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gehacktes -

halb und halb

schwarz und weiß
kalt und heißgelogen und wahr
schwein und rindfern und nah
eltern und kindrock und roll
land und bundpinkel und kohl
eckig und rundgestern und morgen
jung und altfreude und sorgen
feld und waldwasser und feuer
pc und macbillig und teuer
da und wegreich und arm
wir und ihrschnell und lahm
dort und hierlesbisch und schwul
dumm und kluglangweilig und cool
lug und trugﬁes und gerecht
gut und schlecht
ljr-ofﬁce - tür und angel-produktion 9.06
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neXTvote:

neXTvote:
Jugendkultur,
Politik
und multimediale Herausforderung

Eines stand für den Landesjugendring Niedersachsen e.V. bereits
seit Langem fest: Im Vorfeld der
niedersächsischen Kommunalwahl
2006 muss es wieder eine landesweite Aktion geben! Und auch viele
örtliche Träger, die die „neXTvote
– I vote“-Tour 2001 noch in guter
Erinnerung hatten, fragten beim
LJR an: „Macht ihr so eine Tour
2006 wieder?“
Doch schnell zeigte sich der
Ein Online-Voting, das Jugendlichen
Termin der Kommunalwahlen als
dafür in den einzelnen Orten und
die Möglichkeit bietet, ihren eigenen
Handicap: Gerade einmal 10 Tage
bei der zentralen Veranstaltung die
Wohnort zu bewerten und somit ihrem
nach dem Ende der Sommerferien
notwendigen Voraussetzungen und
Wohnort und den Kommunalpolitisollten die Wahlen stattﬁnden, paraldas nötige Know-how?
ker-inne-n ein Zeugnis auszustellen,
lel zu den anderen Veranstaltungen
Doch nur wer wagt, gewinnt:
würde den entsprechenden Zündder Jugendverbände und -ringe lässt
Trotz dieser Bedenken und einistoff für eine spannende Diskussion
sich eine solche Tour in den Ferien
ger Schwierigkeiten: Das Projekt
liefern.
aber nicht realisieren. Vor den Ferien
ist gelungen!
Darüber hinaus sollte es einen
wäre die Wahl noch kein Thema und
Und so waren als Partner mit
gemeinsamen Rahmen geben und
10 Tage danach sind zu wenig Zeit.
dabei: BdP Stamm Vaganten Aurich,
der Netzwerkcharakter eines solWas also tun? Die Lösung lag
Stadtjugendring Alfeld, Samtgechen Projektes deutlich werden – im
auf der Hand: Wir arbeiten parallel!
meindejugendring BruchhausenBrainstorming entstand dann eine
Die örtlichen Träger machen ihre
Vilsen, Stadtjugendring Bückeburg,
Schnapsidee: Wir machen eine virVeranstaltungen möglichst alle an
Stadtjugendring Göttingen, Stadtjutuelle Vernetzung der örtlichen Vereinem Tag und werden darin durch
gendring Osnabrück, Runder Tisch
anstaltungen und spielen Live-Bilder
den Landesjugendring unterstützt:
Jugendarbeit Osterode/Harz, Stadtaus den anderen Orten in eine zenDurch eine übergreifende Öffentjugendring Schneverdingen, Stadttrale Veranstaltung ein: Statements der
lichkeitsarbeit, durch eine inhaltliche
jugendring Uelzen, Stadt Wiesmoor,
kommunalen Ebene, Forderungen an
Unterstützung, durch ein VorbereiStadtjugendring Wolfsburg und der
die Landespolitik und Thesen zu den
tungsseminar und durch ein methoKreisjugendring Wolfenbüttel. 200
Ergebnissen des Online-Votings. Doch
disches Setting, das ein Muster für
Ehrenamtliche haben zusammen
kann so ein Vorhaben gelingen? Lässt
die örtliche Veranstaltung bietet, aber
etwa 3.000 Stunden ehrenamtlisich ein solch technischer Aufwand
zugleich Handlungsspielräume für
che Arbeit in das Projekt investiert
überhaupt bewerkstelligen? Gibt es
eigene Ideen lässt.
– dafür herzlichen Dank.

www.nextvote.de
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Politik macht Spaß!
Politik muss nicht immer trocken
und langweilig sein, muss nicht
abgehoben in Parlamenten und
Ausschüssen stattﬁnden, sondern
kann auch in der Disko, im Kino,
auf dem Marktplatz oder auf einem
Festival stattﬁnden – das hat neXTvote bewiesen.

vote bewiesen.
Festival stattﬁnden – das hat neXTauf dem Marktplatz oder auf einem
kann auch in der Disko, im Kino,
Ausschüssen stattﬁnden, sondern
abgehoben in Parlamenten und
und langweilig sein, muss nicht
Politik muss nicht immer trocken

Die neXTvote-Veranstaltungen
waren eine gelungene Mischung
aus jugendgerechtem Polittalk
und jugendkulturellem Programm
– nimmt man alle 12 neXTvoteVeranstaltungen zusammen, sind
16 Bands aufgetreten: von der
regionalen Nachwuchsband bis
zur spanischen Erfolgs-SKA-Band
„The Locos“.

„The Locos“.
zur spanischen Erfolgs-SKA-Band
regionalen Nachwuchsband bis
16 Bands aufgetreten: von der
Veranstaltungen zusammen, sind
– nimmt man alle 12 neXTvoteund jugendkulturellem Programm
aus jugendgerechtem Polittalk
waren eine gelungene Mischung
Die neXTvote-Veranstaltungen

Um dieses Ziel zu erreichen,
gab es eine intensive gemeinsame
Vorbereitung der Projektpartner:
Ein Vorbereitungsseminar bot die
Gelegenheit, Moderationserfahrung und -tricks auszutauschen,
neue Dinge auszuprobieren und
von den Impulsen der anderen
zu proﬁtieren. Ein Workshop, der

zu proﬁtieren. Ein Workshop, der
von den Impulsen der anderen
neue Dinge auszuprobieren und
rung und -tricks auszutauschen,
Gelegenheit, ModerationserfahEin Vorbereitungsseminar bot die
Vorbereitung der Projektpartner:
gab es eine intensive gemeinsame
Um dieses Ziel zu erreichen,

www.nextvote.de

12 neXTvote-Veranstaltungen
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Uelzen eine Jury Jugendlicher, die

jugendlichen Gäste diskutierten

am 02.09. bzw. 05.09.2006. Per

sich gelohnt hat. So gab es z.B. in

Die Konzepte gingen auf: Die

(08.09.2006), jeweils eine bereits

16 Bands – 4.500 Jugendliche
www.soonisnow.de

www.the-locos.de
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Schaltzentrale: Hannover

Im Veranstaltungszentrum „Capitol“ liefen am Abend des 08.09.2006
alle Leitungen zusammen, denn dorthin hatte der Landesjugendring zur
landeszentralen Abschlussveranstaltung eingeladen. Der Polittalk mit
(SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag),
(Sozialpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion) und
(Sozialpolitische Sprecherin
der Grüne-Landtagsfraktion) diskutierten in dem von Susanne Martin und
Thomas Steinkamp moderierten Talk die Ergebnisse des Votings und die
Forderungen aus den örtlichen Veranstaltungen an die Landespolitik.
Im Anschluss an den Talk wurde dann gefeiert: Zunächst heizte die Hannoversche All-Star-Formation
bei ihrem ersten
öffentlichen Auftritt den rund 700 Fans im Capitol richtig ein, anschließend
verwandelte sich bei der spanischen SKA-Band
das
ganze Capitol in eine Pogo-Tanzﬂäche. Und bevor dann DJ Goodnews zur
Disco einlud, gab es noch ein (virtuelles) Feuerwerk: Der
wurde am 09.09.2006 1.000 Tage alt
und auch das wurde im Rahmen von neXTvote entsprechend gewürdigt.

Wolfgang Jüttner
demarie Mundlos
Ursula Helmhold

Hei-

„soon is now“

„The Locos“

server Niedersachsen

www.nextvote.de
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Teste deine Stadt: „Jung und
glücklich in Niedersachsen?“
Unter diesem Motto stand das größte Online-Voting, das es bislang in
Niedersachsen für junge Menschen gegeben hat. Vom 01.07.2006 bis zum
08.09.2006 hatten Jugendliche aus ganz Niedersachsen die Möglichkeit, die
Jugendfreundlichkeit ihres Wohnortes unter 16 verschiedenen Fragestellungen
zu bewerten.
Das Voting wurde als Methode zur Beteiligung Jugendlicher in der Kommune
entwickelt und wurde den kommunalen Trägern der Jugendarbeit als Baustein
für deren Arbeit angeboten: Nicht nur die regionalen neXTvote-Partner sollten an
dem Projekt teilhaben können, sondern alle Träger der Jugendarbeit. Es wurde
nicht der Anspruch verfolgt, eine repräsentative Erhebung durchzuführen.

Mit der Stimmabgabe
ist die Methode nicht beendet

neXTvote ist aber mit der Beendigung des Votings nicht beendet! Denn
Beteiligung ist mehr, als Jugendlichen nur die Möglichkeit zu bieten, ihre Meinung zu sagen. Daher ist das Voting als erster Schritt zu sehen. Jetzt geht es
darum, die Kommunalpolitiker-innen mit den Ergebnissen zu konfrontieren und
in einen Dialog einzusteigen, an dem auch Jugendliche beteiligt werden sollten.
Die regionalen Ergebnisse des Votings liefern zahlreiche Anknüpfungspunkte
für eine jugendpolitische Diskussion – sie werden ausführlich in einer ExtraPublikation dargestellt, hier einige landesweite Ergebnisse:

www.nextvote.de
... die Beteiligung junger Menschen
durch die Kommunalpolitik ist schlecht
Jugendliche sind fast durchgängig der Ansicht, dass sie an kommunalpolitischen Entscheidungen zu wenig beteiligt werden – das ist das
ernüchternde Fazit, das sich anhand der Votingergebnisse ziehen lässt.
Deutlich wird dies bereits bei den landesweiten Beurteilungen: Eine 3,7
im Durchschnitt auf die Frage „Wie beurteilst du die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen (z.B. durch Jugendforen, projektbezogene Zukunftswerkstätten,
Jugendausschüsse und Ähnliches?“ zeigt den dringenden Handlungsbedarf an. Dieser wird umso deutlicher, wenn man einmal den „Notenspiegel“ betrachtet: Nur 15% der Teilnehmer-innen vergeben hier eine 1
oder 2 – aber 28% eine Note „unter dem Strich“.

korrespondenz 99,5 10.11.2006 7
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Jung und glücklich in
Niedersachsen? Ja - aber...
... das liegt nicht nur
an den gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen

Die niedersächsischen Jugendlichen leben gerne in ihrem
Wohnort – Zwei Drittel aller Befragten vergaben bei der
Frage „Wie gerne lebst du bei dir im Ort?“ eine 1 oder 2,
weitere 17% antworteten bei dieser Frage mit „befriedigend“
– bei keiner anderen Frage gab es eine ähnlich hohe Zufriedenheit wie hier. Die hohe Gesamtzufriedenheit der Jugendlichen mit ihrer Lebenssituation scheint aber weniger mit
den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen
zusammenzuhängen. Bildet man den Mittelwert aus den
drei thematischen Frageblöcken „Freizeit und außerschulische Bildung“, „Beteiligung“ und „Schule und Ausbildung“,
so ergibt sich die Durchschnittsnote 3,3, die Frage „Wie
bewertest du die Kinder- und Jugendfreundlichkeit deiner
Kommune insgesamt?“ wurde durchschnittlich mit einer
2,8 bewertet – also deutlich schlechter. Ganz offensichtlich hängt die Zufriedenheit auch stark von persönlichen
Faktoren wie Freundeskreis oder Familie ab.

