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Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Niedersachsen hat gewählt! Die neu gewählten Abgeordneten des nie-

dersächsischen Landtags  haben ihre Arbeit aufgenommen und  sind für die 
ersten Sitzungen der 16. Legislaturperiode bereits mehrmals zusammengetre-
ten. Geht alles so weiter wie bisher? Oder gibt es  Veränderungen?

CDU und FDP bilden weiterhin die Regierung – das ist zumindest gleich 
geblieben. Neu im Landtag sind die LINKEN, die sich jetzt gemeinsam mit 
SPD und Grünen die Oppositionsbank teilen. 30,9% der Abgeordneten sind 
übrigens weiblich und das Durchschnittsalter der Abgeordneten insgesamt 
liegt bei 49 Jahren. Geändert haben sich auch die jugendpolitischen Sprecher-
innen der Fraktionen: Doch wer ist das eigentlich.? Wir stellen sie vor! Einen 
ersten Eindruck konnten wir beim »Jugendpolitischen Talk« auf der 31. Vollver-
sammlung des LJR am 01.03.2008 von ihnen bekommen. Eine Zusammenfas-
sung des Talks und die Beschlüsse der Vollversammlung finden sich ebenfalls 
auf den folgenden Seiten.

Nach der erfolgreichen neXTvote-Kampage »gemeinsam für ein besse-
res Land« – ein Rückblick darauf darf in dieser Ausgabe natürlich auch nicht 
fehlen – richten die Jugendverbände in Niedersachsen nun den Blick nach 
vorn. Mit neuen und bewährten Methoden wollen sie eine stimmige Jugend-
politik in Niedersachsen fordern,  fördern und unterstützen. Dazu gehört es, 
dass Politik dem  Anspruch gerecht wird, junge Menschen in ihrer Entwick-
lung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
zu unterstützen, an die Interessen und Lebenslagen von Kindern und Jugend-
lichen anzuknüpfen und diesen echte Beteiligungsmöglichkeiten zu bieten.

Die Jugendverbände wollen mit »wir bewegen... aufeinander zu« ihren Bei-
trag für eine Stärkung des Dialogs leisten. Hierüber informiert euch der Artikel 
»Jetzt wird gepuzzelt: wir bewegen...aufeinander zu«.

Darüber hinaus plant der Landesjugendring Niedersachsen, ein neues 
Zukunftsprogramm zur Entwicklung eines umfangreichen Szenarios einer 
kinder- und jugendgerechten Gesellschaft im Jahre 2020 und damit verbunden 
auch die Evaluation und Weiterentwicklung der Arbeitsansätze im Hinblick auf 
ihre Zukunftsfähigkeit zu erarbeiten. Weitere Informationen dazu findet ihr an 
anderer Stelle im Heft. 

In diesem Zusammenhang steht auch das Interview »Jugendarbeit in Nie-
dersachsen: gestern – heute – morgen« mit dem Geschäftsführer des Lan-
desjugendrings, Hans Schwab, der einen Einblick in die jugendpolitischen 
Entwicklungen der vergangenen dreißig Jahre gibt. Neben einem Rückblick 
geht es in diesem Interview auch um eine Einschätzung der aktuellen Situ-
ation und Forderungen für die Zukunft. Hans Schwab hat den Landesju-
gendring Niedersachsen in mehr als 30 Jahren entscheidend mitgeprägt und 
außerdem gerade seinen 60sten Geburtstag gefeiert – wir gratulieren ihm mit 
dieser korrespondenz noch nachträglich zu seinem Jubiläums-Geburtstag und 
freuen und auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit.

Mit dem Beginn der neuen Legislaturperiode starten also auch der Landes-
jugendring und die Jugendverbände einige neue Projekte – wir sind gespannt 
auf die nächsten Monate, freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit und 
wünschen Ihnen und euch allen interessante und anregende Momente bei der 
Lektüre unserer aktuellen Ausgabe der korrespondenz!

Der Landesjugendring Niedersachsen



korrespondenz 104   16.05.2008 3 3 

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

Aktiv & erfolgreich: Die Landverbesserer!
neXTvote 0́8 - ein RÜCKBLICK

»Für ein besseres Land!« – unter diesem Motto waren die niedersächsischen 

Jugendverbände und Jugendringe vor der Landtagswahl im ganzen Bundes-

land aktiv, um den Interessen der 
Kinder und Jugendlichen im Wahlkampf 
ein Sprachrohr zu bieten und deren 
Forderungen mit Politikerinnen und 
Politikern zu diskutieren.

Das breite neXTvote-Aktionsspek-
trum bot jungen Menschen die Gele-
genheit zum direkten Gespräch mit den 
Landtags-Kandidat-inn-en, interaktive 
und multimediale Informations- und 
Beteiligungsmöglichkeiten, außerge-
wöhnliche Veranstaltungen mit den 
Spitzenkandidat-inn-en und den loka-
len Aktionspartnern zahlreiche Unter-
stützungsangebote.

Denn die lokalen Aktionspartner 
waren es, die in mehr als der Hälfte 
der 87 Wahlkreise jugendpolitische 
Aktionen mit den Direktkandidat-inn-
en organisiert und durchgeführt haben. 
Die zahlreichen Berichte im Blog auf 
www.neXTvote.de zeugen von der Viel-
falt und dem Ideenreichtum der Jugend-
verbände und Jugendringe: Mal wurden 
die Kandidat-inn-en aufs Eis einer Eis-
halle geführt, mal ging es gemeinsam 
zum Gokart fahren; andere Veranstalter 
luden zu einem Talk in die Gruppen-

stunde oder ins Kino ein und  wieder 
andere verbanden die Diskussion mit 
den Kandidat-inn-en mit einer Danke-
schön-Aktion für Jugendleiter-innen. 
Doch eins war allen Aktionen gemein-

sam: Es ist ihnen 
gelungen, für einen 
Dialog »auf Augen-
höhe« zu sorgen 
und die Politiker-
innen für die Wün-
sche und Probleme 
der Jugendlichen 
und der Jugendlei-
ter-innen zu sensi-
bilisieren.

Unter dem Titel 
neXTmeetings fir-
mierten die Veran-
staltungen mit den 
Spitzenkandidaten 
bzw. der Spitzen-
kandidatin der 
Parteien – alle vier 
hatten sich außer-

gewöhnliche, exklusive Events ausge-
dacht, über die wir auf der folgenden 
Seite berichten.

Mit großem Medienecho ging der 
Wahl-O-Mat, den der Landesjugend-
ring gemeinsam mit der Bundeszen-
trale für politische Bildung angeboten 
hat, am 07.01.2008 online. Bis zum 
Wahltag nutzten über 207.000 User-
innen das Online-Tool und glichen 
ihre persönliche Meinung zu 30 
Thesen mit den Positionen der 
Parteien ab – ein Spitzenplatz im 
Vergleich zu den Wahl-O-Maten 
bei anderen Landtagswahlen. Das 
Feedback der Nutzer-innen war 
durchweg positiv: 90% von ihnen 
attestierten, dass es Spaß gemacht 
hat, den Wahl-O-Mat zu nutzen; 
mehr als 75% wurden durch den 
»WOM« die Unterschiede zwischen 
den Parteien klarer und jede-r Zweite 
hat angegeben, motiviert worden zu 

sein, sich noch weitergehende poli-
tische Informationen einzuholen. Übri-
gens: Nur jede-r zehnte Nutzer-in ist 
von dem Ergebnis völlig überrascht 
worden und verortet sich eigentlich bei 
einer ganz anderen Partei. 

Auch www.neXTvote.de war eine 
stark frequentierte Informationsquelle: 
Herzstück der Webseite war eine Über-
sicht über alle Direkt-Kandidat-inn-en 
der im Landtag vertretenen Parteien 
und deren Positionen zu den drei 
Schwerpunktthemen der neXTvote-
Kampagne – etwa 75% der jetzigen 
Landtagsabgeordneten kamen der Bitte 
des Landesjugendrings nach und posi-
tionierten sich zu den sieben Frage-
stellungen. Die Besucher-innen der 
Webseite hatten zusätzlich die Mög-
lichkeit, mit Hilfe eines Online-For-
mulars in Kontakt zu Kandidat-inn-en 
zu treten und ihre eigenen Fragen zu 
stellen. Ergänzt wurden diese Informa-
tionen um die Positionen der Parteien 
zu jugendpolitischen Fragen und die 
Forderungen der Jugendverbände. Die 
Aktionspartner konnten auf der Web-
seite zahlreiche Methodenvorschläge 
und praktische Unterstützung für 
ihre Vorhaben finden. Und schließ-
lich wurde auf www.neXTvote.de auch 
von den neXTmeetings und in einem 
Blog von den Aktion87-Veranstaltungen 
berichtet.

neXTvote‘08
ein Rückblick
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neXTvote‘08
ein Rückblick

Fazit der gesamten Kampagne: Mit 
neXTvote ist es gelungen, eine lan-
desweite Plattform für die Interessen 
junger Menschen und deren Forde-
rungen an die Landespolitik zu schaffen 
sowie das Interesse für die Wahlen und 
die Politik zu steigern – eine gute Basis 
für weitere jugendpolitische Aktivitäten 
zum Beginn der Legislaturperiode! 

neXTmeetings: 
Egal ob am Herd, in einer Kaffee-

bar oder im Musikstudio: Der Dialog 
zwischen jungen Menschen und Poli-
tiker-inne-n muss nicht in Form von 
langweiligen Podiumsdiskussionen 
stattfinden. Die neXTmeetings haben 
gezeigt, wie es auch funktionieren kann: 
persönlicher, methodisch abwechs-
lungsreich, an außergewöhnlichen 
Orten und als besonderes Event im 
Wahlkampf für alle Beteiligten.

Man nehme: Sechs interessierte 
Jungwähler-innen, eine aufgeschlos-
sene Spitzenkandidatin, würze das 
Ganze mit einem leckeren, selbst zube-
reiteten Essen und spannenden poli-
tischen Gesprächen – und serviere 
dann zum Abschluss die »neXTtat«  – so 
das Rezept für das erste neXTmeeting. 
Die grüne Spitzenkandidatin Ursula 
Helmhold machte den Auftakt zu den 

»neXTmeetings« mit 
den Spitzenkandidat-
inn-en zur Landtags-
wahl. 

Gemeinsam mit 
dem Koch des Hauses 
wurde dann nach den 
Slowfood-Prinzipien 
gekocht: mit Nah-
rungsmitteln aus öko-
logischer, regionaler 
Produktion und – auf Wunsch der 
Jugendlichen  – vegan.

Bereits beim gemeinsamen Schnip-
peln der Möhren, Putzen des Rosen-
kohls oder Schneiden der Steckrübe 
gab es die Gelegenheit, über verschie-
dene politische Themen zu sprechen 
oder auch gegenseitig Kochtipps aus-
zutauschen und persönliche Erleb-
nisse rund ums Kochen auszutauschen. 
Diese Gespräche setzten sich dann 
in ebenso lockerer Atmosphäre beim 
Essen fort. 

Beim Nachtisch – einem Manda-
rinen-Minz-Sorbet – angekommen, 
verpflichtete sich die Spitzenkandidatin 
der Grünen schließlich zu ihrer »neXT-
tat«. Ganz im Zeichen der Klimaschutz-
Diskussion sicherte sie schriftlich zu, 
dass sie sich dafür einsetzen wird, dass 
sofort konsequente Maßnahmen gegen 
den Klimawandel eingeleitet werden – 
und sicherte zahlreiche konkrete Pro-
jekte für das erste halbe Jahr nach der 
Landtagswahl zu.

Auch der SPD-Spitzenkandidat Wolf-
gang Jüttner lud zum gemeinsamen 
Kochen ein. In der ASG-Kochwerkstatt, 
einer Einrichtung, die jungen Menschen 
ohne Ausbildungsstelle die Möglichkeit 
zur Berufsorientierung bietet, zog er 
Krawatte und Jackett aus, krempelte die 
Ärmel hoch und ließ nichts anbrennen: 
in der Küche ebenso wenig wie beim 
Gespräch mit den jungen Menschen.

Für ihre Probleme fanden die Jugend-
lichen bei Jüttner ein offenes Ohr: So 
wurden dem Spitzenkandidaten die 

Probleme bei der Ausbildungsplatz-
suche, die schlechten Perspektiven und 
die Schwierigkeiten junger Arbeitsloser 
ganz plastisch vor Augen geführt. 

Ganz andere Fragestellungen wurden 
Jüttner von den Vorstandsfrauen der 
AEJN (Arbeitsgemeinschaft der Evan-
gelischen Jugend in Niedersachsen 
e.V.) serviert. Sie thematisierten die 
Probleme vieler Ehrenamtlicher, Ganz-
tagsschule und ihr Engagement in 
den Jugendgruppen »unter eine Koch-
mütze« zu bringen und fragten Jüttner 
nach den jugendpolitischen Zielen 
der SPD. 

Nicht in die Küche, sondern ins Ton-
studio verschlug es Christian Wulff: 
Dort, wo sonst die Scorpions, Emma 
Lanford oder Tom Jones ihre neuen CDs 
aufnehmen und abmischen, fand das 
neXTmeeting mit Ministerpräsident 
Christian Wulff statt: im Peppermint 
Pavillon, in dem Mousse T. sein Studio 
eingerichtet hat.

Zu Beginn führte Mousse T. die 
Gäste durch das Studio und gab einen 
kleinen Einblick in die Welt des Musik-
Business. Ministerpräsident Wulff und 
die Jungwähler-innen hatten hier die 
Gelegenheit, kurze Zeit beim Abmi-
schen für das aktuelle Album von Maxi 
Priest dabei zu sein und eine kleine 
Einführung in die Musikproduktion 
zu erhalten.

Es folgte ein harter Schnitt und ein 
Wechsel in den Backstage-Bereich des 
Studios, wo die Jungwähler-innen den 
Ministerpräsidenten mit ihren Fragen 

Wolfgang Jüttner

Ursula Helmhold
löcherten. Dafür hatten sie sich 
drei Themenbereiche ausge-
sucht, nämlich die Bildungspo-
litik, die Unterstützung für das 
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www.neXTvote.de  
bleibt immer aktuell!

Auch zukünftig finden sich auf neXT-
vote.de immer aktuelle Informationen 
zur Jugendpolitik in Niedersachsen: 
Die Profile sämtlicher Landtagsabge-
ordneter sind dort ebenso zu finden, 
wie aktuelle jugendpolitische News 
und die Informationen zur Kampagne 
»wir bewegen... aufeinander zu!«. 

Nach einem Relaunch wird – 
voraussichtlich im Juni – der par-
tizipative Charakter der Webseite 
weiter gestärkt: Über neXTvotings soll 
regelmäßig die Meinung junger Men-
schen zu aktuellen Themen abgefragt 
werden und eine »Wunschbox« bietet 
die Möglichkeit, Wünsche und For-
derungen für ein jugendgerechteres 
Niedersachsen oder den jeweiligen 
Wohnort direkt auf die niedersäch-
sische Landkarte zu schreiben. 

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

ehrenamtliche Engagement und die 
Förderung der Jugendarbeit durch das 
Land Niedersachsen. Wulff hörte auf-
merksam zu, verteidigte die Einschnitte 
bei der Jugendförderung in der zurück-
liegenden Legislaturperiode und gab 
den Takt vor, wo es seiner Meinung 
nach zukünftig langgehen soll.

In seinem »neXTtat«-Versprechen 
sicherte Wulff zu, dass er sich gleich 
nach der Landtagswahl dafür einset-
zen werde, dass »die Jugendarbeit 
weiter gefördert und vor allem die Ver-
dienstausfall-Erstattung auf ihre Wie-
dergewährung hin überprüft wird«. Mit 
dem BDKJ verabredete er für  April 2008 
ein jugendpolitisches Ge-spräch.

Dass Poli-
tik kein »kalter 
Kaffee« ist – das 
stellte der FDP-
Spitzenkandidat 
Dr. Philipp Rösler 
beim vierten und 
letzten neXT-
meeting mit den 
Spitzenkandidat-
inn-en vor der 
L andtagswahl 
unter Beweis.

Als beken-
nender Kaffee-
Fan hatte er die 
Jugendlichen in die Kaffeebar 
vom Küchencenter Staude ein-
geladen und so drehte sich 
zunächst auch alles um die 
braune Bohne und deren Zubereitung: 

Der Barista 
Reiner Pröhl 
gab eine kurze 
Einführung in 
die Kaffee-Wis-
senschaft und 
verriet ein paar 
Tricks, die man 
bei der Zube-
reitung der 
verschiedenen 
Kaffeespeziali-
täten beachten 
sollte.

Im anschlie-
ßenden Ge-spräch mit den Jungwäh-
ler-inne-n wäre Dr. Philipp Rösler mit 
heißer Luft nicht weit gekommen. Die 
Jugendlichen, die bei diesem neXT-
meeting alle von der Jungen Presse 
Niedersachsen stammten, stellten ihr 
journalistisches Können unter Beweis 
und diskutierten mit dem Spitzenkan-
didaten knapp 90 Minuten.

Schließlich endete die Reihe der 
neXTmeetings mit der Erkenntnis, 
dass es einen Unterschied zwischen 
»schaumschlagen« und »Milch auf-
schäumen« gibt und dass Politik für 
Jugendliche kein »kalter Kaffee« ist, 
wenn sie selber mitdiskutieren können 
und ernst genommen werden.

Dr. Philipp Rösler

Christian Wulff

neXTvote‘08
ein Rückblick
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wir bewegen…

Was haben Kontakte zwischen Jugendverbänden und Politiker-inne-n mit 

einem Puzzle gemeinsam? Da gibt es einiges: 

» Es ist vielleicht nicht immer ganz 
einfach, den richtigen Anknüpfungs-
punkt zu finden – wenn man ihn 
aber einmal gefunden hat, ergeben 
sich neue Einblicke und ein großes 
gesamtes Bild. 

» Es dauert einen Moment, bis man 
zu einem Ergebnis kommt – doch 
das ist dafür umso schöner und ein 
echtes Erfolgserlebnis.

» Einmal geschlossene Verbindungen 
bleiben bestehen und bieten die 
Möglichkeit, weitere Anknüpfungs-
punkte zu finden.

» Es macht Spaß, regt zum Nachden-
ken an und klappt nur, wenn alle 
dabei sind.
Und deshalb wird jetzt, zum Start in 

die neue Legislaturperiode des Land-
tags, gepuzzelt: Denn mit der Kam-
pagne 

haben sich die niedersächsischen 
Jugendverbände auf eine gemeinsame 
Kampagne verständigt, um den Kon-
takt zwischen Landtagsabgeordneten 
und Jugendverbänden/Jugendringen 
zu intensivieren.

