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Freiwilligenzentren

als Bausteine einer Ehrenamtlichen- und
Freiwilligenentwicklungsplanung in der Jugendarbeit
In den letzten Jahren sind in immer mehr Städten des
Bundesgebietes Freiwilligenzentren entstanden. Sie
wenden sich an Frauen und Männer unterschiedlichen
Alters und mit unterschiedlichen Interessenlagen, die
freiwillig Aufgaben der Jugendarbeit oder in anderen
Bereichen der sozialen Arbeit übernehmen möchten.
Die Freiwilligenzentren beraten diese Interessentinnen
und Interessenten und versuchen, ihnen Jugendverbände, Initiativen oder andere Organisationen zu nennen,
in die sie ihre Fähigkeiten einbringen können. Angeregt
durch das Modell der niederländischen Vrijwilligers
Centralen hat der Dortmunder Jugendring ein Freiwilligenzentrum ins Leben gerufen, das sich die niedrigschwellige und organisationsübergreifende Freiwilligenberatung und -vermittlung zur Aufgabe gemacht hat.
Zwei Jahre lang wurden dort neue Formen der Ansprache Freiwilliger und Möglichkeiten eines veränderten
Umgangs mit unbezahlten Mitarbeiter-inne-n entwikkelt und erprobt. Es war bundesweit das erste seiner Art,
das die Jugendarbeit zum besonderen Schwerpunkt
gemacht hat. Wir veröffentlichen im folgenden die konzeptionellen Überlegungen und Erfahrungen des Dortmunder Freiwilligenzentrums und möchten damit einen
Beitrag zur Diskussion über neue Formen des Umgangs
mit Ehrenamtlichen leisten.

Ehrenamt
Ausgangssituation und Hypothesen
zum Freiwilligenzentrum
„In der Jugendhilfe ehrenamtlich tätige
Personen sollen bei ihrer Tätigkeit angeleitet,
beraten und unterstützt werden.” § 73 KJHG
Im Modellprojekt „Ehrenamtlichen- und Freiwilligen-Entwicklungsplanung in der Jugendarbeit” und dessen Kernstück, dem Freiwilligenzentrum, hat der Jugendring Dortmund
Verfahrensweisen und praktische Ansätze entwickelt, um das Thema
„Freiwilligenarbeit” immer wieder
in die Öffentlichkeit zu tragen,
neue Formen und Möglichkeiten
der Ansprache Freiwilliger zu erproben und den Trägerorganisationen der Freiwilligenarbeit, insbesondere den Jugendorganisationen, Hilfestellungen bei ihrer
Freiwilligenentwicklungsplanung anzubieten.
Die Konzeption ging 1994 von folgender Grundsituation aus:
Freiwilliges
Engagement und
Bürger-innenbeteiligung sind
wichtige Bausteine
der Gesellschaft,
ohne die die Arbeit
von Parteien,
Gewerkschaften,
Kirchen, Wohlfahrtsorganisationen,
Vereinen,
Bürgerinitiativen,
Selbsthilfegruppen
und vor allem der
Jugendorganisationen nicht
vorstellbar wäre.

Zu starre
Verbandsstrukturen
lassen eine
niedrigschwellige,
auch kurzfristige
Beteiligung oft
nicht zu.
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Freiwilliges Engagement und Bürger-innenbeteiligung sind wichtige Bausteine der Gesellschaft, ohne die die Arbeit von Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrtsorganisationen, Vereinen, Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen und vor allem der Jugendorganisationen nicht vorstellbar wäre. So wird zum Beispiel die Arbeit von Jugendverbänden zu über
90 % von freiwilligen Mitarbeiter-inne-n getragen.
„Individualisierung”, „Milieuzerfall”, „Erlebnisorientierung” sind Stichworte, unter denen die
Sozialwissenschaft der letzten Jahre versucht
hat, Effekte der Modernisierung zu subsumieren. Beschrieben werden damit Entwicklungen,
die es allen Trägerorganisationen der Freiwilligenarbeit schwer machen, junge, aber auch
ältere Menschen anzusprechen und zu einer
unentgeltlichen Mitarbeit zu bewegen. Jugendliche, deren Eltern noch ganz selbstverständlich
in einem sozialen Milieu (Kirchengemeinde,
Gewerkschaft, Sportverein …) agierten und sich
dort auch engagierten, verlassen diese
Milieus, wählen andere Lebensformen
und damit auch andere Formen der Beteiligung im gesellschaftlichen Kontext.
Kinder, die die Angebote der Jugendver-

bände noch gerne wahrnehmen, steigen mit
der Pubertät oftmals aus den Organisationen
aus, d.h., sie übernehmen immer seltener selbst
die Verantwortung für nachwachsende Kinder
und Jugendliche. Dies führt zu ständigen Brüchen in der Arbeit der Organisationen und nicht
zuletzt auch zu Frustrationen bei den verbleibenden Mitarbeiter-inne-n. Hinzu kommt ein
wachsender finanzieller Druck, der einerseits
auf jeder/m einzelnen lastet und besonders für
jüngere Engagierte ein freiwilliges Engagement
erschwert und andererseits genauso die Organisationen betrifft, was deren Streben nach
einer Ausweitung der freiwilligen Beteiligung
noch verstärkt.
Der Konzeption des Modellprojektes liegt als
Hypothesen zugrunde:
• Auch in Zukunft werden freiwilliges Engagement und Bürgerbeteiligung wichtige Faktoren im Prozeß der Fortentwicklung demokratischer Gesellschaften sein.
• Freiwillige Mitarbeit verlangt größere öffentliche Anerkennung.
Um diese zu erreichen, bedarf es einer verbesserten Öffentlichkeitsarbeit,
welche vor allem auf
eine Imageverbesserung des freiwilligen Engagements
hinzielt. Diese muß
sich über eine Thematisierung in den Medien
an eine breite Öffentlichkeit, aber auch durch
gezielte Gespräche und Informationen an
die politischen Entscheidungsträger-innen
wenden.
• Die generelle Bereitschaft zum sozialen, unentgeltlichen Engagement ist nicht zurückgegangen. Gerade in den Großstädten fehlt
es vielen Bürgerinnen und Bürgern an direkten Zugängen in die Organisationen. Hier
sind neue, niedrigschwellige und organisationsübergreifende Beratungs- und Vermittlungsstellen zu schaffen, welche Einstiege
auch in kurzfristige Engagements ermöglichen.
• Die Organisationen der Freiwilligenarbeit haben sich noch unzureichend auf die neue
Situation eingestellt. Zu starre Verbandsstrukturen lassen eine niedrigschwellige, auch
kurzfristige Beteiligung oft nicht zu. Stark
vordefinierte Arbeitsabläufe schränken die
Beteiligungsmöglichkeiten weiter ein.
Vereinnahmungstendenzen prägen das
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Ehrenamt
Erwartungen der
potentiellen
freiwilligen
Mitarbeiter-innen
an die Trägerorganisationen
beziehen sich in
erster Linie auf die
Mitsprache bei
Entscheidungen,
die die eigene
Arbeit betreffen,
gefolgt von ”eine--r
konkrete-n
Ansprechpartner-in
in Problem- und
Konfliktfällen” und
einer ”Schnupperphase zur
Eingewöhnung”.

Bild, welches zum freiwilligen Engagement
bereite Personen sich von den Organisationen machen. Hier ist es notwendig, mit den
Organisationen deren Freiwilligenarbeit zu
reflektieren und gegebenenfalls zu verändern. Hierzu können unabhängige Institutionen, wie Freiwilligenzentren, wichtige Hilfestellung leisten.
• Nicht alle Bürger-innen, die bereit sind, sich
in der Jugendarbeit oder in der Sozialarbeit,
der Kulturarbeit oder im Umweltschutz freiwillig zu engagieren, sind bereit, dies in bestehenden Organisationen zu tun. Deshalb
sind neue bürgerschaftliche Initiativen durch
Beratung und Hilfestellung anzustoßen und
zu fördern.
• Um Methoden der Öffentlichkeitsarbeit, der
Beratung und Vermittlung von Freiwilligen
und der Organisationsberatung entwickeln
und erproben zu können, bedarf es einer
organisationsunabhängigen Arbeitsstelle,
welche sich mit ihren Angeboten nicht nur an
die Träger der Jugendarbeit richtet, sondern
mit allen Trägern der Freiwilligenarbeit, die
dieses wünschen, zusammenarbeitet.

Erfahrungen
Stark nachgefragt
wurden Tätigkeiten
in den klassischen
Feldern der
Jugendarbeit, wie
Ferienfreizeiten,
Ferienspiele,
Jugendeinrichtungen
und

freiwillige
Tätigkeiten, die
sich auf die
Unterstützung von
Menschen in
besonderen
Notlagen beziehen,
wie Begleitung von
Wohnungslosen,
Besuche bei
kranken Kindern,
Gefangenenbesuche,
Hausaufgabenhilfen
bei Kindern von
Asylbewerbern etc.
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Nach 18monatiger Arbeit kann gesagt werden,
daß die Vermutung, daß sich über eine Freiwilligenvermittlungsstelle neue Potentiale von
Freiwilligen erschließen lassen, sich als richtig
erwiesen hat.
Stark nachgefragt wurden Tätigkeiten in den
klassischen Feldern der Jugendarbeit, wie Ferienfreizeiten, Ferienspiele, Jugendeinrichtungen
und freiwillige Tätigkeiten, die sich auf die
Unterstützung von Menschen in besonderen
Notlagen beziehen, wie Begleitung von Wohnungslosen, Besuche bei kranken Kindern, Gefangenenbesuche,
Hausaufgabenhilfen
bei Kindern von Asylbewerbern etc. Vermittelt
wurden auch handwerkliche Hilfen (z.B. Renovierung bei der Aidshilfe), Küchenhilfen für
Ferienfreizeiten, aber auch in den Umweltschutzbereich (Gestaltung eines Infostandes für
Greenpeace).
Die besondere Qualität von organisationsunabhängigen Freiwilligenzentralen besteht in diesem Zusammenhang darin, daß sie nicht bestrebt sind, aus Sicht der Organisationen möglichst viele Vermittlungen zu tätigen, sondern

die Sichtweise der Freiwilligen einnehmen und
sich bemühen, möglichst viele interessante Betätigungsfelder zu erschließen. Als besonders
wichtig haben sich Beratungsgespräche herausgestellt. Wir haben nicht selten große Unsicherheiten hinsichtlich der ersten Kontaktaufnahme, der erwarteten Kompetenzen oder des erforderlichen Zeitaufwandes festgestellt. Viele
Träger, deren Aufgabenfelder, Angebote und
Möglichkeiten, sich zu engagieren, sind beim
angesprochenen Personenkreis nicht bekannt.
Erwartungen der potentiellen freiwilligen Mitarbeiter-innen an die Trägerorganisationen
beziehen sich in erster Linie auf die Mitsprache
bei Entscheidungen, die die
eigene Arbeit betreffen,
gefolgt von „eine-n konkrete-n Ansprechpartner-in in Problemund Konfliktfällen” und einer
„Schnupperphase zur Eingewöhnung”. Nur etwa
die Hälfte der Befragten wünscht sich eine Erstattung der Aufwände (Porto, Telefon, Fahrtkosten …), wie überhaupt Formen finanzieller
Vergütung seltener erwartet werden.

Probleme
Die Praxis der Organisationsberatung und der
Freiwilligenvermittlung hat gezeigt, daß die
eigentlichen Probleme in den Organisationen
nicht bei der Suche nach Freiwilligen beginnen,
sondern dann, wenn diese gefunden sind und in
bereits bestehende Arbeitsfelder integriert und
mit vorhandenen Strukturen vertraut gemacht
werden müssen. An dieser Stelle – und die Probleme beginnen oft schon bei der ersten Kontaktaufnahme – sind die Organisationen vielfach auf die Anforderungen, die neue, nicht
selten unerfahrene Mitarbeiter-innen mitbringen, unzureichend vorbereitet. Dies betrifft
besonders Verbände, Vereine und Initiativen
ohne hauptberufliche Mitarbeiter-innen, aber
auch nicht alle professionellen Kräfte haben
ausreichende Erfahrungen mit der Einführung
und Begleitung von Freiwilligen.
Organisationen, die ernsthaft an einer Fortentwicklung ihrer Freiwilligenarbeit interessiert sind
und sich – auch durch Gewinnung neuer Mitarbeiter-innen – verändern wollen, müssen zunächst den Blick nach innen richten, die eigenen
Arbeitsansätze und Strukturen, aber auch ablaufende Gruppenprozesse und Abschottungstendenzen reflektieren. Hierzu ist eine Hilfestellung von außen hilfreich.
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Ehrenamt
Organisationsberatung
Es stellt sich die
Frage, wie es
gelingen kann, die
Organisationen
dazu zu bewegen,
für den Bereich
der Freiwilligenentwicklungsplanung entsprechende Personen
zu finden bzw. von
anderen
Aufgaben
freizustellen.

Desweiteren wäre
zu klären, wie die
hauptberuflichen
Mitarbeiter-innen
der Organisationen in ihrer
Berufsausbildung
oder durch
Fortbildungen
besser auf ihr
späteres
Aufgabenfeld
”Kooperation mit
Freiwilligen”
vorbereitet
werden können.

Die Organisationen der Freiwilligenarbeit haben auf das Problem zurückgehender Mitarbeiter-innenzahlen auf verschiedenste Weisen reagiert. Dabei bezogen sich ihre Aktionen zunächst im wesentlichen auf das Potential anzusprechender neuer Mitarbeiter-innen (Mitarbeiter-innenwerbekampagnen) oder auf politische Entscheidungsträger-innen, zumeist in
Form von an die verschiedenen politischen Ebenen gerichteten Forderungskatalogen zur besseren Anerkennung freiwilliger Tätigkeit, wie
sie zum Beispiel mit der Einführung eines
bundeseinheitlichen Gruppenleiterausweises für in der Jugendarbeit tätige Leiterinnen diskutiert werden. So wichtig diese Reaktionsweisen sind; sie scheinen
von einem ebenso wichtigen Problem
abzulenken. Dies Problem liegt in den Organisationen der Jugend- und Sozialarbeit selber.

Es stellt sich die Frage, wie es gelingen kann, die
Organisationen dazu zu bewegen, für den Bereich der Freiwilligenentwicklungsplanung entsprechende Personen zu finden bzw. von anderen Aufgaben freizustellen. Aufgabe dieser
„Personalreferent-inn-en” in den Organisationen wäre es, Konzepte der Gewinnung und
Begleitung von Freiwilligen zu erstellen und
umzusetzen. Sie wären Ansprechpartner-innen
für alle Freiwilligen in der Organisation, gleichzeitig aber auch Kontaktpersonen für externe
Unterstützer, wie Freiwilligenzentren, Sponsoren etc. Es läßt sich nachvollziehen, daß Organisationen, die unter finanziellem und personellem Druck stehen, diesen nicht erhöhen wollen,
indem sie zusätzliche Arbeitsbereiche einführen. Aber gerade weil der Bereich der Freiwilligengewinnung und -begleitung von so zentraler Bedeutung für die Fortentwicklung der
Organisationen ist, muß intensiv für die Einführung von Aufgabenbereichen mit diesem Aufgabenprofil geworben werden.

