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neXT generation
Landesjugendring Niedersachsen
startet Zukunftsprogramm
für Kinder und Jugendliche
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf die volle Bandbreite
der Perspektiven für ihre Zukunft. Diese werden aber durch gesellschaftliche Entwicklungen und politische Entscheidungen nachhaltig eingeschränkt. Obwohl Kinder und Jugendliche davon am
längsten betroffen sind, haben sie die geringsten Mitsprachemöglichkeiten. Dieses Mißverhältnis muß aufgehoben und die Lebensperspektiven von Kindern und Jugendlichen müssen stärker ins
Zentrum politischen Handelns gestellt werden. Das ist das Ziel des
Projektes „neXT generation®”, das die im Landesjugendring zusammengeschlossenen Jugendverbände und die 240 kommunalen Jugendringe Niedersachsens jetzt ins Leben gerufen haben.

neXT generation®
»neXT generation®«
soll die
Jugendarbeit und
die Jugendpolitik
in Niedersachsen
in den nächsten
Jahren maßgeblich
verändern.

„Konkret geht es darum, die Rahmenbedingungen für die Lebenssituation von Kindern und
Jugendlichen positiv zu verändern: ihre Beteiligung an kommunalen Entscheidungen z.B. bei
der Verkehrsplanung oder Spielplatzgestaltung
muß selbstverständlich werden. Die vielerorts
geführte Diskussion um das Prinzip „Nachhaltigkeit” muß um die Sichtweise von Kindern
und Jugendlichen erweitert werden. Wir brauchen darüber hinaus neue Formen der politischen Interessenvertretung unter direkter Mitwirkung der Betroffenen. Die dramatische Situation auf dem Ausbildungsplatz darf nicht
zur Normalität werden. Auch der Anspruch nach
Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen
ist trotz vieler Ansätze immer noch nicht eingelöst. Das sind einige der Themen, zu denen es
unter dem Motto „neXT generation®” zahlrei-

che Aktionen, Veranstaltungen und schließlich
auch Positionen geben wird. Damit starten Jugendverbände und Jugendringe ein Zukunftsprogramm für Kinder und Jugendliche.
Angestoßen wurde „neXT generation®” von
den Jugendverbänden und Jugendringen in
Niedersachen. Sie nehmen damit ihre Funktion
als Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche wahr. Sie wissen, wie man Kinder und
Jugendliche ansprechen kann, sie verfügen über
das fachliche und methodische Know-how, das
den Interessen der jungen Generation mehr
politische Aufmerksamkeit verschaffen wird.
„neXT generation®” soll die Jugendarbeit und
die Jugendpolitik in Niedersachsen in den nächsten Jahren maßgeblich verändern.

Worum geht es in dem Projekt?
Kinder und Jugendliche haben ziemlich genaue
Vorstellungen davon, wie die Welt, in der sie
leben und zukünftig leben wollen, aussehen
sollte. Das betrifft die Arbeitswelt genauso wie
die Umwelt oder Vorstellungen zu Partnerschaft,
Familie und Freundeskreis. Sie entwickeln eigene Lebensentwürfe
und Problemlösungsstrategien, die ihren
Lebensbedingungen
entsprechen. Ihre Vorstellungen
unterscheiden sich in aller
Regel deutlich von denen der Erwachsenenwelt. Eine zukunftsorientierte
Politik
muß den Stimmen
von Kindern und Jugendlichen mehr politisches Gehör und
Gewicht verleihen.
Das Projekt „neXT generation” reiht sich
ein in den Prozeß der
Agenda 21, die im
Rahmen des Umweltgipfels von Rio 1992
verabschiedet wurde,
sowie die UN-Kinderrechtskonvention, die als
zentrale Punkte Schutz, Prävention und Beteiligung nennt. In diesem Zusammenhang will das
Projekt einen einen eigenen Beitrag der Jugendarbeit leisten.
Jugendarbeit vollzieht sich in einer Zeit gesellschaftlicher Veränderungsprozesse, die ständig
an Geschwindigkeit zunehmen. Insofern befin2 korrespondenz • Nr. 78

den 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 der Jugendarbeit durchaus unterschiedlich. Allerdings gibt es auch viele Bereiche, an
denen alle gleichermaßen arbeiten. Das Projekt
„neXT generation” ist nun der Versuch, die
zentralen und zukunftsweisenden Themen der
Jugendarbeit zu bündeln und gemeinsam und
trägerübergreifend zu diskutieren – und natürlich auch zu Ergebnissen zu bringen.
Bei „neXT generation” geht es also also darum,
kooperativ und vernetzt zu arbeiten. Ein Anspruch, der zwar schon oft formuliert, aber
zielich selten wirklich umgesetzt wird. Jugendverbände und Jugendringe können ihre Kompetenzen einbringen und Perspektiven für übergreifende Themen finden sowie eine gemeinsame Zukunftsvision für Jugendliche und die Jugendarbeit entwickeln. Herauskommen soll
dabei die ganze Spannbreite von übergreifenden Ideen bis zu konkreten Umsetzungsmöglichkeiten vor Ort.
„neXT” schreibt man mit großem X und T in
Anlehnung an ein Computerprogramm, das
nicht nur über Standardwerkzeuge, sondern
auch über Erweiterungen (englisch „extensions”), XTensions verfügt. Damit kann ein Programm auf die individuellen Ansprüche der
Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten werden. Und genau das soll „neXT generation”
leisten: die Aktiven in der Jugendarbeit
sollen über „neXT generation” Probleme
besser erkennen und lösen können.
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neXT generation®
Welche Inhalte sind vorgesehen?
Grundsätzlich sollen die Inhalte aufgenommen
werden, die für die Jugendarbeit zukunftsweisend sind. Insofern ist ein langfristiger und sich
selber aktualisierender Prozeß angestrebt. Um
aber einfach ‘mal anfangen zu können, haben
wir quasi als Einstiegs-XTensions einige Themen gewählt, von denen wir meinen, daß sie
die Richtung angeben. Einige davon sind sehr
umfangreich, andere eher klein. Einige sind
stärker auf die verbandliche Ebene bezogen,
andere sind für die gesamte Jugendarbeit und
Jugendpolitik relevant. Einige werden schon
kurzfristig zu Ergebnissen führen, andere wiederum sind langfristig angelegt. Wahrscheinlich fehlen einige Bereiche auch noch ganz.
Aber das macht nichts, schließlich wollen wir
das Programm gemeinsam mit den Jugendverbänden und Jugendringen Niedersachsens entwickeln.
Ein wesentlicher
Bereich von »neXT
generation« setzt
auf die unmittelbare und mittelbare
Beteiligung von
Kindern und
Jugendlichen
an der Gestaltung
unserer
Gesellschaft
(Partizipation).

Jugendverbände
müssen Türöffner
für die Interessen
der jungen Leute
sein, müssen sie
»übersetzen«,
moderieren, in
den politischen
Prozeß einbringen
und sie so weit
wie irgend möglich
durchsetzen.

Jugendverbände als Moderator-inn-en
Ein wesentlicher Bereich von „neXT generation”
setzt auf die unmittelbare und mittelbare Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der
Gestaltung unserer Gesellschaft (Partizipation).
Zukunft gestalten heißt in diesem Sinne, Kindern und Jugendlichen Freiräume zu schaffen
und zuzugestehen, in denen sie Verantwortung für die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft übernehmen können. Das bezieht sich auf Planung und Gestaltung im Nahbereich, in der Kommunalpolitik ebenso wie auf die
große politische Bühne.
Damit sich Kinder und Jugendliche hier wie dort einbringen können, brauchen
sie Unterstützung von Erwachsenen und von
Organisationen. Die Jugendverbände in ihrer
Funktion als Interessenvertretung von Kindern
und Jugendlichen stehen hier in besonderer
Verantwortung. Jugendverbände müssen Türöffner für die Interessen der jungen Leute sein,
müssen sie „übersetzen”, moderieren, in den
politischen Prozeß einbringen und sie so weit
wie irgend möglich durchsetzen. Erst dann
werden die Interessen von Kindern und Jugendlichen als konkrete Politik unsere Gesellschaft ein Stück verändern, und das ist dringend erforderlich.

Das Prinzip „Nachhaltigkeit”
Diese XTension befaßt sich mit der Reichweite
politischer Entscheidungen. Vielfach werden
die langfristigen, oftmals negativen Auswir10.12.1997

kungen von politischen Entscheidungen nicht
berücksichtigt, obwohl sie bekannt sind. Energieversorgung, Verkehrspolitik oder Sozialpolitik sind nur einige Stichpunkte,
in denen politisches Handeln
häufiger populären Strömungen – sprich dem Gewinn von Wähler-innenstimmen – als der Verantwortung gegenüber Kindern
und Jugendlichen folgt.
Eine zukunftsfähige Politik
muß dagegen
dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet sein.
Auch die EXPO im Jahr 2000 will „nachhaltige
Antworten auf die Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Mensch-Natur-Technik”
präsentieren. Unsere eigenen Kriterien für Nachhaltigkeit sind zu beschreiben als „ökologisch,
sozial, emanzipatorisch und partizipatorisch”.
In diesem Sinne ist unsere XTension „Nachhaltigkeit” zu entwickeln.

Vision of Youth
Eng verbunden mit der XTension „Nachhaltigkeit” ist die nächste Erweiterung: Die Interessen
von Kindern und Jugendlichen müssen einer
großen Öffentlichkeit gegenüber sichtbar gemacht werden. Dazu brauchen wir einen Prozeß, den die Jugendverbände initiieren können. Immer mehr Probleme bedürfen einer weltweiten Sichtweise. Sie lassen sich heute nicht
mehr im nationalen Alleingang lösen. Zahlreiche UNO-Konferenzen finden statt mit dem
Ziel, weltweit praktische Politik nach sich zu
ziehen. Ein Beispiel hierfür ist der Umweltgipfel
von Rio aus dem Jahr 1992, auf dem u.a. die
Agenda 21 beschlossen wurde. Sie zieht einen
Prozeß nach sich, der bis auf die kommunale
Ebene hinunter runde
Tische etabliert, an denen auch Jugendverbände beteiligt sind. Wir
brauchen einen ähnlichen Prozeß
auch für die
„neXT generation”, der
die Zukunftsperspektiven der jungen Generation in den Blick
nimmt. Das bekannte Motto „Global denken –
lokal handeln” muß auch auf eine weitreichende und umfassende Jugendpolitik übertragen
werden. Das kann vielleicht eine „Charta der
korrespondenz • Nr. 78 3

neXT generation®
»neXT generation«
setzt sich ein für
ein erweitertes
Prinzip der
Interessenvertretung. Die
traditionellen
Formen repräsentativer Systeme
allein reichen nicht
mehr aus, um
Jugendliche und
ihre Interessen
politisch zu
vertreten.

Jugend” oder eine Agenda „Vision of
Youth”leisten. Diese Idee kann im Kontext der
EXPO angegangen werden, indem z.B. eine
UNO-Jugendkonferenz nach Hannover geholt
wird.

darauf achten, daß die Technik nicht zur Männerspielwiese verkommt, sondern ein demokratisches Medium wird. Der technische Aspekt
von Vernetzung setzt das inhaltliche Interesse
an Vernetzung allerdings voraus.

Vernetzung

Interessenvertretung

„neXT generation” lebt davon, daß die Aktiven
aus der Jugendarbeit nicht losgelöst voneinander, sondern in enger Kooperation und Abstimmung miteinander agieren. Die XTension „Vernetzung” ist also ganz zentral. Das bezieht sich
auf den inhaltlichen Austausch, die Auseinandersetzung, den Diskurs genauso wie auf die
technische Seite, also eine zeitgemäße technische Ausstattung, die den Informationstransfer gewährleistet. Vernetzung hat aber zur
Voraussetzung, daß alle sich
auch vernetzen wollen. Der
Prozeß der Vernetzung darf
nicht von außen aufgesetzt
werden, vielmehr muß er von
allen Beteiligten gewollt sein.
Wichtig ist weiterhin die Bereitschaft, eigene
Ressourcen einzubringen, nicht nur etwas abholen zu wollen. Vernetzung kann nur gelingen, wenn sich alle Beteiligten gleichermaßen
für den Prozeß verantwortlich fühlen, vielleicht
an unterschiedlichen Stellen, auf jeden Fall aber
einen aktiven Beitrag leisten. Das können Konsequenzen aus dem von uns initiierten und
inzwischen wieder begrabenen Beratungs- und
Vernetzungskonzept sein. Es hatte im ersten
Anlauf noch nicht ganz hingehauen, bleibt aber
richtig und muß weiterverfolgt werden. Im Rahmen des nächsten Frühjahrsseminars vom 04.06. Mai 1998 ist vorgesehen, sich dem Thema
erneut zu nähern und z.B. Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Vernetzung neu zu
diskutieren.

„neXT generation” setzt sich ein für ein erweitertes Prinzip der Interessenvertretung. Die traditionellen Formen repräsentativer Systeme allein
reichen nicht mehr aus,
um Jugendliche und
ihre Interessen politisch zu vertreten. Anzustreben ist deshalb eine Verbindung aus traditioneller Interessenvertretung über Jugendhilfeausschüsse etc., die durch Formen direkter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ergänzt werden muß. Es geht darum, sich selbst und andere zu vertreten. Gemeinsam mit aufgeschlossenen Politiker-innen, Vertreter-inne-n aus Jugendverbänden, die
über das methodische Know-how verfügen und
allen weiteren Leuten, die an der Jugendpolitik
interessiert sind, müssen neue Formen der (Jugend)-Politik entwickelt werden. Als Ziel müßte
dabei im Auge behalten werden, für Jugendliche wieder erkennbar zu machen, was Politik
mit ihrem Leben zu tun hat.