Der politische Dialog zwischen Poli-
tiker-inne-n und jungen Menschen 
ist für die meisten Beteiligten – egal 
ob Politikprofi, Jugendleiter-in oder 
Jugendliche – etwas Besonderes: Um 
komplizierte politische Zusammen-
hänge für junge Menschen verständlich 
zu machen, bedarf es jugendgerechter 
Aktionsformen statt leerer Phrasen. 
Um Jugendlichen die Bedeutung und 
den »Nutzen« von politischem Enga-
gement zu vermitteln, sind verbindliche 
Absprachen und eine schnelle Reaktion 
nötig, und um Politiker-inne-n die Rele-
vanz und den Nutzen von Jugendarbeit 
darzustellen, ist das persönliche Erle-
ben von enormer Wichtigkeit. Jugend-
politische Kontakte dürfen daher nicht 

auf die Wahlkampfzeiten beschränkt 
sein, sondern müssen immer wieder 
in den Terminkalendern von Politiker-
inne-n, Jugendleiter-inne-n und Jugend-
lichen auftauchen.

Mit verschiedenen Ansätzen ermög-
licht es die Kampagne »wir bewegen... 
aufeinander zu!« den Jugendverbänden 
und Jugendringen in Niedersachsen, 
den Kontakt zu Landtagsabgeordneten 
zu intensivieren:

Landtagsabgeordnete als Gäste bei 
den jugendverbandlichen Aktionen: 
Egal ob Kinderfreizeit, Sommerfest, 
Juleica-Schulung oder ein anderes Pro-
jekt – die Abgeordneten bekommen so 
einen Eindruck davon, was Jugendar-
beit alles leistet, lernen ehrenamtliches 
Engagement kennen und können sich 
so persönlich davon überzeugen, dass 
die Zuschüsse gut investiert sind! 

Am besten ist es, dafür z.B. die Land-
tagsabgeordneten aus dem jeweiligen 
Wahlkreis anzusprechen – zu deren 
Aufgaben gehört es, für ihre jeweilige 
Fraktion vor Ort präsent zu sein. 

Insbesondere für die Landes- bzw. 
Bezirksverbände gibt es eine zweite 
Säule: den dauerhaften Kontakt zu 
bestimmten Abgeordneten. Dafür 
werden sich die Jugendverbände gezielt 
an einzelne Abgeordnete wenden, um 
regelmäßige Kontakte, gegenseitige 
Einladungen bei besonderen Veran-
staltungen und einen Informations-

Jetzt wird gepuzzelt: 
wir bewegen... aufeinander zu!

austausch zu verabreden. Ein solcher 
kontinuierlicher Dialog ist für beide 
Seiten befruchtend und ermöglicht 
einen vertrauensvollen Gedankenaus-
tausch und einen schnellen Draht zur 
Politik. Ferner werden Jugendverbände 
dadurch als relevanter Ansprechpartner 
für Politiker-innen etabliert.

Noch etwas »Zukunftsmusik« ist 
diese Säule. Denn ab Herbst 2009 
wollen die niedersächsischen Jugend-
verbände gemeinsam ein neues 
Zukunftsprogramm entwickeln (siehe 
Artikel auf Seite 20): In einem zwei-
jährigen Prozess soll eine Vision für 
die Gesellschaft im Jahr 2020 entwi-
ckelt werden. Verschiedene Themen-
bereiche sollen durch Arbeitsgruppen 
und begleitende Projekte diskutiert und 
ein Zukunftsszenario soll entwickelt 
werden. Auch in diesem Rahmen bieten 
sich Diskussionsrunden und Aktionen 
mit Politiker-inne-n an.

Alle Informationen zu dem Projekt, 
viele Tipps, Methoden und Kontakta-
dressen sind auf www.neXTvote.de zu 
finden. Dort werden wir ebenso über 
den Fortgang des Projektes berichten 
wie in der »korrespondenz«. Koordi-
niert wird die Kampagne vom Landes-
jugendring Niedersachsen e.V. – die 
Geschäftsstelle steht für Rückmel-
dungen, Interessensbekundungen und 
Fragen gerne zur Verfügung.

neXTvote.de

in
Aktion

für die
Zukunft

auf
Dauerbewegen…

wir

bewegen…
wir

bewegen…
wir

bewegen…
wir

wir bewegen… aufeinander zu!

wir bewegen… aufeinander zu!

korrespondenz 104   16.05.20086 
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Jugendpolitik

»Wer ist eigentlich...?«
Vorstellung der neuen jugendpolitischen Sprecher-innen

» J e d e r  M e n s c h  i s t 
gleich viel wert, aber kein 
Mensch ist gleich ! «

Die politischen Schwerpunkte von Ansgar-Bernhard Focke lassen sich an seinen Initia-
len festmachen: Arbeit, Bildung und Familie. Politisch fallen in den Bereich Arbeit haupt-
sächlich die Themenfelder Wirtschaft und Landwirtschaft und als weitere Themen die 
innere Sicherheit und Gesundheit.  Zudem ist er jugendpolitischer Sprecher der CDU in 
Niedersachsen. Zu den Fähigkeiten, die ein-e Politiker-in mitbringen sollte, zählen für ihn 
die Befähigung zuzuhören, verschiedene Interessen zu verbinden und die Konsequenz 
einer Entscheidung auch mitbedenken zu können. 

»Jeder Mensch ist gleich viel wert, aber kein Mensch ist gleich!« Getreu diesem Motto 
setzt sich Ansgar-Bernhard Focke auch für ein gegliedertes Schulwesen ein, das jeden 
Menschen nach seinen Fähigkeiten fördern soll.  Ein weiteres bildungspolitisches Ziel 
von ihm ist es, die Lehrpläne der Hauptschulen in Niedersachsen in Zusammenarbeit mit 
Praktiker-inne-n in Richtung des Ausbildungsmarktes anzupassen, so dass junge Men-
schen mit einem Hauptschulabschluss Jobperspektiven für sich sehen können. Auch die 
Jugendverbandsarbeit sieht der jugendpolitische Sprecher der CDU als »enorm wichtig« 
an. Gerade bei 13- bis 17-Jährigen, einer Altersgruppe, die nicht immer erreichbar ist, ist die 
Jugendarbeit wichtig, um auf sie eingehen zu können und sie mitzunehmen.  Jugendarbeit 
bedeutet Präventionsarbeit und damit, Vorsorge für die spätere Entwicklung zu treffen. 
Jugendliche stecken voller förderungswürdiger Ideen. Die Umsetzung dieser Vision für 
morgen muss gefördert werden, die Vordenker für morgen an der Gestaltung der Zukunft 
mitarbeiten. Seiner Meinung nach muss sich Jugendarbeit in Zukunft noch mehr auf die 

veränderten Lebensumstände der Jugendlichen und zunehmenden sozialen Problemen einstellen. Die Politik wiederum 
ist gefordert, die Leistung der Jugendlichen besonders zu würdigen und zu unterstützen. 

Ansgar Focke war früher selbst in der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands Mitglied, ehrenamtlich in der 
Jungen Union tätig und trainierte eine Fußball- Jugendmannschaft, nachdem er seine »Karriere« als Torwart beendet hatte. 
Wenn es ihm möglich ist, verbringt Ansgar Focke, ein mittleres von vier Geschwistern, seine knapp bemessene Freizeit 
mit seiner Familie und mit seiner Freundin Frederike. Hätte er einmal einen ganzen Tag zur freien Verfügung, würde er 
ihn wohl »chillend« am Strand verbringen – oder wenn das durchführbar wäre, den Dalai Lama treffen.

» V e r l i e r e n  w i r  d i e  A r b e i t 
der Jugend verbände,  so werden 
w i r  i n  a b s e h b a r e r  Z e i t  e r l e -
b e n ,  d a s s  s i c h  i m m e r w e n i g e r 
M e n s c h e n  g e s e l l s c h a f t l i c h  e n g a g i e r e n .«  So der jugendpolitische Sprecher der FDP, 
Björn Försterling. Jugendverbände sind darauf ausgerichtet, jungen Menschen die 
Mitarbeit an einer zukunftsfähigen Gesellschaft zu ermöglichen, und das ist auch das 
Wichtige: Jugendliche müssen von Beginn an merken, dass sie in der Gesellschaft 
mitwirken können! 

In Zukunft muss sich Jugendarbeit als wichtiger Bestandteil der Gesellschaft ver-
stärkt den Herausforderungen der gesellschaftlichen Veränderungen wie z.B. dem 
demografischen Wandel und der Integration von Jugendlichen stellen. Zur Unter-
stützung der besonderen Förderung von Kindern aus benachteiligten oder gestörten 
Familien sollten Angebote der Jugendhilfe, insbesondere der Früherkennung solcher 
Probleme, weiter ausgebaut werden. Als größte Herausforderung für das niedersäch-
sische Bildungssystem benennt er die Herstellung einer Chancengleichheit zu Beginn 
der schulischen Ausbildung. Dazu gehören für ihn unter anderem ausreichende Sprach-
kenntnisse aller Kinder. Ziel muss es sein, die Schüler zu mündigen, selbstständigen 
und verantwortungsbewussten Erwachsenen heranzuziehen. Sein konkretes Ziel ist 
es, die eigenverantwortliche Schule auszubauen und die Lehrpläne, gemäß der gesell-
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» D i e  P o l i t i k  m u s s  d e n e n  h e l f e n ,  d i e  s i c h  n i c h t 
s e l b s t  h e l f e n  k ö n n e n «  ist das Motto von Stefan 
Klein, dem jugendpolitischen Sprecher der 
SPD. Als die wichtigsten Eigenschaften eines 
bzw. einer Politiker-in empfindet er Ehrlichkeit, 

Verlässlichkeit und sich nicht als etwas »besseres« als die Wähler-innen zu fühlen, 
die sie doch schließlich in die aktuelle Position gebracht haben. Neben seinen poli-
tischen Ämtern kann er unter anderem auf eine langjährige Tätigkeit als Fußball- 
Schiedsrichter zurückblicken. Vielleicht kommt daher auch der Wunsch, einmal 
Jürgen Klinsmann kennenzulernen, um mit ihm die Aufstellung zu besprechen? 
Alternativ ginge auch Günther Jauch – da würde Stefan Klein dann vorzugsweise eine 
Million gewinnen wollen. Als Mitglied im Kreisjugendausschuss der ÖTV Salzgitter, 
als Vorstandsmitglied des Stadtjugendringes Salzgitter und als Jugend- und Auszu-
bildendenvertreter bei der Stadtverwaltung Salzgitter engagierte er sich ebenfalls 
für die Belange der Jugend und begleitete als Betreuer diverse Jugendfreizeiten. So 
schreibt er der Jugendarbeit als präventive Maßnahme, die künftige Ausgaben ver-
ringert, auch eine hohe Bedeutung für die kommenden Jahre zu. Jugendarbeit ist 
so nachhaltig, dass eine diesbezügliche Finanzierung dringend verbessert werden 
muss. Die Kürzungen bei den Freizeit- und Erholungsmaßnahmen, bei geschlechts-
spezifischer Jugendarbeit, aber auch bei der Erstattung von Verdienstausfall sind 
falsche Entscheidungen gewesen und mittelfristig wieder zurückzunehmen. Jugend-
arbeit schafft Möglichkeiten für  Jugendliche, sich zu beteiligen und einbringen zu 
können und auch das Gefühl der Wertschätzung zu erfahren. Sie trägt enorm viel 
zur Bildung junger Menschen bei. Die Gesellschaft braucht Menschen, die nicht nur 
Dinge hinnehmen, sondern auch kritisch hinterfragen. Und: Jugendarbeit spart Geld 

– sie beugt somit späteren Kosten vor. Eine der zentralen Herausforderungen für das niedersächsische Bildungssystem 
sieht Stefan Klein darin, dass der Zusammenhang zwischen Herkunft und beruflicher Laufbahn aufgebrochen wird. Dazu 
müssen ausreichend kostenfreie Betreuungsmöglichkeiten angeboten werden und in Grundschulen und weiterführenden 
Schulen Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf verstärkt unterstützt werden. Dies sind insbesondere die 
Gruppe der jungen Menschen mit Behinderung,  Lernschwache und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Zudem ist 
es wichtig, allen Bewerbern auch ein ausreichendes Ausbildungsplatzangebot zur Verfügung zu stellen. 

Wenn er einmal einen ganzen Tag zur völlig freien Verfügung hätte, dann würde er früh aufstehen, in aller Ruhe auf der 
Terrasse frühstücken und anschließend um den nahegelegenen Salzgitter-See joggen. Den restlichen Vormittag würde er 
sich mit seiner Tochter Emily beschäftigen. Am Nachmittag würde es dann mit der ersten Reitstunde seines Lebens weiter-
gehen und mit einer Schnupperstunde Klavierunterricht. Abends würde er dann mit seiner Freundin schön essen gehen.

» E s  g i b t  n i c h t s  G u t e s ,  a u ß e r  m a n t u t  e s «
Das mag sich Miriam Staudte, jugendpolitische Sprecherin der Grünen, 

gesagt haben und wurde aktives Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen. 
Eigenschaften, über die ein-e Politiker-in verfügen sollte, sind für sie zum 
einen, die Komplexität der Dinge sehen und gleichzeitig Leidenschaft 
fürs Detail aufbringen und strategisch, aber nicht berechnend denken zu können und zum anderen, den Dialog anstelle 
eines Monologs zu suchen. Wichtig ist es auch, das Bedürfnis und den inneren Antrieb mitzubringen, Dinge optimieren 
zu wollen. 

Konkrete Ziele der nächsten Zeit sind die Abschaffung des Gründungsverbots für Gesamtschulen und der Studien-
gebühren für das Erststudium, denn: »In einer Wissensgesellschaft ist Bildung die moderne Aussteuer«. Zudem muss 
unter anderem auch die Lehrmittelfreiheit für Schulbücher wieder eingeführt werden. Die sozialen und finanziellen Mög-
lichkeiten der Eltern dürfen nicht über die berufliche Zukunft der Kinder und Jugendlichen entscheiden. So ist eine der 

Name: Stefan Klein
Partei: SPD
Mitgliedschaft seit: 1998
Jahrgang: 1970
Berufliche Tätigkeit: Generalsekretär bei ver.di
Homepage: www.stefanklein-mdl.de

Miriam Staudte

schaftlichen Entwicklungen, zu überarbeiten. Für ihn ist es wichtig, dass ein-e Politiker-in offen und ehrlich auf Menschen 
zugehen kann, sich deren Probleme anhört und eine gemeinsame Suche nach Lösungen anstrebt. 

Björn Försterling ist selbst 1. Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Wolfenbüttel e.V. und kommt dort regelmäßig 
mit den Gruppenleiter-inne-n des JRK ins Gespräch. Da kann es dann schon einmal passieren, dass er, wie bei einem 
der letzten Treffen tatsächlich geschehen, von einem siebenjährigen Jungen beim gemeinsamen Schlittschuhlaufen 
Ansichten über das Leben im Allgemeinen und über das Schlittschuhlaufen im Speziellen erzählt bekommt. An einem 
Treffen mit dem Dalai Lama würde Björn Försterling fast ebenso gerne teilnehmen. An einem völlig freien Tag würde er 
erst einmal ausschlafen, dann ausgiebig bis in den Nachmittag frühstücken und Zeitung lesen, um nach einem Strand-
spaziergang den Abend am Kamin ausklingen zu lassen.

Stefan Klein
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» J e d e r  M e n s c h  s o l l  d a s  e i n e  L e b e n ,  d a s  i h m 
g e s c h e n k t w u r d e ,  w ü r d i g ,  s o z i a l  a b g e s i c h e r t u n d 
n a c h  e i g e n e n  I n t e r e s s e n  g e s t a l t e n  k ö n n e n « .

Für diesen Grundsatz will sich Victor Perli, jugendpolitischer Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE, einsetzen. Bevor er sich verstärkt in der Linksjugend [`solid] engagierte, war Victor Perli unter anderem im 
Vorstand des Kreisjugendringes Wolfenbüttel tätig und trug zum Entstehen eines selbstverwalteten Jugendclubs bei. Als 
Eigenschaften,  die ein-e Politiker-in haben muss, benennt er Authentizität und Ehrlichkeit und die Offenheit für Lebens-
welten und -weisen. Politiker-innen sollten Leute nicht nur ernst nehmen, wenn sie ein ähnliches Auftreten wie sie selbst 
haben – sie vertreten ja nicht nur die »Krawattenströmung des Volkes«.  Jugendsozialarbeit, die offene Jugendarbeit und 
das ehrenamtliche Engagement in Verbänden sind Orte, an denen sich Kinder und Jugendliche eine selbstbestimmte Frei-
zeitgestaltung, ein solidarisches Miteinander und die gewaltfreie Vertretung ihrer Interessen aneignen können. Jugendarbeit 
ist grundsätzlich wichtig für die Gesellschaft.  Wichtige Grundvoraussetzungen 
werden erlernt, so dass sich Jugendliche mittels Selbsterfahrung im Gesamtbild 
der Gesellschaft verorten können und die Gesellschaft zukunftsfähig machen.  
Somit ist Jugendarbeit zentral für die Zukunft, die Generationsveränderung und 
die Generationsentwicklung. Jugendarbeit darf nicht als »Beschäftigung«, son-
dern muss als Ort der Selbstbestimmung gesehen werden. Zukünftig muss sich 
gemeinsam darüber verständigt werden, wie Bund, Länder, und Kommunen die 
Kinder- und Jugendhilfe wieder ausbauen und mit entsprechenden finanziellen 
Mitteln ausstatten können. Als besonders wichtig erachtet Victor Perli dabei die 
Antifaschismusarbeit und die Unterbindung anderer »Formen geistiger Verrohung 
Jugendlicher«. Herausforderungen für das niedersächsische Bildungssystem sind 
die Verbesserung der Qualität von Bildung, Lehre und Lernorten generell und das 
Entgegenwirken gegen den Trend der Herausbildung von Elite- und Restschulen. 
Ein gemeinsames Lernen aller jungen Menschen bis zur zehnten Klasse sowie 
die Rücknahme finanzieller Hürden auf dem Weg zu Bildungsabschlüssen sind 
bildungspolitische Ziele, die Victor Perli erreichen möchte. 

In seiner Freizeit beschäftigt sich der Inhaber der deutschen und der italie-
nischen Staatsbürgerschaft mit Büchern und Filmen, geht hin und wieder zum 
Fußball oder zu Poetry Slams oder »einfach nur« aus. An einem völlig freien Tag 
würde er einen Erholungsort aufsuchen, sich dort mit etwas zu trinken in die 
Sonne setzen und gemütlich ein Buch schmökern. Vorbilder sind für Victor Perli 
Menschen, deren großes Schaffen er bewundert, weil sie sich von Widerständen 
nicht zermürben ließen, wie Nelson Mandela und Rosa Luxemburg. Treffen würde 
er auch gern mal Campino von den »Toten Hosen«. 

