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titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

Jugendpolitik  
in Niedersachsen

Nach 13 Jahren hat in Niedersachsen die Landesregierung 
gewechselt – es gibt viele neue und auch einige „bekannte” 
Gesichter. Im Rahmen der „neXTpartys“, die der Landes-
jugendring Niedersachsen im Vorfeld der Landtagswahlen 
durchgeführt hat, haben wir die Spitzenkandidat-inn-en 
aller vier Parteien mit einem persönlichen Interessenge-
biet kennengelernt und in der korres Nr. 91 auch mit ihren 
jugendpolitischen Positionen vorgestellt. 

Wer macht in den nächsten fünf Jahren Jugendpolitik 
in Niedersachsen? Dieser Frage wollen wir hier und heute 
nachgehen. Dafür haben wir die Ministerin für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit, Dr. Ursula von der Leyen 

Wir haben die neue Jugendministerin bereits in der vergangenen Ausgabe der korres vorgestellt. Um einen persön-
licheren Eindruck von den Verantwortlichen im neuen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (MS) 
zu bekommen, haben wir Ursula von der Leyen und Gerd Hoofe um Antworten auf unsere Fragen gebeten:

Ich bin Ministerin  
in Niedersachsen geworden, weil...

... ich die Entwicklung 
des Landes mitgestalten 
möchte. Ich möchte mit-
helfen, Niedersachsen fit 
für die Zukunft zu machen. 
Gerade im Sozialressort, 
in dem zukunftsträch-
tige Themen wie Familie, 
Kinder und Jugend ange-
siedelt sind, habe ich dazu 
alle Möglichkeiten. Fami-
lien müssen wieder an 
Ansehen und Bedeutung 
gewinnen, Kinder und 
Jugendliche brauchen eine 
starke Lobby. Ich möchte 
dazu beitragen, dass die 

Menschen in Niedersachsen  in einem gesunden sozialen 
Klima leben können.

Ich bin Staatssekretär  
in Niedersachsen geworden, weil…

... ich dazu beitragen 
möchte, die Sozialpolitik in 
Niedersachsen zukunfts-
fähig zu machen. Aktiv zu 
gestalten und das Augen-
merk auf die Wirkung der 
Arbeit zu richten, macht 
dabei einen wichtigen 
Faktor für die Verbesse-
rung der Situation der 
Menschen in unserem 
Land aus. Gerade im 
Sozialbereich ist es unver-
zichtbar, immer wieder 
den Blick auf sinnvolle 
Aufgabenabgrenzungen 
und -teilungen nach dem 

Prinzip „Wer kann was am besten?“ zu richten. So können 
Veränderungsprozesse zielorientiert in Gang gesetzt, 
intensiv begleitet und erfolgreich umgesetzt werden. Der 
Eigenverantwortung der beteiligten Akteure kommt dabei 
eine wesentliche Rolle zu. Bürokratie abbauen, kommunale 
Erfahrungen einbringen und im Sinne eines Leitbildes der 
Sicherheit und Verbindlichkeit für alle Beteiligten zu gewähr-
leisten, sind zudem wichtige Bestimmungsfaktoren. 

Das „who is who“ 
der Jugendpolitik in Niedersachsen

Ministerin 
Dr. Ursula von der Leyen Staatssekretär 

Gerd Hoofe

und Staatssekretär Gerd Hoofe um ein Interview gebeten. 
Doch die Politik wird nicht allein im Ministerium gemacht! 
Deshalb stellen wir auch den Landtagsausschuss für Sozi-
ales, Frauen, Familie und Gesundheit, der nun die jugend-
politischen Themen im Lande bewegt, vor. 

Eine wichtige Rolle spielen in jedem Fall auch die jugend-
politischen Sprecher-innen der Parteien, die daher etwas 
umfangreicher zu Wort kommen.

Uwe Martens, Vorstandssprecher des Landesjugend-
ring Niedersachsen, kommentiert die jugendpolitischen 
Entwicklungen nach der Landtagswahl bzw. die Vorhaben 
der Politiker-innen.

Ein Portrait der Ministerin gab es bereits in der 
korrespondenz Nr. 91.
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titelthema top-acts party dies & das infoware seminare
Jugendpolitik  
in Niedersachsen

Gerd Hoofe, Staatssekretär im Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Der aus Osnabrück stammende Jurist hat nach seinem Studium an den Universitäten in Göttingen und Osnabrück seine beruf-

liche Laufbahn als Rechtsanwalt begonnen. Ab 1983 war Gerd Hoofe bei der Oberfinanzdirektion Münster tätig, bevor er 1985 in 
den Dienst des Landkreises Osnabrück wechselte. Seit 1998 arbeitete er als Dezernent und Vorstandsmitglied beim Landkreis 
Osnabrück. Neben zwölf Jahren als Sozial- und Jugenddezernent oblagen ihm seit dem Jahr 2000 auch die Bereiche Gesundheit, 
Service, Zentrale Steuerung sowie die Verantwortung für zentrale Projektarbeiten. Von Juli 2002 bis zu seinem Wechsel nach 
Hannover war Gerd Hoofe der Erste Kreisrat des Landkreises Osnabrück und allgemeiner Vertreter des Landrates. Als beson-
dere Schwerpunkte der zentralen Projektarbeiten sind beispielsweise das Konzept zur aktiven Sozial- und Beschäftigungspolitik 
„Osnabrücker Modell“ sowie der „Steuerungskreislauf“, ein Konzept zum Strategischen Management, zu nennen. 

Gerd Hoofe ist 1955 geboren, verheiratet und hat zwei Töchter. 

Mein ganz persönlicher Bezug zur Jugendverbandsarbeit
basiert auf eigenen Erfahrungen. Ich war selbst als Jugend-

liche  und später als Mutter kleiner Kinder in Vereinen und 
Verbänden aktiv. Heute habe ich sieben Kinder, die zum Teil 
in Verbänden Sport machen und ihre Freizeit gemeinsam 
mit ihren Freunden dort abwechslungsreich gestalten. Vor 
allem den Menschen, die sich ehrenamtlich in den Jugend-
verbänden engagieren, gebührt große Anerkennung. Es 
macht Spaß, sich freiwillig zu engagieren, sich mit Kindern 
und Jugendlichen zu beschäftigen – das müssen wir noch 
viel mehr als bisher vermitteln. 

hat sich durch zahlreiche persönliche Erfahrungen über 
lange Zeit unmittelbar aufgebaut. Insbesondere durch meine 
fünfzehnjährige Tätigkeit als Jugenddezernent beim Land-
kreis Osnabrück, die vielen Kontakte mit den aktiven Jugend-
verbänden und die vielfältigen Abstimmungen im Rahmen 
der politischen Gremien bilden die Grundlage für meine 
Wertschätzung gegenüber der Jugendarbeit in Niedersach-
sen und die kooperative Grundhaltung, die kennzeichnend 
für die Kontakte mit dem Landesjugendring sind. 

Drei Assoziationen, die mir zu Landesjugendring Niedersachsen einfallen:
- Unglaublich viele Jugendgruppen, in denen ehrenamtlich 

fantastische Arbeit geleistet wird. 
- Der Landesjugendring ist ein „Anwalt“ für Kinder und 

Jugendliche, der ihre Bedürfnisse sowie Interessen kennt 
und ernst nimmt.

- Spiel und Spaß bei zahlreichen Veranstaltungen und Akti-
onen, die von hunderttausenden Mädchen und Jungen 
im Land gern besucht werden.

- Kompetente Begleitung der Jugendarbeit im Lande (für 
die Kinder und Jugendlichen in Niedersachsen besteht 
eine haltende Struktur, Vereine und Verbände sind für 
alle jungen Menschen aktiv).

- Ansprechpartner auf Landesebene (für die vielfältigen 
Themen und Interessen der verbandlichen Jugendarbeit 
in Niedersachsen).

- Initiator (Mitgestalten und partnerschaftliches Einbrin-
gen der Interessen aller ehrenamtlich tätigen Verbände 
und Vereine im Land).

Die Mitgliedsverbände des Landesjugendringes brauchen 
gerade in Zeiten, in denen massiv gespart werden muss, vor 
allem Verlässlichkeit. Die Verbände müssen wissen, woran 
sie sind. Wir reichen ihnen die Hand und suchen den Dialog, 
um gemeinsame Wege für die Zukunft zu finden. Ich möchte 
mithelfen, diese wertvollen, sozialen Energien zu bündeln 
und neue Kräfte für die Jugend zu wecken. Die Landesregie-
rung will keine gut funktionierenden Strukturen zerschlagen, 
sondern vielmehr enge Netzwerke schaffen, in denen das 
Ehrenamt eine große Rolle spielt. Vor allem in der Jugend-
arbeit, in der die Zukunft unseres Landes liegt, wollen wir 
das vorhandene Geld effektiv und klug einsetzen.

Es werden bei allen Schritten Gelder ausschließlich wir-
kungsorientiert und sparsam eingesetzt, alles auf den Prüf-
stand und in Frage gestellt, aber keine sozialen Strukturen 
zerschlagen. Die ehrenamtlich getragene Jugendarbeit im 
Lande ist auch in Zukunft gesichert. Gerade im Dialog mit 
den Vertretern des Landesjugendringes ist deutlich gewor-
den, dass es in Zeiten knapper Kassen möglich ist, kon-
struktiv mit reduzierten Fördermöglichkeiten umzugehen. 
Aufeinander zuzugehen, einen partnerschaftlichen Dialog 
zu führen, gemeinsame Wege zu suchen und bereit zu 
sein, Perspektiven zu wechseln, ermöglicht es im Bereich 
der Jugendarbeit, trotz schwieriger Zeiten die erfolgreiche 
Arbeit fortzusetzen. 

Für den kommenden Landeshaushalt sind dramatische Kürzungen ange-
kündigt. Wie wollen Sie sicherstellen, dass der strukturelle Rahmen für die 
von der Landesregierung mit Priorität versehene ehrenamtlich getragenen 
Jugendarbeit auch in Zukunft gesichert ist?
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titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

Jugendpolitik  
in Niedersachsen

Gesine Meißner, Jugendpolitische Sprecherin der F.D.P.-Landtagsfraktion, Mitglied im Ausschuss für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit. 

Thorsten Thümler, Jugendpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Mitglied im Ausschuss für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit, Bankkaufmann. 

