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/LHEH/HVHULQQHQOLHEH/HVHU
»An der Basis bröckelt´s« – so die Überschrift des Artikels zur Jugendarbeit in Niedersachsen. Gemeint sind hier natürlich nicht die Jugendverbände und ihre Arbeit, sondern die Rahmenbedingungen für diese
Arbeit, insbesondere mit Blick auf die Kommunen. Der Landesjugendring Niedersachsen hat hierzu eine umfassende Analyse vorgenommen, einige Ergebnisse könnt ihr auf den folgenden Seiten nachlesen.
Herausforderungen für die Zukunft wurden auch im Zukunftsprojekt
»neXT2020« der Mitgliedsverbände ausgemacht. Informationen dazu
sowie die gemeinsame neXT2020-Erklärung »Jugend macht Zukunft«
sind ebenso wie ein kurzer Bericht über die Vollversammlung des Landesjugendrings und die dort gefassten Beschlüsse in dieser Ausgabe
zu finden. Die Ergebnisse werden vom Vorstand des LJR an verschiedenen Stellen eingebracht, kürzlich z.B. in ein Gespräch mit dem Niedersächsischen Ministerpräsidenten. Dort kamen auch einige Projekte des
LJR zur Sprache, wie z.B: Generation 2.0, neXTgender oder neXTvote.
Aktuelle Informationen zu diesen Projekten sind aber auch in dieser
»korrespondenz« zu finden. Zudem gibt es natürlich Neuigkeiten aus
den Jugendringen, den Jugendverbänden und aus der Welt der Medien.
Bei der Lektüre wünschen wir euch viel Spaß und einige Anregungen!
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34. Vollversammlung

3DOPHQ3DSLHUXQG3DUWL]LSDWLRQ9LVLRQHQGLH
VLFKORKQHQ9ROOYHUVDPPOXQJGHV/DQGHVMXJHQGULQJ1LHGHUVDFKVHQH9
Inselflair empfing die Delegierten und
Gäste der 34. Vollversammlung am
26.02.2011 im Ökumenischen Kirchencentrum der Bonhoeffer-Gemeinde in
Hannover-Mühlenberg, um sich mit
Visionen, Abstimmungen und Wahlen
zu befassen.
Inhaltlicher Schwerpunkt der Veranstaltung war in diesem Jahr der
Abschluss des Zukunftsprojektes
»neXT2020«, in dessen Rahmen
zahlreiche Visionen entstanden sind.
Rund drei Jahre lang hatten sich die
Mitgliedsverbände des Landesjugendrings auf verschiedenen »Themeninseln« in ihrem Zukunftsprogramm
»neXT2020« verbandsübergreifend
damit auseinandergesetzt, wie sich die
Gesellschaft im kommenden Jahrzehnt
verändern könnte und »Bausteine für
eine jugendgerechte Zukunft« entwickelt. Unter der Überschrift »Jugend
braucht Zukunft« fordern die Mitgliedsverbände des Landesjugendrings
in ihrer gemeinsamen Erklärung alle
gesellschaftlichen Träger auf, ihr Engagement und ihre Unterstützung zu
verstärken und so zur Gestaltung einer
jugendgerechten Zukunft beizutragen.

»Die einstimmig verbschiedete
Erklärung ist eine gute
Ausgangslage für unsere
gemeinsame zukünftige Arbeit.
Wir machen uns damit
auf den Weg zu einer
jugendgerechteren Gesellschaft
im Jahr 2020 und fordern

alle auf, ebenfalls diesen
Weg einzuschlagen.« stellte
Jens Risse, Vorstandssprecher
des Landesjugendrings
Niedersachsen e.V., fest.
Mit vier weiteren Beschlüssen positionierte sich der LJR in den Bereichen
Umwelt, Bildung und zivilgesellschaftliches Engagement.
Noch im Vorfeld der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima wurde
der 25. Jahrestag der TschernobylKatastrophe zum Anlass genommen,
alle Beteiligten an ihre Verantwortung
für eine zukunftsfähige Energieversorgung und die Sicherheit der deutschen
Atomkraftwerke zu erinnern. So setzen
sich die im LJR zusammengeschlossenen Jugendverbände dafür ein, dass
Kinder und Jugendliche
in Zukunft gesundheitlich unbelastet und in
einer intakten Umwelt
aufwachsen können.
Ein entscheidender
Aspekt dafür ist die
Energiewende, die
jetzt eingeleitet und
konsequent umgesetzt
werden muss. Weder
Atomkraftwerke noch
die Nutzung fossiler
Energieträger sind der

Weg. Der Schlüssel für eine zukunftsfähige Energieversorgung liegt in der Förderung und dem konsequenten Ausbau
regenerativer Energien. Im Rahmen
der Vollversammlung am 26.02.2011
positionierten sich die Mitgliedsverbände in ihrem Beschluss »25 Jahre
nach Tschernobyl: Atomkraft endlich
abschalten – Energiewende konsequent umsetzen« sowie in ihrer Erklärung »Jugend braucht Zukunft« u.a.
mit der Forderung, fossile Kraftwerke
und AKWs schnellstmöglich, in Teilen
sofort, abzuschalten. Zudem fordern
sie, dass sich die Energiepolitik nicht
nach Konzerninteressen richten darf,
sondern sich an den Bedürfnissen der
Menschen und deren Lebensqualität in
ihrer Umwelt orientieren muss.
Der Beschluss sowie ein Auszug
aus der neuen Veröffentlichung des
Landesjugendrings »neXTvision.
Bausteine für eine jugendgerechte
Zukunft« können auf www.nextklima.de nachgelesen werden.
Mit dem Beschluss »Zivilcourage
– Wie extrem ist das denn?« erklären
sich die Mitgliedsverbände des Landesjugendrings solidarisch mit Initiativen
gegen Faschismus und Rassismus, die
durch ihre gute Arbeit einen wichtigen Beitrag für die Vielfalt und Demo-
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kratie in diesem Land leisten. Der
Landesjugendring Niedersachsen e.V.
lehnt daher die Ausrichtung der von
der Bundesregierung neu aufgelegten
Förderprogramme »Toleranz fördern
– Kompetenz stärken« gegen Rechtsextremismus, Linksextremismus und
Islamismus mit der daran geknüpften Unterzeichnung der sogenannten
Extremismusklausel ab. Ein Operieren
mit dem vorliegenden Extremismusbegriff des Verfassungsschutzes im
Kontext der in Rede stehenden Programme erscheint den Mitgliedsverbänden ungeeignet, die Freiheit von
Weltanschauung und Religion sowie
die weltanschauliche Neutralität des
Staates hinreichend zu schützen.
Das Kultusministerium wird im
Beschluss »Mehr Sozialarbeiter-innen
an niedersächsischen Schulen« dazu
aufgefordert, dass Personal- und Sachkosten für Schulsozialarbeiter-innen
an Allgemeinen und Berufsbildenden
Schulen zur Regelfinanzierung der
Schulen gehören müssen und nicht aus
eigenen (Verwaltungs-) Mitteln bestritten werden müssen. Die Jugendverbände im Landesjugendring wünschen
sich an allen Schulen Schulsozialarbeiter-innen als starke Partner-innen zur
Zusammenarbeit und Ergänzung. Eine
weitreichende Schulsozialarbeit ersetzt
dabei selbstverständlich nicht die Ange-
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bote der außerschulischen Jugendverbandsarbeit – und umgekehrt.
Abschließend berieten die Delegierten den Antrag »Aussetzung der
Wehrpflicht und doppelter Abiturjahrgang 2011 in Niedersachsen: Junge
Menschen brauchen eine Zukunft
nach der Schule!«. Im diesbezüglichen Beschluss wird das Land Niedersachsen dazu aufgefordert, die Folgen
(Jugendarbeitslosigkeit, mangelnde Bildungsperspektiven, mehr Warteschleifen im sogenannten Übergangssystem,

steigende Belastung der Sozialsysteme) des doppelten Abiturjahrgangs
im Jahr 2011 in Niedersachsen, die mit
denen der bundesweiten Aussetzung
der Wehrpflicht zusammenfallen, aufzufangen und mehr zu unternehmen,
als bisher geplant ist. Durch eine finanzielle Aufstockung müssen Bund und
Land darüber hinaus eine Ausweitung
des Platzangebotes im Bereich der
Jugendfreiwilligendienste ermöglichen.
In den Nachwahlen für den Vorstand
wurde Jens Risse (Bund der Deutschen
Katholischen Jugend) zum neuen Vorstandssprecher des Landesjugendrings
Niedersachsen e.V. gewählt. Als gleichberechtigte Mitglieder des sechsköpfigen Vorstands wählten die Delegierten
zudem Cornelia Grothe (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
in Niedersachsen e.V.) und Kerstin
Pätzold (DGB-Gewerkschaftsjugend).

Die Erklärung und die einzelnen
Beschlüsse stehen unter
http://ljr.de/Beschluesse.
beschluesse+M54a708de802.0.html
zum Download zur Verfügung.

v.l.n.r.: Steffen Stubenrauch, Cordula Hasenkamp-Meinheit, Kerstin Pätzold, Jens Risse,
Susanne Martin, Cornelia Grothe

titelthema

top-acts

party

dies & das

infoware

seminare

Abschluss
neXT2020

QH;7QH;7YLVLRQ"

p:DVEUDXFKWHLQHMXJHQGJHUHFKWH*HVHOOVFKDIWLQGHU=XNXQIW"h
Verschiedene »Bausteine für eine
jugendgerechte Zukunft« wie u.a. eine
gemeinsam verabschiedete Erklärung
oder die neueste Veröffentlichung
»neXTvision« hat der Landesjugendring Niedersachsen in den vergangenen
drei Jahren im Rahmen seines Zukunftsprogramms »neXT2020« erarbeitet.
Doch was heißt »jugendgerecht«
eigentlich? Im Grunde erscheint es als
Selbstverständlichkeit, den nachfolgenden Generationen eine Zukunft zu
ermöglichen, die ihren Interessen und
Bedürfnissen gerecht wird, die ihnen
Perspektiven und Hoffnungen gibt,
ihr Leben so gestalten zu können, wie
sie es sich vorstellen. Jugendgerechte
Zukunft heißt nicht nur, eine lebenswerte Zukunft für alle Bürger-innen
einer Gesellschaft im Blick zu haben,
sondern ein besonderes Augenmerk
auf die Chancen der jungen Menschen
zu legen, die in eine Welt hineinwachsen, deren Rahmenbedingungen sie
noch nicht mitbestimmen konnten.
Der demographische Wandel lässt
die Jungen in eine Minderheitenposition rücken. Diese Tatsache verpflichtet
die Älteren, die Interessen der Kinder
und Jugendlichen nicht aus den Augen
zu verlieren, sondern ihnen zuzuhören,
sie ernst zu nehmen und ihnen eine
Zukunft zu ebnen, die nicht nur aus
Kompromissen besteht.

Die Verbände im Landesjugendring
haben sich acht Jahre nach Abschluss
des ersten Zukunftsprogramms »neXTgeneration« zum zweiten Mal der Herausforderung gestellt, im Rahmen eines
neuen Programms, »neXT2020«, aus
der Fülle der für die Jugendarbeit relevanten Themen jene auszuwählen und
gezielt zu beleuchten, mit denen die
Haupt- und Ehrenamtlichen in den
Verbänden aktuell besonders häufig
konfrontiert werden – sei es, weil sie
sich solidarisch mit den Kindern und
Jugendlichen erklären, die finanziell und
sozial schlechter gestellt sind, und sich
aktiv gegen Kinder- und Jugendarmut
einsetzen, eine ganzheitliche, informelle Bildung außerhalb von Schule
ihrem Selbstverständnis entspricht
oder sie die interkulturelle Öffnung
ihrer Angebote forcieren wollen, um
ihrem Anspruch gerecht zu werden,
alle Jugendlichen zu erreichen.
Dabei standen die Themen Bildung,
soziale Gerechtigkeit, Umwelt & globale
Gerechtigkeit, Migration & Transkulturalität, Partizipation, Glück & Persönlichkeit
sowie die Zukunft der Jugendarbeit im
Mittelpunkt. Die im Prozess entstandenen »Bausteine für eine jugendgerechte
Zukunft« zeigen die Utopien, Perspektiven, Chancen und Herausforderungen auf
und leiten daraus Forderungen für eine
jugendgerechte Gesellschaft ab.

Doch nicht nur zu den genannten Themenbereichen wurden
Denkanstöße zusammengetragen.
Expert-inn-en wie der renommierte
Zukunftsforscher Prof. Dr. Rolf Kreibich, der nicht nur durch die Shell
Jugendstudie bekannte Prof. Dr. Klaus
Hurrelmann, der 26-jährige Politikwissenschaftler Wolfgang Gründinger, der
Medienpädagoge Jürgen Ertelt oder
Prof. Dr. Corinna Voigt-Kehlenbeck,
Gründerin und Leiterin des GenderInstituts Hamburg, äußern sich in ihren
Beiträgen in »neXTvision« zu weiteren
wichtigen Feldern der Jugendarbeit.
Auch nach dem Abschluss des Projektes im Rahmen der
34. Vollversammlung
des Landesjugendring
Niedersachsen e.V.
am 26.02.2011 wird an
den Themen weitergearbeitet. Meinungen
und Kommentare zu
einzelnen Bereichen
können direkt auf
w w w.neX T2020.de
abgegeben werden.
Dort steht die Veröffentlichung »neXTvision« auch digital
zum Download zur
Verfügung.
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-XJHQGDUEHLWLQ1LHGHUVDFKVHQ
$QGHU%DVLVEU}FNHOWV
Wer die Rahmenbedingungen, unter
denen Jugendarbeit in Niedersachsen
stattfindet, und deren Entwicklung in
den zurückliegenden 20 Jahren betrachtet, kommt zu besorgniserregenden
Erkenntnissen. Ein Gegensteuern, insbesondere in der kommunalen Jugendpolitik, ist daher dringend notwendig.
Die Bedingungen, unter denen Jugendarbeit in Niedersachsen stattfindet,
haben sich in den vergangenen 20
Jahren deutlich verändert: An vielen
Stellen wurden Strukturen geschwächt
und Förderung abgebaut.
Zu diesen Ergebnissen kommt eine
Analyse der Situation der Jugendarbeit
in Niedersachsen von 1990 bis heute,
die der Landesjugendring Niedersachsen e.V. in den vergangenen Monaten
erstellt hat. Datenbasis der Analyse
waren verschiedene Statistiken zur
Jugendarbeit in Niedersachsen, deren
Ergebnisse ergänzend mit Mitarbeiter-inne-n der Jugendarbeit diskutiert
und inhaltlich unterlegt wurden. Die
Analyse stellt die Entwicklung auf den
niedersächsischen Durchschnitt bezogen dar. Daraus ergibt sich, dass es
einzelne Kommunen gibt, in denen
eine positivere Entwicklung zu verzeichnen ist, während andere Kommunen
unterdurchschnittlich dastehen. Eine
Zusammenfassung der wesentlichen
Ergebnisse:

'LH$XVJDEHQ
IU-XJHQGDUEHLWVLQNHQ
Während die Ausgaben für Jugendhilfe in Niedersachsen seit 1992 um
über 60% gestiegen sind, stagnieren
die Ausgaben für die Jugendarbeit bei
etwa 135.000.000 Euro (1). Der Anteil
der Ausgaben für Jugendarbeit an den
Ausgaben der Jugendhilfe(2) ist somit
von 12,3% im Jahr 1992 auf 7,8% im
Jahr 2008 gesunken.
Unter dieser Stagnation leiden insbesondere die Ausgaben für Maßnahmen
der Jugendarbeit (Freizeiten, Seminare,...): Wurden dafür 1992 noch 46,5
Mio. Euro ausgegeben, waren es 2008

6

korrespondenz 113 10.05.2011

nur noch 43,5 Mio. Euro. Ein Teil dieser
Gelder wird auch als Zuschüsse zu den
Maßnahmen an die Jugendgruppen/
Jugendverbände gezahlt; hier stehen
also nun weniger Mittel zur Verfügung
als 1992.
Ebenfalls zurückgegangen sind die
Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentren, Bildungsstätten,...): Wurden 1992 noch 97,8 Mio
Euro investiert, sank dieser Betrag auf
84,5 Mio Euro im Jahr 2008.

:HQLJHU0DyQDKPHQ
ZHUGHQJHI}UGHUW
Die Zahl der Maßnahmen in der Jugendarbeit – seien es Freizeiten, Seminare
oder internationale Jugendbegegnungen, die öffentlich bezuschusst werden
– ist seit 1992 kontinuierlich gesunken: Statt knapp 16.000 Maßnahmen
wurden 2008 nur noch gut 10.000 Maßnahmen gefördert. Nach Einschätzung
der Träger der Jugendarbeit fanden
2008 jedoch ähnlich viele Maßnahmen
statt wie 1992. Für viele Maßnahmen
stehen schlicht keine Fördermittel mehr
zur Verfügung oder die Fördersätze
sind so gering und stehen in keinem
Verhältnis zum bürokratischen Aufwand, dass keine Förderanträge mehr
gestellt werden.

:DQGHOGHVIUHLZLOOLJHQ
(QJDJHPHQWV
Durch den Wandel der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert
sich auch die Bereitschaft bzw. die Möglichkeit von Freiwilligen, sich zu engagieren. Von besonderer Bedeutung
sind die Veränderungen im Bildungssystem: Die Verkürzung der Schulzeit
bis zum Abitur und die Neuordnung
des Studiums (Bachelor/Master statt
Diplom) prägen die Lebenswelt junger
Menschen und haben starken Einfluss
auf deren Engagement.
So belegt das Bildungssurvey
2009(3), dass G8-Schüler-innen seltener ehrenamtlich aktiv sind als
G9-Schüler-innen. Ebenso sind Halbtags-Schüler-innen stärker engagiert
als Ganztags-Schüler-innen. Auch bei
den Studierenden bis 25 Jahren, also
jenen, die unter den neuen Studienbedingungen studieren, waren 2009
weniger engagiert als 1999.
Neben den benannten Bereichen
Schule und Hochschule ist auch der
häufigere Umzug/Wegzug von jungen
Menschen für Studium und Ausbildung
ein wichtiger Aspekt und Grund für die
Beendigung des Engagements.
Insgesamt müssen die Träger der
Jugendarbeit feststellen, dass
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» sich junge Menschen lieber projektorientiert engagieren wollen,
statt sich langfristig an eine Organisation zu binden,
» die Verweildauer der Engagierten
bei einer Organisation geringer
wird,
» es häufiger zu Abbrüchen des
Engagements (z.B. wegen ausbildungsbedingtem Umzug)
kommt.
Dadurch müssen die Jugendgruppen/Jugendverbände häufiger neue
Jugendleiter-innen anlernen. Früher
haben diese Aufgabe die erfahrenen
Jugendleiter-innen vor der Beendigung
des Engagements gemacht; heute fehlt
häufig die Zeit für eine gute Einarbeitung der neuen Jugendleiter-innen.
Dadurch sind die Kontinuität und die
Qualität der Angebote in Gefahr, wenn
nicht die Unterstützung und Begleitung
der Freiwilligen verbessert wird.

