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Magazin
»Schreibrecht für alle!« Neueste Meldungen aus dem gesamten Themenfeld
Jugendarbeit, nach Kategorien geordnet, können auf der Plattform eingegeben werden. Getaggte Beiträge und
Tag-Clouds bieten einen alternativen
Navigationseinstieg. Mit Kommentaren
und Beitrag-Melde-Buttons bestimmen
die User-innen selbst die Qualität der
Beiträge. Aktuelle Veranstaltungen,
Abstimmungen, Checklisten, Podcasts
und Videobeiträge ergänzen das Angebot auf der Magazin-Ebene. Die Farbe ist
pink, das Motto heißt »Mitschreiben«.

Schreib mit! - um
den Jugendserver für deine Belange zu
nutzen, registriere dich einmal auf der
Plattform und melde dich mit deinen
Zugangsdaten unter Login ein. Du
wirst automatisch in dein persönliches
Redaktionsbüro geleitet. Dort organisieren so genannte »Reiter« deine
persönlichen Inhalte:

• Artikel
Hier kannst du neue Beiträge in verschiedenen Kategorien anlegen, die
nach dem Abspeichern direkt veröffentlicht werden. Ebenso findest du
hier ein Archiv aller deiner eigenen
Beiträge.

• Quicklinks
Unter diesem Reiter findest du alle
von dir angelegten Inhalte in den
Bereichen Adressen, Veranstaltungen
und Juleica-Methoden; die Quicklinks verlinken dich außerdem direkt
zum Wiki, zu den aktiven Foren und
zur Administration deines eigenen
Weblogs auf dem Jugendserver Niedersachsen. Ebenfalls integriert ist
ein individueller Datenupload, mit
dem du Bilder und Dateien zu deinen
Einträgen auf dem Jugendserver Niedersachsen verknüpfen kannst.

Wiki
Hier gibt es die neuesten Themen
aus der Jugendarbeit, ob aktuelle Diskussionen der Jugendpolitik, Arbeitsschwerpunkte der Jugendringe oder
Neues aus der Jugendleiter-innen-Ausbildung. Bei Fragen zu den verschiedenen Arbeitsfeldern der Jugendarbeit
– von Jungen- und Mädchenarbeit
über Gewaltprävention zu Migration
oder zum außerschulischen Bildungsbegriff – gibt es hier die Antworten
und viel Stoff zum Weiterdenken. Wie
das geht? Organisiert sind sämtliche
Inhalte in einem Wiki. So können alle
Inhalte zeitnah überarbeitet und aktuell
angezeigt werden. Auf der Wiki-Ebene
stehen außerdem noch Gesetze zum
Nachlesen, der Juleica-Pool zum Mitmachen sowie Adressen aus ganz Niedersachsen und bundesweit. Die Farbe
ist grün, das Motto heißt »Mitwirken«.

Wirk mit! - wenn du
bereits einen Login-Code für den
Jugendserver Niedersachsen hast,
dann nutze diesen oder registriere dich
einmal auf der Plattform. In deinem
persönlichen Redaktionsbüro findest
du den Reiter »Quicklinks«, der zeigt
dir alle von dir bearbeitbaren Bereiche
und leitet dich weiter auf die WikiEbene. Dort sind sämtliche Artikel von
dir bearbeitbar. Einfach das Thema
über die Navigation auswählen, auf den
Reiter Bearbeiten klicken und den Inhalt
ergänzen. Du kannst auch neue Inhalte
anlegen, wie das geht, lies in der WikiHilfe nach! Außerdem kannst du auf der
grünen Seite Adressen eingeben, neue
Juleica-Methoden-Seminare beisteuern
und in den Foren diskutieren.

Netzwerk
Mit den Erfahrungen aus dem EUFörderprogramm NextNetz öffnet sich
die 3. Ebene des Jugendservers Niedersachsen für Projekte der Jugendarbeit
in Niedersachsen. Im Fokus stehen
wertvolle Erweiterungen für die eigene
Projektarbeit. So können z.B. eigenständige Websites über den Jugendserver
Niedersachsen angelegt werden. Zwei
technisch unterschiedliche Varianten
stehen zur Auswahl: die Typo3-basierenden Freesites und die auf WordPress
basierenden Weblogs. Das Besondere:
Alle externen Websites werden automatisch mit ihren aktuellen Meldungen
und Projektbeschreibungen auf dem
Jugendserver Niedersachsen platziert.
Ein echter Zugewinn von Bekanntheitsgrad für jedes Projekt! Die Farbe ist
blau, das Motto heißt »Mitmischen«.

Misch mit!

- Log
dich mit deinen Benutzer-innendaten
unter Login auf der Plattform ein.
Folge dem Quicklink »Mein Weblog«
in deinem Redaktionsbüro. Du kannst
nun auf der blauen Netzwerk-Seite ein
Weblog anlegen, Dateien mit deinem
Team tauschen und deinem Projekt
Ansprechpartner und Kurzbeschreibungen zuweisen. Diese Informationen
werden dann für alle Besucher-innen
auf der Niedersachsenkarte angezeigt.
Nutzt du ein Weblog, dann werden
automatisch neu angelegte Artikel auf
dem Jugendserver in einer Blogroll
angezeigt und verlinkt.

Jugendserver-Niedersachsen.de
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Museum mal anders – Ungeahnte Lern-

erfolge bei den 30. feier-abend-gesprächen
Nur Diktaturen mögen keine Pfadfinder-innen. Lediglich in fünf Ländern der
Erde sind diese nicht geduldet. Das ist nur ein Lernerfolg, den die rund 150
Gäste der 30. feier-abend-gespräche des Landesjugendringes Niedersachsen
am 18.10.2007 mit nach Hause »Ein bisschen besser«
nahmen. Die Pfadfinderringe, die an
diesem Abend die Regie führten, hatten
sich mit dem Historischen Museum in
Hannover nicht zufällig einen Ort ausgesucht, der die Themen
Geschichte und Lernen
miteinander verbindet,
denn: Die Pfadfinderei
wird in diesem Jahr 100
Jahre alt.
So wurden die eintrudelnden Gäste gleich
zu Beginn auf Spurensuche geschickt. Stilgemäß eingekleidet in
Kluft, also Hemd, Hut
und Halstuch, und ausgerüstet mit
einem Fragebogen, ging es an RokokoKostümen und Wandgemälden vorbei
quer durch das Museum. An insgesamt
fünf in den Rundgang integrierten Stationen galt es herauszufinden, wie z.B.
der Gründer der Pfadfinderbewegung
hieß – Lord Robert Baden-Powell – oder
wie viele Pfadfinder-innen es weltweit
gibt – 38 Millionen.

In seiner Begrüßungsrede machte
der BdP-Vorsitzende Jan Schütte deutlich, dass Pfadfinder-innen auch nach
100 Jahren nicht reif fürs Museum sind.
Auch wenn Kluft und Fußläufigkeit
ihnen mitunter den Vorwurf der »Hinterwäldlertums« einbrächten, könnten
Pfadfinder-innen selbstbewusst auftreten. Selbstkritisch wurde in der Zwischenzeit manche Idee aus 100 Jahren
als »museumsreif« verabschiedet, während neue, zeitgemäße Methoden und
Inhalte befördert wurden. Heute stehen
in der Pfadfinderkultur demokratische
Grundsätze und Eigeninitiative im Zentrum. Der Spruch »Jeden Tag eine gute
Tat«, so Jan Schütte, greife viel zu kurz.