Als jugendpolitischer Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion begrüße ich 
das ehrenamtliche Engagement des 
Landesjugendring Niedersachsen e.V. 
Jugendliche sollen die Erfahrung von 
Gemeinschaft machen können und 
merken, dass sich der Einsatz für die 
Gemeinschaft lohnt. Der Landesjugend-
ring leistet hier hervorragende Arbeit. 
Mir ist wichtig, dass politische Entschei-
dungen, wie die notwendigen Einsparun-
gen im Haushalt 2004, gemeinsam mit 

den Betroffenen im Dialog entwickelt werden, wie dies mit 
dem Landesjugendring erfolgreich geschehen ist. So ist 
gewährleistet, dass trotz der dramatischen Finanzlage in 
Niedersachsen inhaltliche Schwerpunktsetzungen, wie die 
Jugendbildungsarbeit unangetastet bleiben. Als Politiker 
wie als Verbandsvertreter muss es uns ein gemeinsames 
Anliegen sein, den kommenden Generationen mehr zu 
hinterlassen als Schulden. Jeder zusätzliche Euro Schulden 
verbaut den zukünftigen Handlungsspielraum der jetzigen 
jungen Generation.

Wenn es um Jugendpolitik in Niedersachsen geht, spielen die Jugendpolitischen Sprecher-innen der Landtagsfraktionen 
eine zentrale Rolle. Daher haben wir sie gefragt, wie sie die Themen und Projekte des Landesjugendring Niedersachsen 
bewerten und welche jugendpolitischen Initiativen bzw. inhaltlichen Prioritäten der Landtagsfraktionen die Jugendarbeit 
zu erwarten hat.

Wo geht‘s lang?! Die jugendpolitischen Positionen und 
Vorhaben der Landtagsfraktionen

Die Überlegung des Landesjugendrings, Jugendarbeit und 
Schule besser zu verknüpfen, liegt ganz auf der Linie der 
CDU-Landtagsfraktion: Mit der Verabschiedung des neuen 
Schulgesetzes für Niedersachsen werden Ganztagskonzepte 
auf freiwilliger Basis an den Schulen ermöglicht.  Dadurch 
können Jugendarbeit und Schule optimal vernetzt werden und 
die bestehenden Ressourcen sich optimal ergänzen. Gerade 
hier setzen wir auf das wichtige und kreative Engagement der 
örtlichen Vereine und der vielen ehrenamtlichen Helfer.

Dass Ministerpräsident Christian Wulff die Schirmherr-
schaft über die ProJuleica-Kampagne übernommen hat, 
macht deutlich, dass die CDU die JugendleiterInnen-Cards 
ausdrücklich befürwortet und unterstützt. 

Das Projekt ProJugendringe geht in eine gute Richtung. 
Es sollte allerdings bei einem kurz- bis maximal mittelfris-
tigen Coaching bleiben, damit die einzelnen Jugendringe 
weitgehend selbstständig arbeiten und sich nicht in zu viel 
Theorie verzetteln.

Der Landesjugendserver Niedersachsen ist mit Sicher-
heit eine zeitgemäße Einrichtung des Landesjugendrings. 
Falls Interesse besteht, stelle ich mich gerne zum Chat auf 
dieser Plattform zur Verfügung.

Das Engagement des Landesju-
gendring Niedersachsen ist beeindru-
ckend in seiner Vielfalt und äußerst 
begrüßenswert. Es freut mich sehr, als 
jugendpolitische Sprecherin der FDP-
Landtagsfraktion, Vorsitzende des 
Sozialausschusses  und – nicht zuletzt 
– Mutter von zwei engagierten Jugend-
lichen dazu Stellung nehmen zu können 
und dies mit unseren politischen Inhalten 
zu verknüpfen.

Jugendpolitik ist mehr als Jugendhil-
fepolitik, sie ist ressortübergreifend. Vorrangig kommt es 
darauf an, jungen Menschen gute Ausbildungsmöglichkeiten 
in Schule und Beruf zu geben und – aktuell – alles zu tun, 
um Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Durch die Novel-
lierung des Schulgesetzes und die Einrichtung von Pro-Aktiv-
Zentren sehen wir uns hier auf einem guten Weg.

Durch politische Bildungsarbeit sollen Jugendliche unter 
anderem über die Gefahren von Extremismus aufgeklärt 

werden. Jugendpolitik darf nicht nur „Reparaturbetrieb“ 
sein, sondern muss präventiv ausgerichtet sein. Deshalb 
sind die Vermittlung von Werten, die Stärkung von Eigenver-
antwortung und die Integration jugendlicher Aussiedler und 
Ausländer von großer Bedeutung. Entsprechende Aktivitä-
ten des Landesjugendringes wollen wir auch in Zukunft im 
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landeshaushalts 
unterstützen. Als engagierte Frauen- und Familienpolitike-
rin finde ich Ihren Beschluss, Gender Mainstreaming in der 
Jugendarbeit zu verankern, sehr gut, und als Vertreterin des 
ländlichen Raumes begrüße ich das SSG-Programm.

Zum Schluss ein großes Lob für die Kampagne PROju-
leica. Gerade in Zeiten knapper Kassen ist ehrenamtlicher 
Einsatz von Menschen aller Altersklassen unverzichtbar, und 
der Landesjugendring leistet auf diesem Gebiet durch die 
Motivation zu frühem Engagement hervorragende Arbeit. 

Ich wünsche allen Aktiven des LJR alles Gute und viel 
Erfolg bei allen Vorhaben und stehe gern als Ansprechpart-
nerin zur Verfügung!
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titelthema top-acts party dies & das infoware seminare
Jugendpolitik  
in Niedersachsen

Dr. Gitta Trauernicht, Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Ministerin a.D., Mitglied 
des Kultusausschusses, Sozial- und Erziehungswissenschaftlerin M.A.

Meta Janssen-Kucz, Jugendpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion Die Grünen, Mitglied im Ausschuss für Sozi-
ales, Frauen, Familie und Gesundheit, Diplom Sozialpädagogin/-arbeiterin.

„Höchste Priorität für die Jugend” ist 
meine Politik – der niedersächsische Kinder- 
und Jugendplan ist mein politischer Einstieg 
in Niedersachsen. Kinder- und Jugendliche 
sind unsere Zukunft, wir als Erwachsene 
sind für gute Startbedingungen verant-
wortlich. Deshalb müssen Investitionen 
in Erziehung, Beratung, Bildung, Ausbil-
dung, Freizeit, Engagement und Beteiligung 
weiter verstärkt werden. Keine Kürzungen 
im Kinder- und Jugendbereich! Nach der 
Schule brauchen junge Menschen eine 

Perspektive und unsere Solidarität: Jeder junge Mensch 
braucht Ausbildung und Arbeit!
• Die Jugendverbände machen gute Arbeit, wollen und können 

dies auch zeigen. Deshalb ist die „Qualitätsentwicklung in 
der Jugendverbandsarbeit“ wichtig und Beleg für kritische 

Wir wollen die Perspektiven von Jugend-
lichen verbessern. Wir wollen die kulturel-
len Angebote für junge Frauen und Männer 
stärken und ausbauen, die politische Bil-
dung verbessern sowie die offene Arbeit, 
die Jugendarbeit und die Jugendsozialar-
beit fördern.

Deshalb wird die Förderung der Ehrenamt-
lichkeit sowie die weitere Qualitätsentwick-
lung in der Jugendarbeit ein Schwerpunkt 
grüner Landespolitik sein. In Zeiten massi-
ver Sparorgien halten wir es für dringend 

erforderlich, die Qualitätsentwicklung mit Unterstützung 
des Landesjugendringes voran zu bringen. Die PROjuleica-
Initiative und der Jugendserver tragen zur weiteren Quali-
tätsentwicklung und einer positiven Öffentlichkeitsarbeit 
für junge Menschen bei.

Die informelle Bildung in der Jugendarbeit muss ihren 
hohen Stellenwert erhalten und weiter ausgebaut werden, 
damit junge Menschen engagiert und kritisch die notwen-
dige demokratische Modernisierung unserer Gesellschaft 
voran treiben. Dafür müssen wir Projekte und Freiräume 
schaffen, die es ermöglichen, dass junge Menschen Fehler 
machen dürfen (nobody is perfect), um mit neuen Erfah-

Reflexionsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft.
• Die Jugendverbände können stolz sein auf erzielte Erfolge 

und ihren nicht nachlassenden Ehrgeiz. Deshalb unter-
stütze ich Projekte wie PROjuleica und den Landesju-
gendserver Niedersachsen.

• Dass Jugendverbände von Mädchen und Jungen getragen 
werden, dass Gleichberechtigung herrscht und Mädchen 
nicht zu kurz kommen, ist mir ein persönliches Anliegen. 
Wie gut, dass ich die Weichen für das niedersächsische 
Förderprogramm „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ 
in der letzten Legislaturperiode bereits gestellt habe! Mit 
dem Beschluss zu „Gender Mainstreaming in der Jugend-
verbandsarbeit“ hat die Vollversammlung des LJR nun 
noch eins drauf gesetzt.

• Jugendarbeitslosigkeit in Niedersachsen, das ist Politik 
für und in der Fläche. Förderung von Jugendarbeit in 
strukturschwachen Gebieten ist deshalb ein Muss!

rungen ihre Umwelt zu gestalten und nicht lebenslang in 
festgetretenen Trampelpfaden zu verharren.

Zu den wichtigsten Projekten gehören auch zukünftig 
die „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit” und die „För-
derung von Jugendarbeit in strukturschwachen Gebieten” 
(SSG-Programm). Mit der lebensweltbezogenen Mädchen-
arbeit haben wir in Niedersachsen einen Meilenstein gelegt 
sowie ein Modell zum Vorzeigen geschaffen, das Mädchen 
und Jungen ermutigt und ihnen die Chancen eröffnet, ihre 
eigenen Lebensentwürfe zu verwirklichen und sich nicht 
gegenseitig zu blockieren. Die geschlechtsbezogene Mäd-
chenarbeit fängt im Kindergarten an und setzt sich über 
die Arbeit in den Jugendverbänden fort.

Die Vernetzung von Projekten und Themenschwerpunk-
ten in ländlichen Regionen muss im Flächenland Niedersach-
sen weiterhin ein Schwerpunkt sein. Gleiche Lebenschancen 
erreichen wir nur durch die Weiterentwicklung von neuen 
Inhalten und Formen in der Jugendarbeit. Nur so wird es 
zukünftig gelingen, das Selbstwertgefühl und die Bindung 
junger Menschen an die eigene Region zu stärken. Junge 
Frauen und Männer stark und selbstbewusst zu machen 
und ihnen eine Perspektive für die Zukunft zu geben, ist 
letztendlich das wichtigste jugendpolitische Ziel der grünen 
Landtagsfraktion!
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Forderungen der 
Jugendverbände

Wer wird nicht gern gelobt?

Erfreut lesen wir die Stellung-
nahmen der Fachpolitikerin-
nen und -politiker die im neuen 
Niedersächsischen Landtag für 
Jugendpolitik verantwortlich 
zeichnen. Nun können dem Lob 
Taten folgen: Durch konstruktive 
Politik im Interesse von Kindern 
und Jugendlichen!

