die…sich…mit…Gender…
Mainstreaming…in…der…Arbeit…mit…Jugend-

– eine Frage, die sich aktuell die meisten Akteur-inn-e-n in Politik, Verwaltung 
und Organisationen wie Jugendverbänden stellen sollten. Seit Ende der 1990er 
Jahre gilt –  im Rahmen der europäischen Gleichstellungspolitik – auch in der 
Bundesrepublik Deutschland die Vorgabe des Gender Mainstreamings als Leit-
prinzip zur Herstellung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen 
öffentlichen Bereichen.

»Heute schon gegendert?«
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Im Rahmen der vom DJI-Projekt durchgeführten Workshops mit Vertreterinnen und Vertretern aus unter-
schiedlichen Organisationen wurden folgende Empfehlungen erarbeitet, insbesondere für Personen, die für 
den Prozess der Implementierung von Gender Mainstreaming in den Organisationen verantwortlich sind:

»…Suchen…von…Verbündeten…beiderlei…Geschlechts…in…Basis…und…Leitung:…Aufbauen…von…Netzwerken;…Erzeu-
gen…von…Resonanz…innerhalb…der…Netzwerke…so…weit…wie…möglich;

»…Klären…der…eigenen…Rolle…im…Verband…(kein-e…Moralist-in…der…Ungerechtigkeit…oder…Macher-in…von…Schuld-
gefühl,…sondern…»Ermöglicher-in«,…»facilitator«);

»…Bezug…nehmen…auf…die…Vereinsphilosophie,…Satzung…etc.,…und…dabei…den…Nutzen…für…die…Organisation…
deutlich… machen,… spezifische… Verbandsstrukturen… &… Kulturen… beachten… sowie… formale… (Verbands-)
Beschlüsse…als…Basis…für…Veränderungen…durchsetzen;

»…Überwinden…von…Widerständen…durch…Bezüge…auf…Vorschriften,…Förderrichtlinien,…Gesetze;

»…Schaffen…von…Anreizen…zur…Veränderung;

»…Herstellen…von…Querverbindungen…zu…anderen…Themen;

»…Vermitteln…und…Weitergeben…von…Informationen…(z.B.…über…anregende…Fachtagungen,…Öffentlichkeits-
arbeit,…Erfahrungsaustausch);

»…Sammeln…von…guten…Argumenten…und…Einholen…von…Erfolgsberichten…aus…anderen…Organisationen;

»…Anbieten…von…Gender-Training…als…obligatorische…Fortbildung;

»…Planen…und…Durchführen…von…konkreten…und…überschaubaren…Schritten…der…Umsetzung;

»…Sichtbar…machen…von…Erfolgen:…Formalisieren…von…Reflexionsprozessen:…Außendarstellung…des…Verban-
des…in…Richtung…GM;…sprechen…über…Erfolge,…auch…wenn…es…nur…kleine…Schritte…sind.

Quelle:…Elisabeth…

Helming,…Reinhild…

Schäfer.…Gender…

Mainstreaming…in…

der…Kinder-…und…

Jugendhilfe.…Viel…

Gegacker…–…und…

kein…Ei?…Chancen,…

Risiken,…Neben-

wirkungen…beim…

Umsetzen…von…

Gender…Mainstre-

aming.…DJI-Bulle-

tin…Nr.…75.

neXTgender
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Empfehlungen zur Implementierung von Gender Mainstreaming
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Ganz im Gegensatz zum Fotografen von Niedersachsens »neXTfotoshoot«!  Die Jugendlichen des Kinder- 
und Jugendcirkus Salto und weitere Jugendliche aus der Jugendarbeit in Niedersachsen zwischen 14 
und 25 Jahren begeisterten Mark Mühlhaus von attenzione-photographers sehr.

Lauftraining, Schminktraining, Tränen und immer härtere »Competitions« 
sind Merkmale eines kontrovers diskutierten Fernsehformats, bei dem 
junge Mädchen um einen Modellvertrag und eine Karriere in der Mode-
branche kämpfen.

Verkauft werden dabei vor allem Heidi Klum, Werbezeiten, die Produkte 
der »Sponsoren« und vielleicht auch ein Stück der Seelen von Heidis 
»Mädchen«. Auch wenn die entstehenden Fotos immer Geschmacksache 
eines jeden einzelnen sind, so sind sie jedoch immer hochprofessionell 
und zeigen unterschiedlichste Facetten und Möglichkeiten der Modefoto-
grafie. Für die dort engagierten Fotografen ist es nicht immer ganz einfach, 
ein »gutes Bild« zu bekommen, mit dem Heidi am Ende jeder Sendung 
die »Mädchen« eine Runde weiter im Wettbewerb kommen lässt oder sie 
eben mit den Worten »Ich habe leider kein Foto für dich« in die Gruppe 
der Verliererinnen entlässt. 

Ziel war es, mit dem neuen Fotoprojekt 
»neXTfotoshoot« die bekannte Idee des Foto-
projektes »Wir gestalten Räume« in neues 
Licht zu tauchen und aktuelle Arbeitsschwer-
punkte des LJR fotografisch in Szene zu setzen.…
2005…wurde…das…Projekt…in…den…Räumen…des…exklu-
siven…Möbelhändlers…Steinhoff-Einrichtungen…rea-
lisiert,… nun… sollte… mit… diesem… neuen… Fotoshoot…
gewissermaßen… als… »Gegenpol«… bevorzugt… der…
öffentliche… Raum,… d.h.… die… Parks… und… Straßen… in…
Hannover,…als…»Spielfläche«…genutzt…werden.…

Wie…2005…ging…es…dabei…insbesondere…auch…um…
die…kreative…Verbindung…von…Jugendarbeit,…Visuali-
tät,…Emotionalität,…Kultur,…Fotografie…und…öffentlich-

keitswirksamer…Präsentation.

N iedersachsens »next-fotoshoot«Germany ś next Topmodel? – das geht besser!

Am, auf und unterm Aegi wurde der urbane Raum »besetzt«.
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neXTfotoshoot

Am 08.05.2009 und am 09.05.2009 
machte der Landesjugendring Niedersach-
sen die Landeshauptstadt Hannover zur 

Kulisse seines neuen Fotoprojekts!

»Schöne Aussichten« konnten auf dem Parkhaus-
dach in der Röselerstraße genossen werden. 

Mark Mühlhaus hat nicht 
nur unser Raumausstat-
tungsprojekt fotografisch 

verantwortet  und sorgt bei 
verschiedenen Veranstal-
tungen des LJR für die 

richtigen Bilder, sondern er 
arbeitet u.a. auch für Spie-

gel, Stern und Financial 
Times Deutschland.

N iedersachsens »next-fotoshoot«

Im 17. Stock der NordLB am Aegi entstanden tolle 
Bilder dank der freundlichen Unterstützung!
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netparty

Mit NETPARTYs initiiert der Landesjugendring Niedersachsen e.V. zentrale 
Netzwerktreffen zur Weiterentwicklung jugendgerechter Internet-/Medienan-
wendungen. Wie schon im letzten Jahr trafen sich in der ersten Jahreshälfte 
Akteur-inn-e-n aus ganz Niedersachen, um an der Schnittstelle »Jugendarbeit 
und Internet« gemeinsam Synergien und bedarfsgerechte Online-Szenarien für 
die Jugendarbeit zu entwickeln und zu erproben.

Zu… Beginn… der… diesjährigen… NET-
PARTY… 2009… battleten… die… Teilneh-
mer-innen…gemeinsam…die…notwendige…
Anzahl…von…Themen…für…2…Zeitspuren…
aus.…Heraus…kamen…vielfältige…und…inno-
vative… Workshops:… multimediale… Kul-
turaktionen…(von…Pecha…Kucha…Nights…
bis…Poken),…Chaos-Management…–…10…
Regeln…für…eine…bessere…Welt,…Medien-
kompetenz…in…Social…Networks,…Jugend-
arbeit…twittert…und…Konzeptentwicklung…
für…ein…Blogprojekt.

Neben…diesen…Themen…wurde…zum…
ersten… Mal… in… einer… dritten… Zeitspur…
gemeinsam…mit…allen…Netzwerker-inne-
n…an…»In…60…Minuten…die…Welt…verän-
dern… –… Social-Media-Anwendungen…
in… der… Praxis«… … gearbeitet.… Ziel… war…
es,… innerhalb… einer… bestimmten… Zeit…
ein… Thema… erfolgreich… zu… platzieren.…
Ähnlich… wie… so… genannte… Flashmobs…
wurden…dazu…Informationen…in…Social…

NETPARTY 2009 
»In 60 Minuten die Welt verändern«

Networks… veröffentlicht,… die…
von… den… virtuellen… Freund-inn-
en… weiterverbreitet… und… damit…
einer…noch…größeren…Leser-innen-
gemeinschaft…zugeführt…wurden.…
»Nutze…dein…Netzwerk…und…teile…es…
mit…anderen«,…nach…diesem…Prin-
zip…wurde…der…Spendenaufruf…des…
Vereins… »Puente… Cordoba… e.V.«…
unterstützt,…der…in…der…ersten…Jah-
reshälfte…2009…eintausend…Erste-
Hilfe-Ausstattungen… für… Kinder…

und…Jugendliche…in…Cordoba…suchte.…

Zwischen…den…jährlich…stattfindenden…
Live-Treffen…nach…der…Open-Space-Tech-
nology… nutzt… das… Veranstaltungsfor-
mat…die…Social-Network-Funktionen…auf…
http://netparty.mixxt.de.… Hier… treffen…
interessierte…Netzwerker-innen…weitere…
Gleichgesinnte:… Pädagog-inn-en,… Mul-
tiplikator-inn-en,… engagierte… Jugend-
liche,… Ehrenamtliche,… Macher-innen,…
Entwickler-innen…und…Ideengeber-innen…
tauschen…sich…über…Inhalte,…Ergebnisse…
und…Impulse…der…Live-Treffen…aus.

http://netparty.mixxt.de… ist… immer…
offen…für…weitere…Akteur-inn-e-n…an…der…
Schnittstelle… »Jugendarbeit… und… Inter-
net«.… Interessierte…können…dem…Netz-
werk… auf… netparty.mixxt.de… beitreten…
und…werden…automatisch…zur…nächsten…
NETPARTY…eingeladen!

TRENDblick
Als Themen der NETPARTY 2010 
deuten sich folgende Themen an:
- Strategien jugendverbandlicher 

Online-Aktivitäten, Stichwort:  Social 
Media

-  Jugendarbeit in Social Networks

-  Remixkultur in der Jugendarbeit…

NETZblick
Für Netzwerker-innen wei-
tere interessante Termine in 
Niedersachsen:
> Webmontage, Treffen von 
Webaktivisten. Termine auf 
http://www.webmontag.de

> Social Bars, Treffen von 
Weltverbesserern. Termine 
auf http://socialbar.de

> Barcamps, Un-Konferenz im Web 
2.0, Termine auf http://www.barcamp.
org/#Germany

Und am 26. November das Conven-
tionCamp Hannover 2009, die (Un)
konferenz zur Zukunft des Internet ……
mit  5 Keynotes, 15 Sessions und 1000 
Teilnehmern. Hier…geht…die…Innovations-
diskussion…rund…um…Trends,…Kommu-
nikation… und… Zukunftsentwicklungen…
des…Internet…auf…dem…hannoverschen…
Messegelände… in…die…nächste…Runde.…
Schwerpunkt-Themen… sind… Online-
Marketing-Trends…und…Erfolgsrezepte,…
Visionen…für…das…Internet…der…Zukunft,…
Social…Media,…eCommerce…2.0…sowie…die…
Informationsarchitekturen…der…Zukunft.…
http://www.conventioncamp.de

netparty
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neXTmedia

Die DLRG-Jugend geht ins Netz  
– das Multimediamobil bei der Frühjahrs-Juleica 2009
Bei der Juleica-Schulung im Frühjahr 2009 buchte die DLRJ-Jugend eine profes-
sionelle Multimediaschulung im Rahmen von neXTmedia – Medienkompetenz 
in der Jugendarbeit.