»Sauer macht lustig«
Nachdem der Wissensdurst gestillt
war, konnten die Gäste nun ihren ganz
persönlichen Saftmix in Empfang
nehmen. Je nach Buchstabenfolge in
Vor- oder Nachnamen konnte man so
einen kulinarischen Volltreffer landen
oder aber das Motto »Sauer macht
lustig« beherzigen.
Die Saftbar war in einer echten
Kohte untergebracht, die zusammen
mit der Vielzahl der Kluft tragenden
Pfadfinder-innen, der Gitarrenmusik
und einem in der Luft liegenden, wohl
eher unfreiwilligen Brandgeruch Zeltlager-Atmosphäre schuf.
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Vielmehr laute das Motto: »Wir wollen
die Welt ein bisschen besser verlassen,
als wir sie vorgefunden haben.« Als
Geburtstagswunsch in eigener Sache
bat er darum, die Pfadfinderkultur
näher kennen zu lernen und mitzuhelfen, deren Vielfalt publik zu machen.
An die Politik richtete Jan Schütte die
Bitte, die Pfadfinderei mit verlässlichen Strukturen zu unterstützen und
die Übernahme von Verantwortung zu
ermöglichen.
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feier-abend-gespräche
2007

100 Jahre lang attraktiv

Kniffliges Bilderraten

Nachdem sich die Gäste am optisch
wie kulinarisch einladenden Buffet
gestärkt hatten, gab es weitere Glückwünsche und Grußworte. Für den
Landesjugendring Niedersachsen
gratulierte Vorstandssprecher Martin
Richter und dankte für die gute, zwar
nicht hundert-, aber langjährige Zusammenarbeit mit den Pfadfinderringen.

Da zu einem Geburtstag natürlich
Geschenke gehören, bat Martin Richter
im Anschluss Vertreter-innen der vier
Ringverbände auf die Bühne. Jeder Verband nahm ein Bild entgegen, auf dem
nicht nur das eigene Logo, sondern
auch ein Satzstück zu sehen war. Nun
hatten die Vertreter-innen die knifflige
Aufgabe, ihre vier Bilder in die richtige Reihenfolge zu bringen, um eine logische
Wortfolge sichtbar zu
machen. Nach einigen
Schwierigkeiten war die
Aufgabe gelöst und der
Satz »100 Jahre Pfadfinden« gefunden.

Dabei erteilte er den im Einladungsflyer aufgeworfenen Fragen, ob sich
Jugendverbandsarbeit historisch überholt habe oder ehrenamtliches Engagement einen ganz schön alt aussehen
lasse, eine klare Absage. Hier gebe es
den deutlichen Beweis, dass Pfadfinden
auch nach 100 Jahren junge Menschen
begeistere und aus den eigenen vier
Wänden locke. »Pfadfinden ist jedoch
viel mehr als Naturerleben, am Lagerfeuer zu sitzen, Fahrten zu unternehmen oder Seminare zu besuchen«, so
Martin Richter, »denn ganz nebenbei
führt das Engagement der Pfadfinderinnen zum Erwerb der in Schule und
Beruf gefragten ‚Soft Skills‘, wenn sie
lernen, eine eigene Meinung zu entwickeln, für andere einzutreten, im Team
zu entscheiden und Verantwortung zu
übernehmen.« Auf diese Weise leiste
Jugendarbeit insgesamt einen wertvollen Beitrag zur Lebendigkeit der
Demokratie und zur Prävention gegen
rechtsextremes Gedankengut.

Auch die jugendpolitischen Sprecher-innen Meta Janssen-Kucz (Grüne)
und Michael Albers (SPD) gratulierten
ebenso wie die Fraktionsvertreter Norbert Böhlke (CDU) und Thomas Franzkewitsch (FDP) zum 100. Geburtstag
und würdigten die Jugendverbandsarbeit als wichtige Säule und geschätzten Partner.
Nach dem offiziellen Teil vertieften sich die Gäste aus Jugendverbänden, Verwaltung und Politik intensiv in
Gespräche oder lauschten den hintersinnigen Songs des Bonner Liedermachers Mike Godyla. Um 22 Uhr wurde
endgültig der Feierabend eingeläutet,
und die Gäste machten sich auf den
Heimweg – mit dem guten Gefühl, den
Erwartungen an einen Museumsbesuch voll gerecht geworden zu sein und
tatsächlich etwas gelernt zu haben.

100 JAHRE
PFADFINDEN
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TRENDSHOP
Die Demokratie mit Katzenaugen

–

Jugendarbeit
Erfolgreiche Premiere des »Trendshops Jugendarbeit«

Den Wahlzettel in der Urne versenkt und mit einem Steuergeschenk nach
Hause? Ein Bonusstempel als Belohnung fürs Erfüllen der Bürgerpflicht?
Der erste »Trendshop
Jugendarbeit« des Landesjugendringes Nieentspreche heute der »electronic
agora« im Internet, wo die prinzidersachsen machte es
pielle Gleichheit der Nutzer-innen
hergestellt werde, unabhängig von
möglich – bisher undenkbare
Herkunft, Alter oder Geschlecht.
Szenarien zur Aktivierung politikmüder Mitbürger-innen entstanden
vor den geistigen Augen der »Trendshopper-innen« aus Jugendarbeit
und Ministeriumsverwaltung, die
am 15.11.2007 aufgefordert waren,
in der »PROduktion: Demokratie«
kreativ zu werden.
Mit dem ersten »Trendshop Jugendarbeit« trat der LJR den Beweis an,
dass inhaltliche Arbeit und Ergebnissicherung auch mit unkonventionellen
Methoden ertragreich sein können. So
wurden die Themen »repräsentative
Demokratie«, »direkte Demokratie«
und »mediale Demokratie« nicht exklusiv in voneinander getrennten Räumen

diskutiert, sondern die Prozesse in
den drei Workshops waren für jede-n
Teilnehmer-in jederzeit nachvollziehbar: Via Webcam wurde direkt in den
Eingangsbereich übertragen, der zum
»Switchcafé« mutiert war. Dort gab
es neben einem leckeren italienischen
Buffet auch die Möglichkeit, nach Blick
in die Workshops bei Interesse in ein
anderes Thema zu »switchen«. Außer
größtmöglicher Transparenz gab es
diverse Highlights.

Von den alten Griechen lernen
Der Darmstädter Medienpädagoge
Prof. Franz Josef Röll zeigte ebenso bildwie temporeich, dass wir den alten Griechen in punkto Demokratieentwicklung
kaum etwas voraus haben, sondern das
altgriechische Verständnis von Mitbestimmung und Öffentlichkeit lediglich
mit neuen Methoden wie Internet und
Bürgerfernsehen füllen. Während die
Griechen in der Vielfalt eine Herausforderung für die Gesellschaft sahen,
sei es heute nicht selbstverständlich,
plural zu denken.
Anhand des durch mediale Beteiligungsangebote unterstützten französischen Präsidentschaftswahlkampfs
führte Röll die Wichtigkeit des Mediums
Weblog vor Augen und demonstrierte
anhand der französischen Blogosphäre
die politische Wechselfreudigkeit heutiger Bürger-innen. Inzwischen hätten
»Die Demokratie von heute vergibt nur noch flüchtige Stimmen,
die je nach Thema von Politiker
zu Politiker springen.«
auch die deutschen Parteien von den
Franzosen gelernt und nutzten Weblogs
im Wahlkampf. In Zukunft werde es
einen noch stärkeren Wandel geben hin
zu »E-Government« und »E-Participation«. Der alt-griechische Marktplatz

In der neuen Partizipationskultur
des Internets könnten sich alle an alle
richten und auch Themen diskutieren und in Frage stellen, die vormals
Autoritäten vorbehalten waren. Auf
diese Weise entstünden immer neue
Netzwerke und
Wahlver wandt»Um Jugendliche für
schaften. »Der
Demokratie zu interessieeinstige Konsu- ren, muss man neue Formen
ment wird zum der Demokratie finden und
Produzenten«,
vor allen Dingen spürbar
machen, dass Beteiligung
so Röll. »Die Botetwas bewirkt.«
schaft lautet: Wir
sind das Netz!«

Plebiszit: Überforderung
oder Chance?
In der anschließenden ersten Workshop-Phase ging es darum, eine erste
Bestandsaufnahme der drei Konzeptwelten von repräsentativer, direkter und
medialer Demokratie zu erschließen.
Deutlich wurde dabei, dass es dringlich erscheint, die Nicht-Wähler-innen
zurück an die Urnen zu bringen, z.B.
durch Schaffung von Anreizen sowie
durch eine Stärkung der kleinteiligen
Perspektive und dem Direktkontakt
zu den Abgeordneten vor Ort. Das
Meinungsbild zu einem Mehr an direkter Demokratie war gespalten: Zum
einen könnten mehr plebiszitäre Elemente ein stärkeres Interesse an Politik befördern, zum anderen kann dies
die Wähler-innen schnell überfordern,
da eine kontinuierliche Selbstbildung
vorausgesetzt wird. Auf der kommunalen Ebene wäre die Umsetzung grundsätzlich einfacher, da die Bürger-innen

