neXTday
Die erste Bilanz sieht positiv aus: es ist gelungen, sowohl
alle 19 Mitgliedsverbände als auch zahlreiche kommunale
Jugendringe zur aktiven Mitarbeit zu motivieren. Die
Zukunftsvorstellungen von Kindern und Jugendlichen sind
zu einem wesentlichen Thema geworden. Etwa 5.000 Kinder
und Jugendliche sind bislang mit dem Projekt in Kontakt
gekommen. Allein am „neXTday” haben 1.200 junge Leute
aus dem ganzen Land teilgenommen. Das Ziel der ersten
Phase ist voll erreicht. Es ging darum, das Projekt bekanntzumachen, die trägerübergreifende Zusammenarbeit zu stärken, inhaltlich richtungsweisende Akzente zu setzen und
insbesondere junge Leute anzusprechen. „Wir freuen uns
über die hohe Bindungskraft von ‘neXTgeneration’. Mit der
Zukunftsorientierung des Projektes haben wir ein ganz
zentrales Thema im Leben von Jugendlichen getroffen.
Damit befassen sich alle.” meint Uwe Martens, Vorstandssprecher des Landesjugendrings.

„neXTgeneration” geht jetzt in die zweite Phase. Die
AG „neXTgeneration” wird das Projekt weiter voranbringen.
In Vorbereitung ist ein Arbeits- und Lesebuch mit den
Ergebnissen des „neXTday” und weiteren Texten und Materialien, das in der ersten Hälfte des nächsten Jahres vorliegen wird.
Auf unserer neXT-homepage haben wir einen VisionPool eingerichtet. Dort sind u.a. die bislang entwickelten
Visionen zu finden. Alle, die sich mit den Zukunftsvorstellungen Jugendlicher befassen wollen, finden dort Anregungen und Informationen. Kommentare, eigene Beiträge
usw. sind sehr willkommen. Die neXT-hompage ist zu finden
unter: http://members.aol.com/ljrnextgen.
Über die weiteren Aktivitäten halten wir Euch natürlich auf
dem laufenden.

neXTday-movie
Das 20minütige Video über den neXTday ist fertig. Es kann von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendarbeit
(Jugendverbänden, Jugendringen und Jugendpflegen) in Einzelexemplaren beim Landesjugendring bestellt werden. Gebt bitte
zusammen mit der Bestellung, den beabsichtigten Einsatzzweck an. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht.
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E-Empfang

E-Empfang
Die Landesregierung bittet zum Empfang, und
100 Ehrenamtliche aus den Mitgliedsverbänden
des Landesjugendringes und der niedersächsischen Sportjugend kommen. An einem schönen Sommerabend im ansonsten verregneten
norddeutschen Sommer war das Gästehaus der
Landesregierung auf Jugend eingestellt. Kultusministerin Jürgens-Pieper bedankte sich
für den Einsatz und die Leistungen der Ehrenamtlichen. Beides sei für die Jugendarbeit
unverzichtbar. Zwischen Buffet und Kulturprogramm gab es Gelegenheit zum informellen
Plausch mit Vertreter-inne-n aus den Landtagsfraktionen, dem Kultusministerium, der
Staatskanzlei oder einfach mit anderen Ehrenamtlichen. Gerhard Schröder allerdings ließ
sich entschuldigen, da war ja noch der Wahlkampf …

▲

D

Selbst die Säulen am Eingang des Gästehauses der
Landesregierung waren an diesem Abend lebendig.

▲

Kultusministerin Jürgens-Pieper bedankt sich beim
Vorstandssprecher des LJR, Uwe Martens, für die
Einladung zum neXTday.

▲

Als Ministerin braucht man viele Talente.
Kultusministerin Jürgens-Pieper beim Jonglieren.

▲
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Das Zirkusprojekt „Die Ballonier” aus
Großenkneten sorgte für das kulturelle
Rahmenprogramm.
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E-Empfang

▲

In einer Gesprächsrunde kamen Schwierigkeiten
beim ehrenamtlichen Engagement zur Sprache.

▲

Ehrenamtliche im Gespräch mit Staatssekretärin
Cypries.

Mächtig ins Zeug gelegt hat sich das Zirkusprojekt „Die Ballonier” aus Großenkneten (das
ist im Landkreis Oldenburg). Sie konnten mit
Jonglage, Einrädern, Feuerspucken und vielem
mehr das Publikum unterhalten. Aber auch
Probleme Ehrenamtlicher kamen zur Sprache:
Förderbedingungen, Probleme am Arbeitsplatz
mit der Freistellung oder Unverständnis bei
Freunden behindern ehrenamtliches Engagement. Die Landesregierung jedenfalls will einen Beitrag zur Anerkennung leisten. So können Ehrenamtliche sich z.B. auf einem Beiblatt
zum Schulzeugnis ihr Engagement bescheinigen lassen. Auch ein Empfang wie dieser soll
nun jährlich stattfinden.

▲

M

▲
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Lockere Gesprächsrunden…

E-Empfang

▲

Die Küche des Gästehauses können wir wärmstens
empfehlen.

Im Park des Gästehauses.
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Jugendarbeit
Zur Situation von Kindern in Niedersachsen
Der erste Bericht über die Situation der Kinder in Niedersachsen liegt jetzt vor. Er
konzentriert sich auf zentrale Lebensbereiche von Kindern und stützt sich auf vorhandene
Daten und Statistiken in Niedersachsen. Die „korrespondenz” veröffentlicht Auszüge aus
der Zusammenfassung im Wortlaut.
Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe durch Kinder in Problemsituationen

