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wir bewegen…
Jugendpolitik 2003

wir bewegen...  
Jugendpolitik 2003

Was Jugendverbandsarbeit in Nieder-
sachsen alles bewegt, konnte 2003 ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt werden 
und spiegelt sich in Ansätzen auch in 
dieser Ausgabe der „korrespondenz” 
mit den Gemeinschaftaktivitäten im 
Landesjugendring wider: Im Rahmen 
des Juleica-Fachtages boten ehren- 
und hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Jugendverbände 
elf Workshops rund um die Juleica-
Ausbildung an, die THW-Jugend hatte 
eigens für die „feier-abend-gespräche” 
2003 ein Zeltlager errichtet, bereits zur 
Online-Schaltung haben sich etwa 
40 Redakteurinnen und Redakteure 
gefunden, um den Jugendserver Nie-
dersachsen inhaltlich mit Leben zu 
füllen, und auch in diesem Jahr stieg 
die Zahl der in Niedersachsen ausge-
stellten Juleicas weiter an. Doch neben 
diesen Highlights bewegt Jugendarbeit 
tagtäglich und oftmals im  Verborge-
nen eine ganze Menge für junge Men-
schen aus ganz Niedersachsen: In 
ungezählten Gruppenstunden, durch 
Wochenendfahrten und Sommerfrei-
zeiten trugen auch 2003 über 50.000 
Ehrenamtliche dazu bei, dass Nieder-
sachsen für Kinder und Jugendliche 
lebenswerter wird.

Sie wollen dafür keine Bezahlung, 
wünschen sich aber gesellschaftliche 
Anerkennung und freuen sich, wenn 
ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Dazu 
zählt insbesondere auch eine kontinu-
ierliche finanzielle Unterstützung – sei 
es durch die Kommune, den Landkreis 
oder durch das Land. Im vergangenen 
Jahr jedoch wurde vielerorts über Kür-
zungen im Jugend-Haushalt, über die 
Schließung von Einrichtungen oder 
die Entlassung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern diskutiert. Auch im 
Landeshaushalt 2004 wird im Bereich 
der Jugendarbeit massiv gespart. Diese 

Entwicklung der Förder-
situation war Anlass für 
den LJR und die Mit-
gliedsverbände, die 
Kampagne „wir bewe-
gen” zu starten. Von 
den Sommerfreizeiten 
wurden knapp 30.000 
Postkarten an Politi-
kerinnen und Politiker 
aus ganz Niedersach-
sen verschickt (wir berichteten in der 
letzten Ausgabe der Korrespondenz) 
und viele Jugendverbände und Jugend-
ringe suchten das Gespräch mit Politi-
kerinnen und Politikern. Sie luden die 
Abgeordneten  zu Veranstaltungen ein, 
diskutierten mit ihnen und versuchten, 
sie von der Notwendigkeit der Jugend-
arbeit zu überzeugen. 

Unter www.wir-bewegen.de wurde 
ein Notizboard eingerichtet, das den 
Jugendverbänden die Möglichkeit 
bot, von ihren Aktion zu berichten. 
Dort zeichnet sich ein buntes Bild der 
Aktivitäten: Briefe an die Abgeord-
neten, Websites zum Protest gegen 
die anstehenden Kürzungen, Unter-
schriftensammlungen und Gesprä-
che sind nur ein kleiner Ausschnitt 
aus der Palette. Besonders gefragte 
Gesprächspartnerinnen und -partner 
waren der jugendpolitische Sprecher 
der CDU-Fraktion, Thorsten Thümler, 
die stellvertretende Vorsitzende der 
CDU-Fraktion, Heidemarie Mundlos, 
und die Vorsitzende des Sozial-Aus-
schusses, Gesine Meißner (FDP).

Auf den folgenden Seiten berich-
tet beispielhaft der Stadtjugendring 
Wolfsburg über seine Aktivitäten im 
Rahmen der Aktion „wir bewegen”, 
weitere Artikel in dieser Ausgabe der 
„korrespondenz” befassen sich mit den 
Auswirkungen der Sparbeschlüsse des 
Landtages.
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Als den Vorstand des Stadtjugend-
ringes Wolfsburg e.V. der Aufruf des 
Landesjugendringes zur Teilnahme an 
der Aktion „Wir bewegen“ erreichte, 
stand sofort fest, dass sich der Stadt-
jugendring an der Aktion beteiligen 
wird. Der Stadtjugendring Wolfsburg 
e.V. vertritt die Interessen von über 
12.000 Kindern und Jugendlichen in 
Wolfsburg gegenüber der Politik und 
Verwaltung. Ganz bewusst sieht sich 
der Stadtjugendring nicht nur als poli-
tische Interessenvertretung für seine 
über 80 Mitgliedsorganisationen, viel-
mehr versteht er sich als Lobby für und 
Sprachrohr von Kindern und Jugendli-
chen in Wolfsburg. Der Vorstand des 
Stadtjugendringes war schon im Vor-
feld für das Thema „Einsparungen“ 
sensibilisiert, waren doch immer mehr 
Gerüchte über Kürzungen zu verneh-
men. Ebenfalls begann in dieser Zeit 
die Auseinandersetzung um Einspa-
rungen im kommunalen Bereich. 
Bisher hat sich der Stadtjugendring 
Wolfsburg zu großen Teilen auf die 
kommunale Jugendpolitik beschränkt. 
Nun wurde aber eines sehr deutlich: 
Jugend(verbands)arbeit kämpft derzeit 
in vielen niedersächsischen Gemein-
den, Landkreisen und jetzt auch auf 
Landesebene um den Erhalt der Förder-
strukturen. Es handelt sich nicht mehr 
„nur“ um einzelne und möglicherweise 
regionale Einschnitte, vielmehr geht es 
der Jugend(verbands)arbeit scheinbar 
flächendeckend an den „Förderkra-
gen“. Das Sprichwort „Einen Elefan-
ten isst man scheibchenweise!“ ist 
für die Jugend(verbands)arbeit in 
Niedersachsen zur bitteren Realität 
geworden. Scheibchenweise wird in 
Niedersachsen die Förderung der 
Jugend(verbands)arbeit und außer-
schulischen Bildungsarbeit zurück-
gefahren bzw. regional sogar ganz 
eingestellt. Viele kleine und große 
Jugendringe kämpfen in den nieder-
sächsischen Kommunen um den Erhalt 

der Förderstrukturen. Die Aktion „Wir 
bewegen“ verstanden wir aus diesem 
Grunde als den Beginn einer groß 
angelegten Kampagne, an der sich 
Jugendverbände, Jugendringe und 
Jugendinitiativen in ganz Niedersach-
sen beteiligen und sich gemeinsam 
auf allen Ebenen für den Erhalt der 
Förderstrukturen einsetzen, ja dafür 
kämpfen. Wir hatten die Hoffnung, 
dass nun das gemeinsame und „ver-
netzte“ Handeln der Jugendringe in 
Niedersachsen beginnen würde. Für 
den Stadtjugendring Wolfsburg boten 
sich drei Handlungsfelder an:

Postkartenaktion
Die orangenen Postkarten wurden 

an alle Mitgliedsorganisationen des 
STJR, die auch einem der betroffenen 
Landesverbände angehören, in ausrei-
chender Zahl versendet. Auf diesem 
Wege wurden durch die Mitgliedsorga-
nisationen des STJR rund 450 Postkaten 
auf den Weg gebracht. Als besonderen 
Service für die Verfasserinnen und Ver-
fasser der Postkarten wurden sämtliche 
Karten schon im Vorfeld mit Adressauf-
klebern versehen, auch die Portokosten 
wurde zu großen Teilen vom Stadtju-
gendring übernommen. Neben den 
Mitgliedern des Finanz- und Sozialaus-
schusses wurden vor allem die Mitglie-
der des Landtages aus den Wolfsburger 
Wahlkreisen mit Postkarten bedacht. 
Viele der Postkarten wurden direkt aus 
den Freizeitmaßnahmen (Sommerfe-
rien) verschickt und trugen teils viele 
interessante Motive. Der Kreativität 
wurden keine Grenzen gesetzt. 

Briefaktion an Landespoliti-
kerinnen und Politiker

Obwohl sich der Stadtjugendring 
Wolfsburg e.V. in erster Linie aktiv in 
die jugendpolitische Debatte auf kom-
munaler Ebene einbringt, hielt es der 
Vorstand für gegeben, sich ebenfalls 
zu Wort zu melden. So wendete sich 

Wir bewegen - ein Rückblick  
aus Wolfsburger Sicht!

der Vorstand mit einer sehr differen-
zierten Stellungnahme an die Mitglie-
der des Sozialausschusses und die 
Landtagsabgeordneten aus Wolfsburg. 
Leider ließen die Reaktionen zum Teil 
sehr lange auf sich warten, einige der 
angeschriebenen Abgeordneten ant-
worteten auch überhaupt nicht. Rück-
blickend können wir jedoch feststellen, 
dass uns die Politikerinnen und Politiker 
ernst genommen haben. Sie mussten 
sich, auch wenn wir mehrmals nach-
fragen mussten, mit unserem Anliegen 
beschäftigen und Position beziehen. Es 
zeigte sich ebenfalls, dass besonders 
die Landtagsabgeordneten aus Wolfs-
burg sehr sensibel auf das Anliegen des 
Stadtjugendringes reagierten. Politik 
wird halt nicht nur im fernen Hanno-
ver gemacht und kritisch durch den 
Landesjugendring begleitet. Vielmehr 
wurde ihnen vor Augen geführt, dass 
auch in ihren Wahlkreisen ein Jugend-
ring ihr Handeln und Wirken kritisch 
begleitet. Wir können also davon aus-
gehen, dass wir mit unserem Engage-
ment vor Ort durchaus Einfluss auf 
politische Entscheidungen in Hannover 
nehmen können.
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Informationsveranstaltungen
Der Brief und die dazugehörigen 

Antworten wurden bei verschiedenen 
Veranstaltungen ausgestellt. Wir scheu-
ten uns auch nicht, ausstehende Ant-
worten öffentlich zu machen. Genau 
dieser Aspekt motivierte wiederum 
viele Eltern und Jugendliche zum Ver-
fassen weiterer Postkarten, um auf 
diesem Wege unseren Forderungen 
weiteren Nachdruck zu verleihen. Sie 
begrüßten den Vorstoß des Stadtju-
gendringes sehr und wollten so auch 
ihren Beitrag leisten. 

Pressearbeit
Die gesamte Aktion wurde darüber 

hinaus auch in der kommunalen Presse 
bekannt gemacht. Auch hier zeigte 
sich anhand der Rückmeldungen ein 
deutliches Interesse der Öffentlichkeit. 
Ebenso reagierten die Landtagsabge-
ordneten aus Wolfsburg mit eigenen 
Pressemeldungen zu dem Thema. Es 
war uns also gelungen, das Thema nach 
Wolfsburg zu holen und auch hier die 
Diskussion anzustoßen. 

Kritisches Fazit
Trotz aller positiven Ergebnisse 

möchten wir an dieser Stelle ein kriti-
sches Fazit ziehen, denn die Aktion hat 
uns die real existierenden Schwächen 
der jugendpolitischen Interessenvertre-
tung sehr deutlich vor Augen geführt. 

Politik wird nicht nur in  
Hannover gemacht ....

Landespolitik wird nicht nur in Han-
nover gemacht! Jede bzw. jeder Abge-
ordnete hat darüber hinaus auch noch 
den eigenen Wahlkreis im Blick zu 
behalten. Und genau an dieser Stelle 
gilt es zukünftig die jugendpolitische 
Interessensvertretung auszubauen. Es 
muss deutlich werden, dass sich der 
Protest nicht nur auf der „Landese-
bene“ regt, sondern auch in der „poli-
tischen“ Heimat. Nur so wird es uns 
langfristig gelingen, die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen in diesem 
Land deutlich zu vertreten und zu ihrer 
Lobby zu werden.

Netzwerke fehlen!  
Vernetzung muss kommen!

Der jugendpolitischen Interessen-
vertretung scheinen in Niedersachsen 
die Netzwerke zu fehlen. Viele Jugend-
ringe arbeiten und kämpfen für sich, 
ein gemeinsames Ziel bzw. eine Ver-
netzung untereinander ist nicht mehr 
erkennbar. Wir wünschen uns für die 
Zukunft eine stärkere Vernetzung der 
Jugendringe untereinander und eine 
stärkere Rolle des Landesjugendrin-
ges. Die kommunalen Jugendringe 
müssen verstärkt als „Aktions- und 
Kampagnenpartner“ in das Blickfeld 
der Agierenden rücken, denn in den 
kommunalen Jugendringen sind eben-
falls die Mitgliedsverbände des Landes-
jugendringes organisiert. Es muss nach 
unserer Ansicht zu einem verstärkten 
Vernetzen beider Ebenen kommen. LJR 
und kommunale Jugendringe müssen 
in Niedersachsen verstärkt gemein-
same Wege gehen. 

Besitzstandswahrung,  
nein Danke! 

Jugend(verbands)arbeit verfügte 
noch nie über einen gesicherten 
Rahmen. Auch wenn die Förderpflicht 
der Jugendarbeit der freien Träger 
gesetzlich im KJHG geregelt ist, sie wird 
immer wieder als freiwillige Leistung 
bezeichnet und damit zu einer Leistung 
zweiter oder dritter Ordnung redu-
ziert. Diese „Fehlinterpretation“ gilt es 
aufzubrechen. Jugend(verbands)arbeit 
ist somit auf allen Ebenen von den 
so genannten freiwilligen Leistungen 
abhängig. In bestimmten Zyklen muss 
sie sich also immer wieder Gehör ver-
schaffen und die beteiligten Ehren-
amtlichen sind immer wieder damit 
beschäftigt, die finanziellen Zuwendun-
gen abzusichern. Dabei geht es nicht 
um die Bewahrung von Besitzständen, 
viel mehr geht es um die Bewahrung 
der Anerkennung ihres Engagements 
durch die Gesellschaft. Wir möchten 
an dieser Stelle nicht hochrechnen, wie 
viele ehrenamtlichen Stunden durch 
die permanente Finanzdebatte regel-
recht „verbrannt“ werden. Allerdings 

hat die Debatte auch einen Vorteil, sie 
leistet einen deutlichen Beitrag zur 
politischen Bildung unserer Mitglieder. 
Wir glauben nämlich nicht, dass sich 
junge Menschen sonst so intensiv mit 
Haushaltsplänen und politischen Ent-
wicklungen beschäftigen würden. 