E

Um dem Bedarf an Modernisierung und Innovation in den Organisationen – auch in den Jugendorganisationen – gerecht zu werden, ist
„Organisationsentwicklung” in den letzten Jahren von verschiedenen Verbänden zum Thema
gemacht worden. So gibt es entsprechende Projekte zum Beispiel in der DLRG-Jugend, in der
Deutschen Feuerwehrjugend, in der Katholischen Jungen Gemeinde, in der Evangelischen
Jugend oder auch im Bayerischen Jugendring.
Die Fragen, denen sich die Freiwilligenorganisationen hinsichtlich der Beteiligung neuer
Mitarbeiter-innen stellen müssen, lauten:
• Aus welchen Gründen setzt die Organisation
auf die freiwillige Mitarbeit? Sind die Motive
eher (jugend)politischer, inhaltlicher Natur
oder handelt es sich um überwiegend finanzielle Gründe?
• Welche Möglichkeiten der Beteiligung bestehen überhaupt für neue Mitarbeiter-innen in der Organisation?

• Verhindern zu starre Verbandsstrukturen und
stark vordefinierte Arbeitsabläufe nicht eher
die Beteiligungsmöglichkeiten?
• Lassen Vereinnahmungstendenzen und Überlastungen vorhandener hauptberuflicher und
freiwilliger Mitarbeiter-innen eine zeitlich
befristete Mitarbeit von interessierten Bürger-inne-n zu?
An dieser Stelle ist es notwendig, mit den Organisationen ihre bisherige Freiwilligenarbeit zu
reflektieren und auch zu verändern.
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Personalreferent-inn-en
in den Trägerorganisationen

„Kooperation mit Freiwilligen”
als Inhalt der Berufsausbildung

Desweiteren wäre zu klären, wie die hauptberuflichen Mitarbeiter-innen der Organisationen
in ihrer Berufsausbildung oder durch Fortbildungen besser auf ihr späteres Aufgabenfeld
„Kooperation mit Freiwilligen” vorbereitet
werden können. Gerade Berufseinsteiger-innen
ohne Kenntnisse des Verbandsmilieus und der
formellen und informellen Verbandsstrukturen
treffen hier nicht selten auf große Schwierigkeiten. Die Frage ist, ob dieser Themenbereich
bereits in den Lehrplan der Universitäts- oder Fachhochschulausbildung einbezogen werden müßte oder ob es sinnvoller ist, in Kooperation von
Verbänden mit diesen Bildungseinrichtungen entsprechende Berufseinsteiger-innenseminare zu konzipieren und zu erproben.

Trägerschaft
Die Arbeit von Freiwilligenzentren macht dann
Sinn, wenn sie, bezogen auf einen kommunalen
Nahraum, mit unterschiedlichsten Organisationen zusammenarbeiten, diese unterstützen,
beraten und für sie Kontakte zu Freiwilligen
herstellen. Den Freiwilligen sollten sie gleichzeitig Beratungen zu den Möglichkeiten des
Engagements bieten, die von den Interessen
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Ehrenamt
der Freiwilligen ausgehen und nicht von
den Organisationsinteressen, also auch
eine gewisse „Verbraucherschutzfunktion” wahrnehmen. Aus diesen Gründen
ist es wichtig, daß solche Zentralen möglichst organisationsunabhängig und eigenständig arbeiten.

Empfehlungen an die Politik
Wenn Freiwilligenarbeit als wichtiges
Strukturelement
demokratischer
Beteiligung in der
Gesellschaft
erhalten und
gefördert werden
soll, müssen dazu
ausreichende
Rahmenbedingungen gesichert bzw.
geschaffen werden.

Wenn Freiwilligenarbeit als wichtiges
Strukturelement demokratischer Beteiligung in der Gesellschaft erhalten und
gefördert werden soll, müssen dazu ausreichende Rahmenbedingungen gesichert
bzw. geschaffen werden. Hier ist die Politik, von der kommunalen Ebene bis zur
Bundesebene, aufgefordert, sich dieses
Themas nicht nur verbal anzunehmen,
sondern durch konkrete Maßnahmen und
finanzielle Förderung Freiwilligenarbeit
zu unterstützen. Dabei kann es nicht nur
um individuelle Verbesserungen für Freiwillige (Freistellung, Steuervergünstigungen, Rente …) gehen, sondern auch um
die Förderung struktureller Veränderungen in der Freiwilligenarbeit in einer veränderten Arbeitsgesellschaft.

Mitarbeiter-innen des Dortmunder Freiwilligenzentrums
bei der Öffentlichkeitsarbeit. Foto: Gleice Mere

Freiwilligenarbeit in einer veränderten
Arbeitsgesellschaft reflektieren
Über eine
konkrete
materielle
Förderung der
Freiwilligenarbeit
hinaus ist auch in
den Gremien der
Politik grundsätzlich über den
Stellenwert von
freiwilligem
Engagement in
einer veränderten
Arbeitsgesellschaft
nachzudenken.
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Über eine konkrete materielle Förderung der
Freiwilligenarbeit hinaus ist auch in den Gremien der Politik grundsätzlich über den Stellenwert von freiwilligem Engagement in einer veränderten Arbeitsgesellschaft nachzudenken. Davon ausgehend, daß auf absehbare Zeit Vollbeschäftigung nicht erreicht werden kann und
Arbeitslosigkeit nicht auf individuelles Versagen, sondern auf dem Wirtschaftssystem immanente Prozesse der Konzentration zurückzuführen ist, muß neu über die Verteilung von
Arbeit, aber auch über die Chancen, die mit
neuen zeitlichen Ressourcen entstehen, nachgedacht werden. Die Erfahrungen des Freiwilligenzentrums zeigen, daß Bürger-innen ohne
bezahlten Arbeitsplatz für Tätigkeiten im Gemeinwesen zu motivieren sind, wenn 1. ihr
Lebensunterhalt gesichert ist und 2. ihr Engagement ein freiwilliges ist. Jede Zwangsverpflichtung zur gemeinnützigen Tätigkeit wirkt eher
demotivierend und bringt somit auch für die
Trägerorganisationen keine Erleichterung. In
einer Gesellschaft, in der Anerkennung immer
eng mit materieller Vergütung verknüpft ist,
kommen Freiwillige, die sich auf der einen Seite
für das Gemeinwesen engagieren, sich aber auf
der anderen Seite vom Gemeinwesen im Stich

gelassen fühlen, schnell in Konflikte, die ihr
Selbstwertgefühl und die Sinnhaftigkeit ihres
Handelns betreffen. Aus Gesprächen mit Freiwilligen dieses Personenkreises wissen wir, daß
solche Konflikte schnell zu Ausstiegen und Rückzügen ins Private führen.
Auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es kaum nachzuvollziehen, wie ein Staat
Tausende gut ausgebildeter Frauen und Männer – und dies betrifft nicht nur, aber auch den
Bereich der Jugend- und Sozialarbeit – von jeder Mitgestaltung des sozialen Feldes ausschließt. Auch dort, wo Erwerbstätigkeit nicht
geboten werden kann, könnten Projekte im
Grenzbereich Freiwilligenarbeit / 2. Arbeitsmarkt, mit entsprechenden Chancen der Weiterbildung Arbeitslosen neue Perspektiven eröffnen.

E

Entsprechende Änderungen im AFG (§ 103)
müssen dafür sorgen, daß Arbeitslose nicht als
jederzeit verfügbare Reservearmee in der eigenen Wohnung auf einen Arbeitsplatz warten,
sondern daß sie motiviert sind, ihre freie Zeit
zur Gestaltung des sozialen Miteinanders zu
nutzen und aus diesem Engagement auch konkrete Profite für ihre weitere Lebensgestaltung
ziehen.
Erich Sass, Projektleiter

E
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Ehrenamt
Hearing zur Jugendleiter-innen-Card
Auf die Attraktivität kommt es an
Eine moderne Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter wünschen sich die Jugendverbände anstelle des
alten Jugendgruppenleiterausweises. Warum das nötig
ist, faßten Fachleute auf einem Hearing des Deutschen
123456789012345
123456789012345
123456789012345
Bundesjugendringes in die Feststellung: „Die Eh123456789012345
123456789012345
123456789012345
renamtlichen wissen häufig nicht, daß es einen
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
Jugendgruppenleiterausweis für sie gibt, sie ha123456789012345
123456789012345
123456789012345
ben kein Interesse an dem Ausweis, und dem
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345 Ausweis fehlt es an Attraktivität”.

JL
Card

123456789012345
123456789012345

Bei dem Hearing am 14. Mai 1997 in Bonn wurden viele
Beispiele für einen Attraktivitätsgewinn vorgestellt. In
Baden-Württemberg können Jugendgruppenleiterinnen
und Jugendgruppenleiter neuerdings auf der Grundlage ihres Ausweises eine verbilligte Bahn-Card erwerben.
Im Kreis Schleswig-Flensburg können sie bei ihren Fahrten zu Kindergruppe oder Jugendtreff den Bus unentgeltlich benutzen. Weitere Städte und Kreise wurden
genannt, in denen es ähnliche Überlegungen und Verhandlungen gibt. Allerdings dauert es manchmal ein
Jahr und länger, bis eine gute Idee zur Unterstützung
des ehrenamtlichen Engagements Wirklichkeit wird.
Erstaunlich groß ist die Bereitschaft privater Sponsoren
auf der lokalen Ebene. Der Kreisjugendring Aschaffenburg hat gute Erfahrungen mit Unternehmen gemacht, die er auf eine Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements angesprochen hat. Kultur- und Reiseveranstalter, Sprachschulen, Discos und andere sind bereit, Ermäßigungen zu gewähren.
Das „Outfit” des Jugendgruppenleiterausweises könnte allerdings moderner sein. So wie ihn die Jugendminister 1982 beschlossen haben, wirkt er ziemlich altbacken. Eine Card für Jugendleiterinnen und Jugend-

31859
1267
1
0
1
7
4
5798
87484
2
3
223
2
34798
3 714890

Letze Nachrichten zur bundeseinheitlichen Jugendleiter-in-Card
Leider hat der Bundesjugendring – trotz zahlreicher Informationsversuche – erst spät von einem Beschluß der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugendbehörden zur bundeseinheitlichen Jugendleiter-in-Card erfahren. Die AGOLJB,
also die Ebene der Abteilungsleiter der zuständigen Länderministerien, hat bei ihrer letzten Sitzung am 24./25. April 1997
in Norderstedt u.a. folgendes beschlossen:
„Die Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugendbehörden unterstützt nach wie vor die Bestrebungen, den bundeseinheitlichen Jugendgruppenleiterausweis durch eine bundeseinheitliche Jugendleiterinnen/Jugendleiter-Card zu ersetzen. Die Card soll bundeseinheitlich gestaltet werden, und
es ist zu prüfen, wie durch ihren Einsatz das Ehrenamt gefördert werden kann. Der Bund übernimmt die Federführung bei
der Erstellung einer Konzeption und lädt zu einer prozeßbegleitenden Arbeitsgruppe ein. Die Ergebnisse sollen auf der
Jugendministerkonferenz 1998 beraten werden. Der Bund
sagt die Prüfung einer Anschubfinanzierung zu.” Dieser Beschluß ist einstimmig gefaßt worden.
Dies bedeutet einerseits, daß man dem Vorschlag und dem
Anliegen des DBJR gefolgt ist, andererseits aber auch, daß
eine Verzögerung um ein Jahr eintritt. Der wesentliche Grund
dafür liegt darin, daß leider diejenigen aus der Fachkommission
„Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz” der AGOLJB, die diese Aufgabe übernommen hatten,
ihre „Hausaufgaben” nicht, zumindest nicht rechtzeitig, gemacht haben. Dies war leider auch durch Nachfragen und
Unterstützungsangebote seitens des DBJR nicht zu ändern.
Trotzdem werden die Bemühungen um Vergünstigungen für
Ehrenamtliche mit Ausweis oder Card weiter vorangetrieben.

Keiner hat sie je gezählet …
Bundesweites Forschungsprojekt zu
Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit geplant

Wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnisse über die
Anzahl Ehrenamtlicher in der Jugendarbeit, über ihre
Motivation, ihre Tätigkeiten, den damit verbundenen
zeitlichen und finanziellen Aufwand usw. liegen bundesweit und verbandsübergreifend nicht vor. Aufgrunddessen bewegen sich entsprechende Diskussionen zwischen Vertreter-inne-n der Jugendarbeit und der Politik
weitgehend auf der Spekulationsebene. Dem möchte
ein Forschungsprojekt in Kooperation zwischen dem
Deutschen Bundesjugendring (DBJR) und dem Deutsche
Jugendinstitut (DJI) jetzt abhelfen. Geplant ist eine
6 korrespondenz • Nr. 77

leiter sollte ihn schnellstens ersetzen, damit der Ausweis
so modern ist, wie das Engagement der jungen Menschen in der Jugendarbeit. Hier sind die Jugendminister
der Länder an der Reihe, den guten Beispielen zu folgen
und das ehrenamtliche Engagement durch eine moderne Card zu fördern.

schwerpunktmäßig quantitative Untersuchung zur persönlichen Lage der ehrenamtlich Aktiven, zu ihren Aufgaben und Funktionen im Verband und dessen Gremien, den Bedingungen ehrenamtlicher Tätigkeit, den
Motiven für das Engagement, Fragen der Anerkennung,
Reaktionen des sozialen Umfelds u.ä. Die Ehrenamtlichen sollen selber befragt werden, es soll also keine
Befragung über Ehrenamtliche werden. Das Projekt ist
auf zwei Jahre angelegt und kann starten, sobald die
Finanzierung über externe Gelder abgesichert ist. Wir
halten Euch auf dem laufenden.
11.07.1997

Ministerpräsident
Jugendliche beteiligen anstatt ausgrenzen
Gerhard Schröder spricht sich für bessere Beteiligungsmöglichkeiten Jugendlicher aus und sagt konkrete Unterstützung für Ehrenamtliche zu
Hannover. Um die Situation Ehrenamtlicher in der Jugendarbeit und um bessere Beteiligungsmöglichkeiten
für Kinder und Jugendliche ging es in einem Gespräch
zwischen Ministerpräsident Schröder und dem Landesjugendring. Eine 15köpfige Delegation aus VertreterinMinisterpräsident Schröder
beim Gespräch
mit Vertreterinnen und
Vertretern des
Landesjugendringes im
Gästehaus der
Landesregierung.

nen und Vertretern der Mitgliedsverbände, aus Mitgliedern des LJR-Vorstands und der Geschäftsstelle war am
03. Juni 1997 zu einem offiziellen Empfang ins Gästehaus der Landesregierung eingeladen. Zum Auftakt gab
es lauten Trommelwirbel der Theatergruppe WildwuX,
die in kurzen Szenen in die anstehenden Gesprächsinhalte einführte.
„Ehrenamtliche leisten in der Jugendarbeit regelmäßige präventive Arbeit, die selten im Licht der Öffentlichkeit steht. Oftmals bekommen sie durch ihr Engagement Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und nehmen z.T.
erhebliche finanzielle Belastungen in Kauf. Gleichzeitig
bringen sie aber vielfältige soziale Kompetenzen in ihre
Neben Manfred
Neubauer,
Vorstandssprecher
des Landesjugendringes (mitte),
nahmen auch
Renate JürgensPieper, Staatssekretärin im
Niedersächsischen
Kultusministerium
(links), und KarlHeinz Mühe,
Jugendpolitischer
Sprecher der SPDLandtagsfraktion,
an dem Gespräch
teil.

