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sticht Ehrenamts-Karte
Niedersachsen will die »Ehrenamts-Card« einführen: Wer älter als 18 Jahre
ist und sich regelmäßig engagiert, soll diese Card als Dankeschön erhalten
können – mit ihr sollen Vergünstigungen verbunden sein. Das Land rechnet
im ersten Jahr mit 100.000 Ehrenamts-Cards, die an Engagierte
Grundsätzlich begrüßt der Landesjuausgegeben werden sollen. Begleitet
werden soll die Einführung von einer
Werbekampagne, in deren Zuge u.a.
jeder Landkreis 3.000 Euro erhält, um
vor Ort aktiv werden zu können.
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gendring Niedersachsen eine stärkere
Förderung des ehrenamtlichen Engagements, weist zugleich aber auch auf
die bereits seit 1999 bundesweit bestehende und in Niedersachsen besonders
erfolgreiche Juleica hin. Anders als bei
der Ehrenamts-Card geplant, ist für die
Beantragung der Juleica der Nachweis
zu erbringen, dass eine mindestens 50stündige Ausbildung absolviert wurde
– Die Juleica ist also vor allem auch
ein Qualiﬁkationsnachweis und aus
Sicht der Jugendverbände in Niedersachsen damit weit höherwertig als
die Ehrenamtscard. »Für die Jugendarbeit ist die Juleica ein Qualitätssiegel. Dieser darf durch die neue Karte
nicht geschmälert werden. Eine unsinnige Konkurrenz oder weiterreichende
Vergünstigungen der Ehrenamtscard
schaden nicht nur der Juleica, sondern
schmälern insgesamt die Anerkennung
des ehrenamtlichen Engagements«, so
LJR-Vorstandssprecher Martin Richter.
Deshalb fordert der Landesjugendring Niedersachsen von der Landesregierung, dass alle Vergünstigungen,
die mit der Ehrenamtscard verbunden
sein werden, automatisch auch mit
der Juleica zu erhalten sein müssen
– kein-e Jugendleiter-in soll zukünftig
beide Karten haben müssen. Die höherwertige Juleica muss die Leistungen der
Ehrenamtscard beinhalten. Außerdem
fordert der LJR, dass das Land bei der
Erstellung der Infomaterialien und bei
den Schreiben an die Landkreise und
andere Koopartionspartner auch auf die
Juleica hinweisen und so zu einer breiten Bekanntheit des Qualitätssiegels
der Jugendarbeit beitragen soll.
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Jugendpolitische Forderungen
zur Landtagswahl 2008
Mit konkreten Forderungen hat sich die Vollversammlung des Landesjugendrings im Vorfeld der Landtagswahlen 2008 positioniert – und dies zu einem
Zeitpunkt, wo die Wahlprogramme der Parteien noch diskutiert werden. Der
LJR verbindet damit die der Prozess verstanden werden – die unterschiede lassen sich später kaum
Erwartung, dass die Parteien diese Forderungen im Interesse der Kinder und
Jugendlichen aufgreifen und die bestmöglichen Bedingungen für das Aufwachsen junger Menschen als zentrales
Thema im Wahlkampf thematisiert
wird. Konkret fordern die niedersächsischen Jugendverbände:

Basis auch für ein lebenslanges Lernen
muss in der Kindheit und Jugend gelegt
werden. Hier entstehende Bildungs-

kompensieren. Dazu bedarf es einer
neuen Verbindung der formellen und
informellen Bildungsträger, der eine

Bildung
Sowohl für die Zukunftschancen des
einzelnen jungen Menschen als auch
für die Gesellschaft ist eine gute und
umfassende Bildung heute wichtiger
denn je. Bildung ist sowohl Kompetenzals auch Wissensvermittlung und ﬁndet
bei verschiedenen Gelegenheiten statt:
in der Familie, unter Gleichaltrigen,
im Kindergarten, in der Jugendarbeit,
in der Schule, in den Medien und in
der weiterführenden Ausbildung. Bildung muss heute als niemals endengleichberechtigte und gleichwertige
Zusammenarbeit zugrunde liegt.
Konkret fordern wir von der Niedersächsischen Landespolitik:
• Es sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um allen Kindern und
Jugendlichen unabhängig von ihrer
Herkunft und ihren finanziellen
Möglichkeiten eine angemessene
und umfassende Bildung zu ermöglichen, als Basis für lebenslanges
Lernen und Teilhabe an der Gesellschaft. Als erster Schritt ist die Wiedereinführung der Lehrmittelfreiheit
notwendig.
• Außerschulische Bildung muss als
gleichberechtigter Partner in der
Bildungslandschaft gesehen und
daher aufgewertet und stärker gefördert werden. Insbesondere in der
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unmittelbaren Kooperation zwischen Schule und außerschulischen
Bildungsträgern (wie z.B. Jugendverbänden) müssen für alle Partner
die gleichen Rahmenbedingungen
gelten und gleiche materielle, ﬁnanzielle und personelle Ressourcen zur
Verfügung stehen.
• Das Erststudium muss studienbeitragsfrei sein, ehrenamtliches
Engagement muss bei Gebühren für
so genannte Langzeitstudierende
gewürdigt werden.
• Ein auswahlfähiges, qualitativ hochwertiges Angebot an Ausbildungsplätzen muss gewährleistet werden.
Schon während der beruflichen
Erstausbildung muss den jungen
Erwachsenen ein eigenständiges
Leben möglich sein, was eine angemessene Entlohnung voraussetzt.

Beteiligung
Die Belange von Kindern und Jugendlichen kann keiner besser vertreten als
sie selber. Daher sind junge Menschen
und deren jugendpolitische Interessensvertretungen bei allen sie betreffenden politischen Entscheidungen
angemessen und altersstufengemäß
zu beteiligen. Die politischen Entscheidungsträger-innen sind aufgefordert,
eine entsprechende Beteiligung grundsätzlich bei allen Entscheidungsprozessen durchzuführen. Konkret bedeutet
dies:
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• Formen der direkten Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen an
der Landespolitik müssen (weiter-)
entwickelt und gefördert werden.
• Träger, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen gegenüber
der Landespolitik vertreten, müssen
vermehrt angehört und deren Mitsprachemöglichkeiten und -entscheidungsmöglichkeiten müssen
ausgebaut statt reduziert werden.

Förderung und
Struktur
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels ist eine verstärkte Investition in die Kinder- und
Jugendfreundlichkeit Niedersachsens
dringend erforderlich, die Träger der
Jugendarbeit müssen in die Lage versetzt werden, auch in Regionen mit
rückläuﬁgen Jugendlichenzahlen eine
attraktive Angebotspalette aufrechtzuerhalten.
Junge Menschen dürfen nicht die
Leidtragenden aktueller Finanz- und
Haushaltsprobleme sein; sie brauchen
die bestmöglichen Startchancen in der
Gesellschaft. Die Jugendverbände und
-initiativen sowie die anderen Träger der
Jugendhilfe leisten einen maßgeblichen
Beitrag zu einer kinder- und jugendgerechten Gesellschaft und sind ein
wichtiger Partner bei der Sozialisation
junger Menschen. Daher darf bei den

Ausgaben für Kinder und Jugendliche
nicht gespart werden.
Wir fordern von der niedersächsischen Landespolitik:
• Zur Sicherung infrastruktureller
Rahmenbedingungen müssen die
bestehenden Jugendeinrichtungen
erhalten und verstärkt gefördert
werden. Diese sind zeitgemäß konzeptionell – unter Beteiligung der
landesweiten Träger – zu pﬂegen
und weiterzuentwickeln.
• Das Jugendförderungsgesetz ist
eine bewährte Grundlage für eine
qualiﬁzierte Jugendarbeit. Es muss
zeitgemäß fortgeschrieben und die
Fördermittel müssen erhöht werden.
Insbesondere ist es notwendig, die
Förderung zu entbürokratisieren
und neue Maßnahmeformen in den
Förderkatalog aufzunehmen.
• Die Träger der Jugendarbeit benötigen einen ﬂexiblen Innovationspool
mit zusätzlichen Fördermitteln. Ein
solcher Innovationspool hat u.a. die
Funktion, das Erproben innovativer und modellhafter Methoden zu
ermöglichen und eine ﬂexible innerverbandliche Schwerpunktsetzung
zur Sicherung der Arbeit zu gewährleisten.

Ehrenamtliches
Engagement
Jugendarbeit ist undenkbar ohne
das ehrenamtliche Engagement der
Jugendleiter-innen. Dies gilt insbesondere in Niedersachsen: In keinem
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anderen Bundesland wurden bislang so
viele Juleicas ausgestellt. Doch dieses
Engagement ist auch besonders notwendig: In Niedersachsen gibt es im
Bundesvergleich weniger hauptamtliches Personal in der Jugendarbeit.
Dabei wird eine professionelle Unterstützung für Ehrenamtliche immer
wichtiger. Durch ausbildungs-, studiums- und berufsbedingte Ortswechsel
und Anforderungen wird die Verweildauer von Ehrenamtlichen bei einem
Träger kürzer, gleichzeitig stehen die
Ehrenamtlichen vor neuen gesellschaftlichen Anforderungen an ihre Tätigkeit.
Durch den Wegfall der Landesmittel für
die Erstattung des Verdienstausfalls für
ehrenamtliche Freizeit-Teamer-innen
und die Erhebung von Studiengebühren gibt es bei den Trägern verstärkt
Probleme, qualiﬁzierte Betreuer-innen
zu ﬁnden.
Für eine wirksame und nachhaltige
Unterstützung der Ehrenamtlichen fordern wir daher:
• Das Land Niedersachsen muss mit
einer Förderinitiative die regionale
Ebene der Jugendverbände, Jugendringe und Jugendgruppen und deren
ehrenamtliche Mitarbeiter-innen
stärken.
• Als erster Schritt ist die Wiedereinführung des Verdienstausfalls für
Zwecke der Jugendpﬂege und des
Jugendsports notwendig.

