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„Nur
noch
mit
uns! ”
Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen

Bereits seit etlichen Jahren ist der Themenkomplex „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ auf der Agenda der Jugendarbeiter-innen, Jugendverbände und Jugendgruppen zu ﬁnden. Neue Aktualität hat das Thema in
Niedersachsen nun durch eine Änderung der Gemeindeordnung erfahren.
In §22e NGO wurde festgelegt, dass „die Gemeinde (...) Kinder und Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen (soll). Hierzu soll die Gemeinde über die in diesem
Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohner hinaus geeignete Verfahren
entwickeln und durchführen”.
Mit dieser Gesetzesänderung hat Niedersachsen wie auch einige andere
Bundesländer die kommunalpolitische Partizipation von Kindern und
Jugendlichen gesetzlich verankert. Das „Wie“ und die Deﬁnition von „angemessen“ obliegt allerdings den Kommunen. In jüngster Zeit sind etliche
Beteiligungmodelle entstanden, die auf unterschiedlichsten Wegen alle versuchen, das gemeinsame Ziel zu erreichen: Kinder und Jugendliche in die
Entscheidungsprozesse der Kommune einzubeziehen, ihnen ein Mitspracheund Mitwirkungsrecht einzuräumen und dies methodisch zu begleiten. Und
eines wird dabei sehr deutlich: Kinder und Jugendliche sind Expert-inn-en.
Sie wissen sehr genau, was sie wollen, und haben Spaß daran, sich für ihre
eigenen Belange einzusetzen – wenn man sie lässt und dabei ernst nimmt.
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Die Qual der Wahl: Formen der Beteiligung
Jugendparlament, Kinderbürgermeister-in, Kinder- und Jugendforum,
Spielplatzgestaltung und Meinungsumfrage – das alles (und noch viel
mehr) kann sich hinter dem Begriff
„Beteiligung“ verstecken. Die wesentlichen Modelle, woran man sie erkennt
und wie sie funktionieren:

Repräsentative
Formen
Jugendparlamente, Jugendausschüsse oder Jugendbeiräte werden
in der Rubrik „repräsentative Formen“
zusammengefasst. Diese zeichnen sich
dadurch aus, dass es festgelegte Verfahren zur Besetzung der Gremien gibt,
die in einer Satzung festgeschrieben
sind. Diese Satzung regelt die Zusammensetzung des Parlamentes: Anzahl
der Mitglieder, die Art der Wahl, die
Dauer der Legislaturperiode, wer
den Vorsitz einnimmt, aber auch die
Rechte des Jugendparlamentes, wie
z.B. ein Rede- und Antragsrecht oder
ein eigenes Budget. In vielen Fällen

sind Jugendparlamente auf Vorschlag
von Politiker-inne-n entstanden, die
mit dieser Form der Partizipation die
Hoffnung verbinden, dadurch junge
Menschen mit den demokratischen
Strukturen vertraut zu machen und
das Interesse der Kinder und Jugendlichen an ihrer Stadt zu wecken und
sie in die Kommunalpolitik mit einzubeziehen.
Auf der anderen Seite besteht die
Gefahr, dass viele Kinder und Jugendliche durch die starke Formalisierung
und die hohe Verbindlichkeit in der

Mitarbeit abgeschreckt werden und sie
nicht zu einer Mitarbeit bereit sind. In
vielen Jugendparlamenten sind daher
vor allem Jugendliche, die ein Gymnasium besuchen, vertreten – eine
Repräsentativität ist daher oftmals
nicht gegeben.
Diese Beteiligungsform wird im
Vergleich zu anderen von vielen Kommunalpolitiker-inne-n als wichtiger eingestuft – sie sind mit den Abläufen in
Parlamenten vertraut und messen den
Entscheidungen von Jugendparlamenten und -ausschüssen oft mehr Bedeutung zu, als den Vorschlägen z.B. eines
Jugendforums.
Entscheidend für den tatsächlichen
Einﬂuss eines Jugendparlamentes sind
vor allem die ihm zugebilligten Rechte.
Besonders wichtig sind Antrags- und
Rederecht im Rat, im Verwaltungsausschuss und in den beteiligten Ausschüssen sowie ein eigener Haushalt,
über den das Jugendparlament frei
entscheiden und mit dem es eigene
Projekte oder Veranstaltungen initiieren kann.

Prüfsteine für erfolgreiche Beteiligungsmodelle
Für die gelungene Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen bedarf es
bestimmter Voraussetzungen, damit
sie nicht nur Alibi-Funktion haben, sondern echte Mitsprachemöglichkeiten
einräumen. Diese Voraussetzungen
sollen als Prüfsteine dargestellt werden
(vgl. dazu: Nds. Kultusministerium:
Möglichkeiten der Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen, Hannover
2000 / Dt. Kinderhilfswerk: mitreden
– mitplanen – mitmachen. Kinder und
Jugendliche in der Kommune, Berlin &
Kiel 1997):

1. Überforderung –
Unterforderung
Es gilt, die Fähigkeiten und Interessen der Kinder und Jugendlichen richtig
einzuschätzen: So sind Kinder sicher-
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lich überfordert, wenn sie sich mit den
Gesamtproblemen der Stadt befassen
sollen, umgekehrt führt eine Unterforderung aber dazu, dass die Teilnehmerinnen das Interesse verlieren.

2. Unterstützung –
Förderung – Qualiﬁkation
Zur Förderung und Stützung von
Beteiligungsprozessen sind materielle,
räumliche und personelle Rahmenbedingungen sicherzustellen. Eine pädagogische Betreuung der Kinder und
Jugendlichen in Beteiligungsprozessen
ist ebenso wichtig wie die Sicherstellung der Finanzierung des Beteiligungsprojekts und die Qualiﬁkation
der Mitarbeiter-innen.

3. Kooperative Planung

Für erfolgreiche Beteiligungsprojek-

te müssen alle Beteiligten von Anfang
an miteinander „vernetzt” werden.
Wichtig ist das Verhältnis zwischen
professionell Handelnden (Verwaltung, Planung, Architektur, Politik,...)
und mitarbeitenden Laien und Betroffenen. Kommunale Synergieeffekte sind
dann zu erzielen, wenn von Beginn der
Maßnahme an ständige Interaktion,
gemeinsame Motivation und gegenseitige Stützung stattﬁnden.

4. Moderation von sozialen
und politischen Kommunikationsprozessen
Moderation unterstützt die Kommunikation, ohne eine „Leitung” oder „Führung” zu übernehmen. Diese Aufgabe
kann von verschiedenen Personengruppen übernommen werden. Das Nie-

titelthema

top-acts

party

dies & das

infoware

seminare

beteiligung von kindern
und jugendlichen

Offene Versammlungsformen
Eine für Kinder und Jugendliche sehr
unverbindliche Art der Beteiligung sind
die offenen Versammlungsformen, zu
denen z.B. das „Münchener Kinderund Jugendforum“, in Berlin „Kinder
beraten den Senator“ oder das „Jugendforum Flensburg“ zählen.
Die Grundidee dabei ist folgende:
Einige Male im Jahr lädt der Veranstalter (i.d.R. die Stadt) alle interessierten
Kinder und Jugendlichen einer Stadt
oder eines Stadtteils ein, gemeinsam
mit einigen Politiker-inne-n der Stadt
zu diskutieren und die Interessen der
Kinder und Jugendlichen kennenzulernen.
Diese Beteiligungsform eignet sich
vor allem für kleinere Städte oder Ortsteile, da dort ein vergleichsweise großer
Teil der Kinder und Jugendlichen bei
solchen Veranstaltungen vertreten ist
und die Wünsche und Anregungen der
Beteiligten in einem überschaubaren
Sozialraum stattﬁnden. In größeren

Städten ist immer nur ein Bruchteil
der Beteiligten tatsächlich von dem
einzelnen Problem betroffen: Was
interessiert Kinder aus Hannovers Südstadt ein Bolzplatz in Vahrenwald? Sie
werden nur marginal von der Umgestaltung proﬁtieren.

Projektorientierte
Beteiligung

Daneben ist ein kindgerechter Ablauf
einer solchen Veranstaltung wichtig: Politiker-innen reden für Kinder
oftmals zu lang und mit zu vielen
Fremdwörtern. Bei den Sitzungen
des „Münchener Kinder- und Jugend-

dersächsische Landesjugendamt bildet
Moderator-inn-en für Beteiligungsprojekte aus.

stellen vorliegen, welche Büsche in
Kurven die Sicht verhindern.

5. Zeitstruktur

Durch einen guten Methoden-Mix
gilt es, spiel- und handlungsorientierte
Methoden mit dem erforderlichen
Anteil an Spaß und Vergnügen, aber
auch Ernsthaftigkeit zu verbinden.

Je jünger die beteiligten Kinder
sind, umso kürzer muss der zeitliche
Abstand zwischen Planung / Engagement / Arbeit einerseits und Realisierung / Erfolg / Ergebnis andererseits
sein. Eine 8-Jährige, die über einen
Spielplatzumbau mitentschieden und
ihn geplant hat, darf die Realisierung
nicht erst als 14-Jährige erleben.