Noch schlechter ist die Beurteilung, die die jungen
Menschen bei der Frage gegeben haben, ob sie sich
denn mit ihren Vorschlägen, Wünschen und Vorstellungen von Politik
.
Mit einer 3,8 ist dies die schlechteste Durchschnittsnote überhaupt. Und auch die Tatsache, dass dreimal
so viele Jugendliche eine Note „unter dem Strich“
wie „(sehr) gut“ vergeben haben (35% zu 13%), zeigt
deutlich, dass sich Jugendliche von Politiker-inne-n
nicht ernst genommen fühlen.
Diese Noten sollten allen kommunalpolitisch Aktiven
zu denken geben. Bislang fordern viele Politiker-innen
Jugendliche auf, sich stärker politisch zu engagieren
und wählen zu gehen – doch wieso sollten sich junge
Menschen politisch engagieren (sei es im Rahmen
eines Beteiligungsprojekts, in einem Jugendforum
oder gar in einer Partei), wenn sie sich dort nicht ernst
genommen fühlen, wenn sie den Eindruck haben, ihre
Vorschläge könnten sie fast genauso gut in einem
leeren Raum äußern?

ernst genommen fühlen

www.nextvote.de
8 korrespondenz 99,5 10.11.2006

Daher ist Politk gefragt, mehr als einen Schritt
auf Jugendliche zuzugehen. Politiker-innen müssen
, ihre Wünsche
ernst nehmen und diese dann auch umsetzen – leere
Versprechungen würden nur zu einem weiteren Vertrauensverlust führen. Einen solchen kann sich das
demokratische System aber nicht leisten – sollen aus
den Jugendlichen von heute die politischen Entscheidungsträger von morgen werden.

Jugendlichen zuhören

...bei den Ausbildungsplätzen sieht‘s düster
aus
Die gute Nachricht als erstes: Mit dem Zustand
und der Situation der
sind die niedersächsischen Jugendlichen überwiegend zufrieden:
Im Durchschnitt vergaben sie bei dieser Frage eine
2,7. 48% der Befragten beurteilten die Situation mit
einer 1 oder 2.

Schulen
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Daraus jedoch den Schluss zu ziehen, dass es ja völlig egal sein könnte,
was eine Kommune für junge Menschen anbietet, wäre völlig verkehrt.
Betrachtet man die Werte für die einzelnen Regionen, so wird deutlich,
dass die Regionen bei der Frage „Wie gerne lebst du bei dir im Ort?“
besonders gut abgeschnitten haben, die auch in den drei Themenblöcken
überdurchschnittlich gut bewertet wurden. Oder umgekehrt formuliert:
Die

Zufriedenheit mit der Situation in Familie
und Freundeskreis ist überall relativ gleich
gut – glücklicher sind Jugendliche deshalb dort, wo auch die infrastrukturellen und jugendpolitischen Rahmenbedingungen stimmen.
So sind auch die Noten, die die Teilnehmer-innen der Jugendfreundlichkeit in der Schule und auf der Straße geben, signiﬁkant besser als die
Noten bei den drei thematischen Frageblöcken.

Deutlich schlechter

hingegen schneiden die
niedersächsischen Kommunen ab, wenn es um die Ausbildungs- und Arbeitsplatzsituation geht. Mit einer 3,6 ist dies
die zweitschlechteste Bewertung im gesamten Zeugnis. Und
auch die Bemühungen der Kommunalpolitiker-innen, an dieser
eher schlechten Situation etwas zu verändern, wird mit einer
3,5 eher schlecht beurteilt – übrigens: 52% der Jugendlichen
vergeben bei dieser Frage eine 4, 5 oder 6.
Die Voting-Teilnehmer-innen würdigen in den Regionen, in
denen es aus ihrer Sicht eine bessere
gibt, übrigens auch
die Bemühungen der Politiker-innen. Im Umkehrschluss sind
sie aber auch von den Politiker-inne-n in den schlechteren
Landkreisen enttäuscht.

Ausbildungsund Arbeitsplatz-Situation

www.nextvote.de
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Jugendforum
Ganz am Ende brachte es ein Teilnehmer so auf den Punkt: „Wir
lassen das einfach hier hängen und Sie können dann immer abhaken, was bereits erledigt ist.“ Gemeint waren die 9 Forderungen, die
im Plenarsaal des Landtags an die Wand geklebt waren. Angesprochen hat er damit unter anderem Jugendministerin Mechthild RossLuttmann, die gespannt die Abschlussdiskussion des Jugendforums
verfolgte.
Da die Forderungen der Jugendlichen natürlich nicht wirklich weiter
an der Wand des Plenarsaals hängen, hilft uns eine Broschüre weiter.
Sie dokumentiert alle (und damit mehr als die neun etwas plakativen)
Forderungen des Jugendforums, das am 5. und 6. Mai in Hannover
stattfand. Etwa 100 Jugendliche aus ganz Niedersachsen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren trafen sich vom 5. bis 6. Mai in Hannover, um
das 4. Niedersächsische Jugendforum zu bestreiten. Am Freitag trafen
sie sich in der Akademie des Sports, um sich kennen zu lernen und in
Workshops Fragen und mögliche Forderungen zu verschiedenen Themenschwerpunkten zu entwickeln. Dabei wurden in den sieben Arbeitsgruppen ganz unterschiedliche Methoden der kulturellen und politischen

»Politiker reden viel,
«
!
t
r
ie
s
s
a
p
s
a
mal sehen, w
»Politiker
gingen
endlich mal
auf Fragen
ein.«
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im Landtag
Jugendbildung eingesetzt: Eine Gruppe probierte sich in Rollenspielen
aus, eine andere bastelte Collagen und wieder eine andere arbeitete in
der Form einer Zukunftswerkstatt. Da die jugendlichen Teilnehmenden
aus ganz unterschiedlichen Verbänden und Institutionen kamen, kam
es auch zu einem spannenden Austausch über ihr unterschiedliches
ehrenamtliches Engagement. So waren auch die Diskussionen zumeist
sehr lebendig, auch wenn die Zeit – wie so oft – eigentlich zu knapp
bemessen war. Abends stand ein Auftritt der Theatergruppe Improkokken aus Hannover auf dem Programm, der das Publikum zu (Lach-)
Tränen rührte. Danach genossen sicherlich viele noch das Nachtleben
in Hannover, auch in der Jugendherberge wurde es erst in den frühen
Morgenstunden leise.
Mit ihren Forderungen im Gepäck zogen sie am zweiten Tag des
Jugendforums in den Niedersächsischen Landtag, um die Themen
„Gerechtigkeit, Arbeit, Ausbildung, Bildung, Ehrenamt, Jugendarbeit,
Geschlechtergerechtigkeit, Migration, Partizipation und Umwelt“ zuerst
in Arbeitsgruppen und anschließend im Plenarsaal mit Landtagsabgeordneten aller Fraktionen zu diskutieren.

»Jeder durfte
seine Meinung sagen
und bekam Antwort auf seine
Fragen?«

»Tolle Gruppe,
spannende
Politiker-innen!«

s
u
k
s
i
D
l
e
i
»V
sion, vieltee,
Argumenranwenig Von...«
komme
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Forderungen des

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Unsere Perspektiven für eine

Wir fordern, dass Arbeit anders verteilt wird! Es soll ein neues Verhältnis von Zeit (Fa
und Geld geschaffen werden!
Wir fordern mehr Ausbildungsplätze, dies soll über Ausbildungsplatzabgabe möglich we
Wir fordern mehr aktive Mitarbeit, mehr öffentliche Anerkennung und mehr ﬁnanzielle U
Wir fordern stabile Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Arbeit: Ehrenamt muss wied
muss sich mit Schule und Job vereinbaren lassen und darf Hauptamtliche nicht ersetz
Wir fordern das Land Niedersachsen auf, aus der Atomkraft auszusteigen!
Wir fordern eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Wir fordern eine Neugestaltung der Integrationspolitik, die nicht im Widerspruch zur Ve
Wir fordern die volle Anerkennung der pädagogischen Mitarbeit im Angebot der Ganzta
Denn Ganztagsschule darf keine Verwahranstalt sein!
Wir fordern mehr Geld für die Bildung! Wenn Studiengebühren eingeführt werden sollte
des Hochschuletas und unter Anrechnung ehrenamtlicher Arbeit!

»Wir hätten mehr Zeit benötigt,

um mit Politiker-inne-n zu reden!«

12 korrespondenz 99,5 10.11.2006
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ne Gesellschaft der Zukunft

amilie, Freizeit, Ehrenamt)

erden!
Unterstützung für Beteiligungsarbeit.
der ein EHRENAMT sein,
zen.

erfassung steht!
agsschule.

en, dann nur bei Erhalt

»...schön, dabei gewesen zu sein!«

»Vielen Dank
fürs tolle halbe
Wochenende!«
»Das JuFo sollte öfter stattﬁnden
und etwas länger dauern!«
www.jugend2006.de
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Gartenparty
des Ministerpräsidenten
Das tolle Wetter, der grüne Garten, das bunte Programm:Die 240 jugendlichen Gäste waren rundum
zufrieden. Anlässlich des „Niedersächsischen Jahres der Jugend 2006“ hatte Ministerpräsident Christian
Wulff in diesem Jahr besonders viele jugendliche Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit zu seinem Sommerfest ins Gästehaus der Landesregierung geladen.
Mit einer exklusiven Einladung kamen sie aus ganz
von Vera Bramlage (Bund der Deutschen Katholischen
Niedersachsen zu der Gartenparty nach Hannover,
Jugend) und Sascha Neuhaus (Deutsche Schreberjugenossen das leckere Buffet, das abwechslungsreigend) tauschten sich Ministerpräsident Christian Wulff,
che Bühnenprogramm und die Möglichkeiten zum
Jugendministerin Mechthild Ross-Luttmann und LJRGespräch.
Vorstandssprecher Martin Richter zu aktuellen jugendDieser alljährliche Empfang ist als Dankeschön für
politischen Fragen aus. Neben der bevorstehenden
das ehrenamtliche Engagement junger Menschen in
Kommunalwahl und der Kommunalwahlaktion „neXTder niedersächsischen Jugendarbeit gedacht. In diesem
vote“ waren dies auch das Förderprogramm NextNetz,
Jahr mischten sich neben Ministerpräsident Christian
das Niedersächsische Jugendforum und die aktuelle
Wulff auch Jugendministerin Mechthild Ross-Luttmann,
Juleica-Statistik. Ganz besonders betonten alle drei
Innenminister Uwe Schünemann und die jugendpoli„Promis“ jedoch, wie wichtig die konkrete Arbeit vor
tischen Sprecher-innen der Landtagsfraktionen unter
Ort ist. Die tatsächlichen „Highlights“ der Jugendarbeit
die jugendlichen Gäste. Und auch ein inhaltlicher Part
entstünden auf der lokalen Ebene.
zum Thema Jugendpolitik durfte nicht fehlen: Moderiert
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Shell Jugendstu
Jugend 2006 –
Eine pragmatische Generation unter Druck
Jugendliche heute haben ein hohes Maß an Bewusstsein für die großen Themen
der Gesellschaft. Vom Altern der Gesellschaft über Probleme am Arbeitsmarkt bis
hin zu ihren eigenen Zukunftsperspektiven: Jugendliche stellen sich den Herausforderungen. Was auch auf sie zukommt – sie suchen eine Lösung; sie lassen sich
dabei nicht entmutigen.
Zu diesen Erkenntnissen kommt die 15. ShellJugendstudie, die jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt
wurde. Die Untersuchung wurde gemeinsam von den
Bielefelder Sozialwissenschaftlern Professor Dr. Klaus
Hurrelmann und Professor Dr. Mathias Albert und
einem Expertenteam des Münchner Forschungsinstituts TNS Infratest Sozialforschung unter Leitung von
Ulrich Schneekloth verfasst. Im Auftrag der Deutschen
Shell befragten die Experten Anfang des Jahres 2006
mehr als 2.500 Jugendliche im Alter von 12 bis 25

Jahren zu ihrer Lebenssituation, ihren Glaubens- und
Wertvorstellungen und ihrer Einstellung zur Politik.
„Aufstieg statt Ausstieg“ bleibt die Devise der
Jugendlichen. Sie suchen individuelle Wege und
schaffen Strukturen, in denen sie weiterkommen
können. Auch wenn ihre Aussichten ihnen vielleicht
düsterer erscheinen als noch vor vier Jahren und die
Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt den persönlichen Optimismus dämpfen: Sie lassen sich nicht
entmutigen.