Neue Formen - Neue Methoden
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PROduktion:
DEMOKRATIE
unmittelbarer betroffen von den politischen Entscheidungen sind. Unter dem
Stichwort »mediale Demokratie« hinterfragten die Teilnehmer-innen u.a.,
ob Blogs wirklich den
»Um Jugendliche
Weg zu einer demokraüberhaupt für Politik tischeren Öffentlichkeit
zu interessieren, brau- weisen und Bürger-inchen wir neue innova- ne-n in der Medientive Ideen und neue
demokratie Gehör in
Netzwerke.«
politischen Debatten
verschaffen können.
Mit je drei Stichworten aus der Diskussion konfrontierten
die Teilnehmer-innen anschließend das
Hildesheimer Improvisationstheater
»Schmidt‘s Katzen«. Diese meisterten die herausfordernde Aufgabe, aus
so abstrakten Begriffen wie »digitale
Selbstverwirkung« und »Risikokompetenz« kleine Szenen zu entwickeln,
die den Zwischenergebnissen eine
gänzlich andere Note gaben und den
Teilnehmer-inne-n viel Spaß und neue
Denkanstöße bescherten.

Wählen unter Gleichaltrigen?
In der zweiten Workshop-Phase ging
es darum, abzuklopfen, inwieweit die
drei Demokratiemodelle in der Jugendarbeit umgesetzt werden können. Einigkeit bestand darin, dass die gängigen
Vertretungsmodelle wie Vorstand und
weitere Gremien zwar der Erwachsenenwelt entliehen sind, aber dennoch
weiterhin ihre Berechtigung haben;
allerdings sollte man flexibel agieren
und nach Alternativen suchen, wenn
sich z.B. ein Vorstand nicht bewährt
habe. Methoden wie Online-Votings
böten zwar die Möglichkeit, die Basis
des Verbandes stärker und schneller
einzubeziehen, setzten aber wiederum deren gute Informiertheit voraus;
außerdem wird nur ein Teil der Jugendlichen erreicht. Wünschenswert wäre

es, kreative Äußerungsmöglichkeiten
zu fördern, wie z.B. etwas zu zeichnen
oder Bilder hochzuladen. Die Erfahrungen mit direkter Demokratie sind in den
überörtlichen Strukturen der Jugendverbände bislang noch eher gering.
Um das Interesse junger Menschen
an Politik und Wahlen zu steigern,
müssten ggf. neue Modelle überlegt
werden, z.B. könnte man alle Wähler-in-

nen jeweils in ihrer Altersgruppe wählen
lassen, so dass 18-Jährige Gleichaltrige
wählen könnten. Für die adäquate Nutzung der medialen Demokratie sei die
Vermittlung von Medienkompetenz
wichtig; hier müssten sowohl die Mitteilungsbedürfnisse und Beteiligungsformen als auch das Aufzeigen von
Optionen und Risiken berücksichtigt
werden.
»To strengthen youth
participation you need to make
sure that the young people have
an understanding of why you want
to involve them to insure that
it isn‘t tokenistic. Young people
don‘t want to waste their time on
doing things that are not for
real reasons.«

seminare
Trendshop
Jugendarbeit

»In der Demokratie von morgen
müssen möglichst viele Menschen
jeder Altersklasse und sozialen Stufe
beteiligt werden. Sie müssen motiviert
werden, z.B. mit Volksentscheiden und
Steuererleichterungen.«

Relaunch des Jugendservers
Nach einem positiven Feedback
zum Gesamtkonzept und zum Ablauf
der Veranstaltung konzentrierte sich
die erweiterte Gästeschar dann
auf ein weiteres Highlight: Den
Relaunch des Jugendservers Niedersachsen, der via Countdown
eingeleitet wurde: Punkt 17.00
Uhr erfolgte dann live die OnlineSchaltung zum neuen Gesicht der
Plattform. Sonja Reichmann vom
LJR stellte die Vielfalt der neuen
Möglichkeiten zur Mitgestaltung
des Jugendservers vor, Prof. Franz
Josef Röll erstellte eine spontane
Analyse: Erst seit Frühjahr 2006 sei das
Peer-to-peer-Prinzip Konsens, wonach
Jugendliche die von ihnen genutzten
Webseiten mitgestalten könnten. Der
LJR habe also schnell reagiert und nach
seinem ersten Eindruck die richtigen
Entscheidungen zur Gestaltung des
Jugendservers getroffen. Rölls Fazit:
»Ich denke, der Landesjugendring ist
wieder gut aufgestellt. Ich danke ihm
für diese innovative Tätigkeit.«
Weitere Infos zum ersten Trendshop
Jugendarbeit sowie Fotos gibt es unter:
www.ljr.de, Bereich Veranstaltungen
Der Weblog zum Trendshop findet
sich unter http://www.jugendserver-niedersachsen.de/wordpress/
weblog00338/

Zwischen den Programmpunkten
hatten die Teilnehmer-innen die Gelegenheit, ihre neuen Erkenntnisse und
Ideen, ihre Befindlichkeiten oder Fragen
in der »Whitebox« zu formulieren und
aufzeichnen zu lassen. Die Uraufführung des dabei entstandenen Filmunikats bildete den Abschluss des ersten
Trendshops.

- Neue Medien
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MediaTage Nord: Pädagogischer
Jugendmedienschutz im Fokus
Die Notwendigkeit, Heranwachsende vor medialen Inhalten, die ihre Entwicklung negativ beeinflussen, zu schützen, steht außer Frage. Bei der aktuellen und zu erwartenden Fülle und der Vielfalt der Verbreitungswege medialer
Inhalte stößt die
nehmer der Veranstaltung alle Rollen
bisherige Praxis oft
an ihre Grenzen. Verbote oder Indizierungen reichen nicht mehr
aus. Vorgeschlagene
Lösungen, wie eine Verschärfung des Jugendschutzes mit dem
Einsatz von jugendlichen Testkäufern oder
der Forderung nach
einem DeutschlandWeb (getrennte Angebote für Erwachsene
und Jugendliche im Internet) bestärken
einen restriktiven und hierarchischen
Ansatz. Demgegenüber stehen medienpädagogische Haltungen mit der
Forderung nach mehr Kompetenzentwicklung bei Kindern und Jugendlichen
und deren Bezugspersonen wie Eltern
und Lehrer-inne-n.
In dieser Debatte geht es letztendlich auch um die demokratischen Werte
unserer Gesellschaft: Restriktionen
stehen in ihrer Zuspitzung dem Artikel 5
GG (Rezipientenfreiheit) diametral entgegen, fördern aber in ihrem bewahrenden Charakter das Sicherheitsbedürfnis
in einer Zeit der massiven medialen
Veränderung. Pädagogische Ansätze,
die freien Zugang in Verbindung mit
Medienkompetenzstärkung fordern,
werden oft bedrohlich als systemveränderndes Element gewertet.
Im Rahmen der MediaTage Nord in
Kiel veranstaltete der Landesjugendring Schleswig-Holstein in Kooperation
mit dem Landesjugendring Niedersachsen eine Tagesveranstaltung zum
Thema »Pädagogischer Jugendmedienschutz«.
Torsten Cott, Leiter des okj (Offener
Hörfunkkanal Jena) informierte die Teilnehmer-innen im ersten Teil umfassend
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über die bestehenden gesetzlichen
Regelungen und wies in seinem Referat
ebenfalls auf die gerade erschienenen
Ergebnisse der Evaluation des deutschen Jugendmedienschutzsystems
vom Hans-Bredow-Institut hin. Ausgehend von der Struktur der deutschen
Medienlandschaft verortete er anschließend die Position des Bürgerrundfunks
und stellte die medienpädagogische
Arbeit des Projektes RABATZ vor. Dabei
lag der Schwerpunkt der Präsentation
auf der Darstellung der Erfahrungen
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unter dem Gesichtspunkt der
Medienkompetenzentwicklung.
Im zweiten Teil der spannenden
Veranstaltung wurden
Inhalt und praktische
Medienproduktion
zu einer Einheit und
zu einem praktischen
Beispiel für die Entwicklung nachhaltiger
Medienkompetenz.
Von der Idee über die
Produktion bis zur
Ausstrahlung hatten
in einer dreistündigen
Arbeitsphase die Teilnehmerinnen und Teil-