6. Leitidee der
Expert-inn-enschaft
Kinder und Jugendliche verfügen
in unterschiedlichen Bereichen über
Expert-inn-enwissen. Sie wissen oft
besser als erwachsene Fachleute, ob
und welche Gehwege zum Skaten geeignet sind, wo beim Schulweg Gefahren-

forums“ bekommen daher zwei jüngere
Kinder eine Glocke, um die Redezeit
zu beenden, wenn ein Redebeitrag zu
lang ist. Alle jungen Besucher-innen
erhalten ein großes Fragezeichen, das
sie hochheben können, wenn sie ein
Wort nicht verstehen. Dadurch sollen
die Politiker-innen zu einer kinderund jugendgerechteren Sprach- und
Auftrittsform bewegt werden.

7. Arbeitsformen

8. Ernstcharakter
Kinder und Jugendliche wollen mit
ihren Vorschlägen ernst genommen
werden. Dies setzt voraus, dass sie an
konkreten Projekten Mitspracherecht
erhalten und ihre Ideen dann auch,
wenn irgend möglich, umgesetzt werden. Daher macht eine neue Jugendzentrumplanung unter Beteiligung der
zukünftigen Nutzer-innen nur dann
Sinn, wenn ausreichende ﬁnanzielle
Mittel zur Verfügung stehen.

Bei der projektbezogenen Beteiligung werden Kinder und Jugendliche
in allen Phasen, also von
der Problemdarstellung
über die Lösungssuche
und die Planung der
Maßnahme bis zu ihrer
Umsetzung, beteiligt.
Dabei handelt es sich
vor allem um überschaubare und zeitlich
begrenzte Projekte. Alle
Kinder und Jugendlichen,

9. Repräsentativität
Wird durch das gewählte Projekt ein
möglichst großer Teil der jungen Generation einer Gemeinde einbezogen?
Werden Kinder und Jugendliche aus
unterschiedlichen Milieus, Kulturen,
mit unterschiedlicher Nationalität und
Herkunft, mit unterschiedlich hohem
Artikulationsvermögen erreicht?

10. Berücksichtigung
geschlechtsspeziﬁscher
Aspekte
Die Spiel- und Kommunikationsbedürfnisse von Mädchen sind ebenso
wie die von Jungen zu berücksichtigen. Der öffentliche Raum ist gegenwärtig noch eher nach den Vorlieben
von Jungen organisiert. Mädchen- und
Jungeninteressen sind auszubalancieren, ohne dass stereotype Geschlechtsrollen reproduziert werden.

20.09.2002 korrespondenz 88/89 3

titelthema

top-acts

party

dies & das

infoware

seminare

beteiligung von kindern
und jugendlichen

die Lust haben, können
für diesen überschaubaren Zeitraum an einem
konkreten Projekt mitarbeiten. Anschließend,
nachdem das Projekt
hoffentlich erfolgreich
beendet wurde, löst sich
die Gruppe wieder auf.
Wichtig ist hier, dass die organisatorischen Rahmenbedingungen bereits
vor Beginn des Beteiligungsprojektes
geklärt sind. Soll z.B. ein neuer Spielplatz geplant werden, müssen im Vorfeld die notwendigen rechtlichen und
ﬁnanziellen Entscheidungen getroffen werden. Nur so kann das Projekt
dann tatsächlich schnell angegangen
werden. Dann schlummern die Gestaltungsideen der beteiligten Kinder nicht
für mehrere Monate oder gar Jahre in
einer Schublade des Rathauses, bis
Gelder bewilligt und Bebauungspläne
geändert wurden – und die Kinder mit
dem selbst gestalteten Spielplatz gar
nichts mehr anfangen können, sondern
viel lieber eine Skateranlage hätten.

Anwaltschaftliche
Modelle

11. Vermeidung
versteckter Erwachsenenprojekte

Erwachsenenveranstaltungen? Dann
werden sie für symbolische Politik
instrumentalisiert.

Werden das Projekt und die gewählte
Form von der Adressat-inn-engruppe
selbst gewollt oder ihr nur von außen
aufgepfropft? Entspricht das Vorhaben
ihrer Interessenlage? Will sie überhaupt
etwas bewirken, verändern, aufbauen?
Sieht die Adressat-inn-engruppe ernsthafte Realisierungschancen für ihre
Ideen und Konzepte?

12. Instrumentalisierung
von Kindern
und Jugendlichen?
Dient die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vornehmlich
der Proﬁlierung von Erwachsenen?
So haben z.B. Parlamente und Beiräte gelegentlich Alibicharakter. Sind
Kinder schmückendes Beiwerk bei
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In diese Rubrik ordnen sich die Kinderbeauftragten, Kinderbüros und Kinderbürgermeister-innen ein. Bei diesen
Modellen übernehmen Erwachsene
eine Fürsprecher-innenrolle für die
Belange der Kinder und Jugendlichen.
Diese können die Kinderbeauftragten
ansprechen, ihre Wünsche äußern
oder auf Missstände hinweisen. Die
Kinderbeauftragten versuchen dann,

die Probleme schnell zu lösen oder
nach Ursachen für die Situation zu
suchen. Bei größeren Missständen
können sie aber auch projektorientierte
Beteiligungsmodelle initiieren. Kinderbeauftragte verstehen ihre Aufgabe als
Querschnittsaufgabe und unterhalten
daher Kontakte zu allen Ämtern und
Abteilungen der Stadtverwaltung.
Grundannahme bei diesen Modellen
ist oftmals, dass Kinder und Jugendliche (alleine) nicht in der Lage sind, ihre
Interessen gegenüber Verwaltung und
Politik zu artikulieren, und dass ihnen
die gesellschaftliche Durchsetzungsfähigkeit bzw. Lobby fehlt, um ihre Ziele
zu erreichen.
Ganz gleich, welche Beteiligungsform(en) in einer Stadt zum Tragen
kommen sollen – auf alle gilt es die
Prüfsteine anzuwenden, um die Qualität des Vorhabens sicherzustellen
und Kindern und Jugendlichen wirkliche Mitwirkungsmöglichkeiten einzuräumen.

13. Prinzip der symmetrischen Kommunikation
Kinder und Jugendliche sind Erwachsenen rhetorisch oftmals unterlegen, so
dass in Diskussionen die Meinung der
Erwachsenen häuﬁg dominiert. Ziel der
Projektbegleitung muss es daher sein,
hier ein Gleichgewicht zu schaffen.

14. Demokratie lernen
Beteiligungsmöglichkeiten müssen
so vielfältig und früh wie möglich im
Alltag von Kindern und Jugendlichen
angeboten werden. Dies beginnt in der
Familie. Forschungen zur politischen
Sozialisation zeigen, dass wesentliche
Prägungen bereits vor dem 12. Lebensjahr zustande kommen.

15. Ausnahme oder Regel?
Sind einige wenige Beteiligungsangebote die „highlights” im Kinderleben?
Kommt es im Laufe der Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen immer
wieder zu Beteiligungserfahrungen
im Sinne einer „Beteiligungsspirale”?
Geben wir Mädchen und Jungen die
Chance, in einer selbstverständlichen
„Partizipationskultur” aufzuwachsen?

titelthema

top-acts

party

dies & das

infoware

seminare

beteiligung von kindern
und jugendlichen

Jugendverbände und Jugendringe als prädestinierte Träger von Beteiligungsprojekten
Viele Beteiligungsprojekte sind unmittelbar
bei den Kommunen angesiedelt. Dies vereinfacht zwar viele Abläufe, z.B. die Kommunikation mit den verschiedenen Ämtern, hat aber
auch gravierende Nachteile: städtische Mitarbeiter-innen können Missstände öffentlich
nicht so stark anprangern wie Personen, die
nicht dem Stadtrat unterstellt sind. Somit ist
es ein wesentlicher Vorteil, aus unabhängiger
Position heraus für die Interessen der Kinder
und Jugendlichen kämpfen zu können.
Partizipation ist eine, wenn nicht die zentrale Aufgabe der Jugendbildung und in den
Jugendverbänden traditionell fest verankert:
Kinder und Jugendliche haben in ihren Verbänden ein system-immanentes Mitspracherecht
und üben sich schon früh in ihrer Interessenvertretung. Jugendverbände verstehen sich als
freiwillige Zusammenschlüsse von Kindern und
Jugendlichen, die diese selbstorganisierte Interessensvertretung junger Menschen ermöglichen. Sie beginnt bei innerverbandlichen
Entscheidungen, beispielsweise über das Ziel
und das Programm der nächsten Sommerfahrt, und endet bei politischen Belangen, die
im Jugendhilfeausschuss verhandelt werden.
Die Jugendgruppenleiter-innen haben zudem
über einen langen Zeitraum hinweg kontinuierlichen Bezug zu Kindern und Jugendlichen,
können wichtige Beziehungen zu ihnen aufbauen und deren persönliche Entwicklung
fördern und begleiten. So ermöglichen sie es
der nachwachsenden Generation, bereits von
Kindesbeinen an Beteiligung zu erfahren, zu
lernen und als selbstverständlich anzusehen.
Als Träger von Beteiligungsprojekten sind
insbesondere die Orts- und Kreisjugendringe
prädestiniert, da sie in der Regel in die kommunalen Entscheidungsprozesse eingebunden
sind. 70% aller Kinder und Jugendlichen sind
zudem in Jugendverbänden organisiert, die
sich zusammen mit örtlichen Initiativen in
Jugendringen zusammengeschlossen haben.
Diese sind somit als legitime Vertretung der
Interessen von Kindern und Jugendlichen
anzusehen. Entsprechend wird beispielsweise
seit langer Zeit auch die konkrete Forderung
formuliert, Jugendringe systematisch bei
Veränderungen der Bebauungsplanung einzubeziehen. Das wäre ein wichtiger Schritt,
um Kinder und Jugendliche bei Projekten, die
für sie relevant sind, generell und von Beginn
an zu beteiligen.