In den Jugendverbänden in 
Niedersachsen erbringen qualifi-
zierte Ehrenamtliche einen wert-

vollen Dienst für unsere Gesellschaft. Diese Leistung ist nicht 
umsonst: Sie zahlt sich aus durch ein vielfältiges Angebot 
für Kinder und Jugendliche und durch die gesicherte Inter-
essenvertretung junger Menschen in allen Politikbereichen. 
Sie kostet aber auch: Jugendverbände sind angewiesen auf 
die öffentliche Förderung ihrer Arbeit. Und sie haben einen 
Anspruch auf diese Finanzierung: jeder Euro bewirkt in der 
Jugendverbandsarbeit ein Mehrfaches an gesellschaftlicher 
Wertschöpfung. Jugendarbeit gestaltet Zukunft!

Der Landesjugendring Niedersachsen ist ein verlässli-
cher Partner von Politik und Verwaltung, wenn es um die 
Weiterentwicklung und Absicherung der Rahmenbedingun-
gen der Jugendarbeit geht. Das gilt auch in Zeiten knapper 
Kassen. Gerade jetzt muss aber darauf geachtet werden, dass 

bewährte und effiziente Strukturen der Jugendarbeit nicht 
gefährdet werden. Kürzungen, die Kinder und Jugendliche 
treffen, können sich leicht als Bumerang erweisen. Wer in 
der Jugendarbeit spart, wird später ein Vielfaches für den 
sozialen Reparaturbetrieb aufbringen müssen. Der Minister-
präsident Christian Wulff brachte es auf den Punkt: „Nicht 
an der Jugendarbeit sparen, sondern durch die Jugendar-
beit sparen!“

Wir erwarten eine angemessene Berücksichtigung der 
Interessen der nachwachsenden Generationen und eine klare 
Prioritätensetzung für den Erhalt der größtenteils ehrenamt-
lich fundierten Strukturen der Jugendverbandsarbeit. Wir 
brauchen abgesicherte und verlässliche Förderbedingungen. 
Darum erwarten wir, dass nach den geplanten Kürzungen 
im Jahr 2004 auf weitere Einschnitte in den Folgejahren 
verzichtet wird.

Absicherung der ehrenamtlichen Jugendarbeit, weitere 
Verbesserung der jugendpolitischen Rahmenbedingungen, 
vielfältige außerschulische Bildungsarbeit, Teilhabe junger 
Menschen an der Gestaltung unseres Gemeinwesens: Das 
sollte unser gemeinsames Handeln bestimmen. Der Lan-
desjugendring und seine Mitgliedsverbände stehen für eine 
konstruktive Gestaltung eines jugendlichen Niedersachsens 
jederzeit zur Verfügung!

Uwe Martens, Vorstandssprecher Landesjugendring

Ministerpräsident Christian Wulff 1) : 
„Nicht an der Jugendarbeit sparen, 

sondern durch die Jugendarbeit sparen!“

Landeshaushalt 2004 2) :
Haushaltskürzungen im Bereich 

der Jugendarbeit um 20% ?
(1,2 Mio. Euro: 9 SSG-Bildungsreferent-inn-en, 

Freizeit- und Erholungsmaßnahmen, 
Verbandl. Bildungsstätten, …)

1) neXTparty in Osnabrück am 13.12.2002
2) Kabinettsbeschluss am 07./08.07.2003
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Aktion  
wir bewegen

„wir bewegen”  
Jugendverbände starten kreative Aktionen

In ganz Niedersachsen 
werden in diesen Tagen auf 
unterschiedlichen Wegen indi-
viduell gestaltete Postkarten 
bewegt – überwiegend in die 
(elektronischen) Briefkästen 
von jugendpolitischen Ent-
scheidungsträger-innen, ins-
besondere aus der Politik. Was 
es damit auf sich hat? Die neue 
Landesregierung hat sich ein 
ehrgeiziges Sparziel für den 
Haushalt 2004 gesetzt, bei 
dem auch die Strukturförde-
rung und die Maßnahmen der 
Jugendverbandsarbeit zur Dis-
kussion stehen. Die Mitglieds-
verbände des Landesjugendring 
Niedersachsen wollen mit ihrer 
Aktion „wir bewegen“ deutlich 
machen, dass dabei viel auf dem 
Spiel steht. 

Die „wir bewegen”-Card 
bietet bei einheitlichem Erscheinungsbild jede Menge Freifläche, die individuell gestaltet werden kann. Sie bietet Platz 
für Texte oder bildliche Botschaften und eignet sich für individuelle, kreative Kontakte mit Entscheidungsträger-inne-n, 
für Wettbewerbe und andere Aktionen.

Neben den „wir bewegen”-Cards ist die Internet-Seite www.wir-bewegen.de ein zweiter wesentlicher Baustein der Aktion. 
Hier können die Karten via e-mail gestaltet und versandt werden. Gleichzeitig stellt die Seite landespolitische Positionen zur 
Jugendarbeit dar und bietet Material für die Aktion, wie Adressen von relevanten politischen Zielgruppen, wie Ministerpräsi-
dent, Ministerin, Fraktionen und Ausschüsse. Die „Agenda Jugend” eröffnet eine Sammlung jugendgerechter Positionen zur 
Zukunftsgestaltung unserer Gesellschaft. Die Internetseite bietet weiterhin Beispiele für  jugendpolitische Gespräche und 
Aktionen der Jugendverbände 
in Niedersachsen – und Bilder! 
Fotos von bewegten Händen, 
bewegten Füßen, bewegten 
Köpfen, bewegten Kindern und 
Jugendlichen und allem, was 
sich sonst noch bewegen lässt 
– der Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt.

„wir bewegen” umfasst viel-
fältige Aktionen, mit denen die 
Jugendverbände auf ihre Arbeit 
und ihre Leistungen aufmerksam 
machen und zeigen, was es zu 
erhalten gilt. „wir bewegen” ist 
eine Aktion der Jugendverbände 
in Niedersachsen und bringt 
ihren konstruktiv-kreativen Pro-
test zum Spar- und Streichkon-
zert der Landesregierung zum 
Ausdruck.

> > siehe auch letzte Seite! 

www.wir-bewegen.de

Jugendarbeit gestaltet Zukunft  >  wir bewegen.
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Jugendpolitik 
in Niedersachsen

> > >  Der Landtagsausschuss für Soziales, Frauen,

Gesine Meißner, Kommunikationstrainerin aus Wennigsen (Ausschuss-
vorsitzende) ( Jugendpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion)

Norbert Böhlke, Speditionskaufmann 
aus Seevetal

Angelika Jahns, Dipl.-Verwaltunswirtin/Beamtin 
a.D.  aus Wolfsburg

Gabriele Jakob, Verkäuferin 
aus Hannover

Gabriela Kohlenberg, 
Krankenschwester/Hausfrau aus Springe

Dr. Max Matthiesen, Rechtsanwalt/
Sozialdezernent a.D. aus Barsinghausen

Heidemarie Mundlos, Gartenbauingenieurin aus 
Braunschweig (stellv. Vorsitzende d. CDU-Frakt.)

Britta Siebert, Lehrerin a.D. 
aus Wolfenbüttel

Thorsten Thümler, Bankkaufmann aus Hude 
( Jugendpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion)

Dr. Kuno Winn, Facharzt 
aus Hannover

CDU FDP
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Jugendpolitik 
in Niedersachsen

Neben den Mehrheiten im Nds. Landtag hat sich auch die Struktur der landespolitischen Arbeit verändert: die Anzahl 
der Ständigen Ausschüsse wurde von 18 auf 11 reduziert; jedem Ministerium ist nun ein Ausschuss zugeordnet. Nach 
diesem Prinzip ist der Bereich „Jugendarbeit” jetzt im Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit vertreten. 
Anders als in der vorherigen Legislaturperiode im Ausschuss „Jugend und Sport” ist der Bereich der Jugendpolitik nun 
nicht mehr eigenständig – und es steht zu befürchten, dass das Themenfeld an Relevanz verliert. Schließlich bearbeitet 
der neue Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit nun die Arbeit mehrerer vorheriger Ausschüsse. Das 
hat nicht nur eine Ausweitung der Inhalte zur Folge, sondern damit auch die Komprimierung der (jugendpolitischen) 
Sachkompetenz im Ausschuss – schließlich ist das Feld der benötigten Sachkompetenz wesentlich breiter geworden.

Der Fachausschuss berät Vorlagen – etwa Gesetzentwürfe oder den Haushaltsplan – im Detail und legt dem Plenum 
danach eine Beschlussempfehlung vor. Er kann externe Berater-innen und Gutachter-innen hinzuziehen. Gewöhnlich dis-
kutiert er aber in nicht-öffentlichen Sitzungen. Dennoch bereiten Ausschüsse die Entscheidungen des Landtages nur vor; 
dieser trifft seine Entscheidungen dann in öffentlicher Sitzung. Der Ausschuss handelt ausschließlich auf Weisung des 
Plenums – er kann sich seine Aufgabenstellung also nicht selbst wählen. Die Zusammensetzung der Ausschüsse spiegelt 
die Mehrheitsverhältnisse des Nds. Landtags wider.

Meta Janssen-Kucz, Dipl.-Sozialpädagogin aus Leer  
( Jugendpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen)

Ulla Groskurt, Verwaltungsangestellte 
aus Osnabrück (Stellv. Ausschussvorsitzende) 

Marie-Luise Hemme, Hausfrau 
aus Nienburg

Gerda Krämer, Industriekauffrau 
aus Melle

Manfred Nahrstedt, Dipl.-Sozialpädagoge 
aus Oldendorf

Uwe Schwarz, Verwaltungsoberinspektor a.D. 
aus Bad Gandersheim

Dörthe Weddige-Degenhard, Realschullehrerin 
a.D. aus Wolfenbüttel

Familie und Gesundheit

SPD Bündnis 90 
Die Grünen
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Sommerfest
Infotag
Schatzsuche

Ministerpräsident Wulff lädt Jugendliche zum Sommerfest

Infotag zum deutsch-tschechischen Jugendaustausch

„Es lebe die Schatzsuche!”  
Fachtag war informativ, kreativ & spritzig!