Lebenswelten
Die radikalen gesellschaftlichen
Veränderungen und die Globalisierung stellen massive Anforderungen
an junge Menschen und sind mit Unsi-

cherheiten für die Lebensplanung, stetigen Lebensläufen und einer steigenden
Flexibilisierung von Lebensformen verbunden. Dafür sind politische Rahmenbedingungen notwendig, die die
Zukunftschancen, insbesondere für
junge Menschen, absichern. Wir fordern:
Ausbildungs- und Arbeitsplätze für
junge Menschen müssen geschaffen
und gefördert werden.
Junge Menschen brauchen eine
klare beruﬂiche Perspektive. Für eine
solche Perspektive ist die Möglichkeit zu gewährleisten, im Anschluss
an die Schule einen Ausbildungsund Arbeitsplatz zu wählen, der
ihren Interessen entspricht. Daher
bedarf es eines Rechtsanspruchs
auf einen Ausbildungsplatz. Wirtschaft und Verwaltung müssen verpﬂichtet werden, ein auswahlfähiges
und eine eigenständige Existenzsicherung ermöglichendes Angebot
an Ausbildungsplätzen zur Verfügung zu stellen. Durch vollzeitschulische (staatliche) Ausbildungen, die
aus Steuermitteln bezahlt werden,
darf die Wirtschaft von ihrer Verpﬂichtung, Ausbildungsplätze zu
schaffen, nicht entlassen werden.
Niedersachsen muss sich daher
auch bundespolitisch für Ausbildungsplätze für junge Menschen
einsetzen, beispielsweise über eine
Bundesrats-Initiative zur Ausbildungsplatzabgabe.
Integration muss verbessert und
Vorurteile müssen abgebaut werden.
Rechtsextremismus muss entschieden
bekämpft werden.
Die Integration von Migrantinnen
und Migranten wird für die weitere
gesellschaftliche Entwicklung von
entscheidender Bedeutung sein.
Die Diskussion um die Integrationsbemühungen und -erfolge im Frühjahr 2006 sowie die zunehmende
Zahl der rechtsextremen Übergriffe
macht den dringenden Handlungsbedarf deutlich. Deshalb muss die
Integration auf allen gesellschaftlichen Ebenen weiter vorangetrieben

werden. Dazu gehören neben entsprechenden Angeboten für Migrant-inn-en auch wohnungsbau- und
sozialpolitische Weichenstellungen.
Des Weiteren müssen mit aller Kraft
Vorurteile abgebaut werden und
es muss rechten und rechtsextremen Gedanken entgegengetreten
werden.
Gender Mainstreaming und »Managing Diversity« muss bei bei allen
landespolitischen Entscheidungen verankert werden.
Menschen sind verschieden, alle
haben unterschiedliche Fähigkeiten
und Interessen. Diese Unterschiede
machen die Stärke einer Gesellschaft
aus. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass diese Unterschiede bei
politischen Entscheidungen bedacht
werden und ein Bewusstsein dafür
entwickelt wird. Nur so ist es möglich, eine Gesellschaft zu entwickeln,
in die sich jede-r mit ihren/seinen
Fähigkeiten und Interessen einbringen kann.
Nachhaltiges und ökologisches Handeln muss ein wesentlicher Prüfstein
für die Landespolitik sein.
Nachhaltiges, soziales und ökologisches Handeln verlangt gerade im
Interesse der nachfolgenden Generationen eine klare politische Priorität. Dies ist auch im langfristigen
wirtschaftlichen Interesse. Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und
Umweltschutz lassen sich nicht nur
durch einzelne Vorhaben erzeugen,
vielmehr müssen diese Aspekte als
Kriterien in alle landespolitischen
Entscheidungen eingehen.
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Im Wahlkampf

auf vollen Touren mitmischen!
Am 27.01.2008 wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Für die
Kinder und Jugendlichen in Niedersachsen geht es dabei um viel – auch für
die Träger der Jugendarbeit. bekommen – und kein weiches »Lari- die Bedeutung und Notwendigkeit der
Denn unser gemeinsames Ziel ist es,
möglichst gute Voraussetzungen für
das Aufwachsen der jungen Menschen
zu erreichen, ihnen Freiräume für ihre
eigene Entfaltung zu geben und dafür
zu sorgen, dass sie selber mitreden
können, wenn es um politische Entscheidungen geht, die sie betreffen.
Deshalb wird es auch zur Landtagswahl 2008 wieder eine landesweite Aktion der Jugendverbände und
Jugendringe geben! Das Grundgerüst
steht, nun geht es darum, die Ansatzpunkte mit Leben zu füllen! Interessierte Jugendringe, Jugendinitiativen
und natürlich die örtlichen Untergliederungen der Jugendverbände können
mitmachen und sich bei Interesse direkt
an den LJR wenden.

fari«, mit dem niemand etwas anfangen kann. Diese Aussagen sollen dann
auf www.neXTvote.de veröffentlicht
werden. Dazu werden zurzeit Prüfsteine mit entsprechenden Fragen erarbeitet, die dann von euch in Gesprächen
oder bei Aktionen mit Politiker-inne-n
eingesetzt werden können.

Phase 50o: Prüfsteine

Phase 100o: Aktion 87

Bereits bevor die heiße Phase (Phase
1.00o) des Wahlkampfes beginnt,
sollen jugendpolitische Themen verstärkt in der Öffentlichkeit und bei Politiker-inne-n platziert werden. Deshalb
beginnt die Landtagswahl-Aktion mit
der Phase 50o bereits jetzt.
Das Ziel in dieser Phase ist es, klare
Aussagen von Kandidat-inn-en, Parteien und Abgeordneten zu verschiedenen jugendpolitischen Themen zu

In der heißen Phase des Wahlkampfes
stellen wir die Jugend(verbands)arbeit
in Niedersachsen dann vor eine besondere Herausforderung: In jedem der
87 Wahlkreise soll es in der Wahlkampfzeit eine Veranstaltung eines
Jugendverbands/Jugendrings mit den
Direktkandidat-inn-en des jeweiligen
Wahlkreises geben.
Ziel ist es hier, möglichst vielen der
zukünftigen Landtagsabgeordneten

Jugendverbandsarbeit durch direktes
Erleben nahezubringen und natürlich
jungen Menschen den direkten Dialog
mit Politik zu ermöglichen und ihre
Interessen weiter in den Mittelpunkt
des Wahlkampfes zu bringen.

wahl-o-mat
In Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung soll es
im Wahlvorfeld den »wahl-o-maten«
geben: Ein bundesweit eingesetztes
und etabliertes Instrumentarium, das
(nicht nur) jungen Menschen die Möglichkeit bietet, zu überprüfen, welche
Partei am ehesten die eigene Meinung
vertritt.

TOP-Aktionen
Und dann soll es auch noch Aktionen mit den Spitzenkandidat-inn-en
der Parteien geben, die in Kooperation
von Jugendverbänden und Landesjugendring organisiert und durchgeführt
werden sollen.
Ein breites Aktionsspektrum also,
das allen Jugendverbänden und Jugendringen die Möglichkeit bietet, selber
aktiv zu werden! Bei Interesse wendet
euch an den LJR!

Den Anschluss an Österreich nicht verlieren!
Wählen bereits mit 16 Jahren – in Österreich werden Jugendliche zukünftig auch bei den Nationalratswahlen
dieses Recht haben: Die österreichische Regierung hat am 2. Mai 2007 ein entsprechendes Gesetz beschlossen.
»Wir dürfen den Anschluss an unsere südlichen Nachbarn nicht verlieren – deshalb muss jetzt auch in Deutschland
und Niedersachsen das Wahlalter abgesenkt werden«, so LJR-Vorstandssprecher Martin Richter.
Aus Sicht des Landesjugendrings ist eine solche Absenkung dringend notwendig: Junge Menschen sind von vielen
politischen Entscheidungen unmittelbar betroffen und müssen mit den Konsequenzen der heutigen Politik auch in
Zukunft zurechtkommen. Gleichzeitig zeigen Beteiligungsprojekte und das Wahlrecht mit 16 bei Kommunalwahlen,
dass junge Menschen sehr wohl in der Lage sind, verantwortungsbewusst mit diesem Recht umzugehen.
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Positionsbestimmung und Nachwahlen
Was ist das Typische bei einer Vollversammlung – ganz klar: Wahlen und
Beschlüsse. So auch bei der 30. Vollversammlung des Landes- gebote für Ehrenamtlijugendrings, die am 03.03.2007 im
Kulturzentrum Pavillon in Hannover
stattfand.
Fangen wir mit den Personalia an:
Michaela Truß, die bislang für die AEJN
im Vorstand des Landesjugendrings
mitgearbeitet hat, stellte ihr Amt aus
persönlichen Gründen zur Verfügung
– sie möchte in den kommenden Monaten vor allem für ihren zwischenzeitlich
geborenen Sohn da sein. Als ihr Nachfolger wurde Jan-Hinnerk Scholljegerdes gewählt – Bildungsreferent des
CVJM, somit ist die AEJN also auch
zukünftig im Vorstand vertreten.
Diskutiert wurde dann vor allem bei
den vier Anträgen, die schließlich aber
alle mit großer Mehrheit von den Delegierten beschlossen wurden.
So müssen nach Ansicht der Delegierten die Rahmenbedingungen für die
Kooperation von Jugendverbänden mit
Schulen deutlich verbessert werden.
Aus den Erfahrungen der vergangenen
drei Jahre, seitdem eine Rahmenvereinbarung mit dem Kultusministerium
besteht, fordern die Jugendverbände,
dass die Bildungsarbeit der Jugendarbeit von Schulen stärker gewürdigt und
als wesentlicher Aspekt der Kooperation gefördert werden muss. Ebenfalls
häuﬁg schwierig sind KooperationsanGroße Einigkeit bei den Beschlüssen

che, so gibt es immer
wieder Probleme mit
Freistellungen – aber
auch mit der Zusammenarbeit »auf gleicher Augenhöhe«
zwischen (hauptamtlichen) Lehrerinne-n und den Ehrenamtlichen. Daher
wird in dem Beschluss ein Bewusst-