Betriebe ein.” Diese Problematik stellte Uschi Abels von
der DLRG-Jugend dar.
Für Gerhard Schröder ist es unstrittig, daß Jugendverbände ein ausgezeichnetes demokratisches Lernfeld sind,
schließlich hat die Laufbahn vieler Politikerinnen und
Politiker in einem Jugendverband ihren Anfang genommen. Unterstützung und Anerkennung der Leistungen
11.07.1997

der rund 50.000 Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit
Niedersachsens sollen nicht nur auf kommunaler Ebene
erfolgen, auch das Land will einen Beitrag dazu leisten.
Der Ministerpräsident möchte 100 Ehrenamtliche noch
in diesem Jahr zu einem Fest in den Garten des Gästehauses der Landesregierung einladen. Weiterhin werden konkrete Möglichkeiten der finanziellen Entlastung
geprüft, wie eine Ermäßigung für die Bahn-Card und
vergünstigte Telefonkarten. Für mehr Unterstützung
bei der Umsetzung der „Sonderurlaubsregelung für
Ehrenamtliche in der Jugendarbeit” sollen Gespräche
mit Vertreter-inne-n der Wirtschaft und der IHK geführt
werden.
Bessere Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche sind durch die Herabsetzung des Wahlalters
auf 16 Jahre gut in die Diskussion gekommen. Nun sei es
wichtig, weitergehende Möglichkeiten insbesondere auf
der kommunalen Ebene voranzubringen, erläuterte Hans
Bockhop von der Niedersächsischen Landjugend den
zweiten Themenbereich. Vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten seien ein Gebot der Zeit, um der Distanz
Jugendlicher zu politischen Entscheidungen entgegenzuwirken. „Die Jugendverbände verfügen über Methoden und Erfahrungen, um Beteiligungsprozesse in kinderund jugendgemäßer
Form zu initiieren, die
sie gern zur Verfügung
stellen“, betonte Manfred Neubauer. In diesem Bereich aktiv zu
werden, sei auch im
Interesse der Landesregierung, und insofern sollen Konzepte
Symbol für die Vielfältigkeit und
in Kooperation mit Als
Buntheit der Jugendverbände erhält
dem Landesjugend- Schröder als Geschenk ein Kaleidoskop.
ring entwickelt werden, entgegnete Schröder. Abgelehnt wurde allerdings
der Vorschlag, daß das Land mit einem Betrag von
200.000 DM in die Anschubfinanzierung für kommunale
Beteiligungsprojekte einsteigen sollte.
Als Gastgeschenk überreichte Manfred Neubauer ein
Kaleidoskop als Symbol für die Buntheit und Vielfalt der
Jugendverbände, verbunden mit der Hoffnung, auch in
Zukunft auf die Unterstützung der Landesregierung
setzen zu können.
In der Zwischenzeit war zu erfahren,
daß die Staatskanzlei bereits an dem
Fest für Ehrenamtliche arbeitet und
die Terminpläne des MP und mehrerer
Ministerien auf die Veranstaltung hin
abstimmt. Wir freu’n uns schon drauf.

Aktuelles
gibt es auf
der Seite
18 !
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Bergen-Belsen
3. Internationales Workcamp
in Bergen Belsen
Auszüge aus der Rede von Alexandra Varela Roldán, einer jugendlichen Teilnehmerin des 3. Internationalen Workcamps des
LJR Niedersachsen bei der Gedenkfeier zum 52. Jahrestag der
Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen
am 13. April 1997
„(...) Im Laufe der letzten Woche habe ich zusammen mit 50
anderen jungen Menschen auf dem Gelände des ehemaligen
Konzentrationslagers Spuren gesucht, Fundamente freigelegt
und bin dabei der Vergangenheit dieses Ortes handgreiflich nahe
gekommen. Ich bin auch im Dokumentenhaus gewesen und habe
all diese Bilder gesehen: der leidenden, gequälten, getöteten
und – Gott sei Dank – auch überlebenden Menschen. Dabei haben
sich in mir nur Fragen aufgetürmt, aber keine Antworten.
Ich verstehe nicht, warum es über 20 Jahre gedauert hat, bis in
Bergen-Belsen das erste Dokumentenhaus eröffnet wurde!
Ich verstehe nicht, warum es noch länger, nämlich nochmals mehr
als 20 Jahre gedauert hat, bis die Gedenkstätte so eingerichtet
wurde, wie wir sie heute kennen. Ich verstehe nicht, warum
das Volk der Sinti erst vor wenigen Jahren seine Worte an der
Inschriftenwand anbringen durfte und warum noch immer die
Gruppe der Homosexuellen keine Beachtung findet!
Ich verstehe nicht, warum es Menschen verwehrt wird, weitere
individuelle Grabsteine für ihre ermordeten Angehörigen aufzustellen, nur mit der Begründung, daß zu viele Grabsteine das Bild
der Gedenkstätte stören würden!
Ich verstehe nicht, daß es immer wieder verwaltungstechnische
Diskussionen um das große Holzkreuz gibt, das Häftlingsfrauen
ursprünglich an der Stelle aufstellten, an der sie ihre toten Kinder
begraben haben. Ich verstehe nicht, daß über 45 Jahre lang
dieser sowjetische Kriegsgefangenenfriedhof von der Gedenkstätte und damit von der Politik unseres Landes wie ein Stiefkind
ignoriert wurde! Allzu schnell wurde nach Ende des 2. Weltkrieges die Welt wieder in zwei Lager geteilt, Deutschland gehörte
plötzlich zu den Guten, und die Sowjetunion nannte man das
„Reich des Bösen“. Im Kalten Krieg, in den ich hineingeboren
wurde, wurde es den Menschen fast unmöglich gemacht, der
sowjetischen Opfer würdig zu gedenken.
Und so verstehe ich auch nicht, daß erst vor kurzem am Eingang
der Gedenkstätte der Zeitraum des Gedenkens von 1943-45 auf
1940-45 erweitert wurde und somit endlich dem ganzen Geschehen dieses Ortes Beachtung zuteil wird.
Wir jungen Deutschen werden immer mal wieder von den Älteren ermahnt, aus unserer Geschichte zu lernen und sie nicht zu
vergessen. Uns wird auch oft vorgeworfen, gleichgültig zu sein.
Dazu möchte ich sagen, daß ich mich als junge Deutsche von den
Generationen meiner Eltern und Großeltern in der Aufarbeitung
unserer Geschichte allein gelassen fühle. Warum hat niemanden
vor uns interessiert, was unter dieser Erde liegt? Warum wird das
jahrelange Engagement junger Menschen auch aus anderen
Nationen hier in Bergen-Belsen in der Öffentlichkeit so wenig
beachtet? Jeder Pflichtbesuch eines Politikers scheint wichtiger
zu sein! (...)”
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„Spuren suchen Spuren sichern“:
Eine Bilanz
Als Jugendliche des CVJM im Sommer 1991 im
Außengelände der Gedenkstätte Bergen-Belsen
erstmals systematisch nach sog. „Steinernen Zeugen” aus der Zeit des Kriegsgefangenen- und Konzentrationslagers Bergen-Belsen suchten, ahnten
sie wohl nicht, was sie mit diesen ersten Schritten
an Veränderung der Gedenkstättenpädagogik alles erreichen würden. Heute, nur sechs Jahre später, hat sich das Gesicht der Gedenkstätte verändert. Grund genug für den Landesjugendring, eine
Bilanz des Projektes „Spuren suchen – Spuren sichern” zu ziehen.
„An diesem Ort sieht man ja gar nicht, was alles
Schreckliches geschehen ist. Da ist ja Gras ‘drüber
gewachsen.” An wohl kaum einem anderen Ort ist
dieses Sinnbild gerechtfertigter, als in BergenBelsen. Es hat annähernd 50 Jahre gebraucht, bis
sich Jugendliche fanden, die beschlossen, anders
mit diesem Ort umzugehen, das Gras wegzunehmen, zu schauen, was darunterliegt, sich anders
mit Geschichte auseinanderzusetzen, sich der Verantwortung zu stellen.
„Spuren suchen – Spuren sichern” ist kein geschichtliches Projekt, sondern ein Ansatz in der Jugendarbeit, ausgehend von der Person der/des Jugendlichen, einen Zugang zur Geschichte, zum deutschen
Faschismus zu finden, sich mit der Zeit und den
Menschen dieser Zeit – Opfern wie Tätern – auseinanderzusetzen und nach Konsequenzen für die
Gegenwart und Zukunft zu fragen. Dies ist nicht

Jugendliche Teilnehmerinnen des 3. Internationalen Workcamps des LJR beim Freilegen einer Latrine.
Foto: Gregor Schneider-Blanc
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Bergen-Belsen
allein kognitiv leistbar. Nötig ist vielmehr eine
Methodenvielfalt bestehend aus körperlichen Anteilen in Form von Freilegungsarbeiten, Beschäftigung mit Aussagen von Zeitzeug-inn-en und Fotos
aus dem Archiv der Gedenkstätte, aus Gesprächen
mit Überlebenden sowie dem intensiven Austausch
über Erlebtes und Erlerntes in der Gruppe, mit
Jugendlichen aus der Klasse, dem Jugendverband
oder auch aus anderen Ländern.
Dieser Ansatz stand am Anfang der Überlegungen
zum Projekt „Spuren suchen – Spuren sichern”. Er
wurde in intensiver Arbeit in der Arbeitsgruppe
„Bergen-Belsen” des Landesjugendringes entwikkelt und in der gleichnamigen Broschüre zusammen mit ersten Erfahrungen veröffentlicht. Dem
Ansatz folgte die Praxis. In bislang weit über 30
Maßnahmen mit Schulklassen, Jugendgruppen und
Jugendlichen in Projektwochen und Workcamps
konnte der Ansatz in die Praxis umgesetzt werden.
Über 1.000 Jugendliche aus 9 Ländern legten mit
dem Wasserbecken im großen Frauenlager, dem
Petrus Köst (KSJ)
u. Uschi Bittmann
(BDKJ-Diözesanvorsitzende) mit
der Patenschaftsurkunde vor dem
Wasserbecken.
Foto:␣ Gregor
Schneider-Blanc

Wasserbecken bei der Küche B, den Fundamenten
der Baracken 9 + 10 sowie der Entlausungsstation
und einem Teil der ehemaligen Hauptlagerstraße 6
„Steinerne Zeugen” frei und machten sie den Besucherinnen und Besuchern der Gedenkstätte zugänglich. Das gesamte Gelände wurde von Berufsschulklassen vermessen und kartographiert. Die
Wegeführung wurde erweitert, das sog. Außengelände in die Gedenkstätte mit einbezogen und
unter Denkmalschutz gestellt. Besucher-innengruppen, insbesondere Schulklassen nutzen heute die
Möglichkeit, neben dem Rundweg, der die Massengräber verbindet, auch die „Steinernen Zeugen” anzuschauen und damit etwas näher an die
Geschehnisse heranzurücken.
Ein besonderer Höhepunkt in der Arbeit ist der
alljährliche Gedenktag, der aus Anlaß der Befreiung des KZ␣ Bergen-Belsen am 15. April 1945 begangen wird. Seit 1995, also dem 50. Jahrestag, finden
die Befreiungsfeierlichkeiten in einem anderen Rahmen statt, der maßgeblich durch die Jugendlichen
der internationalen Workcamps des Landesjugendringes geprägt wird. Ob dies nun 1995 das Verlesen
der Namen der Opfer war, 1996 der beeindruckende Trauergesang der jungen Israelin oder 1997 die

Internationales Jugendcamp
in der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen
Bergen-Belsen - Ditti Raz weint. Die 45 Jahre alte Lehrerin aus
dem israelischen Tiberias ist in der KZ-Gedenkstätte BergenBelsen (Landkreis Celle) zu Besuch. Kein leichter Aufenthalt für
sie, war dies doch der Ort, an dem ihre Schwiegermutter von den
Nationalsozialisten im Konzentrationslager gefangengehalten wurde. Etwa 100.000 Menschen starben hier zwischen 1941 und
1945. Die Schwiegermutter überlebte. Mehr als 50 Jahre nach
der Befreiung des Lagers ist Ditti Raz ganz bewußt mit ihren
Schülern nach Deutschland gekommen, um dem schmerzlichsten Teil der deutsch-jüdischen Geschichte nachzuspüren.
Mit 40 Jugendlichen vor allem
aus Polen, Rußland, Deutschland, den Niederlanden, der Slowakei haben die
Israelis in BergenBelsen an einem
mehrtägigen internationalen Jugendcamp teilgeIlse Stephan (77, 2. v. r.) informiert die jüdische Lehrerin
nommen. Im Mit- Ditti Raz (45, r.) und sechs Jugendliche aus Israel. Deutschtelpunkt stand land, Puerto Rico, der Slowakei, Weißrußland und Austradas Projekt „Aus- lien über die Greuel von Bergen Belsen. Foto: DPA
graben der Geschichte“. Vor mehr als vier Jahren begannen
Schüler damit, in Bergen-Belsen die „steinernen Zeugen“ des
Holocaust sichtbar zu machen. Sie buddelten Barackenfundamente aus, legten die Überreste von Lagerstraßen und Entlausungszellen frei. Dabei kamen viele Fundstücke zu Tage:
sowjetische Münzen, Eßgeschirr, Stacheldraht. Parallel zu den
Ausgrabungen im Gelände suchten die Jugendlichen im Archiv
der Gedenkstätte nach alten Unterlagen und Fotos, um die
Geschichte der Überreste zu dokumentieren. Unsere Arbeit soll
dazu beitragen, Bergen-Belsen und seine Geschichte begreifbarer zu machen“, sagt Klaus Kobs. Er betreut den Workshop des
niedersächsischen Landesjugendrings.
Doch nicht nur die Spurensuche, auch das Gespräch mit Zeitzeugen ist für die Teilnehmer eine wichtige Erfahrung. „Was hätte
ich denn damals als einzelner schon gegen das Naziregime tun
können?“ Diese Frage beschäftigt die Besucher in BergenBelsen immer wieder. Die heute 85 Jahre alte Gertrud Schröter
aus Celle erzählt den Jugendlichen, was sie damals getan hat:
Sie leistete Widerstand, schloß sich mit anderen zu einer Untergrundgruppe zusammen, um Aufklärung zu betreiben. Auch
Ilse Stephan, die als junge Frau mit 24 Jahren ins KZ kam, weil
sie die Arbeit in einem Rüstungsbetrieb verweigerte, berichtet
von ihren Erfahrungen.
Daß man seine Stimme gegen Unrecht erheben kann, das ist für
Ditti Raz die wichtigste Botschaft, die sie ihren Schülern in
Bergen-Belsen vermitteln will. „So etwas wie damals kann
wieder passieren, überall auf der Welt“, sagt die jüdische
Lehrerin. „Aber wir haben die Kraft, es zu verhindern.“

weiter auf der nächsten Seite!
11.07.1997
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Bergen-Belsen
Auszüge aus der Rede von Joachim Schwind, einem jugendlichen Teilnehmer bei der Eröffnung
der Ausstellung „Spuren suchen –
Spuren sichern” am 08.06.1997 in
Bergen-Belsen
„(...) Jedes Workcamp, jeder Spatenstich, jeder Stein, der umgedreht wurde, jeder Zeugenbericht,
diese Ausstellung, unser Zusammentreffen heute, das alles hat
nur ein Ziel: Daß Bergen-Belsen
sich nicht wiederholt. Daß nichts
und niemand mehr Menschen dazu bringt, anderen Menschen Leid
zuzufügen, sie hungern zu lassen, Joachim Schwind, DAG-Jugend,
sie zu schikanieren, zu schlagen, Rede zur Ausstellungseröffnung.
Foto:␣ Gregor Schneider-Blanc
zu treten, zu foltern, zu ermorden. Das ist zentrale Aufgabe für unsere Zukunft. Niemand, der
in Bergen-Belsen war, der die Filme, die Fotos gesehen hat, kann
sagen, er wisse nicht, wozu Menschen fähig seien.
Jugendliche beschäftigen sich in Bergen-Belsen mit dieser Vergangenheit, weil sie spüren,
daß Vergessen, Grasdrüber-wachsen-lassen,
kein Weg für die Zukunft
ist. Jede Teilnehmerin
und jeder Teilnehmer
hat schon mit der Anmeldung für ein Workcamp dieses Bekenntnis
abgelegt: Der Weg zur
Blick in die Ausstellung in der Gedenkstätte. Gestaltung von Zukunft
Foto: Christoph Bartolosch
heißt Erinnerung, nicht
Verdrängung. Für diese
Erinnerung wollen wir Sorge tragen, auch mit den Patenschaften, die heute geschlossen werden.
Gleichzeitig sind wir alle aber auch jeden Tag, im Alltag, dafür
verantwortlich, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander
umgehen. Die Verteidigung von Menschlichkeit, Toleranz und
Demokratie wird oft beschworen, doch was heißt das konkret?
Warum fällt es so
schwer, (freundlich
im Ton, direkt in der
Sache,) zu widersprechen, wenn der
Nachbar in der Straßenbahn auf „die
klauenden Polen“
schimpft? Warum
wird der Platz neben einem Schwarzen im Bus nur besetzt, wenn es gar
Fundstücke der Ausgrabungsarbeiten im Außengenicht anders geht? lände der Gedenkstätte. Foto: Christoph Bartolosch
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Fortsetzung von Seite 9!