Auswirkungen des sozialen Wandels

D

Die Situation der Kinder wie der Erwachsenen ist einem erheblichen gesellschaftlichen Wandel ausgesetzt, wie er in allen
modernen Industriegesellschaften festzustellen ist. Durch eine
zunehmende Pluralisierung der Lebensstile und die individuelle
Gestaltung von Lebensbiographien bieten sich für Kinder wie für
Erwachsene vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Diese bergen
zugleich Risiken, wenn Eltern z.B. überfordert sind, ihren Kindern
verbindliche Normen und Werte zu übermitteln und Vielfalt
teilweise mit Beliebigkeit gleichsetzen. Aus Sicht der Erwachsenen wird meist die Situation von Kindern problematisiert. Dabei
werden Kinder mit den durch den gesellschaftlichen Wandel
bedingten Veränderungen zum Teil leichter fertig als die Erwachsenen. Das wird in einzelnen Themenkapiteln des Berichtes
deutlich. Trotz erheblicher Einschränkungen nutzen sie die ihnen
verbleibenden Räume zum Spielen und zum Gestalten auf ihre
eigene kindliche Art und schaffen sich so ihre individuellen
Freiräume. Sie nutzen zugleich die Vielfalt der verfügbaren
Freizeitangebote durchaus differenziert und selektierend. Ihr
Umgang mit den modernen Medien, insbesondere mit der Computertechnik, ist im Vergleich zu den Erwachsenen eher spielerisch
und experimentierend und damit auch wesentlich unkomplizierter. Kinder haben daher häufig einen Vorsprung vor ihren Eltern.

I

Die im Einleitungskapitel skizzierten soziologischen Beschreibungsmodelle und Etikettierungen sozialen Wandels sind teilweise zu global, um danach die konkrete Situation von Kindern in
Niedersachsen darstellen zu können. Allerdings deutet sich vor
allem in den Bereichen Familie, Schule, Freizeit und Wohnen die
Vielfalt unterschiedlicher Lebensformen an. Diese wird in den
jeweiligen Kapiteln des Berichtes dargestellt.

In dieser Problemsituation ist die Kinder- und Jugendhilfe
besonders gefordert. Sie bietet nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) auf kommunaler Ebene vielfältige Maßnahmen und Hilfen freier und öffentlicher Träger an. Oft ist der
Zugang zu sozial stark belasteten Familien und deren Kindern
jedoch erschwert, weil diese den Kontakt verweigern. Hier gilt es,
die Zugangsschwellen weiter abzubauen. In der Regel sind die
Eltern bzw. Personensorgeberechtigten die Adressaten. In akuten
Notsituationen (z.B. Mißhandlung) benötigen die betroffenen
Kinder jedoch direkte Hilfe. Deshalb gibt das Kinder- und
Jugendhilfegesetz Kindern und Jugendlichen auch die Möglichkeit, ohne Einwirkung und Beteiligung der Erziehungsberechtigten Beratung und Hilfen in Anspruch zu nehmen, was vor allem
durch § 8 KJHG geregelt ist.
Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche haben darüber
hinaus nach KJHG § 35 a direkten Anspruch auf Eingliederungshilfen. Praktische Erfahrungen liegen hierzu seit Novellierung
dieses Paragraphen (1995) noch nicht vor.

Kindorientierte Jugendhilfeplanung
in Kommunen?

K

Problematisch ist eine mit den Pluralisierungstendenzen einhergehende Polarisierung innerhalb der Gesellschaft, durch die sich
der Abstand zwischen Kindern aus sozial benachteiligten und aus
günstigen sozio-ökonomischen Milieus vergrößert. Die Armut
von Kindern hat zugenommen in Zusammenhang mit der wachsenden Abhängigkeit ihrer Eltern von Sozialhilfe und anderen
staatlichen Hilfeleistungen. Arbeitslosigkeit der Eltern, insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit, verschärft die Situation. Häufig kommen als Folgewirkungen Mietschulden hinzu, die zur
sozialen Ausgrenzung dieser Kinder und Familien beitragen.
Außerdem ist in von Armut betroffenen sozialen Milieus eine
schlechtere gesundheitliche Situation vor allem der Kinder auffällig. Ihr Gesundheitsrisiko beginnt teilweise bereits mit der
Schwangerschaft. Außerdem kann die Kumulation mehrerer belastender Faktoren auch zu Aggressionen und Gewalt im familiären
Nahraum beitragen.
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Kinder und Jugendliche sollen auch als Betroffene an der
Jugendhilfeplanung beteiligt werden. Nach § 80 KJHG ist in der
Jugendhilfeplanung die Betroffenenbeteiligung im Interesse der
Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien zwingend vorgesehen. Die Analyse der Situation von Kindern und Jugendlichen ist
deshalb eine wichtige Grundlage für die Jugendhilfeplanung.
Das Niedersächsische Ausführungsgesetz zum KJHG bestimmt,
daß die Kinder- und Jugendhilfe eine Angelegenheit des eigenen
Wirkungskreises der Kommunen ist. Das Land ist allerdings
zuständig für die ausgewogene Verteilung der Angebote im Land.
Auch hierfür werden differenzierte Überblicke benötigt. Deshalb
ist eine regelmäßige Berichterstattung über die Situation von
Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen zu empfehlen. Dafür
können die im Zeitabstand von jeweils 5 Jahren vom IES
durchgeführten repräsentativen Jugendbefragungen in Niedersachsen (Jugendkompaß Niedersachsen) eine wichtige Basis
bilden. Künftig sind auch weitere Differenzierungen nach speziellen Zielgruppen wichtig (z.B. Kinder aus Zuwandererfamilien,
behinderte Kinder). Die Landesstatistiken sollten danach weiter
aufgeschlüsselt werden.
1.12.1998

Jugendarbeit
Kinder und ihre Freizeit
Befund

Handlungsbedarf

Lösungsansätze

Akteure

Mangel an Experimentierfeldern
zur Erprobung eigener Fähigkeiten

Abnahme ungestalteter oder gestaltbarer Freiflächen entgegenwirken;
Öffnung von Freiräumen für eigene Erfahrungen in der Lebensumwelt

Spielstraßen schaffen, Schulhöfe öffnen, Brachflächen zugänglich machen;
Gelegenheiten zu konstruktiven
Erfahrungen mit Institutionen
anbieten (Beteiligungsformen)

Grünflächenamt; Stadtplanung;
Schulen

Zunahme kommerzieller Angebote; Vielfalt der nichtkommerziellen Angebote

Zugang zu Angeboten unabhängig von der finanziellen uns sozialen Situation sicherstellen

Schaffung nicht-kommerzieller
Angebote für alle Gruppen;

Jugendhilfeplanung, Jugendpflege, Jugendarbeit, Jugend-,
Familien- und Erwachsenenbildung