PROkom
»neXT generation«
braucht neue
Kommunikationswege.
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„neXT generation” braucht neue Kommunikationswege. Eine XTension heißt deshalb
„PROkom”. Es geht um die technische Seite der
Vernetzung unseres Zukunftsprogramms. Dazu brauchen wir eine
Offensive in der Nutzung der neuen Informations- und Kommunikationsmittel. Schon
in wenigen Jahren wird es
selbstverständlich sein, via
E-Mail und Internet miteinander zu kommunizieren und
weltweit Daten auszutauschen.
Dazu brauchen wir das technische und sprachliche Know-how. Dazu müssen wir aber auch

Gleichberechtigung
Eine weitere XTension heißt „Gleichberechtigung”. Sie geht von einer geschlechtsbewußten Jugendarbeit und Jugendpolitik aus. Das
bedeutet, die Unterschiedlichkeit der Lebenslagen und der Interessen von Mädchen und Jungen, von Frauen und Männern grundsätzlich in
pädagogischen Maßnahmen und in der Jugendpolitik zu berücksichtigen. Über das Thema ist auf allen Ebenen schon viel
diskutiert und gestritten worden. Aber immer noch
sind die Kräfteverhältnisse ungleich verteilt.
Es muß also auch in der
Jugendarbeit weiter an
den Ursachen gearbeitet
werden. In einigen Bereichen
sind schon deutliche Fortschritte
erzielt worden, sind die Auseinandersetzungen
differenzierter und haben Auswirkungen auf
Angebotsformen und -inhalte. Dennoch sind
wir immer noch nicht so weit, den Interessen
von Mädchen und Jungen, von jungen Frauen
und jungen Männern qualitativ und quantitativ
gleichermaßen Raum zur Entfaltung zu geben.
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neXT generation®
Effektive Gremienkultur
Erstaunlich an den
oft geäußerten
Kritikpunkten ist
dabei, daß vom
Selbstverständnis
der Jugendarbeit her die
Gremien doch
genauso
arbeiten

können,
wie die
Leute, die
in ihnen
sitzen, es wollen.
Offensichtlich gibt
es hier ein Gefälle
zwischen den
objektiv vorhandenen Möglichkeiten
der Gremienkultur
und dem, was daraus
(nur) gemacht wird.

Die Gremienarbeit spielt in den Jugendverbänden und den Jugendringen eine wichtige Rolle.
Spätestens wenn man eine Funktion im Verband oder Jugendring hat, hat man
mit ihnen zu tun. Die Gremienarbeit
wird aber vielfach kritisiert: langweilig, ineffektiv, Plattform für Selbstdarsteller, kaum durchschaubar für Neue
usw. Erstaunlich an den oft geäußerten
Kritikpunkten ist dabei, daß vom Selbstverständnis der Jugendarbeit her die Gremien doch genauso arbeiten können, wie
die Leute, die in ihnen sitzen, es wollen.
Offensichtlich gibt es hier ein Gefälle zwischen den objektiv vorhandenen Möglichkeiten der Gremienkultur und dem, was
daraus (nur) gemacht wird. Genau an diesem
Punkt setzt die XTension „effektive Gremienkultur” an. Sie bearbeitet das Anliegen, die
Gremien interessant und produktiv zu gestalten, den Methodenreichtum der außerschuli-

Qualitätsmanagement
In der Jugendhilfe wird momentan viel über
neue Steuerungsmodelle geredet. Problematisch ist dabei insbesondere, daß es meist um verwaltungstechnische oder
finanzielle Fragen geht
und die inhaltliche Seite in aller Regel außen
vor bleibt. Genau die
ist aber für die Jugendarbeit interessant und darf nicht
unterbelichtet bleiben. Die Jugendarbeit hat eine Menge Qualitäten zu
bieten und braucht das Licht der Öffentlichkeit nicht zu scheuen.

1. Mitarbeit in der AG „neXT generation” (Sie befaßt sich schwerpunktmäßig mit den inhaltlichen
Fragen des Projekts, also z.B. mit der Diskussion
der XTensions, dem Initiieren von verbandlichen
Diskussionen, den Themen für den Kongreßteil
etc. )
2. Mitarbeit in der AG „neXT day” (Diese wird sich
hauptsächlich mit der Vorbereitung der Veranstaltung zum 50. Geburtstag des Landesjugendrings befassen. Dazu gehören z.B. organisatori-

sche Fragen, Programmablauf, Work- und Joyshops, Ausschreibung etc. sowie die Reflexion
dessen, was die AG „neXT generation” so entwikkelt hat.)
3. Im Verband oder im Jugendring das Projekt „neXT
generation” diskutieren, verbandliche Veranstaltungen darauf ausrichten, z.B. „neXT day” ins
Jahresprogramm aufnehmen
4. Mitarbeit als Verband durch eine Veranstaltung
o.ä. zu einer der XTensions, deren Ergebnisse an
die AG „neXT generation” geliefert werden
5. Mitarbeit am „neXT day” durch a) ein workshopAngebot, b) ein joyshop-Angebot, c) einen Stand
oder d) Dinge, die sich die AG „neXT day” überlegen wird und wir jetzt auch noch nicht wissen
6. Mobilisierung von Teilnehmer-inne-n zum „neXT
day” (versteht sich von selbst)
7. Selber zum „neXT day” kommen (TOP-TERMIN)
Die „korrespondenz” wird regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen des Projekts berichten.

Eine erste Großveranstaltung zum Projekt „neXT
generation” steht bereits fest: Am Samstag, den 12.
September 1998 findet der sogenannte „neXT day”
in Hannover, im Kultur- und Veranstaltungszentrum
„Pavillon” statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung
feiert der Landesjugendring auch seinen 50. Geburtstag. Wir erwarten ca. 1.000 Leute, überwie-

gend aus Jugendverbänden und Jugendringen, aber
auch aus den Jugendpflegen, und selbstverständlich
laden wir viele Gästen aus Politik und Verwaltung
sowie von befreundeten Organisationen ein. Alle
unsere Themen werden dort behandelt, und zwar in
ganz unterschiedlichen Formen und Methoden. Es
wird Referate und Diskussionen genauso geben wie
Angebote zum Spaßhaben, Workshops genauso wie
Kultur und Kommunikation. Die Vorbereitungen hat
eine AG des Landesjugendringes in die Hände genommen, der sicherlich noch manches einfallen wird.
Wir halten Euch auf dem laufenden. An dem Termin
wird sich allerdings nichts mehr ändern, so daß Ihr
den schon ganz dick in den Kalender eintragen
könnt.

Wo und wie kann man mitmachen?
Für Jugendverbände und Jugendringe gibt es mehrere Möglichkeiten:
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schen Bildungsarbeit auch in die Gremienkultur
einfließen zu lassen, reflexiv mit den eigenen
Beschlüssen und Verhaltensweisen umzugehen
sowie eine lebendige Form der Demokratie zu
entwickeln, die für Jugendliche attraktiv ist.

korrespondenz • Nr. 78 5

Jugendhilfestatistik
Jugendhilfestatistik 1996
Das Niedersächsische Landesamt für Statistik hat soeben die vorläufigen Daten der Jugendhilfestatistik für
das Jahr 1996 vorgelegt. Im Rahmen der bundesweit
durchgeführten Erhebung von Aktivitäten der Jugendarbeit werden im vierjährigen Rhythmus die von den
Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe durchgeführten und mit öffentlichen Mitteln geförderten
„Maßnahmen der Jugendarbeit” erhoben. Der Landesjugendring hat sich durch mehrere Kilometer Computerausdrucke gearbeitet und kann an dieser Stelle die
ersten Ergebnisse vorstellen. Es handelt sich dabei bundesweit um die erste Veröffentlichung von Daten der
Jugendhilfestatistik 1996.

Maßnahmen der Jugendarbeit im Einzelnen
Freizeit- und Erholung, IB, Bildung 1996
Verbände, Gruppen,
Ringe

11.510
481

Wohlfahrtsverbände

3.116

Kirchen

875

Sonstige freie Träger

1.155

Örtliche Träger

72

Überörtl. Träger

26

Land

Vorweg eine Einschränkung: Das Gesetz hält ausdrücklich fest, daß nur die „mit öffentlichen Mitteln geförderten Maßnahmen” erhoben werden. Das bedeutet auch,
daß z.B. ein Projekt eines freien Trägers, das ohne
öffentliche Mittel über Sponsoring, selbsterwirtschaftete
Mittel oder aber über ehrenamtliches Engagement oder
finanzielle Selbstbeteiligung der Teilnehmer-innen ermöglicht wurde, nicht registriert wird. Gerade in Zeiten
haushaltsbedingter Engpässe hat dies zur Folge, daß
eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Angeboten und
Projekten nicht erfaßt wird. Die realen Zahlen sind also
höher anzusetzen, als es die Jugendhilfestatistik ausweist, insbesondere was den Bereich der freien Träger
angeht.

Ausgewählte Ergebnisse
der „Maßnahmestatistik” 1996
Im Erhebungsjahr 1996 meldeten die öffentlichen und
freien Träger der Jugendhilfe in Niedersachsen 15.248
öffentlich geförderte Maßnahmen der „Kinder- und
Jugenderholung”, der „außerschulischen Jugendbildung”, der „internationalen Jugendarbeit” und der
„Mitarbeiterfortbildung” mit 375.843 Teilnehmer-inne-n. Das ist alles in allem eine beachtliche Leistungsbilanz.
Die Maßnahmen verteilen sich zwischen den öffentlichen und freien Trägern ungefähr im Verhältnis 1:9.
Konkreter: Im Jahr 1996 führten die öffentlichen Träger
1.604 (10,5%) und die freien Träger 13.644 (89,5%)
geförderte Maßnahmen durch. Mehr als deutlich wird
damit angezeigt, daß die freien Träger in den erfaßten
Maßnahmesegmenten weitaus stärker präsent sind als
die öffentlichen Träger.
Bei den freien Trägern sind die meisten Maßnahmen bei
den Jugendverbänden, Jugendgruppen, Jugendringen
und Jugendinitiativen notiert. Sie stellen damit nicht
6 korrespondenz • Nr. 78
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nur die mit Abstand größte Anbietergruppe innerhalb
des freien Trägerspektrums dar, sondern führen sogar
mit 65,5% insgesamt zwei Drittel aller von öffentlichen
und freien Trägern gemeldeten Maßnahmen durch. Es
folgen die Kirchen und Religionsgemeinschaften mit
einem Anteil von 15,4% vor den sonstigen freien Trägern mit 6,1% und den Wohlfahrtsverbänden mit einem
Anteil von 2,5%, jeweils bezogen auf die insgesamt
durchgeführten Maßnahmen. 6,2% aller Maßnahmen
werden von den Jugendämtern und 3,3% von den
Gemeinden ohne Jugendamt veranstaltet.
Die Verteilung zwischen den freien und öffentlichen
Trägern besagt allerdings nicht, daß auch die freien
Träger im gleichen Umfang an den zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen partizipieren. Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen, daß die Zahl der
frei finanzierten Maßnahmen freier Träger zugenommen hat, insbesondere weil öffentliche Förderungsmittel angesichts knapper Haushalte teilweise nicht oder
nur unverhältnismäßig umständlich zur Verfügung gestellt werden.
Mit insgesamt 8.440 Maßnahmen entfallen mehr als die
Hälfte aller erfaßten Maßnahmen (55,4%) auf die „Kinder- und Jugenderholung”. In dem Maßnahmesegment
„außerschulischen Jugendbildung” inklusive der „Mitarbeiter-innenfortbildung” sind 39,4% aller Maßnahmen notiert; 5,2% sind als Veranstaltungen der „internationalen Jugendarbeit” deklariert. 752 der öffentlich
geförderten und registrierten Maßnahmen der „Kinder- und Jugenderholung”, das entspricht 8,9%, führten die öffentlichen Träger durch, davon 435 Maßnahmen allein die örtlichen Jugendämter und 253 Maßnahmen die Gemeinden ohne Jugendamt. 91,1% aller statistisch erfaßten Maßnahmen der „Kinder- und Jugenderholung” sind bei den freien Trägern registriert Auch
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Jugendhilfestatistik
len Begegnungsmaßnahmen der Jugendarbeit teil.
25,8% (1992: 32,7%) aller 8- bis 18jährigen beteiligen
sich an einer der gezählten Freizeit- und Erholungsmaßnahmen; 11% (1992: 9,6%) der 15- bis 26jährigen an
einer Maßnahme der Bildungsarbeit.
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bei den „Bildungsmaßnahmen” dominieren mit 88,4%
und bei der „internationalen Jugendarbeit” mit 80,5%
der notierten Veranstaltungen die freien Träger. Die
quantitativen Relationen signalisieren damit deutlich,
daß die freien Träger bei allen Maßnahmearten das
Veranstaltungspotential der öffentlichen Träger weit
übertreffen und die Jugendverbände, Jugendgruppen
und -initiativen bei allen erfaßten Maßnahmearten mehr
als der Hälfte (53% bei IB) und bis zu zwei Drittel (71,7%
bei Bildung) aller Fahrten Projekte und Veranstaltungen
durchführten. Daneben ist ebenso deutlich zu signalisieren, daß erholungs- und freizeitorientierte Maßnahmen das quantitativ größte Maßnahmesegment darstellen.
An den insgesamt 15.248 erfaßten, öffentlich geförderten Maßnahmen beteiligten sich 1996 insgesamt 375.843
Teilnehmer-innen. Davon konzentrieren sich 10,5% auf
Maßnahmen der öffentlichen und 89,5% auf Maßnahmen der freien Träger. Kontrastieren wir diese Relation
mit der Verteilung der insgesamt von öffentlichen und
freien Träger durchgeführten Maßnahmen, zeigt sich,
daß beide Trägergruppen in etwa gleich hohe durchschnittliche Teilnehmer-innenzahlen bei ihren Maßnahmen zu verzeichnen hatten, nämlich jeweils zwischen 24
und 25 Kinder und Jugendliche. Die wenigsten Teilnehmer-innen pro durchgeführter Maßnahme notieren die
„Mitarbeiter-innenfortbildungen” mit 18, die meisten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzeichnen durchschnittlich die Angebote der „Kinder- und Jugenderholung” mit 28.

Die Beteiligungsquote ist von 24,2% auf 22,4% zurückgegangen. Dies ist jedoch eindeutig der rückläufigen
Förderung in den Bereichen Freizeit- und Erholung und
Internationale Begegnung anzulasten. Bei den Bildungsmaßnahmen ist es hingegen zu einer bemerkenswerten
Erhöhung der Beteiligungsquote von 9,6% auf 11%
gekommen. Auch ein Hinweis darauf, daß außerschulische Jugendbildungsarbeit mit bildungspolitischen Inhalten durchaus im Trend ist. Ein Trend, der übrigens
auch im Bereich der Freizeit- und Erholungsmaßnahmen
konstatiert werden kann. Freizeit- und Erholungsmaßnahmen werden tendenziell immer anspruchsvoller; sie erreichen vermehrt bildungsarbeiterische Qualitäten.