An dieser Stelle wollen wir aber auch 
noch einmal verdeutlichen, dass wir uns 
neuen und innovativen Wegen zur 
Finanzierung der so genannten „frei-
willigen“ Leistungen nicht verschließen 
wollen. Eine niedersächsische Jugend-
stiftung könnte hier sowohl den Ver-
bänden, dem Landesjugendring und 
dem Land Niedersachsen langfristig 
eine interessante Perspektive bieten. 
Auch wäre auf diesem Wege für das 
Thema „public-private-partnership“ 
ein idealer Ansatzpunkt geschaffen. 
Unternehmen könnten sich über die 
„Stiftung“ als tatsächliche Förderer 
der Jugend in Niedersachsen präsen-
tieren. Also, lasst uns die Diskussion 
beginnen.

Jens Bleuel / Gunnar Czimczik 
(Stadtjugendring Wolfsburg e.V.)
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Kürzungsliste Jugendarbeit 
> Landeshaushalt 2004 <

Kürzung um 100%
> Programm strukturschwache Gebiete | 9 Zweidrittelstellen bei den Jugendverbänden

> Förderung von zentralen und modellhaften Freizeit- und Erholungsmaßnahmen der Jugendverbände

> Erstattung von Verdienstausfall für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kürzung um 80%
> Verbandliche Bildungs- und Tagungsstätten

Förderpolitik 2004
Jugendhilfetag

 Mit dem 12. Deutschen Jugendhilfetag findet vom 02.-04.06.2004 in Osnabrück die zentrale Veranstaltung der Jugend-
hilfe in Deutschland statt. Der Deutsche Jugendhilfetag ist ein Fachkongress für und mit Veranstalter-inne-n aus dem 
Gesamtspektrum der Jugendhilfe und wendet sich an ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller 
Träger der Jugendhilfe und ihre Kooperationspartner. 

Das Land Niedersachsen wird sich als gastgebendes Bundesland an zentraler Stelle auf einer 250 m2 großen Fläche 
präsentieren. Unter dem Motto „Aktives Niedersachsen – wo Zukunft Tradition hat“ stehen fünf Themenfelder im 
Mittelpunkt. Für das Themenfeld Jugendarbeit ist der Landesjugendring Niedersachsen zuständig. Wir informieren hier 
erstmals über unsere aktuellen Planungen.

Es ist beabsichtigt, den Landesjugendserver Niedersachsen als Rahmen und Medium für 
eine aktive Präsentation niedersächsischer Jugendarbeit einzusetzen. Dazu sollen Redakteu-
rinnen und Redakteure den Jugendhilfetag und seine Inhalte abbilden und Jugendverbände 
und Landesjugendring mit ihren Arbeitsschwerpunkten zu Wort kommen; dies sowohl online 
als auch vor Ort und auf der Bühne. Die Themeninsel Jugendarbeit steht daher unter dem Motto:  

neXTgeneration Jugendarbeit
Bausteine für die Jugendarbeit der nächsten Generation
»Über die Augen ins Blut, aus dem Bauch zum Kopf« (David Carson)

Nach unseren ersten konzeptionellen Überlegungen denken wir an Talks und Statements, an Filme, Bilder und Töne, 
an Online- und Offline-Berichterstattung, an Breakdance und Workacts, an Jugendszene 
und Kult.

Mögliche Bausteine für die Jugendarbeit  
der nächsten Generation:
> Neue demokratische Dimension Jugendserver
> Visionen die sich lohnen – Agenda Jugend
> Strukturkultur – Gruppen, Ringe, Raumausstattung
> und vieles andere mehr.

Lasst euch überraschen!
> Besucht den Stand des Landes Niedersachsen auf dem 12. Jugendhilfetag.
> Informiert euch während des Jugendhilfetages aktuell auf  

www.jugendserver-niedersachsen.de
> Informiert euch im Vorfeld des Jugendhilfetages über unsere weiteren Planungen J
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Jugendarbeit bringt Mehrwert. Jeder gekürzte Euro kostet Zukunftsfähigkeit. Denn: wir bewegen. >
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SSG, ade!

 Die Mittelkürzungen des Landes Niedersachsen 
im Haushaltsjahr 2004 treffen die Jugendverbandsar-
beit ganz erheblich. Dies gilt in besonderer Weise für 
das SSG-Programm, das den Kürzungen ersatzlos zum 
Opfer fällt. Damit verliert die nds. Jugendverbandsar-
beit 9 Referent-inn-en bei verschiedenen Jugendver-
bänden, die in unterschiedlichen ländlichen Regionen 
Niedersachsens für regionale Schwerpunktbereiche 
zuständig waren.

Das Programm zur Förderung der Jugendarbeit in struk-
turschwachen Gebieten in Niedersachsen (abgekürzt SSG-
Programm) wurde 1978 von einer CDU-Regierung ins Leben 
gerufen. Nun beendet eine CDU-FDP-Koalition ein Projekt, 
das angetreten war, die Jugendarbeit im strukturschwa-
chen ländlichen Raum zu fördern, um die benachteiligten 
Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen dort aus-
gleichen zu helfen.

Jugendliche in strukturschwachen Gebieten sind in ihrer 
Lebensgestaltung benachteiligt durch eine 
schlechte Arbeitsmarktsituation mit zu wenig 
und zu einseitigen Arbeitsplätzen, durch hohe 
Mobilitätsanforderungen bei kaum vorhande-
nem öffentlichen Verkehrsnetz und durch eine 
wenig entwickelte, ungleich verteilte Freizeit 
infrastruktur. Für die Jugendarbeit entstehen 
dadurch besondere Belastungen. Insbesondere 
stellt die frühe Abwanderung von Jugendlichen 
zur Ausbildung eine Herausforderung dar, da 
dadurch erfahrene Ehrenamtliche fehlen, die 
normalerweise die Kontinuität in der Jugend-
verbandsarbeit sichern.

Unter diesen Maßgaben entstanden mit regi-
onal unterschiedlichen Schwerpunkten SSG-
Konzepte, die die Jugend-(Verbands-)Arbeit 
entwickeln halfen und stabilisierten. 

Die hauptamtlichen SSG-Referent-inn-en 
waren dabei für die und mit den Ehrenamtlichen beglei-
tend, betreuend, beratend und impulsgebend aktiv. Unter 
anderem bedeutete das:
• immer wieder neue Jugendliche, die in die Jugendver-

bandsarbeit einstiegen,
• immer wieder neue Inhalte, die jugendkulturelle Entwick-

lungen aufgriffen,
• Aufbau von Kontakten zu Verwaltung und Politik,
• Mitarbeit in Jugendringen und bei der Jugendhilfepla-

nung,
• trägerübergreifende Kooperationen zur Entwicklung regi-

onaler Projekte und Strukturen,
• Konzeptüberarbeitungen in Reaktion auf sich verändernde 

gesellschaftliche und politische Bedingungen.
25 Jahre lang hat das SSG-Programm die ländliche Jugend-

arbeit geprägt und kompetent, flexibel und nachhaltig die 
Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten.  Dieses 

Programm geht nun sang- und klanglos zu Ende, ohne dass 
irgendjemand behaupten kann, dass die strukturellen Pro-
bleme des ländlichen Raumes und der Jugendarbeit beho-
ben seien.

Es ist sogar davon auszugehen, dass sich einige Problem-
lagen verstärken werden, z.B. erhöhen die Hartz-Verord-
nungen den Druck zur Abwanderung, Schulen, die sich für 
außerschulische Bildungsträger öffnen, suchen verlässliche 
Kooperationspartner-innen usw. Anstatt einer Streichung 
des Programmes stünde also sein Ausbau zu einem flächen-
deckenden Angebot auf der Tagesordnung – inhaltlich und 
strukturell ist das der richtige Ansatz, der jedoch mit dem 
undiskutierbaren (?) Sparargument ausgebremst wird.

Sicher ist aber, dass mittelfristig das gesamte ehrenamt-
liche Engagement geschwächt wird, wenn Strukturen, die 
ehrenamtliches Engagement fördern und stützen, wegfal-
len.  Wenn sich Politik über mangelndes gesellschaftliches 
Engagement beklagt, über Egoismus und Passivität, ist fest-

zuhalten, dass die jetzt erfolgte 
Weichenstellung zu dieser Ent-
wicklung beitragen wird.

Der Landesjugendring und 
die Jugendverbände stehen 
nach der Streichung des SSG-
Programms vor der Aufgabe, 
die Mangelsitiation für die 
Jugendarbeit im ländlichen 
Raum auf anderen Wegen zu 
thematisieren und  zu bear-
beiten. Falls zukünftig noch 
Geld fließt, müssen Projekte 
im ländlichen Raum angemes-
sen berücksichtigt werden. Der 
Niedersächsische Jugendserver 
und damit verbundene Projekte 
können dafür ein Anknüpfungs-

punkt sein.
Von der Landesregierung erwarten wir perspektivisch 

neue Unterstützungsmaßnahmen, die Jugendverbandsarbeit 
in der Region zu stärken und zu fördern, schließlich gehört 
die Entwicklung des ländlichen Raumes zu einer ihrer Her-
zensangelegenheiten.

Als Landesjugendring und Jugendverbände müssen wir 
uns von 9 engagierten Kolleginnen und Kollegen verabschie-
den. Die meisten von ihnen mussten zum Ende 2003 von 
ihren Verbänden gekündigt werden; ihre berufliche Zukunft 
ist ungewiss. Dem Landesjugendring und der ländlichen 
Region gehen damit hochkompetente, flexible und innova-
tive Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter verloren, die 
in den letzten Jahren ländliche Jugend-Verbands-Arbeit ent-
scheidend geprägt haben. Ihnen an dieser Stelle ein großes 
Dankeschön für ihr Engagement! 

„Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Suche nach einem 

SSG, ade! Programm zur Förderung der Jugendar-
beit in strukturschwachen Gebieten ersatzlos gestrichen.
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25 Jahre SSG-Programm sind 
mehr als genug! Es ist gut, dass es 
zu Ende ist! Schließlich ist erreicht, 
um was es ging: alle Kinder und 
Jugendlichen nehmen heute gleich-
berechtigt am gesellschaftlichen 
Leben teil. Eine gute Infrastruktur 
des öffentlichen Verkehrs verbin-
det Tag und Nacht die Landbe-
völkerung untereinander und mit 
den Städten. Spannende vielzäh-
lige Berufsmöglichkeiten sowie ein 
attraktives flächendeckendes 
Freizeit-Angebot animie-
ren junge Menschen 
auf dem Land, sich 
zu engagieren 
und sich langfris-
tig anzusiedeln. 
Partizipations-
strukturen auf 
allen Ebenen 
sorgen für eine 
kontinuierliche 
Kommunikation 
zwischen Jugend 
und Politik. Die 
Jugendarbeit blüht, 
gestützt auf ehren-
amtliches Engage-
ment!

Ach nein, falsch. Ent-
schuldigung. Für einen 
Moment habe ich mich 
vertan. Also von vorne.

Froh und glücklich können wir mitteilen: Der ländliche Raum ist endlich offiziell zu dem erklärt worden, was er im 
Grunde schon immer war: eine Restgröße, die Peripherie, vielleicht noch ein Wohnort - aber kein Lebensort für junge 
Menschen.

Darum also: Es wurde höchste Zeit, diesen unzeitgemäßen Zopf SSG-Programm abzuschneiden. Die SSG-Referent-
inn-en beschäftigten sich mit Themen, die irrelevant geworden sind. Beteiligungsprojekte, Anti-Rassismus-Projekte, 
Jungenarbeit und solche Dinge brauchen die nicht auf dem Land!

Liebe Jugendliche, flieht, flüchtet in die Zentren, denn nur dort könnt ihr den Zeitgeist pulsen hören. Nur dort kriegt 
ihr eure Chance! Liebe SSG-Referent-inn-en, seid nicht traurig, dass ihr arbeitslos werdet. Denn auch euch winkt dadurch 
die Möglichkeit, diese unwirtliche Öde zu verlassen.

Gut, dass die Landesregierung fachlich kompetent erkannt hat, was die Stunde geschlagen hat für den ländlichen 
Raum und welches die richtigen Wege sind, um bürgerschaftliches Engagement zu schüren und zu verstetigen. Wir als 
Landesjugendring sind sehr dankbar, dass uns die Augen geöffnet wurden!

Liebe Jugendverbände und SSG-Referent-inn-en auf dem Land: Geht still und leise. Der Letzte macht das Licht aus.

Barbara Sütterlin  

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare
SSG ade!

Kommentar:  

SSG – Die Letzte macht das Licht aus!
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feier-abend-gespräche

Zeltlagerstimmung beim Parlamentarischen Abend des Landesjugendrings Niedersachsen! Rund 25 Parlamentsvertreter-innen 
waren der Einladung der Jugendverbände zu den traditionellen „feier-abend-gesprächen” gefolgt – zusammen mit Gästen aus Sozi-
alministerium und Nds. Landesjugendamt sowie den Vertreter-inne-n der Jugendverbände waren es insgesamt über 130 Leute, die 
bei Gulaschkanone und Grillfleisch ins Gespräch kamen. Die THW-Jugend als ausrichtender Verband hatte extra für diesen Anlass 

ein Zeltlager im Saupark/Wisentgehege in Springe aufgebaut. 
Während der Busanreise vom Landtag zum Veranstaltungsort wurden alle in Jugendfreizeitstimmung versetzt – für die Jugend-

verbände Routine, für einige Gäste jedoch eher neu oder lange her, in jedem Fall unerwartet: Koch-, Abwasch- und Putzdienste 
wurden eingeteilt, Regeln erklärt, Schwimmbescheinigungen und Gameboys eingesammelt...

Saupark mal ganz anders...

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare
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Vor Ort wurden die Ankommenden sogleich hautnah in den Katastrophenschutz des THW einbezogen, hieß es doch „Sandsäcke 
füllen und Schutzwälle bauen”. Denn unter den Jugendverbänden herrscht angesichts der dramatischen Kürzungen Katastrophen-
stimmung. Das wurde auch im mit Filmausschnitten verstärkten Redebeitrag von Martin Richter, Vorstand des Landesjugendrings, 
deutlich. Auch die jugendpolitischen Sprecher-innen der vier Landtagsfraktionen richteten jeweils ein Grußwort an die Gäste und 

brachten darin ihre kontroversen jugendpolitischen Positionen zum Ausdruck. Diese wurden bei sich anschließenden Diskussio-
nen in großer oder kleiner Runde oder beim Stockbrotbacken am Lagerfeuer aufgegriffen und weitergeführt. 

Es waren die 26. „feier-abend-gespräche” des Landesjugendrings, die jedes Jahr von einem anderen Mitgliedsverband des Lan-
desjugendrings ausgerichtet werden – und vieles deutet darauf hin, dass sie bei Politik und Jugendverbänden gleichermaßen ein 

„feier-abend-gespräche” des Landesjugendrings

feier-abend-gespräche

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare
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Jugendserver 
Niedersachsen 

ist online!
„Die Murmeln sind los!” Das Motto der 

Online-Schaltung des Jugendservers Niedersach-
sen fand sich in allen Elementen der Launch-Party: 
kleine Schoko-Murmeln zur Einladung, Assoziations-
Murmeln zur Begrüßung, murmel-runde Dekoration 
und leuchtende große Murmeln, die mit Jonglage durch 
die Luft fliegen, von der Jugendministerin Ursula von 
der Leyen aufgenommen wurden – und den Start-

Mit www.jugendserver-niedersachsen.de steht ab sofort ein Forum 
für Information, Kommunikation und Kooperation in und für die 
Jugendarbeit zur Verfügung. Damit ist es gelungen, die Jugendar-
beit im Flächenland Niedersachsen zu vernetzen, zu qualifizieren 
und zu bündeln. 