Weitere Informationen zu Positionen unserer neuen jugendpolitischen Sprecher-in könnt ihr auch auf www.neXTvote.de nachlesen.

zentralen Herausforderungen des niedersächsischen Bildungssystems das längere, 
gemeinsame Lernen aller Kinder und Jugendlichen sowie der Ausbau der Ganztagsan-
gebote. Zusätzliche Förderlehrer-innen könnten verhindern, dass Kinder vorschnell an 
Förderschulen abgeschoben werden und somit eine potenzielle Stigmatisierung für 
ihr weiteres Leben erfahren. Jugendarbeit soll jungen Menschen helfen, zu eigenstän-
digen, eigenverantwortlichen Menschen zu werden, falls sie es nicht schon sind. Die 
Gesellschaft braucht eigenverantwortliche, gemeinschaftsfähige Menschen. Gerade 
die Jugendzeit als Zeit der Abnabelung vom Elternhaus prägt stark. Jugendarbeit 
muss für junge Menschen Angebote schaffen, sich selbst zu erproben, Gemeinschaft 
zu erleben und sicherer zu werden. Schule allein kann das nicht leisten.  Zukünftig 
könnten die Themenbereiche des interkulturellen Dialogs  und des angemessenen 
Umgangs mit Medien sowie der Verbesserung der Zusammenarbeit mit Schule für 
die Jugendarbeit interessant werden. 

In ihrer Freizeit liest Miriam Staudte gern Bücher von Nick Hornby sowie John Irving  
und spielt Kicker. Es kann aber auch sein, dass sie sich z.B. für den Waldkindergarten 
2002 e.V. und die Bürgerinitiative gegen die A39 »Lebensraum Scharnebeck« engagiert 
oder eine neue mitgründet. Gern träfe sie auch einmal Judith Holofernes von »Wir 
sind Helden«. Träte jedoch der Fall ein, dass sie einen ganzen Tag zu ihrer völlig freien 
Verfügung hätte, dann würde sie auf jeden Fall irgendetwas mit ihren Kindern Knut 
und Jon machen, ausgiebig kochen und abends mit Freunden Doppelkopf spielen. 
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Jugendpolitischer
Talk

»Unsere Jugendarbeit ist für alle da!«
Jugendpolitische Talkrunde bei der 31. Vollversammlung

Während auf Kabinettsebene nach der Landtagswahl kaum Überraschendes 

passierte, gibt es bei den jugendpolitischen Sprecher-inne-n der Fraktionen 

gleich fünf neue Gesichter. Um gegenseitige Erwartungen zu klären und die 

Jugendpolitik der neuen Legis-
laturperiode in den Blick zu nehmen, 
hatte der Landesjugendring im Rahmen 
seiner 31. Vollversammlung zur jugend-
politischen Diskussionsrunde gela-
den. 

Anhand von aufwändig gestalteten 
Filmeinspielern des Landesjugendrings 
konnten sich Ansgar Focke (CDU), 
Björn Försterling (FDP), Stefan Klein 
(SPD), Miriam Staudte (Bündnis 90/
Die Grünen) sowie die Fraktionsvor-
sitzende der Linken, Kreszentia Flauger 
(in Vertretung von Victor Perli) einen 
Eindruck davon verschaffen, wie sich 
Kürzungen und strukturelle Verände-
rungen in der letzten Legislaturperiode 
in der niedersächsischen Jugendver-
bandsarbeit konkret ausgewirkt haben 
(s. auch korres 103). Zusätzlich kom-
mentierten Vertreter-innen einzelner 
Verbände die Konsequenzen für den 
Verbandsalltag: »Wir mussten Maß-
nahmen streichen, Teilnehmerbeiträge 
anheben und konnten Jugendliche aus 
finanzschwächeren Familien nicht mehr 
erreichen«, beklagte Michael Tschocho-
hei vom BDKJ die Folgen der Kürzungen 

im Bereich des Jugendförderungsge-
setzes (JFG). »Durch den Wegfall des 
Verdienstausfalls sind uns erfahrene 
Leiter abhanden gekommen, und durch 

Michael Tscho-
chohei (BDKJ) 
im Gespräch mit 
Susanne Martin 
(Vorstand LJR)

Ansgar Focke, 
CDU (li.) und 
Björn Förster-

ling (FDP)

die Streichung der Mittel für struk-
turschwache Gebiete haben Projekte 
vor Ort keine Ansprechpartner mehr. 
Dadurch wird auch ein großer wirt-

schaftspolitischer Schaden angerichtet, 
denn wir machen nicht nur Bespaßung 
für Kinder, sondern Jugendarbeit ist 
Bildungsarbeit«, appellierte Michael 
Tschochohei an die jugendpolitischen 
Sprecher-innen. Steffen Jakobs bestä-
tigte, dass auch bei den Pfadfinderrin-
gen Lager gestrichen werden mussten 
und es schwerer werde, Jugendleiter zu 
finden. Als Fachexpertin in der Runde 
kritisierte Gunda Voigts, Geschäfts-
führerin des DBJR, Kürzungen in der 
Kinder- und Jugendarbeit als Sozialab-
bau. Sie warnte davor, das Jugendförde-
rungsgesetz zur Disposition zu stellen, 
denn dieses sei bundesweit einmalig 
und habe sich bewährt. 

Die jugendpolitischen Sprecher von 
CDU und FDP, Ansgar Focke und Björn 
Försterling, hörten aufmerksam zu 
und versprachen, die für sie z.T. neuen 
Informationen in ihre Fraktionen und 
Ausschüsse zu tragen. »Wir werden auf 
jeden Fall einen engen Kontakt zu euch 
halten, die Kürzungen thematisieren 
und auch Fehler benennen«, kündigte 
Focke an. »Weitere Kürzungen bei der 
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Jugendarbeit kann es nicht geben«, 
betonte Försterling. Den vom Regie-
rungslager angeführten Erklärungs-
versuch, wonach die Kürzungen in der 
Jugendarbeit dem vorrangigen Ziel der 
Haushaltskonsolidierung geschuldet 
waren, ließen die Oppositionsvertre-
ter-innen nicht gelten. »Man muss 
dennoch Prioritäten setzen«, betonte 
die Grüne Miriam Staudte. Für frag-
würdige Projekte wie Elbbrücken und 
Diätenerhöhungen sei ja offenbar Geld 
da, bei der Jugendarbeit werde es weg-
genommen. »Wer an der Jugendarbeit 
spart, versündigt sich an der nächsten 
Generation« pflichtete auch Kreszen-
tia Flauger (Die Linke) der Kritik bei. 
Stefan Klein (SPD) warnte: »Wer jetzt 
bei der Jugendarbeit kürzt, kann die 
Kosten später doppelt und dreifach 
bezahlen, wenn Jugendliche ins Erzie-
hungscamp müssen.« Er betonte, dass 
die SPD die Jugendarbeit wieder mit 
den Mitteln aus der Zeit vor 2004 aus-
statten wolle. 

Die Verbandsver treter-innen 
bemängelten auch die Auflösung von 
Strukturen wie denen des Landesju-
gendamtes und des Landesjugend-
hilfeausschusses. »Das waren immer 
die schlimmsten Szenarien«, betonte 
Gunda Voigts. »Jetzt ist die Gesamtpar-
tizipation der Träger in Niedersachsen 
einfach beseitigt worden. Den ande-
ren Bundesländern fehlen dadurch 
die Ansprechpartner.« Ziel müsse 
sein, Amt und Ausschuss wiederher-
zustellen. Auch Michael Peters (aejn) 
monierte: »Es fehlt an pädagogischem 
Personal, die Verwaltung kann das 
nicht auffangen.« Stefan Klein betonte, 
die SPD wolle den Landesjugendhil-
feausschuss wieder auf eine recht-
liche Grundlage stellen. Es sei falsch, 
dass der neu geschaffene Landesbeirat 
für Kinder- und Jugendhilfe nur noch 
beraten, aber nicht mehr entscheiden 
dürfe. Der zuletzt bekannt gewordene 
Wunsch der Regierungsfraktionen, das 
neue Gremium mit dem Landesbeirat 
für Jugendarbeit zusammenzulegen, 
stehe laut Försterling auf »keiner Pri-
oritätenliste«. 

Für die DGB-Jugend forderte Katha-
rina Wesenick, nicht nur das JFG zu 
erhalten, sondern über die Basisausstat-
tung hinaus weitere Mittel bereitzustel-
len: »Das Land und die Jugendverbände 
brauchen einen Innovationspool, wie 
wir ihn bereits 2006 gefordert haben.« 

Dieser sollte eine Grundausstattung 
von jährlich ca. 200.000 Euro auf-
weisen und es ermöglichen, schnell 
und flexibel zu handeln. Insbeson-
dere benachteiligte Jugendliche sollten 
davon profitieren. Thorsten Ohst (IG 
Metall-Jugend) wünschte sich grund-
sätzlich und nicht nur im Wahlkampf 
mehr Interesse seitens der Politik an 
jugendpolitischen Fragestellungen. 

Am Ende der 90 Minuten stand 
fest, dass mit der Talkrunde ein posi-
tiver Auftakt für ein neues Kapitel der 
Jugendpolitik erreicht worden war und 
jugendpolitische Sprecher-innen und 
Jugendverbände im Gespräch bleiben 
wollen. Zum Schluss richtete Michael 
Tschochohei (BDKJ) noch einmal einen 
Appell an die Politik: »Nach den Kür-
zungen bei den Freizeit- und Erholungs-
maßnahmen und dem Verdienstausfall 
ist das Minimum erreicht. Wir kalkulie-
ren am Limit und können nicht auf För-
derung durch die Kommunen setzen. 
Unsere Jugendarbeit ist aber, auch per 
Grundgesetz, für alle da.«

Jugendpolitischer
Talk
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Jugendarbeit als »Dackel des Försters«?
Ein Rückblick auf die  31. Vollversammlung des LJR

Nach gelungenen Aktionen im Vorfeld der Land-

tagswahl wurde jetzt zu Beginn der neuen Legislatur-

periode der inhaltliche Schwerpunkt der diesjährigen 

Vollversammlung auf die 
Jugendpolitik gelegt. Um den begon-
nenen Dialog mit Vertreter-inne-n der 
Fraktionen auch in Zukunft fortzu-
führen, fand im Rahmen des jugend-
politischen Talks ein Austausch der 
Verbände mit den neu gewählten 
jugendpolitischen Sprecher-inne-n 
statt und sorgte für angeregten Mei-
nungsaustausch unter den fast 100 
Delegierten und Gästen. 

Zuvor hatte Horst Josuttis, der Ver-
treter des niedersächsischen Ministe-
riums für Soziales, Frauen, Familie 
und Gesundheit, in seinen Grußwor-
ten ausgeführt, dass die verbandliche 
Kinder- und Jugendarbeit und das 
ehrenamtliche Engagement junger 
Menschen der Landesregierung auch 
in der aktuellen Legislaturperiode ein 
besonderes Anliegen sei. Auch wenn im 
Prozess der ständigen Weiterentwick-
lung der Gesellschaft andere Bereiche 
der Kinder- und Jugendhilfe stärkere 
Beachtung der Öffentlichkeit gefun-
den hätten, dürfe Jugendarbeit nicht 
»zum Dackel des Försters degradiert 
werden,« sondern müsse als eigenstän-
diger Bereich Aufmerksamkeit erhalten. 
Da Bildung mehr als nur die Vermitt-
lung kognitiver Kenntnisse sei, nämlich 
auch die Vermittlung von Kompetenzen 
zur Lebensbewältigung und Lebensge-
staltung beinhalte, habe Jugendarbeit 
einen wichtigen Bildungsauftrag neben 
der Schule. 

Auch der Bericht des Vorstands und 
die anschließende Aussprache sowie 
die Beratung der Anträge boten Gele-
genheit zu Diskussion und Meinungs-
austausch.

Mit breiter Mehrheit wurden von 
den Delegierten der Mitgliedsver-
bände schließlich vier Anträge ange-
nommen: 

In ihrem ersten Beschluss »Schritte 
zu einer gerechten Bildung« fordern die 
im Landesjugendring Niedersachsen 
zusammengeschlossenen Jugendver-
bände die Politik auf, Bedingungen für 
eine gerechtere Bildungslandschaft in 
Niedersachsen zu schaffen, die allen 
jungen Menschen das Recht auf Förde-
rung ihrer Entwicklung und auf Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit ermöglicht. Äußere Einflüsse, wie 
die Herkunft oder das Einkommen der 
Eltern, dürfen keine Einschränkung für 
die persönliche Qualifizierung bedeu-
ten.  Neben der schulischen Bildung 
ist dabei auch der außerschulische 
Bildungsbereich zu berücksichtigen. 
Jugendverbände müssen finanziell 
wieder so ausgestattet werden, dass 
sie auch wirtschaftlich schwächer 
gestellten Kindern und Jugendlichen 
die Teilnahme an ihren Bildungs- und 
Freizeitangeboten aus eigenen Mitteln 
ermöglichen können. Zudem erach-
ten es die Delegierten für wichtig, die 
Lehrmittelfreiheit für alle Schulformen 

einzuführen. Gefordert wird ebenfalls, 
dass sich die niedersächsischen Poli-
tiker-innen im Bund dafür einsetzen, 
dass die schulbedingten Kosten bei 
Schüler-inne-n, deren Eltern Hartz IV 
beziehen, übernommen werden und 
dass ein eigener Regelsatz für Kinder 
und Jugendliche im SGB II bzw. SGB 
XII eingeführt wird.

»Gemeinsam Handeln gegen 
Rechtsextremismus« ist nach wie vor 
ein wichtiges und aktuelles Thema. 
Gezielte langfristige Förderprogramme 
sowie eine verlässliche Förderung der 
Regelaufgaben der Jugendarbeit seien 
vonnöten, um die Jugendverbände in 
die Lage zu versetzen, präventiv wirken 
zu können, so die Delegierten im zwei-
ten Beschluss. Demgemäß könnten sie 
ihren diesbezüglichen Bildungsauftrag 
erfüllen und ihrem wichtigen gesell-
schaftlichen Auftrag nachkommen. 
Sämtliche gesellschaftlichen Gruppie-
rungen wie auch die Politik sind auf-
gerufen, mit ihrem Handeln ein klares 
Zeichen gegen Rechtsextremismus zu 
setzen. Dazu sind eine (selbst-)refle-
xive, aktive Auseinandersetzung mit 
dieser Thematik, eine deutliche Posi-
tionierung und ein verstärktes Enga-

31. Vollversammlung

(Horst Josuttis, MS)
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gement notwendig. Auf Probleme und 
Anliegen von Jugendlichen soll von-
seiten der Politik stärker eingegangen 
und ihre Bedürfnisse ernst genommen 
werden.

Mit dem dritten Beschluss »Für ein 
gutes Klima: Jugendverbände handeln 
jetzt!« übernehmen die Mitgliedsver-
bände Verantwortung für ein klimaver-
träglicheres Handeln. So verpflichten 
sie sich, ihre Arbeitsweise dementspre-
chend zu überprüfen und bei ihren 
Maßnahmen sowie Einrichtungen und 
Büros auf Klima- und Umweltfreund-
lichkeit, wie z.B. den Umstieg auf 
Ökostrom, zu achten. Vorschläge und 
Praxistipps zur Umsetzung einer klima-
freundlichen Jugendarbeit werden von 
den Mitgliedsverbänden erarbeitet und 
in einer Arbeitshilfe gebündelt allen zur 
Verfügung gestellt. 

Schließlich setzte sich der Lan-
desjugendring mit dem vierten 
Beschluss »Die Einheit der Kinder- 
und Jugendhilfe ist Bedingung!« 
mit der Struktur der niedersäch-
sischen Jugendhilfe auseinander. 
Nach der Auflösung des Landes-
jugendamtes wurden die Aufga-
ben auf verschiedene Ministerien, 
das Landsamt für Soziales und 
die Kommunen verteilt. Negative 
Auswirkungen der fehlenden lan-
desweiten Steuerung und Vernet-
zung der Jugendhilfe werden immer 
offensichtlicher. Es bedarf wieder 
qualifizierter, rechtlich gesicherter 
und organisatorisch einheitlicher 
Mitwirkungsmöglichkeiten für freie 
Träger der Jugendhilfe, um lan-

desweite Standards gewährleisten zu 
können. 

Daher fordern die Delegierten zur 
Schaffung und Sicherung gleichwer-
tiger Lebenschancen aller Kinder und 
Jugendlichen die Politik auf, alle Auf-
gaben und Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe in einer überörtlichen, leis-
tungsfähigen und verzahnten Organi-
sationsstruktur zu bündeln und die 
Mitbestimmungsmöglichkeiten der 
freien Träger in vollem Umfang wie-
derherzustellen. 

Alle Beschlüsse können unter www.
ljr.de/Beschlüsse.180.0.html nachgele-
sen werden.

Ein weiteres Ergebnis der 31. Voll-
versammlung des Landesjugendrings 
Niedersachsen war, nach Ablauf der 
zweijährigen Amtszeit, die Wahl eines 
neuen Vorstands. Der bisherige Vor-
stand stellte sich noch einmal geschlos-
sen zur Wahl und wurde mit deutlicher 
Mehrheit erneut bestätigt. 

Neben Vorstandssprecher Martin 
Richter (Bund der Deutschen Katho-
lischen Jugend/BDKJ) und Schatz-
meister Frank Ahrens (DGB-Jugend) 
gehören dem Vorstand als gleichbe-
rechtigte Mitglieder an: Susanne Martin 
(Deutsche Schreberjugend), Barbara 
Grill (DLRG-Jugend) und Jan-Hinnerk 
Scholljegerdes (Arbeitsgemeinschaft 
der Ev. Jugend in Niedersachsen/aejn). 
Neu in den Vorstand wurde Steffen 
Stubenrauch (JugendAktion Natur- und 
Umweltschutz/JANUN) gewählt, der 
den bislang vakanten Posten über-
nimmt.

Erste Reihe v.l.n.r.: Barbara Grill, Susanne Martin, Martin Richter
Zweite Reihe v.l.n.r.: Steffen Stubenrauch, Jan-Hinnerk Scholljegerdes
Online: Frank Ahrens

31. Vollversammlung
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Nachgefragt

Nachgefragt!
Ein Gespräch mit Hans Schwab

Jugendringe

Jürgen Schrön: 1977 kamst Du zum 
Landesjugendring Niedersachsen. 
Die Arbeit und das Leben der Orts-, 
Stadt- und Kreisjugendringe lag Dir 
gleich zu Beginn Deiner neuen Tätigkeit 
als Geschäftsführer sehr am Herzen. 
Du suchtest nach einer geeigneten 
Tagungsstätte. Als Hallenchef konnte 
ich seinerzeit Tagungsmöglichkeiten 
zur Verfügung stellen. Wie war das 
damals?