Inszenierung „von der Nummer zum Namen” –
stets setzten Jugendliche die Akzente. Diese Form
des aktiven Gedenkens „von unten” strahlt weit
aus und hat die Gedenkstättenarbeit in BergenBelsen nachhaltig verändert. Dies wird auch an der
Darstellung des Projektes in den Medien deutlich,
die zahlreich berichtet haben. Es ist eben keine
Selbstverständlichkeit, wenn sich heutzutage Jugendliche entscheiden, eine solche Arbeit mitzugestalten.
Die Arbeit wäre ohne das aktive Engagement der
Mitarbeiter-innen der AG „Bergen-Belsen” des
Landesjugendringes nicht möglich gewesen. In annähernd 70 Sitzungen seit 1992 haben ehren- und
hauptamtliche Mitarbeiter-innen der Mitgliedsverbände des Landesjugendringes das Projekt entwickelt und die Arbeitseinsätze koordiniert. Maßnahmen angeboten haben folgende Organisationen:
• Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ),
• Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM), Landesverband Hannover,
• Deutscher Gewerkschaftsbund, Abteilung Jugend (DGB-Jugend),
• Evangelische Berufsschularbeit im Landesjugendpfarramt Hannover,
• Evangelische Jugend Oldenburg,
• Heimvolkshochschule Hustedt,
• Jugend der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG-Jugend) Niedersachsen und Bremen,
• Katholische Studierende Jugend (KSJ) Hannover,
• Landesjugendring Niedersachsen e.V.,
• Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP).
Joachim
Schwind
erläutert
Wilfried
Wiedemann
(links, Nds.
Landeszentrale)
und Prof. Rolf
Wernstedt
(rechts, Nds.
Kultusminister)
die Fundstücke
in den Vitrinen.
Foto:␣ Gregor
Schneider-Blanc

Wer widerspricht, wenn Sinti und Roma mal
wieder als „Zigeuner“ verunglimpft werden,
wenn von „jüdischer Hast“ die Rede ist? Wer
erhebt Einspruch, wenn Asylsuchende als „Wirtschaftsflüchtlinge“ diskriminiert werden, wenn
„die Türken“ als integrationsunwillige Demonstranten etikettiert werden? Warum redet Innenminister Kanther davon, daß Bosnien-Flücht-
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Bergen-Belsen
Ihnen allen gilt unser besonderer Dank. Mit dem
Projekt ist es nicht nur gelungen, ein gedenkstättenpädagogisches und jugendpolitisches Zeichen zu
setzen, sondern auch, die viel beschworene Vernetzung der Jugendverbände in einem Arbeitsbereich
in die Praxis umzusetzen.
Das Projekt hat nicht nur für sich gewirkt. Zahlreiche staatliche Stellen wie das Niedersächsische Kultusministerium, der wissenschaftliche Beirat für
Gedenkstättenarbeit, die Nds. Landeszentrale für
politische Bildung, die Gedenkstätte Bergen-Belsen,
die Bezirksregierung Lüneburg und dort das Amt
für Denkmalpflege und nicht zuletzt die vielen
wichtigen Einzelpersönlichkeiten von den Schirmherren Prof. Rolf Wernstedt (Nds. Kultusminister)
und Sigmar Gabriel (MdL) bis zu den Ehrenamtlichen der Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen e.V.
haben gemeinsam zum Erfolg des Projektes beigetragen. Ihnen allen gilt unser Dank.
Es ist nicht häufig der Fall, daß am Ende eines
Projektes gesagt werden kann, daß alle Ziele erreicht werden konnten. Mit der Übergabe der freigelegten Objekte an die Paten zur weiteren Pflege
und der Eröffnung der Ausstellung „Spuren suchen
– Spuren sichern. Projektwochen und Workcamps
mit Jugendlichen in Bergen-Belsen” konnte das
Projekt erfolgreich abgeschlossen werden.
Am wichtigsten für alle, die mitgearbeitet haben,
war aber wohl der Satz der Ravensbrück- und Bergen-Belsen-Überlebenden Ilse Stephan bei der Ausstellungseröffnung: „Ich danke allen Jugendlichen
und Teamern, die bei diesem Projekt mitgemacht
haben, für ihren Einsatz. Sie sind alle meine Freunde geworden.”

linge in Deutschland „geparkt“ seien? Wie reagieren wir, wenn Asylbewerberheime, wenn Synagoge und Kirche brennen?
Aktives Gedenken heißt, ein Zeichen zu setzten
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, mich
dazustellen, wenn jemand widerspricht, eine
Kerze zu den Kerzen stellen; vielleicht sogar mal

Jugendliche der
KSJ in der
Ausstellung.
Foto:␣
Gregor
SchneiderBlanc
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der erste sein morgen in
Hannover, Bergen, Celle oder anderswo. Menschenverachtung, Inhumanität und Diskriminierung sind ständig
sichtbar. Wer, wenn
nicht wir, die wir heute
die Geschichte in unseren Händen halten, sollten wissen, wohin es
führt, wenn Menschen
geringgeschätzt werden, nur weil sie nicht in
unser Muster passen?

Gäste der Ausstellungseröffnung.
Foto:␣ Gregor Schneider-Blanc

„Ich glaube an das Gute im Menschen“ hat Anne Frank, die hier
im Februar 1945 gestorben ist, in ihr Tagebuch geschrieben. Ein
Bekenntnis, das niemandem, der die Geschichte Bergen-Belsens
kennt, leichtfertig über die Lippen gehen kann. Die Arbeit der
Jugendlichen hier
auf dem Gelände in
den letzten Jahren
und das Ergebnis
der Projektgruppe
„Ausstellung“ machen es etwas leichter, auch hier an diesem Ort an das Gute
im Menschen zu
glauben. Wir hoffen, daß die freigelegten Fundamente
Henning Tech, DAG-Jugend, bedankt sich bei der
Überlebenden Ilse Stephan. Foto:␣ Gregor Schneiund Erinnerungen
der-Blanc
sowie das Engagement von Jugendlichen uns mahnen, kein Gras über die Geschichte wachsen zu lassen. Wir können mit dem Wissen um die
Vergangenheit die Zukunft so gestalten, daß das Gute im
Menschen noch viel, viel stärker sichtbar wird.”

„Die Ausstellung „Spuren suchen – Spuren sichern. Projektwochen und Workcamps mit Jugendlichen in Bergen-Belsen”
dokumentiert die Arbeit von jungen Menschen in den vergangenen fünf Jahren auf dem Gelände dieses ehemaligen
Kriegsgefangenen- und Konzentrationslagers. … Die unter
der Mitarbeit von Jugendlichen entstandene Ausstellung
will die Ergebnisse der Projektarbeiten, aber auch ihre Wirkungen auf die beteiligten Jugendlichen darstellen und so
zum aktiven Gedenken anregen: Erinnern heißt Zukunft
gestalten.”
aus dem die
Ausstellung
begleitenden
Faltblatt

Ausstellung

Die
ist noch bis zum 31.
Oktober 1997 in der Gedenkstätte Bergen-Belsen
täglich von 9-18 Uhr zu besichtigen. Anschließend kann sie auch woanders gezeigt werden.
Interessent-inn-en können sich an den Landesjugendring, z.H. Thomas Castens, wenden.
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Ergebnisse der 12. SHELL-Jugendstudie beschreiben ein differenziertes und nüchternes Lebensgefühl von Jugendlichen

Kritische Distanz
bei großem Wissen

Die neue Untersuchung des SHELL-Jugendwerks ist Mitte
Mai der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Sie befaßt sich u.a. mit den
Auswirkungen der gesellschaftlichen Krise auf die Jugendphase, mit dem Verhältnis Jugendlicher zu Politik und
Institutionen und mit ihren Zukunftsvisionen. Der Landesjugendring hat eine Kurzfassung der Studie aus dem
Internet aufbereitet und veröffentlicht im folgenden die Passagen, die sich auf das Verhältnis
zwischen Jugendlichen und Politik beziehen.

Jungsein heute: Die gesellschaftliche Krise hat die
Jugend erreicht
Jugend bedeutet ein Doppeltes: Sie ist einmal
eine subjektive biografische Lebensphase, in der
Aufgaben der inneren Entwicklung, des Lernens,
der Identitätsbildung anstehen; sie ist zum anderen eine gesellschaftlich bestimmte Lebenslage,
abhängig von gesellschaftlichen Bedingungen und Erwartungen, vor allem aber von der Zukunft und Zukunftsfähigkeit der zentralen
Regelungen und Grundlagen unserer Arbeitsgesellschaft. In der Vorbereitung auf
die Anforderungen der Erwachsenenrolle,
insbesondere der Erwerbsarbeit als ihres
ökonomischen Fundaments, liegt der biografische und gesellschaftliche Sinn der
Jugendphase. Die Krisen im Erwerbsarbeitssektor, Arbeitslosigkeit, Globalisierung, Rationalisierung und Abbau oder Verlagerung von Beschäftigung sind inzwischen
nicht mehr „bloß” eine Randbedingung des Aufwachsens. Sie sind nicht mehr „bloß” Belastungen des
Erwachsenenlebens, von denen Jugendliche in einem
Schonraum entlastet ihr Jugendleben führen können.
Sie haben inzwischen vielmehr das Zentrum der Jugendphase erreicht, indem sie ihren Sinn in Frage stellen.
Wenn die Arbeitsgesellschaft zum Problem wird, dann
muß auch die Jugendphase als Phase der biographischen Vorbereitung auf diese Gesellschaft zum Problem
werden. Unsere Studie zeigt deutlich und an vielen
Stellen, daß von allen Problemen am meisten die Probleme der Arbeitswelt die Jugend beschäftigen und nicht
die klassischen Lehrbuchprobleme der Identitätsfindung,
Partnerwahl und Verselbständigung. In der qualitativen
Studie äußerten die Jugendlichen ihre Sorgen, daß die
derzeit bestehenden Probleme mit Massenarbeitslosigkeit, Lehrstellenmangel, Sozialabbau, Verarmungsprozessen von der Politik nicht angegangen werden, ja
daß in absehbarer Zeit Lösungen nicht erwartbar sind.
Dies macht sie skeptisch und betroffen; sie fühlen sich
von der Politik und den Erwachsenen im Stich gelassen
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und einflußlos. Auf die ganz am Anfang des Fragebogens offen gestellte
Frage nach den „Hauptproblemen der
Jugendlichen heute” nennt fast jeder
zweite das Thema Arbeitslosigkeit. In
Ostdeutschland wird der Mangel an Lehrstellen als das
zweite große Problem empfunden. Besonders zu denken gibt, daß Arbeitslosigkeit umso öfter genannt wird,
je älter die Jugendlichen sind: 18 % der Jüngsten (d.h.
der 12- bis 14jährigen), aber 58,5 % der 18- bis 21jährigen und sogar 62,5 % der 22- bis 24jährigen
geben es an. Dies zeigt die neue Schwierigkeit der Jugendphase an: problematisch
wird es, sie beenden zu können, wenn der
Arbeitsmarkt den Übergang in die Selbständigkeit des Erwachsenseins ökonomisch
nicht mehr verläßlich sichert. So erklärt sich
wohl auch, daß bereits Berufstätige mit 64
% am häufigsten (häufiger noch als Beschäftigungslose) Arbeitslosigkeit als Hauptproblem der Jugend bezeichnen. Wer es
„geschafft” hat und bereits berufstätig ist,
hat offensichtlich Angst davor, daß das erreichte Ufer
nicht so sicher ist, wie es sollte, und man wieder zurückfallen könnte. Auffällig ist auch, daß es in bezug auf die
Wahrnehmung der Arbeitslosigkeit als herausragendes
Hauptproblem (abgesehen von natürlich etwas verschiedenen Häufigkeitsprozenten) keine geschlechtsspezifischen Unterschiede oder Unterschiede zwischen Ostund Westdeutschen Jugendlichen gibt. Es scheint so,
daß hier ein Konsens in der gesamten jungen Generation liegt, gewissermaßen eine „prägende Generationenerfahrung”. Und schließlich findet sich auch im Bereich
der geschlossenen Fragen, wo eine Gewichtung der zur
Zeit diskutierten wirtschaftlichen und sozialen Probleme erbeten wurde, ein in die gleiche Richtung weisendes Ergebnis: am problematischsten wird mit Abstand die „steigende
Arbeitslosenzahl” empfunden. Die steigende Arbeitslosenzahl wird von mehr als
92 % (!) als großes oder sehr großes „Problem für unsere Gesellschaft” gehalten;
mehr als 88 % sehen darin ein „Problem,
das die persönliche Zukunft stark oder
sehr stark beeinträchtigen” wird. An zweiter Stelle der großen oder sehr großen
Probleme steht die Umweltverschmutzung. Sie wird kaum weniger belastend für Gesellschaft
und das eigene Leben empfunden. Der Nord-Süd-Konflikt dagegen findet sich weit abgeschlagen auf dem
letzten Platz. Ein besonderes Problem, gerade im Blick
auf die Bereitschaft zum politischen Engagement, liegt
darin, daß die für Jugendliche heute besonders brisanten Probleme in der politischen Rhetorik meistens unter dem Vorzeichen von „Sachzwängen” diskutiert werden. Darin drückt sich – ge11.07.1997
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wollt oder ungewollt – zugleich die Botschaft aus, daß
man kaum aktiv daran ändern kann kann, daß man sich
an die „neue” Situation mit verstärkten Anstrengungen
„anpassen” muß. Man darf sich deshalb nicht wundern,
wenn junge Leute heutzutage der Politik kaum etwas
zutrauen, schon gar nicht, die
„großen” Probleme in der Gesellschaft lösen zu können. Auf die
Frage, ob es in der Zukunft „für
alle einen angemessenen Arbeitsplatz geben” und „die Arbeitslosigkeit verschwinden wird”, antworten nur 7 % mit „wahrscheinlich” und 1 % mit „bestimmt”. Von daher erscheint es
ihnen auch nicht plausibel, sich in der Politik bzw. in
ihren klassischen Organisationen zu engagieren.