Jugendliche stellen
sich den Herausforderungen. Was auch auf
sie zukommt – sie
suchen eine Lösung;
sie lassen sich dabei
nicht entmutigen.
16 korrespondenz 99,5 10.11.2006
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Bildung
entscheidet über Zukunft
Der Schulabschluss bleibt der Schlüssel
zum Erfolg: Jugendliche aus sozial bessergestellten Elternhäusern besuchen aussichtsreichere Schulformen als Jugendliche
aus sozial schwierigeren Verhältnissen.
Diese ﬁnden sich häuﬁg an Hauptschulen
und Sonderschulen und erzielen auch in der
anschließenden Ausbildung nicht die Resultate, die ihrem Potenzial entsprechen.
Jugendliche an Hauptschulen blicken
dabei nicht ganz so optimistisch in die
Zukunft wie ihre Altersgenossen an Gymnasien. Auch in puncto Arbeitsplatz zeigt
die Shell-Jugendstudie 2006, dass Jugendliche deutlich stärker besorgt sind, ihren
Arbeitsplatz zu verlieren bzw. keine adäquate Beschäftigung ﬁnden zu können,
als noch vor vier Jahren. Dennoch – die
Suche nach individuellen Lösungsansätzen überwiegt.

Schlüsselfrage
Schlüsselfrage
Schlüsselfrage
Schlüsselfrage
Schlüsselfrage
Schlüsselfrage
Schlüsselfrage

Bildungals
Schlüsselfrage
www.shell-jugendstudie.de
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Mädchen
auf der Überholspur

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der geschlechtsspezifische
Trend. Junge Frauen haben im Bereich
der Schulbildung die jungen Männer überholt und streben auch zukünftig häuﬁger
höherwertige Bildungsabschlüsse an – ein
Trend, der sich bereits in der Shell-Jugendstudie 2002 angedeutet hatte. 2006 streben 55 Prozent der befragten Mädchen
das Abitur an, hingegen nur 47 Prozent
der Jungen.
Was die Planung einer eigenen Familie
anbetrifft, zeigt sich auch hier der pragmatische Ansatz der jungen Generation. Die
Zahl junger Erwachsener, die zunächst
auf eigene Kinder und Familie verzichten, wächst. Dabei ist es nicht so, dass
junge Frauen keine eigenen Kinder wollen.
Sie sehen sich jedoch bei der Familiengründung mit vielfältigen Schwierigkeiten
konfrontiert, weil Ausbildung, beruﬂiche

Mädchen
sind auf der Überholspur.
www.shell-jugendstudie.de
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Integration und Partnerschaft mit Familiengründung in einem sehr kurzen Zeitfenster komprimiert sind – der so genannten
Rushhour des Lebens. Die jungen Frauen
nehmen äußerst sensibel wahr, welche
Probleme mit Nachwuchs und dem Vorankommen im Berufsleben verbunden
sind.

Familie
gewinnt an Bedeutung
Der Rückhalt im privat-familiären Bereich
entschärft Spannungen. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit bietet die Familie
Sicherheit, sozialen Rückhalt und emotionale Unterstützung. Fast drei Viertel der
Jugendlichen (73 Prozent) von 18 bis 21
Jahren leben noch bei ihren Eltern. Harmonie in den eigenen vier Wänden ist
angesagt: 90 Prozent der Jugendlichen
bekunden, gut mit ihren Eltern auszukommen, und 71 Prozent würden auch ihre
eigenen Kinder genauso oder so ähnlich
erziehen wollen.

Wunsch nach

Gerechtigkeit

zwischen den Generationen.
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Großer Respekt
vor der älteren
Generation

Die wachsende Zahl alter Menschen zu versorgen und zu integrieren sehen die befragten Jugendlichen
als primäres Problem einer alternden
Gesellschaft. Der vorherrschende
Eindruck aus den Interviews: Die
Alten, die die Bundesrepublik zu
dem gemacht haben, was sie nun
ist, sollen gut versorgt werden. 43
Prozent der befragten Jugendlichen
sind der Meinung, dass der Wohlstand zwischen den Generationen
gerecht verteilt ist. 34 Prozent fordern, dass die Älteren zurückstecken sollten, während 12 Prozent
angeben, dass die Jüngeren ihre
Ansprüche reduzieren sollten. Junge
Leute heute vertreten den Wunsch
nach Fairness und Gerechtigkeit
zwischen den Generationen.

Keine Renaissance der Religion
Sowohl beim Katholischen Weltjugendtag in Köln 2005 als auch beim
Tod von Papst Johannes Paul II. waren Jugendliche aus aller Welt in den
Medien äußerst präsent. Daher wird in der Öffentlichkeit gelegentlich
über eine „Renaissance der Religion“ bei Jugendlichen spekuliert. Die
aktuelle Shell Jugendstudie zeigt allerdings, dass die meisten Jugendlichen in Deutschland nach wie vor eine nur mäßige Beziehung zu
kirchlich-religiösen Glaubensvorgaben haben. Nur 30 Prozent glauben
an einen persönlichen Gott, weitere 19 Prozent an eine unpersönliche
höhere Macht. 28 Prozent der Jugendlichen stehen dagegen der Religion fern, der Rest (23 Prozent) ist sich in religiösen Dingen unsicher.
Typisch für die heutige Jugend ist, dass sie zwar die Institution der Kirche
grundsätzlich bejaht, gleichzeitig aber eine ausgeprägte Kirchenkritik
äußert. 65 Prozent ﬁnden, die Kirche habe keine Antworten auf Fragen,
die Jugendliche heute wirklich bewegen.

Interesse an Politik

steigt

leicht

an.

www.shell-jugendstudie.de
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Interesse an Politik und
Parteien steigt leicht an
Das Interesse an Politik ist weiterhin
niedrig. Trotz eines leichten Anstiegs im
Vergleich zur Shell-Jugendstudie 2002 wäre
es noch verfrüht, von einer Trendwende zu
sprechen. Lag der Prozentsatz der politisch
Interessierten 2002 bei 34 Prozent, so hat
er sich nun auf 39 Prozent erhöht. Auch hier
macht sich das unterschiedliche Bildungsniveau bemerkbar: Mehr als zwei Drittel der
Oberstufenschüler und der Studierenden
stufen sich als politikinteressiert ein.
Auch das Vertrauen der Heranwachsenden in die politischen Parteien und in
die Bundesregierung ist weiterhin gering.
Politik stellt für die Mehrheit der Jugendlichen keine Größe mehr dar, an der sie
sich orientieren können. Was jedoch nicht
bedeutet, dass Jugendliche keine eigenen
Interessen hätten, für deren Verwirklichung
sie sich auch einsetzen.

Vertrauen
gering.

in die Parteien weiterhin
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Jugendstudie 2006

Absage an
politischen
Extremismus

Engagement für andere weiterhin auf hohem Niveau

Nicht verändert hat sich
die politische Positionierung. Im Unterschied zur
Gesamtbevölkerung ordnen
Jugendliche sich im Durchschnitt leicht links von der
Mitte ein. Die Mehrheit hält
Demokratie für eine gute
Staatsform. Dem politischen Extremismus wird
eine klare Absage erteilt.
Grundlegende Spielregeln
der Demokratie wie Meinungsfreiheit und freie
Wahlen sind unumstritten.

Trotz des geringen politischen Interesses sind viele Jugendliche in ihrem Lebensumfeld
gesellschaftlich aktiv. Einsatz für die Gesellschaft und für andere Menschen gehört ganz
selbstverständlich zum persönlichen Lebensstil dazu. 33 Prozent der Jugendlichen geben
an, „oft“, und weitere 42 Prozent, „gelegentlich“ für soziale oder gesellschaftliche Zwecke
in ihrer Freizeit aktiv zu sein. Das Niveau ist vergleichbar hoch wie im Jahr 2002.
Im Vordergrund steht der Einsatz für die Interessen von Jugendlichen, etwa im Rahmen
einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Hinzu kommt Engagement für sozial schwache oder
benachteiligte Menschen, für ein besseres Zusammenleben oder auch Sicherheit und Ordnung im Wohngebiet oder sonstige konkrete Fragen. Bürgerinitiativen, Parteien und Verbände oder auch Hilfsorganisationen spielen dabei allerdings eine untergeordnete Rolle.
Auch hier gilt: Je höher das Bildungsniveau und die soziale Schicht, desto intensiver das
gesellschaftliche Engagement der Jugendlichen. Die Haltung der Jugendlichen zu gesellschaftlichen Aktivitäten entspricht ihrem pragmatischen Ansatz. Es sind nicht ideologische
Konzepte oder gesellschaftliche Utopien, die sie verfolgen. Weitaus wichtiger ist die persönliche Befriedigung – jenseits großer Entwürfe oder einer neuen Bewegung.