Hans Schwab:  Ja, im Oktober 1978 startete 
eine langjährige Reihe der  sogenannten 
Informationsveranstaltungen für Orts-, 
Stadt und Kreisjugendringe, die immer 
am Bußtag und immer in der Weser-
Ems-Halle in Oldenburg stattfanden. 
150 bis 200 Vertreter und Vertrete-
rinnen niedersächsischer Jugendringe 
trafen sich jährlich mit populären Poli-
tiker-inne-n und Fachleuten zum Mei-
nungsaustausch und zur Fachdebatte. 
Bereits 1982 gab es in Niedersachsen 
dann das bundesweit erste Jugend-
ringhandbuch, dem 1988 und 1996 

weiterentwickelte Fassungen folgten. 
Mit dem Programm Strukturschwache 
Gebiete, mit dem Projekt Beratung & 
Vernetzung und mit anderen Folgeak-
tivitäten, wie z.B. PROjugendringe und 
Kooperationsveranstaltungen, wurden 
die örtlichen Jugendringe weiter unter-
stützt.

JS: Haben sich Arbeit und Situation der 
Jugendringe denn seither verändert?

HS: Allerdings. Die Freizeitmöglich-
keiten für Jugendliche sind vielfäl-
tiger geworden: Jugendverbände und 
Jugendringe haben »Konkurrenz« 
bekommen und sich mit ihren Ange-
boten darauf eingestellt. Zugleich wird 
von jungen Menschen gefordert, bei 
der Ausbildungs- und Arbeitsplatzwahl 
mobil zu sein; dadurch fehlen vielen 
Jugendringen zunehmend Ehrenamt-
liche. Daher fordert der Landesjugend-
ring insbesondere für Regionen, die 
vom Wegzug junger Menschen betrof-
fen sind, zusätzliche hauptamtliche 
Unterstützung für Jugendverbände und 
Jugendringe.

Information + Kommunikation

JS: Information und Kommunikation 
zwischen den Mitgliedsorganisationen 
sind wichtige Elemente jeder professi-
onell geführten Interessenvertretung. 
Als wichtigsten Informationsträger hast 
du die korrespondenz etabliert. Wie hat 
sich der LJR ansonsten aufgestellt?

HS: Ja richtig, neben einem ständig wei-
terentwickelten Informationsangebot 
für die Mitgliedsverbände wurde 1978 
mit der korrespondenz  aus der Ein-
wegkommunikation der »Info-Zeit« 
eine Diskussionsplattform und ein 
Kommunikationsmedium. Unzählige 
Publikationen haben die korrespon-
denz ergänzt, viele Fachthemen und 
Arbeitsschwerpunkte bewegt und allen 
Ebenen der Jugendarbeit immer wieder 
neue und nachgefragte Arbeitsmittel 
an die Hand gegeben. Die Gesamt-
auflage der Publikationen des Lan-
desjugendringes übersteigt deutlich 
die Millionengrenze, Spitzenreiter ist 
dabei die Broschüre »Was man nicht 
nur vor Fahrt- und Lagerbeginn wissen 

Gesellschaftliche Entwicklungen, Vorgänge, Meilensteine, Positionen 
sind nie gradlinig, sie sind vielseitig und kurvenreich und besonders 
bunt, wenn es um Jugend geht.  Wie bunt und vielseitig, das sollte 
einmal nachgefragt werden. Was liegt näher, als bei jemanden zu 
fragen, der die letzten 30 Landesjugendring-Jahre mit einer Viel-
zahl bedeutender,  innovativer und wegweisender Aktivitäten die 
Jugendarbeit in Niedersachsen wesentlich mitgestaltet und -entwi-
ckelt hat. 

Antworten auf Nachfragen zu wichtigen und auffälligen Schwerpunk-
ten gab Hans Schwab, der mit ausgeprägtem Engagement und mit 
viel persönlicher emotionaler Ausstrahlung Positionen, Themen und 
Zielsetzungen des Landesjugendringes Niedersachsen mit Überzeu-
gung beeinflusst und geprägt hat. Neben einem Rückblick ging es 
auch um eine Einschätzung der aktuellen Situation und Forderungen 
für die Zukunft.

Das Interview führte Jürgen Schrön 



korrespondenz 104   16.05.2008 15 15 

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

sollte«, die jetzt schon in ihrer 40. Auf-
lage für 350.000 Exemplare gesorgt 
hat. Nicht vergessen werden dürfen 
natürlich auch die Online-Medien: Mit 
dem Jugendserver Niedersachsen ver-
antwortet der LJR eine gut genutzte 
und zeitgemäße Internet-Plattform, 
die zahlreiche Mitmach-Möglichkeiten 
bietet – Wiki, Podcasts und Votings sind 
hier nur ein paar Stichworte. 

Neue Medien

JS: Stillstand ist Rückschritt. Doch von 
Stillstand kann auch im technischen 
Bereich beim LJR ja keine Rede sein. Du 
konntest hier entscheidende Impulse 
setzen. Doch war der LJR immer von 
vorne herein den neuen Medien auf-
geschlossen? 

HS: Ausgesprochen kritisch stand der 
Landesjugendring zunächst der Com-
putertechnologie und den neuen 
Medien gegenüber. 1982 und 1984 
fanden dazu die ersten Tagungen und 
Seminare des Landesjugendringes 
statt, bevor mit dem Apple Macin-
tosh die Kehrtwende in Gang kam. 
Statt schwarzer Bildschirme mit grüner 
Schrift gab es schwarze Schrift auf 
weißem Grund, statt kryptischer Tasta-
turbefehle und Codes gab es beim Mac 
eine Maus, eine benutzerfreundliche 
Oberfläche und intuitiv bedienbare 
Programme. Damit war die Grundlage 
für eine jugendarbeitsgerechte Entwick-
lung gelegt. Der Landesjugendring war 
fortan Wegbereiter und Inspirator für 
eine qualifizierte und sachgerechte Nut-
zung neuer Medien in der Jugendarbeit. 
Vor allem die neuen Möglichkeiten für 
eine verbesserte Kooperation, Kommu-
nikation und Vernetzung waren Triebfe-
der für die erste Online-Plattform, die 
FirstClass-Mailbox  »ljr-Dorf« 1996, 
den ersten Online-Auftritt unter www.
ljr.de 1999. Heute betreibt der Landes-
jugendring eine ganze Reihe nationaler 
und europäischer Domains und als trä-
gerübergreifende Plattform seit 2003 
den bereits erwähnten Jugendserver 
Niedersachsen. Ob als Informations-

portal, zur Bildung von Netzwerken und 
Projektplattformen, zu den Wahlen, 
als Methodenpool, als Jugendarbeits-
community, als Projektnetzwerk und 
Verwaltungstool, als bundesweite 
Schalt- und Kooperationsstelle oder 
als Fundus jugendarbeitsrelevanter 
Quellen, neue Medien und hier ins-
besondere das Internet gehört zu den 
herausragenden Werkzeugen des Lan-
desjugendringes. 

Basis der Jugendarbeit

JS: Ehrenamtliche Funktionen spielen 
in der Jugendarbeit eine große Rolle. 
Was konntest Du hier bewegen?

HS: Also die Basis der Jugendarbeit, die 
Jugendleiterinnen und Jugendleiter, 
hatten immer meine besondere  Auf-
merksamkeit. Das begann 1979 mit 
der verstärkten Diskussion um das 
Ehrenamt und mit dem »Gruppenlei-
terorden« und fand ab 1991 seine Höhe-
punkte in der »Kampagne E.«, dem 
Manifest der Ehrenamtlichen 1992  und 
in der Einführung der Juleica 1999. Die 
heutige Bedeutung der Juleica und der 
bundesweite Spitzenplatz sind Ergeb-
nis dieser intensiven Aktivitäten. Die 
Kampagne »PROjuleica«, das Juleica-
Handbuch, die »Goldene Juleica« und 
verschiedene Juleica-Events führen 
diesen Weg fort. Aktuell arbeiten wir 
intensiv am bundesweiten Projekt zur 
Weiterentwicklung der Juleica mit.

Lage der Jugend

JS: Was waren die größten jugendpo-
litischen Herausforderungen Deiner 
Dienstzeit?

HS: Die Lage der Jugend stand natur-
gemäß immer im Mittelpunkt der 
Jugendringarbeit. Jugend zwischen 
Anpassen und Ausflippen titelte die 
korrespondenz 1981 in einer Zeit von 
Jugendarbeitslosigkeit, Unsicherheit 
und Zukunftsangst. Das Internatio-
nale Jahr der Jugend 1985 nutze der LJR 
für eine Zukunftsdebatte: »Für Utopü 

ist‘s nie zu früh«. Dem folgten 1985, 
1987,1992 und 2006 Jugendforen im 
Nds. Landtag. Die jugendpolitischen  
Schwerpunkte lassen sich auch anhand 
weiterer Fachveranstaltungen und -dis-
kussionen festmachen: Jugendpolitik 
in der Sackgasse? (1988); Jugendwohl-
fahrtsrecht (1989); Landesprogramm 
Jugendarbeit (1990); Zentrales Landes-
jugendamt (1993); Armut bei Kindern 
(1995); Qualitätsentwicklung (2002).

In den letzten fünf Jahren führten die all-
gemeinen Haushaltskonsolidierungen 
des Landes auch zu schmerzhaften 
Einschnitten bei der finanziellen und 
strukturellen Ausstattung der nieder-
sächsischen Jugendarbeit. Mit Kam-
pagnen wie »wir bewegen« oder der 
»Reklame« hat der Jugendring diesen 
Bestrebungen die positiven Leistungen der 
Jugendverbandsarbeit entgegengesetzt. 

Jugendförderung

JS: »Ohne Moos nichts los« gilt auch 
bzw. besonders für die Jugendarbeit 
schlechthin. Du warst nicht nur maß-
geblich an der Konstruktion des Jugend-
förderungsgesetzes beteiligt, sondern 
hast auch einen wesentlichen Anteil an 
der weiteren Entwicklung und vor allem 
an der praxisgerechten Umsetzung des 
Fördergedankens gehabt. Wie war hier 
das Zusammenspiel der Kräfte?

HS: Mit seinem Jugendförderungsgesetz 
vom Juli 1981 hat Niedersachsen noch 
heute eines der bundesweit modernsten 
und funktionalsten Fördergesetze. Die 
Verteilung von Fördermitteln war inner-
halb der Arbeitsgemeinschaft Landes-
jugendring niemals ein Streitthema; 
alle Förderentscheidungen wurden in 
breitem Konsens getroffen. Im Gesamt-
gefüge der Ebenenfinanzierung war 
natürlich immer auch das Zusammen-
spiel mit der Förderung der Jugendar-
beit auf der kommunalen Ebene von 
Bedeutung. Dem ist der Landesjugend-
ring mit vielen Unterstützungsleis-
tungen gerecht geworden. Neben der 
mehrfachen Zusammenstellung kom-

Jugendarbeit in Niedersachsen: gestern – heute – morgen

Nachgefragt
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munaler Förderrichtlinien gab es ver-
schiedene Aktionen und Kampagnen 
zu Unterstützung der örtlichen Basis 
wie z.B. »Wir testen unseren Jugend-
plan« (1981 ff) und »Rotstiftpolitik« 
(1994). Begleitende Programme und 
Fördermaßnahmen auf Landesebene 
haben in den vergangenen 30 Jahren 
einen wichtigen Beitrag zur Weiterent-
wicklung der Jugendverbandsarbeit und 
zur Sicherung struktureller Rahmenbe-
dingungen geleistet. Dazu gehörten 
für rund 20 Jahre insbesondere das 
Programm Strukturschwache Gebiete, 
für 14 Jahre die beiden »Mädchenpro-
gramme«, 2002/03 das Impulspro-
gramm des Landes und mit NextNetz 
2005 und 2006 das aus Europamitteln 
geförderte und erfolgreich durchge-
führte Programm mit 90 Mikropro-
jekten im ganzen Land.

Aus meiner Sicht sollte das JFG als 
bewährte Fördergrundlage nicht in 
Frage gestellt werden. Bereits 2005 
hat der Landesjugendring seine Vor-
schläge vorgelegt, wie das JFG noch 
besser auf die aktuellen Anforderungen 
abgestimmt werden könnte.

Frieden und Abrüstung

JS: In den 80er Jahren gab es die zwei 
großen gesellschaftliche Themen »Frie-
den und Abrüstung« sowie die lang-
same Annäherung im »Kalten Krieg« 
– beides waren auch Deine besonde-
ren Anliegen und beides hat die Arbeit 
des Landesjugendrings in dieser Zeit 
geprägt. Was passierte beim LJR?

HS: Der Landesjugendring gehörte mit 
seinen Mitgliedsverbänden zur ersten 
Reihe der Friedensbewegung. Bereits 
1980 wurde das Thema »Frieden und 
Abrüstung« verbandsübergreifendes 
Schwerpunktthema. Mehrere Jahre 
stand dieses Thema für den Landes-
jugendring ganz oben auf der Agenda: 
Frieden und Abrüstung (1980); Jugend 
für Frieden (1981); Alternative Sicher-
heitskonzepte (1982); Erziehung zum 
Frieden (1983); Friedensfest (1985). 
Hochrangige Tagungen mit interna-

tionaler Besetzung, Aktivitäten der 
Friedensbewegung, Broschüren und 
Arbeitshilfen, Kampagnen und Akti-
onen wie »Kinder malen für den Frie-
den« haben einen wichtigen Beitrag 
zur Qualifizierung der Debatte und zur 
Mobilisierung geleistet.

Außerdem beteiligte sich der LJR an 
Aktivitäten des Deutschen Bundes-
jugendringes zur Überwindung des 
»Eisernen Vorhangs« und leistete einen 
wichtigen Beitrag, um den Jugend-
austausch zwischen Deutschland und 
der UdSSR anzukurbeln. 1982 kamen 
mit dem Komitee sowjetischer Jugend-
organisationen (KMO) die ersten Spit-
zenkontakte in Gang, denen 1983 die 
Teilnahme an einer gemeinsamen Kon-
ferenz in Moskau und Baku folgte. Der 
Pilotphase des Deutschen Bundesju-
gendringes im qualifizierten Jugend-
tourismus 1987 folgte eine vertragliche 
Grundlage des Landesjugendringes 
von 1989, die den Jugendaustausch zwi-
schen Uljanowsk und Niedersachsen 
und bis heute viele Jugendaustausche 
und Delegationsbesuche begründete. 
Ich bedauere, dass zz. die Maßnahme-
zahlen der Internationalen Jugendbe-
gegnungen rückläufig sind, hier sollten 
die Ursachen erforscht werden, um 
adäquat reagieren zu können. 

Gegen Rechtsextremismus

JS: Internationale Jugendbegegnungs-
programme im In- und Ausland stehen 
vermehrt Rechtsextremismus, Gewalt 
und Rassismus in der Bundesrepublik 
gegenüber . Was konnte der Landesju-
gendring hier für Zeichen setzen?

HS: Immer wieder, aber vor allem ab 1989 
kam es im Landesjugendring zu einem 
verstärkten Engagement der Jugendver-
bände gegen Rechtsextremismus. Dem 
folgten 1992 Aktionen gegen Rassismus 
und rechte Gewalt, 1995 die europä-
ische Jugendkampagne gegen Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit und  
schließlich die Konzertreihe »Rock for 
Respect«, die 2001 vom Landesjugend-
ring mit hochrangiger musikalischer 

Besetzung in Hannover, Göttingen, 
Uelzen und Osnabrück gegen Rechts-
extremismus, Ausländer-innen-Feind-
lichkeit und Gewalt stattfand. Auch auf 
der zurückliegenden Vollversammlung 
2008 haben sich die Verbände klar 
gegen Rechtsextremismus positioniert. 
Für eine wirkungsvolle Bekämpfung 
dieser Tendenzen bedarf es einer kon-
tinuierlichen Förderung statt kurzfris-
tiger Modellprojekte.

Parallel entwickelte sich das Engage-
ment des Landesjugendringes und 
einzelner Mitgliedsverbände in der 
Gedenkstätte Bergen Belsen. 1991 
begann dort das Projekt »Spuren 
suchen – Spuren sichern«, das mit 
Internationalen Workcamps und einem 
Buchprojekt regelmäßig auf sich auf-
merksam gemacht hat. In der jetzigen 
Phase steht das Projekt Erinnerungs-
weg im Mittelpunkt.

Arbeit & Ausbildung für Alle

JS: Die Baustelle Jugendarbeitslosig-
keit  war durch die Jahre immer wieder 
ein zentrales Thema. Gab es hierzu 
herausragende  Unternehmungen des 
Landesjugendringes?

HS: In Kooperation der Landesju-
gendringe fand im Januar 1983 ein 
bundesweiter Aktionstag gegen Jugend-
arbeitslosigkeit und Berufsnot statt. Die 
in den Reihen der Bundesverbände 
strukturpolitisch umstrittene Aktion 
war mit massiver Unterstützung des 
Landesjugendringes Niedersachsen 
zustande gekommen. Für Niedersach-
sen folgte im Februar ein erfolgreicher 
Aktionstag mit über 3.000 jugendlichen 
Demonstranten, vielfältigen Aktionen 
mit 20 Musik- und Theatergruppen, 
18 Informationsständen, Diskussi-
onsforen und Mitmachaktionen. 1986 
forderte der Landesjugendring erst-
mals auf seiner Vollversammlung eine 
Ausbildungsplatzabgabe. Trotz aller 
Bemühungen ist das Thema leider bis 
heute aktuell und für die Lebens- und 
Zukunftsperspektiven Jugendlicher von 
wesentlicher Bedeutung.

Jugendarbeit in Niedersachsen: gestern – heute – morgen
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gangenen Jahren gestiegen ist. Leider 
wird Bildung häufig mit Schule gleich-
gesetzt. Die außerschulische Bildung 
wird häufig aus dem Blickwinkel verlo-
ren. Ganztagsschule, die Verkürzung 
der Schulzeit bis zum Abitur, die Dis-
kussion um Kompetenznachweise – all 
das beschäftigt auch die Jugendver-
bände in Niedersachsen. Mein Appell 
an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: 
Jugendarbeit muss als Bildungspartner 
ernster genommen werden als bislang 
und finanziell und personell in die Lage 
versetzt werden, diesen Auftrag wahr-
zunehmen und seinen maßgeblichen 
Beitrag dazu zu leisten, dass alle Kinder 
und Jugendlichen gleiche Bildungs-, 
Start- und Lebenschancen erhalten.

neXT Generation

JS: Was ragt nach Deiner  Einschät-
zung  aus der LJR e.V.-Zeit  besonders 
als Marke heraus?