Youtube,…Twitter,…Blogs…bieten…eine…
stetig…wachsende…Vielfalt…für…Jugendli-
che…im…Medienangebot…–…mit…neXTme-
dia,…der…neuen…Kooperation…zwischen…
Landesjugendring…und…der…Niedersäch-
sischen…Landesmedienanstalt,…werden…
Jugendliche…im…medienpädagogischen…
Juleica-Baustein…im…Umgang…mit…Daten…
im…Internet…sensibilisiert…und…erwerben…

eine…breite…medienpraktische…Qualifi-
kation,… um… selbstständig… Medien… zu…
machen.…Ein…Teil…der…Jugendgruppen-
leiter-innen-Ausbildung…bei…der…DLRG-
Jugend… war… und… ist… die… Förderung…
der…Medienkompetenz,…seit…Neustem…
der… Multimediakompetenz.… … Um… das…
zu…gewährleisten,…braucht…man…gutes…
Equipment… und… viel… Knowhow.… Mit…
neXTmedia… besitzt… die… niedersächsi-
sche… Jugendarbeit… zukünftig… beides,…
qualifizierte… Medienpädagog-inn-en…
mit…mobiler…Ausrüstung…der…NLM,…die…
gemeinsam… mit… dem/der… jugendver-
bandlichen…Teamer-in…das…Workshop-
angebot…anleiten.

So… ein… Multimediamobil… ist… meist…
ein…Wagen…in…Form…eines…Kombis,…der…
bis…unter…die…Decke…voll…mit…leistungs-
starken…Laptops,…umfangreicher…Multi-
mediasoftware…sowie…digitalem…Video-,…
Foto-…und…Audioequipement…ist.…Dazu…
das…Wichtigste:…der…Mensch,…der…das…
Knowhow…besitzt…und…es…anderen…bei-
bringt,…der…oder…die…Multimediateamer-

in.… Davon… gibt… es… in… Niedersachsen…
bislang…6… in…verschiedenen…Regionen…
Zuständige.…Unser…Multimediateamer…
hieß…Lars,…bietet… für…die…Region…Salz-
gitter…medienpraktische/pädagogische…
Qualifizierung…an,…und…er…kam…am…30.…
April… mit… seinem… MMM… zu… uns… in…
die…Jugendherberge…nach…Hildesheim…
gerauscht.… Mit… viel… Spaß… und… Leich-
tigkeit… lernten… die… Teilnehmer-innen…
in…drei…Workshops,…wie…man…effizient…
mit…dieser…Technik…umgeht.…Es…wurde…
ein…Image-Video…der…Frühjahrs-JuLeiCa…
gedreht.…Dazu…wurden…Tonspuren…mit…
Musik,… Originaltönen… und… Interviews…
produziert.…Schließlich…wurde…ein…Blog…
eingerichtet,…um…die…Ergebnisse…online…
zu…präsentieren.

Die…Multimediaarbeit…hat…den…Teams…
viel… Spaß… gemacht.… Sie… waren… mehr…
als… originell… in… ihren… Einfällen… und…
der…Umsetzung.…Die…Ergebnisse…waren…
damit… mustergültig.… Alle… Teilnehmer-
innen… und… Teamer-innen… staunten,…
als…sie…ihre…eigenen…Ergebnisse…sahen.…
Christoph:…«Ich…hätte…nie…gedacht,…dass…
so…was…Tolles…so…einfach…und…in…so…kurzer…
Zeit…machbar…ist.«…

Teamer Lars in Aktion

In… der… Tat… –… so… einfach… kann… ein…
scheinbar… kompliziertes…Thema…sein,…
wenn… eine… produktive… Gruppe… mit…
einem… erfahrenen… Multimediateamer…
und…der…richtigen…Ausrüstung…zusam-
mengebracht…wird.…

Für…die…Zukunft…heißt…das…für…uns,…
dass…wir…diese…fruchtbare…Kooperation…
weiterbetreiben…werden…und…dass…wir…
viele… zukünftige… Juleicas… multimedia-
fit…machen…werden.…Denn…der…Weg…ins…
Netz…macht…Spaß…und…Lust…auf…mehr!

Bodo Dannhöfer, DLRG-Jugend 
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neXTmedia

Sternzeit: neXTmedia

ljr Social Media Steckbrief
•  TWITTER ::…http://twitter.com/ljr_nds…::…Du…findest…hier…aktuelles…Gezwit-

schere…aus…der…ljr-Geschäftsstelle,…Links…zu…angesagten…Themen…der…Jugend-
arbeit…und…Jugendpolitik…in…140…Zeichen.…

•  MIXXT ::… http://netparty.mixxt.de… ::… Jährlich… stattfindende… NETPARTYs…
niedersachsenweiter… Interessierter… aus… dem… Bereich… Jugendarbeit… und…
Internet…im…Netzwerk…auf…netparty.mixxt.de

•  SLIDESHARE ::…http://www.slideshare.net/ljr…::…Arbeitsergebnisse…aus…ver-
schiedenen…Zusammenhängen…findest…du…hier…als…downloadbare…Präsen-
tationen!

•  YOUTUBE ::…http://www.youtube.com/user/landesjugendring…::…Unterhal-
tung…gibt's…im…Landesjugendring…Channel…auf…Youtube

•  FACEBOOK ::…http://www.facebook.com/landesjugendring…::…Bist…du…schon…
dabei?… Informiere…dich…doch…einfach…mal…über…unseren…Profil-Link…über…
einen…aktuellen…Ausschnitt…unserer…Netz-Aktivitäten…und…nimm…Kontakt…
mit…uns…auf!

•  BOOKMARK-TIPP:…Einen…Überblick…über…das…derzeit…genutzte…Social…Media…
Profil…des…Landesjugendrings…Niedersachsen…findest…du…darüber…hinaus…auf…
der…Webvisitenkarte…unter…http://www.mynameise.com/ljr…

2009: Wir…befinden…uns…
in…der…Piltophase…neXTmedia…–…Medi-
enkompetenz… in…der…Jugendarbeit.… In…
einem…gemeinsamen…Workshop…erar-
beiten…die…Vertreter-innen…der…Jugend-
verbände… (aejn,… BDKJ,… DLRG-Jugend…
und…JF)…und…die…Medienpädagog-inn-
en…der…Multimediamobile…(NLM)…ver-
schiedene…Schulungseinheiten…für…die…
medienpraktische…Qualifizierung…in…der…
Juleicaausbildung.…Der…Juleica-Baustein…
wird…entwickelt.…Er…baut…auf…Teamwork…
und…Vernetzung…auf:

Das… medienpraktische… Angebot…
begleitet… das… pädagogische… Thema:…
Im…Fokus…stehen…sowohl…die… inhaltli-
chen… Auseinandersetzung… mit… dem…
Thema…als…auch…die…die…medienprakti-
sche…Umsetzung…der…Inhalte!…Die…Qua-
lifizierung…im…Juleica-Baustein…wird…im…
Teamwork… (Jugendverband/Multime-
diamobil)…vorbereitet…und…angeboten.…
Als… Basisqualifikation… ist… eine… Tages-
veranstaltung…vorgesehen.

Folgende Einheiten werden in der Pilot-
phase erprobt:
•  Meine Rolle als Jugendleiter-in – 

medienpraktischer Input: Podcast, 
Fotocast …

•  Rechte & Pflichten als Juleica – medi-
enpraktischer Input: Comic, Weblog 
…

•  Lebenswelten Jugendlicher – medi-
enpraktischer Input:  Fotostory, 
Interview …

•  Kommunikation & Inszenierung – 
medienpraktischer Input: Präsen-
tation …

•  Gender in der Jugendarbeit – medi-
enpraktischer Input: Fotoblog, Pod-
cast …

•  Projektorganisation – medienprak-
tischer Input: Wiki, Social Software 
…

•  Organisation von Events – medien-
praktischer Input: my.juleica.de …

mediascout mediaprojekt

2009: Wir…planen…die…erste…
Qualifizierungseinheit…zum…mediascout…
in…der…Jugendarbeit.…Schwerpunkt…der…
3-tägigen…Einheit…ist…der…Bereich…Inter-
net/Social… Software… in… der… Jugendar-
beit.…Medienpädagogisches…Knowhow,…
praktische…Anwendungen…und…jugend-
verbandliche…Online-Strategien…bestim-
men… die… thematischen… Highlights.…
Die… erste… Qualifizierungseinheit… zum…
mediascout…findet…am…11.11.,…am…18.11.…
und… am… 02.12.2009… mit… drei… zusam-
menhängenden…Tagesveranstaltungen…
in…Hannover…statt!Interessierte…können…
sich… über… die… ljr-Geschäftsstelle… zum…
ersten…Durchgang…anmelden…und…sich…
einen…Platz…sichern!

Weitere Informationen zu neXTmedia 
gibt es auf  www.myjuleica.de – medien, 
kompetenz. community.



korrespondenz 108   05.10.2009 19 

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

neXT2020

Wen muss Jugendarbeit heute in den Blick nehmen, welche Jugendlichen in der Zukunft? Ist es 
der »experimentalistische Jugendliche« mit seiner Freude an Veränderung, ständig auf der Suche 
nach sich selbst, neugierig und spontan – oder doch eher der »Traditionelle«, familienorientiert, 
pflichtbewusst, statusorientiert und leistungsbereit? Peter Martin Thomas, Diplompädagoge und 
Beiratsmitglied der Sinus-Milieustudie U27, forderte den Teilnehmer-inne-n der Veranstaltung 
»Meilenstein 1.5« im Rahmen des Zukunftsprojekts neXT2020 am 25.09.2009 einiges ab, als er sie aktiv jugendliche 
Milieumerkmale erfahren ließ. Der Frage »Wie ticken Jugendliche?« kam an diesem Tag eine besondere Bedeutung zu 
und sie sollte den Teilnehmer-inne-n aus den Jugendverbänden eine Orientierung bieten, um zu klären, welche Jugendli-
chen bereits an ihren Angeboten partizipieren und welche Zielgruppen künftig in den Blick genommen werden könnten. 