Weitaus wichtiger ist die persönliche Befriedigung

– jenseits
großer Entwürfe
oder einer
neuen Bewegung.

www.shell-jugendstudie.de
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Der Jugendserver Niedersachsen – eine Schnittstelle
zwischen Jugendarbeit
und Jugendwelt für
Niedersachsen
Das Projekt Jugendserver Niedersachsen
ist auf der Startbahn. Das Angebot richtet
sich an in der Jugendarbeit Tätige und
interessierte Jugendliche und bedient sich
zukunftsfähiger Technik (Internet, CMS). Es
vernetzt Jugendarbeit und Jugendliche in
Niedersachsen, indem einerseits landesweit Informationen und Anbieter von Jugendarbeit zusammenlaufen und andererseits
ein Raum für Austausch, Begegnung und
Kooperation geboten wird.

party
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Stellenanzeige •• Stellenanzeige ••
Stellenanzeige
Redakteur-inn-e-n
Der Jugendserver Niedersachsen,
an den Start
die landesweite Internetplattform für
Jugendarbeit und Jugend in Niedersachsen, wird Ende des Jahres 2003 mit
Informationen und Aktionen online gehen.
Das Jugendarbeitsportal ist auf Grundlage
eines Content-Management-Systems aufgebaut und
bietet einer nicht limitierten Anzahl von Personen die Möglichkeit,
Artikel, Veranstaltungen und Informationen zu veröffentlichen. Der
Landesjugendserver bietet Verbänden und Trägern der Jugendarbeit
und Jugendhilfe Raum für die Präsentation, Selbstdarstellung, Werbung und Mobilisierung, für die Kommunikation, Partizipation und
Vernetzung, für den Informationstransfer und für die Nutzung vielfältiger gemeinsamer Datenbestände, Informationen und Arbeitshilfen.
Wir suchen ab September 2003: Online-Chefredakteure/-innen und
freie Online-Redakteurinnen und -Redakteure

1000 Tage

1000 Tage Jugendserver Niedersachsen

Entwicklungsperspektiven: Jugendserver Niedersachsen 2007
Der Jugendserver Niedersachsen erreichte in diesem Jahr die Besucher-innenzahl von über 44.500 pro Monat. Die Plattform
wurde über 1 Million Mal angefragt
angefragt. Ein Zeichen für ein gut etabliertes Tool, welches in den Arbeitskontext vieler in der Jugendarbeit Tätigen integriert ist.
Das Content Management des Jugendservers, Typo3, ist ein OpenSource-Projekt, welches in einer großen Community von unterschiedlichen Entwickler-inne-n immer weiter entwickelt wird. Wie bei jeder Software kommen auch hier von Zeit zu Zeit SoftwareUpdates. In Typo3 ist es nun die aktuelle Version 4.0. Für Anschlussfähigkeit und Zukunftsfähigkeit wird es daher gegen Ende des
Jahres ein Upgrade des Content-Management-Systems Typo3 auf Version 4.0 geben.
Der Jugendserver Niedersachsen hat sich seit seinem Bestehen zu einer tagesaktuellen Informationsplattform im Internet entwickelt. Die News auf der Startseite werden als RSS-Feed ausgegeben und können so von zahlreichen anderen Websites ausgelesen und eingebunden werden. Ebenfalls durch die RSS-Technologie möglich ist das individuelle Abonnieren der News durch die
Besucher-innen und damit das Auslesen durch einen der zahlreichen Newsreader. Um das Bedürfnis, Meinungen, Hinweise und
Statements auf dem Jugendserver als zentrale Informationsplattform zu platzieren und aufzugreifen, ist ein Frontend-Editing-Tool
in Planung. Es soll die

www.jugendserver-niedersachsen.de
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Jugendserver Niedersachsen
ist online!

»Die Murmeln sind los!« Unter www.jugendserver-niedersachsen.de steht ab sofort ein Forum für
Information, Kommunikation und Kooperation in und
für die Jugendarbeit zur Verfügung. „Ich wünsche
dem Landesjugendserver einen guten Start und die
engagierte Mitarbeit vieler ehrenamtlicher Redakteurinnen und Redakteure!” – mit diesen Worten gab
Jugendministerin Ursula von der Leyen das Startzeichen für die Internetplattform, die vielfältige Möglichkeiten von Beteiligung für Jugendarbeiter-innen und
Jugendliche bietet.
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Bunt, abwechslungsreich
und
lebendig, so präsentierte
12. Deutscher Jugendhilfetag
sich die niedersächsische
in Osnabrück
Jugendarbeit auf dem 12. Deutschen Jugendhilfetag vom 02.–
04.05.2004. Für die technische
und thematische Präsentation am
Stand war das Redaktionsteam vom
Jugendserver Niedersachsen im Einsatz. Mit breiter
Präsenz an JS-Redakteur-inn-en, unterstützt vom Team
Jugendserver Saar, Team Wolfsburger Jugendserver und
der Agentur Amt1, Martin Erichsen (Typo3), berichteten
30 Personen mit Bildern und Texten über die größte
europäische Fachveranstaltung. Die Internetplattform
Jugendserver Niedersachsen erreichte in der Berichterstattung über den DJHT den ersten Platz bei Google.

Jugendser

1000 Tage Jugendserver Niedersachsen

Eingabe von News direkt auf der Plattform erleichtern und vereinfachen. Damit wird die redaktionelle Arbeit im Backend durch
ein einfaches Beschreiben einer Inhaltsseite im Frontend ersetzt. Die User-innen loggen sich mit ihrem Benutzer-innen-Account
auf dem Jugendserver Niedersachsen ein und können mit ihrem Zugang auf der Website direkt einen neuen Artikel anlegen. Ohne
Schulung, ohne lästiges Erinnern: »Wie war das noch mal in Typo3?«. Artikel, die für die Startseite angelegt worden sind, werden
nach einer internen Sichtung freigeschaltet.
Themen auf dem Jugendserver Niedersachsen erhalten direkte Newseingabe! Das Frontend-Editing-Tool für News soll dann
ebenfalls für die Inhaltsbereiche (rechte Navigation) dienen. Auch hier können zu den einzelnen Themenbereichen Artikel angelegt
werden, Bilder hochgeladen werden und, im Gegensatz zur Startseite, direkt online gestellt werden. Zur Regulierung und Kontrolle greifen 2 Mechanismen ein: Jeder neu angelegte Artikel im System wird direkt per Mail gemeldet und jeder Artikel erhält
einen »User-in-meldet-Inhalt-Button« - so sind alle Leser-innen gemeinschaftlich aufgefordert, bedenkliche Inhalte wahrzunehmen
und gegebenfalls durch Klick auf den Button zu melden. Unter dem Begriff Folksomony (Kategorisierung der Inhalte ausschließlich durch ihre Benutzer-innen mit unbegrenzt zur Verfügung stehenden Schlüsselwörtern, so genannten Tacks) verbirgt sich ein
Tacking-System. Damit können Artikel zu unterschiedlichen Themengebieten verweisen, die Tacks werden mit in die Sitesuche

www.jugendserver-niedersachsen.de
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Vernetzung

1. Zu einer Ausstellung
über 3 Zeitfenster, der
9.11. in den Jahren 1918,
1938 und 1989, lud der
Niedersächsische Landtag
am 9.11.2005 Jugendverbände
und Schulen zu einem Tag im Landtag ein. Der Jugendserver Niedersachsen berichtete live
und online von dieser Veranstaltung. Gemeinsam mit
der AG Bergen-Belsen fand im Vorfeld ein Workshop
zum Geschichtsgeschehen und zur Online-Berichterstattung mit dem CMS Typo3 statt.
2. Aktuelle Beiträge auf dem Jugendserver können
ab sofort per RSS abonniert werden, ebenfalls steht
eine Flashanwendung für den Einbau auf der eigenen
Website zur Verfügung, welche die Nachrichten aus
dem Jugendserver aktuell ausliest und darstellt.
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Arbeiten im Team - mit Freesites vom Jugendserver NieFreesites, Community,
dersachsen! Jugendverbände
Mandantenfähigkeit
und -intitiativen können ihre
Webpräsenz mit dem eigenständigen Modul Freesites vom
Jugendserver künftig über ein Content-Management-System betreiben.
Freund-inn-e-n gefunden auf dem Jugendserver Niedersachsen. Die Community für alle Nutzer-innen des Jugendservers
Niedersachsen ist online! Ein persönliches Gästebuch, Freundschaftslisten und E-Mailversand stehen für alle angemeldeten
Besucher-innen bereit. Content-Sharing - Damit weitere Webseiten die Meinungsvielfalt des Jugendservers Niedersachsen
nutzen können, ohne in einer ähnlichen Struktur arbeiten zu
müssen, exportieren wir bestimmte Inhaltsbereiche zu anderen Anbietern. Zum Beispiel die Methoden- und Seminardatenbank für die Juleica-Ausbildung.

rver Nieder
1000 Tage Jugendserver Niedersachsen

integriert und bieten so ein eigenes jugend- jugendarbeitsrelevantes Verknüpfungssystem, welches dem Verständnis der Userinnen entspricht.
Für die Eingabe der News über das Frontend ist weiterhin ein Widget (eigenständiges Tool auf der Betriebssystemoberﬂäche,
welches neben anderen geöffneten Programmen angewählt werden kann) im Gespräch. Dieses Tool soll die Newseingabe ohne
Aufrufen des Browsers ermöglichen und den fertiggestellten Newsartikel dann per Klick zur Veröffentlichung an eine Internetseite
senden. Hier: Jugendserver Niedersachsen. Denkbar ist aber auch eine Verknüpfung mit anderen Internetseiten, die dann ebenfalls automatisiert den Artikel auf ihrer Newsseite einbinden können. So werden mit einer einzigen Eingabe mehrere Bedürfnisse
befriedigt. Verbände, die Interesse an einer gemeinsamen technischen Entwicklung haben, nehmen bitte Kontakt mit der Projektleitung auf.
Für das Widget ist eine Webservice-Schnittstelle notwendig. In Perspektive können über diese Schnittstelle unterschiedliche
Daten exportiert und importiert werden, so auch die Juleica-DB, die Veranstaltungs-DB und das Wiki.
Neben den Freesites wird der Jugendserver Niedersachsen im nächsten Jahr TIMTAB integrieren. TIMTAB ist die Typo3-Erweiterung für Weblogs. Schon die Projektplattform NextNetz bietet den Mikroprojekten eigene Inhaltsbereiche, in denen sie Berichte
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M i t
einem
Weblog
Weblogs und Podcasts
tagesaktuell
gemeinsam mit
Jugendlichen aus einem
Projekt berichten und direktes Feedback
der Leserschaft erhalten - der Jugendserver Niedersachsen bindet Weblogs auf der
Internetseite ein! Um einen guten Überblick
zu erhalten, werden alle Infos per RSS-Feed
exportiert. Podcast - Mit Audiobeiträgen
informiert und/oder unterhalten sein - in
regelmäßigen Abständen informiert der
Jugendserver Niedersachsen auf seiner
Startseite mit Audio- und Videobeiträgen
zu aktuellen jugendpolitischen Belangen,
ebenfalls im RSS-Abo erhältlich!
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»Wissen ist das Einzige,
das größer wird,
wenn man es teilt«

Fachkräfte der
Jugendarbeit
aus dem
ganzen
Bundesgebiet
b e fa s s t e n
sich am 23.11.2005 im Rahmen der Mediatage
Nord in Kiel mit Perspektiven, Möglichkeiten
und Erfordernissen für die mediale Beratung, die
Begleitung und Beteiligung Jugendlicher sowie
die Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Strukturen und
Arbeitsformen im World Wide Web. Wikis und
Weblogs wurden in Workshops vorgestellt.
Intern: Auf dem Jugendserver Niedersachsen
wurde die Veranstaltungs- und Adresseneingabe
aktualisiert. Die Eingabe erfolgt direkt auf der
Website, die Datensätze können auf mehreren
Plattformen gleichzeitig veröffentlicht werden.