1HXH$QIRUGHUXQJHQ
DQ-XJHQGDUEHLW
Ungeachtet der Tatsache, dass Jugendarbeit keine zusätzlichen Ressourcen
erhalten hat, haben sich die Anforderungen an Jugendarbeit in den vergangenen zwei Jahrzehnten erhöht: Die
steigende Zahl der von Armut bedrohten Jugendlichen, die Integration von
Migrant-inn-en, die Arbeit mit jungen
Menschen mit besonderem Förderbedarf, die Veränderung der Medienlandschaft und die daher notwendigen
medienpädagogischen Angebote, die
pädagogische Auseinandersetzung mit
Alkohol- und Drogenkonsum,... – die
Liste der Handlungsfelder, in denen
Politiker-innen die Jugendverbände
auffordern aktiv zu werden oder in
denen sie oft auch von sich aus aktiv
werden wollen, ließe sich noch weiter
fortsetzen.
Viele dieser Tätigkeitsfelder könnten
von den Jugendverbänden und Jugendgruppen aufgegriffen werden, sie erfordern jedoch besondere Fachkenntnisse
und Zusatzqualifikationen, die von

Ehrenamtlichen nicht erwartet werden
können, und sie erfordern außerdem
zusätzliche finanzielle, personelle und
materielle Ressourcen. Diese stehen
zurzeit i.d.R. nicht zur Verfügung.

3HUVRQDOGHFNHZLUGGQQHU
Diese neuen politischen Anforderungen
binden bereits heute Arbeitskapazitäten der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der Jugendarbeit – insbesondere
auch der kommunalen Jugendpfleger-

innen, deren Stellenbeschreibungen
oftmals entsprechend ergänzt wurden.
Dadurch reduziert sich de facto das
Arbeitszeitkontingent für die bisherigen
Aufgaben der Jugendarbeit.
Hinzu kommt, dass sich die Anzahl
der hauptamtlichen Mitarbeiter-innen
(oder deren Arbeitszeitanteil) in der
Jugendarbeit in den vergangenen
Jahren deutlich reduziert hat. Dies
geschieht teilweise schleichend (z.B.
dadurch, dass kommunale Jugendpfleger-innen zusätzliche Aufgaben
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erhalten), teilweise aber auch ganz
bewusst durch Kürzungen und Stellenstreichungen – nicht nur in den öffentlichen Haushalten, sondern auch bei
einigen Organisationen (z.B. Kirchen
und Gewerkschaften), die in der Vergangenheit sehr viel mehr Personal für
die Jugendarbeit beschäftigten. Unter
den Beschäftigten ist die Zahl derer
mit Zeitverträgen und Teilzeitstellen
deutlich gestiegen, eine kontinuierliche
Arbeit wird dadurch erschwert.

)UHLH7UzJHU
ZHUGHQZHQLJHUXQWHUVWW]W
Leidtragende sind in der Regel die
Ehrenamtlichen der örtlichen Jugendgruppen und Jugendverbände. Der
beschriebene Abbau von Professionalität führt dazu, dass Ehrenamtliche in
ihrer Arbeit weniger Unterstützung und
Beratung erfahren und Vernetzungsstrukturen geschwächt werden. Gaben
1992 noch 89% der Jugendringe an, ein
gutes Verhältnis zu ihrem Jugendamt
zu haben, waren dies 2008 nur noch
50%. Auch der Stellenwert von Jugendarbeit im kommunalpolitischen Raum
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scheint zu sinken: Hier ist der Anteil
der Jugendringe mit einem guten Kontakt zur Kommunalpolitik von 66% auf
35% gesunken.
Ferner ist festzustellen, dass das
Subsidiaritätsprinzip (also der Vorrang
von freien Trägern vor den öffentlichen
Trägern, Angebote und Einrichtungen zu betreiben) zunehmend weniger beachtet wird. Es ist ein deutlicher
Trend festzustellen, dass Kommunen
die Jugendzentren, Tagungshäuser,
Ferienmaßnahmen oder auch JuleicaSchulungen lieber selber betreiben
bzw. durchführen, als freien Trägern
dafür die notwendigen Ressourcen zur
Verfügung zu stellen.
Dies wird auch anhand der Statistiken deutlich: 2006 waren etwa 45% der
Einrichtungen der Jugendarbeit in freier
Trägerschaft, während 55% von öffentlichen Trägern betrieben wurden. Bei den
offenen Einrichtungen (Jugendzentren,
Abenteuerspielplätze) mit pädagogischer Betreuung liegt der Anteil der
freien Träger sogar bei nur 37%.
Daraus ergibt sich, dass auch der
Großteil der hauptamtlichen Mitarbeiter-innen bei öffentlichen Trägern

beschäftigt ist(4); hingegen sind 86%
der Juleica-Inhaber-innen bei freien
Trägern aktiv.
Angesichts dieser Entwicklung der
Jugendarbeit in Niedersachsen sind
aus Sicht des Landesjugendrings Niedersachsen deutliche Korrekturen
– insbesondere in der kommunalen
Jugendpolitik – notwendig:

6WHOOHQZHUWGHU-XJHQGDUEHLW
HUK}KHQ
Jugendarbeit muss als »weicher Standortfaktor« einen höheren Stellenwert in
der Kommunalpolitik erhalten. Es muss
im Interesse der Kommunalpolitik sein,
dass es ein breitgefächertes, nichtkommerzielles Freizeit- und Bildungsangebot für alle Kinder und Jugendlichen in
Niedersachsen gibt. Die vielfältigen
Strukturen gilt es zu sichern und zu
fördern. Der eigene Stellenwert der
Jugendarbeit als Lern- und Experimentierfeld jenseits der Jugendsozialarbeit
muss anerkannt werden.
Die Kommunen haben die Gesamtverantwortung für die örtliche Jugend-
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arbeit – dazu gehört es auch, mit freien
Trägern zu kooperieren, diese zu unterstützen und zu fördern.

-XJHQGDUEHLWEHGDUIVJHUHFKW
ZHLWHUHQWZLFNHOQ
Dafür muss Jugendarbeit bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.
Notwendig ist eine entsprechende
personelle, finanzielle und räumliche
Ausstattung. Der Anteil der Ausgaben für Jugendarbeit an den Ausgaben der Jugendhilfe muss signifikant
erhöht werden.

.RPPXQDOH)}UGHUXQJDXV
EDXHQXQG%URNUDWLHDEEDXHQ
Die Fördersätze für Freizeiten, Seminare und andere Projekte der Jugendarbeit müssen deutlich angehoben und
kontinuierlich an die Preisentwicklung

angepasst werden; die Haushaltsansätze müssen entsprechend angehoben werden.
Zugleich müssen die bürokratischen
Anforderungen minimiert und ehrenamtsfreundlich gestaltet werden. Sinnvoll erscheint es, die Förderung der
Jugendgruppen und Jugendverbände
auf der Ebene der Jugendämter zu
regeln, so dass in jedem Landkreis
einheitliche Förderbedingungen für
die Jugendgruppen aus allen Orten
bestehen und dadurch bürokratische
Erschwernisse abgebaut werden, ohne
dass es dadurch zu Fördereinbußen für
die Jugendgruppen kommt.

)UHLZLOOLJ(QJDJLHUWHEUDX
FKHQPHKU8QWHUVWW]XQJ
Ehrenamtliches Engagement in der
Jugendarbeit muss stärker unterstützt
werden. Die Jugendringe auf Jugend-

amtsebene als Arbeitsgemeinschaften
der Träger der Jugendarbeit sollten
daher zu »Regionalstellen des freiwilligen Engagements in der Jugendarbeit«
ausgebaut werden und zukünftig die
Unterstützung und Anerkennung der
Jugendleiter-innen in der jeweiligen
Region koordinieren. Sofern es keinen
Jugendring auf der Jugendamtsebene
gibt oder dieser die Aufgabe nicht übernehmen will, soll die Regionalstelle bei
einem vergleichbaren Netzwerk der
freien Träger der Jugendarbeit angesiedelt werden.
Ferner muss die Kultur des »Dankeschöns« und der gesellschaftlichen
Anerkennung einen höheren Stellenwert erhalten. Kommunen können
dazu einen wesentlichen Beitrag leisten – durch eigene »Dankeschön-Veranstaltungen«, das Einwerben von
Vergünstigungen bei der örtlichen Wirtschaft für Juleica-Inhaber-innen oder
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6WHOOHQZHUWIUHLHU7UzJHU
HUK}KHQ
Das Subsidiaritätsprinzip darf nicht
weiter ausgehöhlt werden; öffentliche
Träger sollten nur dort eigene Angebote
machen und Einrichtungen unterhalten, wo es keine freien Träger gibt, die
diese Aufgabe ebenso wahrnehmen
könnten. Dabei müssen insbesondere
die traditionellen Träger der Jugendarbeit berücksichtigt werden.

durch eine tatkräftige Unterstützung
und Beratung der Ehrenamtlichen.
Vergünstigungen der Ehrenamtskarte
müssen auch für Juleica-Inhaber-innen
gelten.
Schließlich müssen auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
hinsichtlich der Vereinbarkeit des Engagements mit Schule, Studium, Ausbildung und Erwerbsarbeit verbessert
werden.

3URMHNWEH]RJHQHV(QJDJHPHQW
HUOHLFKWHUQ
Das projektbezogene Engagement ist
für viele Jugendliche ein guter Einstieg in eine ehrenamtliche Tätigkeit.
Daher sollen junge Menschen motiviert
werden, eigene Projekte zu initiieren
und selber durchzuführen.
Kurzfristig Engagierte benötigen
eine besondere Form der Unterstützung, z.B. in Form von individueller
Beratung und/oder speziellen Fortbildungsangeboten. Sofern die Träger
nicht selber in der Lage sind, die neuen
Engagierten adäquat zu begleiten, oder
es sich um freie Jugendgruppen handelt, sollen diese Aufgabe die »Regionalstellen für freiwilliges Engagement
in der Jugendarbeit« übernehmen.

10
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0HKU5HVVRXUFHQ
IUQHXH$XIJDEHQ
Wenn die Träger der Jugendarbeit neue
Aufgaben übernehmen sollen – zum
Beispiel in der Kooperation mit Schule
oder in der Arbeit mit jungen Menschen
mit besonderem Förderbedarf – so
setzt dies auch zusätzliche finanzielle
und personelle Ressourcen voraus, die
bereitgestellt werden müssen.

Anmerkungen:
(1) Alle Euro-Beträge in diesem Text
wurden um den Verbraucherpreis-Index
bereinigt. Die tlw. vorhandene Steigerung
von Beträgen wurden für die bessere Vergleichbarkeit an die Preisentwicklung angepasst.
(2) Grundlage sind die Ausgaben im Verwaltungshaushalt aller nds. Kommunen
und des Landes.
(3) Das Bildungssurvey basiert auf dem
Freiwilligensurvey, es untersucht daher
nicht nur das Engagement in der Jugendarbeit, sondern das Engagement junger Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen.
(4) Die Jugendhilfestatistik 2006 weist
hierzu leider für Niedersachsen keine Personalverteilung zwischen freien und öffentlichen Trägern aus.
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0LQLVWHUSUzVLGHQW'DYLG0F$OOLVWHU
p/DQGHVMXJHQGULQJOHLVWHWZHUWYROOH$UEHLWh
Partizipation, Bildung, Gerechtigkeit
und Glück – das waren nur einige der
Begriffe, die auf bunte Flaschen aufgedruckt die Gesprächsinhalte während des Treffens des Vorstands des
Landesjugendrings Niedersachsen mit
dem Niedersächsischen Ministerpräsident David McAllister am 04.03.2011
mitgestalteten.
Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Situation und Zukunft der
Jugendarbeit in Niedersachsen, das
Selbstverständnis und die Schwerpunkte der gesellschaftlichen Entwicklungsarbeit des Landesjugendringes
und seiner Mitgliedsverbände sowie
die Absichten, die Ziele und die aktuellen Hemmnisse der Jugendarbeit in
unserem Bundesland.
Ministerpräsident David McAllister:
»Niedersachsen nimmt in vielen
Bereichen auch bundesweit eine führende Stellung ein. Dies gilt u.a. für
die Förderung des ehrenamtlichen
Engagements und die Verbreitung
der Jugendleiter/in-Card sowie auch
für die Entwicklung partizipationsfördernder Netzwerke und zukunftsgerechter Internet-Plattformen.«

Der Niedersächsische Ministerpräsident David McAllister zeigte sich von
den vielfältigen Leistungen der Jugendverbände beeindruckt.
Der LJR-Vorstand nutzte das
Gespräch aber nicht nur, um die Arbeit
der Jugendverbände darzustellen, sondern formulierte auch Wünsche für die
Zukunft der Jugendarbeit, insbesondere für die auch weiterhin notwendige
Unterstützung und Qualifizierung des
ehrenamtlichen Engagements. So ist

es notwendig, bereits jetzt die Grundlagen dafür zu schaffen, dass auch
unter den gesellschaftlichen Bedingungen der Zukunft junge Menschen
bestmöglich gefördert werden. Dafür
ist es besonders wichtig, die kommunalen Förderbedingungen und die Unterstützung durch die Jugendpflegerinnen
und Jugendpfleger der Landkreise und
Kommunen wieder stärker in den Blick
zu nehmen. Hier sind in den letzten
Jahren aus Sicht des Landesjugendrings deutliche »Versorgungslücken«
entstanden.
Der Vorstand hob lobend die Bemühungen des Landes hervor, durch eine
kontinuierliche Regelförderung die
Arbeit der Jugendverbände zu sichern
und durch Förderprogramme – wie
aktuell das Förderprogramm »Generation 2.0 – Engagement und Bildung
in der Jugendarbeit« oder das Programm »neXTgender. Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit« – die
Weiterentwicklung der Jugendarbeit
zu unterstützen.
Zum Abschluss des Gesprächs überreichte der Landesjugendring dem
Ministerpräsidenten ein zukunftsträchtiges Bild: Es zeigt, wie sich aktuelle
Schwerpunktthemen der Jugendarbeit
in einer bunten Welt entfalten können.
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1HXLJNHLWHQDXVGHU:HOWGHU6WHUQH
$QWUDJVWHOOXQJUDGLNDO
YHUHLQIDFKW
Ab sofort sind Musterprojekte verfügbar, die direkt für einen
Antrag übernommen werden können. Auf der Generation
2.0-Homepage sind sie unter dem Punkt »Online-Antrag«
zu finden. Zu den verschiedenen Förderbereichen gibt es
jeweils ein Musterprojekt, das interessierten Jugendlichen
als Beispiel dienen kann. Die inhaltlichen und zeitlichen
Aspekte sowie der Finanzplan sind relativ genau vorgegeben und können von der Gruppe bedarfsgerecht angepasst
werden. Insgesamt versuchen wir mit dieser Vereinfachung,
Jugendliche anzusprechen, die Probleme bei der Ideenfindung und der Formulierung des Antragstextes haben. Darüber hinaus sollen Musterprojekte als Inspiration dienen
und verdeutlichen, was insgesamt alles in einen Antrag
hineingehört.

'LH6SH]LDOLVWLQQHQ
Für den Frühling, Sommer und Herbst wird es verschiedene
Spezialthemen geben: Im Frühling ist das Spezialthema
»Prävention« unter dem Motto
»Wirkt länger als man denkt!«.
Zu diesem Spezialthema gibt es
Musterprojekte, die verdeutlichen, wie aktuelle Themen in
ein Projekt umgebaut werden
können. Im Sommer gibt es
dann mit »neXTvote – Du bist
der glüXfaktor« ein Thema zur
Kommunalwahl.

%HUDWXQJV
EHGDUI
YRUKDQGHQ"
Alle Generation 2.0-Berater-innen werden von der
Programmstelle mit einem
Berater-innen-Koffer unterstützt. Dieser enthält einige
Starter-Kits für Jugendliche,
Musteranträge, Projektbei-
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spiele sowie einige nützliche Give-aways. Zu allen Generation 2.0-Berater-inne-n nehmen wir Kontakt auf und
informieren sie detailliert darüber, worauf bei der Antragstellung geachtet werden sollte. Als Generation 2.0-Berater-in sorgt man aktiv dafür, dass neue Projekte entwickelt
werden und bringt auf diesem Weg die Jugendarbeit voran.

0HKU)OH[LELOLWzW
Wie schon in der letzten korrespondenz angekündigt, ist ab
sofort eine monatliche Antragstellung möglich. Die neuen
Antragsfristen werden sehr gut angenommen und sprechen
für diese Umstellung. Es wird bis zum Ende des Jahres weiterhin möglich sein, jeweils zum ersten des Monats einen
Antrag zu stellen und sich so die Chance auf eine schnelle
Förderung zu sichern.

(LQHUXQGH6DFKH
Eine kleines Jubiläum können wir am Ende noch verkünden: Mit der Antragsfrist von März werden jetzt mehr als
150 Projekte in ganz Niedersachsen gefördert!

*HQHUDWLRQ

Generation 2.0
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micro-Projekt – Engagement & Experimentelles

1RFK)UDJHQ"
HLQ*HQHUDWLRQ3URMHNWGHU(YDQJHOL
VFKHQ-XJHQG:HVHUPDUVFK
Können wir mal wieder ein Projekt in Brake
starten?
Ein Projekt für Jugendliche – etwas mit Kunst
und Musik und so?

Diese Fragen standen am Anfang der Überlegungen. Aus
ihnen entwickelte sich folgende Idee: Wir werden Fragen
unserer Mitmenschen sammeln und uns davon kreativ
inspirieren lassen!

Wer hat meine Socken gefressen?
Was soll das Ganze eigentlich?
Und: Wer wird überhaupt als Kooperationspartner-in mit einsteigen?

Bekanntenkreis. Alle,
die eine Fragekarte
bei uns abgaben,
bekamen auch eine
fremde Frage zum
Beantworten
zugeschickt. Wundervolle, liebevoll gestaltete,
witzige und ernsthaft
recherchierte Antwortkarten
wurden verschickt und sorgten für lebhafte Diskussionen
und viel Gekicher bei den Adressat-inn-en. Dies war der
erste Teil unseres Projektes.

Was zählen Schafe, wenn sie einschlafen
wollen?
Was ist Glück?
Wir nahmen Kontakt zu Schulen auf, trafen uns mit Ver- Wie geil ist das denn?
antwortlichen der Städtischen Jugendarbeit Brake, stellten
unsere Projektidee in unterschiedlichen kirchlichen Gremien vor. Die Spannung zwischen Irritation und Interesse
bescherte uns letztlich inspirierende Kooperationen mit
dem Berufsschulzentrum und der Städtischen Jugendarbeit.

Ist 7 viel?
Wie können wir eine ganze Stadt mit Fragezeichen überfluten?

Wir wollten die ganze Stadt zum Fragenstellen herausfordern. Nachdem wir dafür weder »wild« Plakate anbringen
noch mit Sprühkreide das Pflaster beschriften durften,
suchten wir uns neue Wege der Werbung: das Yarn Bombing! Zahlreiche, per Hand gestrickte, Fragezeichenstulpen
wurden von uns an Laternenpfosten, Brückengeländern und
Ampeln angebracht. Dies sorgte für jede Menge Irritation,
»Häh«-Gesichter und Aufmerksamkeit!

Wie kommen wir an die Fragen von möglichst
vielen Leuten ran?
Bekommen die Fragesteller-innen auch Antworten auf ihre Fragen?
Und: Was machen eigentlich Schmetterlinge im
Winter?