Politikverdrossenheit? – Das ist die Frage!

Läßt sich aus all diesen Befunden eine wachsende Politikverdrossenheit der Jugend konstatieren? Vor einer solchen vorschnellen Schlußfolgerung ist mit allem Nachdruck zu warnen. Die Dinge liegen sehr viel komplizierter, und die Befunde der Studie geben eher Anlaß,
darüber nachzudenken, ob die gängigen Kategorien
und Denkschablonen der veränderten Situation noch
angemessen sind. Dies gilt besonders in zweierlei Hinsicht: – zum einen scheinen bislang unterstellte (Bedingungs-)Zusammenhänge (z.B. der Zusammenhang
zwischen politischen Wissen und Engagementbereitschaft; zwischen Wertorientierungen und Beteiligungsformen; zwischen Einstellungen und Verhaltensmustern
usw.) nicht mehr eindeutig miteinander verknüpft zu
sein; – zum anderen erweist sich das Denken in Alternativen und Gegensatzpaaren (z.B. politisch-unpolitisch;
Institutionenvertrauen
engagiert-desengagiert usw.) als der
Die seit Jahren in der Jugendforschung belegte skepti- komplexen Realität sowohl der Jusche Distanz der jungen Leute zu gesellschaftlichen gend wie der heutigen Gesellschaft
Institutionen und Organisationen der verschiedensten nicht angemessen. Die Jugendlichen
Art, insbesondere im Bereich von Demokratie und Poli- mit hohem Bildungsstand (Studentik, zeigt sich auch in unserer Studie. Das relativ höchste ten) oder hohem politischen InforVertrauen genießen bürgerschaftliche Organisationen mationsstand weisen keine signifikant
wie Umweltschutzgruppen, Menschenrechtsgruppen höhere oder andere Bereitschaft auf,
und Bürgerinitiativen. Es ist ferner nicht zu übersehen, sich politisch zu engagieren oder sich
daß es in der Arbeit dieser Organisationen um gesell- von politischen Aktionen positive Wirschaftliche Zukunftsthemen geht, für die Jugendliche kungen zu versprechen. Weder Wishohes Interesse und Engagement zeigen. Aber auch sen noch Interesse hängen offensichtlich mit der Übereinige der abgefragten staatlichen Organisationen zie- zeugung zusammen, durch Engagement politisch etwas
hen hohes Vertrauen auf sich, nämlich Gerichte und bewirken zu können. Die Korrelation zwischen politiPolizei. Gemeinsam haben diese Organisationen bzw. schen Interessen und der Skala Politische Wirksamkeit
Institutionen, daß ihre Aktivitäten nicht im vordergrün- beträgt nur .18, diejenige zwischen Wissen und politidigen Sinn politisch und schon gar nicht parteipolitisch scher Wirksamkeit sogar nur .08. Auch in der qualitatibestimmt, sondern vielmehr von bestimmten Wertmaß- ven Studie zeigen gerade die Jugendlichen, die gut
stäben und ethischen Prinzipien geleitet werden. Offen- Bescheid wissen und sehr reflektiert argumentieren,
sichtlich führt diese moralisch-wertbezogene Ausrich- eine große Skepsis, ob Engagement (noch) Effekte hat
tung zu so etwas wie Glaubwürdigkeit und Vertrauens- und diese Mühen sich auszahlen. „Ändern kannst du
würdigkeit. Relativ am wenigsten Vertrauen bringen sowieso nichts!” Aus der Sicht der Jugendlichen bietet
die Gesellschaft gerade jundie jungen Leute unsegen Leuten eine ungünstirer Studie den „klassiScharping übt Selbstkritik
ge Chancenstruktur. Darauf
schen” politischen InBeim Gang über den „Markt der Möglichkeiten” des Deutscheint es zwei Reaktionsstitutionen entgegen.
schen Evangelischen Kirchentages übte sich der SPD-Politiker
weisen zu geben, die sich
Den schlechtesten VerRudolf Scharping in Selbstkritik. Nicht die jungen Leute wären
zwar in der Richtung der
trauensbonus überpolitikverdrossen, sondern die Politiker seien „jugendverBewältigung, nicht aber in
haupt haben „politidrossen”, sagte der Bonner Fraktionsvorsitzende. Und: Viele
Hinsicht auf die Ursachensche Parteien”, kaum
Politiker belegten Rhetorikkurse, sie sollten sich lieber um
Zuhörerkurse bemühen. „Hoffentlich hat er sich eben selbst
wahrnehmung unterscheiweniger Bundesregiezugehört” bemerkte eine danebenstehende Frau spontan.
den: entweder die Reaktirung und Bundestag.
on des Rückzugs in die eigeDie These, daß mit zuFrankfurter Rundschau 23.06.1997
ne kleine, private Welt („Prinehmendem Alter, mit
vatisierung”, nicht zu verdem Hineinwachsen in
die Gesellschaft Vertrauen wächst und Distanz abgebaut wechseln mit Kleinbürgerlichkeit oder Hedonismus!);
wird, wird durch unsere Erhebung nicht bestätigt. Insge- oder die Bereitschaft, auch unter Aufgabe oder zuminsamt liegt bei den ostdeutschen Jugendlichen die Bereit- dest Zurückstellung eigener Interessen und Bedürfnisse
schaft, den von uns abgefragten Institutionen viel oder jede sich bietende Möglichkeit zu ergreifen („Anpassehr viel Vertrauen zuzuschreiben, niedriger als bei west- sung”, nicht zu verwechseln mit Passivität oder
deutschen Jugendlichen. Es läßt sich also eine leicht höhe- Verzicht auf Selbstbehauptung). Sowohl Privatire „Institutionendistanz” in Ostdeutschland konstatieren. sierung als auch Anpassung bekommen auf dem
11.07.1997
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Hintergrund ihrer gesellschaftlichen Ursachen einen
anderen Sinn, der nicht verstanden und übergangen
wird, wenn man diese Orientierungen in falsche Gegensätze (wie Engagement – Rückzug; aktiv – passiv; politisch – unpolitisch) einordnet. Die Komplexität der gegenwärtigen Situation liegt ja gerade darin, daß
diese Gegensätze in der Realität keinen Sinn
machen, also Jugendlichen keine Maßstäbe für
ihre Orientierung und Erwachsenen keine Anhaltspunkte zum Verständnis bieten.

Motive für Engagement
Bei jungen Leuten gibt es zwei Motivbündel für Engagement, die man allerdings nicht als Gegensatz sehen
darf (im Gegenteil: sie korrelieren
mit +.24). Sie verteilen sich eher altersspezifisch. Die Jüngeren unserer Stichprobe haben eher eine „Nutzenorientierte Motivation” für ihr Engagement. Das bedeutet, wichtig ist für sie, daß „Freunde mitmachen”, „daß
es etwas ganz anderes ist, als ich in der Schule/Betrieb
mache”, daß „mir keiner Vorschriften” macht. Auch hier
bedeutet „Nutzen” also etwas anderes als viele Erwachsene meinen; denn die in der Öffentlichkeit immer
wieder genannten Nutzenmotive, die für Jugendliche
angeblich besonders wichtig seien (finanzielle Entschädigung, Freizeitausgleich, Freistellung von der Schule
bzw. der Arbeit, Geld verdienen), spielen für die Befragten nur eine nachrangige Rolle. Bei den Älteren ab etwa
15 Jahren zeigt sich eher eine „Zielorientierte Motivation”. Am allerwichtigsten sind ihnen die Motive „muß
ich mitbestimmen können, was ich genau tue”, „will ich
meine besonderen Fähigkeiten einbringen können” und
„muß das Ziel in angemessener Form erreicht werden”.
Auch in dieser Dimension wird eine Art von Nutzen für
die Jugendlichen formuliert, aber er löst sich von dem
eher sozialen Nutzen der vorhergehenden Motivation
und enthält stärker Aspekte des Inhalts, der Form und
Funktion der persönlichen Beteiligung. Diese Motivation bleibt auch bei Älteren erstaunlich konstant. Überraschenderweise aber zeigt sie keinen
signifikanten Zusammenhang mit
dem Bildungsniveau.

Politische Aktivitäten
Meist werden in diesem Zusammenhang recht simpel das Wahlverhalten und die Parteienaffinität untersucht. Dies spiegelt bereits deutlich
den Reduktionismus und die Ritualisierungen des sog. politischen Lebens. Die Aktivitäten Jugendlicher
auf der politischen Ebene sind aber viel weitergespannt.
In Bezug auf die Parteienaffinität Jugendlicher ergibt
unsere Studie keine Auffälligkeiten. Sie hat sich seit
1981 kaum verändert. Allerdings ist die Gruppe derjenigen, die keine Partei nennen, am größten. Dies allein
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berechtigt aber nicht, von Parteien- oder gar Politikverdrossenheit zu sprechen. Dennoch zeigen sich im
Vergleich mit 1981 Anzeichen einer „Zerfaserung” der
ehedem klaren Kontur. CDU/CSU-Anhänger zeigen Sympathie für Umweltschutzgruppen, die Anhänger von
Bündnis 90/Die Grünen stehen kommerziellen Jugendstilen nicht mehr so
strikt ablehnend gegenüber. In der Mitte zwischen beiden „Lagern” stehen
die SPD-Sympathisanten, mal der einen, mal der anderen Gruppe zugewandt. In einem Punkt aber sind sich
alle ähnlich: Sie eignen sich nicht als
braver Partei-Nachwuchs. Politische Parteien genießen
von allen gesellschaftlichen Organisationen am wenigsten Vertrauen. Aus der qualitativen Studie haben wir
23 politische Verhaltensweisen gewonnen und die Jugendlichen danach gefragt, ob sie diese befürworten
oder ablehnen bzw. selber ausüben oder nicht. Die
Faktorenanalyse der einzelnen Items hat drei Dimensionen politischer Aktivitäten ergeben, die sich voneinander abgrenzen lassen, aber wiederum keine Alternativen oder gar Gegensätze bilden. Diese Dimensionen
sind – nicht konflikthafte politische Aktivitäten – konflikthafte politische Aktivitäten – institutionalisierte politische Aktivitäten. Prüft man die Zusammenhänge dieser
Dimensionen, sieht man, daß sie jeweils miteinander
korrelieren. Das bedeutet, daß
mit einiger Wahrscheinlichkeit
jemand, der nicht-konflikthafte Aktivitäten ausübt, auch
konflikthafte Aktionen ausübt. Es scheint also eher Unterschiede zu geben zwischen
solchen, die überhaupt Aktivitäten (gleich welcher Art)
ausüben, und solchen, die das nicht tun. Interessant ist
aber, daß zwischen der Befürwortung bestimmter politischer Aktivitäten und ihrer tatsächlichen Ausübung
nur eine sehr geringe Korrelation besteht. Die vorhandene und gar nicht so geringe Befürwortung von gesellschaftlichem Engagement läßt sich offenbar nicht ohne
weiteres in konkretes Handeln umsetzen. Jugendliche
sind zwar durchaus engagementbereit. Aber die Strukturen und Akteure des politischen Systems sowie die
darin gegebenen Möglichkeiten scheinen ihnen offenkundig nicht geeignet, um ein für sie befriedigendes
Ergebnis erwarten zu lassen. Zwischen ihren Interessen,
Motivationen und Wünschen und den von ihnen erlebten Bedingungen und Möglichkeiten des Politikfeldes
bestehen in ihren Augen keine Beziehungen mehr. In
Abwandlung eines gängigen religionssoziologischen
Theorems könnte man vielleicht von einer ungebundenen „vagabundierenden Engagementbereitschaft” sprechen. Wenn aber zwischen der Motivation zu gesellschaftlichem Engagement und dem politischen Verhalten keine signifikante Beziehung mehr besteht, dann
wird der Gebrauch des Etiketts „unpolitisch” oder
„politikabstinent” zur Beschreibung dieses Phänomens
nicht nur unscharf, sondern geradezu irreführend.
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20. Vollversammlung
Zwei Schritte vor und einen daneben
Innovationen in der Jugendverbandsarbeit

20. Vollversammlung am 04. März 1997 in Uelzen
Um Innovationsleistungen und Erfordernisse der Arbeit
von Jugendverbänden ging es im inhaltlichen Teil der
20. Vollversammlung des Landesjugendringes, die am
04. März 1997 in Uelzen stattgefunden hat. Der Diskussion stellten sich Frau Renate Jürgens-Pieper, Staatssekretärin im Niedersächsischen Kultusministerium, und
Mike Corsa, Vorsitzender des Deutschen Bundesjugendringes.

Der Blick von außen:
Frau Jürgens Pieper stellte mit dem Blick von außen als
Leistungen der Jugendverbände u.a. die „Kampagne E”
des Landesjugendringes, die Aktivitäten im Zusammenhang mit Wahlalter 16
und der Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen, das Modellprojekt
„Mädchen in der Jugendarbeit” sowie die insgesamt zeitgemäßen Angebote der Verbände heraus. Aber auch ErforderVorstand und Mitglieder der
Geschäftsstelle des LJR bei der 20.
nisse für die zukünftige
Vollversammlung.
Arbeit wurden festgestellt. So z.B. die Konzentration auf bestimmte Schwerpunkte, Offenheit und Kooperation mit anderen Trägern wie den Schulen, die Zielgruppenerweiterung auf
Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren oder die Entwicklung einer spezifische Jungenarbeit.

Der Blick von innen:
Mike Corsa verfügt als Vorsitzender des DBJR über langjährige Verbandserfahrungen und betrachtet insofern
die Leistungen und Erfordernisse mit dem Blick von
innen. Als Leistungen sieht er das solidarische Prinzip in
den Jugendverbänden („Allein
machen sie dich
ein”), die durchgehende Demokratie („das Volk
sind wir) sowie
die
selbstbes t i m m t e n
Gestaltungsspielräume
(„Lummerland Die Staatssekretärin im Niedersächsischen
Kultusministerium, Renate Jürgens-Pieper
nicht in Erwach- (links), und der Vorsitzende des Deutschen
s e n e n h a n d ” ) . Bundesjugendrings, Mike Corsa (mitte), bei
Als wichtigste Er- der Diskussion um innovative Leistungen und
Erfordernisse der Jugendverbandsarbeit.
fordernisse sieht Thomas Castens, Referent im LJR (rechts),
Mike Corsa die moderierte diesen Part.
11.07.1997

Wiederentdeckung des Pädagogischen, das Herauskommen aus der Eigenbrötelei und die Schnittstelle der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Blick der Anwesenden:
Aus Sicht der Anwesenden stellten sich Leistungen und
Erfordernisse noch einmal anders dar: in einer Abstimmung entfielen klare
Mehrheiten bei den Leistungen auf die demokratischen Strukturen
der Jugendverbände,
die Aktivitäten zu Wahlalter 16 und Beteiligung
sowie das Modellprojekt „Mädchen in der
Die Delegierten und Gäste der
Jugendarbeit”. Bei den
Vollversammlung stimmen über die
größten Leistungen und Erfordernis- Erfordernissen entschiese der Jugendverbandsarbeit ab.
den die Anwesenden
sich für die Absage an die Eigenbrötelei, die Schnittstelle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Zielgruppenerweiterung auf Kinder von 10 bis 14 Jahren.