Dieser Themenschwerpunkt
befasste sich mit den aktuellen Entwicklungstendenzen im
Internet. Erklärt wurden Begriffe
wie »User Generated Content«,
»Folksonomy«, »Tags«, »Socialsoftware« usw. vor dem Hintergrund der Umsetzung in das
Arbeitsfeld Jugendarbeit.
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Web 2.0

sachsen

1000 Tage Jugendserver Niedersachsen
Fotos veröffentlichen können, die dann wiederum von Besucher-inn-e-n der Seite kommentiert werden können. Bei NextNetz ist
die Blog-Funktion in das allgemeinen NextNetz-Layout integriert, die Erweiterung steht nur für den beschreibbaren Inhaltsbereich
zur Verfügung. Mit TIMTAB können eigenständige Seiten aufgebaut werden, die, ähnlich wie die Freesites, mit einer Umleitung auf
eine persönliche URL betrieben werden können. TIMTAB bietet eine breite Anzahl von unterschiedlichen Layouts der Seitengestaltung an, jeder neue Eintrag wird automatisch als RSS-Feed generiert. Für die inhaltliche Organisation können Themenkategorien
angelegt werden, Einträge werden sowohl auf der Startseite als auch den Themen zugehörig sowie zeitlich archiviert dargestellt.
Neben einer zuschaltbaren Kommentarfunktion bietet die Weblog-Erweiterung Bild, Video- und Tonupload sowie das anpingen
zentraler Weblogsuchmaschinen. Sämtliche News, die über die Weblog-Erweiterung publiziert werden, werden auf dem Jugendserver Niedersachsen zentral abgebildet.
Neben TIMTAB wird ebenfalls kommendes Jahr TIMTAW den Jugendserver bereichern. TIMTAB ist die Typo3-Erweiterung für
Wikis. Damit schließt der Jugendserver den Anschluss an bestehende Wikis und für die Nutzer-innen vereinfachen sich die Bearbeitsfunktionen sowie Suchfunktionen innerhalb eines Wikis.
Der Jugendserver Niedersachsen entwickelt sich auf seinem Weg durch die Netzlandschaft und greift aktuelle Bewegungen aus
der Web 2.0-Versionierung auf. Damit diese Änderungen genügend Platz und die Site ihre Übersichtlichkeit und damit Funktionalität
Face-Lifting , getauscht und einiges ganz neu dargestellt werden.
behält, werden einige Layoutelemente ergänzt (Face-Lifting)

www.jugendserver-niedersachsen.de
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NextNetz – in einem Jahr

unerhört viel erreicht
Als die NextNetz-Projekte im
vergangenen Jahr an den Start
gingen, war allen Beteiligten klar:
Die Förderung läuft nur für ein
Jahr. Selbst wenn man die Zeit
der Begleitung von Vor- und Nachbereitung der Mikroprojekte durch
die Servicestelle mitrechnet, standen den Teams vor Ort gerade
mal 16 Monate zur Verfügung,
um ihre Projekte durchzuführen.
Die Servicestelle hat(te) nochmals
ein halbes Jahr zusätzlich, um
die innovative Infrastruktur des
NextNetzwerkes vorzubereiten und
um das Gesamtprogramm nach
Abschluss der Einzelprojekte zu
einem runden Ende zu führen.

NextNetz –

mehr

Ein Jahr plus X – was ist in einem
solchen Zeitraum überhaupt an langfristig wirkender, sprich nachhaltiger
Arbeit möglich? Das NextNetz-Programm zeigt: unerhört viel!
Was die haupt- und vor allem ehrenamtlichen Aktivist-inn-en vor Ort in
den vergangenen Monaten auf die
Beine gestellt haben, wird wohl zum
Teil weit über die eigentliche Programmlaufzeit hinaus wirken und
Früchte tragen. Eine solch optimistische Aussicht bezieht sich vor allem
auf die Projektstandorte, an denen
zwei bedeutende Faktoren erfolgreich
ineinandergegriffen haben: Die Erneuerung oder Weiterentwicklung von
„Hardware“ und von „Software“.

wäre mehr

Als die NextNetz-Projekte im vergangenen Jahr
an den Start gingen, war allen Beteiligten klar: Die
Förderung läuft nur für ein Jahr. Selbst wenn man
die Zeit der Begleitung von Vor- und Nachbereitung
der Mikroprojekte durch die Servicestelle mitrechnet,
standen den Teams vor Ort gerade mal 16 Monate
zur Verfügung, um ihre Projekte durchzuführen.
Die Servicestelle hat(te) nochmals ein halbes Jahr
zusätzlich, um die innovative Infrastruktur des NextNetzwerkes vorzubereiten und um das Gesamtprogramm nach Abschluss der Einzelprojekte zu einem
runden Ende zu führen. Ein Jahr plus X – ist in
einem solchen Zeitraum überhaupt eine befriedigende Arbeit mit der Aussicht auf langfristig wirkende, sprich nachhaltige Ergebnisse möglich?

www.nextnetz.de
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NextNetz – in einem Jahr
„Hardware“ meint hier die (technologische) Infrastruktur und somit klassische „Raumausstattung“
vor Ort, und „Software“ die Haltungen, Denkweisen
und Wahrnehmung der Beteiligten, ihre „Kopfausstattung“ also. Beides zusammen schafft vor Ort
die Voraussetzungen dafür, dass das im letzten Jahr
erlernte Wissen und die erprobten Ansätze auch in
den kommenden Jahren ihre Wirkung im Verband und
im Gemeinwesen entfalten werden.

O-Töne aus den NextNetz-Projekten:
„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Integration toll ist. Wir konnten Räume schaffen, um ein
gegenseitiges Kennenlernen zu ermöglichen. Die
Fähigkeiten und Schwächen der beteiligten Kinder
und Jugendlichen wurden berücksichtigt, aber auch
neue Erfahrungen wurden ermöglicht und Grenzen
erweitert. Wir wollen integrative Angebote beibehalten und noch weiter ausbauen.“

unerhört

„Wir haben viele positive Erfahrungen mit unserem wachsenden Team an ehrenamtlichen Helfer-inne-n gemacht. Es
ist einfach toll, zuzuschauen, wie z.B. die älteren Jugendlichen (Juleica-Inhaber-innen) ihre Erfahrungen und Tipps
an die jüngeren weitergeben und auch dieses MiPro fester
Bestandteil der Bausteine im Haus wird.“
„Durch NextNetz neu entstanden ist die dauerhafte Einbindung des Themas Beratung in die Juleica-Schulung
innerhalb der bestehenden Kooperation im Landkreis, so
dass auch alle weiteren Jugendleiter-innen davon proﬁtieren werden.“
„In den geschulten Jugendgruppen hat sich der Blickwinkel erweitert und es gibt den Gedanken, dass Neuzugezogene integriert werden können und müssen, um
Jugendarbeit noch stärker werden zu lassen.“
„Es wird ab jetzt 13 Jugendleiter-innen mehr im Landkreis geben, 13 Jugendliche mit Migrationshintergrund, die
sich in die Vereinsarbeit und die Jugendhäuser einmischen
werden und mitarbeiten werden.“

Das NextNetz-Programm zeigt: Mehr
wäre mehr! Denn zwar legten sich die
Projektteams mit beeindruckendem Engagement ins Zeug, um innerhalb des ihnen
zur Verfügung stehenden Jahres möglichst
viel zu bewegen und aufzubauen. Doch zu
viele von ihnen stehen nach Ablauf des
Förderzeitraums vor der Frage, wie sie
die praktische Umsetzung der im Projekt
entwickelten Fähigkeiten und Ansätze
in Zukunft ﬁnanzieren sollen! So haben
einige „MiPros“ hervorragende Förderkonzepte entworfen und mit großem Erfolg
umgesetzt, die auf die Bedarfe spezieller
Zielgruppen eingehen und sie so an die
Regelangebote des MiPro-Trägers heranführen. Im Gegensatz dazu sind integrative Ansätze bzw. die Strategie, eine
Vielfalt jugendlicher Lebenswelten mit
entsprechenden unterschiedlichen sozialen, intellektuellen oder auch sprachlichen
Kompetenzen in der alltäglichen Jugendarbeit des Verbandes zu berücksichtigen,
einfach nicht in jedem Fall sinnvoll. Erst

NextNetz –

mehr

www.nextnetz.de
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viel erreicht

Bei solchen Rückmeldungen und Perspektiven vor
Ort nach einem Jahr gemeinsamer Arbeit kann man
wohl sagen: Ziel erreicht!
Aber auch der Landesjugendring hat auf übergreifender Ebene seine Hausaufgaben gemacht. Während
der Programmlaufzeit hat er die NextNetz-Plattform
zur Gesamtkoordination, Kommunikation, Dokumentation und Darstellung jedes einzelnen Mikroprojektes
initiiert, weiterentwickelt und als Dritte Dimension
des Jugendservers dauerhaft in der Jugendarbeit in
Niedersachsen etabliert. Denn die Plattform bleibt

auch jetzt, nach Abschluss der Förderung, bestehen. Unverändert stellt sie den „MiPros“ oder ihren
Nachfolgern die virtuellen Werkzeuge zur Projektpräsentation und -kommunikation zur Verfügung. Der
ganze bisherige Verlauf jedes Projektes bleibt auch
in Zukunft erhalten.
Und nicht nur das – die Plattform wächst sogar!
Initiativen, Vereine und Projekte der Jugendarbeit, die
im Rahmen der NextNetz-Themenfelder und unter maßgeblicher Beteiligung von Ehrenamtlichen aktiv sind,
können als „neXTfriends“ Teil des Gesamtnetzwerkes werden. Gemeinsam mit den „Mikroprojekten der
ersten Stunde“ setzen sie sich auch weiterhin für die
Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten und der Lebenssituation junger Menschen ein,
die von unterschiedlichen Formen sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung betroffen sind.

Per Mausklick als neXTfriend bewerben

wäre mehr

durch ein dauerhaftes (z.B. in einem konkreten, sogar
preisgekrönten Mikroprojekt speziell an junge Aussiedlerinnen gerichtetes) Angebot werden bei den
Adressat-inn-en die Fähigkeiten und die Motivation
entwickelt, auch andere (Regel-)Angebote des MiProTrägers wahrzunehmen. In solchen Mikroprojekten
sind im vergangenen Jahr entscheidende Schritte
gegangen worden, die zu einer Bewusstseinsveränderung im Team und beim Träger und einer Offenheit
gegenüber „neuen“ Zielgruppen geführt haben. Dort
steckt ein großes Potenzial, das aufgrund fehlender
Ressourcen vermutlich wieder einschlafen wird.
Zum Teil müssen sich die Träger fragen lassen, ob
sie nicht mehr hätten unternehmen können, um das
sich entwickelnde Projekt auch nach dem Auslaufen
der Förderung weiter zu ﬁnanzieren. Die Projektteams
fühlen sich – zurecht oder zu unrecht – hängen
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einem Jahr unerhört

NextNetz –
in

Alle Projekte werden gemeinsam auf der dynamischen Niedersachsen-Karte auf www.nextnetz.
de dargestellt und sind in der „Projektliste“ nach
vielfachen Kriterien wie Zielgruppen, Region
oder Themengebieten zu durchsuchen. Über ihr
jeweils eigenes, geschütztes virtuelles Projektbüro stehen auch den neXTfriends-Projekten alle
Möglichkeiten zur Gestaltung einer eigenen Seite
mit Kurzbeschreibung, Bildern, Kooperationspartner-inne-n und weiteren Eckpunkten offen.
Sie können ihre Erfahrungen, Fragen oder Standpunkte bloggen, sogar Audio- und Videostreams
veröffentlichen oder sich über das NextNetzForum an inhaltlichen Diskussionen beteiligen.
Ein eigener „Teamraum“ bietet die Möglichkeit
zur selbstständigen Einrichtung weiterer Nutzerinnen sowie der Ablage gemeinsam genutzter
Dateien. Weitere Funktionen umfassen Kalender,
Adressdaten, eine gemeinsame Methodendatenbank, ein Fotoalbum, ....