Wir entwickelten Postkarten, auf die man seine lustige,
ernsthafte, aktuelle oder »immer-schon-mal-gestellt-habenwollen«-Frage schreiben konnte. Die Rückseite blieb frei
für eine »ernsthafte oder humorvolle Antwort in Wort oder
Bild«. Über einen Monat lang verteilten wir diese Karten in
unterschiedlichen kirchlichen Gruppen und Institutionen,
auf öffentlichen Veranstaltungen, in Schulklassen und im

Eine Kiste voll Fragen und der Wunsch nach ungebremstem kreativen Austoben brachte uns auf den zweiten Teil
des Projektes: eine 24 Stunden-Kreativ-Aktion für Jugendliche. Offene Workshops luden ein, sich gestaltend mit
Fragestellungen auseinanderzusetzen. Wie viele Farben
ein Tag hat und was verliebte Schmetterlinge wohl fühlen,
waren Fragestellungen, die uns gemeinsam in den kreativen Flow brachten. Neben Tonarbeiten, Baurauschzimmer
und Handarbeitsecke animierte eine Jugendband zum Entwickeln eines neuen Songs. Wir erlebten beeindruckende
24 Stunden, die nicht zuletzt durch die nächtliche Yarn
Bombing-Attacke Lust gemacht haben, eigenen Ideen
Gestalt zu geben.
Eine beeindruckende Kooperation und Vernetzung mit
unterschiedlichen Institutionen ist durch dieses Projekt
gelungen. Wir haben Lust auf mehr und immer mehr davon!
Ein weiterer Erfolg dieses Projektes waren all die Nebenspuren, die sich auftaten, vielerlei Resonanzen auf die
Methode des »Fragen-Rauskitzelns« und all die wundervollen Rückantworten im Kreis der Fragesteller-innen... Wir
haben unterschiedliche Leute in Kontakt gebracht und sie
spüren lassen, welch Gewinn es sein kann, sich auf andere,
fremde Gedanken einzulassen.

Noch Fragen?

Kontakt: Sandra Bohlken, Kreisjugenddiakonin
in der Ev. Kirche Oldenburg
mail: sandra.bohlken@ejomail.de
www.wesermarsch.ejo.de
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$FKWXQJ+ROO\ZRRGZLU
NRPPHQ
p-XOHLFD7KH0RYLHhVHW]W7UHQGVLQ
GHU(YDQJHOLVFKHQ-XJHQG
Warum nicht ein bisschen Glanz und Glamour nach Bramsche bringen? Warum nicht einen Film auf die große Kinoleinwand bringen? Aus einer Vision wurde ein Konzept, ein
Antrag und schließlich ein Generation 2.0-Projekt.
Die Evangelische Jugend aus dem Kirchenkreis Bramsche hat Großes vor: Der diesjährige Gruppenleiter-innengrundkurs war mit 73 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
rekordverdächtig ausgebucht. Grund genug für die ehrenamtlichen Teamer der evangelischen Jugend, ihre Idee für
ein Generation 2.0-Projekt umzusetzen: einen Film über
die Gruppenleiter-innenausbildung zu drehen und öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Bei dem Projekt sollen die
neuen Medien genutzt werden und die bisherige Erinnerungs-DVD soll eine neue Gestalt annehmen.
Der im Rahmen des Kurses entstandene Juleica-Film
wird Ende Juni in Bramsche in einem örtlichen Kino vorgeführt. Wie es sich für einen großen Blockbuster gehört,
muss dieser auch im Vorfeld groß medial beworben werden.
Dazu gehören nicht nur Werbeplakate oder Kinotrailer, nein,

micro-Projekt – Bildung

.ROSLQJMXJHQG/DQG2OGHQ
EXUJp.RPPXQDOGLH:DKO
LVWXQVQLFKWHJDOh
Am Sonntag, 11.09.2011 findet in Niedersachsen die Kommunalwahl statt. Alle Wahlberechtigten ab 16 Jahre sind an
diesem Tag aufgerufen, die Ratsfrauen und Ratsherren in
ihren Städten, Gemeinden und Samtgemeinden zu wählen.
Die Kolpingjugend Land Oldenburg sieht eine wich-
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auch ein umfangreiches
Werbekonzept und eine
erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit. Dies und noch
einiges mehr ist jetzt in
Arbeit. Mitte März waren
die Teamer-innen des
Juleica-Kurses zu einem
ersten großen Fotoshooting für die Werbemaßnahmen nach Hannover
geladen. Seit Ende März
hat der Film »Juleica 2011
- The Movie« auch endlich
seine eigene Fanseite auf
facebook.de (www.facebook.com/juleica2011.themovie). Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und andere
haben schon nach kurzer Zeit auf »gefällt mir« geklickt
und damit in ihrem Freundeskreis auch weiter diesen Film
beworben. Für die Vorführung wird ein großes mediales
Interesse der Öffentlichkeit erwartet. »Wir versuchen, durch
diese Veranstaltung ein völlig neues Licht auf die Arbeit der
Evangelischen Jugend zu werfen, uns deutlich zu positionieren und einfach verstärkt auf uns aufmerksam zu machen«,
so Jan Westermann. Christian Droste ergänzt, dass dieser
Film nicht nur die Erinnerungen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihre Zeit der Ausbildung dokumentiere, sondern
auch die Ausbildungsarbeit der
Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Bramsche für Außenstehende transparenter mache.
Wir möchten alle, die sich für
unser Projekt interessieren,
herzlich zur Kinopremiere Ende
Juni nach Bramsche einladen!
Weitere aktuelle Informationen
und alle Trailer, die natürlich
auch auf YouTube hochgeladen
werden, finden sich auf unserer
Seite bei Facebook!

tige Aufgabe darin, ihre Mitglieder zu verantwortlichem
Mitdenken, Mitsprechen und Mitverantworten in allen
Bereichen der Gesellschaft anzuregen und zu befähigen.
Deshalb haben wir ein Generation 2.0-Projekt konzipiert,
um diese Ideen neu umzusetzen.
Für die Projektgruppe ist die Wahrnehmung politischer
Verantwortung mehr als nur das Abgeben des Stimmzettels. Sie laden daher alle Kolpingsfamilien und Kolpingjugendlichen im Land Oldenburg zur Teilnahme an einer
Podiumsdiskussion mit Politiker-inne-n aus dem jeweiligen Wahlkreis ein. Jede Gemeinde hat ihr eigenes Gesicht
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und setzt somit unterschiedliche Prioritäten. Die
örtlichen Kolpingsfamilien übernehmen daher die
Einladung der Politiker-innen, stellen einen Raum
zur Verfügung, alle weiteren Vorbereitungen übernimmt die Projektgruppe.
Die Projektgruppe will mit sechs Wahlprüfsteinen die Mitglieder dazu aufrufen, sich aktiv und mit
Kompetenz an den Vorbereitungen zur Kommunalwahl zu beteiligen. Anhand der Wahlprüfsteine hat
die Projektgruppe einen Fragebogen entwickelt,
welcher zu Beginn der Veranstaltung verteilt und
kurzfristig vor Ort ausgewertet werden wird, so dass
die Politiker-innen im Verlauf der Podiumsdiskussion
zu den Ergebnissen aus dem Fragebogen Stellung
beziehen können. Stimmen die Vorstellungen und
Wünsche der Teilnehmer-innen und Politiker-innen
überein oder gibt es Meinungsverschiedenheiten?

MAKRO-Projekt – Visionen

*UQ]HXJVGHQQZLUKDEHQ
ZDV]XVDJHQ
*HQHUDWLRQEHLGHU1DWXUVFKXW]MXJHQG
Wir sind ehrenamtlich engagierte Jugendliche und erarbeiten in einem Arbeitskreis ein neuartiges Jugendumweltmagazin, das es so noch nicht gegeben hat. Das Magazin
»Grünzeugs – was uns bewegt« erscheint zweimal im Jahr
kostenlos in ganz Niedersachsen und spricht vor allem
junge Menschen an.
Der Schwerpunkt der Zeitung liegt darin, Jugendlichen
ein Forum zu bieten, in dem sie sich über ihre Vorstellungen, ihre Meinungen und ihre Perspektiven im Umweltund Naturschutzbereich austauschen können. Wie sieht
eine Zukunft aus, in der die Menschen verantwortungsbewusst und nachhaltig mit der Umwelt umgehen? Wir wollen
Jugendlichen das Wort geben und sie ihre Sichtweise der
Dinge schildern lassen.
Außerdem drucken wir Berufsperspektiven, Projekt- und

Sachberichte und kündigen Veranstaltungen an. Mitmachen kann jede-r, die/der lernen möchte, wie man eine
Zeitung professionell erarbeitet, druckt und vertreibt. Der
Schwerpunkt unserer Arbeit lag bisher darin, in Workshops
das Arbeiten in einer Redaktion und das journalistische
Schreiben zu lernen. Denn wir alle sind relativ ahnungslos
gestartet. Jetzt sind wir gerne bereit, unsere Erfahrungen
weiterzugeben.
Bisher ist eine Ausgabe im Oktober 2010 erschienen.
Themen waren ein Reisebericht aus Australien, das Bedingungslose Grundeinkommen, Guerilla Gardening, Leben
im Ökodorf und das Freiwillige Ökologische Jahr. Das
Besondere an dem Magazin: In jeder Ausgabe erstellen wir
zu einem der Themen eine Reportage über einen Selbstversuch, den Mitglieder der Redaktion selbst organisieren,
um anschließend darüber zu berichten. Unsere Erkenntnise
über eine kreative Form des Protests gegen graue Städte
haben wir in einen Text gefasst und gedruckt.
Die nächste Ausgabe erscheint am 01.06.2011 und wird
als Hauptthemen Freeganismus und Containern haben.
Andere Themen werden Fair Trade-Kleidung, Wassermanagement und -mangel in Gambia sowie ein Bericht
über ein Freiwilligenprogramm in Costa Rica sein.
Wir sind ein offener und gut gelaunter Haufen junger
Menschen und haben schon viele positive und weniger positive Erfahrungen (aus denen wir viel lernen
können) in unserem Projekt gemacht. Wenn du Lust
hast, uns zu unterstützen und einen Artikel zu einem
Thema, das dir unter den Nägeln brennt, zu verfassen,
dann melde dich doch einfach!
Ferner bieten wir allen Projekten aus dem Umfeld
des Landesjugendrings die Möglichkeit, sich in unserem Magazin vorzustellen. Dafür wendet ihr euch am
besten einfach an uns, wir werden schauen, was wir
tun können!
Kontakt: kiese@naju-niedersachsen.de
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p%HL*HQGHU0DLQVWUHDPLQJPXVVNHLQ%OXW
VSULW]HQh1HXHVDXVGHUQH;7JHQGHU:HOW
Wie sieht Geschlechtergerechtigkeit eigentlich in
Beziehungen aus? Was bedeutet die
sexuelle Orientierung im Zusammenhang
mit Hierarchie und Macht?
Eine Gruppe junger Menschen von JANUN nimmt
dies im neuen neXTgender-Projekt »beziehungsweise.
frei?!« genauer unter die Lupe. In verschiedenen Abendveranstaltungen mit externen Referent-inn-en wird vorgetragen,
diskutiert und reflektiert. Entstehen soll aus den Inhalten der
Veranstaltungsreihe dann eine gemeinsam erarbeitete Dokumentation, auf deren Grundlage perspektivisch weitergearbeitet werden soll. Ziel ist die Förderung eines sensiblen
Umgangs mit Geschlechterrealitäten und die Spiegelung
dieses Umgangs in Verbands- und Gruppenstrukturen.
Einige Inhalte finden sich schon jetzt auf http://beziehungsweisefrei.blogsport.de/ bzw. www.neXTgender.de. Dort sind u.a. auch Audiomitschnitte
einiger Veranstaltungen zu finden.

Eine andere Herangehensweise Gender Mainstreaming im Verband weiter zu
verankern hat die DJO – Deutsche Jugend
in Europa gewählt. In ihrem Projekt »Kulturelle
Bildung für Mädchen unter Genderaspekten. 4
girls only« wollen sie insbesondere junge Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund darin
unterstützen, ihre Geschlechtsidentität vor ihrem
persönlichen Hintergrund zu reflektieren und mit
verschiedenen Methoden darzustellen. Geplant
ist nach einer Arbeitsphase mit verschiedenen
Workshops, u.a. auch zur Genderkompetenp*HQGHU
zerweiterung, eine große AbschlussveranDXFKRKQH%OXWYHU
staltung mit kulturellen Beiträgen der
JLHyHQVSDQQHQGh
Teilnehmerinnen.
Dass Pojekte zu Gender Mainstreaming in der
Jugendarbeit auch ganz ohne Blutvergießen spannend
sein können, wurde in einem weiteren Vernetzungstreffen
im Programm »neXTgender« einmal mehr deutlich. Spaß
und »Aha-Effekte« finden sich in den Verbandsprojekten in
Mengen, zeigte sich im Austausch unter den Verantwortlichen.
Leider nähert sich das Gesamtprogramm wie vorgesehen nun der
Abschlussphase. Eine Abschlussveranstaltung wird voraussichtlich
im November stattfinden. Der genaue Termin wird u.a. auf www.
neXTgender.de noch bekannt gegeben. Zudem ist es angedacht,
das »Praxisbuch G –für eine gendersensible Jugendarbeit« bis
dahin zu überarbeiten und eine Neuauflage herauszubringen.
In der Qualifizierungsphase ging es dieses Mal um gendersensible Öffentlichkeitsarbeit in Schrift und Sprache. Petra
Metzner (JRK) stellte das neXTgender-Projekt »Gender
im Blick« vor und probierte einige Übungen mit
den Anwesenden gleich praktisch aus.
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$QUHJXQJHQ]XUJHQGHUVHQVLEOHQ
0HGLHQJHVWDOWXQJ
1. Klärung::HOFKH'DUVWHOOXQJVIRUPHQVWHKHQ]XU$XVZDKO":DV
VROOGDPLWEHZLUNWZHUGHQ"6ROO]%HLQHpQHXWUDOHh)DUEHJHZzKOW
ZHUGHQRGHUHLQHpW\SLVFKHh)DUEH":HOFKH6FKULIWDUWVROOYHU
ZHQGHWZHUGHQ"
2. Schriftsprache: .}QQHQVLFKGLH*HVFKOHFKWHUJOHLFKHUPDyHQ
DQJHVSURFKHQIKOHQRGHUZXUGH]%QXUGLHPzQQOLFKHRGHU
ZHLEOLFKH)RUPJHQXW]W"6ROOHLQHJHVFKOHFKWOLFKH=LHOJUXSSH
GLUHNWDQJHVSURFKHQZHUGHQ":XUGHGLH6\PPHWULH]ZLVFKHQ
GHQ*HVFKOHFKWHUQEHDFKWHWGKZXUGHQJOHLFKZHUWLJH%HJULIIH
ZLH]%pGLH)UDXHQXQG0zQQHUhDQVWHOOHYRQpGLH0zGFKHQXQG
+HUUHQhYHUZHQGHW":HUGHQGLH,QKDOWHJHQGHUJHUHFKWXPJHVHW]W
RGHUZHUGHQYHUVWHFNW5ROOHQVWHUHRW\SHWUDQVSRUWLHUW"
6RZRKOGLHPzQQOLFKHDOVDXFKGLHZHLEOLFKH)RUP]XEHQHQQHQ
GDUDQKDEHQVLFKYLHOH-XJHQGYHUEzQGHEHUHLWVJHZ}KQW9LHOH
0HQVFKHQQGHQGLH1HQQXQJEHLGHU*HVFKOHFKWHUDOOHUGLQJVKLQ
GHUOLFK]XOHVHQ'RFKHVJLEWQHEHQGHU(LQIKUXQJHLQHVp%LQ
QHQ,hHLQHVpBhRGHUHLQphDXFKQRFKDQGHUHJHQGHUVHQVLEOH
VSUDFKOLFKH0}JOLFKNHLWHQ$QVWHOOHYRQp7HLOQHKPHUXQG7HLOQHK
PHULQQHQhNDQQ]%GHU%HJULII7HLOQHKPHQGHRGHU$QZHVHQGH
YHUZHQGHWZHUGHQpNHLQHXQGNHLQHUhZLUG]XpQLHPDQGhRGHU
VWDWWp9HUDQWZRUWOLFKHXQG9HUDQWZRUWOLFKHUhZLUGGLHpYHUDQW
ZRUWOLFKH3HUVRQhEHQDQQW6SUDFKHLVWHLQZLFKWLJHV$XVGUXFNV
PLWWHOJHVHOOVFKDIWOLFKHU:HUWHXQGGDKHUDXFKVHOEVWEHGHXWVDP
3. Bildsprache:=XZHOFKHQ$QWHLOHQVLQGGLH*HVFKOHFKWHUYHUWUH
WHQ":LHLVWGLH5ROOHQGDUVWHOOXQJ",VWVLHQHXWUDORGHUZHUGHQ
.OLVFKHHVEHGLHQW":HUZLUGLQZHOFKHU7zWLJNHLWXQG8PJHEXQJ
JH]HLJW":LHLVWGHU%LOGDXIEDXZHUVWHKWLP9RUGHUJUXQGZHU
VWHKWLP0LWWHOSXQNW"
4. Tonmaterial: ,VWGLH6WLPPDXVZDKOJOHLFKEHUHFKWLJW"
5. Erreichbarkeit: :HOFKH.DQzOHZHUGHQJHQXW]W":HUGHQDOOHJOHL
FKHUPDyHQHUUHLFKW"
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3URWHV7DQJR7DQJR
WDQ]HQGJHJHQ$WRPNUDIW
YRQ/LVD:LHVEURFN-$181

Anlässlich des 25. Jahrestages der Tschernobylkatastrophe im April 2011
entstand im Landesjugendbüro von JANUN e.V. eine Idee zum kreativen
Protest: Tango tanzen gegen Atomkraft! Besondere Brisanz gewann die
Aktion durch den Super-GAU im japanischen Atomkraftwerk Fukushima
im März dieses Jahres.
Unserem Aufruf folgend fanden sich am späten Nachmittag des 26.
Foto und Gestaltung: Andreas Lange
April über 60 Leute auf dem Hannoverschen Opernplatz zusammen,
um bei schönstem Wetter zu den Klängen von traditionellem und
modernem Tango zu tanzen und damit ihren Protest auf die Straße :DUXPEHUKDXSW7DQJR"
zu bringen. Dank der Mini-Transparente mit Aufschriften wie »ProtesTango« oder »Atomkraft wegdancen«, die sich die Tanzenden an ProtesTango ist eine sehr unkonventionelle Art
die Kleidung geheftet hatten, blieb kein Zweifel an der politischen des Protests. Der ausdrucksstarke Tanz zieht viele
Botschaft der Aktion. Zur weiteren Information verteilten die Teil- Vorbeigehende in seinen Bann und ermöglicht es
nehmenden Flyer an interessierte Passant-inn-en, die eine Anleitung damit, auf eine ästhetische und unaufdringliche
zum Stromwechsel enthielten und zahlreiche Möglichkeiten zum Weise auf das Thema Atomkraft aufmerksam zu
eigenen Engagement gegen Atomkraft aufzeigten. Auch am Kröpke machen. Durch diese besondere Form des Pround am Ernst-August-Platz, wohin die Protestierenden im Laufe der tests können Menschen sensibilisiert werden, die
Aktion tanzten, erregten die ProtesTangueras und ProtesTangueros bislang um z.B. Greenpeace-Stände eher einen
viel Aufmerksamkeit und Interesse. Offensichtlich war die Aktion ein Bogen gemacht haben und sich mit der Problevoller Erfolg: Atomkraftgegner-innen aus dem Wendland haben uns matik noch nicht auseinandergesetzt haben. Nicht
eingeladen, im Rahmen von gorleben365 unseren Tango vor dem zuletzt ist der tanzende Protest auch für die Aktiven
Endlager-Bergwerk tanzen.
ein tolles Erlebnis.