Der Blick des Vorstands:
Zuvor konnte Manfred Neubauer, Vorstandssprecher
des Landesjugendringes, auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. „Sämtliche unserer Vorhaben konnten wir
zu einem guten Ergebnis führen. Das ist uns in dieser
Form nicht jedes Jahr gelungen. Insbesondere durch die
Aktivitäten des Landesjugendringes zur Herabsetzung des Wahlalters auf
16 Jahre konnte viel positive Öffentlichkeit hergestellt werden,” bilanzierte
er die Arbeit von Vorstand
und Geschäftsstelle. Der
Schwerpunkt des diesjähgute organisatorische
rigen Berichtes lag aber auf Der
Rahmen der Vollversammlung
dem Blick nach vorne. In wurde durch viel Engagement des
groben Zügen umriß er das SJR Uelzen, der Pfadfinder und
Stadtjugendpflegers ermögZukunftsprojekt neXT ge- des
licht. Vielen Dank dafür!
neration, das der Landesjugendring mit seinen Mitgliedsverbänden entwickeln
möchte. „Die Zukunft ist ökologisch, sozial, emanzipatorisch und partizipatorisch oder gar nicht”, lautete die
auf allgemeine Zustimmung stoßende
Kurzformel. Jugendverbände lösten sicherlich nicht all diese Ansprüche schon ein,
verfügten aber über ein Potential, mit
dem sie ein Projekt neXT␣ generation mit
Leben füllen könnten.
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dies und das
Beteiligungsprojekte gesucht!

Landesbeirat für Jugendarbeit setzt Arbeitsgruppe
„Beteiligung” ein
Eine Arbeitsgruppe, die sich mit Fragen der
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen befaßt, hat der Landesbeirat für Jugendarbeit
jetzt eingesetzt. Sie soll Überlegungen zur Beteiligung an Planungsprozessen voranbringen,
dazu konkrete Modelle ausarbeiten, die gesetzgeberischen Möglichkeiten in bezug auf
die Niedersächsische Gemeindeordnung oder
das AGKJHG prüfen sowie finanzielle Modelle
zur Unterstützung kommunaler Planungsprozesse auch durch die Landesebene eruieren. Bis
Ende 1997 soll die Arbeitsgruppe einen Zwischenbericht vorlegen, so daß deren Ergebnisse im Regierungsprogramm der im März 1998
neu zu wählenden Landesregierung berücksichtigt werden können. Der Landesbeirat berät das Kultusministerium in Fragen der Jugendarbeit. Mitglieder sind Vertreter-innen der
relevanten Träger der Jugendarbeit und der im
Landtag vertretenen Fraktionen.

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalen Planungsprozessen ist ein Thema, das auch für die Landesebene politisch von besonderem Interesse ist. Um einen Einblick in das zu bekommen, was an Beteiligungsprojekten in
Städten und Gemeinden bereits läuft oder erfolgreich gelaufen ist, bitten wir Euch um Eure Unterstützung. Es geht uns
darum, gute Beispiele zu sammeln und sie anderen Kommunen zur Verfügung zu stellen, also um einen Beitrag zur
Vernetzung. Egal, ob Ihr aus einem Jugendring, einer Jugendpflege, einem Jugendverband kommt oder auch als Einzelperson von einem interessanten Beteiligungsprojekt wißt, laßt es
auch uns wissen.
Übrigens: Um den Anreiz zu erhöhen, Eure Informationen zur
Verfügung zu stellen, verlosen wir (selbstverständlich unter
Ausschluß des Rechtsweges) unter den Einsender-inne-n ein
Abendessen in Hannover, das der BDKJ-Landesverband spendiert!
Schickt uns also Informationen über gute und gelungene
Beteiligungsformen aus Eurem Umfeld, nennt uns Ansprechpartner-innen, ruft uns an, schickt uns eine mail etc., aber laßt
uns nicht auf dem Trockenen sitzen – wir haben Hunger!
Tel.: 0511 / 80 50 55, Fax: 80 50 57, e-mail: Ljrnds@aol.com

Friederike ist da!
LJR hat Nachwuchs bekommen
Am 20.05.1997 hat Sabine Sundermeyer,
Koordinatorin im Nds. Modellprojekt
„Mädchen in der Jugendarbeit”, ihre
Tochter Friederike zur Welt gebracht.
Wir haben sie noch nicht gesehen, aber
Aussagen ihrer Mutter zufolge ist sie die
Süßeste überhaupt, ist doch klar. Wir
freuen uns mit ihr und gratulieren ganz
herzlich!

Sabine nimmt zunächst bis Ende Juli 1998
Erziehungsurlaub. Für die Koordinationsstelle des Modellprojekts wurde eine
Vertretungskraft eingestellt: Am 01. August 1997 wird Dagmar Daues diese Aufgabe übernehmen. Wir heißen sie bereits an dieser Stelle herzlich willkommen und werden sie in der nächsten
Nummer ausführlicher vorstellen.
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Mana Love, im Herbst letzten Jahres mit dem
Landesjugendring auf der Talk & Rock-Tour
durch Niedersachsen unterwegs, hat Anfang
Juli ihr Debüt-Album vorgelegt. Die CD ist auf
dem hannoverschen ENOLA-Label von Lothar
Immer erschienen.

Entgegen der Gepflogenheiten vieler anderer Bands haben sich Hannovers Alternative
Splash-Popper zweieinhalb Jahre Zeit gelassen um ihre erste CD zu
produzieren. Das Warten hat sich gelohnt! Mit „shine” hat Mana
Love ein ausgereiftes und gleichzeitig excellentes Debüt-Werk vorgelegt. Eine sehr schöne CD mit sehr schönen und ungewöhnlich
inspirativen Songs. Perle für Perle entfalten sich großflächige Bilder
einer warmen und emotionalen, aber auch druckvollen und widerspenstigen Klangcollage.
Das homogene Gesamtwerk besticht durch seine stilistische Autonomie. Die Band verläßt ausgelatschte Pfade und entwickelt ihren
eigenen zukunftsweisenden Stil, ohne dabei jedoch ihre musikalischen Wurzeln zu leugnen. Jeder Song hat seine eigene unverwechselbare Geschichte und musikalische Identität.
Die Besucher-innen der Talk & Rock-Tour des LJR werden mit einigen
Stücken des Albums ihre Erinnerungen zurückholen können. Die CD
kann über den LJR oder direkt bei Mana Love geordert werden.
E-mail: Manalove@aol.com
Homepage: http://members.aol.com/manalove

11.07.1997

dies und das
Wahlalter 16 in aller Welt
Das kommunale Wahlalter ist nun
auch in Schleswig-Holstein beschlossene Sache. „Niemand muß wegen
dieser Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten Jugendlicher an
der Kommunalpolitik in Panik verfallen, weil jetzt vielleicht Kinder und
Jugendliche das Kommando im Staat
übernehmen. Dazu würden auch in
Schleswig-Holstein mehr als die zur
Zeit etwa 50 000 Stimmen der 16und 17jährigen gebraucht werden,”
kommentiert Hans-Jürgen Kütbach,
Vorsitzender des LJR Schleswig-Holstein, die Entscheidung seiner Landesregierung. Die Jugendverbände
des nördlichsten Bundeslandes betrachten die Wahlrechtsänderung zunächst als Ansporn, die eigenen Bemühungen im Bereich der politischen
Bildung zu verstärken, um mehr Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich in die Politik von Städten
und Gemeinden, aber auch in ihren
Verbänden und Initiativen einzumischen.
Auch über deutsche Grenzen hinweg tut sich was: im österreichischen
Bundesland Salzburg ist die Auseinandersetzung um Wahlalter 16 in
vollem Gange. Der Landesjugendring Niedersachsen hat die Initiative
bereits auf zwei Veranstaltungen unterstützt. In Salzburg wird die Herabsetzung des Wahlalters übrigens
genau wie in Niedersachsen mit weitergehenden Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in
Verbindung gebracht. Mozartkugeln
und Nanas liegen näher beieinander
als man denkt.
Selbst jenseits von Europa, genau
gesagt in Süd-Korea, besteht Interesse an dem Thema. Über die Berichterstattung über Talk & Rock im
Magazin JUMA, das weltweit im
Deutschunterricht eingesetzt wird,
hat uns die Bitte einer südkoreanischen Deutschlehrerin nach weiteren Informationen zum Wahlalter
16 erreicht, der wir - Portokosten hin
oder her - natürlich nachgekommen
sind.
11.07.1997

Zum Streit um die
Rechtschreibreform
„Der Gesellschaft wäre mehr gedient, wenn sich Parlamentarier, Dichter und Denker mit dem gleichen Engagement für ein Bündnis für
Arbeit und Ausbildung der jungen Generation einsetzten.“
Die GEW-Vorsitzende Eva Maria Stange anläßlich der übereinstimmenden Forderung aller großen deutschen Lehrerorganisationen, den langen Streit um die
Rechtschreibreform im Interesse der Kinder endlich zu beenden.
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dies und das
Vergünstigungen europaweit
Die EURO<26 Karte
Für junge Leute im Alter von 12 bis
26 Jahren haben die europäischen
Jugendminister die EURO<26 Karte
geschaffen. Sie bietet in Deutschland und in 27 europäischen Ländern Tausende von Vergünstigungen im Freizeit-, Konsum- und Kulturbereich. Die EURO<26 Karte kostet 33 DM im Jahr.
In Deutschland gestalten zur Zeit
mehr als 370 Kooperationspartner,
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen das EURO<26 Angebot,
das kontinuierlich ergänzt wird. Sie
bieten attraktive Preisvorteile, zum
Beispiel bei Flügen, Sprachreisen, in
Hotels, Diskotheken, Fitness-Centern,
Kinos, Museen, bei kulturellen Veranstaltungen und beim Umgang mit
Geld. Auch Bahn fahren ist in Deutschland günstiger: Wer die EURO<26 Karte hat, bezahlt für das Guten-AbendTicket pauschal 55 Mark und spart bei
einem Wochenendtrip mit dem ICE
bei Hin- und Rückfahrten bis zu 58
DM.

Die Preisvorteile in Deutschland sind
aber nur ein Teil des europäischen
Angebots. In 27 weiteren Ländern
nutzen fast drei Millionen Jugendliche die EURO<26 Karte. Deutsche
Karteninhaber können die Angebote aller europäischen Partnerorganisationen in Anspruch nehmen. Daher ist die EURO<26 Karte für alle,
die es in die Ferne zieht, der ideale
Reisebegleiter. Mit ihr sind Vergünstigungen vor allem beim Shopping,
bei Sehenswürdigkeiten, in Theatern,
Museen, Restaurants, in Unterkünften, bei öffentlichen Verkehrsmitteln
und vielem mehr verbunden.
Die EURO<26 Karte kann unter der
Telefonnummer 01805 / 13 26 26 oder
im Internet unter der Adresse http:/
/www. commed.de/euro26 bestellt
werden. Direkt kaufen kann man die
EURO<26 Karte in allen Geschäftsstellen der Dresdner Bank, an allen
Fahrkartenausgaben der Deutschen
Bahn AG und in Reisebüros mit DBLizenz.

Das Neueste
in letzter Minute
Ehrenamts-Fete beim MP steigt am
19. September 1997, auch Ehrenamtliche aus Jugendringen können teilnehmen
Wie soeben aus der Staatskanzlei zu
erfahren war, findet die Fete für
Ehrenamtliche beim Ministerpräsidenten am Freitag, den 19. September 1997 im Gästehaus der Landesregierung statt. 100 Ehrenamtliche
sind eingeladen. Um nicht nur den
Mitgliedsverbänden, sondern auch
den Jugendringen die Möglichkeit
zur Teilnahme zu eröffnen, können
sich Interessierte aus Jugendringen
um eine Eintrittskarte bewerben.
Einfach ein formloses Schreiben an
den LJR unter Angabe Eurer Personalien (Name, Adresse, Tel., Alter)
und ehrenamtlichen Tätigkeit(en) im
Jugendring (was Ihr dort so macht
und gemacht habt, seit wann Ihr
ehrenamtlich aktiv seid usw.). Bewerbungsschluß ist Montag, der 1.
September 1997. Über die Vergabe
der Eintrittskarten entscheidet der
Vorstand, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

neXT generation®
Das Zukunftsprogramm der Jugendverbände und Jugendringe
Jugendarbeit vollzieht sich in einer Zeit gesellschaftlicher
Veränderungsprozesse, die ständig an Geschwindigkeit
zunehmen. Insofern befinden sich auch die Inhalte, Arbeitsweisen, Organisationsstrukturen, die technische Ausstattung, Kooperationsformen usw. der Jugendarbeit in
einem ständigen Prozeß der Weiterentwicklung. Diese
verlaufen bei den verschiedenen Trägern durchaus unterschiedlich. Allerdings gibt es auch Bereiche, an denen alle
gleichermaßen arbeiten. Das Projekt neXT generation® ist
nun der Versuch, eine gemeinsame Zukunftsvision für die
Jugendarbeit zu entwickeln, Perspektiven für übergreifende Themen zu finden.
Es geht z.B. darum, neue Formen der Interessenvertretung
und der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu
finden. Es geht auch darum, Netzwerke zu knüpfen, über
die der Informationstransfer ganz verschiedener Zielgruppen gewährleistet ist. Hier sind die technischen Voraussetzungen schon weit gediehen, allerdings muß mehr als
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Technik investiert werden, damit Kooperationsformen
erfolgreich in Gang kommen. Ein weiterer Bereich ist
der Umgang der Geschlechter miteinander. Aus der
Mädchenarbeit sind hierzu viele Impulse gekommen,
die die Landschaft von Jugendarbeit und Jugendpolitik nachhaltig verändert haben und weiter verändern werden.
Der Landesjugendring versteht sich als Koordinationsund Moderationsstelle für das Projekt neXT generation®, das in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden und anderen Trägern der Jugendarbeit
entsteht. Eine erste Etappe stellt die 50-Jahrfeier des
LJR dar, die wir 1998 begehen. Geplant ist, einen
Kongreß zu diesem Themenfeld zu veranstalten. Was
dort genau passieren wird, wissen wir auch noch nicht
ganz genau. Was wir aber wissen, ist der Termin:
Samstag, der 26. September 1998 in Hannover, den
könnt Ihr Euch schon dick im Kalender vermerken.
11.07.1997