Angebote der Kinder- und
Jugendfreizeit nicht hinreichend
bekannt

Mangelnde Überschaubarkeit,
bessere Öffentlichkeitsarbeit
und Information notwendig

Transparenz für die (potentiellen) Nutzer herstellen; Transparenz und Qualitätskriterien für
Eltern deutlich machen

Kommunen, Träger der Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit

Umgang mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien; Vorsprung der Kinder
und Jugendlichen vor den Erwachsenen

Vorbilder und Orientierungen
müssen angeboten werden

Verantwortliche Verhaltensweisen müssen entwickelt und erprobt werden

Kinder- und Jugendarbeit,
Schule; Jugendschutz, Medien

Lücke im Freizeitangebot für bestimmte Zielgruppen

Mangel an Angeboten für 10bis 14-jährige;

Angebote für 10- bis 14-jährige;

Unterrepräsentiertes Angebot für
Mädchen;

Mädchen und Jungenarbeit

Träger und Einrichtungen der
Kinder- und Jugendarbeit,
Nachbarschaftsinitiativen

(Selbst-)Ausgrenzung Zugewanderter und/oder ausländischer
Kinder; Interkulturelle Konflikte im Freizeitbereich

Orientierungshilfen für Zuwandernde; Integrierende Angebote

Kinderpolitik als Politik für Kinder und mit Kindern
– Politik für Kinder

P

Politik für Kinder sollte generell folgenden Ansprüchen gerecht
werden:
• Engagement in öffentlichen Aktivitäten, die zum Ziel haben,
die Lebensverhältnisse und die Lebenswelten von Kindern im
Blick auf ihr Wohlergehen zu analysieren, zu stützen und zu
gestalten,
• Verständnis für Aufgaben, die dem Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern sowie den Unterschieden der Perspektiven und der Artikulationsfähigkeit Rechnung tragen und
dabei gleichzeitig die anthropologische Notwendigkeit für
verläßliche Beziehungen beachten,

Förderung des Ehrenamtlichen
Engagements und von Initiativen

Institution wie Verwaltung, Jugendamt, Geschäftswelt, Vereine, Kultureinrichtungen

• Stärkung der Rechte von Kindern; UN-Kinderrechtskonvention
umsetzen und bekanntmachen;
• Entwickeln von Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten
von Kindern (Partizipation); dies bedeutet, daß modellhafte
Ansätze für Möglichkeiten der Beteiligung von Kindern gerade
auf der örtlichen Ebene gefördert werden sollen;
• Teilhabe an der Verbesserung von Lebenswelten sowie Herstellung von Chancengerechtigkeit; dies bezieht sich insbesondere auf Familie, Schule, Freizeit sowie insbesondere auf
die Gestaltung des sozialen Nahraums;
• Einmischung als Querschnittsstrategie; Kinderinteressen artikulieren und umsetzen, mit dem Ziel der Entwicklung von
Lösungskonzepten für kindgerechte Lebensverhältnisse;

• Orientierung an einem Menschenbild, „das dem universalen
Ideal einer freien Entfaltung der Persönlichkeit verpflichtet
ist.” (Lüscher 1996)

• Orientierung der rechtlichen Rahmenbedingungen und des
Verwaltungshandelns an „Kinderverträglichkeit” und „Kinderfreundlichkeit”;

Das kinderpolitische Konzept der Niedersächsischen Landesregierung setzt die folgenden Akzente:

• Initiierung eines kinderpolitischen Diskurses, der alle Beteiligten auf Landesebene einschließt.

• Inhaltliche Begründung von Kinderpolitik als gleichrangiges
Arbeitsfeld in der Kinder- und Jugendpolitik; dies schließt
eine Bestandsaufnahme der Situation von Kindern, Planungsentwicklung sowie entsprechende Handlungskonzepte ein;

Die effiziente Umsetzung dieser Querschnittsaufgabe setzt eine
Vernetzung verschiedener Politik- und Vewaltungsbereiche voraus. Neben einer eindeutigen Zuständigkeit müssen hierfür
ressortübergreifende Arbeitsformen entwickelt werden.
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dies und das
30.000 junge Leute demonstrierten für eine andere Politik

▲

Bei der Abschlußveranstaltung.

Ein „Jugendbündnis für eine zukunftsfähige Politik” aus
Gewerkschaftsjugend, einigen Landesjugendringen und
Jugendverbänden hatte zur Großveranstaltung unter dem
Motto „Wer, wenn nicht WIR – Wann, wenn nicht jetzt”
aufgerufen. In Demonstrationen und phantasievollen und
frechen Aktionen ging es um mehr Ausbildungs- und
Arbeitsplätze, mehr Bildung und soziale Gerechtigkeit,
gegen Diskriminierung und die Zerstörung der Umwelt.
Höhepunkt war das „Kentern” der Bundesregierung auf
dem Main unterhalb der Friedensbrücke, damit „wir (die
Jugend) nicht absaufen”.
Zum Abschluß fand ein Konzert im Waldstadion statt mit
u.a. Chumbawamba, Guano Apes und Fury in the
Slaughterhouse.

Hannover. Die Kolping-Jugend Hollage im Landkreis Osnabrück hat den ersten Platz beim Radiowettbewerb
„Chancen Nutzen” belegt. Der zur Bundestagswahl produzierte Wahlwerbespot „Brian” war nicht nur „der eingängigste und bekannteste”, sondern überzeugte die Jury,
bestehend aus Dagmar Berghoff, Jugendbischof Bode, der
BDKJ-Bundesvorsitzenden Gaby Hagmans und BDKJ-Landesgeschäftsführer Martin Richter, als besonders motivierende und zündende Idee. Gewonnen haben insgesamt
drei phantasievolle, witzige und originelle Radiospots.
Die Preise wurden vom Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) Niedersachsen am 25.08.1998 vergeben.
Mit ihnen werden hervorragende Radiospots prämiert, die
unter Verzicht auf Werbung für eine Partei Jugendlichen
verdeutlichen, warum sie ihre Wahlchancen zur Bundestagswahl nutzen sollen.
An dem Radiowettbewerb hatten sich von Mai bis Juli
1998 rund 50 Jugendgruppen in Niedersachsen beteiligt.
Eine vom BDKJ herausgegebene Wahlarbeitshilfe, die die
Positionen der im Bundestag vertretenen Parteien zu