Vorstand und Geschäftsstelle des LJR während der Antragsberatungen (v.r.n.l.: Susanne Martin, Martin Richter,
Barbara Grill, Frank Ahrens, Jan-Hinnerk Scholljergerdes,
Hans Schwab, Björn Bertram, Sonja Reichmann

Martin Richter (Mitte) verabschiedete das NextNetz-ServicestellenTeam Andrea Zörnig und Mathias
Hinderer

seinswandel bei den Lehrkräften und
eine Initiative des Ministeriums zur
Verbesserung der Freistellung angemahnt. Und schließlich fordern die
Jugendverbände auch eine bessere
ﬁnanzielle Ausstattung der Kooperationen, es könne nicht sein, dass die
Jugendverbände häuﬁg »noch Geld
mitbringen müssten«, wenn sie mit
Schulen kooperieren wollten.
In einem weiteren Beschluss haben
sich die Delegierten auf jugendpolitische Forderungen zur Landtagswahl
2008 verständigt (siehe Artikel auf
Seite 3) und zugleich die Parteien
aufgefordert, die Interessen junger
Menschen bei der Aufstellung der
Wahlprogramme stärker zu berücksichtigen.
Die geplanten Lockerungen im
Jugendarbeitsschutzgesetz, wie zum
Beispiel die Verkürzung der Nachruhe
oder eine Verschlechterung der gesundheitlichen Betreuung von jugendlichen
Arbeitnehmer-inne-n und Auszubil-

denden, wurden in einem weiteren
Beschluss von der Vollversammlung
abgelehnt.
Und schließlich setzten sich die
Delegierten auch kritisch mit dem
bevorstehenden G8-Gipfel in Heiligendamm auseinander und forderten eine stärkere Transparenz bei den
Beschlüssen der sieben führenden
Wirtschaftsnationen und Russlands,
die globale Gerechtigkeit als vorrangiges Ziel und eine Wende hin zu
einer ökologischeren Vorreiterrolle des
Zusammenschlusses.
Bevor dann im Anschluss das 30jährige Bestehen des LJR e.V. gefeiert
wurde, verabschiedete Vorstandssprecher Martin Richter zunächst noch das
NextNetz-Team: Mathias Hinderer und
Andrea Zörnig hatten 2005 und 2006
die Servicestelle des Förderprogramms
»geschmissen« und kassierten für
diese Arbeit viel Anerkennung.
Alle Beschlüsse stehen auf
www.ljr.de zum Download bereit.
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30 Jahre LJR

30 Jahre in
Es ist der 03.03.2007, 14.00
Uhr. Gerade haben die Delegierten die Antragsberatung abgeschlossen. Der Vorstand beendet
den Regularienteil der 30. Vollversammlung des Landesjugendrings und bittet die Anwesenden,
in den kleinen Saal des hannoverschen Kulturzentrums Pavillon zu wechseln. Und das, was
die Gäste dort erwartet, ist eine
Geburtstagsfeier der besonderen Art. 30 Jahre LJR-Geschichte
in 60 Minuten: multimedial aufbereitet, um historische und
jugendkulturelle Ereignisse in den
jeweiligen Jahren ergänzt und mit
Live-Talks kombiniert.
Startpunkt 2007 – das Moderationsteam, Susanne Martin
und Frank Ahrens, unternimmt mit den zahlreich erschienen Gästen einen Ausﬂug in die
LJR-Geschichte. Erste Station: Die
Dekade von 1997 bis 2007 – die
Dekade der »neXTgeneration«
– neXTday, neXTbook, neXTvote,
NextNetz – der 1998 begonnene
Prozess zur Entwicklung eines
umfassenden Zukunftsprogramms für junge Menschen in
Niedersachsen und die daraus
abgeleiteten politischen Forderungen haben das ganze Jahrzehnt geprägt, sind doch die
meisten Forderungen immer noch
aktuell – teilweise sogar aktueller
denn je. Und so zeigte sich auch
das damalige Vorstandsmitglied
Hans Bockhop hoch erfreut
über die nachhaltige Wirkung der
neXT-Philosophie in der Arbeit
des Landesjugendrings.
Auch die jetzige Niedersächsische Sozialministerin, Mechthild Ross-Luttmann,
hob die Kreativität, Vielfältigkeit
und die jugendpolitische Arbeit
der Jugendverbände hervor und
unterstrich die hohe Bedeutung
des Landesjugendrings für die
gesamte Jugendarbeit in Niedersachsen. »Ohne ihre Arbeit

8 korrespondenz 101 11.06.2007

Prominente Grüße: Gerhard Schröder, Christian Wulff, Sigmar Gabriel,
Ursula v.d. Leyen, Gerhard Glogowski, Wilhelm Schmidt, Gitta Trauernicht,
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60 Minuten
wäre das Angebot für Jugendliche um einiges ärmer« – so die
Ministerin.
Mit einem großen Sprung
ging es dann zurück in die
zweite Dekade. Von 1987 bis
1997 bestimmten Themen wie
Umweltschutz, Ehrenamt, Rassismus, und die Mädchenarbeit die
Arbeit des Landesjugendrings.
Die Wiedervereinigung Deutschlands verschaffte dem LJR einen
Partner – insbesondere in der
Gründungsphase unterstützte er
die Arbeit der sachsen-anhaltiner
Kolleg-inn-en. Auf dem Talksofa
kam es dann zu einem Wiedersehen der beiden Vorstandssprecher Frieder Aechtner
(KJR Sachsen-Anhalt) und Manfred Neubauer (AEJN),
denen Annette Düring
auf das Sofa folgte.
»Back to the roots« hieß es
dann zum Schluss der Zeitreise:
Von 1977-1987 bestimmten vor
allem die Themen »Frieden und
Abrüstung« sowie »Arbeit und
Ausbildung für alle« die Agenda.
Dieter Geyersbach und
Jürgen Schrön erinnerten sich an die Anfänge der
e.V.-Geschichte des Landesjugendrings. Ebenfalls als Mann der
ersten Stunde mit auf dem TalkSofa: Hans Schwab, der den
LJR e.V. aus der Taufe gehoben
und erfolgreich durch die gesamten 30 Jahre geführt hat – zugleich
also mit dem LJR e.V. sein 30jähriges Jubiläum als Geschäftsführer des Landesjugendrings
feiern konnte. Und dazu gab es
im Anschluss an die Zeitreise
auch noch viel Gelegenheit, denn
über 30 Weggefährt-inn-en aus
30 Jahren waren der Einladung
gefolgt, um gemeinsam auf die
erfolgreiche Geschichte des Landesjugendrings zurückzublicken
und sich teilweise nach vielen
Jahren einmal wiederzusehen.

Georg-Berndt Oschatz, Wolfgang Knies, Horst Hormann, Astrid Vockert,
Heidi Merk, Gerd Hoofe, Christine Hawighorst, David McAllister u.v.a.
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Internationales Workcamp 2007
Celle, 12.05 Uhr. Pünktlich rollt der Zug aus Richtung Hannover ein. Der
letzte Teilnehmer ist da, das Int. Workcamp 2007 kann beginnen. 60 Teilnehmer-innen aus neun Nationen, dazu 16 Teamer-innen, zwei Referent-inn-en
und zwei Zeitzeug-inn-en, insDie Außengruppe setzte den Start- eines sechs km langen Erinnerungswegesamt also 80 Personen kamen vom
09.-15.04.2007 ins Anne-Frank-Haus
des CVJM in Oldau, um gemeinsam

an der Geschichte in Bergen-Belsen
zu arbeiten. Delegationen aus Israel,
Belarus, Russland, Ungarn, Litauen,
der Slowakei, Polen, den Niederlanden
und Deutschland sorgten für ein buntes
Sprachenwirrwarr, das aber in Deutsch
und Englisch als Campsprache aufgelöst wurde. Und wenn gar nichts mehr
ging, wurde sich mit Händen und Füßen
oder Zeichnungen unterhalten.
Verschiedene Workshops sollten
dazu dienen, sich durch unterschiedliche Arbeitsmethoden dem Thema zu
nähern. So gestaltete die Fotogruppe
unter dem Proﬁfotografen Mark Mühlhaus eine Fotostory und setzte so die
Geschichte des Lagers künstlerisch um,
hielt die Arbeiten der Außengruppe in
Bildern fest und portraitierte die Zeitzeugen.
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punkt für das neue Projekt der AG
Jugendarbeit in Bergen-Belsen im LJR
e.V. Hierbei geht es um die Gestaltung