Bis…zum…Jahr…2011…werden…die…Jugendverbände…in…
Niedersachsen…unter…dem…Titel…»neXT2020«…daran…
arbeiten,…ihre…Angebote…und…ihre…Ausrichtung…fit…für…
die…Zukunft…zu…machen.…Dabei…arbeiten…sie…zu…acht…
Schwerpunkten… der… Jugendarbeit,… den… »Themenin-
seln«.…Nachdem…beim…Meilenstein…1.5…eine…aktuelle…
Bestandsaufnahme…erfolgte…und…der…weitere…Prozess…
geklärt…wurde,…geht…es…nun…mit… … frischem…Elan…und…
neuen… Ideen…weiter…bis…zum…nächsten…Meilenstein,…
der…am…01.02.2010…stattfinden…wird.…

neXT2020: Neues aus der Inselwelt

Die Sinus-Milieustudie U27
2006 beauftragten der Bund der Deutschen Katholischen 

Jugend (BDKJ) und Misereor das Institut Sinus-Sociovision, eine 
Studie zu den Lebenswelten von katholischen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen zu erarbeiten. Die 2007 veröffentlichte qua-
litative empirische Studie bietet eine vielschichtige Analyse einzel-
ner Milieus, unterteilt nach drei Altersgruppen, die auch über die 
katholische Jugend hinaus sehr aufschlussreich für alle Aktiven 
in der Jugendarbeit ist.…

Weitere Infos: www.bdkj.de

2020
zukunftsprojekt  

der jugendverbände  
in niedersachsen.

neXT

Kleines Inselhopping
Auf allen Inseln wird derzeit diskutiert, 
analysiert und vernetzt. Um nur einen 
kleinen Eindruck im  Prozess zu geben, 
hier ein paar exemplarische Highlights: 

Dem… Klimaschutz… hat… sich… die…
Themeninsel »Umwelt und globale 
Gerechtigkeit«… verschrieben.… Aktuell…
erarbeiten… die… Insulaner-innen… eine…
Sammlung…von…Tipps…zum…aktiven…Kli-
maschutz,…die… in…Bälde…veröffentlicht…
werden…soll.…

Die…Themeninsel…»Soziale Gerech-
tigkeit – Gesellschaft im Wandel«…plant…
für…Ende…Oktober…eine…interne…Veran-
staltung…mit…Jugendlichen…zum…Schwer-
punktthema.… Der… Inselhäuptling,… die…
Arbeitsgemeinschaft…der…Evangelischen…
Jugend…in…Niedersachsen…(AEJN),…wird…
Anfang…2010…die…Arbeitshilfe…»Gegen…
den…Trend«…herausgeben,…die…sich…u.a.…
mit… dem… Thema… »Soziale… Gerechtig-
keit«…auseinandersetzt.…

Auf… www.neXTschule.de/visionen 
können… Schüler-innen… aus… ganz… Nie-
dersachsen…seit…Mitte…August…per…Fra-
gebogen…mitteilen,…was…ihnen…an…Schule…
gefällt…und…was…verbessert…werden…sollte.…
Das… Projekt… des… »Bildungsatolls«… will…
sich…bis…Dezember…2009…einen…Überblick…
über… die… Schulwirklichkeit… in… Nieder-
sachsen…und…die…Wünsche…und…Visionen…
der…Schüler-innen…verschaffen.…Zusätz-
lich…zum…Fragebogen…steht…eine…Kreativ-
box…mit…einer…Geschichte…bereit,…die…die…
Jugendlichen…ins…Jahr…2020…versetzt,…in…
dem…die…Kinder-…und…Jugendpartei…die…
Regierung…übernimmt.…

Peter Martin Thomas schlüpft in die Rolle des - »experimentalistischen« bzw. »konsum-materialistischen« bzw. «Performer«-Jugendlichen. 
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Brücken…der…Freiheit

Das Nelson Mandela Museum in Mthatha/ Südafrika ist der neue 
Partner im gemeinsamen Projekt des Anne-Frank-Hauses des CVJM 
(Christlicher Verein Junger Menschen), der AG Jugendarbeit in Ber-
gen-Belsen im Landesjugendring Niedersachsen und dem Kultus-
ministerium Niedersachsen.

Das…Nelson…Mandela…Museum…
in…Mthatha…liegt…in…Eastern…Cape/…
Südafrika,…der…Partnerprovinz…Nie-
dersachsens.…Hier…gibt…es…bereits…
verschiedenste… Kooperationen,…
etwa…über…das…Kultus-…und…Sozial-
ministerium…und…der…Werk-statt-
Schule… Hannover.… Somit… ist… der…
Partner… nicht… zufällig,… sondern…

ganz…bewusst…ausgewählt,…um…die…
bestehenden… Kooperationen… auf…
die…Jugendarbeit…in…Bergen-Belsen…
auszuweiten,…die…im…vergangenen…
Jahr…durch…eine…für…beide…Projekt-
partner… sehr… erfolgreiche… Maß-
nahme… gestartet… wurde.… Sechs…
Teilnehmer-innen… aus… Südafrika…
konnten… 2008… mit… 50… Jugend-
lichen… aus… elf… Nationen… am… 14.…
und…weitere…sechs…Personen…am…
15.…Internationalen…Workcamp…in…
Bergen-Belsen…2009…mitwirken.…

Die…Kooperation…ist…längerfris-
tig…in…das…Land…Niedersachsen…in…
Zusammenarbeit…mit…der…Stiftung…
niedersächsische…Gedenkstätten…
sowie…dem…Landesjugendring…Nie-
dersachen… e.V.… und… dem… CVJM…
eingebunden.

Neue thematische 
Akzente

Durch…die…Einbeziehung…der…
südafrikanischen…Delegation…in…
die…internationalen…Workcamps…
in… Bergen-Belsen… können…
neue… thematische… Akzente… in…
die… Workcamp-Arbeit… integ-

riert… werden.… Dabei…
werden… die… Artiku-
lation… der… eigenen…
Gefühle…und…die…Ent-
wicklung…von…Meinun-
gen… ermöglicht… und…
gefördert…und…so…wird…
das…negative…Wissen…
über…die…NS-Diktatur…
im…kollektiven…kultu-
rellen…Gedächtnis…als…
positives…Lernfeld…ver-
ankert.…Durch…die…För-
derung…der…Fähigkeit…
zur…Empathie…mit…den…
Opfern… von… Unter-
drückung… wird… eine…

Motivation… zur… Zivilcourage… und… eine…
Prävention…gegenüber…menschenfeind-
lichen…Einstellungen…gefördert.

Hier…liegt…eine…thematische…Verknüp-
fung…zur…Thematik…Apartheid…nahe,…denn…
es…ist…eine…Anknüpfung…an…Gegenwarts-
befunde… wie… Alltagsrassismus…
möglich,…aber…auch…eine…Auseinan-
dersetzung…über…den…unterschied-
lichen…Umgang…mit…der…bisherigen…
Geschichte.

Fragestellung…hierbei…ist…u.a.,…wie…
für…heute…noch…existenten…Alltags-
rassismus…Lösungsansätze…gefun-
den…und…umgesetzt…werden…können.…
Ein…Ergebnis…der…letzten…Begegnung…
war…so…z.B.,…dass…es…trotz…der…unter-
schiedlichen…Geschichte…dennoch…
viele…Parallelen…in…der…Gestaltung…
der…Versöhnungs-…und…Geschichts-
arbeit…gibt.…

Brücken der Freiheit – aus den Fehlern von Apartheid 
und Faschismus gemeinsam lernen

Weiter… geht… es… um… die… Auseinander-
setzung…mit…der…eigenen…Geschichte…und…
der…Gestaltung…der…Versöhnungsarbeit…in…
den…Herkunftsländern.…Auch…die…Frage…der…
Geschlechterrolle… ist… Bestandteil… dieser…
Fragestellung.… Welche… Rollenverständ-
nisse… gab… es… zu… damaliger… Zeit… in… der…
Apartheidfrage… bzw.… im… Nationalsozia-
lismus…bzw.…wie…wird…diese…Fragestellung…
heute…behandelt?

Entwicklungspolitsche  
Wahrnehmung fördern

Ein… weiteres… entwicklungspolitisches…
Ziel…ist…die…Vermittlung…von…mehr…Gerech-
tigkeit…und…Chancengleichheit,…der…Abbau…
von…Fremdenfeindlichkeit…und…die…Über-
windung… von… Vorurteilen.… Die… jugendli-
chen…Teilnehmer-innen…sollen…so…in…ihrer…
entwicklungspolitischen… Wahrnehmung…
gefördert… und… befähigt… werden,… Verant-
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wortung… für… ihre…eigene…Zukunft…und…
die…ihres…Umfeldes…zu…übernehmen.

Nach… den… ersten… Erfahrungen… in…
Deutschland…ist…nun…für…2011…ein…Inter-
nationales… Jugendworkcamp… in… Süd-
afrika… geplant.… Hier… soll… den… selben…
Herkunftsländern…des…Internationalen…
Workcamps…in…Bergen-Belsen…eine…Teil-
nahme…in…Mthatha…ermöglicht…werden.…
Es…ist…geplant,…im…Frühjahr…2011…das…17.…
Internationale… Workcamp… in… Bergen-
Belsen…und…im…Herbst…dann…das…1.…Inter-
nationale…Workcamp…in…Eastern…Cape…
durchzuführen.…So…kann…ein…wirklicher…
Austausch…über…den…Umgang…mit…der…

Die Fotos vermitteln Eindrücke  vom ersten 
gemeinsamen Internationalen Workcamp 2008.

Vom 13. bis zum 22. Juli 2009 fand das CVJM-Sommerwork-
camp in Bergen-Belsen statt, an dem 20 Jugendliche zwischen 
16 und 21 Jahren aus vier Nationen (Deutschland, Nieder-
lande, Belarus [Weißrussland] und der Ukraine) teilnahmen. 
Gemeinsam haben sie zehn Tage lang Spuren im ehemaligen 
Konzentrationslager gesucht und erforscht. Dazu gab es ver-
schiedene Workshops:

Eine…Gruppe…von…Teilnehmenden…hat…
sich…aktiv…mit…der…Vergangenheit…des…
Ortes…auseinandergesetzt…und…das…im…
April…neu…begonnene…Projekt…»Erinne-
rungsweg«…weitergeführt.…Hierbei…han-
delt…es…sich…um…den…sechs…km…langen…

Weg…von…der…Verladerampe…zum…ehema-
ligen…Lagereingang.…Diesen…Weg…muss-
ten…damals…alle…Häftlinge…nach…ihrem…oft…
tagelangen…Transport…in…Viehwaggons…

gehen.…Hier…wurden…
an…der…bestehenden…
Markierung…weitere…
Zitate…von…Zeitzeug-
inn-en…mit…Straßen-
markierungsfarbe…
auf…den…Fahrradweg…aufgebracht,…um…
zu…verdeutlichen…auf…welchem…Weg…man…
sich…dort…gerade…befindet.…Bereits…wäh-
rend…der…Arbeiten…gab…es…viele…interes-
sante…Gespräche…mit…Fußgänger-inne-n…
und…Fahrradfahrer-inne-n…–…keine-r…von…
ihnen…ging…einfach…vorbei...

Außerdem…konnte…ein…Erinnerungs-
ort…auf…diesem…Weg…geschaffen…werden,…
der…es…nun…zulässt,…aktiv…mit…Gruppen…
pädagogisch…arbeiten…zu…können.…An…
diesem… Ort… wird… der… Thematik… der…
verlorenen…Züge…Rechnung…getragen.…
Es…werden…die…Wege…von…Transporten…
nachgezeichnet,… die… in… den… letzten…
Tagen…des…Krieges…von…Bergen-Belsen…
aus…auf…tage-…oder…wochenlange…ziellose…
Reise…gingen.

15. Internationales CVJM-Sommerworkcamp in Bergen Belsen
»Wir machen uns auf den Weg – Geschichte wird begehbar!«

Brücken…der…Freiheit
Workcamp

eigenen…Geschichte…stattfinden.
Weiterführend…ist…eine…Partnerschaft…

zwischen…dem…Anne-Frank-Haus…und…
dem…Nelson…Mandela…Museum…in…Vor-
bereitung.…Im…Laufe…des…bisherigen…Pro-
jektes…wurde…vermehrt…deutlich,…dass…
beide…Jugendbildungsstätten…trotz…der…
unterschiedlichen… Thematiken… eine…
sehr… ähnliche… Ausrichtung… und… viele…
Parallelen… haben… und… eine… Koopera-
tion…für…beide…sehr…fruchtbar…sein…kann.

So… wird… im… Oktober… dieses… Jahres…
eine…dreiköpfige…Delegation…nach…Süd-
afrika…reisen,…um…das…Workcamp…2011…
vorzubereiten… und… die… Partnerschaft…

zwischen…dem…Anne-Frank-Haus…und…
dem… Nelson… Mandela… Museum… zu…
gestalten.… Sabine… Bergmann… wird…
dabei… die… Stiftung… niedersächsische…
Gedenkstätten,… Maren… Mutschall… die…
Werk-statt-Schule… in… Hannover… und…
Jan-Hinnerk… Scholljegerdes… die… AG…
Jugendarbeit… in… Bergen-Belsen… im…
Landesjugendring…Niedersachsen…e.V.…
sowie…das…Anne-Frank-Haus…des…CVJM…
vertreten.