„Maßnahmen der Jugendarbeit”:
Bilanz und Ausblick
Zusammengefaßt einige recht deutliche Befunde und
Tendenzen:
■ Bei den erfaßten Maßnahmen dominieren nach wie
vor die freien die öffentlichen Träger sowohl bei der
Maßnahmeanzahl als auch bei der Teilnehmer-innenzahl. Als größtes Trägerspektrum sind die Jugendverbände, Jugendringe und -initiativen deutlich profiliert. Das Verhältnis zwischen den Maßnahmen in
freier und öffentlicher Trägerschaft ist seit der ersten
Erhebung 1982 relativ konstant geblieben.
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Jugendhilfestatistik
■ Internationale Begegnungen haben mit einem Rückgang der geförderten Maßnahmen auf 70% ggü.
1992 einen dramatischen Einbruch erlitten. Bei den
Teilnahmetagen beträgt der Rückgang sogar 42%.
Massive Mittelkürzungen, insbesondere im Bereich
des Bundesjugendplanes, tragen hierfür die Verantwortung.
■ Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die durch
Maßnahmen der Jugendarbeit erreicht werden, ist
unter Berücksichtigung förderungspolitischer Einflüsse durchaus stabil. Im Bereich der Bildungsmaßnahmen
ist mit einer um 13% erhöhten Beteiligung der potentiellen Zielgruppe sogar eine deutliche Steigerung
festzustellen.
Insgesamt ist es immer wieder verwunderlich, daß die
Fachdiskussionen in der außerschulischen Kinder- und
Jugendarbeit bisher weitgehend auf empirische Belege
verzichteten. Aus der Perspektive möglicher Nutzergruppen und Verwendungskontexte entpuppt sich die
Maßnahmestatistik als eine bisher noch unentdeckte
Erkenntnisquelle. Sie könnte der Kinder- und Jugendarbeitsdebatte wichtiges Kontextwissen bereitstellen,
z.B. können die Kommunen bei Planungsvorhaben einen Überblick über das Profil der ortsgebundenen Maßnahmen erhalten. Insbesondere für die Prozesse der
Jugendhilfeplanung sowie aktuelle Konzeptentwicklungen ist ein intensiverer Bezug auf statistische Materialien unverzichtbar. Aber sowohl in bezug auf das
Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz
(SGB Vlll) als auch im Blick auf eine beabsichtigte Novelle
des Jugendförderungsgesetzes eröffnet die Maßnahmestatistik eine potentielle Chance, die Kalkulation der
Aufwendungen ziel- und sachgerechter gesetzlich zu
erfassen.
Alles in allem würde eine breitere Nutzung und weitere
Qualifizierung der Maßnahmestatistik eine fachliche
Begutachtung der Kinder- und Jugendarbeit insgesamt
stärken, auch und insbesondere gegenüber den politischen Entscheidungsträgern in den politischen Gremien, wie z.B. den Kinder- und Jugendhilfeausschüssen.

Abrufbereit unser Serviceangebot:
Auf mehr als 10.000 Blatt Papier liegen dem LJR die Ergebnisdaten aller nds. Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden vor. Jugendringen und Jugendpflegen, die an kommunalen Einzelergebnissen interessiert sind, stellen wir gerne
die entsprechenden regionalen Datenblätter zur Verfügung.
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DER KOMMENTAR

■ Mehr als die Hälfte aller öffentlich geförderten Veranstaltungen, Projekte und Fahrten sind als „Kinderund Jugenderholungen” registriert. Bei der Förderung ist es durch die Reduzierung öffentlicher Fördermittel und durch die Verlagerung der Zuständigkeiten auf die örtliche Ebene zu erheblichen Einbrüchen
gekommen, die eine verstärkte soziale Selektion zur
Folge haben.

Hippe Jugendverbände?!

Es ist zum geflügelten Wort der Jugendforschung geworden, daß es „die Jugend” gar nicht gibt. Individualisierung
und Pluralisierung differenzieren Jugendliche und ihre
Lebensstile aus. Stimmt. Das merken auch Jugendverbände. Auf der einen Seite gibt es die „cash & carry-kids”, die
mitnehmen, was angeboten wird, Hauptsache: Es paßt.
Auf der anderen Seite diejenigen, die nach Sinnhaftigkeit,
Werten, Orientierungen, vielleicht auch Karriere suchen. In
den Jugendverbandsalltag übersetzt heißt das: Es gibt immer mehr Jugendliche, die nicht am Verbandsleben, einer
Mitgliedschaft, ehrenamtlicher Mitarbeit oder einem Vorstandsposten, sondern nur an einer tollen Ferienmaßnahme,
einem Projekt oder einem „event” interessiert sind. Das ist
o.K., und die Jugendhilfestatistik weist aus, daß wir auch
genau solche Leute erreichen. Gleichzeitig steigt aber weiterhin das Interesse an Bildung, Qualifizierung und Persönlichkeitsentwicklung. Die außerschulische Bildungsarbeit
gewinnt an Boden. Bei einer zahlenmäßig kleiner werden
Zielgruppe von Jugendlichen in Niedersachsen erreichen
die freien Träger 1996 durch eine Steigerung der Anzahl
von Maßnahmen im Bildungsbereich mehr Jugendliche als
noch 1992. Da reiben sich wohl einige verwundert die
Augen. Dabei werden die Gruppentreffen, Projekte und
was sonst noch den verbandlichen Angebotsalltag ausmacht, über diese Jugendhilfestatistik überhaupt nicht
erfaßt. Und beispielsweise auch nicht die Ferienmaßnahmen, für die keine öffentlichen Mittel mehr zur Verfügung stehen - oder erst gar nicht Anträge auf Bezuschussung gestellt wurden, da eh‘ nur „Lagergroschen” im
wahrsten Sinne des Wortes zu erwarten wären. Trotzdem:
Wermutstropfen gibt es auch. Der Rückgang bei den geförderten Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen um fast
25% bedeutet gleichzeitig, daß eine Vielzahl von Heranwachsenden wesentliche Gemeinschaftserfahrungen mit
Gleichaltrigen während der Ferien nicht machen konnten.
Ein offensichtlicher Mangel. Benachteiligt sind erneut die
Kinder und Jugendlichen, denen aufgrund der finanziellen
Situation auch andere Einschränkungen auferlegt werden.
Und: Internationale Jugendbegegnungen nehmen aufgrund mangelnder Förderung augenscheinlich immer mehr
eine Randstellung ein. Ein großes Manko. Wo doch Internationaler Jugendaustausch z.B. im Rahmen von Völkerverständigung und einem vereinten Europa gerade von
Politik häufig vollmundig genannt wird. Die Realität ist
ernüchternd.
Nichtsdestotrotz: Diejenigen sind im Irrtum, die meinen,
die „heutige Jugend” würde nur noch individualisiert auf
Technoparties ’rumhängen und politisch desinteressiert
sein, aber auch diejenigen, die meinen, Jugendverbände
sind vom Aussterben bedrohte Dinosaurier, da sie mit ihren
traditionellen Angeboten niemanden mehr erreichen. Die
Jugendhilfestatistik 1996 belegt das Gegenteil: Bunt und
schillernd, vielfältig und innovativ: Was sollen wir den
kommerziellen Billiganbieter fürchten? Die Jugendverbände sind als Spiegel der Jugendlichen genauso hip wie diese
selbst!
Manfred Neubauer

(Vorstandssprecher des Landesjugendringes Niedersachsen e.V.)
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Agenda 21
Visionen brauchen Fahrpläne – weltweit!
Der Begriff Agenda, Mehrzahl Agenden, ist lt. Fremdwörterbuch ‘ne Zusammenstellung von zu erörternden Fragen. Die
AGENDA 21 ist das Arbeitsergebnis eines Treffens in Rio de
Janeiro. Im Juni 1992 hat die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung auf Druck und unter Beteiligung von Bürgerinitiativen und sog. Nicht-Regierungs-Organisationen (NGO) die AGENDA 21 verabschiedet. 179 Staaten
dieser Erde haben zugestimmt und sich selbst auf konkrete
Handlungsmaßnahmen verpflichtet. Bleibt die Frage zur 21?
Wofür steht die? In der AGENDA 21 werden die dringlichsten
Fragen von heute angesprochen, während gleichzeitig versucht wird, die Welt auf die Herausforderungen des nächsten
Jahrhunderts, des 21., vorzubereiten.
Worum geht’s nun? „Die Menschheit steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Geschichte. Wir erleben eine zunehmende Ungleichheit zwischen Völkern und innerhalb von Völkern,
eine immer größere Armut, immer mehr Hunger, Krankheit
und Analphabetentum sowie eine fortschreitende Schädigung der Ökosysteme, von denen unser Wohlergehen abhängt. Durch eine Vereinigung von Umwelt- und Entwicklungsinteressen und ihre stärkere Beachtung kann es uns jedoch
gelingen, die Deckung der Grundbedürfnisse, die Verbesserung des Lebensstandards aller Menschen,
einen größeren Schutz und eine bessere
Bewirtschaftung der Ökosysteme und eine
gesicherte, gedeihlichere Zukunft zu gewährleisten. Das vermag keine Nation allein zu erreichen, während es uns gemeinsam gelingen kann: in einer globalen Partnerschaft, die auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist.”
So beginnt die Präambel der AGENDA 21
und endet mit der Feststellung, daß die AGENDA 21 ein
dynamisches Programm ist, das sich im Laufe der Zeit angesichts veränderter Bedürfnisse und Umstände fortentwickeln
kann. Und jetzt wieder wörtlich: „Dieser Prozeß stellt den
Beginn einer neuen globalen Partnerschaft dar, die auf eine
nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist.” Schön zu lesen,
kaum zu glauben. Wieder mal ‘ne Konferenz, die das „Wesentliche” in den Blick genommen hat. Berge von Papier, die
bedruckt worden sind, eingetütet und in die Welt verschickt.
Und was hat’s gebracht? Fünf Jahre nach Rio – live goes on as
usual?!
Auf den ersten Blick und oberflächlich betrachtet schon. Bei
weiteren Blicken, näherem Hinsehen und -hören gibt es doch
Auswirkungen, die die AGENDA 21 gezeitigt hat. In der RioKonferenz wurde zum ersten Mal über den Reichtum der Welt
verhandelt. Wie sind die notwendigen Bedingungen für eine
nachhaltige Entwicklung der Weltwirtschaft zu schaffen? Wie
kann der hohe Lebensstandard der reichen Länder mit Antworten auf Probleme, vor denen Milliarden von Menschen in
den ärmeren Ländern stehen, in Einklang gebracht werden,
ohne die Biosphäre zu gefährden? Ein Begriff hat sich in der
öffentlichen Debatte durchgesetzt: das Zauberwort nachhaltige Entwicklung (sustainable development)!
Nachhaltige Entwicklung meint eine dauerhafte Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu
gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren
Lebensstil zu wählen. Als Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ist anerkannt, daß Ökologie, Ökonomie und soziale
Sicherheit eine untrennbare Einheit bilden. Nachhaltig ist