„Die NextNetz-Plattform hat einen Meilenstein in der überregionalen Projektadministration gesetzt.“
„Durch die Plattform wurde eine zeit- und
ortsunabhängige Arbeit möglich. Sie hat den
administrativen Aufwand und die Projektübersicht erleichtert.“
Ein zusätzliches attraktives Feature ist die
Demo-Version des ausgedienten „Kassenbuchs“.
Den ursprünglichen Mikroprojekten diente es zur
Verwaltung und Dokumentation ihrer Einnahmen
und Ausgaben und der Abwicklung der in der Projektarbeit üblichen Berichtspﬂichten.
Alle Funktionen stehen auch den neXTfriends
zur Verfügung und können nach eigenem Bedarf
genutzt werden: zur transparenten Verwaltung
eigener Teilprojekte, zur gemeinsamen Budgetplanung mit der Jugendgruppe, zur Erstellung von
„zahlenmäßigen Nachweisen“ oder einfach zum
Rumprobieren und Üben.

Ein zusätzliches attraktives Feature
ist die DemoVersion des
ausgedienten „Kassenbuchs“. Den
ursprünglichen
Mikroprojekten
diente es zur
Verwaltung
und

NextNetz – mehr
gelassen. So einfach sieht die Situation allerdings in
den wenigsten Fällen aus. Denn viele Projekte haben
erstmal mit der Perspektive auf sich im Verlauf entwickelnde anschließende Finanzierungsmöglichkeiten
– durch Sponsoren oder durch andere Fördermittel –
losgelegt. Einigen ist das auch gelungen – sie können
weitergehen. Einigen eben nicht – sie sehen einer
ungewissen Zukunft entgegen oder müssen zurück
auf „Los“. Ohne den anfänglichen Optimismus aber
hätte keines dieser MiPros den Weg begonnen.
Das Problem für diese Projekte – und viele Aktive
aus dem NextNetzwerk haben das im Verlauf des letzten Jahres immer wieder betont – ist die zu kurzfristig ausgelegte verlässliche Förderung. Die haupt- und
besonders die ehrenamtlichen Mitarbeiter-innen haben
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Dokumentation ihrer Einnahmen und
Ausgaben und der Abwicklung der in
der Projektarbeit üblichen Berichtspﬂichten.
Alle Funktionen stehen auch den
neXTfriends zur Verfügung und
können nach eigenem Bedarf genutzt
werden: zur transparenten Verwaltung eigener Teilprojekte, zur gemeinsamen Budgetplanung mit der
Jugendgruppe, zur Erstellung von
„zahlenmäßigen Nachweisen“ oder
einfach zum Rumprobieren und Üben.

Auch auf übergreifender Ebene lässt sich also sagen: Nachhaltigkeit gesichert, Ziel erreicht! Allerdings zunächst ein Teilziel.
Besonders spannend im Hinblick auf die Reichweite und Wirkung
der durch NextNetz angeschobenen Projekte und der Plattform
werden wohl die folgenden ein bis zwei Schuljahre sein (eine
Zeiteinheit, in der viele Mikroprojekte gerechnet haben). Denn
was die Dimension des inhaltlichen Austausches betrifft, wird mit
dem Ende des Förderprogrammes die zweite Stufe erst gezündet:
Während des Förderzeitraumes wurde die Plattform vielfach in
erster Linie zur Projektverwaltung und in zweiter Linie zur Diskussion erster praktischer Erfahrungen genutzt – schließlich lag
der Schwerpunkt in diesem Zeitraum auf der Qualiﬁzierung der
Haupt- und Ehrenamtlichen. In Zukunft werden sich den Teams
mit zunehmender Umsetzung der MiPro-Inhalte in die Praxis
vermehrt Fragen in der praktischen Jugendarbeit stellen. Dann
wird sich zeigen, ob die vorhandene Infrastruktur auch weiterhin
von ihnen genutzt werden wird, um diese Fragen ins Netzwerk
einzubringen und die Möglichkeit zum fachlichen Austausch mit
den anderen NextNetz-Teams und den neuen neXTfriends wahrzunehmen. Die „Dritte Dimension“ steht dazu bereit!

wäre mehr

im letzten Jahr Großartiges geleistet und zum Teil
vor Ort richtig Bewegung in die Jugendarbeit für
junge Menschen mit besonderem Förderbedarf
gebracht. In manchen Fällen ist eine solche Arbeit
auf eine längerfristige Ausstattung, vor allem mit
begleitendem Personal, angewiesen und einfach
nicht zum Nulltarif zu haben.
„Wir sollten nicht dem Glauben verfallen, dass
Projektﬁnanzierungen die Grundﬁnanzierung von
Jugendarbeit ersetzen können.“
Mehr Zeit, um die Ansätze und Erfahrungen der
Mikroprojekte weiterzuentwickeln, ihr besonderes
Angebot aufrechtzuerhalten und begonnene Kooperationen auf stabilere Grundlagen zu stellen, wäre
hier ganz eindeutig mehr gewesen!
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„NextNetz ist abgeschlossen
– jetzt geht’s erst richtig los!“

Mehr als 150 Aktive aus ganz Niedersachsen haben sich am Samstag, dem 7. Oktober 2006, im Haus
der Jugend in Hannover versammelt.
Gemeinsam präsentierten sie ihre
Projekte der interessierten Fachöffentlichkeit. Gemeinsames Ziel aller
Beteiligten: die Möglichkeiten benachteiligter Jugendlicher verbessern - in
allen Lebensbereichen.
Am Morgen hatte Jugendministerin
Mechthild Ross-Luttmann auf ihrem
Rundgang durch die Projektmesse
NextNetz-Aktive und ihre vielfältigen
Projekte kennen gelernt. Im Gespräch
zeigte sich die Ministerin sehr beeindruckt von der geleisteten Arbeit.
Am Mittag fanden sich die NextNetz-Aktiven zu einem »World Café«
zusammen: Beim gemeinsamen
Arbeitsessen diskutierten sie in mehreren Gruppen ihre Erfahrungen und

Ergebnisse und entwickelten gemeinsam
die eine oder andere Zukunftsvision ihrer
Jugendarbeit.
Mit Ende des eigentlichen Projektzeitraums geht es in vielen Fällen erst richtig
los. NextNetz machte wichtige Anschaffungen
möglich oder gab eine erfolgreiche Initialzündung für eine neue Jugendarbeit vor Ort. Die
meisten Projekte haben konkrete Pläne für
die nächsten Jahre, einige sind noch dabei,
für die Finanzierung zu werben, und andere
organisieren ihr Ehrenamt um, um neu junge
Menschen damit zu erreichen. NextNetz setzt
Impulse für die Zukunft niedersächsischer
Jugendarbeit, weit über seinen eigenen Wirkungskreis hinaus.
Auch virtuell wird NextNetz fortbestehen.
Die gemeinsame Internetplattform auf dem
Jugendserver Niedersachsen ist offen für
neue Projekte. Sie können als »neXTfriends«
Teil des landesweiten Netzwerkes werden.

»Ganz ehrlich: als NextNetz vor einem Jahr begonnen hat, hätte ich
nicht gedacht, dass so viel daraus entsteht. Jetzt fahre ich nach Hause,
und mein Notizbuch ist voller neuer Kontakte und Ideen, um unser Jobwerk-Projekt weiterzuentwickeln.«
Gunnar Czimczik, Stadtjugendring Wolfsburg
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90 Jugendprojekte in Niedersachsen feiern Abschied und Neubeginn

»Ich bin fasziniert, was alles möglich wird, wenn viel Engagement vor Ort und die Vernetzung mit anderen Aktiven kreativ genutzt
werden. Der Landesjugendring hat hier mit seiner NextNetz-Servicestelle hervorragende Arbeit geleistet.«
Mechthild Ross-Luttmann, Niedersächsische Jugendministerin
»Wir waren die Koordinatoren – und ihr habt die Arbeit gemacht.
Die wichtigen Leute seid ihr.«
Mathias Hinderer, Projektleiter NextNetz

www.nextnetz.de
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Niedersächsische Auswertung
Alle vier Jahre werden vom
Bundesamt für Statistik die Daten
der Jugendhilfestatistik (Maßnahmenstatistik) vorgelegt, in der 98.
Ausgabe der korrespondenz wurde
die bundesweite Auswertung der
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJstat) an der Uni
Dortmund vorgestellt. Für das
Land Niedersachsen hat der Landesjugendring Niedersachsen die
Zahlen nun noch einmal etwas
genauer ausgewertet.
Die vorliegenden Zahlen für das
einzelne Jahr belegen die Vielfältigkeit und Leistungsfähigkeit der
Jugendarbeit in Niedersachsen,
insbesondere der freien Träger. Vergleicht man die Zahlen mit denen

aus den vorherigen Jahren, so zeichnet sich ein erschreckendes Bild
ab: Eine zurückgehende Förderung führt zu sinkenden Maßnahmezahlen und weniger Teilnehmer-inne-n, wie auf den nächsten Seiten dargelegt wird.

Freie Träger dominieren
„Keine Jugendarbeit ohne Jugendverbände“ – dies ist eines der
wesentlichen Ergebnisse der Jugendhilfestatistik: Im Jahr 2004 wurden
in Niedersachsen insgesamt 11.370 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (Freizeiten, Bildungsmaßnahmen und internationale Jugendbegegnungen) mit Hilfe von öffentlicher Förderung durchgeführt – etwa
zwei Drittel der Maßnahmen wurden von Jugendverbänden durchgeführt.
Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer lag bei 326.147. Diese
Zahlen belegen die hohe Beliebtheit der verbandlichen Angebote und
deren Bedeutung – sie sind die wesentliche Säule der nichtkommerziellen Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Niedersachsen.
Und das auf einem gleichbleibenden Niveau: Im Vergleich zu den vorangegangenen Statistiken gab es kaum Verschiebungen.

Deutlicher
Rückgang
der Maßnahmezahl
und Teilnahmeplätze

Entwicklung der Maßnahmezahlen seit 1988
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Doch die Jugendhilfestatistik
zeigt auch, dass sich die öffentliche Hand immer weiter aus der
Förderung zurückzieht: Wurden
1992 noch 17.662 Maßnahmen von den Städten, Kreisen
und dem Land Niedersachsen
gefördert, so sind es 2004 etwa
35% weniger. Knapp 100.000
Teilnehmerinnen und Teilnehmer weniger als 1992 haben
2004 an den Maßnahmen teilnehmen können. Angesichts
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der Jugendhilfestatistik 2004

Die Anteile öffentlicher und freier
Träger an den verschiedenen Maßnahmearten im Jahr 2004

dieser dramatischen Entwicklung fordert der Landesjugendring alle öffentlichen Träger auf,
dafür Sorge zu tragen, dass
auch zukünftig die Finanzierung
der Kinder- und Jugendarbeit
sichergestellt und den tatsächlichen Bedarfen angepasst wird.
Viele öffentliche Träger haben
in den vergangenen Jahren
Zuschüsse gekürzt und dort,
wo sie erhalten geblieben sind,
haben die Träger nun inﬂationsbedingt zumeist weniger Geld
zur Verfügung. Eine Erhöhung
der Zuschüsse für Freizeiten,
Bildungsmaßnahmen und Internationale Jugendbegegnungen
ist daher dringend notwendig.