jugendrelevanten Fragen denen des BDKJ gegenüberstellt, bildete die Grundlage für die Produktion der
Radiospots. Die technische Umsetzung erfolgte in den
Studios der Offenen Kanäle und beim Bernwardfunk.
Herausgekommen ist dabei eine
Vielfalt von Beiträgen vom einminütigen Hörspiel über Umfragen
und Rollenspiele, von düsteren Szenarien über Sketche bis zu selbstgetexteten und -komponierten Musikstücken.
Die Radiospots zeigen, „wie ideenreich junge Leute mit Medien umPreisvergabe beim Radiowettgehen können”, heißt es in dem
bewerb des BDKJ.
Statement von Jugendbischof Bode.
Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, „daß diese Aktion dazu
beiträgt, daß möglichst viele junge Leute ihre „coole”
Distanz aufgeben und wider alle Resignation den Reichtum des Möglichen im gesellschaftlichen und politischen
Handeln entdecken.
▲

Dagmar Berghoff überreichte die Preise

Wahlwerbespots zur Bundestagswahl prämiert

▲

▲

Aktionsfestival am 19.09.1998 in Frankfurt

▲

Großer Förderer der Jugendarbeit
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Auch beim „Wahlalter 16” war der Gemeindejugendring Gellersen aktiv und hat nach dem bekannten
LJR-Muster eine eigene Talk & Rock-Veranstaltung
auf die Beine gestellt. Eine regelmäßige Ehrung
Ehrenamtlicher, das Initiieren „Runder Tische” zu
bestimmten Themen und das eines Jugendforums
kann er sich ebenfalls auf die Fahnen schreiben. Wir
gratulieren dem Gemeindejugendring und wissen,
daß die Eule einen guten Platz gefunden hat.

Samtgemeindejugendring Gellersen bekommt Eule vom LJR

Und schon wieder müssen wir eine unserer schönen
Holzeulen herausrücken: der Samtgemeindejugendring Gellersen bekommt sie für sein langjähriges
Engagement und darf sich jetzt mit dem Titel „Großer Förderer der Jugendarbeit” schmücken. Besonders zu Buche geschlagen haben mehrere Beteiligungsprojekte bei der Spielplatzgestaltung, die der
Gemeindejugendring durchgeführt hat, und zwar
lange bevor das zum landesweiten Thema wurde.

1.12.1998

Oberbürgermeister Schmalstieg würdigt Arbeit
des Stadtjugendrings Hannover

▲

Der Stadtjugendring hat maßgeblich daran mitgewirkt,
daß sich ein breites Spektrum an Angeboten der Kinderund Jugendarbeit in den Bereichen politische Bildung,
Kultur- und Sozialarbeit und Sport entwikkeln konnte.
„Fünf Jahrzehnte Kinder- und Jugendarbeit in Hannover bedeuten fünf Jahrzehnte ehrenamtliches Engagement für Kinder
und Jugendliche in unserer Stadt” meinte
der Oberbürgermeister und fügte hinzu,
daß „die Arbeit des Stadtjugendrings auch
Die „Streetdrummers”, ein
in Zukunft unverzichtbar ist.” Angesichts
ehemaliges Projekt der
Streetwork Vahrenheide.
schwieriger Zukunftsperspektiven der jungen Menschen kämen auf die Jugendhilfe weitreichende
Aufgaben zu. Alle Jugendverbände müßten sich deshalb
hier engagieren und mitwirken, um das Leben in der Stadt
aktiv mitzugestalten.

▲

Wo steht die Frauenbewegung?
mörderischen Sog von Verausgabung und Kräfteverschleiß. Da sie
selbst dieses Problem nicht thematisieren, sehen auch die Männer
Christine Morgenroth (rechts)
keine Veranlassung, ihre Vorstelvon der Uni Hannover …
lungen von den Geschlechterrollen zu verändern. Das bedeutet dann, daß Frauen in einer
Beanspruchung leben, die einer Zweieinhalb-PersonenBeschäftigung gleichkommt: sie haben ihre eigene Erwerbstätigkeit, sie sind zuständig für die Familienarbeit
und sie halten wie im herkömmlichen Rollenmodell ihrem
Mann den Rücken frei, indem sie seine Berufstätigkeit
unterstützen und ihn vollständig von der Familienarbeit
entlasten”, so Christine Morgenroth. Die Diskussion ergab
die zwingende Notwendigkeit einer erneuten Politisierung der privat geleisteten familiären Arbeit.
▲

▲

Um diese Frage ging es bei einer Tagesveranstaltung der
AG „Frauen im ljr” noch kurz vor der Sommerpause.
Christine Morgenroth, Frauenforscherin von der Uni Hannover, begleitete die AG als Referentin durch den Tag und
stellte insbesondere ihre Untersuchungsergebnisse aus
der Veröffentlichung „Die engagierte Frau –
Wege aus der Individualisierungsfalle” vor, in
der Frauen in Interessenorganisationen befragt wurden. Eine der Erkenntnisse spricht
die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung
an. „Solange unangefochten die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung existiert und
Frauen selbstverständlich allein die notwenund Teilnehmerinnen des
dige Familienarbeit leisten, sie aber gleichFrauen-Fachtages.
zeitig mit Engagement und Ambitionen im
Beruf ihre Frau stehen, befinden sich Frauen in einem

Die Jugendministerkonferenz hat eine Stärkung
der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen gefordert.
Nach Ansicht der Jugendministerinnen und -minister der
Länder, die Ende Juni in Kassel tagten, müssen Kinder und
Jugendliche umfassender als bisher an gesellschaftlichen
Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Ein Politikansatz, der Kinder nur als Objekte des Schutzes und der
Fürsorge verstehe, sei in einer Zeit des gesellschaftlichen
Wandels den Herausforderungen nicht mehr angemessen,
stellte die Konferenz fest. Immer mehr an Gewicht gewinne die altersgerechte Einbeziehung der jungen Generation in möglichst viele Angelegenheiten, die ihre heutigen
und künftigen Lebensinteressen beträfen. Es müßten
alters- und geschlechtsspezifische Beteiligungsformen
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▲