10.12.1997

eine Entwicklung, die diese drei Aspekte zusammenführt. Die
Verbesserung der ökonomischen und sozialen Lebensbedingungen muß mit der langfristigen Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen in Einklang gebracht werden. Kurz und
bündig heißt es, daß wir nicht nur für das, was heute ist,
verantwortlich sind, sondern auch für das, was morgen sein
wird. Und daß wir berücksichtigen müssen, daß Entscheidungen, die wir heute treffen, über die Qualität der sozialen
Möglichkeiten von morgen (mit)entscheiden. Daher hat die
Jugend ein großes Interesse daran, daß Nachhaltigkeit zur
Praxis des gegenwärtigen Politikalltags wird.
Eine Qualität der AGENDA 21 liegt darin, diesen Zusammenhang wieder zum Thema gemacht zu haben. Und eine zweite
darin, im Kapitel 25 die Rolle der Jugend als wichtige gesellschaftliche Gruppe ins Spiel zu bringen. „Es ist zwingend
erforderlich, daß Jugendliche in allen Teilen der Welt auf allen
für sie relevanten Ebenen aktiv an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden, weil dies ihr heutiges Leben beeinflußt
und Auswirkungen auf die Zukunft hat. Zusätzlich zu ihrem
intellektuellen Beitrag und ihrer Fähigkeit, unterstützende
Kräfte zu mobilisieren, bringen sie einzigartige Ansichten ein,
die in Betracht gezogen werden müssen.” Die Regierungen
werden aufgefordert, konkrete Schritte
zu unternehmen, um die Bedürfnisse von
Kindern und Jugendlichen in alle relevanten umwelt- und entwicklungspolitischen
Konzepte und Strategien auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene einzubeziehen; „darin eingeschlossen sind auch
solche, die sich auf die Verteilung der
natürlichen Ressourcen und den Anspruch
auf diese Ressourcen, den Bedarf an Wohnraum und Freizeiteinrichtungen und auf
die Bekämpfung der Umweltverschmutzung und der Umweltgifte im ländlichen und städtischen Raum beziehen.”
Die AGENDA 21 fordert den offenen Dialog und die gleichberechtigte Mitwirkung aller gesellschaftlichen Gruppen an
Entscheidungsprozessen ein, macht die Stärkung der Rolle
wichtiger Gruppen zum Leitziel einer nachhaltigen Entwicklung. Eine Forderung, wofür Jugendverbände und Bürgerinitiativen in den letzten Jahrzehnten gekämpft haben. Auch in
Niedersachsen ist die Umsetzung der AGENDA 21 tagespolitische Aufgabe geworden. Der AGENDA-Dialog ist auf
Landesebene unter Beteiligung der wichtigen gesellschaftlichen Gruppen, u.a. des Landesjugendrings, im Dezember
1996 mit einem sog. Runden Tisch eröffnet worden. In Arbeitskreisen („Produktion, Produkte, Konsum und Lebensstile”,
„Bildung und Medien”, „Globalisierung und globale Verantwortung”, „Wohnen, Siedlungsentwicklung und Verkehr”,
„Klimaschutz”, „Runder Tisch Jugend”) sind Konsenspositionen
erarbeitet worden. In einem ersten Zwischenbericht bilden sie
die Grundlage für ein Konzept „nachhaltiges Niedersachsen”,
an dem der Runde Tisch im Frühjahr 1998 weiterarbeitet. Am
15.12.1997 findet in Hannover eine Veranstaltung zur „Umsetzung der AGENDA 21 in Niedersachsen” statt, die diesen
Prozeß dokumentiert und Ausblicke auf die weiteren lokalen,
regionalen und landesweiten Aktivitäten eröffnen wird. Mit
dem Zukunftsprojekt „neXT generation” haben die Jugendverbände und die Jugendringe in Niedersachsen die Fäden der
AGENDA 21 aufgenommen. Ökologisch, sozial, emanzipatorisch und partizipatorisch sind unsere Kriterien für ein nachhaltiges jugendpolitisches Engagement.
Dirk Assel
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Landtagswahl
Jugendpolitische Aussagen und Vorhaben der im Landtag vertretenen Parteien
Was haben die Parteien in bezug auf Kinder- und Jugendpolitik in der nächsten Legislaturperiode vor? Diese Frage wurde
bereits im Landesbeirat, einem landesweiten Gremium zur Beratung des Kultusministeriums in Fragen der Jugendarbeit,
diskutiert. Da die Wahlprogramme zur Zeit noch nicht vorliegen, haben wir die entsprechenden Aussagen der
Parteienvertreter-innen im Landesbeirat zusammengestellt, um einen ersten Überblick darüber zu vermitteln, was wir
in Sachen Jugendpolitik in den nächsten vier Jahren erwarten können.
Die SPD wird jugendpolitische Leitsätze vorlegen, die kein konkretes Programm für die
Landespolitik darstellen, sondern Leit- und
Rahmenideen für eine
sozialdemokratische
Jugendpolitik skizzieren. Ihr Motto lautet:
„Solidarisch, tolerant, aktiv, reflektiv, kooperativ: Stark in eine gemeinsame Zukunft”. Sie sollen im Dialog mit den Betroffenen und im Einvernehmen mit den
Kommunen schrittweise umgesetzt werden.
Das Thema Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen wird sich wie ein roter Faden
durch die jugendpolitischen Leitsätze ziehen. Es wird eine breite Palette von Mitwirkungsmöglichkeiten angestrebt.
Für die Jugendarbeit wird die Novellierung des Jugendförderungsgesetzes anstehen. Inhaltlich wird es insbesondere
um eine zeitadäquate Definition des Bildungsbegriffes gehen sowie um die Herabsetzung des Alters der Förderungsfähigkeit für Bildungsmaßnahmen auf 12
Jahre.
Das Land muß sich stärker in die Jugendhilfeplanung einbringen, indem die Kooperation mit den Kommunen verstärkt
wird. Außerdem soll das Land eine eigene
Jugendhilfeplanung in Angriff nehmen.
Zur Förderung der Mädchenarbeit soll das
Niedersächsische Modellprojekt „Mädchen
in der Jugendarbeit” wie geplant bis zum
Jahr 2001 weitergefördert werden. Ab
1999 wird darüber nachzudenken sein, ob
und ggf. wie es fortgeführt werden kann.
In bezug auf die Kinderpolitik wird in
nächster Zeit der Kinderbericht erwartet,
der über das IES erstellt wird. Zu diesem
Arbeitsbereich sollen Modellprojekte initiiert werden.
Die überverbandlich wirkenden Bildungsstätten sollen konzentriert und zu sog.
Jugendakademien weiterentwickelt werden. Angestrebt wird, die Bildungsstätten
in Steinkimmen und auf Juist weiterhin zu
fördern.
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Aussagen zur Jugendarbeit der
CDU wurden im
Rahmen ihres Regierungsprogramms
am 01.11.97 beschlossen. Unter dem
Stichwort „Politik für die jüngere Generation” muß es darum gehen, junge Menschen für die Politik zu gewinnen und dies insbesondere über Partizipation auf der kommunalen Ebene zu erreichen. Ein wirksames Instrument sind dabei Jugendparlamente.
Verbände, Gruppen und Initiativen
im Land sollen dafür finanzielle Unterstützung erhalten.
Die Förderung des Ehrenamtes soll im
Blick behalten werden.
Die Bereiche „Lernen für die Zukunft”
sowie „Bildungspolitik” sind ein weiteres Anliegen. Insbesondere soll die
kulturelle Bildung von Kindern und
Jugendlichen gestärkt werden. Weiterhin ist die Unterstützung für die
Initiative „Pro Sport in das 21. Jahrhundert” vorgesehen.
Im Kampf gegen die Drogen soll es
härtere Strafen für Dealer und verbesserte Hilfen für Abhängige geben.
Umgesetzt werden soll ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Betreuungsangebot für Kinder.
Intensiviert werden soll die Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen sowie zwischen öffentlichen
und freien Trägern der Jugendarbeit.
Des weiteren sollen Maßnahmen zur
Bekämpfung der Kriminalität im Lande ergriffen werden, wobei ein Aspekt
die Anwendung des Erwachsenenstrafrechts für Täter ab 18 Jahren darstellt.
Die CDU wird sich für die Abschaffung des Landesjugendamtes einsetzen.

Die jugendpolitischen Eckpunkte
von Bündnis 90/Die Grünen sehen
einen Schwerpunkt bei der Partizipation von Kindern und Jugendlichen vor.
Das Wahlalter für Landtags-, Bundestags- und Europawahlen soll auf
16 Jahre herabgesetzt werden.
Die Selbstorganisation von Jugendlichen in Jugendverbänden und Initiativen soll auch weiterhin finanziell abgesichert werden.
Das ehrenamtliche Engagement soll
gestärkt werden. Das gleiche gilt
für das freiwillige soziale und ökologische Jahr.
Die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen in der Jugendarbeit wird als wichtiger Aspekt einer
zeitgemäßen Jugendarbeit gesehen. Das Modellprojekt „Mädchen
in der Jugendarbeit” soll wie geplant weitergefördert werden und
durch einzelne Projekte der Jungenarbeit ergänzt werden.
Die Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule soll intensiviert
werden. Auch die Maßnahmen zur
außerschulische Betreuung von Kindern und Jugendlichen sollen verlängert und intensiviert werden.
Jedes Kind soll vormittags einen
Kindergartenplatz erhalten, bei Bedarf auch einen dreiviertel- oder
vollen Platz. Die Integration behinderter und nichtbehinderter Kinder soll vorangebracht werden.
Für Kinder und Jugendliche im Alter von 10-14 Jahren sollen gezielte
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Landtagswahl
„Jetzt geht’s um uns!
Die Jugend fordert ihre Interessen zur Landtagswahl 1998 ein!”
Forderungen an die Politik mit Blick auf die im März ■ In Zusammenhang mit der Herabsetzung des kommuanstehenden Landtagswahlen wurden bei der 20. Vollnalen Wahlalters auf 16 Jahre wurde von allen Befürversammlung des Landesjugendrings am 15.03.1997 in
worter-inne-n betont, daß dies nur ein erster Schritt
Uelzen beschlossen. Im folgenden veröffentlichen wir
für eine bessere Beteiligung sein könne, dem weitere
die Passagen, die sich auf die Landesebene beziehen.
zu folgen hätten. Um solche Aussagen umzusetzen,
wäre eine Kampagne mit Modellcharakter zur Betei(…) Eine aktive Jugendpolitik im Sinne einer Querschnittsligung von Kindern und Jugendlichen an politischen
politik darf nicht länger eine Absichtserklärung bleiben,
Prozessen erforderlich, die über die Landesebene
sondern muß endlich umgesetzt werden. Den Anspruch
gestartet würde. Ein Motto für eine landesweite Kamvon Jugendpolitik als Querschnittspolitik einzulösen bepagne könnte lauten: „Niedersachsen – neXT gedeutet, daß die Interessen von Mädchen und Jungen,
neration”. Es würde das Augenmerk auf das Vorhavon jungen Frauen und jungen Männern in allen Bereiben des Landes richten, die nächste Generation stärchen der Politik berücksichtigt werden. Der Landesker in der Blick zu nehmen. Zu denken ist dabei an
jugendring fordert die Landesregierung mit Blick auf die
eine Anschubfinanzierung für Beteiligungsprojekte
Landtagswahlen 1998 dazu auf, auch die Jugendpolitik
auf kommunaler Ebene, bei der die Kommunen gegenin den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen.
zufinanzieren hätten. Ziel sollte es sein, vor Ort vielfältige Bewegungen in Gang zu setzen und positive
Beispiele zu ermöglichen, die Anstoß für weitere
Kommunen geben können, eigene Projekte zu starten. Das Land könnte die Initiative ergreifen und
■ Auf Landes- und auf kommunaler Ebene müssen die
einen Fonds mit 200.000 DM aus Landesmitteln einrechtlichen Voraussetzungen für die Beteiligung von
richten, der durch eine breit angelegte SpendenaktiKindern und Jugendlichen an politischen Entscheion aufgestockt werden könnte, zu der alle Organisadungen geschaffen bzw. verbessert werden. Dazu getionen, Betriebe u.ä. aufgerufen wären, die zur Weihört nach den guten Erfahrungen mit der Herabterentwicklung des demokratischen Gemeinwesens
setzung des Wahlalters für Kommunalwahlen auch die
beitragen wollen.
Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre für Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. Der zu wählende Landtag soll in der Legislaturperiode 1998-2003 die
rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, daß 2003
auch 16jährige mitwählen können.
Die bessere Förderung des ehrenamtlichen Engagements
■ Die Niedersächsische Gemeindeordnung muß so geän- ist bereits mit einem Entschließungsantrag von 1992 als
dert werden, daß die Beteiligung von Kindern und eine Aufgabe der Landesregierung zugewiesen worJugendlichen in Anlehnung an die Regelungen in Schles- den. (…) Eine der dafür notwendigen Maßnahmen ist
wig-Holstein verpflichtend aufgenommen wird, das die Einführung einer bundesweit einheitlichen Jugendbedeutet, daß Kinder und Jugendliche in angemesse- leiter-innen-Card als Nachfolgemodell des bisherigen
ner Weise beteiligt werden, daß entsprechende Ver- Jugendgruppenleiter-innen-Ausweises.(…)
fahren entwickelt werden und ein Nachweis darüber,
in welcher Form die Beteiligung durchgeführt wurde, Sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene soll
zu erbringen ist. Darüber hinaus ist die Beteiligung von die Card den Zugang zu bestimmten Vergünstigungen
Kindern und Jugendlichen in das Niedersächsische und Leistungen ermöglichen. Zusätzlich sind Firmen,
AGKJHG aufzunehmen. Die Beteiligung von Kindern Unternehmen, Einrichtungen und Behörden aufgeruund Jugendlichen ist bislang nur im KJHG für die fen, in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich gegen VorlaJugendhilfeplanung festgeschrieben. Dieser Rahmen ge der Jugendleiter-innen-Card Vergünstigungen zu
ist allerdings bei weitem nicht ausgeschöpft und muß gewähren. Die öffentlichen Träger der Jugendhilfe verdeshalb vielfach noch mit Leben gefüllt werden.
pflichten sich auf der jeweiligen Ebene, diese Bestre■ Nachzudenken wäre auch über die Ausschreibung ei- bungen aktiv zu unterstützen und Materialien mit den
nes Wettbewerbs, etwa unter dem Motto „Gütesiegel entsprechenden Informationen zu erstellen. Die Verwaljugendfreundlich” o.ä., um einen weiteren Anreiz für tung jedes Jugendamtes wird verpflichtet, ihrem Jugenddie Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu schaf- hilfeausschuß jährlich einen Bericht über die Akzeptanz
fen. Erfahrungen aus Schleswig-Holstein zeigen, daß und den Stand der Leistungen/Vergünstigungen im Zuerfolgreiche Beteiligungsprojekte den jeweiligen Ge- sammenhang mit der Card zu geben.
meinden einen erheblichen Imagegewinn verschaffen, der durch einen landesweiten Wettbewerb eine ■ Wir fordern die Landesregierung auf, diesen Prozeß
breitere Öffentlichkeit erhalten würde.
aktiv zu unterstützen.

Beteiligung ermöglichen! (…)

Ehrenamtliches Engagement fördern!
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Landtagswahl
Förderung der Jugendarbeit durch das Land
Förderinstrumente (…) haben insbesondere die Rahmenbedingungen für eine freie und flexible Entfaltung
der Jugendarbeit zu gewährleisten, nämlich: Offenheit,
Autonomie und Innovationsfähigkeit. Das niedersächsische Jugendförderungsgesetz gibt diesen breiten, flexiblen Rahmen in fachlich geeigneter Weise ab. An seinen
Grundzügen muß und sollte daher nichts geändert werden. Nachzudenken ist jedoch über eine Reihe von
sinnvollen Anpassungen:
• Etwa über eine Absenkung der Altersgrenze auf 12
Jahre,
• über eine Erhöhung der Förderungsmittel für Freizeit- und Erholungsmaßnahmen könnte eine Sonderförderung sozial Benachteiligter ermöglicht werden,
• über eine geschlechtsspezifische Jugendarbeit und
eine Ergänzung des Mädchenprogramms durch ein
Jungenprogramm ist nachzudenken,
• Möglichkeiten der Verwaltungsvereinfachung sind
weiterhin zu erörtern, entsprechende Ergebnisse zu
berücksichtigen und insbesondere im Sinne einer
Problembeseitigung durchzuführen.
Das Land hat seine Gesamt- und Planungsverantwortung
auch bzgl. der Förderung wahrzunehmen. Dazu gehört
ein entsprechender Einfluß auf die kommunale Jugendförderung mit dem Ziel einer verbesserten Verzahnung
und Vernetzung. (…)

Gesamt- und Planungsverantwortung
Eine qualifizierte Jugendpolitik muß von der aktuellen
Situation der Jugendarbeit ausgehen. (…) Daß es kein
umfassendes Bild über die Angebote und Leistungen
der Jugendarbeit freier und öffentlicher Träger auf den
verschiedenen Ebenen des Landes gibt, macht einen
entscheidenden Mangel deutlich. Die im Kinder- und

Jugendhilfegesetz vorgesehene Aufgabe der Gesamtund Planungsverantwortung muß endlich angemessen
wahrgenommen werden. Dazu gehört auch, daß für das
Land Niedersachsen Jugendhilfeplanung, verstanden
als kontinuierlicher Prozeß, durch das Landesjugendamt
initiiert und umgesetzt wird. (…)
Dem Land fällt die Aufgabe zu,
• für die Einhaltung des KJHG und AGKJHG durch die
örtlichen Träger Sorge zu tragen. Das kann z.B. durch
Beratung und Begleitung, durch Richtlinien und
Handreichungen, durch die Konkretisierung von Rahmenbedingungen geschehen oder auch durch landeszentrale Regelungen, soweit sie für die Entwicklung
und Gewährleistung einer vergleichbaren Struktur im
Lande erforderlich sind;
• tragfähige, konzeptionelle Grundlagen für die Entwicklung der Jugendarbeit herzustellen im Sinne von
Berechenbarkeit der Jugendförderung, Sicherung der
Regelförderung, Abstimmung und Vernetzung von
Angeboten und Umsetzung der gesetzlichen Grundlage. Weiterhin ist darauf hinzuwirken, daß in einem
Flächenland wie Niedersachsen mit sehr unterschiedlichen Strukturen vergleichbare Lebensbedingungen
für Kinder und Jugendliche hergestellt werden.