ges von der Rampe, dem Ort, an dem
alle Häftlinge mit dem Zug ankamen,
bis zum alten Lagereingang in BergenBelsen. Es wurde mit Straßenfarbe
ein Markierungsstreifen auf den Fahrradweg aufgebracht und mit Zitaten
ehemaliger Insassen ergänzt. Dieses
Projekt ist temporär angelegt und soll
durch folgende Workcamps fortgeführt
werden. Hier bietet sich für Verbände
eine gute Möglichkeit der Beteiligung
an diesem Projekt. Ansprechpartner
ist hierfür die Steuerungsgruppe der
AG Jugendarbeit.
Eine weitere Gruppe war die Zeitzeugengruppe, die sich mit der Lebensgeschichte von Fanny Heymann aus den
Niederlanden befasste. Fanny stand
uns drei Tage zu Verfügung und hat uns
mit ihrer beeindruckenden Geschichte
und Art tief bewegt. Ein weiteres Zeitzeugengespräch war mit Michael Levin,
Moskau, möglich. Michael Levin war
russischer Kriegsgefangener und
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konnte uns Einblicke
in seine Erfahrungen
geben.
Die Archivgruppe
suchte nach Berichten über den Weg
von der Rampe zum
ehemaligen Lagereingang oder nach Zeitzeugentexten für die
Weggestaltung. Die
Gruppe »DP-camp«
(displaced persons–
camp) beleuchtete die Geschichte nach der Befreiung im
April 1945. Auch über die Geschichte zur Musik zur Zeit des
Konzentrationslagers wurde geforscht und selbst musiziert.
So wurden Texte und Noten aus Bergen-Belsen herausgesucht und diese bearbeitet. Außerdem wurden eigene Texte
in Musik umgesetzt.
Das gesamte Campgeschehen wurde durch die Dokumentationsgruppe in Podcasts (Audiobeiträge für das Internet),
Blogeinträge (Internettagebuch) oder
durch Gestaltung
einer Campzeitung
festgehalten. Die
Ergebnisse gibt es auf
www.bergen-belsen.
blogspot.com oder
unter http://www.
jugendserver-niedersachsen.de/index.
php?id=3158
Auf dem Programm standen
weiterhin ein Tagesausﬂug nach Hannover, ein Länderabend
(bei dem es um die
Vorstellung der einzelnen Heimatländer der Delegationen
ging) oder die Mitgestaltung der ofﬁziellen Gedenkfeier am
jüdischen Mahnmal und der Gedenkfeier der AG BergenBelsen auf dem russischen Kriegsgefangenenfriedhof.
Am Ende stehen viele neue Bekanntschaften und Begegnungen, Erfahrungen und die Gewissheit, wieder einen
Samen dafür gelegt zu haben, das Geschehene nie vergessen zu lassen und die eigene Zukunft in die Hand zu
nehmen. Lernerfahrungen, die undenkbar wären ohne den
enormen Einsatz aller ehrenamtlichen Teamer-innen während des gesamten Projektes.
Jan-Hinnerk Scholljegerdes, CVJM-Bildungsreferent
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Die EU fördert

»Jugend in Aktion«
Auch in der neuen Förderperiode fördert die Europäische Union Jugend in
Aktion – und so lautet auch der Titel des neuen Förderprogramms, das bis
2013 internationale Jugendarbeit mit insgesamt 885 Millionen Euro fördern
soll. Seit Anfang des Jahres gelten die neuen Richtlinien – für den LJR Anlass,
gemeinsam mit dem Euro-

päischen Informations-Zentrum Niedersachsen und der Deutschen Agentur
»Jugend für Europa« eine Infoveranstaltung am 22.06.2007 durchzuführen
und an dieser Stelle die Grundzüge des
Programms darzustellen.
Die Ziele des Programms, die
ergänzt werden durch die allgemeinen
Bestrebungen der Europäischen Union
(Stärkung des lebenslangen Lernens,
Förderung formeller und informeller
Bildung,...), sind
• die Förderung des (europäischen)
Bürgersinns junger Menschen;
• die Entwicklung der Solidarität und
Förderung der Toleranz unter jungen
Menschen, insbesondere zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts
der Europäischen Union;
• die Förderung des gegenseitigen
Verständnisses zwischen jungen
Menschen in verschiedenen Ländern;
• die Qualität der Systeme zur Unterstützung der Aktivitäten junger Menschen und der Kompetenzen der
Organisationen der Zivilgesellschaft
im Jugendbereich zu verbessern;
• die europäische Zusammenarbeit
im Jugendbereich zu stärken.
Besondere Schwerpunkte sind
dabei die Partizipation Jugendlicher,
die »european citizenship«, kulturelle
Vielfalt und die Einbeziehung von
jungen Menschen mit besonderem
Förderbedarf.
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Um diese Ziele zu erreichen, besteht
das Förderprogramm aus fünf Bausteinen:

Aktion 5 – Unterstützung der
europäischen Zusammenarbeit
im Jugendbereich

Aktion 1 – Jugend für Europa

• Jugendseminare und jugendbezogene Veranstaltungen während der
kommenden EU-Präsidentschaften
• Unterstützung von Tätigkeiten zur
Verbesserung des Verständnisses
und des Kenntniserwerbs im Jugendbereich

• Jugendbegegnungen
• Jugendinitiativen
• Jugenddemokratie-Projekte

Aktion 2 – Europäischer Freiwilligendienst
Aktion 3 – Jugend in der Welt
• Zusammenarbeit mit den Nachbarländern des erweiterten Europas
• Zusammenarbeit mit anderen Ländern

Aktion 4 – Unterstützungssysteme für junge Menschen
• Förderung von Einrichtungen, die
auf europäischer Ebene im Jugendbereich tätig sind (ENGOs)
• Unterstützung des Europäischen
Jugendforums
• Ausbildung und Vernetzung von
Akteuren in der Jugendarbeit
• Projekte zur Förderung von Innovation und Qualität, Informationsmaßnahmen für junge Menschen und in
der Jugendarbeit und in Jugendorganisationen Tätige
• Partnerschaften
• Unterstützung der Programmstrukturen
• Valorisierung

Die ausführlichen Richtlinien
und Antragsformulare
sind unter
www.jugendfuereuropa.de
abrufbereit.
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Mitmischen –

von Litauen bis Frankreich
Jugendbeteiligung ist nicht nur in Deutschland
ein Thema: Auch in anderen europäischen Ländern können Kinder und
So entstand schließlich die »ToolJugendliche mitreden, wenn es um
ihre Interessen und Wünsche geht. In
dem Projekt »youth participation« der
Hanse-Passage haben in den letzen 18
Monaten 13 Regionen aus den Hanseländern mitgearbeitet und dabei Beteiligungsmodelle und -methoden in den
einzelnen Regionen verglichen.
Aus Litauen und Großbritannien,
aus Frankreich und Polen, den Niederlanden und Deutschland wurden so die
verschiedensten Beteiligungsformen
eingebracht, diskutiert und schließlich
wurde eine »Tool-Box« mit ausgesuchten Projekten zusammengestellt. Ziel
war es, einen Methodenkoffer zu erhalten, dessen Inhalte – trotz der verschiedenen regionalen Möglichkeiten und
Intensität der Partizipation – in allen
Regionen eingesetzt werden können.
Auch Niedersachsen war – vertreten
durch den Landesjugendring – an dem
Projekt beteiligt.
Als beim »expert meeting« die Projekte aus den verschiedenen Regionen vorgestellt wurden, gab es eine
beeindruckende Vielzahl verschiedener
Methoden und Ideen – es wurde aber
auch deutlich, dass das Verständnis von
»youth participation« und die Kriterien
für eine gute Form der Partizipation
zwischen den verschiedenen Regionen
große Unterschiede aufweisen. Die
Ursachen für diese Verschiedenheiten
sind sicherlich in den gesellschaftlichen und politischen Entwicklung in
den vergangenen 60 Jahren, in den
verschiedenen Strukturen und Aufgaben der Jugendarbeit und in den
anders gelagerten Problemen junger
Menschen zu ﬁnden.

Box« – eine CD mit sehr verschiedenen
Methoden: Von der internetbasierten
Beratungsplattform für Jugendliche
über eine Jugendzeitung, ein Spielplatzbeteiligungsprojekt für Kinder bis
hin zu einem »Trend-Team« oder der
»digifarm«, bei der niederländische
Politiker-innen über einen gewissen
Zeitraum in einem Raum »eingesperrt«
waren und ihre Debatten und Entscheidungen live ins Internet übertragen
wurden und es dort die Möglichkeit
zum Diskutieren und Chatten gab.
Diese Werkzeugkiste wurde
schließlich im Rahmen der Abschlussveranstaltung in Rouen (HauteNormandie/Frankreich) präsentiert
und die enthaltenen Projekte wurden
einem kritischen Publikum präsentiert
– dem Kinder- und Jugendparlament

der Region Haute-Normandie und einigen Jugendlichen aus anderen beteiligten Regionen.
Interessierte können sich die »ToolBox« beim Landesjugendring ausleihen
oder eine Kopie der CD erhalten.

Präsentation der »tool-box« im Regionsparlament der Haute-Normandie.
Auf den Plätzen der Abgeordneten:
Jugendliche und die Projektpartner
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Jugendserver

Aktuelles vom
Jugendserver Niedersachsen
Statistik
Die Zugriffszahlen auf dem Jugendserver Niedersachsen steigen auch im Jahresverlauf 2007 stetig an.
Im März besuchten 84.104 Besucher-innen für jeweils
eine halbe Stunde die Plattform und schauten sich
im Monatsdurchschnitt über 487.000 Seiten auf dem
Jugendserver Niedersachsen an.

Technik
In der ersten Jahreshälfte konnte das Content Management Typo3 auf die aktuelle Version 4.0 gebracht werden;
ohne Ausfälle und Datenverluste. Dies ist insbesondere
vor dem Hintergrund der besonderen Speziﬁk des Angebotes interessant: Zahlreiche Erweiterungen, so zum
Beispiel das Projektmanagement-Tool der NextNetzProjekte, die Juleica-Datenbank, die frontend-basierte
Eingabe von Adressen und Veranstaltungen sowie die
zahlreichen Freesites, die über das System von Administrator-inn-en im Lande gepﬂegt werden, basieren
z.T. auf Eigenentwicklung (Extensions), so dass mit
dem erstmaligen Update Komplikationen zu erwarten
waren. Aber nach einem Tag konnte Entwarnung für die
landesweiten Redakteurinnen und Redakteure gegeben
werden - das System hatte den Live-Eingriff ohne größere Ausfälle überstanden.