einer anspruchsvollen Medienproduktion selbst zu übernehmen: von der
Konzeptentwicklung bis zur Chefredaktion, vom Straßeninterview bis zum
Fernsehtalk, vom Moderator bis zu den
Talkgästen, vom Ton- und Filmschnitt
bis zur Ausstrahlung.
Mit einem Straßeninterview im
Radioformat und einem live produzierten fiktiven Fernsehtalk fand die
Veranstaltung ihren Höhepunkt und
Abschluss. Die Positionen der beiden
Talkgäste in der Will-Show standen
sich am Ende unversöhnlich gegenüber: Verbote, staatliche Kontrolle und
Online-Durchsuchung gegen die Entwicklung nachhaltiger Medienkompetenz bei Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen.
Im wahren Leben waren sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
allerdings völlig einig: Nur über eine
Stärkung und den Ausbau der qualifizierenden und vorbeugenden Kinderund Jugendarbeit kann den aktuellen
und zukünftigen Problembereichen der
Mediennutzung erfolgreich begegnet
werden. Verbote helfen nicht.
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Prof. Röll fordert stärkere Förderung der Medienkompetenz
Dass Verbote nicht die Lösung sein können, hat auch Prof. Franz Josef Röll im »Trendshop Jugendarbeit/PROduktion: Demokratie« des Landesjugendringes Niedersachsen mit vielen Beispielen überzeugend belegt und deutlich gemacht, dass es auf die Förderung und Entwicklung grundlegender Medienkompetenz ankommt:
»Die Einzelnen müssen sich erst einmal bewusst werden, wie sie selbst Welt abbilden. Man nimmt so
viele Medien auf und hat eine Überzeugung, eine Meinung, eine Vorstellung. Oftmals sind aber die
Vorstellungen aufgrund von Erfahrungen und Medien-Erinnerungen produziert und man glaubt, dass
diese Meinung die einzige ist.
Der richtige Umgang mit diesem Problem erfordert Medienkompetenz, nämlich
–		zu lernen, dass die eigene Meinung eine von den Medien produzierte ist;
– 		zu lernen, sich mit den Medien und ihrer Wirkungsweise auseinanderzusetzen,
– 		zu erkennen dass Medien manipulieren können, Mediensysteme zu durchschauen und Reflexionskompetenz zu entwickeln;
– 		zu durchschauen, dass Realität eine Konstruktion des Wahrnehmungssystems ist und dass die
Medien das komplexer machen, dass es eine Hyper-Realität gibt, dass Wirklichkeit und Medienrealität sich miteinander vermischt;
– 		zu lernen, wie ein Computer funktioniert. Hypertextuale Kompetenz erwerben
– 		sowie Handlungskompetenz bei der Aneignung der Medien und dies auf eine verantwortliche
Weise.« (F. J. Röll, Trendshop Jugendarbeit, 11/2007)

Infoflyer zur
Jugendhilfestatistik 2008
liegt jetzt vor
Wie bereits in der letzten korrespondenz berichtet, steht 2008 nach vier
Jahren wieder eine neue Jugendhilfestatistik an. Erfasst werden alle während
eines Jahres durchgeführten Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung,
der außerschulischen Jugendbildung,
der internationalen Jugendarbeit sowie
Fortbildungen von Mitarbeiter-inne-n
freier Träger – sofern diese teilweise
oder vollständig aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Die Fragebögen

werden voraussichtlich zum Jahresanfang direkt durch die Statistischen
Landesämter verschickt.
Jetzt liegt ein Infoflyer des Statistischen Bundesamtes vor, der einen
Überblick über die Erhebung gibt. Der
Flyer ist abrufbar unter http://www.ljr.
de/Jugendhilfestatistik.372.0.html
Weitere Informationen gibt es auch
beim Statistischen Bundesamt unter
www.destatis.de
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Es war einmal eine Projektidee... – Drei Jahre
JugendPower beim Stadtjugendring Göttingen
Jugendliches Politikinteresse wecken und erleben oder einfach nur »JugendPower« hieß es in den letzten drei Jahren beim Stadtjugendring Göttingen.
Die Idee zu dem von »Aktion JugendPower zum Nach- und

Mensch« geförderten Projekt entstand
auf der Rückfahrt von einem Fachtag
des LJR zur Shell-Studie. Die Erfahrungen des Vorstands des Stadtjugendrings Göttingen passten einfach nicht
mit dem zusammen, was dort berichtet wurde. Das Interesse von Jugendlichen an Politik und
»Ich finde es sehr gut, Wahlen sei weiter
dass die Jugend dazu
rückläufig, hieß
animiert wird, sich auch
es dort. Komiüber politische Fragen
scherweise war
Gedanken zu machen. Und davon auf den
dass einem die MöglichVeranstaltungen
keit geboten wird, direkt
des Stadtjugendmit Politikern zu reden.« rings Göttingen
nie etwas zu
(Schüler-in Voigtbemerken. Aus der
Realschule)
anfänglichen Trotzhaltung wurde schließlich ein Projektantrag, der zum Ziel hatte, zu erproben
und zu zeigen, wie moderne politische
Jugendbildung aussehen kann.

Short Cut JugendPower
JugendPower wendet sich an aktive
Jugendliche und solche, die es werden
wollen.
Konkret verfolgt JugendPower vier
Ziele:
1. Die politische Dimension von
Jugendarbeit bewusst zu machen
2. Jugendliche zum politischen und
sozialen Handeln zu aktivieren
3. Chancen politischen Engagements
aufzuzeigen
4. Möglichkeiten für politisches Engagement zu schaffen
Geld gab es für JugendPower vom
15.01.2005 bis zum 15.01.2008. Die
Finanzierung umfasste eine Personalstelle, Raummiete, Gelder für Materialien und Honorarkosten. Der größte
Teil der Finanzierung kam von »Aktion
Mensch«.
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Mitmachen

Natürlich könnte man an dieser
Stelle das Gesamtkonzept aufzeigen –
dann ständen an dieser Stelle viele tolle
Titel, aber keiner wüsste, was dahintersteht. JugendPower wollte jedoch
von Anfang an zum Mitmachen und
Nachmachen anregen. Daher gibt es
hier statt des Gesamtkonzeptes lieber
vier Beispiele, die genauer hingucken
und Lust aufs selbst Ausprobieren
machen.

Die Jugendaktion des Projektes
JugendPower
Im Rahmen der Jugendaktion bot
das Projekt JugendPower Jugendver»Ich fand diese Aktion sehr
interessant, und ich überlege nun
sogar, ob ich der Umwelt zuliebe
auf Fleisch verzichte«. (Schüler-in
Geschwister-Scholl-Gesamtschule)
bänden, -gruppen und initiativen die
Möglichkeit, ihnen bei der Planung und
Finanzierung von Projekten zur Seite zu
stehen. Allen Projekten ist gemeinsam,
dass sie von jungen Ehrenamtlichen
getragen wurden, die zum ersten Mal
ein größeres Projekt organisierten. So
waren die Beratung und die Unterstüt-

»Jugend legt los« – hier in Gestalt des THW

Jugendaktion der Jugendinitiative »Inhalt«
gegen das G8-Treffen 2007

zung z.B. bei der Finanzplanung fast
wichtiger als die bis zu 1.000 Euro, die
das Projekt JugendPower dazugeben
konnte. Als Jugendaktionen entstanden
beispielsweise »Jugend legt los«– ein
Jugendverbandstag auf den Göttinger
Schillerwiesen mit Infoständen und
Aktionen von rund 20 Verbänden,
»Dance Against G8«– ein Konzert mit
jeder Menge Inhalt zum Thema G8
unter der Regie der jugendpolitischen
Gruppe »Inhalt« oder »goe plays fair«
– das Fußballturnier für einen guten
Zweck, organisiert von der evangelischen Jugend.