HS: Das »Zukunftsprogramm für Kinder 
und Jugendliche«, 1997 vom Landesju-
gendring auf den Weg gebracht, gehört 
zu den umfassendsten Projekten der 
letzten drei Jahrzehnte. Mit neXTgene-
ration entstanden erstmals ein Wertesy-
stem und eine ideologische Grundlage 
für das gemeinsame politische und 
jugendpolitische Engagement der 
Jugendverbände und Jugendringe in 
Niedersachsen. neXTgeneration war 
in den letzten 10 Jahren Ausgangs-
punkt und Wurzel vieler Arbeitsschwer-
punkte, Initiativen und Projekte der 
Jugendarbeit in Niedersachsen. Der 
Begriff neXT hat sich zum Markenzei-
chen für LJR-Projekte entwickelt und 
das nicht nur in Niedersachsen.

Im Frühjahr 2008 werden wir nun in 
einen umfangreicheren Prozess zur Fort-
schreibung dieses Zukunftsprogramms 
einsteigen – denn der gesellschaftliche, 
politische und technologische Wandel 
hat einige neXTgeneration-Visionen 
bereits eingeholt. Ich freue mich auf 
einen spannenden Prozess mit vielen 
zukunftsweisenden Ideen!    •

Geschlechtergerechtigkeit

JS: Der Geschäftsführer des Landesju-
gendringes  arbeitet in der Geschäfts-
stelle überwiegend mit Frauen 
zusammen. Das sieht in vielen Verwal-
tungen und Betrieben ganz anders aus. 
Spielte die Geschlechtergerechtigkeit 
in der Arbeit des Landesjugendringes  
eine Rolle?

HS: Ja sicher und auch ganz bewusst. 
Bereits Anfang der achtziger Jahre war 
das Thema Geschlechtergerechtigkeit 
in der Arbeit des Landesjugendrings 
spürbar. Geschlechtergerechte Spra-
che wurde beim LJR benutzt, bevor sie 
Politik und Verwaltung überhaupt ent-
deckt hatten. Dem Arbeitskreis Frauen 
1986 folgte gemäß den Forderungen 
des LJR 1991 das 10-jährige »Nds. 
Modellprojekt Mädchen in der Jugend-
arbeit«, dessen Koordinationsstelle 
beim Landesjugendring angesiedelt 
war, ebenso wie in den darauffolgenden 
vier Jahren des Folgeprojektes »Lebens-
weltbezogene Mädchenarbeit« 2002. 
Gender-Materialien (2006) und ein 
Praxisbuch zur geschlechtsbewussten 
Jugendarbeit (2004) rundeten zuletzt 
das Thema ab.

Umwelt & Ökologie

JS: Umwelt & Ökologie, Solarener-
gie, Windkraft, Klimaschutz usw. sind 
Themen, die in den Medien laufend in 
den Schlagzeilen stehen. Hat der Lan-
desjugendring hier Defizite? 

HS: Nein, ganz im Gegenteil. Thematisch 
1986 gestartet, gewann das Thema 
Umwelt in den Jugendverbänden und 
im Landesjugendring immer mehr an 
Bedeutung. Mit einem Umwelt-Akti-
onstag in der Oldenburger Weser-Ems-
Halle fand die Umweltkampagne 1988 
ihren vorläufigen Höhepunkt. Begleitet 
wurden diese Aktivitäten von Positions-
papieren, Arbeitshilfen und vielfältigen 
Materialien für die Jugendarbeit. 1991 
forderte der Landesjugendring den kon-
sequenten und sofortigen Ausstieg aus 

der Atomwirtschaft und wandte sich 
gegen eine Endlagerung im Schacht 
Konrad. Umweltgerechtes Handeln ist 
für die Jugendverbandsarbeit zu einer 
selbstverständlichen Haltung gewor-
den, wie auch der aktuelle Beschluss 
der Vollversammlung 2008 zeigt. Dazu 
gehörte aber auch der Umstieg auf Öko-
strom in der LJR-Geschäftsstelle.

Partizipation & Beteiligung

JS: Wie ausgeprägt bestimmen Parti-
zipation und Beteiligung die moderne 
Jugendarbeit?

HS: Teamwork, Beteiligung und Par-
tizipation, gemeinsame Prozesse, 
Vernetzung und die Nutzung der 
Schwarmintelligenz, das sind für mich 
Grundvoraussetzungen für die Jugend-
arbeit allgemein und auch für mein per-
sönliches Handeln. Vielfältige Formen 
der Beteiligung ziehen sich folglich 
durch die gesamte LJR-Geschichte. Ob 
es die Möglichkeiten der Online-Kom-
munikation sind oder die Brückenbau-
Projekte zu den Wahlen, immer kommt 
es darauf an, möglichst viele Jugendli-
che, Jugendverbände und Jugendringe 
mitzunehmen. Die Aktionen und Pro-
jekte des Landesjugendringes zu Kom-
munal- oder Landtagswahlen haben 
nicht nur landesweite Aktivitäten ent-
facht, sondern auch methodische Maß-
stäbe gesetzt. Mit neXTvote – I vote 
wurden 2001 mit wissenschaftlicher 
Begleitung erste Testwahlen im Internet 
kreiert, mit neXTvote 2007/08 u.a. eine 
umfassende Informationsplattform zur 
Jugendpolitik etabliert.

Bildung

JS: Aus dem Selbstverständnis der 
Jugendarbeit ist auch die Bildung nicht 
wegzudenken. Hier hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten ja einiges 
verändert. Wie schätzt du die Entwick-
lungen ein?

HS: Es ist gut, dass der gesellschaftliche 
Stellenwert von Bildung in den ver-

Jugendarbeit in Niedersachsen: gestern – heute – morgen
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Beratung
Der Relaunch des Jugendservers Nie-

dersachsen hat viele neue Funktionen 
für Mitbestimmung und Beteiligung 
auf der zentralen Online-Plattform 
der niedersächsischen Jugendarbeit 
gebracht. Neben der offenen Platzie-
rung von Inhalten stehen jetzt für Ver-
bände, Initiativen und Projekte zwei 
Content Management Systeme (Typo3/
Wordpress) für eine freie Nutzung zur 
Verfügung. Damit bietet sich die Mög-
lichkeit, webbasierte Kommunikation 
schnell und einfach, eigenständig oder 
als Ergänzung zu bestehenden Home-
pages zu realisieren.

Gemeinsam mit diesem Angebot 
bietet der Jugendserver Niedersachsen 
eine qualifizierte und jugendarbeitsge-
rechte Beratung zum Aufbau und zur 
Weiterentwicklung verbandseigener 
Webangebote – von der Seitenopti-
mierung bis hin zur Implementierung 
externer Anwendungen. Unter der Fra-
gestellung: »Wie werde ich gefunden? 
Was interessiert User-innen beson-

ders auf meiner Site? Wo platziere ich 
mich im niedersächsischen Netzwerk 
Jugendarbeit?« sind folgende Bausteine 
Inhalte des Beratungsangebotes:

Vorstellung verschiedener Statistik-Tools
Mit Hilfe von Web-Controlling-

Werkzeugen lassen sich Seitenzugriffe, 
beliebte Elemente auf einer Website, 
interne Verweise sowie Verlinkungen 
von und zu anderen Websites u.v.m. 
erkennen. Der Einsatz von webbasier-
ten Statistik- und Analyse-Werkzeugen 
gibt schnell Aufschluss über möglichen 
Optimierungsbedarf und zeigt Bedürf-
nisse der User-innen auf.

Nutzung von externen Diensten  
auf der eigenen Homepage

Zahlreiche Web-2.0-Dienste bieten 
grafisch attraktiv aufbereitete Anwen-
dungen für die eigene Website. Neben 
dem externen Speicherort bieten sie 
zudem eine Platzierung im  jewei-
ligen Community-Netzwerk. Dabei sind 
neben dem technischen Verständnis 
auch Fragen des Urheberrechtes bzw. 
des Datenschutzes zu beachten.

Angebote zur optimalen Platzierung  
im eigenen Netzwerk

Ergänzungen des eigenen Weban-
gebotes vergrößern die Angebotspa-
lette für die User-innen. Dabei können 
sowohl eigene Inhalte exportiert und 
es kann auf externe Inhalte verwiesen 
werden. Je vielfältiger und systemge-
rechter die Platzierung der eigenen 
Site im Netz, umso besser ist auch die 
Position in Suchmaschinen-Ergebnis-
sen. Welche Techniken und Angebote 
nutzbar und geeignet sind, ist bei der 
Weiterentwicklungen möglichst mit 
zu bedenken.

Möglichkeiten webbasierter Beteiligungsprojekte 
Beteiligungsprojekte können durch 

verschiedene Web- bzw. Multimediaan-
gebote ergänzt werden. Dabei stehen 
vor allem Form und gewünschter Ver-
breitungsgrad im Mittelpunkt der Über-
legungen. Die Spannweite reicht von 
interaktiven Elementen bis hin zur 
Umsetzung von Foto-, Video- oder 
Podcastproduktionen sowie deren Plat-
zierung im Netz.

 

.Webwissen kreativ vernetzen  
www.jugendserver-niedersachsen.de © landesjugendring niedersachsen e.v.

Denken
Schwärmen

Wärmen
Lenken

Phantasieren
PartizipierenKommunizieren

Kooperieren
Orientieren
Nicht Zensieren

NETPARTY

NETparty

» Kostenlose Beratungsgespräche können mit dem Landesjugendring Niedersachsen/Jugendserver Niedersachsen vereinbart werden.
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Austausch: Wissen 
gemeinsam nutzen

Mit Web 2.0 haben sich die Möglich-
keiten der Internetnutzung umfassend 
geändert. Schnellere Datenverbin-
dungen sorgen für bunte, bewegte 
und interaktive Inhalte, die von den 
User-inne-n beeinflusst und mitbe-
stimmt werden können. Der Medien-
Up- und Download benötigt neben 
Kenntnissen der richtigen Bearbei-
tung ebenso das Wissen über Rechte 
und Verwendungsmöglichkeiten. Mit 
diesen veränderten Möglichkeiten 
der Einflussnahme passen sich auch 
zukünftige Webangebote dem neuen 
Kommunikationsverhalten an. 

Um der gemeinsamen Nutzung von 
Wissen und der Nutzung gemeinsamen 
Wissens (Schwarmintelligenz) gerecht 
zu werden, organisiert der Jugendserver 
Niedersachsen in der nächsten Parti-
zipations- und Entwicklungsstufe eine 
neue demokratische Veranstaltungs-
form, die NETPARTY. 

NETPARTYs sind als offene parti-
zipative Foren für Akteur-inn-e-n in 
der Jugend-Medien-Arbeit konzipiert. 
In Anlehnung an Webmontag und 
BarCamp (Un-Konferenzen aus der 
OpenSource-Bewegung bzw. den Blog-
ger-Communities) startet der Landes-
jugendring Niedersachsen den Test, 
diese Veranstaltungskonzepte für die 
Jugendarbeit nutzbar zu machen. 

Im Mittelpunkt der NETPARTY steht 
neben der Vernetzung vor allem der 
persönliche Erfahrungsaustausch der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Der 
informelle Austausch begleitet kurze 
Themensequenzen mit Diskussionen 
und praktischen Anwendungen. Sämt-
liche Inhalte und Themen können im 
Vorfeld eines Forums online publiziert 
und ergänzt  werden, das Themenange-
bot obliegt ausschließlich den Teilneh-
mer-inne-n, die zugleich Vortragende 
und Akteur-inn-e-n sind. 

Dabei kann das inhaltliche Spek-
trum über das gesamte Arbeitsgebiet 
reichen: Von praktischer Medienarbeit,  
Überlegungen der strategischen Aus-
richtung, Technikfeatures und Kommu-
nikationstools, Erfahrungsaustausch 
über bestehende Angebote bis hin zu 
neuen Ansätzen, Entwicklungstrends, 
Innovationen und Projektentwicklun-
gen. 

Für die NETPARTY stehen  
3 wichtige Rahmenbedingungen:
» Jede-r Teilnehmende ist zugleich 

auch Akteur-in.» Themen werden von den Teilneh-
mer-inne-n entwickelt.» Pausen sind Networking-Phasen! 

Die Anmeldephase findet online 
statt. Interessierte können sich direkt 
auf der NETPARTY-Website anmelden, 
ein persönliches Profil kann platziert 
werden. Themen und Ideen für die 
Veranstaltung am 4.7. in Hannover 
werden direkt auf der Internetseite 
vorgeschlagen und ggf. diskutiert. Die 
Idee hinter diesem Konzept: »Du bist 
das Netz«. Jede-r Teilnehmer-in steht 
für ein bestimmtes Arbeits- und The-
menfeld. Das Wissen darüber wird 
von der jeweiligen Person eingetra-
gen. Mit der frühzeitigen Dokumenta-
tion bilden sich das Netzwerk und der 
Inhalt ab, an den Grenzen begegnen 
sich die Themen und neue Verknü-
fungen und Bezüge entstehen. Der 
Anmeldeschluss ist erreicht, wenn die 
maximale Teilnehmer-innenzahl auf der 
Site erreicht ist.

Zu Beginn des Treffens bei der NET-
PARTY entscheiden alle gemeinsam 
über die Timeline der Veranstaltung 
sowie über die Reihenfolge der Themen; 
dabei werden bedarfsgerechte Sessi-
ons gebildet. Eine Session besteht aus 
der Vorstellung bzw. Präsentation des 
Themas und der gemeinsamen Diskus-
sion und Weiterentwicklung oder Erpro-
bung in der Teilnehmer-innenrunde. Es 

können je nach Teilnahmezahl drei zeit-
gleiche Session durchgeführt werden. 
Die Ergebnisse  werden von den Akteur-
inn-en im NETPARTY-Wiki  dokumen-
tiert und damit für die externe Nutzung 
verfügbar gemacht.

Für die NETPARTY  
gilt folgendes Themensetting:
» Fragestellungen zu Themen der 

Jugendmedienarbeit» Themenangebote oder Workshops» Projektvorstellungen, Projektideen 
und Konzeptvorstellungen

Für die NETPARTY  
solltest du:
» Spaß am Austausch und am 

gemeinsamen Arbeiten mit ande-
ren haben» Vernetzung als Gewinn für das 
eigene Handeln betrachten» bereit sein, dein Wissen mit anderen 
zu teilen!

Die erste NETPARTY wird 
am 4. Juli 2008  
in Hannover stattfinden. 
 
 
 

Weitere Informationen 
sowie die Anmeldung 
findet ihr unter http://
www.netparty.mixxt.de/

NETparty
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Ein neues Zukunftsprogramm im Landesjugendring Niedersachsen
Jugendliche haben ihre eigenen Vor-

stellungen und Ziele, wie die Zukunft 

sein kann. Dennoch sind für sie alle 

neben den individuellen Lebenspla-

nungen auch die gesellschaftlichen Entwicklungen von 
zentraler Bedeutung. Diese Veränderungen können jedoch 
nur zu einem geringen Teil von den jungen Menschen 
direkt mitbestimmt werden: Technologischer Fortschritt, 
der Umbau des Sozialsystems, die Globalisierung, ökolo-
gische und ökonomische Entwicklungen sind maßgebliche 
Faktoren für die Zukunft der Gesellschaft.

Gleichwohl sind es die heutigen Jugendlichen, die in 
Zukunft Verantwortung übernehmen wollen und müssen. 
Jugend(verbands)arbeit als wesentliche Säule der Sozialisa-
tion muss sich daher ständig flexibel an die neuen Situatio-
nen anpassen und möglichst die zukünftigen Entwicklungen 
vorhersehen, um nachhaltige Konzepte entwickeln und 
Methoden fortschreiben zu können. Zudem ist es eine zen-
trale Aufgabe der Jugend(verbands)arbeit, jungen Menschen 
die Mitwirkung an der gesellschaftlichen Entwicklung zu 
ermöglichen, ihnen Gestaltungsräume zu bieten, gemein-
same Utopien zu entwickeln und (im Sinne einer umfassen-
den politischen Bildung) Jugendliche für gesellschaftliche 
Veränderungsprozesse zu sensibilisieren.

So wurde mit den Vertreter-inne-n der Mitgliedsverbände 
des Landesjugendrings auf der HA- Klausur im Januar 2008 
die Erarbeitung eines neuen Zukunftsprogramms für den 
Landesjugendring vereinbart. Dieses Zukunftsprogramm 
soll als Basis für die überverbandliche Zusammenarbeit 
und zur Vergewisserung der gemeinsamen Positionen 
dienen. Zusätzlich kann ein solches Programm die Rolle 
und Notwendigkeit der Jugend(verbands)arbeit aufgreifen 
und deren Notwendigkeit in der Zukunft unterstreichen, 
aber auch Entwicklungspotenziale und -notwendigkeiten 
aufzeigen.

Der Entwicklungsprozess von »neXT2020« soll eine 
breite Verankerung in den Jugendverbänden erfahren und 
so Diskussionen über die Zukunft der Gesellschaft direkt 
an junge Menschen sowie Multiplikator-inn-en in der 
Jugend(verbands)arbeit tragen und dadurch eine breite 
inhaltliche Auseinandersetzung mit politischen und gesell-
schaftlichen Themen anregen. Ein entsprechendes Metho-
densetting wird die jugendgerechte Arbeit sicherstellen. 
Bereits die Entwicklungsphase bietet sich für einen Dialog 
mit Politik und anderen gesellschaftlichen Interessenver-
tretungen an,  auch um neue Impulse für die Arbeit zu 
erhalten.

Ziele für »neXT2020« sind, ein umfangreiches Zukunfts-
szenario für eine kinder- und jugendgerechte Gesellschaft 
im Jahr 2020 zu entwickeln, eine Evaluation der jugendver-
bandlichen und jugendarbeiterischen Praxis im Hinblick auf 
die Zukunftsfähigkeit der Arbeitsansätze zu betreiben und 
dann auf dieser Basis ein »Update« der jugendverband-
lichen und jugendarbeiterischen Handlungsweisen vor dem 
Hintergrund der zukünftigen gesellschaftlichen Situation 
und der (politischen) Anforderungen an Jugend(verbands)
arbeit zu entwickeln.

Geplant ist zunächst ein ca. zweijähriger, möglichst 
breit angelegter Prozess, um die verschiedenen Interessen, 
Ebenen und Arbeitsformen berücksichtigen zu können. 
Dabei sollen die verschiedenen strukturellen Ebenen der 
Jugendverbandsarbeit und die dort aktiven Ehren- und 
Hauptamtlichen ebenso einbezogen werden wie Jugendliche 
und andere Träger der Jugendhilfe. Die unterschiedlichen 
Lebenssituationen und zeitlichen Möglichkeiten berück-
sichtigend, werden sowohl eine langfristige als auch eine 
zeitweilige Mitarbeit möglich sein und jugendgerechte Parti-
zipationsmodelle einbezogen werden, so dass die inhaltliche 
Beteiligung von jungen Menschen sichergestellt ist. 