Beteiligung
Das diesjährige 13. Internationale Workcamp BergenBelsen fand wie schon im vergangenen Jahr Unterstützung bei der Verbreitung ihrer Inhalte mit dem
RSS-Feed-Generator »My Feed« des Jugendservers Niedersachsen. Die von der Dokumentationsgruppe erstellten Audio- und Textdateien konnten so als Abonnement
an Interessierte weitergegeben werden. Sämtliche Beiträge und Ergebnisse, z.B. Podcasts, Fotostrecken und
Campzeitung sind auf dem Jugendserver Niedersachsen
unter Jugendarbeit/Projekte/Bergen-Belsen oder unter
www.jugendarbeit-in-bergen-belsen.de einsehbar. Die
aktuelle Berichterstattung aus dem Workcamp kann
unter bergen-belsen.blogspot.com abgerufen werden.
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Web
Mit der rasanten Entwicklung von
neuen Angeboten tauchen immer häuﬁger neue Namen von »angesagten«
virtuellen Locations im alltäglichen
Sprachgebrauch auf. Die Vielfalt der
eingesetzten Techniken führt zu neuen
Wortschöpfungen, welche ebenfalls
häuﬁg im Verbund mit der Nennung
von Beteiligungsplattformen verwendet werden. Für Orientierung und
Durchblick sorgt dieses kleine Glossar (Fortsetzungen folgen):
Adware
Abkürzung für Advertising Software:
Für den User kostenfreie Software, z.B.
Weblogs, die sich über eingeblendete
Werbung ﬁnanzieren.
AJAX (Asynchronous Java Script and XML)
Konzept der asynchronen Datenübertragung zwischen einem Server und
dem Browser. Um Inhalte anzuzeigen,
kann eine Website Daten nachladen,
auch in Teilen, ohne komplett aktualisiert werden zu müssen.
API (Application Programming Interface)
Programmierschnittstelle, die es
erlaubt, andere Programme an ein
System anzubinden bzw. an andere
Systeme angebunden zu werden. Viele
Internetdienste stellen API‘s zur Verfügung, z.B. Amazon, Ebay, Google,
Yahoo, Flickr, YouTube.

A

Beta-Version
Ein noch nicht endgültig fertig
gestelltes Programm. Es wird zu Testzwecken an einen registrierten Nutzerkreis verteilt, der Feedback gibt. Im Web
2.0 steht »Beta« oder Version 0.xx für
eine parallele Nutzung und Weiterentwicklung eines Angebotes.
Bloggosphäre
Bezeichnet die Gesamtheit aller miteinander vernetzten Weblogs.
Blogroll
Eine Blogroll ist eine öffentliche Linksammlung mit verschiedenen anderen
Weblog-Adressen. Diese Linkliste ist
auf dem Weblog sichtbar platziert.

B
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wissen 2007
D M S
Default
Vorgabe oder Voreinstellung. Default
im Zusammenhang mit Software meint
einen vorgegebenen Wert, der durch
eine eigene Angabe ersetzt werden
kann. Dabei können die Voreinstellungen häuﬁg mit einem bestimmten
Befehl wiederhergestellt werden.

Feed
Regelmäßig aktualisierte Datei, die
über das Internet abgerufen werden
kann. Er enthält meistens keine Formatierung, sondern reine Inhalte und
basiert auf dem XML-Format.
Flickr
Fotocommunity. Web 2.0-Anwendung, nach eigenen Angaben mit mehr
als 7 Mio. registrierten Nutzern und
500 Mill. eingestellten Bildern. Wurde
im Jahr 2005 von Yahoo gekauft.
Folksonomy
Zusammengesetzter Begriff aus
den Wörtern »folk« (Volk) und »taxonomy« (Klassiﬁkation) und beschreibt
das gemeinschaftliche Tagging von
Inhalten.

F

GPL (GNU General Public Licence)

G

Die GNU General Public License
(GPL) ist eine von der Free Software
Foundation herausgegebene Lizenz.
Die Verteilung von Programm-Kopien
inklusive Quellcode ist erlaubt sowie
eine eigenständige Weiterentwicklung.
Kommerzielle Nutzung ist ebenfalls
erlaubt.
Mashup
Bezeichnet die Erstellung neuer
Inhalte durch (Re-)Kombination bereits
bestehender Inhalte. Mashups werden
als ein wesentliches Beispiel für das
Neue an Web 2.0 angeführt: Inhalte des
Webs, wie Texte, Daten, Bilder, Maps,
Töne oder Videos, werden neu kombiniert. Für dieses Mischen von Angeboten werden u.a. API‘s genutzt.

M

MySpace
Bekanntes und mehrsprachiges
soziales Netzwerk im Internet, das
sich über Werbung ﬁnanziert. Ermöglicht den Nutzern kostenlos Fotos,
Blogs, eigene Proﬁle und Gruppen einzurichten. Wurde im Jahr 2006 für 580
Mio. US-Dollar durch Murdoch, News
Corp. übernommen.

openBC / XING
Bekannte soziale Internet-Plattform,
in der reale Personen ihre (geschäftlichen) Kontakte zu anderen Personen
verwalten können. Sie wurde 2003
gegründet und zählt inzwischen mehr
als 1,5 Millionen Benutzer.
Open Source
Jedem Nutzer wird es ermöglicht,
Einblicke in den Quelltext einer Software
zu erhalten. Verbunden damit ist die
Erlaubnis, den Quellcode auch beliebig
weiterzugeben oder zu verändern.

O

RSS (Really Simple Syndication)
Format zum Austausch von Inhalten über das Internet auf Basis von
XML. Die Darstellung kann direkt über
den Browser erfolgen (IE 7.0, Firefox,
Safari). Mit RSS-Readern können die
bereitgestellten Informationen abonniert werden.

R

Screencast
Digitaler Film, der die Abläufe bei
der Bedienung einer Software auf
dem Rechner aufnimmt (Bildschirmkamera). Screencasts sind webtaugliche Filme aufgrund ihrer kompakten
Dateiformate.
SecondLife (SL)
3D-Simulation, die aktuell von mehr
als 2 Mio. virtuellen Menschen (Avataren) bewohnt wird. Die graﬁsche
Anlehnung an Computerspiele erlaubt
den Teilnehmern, SL als eigenes Metaversum (Aufbau und Verwaltung einer
virtuellen Gesellschaft) zu nutzen.
Für Jugendliche unter 18 Jahren steht
TWEEN-Second Life zur Verfügung.

S

Social Software
Webseiten wie beispielsweise MySpace oder XIng, welche ein Netzwerk
als virtuelles Interaktionsgeflecht
anbieten. Benutzer solcher Webseiten
können in der Regel ein persönliches
Proﬁl von sich entwerfen, einstellen
und mit anderen Teilnehmern kommunizieren.
Stöckchen
Bezeichnet einen Online-Kettenbrief. Häuﬁg eine Sammlung verschiedener Fragen zu einem Thema. Der
Autor beantwortet diese Fragen öffentlich in einem Weblog und verlinkt dabei
ein anderes Weblog. Dieses wird via
Trackback auf das Stöckchen aufmerksam gemacht und beantwortet die
Fragen ebenso.
Tagging
(tag = Etikett): Zu Artikeln, Bildern
und anderen Dateien hinzugefügte
Schlagworte (Tags), die das (Wieder)Finden im Netz erleichtern.
Tag Cloud
Eine Wortwolke, die Tags alphabetisch und je nach Häuﬁgkeit in unterschiedlicher Schriftgröße darstellt.
Trackbacks
Technologie zur Vereinfachung der
Weblog-Vernetzung. Bezieht sich ein
Weblog-Artikel (A) auf einen externen
Weblog-Artikel (B) via Link, wird dies
ähnlich wie ein Kommentar im Weblog
(B) angezeigt.

T

W

Webservice
Meint das Anbieten von Daten über
eine API.
YouTube
Web 2.0-Website, auf der die Benutzer kostenlos Video-Clips hochladen,
kommentieren und ansehen können.
Im Jahr 2006 von Google für umgerechnet 1,31 Milliarden Euro in Aktien
gekauft.

Y

korrespondenz 101 11.06.2007 15

titelthema

top-acts

party

dies & das

infoware

seminare
Fachtag
Jugendinformation

Fachtag Jugendinformation: »Generation 2.0«
Das neue Web - Optionen für die Jugendarbeit

»Das Internet ist ein zentraler und äußerst bedeutender Raum in unserer Zeit«.
Diesem Satz folgten viele Teilnehmer-innen aus Jugendprojekten und Jugendverbänden zum Fachtag Jugendinformation Generation 2.0 am 31. Mai
nach Hannover. Die Veranstaltung des
Deutschen Bundesjugendrings (DBJR)
und des Landesjugendrings Niedersachsen e.V. im Kommunikations- und
Veranstaltungszentrum Pavillon ging
der Frag nach: Welche Chancen bieten
Web 2.0- bzw. Web 3.0-Anwendungen
ihren Nutzer-inne-n und ihren Anbieterinne-n? Welche Einsatzmöglichkeiten
ﬁnden sie in der Jugendarbeit?
Neben einer Begrüßung des stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen
Bundesjugendrings, Florian Dallmann,
eröffnete Hans Schwab, LJR Niedersachsen die inhaltliche Bühne: »Gene-

ration 2.0« beleuchtet nach seinen
Worten den kleinen Ausschnitt Internet
als einen wichtigen Marker unserer
Zeit. Er hob insbesondere drei Punkte
hervor:
1. Die entscheidende Bedeutung des
Internets liegt in seiner demokratischen Dimension.
2. Raumausstattung und Wegbegleitung sind eine zentrale Aufgabe
der Jugendarbeit, die sich auch in
dem Bereich Mediennutzung proﬁlieren muss.
3. Neue Verbindungen (Synapsen,
Hyperlinks) erfordern eine mehrheitsfähige neue Ethik und Moral. Im
Internetzeitalter des »Mitmischens«
(User Generated Content) geht es
um die Schaffung einer gemeinsa-
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men moralischen und ethischen
Haltung, welche auch Fragen wie
Mitbestimmung, Teilhabe, Besitz
und Demokratie berührt.
Die neue Geschichte des Netzes
zeichnete Jörg Kantel, Max-PlanckInstitut und Betreiber des angesagten
Weblogs www.schockwellenreiter.de mit Bildern und
Filmen nach. Mit der Mischung
aus Begeisterung, sich im
Netz auszudrücken, und dem
Wissen, eine persönlich bedienbare Technik einsetzen zu
können, schaffte es Jörg Kantel,
den Tagungsbesucher-inne-n
eine Vorstellung über den Reiz
des neuen Webs zu vermitteln.
Denn Begeisterung ist eine
wesentliche notwendige Motivation,
um mit der schnelllebigen Entwicklung
des Internets Schritt halten und mitmischen zu können. Inhaltlich gab er
einen Überblick über die wesentlichen
Web 2.0-Features, Technik, Software,
Nutzen sowie einen Ausblick auf Web
3.0 und die Möglichkeiten der Partizipation. Die Vortragsfolien sind unter
http://www.kantel.de/generation20/
index.html abzurufen.
Nach diesem intensiven Input am
Vormittag dienten drei Workshops
dazu, die Motivation und Begeisterung
der Teilnehmer-innen mit handfestem
Wissen zu bereichern:
– Wie sicher kann ich mich im Netz
bewegen? Welche Regeln sind zu
beachten und/oder festzulegen?