Jugendringe und -verbände fordern allerdings altersgemäße Modelle
der Beteiligung: die Politik der „Großen” ist nicht einfach auf Kinder und
Jugendliche zu übertragen! Vielmehr müssen Beteiligungsmodelle zum
einen der strengen Auslegung der Prüfsteine standhalten, um als geeignet
zu gelten. Zum anderen müssen sie der Vielfältigkeit der Lebensformen
und Interessen von Kindern und Jugendlichen, von Mädchen und Jungen
– unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft – gerecht werden.
Jugendforen, projektorientierte Beteiligung, aber auch die anwaltschaftlichen Modelle gilt es parallel zueinander zu entwickeln.
Gesamtgesellschaftlich ist es entscheidend, die Beteiligung junger
Menschen als Artikulations-, Motivations- und Bildungsmöglichkeit zu
verstehen, die jedoch nur in Zusammenhang mit realer Entscheidungskompetenz funktionieren kann. Im Zuge einer konsequenten Realisierung
dieser Forderung kann sich das Zusammenleben aller Menschen verändern und dies der Ausgangspunkt für die Entwicklung zu einer Beteiligungs-Gesellschaft sein!
Denn: Wer bereits als Kind Partizipation als selbstverständliches Element des gesellschaftlichen Lebens erfährt, wird sich dies als Erwachsene-r nicht mehr nehmen lassen!

Inhalte und Grundprinzipien der verbandlichen Jugendarbeit
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Gemeinschaftsaktion
„Niedersachsen – Ein Land für Kinder”
Broschüre der
Gemeinschaftsaktion

Gefördert werden Vorhaben und Initiativen
zur Einbindung von Kindern und Jugendlichen
in Bereichen wie:
– Stadt-, Gemeinde- und Verkehrsentwicklung
– Spielraumgestaltung
– Kinderkulturarbeit
– Beteiligungsprojekte in der Schule
– Sportanlagenbau und -gestaltung
– Zukunftswerkstätten und Planungszirkel
mit Kindern
– übergreifende Partizipationskonzepte innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe
Gefördert werden können in allen Fällen
lediglich die Kosten, die durch das Beteiligungsverfahren entstehen.

Die Förderung von Beteiligungsmodellen
und Maßnahmen zur Stärkung der Beteiligungskultur ist das Anliegen der Gemeinschaftsaktion „Niedersachsen – Ein Land für
Kinder“. Hier haben sich vier gleichberechtigte
Partner zusammen getan, um ihre gemeinsamen Ziele erfolgreich umzusetzen: das
Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales,
der Landesjugendring Niedersachsen, die Niedersächsische Sportjugend und der Landesverband des Deutschen Kinderschutzbundes.
Den Vorsitz im Kuratorium der Gemeinschaftsaktion hat Ministerin Dr. Gitta Trauernicht,
die Geschäftsführung liegt beim Landesjugendamt.
Die wichtigsten Ziele der Gemeinschaftsaktion sind:
– die Förderung von Teilhabe und Teilnahme
(Partizipation) von Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen unter besonderer
Berücksichtigung von gemeinwesen- und
alltagsorientierten Ansätzen
– Unterstützung und Förderung von Partizipations- und Beteiligungsprojekten – vor
allem auf der örtlichen Ebene – mit überregionaler Bedeutung oder Modellcharakter
– Erhöhung der Akzeptanz für entsprechende
kinderpolitische Konzepte durch geeignete
Aktionen und kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit
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Im Rahmen der Gemeinschaftsaktion ist
eine Arbeitshilfe erschienen, die allgemeine
Informationen zur Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen und zu Kinderpolitik enthält, Projektbeschreibungen und Praxisbeispiele, Kontaktadressen sowie Hinweise auf
Literatur und Medien.
Die Broschüre ist bei den Partnern der
Gemeinschaftsaktion sowie in der Geschäftsstelle erhältlich: Bezirksregierung Hannover,
Dez. 407, Nds. Landesjugendamt, Detlev
Voigt, Postfach 203, 30002 Hannover, Tel.: 0511
/ 106-3759 oder per eMail: Detlev.Voigt@BRH.niedersachsen.de

Moderator-inn-en
für Beteiligungsprojekte
Das Nds. Landesjugendamt hat Weiterbildungsangebote für Moderator-inn-en
für Beteiligungsprojekte. Ansprechpartner ist Herr Klatt, Tel.: (0511) 106-3725,
eMail: Klaus.Klatt@BR-H.Niedersachsen.
de
Die Absolvent-inn-en einer einjährigen
Zusatzausbildung haben sich zu einer
Landesarbeitsgemeinschaft der Moderator-inn-en Nieders./Bremen zusammengeschlossen, die erreichbar ist über
die Vorsitzende Marion Düe, Mühlenpfordtstr. 1, 38106 Braunschweig, Tel.: 0531
/ 233 63 11, eMail: mduee@aol.com
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Beteiligungsinitiative der Bundesregierung
„ich mache politik” – vor diesem Hintergrund
startete die Bundesregierung im November 2001
die „Bundesinitiative Beteiligungsbewegung”.
Damit sollte das Thema Beteiligung öffentlichkeitswirksam in den Vordergrund gerückt werden.
Bundesweit sollten Impulse gegeben und im Verbund mit allen Partnern (Ländern, Kommunen,
Jugendverbänden und Organisationen der Jugendarbeit, Schulen und Bildungseinrichtungen) für
Beteiligung geworben werden.
Die Beteiligungsbewegung „ich mache politik”
gliederte sich in drei Phasen:

Politik hört zu.
Während der Beteiligungswoche vom 05. bis
11.11.2001 luden Bundesminister-innen Jugendliche zu so genannten Dialogforen ein, um über
deren Anliegen, Fragen und Vorschläge zu diskutieren.

Politik
braucht Qualiﬁzierung.
Zwischen November 2001 und März 2002
fanden eine Vielzahl an Veranstaltungen, Aktionsund Projekttagen, Themen- und Beteiligungstagen für Jugendliche in ganz Deutschland statt.

Politik
braucht Taten.
Den vorläuﬁgen Abschluss der Bundesinitiative Beteiligungsbewegung bildeten die Politiktage in Berlin. Die Teilnehmer-innen diskutierten

miteinander, tauschten Informationen aus, vernetzten sich. Sie trafen auf Politiker-innen und
schauten hinter die Kulissen der „großen” Politik.
120 Workshops, mehr als 70 Anbieter auf dem
Markt der Möglichkeiten sowie knapp 90 Sightseeing-Touren boten ein breitgefächertes Spektrum an Informationen, Anregungen und Ideen
für politische Beteiligung.
Idee und Hintergrund der Politiktage war die
angebliche Politikverdrossenheit junger Menschen, die immer wieder ein Anlass zur Diskussion ist. Immer weniger Jugendliche organisieren
sich, die gesellschaftlichen Institutionen werden
von ihnen als alt und langweilig empfunden, viele
haben nicht mehr das Gefühl, etwas verändern zu
können. Gleichzeitig zeigen Studien jedoch, dass
Jugendliche den herkömmlichen Politikstrukturen
zwar oftmals skeptisch gegenüber stehen, aber
bereit sind, sich politisch und gesellschaftlich
einzubringen: Sie beteiligen sich projektorientiert
außerhalb etablierter Institutionen und erwarten
handlungsorientierte Lösungen von Politik und
Gesellschaft.
Auf diese Spannung – die Bereitschaft zum
Engagement einerseits, die Politikverdrossenheit
andererseits – müssen Politik und Gesellschaft
reagieren. Denn sie benötigen die Unbefangenheit
und Inspiration junger Menschen – sie brauchen
junge Menschen, die mitreden, sich einmischen
und mitgestalten wollen.
Weitere Informationen und Eindrücke der Beteiligungsbewegung gibt es im Internet unter www.
ich-mache-politik.de