Auch in diesem Jahr lädt der Nds. 
Ministerpräsident ehrenamtlich aktive 
Jugendliche zum Sommerfest ein. 
Christian Wulff empfängt am 19. Sep-
tember 2003 im Gästehaus der Landes-
regierung in Hannover 100 Jugendliche 
aus Niedersachsen, um ihnen Dank 
und Anerkennung für ihr Engagement 

auszusprechen. Konkret bedeutet das 
neben gutem Essen und nettem Kul-
turprogramm auch die Möglichkeit, mit 
dem Ministerpräsidenten, der Jugend-
ministerin Ursula von der Leyen und 
anderen Landespolitiker-inne-n per-
sönlich ins Gespräch zu kommen oder 
auch andere Ehrenamtliche in lockerer 

Atmosphäre kennen zu lernen. Aktive 
Jugendliche, die nicht älter als 25 Jahre 
sind und noch nie beim Sommerfest 
waren, haben über ihre Jugendverbände 
und die Jugendringe die Möglichkeit, 
sich für die Teilnahme zu melden. Das 
Sommerfest beginnt um 15 Uhr, das 
Ende ist für 19 Uhr geplant.

Die Möglichkeit, sich über finanzielle 
Förderung sowie das Beratungs-, Infor-
mations- und Qualifizierungsangebote 

von Tandem, dem Koordinierungs-
zentrum für deutsch-tschechischen 
Jugendaustausch, zu informieren, hat 

gut 50 Interessierte nach Hannover 
gelockt. Der Leiter von Tandem, 
Dr. Carsten Lenk, und Yvonne 
Svoboda als Pädagogische Mitar-
beiterin sind eigens aus Regens-
burg angereist, um die Idee des 
deutsch-tschechischen Jugend-
austauschs nach Niedersachsen 
zu tragen. Beispielprojekte aus 
der schulischen und außerschu-

lischen Begegnungsarbeit haben 
gezeigt, dass es sich beim Austausch 
mit Tschechien keineswegs um „böhmi-
sche Dörfer” handelt. 
Die Veranstaltung hat 
der Landesjugend-
ring Niedersachsen 
in Kooperation mit 
Tandem und der 
Nds. Landeszentrale 
für politische Bildung 
realisiert.

120 Frauen und 
Männer nahmen an 
der Fachtagung „Mäd-
chenwelten heute” im 
Freizeitheim Vahren-
wald in Hannover 
teil. Der Staatssekre-
tär des Nds. Sozial-
ministeriums, Gerd 
Hoofe, bedankte sich 
in seinem Grußwort 
für das herausra-
gende Engagement 
der Föderprogramm-
Mitarbeiterinnen und betonte, dass 
Mädchenarbeit auf der Prioritäten-
liste von Ministerin von der Leyen weit 
oben stehe. „Ich kann Ihnen versichern, 
dass wir uns, trotz der angespannten 
Haushaltslage, auch weiterhin dafür 
einsetzen werden, dass der Gleich-
behandlungsgrundsatz in allen Leis-
tungen des Landes verankert wird.” 

Der Vorstand des Landesjugendring 
Niedersachsen unterstützte die Mit-
arbeiterinnen des Förderprogramms 
mit anerkennenden Worten und einem 
großen Korb vitaminreicher Wegzeh-
rung. Glänzender Mittelpunkt der Ver-
anstaltung waren die funkelnde Truhe 
und die gelungene Projektpräsenta-
tion der 15 Standorte sowie der Ver-

netzungsstelle unter dem 
Motto „Schätze aus der 
Mädchenarbeit”. Fachli-
che Inputs kamen von den 
Referentinnen Dr. Maria 
Bitzan, Berrin Özlem Oty-
akmaz, Doro-Thea Chwa-
lek sowie Gisela Wuttke. 
Kulturbeiträge von Mäd-
chen und jungen Frauen 
aus Niedersachsen gaben 
den je unterschiedlichen 
Talenten aus Tanz, Folkrock 
und Samba eine Bühne. Die 

Antworten der Teilnehmerinnen auf die 
Frage, was sie vom Fachtag mitneh-
men, waren entsprechend positiv: „Ein-
blick in die vielen Möglichkeiten der 
Mädchenarbeit”, „... ganz wichtig der 
Austausch, die Vernetzung”, „... dass 
in schwierigen Zeiten noch immer 
Schätze gehoben werden können. Es 
lebe die Schatzsuche!”.

Carsten Lenk, Leiter von Tandem Regensburg

Gerd Hoofe (mitte), Staatssekretär im Nds. Sozialministerium würdigte die Leistungen 
des Nds. Förderprogramms „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit”
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+ + + Stellenanzeige 
Der Jugendserver Niedersachsen, die landesweite Internetplattform für Jugendarbeit und Jugend in Nieder-

sachsen, wird Ende des Jahres 2003 mit Informationen und Aktionen online gehen. Das Jugendarbeitsportal 
ist auf Grundlage eines Content Management Systems aufgebaut und bietet  einer nicht limitierten Anzahl von 
Personen die Möglichkeit, Artikel, Veranstaltungen und Informationen zu veröffentlichen. Für die Verbände und 
Träger der Jugendarbeit und Jugendhilfe entsteht mit dem Jugendserver eine landeszentrale Informations- und 
Kommunikationsplattform mit erheblichem Mehrwert: Der Landesjugendserver bietet Raum für die Präsentation, 
Selbstdarstellung, Werbung und Mobilisierung, für die Kommunikation, Partizipation und Vernetzung, für den 
Informationstransfer und für die Nutzung vielfältiger gemeinsamer Datenbestände, Informationen und Arbeits-
hilfen. Die Schaffung eigener medialer Kommunikationsräume für Projekt- und Arbeitsgruppen sollen Formen 
des Austausches und der Arbeit ergänzen. Dies gilt alles sowohl für die Zielgruppe der Jugendlichen als auch für 
die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter-innen in Jugendarbeit und Jugendhilfe.

Wir suchen ab September 2003:

(+) Online-Chefredakteurinnen und -redakteure 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Verband, Themen, Regionen, Träger
zur Koordination zentraler Informationen aus dem jeweiligen Schwerpunktbereich, 
sowie als Ansprechpartner-in für freie Redakteurinnen und Redakteure.
KnowHow: Gute Kenntnisse der Schwerpunktstrukturen, Zugang zu redaktionellen Arbeiten, Teamfähigkeit, 
Interesse am Kennenlernen neuer Technologien

(+) Freie Online-Redakteurinnen und -Redakteure 
für die Bereiche: Verband, Themen, Regionen, Träger
zur redaktionellen Bearbeitung von Teilbereichen aus den jeweiligen Inhaltspunkten 
der Sitemap www.jugendserver-niedersachsen.de. 
Unternavigationspunkte können frei entwickelt werden.
KnowHow: Interesse am Arbeiten mit neuen Medien, Neugierde für die Gestaltung der Schnittstelle Mensch/
Computer , vertraut mit Textverarbeitungsprogrammen.

Wir bieten (+++)
Freie Zeit- und Raumeinteilung, eigenverantwortliches, selbstständiges Arbeiten, Schulungen für aktuelles Con-
tent Management System, Beratung für eigene Internetprojekte, Qualifizierung zum  Online-Redakteur / zur 
Online-Redakteurin, nette landesweite Kontakte.

Interessierte Personen nehmen Kontakt zur Projektleitung Jugendserver Niedersachsen, Sonja Reichmann im 
Landesjugendring  Niedersachsen e.V. auf. 
www.jugendserver-niedersachsen.de - ein Projekt der Mitgliedsverbände im Landesjugendring Niedersachsen e.V.

Jugendserver
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Themen auf dem Jugend-
server Niedersachsen

Das Portal bringt Informationen und 
Angebote für die Jugendarbeit und 
ihre Zielgruppe, die Jugendlichen. 
Die hinterlegte Sitemap gibt 
einen ersten Eindruck in die 
verschiedenen Themen-
bereiche. Alle Ebenen 
können eigenstän-
dig von Redakteur-
inn-en bearbeitet 
werden.    Ebenso 
ist es mög-
lich, Arbeits-
ergebnisse, 
Se lbs tdar-
stellungen 
oder z.B. 
A u f r u f e  
gemein -
sam mit 
Jugend-
l i c h e n 
zu ver-
öffentli-
chen.

N o t -
w e n d i g e 
G l i e d e -
rungspunkte 
k ö n n e n 
jederzeit in 
dem System 
ergänzt werden. 
Für die einzelnen 
Navigationspunkte 
suchen wir verant-
wortliche Redakteu-
rinnen und Redakteure, 
die den Grundstock für 
die einzelnen Themenberei-
che legen.

Jugendpolitisches
Aktionen  |  Aktuelles

Mädchenspezifische Angebote
Medien

Jungenspezfische Angebote
Medien

Selbst lernen
Schule & Jugendarbeit

Schule im Ausland

Ausbildung
Berufsorientierung

Arbeitslos

Freizeit
Reisen

Mobilität

Gesellschaft
Freundschaft

Umwelt

Trends
Nightlife

Fun & Action

SITEMAP

Jugendserver

Gesundheit
Beratung

Notruf
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Ich nutze dieses Angebot als Redakteur-in: Im Workshop Content 
Management System Typo3 lerne ich das System kennen, 

lerne Inhalte zu veröffentlichen, Abstimmungen zu 
kreieren, Formulare zu bestücken, Bildergale-

rien zu füllen… . Damit kann ich selbst das 
System inhaltlich nutzen und Informa-

tionen für die Zielgruppe Jugend 
und Jugendarbeit verbreiten. 

Termine für die Schulungs-
veranstaltungen sind ab 

August bei der Projekt-
leitung zu erfragen.

Ich nutze 
dieses An-
gebot als 
User-in:

I c h 
k a n n 
aktiv an 
der Ver-
b r e i -
t u n g 
d e s 
Jugend-
servers 
Nieder-
s a c h -
s e n 
tei lha-
ben, bin 
dabei in 
Fo r e n , 
m e i n e 
D a t e n 
auf der 
A d r e s s -

d a t e n -
bank, mein 

Know-how 
bei den Tools 

für Jugendar-
beit, ich eröffne 

einen Teamraum 
für mich und meine 

Kolleg-inn-en, kom-
mentiere Artikel und 

gebe meine Meinung 
kund. Ich finde Basics und 

Aktuelles aus der Jugendar-
beit des Landes, weiß, welche 

Themen angesagt sind bei meiner 
Zielgruppe - Ich bin dabei!