Jan-Hinnerk Scholljegerdes

Es…ist…gut,…dass…mit…diesem…Erinne-
rungsort…nun…die…Möglichkeit…besteht,…
den…Erinnerungsweg…pädagogisch…mit…
Gruppen…zu…nutzen…und…so…einen…Bogen…
zu…schlagen…in…die…Gegenwart.

Bei…Interesse,…den…Erinnerungsweg…mit…
einer…Gruppe…zu…begehen,…gibt…es…wei-
tere…Informationen…bei:

AG Jugendarbeit in Bergen-Belsen
Jan-Hinnerk Scholljegerdes
Ebkehofstraße 6
26655 Westerstede
cvjm-in-nds@ewetel.net
Tel: 04488-521560

Jan-Hinnerk Scholljegerdes

Brücken der F reiheit
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KiK…in…der…Kritik

Die Thematik des Holocausts und der 
Gegenwartsbezug standen im Mittel-
punkt des 15. Internationalen Som-
merworkcamps des CVJM (Christlicher 
Verein junger Menschen). Die interna-
tionalen Teilnehmer-innen waren zu 
Gast im Anne-Frank-Haus in Oldau 
und der Gedenkstätte Bergen-Belsen. 
Umso mehr verschlug es ihnen die 
Sprache, als sie bei einem Stadtbum-
mel in Winsen/Aller beim Kleidungsdis-
counter KiK als Hakenkreuz formierte 
Kleiderständer bemerkten. Diese Tat-
sache ließ bei den Teilnehmer-inne-n 
Fragen aufkommen, warum es zum 
Beispiel verboten ist, durchgestrichene 
Hakenkreuze darzustellen, sich aber 
Hakenkreuze als Alltagsgegenstände 
diesem Verbot entziehen? Wie wird 
heute in Deutschland mit Nazisymbo-
len umgegangen? Denn dieses Zeichen 
steht für Krieg, Völkermord, Terror und 
Unmenschlichkeit, es steht für deut-
schen Faschismus! 

Fakt… ist:… Von… oben… betrachtet…
sehen… die… vom… Textil-Discounter… KiK…
in… 2700… Filialen… europaweit… aufge-
stellten… »Kreuzwinkelständer«… wie…
Hakenkreuze… aus.… –… Und… die… sind…
nach…Paragraph…86a…des…Strafgesetz-
buches… (»Verwendung… nationalsozi-
alistischer… Symbole«)… verboten.… Das…
sachlich…angesprochene…Verkaufsper-
sonal…erkennt…die…Hakenkreuze,…ist…für…
mögliche…Veränderungen…jedoch…nicht…
kompetent,…schließlich…hängt…der…Job…
daran…und…an…den…Hakenkreuzen…hängt…
Kleidung,…die…sie…verkaufen…müssen.

Aber… nicht… genug,… derartige… Klei-
derständer… zu… benutzen,… weckt… die…
Warnung… vor… Ladendiebstahl… bei… KiK…
und…die…gemeinsame…Werbeaktion…mit…
Bild.de… aus… dem… Frühjahr… 2009… für…
das…»Volks…T-Shirt«…zusätzliche…Asso-
ziationen.…Wird…man…beim…Betrachten…
des…Warnschildes…vor…Ladendiebstahl…
sehr… an… den… Hitlergruß… erinnert… und…
bekommt…auf…den…Schildern…zusätzlich…
Schlagworte…wie…drohender…»sozialer…
Abstieg«… genannt,… liegt… beim… Begriff…
»Volks… T-Shirt«… eine… Assoziation… mit…
»Volksempfänger«…oder…»Volks-Auto«…
sehr…nahe.

Auf…der…Firmenseite…von…KiK…ist…ver-
öffentlicht:…»[…]…Nachhaltigkeit,…soziale…
Gerechtigkeit,…Klimaschutz…–…das…sind…
längst…keine…werblichen…Phrasen…mehr,…
sondern…dahinter…stecken…die…Überzeu-
gung…und…der…Wille,…sich…als…Mensch,…
Unternehmen… und… Gemeinschaft… für…
die…Belange…unserer…Umwelt…und…unse-
rer…Gesellschaft…einzusetzen.…[…]…Unser…
Versprechen…ist,…dass…wir…handeln…[sic!]…
und…etwas…ändern…wollen.…Damit…auch…
unsere… nachfolgenden… Generationen…
noch… Werte… erleben… und… Perspekti-
ven…erhalten,…bemühen…wir…uns…nach…
bestem…Wissen…und…Gewissen,…Dienst-
leister…für…die…Gesellschaft…zu…sein,…in…
der…wir…heute…leben.«

Die…KiK-Zentrale,…angesprochen…auf…
dieses… Problem,… antwortet… mit… einer…
Standard-E-Mail:

»Die…–…immer…wieder…–…geäußerte…
Assoziation…mit…verfassungsfeindlichen…
Symbolen…ist…für…uns…nicht…mehr…nach-
vollziehbar… […]… Niemand… in… unserem…
Haus…würde…auch…nur…im…Ansatz…damit…

ein…derartiges…Symbol… in…Verbindung…
bringen.…Wir…sind…ein…modernes,…libera-
les…Unternehmen…[…]…Als…internationa-
les…Handelsunternehmen…und…Mitglied…
im…Verein…‚Gesicht…Zeigen!’……heißen…wir…
in…unseren…Filialen…alle…Menschen,…egal…
welcher…Abstammung…sie…sind,…herzlich…
willkommen.«

Wir… würden… uns… wünschen,… dass…
KiK…sein…Versprechen…wahr…macht…und…
wirklich… etwas… ändern… will,… denn… zur…
Zeit…hat…KiK…an…dieser…Stelle…ein…sehr…
trauriges… Bild… bei… den… internationa-
len… Gästen… hinterlassen… und… Fragen…
aufgeworfen,… die… wir… gern… von… den…
Verantwortlichen…bei…KiK…beantwortet…
haben…möchten.…Hätten…die…KiK-Verant-
wortlichen…wirklich…Kreuz,…schmissen…
sie…ihre…Kleiderständer…mitsamt…ihren…
fragwürdigen… Warn-… und… Werbeschil-
dern…auf…den…Müll.

Wenn… Kleiderständer… beim… Textil-
discounter…KiK…zu…weithin…erkennbaren…
Hakenkreuzen… montiert… sind,… wenn…
Warntafeln…zweifelhafte…Grüße…senden…
oder…zweideutige…Werbungen…geschal-
tet… werden,… gilt… es,… sich… dagegen… zu…
wehren.…Wir…haben…entschieden…etwas…
dagegen,…dass…dies…alles…weiter…Verwen-
dung…findet.…Veränderung…sollte…schnell…
möglich…sein.…Schließlich…muss…nicht…
bei…KiK…gekauft…werden…

Für… die… Teilnehmer-innen… des… 15.…
internationalen… CVJM-Sommerwork-
camps…in…Bergen-Belsen
Jan-Hinnerk Scholljegerdes

15. Internationales CVJM – Sommerworkcamp in Bergen-
Belsen entdeckt Hakenkreuze bei KiK-Discounter
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neXTklima

neXTklima.de

neXTklima – check it!

Quelle: Bund der Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder,  
AK »Nachhaltigkeit« 
LV SH/HH

In… den… Jugendverbänden… werden…
viele… Seminare,… Fahrten… und… Camps…
durchgeführt.… Bei… der… Organisation…
solcher…Aktionen…muss…Vieles…beach-
tet…werden…–…neben…den…Inhalten…der…
Maßnahme…spielen…auch…die…Wahl…des…
Ortes,…die…Art…der…Anreise…oder…die…Pla-
nung…des…Essens…mitsamt…des…Einkaufs…
eine…Rolle.…Fragen…wie…z.B.…„Wo…finden…
wir…einen…Lagerplatz,…der…auf…erneuer-
bare…Energien…setzt?“,…“Welches…ist…die…
klimafreundlichste… Art… der… Anreise?“…
oder…„Woher…bekommen…wir…regionale…
und…saisonale…Lebensmittel?“…können…

in… diesem… Zusammenhang… ebenfalls…
auf…der…Tagesordnung…stehen.…

Ein…Beispiel… … für…den…Umgang…mit…
dieser…Thematik…ist…die…„Checkliste für 
die nachhaltige Ausrichtung von Fahr-
ten und Lagern”…vom…Bund…der…Pfad-
finderinnen…und…Pfadfinder…(BdP).…Sie…
wird…den…Jugendlichen…als…eine…kleine…
Arbeitshilfe… an… die… Hand… gegeben,…
damit…sie…die…verschiedenen…Elemente…
der… nachhaltigen… Entwicklung… (Öko-
logie,… Ökonomie,… Soziales)… berück-
sichtigen…und…somit…zukunftsfähigere…
Aktionen…durchführen…können.

Die komplette Checkliste…wird,…
wie……viele…andere…Tipps…und…Tricks…im…
„Praxisbuch… K”,… dem… Praxisbuch… für…
eine… klimafreundliche… Jugendarbeit,…
zu…finden…sein.…Das…Praxisbuch…ist…ein…
Baustein…von…neXTklima.

Begleittext zur 
Checkliste:

Nachhaltig… ist… eine…
Entwicklung…dann,…wenn…
ihr…eure…eigenen…Bedürf-
nisse… erfüllt,… ohne… die…
Möglichkeiten… der…
Nachfolger-innen… ein-
zuschränken.

Diese…Checkliste…soll…
helfen,… Gruppen… die…
nachhaltige… Ausrich-
tung… von… Fahrten… und…
Lagern…zu…ermöglichen.…
Es…gibt…keine…feste…Punkt-
zahl,…ab…wann…ein…Lager…
nachhaltig…ist.…Auch…wird…
niemand…eine…Checkliste…
einsammeln…oder…kont-
rollieren.… Sie… soll… euch…
helfen,… zu… sehen,… wie…
weit…ihr…seid,…und…euch…
dabei…helfen,…für…euch…zu…
entscheiden,…wie…weit…ihr…
gehen…wollt.…

Checkliste für die nachhaltige Ausrichtung von Fahrten und Lagern (Auszug)
Themenbereich Versuchen 

wir
Versuchen 
wir nicht

Geschafft! Zuständig

Finanzen:
Wir…beantragen…die…uns…zustehenden…
Fördergelder…bei...

Wir…fahren…auf…nicht…gewinnorientierte
Zeltplätze/Heime…etc.

Programm:
Wir…arbeiten…geschlechtergerecht.

Teilnehmende…können…sich…weiterent-
wickeln.

Küche: 
Wir…achten…auf…Fair-Trade-Produkte.

Wir…nutzen…Bio-Lebensmittel.

Technik / Sonstiges:
Wir…vermeiden…längere…Reisewege.

Wir…achten…auf…einen…geringen…Energie-
verbrauch.
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planspiel…h.e.l.p.

»Rebellenaufstand in Lufar gewaltsam niedergeschlagen« 
– Schüler-innen suchen friedliche Lösung im Planspiel
»Malea ist eines der größten Länder Afrikas. In der Provinz Lufar kommt es regel-
mäßig zu Unruhen, die Rebellenorganisation »Freies Lufar« kämpft gegen die 
Zentralregierung für mehr Unabhängigkeit in ihrer Region. Maleas Milizen gehen 
gegen Rebellen und Zivilisten in Lufar mit brutaler Gewalt vor. Mittlerweile wird 
die Zahl der Todesopfer auf 400.000 geschätzt…«

sind… tot,… von… seiner… Schwester… keine…
Spur.…Auch…sein…Bein…wird…er…verlieren…

h.e.l.p.…befasst…sich…mit…einer…Vielzahl…
von…Bereichen,…neben…den…Grundzügen…
des… Humanitären… Völkerrechts… auch…
mit… Ressourcenkonflikten,… Handels-
beziehungen…und…dem…Thema…soziale…
Gerechtigkeit.