▲

In einem Pressegespräch mit dem
Vorsitzenden des Stadtjugendrings
(SJR) Rainer Zitzke hat Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg die besondere Bedeutung des StadtjugendViele Gäste sind zum
50. Geburtstag des Stadtjugend- rings für die Kinder- und Jugendporinges Hannover gekommen.
litik der Stadt Hannover gewürdigt.
Schmalstieg sagte: „Der Stadtjugendring als der Dachverband der hannoverschen Jugendverbände war stets ein
verläßlicher Partner von Politik und Verwaltung und eine
starke Interessenvertretung für die Anliegen von Kindern
und Jugendlichen.”
Der SJR sei seit 50 Jahren nicht nur Plattform für
Interessen junger Menschen in Hannover, er habe auch
einen wichtigen Beitrag zum Aufbau des demokratischen
Gemeinwesens über weltanschauliche Grenzen hinweg
geleistet.

▲

dies und das

entwickelt werden, die thematisch überschaubar und in
ihren Abläufen nachvollziehbar seien. Die rechtliche
Seite der Partizipation sehen die Jugendministerinnen
und -minister mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
sowie der UN-Kinderrechtskonvention klar geregelt;
in der Praxis bestehe aber erheblicher Handlungsbedarf.
Die Jugendministerkonferenz forderte Städte, Kreise
und Gemeinden sowie die Träger der Jugendhilfe und
andere gesellschaftliche Organisationen dazu auf,
in ihren Wirkungsbereichen neue Mitwirkungs- und
Mitsprachemöglichkeiten für junge Menschen zu schaffen.
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dies und das
Neuer Dezernent für Jugendarbeit im Landesjugendamt
„korrespondenz” im Gespräch mit Werner Lindner
Dr. Werner Lindner, Jahrgang 1958, ist seit Juni 1998 im Niedersächsischen Landesjugendamt als Dezernent für Jugendarbeit tätig. Nach
einer Ausbildung zum Sozialarbeiter hat er 8 Jahre Erfahrungen in der
Jugendarbeit in Essen gesammelt und danach Diplompädagogik mit
Schwerpunkt Sozialmanagement studiert. Anschließend Tätigkeit beim
Institut für Jugendforschung und pädagogische Praxis. Dabei haben
insbesondere Qualifikationsprojekte zum Thema Jugend, Kultur und
Management eine Rolle gespielt. Darüber hinaus war er als Lehrbeauftragter an der Universität Essen tätig.
Herr Lindner, Sie waren ja bislang in NRW aktiv. Was haben Sie denn
bislang für einen Eindruck von der Jugendarbeit in Niedersachsen?
Die sicherlich größte Umstellung aus meinem bisherigen Arbeitsbereich
ist der Übergang vom städtisch geprägten in ländlich geprägte Räume.
Da habe ich auch durchaus noch Nachholbedarf. Da die Jugendarbeit in
Niedersachsen sehr vielfältig ist, gibt es noch keinen Gesamteindruck,
sondern viele Facetten, z.B. auf der Ebene von Kinder- und Jugendschutz, auf der Ebene von Konzepten, auf der Ebene von Jugend und
berufsbezogener Jugendarbeit. Es ist vielleicht noch zu früh, um einen
Gesamteindruck formulieren zu können.
Und haben Sie schon einen speziellen Eindruck von der verbandlichen
Arbeit gewinnen können?
Ich habe bislang viele verschieden Einzelbilder. Zudem bin ich dabei,
bei meinen Besuchen im Bezirk Lüneburg, für den ich zuständig bin,
auch die Kreisjugendringe und die verbandliche Jugendarbeit mit
einzubeziehen. Ich habe den neXTday besucht und habe bislang auch
einiges nachgelesen über das, was Jugendverbandsarbeit in Niedersachsen ausmacht, auch in Materialien, die Sie mir zur Verfügung
gestellt haben. Aber es wäre nicht korrekt, zu behaupten, ich habe
dadurch ein Bild von Jugendarbeit und verbandlicher Jugendarbeit im
besonderen.
Wo sehen Sie bislang Probleme in der Jugendarbeit?
Das Hauptproblem ist sicherlich, Jugendliche angemessen an den
Dingen, die sie interessieren und die sie angehen, zu beteiligen. Ein
weiteres Problem, besser eine Herausforderung, sehe ich darin, daß
Jugendliche die Freiräume bekommen, die sie brauchen und in denen sie
sich erstmal entwickeln können. Das ist aber nicht niedersachsenspezifisch. Ich bin selber daran interessiert, das, was ich als eine
übergreifende Problemlage sehe, auf die regionalen und lokalen Gegebenheiten runterzubuchstabieren, wo es wirklich konkret wird. Ich
möchte aber betonen, daß ich Jugend und Jugendarbeit nicht per se als
„Problem” sehe, sondern eher neutral als „Thema” sehe.
Sie haben eben von Ihrem Interesse gesprochen, Probleme auf die
kommunale Ebene runterzubrechen. Aber ein Landesjugendamt hat
ja auch landesweite Aufgaben. Wie würden Sie die denn beschreiben?
Diese landesweiten Aufgaben entstehen eigentlich in einem Austauschprozeß. Ich versuche, herauszufinden, wo überall in der Region und im
Lande einzelne Themenpunkte sind und habe dann zu überlegen, wie
diese zu bündeln sind, damit nicht an verstreuten Punkten des Landes
an gleichen Themen aneinander vorbeigearbeitet wird. Ein wesentlicher
Schwerpunkt wird sicherlich sein, Partizipation von Jugendlichen
überall dort, wo es irgend geht, anzuregen. Eine andere Debatte, die zur
Zeit wieder auf Hochtouren läuft, ist die um Kriminalität, Gewalt und
Prävention. Ein nächster Themenschwerpunkt, den ich sehe, ist die
Evaluation. Es ist ein Bestandteil der Professionalität von Jugendarbeit,
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sich selbst bei dem, was man tut, zu beobachten, zu kontrollieren, das
auszuwerten, um daraus Legitimationsgrundlagen für das eigene Tun zu
ermitteln und sich selbst über das, was man tut, zu vergewissern. Das
wären drei Themenschwerpunkte, die ich zur Zeit sehe. Neben vielen
anderen. Es gibt auch die Debatte „älter werden in der Jugendarbeit”.
Es gibt das Thema „geschlechtsspezifische Ansätze in der Jugendarbeit”. Es gibt das Thema der kulturellen Arbeit in der Jugendarbeit. Es
gibt das Thema der Kooperationen einzelner Felder der Jugendarbeit
untereinander, also Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Ob das wirklich landesweite Themen sind oder werden,
muß ich noch herausfinden.
Und angesichts der Themenfülle: Gibt es schon Schwerpunkte, die
Sie setzen werden, hat sich da schon etwas herauskristallisiert?
Es hat sich bis jetzt noch nichts rauskristallisiert. Aber es sind Themen
da, die nicht ignoriert werden können. Prävention ist so ein Thema,
auch Partizipation ist ein Schlüsselbegriff. Wenn Jugendliche wirklich
und ernsthaft zur Partizipation eingeladen werden und dann auch
mitteilen, was sie gerne an Möglichkeiten und an Chancen vorfinden
möchten, wird es interessant. Hier sehe ich einen entscheidenden Drehund Angelpunkt für die gesamte Jugendarbeit.
Ja, zum Schluß habe ich natürlich noch eine Frage, die auch immer
wieder ein Thema ist, nämlich die Zusammenarbeit zwischen freien
und öffentlichen Trägern. Was haben Sie da für Vorstellungen von
der Kooperation in Niedersachsen?
Kooperationen müssen sich vor Ort in konkreten Arbeitsbezügen erweisen. Es gibt übergreifende Argumente, die Kooperationen sinnvoll
erscheinen lassen. Beispielsweise sind Ressourcen knapp und daher
sinnvoll und zielgerichtet einzusetzen. Beispielsweise auch das Argument, daß Themen, meinetwegen Problemlagen, so komplex geworden
sind, daß sie nicht mehr von einem einzelnen Akteur der Jugendarbeit
allein bewältigt werden können. Aber diese Kooperationen sind immer
wieder auch auf Kooperationsbereitschaften angewiesen. Eine Maxime
wäre sicherlich, daß Kooperationen ein Ziel haben müssen. Eine weitere
wäre: keine Kooperation ohne Profilierung. Kooperationen fußen auf
der Gemeinsamkeit von Interessen. Nicht auf gemeinsamen Interessen.
Feiner Unterschied! Das heißt, man hat unterschiedliche Ziele und packt
die zusammen – für einen begrenzten Zeitraum – an. Manches dabei
scheitert zu früh an einem schlechten Kooperationsmanagement. Kooperationen sind unglaublich zerbrechliche, fragile Gebilde, die geschützt und gepflegt werden müssen.
Gibt es Beispiele dafür?
Das Zusammenwirken öffentlicher und freier Träger, aber auch von
Trägern in Jugendarbeit, Jugendschutz und Jugendsozialarbeit bietet
etliche Beispiele. Kooperationen sind ein heikles Thema, weil sich die
Beteiligten zuvor u.U. nicht genügend Gedanken gemacht haben über
die eigenen Ziele und darüber, wie sie für die eigenen Ziele Partner
gewinnen können, damit sich Kooperation beispielsweise an den
gegenseitigen Stärken aufbaut und nicht an den gegenseitigen Schwächen. Jede Kooperation braucht eine Win-to-Win-Perspektive, von der
beide profitieren müssen. Das sind Grundmaximen von Kooperation, die
ich gerne am konkreten Fall durchbuchstabieren möchte. Andernfalls
münden Kooperationen in ein diffuses Feld, in dem Mißverständnisse
und Irritationen schneller da sind, als sie einem lieb sind, und dann sind
Kooperationen meistens zu Ende, bevor sie angefangen haben.
Ich bin gespannt auf die Art der Kooperation, die sich zwischen uns
entwickeln kann. Dann danke ich erstmal für das Gespräch.
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Szene