Konzeption Jugendhilfe in Niedersachsen
Der Landesjugendring erinnert an die schon häufiger
erhobene Forderung, eine Konzeption Jugendhilfe in
Niedersachsen zu entwickeln, die einerseits die unterschiedlichen Disziplinen der Jugendhilfe miteinander
abstimmt und zum anderen die Aufgabenteilungen
zwischen Ländern, Kreisen und Kommunen präziser
definiert. Diese Konzeption sollte in enger Abstimmung
zwischen dem Kultusministerium und dem Landesjugendamt, den Landtagsfraktionen sowie dem Landesjugendring erstellt werden. Unsere Bereitschaft zur
Mitarbeit an einer solchen Konzeption wird hiermit
wiederholt unterstrichen.

Wer bietet mehr? - Mädchen- und Frauenpolitik auf dem Prüfstand
Was sagen die im Niedersächsischen Landtag vertretenen Parteien zur Mädchen- und Frauenpolitik? Treffen
die entsprechenden Aussagen in den Wahlprogrammen
eigentlich die Probleme von Mädchen und Frauen im
Land? Wie ist der Stand der Mädchen- und Frauenpolitik
in Niedersachsen zu bewerten, welchen Entwicklungen
zeichnen sich ab? Diesen und weiteren Fragen wird im
Rahmen einer Talkshow am 10.02.1998 nachgegangen
werden. Gesprächspartnerinnen werden Frauenministerin Bührmann und die frauenpolitischen Sprecherinnen der Landtagsfraktionen sein. Aber es wird nicht
nur geredet, „Femme Fatal” werden für das kulturelle
Rahmenprogramm sorgen und das (ausschließlich weibliche) Publikum wird einbezogen werden.
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Veranstaltet wird das Ganze von der AG „Frauen im
Landesjugendring Niedersachen” und dem Niedersächsischen Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”.
Angesprochen sind alle Frauen, die sich für Mädchenund Frauenpolitik in Niedersachsen interessieren.
Ort: Pavillon, Hannover, der Eintritt ist frei.
Beginn: 18.00 Uhr, Ende gegen 21.00 Uhr.
Weitere Infos beim LJR. Telefon 05 11 / 80 50 55
oder beim Niedersächsischen Modellprojekt
„Mädchen in der Jugendarbeit”,
Telefon 0 42 31 / 7 23 37.
10.12.1997

Landtagswahl
Warum wählen?
Die bevorstehenden Landtagswahlen werfen ihre Schatten voraus: Der Ton der politischen Auseinandersetzungen
wird schärfer, bald werden die Wahlplakate aufgehängt, und auf zahlreichen Veranstaltungen werden die
Kandidatinnen und Kandidaten um die Gunst der Wählerinnen und Wähler werben – Wahlkampfzeiten also. Und
die werden umso wichtiger, als die Gruppe der Nicht-Wählerinnen und Nicht-Wähler langsam, aber stetig
zugenommen hat und somit zum berühmten Zünglein an der Waage werden kann. So war das mit der Demokratie
eigentlich nicht gedacht.
Von Vorteil ist es im Wahlkampf immer, daß Politikerinnen und Politiker sich dann üblicherweise stärker mit den
Problemen und Wünschen ihrer potentiellen Wähler-innen auseinandersetzen. Der Kontakt wird stärker gesucht,
es wird genauer hingehört, Wahlaussagen werden getroffen. Wichtig ist dieser Kontakt aber nicht nur vor Wahlen,
sondern auch zwischendurch, schließlich findet Politik ja nicht nur alle vier Jahre statt.
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. ruft alle
Jugendlichen auf:
➨ Prüft die Parteien, ihre Programme, ihre Kandidatinnen und Kandidaten!
➨ Konfrontiert sie mit Euren Erwartungen und Forderungen!

➨ Erteilt allen Politikerinnen, Politikern und Parteien, die
ausländer-innenfeindliche, rassistische und neofaschistische Positionen vertreten oder so Denkende in ihren
Reihen dulden, eine klare Absage – wählt sie nicht!
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. ruft alle
Jugendlichen auf:
➨ Nehmt Eure demokratischen Rechte wahr!

➨ Meßt sie an ihren Aktivitäten in der vergangenen
Legislaturperiode: Was haben sie für die Interessen von Kindern und Jugendlichen geleistet?

➨ Greift auch außerhalb der Wahlkämpfe in die öffentliche Meinungs- und Willensbildung ein!

➨ Fragt sie nach den von ihnen persönlich geplanten
und unterstützten Initiativen und Vorhaben!

➨ Nutzt alle Möglichkeiten der Mitwirkung und Einflußnahme!

➨ Beteiligt Euch, soweit Ihr dazu bereits berechtigt
seid, an den Wahlen und stellt den Kandidat-innen, die den Dialog mit der Jugend – wie es so schön
heißt – nicht ernstnehmen, eine Quittung aus –
wählt sie nicht!

➨ Beteiligt Euch an den Wahlen!
Politik und Zukunftsgestaltung sind nicht allein Sache der
Politikerinnen und Politiker. Nicht wählen nützt gar nichts.
Wenn Du nicht wählst, entscheiden die Stimmen anderer.

Der Landesjugendring frühstückt
mit den Spitzenkandidaten der Parteien
Trockene Veranstaltungen
zur
Wahl gibt es beim
Landesjugendring
nicht:
Zur Landtagswahl im März 1998 wollen wir
deshalb mit der Spitzenkandidatin und den
Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien frühstücken. Dabei interessieren uns aber nicht nur die Fragen nach
Tee oder Kaffee, Müsli oder Nußcreme (obwohl wir das schon immer ‘mal wissen wollten). Vielmehr wollen wir bei der Gelegenheit auch darüber
reden, welche Politik für Kinder und Jugendliche sie in
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der nächsten Legislaturperiode verfolgen
wollen. Wir bemühen uns, für
diese Aktion sowohl die Spitzenkandidatinn-en als auch
die Unterstützung
eines
Rundfunksenders zu bekommen und halten Euch darüber natürlich auf dem laufenden.
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Ministerpräsident
Schröder bekommt
von Manfred
Neubauer,
Vorstandssprecher
des Landesjugendringes, ein Startset
zum Projekt „neXT
generation”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ehrenamt

Demokratie
braucht Ehrenamt
Ministerpräsident Schröder dankt
Ehrenamtlichen aus der Jugendarbeit

„Eugen” erzählt KarlHeinz Mühe, dem
jugendpolitischen
Sprecher der SPDFraktion, womit
man sich als
Ehrenamtlicher so
‘rumzuplagen
hat.

Hannover. Dank und Anerkennung für ihre Leistungen brachte Ministerpräsident
Schröder bei einem Empfang für Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit am 19.
September 1997 zum Ausdruck. Stellvertretend für die rund 50.000 ehrenamtlich
Aktiven in der Jugendarbeit in Niedersachsen waren 100 Vertreterinnen und
Vertreter aus den Jugendverbänden und aus kommunalen Jugendringen ins
Gästehaus der Landesregierung eingeladen. „Die Anforderungen an Ehrenamtliche sind enorm gestiegen. Wir bekommen immer mehr die Auswirkungen von
problematischen Familiensituationen, von mangelnden Lebensperspektiven,
von Arbeitslosigkeit oder Schwierigkeiten in der Schule zu spüren. Vielfach
geht es in der regelmäßigen Gruppenarbeit oder bei Ferienmaßnahmen
darum, mit Kindern und Jugendlichen grundlegende soziale Verhaltensweisen einzuüben. Dafür brauchen Ehrenamtliche heute qualifizierte Fortbildungsmaßnahmen. Interesse und Engagement alleine reichen nicht mehr aus,” schildert Daniela
Dielitzsch, Ehrenamtliche der DAG-Jugend, die
100 Ehrenamtliche aus der JugendarSituation.
beit werden im Gästehaus der Landesregierung begrüßt.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Staatssekretärin Renate Jürgens-Pieper (Mitte) im Gespräch mit Ehrenamtlichen.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ehrenamt
Auch Vorstand und Geschäftsstelle des Landesjugendringes
haben sich gut unterhalten. Stellvertretend freuen sich hier
v.l.n.r.: Martin Richter (Vorstandsmitglied), Thomas Castens
und Beate Frey (Referent-in), Manfred Neubauer (Vorstandssprecher).

Vertreter-innen der Jugendfeuerwehr beim lockeren
Austausch nach dem
Essen.

Die Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit für die Fortentwicklung der
Demokratie hob Manfred Neubauer, Vorstandssprecher des Landesjugendringes, hervor. „Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit übernehmen unentgeltlich Verantwortung in der Gesellschaft und stecken viel Zeit, Energie und
○
nicht zuletzt auch Geld in ihre Aufgaben. Sie setzten sich mit gesellschaftlichen Problemen auseinander, entwickeln unter konsequenter
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Lösungsvorschläge und Forderungen und bringen sie in die politischen Prozesse ein. Damit leisten sie einen
erheblichen Beitrag dazu, daß unsere Demokratie lebendig bleibt. Viele, die
heute politische Ämter ausüben, haben als Ehrenamtliche in einem Jugendverband angefangen.” Dem konnten fast alle der anwesenden Politikerinnen und
Politiker, wie der Ministerpräsident selber, Innenminister Glogowski und Kultusminister Wernstedt, Frauenministerin Bührmann, die Staatssekretärin Jürgens-Pieper
sowie Mitglieder des Landtagsausschusses für Jugend und Sport, nur zustimmen.

Aber es wurden keineswegs nur Reden geschwungen, es wurde auch gefeiert. Bei
schönstem Wetter sorgten Kleinkünstler im Garten des Gästehauses für Unterhaltung. In lockeren Runden bestand die Möglichkeit, die anwesenden Politiker-innen zu fragen, was man schon immer ‘mal von ihnen wissen wollte. Auch
ein Geschenk hatte Schröder parat: eine Telefoncard als kleie Dankesgeste
für das Engagement, das die jungen Ehrenamtlichen regelmäßig an den
Tag legen. Damit wurde eine jahrelange Forderung des LandesIm Garten des Gästehauses
○ ○
unterhalten Kleinkünstler ihr
jugendringes zumindes teilweise umgesetzt (eigentlich sollten es
Publikum.
ja Telefonkarten für alle rund 16.000 Gruppenleiter-innen in
Niedersachsen sein …). Im Ergebnis waren sich alle
Anwesenden einig darin, daß der Empfang ein
gelungener Auftakt für eine hoffentlich
regelmäßige Veranstaltung
war.

Daniela Dielitzsch,
Ehrenamtliche bei
der DAG-Jugend,
spricht stellvertretend für die rund
50.000 Ehrenamtlichen in der
Jugendarbeit
Niedersachsens.

10.12.1997

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Qualität + Jugendarbeit
Qualität und Management in der Jugendarbeit
Unter diesem Motto hat am 3. und 4. November 1997 eine Fachtagung in Verden stattgefunden.
Veranstaltet wurde sie vom Landesjugendring, dem Kultusministerium, der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter und dem Landesjugendamt. Über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
überwiegend aus den Jugendpflegen und den Jugendverbänden, haben sich mit Fragen der
Qualität in der Jugendarbeit auseinandergesetzt. Im Zuge von neuen Steuerungsinstrumenten
und Sparzwängen ist die Jugendarbeit unter starken Legitimationsdruck geraten. Es ist
erforderlich geworden, die Leistungen und Qualitäten der Jugendarbeit offensiv zu beschreiben und zu vertreten, was eng verknüpft ist mit einer Vergewisserung über das Selbstverständnis der eigenen Arbeit. Insgesamt gibt es mit dem Themenfeld viele Unsicherheiten.
Auf einige der Fragen, die auch während der Fachtagung eine Rolle gespielt haben, geht die
Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage ein, die wir im folgenden im Wortlaut
veröffentlichen.
Kleine Anfrage der MdB’s Rita Grießhaber, Matthias Berninger
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Neue Steuerung” in
der Kinder- und Jugendhilfe (BT-Drs; 13/9395)
Im Namen der Bundesregierung teile ich zu der Kleinen
Anfrage mit:
Unter der Bezeichnung „Neue Steuerung” wird derzeit (auch)
die öffentliche Verwaltung mit dem Ziel verbesserter Effektivität und Effizienz umgebaut. Betroffen sind damit auch die
kommunalen Gebietskörperschaften (Kreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden mit eigenem Jugendamt)
als Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
Für diesen Umbau der Verwaltung werden verschiedene Modelle diskutiert und von den kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer Organisationshoheit umgesetzt.
Das von der kommunalen (Gemeinschaftsstelle (KGSt) entwikkelte Modell einer neuen Steuerung stellt dabei nur ein
Diskussionsmodell dar. Die kommunalen Gebietskörperschaften entscheiden in eigener Verantwortung, ob und inwieweit
sie diese Konzeption oder einzelne Elemente davon übernehmen oder eigenständige Modelle entwickeln.
Das von der kommunalen Gemeinschaftsstelle entwickelte
Modell der neuen Steuerung hat – ebenso wie alle anderen
vergleichbaren Konzepte – nur einen empfehlenden, keinen
normativen Charakter. Alle Überlegungen zum Umbau der
Verwaltung müssen sich daher einordnen in das Gefüge materieller und organisatorischer Rechtsnormen von Bund und
Ländern zu den einzelnen Aufgaben; im Bereich der Kinderund Jugendhilfe sind dies insbesondere die Vorschriften des
Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie die Ausführungsgesetze
der Länder.
Frage 1: Welche Folgerungen zieht die Bundesregierung aus
dieser Strukturveränderung im Hinblick auf den bundesrechtlichen Sonderstatus des Jugendamtes?
Antwort: Der bundesrechtliche Sonderstatus des Jugendamtes, der bereits auf das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von
1922 zurückgeht und vom Bundesverfassungsgericht verfassungsrechtlich nicht beanstandet wurde (BVerfGE 22, 180,
211), ist Ausdruck der bereichsspezifischen Zusammenarbeit
zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften als Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und nichtstaatlichen Verbänden und Organisationen als Trägern der freien Jugendhilfe. Diese Sonderkonstruktion dient dem Zweck, die Grundsatzentscheidungen der Jugendhilfe vor Ort nicht nur den
repräsentativ gewählten Volksvertretern zu überlassen, son-
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Professor Boeßenecker bei
der Fachtagung in Verden