Zertifikat »Humanitäre Schule«
Die…Schulen,…die…sich…an…der…JRK-Kam-

pagne…beteiligen,…können…vom…Jugend-
rotkreuz… das… Zertifikat… »Humanitäre…
Schule«… erhalten.… Dafür… müssen… sie…
in…einem…ersten…Schritt…das…politische…
Planspiel…h.e.l.p.…in…eine…Unterrichtsein-
heit… integrieren.…Wie…können…wir…uns…
konkret…für…mehr…Menschlichkeit…ein-
setzen?…Mit…dieser…Frage…beschäftigen…
sich…die…Schüler-innen…in…der…zweiten…
Phase…der…Kampagne,…in…der…sie…ein…eige-
nes…humanitäres…Projekt…auf…die…Beine…
stellen:…ob…Sponsorenläufe… für…krebs-
kranke…Kinder…in…Deutschland…oder…für…
arme…Menschen… in… Indien,…die…Reno-
vierung… einer… Grundschulklasse… oder…
einer…Einrichtung…für…Obdachlose,…ein…
gemeinsames…Theaterprojekt…mit…blin-
den…Schüler-inne-n,…ein…Gesprächskreis…
im…Altenzentrum…oder…ein…Benefizkon-
zert…zugunsten…der…Hamelner…Tafel……
Die… Liste… der… humanitären… Projekte,…

die…bereits…ausgezeichnete…Schulen…auf…
die…Beine…gestellt…haben,…ist…lang…und…
vielseitig.… Ob… regional,… national… oder…
international:…Den…Möglichkeiten,…sich…
sozial…zu…engagieren,…sind…dabei…keine…
Grenzen…gesetzt.

Mut machen zur Courage
»Wir…wollen…jungen…Menschen…Wege…

aufzeigen,…Verantwortung…zu…überneh-
men.…Und…wir…wollen…ihnen…Mut…machen…
zur…eigenen…Courage.…Davon…lebt…unsere…
Demokratie…und…davon…lebt…auch…das…
Humanitäre… Völkerrecht«,… sagt… Karin…
von… Heimburg,… Vizepräsidentin… des…
DRK-Landesverbandes…Niedersachsen…
und… Initiatorin… der… Kampagne.… »Wir…
haben…unsere…Ziele… rundum…erreicht.…
Das…zeigen…auch…die…Zahlen:…Seit…2005…
haben…sich…rund…4.000…Schülerinnen…
und…Schüler…beteiligt.«…

Nach…erfolgreicher…Teilnahme…erhal-
ten…die…Schulen…auf…einer…großen…Zertifi-
zierungsfeier…in…Hannover…am…Ende…des…
Schuljahres…die…Auszeichnung…»Huma-
nitäre…Schule«.…Schirmherr…der…Kam-
pagne… ist… DRK-Präsident… Dr.… Rudolf…
Seiters.

Weitere… Informati-
onen… zur… Kampa-
gne… »Humanitäre…
Schule«… gibt… es…
unter:… www.huma-
nitaereschule.de

Kerstin Hiller, 
Jugendrotkreuz

Die im Schuljahr 2008/09  
zertifizierten »Humani-
tären Schulen«

Malea…und…Lufar… sind…fiktive…Regi-
onen… des… Planspiels… »h.e.l.p.«.… Der…
geschilderte…Konflikt…ist…leider…in…vielen…
Ländern… dieser… Welt… bittere… Realität.…

»h.e.l.p.«…steht…für…»Humanitäres…Ent-
wicklungs-… und… Lernprojekt«… und… ist…
ein…anspruchsvolles…politisches…Plan-
spiel… für… 14… bis… 30… Spieler-innen… ab…
15… Jahren.… Es… ist… Teil… der… Kampagne…
»Humanitäre…Schule«,…die…das…Jugend-
rotkreuz… des… DRK-Landesverbandes…
Niedersachsen…2004…ins…Leben…geru-
fen…hat.…Ziel…des…Spiels…ist…es,…dass…die…
Schüler-innen…gemeinsam…eine…Lösung…
für…einen…Konflikt…finden,…bei…dem…das…
Humanitäre…Völkerrecht…verletzt…wird.…
Sie…müssen…dafür…beispielsweise…in…die…
Rollen…von…Politiker-inne-n,…Diplomat-
inn-en,… Medienvertreter-inne-n… oder…
Beauftragten…der…Vereinten…Nationen…
schlüpfen.…

Nangilas Schicksal
Was… bedeutet… dieser… Krieg… für… die…

Menschen…in…dieser…Region?…Das…ver-
anschaulicht…das…Schicksal…von…Nangila,…
einem…normalen…Jungen,…der…mit…seiner…
Familie… in…einem…Dorf… in…Malea… lebt.…
Bei…der…Feldarbeit…wird…er…von…einem…
Bombenangriff…überrascht;… sein…Bein…
zerschossen,…bleibt…er…am…Straßenrand…
liegen.…Ein…Konvoi…vom…Internationalen…
Komitee… des… Roten… Kreuzes… (IKRK)…
findet…ihn…zufällig…und…rettet…ihm…das…
Leben.… Seine… Eltern… und… sein… Bruder…
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THW-Jugend…und…
Rettungshelfer

Ostwärts! 
THW-Jugend kooperiert mit Rettungshelfern aus der Region Tjumen 
Im Laufe vieler Jahre hat sich Deutschland zu einem der führenden 
Partner Russlands in der EU entwickelt. Die Zusammenarbeit zwischen 
unseren Staaten findet nicht nur auf der wirtschaftlichen Ebene, sondern 
auch auf der kulturellen Ebene und im Rahmen des Jugendaustausches 
statt. Die THW-Jugend e.V. ist seit 2006 sehr eng mit ihrem Partner, 
dem Studentischen Korps der Rettungshelfer, verbunden und hat seit-
dem jährlich bis zu 30 Projekte durchgeführt.

Jugendaustausch seit 2006
Die…Region…Tjumen…und…Niedersach-

sen… sind… seit… 1992… Partnerregionen.…
Gegenwärtig… werden… die… Vertiefung…
und… der… Ausbau… in… den… Bereichen…
Politik…und…Wirtschaft…besonders…her-
vorgehoben.…Stärker…gefördert…werden…
sollte… der… Bereich… der… Jugendpolitik.…
Seit…2006…organisiert…die…THW-Jugend,…
hier…vertreten…durch…ihre…Landesjugend…
Niedersachsen,…Projekte…des… Jugend-
austauschs.…

Umweltmonitoring in Tjumen...
Im…Sommer…2008…reiste…eine…15-köp-

fige…Gruppe…in…das…Tjumener…Gebiet…zu…
einer… elftägigen… Forschungsreise,… wo…
sie…vor…schwierige…Aufgaben…im…Bereich…
des… Umweltmonitorings… gestellt…
wurde,… welche… sie… gemeinsam… mit…
russischen…Jugendlichen…erörtern…und…
lösen…musste.…Dazu…gehörten:…Umwelt-
streifen/Kontrollen,… Entnahme… von…
Wasserproben…für…Laboranalysen,…Kom-
munikation…mit…Expert-inn-en,…Diskus-
sionen…zum…Thema…Umwelt(-schutz),…
Entwicklung… einer… »Roadmap«… zu…

Auch…der……Austausch…von…Praktikant-
inn-en… begann… in… diesem… Sommer…
mit…zwei…Studenten…aus…Russland,…die…
über… vier… Wochen… einen… Einblick… in…
die… Organisation… und… Durchführung…
von…landesweiten…Zeltlagern…gewinnen…
konnten.… Im… kommenden… Jahr… wird…
Kristina… Hammerschmidt… aus… Osna-
brück…vier…Wochen…an…einem…Internat…
des…Studentischen…Korps…hospitieren.

Ingo Henke, THW-Jugend

Am 28.04.2009 besuchten 17 inte-
ressierte Mitglieder der russischen 
Delegation mit Vertreter-inne-n der 
THW-Jugend den LJR, um sich über 
die Jugendarbeit in Niedersachsen, 
insbesondere über die jugendpolitische 
Vertretung durch den LJR, informieren 
zu lassen. 

Fragen…des…Umweltschutzes,…
Erstellung… örtlicher… Umwelt-
registerkar teien.… Ferner…
wurde… den… Teilnehmer-inne-
n… die… Gelegenheit… geboten,…
an…einem…Survival-Workshop…
teilzunehmen,… und… sie… konnten… wäh-
rend…einer…zweitägigen…Raftingflussab-
fahrt…ihr…Können…unter…Beweis…stellen,…
einfach…der…Natur…verbunden…sein…und…
ihr…zuhören.…

...»Connect« in Osnabrück
Die…Erlebnisse…und…Berichte…

der… Teilnehmer-innen… zeig-
ten,…dass…die…Beziehungen…zu…
dem…Studentischen…Korps…in…
Tjumen… intensiviert… werden…
müssen.… Dies… geschah… im…
Rahmen… der… im… Mai… dieses…
Jahres… in… Osnabrück… durch-
geführten… bilateralen… Konfe-
renz…»connect«.…Hier…wurden…
zwischen…Janes…Grotelüschen,…
zuständig… für… die… internatio-
nalen…Beziehungen…der…THW-
Jugend…in…Niedersachsen,…und…
Zufar…Khakimov…aus…Tjumen…

zahlreiche… Projekte… besprochen,… die…
in…den…nächsten…drei… Jahren…möglich…
wären.…Angefangen…von…einer…jährlich…
wechselnden…Begeg-
nung… Jugendlicher…
jeweils… in… Deutsch-
land… und… Russland…
über… Projekte… des…
Naturschutzes… wie…
etwa…einem…Jugend-
waldeinsatz… bis… hin…
zur… gegenseitigen…
Unterstützung… bei…
der… Schulung… von…
Jugendleiter-inne-n.…
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Politische……
Bildung

GoeVote mit Abstrichen – Viel Wirbel 
um die Aktion des Stadtjugendrings Göttingen zur Bundestagswahl

Eigentlich sollte hier ein Bericht über eine erfolgreich durchgeführte Veran-
staltungsreihe des Stadtjugendrings Göttingen (SJR) zur Bundestagswahl 
stehen. Aber manchmal kommt es anders... Im Rahmen von »GoeVote« 
hat der SJR schon mehrfach Vertreter-innen der Jugendorganisationen der 
Parteien mit Schüler-inne-n zusammengebracht, um Jugendliche im Vor-
feld von Wahlen für Politik zu interessieren, so zuletzt vor der Europawahl 
in diesem Jahr. Was im Mai noch möglich war, ließ das Niedersächsische 
Kultusministerium (MK) nun nicht mehr zu: Politiker-innen haben – laut 
Runderlass vom 10.01.2005 – vier Wochen vor einer Wahl nichts mehr in 
einer Schule zu suchen, da eine unausgewogene Einflussnahme befürchtet wird. So mussten von langer 
Hand geplante Veranstaltungen abgesagt werden, alles andere als motivierend für die vielen Ehrenamtli-
chen, die mitgeplant haben... Im Folgenden wollen wir euch dennoch vorstellen, was GoeVote eigentlich ist.

GoeVote: Die Idee
Seit… mehreren… Jahren… nutzt… der… SJR…
die… Aufmerksamkeit… vor… Wahlen,… um…
jungen…Menschen…politische…Prozesse…
und…Inhalte…nahezubringen.…Natürlich…
praktiziert…der…SJR…das…auch…abseits…von…
Wahlen,… aber… im… Vorfeld… einer… Wahl…
ist…das…Interesse…höher,…und…vor…allem…
erreicht…man…auch…Jugendliche,…die…ohne…
die… zusätzliche… Aufmerksamkeit… das…
Thema…Politik…eher…links…liegen…lassen.