Kommentar: Politik braucht Beratung. Initiativen wie die „Bundesinitiative Beteiligungsbewegung”
verfolgen ein zweifelhaftes Interesse. Es fällt zumindest auf, dass „Bewegungen” dieser Art mit oder ohne Absicht
gerne an den bestehenden Strukturen der Jugendarbeit vorbei agieren. Damit werden mit fadenscheinigen Argumenten
unliebsame organisierte Interessen von Kindern und Jugendlichen ausgegrenzt und beliebige steuerbare Indiviualinteressen zum Argument der Jugendpolitik. Währenddessen bleiben Qualität und Nachhaltigkeit auf der Strecke und
das Bemühen, junge Menschen für eine längerfristige Organisationsbindung zu motivieren, wird untergraben.
Organisationsformen dieser Art müssen sich die Frage stellen lassen: Welche politischen Veränderungen sind mit
den Ergebnissen der Aktions- und Projekttage, der Themen- und Beteiligungstage erzielt worden? Wann, wie und von
wem werden die Politiker-innen auf die tatsächliche Umsetzung ihrer Vereinbarungen hin überprüft? Welche realen
Entscheidungskompetenzen sind den beteiligten Jugendlichen eingeräumt worden? Wie erfolgt die Weiterarbeit und
wo können die Jugendlichen künftig organisiert auf gesellschaftliche Entwicklungen Einﬂuss nehmen?
Politik braucht Beteiligung – gerade die der jungen Leute! Aber Politik braucht auch Kontinuität. Und eben diese
Kontinuität und Verbindlichkeit wird seitens der Jugendverbände und Jugendringe gewährleistet. Neben demokratischen Strukturen ﬁnden sich hier Gesprächspartner-innen, die den Politiker-inne-n ihre Versprechen immer wieder in
Erinnerung rufen, ihr Handeln überprüfen und auf Missstände hinweisen. Werden alle Initiativen an den Prüfsteinen
für gelungene Beteiligungsprojekte gemessen, drängt sich der Verdacht auf, dass sich hier viele Politiker-innen eher
mit den Jugendlichen geschmückt haben, statt ihnen wirkliche Mitbestimmung einräumen zu wollen.
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Politiktage in Berlin – der LJR war dabei

Bundestagspräsident Thierse und Bundesjugendministerin
Bergmann eröffnen die Beteiligungstage.

Tatjana Peter, Gunda Voigts (GF des DBJR),
Sascha Neuhaus und Gaby Hagmans (Vorsitzende
DBJR) auf dem Podium (von links)
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Als Höhepunkt der Bundesinitiative „Beteiligungsbewegung” fanden vom 14.-16.03.2002
in Berlin die Politiktage statt. Rund 8.000
Jugendliche nahmen teil – und auch der
Landesjugendring Niedersachsen hat mitgemischt, und zwar mit uns: Andrea Mai, Tatjana
Peter und Sascha Neuhaus.
Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR)
hat am Donnerstagabend die zentrale Podiumsdiskussion „Einmischen und Mitwirken:
Gewünscht, Gewollt, Gefo(e)rdert?” organisiert. Hier waren Bundesjugendministerin
Christine Bergmann und weitere Vertreterinnen aus Politik, DBJR, Verbänden und vom
Stadtjugendring Gera zu Gast – wir haben hier
die LJR-Aktion „neXTvote – i vote” vorgestellt
und Fragen von interessierten Jugendlichen
beantwortet. Interessantes Highlight waren
die Mitglieder der ver.di-Jugend, die als Piraten verkleidet unangemeldet die Podiumsdiskussion „enterten”, um ihr Diskussionspapier
vorzustellen.
Kurz danach ging‘s dann ofﬁziell richtig
los: Bundestagspräsident Wolfgang Thierse
und Ministerin Bergmann eröffneten die
Politiktage!
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LJR-Stand mit
Andrea Mai

Auch Detlev Voigt, Geschäftsführer der
Gemeinschaftsaktion, war in Berlin.

Reges Interesse
am LJR-Stand.
Blick in den gut gefüllten Saal während der Podiumsdiskussion

Am Freitag gab es Foren und Workshops zu
aktuellen politischen Themen, gestaltet u.a.
von freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe oder Kinder- und Jugendparlamenten. Der
parallel stattﬁndende „Markt der Möglichkeiten” bot auf drei Stockwerken Marktstände von
politischen Verbänden, Stiftungen, Jugendringen u.a. mit politischen Informationen und
Spaßaktionen an.
Auch wir hatten als Landesjugendring einen
bunten Stand zu bieten. Natürlich präsentierten wir uns absolut professionell mit iMac :-)
und anderen Medien zur Internet-Kommunalwahltour wie Video- und Bildpräsentationen,
Pressespiegel, „korrespondenz” und unseren
persönlichen Erlebnisberichten. Schließlich
waren wir drei während der gesamten vier
Wochen der Tour dabei. Wir beantworteten
viele Fragen von interessierten Jugendlichen
– und hätten nach einem Tag Dauerberieselung am liebsten eine neue Olympia-Disziplin
eingeführt: Videokassettenweitwurf...
Was bleibt uns noch zu sagen? Ach ja:
abends ist „Das Klo” als kultigste Kneipe
Berlins sehr zu empfehlen... :-)
Andrea Mai & Sascha Neuhaus
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Kinder reden – Erwachsene hören zu!
,,Kinder reden – Erwachsene hören zu!” war
1991 das Motto, unter dem sich 600 Kinder
auf dem Paulsplatz in Frankfurt trafen, um
in 10 Diskussionsgruppen über Themen wie
Umwelt, Zukunft und Rechte der Kinder zu
reden.
Zum ersten Mal hatten die Kinder Gelegenheit, Politiker-innen und Manager-innen
zu treffen, die heute die Macht haben und
über die Zukunft der Kinder entscheiden. In
Workshops, öffentlichen Diskussionsrunden
und Spielen zum Thema „Umwelt & Zukunft”
machten die Kinder die Öffentlichkeit darauf
aufmerksam, dass die Erwachsenen mehr
Rücksicht auf die Zukunft der jungen Generation nehmen müssen. Die Prominenten
aus Wirtschaft und Politik versprachen, sich
für die Forderungen der Kinder einzusetzen.
Der erste Generationenvertrag wurde in der
Frankfurter Paulskirche 1991 von Kindern und
Erwachsenen unterzeichnet.
Was nun wirklich aus den Versprechungen
wurde, stellte sich ein Jahr später heraus, als
Münchner Kinder kontrollierten, was die
Unterzeichner des Vertrags tatsächlich für
die Anliegen der Kinder getan hatten. Die
Kinder und Jugendlichen gaben den Prominenten aus Wirtschaft und Politik Noten für
Ihren Einsatz. Die Zeugnisse wurden schließlich veröffentlicht: Ein paar Erwachsene hatten
wirklich etwas getan und wurden dafür mit
einer guten Zensur belohnt. Andere nahmen
ihr Versprechen weniger ernst: Sie mussten
mit einer schlechten Note dafür bezahlen.
In diesem Jahr fand der Kindergipfel vom
08. bis zum 11.05.2002 und damit parallel
zum Weltkindergipfel der Vereinten Nationen
in New York statt. In einer Live-Schaltung zur
deutschen Delegation mit allen Abgeordneten
der Kinderkommission des Deutschen Bundestages informierten sich die Kinder über
den Verlauf des Weltkindergipfels.
Den Zukunftsvertrag 2002 hatten die
Kinder in acht Workshops zusammengestellt.
Schwerpunktthemen sind sowohl Fragen des
täglichen Kinderalltags wie mehr Radwege
und billigere öffentliche Verkehrsmittel als
auch Fragen von weltweiter Bedeutung wie
ein Stopp von Waffenlieferungen in Krisengebiete. Aber auch zu Hause wünschen sich
die Kinder eine friedlichere Welt: Sie diskutierten über Streitschlichter in Schulen, Maßnahmen gegen Gewalt im schulischen Alltag
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und eine bessere Einbeziehung ausländischer
Schüler-innen.
Veranstalter des Kindergipfels ist seit dem
Jahr 2000 die Naturfreundejugend Deutschlands (NFJD). Sie tritt nicht nur als Anwalt
der Kinder auf, sondern verschafft ihnen
auch Gelegenheit, ihre Ängste, Wünsche
und Bedürfnisse zu artikulieren und in die
Öffentlichkeit zu tragen. Der Kindergipfel
2002 in Neumünster hat dafür eine ideale
Plattform geboten. Den von den Kindern
und Jugendlichen erarbeiteten Zukunftsvertrag sowie weitere Informationen zum Kindergipfel gibt es bei der Naturfreundejugend
Deutschlands, Haus Humboldtstein in 53424
Remagen-Rolandseck, Tel.: 02228/9415-0
oder eMail: mail@kindergipfel.de oder unter
www.kindergipfel.de

Wir haben Recht - Forderungen
von Kindern aus Deutschland
Die vier Kinderdelegierten sollen in
New York die Kinder und Jugendlichen aus
Deutschland vertreten. Die National Coalition hat daher die Wünsche und Forderungen von deutschen Kindern und Jugendlichen
zum Weltkindergipfel gesammelt.
Forderungen sind unter anderem:
> dass die Kinderrechte in Deutschland
auch für Flüchtlingskinder gelten.
> dass Kinder an Aktivitäten, Planungen und
Umsetzungen, die sie betreffen, beteiligt
werden.
> dass die Todes- und lebenslängliche Strafe
verboten wird.
> dass Bildung und mehr Chancengleichheit
ﬁnanziert wird.
> dass Kinder und Jugendliche besser vor
Ausbeutung geschützt werden.
> dass die Meinung von Kindern und Jugendlichen gehört und berücksichtigt
wird.
> dass Gewalt verherrlichende schriftliche
und mündliche Äußerungen verboten
werden.
> dass Kinder und Jugendliche aktiv von der
Politik informiert und beteiligt werden.
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SSG-Programm
Fortbildung zu Beteiligungsmöglichkeiten von
Kindern und Jugendlichen
Die Änderung der Niedersächsischen
Gemeindeordnung und die rechtliche Verankerung der Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen waren der Anlass für die Fortbildung „Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in strukturschwachen
Gebieten”:
• Welche konkreten Auswirkungen hat die
Änderung der Kommunalverfassung?
• Welche Möglichkeiten für Beteiligungsprojekte im ländlichen Raum gibt es?
• Welche Rolle spielt dabei die Kooperation mit kommunalen Trägern und was
gibt es dabei zu bedenken? Wie können
geschlechtsspeziﬁsche Aspekte Berücksichtigung ﬁnden?