»Jugend diskutiert«
Das hieß: zwei Wochen, drei
Themen, fünf Schulen mit je zwei
Tagen Programm. Stellvertretend
für die Schüler-innen wählten die
Schüler-innenvertretungen jeder
beteiligten Schule im Vorfeld je
ein Thema aus. Zur Wahl standen
die Themen: Arbeit, Umwelt sowie
Krieg und Frieden. Das gewählte
Thema wurde dann jeweils am
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ersten Tag 45 Minuten lang im Klassenverband mit Methoden der Jugendbildungsarbeit andiskutiert. Dazu
gehörte beispielsweise ein Zitatebarometer mit Aussagen
»Ich fand es gut,
der Jugendorganida das Thema für sich
sationen verschieschon interessant war
dener Parteien zu
und ich mir jetzt ernsthaft dem jeweiligen
überlege, mich vielleicht Diskussionsthema
auch mal zu engagieren.« oder ein Spiel. Am
(Schüler-in Max-Planck- nächsten Tag wurde
Gymnasium)
dann mit Vertreterinne-n der Jugendorganisationen im Rahmen
einer Podiumsdiskussion weiterdiskutiert.

»Jugend diskutiert...« das Thema »Krieg und Frieden«
an der Voigt-Realschule

Zielgruppe von »Jugend diskutiert«
waren Schüler-innen der achten bis
zehnten Klasse. Diskutiert wurde an
zwei Realschulen, einer Gesamtschule,
einem Gymnasium und einer BBS. Trotz
anfänglicher Skepsis einiger Lehrer-innen war die Beteiligung aller Schülerinnen sehr gut, und es gab jede Menge
Nachfragen und Diskussionsbeiträge.

JugendPower-AG
Kooperation von verbandlicher
Jugendarbeit und Schule ist politisch gewünscht
»Ich fand die Diskusund gewollt. Die
sion gut und wichtig. Es JugendPower-AG
hat Spaß gemacht, dabei hat dies zweieinzuzuhören und mitzuhalb Jahre lang
diskutieren.« (Schüler-in erprobt. Hierzu hat
Voigt-Realschule)
das Projekt SchulAGs angeboten

party

dies & das
JugendPower

»Ich fand
es gut, dass wir
mal über Krieg und
Frieden gesprochen
mit dem Ziel,
haben. Das ist gut,
Jugendlichen
weil man dadurch
aufgeklärt wird und
die Möglichin der Zukunft keinen keit zu geben,
Krieg anfängt oder
selbstständig
mitmacht.« (Schüein Thema
ler-in Personnoder Projekt
Realschule
zu wählen und
Weende)
sich mit diesem
zu beschäftigen.
Hierbei sind die unterschiedlichsten Aktionen entstanden,
z.B. ein Besuch im Landtag oder ein
Schul- und Sportfest. Die AGs haben
an Haupt-, Real-, Gesamtschulen und
Gymnasien stattgefunden. Die Teamerinnen für die AGs wurden geschult
und haben sich regelmäßig getroffen,
um die eigene Arbeit zu reflektieren.
Das Resümee der JugendPower-AGs
ist sehr stark gemischt. Gerade der
sehr auf Partizipation ausgerichtete
Ansatz sowie die angewandten Methoden der Jugendbildungsarbeit waren
für die Schüler-innen sowie für Lehrer-innen und Sozialpädagog-inn-en
zunächst gewöhnungsbedürftig. Auch
die Zusammenarbeit mit einigen Schulen erforderte Flexibilität und Durchhaltevermögen. Insgesamt darf man
jedoch sagen, dass viele Schüler-innen
die Erfahrung machen durften, dass
Engagement sich lohnt.

»Jugend trifft Politik«
Insgesamt zwölfmal hieß es während der Projektlaufzeit »Jugend trifft
Politik«. Eingeladen waren Kandidatinn-en, Europa- und Landtagsabgeordnete sowie der Oberbürgermeister
und der neue Jugenddezernent der
Stadt Göttingen. Mit dabei war jeweils
ein-e Vertreter-in der dazugehörigen
Jugendorganisation der Partei. Getroffen wurde sich immer abends in gemütlicher Runde beim Buffet. Eingeladen
waren alle Göttinger Jugendlichen. Ziel
der Gespräche war es nicht, Themen
vorzugeben, sondern mit den Anwesenden darüber zu diskutieren, was
sie interessierte. Dies führte auch zu
den unterschiedlichsten Gesprächsthe-
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Jugend trifft Politik – hier die Grüne Rebecca
Harms und Silke Gebel (Grüne Jugend)

men: Von wirtschaftlichen Zusammenhängen über Bildungspolitik bis hin zu
Atommüllendlagern wurde eigentlich
über alles debattiert.

Resümee
Ja, Jugendliche sind politisch! Das
Projekt hat gezeigt, was in Jugendlichen
steckt, und sie haben teilweise Politikerinnen, Lehrer-innen und Eltern zum
Staunen gebracht. So gab es zum Beispiel bei der Vorbereitung von »Jugend
diskutiert« viele kritische Stimmen.
Oberstufe okay, aber Haupt- und Realschulen? Jugendliche ab der 8. Klasse
– interessieren die sich überhaupt
schon für Politik? Wer dabei war, hat
aber schnell gemerkt, dass dies größtenteils Vorurteile sind.
Auch das teilweise sehr junge Team
hat gelegentlich für Überraschungen gesorgt. Jugendverbände wissen
jedoch: Auch 17-Jährige haben schon
viel auf dem Kasten und können andere
häufig besser motivieren als der tollste
Referent. Man muss es ihnen nur
zutrauen. Mit JugendPower hat der
Stadtjugendring Göttingen die Chance
bekommen, genau dies zu zeigen, und
er hat sie genutzt!
Stadtjugendring Göttingen e.V.
JugendPower – ein Projekt des Stadtjugendrings Göttingen e.V.
Düstere Straße 20a, 37073 Göttingen
Tel: 0551-82077-65, Fax: -95
E-Mail: info@sjrg.de
Internet: www.sjrg.de
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Der »Weg der Erinnerung«

Das neue Projekt der AG Jugendarbeit in Bergen-Belsen
Die Vorgeschichte Die Mitgliedsverbände der AG Jugendarbeit in Bergen-Belsen im Landesjugendring Niedersachsen (u.a. Gewerkschaftsjugend, evangelische und katholische Jugendverbände, CVJM) engagieren sich bereits seit
den 1980er Jahren kontinuierlich zung mit der NS-Diktatur angehalten; des »Displaced Persons Camps«, wel-

für die Gedenkstätte Bergen-Belsen.
Im Rahmen von zwei mehrjährigen
Projekten der außerschulischen politischen Jugendbildung wurden seit
den 1990er Jahren auf dem Gelände
der Gedenkstätte Freilegungsarbeiten
durchgeführt: Von 1992 bis 1997 lief
das Projekt »Spuren suchen – Spuren
sichern«, 1997 startete das Projekt
»Spuren erhalten – Zukunft gestalten«,
das 2006 beendet wurde.
Die jugendlichen Teilnehmenden
haben so unter Anleitung von Teams
der Jugendverbände in großem Umfang
bauliche Überreste aus der Zeit der
NS-Diktatur freigelegt und Fundstücke aus der Zeit des Konzentrationslagers der Sammlung der Gedenkstätte
zugeführt. Diese Arbeiten haben dazu
beigetragen, die Gedenkstätte mit zu
gestalten und die Geschichte des Ortes
für Besucher-innen anschaulicher zu
machen:
• In Bodenvitrinen werden in der
neuen Ausstellung an prominenter
Stelle die Fundstücke gezeigt, die
von Jugendlichen aus dem Boden
geholt wurden.
• Die einzigen heute noch im Gelände
sichtbaren baulichen Überreste aus
der Lagerzeit sind Resultate der Projektarbeit der Jugendverbände in der
AG.

Aktuell:
Der Weg der Erinnerung
Das neue Projekt setzt ab dem Jahr
2007 die Tradition der außerschulischen Jugendarbeit der Verbände in
Bergen-Belsen fort. In Klassenfahrten,
Jugendbegegnungen und anderen Bildungsformaten werden Teilnehmende
in Projektform zur Auseinanderset-
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dies beinhaltet immer Handlungsorientierung und die Anregung von
Kommunikation und Diskussion. Meinungsbildung und kreative Verarbeitung sind zentrale Anliegen bei der
Durchführung der Bildungsmaßnahmen.

ches nach der Befreiung durch britische Truppen bis 1950 dort bestand
und als Symbol für die Wege in die
Freiheit stehen kann. Das Dorf Belsen
gibt ein Beispiel für die Wahrnehmung
des Lagers und der Häftlingskolonnen
durch die Zivilgesellschaft in der NSDiktatur.