Perspektiven
Aktuelles  |  Aktionen

Ausbildung
Vergünstigungen
Wettbewerb

Lebensweltbezogene 
Mädchenarbeit

KJHG
Jugendschutz
Sozialrecht

Projekte
Konzepte
Methodenpool
Best Practice

Sponsoring
öffentliche Förderung

Medienkompetenz
SoftSkills
Pädagogische Ansätze

Fortbildung
Methoden
Projektmanagement

Menschenpool
Supervision
Jobs

SITEMAP

Jugendserver
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Content Management System 
Vier Agenturen hatten sich für die Realisation des Inter-

netauftritts Jugendserver Niedersachsen beworben. Schwer-
punkt und Auswahlkriterien waren Bedienfreundlichkeit des 
Redaktionssystems, Design und Referenzen. Nach einer 
dreiwöchigen Testphase der verschiedenen Systeme durch 
zukünftige UserInnen ist die Entscheidung zu einer Zusam-
menarbeit mit der Bochumer Agentur Amt1 gefallen. Das 
einzusetzende System wird Typo3 sein, ein Open Source Con-
tent Management System, programmiert von dem Dänen 
Kaspar Skårhøj. Das CMS Typo3 unterliegt der GPL-Lizenz 

– aufgrund des frei verfügbaren Quellcodes der Software 
ist eine breite Entwicklergemeinde im Internet zu finden, 
welche die Weiterentwicklung des Produktes gewährleis-
tet.  Eigens für den Jugendserver Niedersachsen entwickelte 
Module stehen demnach auch zur weiteren Verwendung 
zur Verfügung. Design, Anpassung und Programmierung 
erfolgen im Juli und werden bis Ende August abgeschlos-
sen sein. Die redaktionelle Arbeit beginnt im September 
mit einführenden Schulungsterminen. 

Typo3
Das Content Management System Typo3 bietet eine 

umfangreiche Modulpalette, zu den Standards gehören 
Gästebuch, Newsticker, Forum, Onlineshop, Seite emp-
fehlen, Umfrage, Seitenbewertung, Newsletterfunktion, 
geschlossene Benutzergruppen… Eine Besonderheit ist die 

automatische Berechnung von Bildern auf 72 dpi. So entfallen 
aufwändige Bildbearbeitungseinheiten für die Redakteurin-
nen und Redakteure. Der Zugriff auf das Content Manage-
ment System erfolgt plattformunabhängig lediglich mit einer 
Internetverbindung und einem Internetbrowser. 

UserInnen Forum Jugendserver Niedersachsen
Der Jugendserver Niedersachsen stellt für die 

Jugendarbeit und interessierte Jugendliche eine 
gemeinsame Informations-, Kommunikations- und 
Kooperationsplattform im Internet zur Verfügung. 

Das Internetportal wird auf Grundlage eines Con-
tent Management Systems aufgebaut und bietet damit 
vielen Personen die Möglichkeit, über den eigenen 
Rechner und Internetanschluss ihre Inhalte landes-
weit online zu stellen. Darüber hinaus ergänzen inter-
aktive Module das Angebot, so können zum Beispiel 
Seminarthemen und Bildungsveranstaltungen par-
allel im Internet begleitet werden oder es kann die 
Motivation zur Teilnahme geweckt werden.

Begleitend zum Projekt ist ein Forum installiert, 
welches für die Vernetzung unterschiedlicher Perso-
nen und Angebote steht und dem Wissenstransfer 
dient. Angesprochen sind Personen, die mit dem 

Medium Internet und Jugendarbeit vertraut sind 
und den Jugendserver Niedersachsen für ihre Arbeit 
nutzen wollen. 

Themenschwerpunkt des 3. UserInnen Forums 
ist die redaktionelle Beteiligung an dem zukünfti-
gen Internetangebot. Das Content Management 
System Typo3 wird für Redakteure vorgestellt. 
Natürlich werden auch regionale Internetprojekte 
präsentiert, sodass Austausch und Vernetzung der 
teilnehmenden Personen ebenso Bestandteil des 
Workshops sein werden.

Mit dabei... Das 3. UserInnen Forum (uf) findet am 
29.08.2003 von 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr  im Haus der 
Jugend, Cafè Tic Tac, Maschstr. 24 in 30169 Hannover 
statt. Wir bitten um eine kurze Teilnahmebestätigung 
an die Projektleitung. Kontakt: office@jugendserver-
niedersachsen.de EI

N
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G

Jugendserver
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111.111te Juleica feierlich überreicht

Bundesministerin Renate Künast überreichte im Rahmen eines Parlamentarischen Abends des Deutschen Bundes-  
jugendrings in der Niedersächsischen Landesvertretung in Berlin die bundesweit 111.111te Jugendleiter/-in -Card an zwei 
Jugendliche aus Niedersachsen. 

Unter dem Motto „Saugen Sie sich 
voll...“ waren den bunten Einladungs-
karten kleine Schwämme in der Form 
eines (Niedersachsen-) Pferdes bei-
gelegt. Das Angebot, Informationen 
zu Jugend und Politik aus erster Hand 
zu bekommen, haben rund 230 Gäste 
angenommen. In der Nds. Landesver-
tretung in Berlin trafen sich Abgeord-
nete des Deutschen Bundestages sowie 
Bundesvertreter-innen der Jugendver-
bände und Landesjugendringe, um die 
Qualität und die Leistungsfähigkeit der 
Jugendverbände zu feiern. 

Im Mittelpunkt standen zwei Jugend-
liche aus Niedersachsen und eine bunte 
Plastikkarte im Scheckkartenformat 
– der vor drei Jahren bundesweit ein-
geführte Ausweis für Jugendgruppenleiter-innen und kurz 
„Juleica“ genannt. Bundesministerin Renate Künast (Bünd-
nis 90/Die Grünen) überreichte sie im Großformat – und 
ganz „Gender-gerecht“ – an die 16-jährige Bianca Haase 
von der Evangelischen Jugend und den 20-jährigen Thors-
ten Kohlmann von der Jugendfeuerwehr. Künast bewies mit 
einem Sokrates-Zitat*, dass die Beurteilung „der Jugend“ 
quasi schon seit der Antike schlechter war als die Realität, 

aber „nicht zuletzt die Shell-Jugendstudie hat gezeigt, dass 
Jugendliche sich ereignis- und ergebnisorientiert engagieren 
wollen. Es fehlt aber an entsprechenden Räumen und Mög-
lichkeiten für Jugendliche, sich angemessen zu beteiligen“ 
formulierte Künast die Mahnung an die Politiker-innen und 
nicht zuletzt an sich selbst. 

Niedersachsen ist das Bundesland, das mit fast 25.000 
Juleicas die meisten Juleica-Inhaber-innen stellt. Die Ver-
teilung auf die Geschlechter ist annähernd gleich, sodass 
kurzerhand beide eine „Special-Card“ bekamen.

„Jugendringe auf kommunaler, Landes- und Bundese-
bene sind wichtige Ansprechpartner für die öffentliche Hand, 
wenn es darum geht, Angebote für Kinder- und Jugendliche 
zu organisieren“ betonte Hartmut Saager, Staatssekretär 
des Nds. Kultusministeriums, der im Namen der Landesre-
gierung die Gäste begrüßte. Er bedankte sich für die über-
wiegend ehrenamtlich geleistete Arbeit der Jugendlichen, 
Jugendverbände 
und Jugendringe in 
Deutschland: „Sie 
ist ein Stück geleb-
ter Demokratie in 
unserem Land – und 
das ist gut so!“

* „Die Jugend von heute 
liebt den Luxus, hat 
schlechte Manieren und 
verachtet die Autorität. 
Sie widersprechen ihren 
Eltern, legen die Beine 
übereinander und tyran-
nisieren ihre Lehrer.“   
(Sokrates)

Renate Künast überreicht die 111.111te Juleica an Bianca Haase und Thorsten Kohlmann (r: Gaby Hagmanns, DBJR)

Staatssekretär Hartmut Saager begrüßt die Gäste„Foto-Shooting” mit PROjuleica-Banner

Ju
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Juleica-Jubiläum
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PROjuleica
Fachtag

Aktion „PROjuleica” 
läuft auf vollen Touren

Juleica-Fachtag > > >  
Jugendleiter-innen fallen nicht 
vom Himmel …

Seit im Mai das neue Werbe-Material des Landesju-
gendringes zur Juleica erschienen ist und an die Träger der 
Jugendarbeit in Niedersachsen verschickt wurde, stehen die 
Telefone in der Geschäftsstelle kaum noch still und auch die 
E-Mail-Fächer quellen über: Viele Jugendverbände, -pflegen 
und -initiativen werden vor Ort aktiv und nutzen das Mate-
rial der Kampagne PROjuleica, um in ihrem Umfeld für die 
Juleica zu werben. Wir freuen uns über das Interesse und 
verschicken gerne weiteres Material. Wenn also auch ihr 
noch auf den Zug aufspringen und selber in Sachen Juleica 
aktiv werden wollt, meldet euch beim LJR oder nutzt die 
Website www.ljr.de/projuleica, um weitere Informationen, 
Tipps und Arbeitsmaterial zu erhalten. Besonders hinweisen 
wollen wir in dieser „korrespondenz” auf den Wettbewerb 
„Juleica-freundliches Niedersachsen” sowie den Fachtag für 
Ausbilder-innen von Jugendleiter-inne-n.

...sie müssen motiviert und qualifiziert werden, um 

die verantwortungsvolle Tätigkeit als Jugendleiter-in 

wahrnehmen zu können. Der Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen will gelernt, die rechtlichen Grundlagen 

müssen bekannt und verschiedene Methoden, Spiele 

und Programmbausteine vermittelt worden sein, damit 

Jugendleiter-innen ihrer Aufgabe gewachsen sind. Die 

Basis bildet dabei die Jugendleiter-innen-Ausbildung. 

Diese umfasst in Niedersachsen mindestens 50 Stun-

den, in denen festgelegte Inhalte aus den verschiedenen 

Bereichen der Jugendarbeit vermittelt werden sollen. Der 

Verlauf dieser Ausbildung entscheidet wesentlich darü-

ber mit, ob die neuen Jugendleiter-innen mit Spaß und 

Engagement, selbstsicher und „pädagogisch wertvoll” 

ihre Aufgaben als Jugendleiter-innen angehen werden.

Im Rahmen des Projekts PROjuleica veranstaltet der 

LJR  daher, voraussichtlich im November, einen Fachtag 

für die ehren- und hauptamtlichen Ausbilder-innen von 

Jugendleiter-inne-n. In verschiedenen Workshops sollen 

verschiedene Themen und Methoden der Jugendleiter-

innen-Ausbildung vorgestellt und diskutiert werden, neue 

Ansätze ausgetauscht und „best-practice”-Modelle prä-

sentiert werden. Die Themenpalette orientiert sich an den 

verschiedenen Inhalten der Jugendleiter-innen-Aus-

bildung und bietet Platz für traditionelle Themen, 

wie z.B. „Rechtsfragen in der Jugendarbeit”, und 

neue Ansätze, wie z.B. „Gender Mainstreaming”. 

Daneben sollen verschiedene Träger der Jugend-

arbeit die Möglichkeit bekommen, Schwerpunkte 

ihres Ausbildungskonzepts vorzustellen. Darüber 

hinaus soll im Rahmen dieser Veranstaltung auch 

die Siegerehrung des Wettbewerbs „Juleica-freund-

liches Niedersachsen” stattfinden.