Die Gedanken und Zwischenergebnisse der einzelnen 
Projektgruppen stehen den anderen Gruppen jederzeit zur 
Verfügung, so dass bereits in der Arbeitsgruppen-Phase 
notwendige Verknüpfungen zwischen den Themenfeldern 
beachtet werden können. 

Eine genauere Arbeitsstruktur sowie ein Finanzierungs-
plan befinden sich noch in der Erarbeitungsphase. Wir werden 
jedoch rechtzeitig über die weiteren Entwicklungsschritte 
informieren und hoffen auf eure breite Beteiligung für ein 
gelungenes »neXT2020«.

2020
zukunftsprojekt  

der jugendverbände  
in niedersachsen.

neXT

»Zukunft ist...neXT2020?!«
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Brückenbauer

Ein Brückenbauer wird 60 Jahre jung!
Glückwunsch und Dank an Hans Schwab 
- Manager, Künstler, Kaufmann, Pädagoge mit viel sozialem Gefühl - 

Manchmal muss man Antworten 
für die Gegenwart in der Vergangen-
heit suchen. Fragen, warum jemand 
einen starken Gerechtigkeitssinn hat, 
Interessen bündelt, wo andere spalten, 
warum jemand Attacken standhalten 
kann, feinsinnig reagiert, glaubwürdig 
und verantwortungsbewusst auftritt, 
nicht nur redet, sondern beherzt und 
überlegt die Dinge angeht.

Dreißig Jahre sind eine lange Zeit-
spanne. Sechzig Jahre Revue passie-
ren lassen, das sind Erinnerungen an 
Personen, Wegbegleiter, an Aktionen 
und Aktivitäten, Begegnungen und 
Ereignisse.

Ich habe Hans Schwab das erste Mal 
1977 getroffen. Der Landesjugendring 
Niedersachsen suchte einen neuen 
Geschäftsführer. Es wurde jemand 
gesucht, der den nötigen Biss und 
die Kraft hatte, den in dieser Zeit sehr 
umstürmten Kahn Landesjugendring 
wieder auf Kurs zu bringen. Und die 
Verantwortlichen im Landesjugendring 
hatten glückliche Hände. Die Wahl fiel 
auf Hans Schwab: Von Statur eher zart 
wirkend, mit wachen Augen, erfreulich 
unkompliziert und unverkrampft, ohne 
jegliche Berührungsängste bis in die 
höchsten politischen Ämter, mit viel 
Lust zum Ausprobieren, offen für die 
Strömungen der Zeit und die Bedürf-
nisse junger Menschen. Ein dyna-
mischer Typ, dieser Hans Schwab.

Schnell wird seine Handschrift sicht-
bar. Er erwirbt sich den Ruf eines klar 
und präzise denkenden Organisators, 
durch und durch Demokrat, erhaben 
über jede „Farblehre“. Seine Ratschläge 
und Auskünfte waren und sind stets 
gesucht von kommunalen Jugendrin-
gen, Landesjugendringverbänden, Poli-
tikern und Verwaltungsbeamten. Nach 
den vorausgegangenen Turbulenzen 
fasste der neue Landesjugendring e.V. 
nicht zuletzt dank der konzentrierten 

Kannst Du einen Langzeit-Geschäfts-
führer, Politische Bildungsarbeit-
Experten, Organisations-Fachmann, 
neXT-Family-Erfinder, Generationen-
Verbinder, Raumkunst-Beherrscher, 
Phänomenalen-Kreativitäts-Geist, 
Rockmusik-Fan, Diplom-Moderator, 
Katzen-und-andere-Tiere-Freund, Natur- 
Liebhaber, Norddeutsche-Tiefebene-
ertragenden-Bayern, Guten-Wein-und 
Kaffee-Genießer, Carpe-Diem-Künstler 
in drei Sätzen beschreiben, vorstellen? 
Ich kann es nicht!

„Der Mensch kann bei fast allem 
erfolgreich sein, wenn er unbegrenzte 
Begeisterung mitbringt“. Dieses Zitat 
stammt von Gustav Schwab. „Nein, 
mit dem 1792 in Stuttgart gebore-
nen Dichter Gustav Schwab bin ich 
nicht verwandt“, stellt Hans Schwab 
auf Nachfrage klar. Dennoch bestätigt 
diese These genau seinen Lebensweg. 
Wenn er etwas anpackt, dann mit 
Begeisterung, und aus der Begeiste-
rung entsteht Erfolg. 

Die biblische Rechnung, nach der 
jemand, der 60 Jahre alt wird, erst die 
Hälfte seines Weges gemeistert hat, 
klingt auch bei den heutigen Lebenser-
wartungen doch etwas gewagt. Wenn 
man aber dem Jubilar die sechs Jahr-
zehnte gar nicht ansieht? Auf Hans 
Schwab trifft das zu. Man sieht ihm 
die 60 nicht an, kann es sich gar nicht 
vorstellen.

Seine Schriftsätze und Texte sind 
mit vollem Namen, Bilder von ihm mit 
dem „hs“-Kürzel versehen. Wer oder 
was ist dieser „hs“? 

Ein Brückenbauer, einer, der ver-
schiedene Generationen in der 
Gesellschaft, der Funktionsträger, 
Amtsinhaber aus Politik und Verwal-
tung und junge Menschen einander 
nähergebracht hat, seit rund 30 Jahren 
in Niedersachsen, als Geschäftsführer 
des Landesjugendrings.
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Brückenbauer

seine heutige Frau Inge, zog nach 
Frankfurt und wurde Referent für poli-
tische Bildung bei der Hessischen Land-
jugend. 

Nach der Mainmetropole Frankfurt 
verbrachte er drei Jahre in Wolfshau-
sen bei Marburg, um als Referent für 
politische Bildung bei der Hessischen 
Jugendfeuerwehr die Grundlagen für 
eine jugendarbeitsgerechte Bildungs-
arbeit zu entwickeln. Und weiter ging 
es nach Norden. 

Im Juli 1977 nahm er das Steuer des 
Landesjugendringes Niedersachsen 
in die Hand, der schon nach wenigen  
Monaten unter seiner Regie in die Rechts- 
form eines e.V. übergeleitet wurde. 

Hans Schwab, wie ich ihn über 
viele Jahre erlebt habe: An die „aufre-
genden Anfänge“ 1977/1978 erinnere 
ich mich gerne und noch genau. Die 
über 30 Jahre, die dazwischenliegen, 
waren intensiv, abwechslungsreich und 
gleichzeitig spannend. Da tauchen von 
ihm ausgewählte Zitate auf, Zitate, die 
die Philosophie des Menschen Hans 
Schwab erkennen, spüren lassen:

Die Dinge sind nie das, was sie sind. 
Sie sind immer das, was man aus ihnen 
macht.
(Jean Anauilh, französischer Dramati-
ker 1910 – 1987)

Alles sollte so einfach wie möglich 
gemacht werden, aber nicht ein-
facher.
(Albert Einstein, deutsch-amerika-
nischer Physiker 1879 – 1955)

Unser Kopf ist rund, damit das Denken 
die Richtung wechseln kann.
(Francis Picabia, französischer Maler 
1879 – 1953)

Man muss sehr wach sein, um gut träu-
men zu können. Auch beim Luftschloss 
kommt es auf den Architekten an.
(Karlheinz Deschner, deutscher 
Schriftsteller *1924)

Geschäftsführung durch den neuen 
Geschäftsführer Hans Schwab schnell 
Tritt, um sich in der gesellschafts-
politischen Szene Gehör zu verschaffen 
und beachtet zu werden. Hans war und 
ist den Menschen zugetan. Er weiß, wo 
Nähe und wo Distanz geboten ist. 

Ein kleiner Rückblick auf 60 
Jahre Hans Schwab: Hans wurde im 
bayrischen Kleinostheim an den bewal-
deten Hängen des Vorspessarts am 12. 
März 1948 geboren, in einer Zeit, als das 
Leben in Europa aufs Neue begonnen 
hatte. Er ist also gut ein Jahr älter als 
die Bundesrepublik Deutschland.

Den Anspruch, den Hans Schwab 
heute an sich selber hat, den hat er 
auch durch seinen Lebensweg ausge-
wiesen. So ist in den seinerzeitigen 
Bewerbungsunterlagen für die ersten 
dreißig Jahre nachzulesen: Seine Kind-
heit und Jugend verbrachte Hans in 
Aschaffenburg im unterfränkischen 
Bayern mit einem Hang in die hessische 
Nachbarschaft Frankfurt. 

Nach der Volksschule absolvierte er 
von 1962 bis 1965 eine kaufmännische 
Lehre bei der Konsumgenossenschaft, 
war in deren Zentralverwaltung, der 
Werbeabteilung und danach bis 1968 
als junger Filialleiter in einigen Kon-
sumläden im Main-Spessart-Gebiet 
tätig. Beim Bundesgrenzschutz in Oer-
lenbach bei Bad Kissingen leistete er 
eineinhalb Jahre als Funker seinen 
Wehrdienst ab. 1969 und 1970 war er bei 
der Fa. Goldbach in Aschaffenburg mit 
der Ausstattung von Computerräumen 
befasst, arbeitete in der Montageein-
satzleitung und berechnete Montage-
zeiten und Lüftungsdecken. 

Über sein ehrenamtliches gewerk-
schaftliches Engagement, zuletzt als 
Landesjugendausschussvorsitzender 
der Gewerkschaft NGG in Bayern,  
kam Hans 1971 und 1972 zu einem  
Studium an der Akademie der Arbeit 
in der Universität Frankfurt am Main. 
Unmittelbar danach heiratete Hans 

korrespondenz 104   16.05.200822 



korrespondenz 104   16.05.2008 23 23 

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

absolviert. Nicht nur Sachkenntnis und 
Verhandlungsgeschick sind bei diesem 
Job entscheidend, sondern vor allem 
auch so genannte „weiche Fähigkeiten“ 
wie Anteilnahme und Einfühlungs-
vermögen, ein offenes Ohr auch bei 
privaten Sorgen von Mitarbeiter-inne-
n, Mandatsträger-inne-n, Kontaktpart-
ner-inne-n … Dass die Arbeit bis zu 
60 und mehr Stunden in der Woche 
beträgt, dürfte niemand verwundern 
angesichts der breit gefächerten Auf-
gaben, die Hans ruhig und souverän 
oder – je nach Situation – auch schon 
forsch und lebhaft angeht. Die großen 
Mengen Texte, Entwürfe, Vorschläge 
aus seiner Feder (bzw. PC) durch die 
Jahre müssen eine kleine Bibliothek 
füllen. Aus dem INFO des Landesju-
gendringes wurde 1978 von Hans ganz 
schnell die „korrespondenz” (anfangs 
mit nur vier Seiten) entwickelt. Heute 
umfasst das Medium „korres“ 30 und 
mehr Seiten.

„Wir bewegen“ ist ein Ausrufezei-
chen aus vielen Landesjugendring-
Papieren. Es bedurfte dabei natürlich 
immer auch eines „Bewegers“. Hans 
operierte bei alledem zurückhaltend, 
zumeist den gewählten Mandatsträ-
gern den Vortritt lassend, die alle wohl 
wussten und wissen, wer hier maßgeb-
lich zusammenhält und bewegt …

Hans ist ein verlässlicher Pragmati-
ker mit ruhigem Urteil und Weitblick, 
wie er im Buche steht. Er meisterte im 
Laufe der Jahre so manche kritische Situ-
ation, sicherte als Vermittler zwischen 
LJR-Verbänden ein geschlossenes Auf-
treten nach außen. „Nur wenn alle an 
einem Strang ziehen, kann sich was 
ändern.“ Unter seiner Regie wurden 
Entscheidungen mit weitreichender 
Wirkung getroffen. Oberste Prämisse 
war für ihn stets, Grundlagen dafür zu 
schaffen, Kinder und Jugendliche so 
qualifiziert wie nur möglich ins Leben 
zu führen, eine echte Lebensaufgabe, 
ein Lebenswerk. Wer wie Hans Schwab 
Verantwortung für die menschliche 
Gemeinschaft übernimmt, wer wie  

Brückenbauer

Hans zu treffen, ihn zu erleben 
mit all seinen Ideen, Initiativen, mit 
seiner Kreativität, Freundlichkeit, Auf-
geschlossenheit, Verlässlichkeit ist 
immer wieder eine Bereicherung in 
einer Zeit, die hier manches Defizit 
hat. So ein Zitat von ihm: „Es ist die 
zentrale Aufgabe der Jugendarbeit, 
Räume zu gestalten, in denen Kinder 
und Jugendliche bestmögliche Bedin-
gungen vorfinden, ihren Bedürfnissen 
nachzukommen und ihren Interessen 
eine Stimme zu geben, Räume für 
Improvisation, Emotion, Phantasie, 
Netzwerke, die für die Zukunft unserer 
Gesellschaft und damit für die Jugend-
arbeit und für politisches Lernen eine 
besondere Bedeutung haben.“ Hans 
füllt dieses Bekenntnis mit Leib und 
Seele, mit Herzblut aus. 

Die Beschreibung seines Arbeits-
platzes, seines Berufsfeldes, seines 
Engagements ist ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit nur schlaglichtar-
tig möglich: Zuständig für politische 
Steu erung, für zentrale Fragen der 
Jugendarbeit und Jugendpolitik, für 
die Arbeitsbereiche Jugendförderung, 
Grundsatzfragen, rechtliche Rah-
menbedingungen, für Verwaltung, 
Personalführung und Finanzen, für 
bundespolitische Arbeitszusammen-
hänge, für das Teamworking, für die 
Qualitäts- und Kompetenzentwicklung, 
für Trendforschung, das Konzeptdesign 
und den Ideenpool. 

Hans ist Wegbereiter für innovative 
Neuerungen und Inspirator für krea-
tive Köpfe; er engagiert sich seit vielen 
Jahren auf der Bundes- und Landese-
bene für ein jugendarbeitsgerechtes 
Internet, gilt als „Vater“ der Juleica, 
ist der Erfinder der neXT-Familie und 
engagiert sich für die Gewährleistung 
optimaler Arbeitsstrukturen. Er strei-
tet für die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen. Er sorgt für das Kribbeln 
im Kopf.

Hans ist ein fleißiger, akribischer Prak - 
tiker, der ein enormes Arbeitspensum 
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geht Hans Schwab seine Aufgaben an. 
Er ist Einzelkämpfer und Teamplayer 
zugleich. 

Die LJR-Geschichte hat sich natür-
lich immer auch parallel zur „Hans-
Schwab-Geschichte“ entwickelt. Mit 
Beruf, Heirat, und Kindern veränderten 
sich Lebensperspektiven. Hans und 
Inge, Mirka, Kolja mit Anna und deren 
Kinder, seine Enkelkinder, Kaja und 
Lenja, das ist heute sein Familienkreis 
in Hannover. Verheiratet ist Hans auch 
mit Musik, er liebt Malen und moder-
nes Design.

Rockmusik spielt eine entscheidende 
Rolle in seinem Leben. Sie bestimmt 
seinen Rhythmus. Diese Musik ist 
seine emotionale Basis, politische und 
soziale Inspiration, Grundlage und 
Ausdruck für ein spezifisches Lebens-
gefühl. Rockmusik und alles, was mit 
ihr in Verbindung steht, hat sein Leben 
in vielfältiger Beziehung maßgeblich 
beeinflusst und sie tut es noch.

Es begann mit dem 10-Plattenwechs-
ler in der frühen Kindheit, setzte sich 
in der frühen Jugend Anfang der 60er 
mit den Beatles und den Searchers, den 
Stones und den Pretty Things, mit Bob 
Dylan und Donovan, den Animals, den 
Yardbirds, den Kinks und den Sputniks 
fort. Zuerst waren es Schallplatten und 
dann Tanz-Konzerte.

Rockmusik bekam mit Kolja und 
Mirka einen neuen Bezug und begann 
neu zu wachsen, übernahm eine  
Rolle in seinem Familienleben. Die 
Ergebnisse finden sich im Mitorganisie-
ren von Rockkonzerten und Open-Airs, 
in der Begleitung junger Rockbands, 
in der konzeptionellen Verbindung 
von Kunst, Kultur und politischem 
Inhalt. Die Magie der Musik ist auch 
so etwas wie Therapie für Hans nach 
anstrengenden Debatten und so.  
Er ist up to date, wenn es um gute und 
aktuelle Rockmusik geht, da macht er 
sich schon mal auf (2006), fliegt mit 
seiner Frau nach Reykjavik und besucht 

Brückenbauer

er Ausgleich und Harmonie einem  
Konflikt vorzieht, dem traute man zu 
Recht zu, Einzelprobleme und das 
Ganze im Blick zu haben. 

Auf dem Schreibtisch von Hans 
Schwab steht der moderne Flachbild-
schirm eines Apple Macintosh, den er 
aus dem Effeff kennt und beherrscht, 
und in eher guter Ordnung liegen viele 
Papiere, einige CDs und einiges Arbeits-
werkzeug mit Design- und Ästhetikqua-
lität herum. Ruhig und gelassen sitzt 
Hans Schwab einem gegenüber – er 
umgibt sich gern mit Büchern, CDs und 
Bildern – und in der Tat, es dauert nur 
kurz: Er bittet an den kleinen runden 
Tisch auf gleiche Augenhöhe, weg von 
dem „vor und hinter dem Schreibtisch“. 
Kurzfristig einen Termin zu bekom-
men ist nicht selbstverständlich: Etli-
che Sitzungen, Termine, Klausuren, 
Gespräche, Moderationen, Grußworte, 
Projekte, Arbeitsgruppen, Dienstreisen 
usw. bestimmen seinen Tag.

Hans ist ein Mensch, mit dem man 
gerne zusammen ist, über Gott und 
die Welt plaudert, über das Leben phi-
losophiert oder sich austauscht über 
gemeinsam Erlebtes oder Angestrebtes. 
Da ist die interessante „Mischung“ aus 
Charme, aus Kreativität, aus Interesse 
an Menschen.

Heute wohnt er fast gleich um die 
Ecke von der neuen Geschäftsstelle 
mit seiner Frau Inge und Katze Gina. 
Was er nun gewonnen hat durch den 
kürzeren Weg zum Büro, weiß er nicht 
so recht. Wohl beides: mehr Zeit für 
die Familie, mehr Zeit für das ein oder 
andere Dienstliche. „Ich messe meine 
Arbeit nicht nach Stunden und Pro-
zenten im Büro. Meine Arbeit findet 
in einem wesentlichen Teil im Kopf 
statt, wo ich auch immer bin.“ Ein End-
loseinsatz also! Klarheit in der Sprache 
– Herzblut in der Sache – Verantwor-
tung und Augenmaß für das Ganze.  
Immer mit 100 Prozent Engagement, 
Kompetenz, Durchsetzungswillen, 
aber auch sympathischer Fröhlichkeit 
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Hans Schwab hat mit seinem nach 
vorne gerichteten Denken der Jugend-
entwicklung in Niedersachsen wichtige 
Impulse gegeben und so wird es sicher-
lich bleiben. 