• Die »Erinnerungslinie«

Markierung und Gestaltung
• Die Streckenführung
Das Projekt »Weg der Erinnerung«
beinhaltet vor Ort die Markierung und
Gestaltung des Weges von der Bahnrampe bis zum ehemaligen Eingang des
Konzentrationslagers Bergen-Belsen.
Es handelt sich damit um die historisch
belegte Strecke, welche die Häftlinge
zurücklegen mussten, um nach den
Strapazen und Quälereien des Bahntransportes die nächste Station des
Leidensweges, das Lager, zu erreichen.
Zusätzlich befinden sich am
Weg weitere historisch bedeutsame Plätze wie der Truppenübungsplatz Bergen-Hohne
und das Dorf Belsen. Das
Kasernengelände, welches ab
1936 für die Wehrmacht angelegt wurde, eröffnet Themen
wie Militarisierung der Gesellschaft, Vernichtungskrieg und
»Eroberung von Lebensraum«
ebenso, wie die Geschichte

Eine erste Markierung wurde im
April 2007 während der internationalen Jugendbegegnung der AG
durch eine Arbeitsgruppe vorgenommen, die eine durchgängige
weiße Linie von der Rampe bis zum
ehemaligen Lagereingang auf den
Radweg entlang der Landstraße
L298 aufgetragen hat.
Entlang dieser Linie sollen in Zukunft
Zitate aus Berichten von Überlebenden
aufgetragen werden, die den Weg ins
Lager beschreiben. Zwei solcher Zitate
wurden 2007 bereits aufgetragen, weitere werden folgen, so dass am Ende
idealerweise die gesamten sechs Kilometer des Weges mit Text markiert sind.
Im Auftrag der AG wurde bereits eine
Datenbank angelegt, in der entsprechende Berichte gesammelt werden,
um dann von Jugendlichen ausgewählt
und aufgetragen zu werden.
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Bildungsformate und Teilnehmer-innenorientierung

• Die »Erinnerungsplätze«
Darüber hinaus sollen mehrere Erinnerungsplätze entlang des Weges angelegt und mit Produkten der Jugendarbeit
der AG gestaltet werden. Die Genehmigungen für fünf solcher Plätze wurde
bereits von lokalen Entscheidern eingeholt, die die Arbeit der AG freundlich
und aufgeschlossen unterstützen.
Auf den Plätzen werden Trägermedien (z.B. Schaukästen) installiert,
welche später Produkte der kreativen Auseinandersetzung von Jugendlichen mit der Geschichte aufnehmen
sollen.

Die Verbände innerhalb der AG
arbeiten mit allen Schulformen
zusammen und machen Angebote
zur inhaltlichen Gestaltung von Klassenfahrten und mehrtägigen Seminaren mit Jugendlichen. Seit 1995
werden auch internationale Jugendbegegnungen durchgeführt. Inhaltlich und praktisch wird während der
Maßnahmen sowohl im Archiv als
auch im Gelände bzw. auf dem Weg
gearbeitet; aktivierende Methoden
sind dabei fester Bestandteil. Die
Teilnehmer-innen werden über die
Anfertigung eigener Beiträge und
Produkte an der Gestaltung des
Programms beteiligt und erleben
so Erfolge über die Präsentationen
ihrer Ergebnisse und die Installation ihrer Produkte am »Weg der
Erinnerung«. Die Artikulation von
Gefühlen und die Meinungsbildung
über Austausch und Diskussion sind
gewünscht und werden gefördert.

infoware
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Weg der Erinnerung
NextNetz-Abschlussdoku

Aufruf und Kontakt
Die AG Jugendarbeit in Bergen-Belsen
ist offen für weitere Verbände, die sich an
der Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der
außerschulischen politischen Jugendbildung in Bergen-Belsen beteiligen möchten.
Gern könnt ihr in der AG aktiv mitarbeiten
oder mit Unterstützung der AG eigene
Maßnahmen auf dem »Weg der Erinnerung« durchführen.

Sprecht uns an!
Kontakt zur AG könnt ihr über Jan-Hinnerk
Scholljegerdes (CVJM), den Sprecher der
AG, aufnehmen. Telefon: 04488-521560,
Fax: 04488-521561
Die Internetadresse www.jugendarbeitin-bergen-belsen.de leitet weiter zu den
Seiten der AG auf dem Jugendserver Niedersachsen.
Andreas Mischok
Andreas Mischok (Diplom-Kulturpädagoge) ist seit
2000 ehrenamtlich in der AG tätig. Er arbeitet in der
Besucherbetreuung der Gedenkstätte Bergen-Belsen
und der »Dokumentation Wewelsburg 1933 bis 1945«
und hat das pädagogische Konzept für den »Weg der
Erinnerung« geschrieben.

Materialien für Netzwerker-innen
Die NextNetz-Abschlussdokumentation
kann jetzt beim LJR bestellt werden!

Endlich kann sie beim Landesjugendring bestellt werden: die Abschlussdokumentation zum Projekt NextNetz ist jetzt als Heft zwei der Materialien
für Jugendarbeit und Jugendpolitik verfügbar. Unter dem Titel »90 blaue
Luftballons...« werden alle 90 Mikroprojekte vorgestellt, die von September
2005 bis August 2006 niedersachsenweit durchgeführt wurden. Außerdem
gibt es eine Bewertung von NextNetz aus politischer, gesellschaftlicher und
pädagogischer Sicht.
Das 80-seitige Materialienheft ist nicht nur Dokumentation eines höchst
erfolgreichen Projekts, es bietet gleichzeitig einen umfangreichen Ideenfundus für die Entwicklung eigener Projekte der Jugendarbeit.
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Neues aus den Jugendringen
Mit viel Engagement und Ideenreichtum leisten die Jugendringe in Niedersachsen unverzichtbare Arbeit – und so hat sich auch in den letzten Monaten
einiges getan:
steht dort ab Mitte Januar völlig in den örtlichen Wasserparadies und ließen
Erfolge bei Förderanträge
Auf Initiative der jeweiligen Jugendringe haben zahlreiche Landkreise und
Kommunen die Notwendigkeit erkannt,
dass die Förderrichtlinien zu modernisieren und vor allem die Fördermittel
für Maßnahmen der Jugendverbände zu
erhöhen sind. So war der Kreisjugendring Hildesheim mit seinem Antrag im
Jugendhilfeausschuss ebenso erfolgreich wie der Regionsjugendring Hannover. In Nordstemmen wurde kürzlich
der Vertrag zwischen der Gemeinde
und dem Jugendring verlängert, mit
dem der GJR mit der Durchführung der
Jugendarbeit beauftragt wird und dafür
entsprechende Personal- und Finanzressourcen erhält. Auch in Wolfsburg
standen bei Redaktionsschluss die Zeichen gut für die beantragte Zuschusserhöhung für die Arbeit des dortigen
Stadtjugendrings. Bleibt die Hoffnung,
dass sich diese positiven Berichte in
Zukunft häufen und mehr Politikerinnen zu der Einsicht gelangen, dass
die Förderung der Jugendverbände und
Jugendringe eine wichtige Investition in
die Zukunft ist.

SJR Göttingen: Zukunft unklar
Ganz schnell sollte sich diese Einschätzung in Göttingen verbreiten.
Denn die Zukunft des Stadtjugendrings

Sternen: Nach dem Ende des Projekts
»JugendPower« (siehe Bericht auf Seite
24/25) fehlen dem Jugendring die finanziellen Mittel, um auch zukünftig eine-n
Bildungsreferentin/-en zu beschäftigen. Der bisherige Zuschuss der Stadt
reicht gerade einmal, um Miete und
Betriebskosten für die Geschäftsstelle
abzudecken. Im Rahmen der Förderprojekte hat der SJR bewiesen, dass eine
hauptamtliche Unterstützung für den
Jugendring und die Jugendverbandsarbeit in Göttingen wichtige Impulse für
die Jugendarbeit gibt und diese zukünftig über eine Regelfinanzierung durch
die Stadt abgesichert werden sollte.