(VVWPHKU$WRPNUDIWZHUNH
6WURPZHFKVHOSDUW\XQG3URMHNW)$EVFKOXVVIHLHU
Wollt ihr Atomkraftwerke aufessen oder Anti-Atom-Cocktails
probieren? Oder sogar vor Ort den Stromanbieter wechseln?
Wir, Birga Fischer, Nora Frömmrich und Leo Lückerath
machen momentan ein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei
JANUN in Niedersachsen und organisieren gemeinsam im
Rahmen von»Projekt F«, einem Generation 2.0 Projekt, eine
Stromwechselparty für alle FÖJler-innen in Niedersachsen,
deren Einsatzstellen und für alle Personen, die sich für
Ökostrom interessieren.
Die Idee dazu kam uns bei einem Arbeitstreffen im »Projekt F«. Ziel des Gesamtprojekts ist es, mit verschiedenen
kleineren Projekten von Ehrenamtlichen, Themen rund um
Natur- und Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit auf
vielfältige Weise zu bearbeiten und in die Öffentlichkeit zu
bringen. Wir haben uns in unserem Teilprojekt überlegt,
wie wir möglichst viele Menschen und FÖJ-Einsatzstellen
über die Möglichkeiten zum Stromwechsel und über die
Gefahren der Atomenergie und Kohlekraft informieren und
diesbezügliche Lösungen aufzeigen könnten.
Mit unserer Stromwechselparty am 30.06.2011 ab 19:00
Uhr im »Bei Chéz Heinz« in Hannover wollen wir insbesondere auf das Problem Atomstrom hinweisen, über die
Alternativen informieren und den Besucher-inne-n direkte
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Möglichkeiten bieten, den Stromanbieter zu wechseln. Damit
dieses Vorhaben gelingt, laden wir kompetente Vertreterinnen der Vereinigung »Atomausstieg selber machen«
ein, die den Gästen spezielle Fragen zu den vier Ökostromanbietern beantworten und sie ggf. auch beim Ausfüllen der Stromwechselformulare unterstützen können. Wir
werden einen Infostand mit Informationsmaterial zu den
vier großen Ökostromanbietern aufbauen und auch über
die Folgen der AKW-Laufzeitverlängerungen berichten.

Warum sollte man zu Ökostrom wechseln?
Muss man sich bei seinem alten Stromversorger
abmelden, wenn man zu einem Ökostromanbieter wechseln möchte?

Diese und viele andere Fragen werden bei der Stromwechselparty beantwortet! Die Stromwechselparty bietet außerdem
aber auch eine Plattform zur Information über die anderen
F-Projekte, die im Rahmen des Gesamtprojekts entstanden sind. Den FÖJler-innen soll durch die Kombination aus
Informations- und Unterhaltungsveranstaltung ein toller
Jahresabschluss ermöglicht werden.
Für mehr Informationen ist hier die Kontaktadresse:
stromwechselparty@gmx.de
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-XJHQGEUDXFKW=XNXQIW
Jugendverbandsarbeit ist immer in Bewegung, greift neue Themen
auf, erschließt neue Zielgruppen, ist flexibel und engagiert. Doch
der Blick erfasst nicht nur die Gegenwart, sondern wird auch immer
auf die Zukunft gerichtet. So auch mit dem Zukunftsprogramm
neXT2020. Bereits 2008 begannen die Mitgliedsverbände des
Landesjugendring Niedersachsen e.V. mit dem Prozess, Visionen,
Ideen und Forderungen für die Zukunft der Jugendarbeit in Niedersachsen zu entwickeln. Schwerpunktmäßig wurde dabei aus
dem breiten Feld der Themen der Jugendverbandsarbeit zu den
Bereichen soziale Gerechtigkeit, Bildung, Partizipation, Umwelt
und globale Gerechtigkeit, Interkulturalität und Migration, Glück
und Persönlichkeit sowie Zukunft der Jugendarbeit gearbeitet.
Darüber hinaus existieren ergänzend zu dieser Erklärung zahlreiche weitere Programme und Beschlüsse des LJR, z.B. im Bereich
Medienkompetenz und Gender Mainstreaming. Allem gemeinsam
ist die Anknüpfung an individuelle Lebenslagen junger Menschen.
Jugendverbandsarbeit nimmt Kinder und Jugendliche als Individuen ernst, macht für sie subjektorientierte Angebote und setzt
sich parteiisch für deren Interessen ein.
Die Vielfältigkeit der Mitgliedsverbände des Landesjugendring
Niedersachsen e.V. macht eine ihrer großen Stärken aus und das
spiegelt sich auch in ihrer gemeinsamen Erklärung wider.

In ihrer gemeinsamen Erklärung fordern die Mitgliedsverbände des LJR:

*OFNHUOHEHQXQG3HUV}QOLFKNHLW
IUHLHQWZLFNHOQ
Menschen müssen glücklich sein können! Glück ist ein wichtiger
Indikator für Lebensqualität. Dazu gehört, ein Aufwachsen in
materieller Sicherheit mit ausreichenden Möglichkeiten ganzheitlicher Teilhabe einer Gesellschaft voller Vielfalt in lebenswerter
Umwelt zu gewährleisten. So sollen Kinder und Jugendliche auch
in Zukunft Glück in unserer Gesellschaft erleben, indem sie die
Chance haben, ihre Persönlichkeit frei zu entwickeln.
Oft werden Dinge, die uns unbewusst glücklich machen, nur
sichtbar, wenn sie benannt werden. Nur wer die Möglichkeit hat,
die Voraussetzungen zur Erfüllung seiner/ihrer Bedürfnisse zu
erkennen, wird in der Lage sein, Glück zu erleben. Somit bildet die
eigene Reflexion ein wichtiges Werkzeug zum Erleben von Glück.
» Wir fordern, dass Kinder und Jugendliche dazu befähigt werden,
die Dinge selbst benennen zu können, die sie glücklich machen.
Hier ist nicht nur die Jugendarbeit gefordert, sondern auch
Familie und Gesellschaft.
Selbstorganisiertes Handeln kann Glück befördern, Kinder und
Jugendliche sollen lernen, ihr Leben aktiv zu gestalten und selbst
gesetzte Ziele zu erreichen. Kinder und Jugendliche brauchen
die Freiheit, ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen. Das, was
die Gesellschaft in diesem Zusammenhang für wichtig erachtet,
muss nicht analog zu dem sein, was die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen ausdrückt.
» Wir fordern, Kindern und Jugendlichen den Raum zu geben, in
dem sie ihre Persönlichkeit frei entwickeln können und sie befähigt werden, erkennen zu können, was sie für sich persönlich als

wichtig für ihre glückliche Zukunft erachten. Dabei ist überall auf
die individuellen Bedürfnisse der jungen Menschen einzugehen.
Über die Zeit von Kindern und Jugendlichen wird zunehmend fremd
verfügt. Ihnen bleibt immer weniger Zeit, selbst zu entscheiden,
das zu tun, was sie glücklich macht.
» Wir fordern, dass Kinder und Jugendliche in Familie, Schule und
Freizeit die Möglichkeit haben, stressfreie Zeit zu erleben und
darüber hinaus zu lernen, vorhandenen Stress zu bewältigen.
Auch Kinder und Jugendliche erleben Konflikte in ihrem sozialen
Umfeld. Gefühle wie Hass, Trauer und Trennung machen junge
Menschen unglücklich. Über den Umgang mit solchen Situationen
müssen sie sprechen lernen und sie sollen in unseren Jugendverbänden den Halt und die Ansprechpartner-in finden können, die
sie in ihrem Umfeld vielleicht sonst nicht haben.
» Wir fordern die stärkere Förderung des konstruktiven Umgangs
mit Konflikten bereits im Kindes- und Jugendalter.
Eines scheint für Glück wichtig zu sein: die Gemeinschaft. Jugendverbände sind Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche. Die
Gemeinschaft innerhalb der Verbände kann sie auffangen und
bettet sie dabei in ein gewohntes und liebgewordenes Umfeld.
Unsere Gesellschaft und damit auch die Jugendverbände sind
also aufgefordert, diese Gemeinschaft zu bilden, sie zu wahren,
zu schützen und weiterzuentwickeln.
Unsere Vision für 2020:
Kinder und Jugendliche erleben viele glückliche Momente. Sie
sind sich der Faktoren, die dazu beitragen, bewusst. Entgegengesetztes kann angesprochen und von ihnen beeinflusst werden.
Sie haben Räume, die sie frei gestalten können, und werden in
der Entwicklung ihrer Persönlichkeit von allen Akteur-inn-en der
Gesellschaft unterstützt.

6R]LDOH*HUHFKWLJNHLWYHUZLUNOLFKHQ
1,15 Millionen Menschen in Niedersachsen, davon fast 320.000
Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre, leben in relativer Armut
oder mit einem erhöhten Armutsrisiko (vgl. Niedersächsischer
Armuts- und Reichtumsbericht 2008). Heranwachsende sind in
besonderer Weise von Armut betroffen. Für Familien mit Kindern
steigt das Risiko, in die Armut abzurutschen. Das ist in einem der
reichsten Länder der Welt besonders erschreckend. Kinder sind die
Perspektive unserer Gesellschaft! Deutschland ist ein Sozialstaat.
Oberstes Gebot politischen Handelns muss die Grundsicherung
aller Menschen sein. Dieser Anspruch ist in unserem Grundgesetz
fest verankert. Doch Anspruch und Wirklichkeit driften immer
weiter auseinander.
Im Jugendverband halten Kinder und Jugendliche zusammen. Sie
leben Gemeinschaft, ziehen an einem Strang und stehen nicht
unter permanentem Leistungsdruck. Die gesamtgesellschaftliche
Realität ist eine andere. Das Leben der Heranwachsenden ist von
wachsender Unsicherheit geprägt. Nur durch individuelle Leistung
können sie in der Gesellschaft bestehen. Die Gefahr abzustürzen
ist dennoch allgegenwärtig. In der Jugendverbandsarbeit begegnen wir tagtäglich Kindern und Jugendlichen, die trotz staatlicher
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Transferleistungen in materieller Armut leben. Als Jugendverbände
sind wir uns unserer Verantwortung bewusst. Wir stellen uns dieser
Herausforderung, indem wir Barrieren in unserer Arbeit abbauen
und uns gleichzeitig für gute und sichere Lebensbedingungen für
Kinder und Jugendliche einsetzen. Wir engagieren uns für soziale
Gerechtigkeit. Wir werden den Staat immer wieder an seine Verantwortung erinnern!
» Wir fordern die Politikerinnen und Politiker ausdrücklich auf,
sich ihrer Verantwortung für die Gestaltung sicherer Rahmenbedingungen in einer gerechten Gesellschaft zu stellen!
» Wir fordern, dass der Bedarf von Kindern und Jugendlichen je
nach Lebensphase erfasst wird!
» Wir fordern, dass staatliche Transferleistungen den Bedarf junger
Menschen decken und ihnen und ihren Familien ein Aufwachsen in materieller Sicherheit ermöglichen.
Bildung ist eine elementare Grundlage sozialer Teilhabe. Nicht
nur der Schulunterricht selbst, sondern auch das Miteinander
von Kindern und Jugendlichen ist für eine erfolgreiche Bildung
wichtig. Soziale Teilhabe innerhalb und außerhalb von Schule
ist somit unerlässlich und reicht bis in die Jugendverbände und
offenen Angebote für Jugendliche hinein. Dort finden Jugendliche
einen Rahmen für Freiräume, die sie selbstbestimmt und ideenreich gestalten. Auch das ist Bildung!
» Wir fordern, dass im Bildungssystem nicht weiter gespart wird!
Im Gegenteil, um die Zukunft unserer Gesellschaft nachhaltig
zu sichern, sind weitere Investitionen in Bildung unerlässlich.
» Wir fordern, dass sämtliche Kosten im Zusammenhang mit
dem Schulbesuch von Kindern und Jugendliche vom Staat
getragen werden!
» Wir fordern, dass die Regelförderung für informelle und nonformale Lernorte ausgebaut wird!
Unsere Vision für 2020:
Die Gesellschaft ist geprägt vom Miteinander. Solidarität ist staatliches Prinzip und unterstützt dieses Miteinander. Die Menschen
helfen einander und haben ausreichende Möglichkeiten, ihr Leben
zu gestalten. In Krisensituationen halten alle zusammen und ermöglichen so Hilfe zur Selbsthilfe.
Alle Kinder und Jugendlichen leben in gesicherten materiellen
Verhältnissen. So ist gewährleistet, dass sie körperlich und seelisch gesund bleiben können.
Bildung ist kostenfrei, in und außerhalb von Schule. So können alle
Kinder und Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben teilhaben.
Der Staat gewährleistet Bildungsräume für Kinder und Jugendliche. Neben einem chancengerechten Schulsystem stehen gleichwertig vielfältige außerschulische Bildungsangebote, in denen
Kinder und Jugendliche soziale Kompetenzen erwerben und ihr
Leben gestalten können. Der Staat sorgt für eine ausreichende
Förderung dieser außerschulischen Angebote.

-XJHQGYHUEDQGVDUEHLWXQG6FKXOH
HLQ0RGHOOPLW=XNXQIW"
Auf Grundlage einer Umfrage unter rund 1.000 Schüler-inne-n
zur Schulwirklichkeit in Niedersachsen konnte das Potenzial einer
Kooperation von Jugendverbandsarbeit und Schule aufgezeigt
werden. Diese Umfrage hat ergeben, dass für die Schüler-innen
drei Aspekte von besonderer Bedeutung sind: Erweiterung positiver
Demokratieerfahrung, Vermittlung von Sozialkompetenzen und
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externe Referent-inn-en im Nachmittagsbereich. Wenn Jugendverbandsarbeit und Schule sich sinnvoll ergänzen, ist es möglich,
Kinder und Jugendliche in ihrer Sozialisation zukünftig auf einer
noch breiteren Basis zu unterstützen. Dabei ist die Kooperation
mit Schule jedoch nur ein Feld der Jugendverbandsarbeit.
Demokratie ist der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Aus Sicht
der Jugendverbandsarbeit beruht diese auf drei Aspekten: der Teilhabe einer jeden/eines jeden Einzelnen, der Erfahrung, individuell
und im Zusammenschluss etwas zu bewegen, sowie der Verantwortungsübernahme für sich und andere. Ein Bildungsauftrag der
Schule ist es, Kinder und Jugendliche zu befähigen, die Grundrechte
für sich und jeden anderen wirksam werden zu lassen, die sich
daraus ergebende staatsbürgerliche Verantwortung zu verstehen
und zur demokratischen Gestaltung der Gesellschaft beizutragen.
Außerdem soll die Institution Schule Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern den Erfahrungsraum und die Gestaltungsfreiheit bieten, die zur Erfüllung des Bildungsauftrags erforderlich
sind (vgl. Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) § 2 Abs. 1,2).
» Wir fordern Schule auf, sich stärker als bisher zu bemühen,
ihrem Auftrag nachzukommen, Schülerinnen und Schülern ein
positives Demokratieverständnis zu vermitteln und sie damit
zu gesellschaftlicher Teilhabe zu motivieren.
» Wir fordern, dass Schule sich an den Bedürfnissen von Kindern
und Jugendlichen orientiert, so dass sie die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Wünsche und Interessen einzubringen und
umzusetzen. Geeignete Beteiligungsstrukturen in der Schule
sind zu gewährleisten.
Aus Sicht der Jugendverbandsarbeit können durch eine stärkere
Kooperation der Institution Schule und der Jugendverbandsarbeit
bzw. durch das Schaffen von Freiräumen für Jugendverbandsarbeit
Kinder und Jugendliche in ihrer Sozialisation sowie bei ihrer Integration in die Gesellschaft und deren demokratische Strukturen
besser unterstützt werden.
» Wir fordern eine stärkere Öffnung der Schule für Angebote der
Jugendverbandsarbeit und Kooperationen auf Augenhöhe bei
gleichzeitiger Anerkennung der Eigenständigkeit beider Systeme.
Angebote an der Schule werden als attraktiver wahrgenommen,
wenn sie von externen Referent-inn-en, z.B. von Gruppenleiterinnen
bzw. Gruppenleitern von Jugendverbänden durchgeführt werden.
» Wir fordern den Ausbau von Kooperationsstrukturen zwischen
Jugendverbandsarbeit und Schulen sowie eine Verbesserung
und Verankerung der außerschulischen Angebote an Schulen,
die über den Nachmittagsbereich hinausgehen.
Für das Leben in der Gesellschaft ist ein sozial kompetentes Verhalten unerlässlich. Der Kontakt mit Gleichaltrigen fördert bei
Kindern und Jugendlichen die Entwicklung der sozialen Kompetenz als Grundvoraussetzung für ein friedliches und respektvolles
Miteinander in der Gesellschaft. Da die Kinder und Jugendlichen
einen großen Teil ihrer Zeit in der Schule verbringen, ist ihre Entwicklung auch von den dort erworbenen Kompetenzen geprägt.
» Wir fordern, dass Schulen ihren wichtigen Auftrag stärker wahrnehmen als bisher, die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler zu fördern.
Die Institution Schule steht vor der Schwierigkeit – insbesondere
im Kontext von Konkurrenzkampf und Leistungsdruck – Werte
und Kompetenzen, Solidarität und Gemeinschaft zu vermitteln.
Innerhalb der Jugendverbände stellt sich das Thema der Vermittlung von Sozialkompetenz anders dar. Wertevermittlung und das
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Hinterfragen gängiger Wertesysteme sind Grundbestandteile der
Jugendverbandsarbeit. In der Regel gelingt Jugendverbandsarbeit
nur in der Gruppe. Ein gutes Seminar braucht viele Köpfe und Ferienfreizeiten gelingen nur, wenn alle helfen. Auf diese Weise wird,
ohne Leistungsdruck und Konkurrenzkampf, Solidarität erfahrbar.
» Wir fordern, dass Schulen mehr Freiräume für verbandliches
Engagement von Schüler-inne-n lassen.
Schulen sind dazu angehalten, mit den Trägern der öffentlichen
und freien Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Lebenssituation
junger Menschen auswirkt, im Rahmen ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten. Unter den von Schule zu leistenden Aufgaben
ist auch das Schaffen von Freiräumen für und das Motivieren zur
Übernahme von eigenverantwortlicher Bildung gemäß der eigenen
Interessen und Bedürfnisse der Schülerin/des Schülers zu fassen.
In manchen Bereichen stößt die Institution Schule an ihre Grenzen. Hier sind vor allem die Förderung eines positiven Demokratieverständnisses, die Vermittlung von Solidarität sowie das
Schaffen von attraktiven Nachmittagsangeboten für Kinder und
Jugendliche zu nennen. Zurückzuführen ist dies sicherlich auf die
Strukturen der Institution Schule sowie auf die an sie gerichteten Erwartungen und Aufgaben. Dennoch sind die o.g. Bereiche
für Kinder und Jugendliche wichtige Lernfelder. Jugendverbände
können diese Bildungsbeiträge leisten. Ihre große Stärke liegt in
der non-formalen Bildung und im Empowerment von Kindern
und Jugendlichen.
» Wir fordern die politischen Entscheidungsträger auf, für Kinder
und Jugendliche Freiräume zu schaffen, sich neben der Schule
selbstbestimmt ihren Interessen widmen zu können und es
ihnen so zu ermöglichen, Verantwortung für die eigene Bildung
zu übernehmen.
» Wir fordern gesellschaftliche Freiräume für Vereine und Jugendverbände außerhalb von Kosten-Nutzen-Analysen, Sachzwängen
und Verwertungslogistik, denn nur so können sie gesellschaftlich
relevante non-formale Bildungsbeiträge sicherstellen.
In der momentanen Situation ist es den Jugendverbänden in Niedersachsen allerdings aus strukturellen und finanziellen Gründen
nicht möglich, die Institution Schule flächendeckend pädagogisch
zu unterstützen.
» Wir fordern die Politik auf, die dafür nötigen finanziellen und
strukturellen Rahmenbedingungen zu schaffen und die Institution Schule in die Lage zu versetzen, sich auf den Prozess einer
engeren Kooperation einzulassen.
Unsere Vision für 2020:
Jedes Kind und jede-r Jugendliche wird individuell und ganzheitlich gefördert. Dabei sind als Bildungsraum nicht nur die Schule,
sondern gleichermaßen non-formale und informelle Bildungsräume anerkannt.