Dem SJR Hannover wurde bei seiner 50Jahr-Feier das Geschenk des LJR, ein Bonsai,
geklaut. Darüber sind Rainer und Bianca vom
SJR Hannover schwer verärgert. Hat nicht
jemand einen Bonsai übrig, den er/sie dem SJR
ersatzweise überlassen kann??? ◆ Auch der
SJR Bückeburg hat seinen 50sten groß
gefeiert. In der nächsten „korres” wird darüber
berichtet. ◆ Beim SJR Lüneburg gibt’s
auch was zu feiern, nämlich den Umzug in eine
neue Geschäftsstelle. Wir gratulieren zu den
neuen Räumen. ◆ Hans Schwab und Thomas
Castens aus der LJRGeschäftsstelle haben
beim Nixdorf-Forum in
Paderborn das Projekt

neXTgeneration®

koordination hat nach wie vor Dagmar Daues
inne.) ◆ Und noch ‘mal gilt es „Tschüß” und
„Hallo” zu sagen: in einer Landtags-Sondersitzung wurde Gerhard Schröder aus
Niedersachsen verabschiedet und Gerhard
Glogowski zum neuen Ministerpräsidenten
gewählt. Der LJR war natürlich auch dabei –
auf der Zuschauertribüne und in der Lobby.
Eine Gelegenheit für viele gute und wichtige
Gespräche. Unsere Gratulation und Wünsche
für die Zusammenarbeit mit dem neuen MP
haben wir dann per Post konkretisiert.
◆ Neue Vorsitzende
des Landesjugendhilfeausschusses
ist
Doris Bollinger vom
Jugendhof Steinkimmen.
Sie löst Manfred Neubauer ab, der das Amt
für den LJR seit 1993
innehatte. ◆ Landtagspräsident Wernstedt bezeichnete das BergenBelsen Projekt „Spu-