Noch jedoch ist der Stadtjugendring aktiv – sehr aktiv sogar: So hatten
Jugendring und Stadt gemeinsam am
05.12. zur Juleica-Ehrung ins Rathaus
eingeladen, und viele Jugendleiterinnen waren gekommen. Bei dieser
Veranstaltung haben die Jugendleiter-innen dann auch gleich den Juleica-Kalender 2008 des SJR überreicht
bekommen.

Dankeschön an Ehrenamtliche
Auch Stadt- und Kreisjugendring Hildesheim hatten gemeinsam mit der
Jugendförderung zu einer Juleica-Dankeschön-Aktion eingeladen: Über 150
Jugendleiter-innen vergnügten sich im

sich das Buffet schmecken. Letzteres
war auch beim Juleica-Fest der Region
und des Regionsjugendrings Hannover
am Ende der Veranstaltung ratzeputz
leer gegessen, so viele Jugendleiterinnen waren der Einladung gefolgt.

Integration verbessern
Welchen Beitrag können Jugendverbände zur besseren Integration junger
Migrantinnen und Migranten in Wolfsburg leisten? Diese Fragestellung war
der Schwerpunkt der diesjährigen
Herbstversammlung des Stadtjugendring Wolfsburg e.V. Zukünftig will der
Stadtjugendring Wolfsburg e.V. verstärkt versuchen, die Selbstorganisation von jungen Migrantinnen und
Migranten in Wolfsburg zu fördern und
zu unterstützen; eine Projektgruppe
wird hierzu im Verlauf der nächsten
Monate erste Ideen und Konzepte
entwickeln.

Aktion87 vor Ort
Und natürlich sind auch zahlreiche
Jugendringe im Rahmen von neXTvote
und der »Aktion87« aktiv. Von einer
Fragebogenaktion über Diskussionsveranstaltungen und Einzelgespräche
mit einzelnen Kandidat-inn-en bis hin
zum gemeinsamen Kochen reicht die
Aktionspalette.

Am 26.10.2007 verstarb die
Geschäftsführerin des Kinder- und
Jugendringes Sachsen-Anhalt e.V.,
Svanhild-Dorotheè (Dorle) Regenstein,
nach schwerer Krankheit kurz vor ihrem
49. Geburtstag. Dorle Regenstein war
seit 2001 als Geschäftsführerin für den
KJR tätig.
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Dorle Regenstein mit Hans Schwab

Dorle Regenstein verstorben
Wir trauern mit den Mitarbeiter-inne-n des KJR Sachsen-Anhalt um den
Verlust dieser engagierten Kollegin und
denken gern an die vertrauensvolle und
konstruktive Zusammenarbeit der vergangenen Jahre zurück. Unser Mitgefühl gilt insbesondere den Angehörigen
von Dorle Regenstein.
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Rund ums Klima der niedersächsischen
ging‘s beim dies- Jugendarbeit holen und
jährigen Treffen der zeigten sich beeindruckt
JFG-Bildungsre- von deren Vielfältigkeit.
ferent-inn-en . Als kleines Dankeschön
Zur Begrüßung hieß gab‘s landestypische
es »Atomausstieg Getränkespezialitäten,
selber machen!« – und bunte Wimpel und glitzwar auf die süße Vari- zernde Lesezeichen mit
ante: Ein nachgebau- Putin-Konterfei.
tes Atomkraftwerk aus
Mini-Schokokuss (als
Reaktor) und WaffelRöllchen (als Schlot)
verschwanden in den
Mündern der Bildungsreferent-inn-en. Dass
anschließend alle strahlten, lag aber wohl eher
am Zuckerschock als an
der radioaktiven Strahlung des Mini-AKWs. Bernd Gödderz (IJGD) und
Uwe Schröder (LS) versuchen
sich mit dem Diabolo.

Strahlende Gesichter gab es auch, als
im Oktober unerwarteter Besuch aus
Moskau ins Haus
stand. Rund 30 Verwaltungsleiter-innen,
die auf Einladung der
Deutschen Management-Akademie in
Celle weilten, wollten
sich Anregungen aus

Muss man beim
Fahren mit einem Pedalo
in England auch den
Linksverkehr beachten?
Und wie wird man zum
Devilstick-Artisten oder
zur Jongleurin? Diesen
Fragen ging die niedersächsische Delegation
am Rande des Treffens
mit den JugendarbeitsExpert-inn-en aus den
europäischen Partnerregionen West-Sussex,
Haute-Normandie
und Niederschlesien
nach. Inhaltlich ging‘s
um »youth par-

ticipation, citi-
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zenship
or
tokenism?«.
Diabolos und virtuose Kunst spielten
auch eine Rolle auf der

Vollver samm lung des DBJR,

die im Oktober 2007
in Hannover stattfand.
Nachdem das Antragswesen und manch langwierige Diskussion die
Köpfe der Delegierten
zum Rauchen gebracht
hatten, mussten die
Rauchmelder des Pavillons kurzfristig abgestellt werden. Grund
war jedoch der atemberaubende Feuerkettenauftritt einer Artistin
des Jugendzirkus
Salto; auch die weiteren Attraktionen
des Abendprogramms
wie Seiltanz, Jonglage,
Clownerie oder EinradAkrobatik sorgten für
begeisterten Applaus.
Gar nicht bespaßt
werden musste die
kleine Johanna
Martin, jüngstes
Mitglied der LJR-Familie,
die zusammen mit ihrer
Mutter Susanne Martin

zum Weihnachtsfrühstück von Vorstand und
Geschäftsstelle erschienen war. Johanna zeigte
sich jeglichem Lärmpegel gegenüber gänzlich unbeeindruckt und
verschlief das Frühstück. Herzlichen

Glück wunsch
zum Nachwuchs!

Kleb dir einen!

Diesen
Ratschlag
geben wir allen, die
seit dem 01.01.2008
mit dem Auto die LJRGeschäftsstelle ansteuern wollen. Denn die
Geschäftsstelle befindet sich innerhalb der
»Umweltzone« der Landeshauptstadt, die nur
noch von Autos befahren werden darf, die mittels des roten, gelben
oder grünen Aufklebers
nachweisen können,
dass sie die entsprechenden Schadstoffgrenzen einhalten.

Der 4. Webmonin Hannover
brachte am 26.11.2007
über 80 Personen in den
Spago-Club und sorgte
so für ein vielfältiges
Publikum. Kontakte,
Gespräche und Kurzvorträge – dabei ist das
Prinzip der Veranstaltung bundesweit gleich:
Über ein Wiki auf www.
webmontag.de wird
der Ablauf organisiert.
Dieses Mal gab es einen
Vortrag über Suchmaschinenoptimierung,
und Alan Webb ließ die
Zuhörer-innen ein bisschen hinter die Kulissen
von Google schauen...
Der nächste hannoversche Webmontag findet
übrigens am 17. März
statt.
Alle
weiteren
Informationen hier:
h t t p : // w w w . w e b mont ag.d e/dok u.
php?id=hannover

tag
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Schulabschluss – und dann?
Katholische Jugendverbände fordern die Politik
»Schule fertig – Zukunft sicher?«
Dieser Fragestellung und dem Problem
der Jugendarbeitslosig- der Schule raus, was
dann?«. Die dabei
keit widmete sich eine gesammelten Fragen
flossen in eine sich
Veranstaltung, die von anschließende Podiumsdiskussion mit
mehreren katholischen Vertretern aus Politik
Jugendverbänden am 13.11.2007 im
Clemenshaus Hannover durchgeführt
wurde. Ausrichter waren die Christliche Arbeiterjugend (CAJ), die Katholische Studierende Jugend (KSJ) und
die Katholische Junge Gemeinde
(KJG) sowie als Kooperationspartner
der Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) und das Jugendpastorale Zentrum TABOR in Hannover.

und Wirtschaft ein.