Der Landesjugendring Niedersach-
sen hat großes Glück mit Hans Schwab. 
Er war und ist der richtige Mann zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort. Ein 
Geburtstag ist auch Anlass für Dank 
und Wünsche. Der Landesjugendring 
hat Hans Schwab viel zu verdanken. 
Sowohl im gesellschaftlichen Umfeld 
als auch bei seinen Mitarbeiter-inne-n 
und Wegbegleiter-inne-n aus der 
Jugendverbandsszene hat er sich Ver-
trauen, Respekt und Anerkennung für 
seine Lebensleistung erworben. 

Hans Schwab hat sich verdient 
gemacht um die Niedersächsische 
Jugendarbeit. Ich weiß nicht, was der 
Jubilar sich selbst wünscht. Man sagt, 
mit 60 gewinnt man an Erfahrung, 
Weisheit und Entscheidungssicher-
heit. Mögen wir noch viel davon pro-
fitieren. 

Bleib gesund Hans. Salute!  
 
Jürgen Schrön

Brückenbauer

ein exklusives Konzert der Sugarcubes. 
Vielleicht ist die Rockmusik auch so 
ein offenes Geheimnis, wie Hans fit 
bleibt. Diese Musik scheint dafür zu 
sorgen, dass man jung bleibt bzw. nicht  
unbedingt schnell älter wird.

Unsere Welt ist voller Klang und 
Farbe. Man spürt es, wo immer man 
„hs“ begegnet, ob zu Hause oder im 
Büro. Hans ist ein Mann der Inno-
vation und Vision. Sein Klanggefühl 
ergänzt sich mit Form und Farbe  
und Design versteht er im weitesten 
Sinne als Prozess des bewussten 
Gestaltens verschiedener Lebensbe-
reiche. Diesen Prozess bewegt er auf 
mannigfache Art und Weise. Er ist ein 
gesuchter Ansprechpartner und Rat-
geber für Designfragen und Raum-
ausstattung. 

Und damit bin ich bei noch einer kre-
ativen Seite des Jubilars. Er beherrscht 
die „Macht“ des Visuellen. Während 
Texte Medien der Distanz sind, gehen 
einem Bilder buchstäblich nahe. Ein 
Bild sagt oft mehr als viele Worte. Bilder 
können schneller und intensiver emo-
tionale Reaktionen hervorrufen. Das 
unterscheidet Form und Farbe von 
„sprachlichen“ Bildern. Als Produkt ist 
unter der Regie von Hans für die Jugend-
arbeit etliches entwickelt und gestaltet 
worden: Flyer, Broschüren, Plakate, 
Kataloge, Cover, Logen, Banner, Foto-
montagen und und und. Dies war der 
Versuch, aus alten und neuen Doku-
menten, Protokollen, Fotos, Artikeln, 
Internet und eigenen Wahrnehmungen 
einiges über einen in bewegten und 
bewegenden Zeiten im Drehkreuz der 
Niedersächsischen Jugendarbeit agie-
renden „hs“ zusammenzutragen, der 
sich immer einmischt(e), wenn und 
wo es für die Jugend notwendig war 
bzw. ist. 

Umfassend von 30 Jahren ein Wort-
Bild zu zeichnen, geht nicht recht, 
von 60 Jahren ist es noch schwieriger, 
zwangsläufig müssen Lücken bleiben. 
Es war eben ein Versuch. 
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Kindertagesstätten 
Juleica

Einen bitteren Beigeschmack hat aus Sicht des Landes-
jugendrings Niedersachsen e.V. das KiFöG, das zurzeit im 
Bundestag beraten wird. Das Anliegen der Bundesregierung, 
die Betreuungssituation für Kinder zu verbessern, wird von 
der Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände voll unterstützt 
– doch hat die geplante Gesetzesänderung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes  auch gravierende Auswirkungen für alle 
anderen Träger der Jugendhilfe und der Jugendarbeit.

So sieht der Gesetzesentwurf vor, dass gemeinnützige 
und wirtschaftlich tätige Organisationen bei der dauerhaften 
Förderung zukünftig weitestgehend gleichgestellt werden 
sollen. »Bislang wird die Qualität der Jugendhilfe dadurch 
sichergestellt, dass die dauerhaften Leistungen von Orga-
nisationen erbracht werden, die eine Anerkennung als freier 
Träger haben. Diese werden durch die Jugendhilfeausschüsse 
anerkannt und müssen entsprechende Kriterien erfüllen – 
unter anderem dürfen sie keine Gewinnabsicht verfolgen 
und ihre Arbeit muss von Fachpersonal getragen werden« 
erläutert Vorstandssprecher Martin Richter. 

Ganz besonders problematisch ist die Gesetzesänderung 
aus Sicht des Landesjugendrings für die Träger der Jugendar-

Förderung von Kindertagesstätten nicht zulasten der Jugendarbeit 

Im vergangenen Jahr hat das Land Niedersachsen die 
Ehrenamtskarte ins Leben gerufen. Ziel der Karte soll es sein, 
ehrenamtlich Aktiven über 18 Jahren, die sich mehr als 250 
Stunden pro Jahr engagieren, eine zusätzliche Anerkennung 
zuteil werden zu lassen. Mit einer Prämie von 3.000 Euro 
werden seither die Landkreise umworben, die Ehrenamts-
karte vor Ort einzuführen. Bereits im vergangenen Jahr hat 
der Landesjugendring Niedersachsen das Land aufgefor-
dert, die Ehrenamtskarte nicht einseitig zulasten der Juleica 
zu profilieren. In einem gemeinsamen Gespräch hat die 
Staatskanzlei zugesichert, bei den Handreichungen für die 
Kommunen auf die Juleica hinzuweisen und zu empfehlen, 
dass für die Ehrenamtskarte eingeworbene Vergünstigungen 
automatisch auch den Juleica-Inhaber-inne-n zugutekom-
men. Doch in der Praxis sieht es leider zurzeit häufig anders 
aus. Dabei gibt es gute Argumente, warum insbesondere das 
ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit einer beson-
deren Förderung bedarf und mit der Juleica mindestens die 
gleichen Leistungen verbunden sein müssen:
•  Über 40% der Jugendleiter-innen sind unter 18 Jahre alt, 

können also die Ehrenamtskarte gar nicht beantragen.
•  Über 75% der Juleica-Inhaber-innen sind nicht älter als 25 

Jahre. Der überwiegende Teil von ihnen ist noch Schüler-
in, Student-in oder Auszubildende-r. Das hat zur Folge, 
dass
•  sie in der Regel über deutlich weniger Geld verfügen als 

die/der durchschnittlich Engagierte. 
•  andere staatliche Formen der Anerkennung, z.B. Steu-

erfreibeträge, von ihnen nicht oder nur eingeschränkt 
genutzt werden können. 

 Gerade für sie sind weitergehende Vergünstigungen hilf-
reich und von besonderer Bedeutung.

Juleica darf gegenüber Ehrenamtskarte nicht benachteiligt werden  

beit. »Im Unterschied zu den rein wirtschaftlich orientierten 
Angeboten kommerzieller Träger gestalten die Träger der 
Jugendarbeit ihre Angebote unter Beteiligung der Kinder 
und Jugendlichen, die an ihren Maßnahmen teilnehmen 
und die Gruppenstunden besuchen – eine solche Leistung 
lässt sich nicht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
beschreiben und an x-beliebige Organisation vergeben« 
erläutert Richter. Dieser Situation trägt der Gesetzgeber 
bislang durch entsprechende Regelungen in §12 KJHG und 
§74 KJHG Rechnung. Daher fordert der Landesjugendring 
den Bundestag auf, das Gesetz im weiteren Verfahren an 
dieser Stelle nachzubessern und die Anerkennung als freier 
Träger auch weiterhin als Qualitätsinstrument und Förder-
grundlage zu erhalten. 

Die Kritik der Jugendverbände hat inzwischen Wirkung 
gezeigt: §74 soll, so der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung, nicht verändert werden. Doch mit der Gleichstellung 
von gemeinnützigen und kommerziellen Trägern von Kin-
dertagesstätten in §74a KJHG wird die Kommerzialisierung 
der Jugendhilfe dennoch weiter vorangetrieben – bleibt zu 
hoffen, dass es auch hier noch zu Veränderungen kommt.

• Ehrenamtliches Engagement im Jugendalter ist eine wich-
tige Weichenstellung für späteres gesellschaftliches Enga-
gement. Der überwiegende Teil der heute engagierten 
Erwachsenen hat erstmals in der Jugendphase ein Ehren-
amt übernommen.

• Die Juleica ist nicht nur der Nachweis für kontinuierliches 
ehrenamtliches Engagement, sondern auch ein Qualifikati-
onsnachweis: Um die Juleica beantragen zu können, muss 
man eine mindestens 50-stündige Ausbildung absolviert 
haben. 

• Die Juleica ist ein bundesweit einheitliches Produkt und 
genießt hohes Ansehen in der Fachöffentlichkeit und bei 
den Jugendleiter-inne-n. Die Bedeutung und Akzeptanz 
der Juleica darf nicht durch eine einseitige Förderung der 
Ehrenamtskarte gefährdet werden.

•  Niedersachsen ist bundesweit absoluter Juleica-Spitzenrei-
ter, ein gemeinsamer Erfolg aller in der Jugendarbeit täti-
gen Institutionen, der nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt 
werden sollte. 
In der Vergangenheit waren es vor allem die Jugendver-

bände und Jugendringe, die sich vor Ort selber um entspre-
chende Vergünstigungen bemühen mussten. Wenn nun die 
öffentliche Hand entsprechende Vergünstigungen für Ehren-
amtliche einwirbt, sollte es keine Ehrenamtlichen erster und 
zweiter Klasse geben. Daher fordert der Landesjugendring 
Niedersachsen das Land und die Kommunen auf, die Juleica 
im gleichen Maße zu fördern wie die Ehrenamtskarte.

Der LJR bittet Jugendverbände und Jugendringe auf der 
kommunalen Ebene um Mitteilung, wenn es vor Ort zu einer 
Benachteiligung der Juleica kommt, und fordert dazu auf, 
sich vor Ort in Gesprächen mit Politik und Verwaltung für 
die Gleichbehandlung einzusetzen.
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Jugendringe 
aktuell

Neues aus den Jugendringen
Der Frühling ist immer auch die Zeit der Jahresvollversammlungen. So 

auch bei den Jugendringen in Niedersachsen – landauf, landab wurde getagt, 

Vorstände wurden bestätigt, 
langjährig Aktive verabschiedet und 
jugendpolitische Beschlüsse gefasst. 
So zum Beispiel auch beim Kreisjugend-
ring Diepholz, dort ist nun Melanie Schönfeld 
(Landjugend) die Vorsitzende. In Wolfs-
burg wurde Maileen Zander (DLRG-Jugend) 
in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt, 
ein neues Gesicht gab es für die Dele-
gierten aber trotzdem zu sehen (wenn 
auch nicht zu wählen): Denn der neue 
Stadtjugendpfleger, Christian Cordes, hat 
sich im Rahmen der Vollversammlung 
den Vertreter-inne-n der Jugendver-
bände vorgestellt und deren Bedeutung 
unterstrichen.

Auch etwas Neues gibt‘s beim Stadt-
jugendring Uelzen: Der hat seine Homepage 
komplett überarbeitet und präsentiert 
sich jetzt mit einer neuen Präsenz im 
Netz. Praktischerweise wurde auch 
gleich an einen RSS-Feed gedacht, 
so dass die News aus Uelzen jetzt 
immer direkt im News-Reader gela-
den werden.

Groß war im Februar die Freude 
beim Stadtjugendring Göttingen: Nach dem 
Ende des Projekts »JugendPower« sah 
es für die Zukunft recht düster aus – 
wir berichteten in der letzten »korres«.  
Zwischenzeitlich hat sich der Jugend-
hilfeausschuss der Stadt dafür ausge-

sprochen, den städtischen Zuschuss 
für den Jugendring zu erhöhen, so dass 
der Jugendring auch zukünftig seine 
Geschäftsstelle unterhalten und einen 
hauptamtlichen Mitarbeiter beschäfti-
gen kann. Wir wünschen nicht nur dem 

Gellersen gewonnen werden können, 
ging‘s bei einer vom Landesjugendring 
moderierten Zukunftswerkstatt, an 
der der Vorstand und Vertreter-innen 
der Mitgliedsgruppen teilgenommen 
haben. Der Startschuss für die zukünf-

tige Arbeit ist 
somit gefal-
len – wei-
tere Schritte 
werden nun 
mutig ange-
gangen.   
Alle Jugend-
ringe können 
sich bei Bera-
tungsbedarf 
oder zwecks 
I d e e n e n t -
w i c k l u n g 
jederzeit an 

den Landesjugendring Niedersachsen 
wenden: Gemeinsam kann dann die Art 
der Unterstützung für den Jugendring 
besprochen und durch den LJR zum 
Beispiel eine Zukunftswerkstatt mode-
riert, ein Beratungsgespräch geführt 
oder ein Referat eingetragen werden.

Kreisjugendring Diepholz

Vorstand Stadtjugendring Wolfsburg

SJR für die weitere Arbeit viel Erfolg, 
sondern auch, dass viele Städte und 
Landkreise dem Göttinger Beispiel 
folgen und die Arbeit der Jugendringe 
langfristig finanziell und personell absi-
chern!

Der Kreisjugendring Northeim und die 
Jugendförderung des Landkreises haben auch 
in diesem Jahr wieder den »Jugend-
preis« ausgeschrieben. Jugendver-
bände und -initiativen können sich 
mit innovativen Ideen bewerben und 

entsprechende Preis-
gelder für die Projekte 
einheimsen. Außerdem 
werden auch engagierte 
Jugendleiter-innen und 
Organisationen oder 
Firmen gewürdigt, die 
sich besonders für die 
Jugendarbeit im Land-
kreis eingesetzt haben.

Um das zukünftige 
Profil und die Frage, 
wie neue Mitstreiter-
innen für die Arbeit des 
Samtgemeindejugendrings 



korrespondenz 104   16.05.200828 28 

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

Bergen-Belsen

Diese Aussage von Pumeza Mandela 
beschreibt, warum viele Jugendliche 
an den Workcamps in Bergen-Belsen 
mitwirken. Hier soll an einem authen-
tischem Ort gelernt werden. Lernen aus 
der Vergangenheit – Verantwortung für 
die Zukunft. Über 70 Jugendliche taten es 
ihr gleich und nahmen teil am IWC 2008 
vom 12.-22.03.2008 im Anne-Frank-
Haus in Oldau und der Gedenkstätte 
Bergen-Belsen. Dabei waren Jugendliche 
aus 10 Nationen wie Südafrika, Israel, 
Russland, Belarus (Weißrussland), Slo-
wakei, Litauen, Ungarn, Polen, Nieder-
lande und Deutschland zu Gast.

In verschiedenen Arbeitsgruppen war 
neben der Aufarbeitung der Geschichte 
vor allem der Gegenwartsbezug themati-
siert. So befasste sich die Arbeitsgruppe 
»Aktuelles« mit der Fragestellung zur 
Situation in Deutschland heute. Die 
gesamte Delegation nahm teil an der 
SPD-Mahnwache in Dorfmark, bei der 
gegen das Treffen der »Ludendorffer« 
(einer rechtsradikalen pseudo-religiösen 
Gemeinschaft) protestiert wurde. So 
wurde allen Teilnehmenden deutlich, 
dass es auch heute noch Problematiken 
mit Rechtsradikalismus gibt, es aber 
auch Menschen gibt, die sich dagegen 
auflehnen und protestieren. Ein posi-
tives Ergebnis dessen ist, dass der Rat 
der Stadt Bad Fallingbostel eine Reso-
lution verfasst hat. Hier wurde aufgeru-
fen, der Ludendorffer-Organisation kein 
Quartier mehr zu geben. Lobend wurde 
in dem Text auch die Courage der Work-
campteilnehmer-innen erwähnt. 

Die Außengruppe befasste sich u.a. 
mit der Fortführung des im letztem Jahr 
begonnenen Projekts »Erinnerungs-

weg« und gestaltete diesen (so das 
Wetter es zuließ) weiter. 

Die Archivgruppe behandelte die 
Thematiken »Kinder in Bergen-Belsen« 
und »Bergen-Belsen-Prozess«. Beides 
sind Bereiche, die bisher wenig beleuch-
tet wurden.

Die Musikgruppe konnte sich durch 
Anita Lasker-Wallfisch mit Musik in Kon-
zentrationslagern auseinandersetzen. 
Anita Lasker-Wallfisch war Gefangene 
in Auschwitz und Bergen-Belsen. In der 
Zeit in Auschwitz war sie Mitglied im 
Mädchenorchester dort. Nach ihrer Aus-
sage etwas, das ihr das Leben gerettet 
habe. Anita stand uns weiter für ein Zeit-
zeugengespräch in der Gesamtgruppe 
zu Verfügung. Dabei bemerkte sie posi-
tiv, dass durch die Arbeit des Int. Work-
camps die Geschichte Bergen-Belsens 
nicht mit der Befreiung im April 1945 
endet, sondern die Jugendlichen die 
Geschichte heute weiterschreiben. 
Dies wird u.a. besonders deutlich 
durch Ergebnisse der Mahnwache 
in Dorfmark. Eine weitere Zeitzeu-
gin war Frau Dr. Yvonne Koch. Sie 
war als Kind in Bergen-Belsen, hat 
ihre Mutter in den Kriegswirren 
verloren und baute eine Beziehung 
zu einer bis dahin fremden Frau im 
Lager auf, die Kinderhandschuhe 
aus Wollresten strickte. Diese Hand-
schuhe sind heute Exponate in der 
neuen Ausstellung der Gedenkstätte 
Bergen-Belsen. 

Die südafrikanische Delegation berei-
tete uns einen Themenabend zur Arbeit 
des Nelson-Mandela-Museums. Eine 
sehr beeindruckende Geschichte, dar-
geboten durch beeindruckende Per-
sönlichkeiten. Insgesamt ist diese neue 
Kooperation mit dem Nelson-Mandela-
Museum in Südafrika positiv zu beurtei-
len. Die Gruppe war nicht nur persönlich 
eine Bereicherung, sondern auch the-
matisch war es höchstinteressant den 
unterschiedlichen oder manchmal eben 
auch nicht unterschiedlichen Umgang 
mit Geschichte gemeinsam zu erörtern. 
Auch das »Gute Nacht Café« erfuhr eine 
Bereicherung durch die Mitwirkung der 
Delegation aus Südafrika und deren 

bunte Vielfalt an Musik und Tanzdarbie-
tungen. Gemeinsam wurde musiziert, 
getanzt und gefeiert. 