Entwicklung der Teilnahmezahlen seit 1988
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Niedersächsische Auswertung
der Jugendhilfestatistik 2004
Bildungsmaßnahmen
gewinnen
an Bedeutung
Zwar sind als mehr die
Hälfte aller öffentlich geförderten Maßnahmen als
„Kinder- und Jugenderholungen“ registriert. Deren
Anteil an den öffentlich
geförderten Maßnahmen
geht jedoch zurück, der
Anteil der Bildungsmaßnahmen nimmt zu.
Ursächlich dafür ist vor
allem die zurückgehende
Zahl der insgesamt geförderten Maßnahmen: Der
Rückgang der Fördermittel
führt dazu, dass die Träger
einen Schwerpunkt bei der
Verwendung der Mittel im
Bereich der Bildungsmaßnahmen legen. Insbesondere für die Freizeit- und
Erholungsmaßnahmen hat
dies in der Praxis steigende Teilnahmekosten
und damit verbunden eine
verstärkte soziale Selektion zur Folge.
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Hinweis
zur begrenzten
Aussagefähigkeit
Das Gesetz hält ausdrücklich fest, dass nur die „mit öffentlichen Mitteln geförderten Maßnahmen“ (§ 99, Abs. 8 SGB Vlll) erhoben werden. Mit der Registrierung der öffentlich subventionierten Maßnahmen und Maßnahmearten der
„Mitarbeiterbildung“, der „Jugenderholung“, der „Internationalen Jugendarbeit“
und der „Jugendbildung“ werden also längst nicht alle Angebote, Projekte und
Maßnahmen erfasst, die die Jugendarbeit in Niedersachsen ausmachen. Diese
Einschränkung bedeutet etwa auch, dass z.B. ein Projekt eines freien Trägers,
das ohne öffentliche Mittel über Sponsoring, selbsterwirtschaftete Mittel oder
aber über ehrenamtliches Engagement oder ﬁnanzielle Selbstbeteiligung der
Teilnehmer-innen ermöglicht wurde, nicht registriert wird. Gerade und verstärkt
in Zeiten haushaltsbedingter Engpässe hat dies zur Folge, dass eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Angeboten und Projekten nicht erfasst wird. Die realen
Zahlen sind also höher anzusetzen, als es die Jugendhilfestatistik ausweist,
insbesondere was den Bereich der freien Träger angeht.

Inﬂationsbereinigt haben die Träger
immer weniger Geld zur Verfügung
Die öffentlichen Aufwendungen für Maßnahmen sind zwar nominal seit 1992
kontinuierlich gestiegen. Doch leben heute mehr junge Menschen in Niedersachsen, so dass die Pro-Kopf-Förderung im Vergleich der Jahre 2000 und
2004 zurückgegangen ist. Berücksichtigt man ferner die Preissteigerung, gab
es empﬁndliche Einschnitte für die Träger der Jugendarbeit.
Setzt man die öffentlichen Aufwendungen für junge Menschen ins Verhältnis
zu der Anzahl der zu fördernden Personen (alle jungen Menschen von 8 bis 26
Jahren), ergibt sich für das Jahr 2004 ein Betrag von 27,25 Euro, den die öffentliche Hand pro Person im Jahr aufwendet. Wenn man die Inﬂationsrate nicht
berücksichtigt, bedeutet dies im Vergleich zu 2000 einen leichten Rückgang um
0,42 Euro, inﬂationsbereinigt jedoch gab es einen Rückgang der Pro-Kopf-Förderung um 9%.
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Ausführliche Auswertung beim LJR
erhältlich
Eine ausführliche
niedersachsenspeziﬁsche Auswertung der
Jugendhilfestatistik 2004
ist beim Landesjugendring erhältlich bzw. kann
auf dem Jugendserver
Niedersachsen (Rubrik
Jugendpolitik) heruntergeladen werden.
Öffentliche Ausgaben für Maßnahmen der Jugendarbeit – nominal und inﬂationsbereinigt.

Düstere Aussichten
Für eine Zukunftsprognose gilt es, neben den statistischen Angaben auch die politischen Vorgaben
und Entwicklungen zu betrachten. Mit dem Haushalt
für das Jahr 2004 hat der Niedersächsische Landtag
massive Einschnitte im Bereich der Jugendförderung
auf Landesebene beschlossen:
• Die Erstattung von Verdienstausfall für ehrenamtlich in der Jugendarbeit Engagierte wurde
gestrichen.
• Die Zuschüsse des Landes für Maßnahmen der
Kinder- und Jugenderholung der Jugendverbände
sind ebenfalls komplett weg gefallen.
• Die Zuschüsse für bauliche Maßnahmen an verbandlichen Bildungsstätten wurden um 80% auf
50.000 Euro gekürzt.
• Das Programm Strukturschwache Gebiete (Personal u. Maßnahmen) wurde ersatzlos eingestellt.
• Parallel dazu haben auch viele Kommunen und
Landkreise ihre Förderung massiv zurückgefahren.
Die Folgen dieser Kürzungen haben sich in der
Maßnahmen-Statistik 2004 nur teilweise nieder-

geschlagen. Die Träger haben in 2004 versucht, die
Fördermittel-Einbrüche zu kompensieren, und haben
teilweise zusätzliche Mittel akquiriert oder Eigenmittel
zuschießen müssen, da mit den Planungen vieler Maßnahmen zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung
bereits begonnen worden war und Verträge abgeschlossen waren. Dauerhaft werden sich die zurückgehenden öffentlichen Mittel jedoch nicht kompensieren
lassen, die fehlenden Gelder für die Erstattung des
Verdienstausfalles werden dazu beitragen, dass weniger Jugendleiter-innen Maßnahmen betreuen können,
und der Rückgang der Teilnehmer-innen an Freizeitmaßnahmen führt mittelfristig zu einem geringeren
Teilnahme-Stamm für Bildungsmaßnahmen.
Mit der Jugendhilfestatistik 2008 wird sich dieser
Trend – so steht zu befürchten – deutlicher fortsetzen, wenn nicht die Politik auf allen Ebenen kurzfristig
„das Ruder herumreißt“ und einen Schwerpunkt auf
die Förderung der Jugendarbeit legt, um damit einen
Beitrag zu einem gelingenden Aufwachsen junger
Menschen zu leisten. Pisa läßt grüßen.

www.ljr.de
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Naturfreundliche

Mitte Mai ging es raus ins Grüne: Rund 100 Gäste aus Politik, Verwaltung und vor allem aus den Jugendverbänden und Jugendringen Niedersachsens machten sich auf den Weg zum Naturfreundehaus in der Eilenriede.
Zu einem „interaktions- und kommunikationsorientierten jugendverbandlichen Abend“ waren sie von der Naturfreundejugend und dem Landesjugendring Niedersachsen eingeladen worden.
Zu Beginn machten sich die Gäste erst einmal auf Erkundungstour. An acht verschiedenen Stationen lernten sie
Methoden der Jugendverbandsarbeit kennen: Der Niedrigseilgarten, eine Kistenkletteraktion und zwei Umweltstationen lockten in das Gelände rund um das Naturfreundehaus. Am Lagerfeuer gab es Stockbrot, nebenan wurden Lieder
gesungen, Kooperationsspiele absolviert und Einzelne probierten sich im Gehen am Blindenstock.
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Naturfreundliche
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„feier-abend-gespräche“

Haus und Gelände sind im vergangenen Jahr vom Bundesverband der Naturfreundejugend gekauft worden. Dass
dies ein positives Signal in Zeiten leerer Kassen sei, betonten die LJR-Vorstandsmitglieder Barbara Grill und Martin
Richter in ihrem Grußwort. Auch wiesen sie darauf hin, dass in diesem Jahr noch zahlreiche Veranstaltungen zu erwarten seien. Im Niedersächsischen Jahr der Jugend 2006 werden die zahlreichen Veranstaltungen vor Ort (Perlenkette)
und auch landeszentral (Kommunalwahlaktion neXTvote, Abschluss, Fachtagung) die gesamte Facette an Themen und
Methoden der Jugendarbeit aufzeigen. In der Vorfreude darauf schlossen sich die jugendpolitischen Sprecherinnen
und Sprecher der Landtagsfraktionen, Britta Siebert (CDU), Michael Albers (SPD) und Meta Janssen-Kucz (Die Grünen)
sowie das Sozialministerium, vertreten durch Horst Josuttis, an.
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Das Personalkarussell im Sozialministerium dreht sich weiter: Nach
vorübergehender Vakanz hat die
Sachbearbeitungsstelle im Referat
„Jugendarbeit“ Marianne Schedler aus dem Landesjugendamt übernommen. Ihre neue Kollegin Ellen
Katschinski folgt Reinhard Teuber
und unternimmt damit eine bemerkenswerte beruﬂiche Verjüngungskur
– war sie doch im MS zuvor für die
Pﬂegeversicherung zuständig.
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Nachdem Nico Traeder sich zum
Studium auf den Weg nach Berlin
gemacht hat, ist Robert Vogt seit
August der neue Zivi in der LJRGeschäftsstelle. Wie man sieht, hat er
sich schnell mit den Möglichkeiten des
neuen „photo-booth“ vertraut gemacht.
Seine ersten drei Tage hat er übrigens
gemeinsam mit verschiedensten Schimmelkulturen komplett im Keller verbracht
– vielleicht sieht er auch deshalb ein
wenig seltsam aus?
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Kurz vor der Wahl war
er noch als Moderator im
Capitol mit dabei, künftig
dürfte es mit Abendterminen deutlich knapper
aussehen: Thomas
Steinkamp sitzt jetzt
nicht mehr nur im Gemeinderat, sondern neuerdings
auch im Kreistag. Wir
gratulieren herzlich zum
neuen Amt!

www.ljr.de
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„Berlin, Berlin, wir fahren nach
Berlin“. So erklang es nicht nur in
manch einem Fußballstadion, sondern auch in der LJR-Geschäftsstelle. Nach Thomas Castens
und Nico Traeder verlässt nun
auch
den
Landesjugendring in Richtung
Berlin. Da lohnt sich doch bald
ein Betriebsausﬂug...

Hanna Piotter

Geschäftsstelle und Vorstand allerdings
Gerade waren

noch in Hannover unterwegs. Da

party

dies & das
szene

das Haus der Jugend zur Musikschule wird, heißt es bald Abschied
nehmen. Der Landesjugendring
war daher einige Zeit auf der Suche
nach neuen Räumen (siehe auch
Seite 45).
Das war dann wohl ein wenig
zu ﬂeißig: Bei den Nacharbeiten
des Niedersächsischen Jugendforums waren Sonja Reichmann und Hanna Piotter so
sehr in ihre Arbeit vertieft, dass
um sie herum alles hermetisch
abgeriegelt wurde. Dank der scharf
geschlossenen Alarmanlage und
aufgrund des ihnen dafür fehlenden
Schlüssels saßen die beiden ziemlich fest. Das war fast einmalig in
der LJR-Geschichte... (Anmerkung
des Sekretariats: Zum Glück gibt
es heutzutage Handys, denn das
Sekretariat weiß immer Rat ;-)
„ACHTUNG!!! Hans wird am
Montag bestreikt!“ – Mathias
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Hinderer staunte nicht schlecht,
als ihn diese Notiz auf seinem
Schreibtisch erwartete. Um herauszuﬁnden, wer das ausgeheckt
hatte und wie das konkret umgesetzt werden sollte, erkundigte er
sich vorsichtig bei seinen Kolleginn-en. Um dann festzustellen, dass
er statt „Hans“ lieber „Haus“ hätte
lesen sollen. Von dem ver.di-Streik
hatte er auch bereits gehört und
sah an diesem Tag nur grinsende
Gesichter :-)
Gut gewappnet war Dr. Werner
Lindner auch schon vor dem
Beschluss der Föderalismusreform. Den Helm hat er ursprünglich für das Kistenklettern bei den
„feier-abend-gesprächen“ aufgesetzt. Vermutlich hat er ihn für
die aktuelle Diskussion um die
Abschaffung des Landesjugendamtes gleich aufgelassen.
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Jugendring-Szene

10 Jahre Stadtjugendring
Bramsche – doch ein Kindergeburtstag war der Stadtjugendring Braunschweig
Festakt trotzdem nicht. In seiner Ansprache hob der
Vorsitzende, Julian Tiemeyer, die bisherigen Leistungen
hervor und heimste das Lob der zahlreich anwesenden
Politik ein. Auch vom LJR an dieser Stelle noch einmal
alles Gute! Wir freuen uns schon auf das 25-jährige.
Weniger Positives gibt es vom

einen Vademecum der Jugendpolitik herausgeben, in
dem Jugendarbeit und Jugendpoitiker-innen vorgestellt
werden.
Trouble auch beim

Cuxhaven:

Stadtjugend- Jugendpﬂege

Kreisjugendring

Dort kam es zum Eklat zwischen

und Jugendring. Streitpunkt war die

ring Oldenburg zu vermelden: Dem Vorstand unvermittelte Schließung der Bildungsstätte, nachdem
fehlt es nicht nur an Mitstreiter-inne-n, sondern auch
am Geld. Die Stadt zeigt sich leider wenig hilfsbereit.
Zur neuen Legislaturperiode des Stadtrates will der

noch zuvor angekündigt worden war, gemeinsam ein
neues Konzept zu erarbeiten. Ein weiterer Streitpunkt
war dann noch die ﬁnanzielle und personelle Förderung des KJRs.
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Jugendring-Szene

www.jugendserver-niedersachsen.de
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amtlichen in der Jugendarbeit.