dies und das
Ständiger Gesprächskreis eingerichtet
Jugendplattform präsentiert der EXPO GmbH Beteiligungskonzept
„Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen und
Sie aktiv in das Kinder- und Jugendprogramm auf
der Weltausstellung in Hannover einbeziehen.” Mit
diesen Worten begrüßte Birgit Breuel, Generalkommissarin der EXPO und neue Geschäftsführerin
der EXPO GmbH Hannover, die Vertreter der Kinder- und Jugendplattform EXPO 2000.
Im Rahmen des Treffens hatten die Vertreter der
Jugendorganisationen die Möglichkeit, das Weltausstellungsgelände zu besichtigen und sich über
den Entwicklungsstand der Programmpunkte Themenpark, Kultur- und Ereignisprogramm, internationales Jugendcamp sowie Kinder- und Jugendprogramm zu informieren.
Im Anschluß daran wurde das Beteiligungskonzept
der Kinder- und Jugendplattform präsentiert. So
wollen die Jugendorganisationen mit ihren internationalen Partnern ihre Aktivitäten, Aktionen, Veranstaltungen und Events in einem überdimensionalen Indianerzelt – dem Big-Tipi – anbieten.
Inhaltlich wird sich die Plattform mit der Themenpalette der Agenda 21 und damit der nachhaltigen
Entwicklung auseinandersetzen. Ein vielfältiges
Programmangebot aus den Bereichen Politik, Kultur und Sport ist in Planung. Darüber hinaus sollen
mit Sonder- und Großveranstaltungen Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche geschaffen werden. So soll Jugendlichen beispielsweise die
Möglichkeit eingeräumt werden, in einer Jugend-

charta ihre Forderungen an die Zukunft zu formulieren.
Auch im Bereich von Übernachtung und Reisen von Jugendlichen wie auch für den Internationalen Jugendaustausch,
der zur Weltausstellung eine wichtige Rolle spielen wird,
sowie zum Thema Jugendinformationen werden konkrete
Angebote bereitgestellt.
Das Beteiligungskonzept der Jugendorganisationen fand
großes Interesse bei den Vertretern der EXPO GmbH. Als
konkrete Vereinbarung der Zusammenarbeit verständigten
sich Herr Hüdepohl, Leiter der Rechtsabteilung der EXPO
GmbH, und Mike Corsa, Sprecher der Kinder- und Jugendplattform und Vorsitzender des Deutschen Bundesjugendrings, darauf, einen ständigen Gesprächskreis einzurichten.
In diesem sollten die Beteiligungsformen der Plattform am
Kinder- und Jugendprogramm der Weltausstellung konkretisiert werden.
Die „Kinder- und Jugendplattform EXPO 2000” ist der Zusammenschluß von Organisationen, die einen großen Teil
der Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland repräsentieren. Diese Organisationen wollen sich gemeinsam an der
Weltausstellung beteiligen und Kindern und Jugendlichen
aus aller Welt ein breites Beteiligungsfeld für die wichtigen
Gegenwarts- und Zukunftsfragen bieten. Der Plattform gehören folgende Organisationen an: Bundesforum Kinderund Jugendreisen, Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, Deutscher Bundesjugendring, Deutsches Jugendherbergswerk, Deutsche Sportjugend und Gemeinsame Initiative der Träger der politischen Jugendbildung. Die Federführung der Kinder- und Jugendplattform wird vom Deutschen Bundesjugendring wahrgenommen.

„Kinder sind unsere Zukunft”
Antwort der Bundesregierung
Im Namen der Bundesregierung hat der Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Dr. Willi Hausmann, Anfang
Mai eine kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Johannes Singhammer, Maria Eichhorn u.a.
und der Fraktion der CDU/CSU zum Thema „Kinder
sind unsere Zukunft – Beteiligungsmöglichkeiten
junger Menschen in unserer Gesellschaft” (Bundestagsdrucksache 13/7466) beantwortet.
Ausgehend von einer Bewertung der demographischen Verschiebungen aufgrund des sinkenden Anteils von Kindern beschäftigt sich die Antwort mit
Möglichkeiten, eine kinderfreundliche Gesellschaft
zu sichern sowie mit verschiedenen Aspekten des
Themas Partizipation.

11.07.1997

Zum Bereich „Verbandsbezogene Mitbestimmung” stellt
die Bundesregierung in ihrer Antwort fest „Jugendverbände
sind selbstorganisierte und selbstverwaltete Zusammenschlüsse von Kindern und Jugendlichen. Sie sind daher prädestiniert für eine Mitbestimmung durch die Betroffenen auf
allen Verbandsebenen.”. Bezogen auf die Forderung einiger
Kinderfachorganisationen äußert die Bundesregierung, daß
sie die Einführung eines Kinderbeauftragten auf der Bundesebene nicht für sinnvoll hält. Deutlich abgelehnt wird
auch das Familienwahlrecht, da es aus der Sicht der Bundesregierung mit dem Grundsatz der Gleichheit der Wahl nicht
vereinbar ist. Und zur Frage der Herabsetzung des Wahlalters formuliert die Bundesregierung „… ermangelt es dem
Bestreben, das Wahlalter herabzusetzen, – unabhängig von
der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts – an
fachlich-pädagogisch-psychologischer Plausibilität.
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Szene
Das bekanntermaßen hohe intellektuelle Niveau der Mitarbeiter-innen der LJRGeschäftsstelle zeigt sich in besonderer
Weise bei Tischgesprächen in der Kantine
des Landkreises Hannover. Ein besonders
gelungenes Beispiel: „Was ist das Gegenteil von ‘relativ’?” – „Ist doch klar: ‘relahoch’”. „Also: Schlüssel ins Schloß, halbe Drehung nach rechts, schnappt zurück
in Ausgangsposition - Alarmanlage ausgestellt. Dann Tür aufschließen, reingehen, Tür von innen wieder abschließen, unbedingt nur 1 x, weil sonst kein
Kontakt zu was auch immer da ist. Jetzt
noch einmal Schlüssel ins Schloß innen,
ganz nach rechts, dann piepts und blinkts
und die Alarmanlage ist wieder scharf.”
Und wozu das Ganze? Nicht etwa um in
die Eckfiliale der Sparkasse einzusteigen,
nein, den Törn müssen wir jetzt veranstalten, wenn wir z.B am Wochenende
ins Büro wollen. Das Haus der Jugend ist
jetzt komplett verdrahtet, was sich hätte
vermeiden lassen, wenn die folgende Idee
hausweit für jedes Büro übernommen
worden wäre: Nach einer Serie von Einbrüchen im Haus der Jugend brachte der
Kollege von der Schreberjugend an seiner Bürotür einen Zettel an: „Bitte nicht
einbrechen! Wir haben selber kein Geld.
Danke!” Seitdem wurde in sein Büro tatsächlich nicht mehr eingebrochen; womit der präventive Charakter der Jugendarbeit einmal mehr untermauert wäre.
Bitte keine Angebote mehr an Thomas
Castens (LJR-Referent), der ja nach seinem letzten Umzug noch ein
schickes Regal gesucht hat (s.
korres 76). Er konnte sich vor
Scheußlichkeiten nicht retten
und zieht es nun doch vor, seine
Bücher in Bananenkartons zu stapeln.
Erfolgreicher dagegen war Beates Schrei
nach ihrem verlorengegangenen Saunatuch: einige fürsorgliche Jugendringler-innen, die
an dieser Stelle namentlich nicht
noch einmal genannt werden
wollen, hatten Erbarmen und schenkten
ihr ein Handtuch (zwar nicht blaßlila,
sondern rosa-gestreift, aber trotzdem
schön). Der dauerhafte Dank der ganzen
LJR-Geschäftsstelle ist Euer!
Hans
Schwab, Geschäftsführer des LJR, schafft
es immer, die Tagesordnung von
LJR-Vorstandssitzungen auf eine
Seite zu bekommen, mal mit
einer größeren Schrifttype, meistens aber mit einer kleineren.
Zu Beginn einer Vorstandssitzung mit einer echten Mördertagesordnung von ca.
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15 Punkten mit unzähligen Untergliederungen meinte Werner Matysek, Schatzmeister des LJR, in seiner bekanntermaßen trockenen Art:␣ „Heute haben wir ja
eine besonders fein ziselierte Tagesordnung.” Ihm wurde nicht widersprochen.
Dementieren möchten wir an dieser
Stelle entschieden, daß wir in der Geschäftsstelle eine neue Kollegin namens
Meihallo haben. Es handelt sich nach wie
vor um Andrea Mai, die sich
üblicherweise freundlich mit
„Landesjugendring Mai, hallo”
meldet. So ein kleines Komma
kann man doch hören … Besagte Kollegin Andrea Mai, vielen durch
ihre lockeren Sprüche am Telefon bekannt, braucht noch einen kräftigen jungen Mann für leichte und mittelschwere
handwerkliche Tätigkeiten im und ums
Haus herum. Ein bißchen belastbar müßte er schon sein, und vor Riesentuben mit
Mayonnaise dürfte er sich nicht ekeln.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen an die Geschäftsstelle. Die Ausstellungseröffnung zum Projekt „Spuren suchen, Spuren sichern” am 08. Juni dieses
Jahres war ob der Anwesenheit von Kultusminister Wernstedt eine gelungene
„Werni-sage”. Die LJR-Geschäftsstelle
schließt auch in diesem Sommer wieder
für zwei Wochen ihre Pforten, und zwar
vom 28. Juli bis 08. August 1997. In dieser
Zeit verbringen wir unsere wohlverdienten Ferien in den berühmten Sommerfrischen Bad Meingarten, Balkonia, Baggern am See usw. Beim BDKJ in Vechta
hat Frank Lammerding als Referent für
politische Bildung die Nachfolge von Reinhard Möller angetreten. Herzlich willkommen, und viel Spaß bei der Arbeit.
Kirsten Wendt, Bildungsreferentin bei der
PSG in Hannover, hat eine Tochter Zia
Luise zur Welt gebracht, wir gratulieren
ganz herzlich. Kirsten wird bei der PSG
zur Zeit von Martina Cleve vertreten.
Ebenfalls herzlich willkommen und viel
Spaß bei der Arbeit, wenn auch nur voraussichtlich bis Oktober. Neulich in der
Kantine des Landkreises Hannover wurde ein Mann mit Weste und feinem Zwirn
gesichtet, der optisch als neuer Sozialdezernent des Landkreises durchgegangen wäre. Bei näherer Betrachtung der
Lage stellte er sich allerdings als Gerd
Wessels, Geschäftsstellenleiter des KJR
Hannover, heraus. Er hatte einen Außentermin wahrzunehmen, über dessen Erfolg bislang allerdings nichts weiter zu
vernehmen war. In der letzten „korres”
hatten wir Euch gebeten, uns Szene-Infos

zukommen zu lassen, was aber niemand
gemacht hat. Wir wissen aber, daß viele
die Seite gerne gelesen haben. Nun tut
bloß nicht so, als würdet Ihr nicht klatschen, und laßt uns die Infos zukommen.
Ein einziges Stichwort oder ein kleiner
Hinweis genügen uns doch schon, um
daraus ein Gerücht zu stricken. Also nur
Mut, wir nehmen auch unseriöse und
anonyme Hinweise auf. Außerdem sind
wir auf einigen „Frühlingspräsenten” sitzengeblieben. Zwar rufen ständig alle
möglichen Leute in der Geschäftsstelle
an, aber nur ganze zwei haben das unter
dem Stichwort „Frühlingspräsent” getan.
Nun ist’s dafür aber zu spät, schließlich
haben wir jetzt Sommer. Das neue CodeWort dafür heißt „Sommernachtstraum”.
Wer also diesmal nach Erscheinen der
„korrespondenz” in der Geschäftsstelle
anruft und das Code-Wort „Sommernachtstraum” nennt, bekommt wahlweise das „Handbuch politische Jugendbildung” oder das Handbuch zur Öffentlichkeitsarbeit „Reden ist Silber, Schweigen ist Schrott”. Um die Chancen für
„Spätanrufer-innen” zu erhöhen, gilt unser Präsent für den ersten, den fünften
und bis zum fünfundzwanzigsten für jeden weiteren fünften Anruf. So haben
auch die eine Chance, die die „korres”
erst eine Woche oder einen Monat nach
Erscheinen bekommen. Beim Blättern
in den Bildarchiven ist uns dieser Tage
Manfred Neubauer, der Vorstandssprecher des LJR, auf einem Foto
von 1982 in die Hände gefallen.
Seinen Sohn Steffen muß er heute
zum Glück nicht mehr tragen; der
hat gerade das Abitur gemacht.
Herzlichen Glückwunsch! Die 50Jahr-Feier des Bayerischen Jugendrings hat Hans Schwab Mitte Juni
wieder einmal nach München geführt.
Mit einer dreitägigen Veranstaltung haben die Bayern einen eindrucksvollen
Beweis dafür erbracht, daß die Jugendarbeit und ihre Vertreter-innen einfach
nicht altern. Dirk Altwig, Ehrenamtlicher bei der Ev. Jugend, hat es beim
Gespräch mit dem Ministerpräsidenten
doch tatsächlich geschafft, ihn zum
Schweigen zu bringen, nachdem sie eine
Weile parallel geredet hatten. Daran ist
sicherlich manch’ anderer schon gescheitert. Mike Corsa, der Vorsitzende des
Deutschen Bundesjugendringes, leidet
immer noch ein wenig an seinem Umzug
von Stuttgart nach Hannover. Seine drekkige Wäsche erledigt er jedenfalls immer
noch bevorzugt in Stuttgart (und soweit
es um die Politik geht, in Bonn). Lange
genug konnten wir über die NDR-Karriere von Jürgen Schrön nur staunen. Jürgen, der für uns die Vertretung im Rundfunkrat des NDR wahrnimmt, hat bereits anläßlich des Tages der Niedersachsen 1982 in Aurich
zusammen mit Werner
Remmers (Nds. Kultusminister) und Karl Ravens (Oppositionsführer im Landtag) die wichtigen Verbindungen gepflegt und mit niedersächsischer Milch angestoßen. Na dann!
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aus den Verbänden
Jugend, die begeistert
Vom 20.-22.06.1997 feierte der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Hildesheim sein 50jähriges Bestehen.
In der Jugendbildungsstätte Haus Wohldenberg feierten
rund 300 Kinder, Jugendliche und Ehemalige des BDKJ
dieses Jubiläum. Herr Deiters vom Nds. Kultusministerium
war ein gern gesehener Gast auf dieser Veranstaltung.
Geplant war kein Festakt mit vielen und
langen Reden. Vielmehr wurde dieses Jubiläum ein Happening für jung und alt.

Bewußtsein, daß ein nur starker Bund ein Garant für
Demokratie und Kontinuität (der katholischen Jugendverbände) sein kann, wurde der BDKJ am 27.03.1947
gegründet. Gerade in den heutigen Zeiten, in denen
Rechtsradikale wieder Auftrieb erfahren, ist es wichtig, diese Wurzeln zu kennen.