=XNQIWLJH*HQHUDWLRQHQEUDXFKHQ
HLQHOHEHQVZHUWH8PZHOW
Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind zentrale Herausforderungen für die Zukunft! Klimaveränderungen bringen
enorme Probleme mit sich, sie werden die Lebensbedingungen
weltweit, aber auch in Niedersachsen fundamental verändern.
Damit auch Kinder und Jugendliche der zukünftigen Generationen
eine lebenswerte Umwelt vorfinden, ist ein konsequentes Han-

deln notwendig – und dies auf allen Ebenen. Wirtschaftspolitische
Interessen dürfen nicht handlungsleitend sein.
» Wir fordern, dass auf nationaler und internationaler Ebene verbindliche Klimaziele beschlossen und umgesetzt, die Einhaltung
überprüft und Verstöße dagegen sanktioniert werden.
Ein entscheidender Aspekt ist die Energiewende, die jetzt eingeleitet und konsequent umgesetzt werden muss. Weder Atomkraftwerke noch die Nutzung fossiler Energieträger sind der Weg. Der
Schlüssel für eine zukunftsfähige Energieversorgung liegt in der
Förderung und dem konsequenten Ausbau regenerativer Energien.
Neben der Energieversorgung sind Energieeffizienz und -einsparung zentrale Ziele, die gesellschaftlich fest verankert werden
müssen: beispielsweise bei der Zulassung von Produkten, der
Kennzeichnung technischer Geräte mit Energieeffizienz-Kriterien,
der Vergabe von öffentlichen Aufträgen, der Sanierung öffentlicher
Gebäude und in vielen anderen Bereichen.
» Wir fordern, dass die schon heute leistungsfähigen regenerativen
Technologien weiter erforscht und entwickelt werden. Gleichzeitig muss die Abkehr von fossilen Energieträgern konsequent
vorangetrieben werden. Auch Atomkraftwerke sind kein Weg zu
einer nachhaltigen Energieversorgung – sie produzieren Unmengen an radioaktivem Müll, für den es keine sichere Entsorgung
gibt, und blockieren die Energiewende, anstatt sie zu befördern.
Doch es reicht nicht, Forderungen an Politik und Gesellschaft zu
stellen – auch Jugendverbände sind gefordert, weiterhin zukunftsweisend zu handeln und entsprechend ihres Bildungsauftrags junge
Menschen zu sensibilisieren und Handlungsoptionen aufzuzeigen.
» Wir, die Verbände im Landesjugendring Niedersachsen, müssen
uns weiterhin mit dem Klimawandel und den daraus resultierenden Anforderungen für eine lebenswerte Zukunft beschäftigen,
Handlungsoptionen für das Feld der Jugendarbeit entwickeln
und in unserer Arbeit umsetzen.
Mit der Befähigung, die eigenen Interessen und Positionen zu formulieren, sie in der Öffentlichkeit zu vertreten sowie sich für deren
Umsetzung stark zu machen, geben die Jugendverbände zukunftsweisende Qualifikationen an Kinder und Jugendliche weiter.
Klar ist, dass Jugendverbandsarbeit nicht alles ohne zusätzliche
Anreize und Förderungen umsetzen kann, gerade weil sie auch
mit vielen anderen wichtigen Themen und Anforderungen konfrontiert wird und sich beständig weiterentwickelt. Deshalb ist es
wichtig, dass das Land Niedersachsen den Prozess hin zu einer
klimafreundlichen Jugendverbandsarbeit begleitet und fördert.
» Wir fordern, dass das Land Niedersachsen eine Förderung
für besonders innovative Vorhaben im ökologischen/klimafreundlichen Sinne einführt, um sie als »Leuchtturmprojekte«
auszuzeichnen und ihnen somit eine ausstrahlende Wirkung
zu verleihen. Zudem müssen Jugendverbände in die Lage versetzt werden, ihre Angebote ökologisch und klimafreundlich
zu gestalten, ohne dass dies mit Mehrkosten für den Verband
und/oder die Teilnehmenden verbunden ist.
Unsere Vision für 2020:
Auf nationaler und internationaler Ebene wurden verbindliche Klimaziele eingeführt, die von allen Staaten unterzeichnet wurden
und freiwillig eingehalten werden. Die Energiewende ist nahezu
vollzogen. Die Nutzung fossiler Energieträger wurde zugunsten
regenerativer Energien reduziert. Der sorgsame und effiziente
Umgang mit Energiebedarf ist in den Satzungen der Verbände,
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aber auch bei Unternehmen und Institutionen verankert und ist u.a.
bei der Entwicklung technischer Geräte selbstverständlich. Kinder
und Jugendliche sind sich ihrer Möglichkeiten zur Einflussnahme
auf (umwelt-) politische Geschehnisse bewusst und tragen aktiv
zur Gestaltung einer lebenswerten Umwelt bei.

0HKU3DUWL]LSDWLRQ
Mitwirkung im Jugendverband geht weit über den bloßen Konsum
von Angeboten hinaus. Die Jugendverbandsarbeit befähigt Jugendliche zu eigenständigem und selbstverantwortlichem Denken und
Handeln. Jugendliche werden zum eigenständigen Handeln aufgefordert und gestalten ihre Umwelt mit.
» Wir fordern, dass auch weiterhin Strukturen geschaffen und
unterstützt werden, die Jugendliche zu mehr Selbstorganisation
anleiten. Dafür sind Partizipationsstrukturen für Jugendliche zu
etablieren. Partizipationsstrukturen für Erwachsene sind nicht
immer auch für junge Menschen geeignet.
Ehrenamtliches Engagement von Jugendlichen wird oftmals
nicht genug wertgeschätzt. Die aktuellen Strukturen von Schule
und Universität nehmen Jugendlichen die Zeit, sich ehrenamtlich engagieren zu können. Ehrenamtlich Engagierte lernen fürs
Leben, nehmen am aktuellen gesellschaftlichen und politischen
Geschehen teil und können etwas bewegen.
» Wir fordern, dass ehrenamtliches Engagement und Beteiligung von Jugendlichen in allen Bereichen unterstützt werden.
Den dafür notwendigen Rahmen muss vor allem die Politik
gewährleisten. Ehrenamtliches Engagement muss wertgeschätzt werden, um Jugendlichen zu zeigen, dass ihre Arbeit
wahrgenommen wird.
Jugendliche gestalten in vielen Bereichen aktiv ihre Umwelt mit.
Im politischen Geschehen wird oftmals über die Köpfe von Jugendlichen hinweg entschieden.
» Wir fordern daher, dass Jugendliche aktiv in politische Entscheidungsprozesse einbezogen werden und ihre Meinung gehört
und ernst genommen wird.
» Wir fordern, dass eine gesetzliche Grundlage für Kinder- und
Jugendpartizipation geschaffen und umgesetzt wird.
» Wir fordern eine Absenkung des Wahlalters.
Unsere Vision für 2020:
Gesellschaftliche sowie politische Entscheidungsstrukturen sind
so beschaffen, dass Kinder und Jugendliche und ihre Interessen
selbstverständlich Teil dieser Entscheidungsprozesse sind. Jugendliche gestalten ihre Umwelt aktiv mit.

,QWHJUDWLRQYRQMXQJHQ0HQVFKHQPLW0LJUDWL
RQVKLQWHUJUXQGLQGHU-XJHQGYHUEDQGVDUEHLW
Junge Menschen mit Migrationshintergrund sind Bestandteil
unserer Gesellschaft. Eine wichtige Aufgabe der Zukunft ist die
Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund. Hier sind
alle Akteur-inn-e-n in ihrem jeweiligen Handlungsfeld gefordert.
Die Migrations- und Integrationspolitik findet derzeit noch weitgehend ohne Berücksichtigung der Interessenvertretungen von
jungen Menschen mit Migrationshintergrund statt. Ansprechpartner für Politik und Verwaltung sind weitgehend allein die
Erwachsenenverbände der jeweiligen Herkunftsgruppen oder
Vereinigungen. Die Bedürfnislagen, Zielsetzungen, Perspektiven
und Aktivitäten der Erwachsenenorganisationen unterscheiden
sich von denjenigen der Jugendorganisationen.
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Wir sehen deshalb die Notwendigkeit, dass junge Menschen mit
Migrationshintergrund und ihre Organisationen stärker als bisher
als Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner wahrgenommen
werden und ihnen mehr Chancen der Teilhabe an der Gestaltung
der gesellschaftlichen Prozesse eingeräumt werden. Ähnlich verhält
es sich hinsichtlich gesellschaftlicher Öffnungsprozesse, bei denen
die erfolgreichen Ansätze der etablierten Jugendverbände und
deren Integrationskonzepte nur wenig wahrgenommen werden.
Bei der Konzeption und Durchführung sollen die Mitgliedsverbände eingebunden werden, die in verschiedenen Bereichen einschlägige Kompetenzen und praktische Erfahrungen haben. Ein
regelmäßiger Kontakt zu relevanten Entscheidungsträgerinnen
und -trägern der Migrationspolitik in Politik und Verwaltung wird
als bedeutendes Element einer aktiven Mitgestaltung der Migrationspolitik angesehen.
In vielen Mitgliedsorganisationen wird die kulturelle Öffnung
thematisiert und praktiziert. Viele Mitgliedsverbände führen
interkulturelle Projekte und Aktivitäten durch, teilweise auch
als Tandemprojekte mit Migrantenjugendselbstorganisationen
(MJSO). Eine wichtige Aufgabe des LJR ist es, die verschiedenen
Aktivitäten der Mitgliedsorganisationen und Jugendringe in diesem
Themenfeld zu bündeln und transparent zu machen.
Funktionierende MJSO bieten die Möglichkeit der politischen Teilhabe von Personengruppen mit Migrationshintergrund durch die
Einbindung in gesellschaftliche Kommunikations- und politische
Entscheidungs- bzw. Interessenvermittlungsprozesse. Funktionierende MJSO leisten Beiträge zur nonformalen Bildung und sind
Orte der Gesellung und somit Orte der sozialen Integration sowie
der Alltagsbewältigung und leisten wertvolle individuelle Integrationsleistungen für ihre Mitglieder, die gleichzeitig Nutzende sowie
Produzentinnen und Produzenten ihrer Angebote sind. Hierzu
müssen bestehende MJSO in die Lage versetzt werden, verfasste
Verbände aufzubauen und diese weiterzuentwickeln. Dazu ist
eine zusätzliche finanzielle Ausstattung notwendig. Wir setzen
uns ganz bewusst für die Förderung der Selbstorganisation von
jungen Menschen mit Migrationshintergrund ein. Wir begreifen
den Aufbau von verbandlichen Strukturen als eine große Integrationsleistung und wollen diese unterstützen.
» Wir fordern angemessene zusätzliche finanzielle und politische
Unterstützung sowie die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen
für Beratung, Begleitung und unbürokratische Unterstützung
für Migrant-inn-en-Jugendselbstorganisationen bis zur Überführung von Modellprojekten in die Regelförderung der Strukturen
der Jugendverbandsarbeit.
Unsere Vision für 2020:
Alle Kinder und Jugendlichen, gleich welcher Kultur, werden jugendpolitisch vertreten. Es gibt zahlreiche Aktionen und Kooperationen
mit MJSO. Zusätzliche Ressourcen für Beratung, Begleitung und
unbürokratische Unterstützung für Migrant-inn-en-Jugendselbstorganisationen wurden bereitgestellt, MJSO sind in den Strukturen
der Jugendverbandsarbeit integriert.

Die Mitgliedsverbände des Landesjugendring Niedersachsen e.V.
setzen sich für eine Gesellschaft ein, die alle Kinder und Jugendlichen als gerecht erleben, an der sie umfassend partizipieren
und ihre Persönlichkeit in einer lebenswerten Umwelt individuell
entfalten können. Dabei sind alle gesellschaftlichen Akteur-inne-n gefragt, ihren Teil dazu beizutragen! Jugend braucht Zukunft!
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QH;7YRWH
'XELVWGHUJO;IDNWRU

Neulich beim Familientreffen: Oma
und Opa erzählen von der glücklichen
Jugend, die sie verleben durften. Doch
was brauchen Jugendliche im Jahr 2011,
um in ihrem Wohnort glücklich zu sein?
Was kann Kommunalpolitik dafür tun,
dass junge Menschen bestmögliche
Lebensbedingungen haben? Und was
wollen die Parteien, die zur Kommunalwahl 2011 antreten, in der nächsten
Legislaturperiode tatsächlich für Kinder
und Jugendliche umsetzen?
Die neXTvote-Aktion zur Kommunalwahl am 11.09.2011 versucht, diesen
Fragen nachzugehen und bietet Jugendgruppen, Jugendringen und Jugendpflegen viele Möglichkeiten, vor Ort
aktiv zu werden und Jugendpolitik zu
einem wichtigen Thema im Wahlkampf
zu machen.
Insbesondere die allgemeine Entwicklung der Situation der Jugendarbeit in Niedersachsen (siehe Seite 6ff.)
zeigt, dass es notwendig ist, jugendpolitische Forderungen im Vorfeld der
Kommunalwahl offensiv zu platzieren
und den Dialog mit den Kommunalpolitiker-inne-n zu suchen.

Beim »glüXtest« werden Jugendliche
aufgefordert, online ihren Wohnort zu
bewerten: Wie gut sind die ÖPNV-Verbindungen? Wie gut ist das Freizeitangebot? Die Auseinandersetzung mit der
eigenen Lebenssituation belegt auch
die Bedeutung der Kommunalwahl
– denn bei allen Fragen des glüXtests
kann die Kommunalpolitik den Rahmen
gestalten.
Wer sich dann noch mit den jugendpolitischen Vorstellungen der Parteien
im jeweiligen Ort beschäftigen will,
der sollte sich bei der »glüXprüfung«
informieren. Hier sind die Parteien aufgefordert, jugendpolitische Fragen zu
beantworten, die dann als Synopse auf
www.neXTvote.de dargestellt werden.
»GlüXtest« und »glüXprüfung«
können von Jugendgruppen und
Jugendringen gut als Ausgangspunkt
für örtliche Aktivitäten genutzt werden
– verschiedene Methoden sind auf
www.neXTvote.de zu finden. Doch der

Landesjugendring unterstützt die Aktionspartner nicht nur mit Methoden,
sondern auch mit weiterem Material
und Werkzeugen, die die Organisation
von Aktionen erleichtern.
Jugendringe, -verbände, -pflegen
und -initiativen, die sich an der Aktion
beteiligen wollen, können sich ab
sofort auf www.neXTvote.de informieren und registrieren. Eine Förderung
von kommunalen Aktionen ist über
das Förderprogramm »Generation 2.0
– Engagement und Bildung in der
Jugendarbeit« möglich – zwei Musteranträge können als Inspiration dienen.

-XJHQGSROLWLVFKH)RUGHUXQ
JHQ]XU.RPPXQDOZDKO
Der Hauptausschuss des Landesjugendrings hat 15 jugendpolitische
Forderungen zur Kommunalwahl
beschlossen; diese können auf www.
neXTvote.de nachgelesen werden.
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-XJHQGSROLWLVFKH(QWZLFNOXQJHQ
%LOGXQJVXQG7HLO
KDEHSDNHWEHWULIIW
DXFK-XJHQGDUEHLW
Das »Bildungs- und Teilhabepaket«
hat zwischenzeitlich die parlamentarischen Hürden genommen; und dieses
neue Gesetz hat auch Auswirkungen
auf die Jugendarbeit.
Mit dem »Bildungs- und Teilhabepaket« soll es jungen Menschen
aus einkommensschwachen Familien ermöglicht werden, an gesellschaftlichen Aktivitäten (wie z.B. den
Angeboten von Jugendverbänden,
Jugendgruppen, Sommerfreizeiten,…)
teilzunehmen. Pro Monat können junge
Menschen, die HARTZ IV-Leistungen
beziehen, einen Bildungsgutschein
über 10 Euro erhalten, den sie dann
bei anerkannten Anbietern einlösen
können. Und ein solcher Träger können
auch Jugendgruppen, Jugendverbände
und Jugendpflegen sein. Diese Leistungen werden vom kommunalen Teil der
Jobcenter verwaltet, die bereits mit der
Umsetzungen des »Bildungs- und Teilhabepakets« begonnen haben.
Nach den bislang vorliegenden Informationen gehen die örtlichen Jobcenter, die das Paket eigenverantwortlich
umsetzten, recht unterschiedlich vor,
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nicht immer ist eine Zusammenarbeit
mit den Jugendämtern, und somit eine
geregelte Einbeziehung der Träger der
Kinder- und Jugendarbeit, zu erkennen.
Der Landesbeirat für Jugendarbeit
hat sich in seiner Sitzung am 07.03.2011
mit dem Thema befasst und empfiehlt den Jobcentern, die Angebote
der Jugendarbeit als Leistungen anzuerkennen, für die der Bildungsgutschein
eingesetzt werden kann. Ferner fordert
der Landesbeirat, dass die Jobcenter
die Möglichkeit sowohl mit Zielrichtung der Jugendverbände als auch der
anspruchsberechtigten jungen Menschen bewerben.
Aus Sicht des Landesjugendrings
Niedersachsen e.V. ist es sinnvoll, dass
Jugendverbände, Jugendringe und die
Kreisjugendförderungen selbst aktiv
den Kontakt zu den Jobcentern vor Ort
suchen und Absprachen treffen, die
es ermöglichen, dass entsprechende
Leistungen von den Jugendverbänden/Jugendgruppen, die das wollen,
als Leistungen nach § 28 SGB II anerkannt werden. Weitere Informationen
sind unter http://www.bildungspaket.
bmas.de/nc/startseite.html zu finden.
Bei einigen Trägern der Jugendarbeit
herrscht ferner die Befürchtung vor,
dass die »Bildungsgutscheine« dazu
beitragen könnten, dass Kommunen

ihre Zuschüsse für die Teilnahme von
ärmeren Kindern und Jugendlichen an
Ferienfreizeiten reduzieren. Sollte es in
einzelnen Kommunen solche Bestrebungen geben, wird um eine entsprechende Information an die Redaktion
gebeten.