– Social Bookmarks und Tagging –
Vom »schlauen« Netzwerk bis zu
einem alternativen Navigationseinstieg für eigene Websites.
– Wie kann Kommunikation konkret
stattﬁnden – zwischen Informationsﬂut und Organisation: Vereinfacht SocialSoftware die bereits
vorhandenen Strukturen?
Mit dem Wunsch nach Planung und
Austausch in einem gemeinsamen
Netzwerk schloss der Fachtag mit
einer regen Abschlussdiskussion der
70 Teilnehmer-innen aus dem gesamten Bundesgebiet.
Referenten der Fachtagung:
Jörg Kantel, Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte, www.
schockwellenreiter.de
Christian Korte, M.A. Rechtsanwalt,
www.rechtgestalten.com
Ernestine von der Osten-Sacken,
Redaktion & Kommunikation,
www.vdosten.com
Sascha A. Carlin, Informations- und
Wissensmanagement, WebWorker,
www.itst.net
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neXTvotings

neXTvotings:
abstimmen,
positionieren,
diskutieren
und noch mehr!

neXTvote war 2006 – neXtvotings sind 2007! Denn nach dem
großen Erfolg der neXTvote-Aktion
zur Kommunalwahl 2006 hat sich
der Landesjugendring entschlossen,
auch zukünftig in loser Reihenfolge
kurze Online-Votings auf www.neXTvote.de durchzuführen. Per E-Mail
werden dazu alle bisherigen Teilnehmer-innen des Votings eingeladen,
aber auch junge Menschen, die am
Voting bislang noch nicht teilgenommen haben, können sich registrieren
und mitstimmen.
Bei den Online-Votings sollen
jeweils zu einem Thema 3-5 kurze
Fragen gestellt werden, um so die
Meinung der niedersächsischen
Jugend zu erfragen und anschließend Politik und Öffentlichkeit mit
diesem Stimmungsbild zu konfrontieren, um dadurch den Wünschen
und Interessen Jugendlicher mehr
Gewicht zu verleihen.
Ein erster Testlauf des neXTvotings hat bereits stattgefunden
(siehe Artikel auf dieser Seite), ab
dem nächsten Durchgang sollen
jeweils die Landtagsfraktionen kurzfristig um Stellungnahmen zu den
Ergebnissen aufgefordert werden.
Außerdem wird es ein Forum geben,
in dem die Ergebnisse diskutiert
werden können. Und schließlich
wird es für die Teilnehmer-innen an
den neXTvotings auch noch weitere
kleine Überaschungen und »goodies« geben.

Partizipation:
Besserung nicht in Sicht!
Fünf Monate nach den Kommunalwahlen und dem großen Online-Voting »Jung
und glücklich in Niedersachsen?« haben
sich die Beteiligungsmöglichkeiten für
Jugendliche nach deren Meinung noch
nicht verbessert.
Das Online-Voting hatte katastrophale
Beurteilungen auf die Frage »Wie beurteilst
du die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen?« ergeben, auch gaben
die knapp 4.000 Jugendlichen den Kommunalpolitiker-inne-n schlechte Noten, als
gefragt wurde, ob die Wünsche der Jugendlichen denn ernst genommen würden.
Aus diesem Grund wollte es der Landesjugendring Niedersachsen jetzt noch
einmal wissen: Im Rahmen des ersten
neXTvotings wurden die etwa 2.600
Jugendlichen, die bei dem Online-Voting
ihre E-Mail-Adresse eingetragen hatten,
nun noch einmal zu diesem Thema befragt.
Vom 01. bis 11.02.2007 hatten sie die Möglichkeit, auf www.nextvote.de drei Fragen
zu dem Thema zu beantworten – etwa
200 Jugendliche nahmen teil – und hier
sind nun die Ergebnisse:

Ernst genommen werden
Jugendliche noch immer nicht
Mehr als zwei Drittel der Jugendlichen
konnten bislang keine Veränderung feststellen – sie fühlen sich immer noch genauso
stark (oder wenig) ernst genommen wie
vor einem halben Jahr: 76% bescheinigten
keine Veränderungen auf die Frage »Hast
du den Eindruck, dass die Interessen von
Kindern und Jugendlichen heute in deiner
Kommune von Politiker-inne-n ernster
genommen werden als vor einem halben

Jahr?«. Immerhin 15% sahen leichte Verbesserungen, 9% fühlten sich weniger oder
sogar viel weniger ernst genommen als vor
der Kommunalwahl.

Projektbezogene Beteiligung
wird stark gewünscht
Dass Jugendliche mitreden und mitmachen wollen, zeigen die Antworten auf die
zweite Frage: 58% der Jugendlichen würden
gerne in konkreten Projekten, wie zum Beispiel einer Zukunftswerkstatt, mitarbeiten.
Dieselbe Anzahl an Jugendlichen wünscht
sich Aktionen im Rahmen des Schulunterrichts, dicht gefolgt von dem Wunsch, an
Veranstaltungen zu einzelnen Themen, wie
z.B. einem Jugendforum, teilzunehmen.
Auf wenig Interesse bei den Jugendlichen stieß hingegen die Jugendsprechstunde beim/bei der Bürgermeister-in
(33%) und die Bürgerfragestunde in der
Ratssitzung (22%).

Vor allem bei Freizeitangeboten
ist Beteiligung gewünscht
Die dritte und letzte Frage schließlich
lautete: »Bei was für Themen würdest du
gerne mitreden und mitentscheiden?«. Die
Favoriten der Jugendlichen sind im Bereich
der Freizeitmöglichkeiten zu ﬁnden: Bei allgemeinen Freizeitmöglichkeiten wünschen
sich 66% eine Beteiligungsmöglichkeit,
beim (Um-)Bau von Spiel- und Jugendaktionsplätzen 60% und bei jugendkulturellen
Angeboten sind es 59%. Ebenfalls hoch im
Kurs: Der Wunsch, bei der Vergabe von
Geldern für die Jugendarbeit mitmischen
zu können (59%). Weniger stark ist das
Interesse, bei der Verkehrs- (26%) oder
Stadtplanung (25%) beteiligt zu werden.

Interessierte junge Menschen
können sich jederzeit auf
www.nextvote.de anmelden
und werden dann automatisch beim nächsten Voting
per E-Mail eingeladen.
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Neues aus den Jugendringen
Was tut sich so in den Jugendringen in Niedersachsen? Was für Projekte
wurden angestoßen? Welche interessanten Themen werden vorangetrieben?
Einige Infos aus der aktuellen men Fahrt zum diesjährigen Hansetag
Euer Jugendring fehlte? Dann liegt‘s
Arbeit der Jugendringe gibt‘s hier.
»Jugendarbeit braucht verlässliche
Rahmenbedingungen!« zu diesem
Thema hatte der Kreisjugendring
Soltau-Fallingbostel im März zu einem
Aktionstag eingeladen. Neben Vertreter-inne-n der Jugendgruppen waren
auch zahlreiche Kommunalpolitikerinnen der Einladung gefolgt. Mit ihren
Impulsreferaten lieferten Dr. Werner
Lindner (Landesamt für Soziales) und
Björn Bertram (LJR) zahlreiche Ansatzpunkte für die folgende Diskussion.
Erfreulich: Der Forderung des Kreisjugendrings nach einer Erhöhung der
Kreiszuschüsse für Freizeiten und Seminare ist der Kreistag gefolgt. Ein gutes
Beispiel für andere Kreise.
Einen »Kongress Jugendarbeit« hat
der Stadtjugendring Hameln gemeinsam mit vielen Verbänden und Initiativen Anfang Mai im Bürgergarten der
Rattenfängerstadt veranstaltet. An fünf
Tagen gab es Workshops, Diskussionen, Filme und ein Café als offenen
Treffpunkt für interessierte Politikerinnen, Bürger-innen und Engagierte in
der Jugendarbeit – mehr darüber in der
nächsten Ausgabe der »korres«.
Auf Einladung der Wolfsburger Europatags-Abgeordneten fährt der Stadtjugendring Wolfsburg im September mit
einer Delegation von Jugendleiter-innen zu jugendpolitischen Gesprächen
nach Straßburg. Dabei wird‘s unter
anderem um die Chancen gehen, die
Europa für die Jugendarbeit bietet.
Die gemeinsame Ferien- und Fortbildungsbörse des Regions- und Stadtjugendrings Hannover bietet in diesem
Jahr auf www.rjr-hannover.de einen
Überblick über 200 Ferienfreizeiten
und Bildungsmaßnahmen, die die
Jugendverbände aus der Region Hannover anbieten.
Der Stadtjugendring Alfeld lud alle
Jugendleiter-innen zu einer gemeinsa-
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in Lippstadt ein – ein Tagesausﬂug zwischen Tradition der Hanse und dem
gemeinsamen Erleben und Kennenlernen der anderen Jugendleiter-innen
aus Alfeld.
Der Kreisjugendring Stade hat einen
Rockpreis ausgeschrieben: AmateurBands können sich beim Jugendring
bewerben – allerdings müssen alle
Bandmitglieder jünger als 27 sein und
die Bands ein Repertoir von mindestens
45 Minuten haben. Denn als Preis winkt
ein Auftritt beim großen Finale in der
Jorker Festhalle im November.

vielleicht daran, dass wir von euch keine
Infos hatten! Nehmt doch bitte den
LJR in euren Presse- und Newsletterverteiler auf!