dern ein breites Spektrum von Verbänden, Selbsthilfegruppen und Initiativen in die unmittelbare Gestaltung der örtlichen Kinder- und Jugendhilfe einzubeziehen und sie auf diese
Weise adressatengerecht zu gestalten. Diese Sonderkonstruktion steht einer effektiven Aufgabenwahrnehmung in
der Jugendhilfe nicht im Wege, sondern dient den Prinzipien
der Pluralität und der Partizipation. Die Bundesregierung
sieht daher keinen Anlaß, diesen Sonderstatus zu verändern.
Frage 2: Welche Bedeutung mißt die Bundesregierung der
Anwendung des „Neuen Steuerungsmodells” der KGSt in der
Jugendhilfe bei?
Antwort: Die dem neuen Steuerungsmodell der KGSt zugrunde liegenden Prinzipien, nämlich fachlich qualifizierte Arbeit
in dezentraler Fach- und Ressourcenverantwortung adressatengerecht wirksam und wirtschaftlich zu leisten, sind auch für
die Aufgabenerfüllung in der Jugendhilfe von zentraler Bedeutung. Neue Steuerung ist aber kein Selbstzweck, sondern
soll die Aufgabenerfüllung verbessern. Die einzelnen Steuerungselemente müssen deshalb auf die spezifischen Bedingungen der jeweiligen Aufgaben abgestimmt sein. Nur dann,
wenn sie geeignet sind, die Erfüllung dieser Aufgaben zu
optimieren, werden sie ihren Zielen gerecht.
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sind als pädagogische
und therapeutische Hilfen personenbezogene soziale Dienstleistungen, die sowohl von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe als auch von Trägern der freien Jugendhilfe angeboten
werden. Ein großer Teil dieser Leistungen dient der Deckung
eines individuellen pädagogischen und therapeutischen Bedarfs. Diese Leistungen können nur in enger Zusammenarbeit
mit den Leistungsempfängern geplant, angeboten und gestaltet werden. Dafür enthält das am 01.01.1991 in Kraft
getretene Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – spezifische Steuerungselemente wie die örtliche und
die überörtliche Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII) sowie die
individuelle Hilfeplanung einschließlich derAufstellung eines
Hilfeplanes (§ 36 SGB VIII). Diese in der Jugendhilfepraxis
inzwischen allgemein anerkannten bereichsspezifischen Steuerungselemente sichern die Qualität der Jugendhilfe und
entwickeln sie kontinuierlich weiter. Sie sind deshalb – wollen
sie die angestrebte Wirksamkeit entfalten – konsequent anzuwenden und weiter zu qualifizieren. Vor dem Hintergrund der
spezifischen fachlichen Anforderungen in der Jugendhilfe
und der dafür entwickelten Steuerungsinstrumente ist jeweils
sorgfältig zu prüfen, ob und inwieweit Elemente einer „Neuen Steuerung”, die in der Regel nicht spezifisch auf die
Aufgabenerfüllung in der Jugendhilfe abgestimmt sind, geeignet sind, diese Aufgabenerfüllung weiter zu verbessern.
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Qualität + Jugendarbeit
Frage 3: Teilt die Bundesregierung die Einschätzung freier
Träger, daß sich die „Neue Steuerung” in erster Linie auf einen
Abbau von Personalstellen, die Rücknahme von Leistungen
und die Kürzung von Fördermitteln beschränkt? Wenn nein,
warum nicht?
Antwort: Nach ihrer eigenen Darstellung geht die kommunale Gemeinschaftsstelle in ihrem Bericht „Outputorientierte
Steuerung der Jugendhilfe” von folgenden vier Grundprämissen aus:
–
–

Hohe Anforderungen und Erwartungen an die Fachlichkeit,
großer Bedarf der Bürgerinnen und Bürger an Beratung
und Unterstützung,
– hohe Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
– prekäre finanzielle Situation der Kommunen.
Damit stellt die kommunale Gemeinschaftsstelle einerseits die
fachlichen Anforderungen und den Hilfebedarf, gleichzeitig
aber auch die finanziellen Rahmenbedingungen in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen.
Im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen, insbesondere
der Gewährleistungspflicht nach § 79 SGB VIII, die den Träger
der öffentlichen Jugendhilfe dazu verpflichtet, die zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen, den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend
rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung zu stellen, haben
die kommunalen Gebietskörperschaften die Pflicht, ihren
Personal- und Mitteleinsatz ständig im Hinblick auf den festgestellten Bedarf sowie auf den zielgerechten Einsatz der
Ressourcen zu überprüfen. Die Erreichung dieser Zielsetzung
soll durch Instrumente der „Neuen Steuerung” verbessert
werden. Ein etwaiger Abbau von Personalstellen, eine Rücknahme von Leistungen und die Kürzung von Fördermitteln ist
daher in erster Linie im Zusammenhang mit den rechtlichen
Grundlagen, den Feststellungen der Jugendhilfeplanung bzw.
den kommunalpolitischen Beschlüssen über den Ressourceneinsatz zu bewerten. Der Einsatz einer „Neuen Steuerung”
bietet dafür keine eigenständige Legitimation.
Frage 4: Teilt die Bundesregierung die von freien Trägern der
Jugendhilfe geäußerten Bedenken, daß Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen der Neuen Steuerung die Absicht verfolgen, aus Trägern der freien Jugendhilfe bloße
Leistungserbringer bzw. Auftragnehmer zu machen? Wenn
nein, warum nicht?
Frage 5: Wie bewertet die Bundesregierung eine solche Praxis
im Hinblick auf die Bestimmungen des SGB VIII zur Tätigkeit
der freien Jugendhilfe?
Antwort: Wegen des Sachzusammenhangs werden die Fragen
4 und 5 gemeinsam beantwortet. Zur Erreichung möglichst
hoher Effektivität und Effizienz versuchen Formen der „Neuen Steuerung”, auch innerhalb der öffentlichen Verwaltung
Elemente des Marktes einzuführen. Damit sollen die Kostentransparenz verbessert und durch Formen der Privatisierung
und Auslagerung Elemente des Wettbewerbs eingeführt werden. Die Umsetzung dieser Gedanken für den Bereich der
Jugendhilfe stößt jedoch auf Grenzen, weil nichtstaatliche
Organisationen und Verbände in der Jugendhilfe Leistungen
aufgrund ihres autonomen Betätigungsrechtes, nicht aber als
sog. beliehener Unternehmer und/oder Beauftragte von Trägern der öffentlichen Verwaltung erbringen. Diese Strukturprinzipien finden auch in den §§ 3, 4 SGB VIII ihren Niederschlag und sind damit rechtliche Grundlage für die Zusam10.12.1997

menarbeit der Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den
Trägern der freien Jugendhilfe.
Frage 6: Inwieweit rechnet die Bundesregierung damit, daß
vor allem Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf kommunaler Ebene durch die Verlagerung von Diensten und Einrichtungen in verwaltungsfremde Strukturen (outsoursing) zu direkten Konkurrenten der Träger der freien Jugendhilfe werden?
Antwort: Bereits nach den Vorschriften des Achten Buches
Sozialgesetzbuch kommt den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe nicht nur die Gesamtverantwortung und die Gewährleistungspflicht für die Bereitstellung eines bedarfsgerechten
Angebotes zu (§ 79 SGB VIII), Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind daneben auch selbst Anbieter von Diensten und
Einrichtungen. Insoweit sind die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe bereits nach geltendem Recht Konkurrenten der
Träger der freien Jugendhilfe. Auf diese Weise soll ein plurales
Angebotsspektrum vorgehalten werden, das den Leistungsberechtigten die Ausübung ihres Wunsch- und Wahlrechts
ermöglicht (§ 5 SGB).
Durch eine Verlagerung von Diensten und Einrichtungen in
verwaltungsfremde Strukturen ändert sich an der Doppelfunktion des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe als „Besteller” und „Anbieter” nichts. Vielmehr wird diese Doppelfunktion durch eine solche Verlagerung transparenter. Um
aber allen Anbietern gleiche Bedingungen im Wettbewerb zu
schaffen, ist es wichtig, daß vorab Leistungs- und Qualitätskriterien vom Jugendhilfeausschuß entwickelt werden, die
für alle potentiellen Anbieter gelten. Grundlage dafür sind
die gesetzlichen Vorgaben und die Ergebnisse der Jugendhilfeplanung.
Frage 7: Welche Veränderungen wird nach Auffassung der
Bundesregierung das „Neue Steuerungsmodell” im Verhältnis von Jugendhilfeausschuß, Verwaltung und Träger der
freien Jugendhilfe bewirken?
Anwort: Sofern bei der Anwendung und Umsetzung der
Empfehlungen der kommunalen Gemeinschaftsstelle zum
„Neuen Steuerungsmodell” die rechtlichen Vorgaben und die
Strukturprinzipien der Kinder- und Jugendhilfe beachtet werden, kann ihre Anwendung auch im Bereich der Jugendhilfe
die Effektivität und Effizienz der Aufgabenwahrnehmung
verbessern.
Frage 8: Welchen Zusammenhang sieht die Bundesregierung
zwischen dem „Neuen Steuerungsmodell” und den Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung?
Antwort: Der Umbau der Verwaltung und die Einführung
neuer Steuerungsformen stehen in einem zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang mit der Konsolidierung der öffentlichen (kommunalen) Haushalte. Die Entscheidung über den
Einsatz finanzieller Ressourcen richtet sich aber nach den
gesetzlichen Vorgaben und – soweit diese Gestaltungsspielräume eröffnen – nach den kommunalpolitischen Entscheidungen vor Ort. Aufgabe der Steuerung ist es, auf der
Grundlage der bereitgestellten Mittel eine möglichst effektive und effiziente Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.
Frage 9: Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung
darüber vor, ob und im welchen Umfang die Förderung der
freien Jugendhilfe per Vertrag geregelt wird?
Antwort: Der Bundesregierung liegen diesbezüglich keine
Erkenntnisse vor.
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feier--abend-gespräche

2.
Die unendliche Geschichte von 20 Jahren Jugend und Jugendarbeit in Niedersachsen wurde zum Jubiläum der
„feier-abend-gespräche” am 09. Oktober 1997 versprochen. Zu sehen bekamen
die rund 120 Gäste aus Politik, Verwaltung
und Jugendverbänden eine kurzweilige und
unterhaltsame Revue durch die letzen 20 Jahre.
Vorbereitet wurde die ganze Veranstaltung von der
AEJN, die mit viel Engagement den Gästen einen
gelungenen Abend bereitete. Gezeigt wurden kleinere und große Ereignisse aus der Weltpolitik und der
niedersächsischen Jugendpolitik, die bei vielen der Anwesenden eigene Erinnerungen wachgerufen haben.
Erinnert wurde an große Aktionen des Landesjugendrings, wie z.B. die Beteiligung an den Friedensdemonstrationen Anfang der 80er Jahre, an die Jugendforen im
Niedersächsischen Landtag, die „Kampagne E” oder die
Aktion „Talk & Rock” zum Wahlalter 16. All das wurde vor
den Hintergrund weltpolitischer Ereignisse wie dem Terror der RAF, dem Fall der Mauer oder dem Golfkrieg
gestellt.
Es ging aber nicht nur um Politik, es waren z.B. auch
Hits aus jedem Jahr zu raten, was an den meisten
Tischen zu lebhaften Gesprächen und Debatten
wie: „Quatsch, das hat doch der Dings, na sag
schon, der auch das andere, du weißt schon,
gesungen hat, es liegt mir auf der Zunge”,
führte. Am Ende gab’s viel verdienten
Applaus für alle Mitwirkenden, zufriedene Gäste und die Hoffnung
auf die 21. „feier-abend-gespräche” im nächsten
Jahr.

„feier-abend-gespräche”
des Landesjugendringes zu Gast bei der Arbeitsgemeinschaft
der Evangelischen Jugend Niedersachsen
Die „unendliche Geschichte”
beginnt 1977, dem Jahr, in dem
der Geschäftsführer Hans Schwab
seine Arbeit im Landesjugendring
aufgenommen hat.

In der ersten Reihe fanden sich
ein (v.l.n.r.): Hesa Ehrlich (Vorstandsmitglied), Renate JürgensPieper (Staatssekretärin im
Kultusministerium), Uwe Schünemann (Vorsitzender des Landtagsausschusses für Jugend und
Sport), Hans Schwab (Geschäftsführer LJR), Manfred Neubauer
(Vorstandssprecher).
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feier--abend-gespräche
Gäste beim
Lösen von
Aufgaben,
die ihnen
gestellt
wurden.

Was der „einfache Mann” so von bestimmten
politischen Vorgängen hält …

Arend die
Vries, Landesjugendpastor,
und Astrid
Vockert,
jugendpolitische
Sprecherin der
CDU-Fraktion,
haben ein
gemeinsames
Laster.
Während des Essens sorgten Ehrenamtliche für
die musikalische Untermalung.

Thomas Mühlenberg, Vorsitzender des
Kinder- und Jugendringes SachsenAnhalt, erinnert in seinem Grußwort an
die Geschichte des Partnerschaftsvertrages mit dem Landesjugendring
Niedersachsen.

Kerzen aus Togo, wo die Evangelische Jugend
ein Entwicklungshilfeprojekt betreut, werden
als Präsente verteilt.

Tischrunden im
Gemeindesaal der
Reformierten
Kirche in Hannover.