„Ich wünsche dem Landesjugendserver einen guten Start und 
die engagierte Mitarbeit vieler ehrenamtlicher Redakteurinnen und 

Redakteure!” – mit diesen Worten gab die Jugendministerin das 
Startzeichen für die Internetplattform, die vielfältige Möglichkeiten 

von Beteiligung bietet. Jugendliche kommen zu Wort, können mitgestal-
ten und sich phantasievoll und kreativ darstellen und vernetzen. 

Die rund 100 Gäste, die im Haus der Jugend in Hannover die 
Online-Schaltung des Landesjugendservers feierten, wurden zuvor 
von Comedy-Künstler DESIMO in zauberhafte Stimmung versetzt. 
Er nahm die Weihnachtsstimmung auf, die in diesen Tagen ihren 
Höhepunkt erreicht. Beigetragen hat dazu auch die Nds. Jugendmi-

nisterin: „Mit Hilfe des EU-Programms ‘Lokales Kapital für Soziale 
Zwecke’ stellt die Landesregierung der Jugendarbeit in Niedersach-

sen eine Million Euro zur Verfügung”, kündigte die Sozialministerin an. 
Dieses Geld soll für die Entwicklung, Stabilisierung und Vernetzung 

lokaler Strukturen der Jugendverbandsarbeit im Zusammenhang 
mit dem Jugendserver Niedersachsen eingesetzt werden und 
ermöglicht die Gestaltung von 80 Projekten. „Die Umsetzung 
wird in enger Zusammenarbeit mit dem Landesjugendring, der 
Sportjugend und den Jugendverbänden vorbereitet.” 

Im Anschluss an die offizielle Freischaltung des Jugendservers 
legte Professor Franz Josef Röll von der Fachhochschule Darmstadt 

in seinem Beitrag die Stärken und Schwächen dar, die in den Mög-
lichkeiten des Internets liegen. „Jede Generation hat ihre Heraus-

forderungen”, so Röll. Er verglich die neuen Impulse durch die 
Internet-Technologie mit den Möglichkeiten und Risiken, die sei-
nerzeit die Eisenbahn oder das Radio boten. Das Internet ist in 
dieser Beziehung eine „Killer-Technologie”. 

Mit der Online-Schaltung schließt Niedersachsen im Bun-
desvergleich auf und ergänzt als vierzehntes Bundesland die 

deutschlandweite Jugendarbeitslandschaft im Internet. Das Projekt 
Jugendserver Niedersachsen, in Trägerschaft des Landesjugendrings, 
ist ein verbandsübergreifendes Beteiligungsprojekt, mit dem Ziel, 

Jugendarbeit nachhaltig im Internet zu verankern. Der Jugendser-
ver Niedersachsen bietet mit seinen „beiden Welten” Jugend und 
Jugendarbeit und einer Vielzahl kommunikationstechnologischer 
Highlights (WIKI, Foren, Voting, Freesites, u.a.m.) eine innovative, 
entwicklungsfähige und zukunftsgerechte Basis – mehr dazu auf 
den folgenden Seiten. 

Mit der Abbildung der Jugendarbeitslandschaft im gesamten 
Bundesland via Internet wird eine Vertiefung der Informationen bis 

in die Städte und Gemeinden hinein realisiert. Darüber hinaus bietet 
der Jugendserver vielfältige Möglichkeiten für fachlichen Austausch 

und Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit. Er bildet die Viel-
fältigkeit der Jugendarbeitslandschaft ab und ermöglicht dieser 
eine Corporate Identity. Außerdem werden die unterschiedlichen 
Informationsbedürfnisse und Kommunikationsformen von Mäd-
chen und Jungen aufgegriffen und weiterentwickelt. Zudem stellt 

das Projekt allen Organisationen in der Jugendarbeit Ressourcen 
zur Verfügung, die bei Bedarf nutzbar sind. 

Begrüßung durch Hans Schwab und Sonja Reichmann

Talk mit DESIMO

Ursula von der Leyen; Talkgast auf der Launch-Party

Prof. Franz Josef Röll zum Thema Jugendarbeit und Internet

TOP: www.jugendserver-niedersachsen.de

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare
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BETEILIGUNG

Ursula von der Leyen am Redaktionsrechner

Redaktionsteam Anja’s Angel

Prof. Martin Fischmann von der FH Hannover stellt 3D vor

regionale Jugendserver stellen sich vor (www.emside.de)

www.jugendserver-niedersachsen.de –  Jugendarbeitsseite

neXTgeneration wiki

Auf dem Jugendserver Niedersachsen 
können von allen in der Jugendarbeit  
Tätigen und interessierten Jugendlichen 
Informationen eingestellt werden. 

Es gibt verschiedene  
Beteiligungsformen: 

 
» WIKI

» Informationen aller Art können im WIKI eingetragen 
werden – hierzu ist keine Anmeldung erforderlich. Das WIKI 
basiert auf Hypertextstruktur, jede-r kann schreiben, lesen 
und löschen. Ziel ist es, einen informellen Informationspool 
aufzubauen, worin das, was bewegt, kommuniziert werden 

kann. Dieses Modul steht Jugendlichen und Jugendarbeiter-
inne-n gemeinsam zur Verfügung. Um Bezug auf einen Eintrag 

im WIKI zu erzeugen, kann über das Stiftsymbol der Eintrag ergänzt 
werden oder eine neue Informationsseite erstellt werden, indem 

im Text 2 großgeschriebene Wörter ohne Leerzeichen mitein-
ander verbunden werden. Damit entsteht eine neue Seite, die 
dann mit den ergänzenden Informationen gefüllt werden kann. 

» Adressen & 
Veranstaltungen 

niedersachsenweit
» Einfach und schnell einen Zugang zur Datenbank „Adressen 

und/oder Veranstaltungen niedersachsenweit”. Mit Hilfe einer 
Kurzanleitung kann das eigene Angebot und können eigene 
Veranstaltungen auf dem Jugendserver Niedersachsen online 

beworben werden. Die Anmeldung erfolgt auf der Website unter 
Anmelden/Bewerbung für einen Redaktionszugang/Adressen+/-

Veranstaltungen. Alle eingegebenen Daten werden landkreisbezogen 
für die User-innen aufbereitet und zur Verfügung gestellt.

 

» Mitarbeit  
im Redaktionsteam

» Mitarbeit im Redaktionsteam für die Themenbereiche 
Jugend/Jugendarbeit und News aus den Regionen Niedersachsen, 

Hannover, Braunschweig, Weser-Ems und Lüneburg. Dafür finden 
vierteljährlich Workshops für die Schulung im Content Management 

System Typo3 statt. Alle Informationen können mit interaktiven 
Erweiterungen für die jeweilige Zielgruppe eingepflegt werden. 
Damit soll eine direkte Kommunikationsebene mit den User-
inne-n aufgebaut werden. Darüber hinaus ist auch eine passive 
Beteiligung möglich. Informationen aus der Region, Themen für 

Jugendarbeit und Jugend können per eMail über die Projektlei-
tung ihren Weg auf das Internetangebot finden.

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare
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PLATTFORM Oben sind die interaktiven Elemente  
des Jugendservers Niedersachsen

Checker: „Check was du weißt!” 
Redakteur-inn-e-n stellen individuell aufbereitete Fragebögen unter diesem 

Punkt zusammen – und ermöglichen so eine direkte, persönliche Auseinan-
dersetzung der User-innen mit einem bestimmten Thema. Rückmeldungen 

zeigen den Wissensstand zu einem Sachverhalt an – hier kann es um Themen, 
prüfungsvorbereitende Fragen und um Auseinandersetzung 

mit gesellschaftlichen Prozessen gehen. 

Events: „Was ist los in Niedersachsen?” 
Diese können landkreis- und städtebezogen abgerufen 

werden. Alle Daten können dezentral von Jugendarbeiter-
inne-n eingegeben werden.

Foren: „Diskutiere, gib deine Meinung, hol dir Rat von 
Gleichgesinnten”

Auf der Plattform sind  derzeit zentral 2 Foren eingebunden – Redakti-
onsforum – für Austausch und Weiterentwicklung im Redaktionsteam. Forum 
Agenda Jugend gibt Ideen Raum für eine zukunftsfähige Jugendarbeit. In den Themenberei-
chen Jugend und Jugendarbeit haben Redakteur-inn-e-n eigene Foren zu 
bestimmten Thema eingebunden – auch hier lohnt ein Blick…

Wiki: „So gut wie //schnellschnell//, der virtuelle Jugendraum! 
Schreib über dich zu anderen – lass deine Meinung da! Du hast 
Schreibrecht, Leserecht und einen Radiergummi im WIKI.”

Jugendliche und Jugendarbeiter-innen kommunizieren gleichbe-
rechtigt miteinander. Ein Ort der Wissens- und Erfahrungsablage.

Team: „Der virtuelle Teamraum, per Log-In zum Austausch mit 
deinem Team im geschützten Bereich.”

Dafür ist eine Anmeldung bei der Projektleitung erforderlich. Es können 
beliebig viele Teamräume in Niedersachsen eingerichtet werden.

Mach mit: „Wer ist dabei? Mach mit, werde Online-Redak-
teur-in im Netzwerk Jugendarbeit und Jugend in Niedersachsen” 

Kontakt und Überblick, das Redaktionsteam präsentiert sich. 

Votes: „Was bestimmt die Welt? Deine Meinung, deine 
Stimme zählt!” 

Neben dem aktuellen Voting auf der Startseite können alle 
bereits stattgefundenen Votings eingesehen werden.

Jukebox: „Bist du in einer Band und möchtest deinen 
Sound bekannt machen? Schick’ ihn uns! Wir stellen eure Musik 
online mit Informationen über dich und deine Band.” 

Amateur-Bands können ihre mp3-Files auf dem 
Jugendserver Niedersachsen einbinden lassen. Auch 
als Präsentationskanal für Projekte in der Jugendar-
beit gedacht.

PLATTFORM
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SERVICE-BEREICH

Rechts ist der Service-Bereich
Newsticker, Download, Adressen, Regionen Internetangebote aus der Jugendarbeit 

können per Newsticker (rdf-Newsfeed) ihre Informationen auslesen lassen. Zentraler Download für umfangreiche 
Daten. Adressen der Jugendarbeit in Niedersachsen und bundesweit. Alle Daten können selbstständig eingegeben werden. 
Über eine Regionenkarte können Adressen, Veranstaltungen und Links gezielt recherchiert werden. Die Anmeldung zu den 
Zugangsdaten erfolgt auf der Website unter //Anmelden --> Redaktionszugang// Adressen +/-Veranstaltungen

Freesites: Satelliten von www.jugendserver-niedersachsen.de
CMS-gestützte Websites für eigene Projekte und Präsentationen (Ein CMS=Content Management System trennt Inhalt, 

Funktion und Design). Verschiedene Layoutvorlagen können mit eigenem Logo ergänzt werden. Selbstständig kann ein eige-
nes Redaktionsteam aufgebaut werden, die Administration der Website obliegt dem Verantwortlichen aus dem Landkreis 
– hier sind u.a. Jugendringe angesprochen. Alle Freesites werden automatisch direkt mit www.jugendserver-niedersachsen.de 
verlinkt.

Links sind die Inhaltselemente/Themen
Standardmäßig lädt der Jugendserver Niedersachsen den Themenbereich Jugend – dies kann durch abspeichern der 

Seite zu den Favoriten individuell gesteuert werden. Durch einen Klick auf den Bereich Jugendarbeit ändert sich das Farblay-
out von pink (Jugend) zu grün (Jugendarbeit). Dabei ändern sich nur die Inhalte in der Themennavigation links. Der Rest 
bleibt gleich. 

Themen Jugend:
Über Angesagt von Body bis Soul, über Schule von Job bis Freizeit und Leben für Mädchen und Jungs
Themen Jugendarbeit:
Wie gestalte ich Projekte, bestimme Prozesse – von Konzepten, Internationalem, BestPractice über Gesetze,  

Finanzierung zu Bildung und Kompetenz
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Juleica-Fachtag
Juleica-Ehrung 

Ein voller Saal, goldene Trophäen, ein 
ausgerollter roter Teppich, nominierte 
Preisträger-innen und verschlossene 
Briefumschläge, die die Namen der 
von der Jury ernannten Sieger-innen 
enthalten: Das Haus der Jugend in 
Hannover wurde am 24.11.2003 
zu Hollywood. Ministerpräsident 
Wulff, der die Schirmherrschaft für 
den Wettbewerb „Juleica-freundliches 
Niedersachsen” übernommen hatte, 
überreichte die Siegertrophäen an 
die Gewinner in den vier Kategorien 
„Kommunen”, „Schulen”, „Unterneh-
men” und „Jugendarbeit und sonstige 
Organisationen”. 

Die Mitarbeit in der Jugendarbeit 
bindet zwar einen großen Anteil der 
persönlichen Freizeit der Jugendlei-

ter-innen. Aber der Ministerpräsident hob hervor: „Ehrenamtliches Engagement ist eine besonders intelligente 
Form, sich selbst zu verwirklichen!” Schließlich berge diese Form der Arbeit enorme Möglichkeiten für die 
Entwicklung der eigenen sozialen Kompetenzen und somit der gesamten Persönlichkeit. „Ohne das ehren-
amtliche Engagement in den Jugendverbänden bekämen viel mehr junge Leute Schwierigkeiten im Leben. 
Diese präventive Aufgabe ist für das Land von unschätzbarem Wert!” hob der Ministerpräsident den Stel-
lenwert der Jugendarbeit hervor.

In der Kategorie „Kommunen” wurde der Niedersächsi-
sche Städte- und Gemeindebund, Kreisverband Vechta, als 
Preisträger bekannt gegeben. Dort schaffte man es, in allen 
Gemeinden des Landkreises Vechta vergleichbare Vergüns-
tigungen für Juleica-Inhaber-innen zu gewähren. 

Der Zoo Osnabrück wurde Sieger in der Kategorie „Unter-
nehmen und Einrichtungen”. Hier gibt es mit der Juleica um 
50 Prozent ermäßigten Eintritt. 