Im Rahmen der zweitägigen Fortbildung
wurden Antworten auf diese Fragen diskutiert,
Beispiele für erfolgreiche Beteiligungsprojekte
vorgestellt und die eigene Projektentwicklung
initiiert. Unterstützt wurden sie dabei von den
Moderator-inn-en Marion Düe, Uwe Helmes
und Claudia Brunsemann.
Die Teilnehmer-innen waren zur Hälfte
Bildungsreferent-inn-en aus dem Programm
zur Förderung der Jugendarbeit in strukturschwachen Gebieten in Niedersachsen (SSG),
zur anderen Hälfte Jugendarbeiter-innen aus
kommunalen Arbeitszusammenhängen. Die
Gemeinschaftsaktion „Niedersachsen – ein
Land für Kinder” hat das Seminar ﬁnanziell
gefördert.
Einige Teilnehmer-innen der Fortbildung zu „Beteiligungsmöglichkeiten
im ländlichen Raum”

Phasenmodell der
kinderfreundlichen
Dorfentwicklung
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Programm zur Förderung der Jugendarbeit
in strukturschwachen Gebieten
Übergeordnetes Ziel des SSGProgramms ist die Verbesserung der
Jugendarbeit in strukturschwachen
Regionen Niedersachsens. Über die
Gewinnung, Qualiﬁzierung und Betreuung ehrenamtlicher Mitarbeiter-innen
sowie die Betreuung von Jugendgruppenleiter-inne-n sollen die Möglichkeiten, die Struktur und die Kontinuität
der Jugendarbeit in ländlichen Regionen verbessert und gesichert werden.
Dieses Ziel setzen Bildungsreferentinn-en von Jugendverbänden um, die

zunehmend auch zu thematischen
Schwerpunkten arbeiten. Es zeigt sich,
dass dieses Programm zwar nicht die
Benachteiligung der Region beheben
kann, aber durchaus die Kontinuität
und Vielfalt der Jugendarbeit ausbauen
und stabilisieren kann.
Hier werden die Referent-inn-en des
Programms zur Förderung der Jugendarbeit in strukturschwachen Gebieten
in Niedersachsen mit ihren jeweiligen
Regionen und Arbeitsschwerpunkten
vorgestellt:

SSG-Referentinnen & Referenten
Moin! Ich bin Andrea Prieß
und arbeite seit Jahresbeginn
beim Bund Deutscher PfadﬁnderInnen (BDP), Landesverband Bremen/Nds. Mein
Arbeitsschwerpunkt im SSGProgramm ist das Projekt „Kickmobil”. Kick ist der Anstoß,
neue Pfade für die Jugendarbeit zu ﬁnden. Einsatzbereich
sind der Landkreis Cuxhaven und Rotenburg.
Das Kickmobil kann von Jugendlichen oder Ehrenamtlichen angefordert werden, wenn sie in ihrem
Ort etwas im Bereich der Jugendarbeit verändern
wollen, aber nur unklare Vorstellungen über die
Umsetzung haben. Mit dem Team vor Ort werden
der zeitliche Rahmen des Einsatzes (nicht länger als
6 Wochen), Ziel, Ideen, Kontaktpersonen sowie die
Bereitstellung eines Stellplatzes vertraglich geregelt
– und dann kommt das Kickmobil! Ein Zirkuswagen plus Mitarbeiter-innen, die das Team vor Ort
durch Beteiligungsprozesse, Info-Veranstaltungen oder auch Ausschussarbeit unterstützen, sich
pfad(er)ﬁnderisch zum Ziel vorzuarbeiten. Ihr erreicht
mich beim BDP Landesverband Bremen/Nds., Albstedter Str. 29, 27628 Albstedt,
Tel.: 04746 / 95 19 16, eMail:
lv.niedersachsen@bdp.org
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Seit 01.10.2001 ist das Jugendwerk der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) Niedersachsen
e.V. Träger einer SSG-Stelle, die in den
Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen angesiedelt ist. Das
inhaltliche Schwerpunktthema „Jungenarbeit” steht noch immer in den Anfängen,
was Verbreitung und Weiterentwicklung in
der Praxis anbelangt. Als erste SSG-Stelle
mit thematischem Schwerpunkt ist dies
zugleich die erste Stelle im Bereich von Jugendverbandsarbeit, die sich gezielt mit geschlechtsbezogener Jungenarbeit
beschäftigt. Daher wird es auch darum gehen, die gesammelten
Erfahrungen den anderen Jugendverbänden in Niedersachsen
zugänglich zu machen.
Arbeitsschwerpunkte der Stelle Jungenarbeit in NordostNiedersachsen sind:
– Angebote und Projekte der Orientierung für Jungen und junge
Männer im Rahmen örtlicher und
regionaler Bildungsmaßnahmen,
– Gewinnung und Qualifizierung Ehrenamtlicher für die
geschlechtsbezogene Jungenarbeit im Jugendverband und für
die Leitung von Jungengruppen,
– regionale und landesweite fachliche Vernetzung und Informationstransfer, auch außerhalb verbandlicher Strukturen
auf hauptamtlicher Ebene.
Kontakt und Information: Jugendwerk der AWO Niedersachsen e.V., Jungenarbeit in Nordost-Niedersachsen, Helmut
Müller, Lauensteinstr. 7, 21339 Lüneburg, Tel.: 04131/7073-60,
mobil: 0172/48 47 439, e-mail: info@janon.org
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SSG-Referentinnen & Referenten

Ganz
frisch,
nämlich seit dem
01.08.2002, bin ich
im SSG-Programm
dabei. Mein Name
ist Michael B. Schippel. In Oldenburg
arbeite ich für das Projekt „Für Demokratie Courage zeigen!”. Hier werden
junge Erwachsene ﬁt gemacht, um mit
Jugendlichen im Rahmen von Projektschultagen zu arbeiten. Dabei geht‘s um Themen wie Rassismus, Vorurteile, rechte Jugendkulturen
im Kontrast zu anderen Jugendkulturen
oder auch über den Zusammenhang zwischen Macht, Unterordnung, Widerstand
und Demokratie (weitere Themen sind
in Planung).
Ich bin Bildungsreferent bei der DGB-Jugend/
Naturfreundejugend/SJD-Die Falken und freiberuﬂicher
Moderator/Mediator. Darüber hinaus bin ich Kletterlehrer und als solcher gelegentlich ehrenamtlich tätig. Ihr
könnt mich telefonisch unter 0441/218
76 16 erreichen oder unter courageoldenburg@web.de
Ansonsten schaut doch mal ins Internet: www.courage-niedersachsen.de
und ab demnächst auch www.courageoldenburg.de.

Ansgar Rothlübbers, Bildungsreferent des Diözesanverbandes
der Deutschen Pfadﬁnderschaft St.
Georg (DPSG) – Osnabrück
Als SSG-Referent der DPSG
unterstütze und fördere ich Jugendverbandsgruppen in der Region Emsland, Ostfriesland und Bentheim.
Dabei mache ich speziﬁsche (gruppen-)pädagogische und freizeitpädagogische Angebote für verschiedene Altersgruppen – von
Kindern bis jungen Erwachsenen. Ein Schwerpunkt meiner
Arbeit liegt in der Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendgruppenleiter-inne-n, deren Erziehungs- und
Leitungsverantwortung insbesondere bei den traditionellen Sommerlagern zum Tragen kommt. Neben diesen
zentralen Aufgaben steht das gemeinsame Entwickeln,
Durchführen und Reﬂektieren zeitgemäßer und innovativer Projekte.
Wer mehr über unseren Diözesanverband erfahren möchte, kann im Internet schauen (www.dpsgosnabrueck.de) oder mich
kontaktieren unter Regionalbüro der DPSG, Tel.: 0591 / 39
32, eMail: DPSG-ELBOS@tonline.de