%XQGHVNLQGHU
VFKXW]JHVHW]
LQ9RUEHUHLWXQJ
Auf der Bundesebene wird zz. über die
Einführung eines Bundeskinderschutzgesetzes (BKischG) diskutiert. Aktuell
liegt der Regierungsentwurf vor, die
parlamentarischen Beratungen folgen
in den kommenden Monaten. Ziel des
Gesetzes ist es, Kinder durch Prävention und Intervention besser vor Vernachlässigung und Gewalt zu schützen.
Durch das Gesetz werden voraussichtlich auch einige Paragrafen des
SGB VIII verändert; u.a. soll der §72a,
der regelt, welche Mitarbeiter-innen der
Jugendhilfe ein erweitertes polizeiliches
Führungszeugnis vorlegen müssen,
neu gefasst werden.
Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass sich die
freien Träger der Jugendhilfe zukünftig von den hauptamtlichen und unter
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bestimmten Voraussetzungen auch von
ehrenamtlichen Mitarbeiter-inne-n ein
Führungszeugnis vorlegen lassen sollen,
wenn »aufgrund von Art, Intensität und
Dauer des Kontakts dieser Personen mit
Kindern und Jugendlichen« ein besonderes Schutzinteresse gegeben ist. In der
aktuellen Diskussion auf der Bundesebene
zeichnet sich ab, dass die Angebote der
Jugendarbeit i.d.R. nicht die Intensität und
Dauer des Kontaktes entstehen lassen,
die eine Führungszeugnispflicht nach sich
ziehen. Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter bezeichnet
Führungszeugnisse für Ehrenamtliche in
der Jugendarbeit als kontraproduktiv und
lehnt diese als unverhältnismäßig ab.
Welche Personen dann tatsächlich unter
die Führungszeugnispflicht fallen, soll
durch bundes- bzw. landesweite Empfehlungen definiert werden.
Der Landesjugendring Niedersachsen
empfiehlt daher allen öffentlichen Trägern, zunächst die endgültige gesetzliche
Regelung und die Empfehlungen abzuwarten und nicht jetzt eigene Regelungen zu
treffen. Für Niedersachsen gilt nach wie
vor die Empfehlung des Landesjugendhilfeausschusses, dass für Ehrenamtliche
in der Jugendarbeit ein Führungszeugnis
nicht notwendig ist.

.RQVHTXHQ]HQGHU$XVVHW]XQJGHU
:HKUSLFKWXQGGHVGRSSHOWHQ$ELWXU
MDKUJDQJVEHKLQGHUQGLH-XJHQG
DUEHLW
Die Aussetzung der Wehrpflicht und der doppelte Abiturjahrgang 2011 werden
massive Auswirkungen auf den Hochschulbereich haben. So ist es u.a. geplant,
aufgrund der steigenden Studienanfänger-innenzahlen zum Wintersemester
2011/2012 den Studienbetrieb auf sechs Tage in der Woche und auf Zeiten
bis 22.00 Uhr auszudehnen und zudem die Sommersemesterferien für Vorbereitungskurse zu nutzen.
Diese Planungen behindern die Jugendarbeit jedoch erheblich. War es bislang schon durch die zunehmende Verkursung der (Fach-)Hochschulen und
durch die engen Studienpläne für viele Studierende eine Herausforderung, ihr
Engagement parallel zum Studium aufrecht zu halten und leisten zu können,
wird es nun geradezu unmöglich. In der Folge werden die Jugendverbände
immer häufiger die Schwierigkeit haben, qualifizierte Teamer-innen für Seminare zu finden. So können Teamer-innen nicht am Samstag in die Uni gehen
und Seminare und Wochenendfahrten im Jugendverband betreuen oder
abends bis 22.00 Uhr im Hörsaal sitzen und gleichzeitig die Leitung für die
wöchentlichen Gruppenstunden übernehmen.
Um dem freiwilligen Engagement in der Jugendarbeit in seiner zentralen
gesellschaftlichen Bedeutung mit der nötigen Aufmerksamkeit und Würdigung gerecht zu werden, müssen alle gesellschaftlichen Träger ihr Engagement und ihre Unterstützung verstärken, anstatt Strukturen zu schaffen, die
dem entgegenstehen.
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. fordert daher Politik, Verwaltung
und Hochschulen auf, das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit zu
fördern und eine diesbezügliche Unterstützung auch in die Überlegungen zu
den Änderungen im Studienbetrieb einfließen zu lassen.
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Medienpädagogischer
Kongress 2011

0HGLHQSzGDJRJLVFKHU.RQJUHVV
'HU/DQGHVMXJHQGULQJ1LHGHUVDFKVHQZDUGDEHL
Im Frühjahr 2011 veranstaltete die Initiative »Keine Bildung
ohne Medien!« den
Medienpädagogischen Kongress in
Berlin. Dem vorausgegangen war 2009
die Veröffentlichung
eines Medienpädagogischen Manifests, welches eine
bildungsträgerübergreifende bundesweite Vernetzung
und Diskussion in Gang brachte, mit dem Ziel, eine nachhaltige und breite Verankerung von Medienpädagogik in allen Bildungsbereichen zu erreichen. Der diesjährige Medien-Kongress formulierte das Ziel, die aufgestellten Forderungen weiter zu
präzisieren, zu diskutieren sowie politisch zu fokussieren und zu adressieren.
Mit etwa 400 Teilnehmer-inne-n war der Kongress gut besucht, Akteur-inn-e-n aus
Schule, außerschulischer Jugendbildung, Forschung, Lehre und Praxis gaben sich mit
politischen Entscheidungsträgern die Hand. Leider war es den Veranstaltern nicht
gelungen, die entsprechenden politischen Weichensteller-innen als die eigentlichen
Adressat-inn-en der Veranstaltung ebenfalls ins Boot zu holen.
Neben 13 themenspezifischen Arbeitsgruppen fand der Austausch zentral in zwei
Dialogrunden statt, die vor allem der Debatte und der Übergabe von Forderungen
zwischen Fachpublikum und Politik dienen sollten. Der Landesjugendring Niedersachsen war ebenfalls auf dem Podium vertreten und brachte Forderungen aus der
Jugendarbeit stellvertretend für sein gesamtes Arbeitsfeld mit ein.
Bezugnehmend auf die von der AG Digitale Jugendbildung in einem Arbeitspapier
zusammengefassten Positionen sind für Jugendarbeit Online folgende Eckpunkte
von Bedeutung und ergeben die Forderung nach nachhaltiger, ganzheitlicher und
querschnittlicher Verankerung von Medienkompetenz in allen gesellschaftlichen
Bereichen:

Das Arbeitspapier
der AG Jugendbildung kann
unter folgendem
Link eingesehen
werden: www.
ke in e - bil dungohne-medien.
de/positionspapiere/ag-digitale_
jugendbildung.
pdf)
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Medienpädagogischer
Kongress 2011

)U-XJHQGDUEHLW2QOLQHLVWNODU
-XJHQGOLFKHQXW]HQ
GDV,QWHUQHWVHOEVW
YHUVWzQGOLFKVLH
VLQG1HW]ZHUNHU
LQQHQ
Die machtreduzierten und hierarchiefreien digitalen Orte finden
ihr Gegenüber in den analogen
Strukturen der Jugendverbandsarbeit, sind im On- und Offline
Basis für Freundschaft, Beteiligung, Entwicklung und fördern
gleichberechtigtiges Denken
und Handeln.

-XJHQGDUEHLWLVWGLH
6HOEVWRUJDQLVDWLRQ
YRQ-XJHQGOLFKHQ
Die Struktur wird ehrenamtlich getragen und hauptamtlich
begleitet, die Initiative entsteht
immer an der Basis. Das »Bottom
Up-Prinzip« – Jugendliche sind
selbstverständlich im Netz aktiv
– trifft »Top-Down-Strategien«
der Jugendarbeit. Organisationen sind Raumausstatter und
bieten die nötige Infrastruktur
zur digitalen Raumausstattung.
Sie initiieren, inspirieren, lassen
los… und entwickeln gemeinsam
in einem natürlichen Prozess der
gegenseitigen Wechselwirkung
geeignete Ort, Aktionen und
Projekte.

.LQGHU -XJHQGOL
FKHVLQG*HVWDOWHU
LQQHQXQVHUHU:HOW
Das Web 2.0 hat den Begriff Prosument geschaffen – die medialen Werkzeuge verändern die Art
und damit die Regeln unseres
Miteinanders.

0HGLHQNRPSHWHQ]LVW
6R]LDONRPSHWHQ]

-XJHQGDUEHLW2QOLQH
I}UGHUW

Innerhalb dieser Aktionsradien übt
Jugendarbeit Kritikfähigkeit, bietet Wertevermittlung, nonformale und informelle
Bildungskonzepte, Partizipationsmöglichkeiten und sichert Entscheidungskompetenzen.

» ganzheitliches Denken
und Handeln,

:LVVHQLVWYHUIJEDU
YLHOIzOWLJXQGJHPHLQVDP
JHZRUGHQ
Jugendarbeit stellt mit Peer-To-Peer-Konzepten ein ganzheitliches Bildungs- und
Wissensverständnis einem Tradierten
gegenüber: Denn der/die zu Erziehende
weiß heute vielfach mehr als sein/ihre
Erzieher-in. Es gilt, die pädagogische Kompetenz dem veränderten Wissenserwerb
zugänglich zu machen. Quellen brauchen
Filter, Kinder und Jugendliche ebenso wie
Erwachsene die nötige Informationskompetenz.

:HUVLFKQLFKW}IIQHW
ZLUGJH}IIQHW
Wir sind auf dem Weg aus der Wissenschaftsgesellschaft (lineares Denken, Hierarchien) über die Wissensgesellschaft hin
zu einer Netzwerkgesellschaft (global, vernetzt, ganzheitlich) und sollten den Regeln
funktionierender Netze entsprechen.
Jugendarbeit braucht daher Infrastruktur & Förderung, nämlich nachhaltig und
ganzheitlich orientiert, mit gesicherten
infrastrukturellen Rahmen und im interdisziplinären Austausch.
Jugendarbeit Online ist lebensweltorientiert und interagiert in p2p-Netzwerken,
ist jugendpolitisch und beteiligt sich am
gesellschaftlichen Diskurs. Jugendarbeit
Online gestaltet den Kulturraum mit On-/
Offline-Angeboten, vernetzt, partizipativ
und transparent.

» Mitwirkung,
» Vernetzung und
Gemeinschaft,
» Verantwortung,
Zivilcourage, Demokratie.
Digitale Jugendarbeit braucht
die Haltung und die Strukturen
dafür!

-XJHQGDUEHLW2QOLQH
VWzUNW
» kreative Potenziale und
diskutiert zeitgemäße
Bedingungen wie
CC-Lizenzen & Opendata,
» Medienkompetenz und
kritisches Bewusstsein,
» jugendgerechte
Partizipationsangebote.
Digitale Jugendarbeit unterstützt
selbstgesteuertes Wissen.

-XJHQGDUEHLW2QOLQH
PDFKW
» Angebote dort, informell,
wo Jugendliche sind,
» Jugendliche zu gleichberechtigten Trägern von
Informationen,
» Lernen virtuell und
real erfahrbar,
» Netzwerke für
Jugendbildung.
Digitale Jugendarbeit
ist kompetent!
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QH;7PHGLD
%HVW7KLQJV$UH)UHH
Digitale Medien sind im gesellschaftlichen Mainstream
angekommen. Wir nutzen die neu entstandenen Räume
ganz selbstverständlich und erweitern unser Beziehungsmanagement digital. Wissen steht in Wikis, Foren
und über Suchmaschinen bereit, wir partizipieren
an dem kollektiven Input vieler, haben Zugriff auf
komplexe Zusammenhänge und bewerten/ergänzen
selbst Inhalte mit unserer Meinung.
Das Netz ist um uns herum und wir sind mit allen
anderen in dieser digitalen Cloud. Mit der mobilen
Nutzung (Smartphones) sind wir jederzeit online,
erreichbar und kommentierbar. Vielerorts wird
unser Leben Livestream in den digitalen sozialen
Netzwerken. Das verändert die Art und Weise, wie
wir lernen, miteinander sprechen, arbeiten und leben.
Nicht nur, aber vor allem in jugendlichen Lebenswelten sind digitale Kanäle selbstverständliche Bestandteile
unseres Kulturraums.
Auch in den Jugendverbänden entsteht die Entwicklung an der Basis. Jugendliche nutzen ganz selbstverständlich das Potenzial von Netzwerken für ihre
ehrenamtliche Arbeit. Es ist daher Aufgabe der Jugendverbände,
Partizipationsräume innerhalb ihrer Strukturen für Beteiligung, Gestaltung und
Einflussnahme zu ermöglichen und einen zeitgemäßen wirkungsvollen Engagementrahmen zu bieten. Jugendverbandsarbeit steht dabei für Nachhaltigkeit, Ganzheitlichkeit und Transparenz – ein demokratischer Ort mit breiten
Beteiligungsflächen für individuelle und gesellschaftliche Entwicklung.
Mit einem neuen Themenschwerpunkt ENGAGEMENT 2.0 wird die
Qualifizierung [media-scout] in 2011 ergänzt. Zusätzlich zu den Qualifizierungen DIGITAL NATIVE und VIRTUALITÄT bietet ENGAGEMENT 2.0
einen runden Einstieg in digitale Partizipation und Social Sponsoring.
Neben Definition und Best-Practice-Beispielen werden zahlreiche
Werkzeuge auf ihre jugendverbandliche Adaptionsfähigkeit angeschaut und ausprobiert: von YouTube über Facebook
und Adhocracy zu Flattr und über Betterplace hin
zu dem Einsatz von Etherpads und der Methodik
von Barcamps.
Der mediascout ENGAGMENT 2.0 findet im
Juni 2011 (08., 15. und 22.) statt. Eine Anmeldung
neXTmedia – die Kooperation zwischen
ist per Mail an neXTmedia@ljr.de möglich!
Nds. Landesmedienanstalt und Landesjugendring Niedersachsen e.V. bietet Medienpädagogik in der Jugendarbeit – lebensweltbezogen,
chancenorientiert und trendfokussiert!
Neben der 3-tägigen Qualifizierung [media-scout]
stehen mit [media-juleica] und [media-projekt]
weitere kostenlose Angebote für verschiedene
Zielgruppen – engagierte Jugendliche, Jugendleiter-innen, hauptamtlich Aktive – bereit.

:HUEXQJ

Termine, Info & Buchung gibt es auf
neXTmedia.ljr.de
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UHSXEOLFD ;,
57#6XSHU0DUNL0LULVWODQJZHLOLJ.RSLHUHLFKPLUQH'RNWRU
DUEHLW]XVDPPHQRGHUVWU]HLFKHLQDUDELVFKHV5HJLPH"
,QWHUQHWKzWWHLFK

»Alle Welt kommuniziert heute mittels
Social Media« (Trendbüro, Newsletter, 4/11)
Im April 2011 fand zum 5. Mal die
re:publica in Berlin statt, der internationale Treffpunkt zu Blogs, Social Media
und der digitalen Gesellschaft. Über
3.000 Teilnehmer-innen hatten an 3 Veranstaltungsorten 250 Sprecher-innen
und ihre Sessions zu nutzen. Dabei ging
es interaktiv zu: Von den großen Keynotes im Friedrichstadtpalast zu Podiumsrunden im Quatsch Comedy Club bis
hin zu Workshops in der Kalkscheune.
Die Themen der teilweise bis zu 7
gleichzeitig stattfindenden Vorträge/
Workshops bewegten sich im Spektrum von Design, Kunst, Politik, Medien,
Kultur, Technik und Unterhaltung in der
digitalen Gesellschaft: Wie ist der Einfluss von Social Media auf Revolutionen in Ägypten, Tunesien zu bewerten?
Die ägyptische Bloggerin Noha Atef ist überzeugt davon, das #Jan25 (Twitter
Hashtag) die Menschen in Ägypten mobilisiert hat. Andere, so der Experte für
Afrika, Leiter des Deutsche-Welle Radio/Amharisch, Ludger Schadomsky, formuliert in seinem Vortrag und anschließender Podiumsdiskussion »Moderne
Revolutionen sind zivilgesellschaftliche Revolutionen« und wies auf die Stärke
von funktionierenden Zivilgesellschaften hin, die die Grundlage ermöglichen,
dass sich Revolutionen über Grenzen hinweg ausbreiten. Solidarität »Wir sind
alle Tunesier« und später »Wir sind alle Ägypter« profitierten aber vor allem
von der Globalität digitaler sozialer Medien: Weltweit können sich Menschen
zusammenfinden, solidarisieren und unterstützen. Die »grüne Revolution«
der Iraner-innen fand beispielsweise auch Unterstützung aus Brasilien.
Dieses Klima der Zusammengehörigkeit war auf der gesamten re:publicaXI
zu spüren: Wurden im Vorjahr noch viele Positionen kontrovers diskutiert, so
schien nun z.B. bei Themen wie Urheberrecht, Designinnovationen und Medienkompetenz immer die Erkenntnis und Notwendigkeit durch, gemeinschaftlich
Lösungen zu finden. Nachdem der Zustand des Internets nicht mehr rückgängig
zu machen ist (Prof. Kruse, »What's Next – Wie die Netzwerke Wirtschaft und
Gesellschaft revolutionieren«, re:publicaX), muss es jetzt darum gehen, die auseinanderdriftenden Wirklichkeiten von Internet und Gesellschaft zukunftsorientiert
neu zu definieren und zu etablieren. Das Netz hat seine Akteuer-inn-e-n verknüpft!
Dies wurde in vielerlei Hinsicht deutlich:
» in der Gründung eines Vereins »Digitale Gesellschaft«, dessen Ziel es
ist, aktuelle Themen in netzpolitischen Kampagnen aufzugreifen, Infrastruktur und Ressourcen zu stellen und damit eine wichtige Lobbyfunktion wahrzunehmen, um im tiefen Dickicht der Print-, Musik- und
TV-Interessen eine Schneise zu schlagen
» oder in dem hervorragenden Vortrag von Prof. Gunter Dueck, IBM, zu
»Das Internet als Gesellschaftsbetriebssystem«, in dem Dueck zu einer
gemeinsamen Willensbildung statt Wissensbildung aufrief, um Bildungskonzepte und Zukunftsmodelle neu zu denken.