Wenn ihr Interesse habt, in einem Workshop 

einen Schwerpunkt eurer Ausbildung zu präsen-

tieren oder einen Infostand aufzubauen, nehmt 

bitte Kontakt zum LJR auf. 

Noch 

bis zum 

26.09.2003 

läuft die Bewerbungsfrist für den 

Wettbewerb „Juleica-freundli-

ches Niedersachsen” unter der 

Schirmherrschaft von Minis-

terpräsident Christian Wulff – eure 

Chance, selbst teilzunehmen oder aber 

eure Kommune, engagierte Firmen oder 

andere Institutionen 

vorzuschlagen! 
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Noch 

bis zum 

26.09.2003 

läuft die Bewerbungsfrist für den 

Wettbewerb „Juleica-freundli-

ches Niedersachsen” unter der 

Schirmherrschaft von Minis-

terpräsident Christian Wulff – eure 

Chance, selbst teilzunehmen oder aber 

eure Kommune, engagierte Firmen oder 

andere Institutionen 

vorzuschlagen! 

Wettbewerb 
„Juleica-freundliches 

Niedersachsen”
 

> > > jetzt teilnehmen!

Und darum geht‘s: Im Rahmen des 
Wettbewerbs sollen Kommunen, Unterneh-
men, Schulen und weitere Organisationen 
(wie z.B. Jugendverbände, Jugendringe) aus-
gezeichnet werden, die sich im besonde-
ren Maße für die Unterstützung der Juleica 
und die Anerkennung des ehrenamtlichen 
Engagements in der Jugendarbeit verdient 
gemacht haben oder solche Maßnahmen 
planen. 

Veranstaltet eure Kommune oder der 
Landkreis regelmäßig „Dankeschön”-Ver-
anstaltungen für Juleica-Inhaber-innen 
oder kommt ihr mit der Juleica kostenlos 
ins Schwimmbad? Kennt ihr Unternehmen, 
die ihren Mitarbeiter-inne-n problemlos 
Sonderurlaub für Zwecke der Jugendarbeit 
genehmigen oder Juleica-Inhaber-inne-
n beim Einkauf einen besonderen Rabatt 
einräumen? Hat euer Jugendring einen 
Juleica-Schnäppchen-Führer erstellt, in 
dem alle Vergünstigungen der Region auf-
gelistet sind oder hat euer Jugendverband 
eine tolle Aktion gemacht, um die Juleica 
in eurer Region bekannter zu machen? 

Kennt ihr eine Schule, die ihre Schüler-
innen unterstützt, wenn diese sich ehren-
amtlich engagieren wollen? Dann schlagt 
diese einfach für den Wettbewerb vor! Es 
ist möglich, sich selbst zu bewerben und 
auch andere Institutionen vorzuschlagen. 
In den einzelnen Kategorien des Wettbe-
werbs gibt es repräsentative Skulpturen zu 
gewinnen.

Außerdem kann die Teilnahme an dem 
Wettbewerb und die Aussicht auf einen Preis 
und die damit verbundene öffentliche Aner-
kennung auch Anreiz sein, sich jetzt richtig 
für die Juleica ins Zeug zu legen und neu 
in die Förderung des ehrenamtlichen Enga-
gements in der Jugendarbeit einzusteigen! 
Sprecht doch mal mit den politisch Verant-
wortlichen in der Kommune oder einigen 
Unternehmer-inne-n, ob sie nicht Juleica-
Inhaber-innen unterstützen wollen!

Übrigens: Die Teilnahmeformulare und 
Wettbewerbsbedingungen stehen unter 
www.ljr.de/projuleica zum Download 
bereit oder können beim LJR angefordert 
werden.

PROjuleica
Wettbewerb
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Szene

Hello again, lieber Uwe!
Schlag(er)-kräftig, wie der ljr sich auch sonst zeigt, 

haben große Teile des Vorstands und der Geschäftsstelle 
den Vorstandssprecher Uwe Martens am Bahnhof in Del-
menhorst begrüßt: „Hello again! Wir sag‘n einfach: hello 
again...” Anlass der Reise und des Wiedersehens war die 
zweitägige Vorstandsklausur im Tagungshaus Mikado 
inmitten herrlicher Natur. Uwe hatte sich Ende Dezember 
„auf Glatteis begeben” und war so unglücklich gestürzt, 
dass er erst jetzt wieder in die Vorstandsarbeit einsteigen 
konnte. Neben dem musikalischen Willkommensgruß 
(„und jetzt du, Hans: uuhu!”) hatten die Kolleg-inn-en 
ein Starter-Kit vorbereitet: Vorstandsprotokolle der ver-
gangenen sechs Monate, Erste-Hilfe-Utensilien, einen 
Pausen-Wecker mit Froschkönig-Schneekugel, Entspan-
nungsmusik – und das alles in einem modischen Ruck-
sack... Na, da kann doch nix mehr schief gehen?!

Kinder, wie die Zeit vergeht... 

Dankeschön-Party 
„Pizza-satt” hieß es bei 

der Nachparty, zu der der 
Landesjugendring die Akti-
ven der „neXT-partys” in den 
Linden-Blvd. eingeladen hatte. 
Mit dabei die Moderator-inn-
en der Aktion Susanne Martin 
& Thomas Castens (party1), 
Vera Bramlage & Thomas 
Steinkamp (party2), Claudia 
Oelsner & Kai Niebert (party3) 
und Frank Ahrens (party4). 
Euch und allen anderen herz-
lichen Dank!

„Spar-HA”
Es wird gespart in Niedersach-

sen! Die Jugendverbände sollen den 
Gürtel enger schnallen. Das haben die 
Delegierten der ljr-Mitgliedsverbände 
auch in ihrer Hauptausschuss-Sitzung 
gemerkt. Näher zusammenrücken war 
angesagt – es wird nicht nur finanziell 
eng! Statt Rosinenbrötchen und 
Brezeln, Kaffee und Cola 
gab es Burger-
Knäcke und 
Leitungswasser 
– der beschei-
dene Luxus 
bestand in Ahoj-
Brausepulver... 

Wieder geht ein uns liebgewordener Zivildienstleistender: unser Niko (Netzel) widmet 
sich zukünftig nicht mehr dem Maschinenpark in der ljr-Geschäftsstelle, sondern dem in 
einer Südstadt-Schlosserei. Hier lernt er feilen, sägen – und fegen, lieber Niko!! Mach‘ deine 
Sache ordentlich – wir danken dir für deine treuen und guten Dienste, wünschen dir für die 
Zeit nach dem Praktikum und den Start ins Maschinenbau-Studium alles Gute und freuen 
uns immer über einen Besuch von dir! Und vergiss nicht: Wir kommen zum Cocktail-Trinken, 
wenn du das Schütteln geübt hast...

Das Rundbuch wird‘s auch künftig geben! Dafür wird auch Fabian Egermann sorgen, der 
das Erbe von „uns Niko” antritt und neuer Zivi beim ljr ist. Bislang ist er erfolgreich vor dem 
Fotoapparat geflüchtet, aber wir liefern ein Foto nach, versprochen! Daher an dieser Stelle 
ein „Herzliches Willkommen” – schön, dass du da bist!

Thomas Castens und Claudia Oelsner
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Jugendministerkonferenz:  
Beschluss zu Partizipation von Kindern und Jugendlichen

Seitenstark
Vier deutschsprachige Kinderseiten 

im Internet haben ein Netzwerk 
gegründet, um aktiv den Jugend-
schutz im World Wide Web vor-
anzutreiben. Mit dabei sind 
die renommierten Angebote 
„Kidsville die Mitmachstadt für 
Kinder” (Bielefeld), „sowieso”, 

die Online-Zeitung für junge 
Leser (Berlin), die Suchma-
schine „Blinde Kuh“ (Ham-
burg) sowie die nach einer 
Pause wieder aktive Such-
maschine „Milkmoon“ 

Die Jugendministerkonferenz hat 
sich im Mai auf grundlegende, länder- 
übergreifende Vereinbarungen zum 
Thema „Partizipation – Politik mit 
Kindern und Jugendlichen” verstän-
digt. Wir geben hier Auszüge aus dem 
Beschluss wieder:

Die Jugendministerkonferenz (...) 
begrüßt die Weiterentwicklung bei 
der Partizipation seit ihrer letzten 
Befassung. (...) In der Jugendarbeit 
bieten sich Kindern und Jugendlichen 
zahlreiche Möglichkeiten zu positi-
ven Erfahrungen in der Beteiligung 
und Mitbestimmung. Die Mitarbeit in 
Jugendverbänden und Jugendringen 
sowie das ehrenamtliche Engagement 
in Einrichtungen der offenen Jugend-
arbeit leisten wichtige Beiträge für 
die Entwicklung der Demokratie. Die 
Jugendministerkonferenz (JMK) hält 
den weiteren Ausbau von Partizipati-
onsmöglichkeiten in der Jugendarbeit 
für erforderlich. Hiervon sollten ver-
stärkt auch Kinder und Jugendliche aus 
benachteiligten Lebenslagen oder mit 
Migrationshintergrund profitieren. Die 
JMK regt die Träger der Jugendarbeit an, 
ihr Verständnis von Beteiligung weiter 
zu entwickeln. (...)

Beteiligung muss fester 
Bestandteil des Alltags 
werden

Die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an allen sie maßgeblich 

betreffenden Fragen des Gemeindele-
bens hat sich nach den vorliegenden 
Erfahrungen bewährt. Zum Teil ist 
die Beteiligung in den Gemeindeord-
nungen verankert worden, zum Teil 
ohne gesetzliche Regelung praktiziert 
worden. (...) Beteiligungsprozesse 
tragen nur dann dauerhaft Früchte, 
wenn sie integrierter Bestandteil des 
Gemeindealltags werden. Hierzu 
bedarf es der Bereitstellung organisa-
torischer Rahmenbedingungen. Die 
Jugendministerkonferenz setzt sich 
deshalb für den Ausbau von Beratungs-, 
Informations- und Fortbildungsan-
geboten für Kommunen in Fragen der 
Partizipation sowie die Entwicklung 
geeigneter Methoden ein. (...)

Partizipation und Internet 
Die neuen Informations- und Kom-

munikationstechnologien eröffnen 
jungen Menschen besondere Mög-
lichkeiten, Informationen abzurufen 
und eigene Meinungen zu entwickeln. 
Soweit sie interaktiv angelegt sind, 
eignen sie sich in besonderer Weise, 
Jugendlichen in großer Zahl und nieder-
schwellig Beteiligungsmöglichkeiten zu 
erschließen. Partizipation kann damit 
nicht nur auf kommunaler, sondern 
auch auf regionaler, Landes-, Bundes- 
bis hin zur europäischen Ebene ver-
wirklicht werden. Jugendnetze sind in 
ihrer Funktion als Beteiligungsnetze 
zu stärken.