Aus…dem…gleichen…Grund…führt…der…
SJR…die…Veranstaltungsreihe…»GoeVote«…
in… Kooperation… mit… Schulen… in… und…
um… Göttingen… durch.… Vordergründig…
könnte…man…meinen,…eine…»Pflichtver-
anstaltung«…in…der…3./4.…Stunde…würde…
eher…Zurückhaltung…bei…Schüler-inne-n…
hervorrufen.…Auf…den…Feedback-Karten…
stehen… allerdings… fast… ausschließlich…
Sätze… wie:… »Endlich… werden… wir… mal…
richtig…informiert.«,…»Macht…weiter…so!«…
»Zu…kurz!«…»Sollte…es…häufiger…geben.«…
»Jetzt…weiß…ich…ein…bisschen…besser,…wie…
ich…mich…engagieren…kann.«…

Bewährt…hat…sich…auch,…dass…der…SJR…
nicht… alleine… in… die… Schulen… kommt,…
sondern…Vertreter-innen…der…Jugendor-
ganisationen…der…fünf…im…Bundestag…ver-
tretenen…Parteien…mitbringt.…Bewusst…
geht… der… SJR… nicht… mit… Profipolitiker-
inne-n… in… die… Schulen;… die… Vertreter-
innen…der…Jugendorganisationen…liefern…
einerseits… »Politik… zum… Anfassen«,…
sind… aber… andererseits… altersmäßig…
nah…genug…an…der…Zielgruppe.…Sie…sind…
gerade…nicht…allwissend…und…dabei…wird…
deutlich,…dass…Politik…ein…Prozess…ist…und…
auch…von…Menschen…gemacht…wird,…die…
nicht…unerreichbar…weit…weg…sind.

Nah an der Wahl
Der…SJR…führt…die…Veranstaltungen…

möglichst… nah… an… der… Wahl… durch.…
Für…die…Schulen…gilt…es,…Lerninhalte…
mit…Bezug…zur…Lebenswirklichkeit…zu…
vermitteln,…dann…werden…sie…besser…
behalten.…Außerdem…sind…die…wichti-
gen…Themen…häufig…erst…relativ…kurz…
vor…der…Wahl…präsent.…Die…Qualität…
der… Diskussionen… steigt… also,… weil…
Schüler-innen…bereits…im…Thema…sind.

Vorbereitung und Team
… Wichtig… sind… gute… Kontakte… zu…

den…Kooperationspartner-inne-n.…Für…
die…diesjährige…GoeVote-Reihe…waren…
Veranstaltungen… in… mittlerweile… 15…
Schulen…geplant.…Der…Zugang…zu…den…
Schulen…funktioniert…häufig…über…die…
Fachleitungen…Politik,… eine…Abspra-
che… mit… der… Schulleitung… sollte… in…
jedem…Fall…erfolgen.

Jugendorganisationen… der… Par-
teien…haben…ein…Eigeninteresse,…junge…
Menschen…für…Politik…zu…begeistern.…
Also… muss… man… sie… nur… an… einen…
Tisch…holen.…Der…SJR…musste…dafür…
am…Anfang…zwar…viele…Brücken…bauen,…
inzwischen… gibt… es… aber… in… Göttin-
gen…sogar…ein…regelmäßiges…Treffen…
mit… den… Jugendorganisationen… der…
Parteien.…

Neben…der…inhaltlichen…Vorberei-
tung…der…Diskussion…geht…es…haupt-
sächlich… um… Terminabsprachen.…
Außerdem…braucht…man…technische…
Ausstattung… (Tonanlage… mit… mög-
lichst… vielen… Funkmikros,… Beamer,…
Laptops,…Leinwand,…Stehtische…usw.).…

Talk, Rock & 
Politics im 
September 
2009
Fotos: Katha-
rina Linne

Das… Team… besteht… aus… acht… Perso-
nen:…zwei…Moderator-inn-en,…jeweils…einer…
Person… für… Bild-… und… für… Tontechnik,…
zwei…Menschen,…die…die…Publikumsmik-
ros…betreuen,…einem/r…Fotografen/in…und…
einer…Person,…die…den…Inhalt…der…Diskus-
sion… zu… Dokumentationszwecken… mit-
protokolliert.…

Konkreter Aktionsablauf
Zu…Beginn…der…dritten…Stunde…kommen…

200-300… Schüler-innen… (die… oberen…
Jahrgänge… der… Schule).… Sie… haben… die…
Möglichkeit,… am… Eingang… testweise… zu…
wählen.…Dann…gibt’s…ca.…60…Min.…mode-
rierte…Diskussion…und…anschließend…die…
Möglichkeit,… die… Podiumsleute… noch… in…
Einzelgespräche…zu…verwickeln,…Feedback…
mittels…Karten…und…eine…zweite…Testwahl.

Talk, Rock & Politics
Diesmal… gab… es… diese… Veranstaltung…

(trotz… fehlender… Schulveranstaltungen)…
natürlich…auch:…Mit…dabei…am…19.09.09:…
Hartwig…Fischer…(CDU),…Thomas…Opper-
mann…(SPD),…Jürgen…Trittin…(Grüne),…Lutz…
Knopek… (FDP)… und… Gerd… Nier… (Linke).…
Mitten…in…der…Göttinger…Innenstadt,…in…der…
Halle…neben…der…Geschäftsstelle…des…SJR,…
gab…es…eine…lebhafte…Podiumsdiskussion…
mit…viel…Beteiligung…von…jungen…Menschen…
aus…dem…Publikum.…Vor…und…nach…dem…
Podium…rockten…»Midas…Inc.«.… …
… … … …
Weitere…Informationen…gibt…es……
unter…www.goevote.de 
     
Fabian Dames,  
Stadtjugendring Göttingen
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Politische……
Bildung

Warum es jetzt nicht geht
Warum…eine…etablierte…Veranstaltungsreihe…

zur… politischen… Bildung… nicht… durchgeführt…
werden…kann,…ist…schwer…zu…verstehen.…Hinter-
grund…ist…die…Befürchtung,…dass…Schüler-innen…
kurz…vor…einer…Wahl…anfällig…für…Beeinflussung…
sind.…Das…Feedback…von…vergangenen…Veran-
staltungen…des…SJR…spricht…zwar…eine…andere…
Sprache,…aber…im…niedersächsischen…Kultus-
ministerium…(MK)besteht…diese…Angst.

Zum… Schutz… vor… unausgewogener… Einflussnahme… gibt… es… deshalb…
einen…Runderlass…»Besuche…von…Politikerinnen…und…Politikern…in…Schu-
len«…(RdErl.…v.…10.01.2005).…U.a.…steht…da,…dass…Politiker-innen…(lt.…RdErl.…
Parlamentarier-innen…und…Kandidat-inn-en)…und…Parteivertreter-innen…vier…
Wochen…vor…einer…Wahl…nicht…in…die…Schule…dürfen.…Ob…Vertreter-innen…der…
politischen…Jugendorganisationen,…die…teilweise…selbst…noch…zur…Schule…
gehen,…als…Parteivertreter-innen…anzusehen…sind,…sei…mal…dahingestellt...

Im… Rahmen… der… Einführung… der… »Eigenverantwortlichen… Schule«…
wurden… den… Schulen… neue… Gestaltungsmöglichkeiten… gegeben.… Mit…
dem…Runderlass…»Übertragung…erweiterter…Entscheidungsspielräume…
an…Eigenverantwortliche…Schulen«…(RdErl.…v.…09.06.2007)…wurden…mit…
Wirkung…ab…01.08.2007…eine…Reihe…von…Erlassen…in…das…Ermessen…der…
Schulen…gestellt,…u.a.…der…oben…genannte…»4-Wochen-Erlass«.…Die…Schu-
len…konnten…also…abweichende…Regelungen…treffen,…was…sie…(nicht…nur…in…
Göttingen)…auch…getan…haben.

An…diese…abweichenden…Regelungen…gibt…es…bestimmte…formale…Anfor-
derungen… (Schulvorstandsbeschluss),… deshalb… hat… der… SJR… versucht,…
eine…generelle…Regelung…zu…erreichen…und…seinen…Kooperationspartner-
inne-n…Arbeit…zu…ersparen.…Ende…Mai…2009…vor…der…Europawahl…war…das…
noch…möglich;…das…Kultusministerium…hat…»die…Veranstaltungen…durch-
aus…positiv…gesehen,…da…die…Pluralität…offensichtlich…sichergestellt«…sei.

Direkt…nach…Abschluss…der…Europawahlveranstaltungen…hatte…der…SJR…
erneut…Kontakt…zum……MK…aufgenommen,…um…für…die…Bundestagswahl…eine…
vergleichbare…Regelung…zu…erwirken.…Mitte…Juli…dann…nach…mehrfachem…
Nachfassen…ein…Brief:…Nicht…nur…eine…generelle…Regelung…wird…versagt,…
das…MK…teilt…mit,…den…Schulen…würde…die…Kompetenz…zum…»4-Wochen-
Erlass«…wieder…weggenommen.…Der…dafür…nötige…Änderungserlass…sei…
zwar…noch…im…Anhörungsverfahren,…aber…per…Vorgriffsregelung…schon…
in…Kraft…gesetzt,…angeblich…sogar…schon…seit…April…(also…vor…der…Europa-
wahl…).…Veröffentlicht…wurde…der…geänderte…Erlass…(selbst…auf…der…Seite…

des… MK)… erst… am… 13.08.… Bis…
dahin…stand…dort…die…Regelung,…
die…den…Schulen…die…Entschei-
dungsbefugnis…überlässt.…–…Alle…
Versuche,… das… Problem… noch…
vor… der… Bundestagswahl… aus…
der…Welt…zu…schaffen,…blieben…
dann…leider…erfolglos.

Fabian Dames

Verlässliche Lösung für politische Ver-
anstaltungen an Schulen notwendig
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. 
beabsichtigt, im Dialog mit dem Niedersäch-
sischen Kultusministerium, dem Sozialmi-
nisterium und den Landtagsfraktionen eine 
verlässliche Regelung zu finden, in  welchem 
Rahmen zukünftig parteiübergreifende Infor-
mations- und Diskussionsveranstaltungen für 
Schüler-innen möglich sind.

In…den…vergangenen…Wochen…mussten… in…
Göttingen…und…Hildesheim…mehrere…Veranstal-
tungen…des…Stadtjugendrings…bzw.…der…Schüler-
vertretung…abgesagt…werden,…da…diese…zu…ihren…
Veranstaltungen…in…der…Schule…auch…Politiker-
innen… bzw.…Vertreter-innen… der… Jugendorga-
nisationen… der… Parteien… eingeladen… hatten.…
Wie…das…Beispiel…aus…Göttingen…zeigt,…wurden…
mit…viel…ehrenamtlichem…Engagement…und…im…
guten…Glauben…an…die…bisherige…Praxis…viele…
Veranstaltungen… vorbereitet,… die… am… Ende…
nicht… stattfinden… durften.… Die… kurzfristigen…
Absagen…haben…die…Motivation…Ehrenamtlicher…
beschädigt…und…das…Vertrauen…in…die…Politik…in…
Frage…gestellt.

Der… Landesjugendring… bemüht… sich… seit…
vielen…Jahren…um…den…Brückenbau…zwischen…
Jugend…und…Politik…und…um…eine…Verbesserung…
der…Partizipationschancen…von…Kindern…und…
Jugendlichen.…Mit…neXTvote…und…vielfältigen…
begleitenden…Aktionen…leistet…der…Landesju-
gendring… insbesondere…bei…Kommunal-…und…
Landtagswahlen… einen… wichtigen… Beitrag,…
den… Interessen… von… Kindern… und… Jugendli-
chen…eine…Stimme…zu…geben.…Um…dies…auch…in…
Zukunft…wirkungsvoll…zu…ermöglichen,…nimmt…
der…LJR…die…aktuellen…Probleme…zum…Anlass,…
gemeinsam…mit…den…Landtagsfraktionen…sowie…
den…zuständigen…Ministerien…für…Kultus…und…
Soziales…in…den…nächsten…Monaten…über…pra-
xisgerechte… Lösungen… nachzudenken.… Die…
Ergebnisse…werden…wir…in…der…korrespondenz…
veröffentlichen.