Der BDKJ ist der „Dachverband“ katholischer Jugendverbände. Er unterstützt die Mitgliedsverbände in ihrer
Arbeit und ermöglicht den Erfahrungsaustausch und die
Zusammenarbeit der Verbände. Gegenüber Gesellschaft,
Staat und Kirche vertritt er die gemeinsamen Interessen
der Verbände.
Die BDKJ Regionalstelle ist eine Schnittstelle für die
Aus- und Fortbildung, für die Vernetzung, Koordination und Beratung auf Regionalebene. Ein
Schwerpunkt u.a. ist die Unterstützung und Begleitung des Kreisjugendringes Emsland. Referent ist Ewald Mescher, erreichbar in der BDKJ-Regionalstelle, Nördl. Emsland/Ostfriesland,
Marstall Clemenswerth, 49745 Sögel, Tel.: 05952/207-140, AB/Fax: 05952/207-14, eMail: DJBHuemmling@t-online.de
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Maria Theresa Ehrlich
ist seit Mitte 1984 bei der
DLRG-Jugend SSG-Referentin im Einzugsbereich
Emsland, Ostfriesland und
Oldenburg-Nord. Ihre Ziele
und Aufgaben sind:
– Juleica-Ausbildung
– Fortbildungen und Workshopangebote zu Ökologie,
Öffentlichkeitsarbeit, Jugendpolitik, Mädchenarbeit,
Kindergruppenarbeit, Fahrtenplanung oder zu aktuellen Themen wie „Gewählt – was nun?“
– Informationen für und Beratung von Multiplikatorinn-en
– Ehrenamtliche motivieren, qualiﬁzieren und beraten,
um die Kontinuität von Gremien- und Gruppenarbeit
sicherzustellen
– Unterstützung im Bereich der Interessenvertretung
durch Jugendringe, Verbandsstrukturen etc.
– Beteiligung von Mädchen an der Verbandsarbeit
und Sensibilisierung von Multiplikator-inn-en für
geschlechtsspeziﬁsche Interessenlagen
– Vernetzung und Informationsaustausch der verschiedenen Strukturebenen, auch verbandsübergreifend
DLRG-Jugend LV Nds. e.V., Außenbüro – SSG,
Cloppenburger Straße 35, 26135 Oldenburg, Tel.: 0441
/ 92 50 221, Fax.:0441 / 95 72 696, eMail: DLRGjgd.SSG@gmx.de

Seit 1994 ist Helke Hildebrandt bei der Niedersächsischen Landjugend
im Regionalbüro Braunschweig als SSG-Referentin tätig.
Schwerpunkte ihrer
Arbeit sind die Begleitung
der Gruppen, Spiel- und Theaterpädagogik, Ausbildung zur Gruppenleiter-in und auch Themen der
beruﬂichen Bildung. Ihr Arbeitsgebiet umfasst die
ländliche Region im Großraum Braunschweig. Dazu
gehören die Landkreise Helmstedt, Wolfenbüttel
und der Harz. Helke Hildebrandt ist Dipl.-Pädagogin und Bewegungspädagogin. In den vergangenen
eineinhalb Jahren wurde sie während der Elternzeit
von Juliane Delkeskamp vertreten, die den Bereich
Medienarbeit schwerpunktmäßig umgesetzt hat. Ab
Oktober 2002 ist Helke Hildebrandt wieder im Regionalbüro Braunschweig erreichbar: Helene-KünnéAllee 5, 38122 Braunschweig, Tel.: 0531 / 872091, eMail:
hildebrandt@nlj.de
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Seit 1992 ist die Stelle des Regionalen (SSG-)Bildungsreferenten bei der
Naturfreundejugend (NFJ) besetzt.
Seine Aufgabe ist es, Ehrenamtliche für
die Jugendverbandsarbeit zu gewinnen,
Mitarbeiter-innen im ehrenamtlichen
Bereich aus- und fortzubilden sowie
die Zusammenarbeit auf örtlicher Ebene zu intensivieren. Im Einzelnen werden folgende Maßnahmegruppen
angeboten:
– Grundkurse und Fortbildungen für Jugendleiterinnen
– Beratung von Ehrenamtlichen und Unterstützung in
behördlichen Angelegenheiten (Zuschüsse usw.)
– Planung und Durchführung von Ferienfreizeiten sowie
die dazugehörige Qualiﬁzierung Ehrenamtlicher
– Internationale Jugendbegegnungen
– Zusammenarbeit mit anderen Trägern und örtlichen
Jugendringen sowie
– Tagesmaßnahmen
Die NFJ hat im Bezirk Braunschweig ein Ladenbüro,
in dem Axel Becker-Zöllner als SSG-Referent erreichbar
ist: Naturfreundeladen, Goslarsche Str. 99, 38118 Braunschweig, Fon 0531-890018, Fax 0531-890019, eMail:
naturfreundeladen@t-online.de

Seit Bestehen des SSG-Programms 1978 ist die Sportjugend
Niedersachsen (sjn) daran beteiligt. Die sjn will die Qualiﬁzierung der Funktionsträger-innen
in Verein und Verband fördern.
Dadurch sollen insbesondere auch Jugendliche als Mitarbeiter-innen für die Jugendarbeit gewonnen werden.
Die Schwerpunkte im Rahmen der SSG-Arbeit sind:
– Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen
– Jugendleiter-innen-Ausbildungen
– Angebote von Modell-Lehrgangsmaßnahmen
– Gewinnung zusätzlicher (jugendlicher) Mitarbeiterinnen für den Jugendbereich
– Vereinsservice: Beratung und Betreuung der Mitarbeiter-innen
– ideelle und materielle Unterstützung der Jugendarbeit
in der betreffenden Region
– Durchführung und Unterstützung von Ferienfreizeiten, Jugendfahrten und Lagern
– Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit
Das Büro des hauptamtlichen Bildungsreferenten
ist im Emsland unter folgender Adresse erreichbar:
Sportjugend Niedersachsen, Hans Grote, Erlenweg 5,
49844 Bawinkel, Tel. 05963-9250, Fax: 05963-9251, eMail:
Hans.Grote@t-online.de
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Keine QOnfektion!
Die Fachveranstaltung „Keine QOnfektion!” stieß auf großes Interesse und
füllte den ver.di-Saal.

Wie kann eine auf Jugendverbände abgestimmte Qualitätsentwicklung aussehen? Dieser Frage stellten sich rund
60 überwiegend Ehrenamtliche, die zur Fachveranstaltung
nach Hannover angereist waren. „Keine QOnfektion!” – der
Titel der Veranstaltung lieferte somit auch die Antwort auf
die Eingangsfrage. Doch wie kann in der Jugendverbandsarbeit „Maß genommen” werden, damit das „Q”, sprich: das
Qualitätsentwicklungs-Konzept, auch passt?!
Bereits in dem „theatralischen” Einstieg wurde der gravierende Unterschied zwischen dem „Q für alle Fälle” und dem
„Q nach Maß” deutlich. Die Fortbildung hat einen Einstieg
in diese Diskussion ermöglicht und dabei vier Praxisfelder
genauer beleuchtet: Jugendgruppenleiter-innen-Ausbildung,
Ferienfreizeiten, Vorstandsarbeit und Ehrenamtlichenentwicklung.
Unter den Zuhörer-inne-n war auch Dr. Werner Lindner (NLJA, links).

Zentrales Arbeitsfeld in jedem Jugendverband ist die
Grundausbildung von Mitarbeiter-inne-n. Kein Ausbildungskurs ist wie der andere: Methoden und Inhalte müssen kontinuierlich den aktuellen Anforderungen der Jugendarbeit
angepasst werden. „Auf Zeit aus dem Alltag aussteigen” – das
ist das Angebot, das Ferienfreizeiten von Jugendverbänden
eröffnen. Hier können Jugendliche wichtige Lernerfahrungen
sammeln. Gerade deswegen aber müssen die Angebote ﬂexibel sein und den Lebenswelten ihrer Zielgruppen gerecht
werden. Auch die regelmäßige Überprüfung der Vorstandsarbeit ist unerlässlich. Schließlich ist dieses Gremium die
Schaltstelle, die organisiert, begleitet und Interessen vertritt. Die tragende Säule in Jugendverbänden aber sind die

Ehrenamtlichen, die jedoch naturgemäß aus beruﬂichen oder
privaten Gründen irgendwann ausscheiden. Daher müssen
kontinuierlich Nachwuchskräfte gewonnen, motiviert und
aufgebaut werden.
In Arbeitsgruppen wurden Möglichkeiten der Qualitätsentwicklung und -sicherung in diesen Bereichen ganz praxisnah
diskutiert. Dabei zeigte sich, dass der Bedarf zur Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex größer war, als er in dieser
Tagesveranstaltung gedeckt werden konnte.
Jugendverbände bewegen sich nicht nur in diesen und
anderen Aufgabenbereichen, sondern auch in einem politischen Spannungsfeld: das jugendverbandliche Selbstverständnis und die ehrenamtlichen Rahmenbedingungen
einerseits, die Interessen von Politik und Zuschussgebern
andererseits. Jugendver- Werner Middendorf stellt die AG-Ergebbände sind darauf bedacht, nisse im Plenum vor.
eine qualitativ gute Arbeit
zu leisten und diese ständig
zu überprüfen und weiter
zu entwickeln. Dabei
spielen Par tizipation,
Nachhaltigkeit, geschlechterbewusste Pädagogik,
Motivation und Qualiﬁzierung Ehrenamtlicher sowie
Gerechtigkeit eine zentrale
Rolle. Darüber hinaus wird
die Qualität der Jugendverbandsarbeit zunehmend
aber auch von öffentlichen Zuschussgebern in
den Blick genommen.
Wie eine gelungene und „maßgeschneiderte” Qualitätsentwicklung (QE) in den Jugendverbänden aussehen kann,
die zudem kein einmaliges Unterfangen bleibt, sondern zu
einem selbstverständlichen Kreislaufprozess wird, das hat
der Landesjugendring in einer Arbeitsgruppe entwickelt.
Deren Ergebnisse (u.a. der Qualitätskreislauf mit sieben
Fragen, die zur selbsttätigen QE dienen) sind im „Handbuch zur Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit”
praxisnah dargelegt (vgl. S.39).