ges des neXTrap schmeißen sie lediglich die
Karaoke-Version auf den Markt. ◆ Apropos
Vorstand: der hat wieder verschiedene Gespräche geführt. Zum einen mit Sigmar Gabriel, dem Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, und zum anderen mit dem AK für Jugendarbeit und Sport der CDU-Landtagsfraktion.
◆ Die CDU hat uns auf ein Versehen aufmerksam gemacht. Bei der Auswertung der Daten
der Jugendhilfestatistik (korres 78) haben wir gesagt, daß die IB-Mittel des Bundes
in den letzten Jahren insgesamt geringer geworden sind. Das stimmt nicht und soll hiermit
richtiggestellt werden. ◆ Bereits zum 21. Mal
haben in diesem Jahr die „feier-abendgespräche” des LJR stattgefunden. Diesmal
ausgerichtet von (fast) allen „Pfadis” (die
korrekten Bezeichnungen wären seitenfüllend).
Über 100 Gäste aus Politik, Verwaltung und aus
den Jugendverbänden waren der Einladung
gefolgt und konnten sich in lockeren Runden
kennenlernen und austauschen. ◆ Berichte,
denen zufolge im Keller des Kultusministeriums ein Squashcourt eingerichtet werden
soll, werden als Wunsch bestätigt, als Vorhaben aber entschieden dementiert! ◆ Gerüchten zufolge treiben sich Mitarbeiterinnen der

Kinder- und Jugendplattform EXPO
2000 zu – wie man sagt „Sondierungsgesprä-

▲

vorgestellt. Im Rahmen
chen” mit der UNO in New York herum … Das
der hochkarätigen Verdementieren wir nicht. ◆ Die Produktion der
anstaltung (inkl. Bunersten CD-ROM des Landesjugendringes
despräsident Roman
geht in die Endphase. Der „Rundling” zu JuHerzog) führten sie ein
gendarbeit und Jugendpolitik in Niedersachintensives Gespräch mit
sen wird den jugendarbeiterischen Mediendem neXT-interessiermarkt revolutionieren. Ehren- und hauptamtliHans Schwab und Thomas Castens mit neXTten Fast-Bundeswirtren
suchen
–
Spuche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugeneration beim Nixdorf-Forum in Paderborn
schaftsminister Jost
ren sichern” anläß- gendverbände, Jugendringe und Jugendpflegen
Stollmann über ein mögliches gemeinsames
lich einer Ausstellungseröffnung als „eines
werden mit der Silberscheibe künftig problemInternet-Projekt. ◆ Das Personalkarussel hat
der inhaltlich und pädagogisch wertvollsten
los alle wichtigen Arbeitsgrundlagen ausdrucksich ein bißchen gedreht: beim BdP in Oldender vergangenen 10 Jahre”. ◆ neXTday und
bereit immer bei sich haben können. Neben
burg hat Erdmann Ache aufgehört. Ebenso
kein Ende: das 20minütige Video dazu ist
sehr vielen relevanten Texten (Gesetze, VerNorbert Kleineidam, der in den Entwicklungsfertig und kann bei uns bestellt werden (siehe
ordnungen, Richtlinien, Handreichungen, judienst nach Südamerika gegangen ist. Auch
auch Seite 13). ◆ Gleiches gilt für das
gendpolitische Positionen etc.) wird es auf der
Christiane Meiners, Mädchenreferentin bei der
aktuelle Faltblatt zu neXTCD auch umfangreiAEJN, hat ein neues Arbeitsfeld gefunden. Bei
generation®, das wir auch in gröches Bild-, Film und
den Falken in Braunschweig scheidet Martin
ßerer Stückzahl kostenlos abgeTonmaterial aus der
Eckert zum Jahresende aus. Tschüß und
ben. ◆ Lieber transpirieren als
und für die Jugendalles Gute. Es war schön, mit Euch zusam- konspirieren (Spruch von LJRarbeit geben. ◆ Die
Schatzmeister Werner Matysek
menzuarbeiten. ◆ Alle freigewordenen Stellen
22. Vollverwerden wiederbesetzt: beim BdP hat Wolfram
zu fortgeschrittener Stunde beim
sammlung des
Joos neu angefangen, Norbert’s Stelle geht an
neXTday). ◆ Dementieren müssen
Landesjugendringes
die DPSG, und bei den Falken sitzt jetzt Thorwir allerdings das Gerücht, daß
Niedersachsen finsten Linke. Auch bei den Falken in Oldenburg
der LJR-Vorstand massiv an seidet am 6.3.99 im
gibt es eine neue Kollegin, nämlich Mareike
nem zweiten Standbein, nämlich
Kultur- und KommuTangemann. Neue Mädchenreferentin bei der
einer Karriere im Showbusiness,
nikationszentrum in
Sigmar Gabriel und Gabi Willamowius
AEJN ist Daniela Jeksties. Herzlich willarbeitet. Trotz des großen Erfolim Gespräch mit dem LJR-Vorstand
Braunschweig statt.
kommen und einen guten Einstieg. ◆ Wieder da – wenn auch nur ein kleines bißchen –
ist Sabine Sundermeyer vom Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”, die
nach ihrem Erziehungsurlaub mit 8,5 Std.
eingestiegen ist. Schön, daß Du wieder da bist.
(Damit das nicht falsch verstanden wird:
den Rest der Stelle und damit die Gesamt-

▲
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Seminare
Infoveranstaltung: Jugend für Europa
18. Februar 1999, 10.00 bis ca. 17.00 Uhr
Ort: Amt für Gemeindedienst, Archivstraße 3, 30169 Hannover
Europa ist eine Papierfabrik. Keine Frage. Schon der erste Kontakt mit
europäischen Förderprogrammen führt in Berge von Broschüren, Leitfäden, Antragsvordrucken usw. usw. Wir wollen wenigsten ein bißchen
Licht ins Dunkel bringen, damit Europa-Gelder auch dort ankommen, wo
sie hin sollen.

•

Gemeinsam mit dem Deutschen Büro beim IJAB lädt der Landesjugendring zu einer Einführung in drei Förderprogramme ein.

•

•

„Jugend für Europa III”: ein Aktionsprogramm der EU zur Förderung
des internationalen Jugendaustausches außerhalb von Schule,
Ausbildung und Beruf. Gefördert werden fünf Schwerpunkte: direkter Austausch, Maßnahmen für Betreuer-innen, Zusammenarbeit
zwischen europäischen Strukturen, Projekte mit Ländern außerhalb
der Gemeinschaft sowie Informationen für Jugendliche und Forschung im Jugendbereich.