Talk, Rock & 
Politics im 
September 
2009
Fotos: Katha-
rina Linne

P artizipationschancen  
sichern!
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Neues…aus…den…
Jugendringen

Wolfsburg 
Das…erfolgreiche…Veranstaltungsformat…»cook…and…talk«,…

bei…dem…Politiker-innen…gemeinsam…mit…Jugendlichen…kochen…
und…dabei…auch…ins…politische…Gespräch…kommen,…hat…der…
Stadtjugendring Wolfsburg…im…Vorfeld…der…Bundestagswahl…

wieder…aufgewärmt…–…um…mit…den…
Begrifflichkeiten… in… der… Küche… zu…
bleiben.… Herausgekommen… sind…
wieder… leicht… bekömmliche… und…
Politik-Menüs,…die…bei…Jungwähle-
rinnen…und…Jungwählern…Appetit…auf…
mehr…Politik…machen.…Pünktlich…zu…
der…Aktion…hat…der…Stadtjugendring…
auch…einen…neuen…Chefkoch:…Jens…
Hortmeyer… ist… neuer… Geschäfts-
führer… und… Bildungsreferent… des…
Jugendrings.… Jens… war… zuvor… als…
Geschäftsführer…der…Interessenver-
tretung…der…deutschen…Pfadfinder-

verbände…(rdp)…sowie…als…Geschäftsführer…des…Bundes…der…
Pfadfinderinnen…und…Pfadfinder…(BdP)…tätig…und…ist…auch…in…
der…Wolfsburger…Jugendarbeit…kein…Unbekannter.

H ameln 
Groß…war…die…Freude…beim…Stadtjugendring Hameln,…als…

ein…Brief…von…der…»Aktion…Mensch«…im…Briefkasten…lag:…Im…
Rahmen…eines…Projektes…kann…nun…ein…alter…Linienbus…ange-
schafft… werden,… der… zu… einem… mobilen… Jugendtreffpunkt…
umgebaut…werden…soll…und…dann…durch…Hamelns…Stadtteile…
tourt.…In…dem…Bus…bieten…dann…auch…die…Mitgliedsverbände…
Aktionen…an,…um…so…Kinder…und…Jugendliche…für…die…Grup-
penangebote…zu…gewinnen.…Über…das…Projekt… ist…auch…die…
Referentinnen-Stelle…für…drei…weitere…Jahre…gesichert.

Osterode 
Bereits… zum… fünften… Mal… hat…

der Kreisjugendring im Landkreis 
Osterode…den…»Förderpreis…Jugend-
arbeit«… ausgeschrieben.… Mit… dem…
Preis… können… Jugendgruppen… aus…
dem… Landkreis… ausgezeichnet…
werden,…die…sich…in…besonderer…Weise…
in… der… Kinder-… und… Jugendarbeit…
engagieren.…Bewerbungsschluss…ist…
der…30.11.2009.…

Auch…beim…Kreisjugendring Ems-
land… konnte… man… sich… für… den… 14.…
Emsländischen… »Jugendförder-
preis«…2009…bewerben.…

Neues aus den Jugendringen

Lüchow-Dannenberg 
Der…Kreisjugendring Lüchow-Dannenberg…hat…ein…Aus-

schlussverfahren…gegen…die…Kyffhäuserjugend…eingeleitet.…
Offensichtlich…gibt…es…vor…Ort…nur…einen…Erwachsenenver-
band,…jedoch…keine…eigenständige…Jugendorganisation.…Trotz…
Darlegung…der…niedersächsischen…Erlasslage…und…einer…Bitte…
um…Stellungnahme…seitens…der…Jugendpflege…Lüchow-Dan-
nenberg…blieb…die…Kyffhäuserjugend…bis…kurz…vor…Redaktions-
schluss…eine…Klarstellung…schuldig.…Nachdem…die…Förderung…
der…Jugendarbeit…der…Kyffhäuserjugend…bereits…monatelang…
ausgesetzt…worden…war,…soll…jetzt…die…Aberkennung…der…För-
derungswürdigkeit…folgen.…

H ildesheim 
Hoch…her…ging…es…beim…Fest…zum…30-jährigen…Bestehen…

des…Kreisjugendrings Hildesheim:…Auf…dem…Parkplatz…eines…
großen…Supermarktes…präsentierten…sich…an…einem…Samstag…
die…Mitgliedsgruppen…des…Jugendrings…–…mit…Spielaktionen…für…
Kinder,…leckeren…Speiseangeboten…und…Musik…lockten…sie…zahl-
reiches…Laufpublikum…an,…das…von…dem…Fest…begeistert…war.

Soltau-F allingbostel 
Über…600…Kinder…und…Jugendliche…kamen…zum…Spielefest…

des… Kreisjugendrings Soltau-Fallingbostel… anlässlich… des…
Weltkindertages…auf…den…Jugendhof…Idingen…und…hatten…den…
ganzen…Nachmittag…bei…den…verschiedenen…Spielaktionen…
der…Jugendverbände…viel…Spaß.
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Szene

Apropos… Office-
Party:… Den… Gästen…
der… 2.… Party… in… den…
Räumen…des…LJR…in…der…
Zeißstraße… bot… sich…
außer…einer…fulminanten…
Sektbar,…Musik,…Gesprä-
chen… und… leckerem…
Essen…auch…die…Schlie-
ßung…einiger…Bildungs-
lücken.…So…wurden…wir…
in…die…Welt…der…»künst-
lichen… Intelligenz«…
eingeführt,… lernten…
»technische… Utopien«…
kennen…und…widmeten…
uns…dem…»erfolgreichen…
Muskelaufbau«…–…alles…
präsentiert… von… völlig…
unwissenden… Akteur-
inn-en,…die…sich…spontan…
mit… einer… Powerpoint-
Karaoke… konfrontiert…
sahen.…

»Bye-Bye… Peter!«…
Zum…Oktober…müssen…
wir… leider… unseren…
langjährigen… Mitstrei-
ter… Peter Klöse-
ner…in…neue…Jobgefilde…

ziehen… lassen.… Peter…
war…12……Jahre…lang…Diö-
zesanreferent… … und… 6…
Jahre…lang…Vorsitzender…
des… BDKJ… Niedersach-
sen.… Auf… seiner… neuen…
Stelle…bringt…er…künftig…
Erwachsene…ins…Ehren-
amt.…Wir…wünschen…ihm…
alles… Gute… und… freuen…
uns… auf… ein… Wiederse-
hen.

Das… Niedersächsi-
sche… Kultusministe-
rium… veranstaltete… am…
29.08.2009… einen… Bil-
dungskongress… zum…
Thema… »So… machen…
wir… Schule«… und… die…
Naturfreunde-
jugend … machte…
mit!… An… einem… Stand…
informierten… sie… die…
Teilnehmenden… des…
Kongresses…über…Ange-
bote… der… Jugendarbeit…

in… Schulkooperatio-
nen… und… waren… damit…
etwas… ganz… besonde-
res…–…war…der…Komplex…
»Jugend«…in…Vorträgen…
und… anderen… Angebo-
ten…doch…recht…spärlich…
bedacht.… Der… Schwer-
punkt…des…diesjährigen…
BIldungskongresses…
wurde… augenschein-
lich… auf… den… Bereich…
der…Arbeit…mit…Kindern…
gelegt.…

Einen… Traum… von…
Torte… brachte… uns…
Sonja anlässlich…ihres…

unrunden… Geburtsta-
ges…ins…Haus.…Mangels…
Farbe… auf… dieser… Seite…
geben… wir… einen… klei-
nen…Eindruck:…unglaub-
lich… rosa,… unglaublich…
erdbeerig,… unglaublich…
lecker!…

Mehr…als…200…Besu-
cher-innen… unternah-
men… im… August… einen…
Ausf lug… ins… Grüne,…
um… mit… Wilhelm 
Scheele … (aejn)…
dessen… Abschied… aus…

der… offiziellen… Jugend-
arbeit…und…den…Einstieg…
in…die…passive…Phase…der…
Altersteilzeit…zu… feiern.…
Wilhelm…Scheele…war…bei…
der…aejn…zuletzt…u.a.…für…
den…Bereich…Öffentlich-
keitsarbeit…und…Publika-
tionen… zuständig.… Wir…
wünschen…Wilhelm…für…
seinen… neuen… Lebens-
abschnitt… alles… Gute…
und…freuen…uns…immer…
über…seinen…Besuch,…so…
zuletzt… bei… der… Office-
Party…des…LJR.…

Und… schon… wieder…
ein… neuer… Zivi!… Jan 
David heißt… unsere…
neueste… Errungen-
schaft,…die…sich…nun…in…
die… Tiefen… des… Kellers,…
die…Rätsel…des…Lumbe-
ckens… und… die… Gefah-
ren…des…Tackerns…begibt.…
Außerhalb…des…LJR…pfeift…
Jan… Fußballer… zusam-
men.…Zwar…(noch)…nicht…
die… Nationalelf,… aber…
auch… bei… Länderspie-
len…ist…er…als…Volunteer…
live… dabei… und… knüpft…
schon…mal…Kontakte...

Auch… im… Kultusmi-
nisterium… gibt… es… ein…
neues…Gesicht!…Für…den…
Bereich…Ganztagsschu-
len…und…Schulkoopera-
tionen…ist…nun…Frank 
Hämke… zuständig… –……
ein…Grund…mehr…für…ein…
Treffen!…Am…29.04.2009…
stellten…wir…uns…vor…und…
die… aktuelle… Situation…
der…Jugendverbände…im…
LJR… dar.… Ein… nächstes…
Treffen… soll… im… Winter…
stattfinden.

Der…Landesjugendring…trauert…um…York 
Schröder,…der…im…Mai…2009…nach…schwe-
rer…Krankheit… im…Alter…
von…nur…47…Jahren…ver-
starb.… York… war… Poli-
zeihauptkommissar…
und…Landesgeschäfts-
führer… der… Deutschen…
Polizeigewerkschaft…
Niedersachsen.… Im…
Hauptausschuss… des…
LJR…war…York…für…die…Deutsche…Beamtenbund-
Jugend…aktiv.…
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Jugendarbeit…und…
Schule

Neue Fortbildungsreihe für das Arbeitsfeld Jugendarbeit und Schule: 
BDKJ Niedersachsen antwortet auf neue Herausforderungen
Mit der in den letzten Jahren wachsenden Zahl der Ganztagsschulen in Nie-
dersachsen ergeben sich neue Möglichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit. 
Immer mehr Institutionen engagieren sich als außerschulischer Partner an 
Ganztagsschulen und führen schulische Angebote zur Persönlichkeitsbildung 
wie beispielsweise Juleica-Kurse an Schulen durch.  

Das…sich…entwickelnde…neue……Arbeits-
feld…stellt…hohe…Anforderungen…an…das…
haupt-…und…ehrenamtliche…Personal.…Die…

Landesarbeits-
gemeinschaft…
des… Bundes…
der…Deutschen…
Katholischen…
Jugend…(BDKJ)…
Niedersachsen…
reagiert…darauf…
erstmalig… mit…
einem… neuen…
Q u a l i f i z i e -

rungsprogramm.…»Informationsveran-
staltungen…und…Fortbildungsangebote…
sind…wichtige…Bausteine…für…eine…lang-
fristige…Kooperation…von…Jugendarbeit…
und… Schule«,… so… Gero… Peters,… Vor-
standsmitglied…des…BDKJ…Osnabrück.

»Wie tickt eigentlich Schule?«
Die… neu… entwickelte… Fortbildungs-

reihe… besteht… aus… verschiedenen…
Modulen,… die… u.a.… die… Themenfel-
der… »rechtliche… und… organisatorische…
Rahmenbedingungen… an… Schulen«,…
»Umgang…mit…auffälligen…Schüler-inne-
n«,…»Mobbing«…etc.…umfassen.