Zu kritischer Solidarität in und mit der Kirche hat
Bischof Homeyer die Mitglieder des BDKJ
aufgerufen. Ausdrücklich dankte der Bischof für das Engagement „gegen alle
Formen von Gewalt und Zwang, die zur
Am Samstag fanden 17 unterschiedliche
Entwürdigung des Menschen führen.
Workshops statt. Die Palette spiegelte die
Dies münde automatisch in die ErkenntVielfalt der katholischen Jugendverbän- Die Jugendbildungsstätte des
nis, daß Solidarität unteilbar sei, und
de wider, deren Dachverband der BDKJ BDKJ-Diözesanverbandes Hildesheim, entspreche damit dem Anliegen des
ist. Als kreative Workshops wurde unter Haus Wohldenberg
Wirtschafts- und Sozialwortes der Kiranderem angeboten: Abseilen vom Burgturm, Fertigstel- chen, in dem er einige Berührungspunkte mit dem
lung einer Kletterwand, Playbackshow von und für Kids, „Jugendpolitischen Manifest” des BDKJ findet.
realistische Unfalldarstellung/Erste Hilfe usw.
Die zeltenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Aber auch mit den inhaltlichen Themen wie „Arbeitslosig- Wochenendes ließen sich nicht die gute Laune von
keit”, „Wie ist mein Verhältnis zu Deutschland?” oder dem regnerischen Wetter nehmen. Vielmehr
„Welche Schule wünsche ich mir?” wurde sich intensiv zeigten sie, daß das Motto „BDKJ – Jugend, die
beschäftigt.
begeistert” gut gewählt worden ist, indem sie
die Samstag-abend-Veranstaltung zu einer rieHöhepunkte des Wochenendes waren sigen Party machten, in der nicht nur in der
die knackige Präsentation der Work- Arena, sondern auch auf der Bühne getanzt
shop-Ergebnisse, die anschließende Par- worden ist. Es war der Bär los!
ty mit Band sowie die Rede des Diözesanvorsitzenden Lars Fischer, in der noch- Der BDKJ ist der Dachverband der katholimal darauf hingewiesen wurde, mit wel- schen Kinder- und Jugendverbände und vercher Intention der BDKJ nach dem 2. Weltkrieg gegründet tritt deren kirchliche, politische und soziale Interesworden ist:
sen. Im Bistum Hildesheim gehören ihm 10.000 Mitglieder an.
1939 wurden die katholischen Jugendverbände von den
Nationalsozialisten verboten und zerschlagen. In dem Norbert Herschel, BDKJ-Diözesanbüro Hildesheim

Landesjugendkammer wählt neuen Vorstand
Verden/Hannover. Am ersten Märzwochenende hat sich
die neue Landesjugendkammer der Ev.-luth. Landeskirche
Hannovers konstituiert. Zum ersten Mal in der Geschichte
der Landesjugendkammer wurde mit Beate Schoolmann
(29) aus Emden eine Frau als Vorsitzende der Landesjugendkammer gewählt.
Sie ist damit nach Martin Bierhoff, der sechs Jahre lang
Vorsitzender der Jugendkammer war, die zweite Ehrenamtliche, die die Vertretung der Jugendarbeit auf landeskirchlicher Ebene leitet. Stellvertretender Vorsitzender
wurde Landesjugendpastor Arend de Vries. Für die Jugendarbeit in den Sprengeln, Kirchenkreisen und -gemeinden wurden in den Vorstand gewählt: Birgit Maiwald (Rinteln), Miriam Pietrzyk (Göttingen) und Lothar
Veith (Lahstedt). Die Jugendverbände eigener Prägung
11.07.1997

sind im Vorstand der Landesjugendkammer vertreten
durch Martin Beckmann (Wietze) für den Verband
Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder sowie Reni
Kruckemeyer (Stuhr) für die Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands.
Die Landesjugendkammer, der auch Vertreter aus dem
Bischofsrat, dem Landeskirchenamt, dem Amt für
Gemeindedienst und dem Diakonischen Werk angehören, beschließt über Grundsatzfragen und besondere Projekte und Initiativen der Jugendarbeit, berät das
Landesjugendpfarramt und stellt Kriterien für die Vergabe von Landes- und Bundesmitteln für die Jugendarbeit auf. Ihr gehören insgesamt 51 stimmberechtigte
Mitglieder an.
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Bücher und Broschüren
Wege durch den Infodschungel

„Frauen und Karriere”

Handbuch zum Einstieg in die neuen Kommunikationstechniken

Salto Rationale zu Karrierechancen von Frauen erschienen

Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Ein schneller und umfassender Zugriff auf Informationen zur
richtigen Zeit am richtigen Ort kann ausschlaggebend sein für berufliche und private Entscheidungen.
Dies ist vor allem für Jugendliche von zentraler Bedeutung, denn sie müssen ihre Stellung in der Gesellschaft erst noch erkämpfen. In diesem Prozeß gilt es,
sich Durchblick durch den Infodschungel zu verschaffen.
Das Buch „Wege durch den Infodschungel” ist ein
erster Wegweiser durch die oft unübersichtliche Landschaft von Informationsangeboten und -medien. Dieses Handbuch zum Einstieg in die neuen Kommunikationstechniken wird vom Deutschen Bundesjugendring herausgegeben, mit der Zielsetzung, den Einsatz
und die Nutzung der neuen Kommunikationstechniken in der Jugendarbeit zu unterstützen.
„Wege durch den Infodschungel” vermittelt auf 264
Seiten einen Überblick zur grundlegenden Thematik
der Jugendinformation und den neuen Kommunikationstechniken in der Jugendarbeit. Dabei steht der
Gebrauchswert des Buches für die Praxis im Vordergrund. Aus diesem Grund enthält das Buch eine praxisnahe Einführung zum Umgang mit den neuen
Kommunikationstechniken (Internet, Mailboxen etc.),
einen Glossar mit den wichtigsten Grundbegriffen und
eine ausgewählte Literaturund Adressenliste. Die Vorstellung von zahlreichen
konkreten Projekten der
computergestützten Jugendinformation bietet
vielseitige Anregungen
zur Entwicklung eigener
Projektideen.
Das Buch richtet sich an
Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren der Jugendarbeit, Lehrerinnen und Lehrer und Jugendliche
selbst. Sowohl „newcomer” als auch „alte Hasen” in
der schönen neuen Medienwelt erhalten viele wertvolle Hinweise zum Umgang mit den neuen Kommunikationstechniken.
Die Erstellung und Herausgabe dieses Buches wurde
durch die Stiftung Deutsche Jugendmarke unterstützt.
Deutscher Bundesjugendring (Hg.): „Wege durch den
Infodschungel” – Handbuch zum Einstieg in die neuen Kommunikationstechniken; Münster 1997; Votum
Verlag; ISBN 3-930405-63-6; 264 Seiten; 34,80 DM
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Weiblicher Charme und männliches Machtstreben – der
unentbehrliche Karrierecocktail für Frauen? Im Kampf um
mehr Verantwortung und eine bessere Bezahlung müssen
sie mehr leisten als ihre Mitstreiter. Ob sie trotzdem dahin
kommen, wo sie hin wollen, untersucht der Bund der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Erzbistum Köln
in seiner neuen Ausgabe von Salto rationale „Frauen und
Karriere”. In einem Interview spricht die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth über Familie und Beruf, Macht und
die Quote. „Frauen sind konsequenter” ist das nüchterne
Fazit von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die über
ihre Karriere als Bundesjustizministerin schreibt. Welche Karrierechancen Frauen in der Kirche haben, wie junge Frauen
heute ihr Leben planen und wie
sie sich rüsten können für’s Berufsleben, sind weitere Themen
des Heftes. Wie Frauen doch noch
die Chefetagen stürmen können,
beschreiben neben anderen Maria von Welser, Ursula EngelenKefer und Fritz Pleitgen.
Das Heft kann über die BDKJDiözesanstelle bezogen werden.
Es kostet für Verbandsmitglieder 5 DM, sonst 10 DM: BDKJDiözesanstelle, Redaktion Salto Rationale, Steinfelder
Gasse 20-22, 50670 Köln, Tel.: 0221/1642-267 (Monika Vay)

Arbeitshilfe zum Rechtsgutachten
KJHG-Light, der Wegweiser durch den Paragraphendschungel
Für alle, denen das Rechtsgutachten selbst als Einstig in die
Materie zu harter Tobak ist, wurde diese Arbeitshilfe geschrieben. Eine leicht verständliche Zusammenfassung und eine
humorvolle Übersetzung ins Alltagssprachliche machen Lust auf
mehr. Der Wegweiser soll Spaß
machen und einfach zu lesen sein,
aber trotzdem die wichtigsten
Rechtsfragen behandeln. Darum
ist er so geworden wie er ist. Bunt,
mit Illustrationen und locker geschrieben. So halten auch diejenigen die Lektüre durch, die sonst
mit Gesetzestexten nicht viel am
Hut haben.
Zu beziehen über: Landesjugendring Baden-Württemberg,
Alexanderstr. 9 b, 70184 Stuttgart, Tel. 0711 / 1 64 47-0, Fax:
0711 / 1 64 47-88
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LJR – Publikationen
Sonderaktion
Förderrichtlinien

Jugendringhandbuch

Die aktuellen Förderrichtlinien der Landkreise und
kreisfreien Städte in Niedersachsens sind vom Landesjugendring in vollständiger Form zusammengestellt
worden. Das 450seitige Werk wird in aller Kürze sowohl gedruckt als auch elektronisch zur Verfügung
stehen.

Gleich drei gute Nachrichten

Jugendarbeit in Niedersachsen

1. Die Neuauflage des Jugendringhandbuches ist noch
nicht wieder vergriffen. Und weil wir bekanntermaßen nette Leute sind, gibt es

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien
Dieses Standardbroschüre liegt jetzt mit allen aktuellen jugendarbeitsrelevanten Gesetzen, Verordnungen
und Erlassen auch als Diskette vor. Sie ist mit AdobeAcrobat im PDF-Format gespeichert. Der für die jeweilige Plattform passende Acrobat-Reader ist
auf vielen CD-ROMS oder auch
im LJR-Dorf zu finden. Er kann
auch aus dem Internet heruntergeladen werden:
http://www.adobe.de

2. die immerhin 440 Seiten starke Neuauflage bis Jahresende zum Sonderpreis von nur 8 DM pro Exemplar. Wir passen unsere Preise den gekürzten Mitteln der Jugendarbeit an und ermöglichen Euch
3. damit, daß Ihr nach wie vor
gebündelt alles über die Jugendringarbeit hoffentlich nicht nur
ins Regal stellen könnt.
Bestellungen an den Landesjugendring Niedersachsen e.V., Tel.:
0511 / 80 50 55, Fax: 80 50 57,
e-mail: Ljrnds@aol.com

Die Diskette kann zum Preis von
3 DM beim LJR bestellt werden.
(Die gedruckte Version ist momentan vergriffen, so daß wir
nur noch Leihexemplare zur Verfügung stellen können. Eine Neuauflage ist aber geplant.)

Besuch
Fachkräfte der Jugendarbeit aus Rußland zu Gast
bei norddeutschen Landesjugendringen
Hannover. Fachkräfte der Jugendarbeit aus Rußland
waren im Juni zu Gast in vier norddeutschen Bundesländern. Ziel ihrer Reise war, die Strukturen und Arbeitsweisen der Jugendarbeit in
Deutschland kennenzulernen. Dafür hatten die Landesjugendringe
Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Niedersachsen ein umfangreiches Programm erstellt,
das die Gäste in die verschiedensten Bereiche der Jugendarbeit
geführt hat. In Hannover stand
neben der Arbeit des Landesjugendringes ein Besuch im ehemaligen KZ Bergen-Belsen auf
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dem Programm, und hierbei insbesondere das Projekt
„Spuren suchen, Spuren sichern”, das von niedersächsischen Jugendverbänden seit drei Jahren betrieben
wird. Es stellte sich heraus, daß
sich die Arbeitsweisen in Rußland erheblich von denen bei
uns unterscheiden. „Wir freuen
uns schon auf ein Wiedersehen
in Rußland, vielleicht könnt Ihr
auch einige Ideen von uns mitnehmen,” meinte der russische
Delegationsleiter zum Abschied.
Der Gegenbesuch wird voraussichtlich noch in diesem Jahr
stattfinden.
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Fachtagung
Auf dem Weg nach IRGENDWO

Qualitätsmanagement in der Jugendarbeit
von Jugendverbänden, Jugendpflegen und Jugendringen
Fachtagung des Landesjugendringes vom
3. bis 4. November 1997 im Ev. Jugendhof
Sachsenhain in Verden/Aller

Angestrebt ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem
Niedersächsischen Kultusministerium, der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der Länder Niedersachsen und
Bremen sowie dem Niedersächsischen Landesjugendamt

Die inhaltliche und fachliche Seite der Jugendarbeit kommt in aller Regel bei Diskussionen um neue Steuerungsmodelle zu kurz, sofern sie überhaupt eine Rolle spielt. Genau dieser inhaltliche Aspekt soll unter dem Stichwort
„Qualitätsmanagement” im Mittelpunkt der diesjährigen Herbstfachtagung stehen. In der Jugendarbeit stehen
unterschiedliche Ziele nebeneinander, die kaum vereinbar sind: das Streben und der Druck nach Produktivität steht
neben pädagogischen und jugendpolitischen Zielsetzungen, die allgegenwärtigen Sparzwänge stellen viele
Bereiche der Jugendarbeit generell in Frage.
Dieses Spannungsfeld gilt es zunächst auszuloten und im Verlauf der Fachtagung mit Konzepten zu füllen.

Vorläufiges Programm:
Montag, 03. November
10.30 Uhr: Begrüßung und Eröffnung
11.00-12.30 Uhr: Einführungsreferat
zur Bedeutung von Qualitätsmanagement, welche Aspekte sind zu berücksichtigen, welche Instrumente haben
sich bewährt. Referent (angefragt):
Michael Köselberg, Gesellschaft für
Organisationsentwicklung und Unternehmenskultur, Köln
14.00-15.00 Uhr: Gesprächsrunden im
Plenum zur Bedeutung von Qualitätsmanagement in zentralen Bereichen
der Jugendarbeit, Gesprächspartnerinnen: N.N.
Pädagogik: Kann man Pädagogik
effizient machen? Wie kann dabei der
Anspruch nach Ganzheitlichkeit

Jugendpolitik: Was macht die Qualität
von Jugendpolitik aus? Welchen
Ansprüchen muß eine moderne
Jugendpolitik gerecht werden? Was
bedeutet Qualitätsmanagement aus
Sicht eines Jugendpolitikers/einer
Jugendpolitikerin?

Inputs geben und für die Diskussion
zur Verfügung stehen. Ziel ist jeweils,
konkrete Konzepte zu entwickeln, die
auf der örtlichen Ebene angewendet
werden können.
Abends: Buffet und informeller
Austausch
Dienstag, 04. November
9.30-12.30 Uhr: Fortsetzung der AG’s

Organisation: Welche organisatorischen Formen sind für bestimmte
Qualitätsstandards erforderlich? Wie
muß die Gesamt- und Planungsverantwortung organisiert sein?
Ca. 15.30-18.30 Uhr: AG-Phase zu den
Bereichen „Pädagogik”, „Jugendpolitik” und „Organisation”. In jeder
AG werden erfahrene Praktiker-innen

Nach der Mittagspause, ca. 13.30-14.30
Uhr: Präsentation der AG-Ergebnisse
im Plenum. Die Ergebnisse sollen
danach durch eine außenstehende
Person kommentiert werden. Angefragt: Winfried Berner
Anschließend: Auswertung und
Abreise, Ende gegen 16.00 Uhr.
Teilnahmekosten: 80 DM, ermäßigt 50 DM

✂

ANMELDUNG

✂✂✂

umgesetzt werden? Welche Ansprüche
muß eine zeitgemäße Pädagogik
heute erfüllen?

Name

Qualitätsmanagement in der Jugendarbeit
vom 3. bis 4.11.1997
Vorname

bis zum 20.10.1997
an den LJR

Alter

Anschrift

Telefon

Institution / Jugendring

Funktion

Bemerkungen / Kinderbetreuung
Ort, Datum

Unterschrift

Anmeldung bis zum 20. Oktober 1997 an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.
• 30169 Hannover • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 05 11 / 80 50 57 • e-mail: Ljrnds@aol.com
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