„Europäischer Freiwilligendienst”: gefördert werden kann der 612monatige Freiwilligendienst in gemeinnützigen Projekten von
Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahren in EU-Mitgliedstaaten.
Jugendliche sollen die Möglichkeit bekommen, sich sozial zu
engagieren, praktische Solidarität zu üben sowie interkulturelle
Erfahrungen zu sammeln.
„Eurodesk”: ein europäisches Informationssystem über Bildung,
Ausbildung und Jugend in 18 Ländern (www. eurodesk.org.).

Eingeladen sind Vertreter-innen öffentlicher und freier Träger der
Jugendarbeit. Die Teilnahme ist kostenlos, Fahrtkosten können allerdings nicht übernommen werden. Eine differenzierte Ausschreibung
folgt Anfang des nächsten Jahres.
Anmeldungen können aber schon jetzt an den Landesjugendring gerichtet werden.

➠

neXT-Klausur 1999
21./22. April 1999
im Ev. Jugendhof Sachsenhain, Verden/Aller
Alle am Projekt neXTgeneration Interessierten sind herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam die nächsten Schritte zu entwickeln. Es
gilt, die zweite Projektphase zu
gestalten, nachdem wir die erste
bereits bestens gemeistert haben.
Welche Themen werden wir uns als
nächstes in welchen Formen vor-

nehmen? Was passiert dazu in den Jugendverbänden und Jugendringen,
was macht der Landesjugendring?
Klar ist auf jeden Fall, daß die trägerübergreifende Zusammenarbeit
weiterhin das Herzstück des Projektes bleiben soll. Schließlich haben
wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Angesprochen sind Haupt- und Ehrenamtliche aus Jugendverbänden und Jugendringen. Die Teilnahme ist kostenlos.

➠

Jugendring-Seminar 1999
Grundlagenseminar des Landesjugendringes Niedersachsen für Aktive in Gemeinde-, Orts,- Stadt- und Kreisjugendringen
und für Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger vom 12.-14. Februar 1999 im Ev. Jugendhof Sachsenhain in Verden / Aller
Jugendringe als freiwillige Arbeitsgemeinschaften von Jugendverbänden sind ein wichtiges Instrument zur Interessenvertretung von Kindern
und Jugendlichen. Sie fördern die Zusammenarbeit der verschiedenen
Träger der Jugendarbeit und ermöglichen die Durchführung verbandsübergreifender Maßnahmen. Das ist nicht immer leicht umzusetzen, wie
alle Aktiven aus der Jugendringarbeit immer wieder feststellen müssen.
Damit hohe Ansprüche aber keine Papiertiger bleiben, bietet der
Landesjugendring zur Unterstützung und Motivation auch in diesem
Jahr wieder ein Jugendring-Seminar an.
Es bietet wieder Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch und vermittelt
Anregungen und Impulse für eine zeitgemäße Jugendringarbeit. Es
sollen sowohl Einführungen und Überblicke gegeben als auch Teilbereiche der Jugendringarbeit systematischer bearbeitet werden. Natürlich
wird es auch Raum für persönliche Begegnungen, das Wiedersehen von
Freundinnen und Freunden, gemeinsame Spiele, nettes Essen und die
obligatorischen Spaziergänge „um die Hinkelsteine” geben.
Das Seminar beginnt am Freitag, den 12.02.1999 um 17.30 Uhr und
endet am Sonntag, den 14.02.1999 gegen 15.00 Uhr. Der genaue
Seminarablauf wird zu Beginn gemeinsam mit den Teilnehmer-inne-n
besprochen. Themen, die zur Sprache kommen können, sind:
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•

Erfahrungsaustausch zur Situation der Jugendringarbeit

•

Motivation der Verbände und ihrer Vertreter-innen

•

Kooperation mit Politik und Verwaltung

•

Förderungs- und Finanzierungsfragen

•

Neue Steuerung in der Jugendhilfe, Qualitätsmanagement

•

Jugendhilfeplanung

•

Öffentlichkeitsarbeit / Jugendringe im Internet

•

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

•

Präventionsfragen (Sucht, Drogen, Kriminalität)

•

Agenda 21 / EXPO 2000 / das Projekt »neXTgeneration®«

•

Unterstützung der Jugendringe durch den LJR

•

spezielle Problemfälle und Lösungsstrategien

Das Seminar ist kostenlos, Fahrtkosten können für diejenigen übernommen werden, die sie sonst nicht erstattet
bekommen.

➠
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Seminare
✂

ANMELDUNG
Name

„Jugend für Europa”
am 18. Februar 1999
Vorname

bis zum 12.02.1999
an den LJR

Alter

Anschrift

Telefon

Institution / Jugendring

Funktion

Bemerkungen / Kinderbetreuung
Ort, Datum

Unterschrift

Anmeldung bis zum 12. Februar 1999 an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Maschstraße 24 • 30169 Hannover • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 80 50 57 • e-mail: Ljrnds@aol.com

✂

ANMELDUNG
Name

„neXT-klausur”

bis zum 12. April 1999
an den LJR

vom 21. bis 22. April 1999
Vorname

Alter

Anschrift

Telefon

Institution / Jugendring

Funktion

Bemerkungen / Kinderbetreuung
Ort, Datum

Unterschrift

Anmeldung bis zum 12. April 1999 an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Maschstraße 24 • 30169 Hannover • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 80 50 57 • e-mail: Ljrnds@aol.com

✂

ANMELDUNG
Name

„Jugendring–Seminar”
vom 12. bis 14. Februar 1999
Vorname

bis zum 29. Januar 1999
an den LJR

Alter

Anschrift

Telefon

Institution / Jugendring

Funktion

Bemerkungen / Kinderbetreuung
Ort, Datum

Unterschrift

Anmeldung bis zum 29. Januar 1999 an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Maschstraße 24 • 30169 Hannover • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 80 50 57 • e-mail: Ljrnds@aol.com
1.12.1998

korrespondenz • Nr. 80 23