Auch dies ist ein Bestandteil des Pro-
gramms des IWC und dient dazu, nicht 
nur thematisch miteinander zu arbeiten, 
sondern auch den persönlichen Aus-
tausch und die Erweiterung des Erfah-
rungsschatzes zu pflegen. 

Das gesamte Campgeschehen wurde 
durch die Teilnehmenden durch Blog-
einträge (Internettagebuch) oder durch 
Gestaltung einer Campzeitung festge-
halten. Die Ergebnisse gibt es auf www.
bergen-belsen.blogspot.com oder unter 
http://www.jugendserver-niedersach-
sen.de

Ein großer Dank gilt allen Teamer-
inne-n und dem Hauswirtschaftsteam 
im Anne-Frank-Haus für ihren enormen 
Einsatz sowie der Stiftung niedersäch-

sischer Gedenkstätten, der Bingo-Lotto-
Stiftung und der niedersächsischen 
Staatskanzlei für die finanzielle Unter-
stützung, Frau Kultusministerin Hei-
ster-Neumann für die Übernahme der 
Schirmherrschaft des Internationalen 
Workcamps in Bergen-Belsen und der 
Firma VW-Nutzfahrzeuge für das Spon-
soring der Fahrzeuge.

Am Ende stehen viele neue Bekannt-
schaften und Begegnungen, Erfah-
rungen und die Gewissheit, dass 70 
junge Menschen durch ihre Erfahrungen 
dafür Sorge tragen, dass sich diese 
Geschichte niemals wiederholen möge. 

 Jan-Hinnerk Scholljegerdes

»... durch meine Teilnahme am Workcamp möchte ich 
vor allem lernen.«  Pumeza Mandela (Nichte von Nelson Mandela 
und Teilnehmerin des Internationalen Workcamps in Bergen-Belsen)   
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Szene

Wie schnell die Zeit 
vergeht! Ende April 
stand uns wieder ein 
Abschied bevor, dies-
mal von unserem Zivi 

F e l i x  T r i s t r a m . Wir 
wünschen ihm für sein 
Studium in Osnabrück 
alles Gute! Nach einer 
kleinen Überbrückungs-
zeit wird unser LJR-
Team dann mit H a n n e s 
G e r t j e  wieder voll-
ständig sein.

J A N U N  wird erwach-
sen?! 18 Jahre JANUN 
wurden am 18.04.2008  
in der FAUST-Warenan-
nahme groß gefei-
ert. Neben  veganen 
Genüssen und einem 
unterhaltsamen Büh-
nenprogramm kamen 
natürlich auch interes-
sante Gespräche nicht 
zu kurz. Schön war’s 
und wir gratulieren 
herzlichst zu diesem 
Ereignis!

Neues gibt es auch 
von C o r n e l i a  M e y e r. 
Sie hat sich Ende März 
in ihren Mutterschutz 

mit anschließender 
Elternzeit verabschie-
det. Wir wünschen ihr 
und ihrer Familie alles 
Gute. Für eine Vertre-
tung ist schon gesorgt: 
Letztes Jahr noch als 
Praktikantin im LJR, 
komplettiert M a r e i k e 
S t u r m  nun an Connys 
Stelle das LJR-Team.

Auf gute Zusammen-
arbeit: Auch im Landes-
amt für Soziales gibt 
es ein neues Gesicht: 

S i l k e  M ü l l e r - K i t -
z i g  ist in Nachfolge von 
D r .  W e r n e r  L i n d n e r 
und M o n i k a  F r a n k 
als neue Teamleitung  
für die fachliche Seite 
des rund 20-köpfigen 
LS-Teams zuständig. 
Kennenlernen durften 
wir sie bei ihrem Besuch 

in den Räumen 
der Geschäfts-
stelle des LJR 
auch schon. 

Und wieder 
einmal hieß 
es »Kof fer 
packen«: Die 

N a t u r f r e u n d e j u -
g e n d  ( N F J )  ist erneut 
umgezogen. Das neue 
Büro befindet sich 
direkt in einem alten 
Fischgeschäft in der 
Südstadt...

Ein Stück gemein-
same Vergangenheit 
haben die jugendpo-
litischen Sprecher der 
F D P  und der Fraktion 
D I E  L I N K E . Björn Förs-
terling und Victor Perli 
diskutierten bereits als 
Schüler im Werte-und-
Normen-Kurs ihrer 
Schule »Gymnasium 
im Schloss« in Wolfen-
büttel, wie bei einem 
Treffen der jugendpoli-
tischen Sprecher im LJR 
bekannt wurde.

In einem ersten 
Casting-Prozess wurde 
die Strukturierung des 
geplanten Zukunftspro-
gramms des LJR noch 
einmal gemeinsam 
mit externen Fachkräf-
ten bedacht, um diese 
Anregungen mit in die 
weiteren Planungen ein-
beziehen zu können. 

der konstituierenden 
Sitzung des Landes-
beirats für Jugendarbeit 
am 17.04.2008 gefüllt. 
M a r t i n  R i c h t e r 
(LJR-Vorstandsspre-
cher) wurde als Vor-
sitzender einstimmig  
wiedergewählt, G e r d a 
D e i t m a r  wurde seine 
Stellvertreterin.

Die implizite und 
explizite Wirkung 
stand im Mittelpunkt 
der ersten »open brain-
time«, in der sich das 
L J R - G e s c h ä f t s -
s t e l l e n - T e a m  mit 
einem Vortrag des 
Neuropsychologen D r . 
C h r i s t i a n  S c h e i e r 
und den Erkenntnis-
sen des Neuromarke-
tings beschäftigte. Sie 
ging dabei insbeson-
dere folgenden Fagen 
nach: Was passiert in 
unserem Gehirn, wenn 
wir ein Bild betrachten? 
Was ist unser Autopi-
lot? Welche Bedeutung 
hat der Framing-Effekt? 
Was unterscheidet die 
Hirnaktivität von Anfän-
ger und Experte?

Mindestens bis zum 
Start von »neXT2020« 
wird uns J o c h e n 
B u t t - P o s n i k  zur 
Seite stehen und uns 
mit Rat und Tat unter-
stützen.

Girls Day im LJR – wir 
waren dabei! Am 24.04. 

guckte L i s a  G r i l l  bei 
S o n j a  über die Schul-
ter und erstellte ein 
Webbanner und auch 
diesen Beitrag:

Beim Frühlings-
empfang der B D K J -
G e s c h ä f t s s t e l l e 
waren S o n j a ,  H a n s , 
B j ö r n  u n d  M a r e i k e 
dem Himmel ganz nah. 
Ob das an der Aussicht 
von der Dachterrasse, 
dem Buffet oder den 
Gewinnen, die B j ö r n 
und M a r e i k e  am Ende 
des Abends mit nach 
Hause nahmen, lag, ist 
unbekannt.

Bis auf den letzten 
Platz war der Sitzungs-
raum des LJR anlässlich 
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Literatur

»Land(t)räume«

»Landjugendarbeit ist Perspektiv-
arbeit für den ländlichen Raum« so 
Dr. Peter Paziorek (Parlamentarischer 
Staatssekretär im Landwirtschaftsmi-
nisterium) bei einem gemeinsamen 
Symposium des Bundes der Deut-
schen Landjugend (BDL), der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Evangelische 

Jugend im ländlichen Raum (BAG ejl) 
und der Katholischen Landjugendbe-
wegung Deutschlands (KLJB) Anfang 
Mai 2007 in Berlin.

Die Publikation »Landjugend(t)
räume stellt die dort angesprochenen 
Themen dar und vertieft in verschie-
denen Beiträgen die derzeit wesent-
lichen Bereiche für junge Menschen im 
ländlichen Raum. So werden die aktu-
ellen Entwicklungen in den Lebens-
welten von Kindern und Jugendlichen 
in ländlichen Regionen angesprochen, 
die Bereiche der Freizeitgestaltung 
sowie die Umgestaltung der Bildungs-
landschaft im ländlichen Raum, insbe-
sondere des Komplexes Schule.

Als ein wichtiger Bereich neben 
generellen Zukunftsperspektiven 
Jugendlicher findet der Aspekt des 
Übergangs von der Schule in das 
Berufsleben besondere Beachtung. 

Abschließend werden in einer 
Zusammenfassung des Symposiums 
Perspektiven für Jugendarbeit in länd-

lichen Räumen beschrieben und ein 
Fazit für die Landjugendarbeit gezo-
gen.

Diese Veröffentlichung stellt in 
fachlich fundierter Weise die Heraus-
forderungen und die Bedeutung der 
Zukunftssicherung für die Jugend-
arbeit im ländlichen Raum dar, um 
jungen Menschen dort ein chancenge-
rechtes Aufwachsen und eine Bleibe-
perspektive zu gewährleisten. Zudem 
vermittelt sie einen guten Überblick 
über relevante Fragen für die Jugend-
arbeit in ländlichen Regionen.

Literaturangabe:
Bund der Deutschen Landjugend 

(BDL), Bundesarbeitsgemeinschaft 
Evangelische Jugend im ländlichen 
Raum (BAG ejl), Katholische Landju-
gendbewegung Deutschlands (KLJB), 
(Hrsg.). Landjugend(t)räume. Heraus-
forderungen und Perspektiven für die 
Jugendarbeit im ländlichen Raum. 
2007

»Wenn zwei das Gleiche sagen, 
muss es nicht das Gleiche heißen«

- warum das so ist, wie man damit 
umgehen vermag und wie spannend 
das sein kann, damit beschäftigt sich 
das Buch »Abenteuer Kultur - Trans-
kulturelles Lernen in der deutsch-
tschechischen Jugendarbeit.« Es ist 

das Ergebnis langjähriger Erfahrungen 
in der Begegnungsarbeit zwischen 
Deutschen und Tschechen. 

Dana Moree und Karl-Heinz 
Bittl geben Informationen über die 
deutsch-tschechische Geschichte und 
klären den Begriff der Transkulturali-
tät, bevor sie sich dem Schwerpunkt 
Kultur widmen. Dabei geht es ihnen 
nicht nur um kulturelle Grundannah-
men und wie mit ihnen gearbeitet 
werden kann, sondern auch um die 
Konfliktbearbeitung in interkulturellen 
Begegnungen. Bei der Konfliktbear-
beitung wird die personale Konflikte-
bene mit Themen wie Bedürfnisse 
und Ängste angesprochen, während 
sich die strukturelle Konfliktebene mit 
dem Bedarf einer Gruppe und deren 
Krisen auseinandersetzt. Zur Über-
tragung beschriebener theoretischer 
Konzepte in die pädagogische Arbeit 
bietet das Buch eine kurze Einführung 

in die Gestaltpädagogik an. In diesem 
Zusammenhang schließt die Publika-
tion mit Ausführungen zu Spiel und 
Theatermethoden in der interkultu-
rellen Begegnung sowie Anmerkungen 
zur Arbeit mit Geschichten im deutsch-
tschechischen Bereich. 

Grundziel der Autoren ist es, eine 
Hilfe bei der praktischen Vorbereitung 
und Leitung von (nicht nur) deutsch-
tschechischen Treffen, Seminaren, 
Workshops und Jugendbegegnungen 
zu bieten. 

Literaturangabe:
Bittl, Karl-Heinz und Moree, Dana. 

Koordinierungszentrum Deutsch-
Tschechischer Jugendaustausch 
Tandem (Hrsg.). Abenteuer Kultur. 
Transkulturelles Lernen in der deutsch-
tschechischen Jugendarbeit. Plzen. 
2007

»Abenteuer Kultur«
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»Farbe bekennen«

»PR für den Klimaschutz«

Jugendliche darin zu unterstützen, 
rechtsextreme Strategien, Argumenta-
tionsketten und Ideologien zu entlar-
ven und ihnen entgegenzutreten – das 
ist das Ziel der Arbeitshilfe »Farbe 
bekennen!« des BDKJ LV Oldenburg 
und der Diözese Münster. Anwender-
innenfreundlich aufbereitet liegt zum 
einen ein Theorieteil in gedruckter 
Form vor, angefügt ist zum anderen 

ein Praxisteil auf CD-Rom. Im Theorie-
teil wird zunächst der Begriff Rechts-
extremismus in seinen Dimensionen 
geklärt, um dann auf eine umfang-
reiche Auswahl rechtsextremer Orga-
nisationsformen und deren jeweilige 
Ziele einzugehen. In drei weiteren 
Kapiteln wird auf die szenetypischen 
Aspekte wie Musik, Verbreitungswege 
und Symbolik näher eingegangen. 

Ob Jugendliche rechtsextremes 
Gedankengut für sich übernehmen, 
hängt maßgeblich von der Gesellschaft 
ab, in der sie leben. So widmet sich die 
Arbeitshilfe auch den Beweggründen 
und Faktoren für die Empfänglichkeit 
von rechtsextremem Gedankengut, 
deckt rechte Parolen auf und stellt 
Gegenstrategien vor. Antworten auf 
zehn häufig gestellte Fragen und eine 
ausführliche Literaturliste runden den 
theoretischen Teil ab. 

Der Praxisteil zeigt konkrete Metho-
den auf, um das Thema »Rechtsex-
tremismus« in der Jugend(verbands)
arbeit zu bearbeiten. Diese Methoden 
reichen von weniger zeitintensiven 

Ideen zur Gestaltung einer Grup-
penstunde bis hin zu mehrwöchigen 
Projekten und sind miteinander kom-
binierbar. Jeweils in ein Raster einge-
tragen, ist schnell erkennbar, für wen 
diese Methode geeignet ist, was benö-
tigt wird und wie sie ablaufen kann. 

Diese Arbeitshilfe erscheint sowohl 
für ehrenamtliche als auch für haupt-
amtliche Mitarbeiter-innen gut geeig-
net, auf der einen Seite das eigene 
Sachwissen anzureichern und auf der 
anderen Seite anregende Beziehungs- 
und Auseinandersetzungsangebote zu 
machen, und das in einem Bereich, der 
nicht nachlassende Aufmerksamkeit 
und das Engagement jedes Einzelnen 
erfordert.

Literaturangabe:
Bund der Deutschen Katholischen 

Jugend (BDKJ) Landesverband Olden-
burg und Diözesanverband Münster. 
Farbe bekennen! Arbeitshilfe zum 
Thema »Rechtsextremismus und was 
man dagegen tun kann.« 2007

Die Arbeitshilfe kann für 5,00 Euro 
direkt beim BDKJ bezogen werden.

Die 72 Seiten starke Broschüre 
»PR für den Klimaschutz« der Natur-
freundejugend Deutschlands führt 
zunächst in das Grundlagenwissen 
zum Thema Soziales Marketing ein 
und erläutert dann den Umgang mit 
Zielgruppen. Die Kommunikation von 
Umweltrisiken wird am Beispiel des 
Klimawandels dargestellt. Aufbauend 
auf dem geschaffenen Vorwissen wird 
dann auf die Vorbereitung, Durch-
führung und Nachbereitung eines 
Projektes eingegangen. Hierbei wird 
besonderer Wert auf die Sprache und 
Gestaltung von Medien gelegt. 

Im Anhang schließlich befinden sich 
neben einer Literaturliste und einem 
Glossar auch zwei Spiele, die einge-

setzt werden können, um Gruppen für 
Umweltprobleme wie Ressourcenver-
knappung zu sensibilisieren.

Die jugendgerecht aufbereiteten 
Tipps und Ideen zur  Entscheidungs-
findung, welche Personengruppen mit 
dem Projekt angesprochen werden 
sollen, sowie die dazugehörige Metho-
dik können ebenso für andere The-
menbereiche angewendet werden wie 
die bündige Darstellung eines Projekt-
ablaufes. 

Bestellt werden kann diese Bro-
schüre zum Preis von 2,50 Euro (ab 
10 Stück zum Preis von 1,00  Euro pro 
Exemplar) direkt unter info@natur-
freundejugend.de.



Bestellschein
Materialien für die Jugendarbeit

Anzahl Materialien für Jugendleiter-innen
_ »gender« – Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit
 1. Aufl., 1/2007, DIN A 4, 80 Seiten, 3,50 Euro/2,80 Euro*  
 Tipps zur Implementierung von Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit 

_ Juleica-Handbuch
 4. Aufl. 05/2007, A5, 176 Seiten, 4,00 Euro/2,00 Euro*  
 von A wie Aufsichtspflicht bis Z wie Zuschüsse 

_ Praxisbuch »G«
 1. Aufl. 05/2007, A5, 80 Seiten, 1,50 Euro/1,00 Euro*  
 Praxisbuch zur geschlechtsbewussten Jugendarbeit 

_ NextNetz Juleica-Praxisbuch
 1. Aufl. 12/2006, A5, 136 Seiten   2,00 Euro/1,50 Euro*  
 Praxisbuch für Vielfalt und Teilhabe in der Jugendarbeit 

_ Was man nicht nur vor Fahrt- und Lagerbeginn wissen sollte
 40. Aufl. 03/2008, A5, 30 Seiten, 0,50 Euro  
 Rechtliche Hinweise für Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter und solche, die es werden wollen…

Anzahl Materialien für Jugendringe
_ Handbuch für die Jugendringarbeit
 3. Aufl. 09/1996, A5, 440 Seiten, Regulär 10,00 Euro - Jetzt Sonderpreis 2,00 Euro

_ Praxisbuch »R«
 1. Aufl. 05/2004, DIN A4, 31 Seiten, 1,00 Euro  
 Praxisbuch für Ringe und Raumausstattung 

Anzahl Sonstige Materialien
_ Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien für die Jugendarbeit in Niedersachsen
 8. Aufl. 10/1999, A4, 80 Seiten, Regulär 2,50 Euro - Jetzt Sonderpreis 1,00 Euro

_ »90 blaue Luftballons...«- Abschlussdokumentation zu NextNetz
 1. Aufl. 12/2007, A4, 76 Seiten, 3,50 Euro/2,80 Euro*

_ QOchbuch
 Handbuch zur Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit, 10,00 Euro

_ Juleica-DVD, kostenlos (max. Bestellmenge 2 Stück)
_ Juleica-Arbeitshilfe für Kommunen, kostenlos (max. Bestellmenge 4 Stück)

Die Preise verstehen sich inkl. Mwst., zzgl. Versandkosten.
*Sonderpreis für Juleica-Inhaber-innen und Veranstalter des Jugendleiter-innenkurses

Ort, Datum ___________________________ Unterschrift ___________________________

Name:  ______________________________
Verband/Institution:  _______________________
Anschrift:  ____________________________
eMail-Adresse:  __________________________
Tel.-Nr.:  _____________________________