Individuelle Unterstützung für Jugendringe
Ihr wollt die Arbeit eures Jugendrings neu ausrichten? Ihr sucht nach
neuen Impulsen und Ideen? Euch fehlen manchmal die richtigen Argumente
im Gespräch mit Politikerinnen und Politikern? Ihr benötigt Unterstützung,
um Mitgliedsgruppen von der Notwendigkeit der Mitarbeit im Jugendring zu
überzeugen? Oder ihr habt eine ganz konkrete Fragestellung bei einem aktuellen Problem? – Dann schreckt nicht davor zurück, euch an den Landesjugendring Niedersachsen zu wenden. Denn wir unterstützen die Arbeit der
kommunalen Jugendringe durch

Beratung per Telefon oder E-Mail
0511/51 94 51 0 – das ist die Hotline zum Landesjugendring Niedersachsen, per E-Mail erreicht ihr uns unter info@ljr.de. Wenn ihr kleine Probleme
habt, Tipps für eure Arbeit benötigt oder mal die Meinung eines Außenstehenden hören wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig! Viele Dinge lassen
sich problemlos am Telefon oder per E-Mail klären, bei größeren Anliegen
gibt‘s dann auch noch die

Individuelle Beratung vor Ort
Gerne besuchen wir euch auch vor Ort: Für ein inhaltliches Referat bei
einer öffentlichen Veranstaltung, als Moderation für einen »Zukunftstag« zur
Weiterentwicklung eurer Arbeit oder als Coach in der Auseinandersetzung mit
einer verzwickten Problemlage.

Der Anstoß muss von euch kommen!
Setzt euch mit uns in Verbindung. Nehmt den Kontakt zum Landesjugendring auf, dann bieten wir euch individuelle Unterstützung, heiße Tipps und
konkrete Informationen.
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In der niedersächsischen Jugendarbeits-Szene scheinen
zurzeit einige hoch
ansteckende Viren zu
grassieren: Nachdem
der Landesjugendring
im Oktober zu einer

»kurt.z« und von
»soon is now«.

»office-party«

in seine Geschäftsstellenräume eingeladen
hatte, ﬂatterte wenig
später eine Einladung
des Stadtjugendrings
Wolfsburg zu einer ebensolchen in den Briefkasten des LJR und auch
die JANUN-Landesgeschäftsstelle eignet
sich zum Feiern – wie
sich bei der »open-

office- par t y«

zeigte – als besondere
Art des open-source
gab‘s einen Schokoladenbrunnen. Wir
hoffen, dass dieser
Virus weiter um sich
greift und freuen uns
schon auf die nächsten
Einladungen …
Zunächst sind aber
wir selbst wieder dran.
Am Freitag, dem 13. Juli
steigt im neuen LJRBüro die diesjährige
Office-Party »neuerdings« mit exklusiven
Highlights. Neben
akrobatischen Kostproben des »Circus
Salto« gibt es
unplugged-Events von

party

Anmelden kann man
sich unter www.ljr.de/
ofﬁceparty.html
Ein weiterer Virus
hat scheinbar insbesondere die Geschäftsstellen-Mitarbeiter erfasst:
Nach dem Büroumzug
folgten nun im Frühjahr die Privatumzüge
von Björn und Zivi
Robert – mit der
beim LJR gewonnen
Vorerfahrung natürlich
ein Kinderspiel – wenn
bloß die Kühlschränke
nicht so scharfe Kanten
hätten und Waschmaschinen nicht so schwer
wären...
Erfreuliches gibt es
von der offenen Referent-inn-en-Stelle beim
LJR zu berichten: Das
Land Niedersachsen
hat unserem Antrag entsprochen und die Stelle
wieder freigegeben. Ab
dem01.06.2007ergänzt

dies & das
Szene

rentin für Bildung und
Öffentlichkeitsarbeit
beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Frankfurt/Main
gearbeitet.
Und noch einen
Grund zum Feiern hatte
das LJR-Team: Ende
April hat Ute ihren
Geburtstag gefeiert –

und nicht irgendeinen,
denn der würde es kaum
in die »korres« schaffen
– es war der 50ste. Und
weil es kein besonderes
Geschenk wäre, wenn
der Autor dieses Textes
anfangen würde zu
singen, fehlt an dieser
Stelle auch eine Audioeinspielung...
Wenn man das StichCornelia Meyer wort »Migration« im
unser Team. Die 34-jäh- Kontext mit Jugendarrige hat zuvor als Refe- beit hört, denkt sicherlich jede-r zuerst daran,
wie junge Menschen
mit Migrationshintergrund von der Jugendarbeit erreicht werden
können, was für Angebote es geben und
wie man die Integration verbessern kann.

infoware

seminare

Ganz anders in der LJR- Stelle von Reinhard
Geschäftsstelle. Denn Teuber im Referat 303
hier ging es in den letz- des Sozialministeriums:
ten Monaten viel um die Nach einem kurzen ZwiMigration von schenspiel von Ellen
D at e n s ät z e n . Katschinski hat
Das ehrgeizige Ziel nun Michael Leolautete, die verschie- pold die Aufgaben
denen bestehenden übernommen.
Zum Schluss noch
Datenbanken in einer
großen zusammenzu- ein kleines Quiz:
fassen – und wenn jetzt Warum dürfen zwijede-r die »korres« in schen zwei Ausgaben
Händen hält, die/der sie der »korres« nicht
vorher erhalten hat, und mehr als zehn Monate
sich keine-r wundert, liegen? Genau – weil
weshalb sie/er jetzt die wir sonst bei einem entZeitschrift erhält, dann sprechenden Timing in
ist die Integration und derselben »korres«, in
Migration in diesem der wir berichten, dass
Praxisfeld gelungen.
ein Zivi seinen Dienst
Eine Wanderungsbe- angetreten hat, auch
wegung der anderen Art schon wieder über sein
fand im Mai von Han- Dienstende berichten
nover nach Jena statt: müssten – gut, dass
Dr. Werner Lind- wir häuﬁger erscheinen,
ner, Teamleiter in der denn von Robert
Fachgruppe Kinder, Vogt mussten wir uns
Jugend und Familie im am 30.04. auch schon
Landesamt für Sozia- wieder verabschieden.
les, hat sich Mitte Mai Der »Neue« beginnt
von seinen bisherigen dann im August und
Kolleg-inn-en am Waterlooplatz verabschiedet
und doziert nun an der
Fachhochschule Jena –
die nun vakante Stelle
im ehemaligen Landesjugendamt wird wohl
zunächst nicht wiederhört (hoffentlich) auf
besetzt.
Neu besetzt wurde den Namen »Felix
hingegen die ehemalige Tristram«.
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Ausbildung für alle
Hannover erlebte am Freitag, dem 11. Mai eine Kundgebung der besonderen Art. Während im Landtag festlich gekleidete Parlamentarier und Gäste
auf die 60-jährige Geschichte des Landtags zurückblickten, stand für mehr
als 1.000 Schülerinnen und Schü- vorbereitung vermittelt bekommen. Wandertag füllten die Lehrkräfte und
ler von Abschlussklassen aus Haupt-,
Real- und berufsbildenden Schulen der
Blick nach vorn, auf die eigene – beruﬂiche – Zukunft im Mittelpunkt. Über 30
Schulen aus dem ganzen Land waren
den Aufrufen von DGB-Jugend und
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gefolgt und nahmen
bei aprilhaftem Wetter an dem »Wandertag zum Landtag« teil, um für ihr
»Recht auf einen Ausbildungsplatz«
einzutreten und der Forderung an die
politisch Verantwortlichen Nachdruck
zu verleihen, in Niedersachsen für alle
Schulabgängerinnen und Schulabgänger die erforderlichen Ausbildungsplätze zu schaffen.
Denn: Nur die Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber konnte im
Ausbildungsjahr 2006 in einen Ausbildungsplatz vermittelt werden. Immer
weniger Betriebe bilden aus. Die duale
Ausbildung hat innerhalb der letzten
zehn Jahre ihre dominante Position
verloren und ist von 51 % auf 43 %
der Neuzugänge zur beruﬂichen Bildung gefallen. Immer mehr Jugendliche ﬁnden sich im Übergangssystem
wieder, in dem sie keine qualiﬁzierte
Berufsausbildung, sondern unterschiedliche Maßnahmen der Berufs-
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Das lässt uns als Gewerkschaften nicht
kalt, zumal wir uns darüber ärgern
müssen, dass die Situation schöngerechnet und -geredet wird.
Anders als sonst bei gewerkschaftlichen Kundgebungen üblich standen
nicht Reden der Funktionäre im Vordergrund. Mit einem Mix aus Interviewblöcken und Musikauftritten der
Sambagruppe des Schulzentrums
Lehrte, des Hiphoppers Fischmann
und der Gruppe Snafus traf die Dramaturgie der Veranstaltung genau den
Geschmack der Jugendlichen. Neben
der Bühne bot sich ein buntes Bild aus
Informationsständen von Schulen und
Gewerkschaften. Grafﬁtimaler-innen
gestalteten mit viel Farbe eine riesige
Stellwand. Mit einer Fotoaktion und
einer Bodenzeitung stellten die Teilnehmer-innen ihre Ansichten zur Jugendarbeitslosigkeit dar.