7ZHHWV]XP9RUWUDJ
'XHFNEHL7ZLWWHU
» Kraft, Energie & Begeisterung brauchen
die Profis der Zukunft, das wird aber nirgendwo gelehrt“, #wilddueck #rp11
» Das Fachliche steht im Internet, das
kann man regeln, das andere aber nicht«,
#wilddueck #rp11
» Der Lehrer muss jetzt nicht nur Wissen
haben, sondern muss nun echt Pädagoge
sein, der Rest steht im Internet« #wilddueck #rp11
» Amateurintelligenz ist im Betriebssystem
drinnen, das braucht man nicht mehr«
#wilddueck #rp11
» Diese verdammten Intellektuellen
machen nicht mit und dann beschweren
sie sich, dass sie von Dummen regiert
werden« #wilddueck #platon #rp11
» Was können Sie einem Menschen noch sagen, der zwei Stunden gesurft hat?« #rp11

/LQNVLP$UWLNHO
Gunter Dueck ist zu lesen auf
www.omnisophie.com/ und zu sehen auf
www.youtube.com/watch?v=MS9554ZoGu8
Noha Atef betreibt den Blog:
www.tortureinegypt.net
Prof. Kruse ist zu sehen auf
www.youtube.com/watch?v=ryiuuUKQJy0
Alle Videomitschnitte der re:publicaXI über:
http://re-publica.de/11/
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AG Bergen-Belsen

p)RWRDUEHLWHQDXVGHQ,QWHUQDWLRQDOHQ-XJHQG
ZRUNFDPSV%HUJHQ%HOVHQhYRQ-DQ+LQQHUN6FKROOMHJHUGHV
Knapp 200 Besucher-innen konnte
Landtagspräsident Hermann Dinkla
begrüßen, als er am 12.04.2011 im
Niedersächsischen Landtag die in der
Trägerschaft der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten und des Landesjungendrings Niedersachsen e.V.
entstandene Ausstellung »Fotoarbeiten aus den Internationalen Jugendworkcamps Bergen-Belsen« eröffnete.
Landtagspräsident Dinkla betonte
in seiner Rede u.a. die Wichtigkeit für
die Jugendverbände, auch heute noch
aktiv an dieser Thematik zu arbeiten.
Landtagspräsident Dinkla: »Angesichts der leider heutzutage immer
noch bestehenden rechtsextremen
Gruppen, die mit antisemitischen
und ausländerfeindlichen Parolen
auftreten und für Vergiftung sorgen,
ist das Thema Nationalsozialismus
nach wie vor von besonderer Wichtigkeit in der politischen Bildung.
Die Ausstellung zeigt, dass für die
Jugendorganisationen in Niedersachsen die aktive Auseinandersetzung mit der Geschichte des
Nationalsozialismus ein wichtiger
Teil ihrer Arbeit ist.«
Dr. Habbo Knoch erläuterte die
Aussagefähigkeit von historischen und
aktuellen Fotos und hob hervor, dass
die Arbeitsgruppe Fotografie in den
internationalen Jugendworkcamps
individuelle Zugangsmöglichkeiten
für die jugendlichen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer schafft.
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Im Rahmen
der Eröffnung
ging Jan-Hinnerk Scholljegerdes für
den Landesjugendring Niedersachsen
e.V. näher auf
die Besonderheit der Ausstellung ein
und erläuterte
das Konzept
der internationalen Jugendworkcamps.
Jan-Hinnerk Scholljegerdes: »Durch
das Finden eigener visueller Antworten, wie es in der Fotogruppe möglich
ist, wird die Auseinandersetzung mit
dem Themenkomplex nationalsozialistische Konzentrationslager von
einer neuen Warte aus betrieben. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
entdecken Aspekte, die sie bisher
nicht kannten. Darauf sollen sie mit
ihrem eigenen Bildschaffen reagieren und kreative Wege beschreiten.
So finden die Jugendlichen einen
Zugang zur Geschichte des Konzentrationslagers Bergen-Belsen,
der über das theoretische Wissen
hinausgeht und neue Denkansätze
fördert.«
Es wurde sehr deutlich, dass es auch
zukünftig Möglichkeiten braucht, die
jungen Menschen
in die Gedenkstätten-Arbeit einzubinden. Hier ist es auch
für künftige Generationen nötig, den
authentischen Lernort Bergen-Belsen
zu erhalten und das
Außengelände in die
Erinnerungsarbeit
einzubeziehen.

Auch die Umgestaltung der Gedenkstätte selbst kann und wird nur unter
maßgeblicher Beteiligung der Interessen der Jugendarbeit wirkungsvoll
geschehen können. Wenn wir auch für
zukünftige Generationen die Gedenkstätte lesbar machen wollen, muss es
den Jugendlichen heute ermöglicht
werden, das Bild der Gedenkstätte aktiv
mitzuprägen.
Abschließend berichtete die BergenBelsen-Überlebende Frau Dr. Yvonne
Koch in einem persönlichen Zeitzeugengespräch von ihrem Schicksal.
Bei der darauffolgenden Begehung
stand der Fotograf Mark Mühlhaus von
attenzione photographers für Erläuterungen zur Verfügung.
Die Ausstellung steht unter dem
Motto »Bilder machen Erinnerung
lebendig«. Die Fotoarbeiten sind
im Rahmen von internationalen
Jugendworkcamps der letzten Jahre
in Bergen-Belsen entstanden und
so spiegeln die Fotografien sehr
facettenreich die Wahrnehmungen
des Ortes durch die Jugendlichen,
ihre Zusammenarbeit und ihr Miteinander während der Workcamps
wider. Gerade im Zusammenhang
mit dem 66. Jahrestag der Befreiung
des Konzentrationslagers BergenBelsen am 15. April regen sie an,
nach den Formen und der Zukunft
des Erinnerns zu fragen.
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pGXUFKGDVLQWHUQDWLRQDOH:RUNFDPSKDEHLFKZLUNOLFKGDV*HIKO
ZLUOHEHQLQHLQHU:HOW5HDOH*UHQ]HQXQG*UHQ]HQLP.RSIYHUVFKZLQ
GHQXQGZLUNRPPHQXQVQzKHUh %RQJLZH4RWR\L7HLOQHKPHULQDXV6GDIULND
Diese Aussage von Bongiwe Qotoyi
(pädagogische Mitarbeiterin des
Nelson Mandela Museums in Mthatha, Südafrika) beschreibt, warum viele
Jugendliche an den internationalen
Workcamps (IWC) in Bergen-Belsen
mitwirken. Hier soll an einem authentischen Ort gelernt werden. Lernen aus
der Vergangenheit – Verantwortung für
die Zukunft. Über 60 Jugendliche taten
es ihr gleich und nahmen teil am IWC
2011 vom 13.-23.04.2011 im Anne-FrankHaus des CVJM (Christlicher Verein
junger Menschen) in Oldau und der
Gedenkstätte Bergen-Belsen. Dabei
waren Jugendliche aus 9 Nationen
wie Südafrika, Israel, Russland, Belarus (Weißrussland), Slowakei, Litauen,
Polen, Niederlande und Deutschland
zu Gast.
Die Teilnehmer-innen tauschten sich
über ihre verschiedenen geschichtlichen Hintergründe ihrer Herkunftsländer aus und entwickelten durch
die Geschichte, für die Bergen-Belsen
beispielhaft steht, u.a. in verschiedenen Workshops Strategien für das
eigene Leben.
So hat die Außengruppe unter anderem den Erinnerungsweg weitergestaltet und eine Dokumentationsbroschüre
für die Besucher-innen der Gedenkstätte hergestellt, die über den Erinnerungsweg informieren soll und die
Besucher-innen einlädt, den Erinnerungsweg zu gehen.
Eine besondere Bedeutung hat auch
der Dialog mit den wenigen noch
lebenden Überlebenden von BergenBelsen. Wir leben in der »Zeit des Übergangs von der Erinnerung an Erlebtes
zur Erinnerung an Mitgeteiltes«. Zeitzeugenberichte von Überlebenden
sind gerade deshalb für Jugendliche
lebendige Geschichte im Heute. Die
Erzählungen der Überlebenden ermöglichen es den Jugendlichen, in direkteren Kontakt zum Geschehenen zu
treten. Die Möglichkeit der Begegnung
gerade auch mit subjektiv erfahrener
Geschichte muss Jugendlichen so lange
und intensiv wie möglich zur Verfügung
gestellt werden.

Und so besuchte uns neben Frau Barbara Müller aus Hannover als eine weitere Zeitzeugin Frau Dr. Yvonne Koch.
Sie war als Kind in Bergen-Belsen, hat
ihre Mutter in den Kriegswirren verloren
und baute eine Beziehung zu einer bis
dahin fremden Frau im Lager auf, die
ihr Kinderhandschuhe aus Wollresten
strickte. Diese Handschuhe sind heute
Exponate in der neuen Ausstellung der
Gedenkstätte Bergen-Belsen.
In der »Aktuelles-Gruppe« wurde
die Situation im heutigen Deutschland
beleuchtet. Dabei wurde beispielsweise
in Dorfmark eine Mahnwache gegen
die rechte Vereinigung »Ludendorffer«
gehalten. So wurde in vielen Arbeitsgruppen deutlich, dass es darum gehen
muss, inhaltlich den Blick in die Zukunft
auszurichten und nicht zu sehr im Vergangenen zu verhaften.
Die südafrikanische Delegation
bereitete uns einen Themenabend zur
Arbeit des Nelson Mandela Museums.
Eine sehr beeindruckende Geschichte,
dargeboten durch beeindruckende Persönlichkeiten. Insgesamt ist diese neue
Kooperation mit dem Nelson Mandela
Museum in Südafrika positiv zu beurteilen. Die Gruppe war nicht nur persönlich eine Bereicherung, sondern auch
thematisch war es höchst interessant,
den unterschiedlichen oder manchmal eben auch nicht unterschiedlichen
Umgang mit Geschichte gemeinsam zu
erörtern. Auch das »Gute Nacht Café«
erfuhr eine Bereicherung durch die Mitwirkung der Delegation aus Südafrika

und deren bunte Vielfalt an Musik- und
Tanzdarbietungen. Gemeinsam wurde
musiziert, getanzt und gefeiert. Auch
dies ist ein Bestandteil des Programms
des IWC und dient dazu, nicht nur thematisch miteinander zu arbeiten, sondern auch den persönlichen Austausch
und die Erweiterung des Erfahrungsschatzes zu pflegen.
Dadurch, dass wir Teilnehmende
aus 9 verschiedenen Nationen zu Gast
haben, haben wir die Chance, als internationale Gruppe Menschen verschiedenster Herkunft kennenzulernen und
so gemeinsam Vorurteile abzubauen.
Denn wenn es uns gelingt, Vorurteile
abzubauen, ist der erste große Schritt
getan, wirklich aus dem Vergangenen
zu lernen und Verantwortung für das
eigene Handeln zu übernehmen.
Dank der »Dokumentationsgruppe«
sind viele Ergebnisse und Erlebnisse
festgehalten. Einen Teil der Ergebnisse gibt es auf www.bergen-belsen.
blogspot.com oder unter http://www.
jugendserver-niedersachsen.de einzusehen.
Wir danken allen, die es uns ermöglicht haben, gemeinsam ein Stück
Zukunft zu gestalten. Hierzu gehören
die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, die Gedenkstätte Bergen-Belsen, das Nds. Kultusministerium, die
Nds. Staatskanzlei und natürlich alle
Teamer-innen, die an diesem Workcamp mitarbeiten. Herzlichen Dank!
Jan-Hinnerk Scholljegerdes
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:LUXQWHUVWW]HQ
NRPPXQDOH-XJHQGULQJH
Kreis-, Stadt, Orts- und Gemeindejugendringe sind wichtiger Bestandteil der
kommunalen Jugendarbeit. Sie vernetzen die Arbeit der örtlichen Jugendgruppen, leisten an vielen Stellen einen wichtigen Beitrag zur jugendpolitischen
Außendarstellung der Jugendarbeit und sind ein wichtiges Sprachrohr für die
Interessen junger Menschen.

Durch ihre Arbeit unterstützen sie vor
Ort die Basis der Jugendarbeit, nämlich
die unzähligen örtlichen Jugendgruppen und Projekte der Jugendarbeit und
die ehrenamtlichen Jugendleiter-innen.
Die Stärkung der kommunalen/regionalen Ebene der Jugendarbeit – und insbesondere auch der Jugendringe – ist
ein wesentliches Anliegen des Landesjugendrings Niedersachsen. Dies wird
auch in den »jugendpolitischen Forderungen zur Kommunalwahl« und in der
in »neXTvision« skizzierten »Vision
2020« der Jugendarbeit in Niedersachsen deutlich.
Die mehr als 200 örtlichen Jugendringe in Niedersachsen sind ein
wichtiges Strukturmerkmal und eine
bedeutende Qualität der Jugendverbandsarbeit in unserem Bundesland.
Daher unterstützt der Landesjugendring Niedersachsen die kommunalen Jugendringe auf vielfältige Weise:
» Viele Projekte (z.B. neXTvote,
myjuleica.de, Generation 2.0, …)
werden vom Landesjugendring
zur Stärkung aller Ebenen der
Jugendarbeit konzipiert und so
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entwickelt, dass es für die regionale Ebene vielfältige Mitwirkungsmöglichkeiten gibt.
» Auch die politischen Bemühungen des LJR sind immer darauf
ausgelegt, für Jugendgruppen
und Jugendringe in ganz Niedersachsen bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen.
» Durch individuelle Beratung kommunaler Jugendringe (vor Ort,
telefonisch oder per E-Mail – bei
Bedarf können sich Jugendringe
jederzeit an den LJR wenden.
» Der LJR informiert zu jugendpolitischen Themen, rechtlichen Rahmenbedingungen und
Schwerpunkten der Jugendarbeit.
» Mit speziellen Projekten für
Jugendringe trägt der LJR ferner
zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Jugendring-Strukturen bei.
» Zum regelmäßigen Austausch
und zur Vernetzung dient die AG
Jugendringe, die sich ca. dreimal
jährlich trifft.

:LHWDXFKHQGLH-XJHQGULQJH
LQGHQ6WUXNWXUHQGHV/-5
DXI"
Kommunale Jugendringe können nicht
Mitglied im Landesjugendring werden,
da sie »Arbeitsgemeinschaften« der
Jugendverbände und keine Dachorganisationen sind. Daraus ergibt sich, dass
die Verbindung der örtlichen Ebene der
Jugendarbeit zur Landesebene in erster
Linie über die Jugendverbände zu leisten ist und so auch die Repräsentanz
und Vertretung im Landesjugendring
zustande kommt.
Das bedeutet aber nicht, dass die
örtlichen Jugendringe ausgeblendet
sind, denn die örtliche Jugendringebene
ist eine wichtige, auch in der Satzung
definierte Aufgabe des Landesjugendringes. Die Jugendringe sind über die
Mitgliedsverbände in den Organen des
Landesjugendringes strukturgerecht
vertreten.
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Neues aus den
Jugendringen


1HXHVDXVGHQ-XJHQGULQJHQ
Der Kreisjugendring Oldenburg veranstaltet auch in diesem
Jahr wieder das beliebte KreisKinderKulturFest. Im jährlichen
Wechsel tourt es durch die Kommunen des Landkreises und
bietet allen Jugendgruppen und
Vereinen die Möglichkeit, sich
zu präsentieren.
Was für Ferienfreizeiten bietet
welche Jugendgruppe im Landkreis an? Und was gibt es sonst
für Highlights in der Jugendarbeit im laufenden Jahr? Viele
Jugendringe bündeln die Angebote der Jugendgruppen und
-pflegen aus ihrer Region und
bringen jährlich eine Broschüre
heraus. Auch für 2011 haben u.a.
der Stadtjugendring Göttingen,
der Kreisjugendring Northeim
sowie der Kreisjugendring Stade
und der Stadtjugendring Buxtehude eine solche Übersicht
herausgegeben.

Der Stadtjugendring Hannover beteiligt sich an dem »Fest
für Demokratie« am 1. Mai mit einer Jugendbühne. Auf
der Bühne kann (fast) alles stattfinden, was Jugendkultur
zu bieten hat: Musik, Tanz, Comedy, Poetry
Slam, Jonglage und Akrobatik. Junge Künstlerinnen aus Hannover und Umgebung konnten
sich bewerben – wir sind gespannt auf das
Programm!
Das HöpenAir wird auch in diesem Jahr wieder
vom Stadtjugendring Schneverdingen organisiert. Headliner ist in diesem Jahr die Band
»Torfrock«, wer sonst noch auftreten darf, wird
im Rahmen eines Bandcontests entschieden.
Ein eigenes Vereinsheim hat nun der Stadtjugendring Alfeld. Das Haus dient als Büro und
Versammlungsraum für die Planungstreffen;
außerdem kann nun das Material, das vom SJR
verliehen wird, zentral an einer Stelle gelagert
werden. Die Renovierungs- und Umbauarbeiten wurden von ehrenamtlichen Helfer-inne-n
der Mitgliedsvereine durchgeführt.

P\MXOHLFDGHDXIGHU
-XJHQGULQJ:HEVHLWHQXW]HQ
Welche Jugendgruppen gibt es vor Ort? Wann treffen die
sich? Und wer verleiht welches Material? Wer sind gerade
die Jugendleiter-innen und wie kann ich Kontakt aufnehmen?
Für Jugendringe, die diese Fragen auf ihrer eigenen Webseite beantworten wollen, gibt es nun eine einfache Lösung,
die auf der medienpädagogischen Community myjuleica.de
basiert. Denn myjuleica.de gibt es nun auch als »Whitelabel«Lösung. Jugendringen steht damit ein zusätzliches Layout
zur Verfügung, das auf den Seitenkopf verzichtet. Dadurch
ist das zusätzliche Design so neutral, dass es problemlos
in einem Frame oder iFrame in die eigene Webseite eingebunden werden kann.
Dadurch steht die volle Funktionalität von myjuleica.de
auf der eigenen Webseite zur Verfügung: Von der Mitgliederverwaltung über den Newsletter-Versand bis hin zur
Spiele-Datenbank und dem Jugendarbeits-Wiki.
Die Einbindung in die eigene Webseite ist ruck-zuck
gemacht, eine Anleitung gibt es unter www.myjuleica.de >
Media-Skills > Tipps für myjuleica > Whitelabel.
Übrigens: Das Tool kann natürlich auch von Jugendgruppen und Jugendverbänden genutzt werden.
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FSJ Politik

p'LHVLQGGRFKVHOEHU6FKXOGh
RGHUGRFKQLFKW"YRQ$OLQD*RJROLQ
'DV)UHLZLOOLJH6R]LDOH-DKU )6- ELHWHWMXQJHQ0HQVFKHQGLH0}J
OLFKNHLWVLFKLP/DXIHHLQHV-DKUHVYRUGHU$XIQDKPHHLQHU$XV
ELOGXQJRGHUHLQHV6WXGLXPVLQHLQHPEHVWLPPWHQ%HUHLFK]X
LQIRUPLHUHQXQG]XTXDOL]LHUHQ6RVLQG]%VSH]LHOOH%LOGXQJV
PDyQDKPHQIUDOOH)UHLZLOOLJHQYRUJHVHKHQ(VJLEWXDGDV)UHL
ZLOOLJHuNRORJLVFKH-DKU )u- GDV)6-.XOWXURGHUDXFKGDV)6-
3ROLWLN,P)6-3ROLWLNOHUQHQ-XJHQGOLFKHGLH$UEHLWLQSROLWLVFK
DNWLYHQ(LQULFKWXQJHQZLH]%*UHPLHQGHU/DQGHVRGHU.RPPX
QDOSROLWLN-XJHQGYHUEzQGHQ*HGHQNVWzWWHQRGHUJHPHLQQW]LJHQ
6WLIWXQJHQNHQQHQ,QKDOWOLFKHUDUEHLWHQGLH)UHLZLOOLJHQLP7HDP
XDHLQ3URMHNWXQGEHWUHXHQHV'DUEHUKLQDXVJLEWHVEHLMHGHU
6WHOOHQDWUOLFKDXFKHLQHQ$UEHLWVDOOWDJXQG$XIJDEHQGLHHLQIDFK
GD]XJHK}UHQZHQQPDQ3ROLWLNRUJDQLVLHUWYHUZDOWHWXQGP}JOLFK
PDFKW$XFKHLQLJH0LWJOLHGVYHUEzQGHGHV/-5VLQG(LQVDW]VWHO
OHQIUHLQHQ)UHLZLOOLJHQGLHQVW:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQJLEWHV]%
XQWHUZZZIUHLZLOOLJHQGLHQVWHGH