Erich Rickmann, Naturfreundejugend, und Uwe Martens, LJR-Vorstandssprecher
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Zukunft sichern – Junge Generation fördern

Der LJR hat sich in seiner AG
„Grundsatzfragen” intensiv mit
der Vorlage des KJP beschäftigt.

Der Kinder- und Jugendplan der Landesregierung (KJP) ist seit nunmehr über einem Jahr
in aller Munde – seit einigen Tagen können
wir ihn auch in den Händen halten...
In der umfangreichen Broschüre ﬁndet sich
ein detaillierter Überblick über die Maßnahmen und Programme der Landesregierung
in der Kinder- und Jugendpolitik. Damit soll
Transparenz über die Leistungen des Landes
für Kinder, junge Menschen und Familien hergestellt und die Proﬁlbildung in diesem Kontext gefördert werden. Darüber hinaus will die
Landesregierung damit das Verständnis und
die Chancen für einen lebensweltorientierten
politischen Ansatz mit Kooperation und Vernetzung verschiedener Sozialisationsbereiche erhöhen und eine stärkere Öffnung aller
Angebote für behinderte junge Menschen realisieren. Übergeordnetes Ziel ist es, gute und
verlässliche Zukunftschancen für die Nachwuchsgeneration zu schaffen.
Die Vertreter-innen der Jugendverbände in Niedersachsen
sind gespannt auf die Vorstellungen der Politik.

Der nun vorliegende KJP bildet die Grundlage für ein modernes Kinder-, Jugend- und
Familienförderungsgesetz, in dem der Bildungsauftrag als Aufgabe der Kinder- und
Jugendhilfe stärker verankert ist.
Für die nächsten zwei Jahren stehen nun 4,7
Mio Euro zur Verfügung, um themenspeziﬁsche Projekte im Rahmen von fünf „Impulsprogrammen” zu fördern:
1. Innovative Wege in der Jugendarbeit und
Jugendverbandsarbeit
2. Für Toleranz, gegen Gewalt und zur Stärkung interkultureller Kompetenz
3. Engagement junger Menschen in Demokratie und Gesellschaft
4. Teilhabe an der Wissens- und Informationsgesellschaft – Kooperation zwischen
Jugendhilfe und Schule
5. Qualitätsentwicklung in der Kinder- und
Jugendhilfe
Die Vorhaben der Landesregierung, die
gegenwärtigen Instrumente der Kinder- und
Jugendförderung durch zusätzliche Impulse
zu ergänzen, werden von den 19 Mitgliedsverbänden des Landesjugendrings begrüßt.
Jedoch birgt insbesondere die kurze und
einmalige Antragsfrist ein Dilemma, dessen Konsequenzen noch nicht abgeschätzt
Mitarbeiter des MFAS stellen den KJP-Entwurf mit seinen
Impulsprogrammen vor.

Der KJP steht als PDF-Download auf www.niedersachsen.de
zur Verfügung. Die knapp 200
-seitige Druckversion ist in
diesen Tagen zu haben.

KJP
16 korrespondenz 88/89 20.09.2002

Geschlechtsspeziﬁsche Förderung und
Qualitätsentwicklung sind als Querschnittsaufgaben benannt, die in und für alle Themenbereiche im KJP relevant sind. Das Proﬁl
des KJP basiert auf den drei zentralen inhaltlichen Zielbereichen, die gelingende Kindheit
zu sichern, junge Menschen zu aktivieren, zu
fördern und zu beteiligen sowie Bildung, Ausbildung und Arbeit für alle jungen Menschen
zu gewährleisten.
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werden können. Eine ernst gemeinte und von
den Jugendverbänden realisierte Partizipation,
wie sie von der Politik gefordert wird, kostet
einfach Zeit. Zudem ist Jugendverbandsarbeit ein Arbeitsfeld, das überwiegend durch
ehrenamtliches Engagement getragen wird.
Die politischen Rahmenbedingungen jedoch
ignorieren diese Ausgangsbasis zunehmend,
insbesondere auch hinsichtlich antragsbürokratischer und abrechnungstechnischer
Anforderungen. Daher gleicht es in gewisser
Weise einem Schildbürgerstreich, wenn einerseits Projekte zur verstärkten Beteiligung von
Jugendlichen gefördert werden, gleichzeitig
aber die bereits engagierten Jugendlichen
aufgrund zeitlicher Rahmenbedingungen nicht
angemessen einbezogen werden können, um
ihre Ideen und Vorstellungen jetzt auch konzeptionell zu realisieren.
Partnerschaftliche Zusammenarbeit wird
im KJP groß geschrieben – und war schon
für den Prozess der KJP-Erstellung die Prämisse des Ministeriums. Darum hat sich der
LJR-Hauptausschuss als zweithöchstes Gremium in seiner zweitägigen Klausurtagung
bereits Anfang Februar intensiv mit Inhalten
und Rahmenbedingungen der Jugendarbeit
und Forderungen an die Politik auseinander
gesetzt.
Nachdem das Ministerium für Frauen,
Arbeit und Soziales (MFAS) Ende März
2002 die Entwurffassung des KJP vorgelegt
hat, konnte die Auseinandersetzung konkreter
beginnen: Da Partizipation und Diskussion mit
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KJP
den Verbänden im LJR sehr ernst genommen
werden, hat sich der Hauptausschuss im April
erneut damit beschäftigt und verschiedene
Braincrews gebildet. Diese haben parallel und
intensiv eine praxisgerechte Konzeption zur
Realisierung der Impulsprogramme erarbeitet. In Ergänzung zu diesem Prozess haben
sich am 06.05.2002 Vertreter des MFAS zu
einem ganztägigen Workshop mit Vertreterinne-n der Jugendverbände in Niedersachsen getroffen, um Ziele, Ideen und konkrete
Umsetzungsmöglichkeiten des KJP auszutauschen und kritisch zu diskutieren.
Später hat die Arbeitsgruppe „Grundsatzfragen” des LJR alle Ergebnisse zusammengetragen, gebündelt und den fachlichen
Background gewährleistet. Im Rahmen einer
Vorstandsklausur mündeten diese dann in
die konkrete Stellungnahme des Landesjugendrings.
Das Forum zum Nds. Kinder- und Jugendplan unter dem Titel „Zukunft sichern – Junge
Generation fördern” bot dem Landesjugendring Gelegenheit, seine konzeptionelle Vorstellung für eine Weiterentwicklung der
Jugendarbeit und Jugendförderung in Niedersachsen darzustellen. Rund 100 Vertreterinnen verschiedener Landesorganisationen
waren der Einladung des MFAS zum KJPBeteiligungsforum am 27.05.2002 in Hannover gefolgt.
(Die Position des LJR liegt als pdf-Datei (715
KB) vor und kann bei Interesse unter info@ljr.
de angefordert werden.)

Ministerin Dr. Gitta Trauernicht
begrüßt die Teilnehmer-innen
des Beteiligungsforums am
27.05.2002

Uwe Martens präsentiert die Stellungnahme des Landesjugendrings

Uwe Martens, LJR-Vorstandssprecher, mit Jochem Baltz,
Friedr.-Wilhelm Deiters, Reinhard Teuber und Hubertus
Kuhlen (alle MFAS) beim Workshop mit dem LJR.
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25. Vollversammlung des Landesjugendrings
Im historischen Rathaus der Stadt
Osnabrück waren am 02.03.2002 rund
70 Delegierte und zahlreiche Gäste zur
25. Vollversammlung des Landesjugendring Niedersachsen zu Gast. Die
Stadt, der Stadtjugendring Osnabrück
und die THW-Jugend sorgten für einen
reibungslosen Ablauf des Tages – und
beim Empfang im legendären Friedenssaal des Rathauses wurden die Ereignisse um den Westfälischen Frieden
vielen anschaulicher.
Im Zuge der anstehenden Wahlen
wurde Uwe Martens (AEJN) von den
Delegierten als Vorstadssprecher in
seinem Amt bestätigt und für die
nächsten zwei Jahre wieder gewählt.
Neuer Schatzmeister des LJR wurde
Frank Ahrens (DGB-Jugend). Als
gleichberechtigte Vorstandsmitglieder wählte die Versammlung Annette
Klausing (DGB-Jugend), Martin Richter
(BDKJ), Barbara Sütterlin (BDP) und
Andrea Stephan (RdP/w).
Zur Frage „Jugendpolitik ohne