Unter den Schulen ging die Integrierte Gesamtschule Fürs-
tenau als Preisträgerin aus dem Wettbewerb hervor. Konfliktlotsen-Ausbil-
dung, die Erwähnung der Juleica im Zeugnis sowie Freistellung vom Unterricht 
für ehrenamtliche Einsätze in der Jugendarbeit gehören hier bereits zu den 
Standards. 

Die Initiative „Jugend im Ehrenamt” aus Lingen hat die goldene Siegertro-
phäe in der Kategorie „Jugendarbeit und sonstige Institutionen” überreicht 

bekommen. Sie hat es geschafft, verschiedene Gruppierungen wie 
Jugendgruppen, -verbände, Kommunen, politische Parteien und Unter-
nehmen an einen Tisch zu bringen, um gemeinsam den Stellenwert 
der Juleica vor Ort voranzubringen.

Alle haben eines gemeinsam: sie unterstützen Jugendliche, die ehren-
amtlich in der Jugendarbeit tätig sind und die Jugendleiter-innen-Card, 
kurz Juleica, haben. „Wer eine Jugendleiter/in-Card besitzt, besitzt 
eine besondere Qualifikation” betonte Andrea Stephan, Vorstand des 
Landesjugendrings Niedersachsen. „Unsere Jugendleiter-innen sind 
enorm motiviert, haben Spaß am Engagement und leisten selbstbe-
wusst eine pädagogisch wertvolle Arbeit. Das alles wird mit der Juleica 
dokumentiert. Die Juleica ist in Niedersachsen ein Gütesiegel für Qua-
lität in der Jugendarbeit!”

Ministerpräsident kürt Gewinner-innen 
des Wettbewerbs „Juleica-freundliches Niedersachsen”
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Juleica-Fachtag
Juleica-Ehrung  

Bereits den ganzen Tag über drehte sich 
im Haus der Jugend alles um die Juleica: 
Die Siegerehrung des Wettbewerbs, die 
von Susanne Martin und Sascha Neuhaus 
locker und souverän moderiert wurde, war 
in den Juleica-Fachtag eingebettet. Über 200 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter-innen 
aus der Jugendarbeit haben an den zehn ver-
schiedenen Workshops teilgenommen, um 
neue Anregungen für die Ausbildung von 
Jugendleiter-inne-n zu bekommen und ihre 
Erfahrungen auszutauschen.  Thematisch 
deckten die Workshops ein breites Spektrum 
ab: Von erlebnispädagogischen Ansätzen in 
der Juleica-Ausbildung über Juleica-Angebote 
in der Schule und Gender Mainstreaming bis 
hin zu Verfahrensfragen zur Beantragung der 
Juleica reichten die Themen der Workshops 
und boten die Möglichkeit zu spannenden 
Diskussionen und interessanten Gesprächen 
rund um die Juleica-Ausbildung. 

Fazit: Eine interessante Veranstaltung, 
die dazu beigetragen hat, den Stellenwert 
der Juleica in Niedersachsen weiter zu 
erhöhen!

Juleica-Fachtag in Hannover
mit über 200 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter-inne-n
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Juleica-net

Die Juleica in der Tasche und dann? Richtig, da 
war was. Vergünstigungen gibt’s, nur wo? Diese Frage 
beantwortet seit einiger Zeit das Portal juleica.NET im 
Internet allen Jugendleiter-inne-n. Mit derzeit über 
1.500 Einträgen ist juleica.NET die umfangreichste 
Sammlung für Vergünstigungen aller Art: Von der 
kostenlosen Bild-Ausleihe im Berchtesgadener Land 
bis zum ermäßigten Eintritt im Kino in Husum ist 
alles dabei. Und als besonderer Service für Jugend-
leiter-innen, die gerade die nächste Freizeit planen, 
lassen sich Vergünstigungsinfos auch gebündelt, 
jeweils für eine ganze Stadt oder einen Landkreis, 
in einer praktischen On-the-Fly-Broschüre speichern 

Vergünstigungen. Das Portal glie-
dert sich in drei Bereiche:

Informationen
Die Jugendleiter/in-Card ist zwar durch eine bundes-

weite Regelung abgesichert, aber vieles ist dennoch auf 
Landesebene geregelt. Im Bereich Gesetze & Regelun-
gen finden sich hierzu umfassende Informationen für alle 
Bundesländer.

Das Downloadverzeichnis bietet neben den notwendi-
gen Formularen zur Beantragung der Juleica auch vielfach 
ungeahnte Schätze, wie z.B. Musterbriefe an Gemeinden 
oder den Bürgermeister zum Einwerben von Vergünsti-
gungen.

Daneben gibt es aktuelle Nachrichten rund um die 
Juleica und das Ehrenamt in bunter Mischung sowie eine 
stetig wachsende Anzahl an Hinweisen zu Arbeitshilfen 
und Broschüren.

Immer wichtiger geworden sind in den letzten Monaten 
die Fragen rund um das Thema Qualifizierung. Deswegen 

Juleica.net – Das Portal  
rund um die Jugendleiter/in-Card

und ausdrucken.

Doch Halt! Juleica.NET beschränkt sich nicht auf die Sammlung von 
rungen weiterzugeben, z.B. über die zahlreichen Kommen-
tierungsfunktionen im Meldungs-, Vergünstigungs- oder 
Materialbereich.

Service  
Juleica.NET ist in der Dienstleistungsgesellschaft ange-

kommen – und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn: 
juleica.NET ist ein Informations-Provider geworden. Das 
bedeutet, dass wir Informationen wie Meldungen und 
Vergünstigungseinträge über eine spezielle Schnittstelle 
frei zugänglich anbieten. Der Vorteil: Internetangebote 
wie die Seiten des Bremer Jugendringes (www.breme
rjugendring.de), der Jugendserver Schleswig-Holstein 
(www.jugendserver-sh.de) oder der neue Niedersächsi-
sche Jugendserver können kostenfrei diese Infos einbinden 
und mit ihren eigenen Angeboten darstellen.

Wer selber auf seiner Seite diese Infos einbinden möchte, 
findet einige Beispiele dazu schon auf juleica.NET unter 
Materialien & Tools.

Neue Wege: Im Internet ist viel Platz zum Ausprobie-
ren, und gerade in der Verknüpfung mit bewährten Bil-
dungsangeboten lassen sich so spannende neue Ansätze 
finden. So geschehen in diesem Jahr beim ersten Juleica-
Chat, welcher in Kooperation mit dem Stadtjugendring 
Bremerhaven durchgeführt wurde. Hierbei wurden die 
Themen eines realen Juleica-Aufbaukurses zum Thema 
„Recht“ abends mit interessierten User-inne-n in einem 
speziellen Juleica-Chat unter fachkundiger Moderation 
diskutiert.

Damit dieses alles koordiniert ablaufen kann, sich jeder 
im Portal wiederfinden und identifizieren kann, gibt es 
die juleica.NET Community. Einmal angemeldet, kann 

finden sich auch erste Ausbildungskonzepte zum Down-
load und Beispiele zur Durchführung von Gruppenleiter-
innenschulungen auf der Seite.

Mitmachen
Jugendarbeit funktioniert, wenn viele sich einbringen 

– und so verhält es sich auch mit den interaktiven Mög-
lichkeiten des Portales. In verschiedenen Forenbereichen 
wird angeregt über die alltäglichen Probleme des Jugend-
leiter-innen-Daseins diskutiert, neue Anregungen zum Ein-
werben von Vergünstigungen werden gegeben oder Tipps 
zum Gestalten von Gruppenstunden ausgetauscht.

Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, aktiv seine Erfah-
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PROjuleica
Juleica.net

Wanderausstellung kann  
weiterhin ausgeliehen werden

Noch bis zu den Sommerferien 2004 kann die Juleica-Wander-
ausstellung beim LJR ausgeliehen werden. Viele Bilder illustrie-
ren die Tätigkeitsfelder der Jugendleiter-innen – die Info-Wand 
ist dadurch hervorragend dafür geeignet, im Rahmen von Info-
Ständen, bei Ferienpass-Aktionen oder Festen aufgestellt zu 
werden und den Besucher-inne-n einen Eindruck von der Arbeit 
der Juleica-Inhaber-innen zu geben. Aber auch im Foyer einer 
Bank oder eines Rathauses kann sie gut aufgestellt werden, um 
dort für die Juleica und das ehrenamtliche Engagement in der 
Jugendarbeit zu werben. 

Die Infowand ist leicht aufbau- und transportierbar und 
dadurch sehr flexibel einsetzbar. Die Ausleihe ist kosten-
los. Wer Interesse an der Ausstellung hat, findet weitere 
Informationen unter http://www.ljr.de/projuleica ==>Tools 
==> Wanderausstellung oder kann sich direkt an den LJR 

Manche kennen noch die alte Version unter juleica.de. 
Damals noch in Trägerschaft der Ev. Jugend Rheinhessen-
Nassau, wechselte die Regie zum Bremer Jugendring, da 
hier die personelle Absicherung des Projektes bis Ende 
2004 durch Einwerben von Drittmitteln gewährleistet 
werden kann. Das bedeutet, dass zumindest die tägli-
chen Aufgaben der Datenbank wie Userbetreuung und 
Recherche kontinuierlich abgesichert sind. Neben dem 
Bremer Jugendring stellt die Ev. Jugend Hessen-Nassau 
mit ihrem Server  auch weiterhin das technische Equip-
ment zur Verfügung.

Dennoch darf nicht vergessen werden, dass vieles nur 
geleistet werden kann durch die Mitwirkung von Ehren- 
und Hauptamtlichen aus der gesamten Republik: Sei es 
durch die aktive Einbringung beim Auffinden von Ver-
günstigungen oder mit der Moderation einzelner Foren. 
Joachim Scholz vom Kreisjugendring Marburg-Biedenkopf 
begründet sein Engagement als Moderator wie folgt „Es 

ist eine tolle Möglichkeit, sich als kleiner Kreisjugendring 
auf juleica.NET quasi bundesweit engagieren zu können. 
Man lernt nicht nur eine Menge nette Jugendgruppenlei-
ter kennen, sondern merkt auch, dass die Jugendverbände 
lebendig wie nie zuvor sind. Es ist schön, sich so einfach 
mit Leuten aus ganz Deutschland austauschen zu können 
– und so einfach!“.

Alleine ist er ganz sicher nicht: Die juleica.NET Com-
munity umfasst derzeit schon ca 1.700 virtuelle Mitglie-
der, welche im ersten Jahr nach dem Relaunch weit über 
eine halbe Million Zugriffe produzierten. Für ein Portal 
der Jugendarbeit, welches mit einem Werbeetat von 
exakt  0,00 Euro ausgestattet ist, eine bemerkenswerte 
Leistung, zumal die Akzeptanz der Plattform kontinuier-
lich steigt, legt man die steigenden Zugriffzahlen, aber 
auch die Anzahl der „Verlinkungen“ von anderen Seiten 
der Jugend(verbands)arbeit zu Grunde.

Juleica.NET als Informationsnetzwerk gewinnt 
mit jedem Besucher, der eine Nachricht oder einen 
Eintrag im Forum hinterlässt, an Tiefe und Bedeu-
tung. Deswegen freuen wir uns über jede Mail und 
jeden Beitrag im Forum. Wer es lieber klassisch mag, 
unsere Anschrift ist:

Bremer Jugendring, Vor dem Steintor 194, 28203 
Bremen, Tel: 0421 / 79 262 – 21

Juleica- 
Ausstellung
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Bildung

Eine unumstrittene Aussage 
– aber was bedeutet das? Dass Bil-
dung auch in der außerschulischen 
Jugend(verbands)arbeit stattfindet, 
ist keine Entdeckung, muss aber 
immer wieder betont werden. Wich-
tig hierbei ist, dass dies im Moment 
auch mit größeren Aussichten auf 
Erfolg betont werden kann. Es ist 
keine Selbstverständlichkeit, dass 
Schule – lange Zeit die vermeintlich 
einzig ernst zu nehmende Institution 
für Bildungsprozesse – sich gezielt (!) 
öffnet für außerschulische Anbieter 
von Bildung. Genau dies geschieht 
aber immer häufiger, mal mehr, mal 
weniger gut vorbereitet. Die Zunahme 
von Ganztagsschulen in Niedersach-
sen wird diese Öffnung vorantreiben, 
sie ist per Erlass auch gewünscht. Da 
stellt sich nicht mehr die Frage, ob 
Jugend(verbands)arbeit etwas mit 
der Schule zu tun haben möchte, son-
dern wie. Und diese Frage gilt es gut zu 
überlegen, denn noch sind viele Stol-
persteine im Verhältnis dieser beiden 
jahrzehntelang sich kaum berührenden 
Arbeitsfelder aus dem Weg zu räumen. 
Und es gilt an den Bedingungen mit-
zuarbeiten, unter denen diese Stolper-
steine entfernt werden müssen. Da wir 
es hier mit einem riesigen Experimen-
tierfeld zu tun haben (und zwar auf allen 
Ebenen), verdient das Thema Berück-
sichtigung – und einiges an Elan.

Bildung 

ist  

mehr  

als  

Schule

Die AG „Bildung“ des Landesju-
gendringes arbeitet seit letztem Jahr 
zweigleisig: zum einen beschäftigt 
sie sich mit grundsätzlichen Fragen 
im Bereich Bildung. Sie hat ein Positi-
onspapier entwickelt, das dem instru-
mentellen Bildungsbegriff, wie er oft 
der Debatte zugrunde liegt, etwas 
entgegensetzen kann und damit den 
Interessen der Kinder/Jugendlichen 
entspricht. Zum anderen behält sie 
aktuelle Entwicklungen im Blick, bei-
spielsweise die Entstehung von Rah-
menvereinbarungen zur Kooperation 
von Schule und Jugendarbeit, die es 
in einigen Bundesländern bereits gibt. 
Mit „Schule“ sind hier zumeist Ganz-
tagsschulen gemeint. Für die weitere 
Einrichtung von Ganztagsschulen auch 
in Niedersachsen sind Kooperationen 
mit außerschulischen Bildungsträgern 
gewünscht. Vielerorts sind bereits 
Ansätze zur Zusammenarbeit entstan-
den, die sich unter unterschiedlichsten 
Bedingungen entwickeln. Um hier eine 
überschaubare und qualitativ abgesi-
cherte Entwicklung zu erreichen, bedarf 
es einer Rahmenvereinbarung auf Län-
derebene auch für Niedersachsen, an 
der die AG Bildung zz. arbeitet.

Melanie Blinzler

27. Vollversammlung  
Landesjugendring Niedersachsen e.V.   

06.03.2004 - Hannover

Prof. Dr. Richard Münchmeier:

Alle reden über Bildung - wir bilden!
– Jugendverbände vor den Herausforderungen  

der aktuellen Bildungsdebatte
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»Come in Contract« 

ist 

gestartet!
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come in contract

Ganz nach der Devise: Nur wenn man 
eine Vision hat, die man verwirklichen 
möchte, dann gibt es auch ein Motiv, 
sich anzustrengen. Für Jugendliche 
heißt das: Formuliert eure Wünsche 
und Forderungen! Trefft Vereinbarun-
gen mit den entscheidenden Personen 
in Politik und Gesellschaft!

den Mitgliedsorganisationen des DBJR, 
ehrenamtliche Gruppenleiter-innen und 
Teamer-innen, Jugendliche aus verschie-
denen soziokulturellen Milieus, lose 
zusammengeschlossene Jugendgruppen 
und Schüler-innen-Initiativen.