KICK
Bereits vor über einem Jahr, also sogar noch
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Der Landesjugendring Niedersachsen positioniert sich zur
aktuellen Debatte um die Abschaffung des Landesjugendamts

Durch die mediengerechte Positionierung einiger
Der Vorstandssprecher des Landesjugendringes,
Landtagspolitiker-innen wird in Niedersachsen derMartin Richter, erinnert die Landtagsabgeordneten an
zeit heiß um den Fortbestand des Landesjugendamtes
ihre Zusage, dass Niedersachsen positiv und im Sinne
diskutiert. Ob es sich dabei um Sommertheater hander Fachlichkeit mit den Ergebnissen der Föderalismusdelt oder um eine mehrheitsfähige politische Absicht,
reform umgehen werde. Richter weiter: „Dieses Vorgewird sich zeigen. Selbst Ministerpräsident Wulff hat
hen ist für uns absolut nicht nachvollziehbar. Sollten
zwischenzeitlich das Sozialministerium gebeten, ein
die Regierungsfraktionen wirklich ernst machen mit
Konzept für die Neuorganisation der Aufgaben des
ihrem Bestreben, das Landesjugendamt abzuschafLandesjugendamtes zu erarbeiten.
fen, wäre dies ein absoluter Einbruch. Die Einheit der
In Übereinstimmung mit allen Fachleuten der KinderJugendhilfe muss gewahrt und die Fachlichkeit im
und Jugendhilfe richtet sich der Landesjugendring
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe auf Landesebene
mit dem Beschluss seines Hauptausschusses am
erhalten und noch stärker als bisher qualiﬁziert wei05.09.2006 gegen eine Zerschlagung der
Fachlichkeit in der Jugendhilfe. Der Landesju- terentwickelt werden.“
Dass solche Ideen mitten im Niedersächsischen
gendring befürchtet, dass das Land ein negatives Vorbild
Jahr der Jugend 2006 auf den Tisch kommen, ist für
für die kommunale Ebene geben könnte und eine Aufdie Jugendorganisationen besonders makaber.
lösung der örtlichen Jugendämter provoziert. Ein Weg,
der nach der gerade auf Bundesebene beschlossenen
Föderalismusreform grundsätzlich möglich wird.

gegen eine
Zerschlagung
der Fachlichkeit in der
Jugendhilfe

www.ljr.de
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Der Landesjugendring verliert
seine Heimat im Haus der Jugend
Nach 53 Jahren muss der Landesjugendring zum

Jahreswechsel das Haus der Jugend in Hannover
verlassen. Ein zäher Prozess fand jetzt mit den endgültigen Beschlüssen der Stadt Hannover sein Ende.
Danach zieht die Musikschule nach dem Verkauf der
Villa Seligmann, ihrem bisherigen Domizil, Ende 2007
in das Haus der Jugend um. Dem neuen Konzept fällt
der Landesjugendring zum Opfer, der sich mit seiner
Kündigung abﬁnden muss und für seine Geschäftsstelle
neue Räumlichkeiten benötigt.
Der Landesjugendring bedauert die Entscheidung der
Stadt, die auch als eine Entscheidung gegen die Jugendarbeit zu werten ist. Hier fallen wichtige Strukturen und
Rahmenbedingungen einem Sparzwang zum Opfer, der
sich letztendlich gegen die nachwachsende Generation
richtet, für deren schuldenfreie Zukunft angeblich das

heutige Sparen stattﬁndet. Der Landesjugendring hat
als Landesorganisation immer zum Haus der Jugend
gestanden und die Nähe zur Basis als besondere Qualität seines Standorts geschätzt. Der Verlust seiner
Büroräume im Haus der Jugend schmerzt sehr, geht
mit dem Verlust der Geschäftsräume doch ein wichtiger
Bestandteil in der Geschichte des LJR verloren.
Mit dem Landesjugendring verliert das Haus der
Jugend auch seine landes- und bundesweite Bedeutung
und Reputation. Mit vielen zentralen und bundesweiten
Veranstaltungen und Fachtagungen zur Jugendarbeit
und Jugendpolitik hat der Landesjugendring für manchen prominenten Besuch gesorgt. Mehrere Ministerpräsidenten und einige Bundes- und Landesminister
waren an verschiedenen Events des Landesjugendringes im Haus der Jugend beteiligt.

Der Landesjugendring hat
als Landesorganisation
immer zum Haus der
Jugend gestanden und
die Nähe zur Basis als
besondere Qualität seines
Standorts geschätzt. www.ljr.de
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Was wollen Mädchen heute?
- Was ich will, sag ich schon selbst!

Jugendarbeitslosigkeit und
Ausbildungsplatzmangel

Diese Dokumentation bündelt die
Erfahrungen des Projekts zur Partizipation von Mädchen und jungen Frauen,
das im Rahmen des Förderpogramms
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“
beim Jugendhof Steinkimmen angesiedelt war.
Kostenlos zu beziehen über das
Paritätische Jugendwerk:
laging_k@paritaetischer.de

Vorurteile, Fakten und Forderungen zu fehlenden Ausbildungsplätzen
und steigender Arbeitslosigkeit unter
Jugendlichen hat der DGB-Bezirk Niedersachsen, Bremen und SachsenAnhalt in einer schlanken Broschüre
zusammengetragen.
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Lernplattform gegen sexuelle
Gewalt unter Jugendlichen
Nice guys Engine - etwas seltsam
ist der Titel zwar, doch das, was sich
dahinter verbirgt, ist ausgesprochen
sinnvoll. Auf einer CD sind Methoden
und Spiele zur Thematisierung von
sexueller Gewalt versammelt.
Zu beziehen über den Verein Cream
e.V.: info@niceguysengine.de (zwischen
1 und 5 Euro pro CD)

titelthema

top-acts

party

dies & das

infoware
Landesjugendring

seminare

Neue LJR-Adresse ab Januar 2007
landesjugendring
niedersachsen e.v.
Zeißstraße 13
30519 Hannover

Südstadt
Richtung Innenstadt/Hauptbahnhof

Richtung Bahnhof
H.–Bismarckstraße

Döhrener
Turm
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StraßenbahnHaltestelle
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Linien 1, 2, 8
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Richtung Schafbrinke

< Von der A7 + A2

Südschnellweg

Über die B65 >

Döhren
Wülfel
Mit Öfﬁs zum LJR
Hannover Hauptbahnhof
Tiefebene
ca. 2 Minuten

Stadtbahn-Linien 1, 2 und 8
Richtung Laatzen, Sarstedt,
Rethen, Messe-Nord
bis Haltestelle Döhrener Turm
Fahrzeit: 8 Minuten
Fußweg: 6 Minuten

Richtung Laatzen/Messe

www.ljr.de

Mit dem PKW zum LJR
Von der A7 kommend:
> Die A7 an der Ausfahrt 58 „Hannover Anderten” verlassen
> Der B65 (Südschnellweg) Richtung „Zentrum” folgen
> An der Abfahrt „Zentrum/Döhren” die B65 verlassen
> Noch auf der Abbiegespur vor der Ampel rechts abbiegen in die
Zeißstraße
> Nach 100 m auf der linken Seite ist die LJR-Geschäftsstelle
Von der A2 kommend:
> Am Kreuz „Hannover-Ost” auf die A7 Richtung Kassel wechseln,
dann wie oben
Aus Richtung Westen über die B65 kommend:
> Die B65 an der Abfahrt „Döhren” verlassen
> Auf der linken Geradeausspur die Ampelkreuzung überqueren
> 50 m hinter der Ampelkreuzung nach links unter der Brücke hindurch abbiegen und geradeaus in die Zeißstraße
> Nach 100 m auf der linken Seite ist die LJR-Geschäftsstelle
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Jahr der Jugend 2006

Was bleibt?
Was kommt?
Über 500 Veranstaltungen haben im Rahmen des
„Niedersächsischen Jahres der Jugend 2006“ stattgefunden – landesweite Aktionen mit
mehreren hundert Teilnehmerinne-n ebenso wie die vielen
kleineren regionalen Veranstaltungen. Gemeinsam ist
es so gelungen, zu bewei-

Abschlussveranstaltung
13.12.2006 | Sprengel Museum Hannover

Ablauf
13.30 Uhr

Eintreffen, Stehcafé

14.00 Uhr

Revue „Perlen, Proﬁs und Paniertes“
Künstlerische Leitung: Carmen Waack

sen, wie vielfältig, bunt,

Mitwirkende: WildwuX

leistungsfähig und unverzichtbar die Jugendarbeit in
Niedersachsen ist.

(BDP-Jugendtheatergruppe) u.a.
14.50 Uhr

– Was bleibt? – Was kommt?“

Im Rahmen der Abschluss-

Mechthild Ross-Luttmann,

veranstaltung wollen wir das
Jahr der Jugend Revue passieren lassen (was bleibt?) und einige

Niedersächsische Sozialministerin
15.10 Uhr

Bedeutung“

wir in die Zukunft blicken und die Perspektive entfal-

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach,

ten und diskutieren (was kommt?).
Landesjugendring Niedersachsen e.V., der für die Pro-

Leiter des Deutschen Jugendinstituts
15.45 Uhr

„Wir sind am Ende!?
– Würdigung und Ausblick“

jektkoordination zuständig war, laden die am Projekt

Talk mit Vertreter-inne-n der Landtagsfraktio-

Beteiligten zu einer kurzweiligen Abschlussveran-

nen: Britta Siebert, CDU - Michael Albers, SPD

staltung in das Sprengel Museum Hannover herz-

- Christian Dürr, FDP - Meta Janssen-Kucz,

lich ein!

Anmeldung bitte bis zum 01.12.2006 an den
Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Projektkoordination Jugend2006
Maschstraße 24
30169 Hannover
Tel.: 0511 - 80 50 55
Fax: 0511 - 80 50 57
E-Mail: info@ljr.de

„Jugendarbeit im Dilemma – Zwischen
Selbstanspruch und gesellschaftlicher

Aktionen beispielhaft präsentieren. Außerdem wollen

Das Niedersächsische Sozialministerium und der

„Jahr der Jugend

B‘90/Die Grünen
16.15 Uhr

Finale

16.30 Uhr

Ende der Veranstaltung