»Medienkompetenz und -vielfalt«
Auch…zum…nächsten…Modul…»Metho-

denkompetenz…und…-vielfalt… in…Schul-
kooperationen«… sind… ehrenamtliche…
und…hauptamtliche…Vertreter-innen…aus…
Kinder-… und… Jugendverbänden… einge-
laden…sowie…studentische…und…andere…
Honorarkräfte,…die…sich…im…Arbeitsfeld…
Jugendarbeit… und… Schule… engagieren…
oder…engagieren…wollen.

Die…Veranstaltung…findet…vom…06.-
07.11.2009… in… der… Jugendbildungs-
stätte… »Gleisdreieck«… in… Hannover…
statt.…Inhaltlicher…Schwerpunkt…dieses…
Moduls…sind…methodische……Ansätze…für…
Schulklassen…und…Projekte…an…Schulen.…
Insbesondere…sollen… in…dem…Seminar…
Konfliktlösungsstrategien… erarbeitet…
werden.…

Darüber… hinaus… ist… am… Ende… des…
Seminars…die…feierliche…Zertifikatsüber-
gabe…für…die…Teilnehmenden…der…Fort-
bildungsreihe…geplant.

Anmeldung und weitere Informationen 
bei Heike Jemand, CAJ-Diözesanbüro 
Hildesheim, Tel. 05341/ 178689, E-Mail: 
jemandheike@yahoo.de.

Helga Hettlich, BDKJ-Fachstelle  
für Schulkooperation

Julia Sommer, Studentin und Teamerin eines 
Tutor-inn-enprogramms in Osnabrück, stellt 
ihr Konzept für ein schulisches Angebot der 
Kolpingjugend vor.

Ludger große Holthaus, Konrektor der 
»von-Ravensberg-Schule«, erläutert 
rechtliche und organisatorische Rah-
menbedingungen

»World 
Changing«

Was…ist…der…»ökolo-
gische… Fußabdruck«?…
Auf…welche…Qualitätssiegel…sollte…man…
bei… Bio-Lebensmitteln… achten?… Wie…
sieht…eine…ökologisch…sinnvolle…Zukunft…
aus?…Dies…sind…einige…der…Fragen,…auf…
die… das… 471… Seiten… starke… Buch… Ant-
worten…bereithält.…Die…selbst…ernannte…
»Bibel…der…Nachhaltigkeit«…zeigt,…dass…

jede-r…Einzelne…seinen…Beitrag…zu…einer…
besseren…Zukunft…leisten…kann:…Meist…
reichen…schon…kleine…Schritte…aus,…um…
nachhaltig… zu…handeln.…Das…Buch… ist…
in…7…Bereiche…gegliedert,…von…Städten,…
in…denen…wir…leben…bis…hin…zur…Politik,…
die… wir… mitgestalten.… Rund… 500… Bei-
träge…von…internationalen…Autor-inn-en…
erläutern,…dass…viele…Lösungen…zu…den…
Fragen…unserer…Zeit…greifbar…nahe…sind.…
Dabei… zeichnet… sich… das… Buch… durch…
klare…Aussagen…und… leicht…verständli-
che…Vergleiche…aus,…so…dass…sich…jede-r…
angesprochen…fühlen…kann.…Neben…den…

aufschlussreichen… Texten… überzeugt…
das… Buch… darüber… hinaus… mit… einer…
reichen… und… schönen… Bebilderung.…
Einleitende…Vorworte…gibt…es…u.a.…von…
Al…Gore,…der…sich…schon…seit…Jahren…für…
den…Umweltschutz…engagiert…und…2006…
mit…dem…Film…»An…Inconvenient…Truth«…
eindrucksvoll…über…die…derzeitige…Klima-
entwicklung…informierte.…

Steffen, Alex. World Changing – Das 
Handbuch der Ideen für eine bessere 
Zukunft. Knesebeck GmbH & Co. Verlag 
KG. München 2008

Literatur

Im… Februar… führte… die… BDKJ-Fach-
stelle…für…Schulkooperation…Osnabrück…
die… … Fortbildung… … »Wie… tickt… eigent-
lich…Schule?«…als…Auftaktveranstaltung……
durch.… Unterstützt… wurde… sie… dabei…
durch…Vertreter…aus…Schulleitung…und…
Schulsozialarbeit,…die…den…rund…15…Teil-
nehmer-inne-n…Einblicke…in…innerschu-
lische…Strukturen…und…Gremien…sowie…
besondere…pädagogische…Herausforde-
rungen…gewährten.…

Teilnehmer-innen…waren…haupt-…und…
ehrenamtliche… Mitarbeiter-innen… aus…
dem… Arbeitsfeld… Jugendarbeit… und…
Schule,…die…bereits…Projekte…und…Nach-
mittagsangebote… wie… Berufsorientie-
rungstage…und…Gruppenleiterkurse…für…
Schule…durchführen…bzw.…hieran…inter-
essiert…waren.
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titelthema… top-acts… party… dies…&…das… infoware… seminare

Literatur

Literatur

Jugend der 
Gegenwart

Thomas…Wienhardt,…Jahr-
gang…1972,…Diplompädagoge…
und… Doktor… der… Theologie,…
geht… in… seiner… Studie… der…
Frage…nach,…wie…Jugendliche…
heute…leben…und…was…sie…wirk-
lich…interessiert.…

Dieser… Ansatz… ähnelt… sehr… stark… allen… anderen…
Studien…und…Büchern…zum…Themenkomplex…Jugend,…
Jugendkultur… und… jugendliches… Leben.… –… Doch… das…
Buch… lohnt:…Die…Besonderheit…dieser… 211…Seiten… ist,…
dass…Thomas…Wienhardt…seine…Studie…nicht…nur…lokal…
begrenzt…für…die…Diözese…Augsburg…angelegt…hat.…Er…
hat…einen…expliziten…Zusatz…hinzugefügt:…Erforschung…
der… Einstellungen… Jugendlicher… zu… Religion,… Kirche,…
Glaube…und…religiöse…Jugendarbeit.

Das…Buch…ist…flüssig…und…leichtgängig…geschrieben.…
Es…versucht,…das…Phänomen…Jugend…von…heute…zu…ver-
stehen,…und…macht…hierbei…unmissverständlich…klar,…
dass…die…Jugend…sehr…vital…und…stets…wechselhaft…ist.…
Denn…kaum…hat…eine…Veränderung…in…Werten,…Stilen…
oder… Bezugsgrößen… stattgefunden,… so… bewegt… sie…
sich…schon…wieder.…Nichts… ist…statisch.…Es…bleibt…die…
allgemeine…wie…spezielle,…die…einfache…wie…schwierige…
Formel… vorherrschend:… »Jugendliche… unterscheiden…
sich…durch…einen…bunten…Mix…von…Lebens-…und…Kon-
sumstilen…–…die…Durchschnittszielgruppe…14-29…gibt…
es…nicht.«…(MTV-Mindset-Studie…MS:2,…2002)…Durch…
die…Segmentierung…der…einzelnen…Stile…lässt…sich…aber…
ein… präziser… und… sicherer… Zugang… zu… den… Jugendli-
chen…finden.

Die…Studie…ist…seriös…und…nach…wissenschaftlichen…
Kriterien…und…Methoden…geführt…worden.…Besonders…
praxisverwertbar…in…diesem…Buch…ist…der…Teil,…in…dem…
Wienhardt… versucht,… die… in… Bezug… zu… Religiosität,…
Kirchlichkeit…usw.…stehenden…Forschungsergebnisse…
auf…den…Arbeitsbereich…der…kirchlichen…Jugendarbeit…
zu…interpretieren.…Er…versucht,…Anreize…zu…geben,…die…
kirchliche…Jugendarbeit…so…zu…modulieren,…dass…sie…die…
Jugendlichen…da…abholt,…wo…sie…stehen.

Ein…praxisnahes…und…konkret…nutzbares…Buch… für…
alle,…die…im…Bereich…der…Jugendarbeit…aktiv…sind.

Wienhardt, Thomas. Jugend der Gegenwart. Jugend-
kulturen im Umfeld von Kirche, Glaube und Jugendar-
beit – Jugendstudie Augsburg. Haus Altenberg GmbH. 
Düsseldorf 2009.

Betreten 
Erlaubt!

Wie…Jugendliche…sich…den…öffent-
lichen… Raum… auf… spezielle… Weise…
aneignen,… konnte… jüngst… beim…
Fotoshoot… des… LJR… eindrucksvoll…
beobachtet… werden.… Während… die…
Jugendlichen… hier… Passant-inn-en…
begeisterten,…erfahren… junge…Menschen… im…Alltag…dagegen…
häufig…Ablehnung,…wenn…sie…z.B.…in…der…Fußgängerzone…oder…
an… anderen… öffentlichen… Treffpunkten… als… Gruppe… präsent…
sind.…Abseits…ihrer…Bedeutung…im…demographischen…Wandel…
erscheinen…Jugendliche…in…öffentlichen…Räumen…oft…als…Stör-
faktor…der…bürgerlichen…Ordnung.…Zunehmend…werden…junge…
Menschen…aus…dem…öffentlichen…Raum…gedrängt,…wenn…dieser…
privatisiert,… reglementiert… oder… verbaut… wird.… Das… Projekt…
»Betreten…Erlaubt!«…der…Landesarbeitsgemeinschaft…Street-
work/Mobile…Jugendarbeit…NRW…e.V.…engagiert…sich…seit…2006…
gegen…die…Verdrängung… Jugendlicher…aus…dem…öffentlichen…
Raum…und…fördert…Projekte…und…Einrichtungen…mit…konkreten…
Beteiligungsideen,…um…neue…Räume…für…Jugendliche…zu…schaf-
fen,…z.B.…auch…außerhalb…von…sozial…belasteten…Stadtteilen,…
und…alte…Räume…zurückzugewinnen.…

Auch… wenn… sich… Projekt… und… Buch… vorrangig… an… Sozial-
pädagog-inn-en… in…der…aufsuchenden… Jugendarbeit… richten,…
finden…auch…Hauptamtliche…der…verbandlichen…Jugendarbeit…
hier…Impulse…und…Anregungen…für…ihre…Arbeit,…so…z.B.…im…ein-
führenden… Grundlagenkapitel,… das… herausstellt,… wie… Kinder…
und…Jugendliche…sich…in…ihrer…verinselten…Lebenswelt…immer…
stärker…Räume…ohne…konkrete…Ortsbindung…wie…virtuelle…und…
symbolische…Räume…aneignen.…

Das…Kapitel…»Einblicke«…stellt…die…Ergebnisse…der…Evaluation…
der…verschiedenen…Praxisprojekte…vor.…Die…Projekte…richteten…
sich… unter… aktiver… Beteiligung… der… jeweiligen… Jugendlichen…
und… mit… einer… gezielten… Öffentlichkeitsarbeit… u.a.… auf… die…
Errichtung…neuer,…geduldeter…Treffpunkte…oder…Unterstände…
für…Jugendliche…oder…der…Wiedererschließung…eines…ehema-
ligen…Spielplatzes.…

Im…Kapitel…»Ausblicke«…schließlich…werden…zwei…konkrete…
Praxiskonzepte…einer…Arbeit…mit…Jugendlichen…im…öffentlichen…
Raum…ausführlich…vorgestellt.…Unter…interdisziplinärem…Blick-
winkel…setzen…sich…zudem…ein…Jurist…und…eine…Stadtplanerin…
mit…der…Verdrängung…Jugendlicher…aus…dem…öffentlichen…Raum…
auseinander.…

Betreten Erlaubt! Projekte gegen die Verdrängung Jugendlicher 
aus dem öffentlichen Raum. Hrsg. von Ulrich Deinet [u.a.]. 
Soziale Arbeit und sozialer Raum. Band 1. Verlag Barbara Bud-
rich. Opladen & Farmington Hills 2009. 