Es gilt hier nicht nur, Gelegenheiten zu 
ergreifen, sondern sie zu erschaffen! Das 
bedeutet: Jugendliche entwickeln konkrete 
Wünsche und Vorstellungen über Verein-
barungen und wenden sich direkt an politi-
sche Instanzen auf europäischer, Bundes-, 
Länder-, kommunaler Ebene (z.B. Bundes-
tagsabgeordnete eines Wahlkreises) oder 
an sonstige Entscheidungsträger-innen 
(zum Beispiel Wirtschaft) und treffen 
gleichberechtigt Vereinbarungen. Die Ver-
einbarungen haben folgende Eigenschaf-
ten: Sie sind sinnvoll, konkret, realistisch, 
beidseitig, überprüfbar und wirkungsvoll. 
Sie sind also lebensweltbezogen, wirksam 
für einen größeren Personenkreis, können 
in einem überschaubaren Rahmen und 
Zeitplan durchgeführt werden und haben 
reale Aussicht auf Erfolg. Die Jugendlichen 
formulieren durchdacht und präzise ihre 
Wünsche und Forderungen an die Politiker-
innen bzw. Entscheidungsträger-innen. 
Diese wiederum bieten ihre Kompeten-
zen an und fordern ihrerseits von den 
Jugendlichen deren Beitrag zur Vereinba-
rung. Demokratie lernen und leben! 

Die Ergebnisse von Projekten müssen 
sichtbar gemacht werden, um weiteres 
Engagement zu fördern. Der gesamte 
Verlauf des Prozesses soll daher kreativ 
dokumentiert und ausgewertet werden, 
um der Öffentlichkeit bei einer geplan-
ten Großveranstaltung im Jahr 2005 eine 
möglichst hohe Summe an Vereinbarungen 
vorstellen zu können und zu zeigen, was 
Jugendliche alles erreichen können. 

Die ersten Projektanträge können bis 
zum 29. Februar 2004 im Projektbüro 
eingereicht werden. Ein weiterer Antrag-
stermin ist der 30. April 2004. 

Bei weiteren Fragen ist das Projekt-
büro zu erreichen unter: 030/400404-
41/42. Anprechpartnerinnen sind 
Tanja Berger tanja.berger@dbjr.de und 
Andreia Santos andreia.santos@dbjr.
de. Weitere Infos gibt es auch unter 

„Come in Con-
tract“ ist Teil einer 
bundesweiten Kam-

pagne, um Kinder und Jugendliche stärker 
an politischen Entscheidungsprozessen zu 
beteiligen. Das Ziel von „Come in Contract“ 
ist die Durchführung unterschiedlicher 
Projekte, die auf eine Vielzahl konkreter 
Vereinbarungen zwischen Jugendlichen 
und Entscheidungsträger-inne-n zielen. 
Jugendliche entwickeln politische Forde-
rungen und Ideen für Vereinbarungen, die 
sie dann direkt umsetzen. Die Jugendli-
chen sind entscheidend beteiligt an allen 
Projektphasen. 

Gerade für die Jugendverbände und 
Jugendringe ist die aktive Beteiligung an 
„Come in Contract“ eine Herausforde-
rung, um zu zeigen, was sie alles erreichen 
können und wie sie wirksame Partizipa-
tion von Jugendlichen leben. Mit „Come in 
Contract“ können sie sich jugendpolitisch 
positionieren und die Chance nutzen, dass 
Jugendarbeit verstärkt in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird. 

Jugendliche haben konkrete Vorstellun-
gen darüber, wie ihr Lebensumfeld ausse-
hen soll. Oft genug wird dieses kreative 
Potenzial nicht genutzt und so werden 
wertvolle Chancen vertan. Politiker-innen 
nehmen durch „Come in Contract“ die 
Beteiligung von Jugendlichen als einen 
qualitätsfördernden Faktor wahr, der ihre 
Politik in der Gesellschaft glaubhafter 
macht und zu gesellschaftlichem Enga-
gement motiviert. Jugendliche wiederum 
können zeigen, dass sie ihre Ideen und 
Kompetenzen wirkungsvoll in die Gesell-
schaft einbringen können. 

Die Kampagne richtet sich sowohl 
an Kinder und Jugendliche im Alter von 
12-21 Jahren (Kernalter) als auch an 
Entscheidungsträger-innen. Angespro-
chen werden aktive Jugendliche aus www.dbjr.de
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„Arme Jungs!“ – so oder so ähnlich titeln zahlrei-
che Zeitschriften und Zeitungen (z.B. Focus, Geo, Die 
Zeit) seit einiger Zeit ihre Beiträge, die „die Benach-
teiligung von Jungen in Elternhaus und Schule” zum 
Thema haben. „Jetzt sind mal die Jungs dran!” lautet 
der Tenor dieser Veröffentlichungen, die die AG Frauen 
nun zum Anlass nimmt, eine fachliche Stellungnahme 
zu diesen Diskussionen abzugeben.

Wir begrüßen es grundsätzlich, dass in verschiedenen 
Medien und in der breiten Öffentlichkeit die Lebenssitu-
ationen von Jungen und jungen Männern in Augenschein 
genommen wird. Das spricht für eine zunehmende Sensi-
bilität unserer Gesellschaft gegenüber geschlechtsspezifi-
schen Einflüssen in der Lebenswelt von Jugendlichen – hier 
hat auch die Jungenarbeit Erfolge vorzuweisen.

Mit Besorgnis aber beobachten wir, dass in vielen Äuße-
rungen eine starke Konkurrenz zwischen den Geschlech-
tern geschürt wird, die wir für gefährlich halten. Dagegen 
möchten wir uns ausdrücklich verwehren und die besondere 
Rhetorik, die diesen Texten zugrunde liegt, entlarven. Die 
Beiträge beziehen sich in der Regel auf Alltagszusammen-
hänge von Mädchen und Jungen wie Schule oder Eltern-
haus. Auffällig ist, dass in den Texten eine Verknüpfung von 
Mädchen und Jungen hergestellt wird, die mit (in-)direkten 
Schuldzuweisungen einhergeht und sie zu Rivalinnen und 
Rivalen werden lässt. 

Die im Kontext von Schule vielfach beschriebenen Rol-
lenstereotype vom vorbildhaften Verhalten der Mädchen 
und den Jungen als Störenfrieden kommen zustande, weil 
Mädchen und Jungen gegeneinander ausgespielt und mit-
einander verglichen werden. Die tatsächliche Vielfalt inner-
halb der Geschlechter wird übergangen. 

Auch anhand der Aussage „Mädchen sind heute selbst-
bewusster und haben die Jungen in vielen Bereichen über-
holt” lässt sich die polemische und gegeneinander gerichtete 
Berichterstattung gut veranschaulichen. Hier trifft die Aus-
sage, dass (auch und gerade durch die Erfolge der Mädchen-
arbeit) Mädchen gesellschaftlich betrachtet selbstbewusster 
geworden sind, durchaus auf Zustimmung. Der implizierte 
„Wettlauf” mit den Jungen aber unterstellt ihnen die Absicht, 
diese überholen zu wollen, und sorgt für Konkurrenz statt 
für ein Miteinander der Geschlechter.

Mit diesen rhetorischen Mustern soll scheinbar dem 
Wunsch der Leser-innen nach einfachen Begründungen 
und Erklärungen für die Lebenssituationen von Jungen 
nachgegangen werden. 

Viel sinnvoller wäre es unserer Meinung nach jedoch, 
die Lebens- und Lernsituationen von Mädchen und Jungen 
getrennt voneinander zu beschreiben und gleichberechtigt 
darzustellen, um anschließend Lösungswege aufzuzeigen 
und zu diskutieren. 

So behaupten wir, dass das deutsche Bildungssystem 
weder jungen- noch mädchengerecht ist – auch wenn 
Mädchen mittlerweile häufig die besseren Schulnoten und 
-abschlüsse haben. Es wird weiterhin so getan, als spielten 
sich Unterricht und Wissensvermittlung im geschlechtsneu-
tralen Raum ab. Es werden sowohl geschlechtsbezogene 

Lernmuster als auch unterschiedliche Lerntypen (u.a. visuell/ 
kinästhetisch/auditiv) ignoriert. Auch wird in o.g. verkürz-
ter Berichterstattungsmanier verkannt, dass die besseren 
Abschlüsse der Mädchen noch lange nicht bessere Chancen 
auf dem Ausbildungsmarkt nach sich ziehen.

Die Kategorie „Geschlecht” wird in den o.g. Darstellungen 
oft als Einengung und zur Polarisierung benutzt. Doch es 
geht auch anders! Notwendig sind mehr geschlechterdiffe-
renzierte Angebote in Schule und Freizeit, um  verschiedene 
Alternativen zu den Rollenstereotypen anzubieten. Dabei 
sollte erprobt werden, was in geschlechterheterogenen 
bzw. -homogenen Angeboten für Qualitäten liegen. Hier 
verfügen die Mädchen- und Jungenarbeit über einen rei-
chen Erfahrungsschatz.

Weiterhin beobachten wir, dass in den Diskussionen 
Mädchen per se als selbstbewusst idealisiert werden. Das 
halten wir für äußerst kritisch, da diese  Position außer Acht 
lässt, dass nicht alle Mädchen dem medialisierten Bild der 
„gewinnenden Mädchen” entsprechen. 

Mädchen übernehmen die gesellschaftliche Vorstellung, 
stark und eigenständig zu sein und alle Chancen und Möglich-
keiten zu haben. Weder in ihrem noch im gesellschaftlichen 
Blick sind hierbei die nach wie vor bestehenden strukturel-
len Benachteiligungen von Frauen – wie geringeres Lohnni-
veau, Doppelbelastung, Elternzeit, (Alters-)Armut usw. – , 
die jedoch nicht individuell abgebaut werden können. Mäd-
chen werden mit diesem Widerspruch zwischen Vorstellung 
und Wirklichkeit häufig allein gelassen, müssen den Spagat 
selbst meistern und individuelle Lösungen suchen.

Das medial transportierte Bild des immer selbstbewussten 
Mädchens führt in Versuchung, die gesellschaftliche Benach-
teiligung von Mädchen als hinfällig zu erachten und somit 
der Mädchenarbeit ihre Legitimation zu entziehen.

Ziel der Mädchenarbeit war und ist aber nicht nur, durch 
geschlechtshomogene Angebote und Räume Benachteili-
gungen abzubauen und das Selbstbewusstsein von Mäd-
chen zu stärken; Mädchenarbeit ist vielmehr auch als Ort, 
an dem Weiblichkeit und Solidarität eine besondere Wert-
schätzung jenseits des geschlechter-heterogenen Alltags 
erfahren, zu verstehen.

Wir fordern dazu auf, sich deutlich gegenüber Politik und 
Öffentlichkeit für die weitere Notwendigkeit von Mädchen- 
und Jungenarbeit einzusetzen und zu positionieren und die 
Erfolge der vergangenen Jahre nicht durch vorschnelle Ein-
sparmaßnahmen zunichte zu machen. 

Wir fordern die Anerkennung der generellen Notwendig-
keit von geschlechterdifferenzierten Angeboten in Schule und 
Jugendarbeit und die Umsetzung des gesetzlichen Auftrags 
zur Gleichberechtigung (vgl. auch § 9.3 KJHG).

Wir unterstützen die Förderung von Jungenarbeit und 
erachten sie  für eine gesamtgesellschaftliche Weiterent-
wicklung der Geschlechterrollen als dringend notwendig. 
Wenn es jedoch um (finanzielle) Förderung der Jungenar-
beit geht, darf dies nicht auf Kosten der Mädchenarbeit 
geschehen. Vielmehr muss die Jugendarbeit allgemein in den 
Blick genommen werden, denn: Jugendarbeit muss gene-
rell geschlechterreflektierend sein und aktiv zum Abbau der 
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Arme Jungs

»Arme Jungs und starke Mädchen?!« 
– Fachliche Stellungnahme der AG „Frauen im Landesjugendring Niedersachsen”
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Das bundesweit erste Nachwuchs-Filmfest für Mäd-
chen und junge Frauen war ein Erfolg! Mit nahezu 1.500 
Besucherinnen und Besuchern sind die Erwartungen der 
Festival-Organisatorinnen des Nds. Förderprogramms 
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ weit übertroffen 
worden. Rund 250 Nachwuchs-Filmemacherinnen aus 
Niedersachsen nutzten das COLOURS-Filmfest als Forum, 
um ihre Filme und Videos vorzustellen und mit anderen 
Filmemacherinnen ins Gespräch zu kommen. 

Die Nds. Sozialministerin Ursula von der Leyen, Schirmfrau 
des COLOURS, war bei der Eröffnung begeistert von der Idee 
und Durchführung eines Mädchen-Film-Festivals und beglück-
wünschte die Veranstalterinnen zu ihrem Erfolg! Das COLOURS 
sei ein Meilenstein – eine interdisziplinäre Veranstaltung, die 
Mädchenarbeit und Medienarbeit sowie Ausbildung und Schule 
miteinander verbinde. Mädchen hätten die Möglichkeit, sich vor 
und hinter der Kamera auszuprobieren und Erfahrungen zu sam-
meln, die ihnen u.a. bei ihrer Berufswahl von Vorteil sein könn-
ten, so die Ministerin.

Auch das Begleitprogramm mit zahlreichen Workshops in den 
Bereichen Film, Fernsehen und Internet sowie mit internationalen 
Spiel- und Kurzfilm-Programmen stieß auf großes Interesse:
– Berufserfahrene Fachfrauen stellten die Medienberufe Multi-

media-Designerin, Mediengestalterin und Kamerafrau vor, um 
Mädchen bei der Orientierung im Berufsfindungs-Prozess zu 
unterstützen. 

– Internetseiten gestalten, Animationen selber machen und digi-
taler Videoschnitt: Mädchen und Multiplikatorinnen konnten 
hier ihr Wissen erweitern. 

– Das Publikum diskutierte angeregt mit Gästen wie der Nach-
wuchs-Schauspielerin Jana Pallaske (ENGEL + JOE), der 
Regisseurin Anne Wild (MEIN ERSTES WUNDER) und der 
Kamerafrau Janne Busse (KLASSENFAHRT) über Erfolgser-
lebnisse und Schwierigkeiten beim Filmemachen.
Das dreitägige Anschluss-Programm mit Schulkino und Abend-

programm, z. B. mit „Kick it like Beckham“, rundete das COLOURS, 
das im Kino im Künstlerhaus (Hannover) stattfand, ab.