Genauso wenig wie es der Staatssekretärin gelungen ist, die Kerzen des
Geburtstagskuchens auszupusten,
werden auch die Jugendverbände
totzukriegen sein.
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Szene
Die EXPO rückt immer näher. Inzwischen hat
das Koordinationsbüro der Kinder- und Jugendplattform der EXPO seine Arbeit in Hannover aufgenommen. Die Projektleiterin
Martina Laux kümmert sich um die
Aktivitäten der Jugend und der Jugendarbeit, sie will sie anregen und unterstützen,
Ideen zusammenführen, Kontakte herstellen usw. Sie vertritt die Aktivitäten nach außen, z.B. in Verhandlungen mit der Expogesellschaft zur Beteiligung der Jugendorganisationen, und versucht nach innen, den
Informationstransfer, Abstimmungsprozesse
u.ä. zu gewährleisten. Die beim Bundesjugendring angesiedelte Kinder- und Jugendplattformhat ihre Geschäftsstelle in der OttoBrenner-Straße 9, 39159 Hannover. Tel: 0511/
167497-80 und -88, Fax: -99. ◆ Die begehrte
Broschüre Gesetze, Verordnungen
und Erlasse wird in den nächsten Tagen
auch wieder in der Papierfassung vorliegen.
Zuletzt gab es das Werk nur in elektronischer
Form auf Diskette oder via Internet. ◆ Dirk
Schuricht ist neuer Bildungsreferent bei
JANUN, er tritt die Nachfolge von Katrin
Menny an, die inzwischen Mutter von
Zwillingen geworden ist. Herzlichen Glückwunsch, Katrin, und herzlich willkommen,
Dirk! ◆ Martin Richter, Vorstandsmitglied im Landesjugendring, ist Vater der Zwillinge Lena Maria und Lukas Gabriel geworden. Die Redaktion gratuliert herzlich und
steht mit dummen Sprüchen und Ratschlägen von vorgestern gerne zur Seite. ◆ Nach
dem Empfang für Ehrenamtliche beim Ministerpräsidenten hat das Gästehaus der Landesregierung nach dem Durchzählen des Tafelsilbers einen gewissen Schwund bemerkt.
„Kai (Nachname der Redaktion bekannt)
von den Naturfreunden, rück’ dem Löffel
raus, wir haben Dir doch gesagt, daß das
nicht geht!” ◆ Rainer Zitzke, Vorstandsvorsitzender des Stadtjugendrings Hannover, war vor kurzem ziemlich krank. Pflichtbewußt, wie er nun mal ist, krepelte er aber
trotzdem im Büro des Stadtjugendrings herum. Auf die besorgte Frage einer Kollegin,
wie man ihn eigentlich ins Bett bekäme, entgegnete er erstaunlicherweise nur trocken:
„In welches?” ◆ Thomas Castens, Referent im Landesjugendring, der normalerweise immer mindestens einen dummen
Spruch auf Lager hat, den er zu dieser Seite
beitragen kann, ist zur Zeit tatsächlich verstummt, weil er mit mehreren Kilometern
Endlospapier mit den Zahlen der Jugendhilfestatistik zugeschüttet ist. Er kann gar
nicht genug davon kriegen und würde sich
sicherlich außerordentlich über wie auch
immer gearteten Zahlennachschub von Euch
freuen. ◆ Unsere Anfrage der Szene-Seite
aus der „korres” 77 nach einem kräftigen
Mann für leichte bis mittelschwere Arbeiten
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in Haus und Garten unserer GeschäftsstellenKollegin Andrea Mai war erfolgreich.
Mittlerweile gibt es ein belastbares und zudem gutaussehendes Exemplar. Wir bitten,
von weiteren Bewerbungen abzusehen. Bei
späterem Bedarf kommen wir wieder darauf
zurück. ◆ Hans Schwab, Geschäftssführer des LJR, ist so dynamisch, daß er sogar sein
20jähriges Dienstjubiläum
auf Rädern feierte. Er bedankt sich an dieser Stelle
für alle Glückwünsche, die
ihn per Fax, Mailbox und
Fleurop erreicht haben. ◆
Im Sommer hat die Geschäftsstelle erstmals
einen Betriebsausflug gemacht. Er führte ins
Bergwerksmuseum nach Kleinenbremen, so
daß wir dem Tageslicht nicht allzu lange
ausgesetzt waren. Für das
Erinnerungsfoto
haben
sich alle extra
in Schale geschmissen, was
allerdings
nicht mit einer neuen Dienstkleidung zu verwechseln ist. ◆ Beate Frey, zuständige
Referentin für die „korres”, jedoch völlig
ahnungslos über diesen Punkt der SzeneSeite, bewies jüngst überraschende Schlagfertigkeit, als Sabine Sundermeyer,
leidenschaftliche und allseits bekannte Fahnenträgerin des Nds. Modellprojekts „Mädchen in der Jugendarbeit” und z.Z. in Mutterschaftsurlaub, im Landesjugendring ihre
Tochter Friederike wickelte. Friederikes Po
leuchtete im schönsten Frauen-Power-Lila,
hervorgerufen durch eine Wundcreme, die
diesen wundersamen Nebeneffekt hat. Nach
einem kurzen Blick auf Rikes Allerwerteste(n)
fragte Beate trocken: „Sag’ mal, Sabine, hältst
Du das nicht für übertrieben?” ◆ Der Vorstand des LJR hat im November nach längerer
Pause ein Gespräch mit der CDU-Fraktion
geführt, an dem Astrid Vockert, die
jugendpolitische Sprecherin, Uwe Schünemann, der Vorsitzende des Landtagsausschusses für Jugend und Sport, und
Friedrich Pörtner teilgenommen haben. Einer der Gesprächspunkte war das Thema „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen” die nach übereinstimmender Ansicht
nicht auf die
die
Einrichtung von Jugendparlamenten oder Jugendforen
verkürzt werden darf.

◆ Weder die Aktion „Frühlingspräsent” noch
die Aktion „Sommernachtstraum” (siehe „korres” 76 und 77) hat zu einem durchschlagenden Erfolg geführt. Offensichtlich will kaum
jemand was von uns geschenkt haben. Das
nehmen wir jetzt persönlich und rufen die
Aktion „Wintermärchen” eben nicht
ins Leben. So! ◆ Die niedersächsischen Bildungsreferent-inn-en sind zu ihrem jährlichen Treffen Ende November in Verden zusammengekommen. Es ging um die Reflexion
der Arbeit des letzten Jahres aus
hauptamtlicher Sicht sowie um
das Projekt „neXT generation”, das
in den Jugendverbänden momentan anläuft.
Bei dem Treffen war auch Friedrich-Wilhelm Deiters aus dem Niedersächsischen Kultusministerium anwesend. ◆ Marc
Jacobi arbeitet zur Zeit an einem neuen
Setting für die „ljr-dorf”-Mailbox . Das Setting
in der Version 3.0 wird sich voraussichtlich
wieder dem alten Dorf-Outfit annähern und
etwa im März 1998 verfügbar sein. Verwirklicht werden soll in diesem Zusammenhang
auch das Ziel einer noch intuitiveren Benutzer-innenoberfläche. Neben den Jugendverbänden gibt es jetzt auch für interessierte
Jugendringe und Jugendpflegen verbesserte
Möglichkeiten eine kostenlose Nutzer-innenlizens vom Landesjugendring zu erhalten.
Interessenten wenden sich in der ljr-Geschäftsstelle bitte an Andrea Mai. Eine gute
Chance also, an den vielfältigen Informationsund Kommunikationsmöglichkeiten der Mailbox zu partizipieren. Eine Frage, mit der sich
auch die beiden PROkom-Seminare des LJR
auseinandergesetzt haben.
◆ Unsere beiden Homepages beleben
seit einiger Zeit das Internet. Die Landesjugendring-Homepage ist zu erreichen unter: „http://members.aol.com/Ljrnds”.
Die Homepage zu neXT generation gibt’s
unter: „http://members.aol.com/neXTgeneration”. Anfang des Jahres wird es einen
weiteren Ausbau des entsprechenden Informationsangebotes geben. ◆ Auf der für Mitte 1998 geplanten CD-ROM des Landesjugendringes wird auch die Zusammenstellung aller Förderungsrichtlinien der niedersächsischen Jugendämter in Landkreisen und
kreisfreien Städten präsent sein. Wer das bereits fertiggestellte 450-Seiten-Werk jetzt
schon benötigt, kann sich beim LJR eine CDROM als Sonderanfertigung herstellen lassen. In begründeten Einzelfällen ist dies zum
Selbstkostenpreis von 10 DM möglich. Telefonische Anfragen bitte an die Geschäftsstelle.
◆ Der Landesjugendring wünscht allen Leserinnen und Leserinnen und Lesern der „korrespondenz” frohe Weihnachten

und einen guten Rutsch ins
neue Jahr. Wir naschen übrigens gerne

und freuen uns besonders zwischen Nikolausi
und Weihnachten über Lebkuchen, Marzipan, Vanillekipfel, Dominosteine u.ä. Am liebsten mögen wir selbstgebackene Kekse. Präsente dieser Art nehmen wir gerne entgegen,
so was soll bekanntlich die Freundschaft erhalten …
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dies und das
Großer Förderer der Jugendarbeit gesucht
Landesjugendring vergibt Preis für gute Förderung der Jugendarbeit
Wir wollen nicht nur meckern und Mißstände anprangern, wir wollen auch ‘mal loben. Und deshalb vergibt
der Landesjugendring großen Förderern der Jugendarbeit einen Preis. Wir sind überzeugt davon, daß es trotz
vieler Einschnitte nach wie vor auch gute Beispiele der
Förderung der Jugendarbeit gibt. Genau die suchen wir,
schließlich sollen gute Beispiele doch Schule
machen! In den letzten Jahren haben wir den
Preis nur einmal vergeben und haben dabei
unter mehreren guten Bewerbungen diejenige prämiert, die uns am besten schien.
Leider sind dadurch einige gute Beispiele
nicht so gut zum Zuge gekommen und haben
es im Jahr darauf nicht noch einmal versucht.
Deshalb führen wir in diesem Jahr eine Variation der ursprünglichen Idee ein. Das bedeutet, daß es ruhig mehrere „Große Förderer
der Jugendarbeit” in einem Jahr geben kann
und nicht nur einen.
Wofür wird der Preis vergeben?
Der Preis wird vergeben z.B. für gute Förderrichtlinien, phantasievolle Maßnahmen zur Förderung von Ehrenamtlichen, gute Beteiligungsprojekte,
eine prozeßhafte Jugendhilfeplanung, so, wie sie im
KJHG eigentlich gedacht ist, ein insgesamt gut ausgebautes und aufeinander abgestimmtes Fördersystem
u.ä.

hung erfolgt in einem von Euch gesteckten Rahmen,
und wir kommen dazu. Insofern kommt es auch darauf
an, was ihr selber daraus macht.
Wer kann den Preis bekommen?
Vergeben wird der Preis an Städte, Landkreise, Gemeinden, Jugendverbände oder
auch Jugendringe aus Niedersachsen.
Wie kann man sich bewerben?
Man kann sich selber bewerben, aber weil
man ja selber oft genug zu bescheiden
dazu ist, kann man auch von anderen
vorgeschlagen werden. In beiden Fällen
muß man einfach an den Landesjugendring schreiben und den Vorschlag kurz
begründen. Dazuzulegen sind Materialien, die das belegen, wie z.B. Richtlinien,
Ratsbeschlüsse, Zeitungsartikel o.ä. Für
Nachfragen unsererseits bitte auch eine
Kontaktadresse angeben.
Wie ist das Verfahren?

Was gibt’s zu gewinnen?

Wenn ein Vorschlag vorliegt, entscheiden die Gremien
des Landesjugendringes, ob es eine Eule gibt oder nicht.
Unmittelbar danach werdet Ihr benachrichtigt und könnt
Euch ggf. über den Rahmen der Preisübergabe Gedanken machen könnt.

Als „Großer Förderer der Jugendarbeit” bekommt man
unsere individuelle Eulen-Trophäe und viel gute Öffentlichkeit durch den Landesjugendring. Die Preisverlei-

Einsendungen an den Landesjugendring Niedersachsen,
Maschstraße 24, 30169 Hannover, e-mail: ljrnds@aol.com,
FirstClass-Mailbox: 0511/80 12 32

„Jugendarbeit und Sucht”
Der Kreisjugendring Oldenburg veranstaltet vom 23.01.
bis 25.01.1998 im Jugendhof Steinkimmen ein Seminar
zum Thema „Jugendarbeit und Sucht”.
Wie gehe ich mit dem Thema „Jugend und Sucht” in der
täglichen Arbeit um? Vor dieser Frage stehen „Jugendarbeiter-innen” immer wieder neu.
Im ersten Teil des Wochenendes wollen wir das Seminar
„Jugend und Sucht”, das der KJR Oldenburg in Zusammenarbeit mit der Suchtberatung Wardenburg seit 4
Jahren mit Erfolg durchführt, vorstellen.
Im zweiten Teil wollen wir uns neben einem Fachreferat
u.a. mit folgenden Fragen beschäftigen: Welche Formen der Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit und
Suchtberatung sind möglich? Wie können die Teilneh10.12.1997

mer-innen die Erfahrungen und die erreichten Erfolge
nach einem „Suchtseminar” in ihrem Alltagsleben festigen? Außerdem wollen wir uns mit unserem eigenen
Suchtverhalten auseinandersetzen. Träger dieser Kooperationsveranstaltung sind der Landesjugendring Niedersachsen, der Jugendhof Steinkimmen, die Suchtberatung Wardenburg und der KJR Oldenburg. Ansprechen wollen wir mit dieser Veranstaltung ehrenamtliche
Aktive und hauptamtliche Mitarbeiter-innen aus Jugendgruppen, Vereine, Verbände, Jugendzentren, Jugendringe und Jugendpflegen.
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung übernimmt
der Kreisjugendring Oldenburg.
Weitere Informationen und Anmeldungen beim KJR
Oldenburg, Heiko Strangmann, Tel.: 04432 / 5 88.
korrespondenz • Nr. 78 21

dies und das
Die ljr-CD-ROM
Der LJR plant die Herausgabe einer CD-ROM mit den
aktuellen Publikationen, Datenbeständen, vielen interessanten Infos vom und über den LJR und einiges anderes mehr. Die CD-ROM richtet sich an ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter-innen der Jugendverbände, Jugendringe und Jugendpflegen in Niedersachsen. Sie soll
helfen, auf die schnelle Daten verfügbar zu haben. Ihr
Erscheinen ist für das 2. Quartal 1998 geplant. Damit ist
die CD-ROM ein konkretes Output unserer „neXT
generation®”-XTension „PROkom”.
Auf der CD-ROM sollen Jugendringe die Möglichkeit
bekommen, sich vorzustellen. Wenn Ihr also über eine
Homepage verfügt, könnt Ihr sie bei uns einreichen.

• Fertige Homepages im HTML-Format einschl. der Fotos, Sounds, Grafiken, QuickTime oder was sonst in
Gebrauch ist.
• Dateien als PDF-Dateien, die problemlos in eine PDFDatei integriert werden können.
Wir nehmen die Dateien als Disketten, auf Wechselplattensystemen (etwa ZIP), CD-ROM oder als InternetE-Mail-Anhang entgegen. (ljrnds@aol.com) Eine Aufbereitung von Word-Dateien oder gar das Einscannen von
Verbandsmaterialien kann leider von der Geschäftsstelle nicht geleistet werden.