Alina Gogolin

(LQHGHU)UHLZLOOLJHQLP)6-3ROLWLNLVWEHLP%XQGGHU'HXWVFKHQ
.DWKROLVFKHQ-XJHQGLQ+LOGHVKHLPHLQJHVHW]W(LQ(UIDKUXQJVEHULFKW
(LQHJURyH=DKOGLHDP0LWWZRFKGHP0zU]LP6FKOHULQQHQXQG-XJHQG
FDIHNUHX]EDULQ+LOGHVKHLPIUHLQHJURyHxEHUUDVFKXQJVRUJWH
$QGLHVHP7DJIDQGHLQRIIHQHU3ROLW7DONVWDWWGHUGDV7KHPDp2EGDFKORVLJNHLW$UPXWhWUXJ
'LHREHQJHQDQQWH=DKOLVWDOVRGLH$Q]DKODQ2EGDFKORVHQDOOHLQLQ'HXWVFKODQG
0HLQ1DPHLVW$OLQD*RJROLQXQG]XU]HLWDEVROYLHUHLFKHLQ)6-3ROLWLNEHLP%'.-LQ+LOGHV
KHLP(LQH$XIJDEHLQGLHVHP-DKULVWHVXQWHUDQGHUHPVLFKIUHLQ3URMHNWGHU:DKO]XHQW
VFKHLGHQGLHVHV]XHQWZLFNHOQ
HLJHQVWzQGLJ]XRUJDQLVLHUHQXQG
]XEHJOHLWHQ
,FKKDEHPLUEHZXVVWGDV7KHPD
p2EGDFKORVLJNHLW$UPXWhDXVJH
VXFKWGHQQLFKQGHGDVVHVQLFKW
JHQJHQGEHDFKWHWE]ZWKHPDWL
VLHUWZLUGREZRKOZLU7DJIU7DJ
GDPLWNRQIURQWLHUWZHUGHQ
$OVRKDEHLFKPLUEHUOHJWHLQHQ
RIIHQHQ3ROLW7DON]XRUJDQLVLHUHQ
XQGGDPLWLFKGRUWHLQZHQLJ
8QWHUVWW]XQJHUKDOWHKDEHLFK
YLHU*zVWHHLQJHODGHQ
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'LHVHZDUHQ0LFKDHO.ULHJHO )'3 -XWWD5ENH 63' 6WH
SKDQ.DXQH &'8 XQG-XOLD3DXOXWK &DULWDV 6LHKDEHQGLH
VRJHQDQQWHQp7KHPHQWLVFKHhEHJOHLWHWXQGZDUHQ$QVSUHFK
SDUWQHULQIUGLH%HVXFKHULQQHQ:DVGDVJHQDXLVW"1XQ
MHGHU7LVFKKDWWHHLQEHVWLPPWHV7KHPDZLH]%p'HU6WDDW
XQWHUQLPPWEHUKDXSWQLFKWVGDJHJHQh,QVJHVDPWJDEHV
GUHL6WFNPLWMHZHLOVHLQHPDQGHUHQ7KHPDHLQHUDQGHUHQ
7KHVH'LHVHGLHQWHQGD]XVLFKXQWHUHLQDQGHUDXV]XWDXVFKHQ
RGHUEHU0HLQXQJHQ]XGLVNXWLHUHQ$XFKEHNDPHQDOOH]X
%HJLQQHLQHQ)UDJHERJHQYRQPLUGHQGLH*zVWHEHDQWZRUWHQ
VROOWHQ(VVWHOOWHVLFKKHUDXVGDVVYLHOHRIWPDOVNHLQH$QWZRUW
DXIGLH)UDJHQZXVVWHQRGHUVLFKQLFKWVLFKHUZDUHQ'DVKDW
PLFKLQPHLQHP'HQNHQEHUGDVp1LFKWEHDFKWHQhGHV7KHPDV
EHVWzWLJW
$P(QGHGHU9HUDQVWDOWXQJJDEHVHLQH5HH[LRQXQGYHU
VFKLHGHQH6WDWHPHQWV'RUWNULVWDOOLVLHUWHVLFKKHUDXVGDVV
HVVROFKH9HUDQVWDOWXQJHQKzXJHUJHEHQVROOWH$XyHUGHP
zXyHUWHQHLQLJHGDVVVLH+HPPXQJHQKDEHQDQGLH2EGDFK
ORVHQKHUDQ]XWUHWHQ6LHVHLHQXQVLFKHUXQGVWHOOWHQVLFK
)UDJHQZLH]%p:DVNDQQLFKWXQ"hp:DVVROOWHLFKOLHEHU
ODVVHQ"hRGHUDXFKp(UVFKUHFNHQGZLHYLHOH2EGDFKORVHHVQXU
LQ'HXWVFKODQGJLEWGDVZXVVWHLFKJDUQLFKWh0DQPHUNW
GDVV2EGDFKORVLJNHLWXQG$UPXW3UREOHPHVLQGGLHGHQLWLY
PHKU$XIPHUNVDPNHLW$XINOzUXQJXQGYRUDOOHP+LOIHEHQ}
WLJHQ
:DVLVWZHQQHV'LFKPRUJHQWULIIW"

:DVLVWZHQQHV
'LFKPRUJHQWULIIW"

FSJ Politik
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Wi pakt dat an

:LSDNWGDWDQ'LH6WXQGHQ$NWLRQ
GHU1LHGHUVzFKVLVFKHQ/DQGMXJHQGYRQ-DQLQD%DXNH

Wenn sich am 26. Mai, um 18 Uhr, mehr als
3.000 Jugendliche in hellblauen T-Shirts in
76 verschiedenen Orten in ganz Niedersachsen in großen Gruppen treffen und
eine schwarz gekleidete Person umringen,
dann ist das kein neuer Flashmob, sondern
der Startschuss zur fünften 72-StundenAktion der Niedersächsischen Landjugend.
Fast 18 Monate Vorbereitungszeit für die
72-Stunden-Aktion 2011 der Niedersächsischen Landjugend (NLJ) liegen hinter dem
19-köpfigen Team, das aus Ehren- und
Hauptamtlichen besteht. Schon während
ihrer Info-Touren konnten sie die Gruppen vor Ort kennenlernen und sind jetzt
umso neugieriger auf die Umsetzung
der Aufgaben. Natürlich wird das Team
auch am Aktionswochenende quer durch
Niedersachsen touren, um die Resultate
zu bestaunen. In diesem Jahr haben die
Anmeldungen alle Erwartungen übertroffen. Insgesamt 76 Ortsgruppen nehmen
an der Aktion teil – so viele wie noch nie.
Die Landjugendlichen vor Ort freuen sich
auf ein Wochenende voller Spaß, Action
und warten gespannt auf die Verkündung
ihrer (noch) geheimen Aufgabe.
Doch die 72-Stunden-Aktion ist mehr
als nur Spaß und Action. Die Aktion selbst
und auch ihre Vorbereitung haben einen
hohen Bildungsanteil für die Jugendlichen.
Von Teamwork über Projektmanagement
bis zu Motivation und Öffentlichkeitsarbeit – die Lernfelder sind vielfältig und
werden, vor allem bei den Infotouren, von
den Bildungsreferent-inn-en der NLJ in
einem Tagesseminar theoretisch vermittelt
und anschließend vor und während der Aktion
in die Praxis umgesetzt.
Durch die Unterstützung der Dorfgemeinschaft
oder den Besuch von »VIP’s« erfahren die Jugendlichen zusätzlich eine Wertschätzung ihres ehrenamtlichen
Engagements. Und das ist enorm – geschätzt 200.000
Stunden ehrenamtlicher Arbeit werden die Jugendlichen
im Rahmen der Aktion leisten.
Wer also in der Zeit vom 26. bis zum 29. Mai in Niedersachsen unterwegs ist und auf Jugendgruppen in hellblauen
T-Shirts trifft oder grüne Männchen an Ortsschildern sieht,
der weiß – anhalten und einen kurzen Blick riskieren lohnt
sich. Hier wird das Motto der 72-Stunden-Aktion 2011
gelebt: Wi pakt dat an!
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Neugründung
NLJ-Gruppe

=LYLOGLHQVWLP/DQGHVMXJHQGULQJ1LHGHUVDFKVHQ
p,FKKDE',(,GHHh
1HXJUQGXQJHLQHU-XJHQGJUXSSHLQGHU1/-YRQ5RELQ+XVVPDQQ
»Was ist heute los in Heeßel?«
»Nichts, was soll hier schon
los sein? Lass ins Dax gehen!«.
Solche Unterhaltungen muss man
ständig bei uns hören. 3-mal im Jahr die
Abi-Party und gelegentlich ein Schützenfest, das war es auch schon, was die
Wochenendgestaltung oftmals für uns
bereithält. Nur jedes Wochenende nach
Hannover in die Disco fahren, muss
das sein? Ich selber bin nicht so der
Fan vom gezwungenen »feiern gehen«.
Die Begründung, die man oftmals hört:
»neue Leute kennenlernen«.
Klar ich bin in unserem Dorf in der
Feuerwehr, man kennt die Leute und
hat auch Spaß mit ihnen, ein anderes
Viertel der jungen Leute ist noch im
Sportverein. Der Rest hängt rum und
beschwert sich über das Kaff, in dem
nichts los ist. Also SELBER MACHEN!
Nur wie und was überhaupt ?
Während meiner Zivildienstzeit
beim Landesjugendring Niedersachsen e.V., als ich Pakete verschickte, kam
die Idee in Form eines Paketes an die
Niedersächsische Landjugend.

»Was is das denn fürn
Laden?«, fragte ich mich.
Naja – Land und Jugend hört sich
interessant an, gleich mal googeln.
Dann der Entschluss: interessant und
für gut befunden. Das könnte klappen.
Schnell war die erste SMS an einen
Kumpel verschickt.

»Ey Seb! Ich hab DIE Idee
- wir gründen in Heeßel ne
Landjugendgruppe« »Was willst
du?«.
Die anfängliche Schnapsidee breitete
sich aus, Freunden und Bekannten davon
erzählt, manchmal dumme Sprüche kassiert, aber auf den zweiten Blick doch
Zustimmung erhalten. So eine Gruppe
muss hier gegründet werden!
Zwei Monate nach dem ersten Gedanken daran war es so weit, alle aus dem
Dorf bei Facebook zur Gründungsversammlung ins Feuerwehrhaus eingeladen. Auf einmal meldeten sich dann auch
die nicht mehr ganz jungen Mitglieder
der alten, zuletzt inaktiv gemeldeten
Ortsgruppe Burgdorf, die uns anboten,
dass wir die Gruppe mit dem noch bestehenden Minivermögen übernehmen
könnten. Aus der Gründungsversammlung wurde also eine Infoveranstaltung
mit Masseneintritt zur Wiederbelebung
der Burgdorfer Gruppe. Erste Ideen,
Aktionen und Veranstaltungen wurden
gesammelt. Nun zählen wir 26 Mitglieder und das Argument, dass man nur
in Hannover neue Leute kennenlernen
kann, ist widerlegt.
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Literatur

*HQGHUHG3URIHVVLRQ
Verschiedene Theorien gehen davon aus, dass Geschlecht
sozial und kulturell hergestellt und sehr vielfältig gelebt
wird. So sind die Konstruktionsprozesse von Geschlecht
differenziert und vielschichtig. Lebenswelten öffnen sich
einerseits und dies fördert die Anerkennung von Vielfalt,
andererseits trägt die Kenntnis um die Komplexität der
Genderperspektive mit dazu bei, dass die Anwendung
dieses reflexiven Wissens sich bis zur Unkenntlichkeit
ausdifferenziert.
Den Autor-inn-en des Buches »Gendered Profession«
geht es darum, den durch die Forschung begründeten
Genderbegriff in seiner Komplexität zu ermessen. Die
Frage, wie sich in Zukunft die Genderpespektive in der
Sozialen Arbeit weiter qualifizieren lässt, tangiert dabei
sowohl die visionäre als auch die historische Dimension.
So sind in dieser Veröffentlichung Beiträge zur »alten«
und »neuen« Frauenbewegung, dem Werken und Wirken
zweier Pionierinnen der modernen Sozialen Arbeit, Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Erfahrungswissen im Kontext
von Gender Mainstreaming und Zukunftsvisionen des
Genderdiskurses in einem schlüssigen Aufbau zu finden.
Den Autor-inn-en gelingt es, eine Basis dafür zu schaffen, Gender als integralen Bestandteil Sozialer Arbeit zu
sehen und auf der Grundlage bisheriger Such- und Denkbewegungen diese Dimension gleichzeitig mit dem Fokus
auf neue Herausforderungen auszuloten.
Literaturangabe: Engelfried, Constance; Voigt-Kehlenbeck,
Corinna (Hrsg.); Gendered Profession. Soziale Arbeit vor
neuen Herausforderungen in der zweiten Moderne; VS
Verlag für Sozialwissenschaften; Wiesbaden; 2010
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.LQGKHLWXQG-XJHQGLQ
PXVOLPLVFKHQ/HEHQVZHOWHQ
Das Buch »Kindheit und Jugend in muslimischen Lebenswelten« aus der Reihe »Kinder, Kindheit, Kindheitsforschung« gibt aktuellen Einblick in die Thematik des
Aufwachsens und der Bildung von Kindern und Jugendlichen in muslimischen Lebenswelten. Auf rund 300 Seiten
werden den Leser-inne-n Ergebnisse einer internationalen
Tagung der Universität Bielefeld, verschiedene Fachtexte
sowie Studien und Handlungsansätze zu Religion, Bildung und Politik in Zusammenhang mit muslimischen
Lebenswelten junger Menschen vorgestellt. Erziehungsstile und Integrationsorientierung in türkischen Familien
werden ebenso behandelt wie u.a. die Frage, ob es einen
»Euro-Islam« für den Islamunterricht an europäischen
Schulen gibt. Beispielsweise der Text »Hip Hop, Kopftuch und Familie« behandelt auf interessante Art »junge
Muslim-inn-e-n in Deutschland« sowie die Entwicklung
der Jugendforschung mit Sicht auf diese immer größer
werdende Gruppe.
Einige Beiträge des Fachbuches sind in englischer
Sprache. Das Buch wirkt klar strukturiert, einige Texte
werden zudem mit sinnvoll eingesetzten Tabellen ergänzt.
Literaturangabe: Hunner-Kreisel, Christine; Andresen,
Sabine (Hrsg.); Kindheit und Jugend in muslimischen
Lebenswelten. Aufwachsen und Bildung in deutscher
und internationaler Perspektive; VS Verlag für Sozialwissenschaften; Wiesbaden; 2010
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Szene

Szeneseite – das
Abschied nehmen
heißt fast immer auch wir auch unserem Zivi
Abschied nehmen: In Robin Hussmann .
diesem Fall wollen wir
uns an dieser Stelle
auch noch einmal ganz
herzlich von unserem
ehemaligen Vorstandsmitglied Jan-Hinnerk
Scholljegerdes verabschieden, der zur
wird nun für ein Gastspiel in die Zeißstraße
zurückkehren, um dort
ihre Bachelorarbeit im
Nach In-Kraft-treten Zusammenhang mit
der Aussetzung der dem Programm »neXTWehrpflicht war er nun gender« zu schreiben.
schon fast der letzte Willkommen zurück.
SchlossbewohnerZivi des LJR. Auch ihm
wünschen wir für die innenfeeling kam bei
Zukunft und seine sich Björn und Mareike
jetzt anschließende auf: Das diesjährige
Ausbildung nur das Treffen der Bildungsreferent-inn-en der
Beste!
Neu ist dagegen die L and esjuge ndr inge
Vollversammlung 2011 Website www.neXT- fand im mecklenburgzurückgetreten ist, um familie.de . Nach eini- v o r p o m m e r i s c h e n
sich mit gebündelten ger Vorbereitungszeit Landtag im SchweKräften seinen ande- und Nerven der Betei- riner Schloss statt.
ren Wirkungskreisen zu ligten wird sie in den
widmen. Für die AG Ber- nächsten Wochen
gen-Belsen bleibt er uns online gehen und die
zum Glück jedoch noch einzelnen Familienmiterhalten. Zuletzt bei der glieder wie neXTklima,
Ausstellungseröffnung neXTvote oder neXTvon »Fotoarbeiten aus gender bündeln. Reinden Internationalen schauen lohnt sich!
Jugendworkcamps in
In guter Tradition
Bergen-Belsen« im Nie- geht man auch aus dem
dersächsischen Land- LJR nie ganz: Christag. Alles Liebe und tina Teg tmeyer,
Gute!
vormals Praktikantin,

Nach einer informativen Schlossführung,
langen Beratungen und
anregendem Austausch
verließen die Birefs das
fast leere Gebäude. Alle
»ständigen« Bewohner-innen waren schon
länger nach Hause
gegangen...
Für Hans Schwab
steht es jetzt schon
fest: Die re:publica XI
(siehe auch Seite 29)

war sein persönliches
Highlight des Jahres. Er
versorgte sich in Berlin
mit dem Glückshormon für eine chancenreiche Zukunft, gab

Gunter Dueck die Hand
und erlebte 3.000-fach
kollektive Intelligenz als
Basis einer neuen Beziehungskultur.
Unsere
»Hausband« soon is now
hat zugeschlagen. am
11.09.2006 auf unserem neXTvote-event im
Capitol Hannover, im
Juli 2007 unplugged auf
unserer Officeparty und
jetzt als rundes Inspirationsbündel. Mit »passing by« veröffentlichen

soon is now ihren ersten
Longplayer. Hoffentlich hören wir sie demnächst auch auf unserer
Officeparty 2011.
Kurz nach dieser
korrespondenz findet
am 26.05. in Berlin das

fachCamp Jugendarbeit Online des

DBJR und der Landesjugendringe statt. Mehr
demnächst!
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fachtag 18.06.2011
#JC=CAIAJP;
QJ@;
/Q=HEBEG=PEKJ;
EJ;@AN;
FQCAJ@=N>AEP;
Nichts geht in der Jugendarbeit ohne das ehrenamtliche Engagement: Über 22.000 junge Menschen, gut qualifiziert und
ausgestattet mit der Juleica, organisieren Freizeiten, Seminare,
Projekte und leiten Gruppenstunden. Wie vielfältig und kreativ
sie dabei sind, zeigen auch die Projekte im Rahmen des Förderprogramms »Generation 2.0 – Engagement und Bildung in
der Jugendarbeit«.
Die »Generation Juleica« steht daher im Mittelpunkt dieses
Fachtages für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter-innen der
Jugendarbeit.
In zahlreichen Workshops werden »Best-Practise«-Beispiele
vorgestellt, wie wichtige und aktuelle Themen in der JuleicaAusbildung methodisch abwechslungsreich aufgegriffen werden
können und wie sich Jugendleiter-innen eigenständig mit neuen
Themen beschäftigen und qualifizieren können.
Im Plenum wird Franz-Josef Röll mit seinem Referat begeistern
und es wird über die notwendige Unterstützung für ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit diskutiert; das Vernetzungs-Café dient dem informellen Austausch zwischen den
Generation 2.0-Projekten, interessierten Antragsteller-inne-n
und weiteren Aktiven in der Jugendarbeit.

Veranstaltungsort: Haus der Jugend • Maschstr. 24
30169 Hannover
Anmeldung:

Online auf www.generationzweinull.de.
Anmeldeschluss ist der 01.06.2011.
Nach erfolgter Anmeldung wird eine
Teilnahmebestätigung per E-Mail verschickt.
Die Workshops haben teilweise
begrenzte Teilnahmeplätze. Die Vergabe
der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der
Anmeldung.

Kosten:

Die Teilnahme ist kostenlos, ein Mittagsimbiss wird gereicht, Fahrtkosten
können nicht erstattet werden.

Veranstalter:

Landesjugendring Niedersachsen e.V.

Hinweise:

Während der Veranstaltung werden
Film- und Fotoaufnahmen gemacht,
die öffentlich verwendet werden. Die
Anmeldedaten werden elektronisch
gespeichert.

Der Fachtag ist eine Veranstaltung im Rahmen des Förderprogramms »Generation 2.0 – Engagement und Bildung in der
Jugendarbeit« des Landes Niedersachsen.
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Ein Förderprogramm des Landes Niedersachsen

Niedersächsisches Ministerium
für Soziales, Frauen, Familie
und Gesundheit

Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Zeißstraße 13, 30519 Hannover
fon: 0511.5194510 fax: 0511.51945120
e-mail: info@ljr.de, internet: www.ljr.de