Höhepunkt des Filmfestes war die Verleihung der mit 500 
bis 1.000 Euro dotierten COLOURS-Nachwuchspreise. Insge-
samt wurden 4.750 Euro und ein Praktikum bei Radio Bremen 
an sieben Preisträgerinnen-Gruppen (in vier Alterskategorien) 
vergeben. Lobende Erwähnungen sprach die Jury für fünf wei-
tere Filme aus.

Die Preisträgerinnen sind im Internet unter www.colours-
filmfest.de ausführlich dargestellt. Daher nur soviel: die Gewin-
nerinnen-Filme handeln von den Migrationserlebnissen eines 
russischen Mädchens, Kindern auf der Straße, von der Bedeutung 
der besten Freundin, der selbstbewussten Darstellung lesbischer 
Lebenswelten, einer Bilderreise durch das Leben, Kriegsschau-
plätzen und dem Zwiespalt der Liebe.

Weitere Informationen gibt es in der Vernetzungsstelle 
des Nds. Förderprogramms „Lebensweltbezogene Mäd-
chenarbeit“, Schwarzer Bär 4, 30449 Hannover, Tel. 0511/2 

COLOURS: 
Nachwuchs-Filmfest für Mädchen 
und junge Frauen and friends

Colours
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Szene

Tschüss Ina Benigna!
Knapp drei Jahre ist es gerade mal her, dass Ina Benigna Hellert im März 2001 als 

Referentin für Jugendareit und Jugendpolitik beim Landesjugendring ihren Job begann. 
Im Dezember hat sie der Vorstand und die Geschäftsstelle nach Bayern verabschiedet, 
wo sie seit Januar im Institut für Jugendarbeit des Bayrischen Jugendrings in Gauting als 
Referentin neue Aufgaben wahrnimmt. Einen kleinen Rückblick geben die Worte des ljr-
Vorstandssprechers Uwe Martens, die wir verbunden mit den allerbesten Wünschen aus-

zugsweise hier wiedergeben:
„Das war eine relativ kurze Zeit, dein Hiersein, 

selbst für unsere 
Verhältnisse in 
dieser Jugend-
a r b e i t s s z e n e 
kommt dieser 
Ausstieg eigent-
lich zu früh. 

Es war schon 
eine hektische 
Zeit, ziemliche 
Arbeitsverdich-
tung, große Pro-
jekte, jeder hatte 

so sein Teil zu tun. Und erstmal da zu sitzen mit dem, 
was an Struktur da ist, aber sich eben auch selber durch-
fuchsen. … Ich habe gesagt, dass du für mich eigentlich 
so diese Gärtnerin bist, die einen Garten übernimmt, 
aber nicht sofort hektisch alles umreißt und alle Bäume 
fällt und alle Sträucher herausreißt und dann erst merkt, 
was da eigentlich am Blühen ist, sondern auch schaut, 
was wächst, schont, was es gibt, und schaut, wo sie 
eigene Akzente setzt. 

Was lässt du zurück? Eine Frage, die wir wohl erst in 
ein paar Jahren genauer beantworten können.  Aber meine 
Vermutung ist, dass im Kontext des Landesjugendringes 
noch für eine ziemlich lange Zeit dein Name auch mit 
einem Thema verbunden sein wird, das du besonders 
deutlich erkannt hast, das Thema Gender Mainstrea-
ming. Nicht das einzige, aber ein ganz wichtiges. Auch 
in Phasen, als niemand das so wirklich gern hören wollte, 
hast du deutlich gemacht, dass Gender ein Thema ist und 
auch ein Thema bleibt. Und wir wissen es jetzt noch gar 

nicht, aber 
ich glaube, 
wir werden 
es merken, 
dass uns 
diese Ener-
gie, diese 
Beharrlich-
keit dazu 
bringt, dieses 

Thema nun doch zu entdecken und auch 
schon im Blick zu haben. Ich kann das ja 
mal sagen: Es ist eigentlich ein Luxus, den 
wir uns da leisten, in der Gesamtsituation 
der Themenstellungen und der Aufgaben, 
die wir haben. Du hast uns gezeigt, dass 
es manchmal Luxus gibt, den man sich 
leisten muss. Lasst uns gucken, ich hoffe 
für uns, dass du in Abständen immer mal 
wieder gucken magst und nicht entsetzt 
bist über das, was wir dann aus deinem 
Garten gemacht haben.

Abschied kann Wehmut sein, aber Abschied kann auch Chance sein. Dass 
wir dich nicht gerne ziehen lassen, hast du hoffentlich in den letzten Wochen 
heftig gespürt, und ich will nicht noch einmal in diese Kerbe hauen. Das ist 
auch immer so sehr ›fühlig‹ und das mag ich eigentlich auch gar nicht. Darum 
lies es lieber zwischen den Zeilen. Ich hätte dich gerne noch etwas länger hier 
in Hannover gesehen und in diesen Bezügen, gerade jetzt, wo du so richtig 
warmgelaufen bist, gerade jetzt, wo du diese Zumutung und dieses Zutrauen 
auch für dich geregelt hast, wo du auch gerade mit beiden Beinen  fest stehst. 
Aber die Chancen, in die Welt zu gehen, Aufgaben zu erfüllen, die das Leben 
einem nunmal so vorschreibt, sollte man nicht vergehen lassen. Ich freue mich, 
dass diese Trennung nicht daher rührt, dass du uns verlassen willst, sondern 
daher, dass das, 
was dich lockt, 
eben doch für 
dich persönlich 
etwas attraktiver 
ist als das, was wir 
dir perspektivisch 
bieten können. 
Darum freue ich 
mich, dass wir 
uns entspannt 
von dir verab-
schieden können 
und auch wissen, 
dass du einen 
guten Weg für 
dich gehen wirst. 
Daher ist dies ein 
guter Abschied, 
der uns dann 
auch vertröstet 
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szene

Die Launch-Party zur Online-Schaltung des 
Jugendservers zog auch viele „Ehemalige” an. 
Und so kam es zu einem wahren »Zivi-Tref-
fen«, bei dem über Sortermaschinen, Kopierer 
und Risographen und deren technischen Fortschritt 
in den vergangenen Jahren gefachsimpelt werden 
konnte ;-)

Der Kinder- und Jugendring Sach-
sen-Anhalt hat einen neuen Vorstand gewählt. 
Vorsitzender ist Gernot Quasebarth (Kirche Provinz 
Sachsen-Anhalt) geworden, Ulf Wunderlich (Sportjugend) 
sein Stellvertreter. Zum Schatzmeister wurde Torsten Boeck 
(Paritätisches Jugendwerk) gewählt. Weitere Mitglieder sind 
Markus Konkolewski (BDKJ), Michael Herzog (CVJM) sowie 
Jochen Böhme (Freie Jugendpresse).

Gender 
Kompetenz 
Zentrum  
in Deutschland

In Berlin hat Ende Oktober 2003 
Bundesministerin Renate Schmidt 
das GenderKompetenzZentrum an 
der Humboldt-Universität eröff-
net. Das vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend zunächst für vier Jahre finan-
zierte Zentrum soll die Einführung 
von Gender Mainstreaming in alle 
Bereiche der Gesellschaft, Wirtschaft, 
Politik und Verwaltung unterstützen. 
Es soll beraten, Forschung initiieren 
und koordinieren, Wissen bün-
deln und Expert-inn-en ausbilden. 
Das Zentrum wird eine Koordinie-
rungsfunktion haben und zwischen 
universitären/außeruniversitären 
Einrichtung, die Gender-Beratun-
gen durchführen, und denjenigen, 
die dieses Wissen abfragen – insbe-
sondere in Politik und Verwaltung 
– vermitteln. 

Weitere Informationen  
gibt es im Internet unter

www.genderkompetenz.info
Zu Gender Mainstreaming gibt 

es mehr Informationen unter
www.gender-mainstreaming.

Kampagne  
Internationale 
Jugendarbeit

Die stärkere Anerkennung des Engage-
ments in der internationalen Jugendarbeit, 
eine stärkere finanzielle Unterstützung, ein 
geschärftes öffentliches Bewusstsein für die 
in diesem Feld der Jugendarbeit erworbenen 
Kompetenzen und Qualifikationen sowie die 
Steigerung von Projektangeboten und Pro-
jektanbietern sind die Ziele der „Kampagne 
Internationale Jugendarbeit”, die zunächst 
auf zwei Jahre angelegt ist. 15 Gründerorgani-
sationen – regionale und bundesweite Träger, 
die in der internationalen Jugendarbeit aktiv 
sind – haben sich zusammengeschlossen, um 
diese Ziele gemeinsam zu erreichen. Zur Vor-
sitzenden des Vereins „Kampagne Internati-
onale Jugendarbeit e.V.” wurde Marie-Luise 
Dreber, Direktorin des IJAB, gewählt. 

Der Verein ist offen für weitere Mitglieder 
– die Größe der Organisation spielt dabei 
keine Rolle. Besonderen Wert wird auf eine 
Mischung von kleineren und größeren Trä-
gern gelegt. Die Stellen für Projektkoordi-
nation und Referent-inn-entätigkeit für die 
zukünftige Geschäftsstelle des Vereins in 
Weimar wurden ausgeschrieben. 

Weitere Informationen gibt es 
bei transfer e.V., Kerstin Dopatka 
(dopatka@transfer-ev.de).

Jetzt  
um FSJ-Plätze 
bewerben!

Für junge Menschen, die nach 
Ende ihrer Schulzeit nicht gleich mit 
Ausbildung oder Studium beginnen 
wollen oder sich zunächst orien-
tieren möchten, ist das Freiwillige 
Soziale Jahr (FSJ) eine Möglichkeit, 
für ein Jahr eine Auszeit zu nehmen 
und zusätzliche Erfahrungen zu 
sammeln. Gearbeitet wird in den 
verschiedensten (sozial-)pädago-
gischen und pflegerischen Berei-
chen. Dabei findet eine Anleitung 
durch Fachkräfte statt, Blocksemi-
nare bieten die Möglichkeit zum 
Austausch mit anderen FSJler-
inne-n. Neben Verpflegung und 
Unterkunft erhalten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer am FSJ 
auch ein Taschengeld. Um einen 
FSJ-Platz kann sich bemühen, wer 
zwischen 16 und 27 Jahre alt ist.

Weitere Informationen zum FSJ 
in Niedersachsen findet man im 
Internet unter 

www.ijgd.de 
oder 
www.fsj-in-niedersachsen.

Frank Lammerding, langjähriger Bildungsreferent 
des BDKJ in Vechta und Mitglied im LJR-Hauptausschuss, 
hat zum 01.01.2004 eine neue Stelle als Fachbereichsleiter 
bei der Stadt Bremen angetreten. Wir wünschen alles Gute 
für den neuen Job!

dies & das
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Sommerfest

große Zahl an Engagierten leistbar und aufrechtzuerhalten ist, die eingeladenen Jugendlichen aber nur einen Bruchteil aller Ehren-
amtlichen darstellen, hatten die jugendlichen Sommerfest-Gäste ein Foto aus ihrer Jugendarbeit mitgebracht, ganz nach dem Motto 
„Ich bin eine Jugendgruppe”. Diese wurden aufgehängt, nicht zuletzt auch, um die Vielfältigkeit und das bunte Spektrum an Ange-

Landesregierung sagt »Danke«
Aus allen Teilen Niedersachsens waren sie angereist, um im Gäs-

tehaus der Landesregierung in Hannover zu feiern: 120 Jugendliche, 
die in der Jugendarbeit ehrenamtlich aktiv sind, hatten eine Einladung 
vom Ministerpräsidenten bekommen. Zum traditionellen Sommerfest 
bei Buffet und Kuchen, Sonnenschein und Kulturprogramm waren 
neben Christian Wulff und der Sozialministerin Ursula von der Leyen 
auch Innenminister Uwe Schünemann und viele Landtagsabgeordnete 
gekommen. Sie alle waren willkommene Gesprächspartner für die enga-
gierten Jugendlichen. Hauptthema der Diskussionen waren vor allem 
die Sparpläne der Landesregierung im Bereich der Jugendarbeit.

Um deutlich zu machen, dass Jugendarbeit in Niedersachsen nur durch die 

1

2
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anzuspornen, gab es eine Papierblume dazu ...
Die Jugendlichen kamen mit den Politikvertreter-inne-n schnell ins Gespräch, warfen interessiert einen Blick ins Kabinettszim-

mer, in dem sich die Minister-innen regelmäßig am (ovalen) Tisch zusammensetzen und richtungsweisende Entscheidungen für 

Sommerfest für TOP-Engagierte
boten der Jugendverbände vor allem auch den Politiker-inne-n vor Augen 
zu führen. 

Ministerpräsident Wulff und Sozialministerin von der Leyen bekamen vom 
Landesjugendring, dem Kooperationspartner des alljährliche Sommerfestes, 
einen Pflanzkübel, gefüllt mit guter Erde, dazu eine Gießkanne sowie Blu-
mensamen („die bunte Mischung” und „Vergiss-mein-nicht”) geschenkt. 
Die Erde steht als Symbol für die guten Ausgangsbedingungen, die mit der 
Jugendverbandsarbeit in Niedersachsen gegeben sind und die bei guter 
Pflege, ausreichend Dünger und sonnigen Aussichten aus den Samen eine 
bunte Blumenpracht entstehen lassen. Um das Ergebnis in den gewünsch-
ten Ausmaßen deutlich zu machen und die verantwortlichen Politiker-innen 

die Landespolitik treffen.
Für die besondere Stimmung sorgten neben dem Ambiente im Gästehaus und angrenzenden Garten das leckere Essen und die 

Musik der Cymiz-Schwarz-Band. Spaß, Unterhaltung und großes Staunen – so lässt sich die Performance von DESIMO zusammen-
fassen, der mit Comedy und Magie zerrissene Zeitungen wieder unversehrt werden ließ, Plastik- in rohe Eier vewandelte und die 

Sommerfest

3

4

5
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Schulwettbewerb  
des Stadtjugendrings Göttingen

„chill out or go to the limit“ – der Schulwettbewerb des Stadtjugend-
rings Göttingen fragte danach, was Jugendliche in ihrer Freizeit tun und 
was sie gerne tun würden. Was ist möglich für Jugendliche und was 
sollte passieren in der Freizeit? Was braucht es, um zu entspannen und 
Abenteuer zu erleben? Was hindert daran, außerhalb der Schule Zeit 
ohne Konsum oder Leistungsdruck zu verbringen? Welche Rolle spielt 
freiwilliges Engagement? All diese Fragen oder auch andere wurden 
durch die Wettbewerbsbeiträge beantwortet oder neu gestellt.