Bedeutung institutionali-
sierter Beteiligungsformen 
(Jugendverbände)

Die vorliegenden Untersuchun-
gen zur Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen bestätigen die Bedeutung 
unterschiedlicher Formen der Partizi-
pation. Neben der projektorientierten 
Mitwirkung wird auch die Bedeutung 
von institutionalisierten Formen wie 
Kinder- und Jugendparlamenten, 
Jugendverbänden und -beiräten oder 
Schülerparlamenten hervorgehoben. 
Beteiligungsprozesse sind nur dann 
erfolgreich, wenn sie Qualitätskriterien 
im Sinne der Kinder und Jugendlichen 
erfüllen (mädchen-/jungengerecht; 
altersangemessen, den sozialen und 
kulturellen Hintergrund berücksich-
tigend, zeitlich überschaubar, ver-
bindlich in den Ergebnissen, direkte 
Beteiligung an Planung und Umset-
zung, Spaß, keine Überforderung, 
altersgemäße Mitverantwortung, 
Berücksichtigung des Prinzips des 
Gender Mainstreamings, Verzicht auf 
Instrumentalisierung etc.). (...)

Die JMK setzt sich für geeignete Qua-
lifizierungsangebote bei der Aus- und 
Fortbildung ein. Sie weist mit Nach-
druck darauf hin, dass die Ergebnisse 
von Beteiligungsprozessen durch die 
politischen Mandatsträgerinnen und 
-träger ernst genommen und intensiv 
auf ihre tatsächliche Umsetzung hin 
überprüft werden müssen.

(Hamburg). Ziel der Kooperation ist 
es, durch Vernetzung unterschiedlicher 
Kinderseiten ein qualitativ hochwer-
tiges Angebot für Kinder im Internet 
sicherzustellen und damit einen aktiven 
Beitrag zum Jugendschutz zu leisten. 
Das Netzwerk „Seitenstark” bündelt 
dazu die Interessen der Koopera-

tionspartner gegenüber 
staatlichen und privaten 

Institutionen sowie 
der Wirtschaft 
und bietet so 
sein Know-

how in Bezug auf kindgerechten 
Content, Medienkompetenz, Filter-
software, Positiv-Listen für Kinder-
sicherungen und Datenschutz im 
Internet aus einer Hand an. Kon-
takt: Seitenstark, sowieso Pres-
sebüro, Taunusstr. 8, 12161 
Berlin, Tel.: 030/82704101, 
Fax: 030/82704103, Mail: 
redaktion@sowieso.de, 
www.seitenstark.de

Jugendminister- 
konferenz
Seitenstark
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Jugendring-
Umfage

Befragung der kommunalen Jugendringe: 
Jetzt wollen wir‘s wissen!

Was machen die mehr als 200 Gemeinde-, 
Orts-, Stadt- und Kreisjugendringe in Nie-
dersachsen? Wo liegen aktuelle Arbeits-
schwerpunkte? Wie gestaltet sich die 
Zusammenarbeit mit den Mitglieds-
gruppen? Und was für Erwartungen 
haben die kommunalen Jugend-
ringe an den Landesjugendring? 
Auf diese Fragen wollen wir 
eine aktuelle Antwort – des-
halb startet im September die 
Jugendring-Befragung 2003. 
Der Landesjugendring ver-
schickt einen Fragebogen 
an alle kommunalen Jugend-
ringe mit der dringenden Bitte 
um rege Teilnahme und Rück-
meldung.

Nachdem die letzte umfas-
sende Jugendring-Befragung des 
Landesjugendring Niedersachsen 
bereits zehn Jahre zurückliegt, soll nun 
im Rahmen des Projekts PROjugendringe die 
aktuelle Situation wieder einmal genauer unter die 
Lupe genommen werden. 

Mit der aktuellen Erhebung und Bestandsaufnahme 
wollen wir eine Grundlage für die Optimierung und Quali-
fizierung der Jugendringarbeit in Niedersachsen schaffen.  
Dazu gehört:

– eine verbesserte Unterstützung, Begleitung und Beratung 
der Orts-, Stadt- und Kreisjugendringe;

– die Durchführung von Seminaren und Tagungen zu 
Themen der Jugendringarbeit;

–  die Bereitstellung von Arbeitshilfen und Mate-
rialien;

– die Entwicklung von regionalen Netz-
werken und Partnerschaften;

–  u.v.m.

Ziel ist es, eine aktuelle 
Momentaufnahme der nie-
dersächsischen Jugendring-
Landschaft zu erhalten, zum 
anderen aber auch, im Ver-
gleich mit den vorherge-
henden Untersuchungen, 
die Veränderungen in den 
Strukturen und Aufgaben 

kommunaler Jugend-
ringe analysieren 

zu können. 
A u ß e r -

dem 

erhoffen wir 
uns durch die Erhebung 
einen Überblick über aktuelle 
Projekte einzelner Jugendringe, 
die auch für andere Jugendringe 
interessant sein und als „bestprac-
tise”-Beispiele dienen können. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Jugendring-Erhebung ist 
außerdem die Aktualisierung der Adressbestände und eine 
Abfrage nach vorhandenen Websites und E-Mail-Adressen. 
Diese sollen dann auch in den Jugendserver Niedersach-
sen eingepflegt werden und einen wesentlichen Baustein 
bilden, um die gesamte Breite der Jugendverbandsarbeit in 
Niedersachsen darstellen zu können. Für die kommunalen 
Jugendringe bietet sich im Rahmen des Projekts Jugendser-
ver Niedersachsen die Möglichkeit,

– Unterstützung und Beratung bei der Entwicklung einer 
eigenen Internetpräsenz zu erhalten,

– eine technische Kommunikationsplattform bereitgestellt 
zu bekommen,

– eigene Inhalte auf der landesweiten Plattform zu veröf-
fentlichen.

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 

Ihr seht: Das Ausfüllen lohnt sich auch für eure Arbeit 
vor Ort! Attraktive Preise, die unter allen antwortenden 
Jugendringen verlost werden, bieten außerdem einen wei-
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Was tut sich denn so in den kommunalen Jugendringen? Wo gibt es neue Ansätze für die Arbeit der Jugendringe, nach-
ahmenswerte Projekte oder jugendpolitische Auseinandersetzungen?

Aus den Jugendringen

Stadtjugendring Wolfsburg
Mit dem Aufbau eines Stadtjugendservers beschäftigt sich 

zurzeit der Stadtjugendring Wolfsburg. Unter www.wob4u.de 
soll es zukünftig ein Informationsportal für Jugendliche in 
Wolfsburg geben. Vor der Sommerpause lief dazu u.a. ein 
Online-Beteiligungsforum, das den zukünftigen Nutzer-
inne-n die Möglichkeit bot, mit zu entscheiden, welche 
Inhalte auf dem Jugendserver zukünftig abrufbar sein sollen. 

Stadtjugendring Alfeld
Mit einer Resolution zum Erhalt des Jugend-

gästehauses in Alfeld hat sich der Stadtjugend-
ring Alfeld an die Öffentlichkeit gewandt und 
konnte zwischenzeitlich einen ersten Erfolg 
verbuchen. Nachdem die Pläne des Land-
kreises Hildesheim bekannt geworden waren, 
das Jugendgästehaus zu schließen und das 
Gebäude an einen privaten Investor zu ver-
kaufen, wurde der SJR aktiv und beschloss auf 

Stadtjugendring Göttingen
Der Stadtjugendring Göttingen hat aus 

Mitteln des Kinder- und Jugendplans der 
Nds. Landesregierung eine Förderung für 
das Projekt „JEUNESSE – Jugendliches 
Engagement Unterstützen, Nachhaltig 

Entwickeln, Stärken, Sichern und Erneuern” erhalten. Ziel des 
Projekts ist es u.a., Jugendliche für ehrenamtliche Aufgaben 
in der Jugendverbandsarbeit zu motivieren und die Aus- und 
Fortbildungsangebote für Jugendleiter-innen auszubauen. 
Ferner sollen die Anerkennung des ehrenamtlichen Enga-
gements erhöht, die Arbeit der Verbände unterstützt und 
die Strukturen für ehrenamtliches Engagement verbessert 
werden. Die neue Geschäftsstelle des SJR bietet daher auch 
einen Tagungsraum und einen Büroplatz, der von Jugend-
gruppen und Ehrenamtlichen genutzt werden kann. Soeben 
erschienen ist außerdem die Broschüre „... und noch viel 

mehr”, in der sich die Mitgliedsgruppen des Stadtjugend-
rings vorstellen. (Mehr Infos unter www.sjrg.de)

einer Mitgliederversammlung eine Resolu-
tion zum Erhalt der Einrichtung. Aufgrund 
des öffentlichen Drucks hat die Politik nun 
beschlossen, dass zunächst ein neues Kon-

zept für das Jugendgästehaus erarbeitet werden 
soll, das einen Erhalt ermöglichen würde. Erst 

dann soll endgültig über die Zukunft des Hauses 
entschieden werden. (www.sjralfeld.de)

Neben dem Jugendserver ist der SJR Wolfsburg auch in 
Sachen Förderung der Jugend(verbands)arbeit aktiv, denn 
auch in Wolfsburg stehen Kürzungen im Haushalt der Jugend-
förderung an. (www.stjr.de und www.wob4u.de)

> > > > > > >  Gerne berichten wir auch von eurem Jugendring, schickt uns einfach die Infos zu!

Jugendringe
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Gender-Mainstreaming
Organisationsentwicklung
Jugendhilfe in der BRD

Gender Mainstreaming – 
ein Angebot

Da die Kinder- und Jugendhilfe einerseits ein kom-
munales Politikfeld ist und andererseits auf Bundes-
ebene im Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) 
verankert ist, wird auch an sie der Anspruch erhoben, 
„dass bei der Verwirklichung der Ziele und Aufgaben 
die Gleichstellung von Mädchen und Jungen als durch-
gängiges Leitprinzip gefördert wird“ (KJP, I,1., Absatz 
2) – jedoch ohne dass geklärt wäre, wie diese gleich-
stellungspolitische Strategie in konkret gelebte sozial-
pädagogische Praxis umgesetzt werden kann. 