Jugendverbände?” kritisierte die Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR), Gaby Hagmans, in
ihrem Gastreferat die auch auf Landesebene erkennbare Tendenz der Bundespolitik, ihre aktionistischen Vorhaben
durch Agenturen abwickeln zu lassen,
statt die Jugendverbände angemessen zu beteiligen. „Jugendverbände
kommen in der aktuellen Jugendpolitik zu wenig vor!” Die Konsequenz
daraus seien Events und „Show”Veranstaltungen ohne überprüfbare
Konsequenzen für die Politik und mit
mangelnder Nachhaltigkeit. Jugendverbände haben und leben eine „demokratische Partizipationsstruktur”, die eine
echte Interessensvertretung gegenüber
der Politik ermögliche. Die Eingangsfrage „Jugendpolitik ohne Jugendverbände?” beantwortete Hagmans daher
mit einem entschiedenen „Nein!” und
forderte die Delegierten und ihre Verbände auf, mit Kompetenz, Stärke und
Selbstbewusstsein aufzutreten und den

aktuellen Diskussionen um Qualität,
Evaluation und demographische Entwicklungen mit eigenen Konzepten zu
begegnen. Der DBJR seinerseits öffne
sich gegenüber neuen Strukturen und
führe bspw. Gespräche zur Aufnahme
von Jugendverbänden islamischer
Glaubensrichtung.
Mit ihrem Beschluss „PRO Juleica”
fordern die Mitgliedsverbände des LJR
mit Blick auf die Juleica-Erfolgsbilanz
in Niedersachsen die Landesregierung auf, ein Programm zur besonderen Förderung und Qualiﬁzierung der
ehrenamtlichen Arbeit in der Jugendarbeit einzurichten. Ziel soll es sein,
beispielhafte Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugendarbeit
auszuzeichnen, öffentlichkeitswirksame Werbung für die Akzeptanz der
Juleica voranzutreiben, modellhafte
Maßnahmen zur Qualiﬁzierung der
Juleica anzuregen sowie die Entwicklung von Arbeitshilfen und Materialien
sowie von Leistungen und Vergünsti-

Gaby Hagmans, Vorsitzende des DBJR, zu
„Jugendpolitik ohne Jugendverbände?!”
Karl-Heinz Mühe,
Vertreter der SPD-Landtagsfraktion, spricht ein
Grußwort zur 25. Vollversammlung des LJR
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Hans Schwab trägt sich ins (goldene?)
Gästebuch der Stadt ein...

Die Delegierten der Vollversammlung im „echten” Ratssaal in Osnabrück
Admins der neXT-Tour treffen sich hier wieder!

Friedrich Pörtner von der CDULandtagsfraktion

THW-Jugend Osnabrück als Gastgeber-innen im
Einsatz
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25. vollversammlung

gungen für Juleica-Inhaber-innen auf
Landesebene zu fördern.
Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen bei der Förderung jugendverbandlicher Arbeit verabschiedete
die Vollversammlung einen weiteren
Beschluss zur „Stärkung der kontinuierlichen Arbeit der Jugendverbände”.
Gesellschaftliche Herausforderungen und der wachsende Erfolgsdruck
der Politiker-innen führen zu einem
Anwachsen der „Sofortprogramme
und Projekte als Allheilmittel” zur
Prävention gesellschaftlicher, die
Jugend betreffender Problemanzeigen.
Jugendverbände bieten jungen Menschen bedeutsame Erfahrungsräume
und in schwierigen Lebensphasen die
Möglichkeit, sich an vertraute und kompetente Bezugspersonen zu wenden.
Diese von langfristiger persönlicher
Beziehung geprägte Atmosphäre
kann eine kurzfristigere Projektarbeit
nicht bieten. Erst auf Basis der kontinuierlichen Arbeit lassen sich innovative

Projekte und Aktionen entwickeln und
durchführen.
In seinem dritten Beschluss zur
„Jugendarbeit in Bergen-Belsen” fordert der Landesjugendring die Landesregierung auf, für verlässliche
Rahmenbedingungen zur kontinuierlichen Weiterarbeit der Jugendverbände
auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers zu sorgen. Gefordert werden ein eigener gestaltbarer
Bereich, der Teil des Gesamtkonzeptes der Gedenkstätte ist, sowie eine
eigene Infrastruktur vor Ort, eigene
Räumlichkeiten im Dokumentenhaus
und verlässliche ﬁnanzielle Rahmenbedingungen.
In seinem politischen Bericht stellte
der Vorstand die Ergebnisse einer (ﬁktiven) vom Landesjugendring in Auftrag
gegebenen PYSA-Studie vor: Programm
zur Beurteilung des Nds. Jugendringes
(auf Englisch: Programme for Youth
Council of Lower Saxony Assessment).
Im Ergebnis konnte an den Beispielen

des Programms „Lebensweltbezogene
Mädchenarbeit” und „Kinder- und
Jugendplan” festgestellt werden, dass
der Landesjugendring in allen Belangen
die Leistungsskala anführt.
Erfolge konnten auch bei den Aktionen „neXTvote – i vote” und „rock
for respect” vermeldet werden, die im
Rahmen der Kampagne des Landes
„Jugend für Demokratie, Menschenrechte und Toleranz” stattgefunden
haben, sowie bei der Bearbeitung des
Themas „Qualitätsentwicklung in der
Jugendverbandsarbeit”. Im Zusammenhang mit dem Landesjugendserver hingegen nimmt Niedersachsen
bislang immer noch einen der hinteren
Plätze ein. Mittlerweile hat Ministerin
Gitta Trauernicht die Mittel für die Realisierung zugesagt und die Projektstelle
wird kurzfristig besetzt, aber bis die
ersten Seiten im Netz zugänglich sind,
wird wohl weiterhin der LJR mit seiner
Website der heimliche Jugendserver in
Niedersachsen bleiben...

Uwe Martens überreicht dem Bürgermeister der
Stadt Osnabrück, Burkhard Jasper, das neXTvoteVideo des LJR.
Hans Bockhop (NLJ), Hanna Naber (SJD-Die Falken) und Werner Matysek (RdP/m) werden aus dem Vorstand verabschiedet.
Der neue LJR-Vorstand: Uwe Martens, Annette Klausing, Frank Ahrens, Martin
Richter, Andrea Stephan und Barbara Sütterlin (von links).

Austragungsort
für LJR-Vollversammlung 2003 gesucht!
„Alle Jahre wieder...” treffen sich die Delegierten der
Jugendverbände in Niedersachsen am ersten Samstag
im März zur Vollversammlung des Landesjugendrings. Üblicherweise macht der LJR hier Station bei
einem interessanten Jugendring in Niedersachsen. Für
den 01.03.2003 wird noch ein örtlicher Kooperationspartner gesucht, über den wir passende Räumlichkeiten bekommen und der mit uns die organisatorischen
Rahmenbedingungen gewährleistet.
Interessierte Jugendringe oder Jugendpﬂegen können
sich in der LJR-Geschäftsstelle melden!
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Thomas Castens geht – Björn Bertram kommt!
Personalwechsel im Landesjugendring
Zehn Jahre lang hat Thomas Castens als
Referent des Landesjugendrings die jugendpolitische Arbeit in Niedersachsen mitgestaltet
– jetzt ist er „auf die andere Seite” gewechselt:
Thomas arbeitet nun im Ministerbüro von Kultusministerin Renate Jürgens-Pieper.
Die Kolleg-inn-en der LJR-Geschäftsstelle,
der Vorstand und die Mitglieder des Hauptausschusses dankten Thomas bei verschiedenen
Anlässen für sein langjähriges Engagement,
seine Kreativität und sein Quer-Denken, das
oft ungewöhnliche Aktionen und Lösungen
ermöglicht hat. Das haben sie durch herzliche Worte, beeindruckende Rückblicke in Bild
und Film, kleine Überraschungen und witzige
Geschenke zum Ausdruck gebracht.
Annette Klausing und Uwe Martens verabschieden Thomas Castens nach zehn Jahren im
Hauptausschuss des LJR und danken ihm für seinen unermüdlichen Einsatz.
Auch im Kolleg-inn-enkreis wird Abschied genommen...
(Heiße Cocktailparty bei Nacht!)

Was wohl in dem „Bonbon”
ist?!

Björn Bertram ist neuer Referent in der LJR-Geschäftsstelle.

Die Nachfolge von Thomas hat zum Juni
dieses Jahres Björn Bertram angetreten – der
Landesjugendring hat ihn frisch von der Uni
und aus Hessen in die Landeshauptstadt
geholt. Björn ist 26 Jahre alt, hat mittlerweile
seinen Abschluss als Dipl.-Sozialarbeiter/
-Sozialpädagoge und ist seit vielen Jahren in
verschiedenen ehrenamtlichen Funktionen der
Jugendarbeit engagiert. Seine Diplomarbeit
hat er zum Thema „Jugend und freiwilliges
Engagement im ländlichen Raum” geschrieben. Im Landesjugendring wird er sich verstärkt der Jugendringarbeit, aber natürlich
auch den anderen politischen Feldern widmen.
Herzlich Willkommen und guten Start!
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