In den vier Kategorien Wort, Ton, Aktion und Bild sind insgesamt 20 
Beiträge eingegangen. 247 Schüler-innen im Alter von 6 – 20 Jahren 
haben sich in ihnen mit dem Thema Freizeitverhalten Jugendlicher 
auseinander gesetzt. Dabei sind Filme, Collagen, Songs, Internetsei-
ten und anderes mehr entstanden.

Die Preisträger des 
Schulwettbewerbs sind 
von einer Jury aus Jugendli-
chen, Journalisten und Ver-
tretern der Stadt Göttingen 
aus den Wettbewerbs-
beiträgen ausgewählt 
worden. Die Aktions- und 
Sachpreise wurden in einer 
kurzen, aber festlichen 
Preisverleihung an an 7 
Schüler- innengruppen 
von Göttinger Berufs-, 
Real- und Sonderschu-
len und Gymnasien ver-
liehen. Unter anderem 
erhielten die Preisträger 
eine Sondervorstellung 
im CinemaxX, ein Foto-
shooting und ein Paket 
Gesellschaftsspiele.

Regionale  
Jugendring-Tage  
in Planung

Ganz im Zeichen des Kennenlernens, des 
Erfahrungsaustauschs und der gemeinsamen 
Perspektiventwicklung stehen die regionalen 
Jugendring-Tage, zu denen der Landesjugendring 
im ersten Halbjahr 2004 einlädt – und darum 
gehts: Für jeweils einen (Sams-)Tag kommen wir 
in die verschiedenen Regionen Niedersachsen 
und laden alle Jugendringe aus der Region herz-
lich zu einer spannenden Veranstaltung ein! An 
diesem Tag wollen wir euch eine Plattform zum 
gegenseitigen Kennenlernen und zum Austau-
schen von Erfahrungen mit anderen kommuna-
len Jugendringen bieten. Im Dialog mit anderen 
Jugendringen können „Best practice”-Beispiele 
vorgestellt und Probleme diskutiert werden oder 
andere Jugendringe können Lösungswege aufzei-
gen, die sie bei einem ähnlichen Problem gegan-
gen sind. Daneben sollen aber auch Perspektiven 
für die Arbeit von kommunalen Jugendringen 
erarbeitet werden: Wie können Jugendringe die 
Herausforderungen der Zukunft angehen? Wo 
liegen Perspektiven und neue Chancen der 
Jugendring-Arbeit?

Im Herbst schließlich soll es einen nieder-
sachsenweiten Jugendring-Tag geben, bei dem 
in verschiedenen Workshops beispielhafte Pro-
jekte von Jugendringen vorgestellt werden können 
und bei denen die Vertreterinnen und Vertreter 
der Jugendringe Hilfestellungen zu verschiede-
nen Arbeitsbereichen von Jugendringen erhalten 
können. Die genauen Termine und Veranstal-
tungsorte werden wir in Kürze mitteilen. 

Jugendringe
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Jugendringe

Regionsjugendring  
Hannover gegründet

Am 02.12.2003 fand die Gründungsversammlung des 
neuen Regionsjugendringes Hannover e.V. statt. Dieser löst 
den alten Kreisjugendring Hannover-Land e.V. ab, übernimmt 
als Rechtsnachfolger seine bisherigen Aufgaben und will sich 
darüber hinaus weitere Arbeitsfelder erschließen.

Während der Eröffnungsveranstaltung mit zahlreichen 
Grußworten aus der Politik, der Verwaltung und vom Landes-
jugendring wurde die zeitgemäße Umstrukturierung begrüßt 
und der neue Regionsjugendring als kontinuierlicher und 
zentraler Gesprächspartner auf Regionsebene anerkannt. 
Insbesondere Regionspräsident Dr. Michael Arndt beglück-
wünschte die Jugendverbände zu ihrem Zusammenschluss 
im Regionsjugendring und würdigte dadurch das ehrenamt-
liche Engagement seiner Mitglieder. 

Der Regionsjugendring Hannover e.V. hat es sich zum 
Ziel gemacht, die Lobby der Kinder und Jugendlichen in 
der Region Hannover zu stärken, insbesondere durch die 
Unterstützung seiner Mitgliedsverbände, um eine breitere 
Vernetzung und Qualitätssteigerung in der überörtlichen 
Jugendverbandsarbeit zu gewährleisten.

Während der Versammlung wurde Werner Bürgel als 
neuer Vorstandsvorsitzender einstimmig von den anwe-
senden Delegierten in dieses Amt gewählt. Als weitere 
Mitglieder des ersten Vorstandes des Regionsjugendrings 
können Annette Holaschke, Ulrich Benzler und Klaus-Peter 
Renger begrüßt werden. Wir wünschen dem Regionsjugend-
ring alles Gute für seine Arbeit!

Jugendgästehaus  
„Villa Ruhe” verkauft! 

Bereits in der letzten „korres” haben wir über die Pläne 
des Landkreises Hildesheim berichtet, das Jugendgäs-
tehaus „Villa Ruhe” in Alfeld/Leine zu verkaufen. Seitdem 
die Verkaufsabsichten bekannt waren, hat sich der Stadtju-
gendring Alfeld e.V. für einen Erhalt der Einrichtung einge-
setzt. Am 23.04.03 hat der SJR eine Resolution zum Erhalt 
der Villa Ruhe verabschiedet. Dies war der Startschuss für 
eine Zeit voller Protestaktionen des SJR Alfeld, seiner 27 
Mitgliedsvereine und -verbände und der Bürgerinnen und 
Bürger des Altkreises Alfeld. 2003 wurde zu einem Lehr-
jahr für den Umgang der Politik mit Ehrenamtlichen. Wie 
der SJR berichtet, wurde im Laufe der Diskussion das Haus 
durch die Verwaltung „schlecht gerechnet”, Vorschläge des 
Jugendverbandes zum Erhalt der Villa und das Angebot, 
den Betrieb der Villa in einer zweijährigen Testphase nach 
eigenem Konzept weiterzuführen, wurden hingegen nicht 
berücksichtigt. Protestschreiben von Vereinen und Instituti-
onen wurden nicht weitergeleitet, auf Kreissitzungen wurde 
den Jugendvertreter-inne-n das Wort verwehrt und vieles 
andere mehr. 

Schließlich wurde sogar die „Villa Ruhe” von der Verwal-
tung (ohne Beschluss des Kreistages) in Zeitungen (FAZ, 
HAZ u.a.) und im Internet zum Verkauf angeboten. Ab diesem 
Moment war die Ruhe um die Villa nun endgültig einer hellen 
Aufregung gewichen. Die Vertreter-innen der politischen 
Parteien konnten die Kritik des SJR nicht mehr ignorieren 
und bekundeten, die Informationen der Verwaltung kritisch 
überprüfen zu wollen. Die Karten waren neu gemischt und 
in der Politik wurden die ersten Stimmen zum Erhalt der 
Villa als Jugendbildungseinrichtung und Übernachtungshaus 

laut. Am 18.12.2003 nutzten die Vertreter-innen des SJR bei 
der entscheidenden Kreistagssitzung die letzte Möglichkeit 
zum Protest: Während der Einwohnerfragestunde äußerten 
sie noch einmal ihr Unverständnis über das Vorhaben des 
Kreistags und der Kreisverwaltung und übergaben 2.700 
Unterschriften zum Erhalt des Jugendgästehauses an Landrä-
tin Ingrid Baule. Doch leider siegte am Schluss die Neigung 
der Politik zu windelweichen Kompromissen. Letzten Endes 
konnten alle Demonstrationen, Plakataktionen, Diskussions-
runden mit Politiker-inne-n, persönliche Gespräche mit der 
Landrätin, die 2.700 Unterschriften und vieles mehr den 
Landkreis Hildesheim nicht davon abhalten, die Villa Ruhe 
zu verkaufen. Im nicht-öffentlichen Teil der Kreistagssitzung 
wurde die Aufgabe der Villa als Jugendgästehaus und der 
Verkauf an die (zu 95% landkreiseigene!) Kreiswohnungs-
baugesellschaft (KWG) beschlossen. 

Alle Mühe umsonst? Naja! Ohne Protest wäre die Villa, wie 
ursprünglich geplant, an einen Privatmann verkauft worden 
und es hätten sich nicht so viele engagierte und hochmoti-
vierte Jugendliche und Erwachsene während der politischen 
Auseinandersetzung dem SJR angeschlossen und bekundet, 
auch zukünftig weiter mitarbeiten zu wollen. 
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Special
Landesbeirat
Versicherung

Landesbeirat für 
Jugendarbeit 
neu konstituiert

Der Landesbeirat für Jugendar-
beit hat in seiner konstituierenden 
Sitzung Martin Richter (Landesju-
gendring Niedersachsen) zum Vor-
sitzenden gewählt. Staatssekretär 
Hoofe, Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit 
(MS), hob die besondere Bedeu-
tung des Fachgremiums hervor, 
das der Beratung des Ministeriums 
in grundsätzlichen Fragen diene. Er 
freue sich auf die Zusammenarbeit, 
die auf positiven Erfahrungen in der 
Vergangenheit beruhe und dem 
MS wichtig sei. „Die Förderung 
der Jugendarbeit hat zukünftig ggf. 
eine andere Schwerpunktsetzung 
– dennoch ist es Ziel der Politik, im 
Dialog zu bleiben!” Gerade in schwie-
rigen Zeiten sei die Unterstützung 
des Ministeriums durch den LBR 
besonders wichtig, auch wenn die 
Beratung nicht leicht sei. Die für die 
15. Wahlperiode des Nds. Landtags 
berufenen Mitglieder des Landes-
beirats vertreten die wichtigsten 
Verbände und Zusammenschlüsse 
in Niedersachsen.

Land versichert  
Ehrenamtliche
Bestehende Lücken im Versicherungsschutz 
für ehrenamtlich Tätige geschlossen

Mit dem Abschluss von zwei Rahmenverträgen hat die 
Niedersächsische Landesregierung die bestehenden Lücken 
im Versicherungsschutz für ehrenamtlich Tätige geschlossen. 
Bürgerinnen und Bürger aus Niedersachsen ohne privaten 
oder gesetzlichen Unfallschutz während der Ausübung ihres 
Ehrenamtes sind jetzt grundsätzlich unfallversichert. Ehren-
amtlichen, die in Vereinen oder Initiativen eine verantwortliche 
Tätigkeit wie etwa Vorstandsarbeit ausüben, wird durch die 
Maßnahme der Landesregierung grundsätzlich ein kostenloser 
Haftpflichtschutz gewährt. Die Prämien bezahlt das Land.

In der Erklärung von Ministerpräsident Christian Wulff heißt 
es: „Eine große Zahl von Niedersachsen engagiert sich für das 
Gemeinwohl. Ihre Arbeit hält unsere Gesellschaft zusammen, 
macht sie lebendig und liebenswert. Damit diese Bereitschaft 
bestehen bleibt bzw. noch weiter ausgebaut werden kann, müssen die Rahmenbe-
dingungen stimmen. Die Niedersächsische Landesregierung will mit der Beseiti-
gung der Lücken im Versicherungsschutz einen Beitrag zur Förderung des sozialen 
Engagements leisten.”

Der Rahmenvertrag ersetzt jedoch nicht die Vereinshaftpflichtversicherung! 
Diese müssen Vereine, Selbsthilfegruppen oder andere Initiativen mit Vereins-
strukturen auf jeden Fall abschließen, um den Verein selbst sowie seine Mitglie-
der abzusichern.

Mit dem Abschluss der Rahmenverträge betreten Niedersachsens Landesregie-
rung und die VGH Neuland bei der Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
– Vergleichbares gibt es bislang nur in Hessen. 

Weitere Informationen gibt es bei der VGH, Schiffgraben 4, 30159 Han-
nover, Tel.: (0511) 3 62 25 66 oder im Internet unter www.freiwilligenser-

RATESPIEL-SPECIAL: Wir suchen einen Titel?

Wir suchen den Autor? >> www.jugendserver niedersachsen.de  >> WIKI  >> Zukunft

1. 
 Die Menschen müssen sich kümmern! Sie müssen auf sich selbst und aufeinander achten! Dann werden sie auch 

sich selbst und einander achten. Glücklich wird letztlich nur, wer auch andere glücklich macht.
2.
 Soziale Kompetenz und soziale Kontrolle sind in unserer durch Wertewandel und Werteverlust geprägten Gesell-

schaft stärker denn je gefragt. Es gilt, der heute weit verbreiteten Stil-, Acht- und Haltlosigkeit nachhaltig Einhalt 
zu gebieten, soll sich Deutschland nicht zum „Ego-Standort“ entwickeln.

3.
 Verantwortungsbewusstes Verhalten heißt, dass sich diejenigen, die Halt haben, auch um die kümmern, die Halt 

suchen und die Halt brauchen. Wir alle müssen tatsächlich und Tag für Tag überall dort, wo wir beruflich und 
privat stehen, auf unsere Umwelt Rücksicht nehmen und denen Rückhalt geben, die ihn brauchen. 

4.
 Wir müssen mit Zivilcourage und Mut zur Erziehung, mit viel Schaffens- und Gestaltungskraft gemeinsam, soli-

darisch und eigenverantwortlich die Ärmel aufkrempeln und zupacken. Wenn jeder an sich selber denkt, ist nicht 
an alle gedacht.
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Gegen den Trend 2004:  
„Träume – Zukunft – Leben“

Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen 
versucht seit 1976 in der Fastenzeit, die in diesem Jahr mit dem Ascher-
mittwoch am 25. Februar beginnt, nicht nur den Gedanken des Verzichtens 
wieder ins Gespräch zu bringen. Es wird auch die Lebenseinstellung und 
das Verhalten des Einzelnen angefragt. Dazu gibt es Hintergrundinforma-
tionen, Anregungen und Beispiele, die zu eigenen Schritten motivieren. 
Die evangelischen Jugendverbände bieten jährlich wechselnde Themen 
an, mit denen sich Jugendliche, Schule und Jugendarbeit intensiver befas-
sen (sollten). 

In der vorliegenden Arbeitshilfe soll die Bereitschaft angestoßen werden, 
vorhandene Werthaltungen, Verhaltensmuster und Einstellungen, gewohnte 
und vielleicht sogar beliebte Gewohnheiten auf ihre Bedeutung für die eigene 
Lebensgestaltung zu überprüfen. Die einzelnen Artikel geben Impulse zur 
eigenen Auseinandersetzung mit den Fragen einer individuellen Lebens-
planung und Zukunftsorientierung in unserer Gesellschaft. 

Unter dem Motto „Gegen den Trend: Träume – Zukunft – Leben“ ruft die 
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen (AEJN) 
zu ihrer diesjährigen Fastenaktion für Jugendliche auf. Vertieft wird das 
Thema in insgesamt sieben Schwerpunkten wie  „Ich bin ein Unikat, aber 
noch nicht fertig!” oder „Wo bitte geht´s zum Paradies?”