Hauptschule nicht
schlechtreden

Moderiert vom BDKJ-Geschäftsführer Martin Richter diskutierten
die Landtagsabgeordneten Joachim
Albrecht (CDU), Michael Albers (SPD)
und Enno Hagenah (Bündnis 90/
Grüne) mit den rund 50 anwesenPolitik und Wirtschaft
den Jugendlichen – es waren sowohl
auf dem Podium
Hauptschüler-innen als auch Gymnasiast-inn-en gekommen – Fragen wie
Eingeladen waren Jugendliche die nach dem Sinn des dreigliedrigen
und Schüler-innen ab der 8. Klasse. Schulsystems oder der tatsächlichen
Vor dem Hintergrund, dass derzeit oder vermeintlichen Perspektivlosig41.000 Jugendliche in Niedersachsen keit für Hauptschüler-innen. Während
als arbeitslos gemeldet sind und den die Vertreter von SPD und Grünen im
43.000 Ausbildungsplätzen 70.000 gegliederten Schulsystem eine Form
Lehrstellensuchende gegenüberste- des »Negativwettbewerbs« sahen
hen, beschäftigten sie sich zunächst und für eine gemeinsame Beschulung
in zwei Workshops mit den Themen- bis zum 9. Jahrgang plädierten, unterbereichen »Abitur versus Hauptschul- strich der Repräsentant der CDU,
abschluss« und »Warteschleifen – aus dass gerade das dreigliederige Schulsystem zu besseren
Leistungen führe.
Peter Waldburg
vom Jobcenter Hannover warnte davor,
den Hauptschulabschluss schlechtzureden. Er sei immer
noch eine »Eintrittskarte in die Ausbildung«, während
Jugendliche ohne
Abschluss in einer
Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (v.l.n.r.): Die drei
Zeit, in der ungelernte
Landtagsabgeordneten Michael Albers (SPD), Enno Hagenah (Grüne), Joachim Albrecht (CDU), Moderator Martin
Arbeitskräfte praktisch nicht
Richter (BDKJ), Markus Bonerad (Handwerkskammer) und
mehr benötigt werden, ohne
Peter Waldburg (Jobcenter)
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Perspektive seien. Sie stellten auch das
Gros der elf Prozent jugendlicher Dauerarbeitsloser in der Region Hannover.

Skandinavische Empfehlung
Markus Bonerad als Vertreter der
Handwerkskammer empfahl, das skandinavische Schulmodell zu übernehmen
und appellierte an die Jugendlichen, Praktika als Chance zu begreifen, um ihre
Kompetenzen unter Beweis zu stellen.
Gerade zu diesem Punkt gab es eine lebhafte Diskussion: Manche Firmen würden
jugendliche Praktikant-inn-en als kostenlose Arbeitskräfte missbrauchen, die am
Ende keine Lehrstelle erhielten, hieß es.
Befürchtungen wurden auch geäußert,
dass durch die Studiengebühren immer
mehr Abiturient-inn-en nicht an die Hochschulen gehen, sondern ebenfalls auf den
Lehrstellenmarkt drängen könnten.

Forum für brennende Fragen
Die Fachkonferenz bot keine Patentrezepte zur Lösung des Problems der
Jugendarbeitslosigkeit, aber dies war
auch nicht Ziel des Abends: Vielmehr ging
es darum, dass ehrenamtlich engagierte
Jugendliche für sich und andere Gleichaltrige ein Forum geschaffen haben, um
brennende Fragen zu diskutieren, sich
auszutauschen und über die verschiedenen Verbände hinweg zu vernetzen.
Dieses Ziel wurde erreicht.
Siegfried Strelow (BDKJ, Diözesanverband Hildesheim)

titelthema

top-acts

party

»Kinder
in
Deutschland
2 0 0 7. 1 .
World
VisionKinderstudie«
In Anknüpfung an die Shell-Jugendstudie wurde vom
Kinderhilfswerk World Vision eine aufsehenerregende
Studie in Auftrag gegeben, die sich mit der Lebenssituation von Kindern in Deutschland befasst. In Kooperation
mit Mitarbeiter-inne-n von TNS Infratest Sozialforschung
befragten Klaus Hurrelmann und Sabine Andresen knapp
1.600 Kinder im Alter zwischen 8 und 11 Jahren in einer quantitativ standardisierten Erhebung zu Themen wie Familie,
Schule, Kontakt zu Gleichaltrigen, Freizeitgestaltung, Mediennutzung und Politik und hielten ihre Ansichten, Werte,
Wünsche und Ziele fest. Ergänzt wurden diese Daten durch
eine qualitative Vertiefungsstudie mit 12 Fallbeispielen von
Kindern im Alter zwischen 6 und 11 Jahren. Die besondere
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hat diese Studie auf sich
gezogen, da sie deutlich aufzeigt, wie nachhaltig wirksam
die sozialen Unterschiede bereits im Kindesalter sind und
wie stark die soziale Herkunft auch den Alltag von Kindern
bestimmt. Kinder, die aus schlecht situierten Verhältnissen
stammen, sehen auch für ihre Zukunft schlechtere Chancen
und im Allgemeinen keine sozialen Aufstiegsmöglichkeiten,
im Gegensatz zu Kindern, die unter günstigeren Bedingungen groß werden. Welchen Schulabschluss die Kinder
machen und an welchen Freizeitaktivitäten sie teilnehmen,
hängt ebenfalls vom sozialen Herkunftsmilieu der Eltern,
aber auch vom Geschlecht der Kinder ab.
Die Veröffentlichung dieser ersten Studie ihrer Art gibt
mit verständlich aufbereitetem Datenmaterial einen guten
Überblick über Wahrnehmungen und Ansichten von Kindern zu verschiedenen Themen, die sie direkt betreffen.
Auch wenn es vielen Kindern in Deutschland gut geht und
sie mit den abgefragten Bereichen ihres Lebens zufrieden
sind, führt die Studie dem/der Leser-in vor Augen, wie wichtig das Hören, Wahr- und Ernstnehmen der Bedürfnisse von
Kindern ist und wie stark soziale Ungerechtigkeiten ihren
Alltag beeinflussen.
World Vision Deutschland e.V. (Hrsg.). Kinder in Deutschland 2007. 1. World Vision Kinderstudie. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main. 2007
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»Kinderund
Jugendbeteiligung in
Deutschland«
Der
S amm e lb an d
»Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland« umfasst eine Sammlung von Ausarbeitungen verschiedener Autor-inn-en. Im ersten Abschnitt geht
es um die wissenschaftliche Annäherung an den Begriff der
»Partizipation«, der ergänzt wird durch eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen und politischen Argumentationen für eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Die
Einführung wird abgeschlossen mit der Ergebnispräsentation
der Jugendpartizipationsstudie der Bertelsmann-Stiftung,
die das Mitwirkungsverhalten von rund 12.000 Kindern und
Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren in Familie, Schule
und Wohnort untersucht. Der zweite Abschnitt beschäftigt
sich mit den Rahmenbedingungen der Beteiligung und hier
inbesondere mit den rechtlichen Vorgaben und Möglichkeiten. Die Sammlung abschließend werden drittens Handlungsansätze für die Praxis vorgestellt. In verschiedenen
Beiträgen wird der Frage nachgegangen, wie entscheidende
Wirkfaktoren in Zusammenarbeit mit Schulen und Kommunen beeinflusst werden und die Partizipationsmöglichkeiten
bzw. die tatsächliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gefördert werden können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass qualifizierte
Autor-inn-en einen Einblick in den aktuellen Diskussionsund Entwicklungsstand der Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen geben und Handlungsempfehlungen äußern.
In drei Aussagen sind sich alle einig: Erstens gewinnt durch
eine verstärkte Kinder- und Jugendbeteiligung nicht nur die
jüngere Generation, sondern die gesamte Gesellschaft, und
zweitens sollte eine erfolgreiche Netzwerkarbeit als gemeinsames Ziel betrachtet und vorangebracht werden. Die dritte
Aussage ist vielleicht die entscheidenste: Die Kinder- und
Jugendpartizipation hat in den vergangenen Jahrzehnten
in Deutschland eine deutliche Aufwertung erfahren, es ist
aber in der aktiven Mitbestimmung im öffentlichen Leben
(noch) nicht gut um sie bestellt.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.). Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland. Entwicklungsstand und Handlungsansätze. Verlag Bertelsmann Stiftung. Gütersloh 2007
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