Gebrauchen können wir:

Es gilt das Motto: „Wer dabei ist, ist dabei – wer nicht,
hat selber Schuld.”

• Fertig layoutete Seiten im DIN A 4-Format als PageMaker- oder QuarkXPress-Dateien für Win oder Mac,

Abgabeschluß der Dateien ist Freitag, der 30. Januar
1998.

GRILLE/Nacht der Ehrenamtlichen im vollen Jugendtreff –
Zauberer Heinz Siemering zeigte Kunststücke

Umfrage: Spaß ist wichtiger als Geld
(mm) Als Dankeschön für freiwilliges Engagement in der Jugendarbeit war
sie gedacht, die „Nacht der Ehrenamtlichen” im Gifhorner Jugendzentrum
Grille. Jetzt hatte Ulf Neumann vom Kreisjugendamt dazu rund 280 ehrenamtliche Helfer aus dem Landkreis zu dieser Feier eingeladen. Und tatsächlich war der Versammlungsraum des Jugendtreffs bis auf den letzten Platz
gefüllt.
In einer kurzen Ansprache ließ Landrätin Margarete Pertzel es sich nicht
nehmen, Bezug auf das aktuelle Förderkonzept des Landkreises zu nehmen,
das zu mehr ehrenamtlicher Tätigkeit sensibilisieren soll. „Die Bereitschaft
sinkt, ein Ehrenamt auszufüllen, auch wenn der Idealismus noch da ist”, so
Pertzel. Eine „deutliche Absage an die materiellen Aspekte” konstatierte die
Landrätin etwa in den Ergebnissen einer landesweiten Umfrage des ShellJugendverbandes: „Demnach soll eine Tätigkeit in erster Linie Spaß machen”, deutete sie die Antworten, „und erst an 17. Stelle kommt finanzielle
Entschädigung” als Grund für die Übernahme eines Ehrenamtes.
Um mehr Anreize zu freiwilligem Engagement zu schaffen, plane der Landkreis künftig trotzdem einige Vergünstigungen. So sollen Jugendgruppenleiter-innen generell alle Veranstaltungen der Kreisjugendpflege kostenlos besuchen dürfen. Betreuer-innen von Jugendreisen im In- und Ausland
erhalten zudem eine 50prozentige Kostenermäßigung. „Ich kann allen
Gemeinden und Samtgemeinden nur empfehlen, genauso zu verfahren”,
schloß Pertzel.
Was ehrenamtliche Arbeit so alles auf die Beine stellen kann, bewies das
achtköpfige Organisations-Team um Ulf Neumann in der Ausgestaltung des
weiteren Programms der Festivität. Das Disco-Team der „Grille” sorgte für
musikalische Unterhaltung, zudem zeigte Zauberer und Entertainer Heinz
Siemering einige Kunststückchen und magische Tricks. Noch bis spät am
Abend wurde auf diese Weise ausgiebig gefeiert.
Aller - Zeitung vom 11.11.1997
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Zur Nachahmung
empfohlen
Einstimmiger Beschluß des Kreistages Gifhorn vom 21.10.1997
Der Landkreis Gifhorn fördert das
Ehrenamt in der Jugendarbeit u.a.
durch folgende Maßnahmen:
1. Veranstaltungen der Kreisjugendpflege mit Eintrittsgeldern
(z.B. Rockkonzerte, Theaterveranstaltungen etc.) sind für Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter ab 01.01.98
kostenfrei.
2. Die Teilnahme an Maßnahmen
der Kreisjugendpflege (z.B. Fahrten ins Ausland oder im Inland)
sind ab 01.01.98 für Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter um die Hälfte des
Teilnehmerbeitrages zu reduzieren.
3. Die jährlich stattfindende „Nacht
der Ehrenamtlichen” wird diesem Personenkreis weiterhin
durch die Kreisjugendpflege als
ideelle Förderung angeboten.
4. Den Gebietseinheiten wird empfohlen, entsprechende Angebote durch die dortigen Jugendpflegen zu ermöglichen.
10.12.1997

Bücher und Broschüren
„Spuren suchen
– Spuren sichern”
Neues Buch informiert über Freilegungsund Vermessungsarbeiten von Jugendlichen in Bergen-Belsen
Jugendliche haben im ehemaligen Kriegsgefangenen- und Konzentrationslager BergenBelsen einen Beitrag gegen das Vergessen
geleistet. Von 1991 bis 1997 führte der
Landesjugendring Niedersachsen e.V. zusammen mit Jugendverbänden in Niedersachsen das Projekt „Spuren suchen – Spuren sichern” in Bergen-Belsen durch. Jugendliche haben bei Internationalen Workcamps, Arbeitseinsätzen, Tagungen und Seminaren die im Außengelände der Gedenkstätte vorfindbaren „Steinernen Zeugen”
wie Barackenfundamente, Wasserbecken
usw. freigelegt. Sie haben ihre Geschichte
erforscht und den
Besucher-inne-n
der Gedenkstätte
zugänglich gemacht. Das Projekt hat im In- und
Ausland eine große öffentliche
Wirkung erlangt.
Es wurde koordiniert durch ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter-innen in
der AG „Bergen-Belsen” des Landesjugendringes.
Zum Abschluß des Projektes wurden die
freigelegten Objekte symbolisch an Paten
(Jugendverbände und Schulen) zur weiteren Pflege übergeben. Die Jugendlichen
entwickelten zur Dokumentation ihrer Arbeiten die Ausstellung „Spuren suchen –
Spuren sichern. Projektwochen und Workcamps mit Jugendlichen in Bergen-Belsen”,
die noch bis Ende Oktober in der Gedenkstätte Bergen-Belsen zu sehen ist.
Das gesamte Projekt einschl. der vollständigen Dokumentation der Ausstellung wird
jetzt in dem Buch „Spuren suchen – Spuren
sichern” beschrieben, welches soeben erschienen ist. Neben Informationen zur Ausstellung enthält es eine Bilanz des Projektes sowie Redebeiträge von Jugendlichen,
Überlebenden und Paten. Ein Artikel zur
Veränderung der Gedenkstätte BergenBelsen seit den Arbeiten der Jugendlichen
rundet den 64seitigen Bildband ab, der für
10,00 DM plus Porto bestellt werden kann
beim Landesjugendring Niedersachsen e.V.,
Maschstr. 24, 30169 Hannover, Tel. 05 11 80 50 55, Fax: 05 11 - 80 50 57, E-Mail:
ljrnds@aol.com

10.12.1997

Arbeitshilfe zur Grundausbildung ehrenamtlicher
Mitarbeiter-innen in der
Kinder- und Jugendarbeit
Landesjugendring Schleswig-Holstein
legt 3. Auflage einer umfangreichen
Arbeitshilfe vor
Wer in die Kinder- und Jugendarbeit
reinschnuppert und sich engagieren
will, bemerkt schnell, daß damit eine
Auseinandersetzung mit sich selbst,
den eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen und dem eigenen Wissen verbunden ist. Fragen zur eigenen Person
sowie zum Verhalten in Gruppen
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Schnell zeigt sich in der Arbeit
mit Gruppen
auch, daß die
Gruppe ein
interessantes
wie
auch
kompliziertes
Gebilde ist.
Themen wie
Konkurrenzen, Freundschaften,
Außenseiterinnen, Konflikte und vieles mehr gehören fest
zum Gruppenalltag.
Aber noch mehr Kompetenzen sind
gefordert. Wer sich in der Kinder- und
Jugendarbeit engagiert, ist konfrontiert mit Rechtsfragen, Fragen der Finanzierung von Projekten, jugendpolitischer Interessenvertretung u.a.
Der Qualifikation von Mitarbeiterinne-n kommt deshalb eine hohe Bedeutung zu.
Um die Qualifikation ehrenamtlicher
Mitarbeiter-innen in der Kinder- und
Jugendarbeit zu fördern, hat der Hessische Jugendring eine umfangreiche
Arbeitshilfe für die Grundausbildung
veröffentlicht. Die Arbeitshilfe greift
zentrale Themen und Erfahrungen auf,
die in der praktischen Arbeit von Ort
von Bedeutung sind, und bietet Anregungen, Hinweise und Hilfen für die
Ausbildung.
Die Arbeitshilfe ist 214 DIN-A-4-Seiten
stark, kostet 15 DM zzgl. Versandkosten und ist zu beziehen über den
Landesjugendring Schleswig-Holstein,
Holtenauer Straße 99, 24105 Kiel, Tel.
04 31 / 8 78 27, Fax: 04 31 / 8 58 20.

2.585 Gruppenhäuser
Die vierte Auflage einer zweibändigen
Adressenliste mit der Beschreibung von
2.585 Gruppenhäusern für Ferienfreizeiten, Klassenfahrten, Tagungen und
Seminare hat jetzt der Verlag Klaus
Ludwig herausgegeben.
Die Gestaltung der Liste zeichnet sich
durch die bereits bewährte Kombination von Hausfotos, Piktogrammen und
Text aus. Die Angaben aller Gruppenunterkünfte wurden vom Verlag mit
Fragebögen überprüft und auf den
neuesten Stand gebracht. Die vorgestellten Häuser haben vorwiegend gemeinnützige Träger und sind für Gruppen von 10 bis 300 Personen geeignet.
Bei über 50 Prozent der Häuser ist eine
Selbstverpflegung möglich. Die Liste ist
nach Regionen aufgeteilt: Band 1 enthält 1.263 Häuser in
Norddeutschland,
und Band 2 enthält 1.322 Häuser
in Süddeutschland.

Als ideale Ergänzung zu den beiden
Büchern werden die Informationen über
alle 2.585 Häuser auch als WindowsDatenbank angeboten. Auf einer
Deutschlandkarte kann man einen beliebigen Bereich auswählen und sich
alle Häuser anzeigen lassen, die die von
einem selbst vorgegebenen Suchkriterien erfüllen. Anschließend kann man
sich die Häuserbeschreibungen anzeigen lassen und Belegungsanfragen ausdrucken. Die Datenbank ist als Diskettenversion oder als CD-ROM-Version verfügbar. Auf der CD-ROM sind alle
Häuser zusätzlich mit einem Foto beschrieben. Voraussetzung für die Benutzung des Programms ist ein Computer mit dem Betriebssystem Windows
3.1 oder Windows 95 und einem 1,44
MB- bzw. CD-ROM-Laufwerk.
Jeder Band kostet 29,80 DM. Bei der
gleichzeitigen Bestellung von Band 1
und Band 2 kosten sie zusammen 49,80
DM. Die Datenbank kostet 50 DM; in
Verbindung mit den beiden Büchern
verringert sich der Preis auf 30 DM.
Bestellungen erfolgen auf Rechnung
an: Verlag Klaus Ludwig, Rhedaer Str.
35 A, 33330 Gütersloh, Tel. 05241 / 5 96
27, Fax: 05241 / 5 67 93.
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Jugendring – Seminar
Jugendring-Seminar 1998
Das Grundlagenseminar des Landesjugendringes Nds.
für Aktive in Gemeinde-, Orts,- Stadt- und Kreisjugendringen und für Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger
vom 06.-08. Februar 1998 im Ev. Jugendhof Sachsenhain
in Verden / Aller
Das Jugendringseminar des LJR wendet sich an Mitarbeiter-innen in Jugendringen (Vorstandsmitglieder, Delegierte, Neueinsteiger-innen) und an solche, die an der
Jugendringarbeit interessiert sind, sowie an Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger.

■ Erfahrungsaustausch zur Situation der Jugendringarbeit
■ Motivation der Verbände und ihrer Vertreter-innen
■ Kooperation mit Politik und Verwaltung
■ Öffentlichkeitsarbeit
■ Jugendhilfeplanung

Das Seminar soll Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch
anbieten sowie Anregungen und Impulse vermitteln. Es
sollen sowohl Einführungen und Überblicke gegeben
als auch Inhalte und Teilbereiche der Jugendringarbeit
systematisch bearbeitet werden.
Im Mittelpunkt steht diesmal das neue Projekt des Landesjugendringes „neXT generation®”. Wir wollen es vorstellen und gemeinsam erarbeiten, wie sich ein Jugendring vor Ort am Projekt beteiligen kann, welche politischen Initiativen er ergreifen kann, welche inhaltlichen

ANMELDUNG
Name

Natürlich nehmen auch 1998 der persönliche Austausch,
das Wiedersehen von Freundinnen und Freunden, gemeinsame Spiele, nettes Essen und die obligatorischen
Spaziergänge „um die Hinkelsteine” wieder einen breiten Raum ein.
Das Seminar beginnt am Freitag, 06.02.1998 um 17.30
Uhr und endet am Sonntag, 08.02.1998 gegen 15.00 Uhr.
Der genaue Seminarablauf wird zu Beginn gemeinsam
mit den Teilnehmer-inne-n besprochen. Themen, die zur
Sprache kommen können, sind:

Jugendringe als freiwillige Arbeitsgemeinschaften von
Jugendverbänden können ein wichtiges Instrument zur Interessenvertretung von Kindern
und Jugendlichen sein,
sie können die Zusammenarbeit der verschiedenen Träger der Jugendarbeit fördern und die
Durchführung verbandsübergreifender Maßnahmen
ermöglichen.

✂

Fragen wie bearbeitet werden können und schließlich,
wie sich ein Jugendring am großen Tag der Jugendarbeit
1998, dem „neXT day” am 12. September 1998 im Pavillon in Hannover, einbringen kann.

■ Förderungs- und Finanzierungsfragen
■ Mädchen- und Jungenarbeit
■ Präventionsfragen (Sucht, Drogen, Kriminalität)
■ Agenda 21
■ spezielle Problemfälle und Lösungsstrategien
Das Seminar ist kostenlos, Fahrtkosten können für diejenigen übernommen werden, die sie sonst nicht erstattet bekommen.

„Jugendring–Seminar”
vom 06.02. bis 08.02.1998

Vorname

bis zum 23. Januar 1998
an den LJR

Alter

Anschrift

Telefon

Institution / Jugendring

Funktion

Bemerkungen / Kinderbetreuung
Ort, Datum

Unterschrift

Anmeldung bis zum 23. Januar 1998 an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.
• 30169 Hannover • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 80 50 57 • e-mail: Ljrnds@aol.com
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