Anhand von Texten, Aktionsvorschlägen, Projektbeispielen, Spielen 
und biblischen Geschichten will die Arbeitshilfe Anstöße geben, über das 
Thema „Träume – Zukunft – Leben“ nachzudenken. Es werden konkrete 
Umsetzungsmöglichkeiten für die Schule und für die außerschulische 
Jugendarbeit angeboten. Textauszüge können auch von der Homepage 
http://www.aejn.de heruntergeladen werden.

Die Broschüre ist zum Selbstkostenpreis in der Geschäftsstelle 
der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersach-
sen unter der Telefon (05 11/12 41 – 5 72) oder Fax (05 11/12 41 – 4 

Informationsbroschüre 
„Einmischen – Mitmischen” 
für Frauen und Mädchen 
mit Behinderungen 

Entsprechend dem Motto des Europä-
ischen Jahres der Menschen mit „Nichts 
über uns ohne uns” wurde die Broschüre 
„Einmischen – Mitmischen” hauptsächlich 
von behinderten für behinderte Frauen ver-
fasst. Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) legt 
damit 13 Kapitel vor, in denen jeweils einzelne 
Lebensbereiche von Mädchen und Frauen 
mit Behinderungen aufgegriffen werden, 
wie zum Beispiel Aspekte der beruflichen 
Ausbildung und Erwerbssituation, Themen 
wie Sexualität, Mutterschaft und Familie, 
Leben mit Pflege und Assistenz oder die 
Bedeutung der bioethischen Diskussion 
für behinderte Frauen. Im jeweiligen Kapi-
tel werden relevante Daten und Fakten, die 
aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und 
der Stand der politischen Diskussion darge-
legt. Adressverzeichnisse und Literaturemp-
fehlungen runden die Kapitel ab.

Eine barrierefreie Fassung der Bro-
schüre ist im Internet unter www.bmfsfj.
de zu finden. Die Broschüre kann ange-
fordert werden beim BMFSFJ, 53107 
Bonn, Tel.: 0180 / 53 29 329, e-mail: 
broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de

Gegen den Trend
Einmischen
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„Stress in der Disco”  
– Rollenspiel und Typentest

Das Werkheft bietet Mädchen zwischen 13 und 
17 Jahren Handlungs- und Entscheidungshilfen für 
alltägliche Situationen von Gewalt und Vorurteilen. 
Das Rollenspielheft der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung wird durch didaktische Materialien 
für Gruppenleiter-innen sowie für Lehrer-innen 
ergänzt. In Kürze erscheint auch  ein vergleich-
bares Heft für Jungen.

Bei „Stress in der Disco” schlüpfen Leserinnen 
in die Rolle von Lisa. Mit der Clique und einigen 
Austauschschülern geht es in die größte Disco 
der Stadt. In sieben Situationen wird Lisa kon-
frontiert mit Vorurteilen, Anwerbungsversuchen 
durch Rechtsextremisten, sexueller Belästigung, 
den Frauenbildern Rechtsradikaler, Gruppenge-
walt, Gruppendruck und der Lage als Zeugin von 
Gewalttaten. Mit Hilfe vorgegebener Möglichkei-
ten entscheidet jede Leserin selbst, wie sie sich in 
einzelnen Situationen verhält – und bestimmt so 
den weiteren Verlauf der Geschichte. Eine Auswer-
tung der Entscheidungen zeigt am Ende Stärken 
und Schwächen jedes Typs auf.

Das Rollenspiel und der Typentest sieht Mäd-
chen nicht in der passiven Rolle, als Menschen, die 
vor Gewalt zu schützen sind. Vielmehr macht es 
Mädchen stark, um flexibel auf Konfliktsituationen 
reagieren zu können. Das Heft umfasst 68 Seiten 
und kostet bis 9 Exemplare 4 Euro, ab 10 Exem-
plaren 2,50 Euro je Exemplar. Es kann bestellt 
werden unter MIC GmbH unter Tel.: 0221 / 
925 950-0, per mail (micgmbh@netcologne.
de) oder unter www.hotpiranja.de

quersichten: 
Perspektiven der 
Jugendarbeit 

„Aus der Praxis für die Praxis” 
werden in dieser Aufsatzsamm-
lung geschlechtsbezogene 
Erfahrungen von verschiedenen 
Autoren theoretisch reflektiert. 
In dem Buch „Perspektiven der 
Jungenarbeit” werden unter-
schiedliche Aspekte der viel 
diskutierten antisexistischen 
Jungenarbeit in ihrer Weiterent-
wicklung kritisch beleuchtet. Das 
Buch bietet vielfältige konzep-
tionelle Impulse: Praktiker der 
Jungenarbeit stellen Facetten 
einer (geschlechts-)bewussten 
Pädagogik von Männern vor. 
Die einzelnen Beiträge nehmen 
dabei alltägliche Konfliktebenen 
in den ressourcenorientierten 
und kritischen Blick für die Pla-
nung pädagogischer und thera-
peutischer Angebote.

„Perspektiven der Jun-
genarbeit – Konzepte und 
Impulse aus der Praxis”, hrsg. 
von Olaf Jantz / Christoph 
Grote, Verlag Leske+Budrich, 
ISBN 3-8100-3095-3

Interkulturelles 
Magazin für Ausbil-
dung, Qualifizierung 
und Integration

„owl Interkulturell” bietet 
Themen wie interkulturelles 
Wissen, Zuwanderung, Arbeits- 
bzw. Ausbildungsmarktintegra-
tion von (jungen) Migrant-inn-en, 
best-practice-Betriebe, Projekte 
und Initiativen sowie (mehr-
sprachige) Elterninformationen. 
Diesen – auch bundesweit wichti-
gen – Themen gibt „owl Interkultu-
rell” ein regionales Gesicht. Denn: 
owl steht für Ostwestfalen-Lippe. 
Das Magazin versteht sich auch 
als interkulturelles Vernetzungs- 
und Austauschmedium. Es bietet 
viele Tipps, Links zur Vertiefung 
der Inhalte und Termine.

owl Interkulturell ist ein 
Xenos-Projekt; für die Projekt-
laufzeit bis Ende 2004 können 
die monatlich erscheinenden 
Ausgaben für 2 Euro pro Exem-
plar abonniert werden. Nähere 
Informationen gibt es unter 
Tel.: 0521 / 98 64-190, im Inter-
net (www.owl-interkulturell.
de) oder per mail (info@owl.

Discostress
Jungendarbeit
Interkulturell
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„Äktschen à la 
Card” – Aktions-
kartei der Falken

Mit dem ersten Ergänzungsset 
zur Aktionskartei „Äktschen à la 
Card” bieten die Falken ehren-
amtlich Aktiven wieder neue 
Ideen für die Jugendarbeit. Die 
Kartei bietet methodische Tipps, 
Spiel- und Aktionsideen in sieben 
Kategorien wie „Öffentlichkeit 
herstellen”, „Ideen finden” oder 
„Bauen & Basteln”. Wer mit einer 
Kindergruppe oder gemeinsam 
mit anderen Jugendlichen aktiv 
werden will, findet hier nicht nur 
Ideen für politische Aktionen, 
sondern auch gleich die Metho-
den zur Umsetzung. 

Die Ideen sind Karte für Karte 
anschaulich mit Materialbedarf 
und anderen Rahmenbedin-
gungen beschrieben. Zur Kartei 
gehört eine kleine Broschüre als 
Einstieg in Falkenpädagogik und 
Gruppenarbeit.

Die Grundausstattung mit 
Karton, Broschüre und Kar-
teikarten ist kostenlos gegen 
Erstattung der Versandkosten 
beim Bundesvorstand der SJD 
- Die Falken, Kaiserstraße 
27 in 53113 Bonn erhältlich. 
„Äktschen à la Card” wurde aus 
Mitteln des KJP des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gefördert. Die 
Ergänzungslieferung hat einen 
Umfang von 48 Karten mit 47 ver-
schiedenen Methoden aus allen 
Kategorien und kostet 1,50 Euro 
plus Versandkosten. 

Hossa! 
(Karten) Spiel 
für Gesangs-
künstler-
innen

„Musik liegt in 
der Luft...” Beson-
ders bei Jugendgrup-
pen kommt das Spiel 
„Hossa!” gut an, ist es 
doch die ideale Beglei-
tung für Gruppen-
fahrten oder Abende 
am Lagerfeuer. Die 
Spieler-innen versu-
chen, möglichst viele 
Punkte zu gewinnen, 
indem sie zu vorge-
gebenen Stichwörtern 
und Kategorien Lie-
dertitel nennen und 
vor- oder mitsingen. 
Die mattsilberne Dose 
enthält 120 doppelsei-
tig bedruckte Karten, 
Holzsteine und die 
Spielregeln. Das Spiel 
kostet 14 EUR (ab drei 
Exemplaren 12 Euro) 
und ist für 3-8 Perso-
nen oder Gruppen mit 
bis zu 20 Personen; mit 
der „Chöre-Variante” 
können sogar bis zu 
80 Personen mitspie-
len...

Bezug über Andrea 
Meyer, Fax 030/39 
408 872 oder unter 
www.bewi tched-
spiele.de

Anja Besand 
Angst vor der 
Oberfläche

Zum Verhältnis ästheti-
schen und politischen Ler-
nens im Zeitalter Neuer 
Medien

Auf den ersten Blick 
könnte man meinen, dass 
Ästhetik und Politik nicht 
viel miteinander gemein-
sam haben. Ja man könnte 
sogar sagen, dass zuviel 
Ästhetik für die Politik und 
ihre Vermittlung schädlich 
ist. Bis heute findet man 

in den Sozialwissenschaften – aber vor allem in der poli-
tischen Bildung – immer wieder diese tief sitzende Furcht 
vor Oberflächen und Erscheinungen, vor Ästhetisierung 
und Verblendung.

Doch lassen sich Ästhetik und Politik heute überhaupt 
noch sinnvoll trennen? In ihrem Buch „Angst vor der Ober-
fläche” widerspricht Anja Besand einer solchen Vorstellung 
energisch. Sie zeigt, dass das Ästhetische im Medienzeitalter 
ein wichtiger Bezugs- und Reflexionspunkt für Politik und 
Gesellschaft geworden ist und dass ästhetische Fragestel-
lungen deshalb auch aus der Beschäftigung mit Politik nicht 
ausgespart bleiben dürfen. Doch mit diesem Befund gibt 
sich die Autorin noch nicht zu frieden. Ihr geht es nicht nur 
darum, die Bedeutung des Ästhetischen im Gegenstands-
bereich der politischen Bildung nachzuweisen, sondern 
das Ästhetische der Reflexionskategorie der Politikdidaktik 
umfassend zu erschließen und damit nicht zuletzt auch die 
ästhetische Verfassung des Faches selbst genauer in den 
Blick zu nehmen. 

Das Resultat dieser Analyse fällt, obwohl amüsant zu lesen, 
für die politische Bildung einigermaßen desaströs aus. Anja 
Besand kann zeigen, dass die politische Bildung durch ihre 
demonstrative Nüchternheit und ästhetische Unaufmerk-
samkeit Gefahr läuft, sowohl den Bezug zu ihrem Gegenstand 
als auch zu ihren Adressaten aufs Spiel zu setzen.

Die Crux mit der Ästhetik ist, man entkommt ihr nicht. So 
gestaltungsfern man sich auch gibt in einer Zeit und Gesell-
schaft, in der die Wahrnehmungsmuster – vorgeprägt durch 
Medien aller Art – sich eben auch an ästhetischen Erschei-
nungsweisen orientieren, kommt auch die politische Bildung 
nicht umhin, sich über ihre Oberflächen und die Wirkungen, 
die sie damit erzielt, Gedanken zu machen.

Anja Besand, Angst vor der Oberfläche, Zum Ver-
hältnis ästhetischen und politischen Lernens im 
Zeitalter Neuer Medien, erschienen im Wochenschau 
Verlag, Schwalbach/Ts. 2003, ISBN 3-89974081-5, 328 

Oberfläche
Äktschen
Hossa!



Wie reagiere ich, wenn ein Mitglied der Jugendgruppe immer rumkaspert und die Gruppenstunde stört? 
Wie viele Nudeln brauche ich, wenn ich für 30 Personen kochen will? Und was muss ich alles bei der Vorbe-
reitung einer Freizeit beachten? Wie komme ich meiner Aufsichtspflicht richtig nach? Diese und viele weitere 
Fragen, die sich Jugendleiterinnen und Jugendleiter immer wieder stellen, werden in dem „Juleica-Hand-
buch für Jugendleiterinnen und Jugendleiter” aufgegriffen, das der Landesjugendring Niedersachsen nun im 
Rahmen des Projektes PROjuleica vorgelegt und im Rahmen des Juleica-Fachtages erstmalig der Öffentlich-

Druckfrisch: Juleica-Handbuch

keit vorgestellt hat.
Auf 160 Seiten erhalten 

Jugendleiterinnen und Jugend-
leiter in dieser Arbeitshilfe alle 
wichtigen Informationen, die 
sie für ihr ehrenamtliches 
Engagement in der Jugend-
arbeit benötigen. Sie wurde 
von Praktikerinnen und Prakti-
kern aus verschiedenen Tätig-
keitsfeldern der Jugendarbeit 
konzipiert und erstellt. Diese 
Arbeitshilfe ist damit eine der 
wenigen Publikationen, die 
Jugendleiterinnen und Jugend-
leitern in diesem Umfang pra-
xisorientierte Informationen 
und Handwerkszeug bieten. 
Als Nachschlagewerk für die 
tagtägliche Arbeit gedacht, ver-
spricht sich der Landesjugend-
ring Niedersachen von diesem 
Handbuch eine wesentliche 
Erleichterung für die ehrenamt-
liche Arbeit der über 50.000 
Jugendleiterinnen und Jugend-
leiter, die zu großen Teilen in 
den Jugendverbänden aktiv 
sind. Die verschiedenen Check-
listen und Kopiervorlagen, die 
Bestandteil der Arbeitshilfe 
sind, stehen außerdem auf 
dem Jugendserver Niedersach-
sen zum Download bereit.

Dieses Handbuch ist als 
Dankeschön für die ehren-
amtlichen Jugendleiter-
innen gedacht, deshalb wird 
zukünftig jede Jugendlei-
terin und jeder Jugendlei-
ter aus Niedersachsen eine 
solche Arbeitshilfe kosten-
los zusammen mit seiner 
„Juleica” (Jugendleiter/in-
Card) überreicht bekommen, 
die Jugendämter und Jugend-
verbände wurden bereits 
mit den Büchern beliefert. 
Andere Interessierte können 
die Publikation beim Landes-
jugendring Niedersachsen 
gegen einen geringen Kosten-
beitrag (Juleica-Inhaber-innen 
zahlen 1,50 Euro, alle anderen 
4,00 Euro) anfordern.