Mit diesem Buch ist es gelungen, die etwas „sper-
rige“ politische Strategie des Gender Mainstreamings 
auf nur 122 Seiten prägnant und mit allen relevan-
ten Facetten in ihrer Bedeutung für die Kinder- und 
Jugendhilfe zu erläutern. Im ersten Teil wird zunächst 
die politische Strategie des Gender Mainstreamings 
begrifflich geklärt, die Entwicklung auf bundesdeut-
scher und europäischer Ebene kurz skizziert, der 
Zusammenhang mit der Frauenpolitik hergestellt und 
die Kategorie Gender in die Diskurse der Frauen- und 
Geschlechterforschung eingeordnet. Im zweiten Teil 
werden drei Ebenen der Kinder- und Jugendarbeit in 
den Blick genommen: die Ebene der Organisations-
entwicklung, der Personalentwicklung sowie der sozi-
alpädagogischen Konzepte und Angebote. Für alle drei 
Ebenen wird beschrieben, wie Gender Mainstreaming 
realisiert werden kann. Der dritte Teil des Buches bein-
haltet für die drei unterschiedlichen Ebenen konkrete 
Arbeitshilfen. 

Dorit Meyer, Gabriele von Ginsheim: Gender Main-
streaming. Zukunftswege der Jugendhilfe. Ein Ange-
bot. SPI Eigenverlag des Sozialpädagogischen Instituts 
Berlin (Berlin) 2002. ISBN 3-92 4061-59-9 (Kostenlos 
zu beziehen bei Stiftung SPI (Tel.: 030/61702700 oder 
e-mail: bmpmaedchen@stiftung-spi.de)

Einblicke riskieren – 
Ausblicke wagen

Mit welchen Konzepten reagie-
ren Jugendverbände im Sinne einer 
Organisationsentwicklung auf sich ver-
ändernde gesellschaftliche Anforde-
rungen? Welche Praxismodelle werden 
erprobt?

Akteure verschiedener Jugendver-
bände geben Einblicke und Ausblicke 
in ihre Überlegungen, Erfahrungen und 
Visionen von Organisationsentwick-
lung im Alltag der Jugendverbandsar-
beit, denn Jugendverbände reagieren 
mit ganz unterschiedlichen Konzepten 
und Methoden der Organisationsent-
wicklung auf gesellschaftliche Verän-
derungen. Diese Erfahrungen und die 
wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema sollen Anregungen für 
die Praxis in Jugendverbänden sein. 

Zielgruppe des Buchs sind verant-
wortliche Akteure, Berater-innen und 
Begleiter-innen; sie sind eingeladen, 
über Konzepte und Praxisbeispiele ins 
Gespräch zu kommen und die Jugend-
arbeit weiter zu entwickeln. 

Wolfgang Kleemann, Gerlinde 
Schmidt-Hood (Hrsg.): Einblicke ris-
kieren – Ausblicke wagen. Konzepte 
und Praxisbeispiele zur Organisati-
onsentwicklung in Jugendverbänden. 
Books on Demand GmbH 12/2002. 
ISBN 3-8330-0089-9. 16 Euro. Bezug 
per e-mail: schmidt-hood@gmx.de  
(Mehr Informationen auch im Internet 
unter www.e-b-v.org)

Kinder- 
und Jugendhilfe 
in der BRD

Jugendpolitik ist Quer-
schnittspolitik und bein-
haltet eine breite Palette 
von Themenbereichen – 
die sich im neuen Nach-
schlage- und Lesewerk 
abbildet. Hier sind die 
kinder- und jugendrele-
vanten Politikbereiche 
aller Ministerien und die 
in Deutschland bestehen-
den Strukturen, Instituti-
onen und Organisationen 
zusammengetragen. Das 
macht es zu einem umfas-
senden Standardwerk, 
das auf über 650 Seiten 
einen kompakten Über-
blick und eine wertvolle 
Zusammenstellung mit 
Adressen gibt.

Kinder- und Jugendpo-
litik. Kinder- und Jugend-
hilfe in der Bundesrepublik 
Deutschland. Strukturen 
– Institutionen – Orga-
nisationen. Herausgege-
ben vom Internationalen 
Jugendaustausch- und 
Besucherdienst der Bun-
desrepublik Deutschland 
e.V. (IJAB) im Auftrag des 
BMFSFJ. Bonn, 2003. 
ISBN 3-924053-43-X.
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Interkulturelle 
Kompetenz

Interkulturelles Lernen und interkul-
turelle Handlungskompetenz nehmen 
als Schlüsselqualifikationen stetig an 
Bedeutung zu, insbesondere in einem 
Europa, das durch die bevorstehende 
EU-Erweiterung politisch zusammen-
wächst. 

In der neuen Ausgabe der Fachreihe 
„Forum Jugendarbeit International” 
werden diese beiden Themen aufge-
griffen und sind Gegenstand zahlrei-
cher Aufsätze: Konzepte, Erfahrungen 
und Diskussionen in der internationa-
len Jugendpolitik und Jugendarbeit 
werden dargelegt. Das Jahrbuch 2003, 
in dem in- und ausländische Expert-
inn-en und Praktiker-innen zu Wort 
kommen, wendet sich an alle, die in 
der jugendpolitischen Zusammenar-
beit tätig sind. 

Internationaler Jugendaustausch- 
und Besucherdienst der Bundesrepu-
blik Deutschland (IJAB) e.V. (Hrsg.): 
Forum Jugendarbeit International 2003. 
Interkulturelle Kompetenz. EU-Erweite-
rung. Bonn 2003. ISBN 3-924053-46-4. 
Bestellungen schriftlich an IJAB e.V., 
Redaktion „Forum Jugendarbeit Inter-
national”, Heussallee 30, 53113 Bonn, 
Fax: 0228/9506199. Schutzgebühr: 
12,50 Euro (bei Abnahme mehrerer 
Exemplare Nachlass).

Arbeitshilfe 
Jugendhilfeausschuss

Deutscher Bundesjugendring: Zwei 
neue Veröffentlichungen. 

Der Jugendhilfeausschuss (JHA) 
bietet direkte Beteiligungsmöglichkei-
ten für Vertreter-innen der freien Träger 
im Feld der Jugendpolitik. Gerade für 
neue Mitglieder bedeutet die Mitarbeit 
aber häufig einen „Sprung ins kalte 
Wasser”. Die Arbeitshilfe will neuen 
Mitgliedern im JHA Unterstützung 
geben: Praktiker-innen führen in die 
Rahmenbedingungen der Arbeit ein, 
stellen die Struktur und Arbeitsfelder 
dar und geben Tipps für die praktische 
Arbeit. „Der Sprung ins kalte Wasser. 
Arbeitshilfe Jugendhilfeausschuss” ist 
für Jugendringe besonders wertvoll und 
als kostenlose Broschüre beim DBJR 
zu bestellen.

„Der Pegel sinkt – Unser Engage-
ment steigt” ist ein Film, der Beispiele 
des Einsatzes von Jugendlichen im 
Rahmen des Projekts „Jugend hilft” 
zeigt und darüber hinaus deutlich 
macht, dass ehrenamtliches Engage-
ment in Jugendverbänden zur tägli-
chen Arbeit gehört und von keinem 
Pegelstand abhängt. Der Film ist als 
VHS-Video und DVD erhältlich und 
kann bestellt werden beim DBJR, Tel.: 
030/400404-00, Fax: 030/400404-22, 
e-mail:info@dbjr.de

Neues 
Jugendschutzgesetz

Die Broschüre gibt einen Überblick 
über das neue Jugendschutzrecht: 
Wie sehen die wichtigsten Rege-
lungen aus und was bedeuten sie? 
Was hat sich gegenüber dem alten 
Recht geändert? Was müssen Ver-
anstalter-innen, Gewerbetreibende 
sowie Eltern und auch deren Kinder 
beachten? Nach fast zweijähriger 
Vorbereitung einer Neufassung der 
Jugendschutzgesetze verhalfen die 
tragischen Ereignisse an dem Erfurter 
Gutenberg-Gymnasium im April 2002 
den Gesetzesvorschlägen der Bun-
desregierung und der Bundesländer 
zu einem nahezu beispiellos schnel-
len Gang durch das Gesetzgebungs-
verfahren. Am 1. April 2003 (also nur 
knapp ein Jahr später) trat das soge-
nannte Jugendschutzgesetz (JuSchG) 
in Kraft. Es regelt im Wesentlichen den 
Jugendschutz in der Öffentlichkeit 
und Verbreitungsbeschränkungen bei 
sog. jugendgefährdenden Trägerme-
dien (Druckschriften, Videos, DVDs, 
CD-ROMs etc.). 

Die Broschüre ist herausgegeben 
vom Weissen Ring e.V. und zu bestel-
len unter Tel.: 06131/8303-0, Fax: 
06131/8303-45, e-mail: info@weisser-
ring.de, www.weisser-ring.de

Interkulturelle Kompetenz
Jugendhilfeausschuss
Jugendschutz



Jugendverbände und Jugendringe bewegen Jugendarbeit. 
Jugendarbeit ist eine tragende Säule für die Sozialisation junger Menschen. 
Jugendarbeit sorgt für zukunftsfähige nächste Generationen. 
Jugendarbeit erbringt wesentliche gesellschaftliche Leistungen. 
Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendringarbeit bewegen jede Menge. 
Die Gewährleistung und Sicherung landesweiter Strukturen ist von höchster Priorität.

Jugendverbände und Jugendringe bewegen Niedersachsen. 
wir bewegen 500.000 Kinder und Jugendliche. 
wir bewegen ehrenamtliches, freiwilliges Engagement. 
wir bewegen mit rund 50.000 Ehrenamtlichen. 
wir bewegen mit über 25.000 Inhaber-inne-n der Juleica. 
wir bewegen in 19 Mitgliedsorganisationen und über 80 autonomen Jugendverbänden. 
wir bewegen in rund 240 Orts-, Stadt- und Kreisjugendringen. 
wir bewegen jährlich über 13.000 Freizeit- und Bildungsmaßnahmen. 
wir bewegen in unzähligen wöchentlichen Gruppenstunden. 
wir bewegen jedes Jahr in 15 Millionen Stunden ehrenamtlicher Arbeit. 
wir bewegen Räume, Häuser und Bildungsstätten. 
wir bewegen Jugend-, Projekt- und Initiativgruppen. 
wir bewegen Interessen, Bedürfnisse, Fähigkeiten und Wünsche. 
wir bewegen Fragen und Orientierungen. 
wir bewegen Geschlechterthemen. 
wir bewegen selbstverantwortet, demokratisch und partizipativ. 

bewegen ist wichtig. 
Um unsere Bewegung auch in Zukunft zu gewährleisten, brauchen wir geeignete Rahmen-
bedingungen, eine stabile Infrastruktur und kontinuierliche Förderung. Unsere Aktion 
»wir bewegen« ist der aktuellen Spardebatte gewidmet und soll dazu beitragen, auch »die 
geheimen«, weil selbstverständlichen, Teile der Jugendarbeit ans Licht zu bringen. 

www.wir -bewegen.dewww.wir -bewegen.de