Mix aus Musikauftritten
und Interviewblöcken
Michael Strohschein, Stellvertretender GEW-Landesvorsitzender, erinnerte bei der Eröffnung an das Motto
der Veranstaltung: »Wir wollen was,
wir können was und wir sind etwas
wert«. Mit ihrer Beteiligung an diesem

ihre Schüler den Bildungsauftrag des
Schulgesetzes mit Leben und zeigten
ein Stück gelebter Demokratie. Das
Problem der fehlenden Ausbildungsplätze brenne den Schülern unter den
Nägeln. Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt sei nicht in Sicht. Strohschein,
zugleich auch Hauptschulexperte der
GEW, forderte von der Bundesregierung, ihre Blockade gegen eine Umlageﬁnanzierung für einen Ausbildungsfond
aufzugeben. Nur noch ein Viertel aller
Betriebe bilde aus und trage die Lasten
der Ausbildung.
Andreas Kuhnt, bekannter Moderator von Radio ffn, führte in mehreren
Blöcken Interviews mit Betroffenen,
aber auch mit Jugendvertreter-inne-n,
Ausbilder-inne-n und Betriebsratsmitgliedern verschiedener Branchen sowie
mit Vertreter-inne-n von GEW und
DGB-Jugend. In einem der Interviews
ließ er die Schüler-innen Carsten, Jennifer-Jessica und Diz zu Wort kommen
und über ihre persönlichen Erfahrungen berichten. Seine Interviewpartnerinnen berichteten über die Anzahl der
Bewerbungsschreiben (bis zu 40), Vorstellungsgespräche und ihren Verlauf
sowie über ihre weiteren Pläne.
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1.000 Jugendliche fordern ihr Recht
auf einen Ausbildungsplatz ein

Attacke
auf Ministerpräsident Wulff
DGB-Jugend und GEW wiesen
darauf hin, dass es nach ofﬁziellen
Zahlen der Bundesagentur für Arbeit
im März 2007 34.000 unversorgte
Bewerber in Niedersachsen gab, 2.400
mehr als im Vorjahr. Es würden 7,4%
weniger Ausbildungsplätze als im Vorjahr zur Verfügung gestellt. Mit diesen
Zahlen wurden die Landesregierung
und Ministerpräsident Wulff attackiert,
denn der feiere trotz dieser Zahlen
seinen »Ausbildungspakt« als Erfolg.
»Wulff verhöhnt damit die Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die sich
berechtigte Sorgen um ihre Zukunft
machen, und stiehlt sich aus der Verantwortung«, so Eberhard Brandt,
Landesvorsitzender der GEW. Frank
Ahrens (DGB-Jugend) forderte von der
Landesregierung 4.000 Ausbildungsplätze, die als befristete Notmaßnahme
überbetrieblich eingerichtet werden
müssen, und sprach sich nachdrücklich für eine Umlageﬁnanzierung aus:
»50.000 Bewerber-inne-n stehen nur
30.000 gemeldete Ausbildungsplätze
zur Verfügung, das ist ein gesellschaftlicher Skandal!« Bundesweit fehlen nach
Angaben der Bundesagentur für Arbeit
derzeit etwa 210.000 Ausbildungsplätze. Zu viele Jugendliche hätten
keine Stelle im dualen Ausbildungssystem gefunden, landeten in Warteschleifen, nähmen Mini-Jobs an oder
absolvierten Praktika.
Zu den Höhepunkten der Kundgebung gehörten die Auftritte des Hiphoppers Fischmann und der Gruppe
Snafus. Fischmann, der zur alten Garde
der hannoverschen Rapszene zählt

und seit 1993 auftritt, verstand es,
sein Publikum mitzureißen. Seine Auftritte organisierte er so locker, dass
es zwischendurch immer wieder zum
Dialog mit den Jugendlichen kam. Er
sorgte für entspannten, schnellzüngigen, vom Reggae beeinﬂussten Rap,
in dem er nicht wie heute gern üblich
mit Gewalt und Drogen kokettierte,
sondern sich mit diesen Phänomenen
kritisch auseinandersetzte. Stark auch
die Gruppe Snafus. Snafus, das sind
vier junge Männer, die einfühlsamen
»Indie-Pop« spielen.

Kontroverse
mit der Landesschulbehörde
Im Vorfeld des Wandertages war
es zu einer Kontroverse mit der Landesschulbehörde gekommen. Mit
einer älteren, offenbar aus anderem
Anlass formulierten Verfügung hatte
die Behörde versucht, Lehrerinnen und
Lehrer von der Beteiligung an der Veranstaltung abzuschrecken. Der GEWVorsitzende Eberhard Brandt hatte
darauf mit einem Offenen Brief an
alle Kollegien reagiert. Die Inhalte und
Formen der Veranstaltung entsprächen
dem Bildungsauftrag des Niedersächsischen Schulgesetzes, insbesondere den
erlasslichen Vorgaben zur politischen
Bildung, und gehörten zu den Aufgaben des Faches Arbeit/Wirtschaft.
Zu den Prinzipien der politischen Bildung gehört es ausdrücklich, an die
subjektiven Interessen der Jugendlichen anzuknüpfen, im Rahmen von

Schulveranstaltungen außerschulische
Lernorte aufzusuchen und sich mit den
Positionen der Gewerkschaften auseinanderzusetzen. Die Beteiligung an der
Veranstaltung im Rahmen einer Schulveranstaltung ist rechtmäßig. Schulleiterinnen und Schulleiter erteilen
die Genehmigung pﬂichtgemäß. Die
GEW sprach in ihrem Schreiben die
Bitte an alle Schulleitungen, Lehrkräfte
und Schüler-innen aus, sich durch die
Rundverfügung nicht einschüchtern
zu lassen. Trotzdem waren 400 angemeldete Teilnehmer-innen kurzfristig
abgesprungen. Die DGB-Jugend hält
dieses Verhalten der Landesschulbehörde für ganz klar undemokratisch.
Eigenverantwortliche Schulen müssen
über die Lernorte ihrer Schüler-innen
selbstständig entscheiden können.
Die Veranstaltung war eingebettet
in die derzeit laufende Kampagne der
DGB-Jugend mit den Gewerkschaften unter dem Motto »Ausbildung
für alle!«. Weitere Aktionen werden
folgen, damit alle Jugendlichen eine
Perspektive auf Ausbildung und Mitbestimmung bekommen.

Weitere Informationen unter:
www.ausbildung–fuer-alle.de
www.gewerkschaftsjugendniedersachsen.de
www.gew-nds.de
Frank Ahrens, Landesjugendskretär
der DGB Jugend Niedersachsen
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Literatur

YOUrope07Praxisbuch
Juleica-Handbuch
& Praxisbuch G:
neu aufgelegt!
Neu aufgelegt hat der Landesjugendring Niedersachsen in
den vergangenen Wochen sowohl das »Juleica-Praxisbuch G zur
geschlechtsbewussten Jugendarbeit« (2. Auﬂage) als auch das »Juleica–Handbuch für Jugendleiter-innen« (4. Auﬂage).
Das Juleica-Handbuch hat sich seit der Ersterscheinung 2003 zu
einem wahren Renner entwickelt: Über 60.000 Exemplare wurden
bereits gedruckt. Auf 176 Seiten umfasst es alle wichtigen Informationen, die man als Jugendleiter-in in der praktischen Arbeit
vor Ort so braucht: Recht, Gruppenpädagogik, Spiele, Öffentlichkeitsarbeit,... – und das Ganze gut verständlich und zielgruppenorientiert geschrieben.
Dieses Erfolgsrezept wurde dann in der Praxisbuch-Reihe aufgegriffen. Das nun neu aufgelegte »Praxisbuch G« gibt auf 80 Seiten
einen Überblick über Ansätze und Methoden der geschlechtsbewussten Jugendarbeit.
Landesjugendring Niedersachsen e.V.: »Juleica–Handbuch«,
176 Seiten, 4,00 Euro (Juleica-Rabatt-Preis 2,00 Euro) | »Praxisbuch G«, 80 Seiten, 2,00 Euro (Juleica-Rabatt-Preis: 1,00 Euro),
zu beziehen über www.ljr.de
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Wie funktioniert Europa? Was hat es
mir zu bieten? Und was hat das alles
überhaupt mit meinem Leben zu tun?
Viele Fragen – die Antworten ﬁnden
sich im Praxisbuch YOUrope07, das
der Deutsche Bundesjugendring veröffentlicht hat. Das Praxisbuch richtet
sich an Teamer-innen, Jugendleiterinnen und weitere Multiplikator-inn-en
der Jugendarbeit. Hier werden Informationen zur Europäischen Union
verständlich zusammengefasst und
jugendgemäß dargestellt. Nach dem
Lesen sollten Erasmus, Sokrates, das
Europäische Freiwilligenjahr, die Einheitliche Europäische Akte und das
Schengener Abkommen keine Fremdwörter mehr sein.
Den Schwerpunkt des Buchs bildet
dabei eine umfangreiche Methodensammlung: Euro-Bingo, Europa-Puzzle,
Alphabetstaffel und Europa-Dart sind
nur einige Ideen, um Jugendlichen
Europäische Themen zu vermitteln.
Vermitteln bedeutet hier aber auch:
Spaß haben, ausprobieren und gemeinsam mit anderen spielerisch Erfahrungen machen.
Deutscher Bundesjugendring:
»YOUrope07-Praxisbuch«, zu beziehen über www.dbjr.de, 96 Seiten, kostenlos
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Impulse
Das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA) hat einen
Reader für Multiplikator-inn-en
in der Jugend- und Bildungsarbeit herausgegeben. Unter dem
Titel »Impulse« ﬁnden sich in
der Publikation Materialien,
Informationen und Methoden
u.a. zu den Themen Toleranz &
Demokratie, (Anti)Rassismus,
(Anti)Rechtsextremismus und
Interkulturelles. Alle Methoden
und die vorangestellten Informationen wurden im Rahmen
des Aktionsprogramms »Jugend
für Toleranz und Demokratie
– gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus« erprobt.
IDA e.V.: »Impulse – Bildungsmaterialien aus dem Aktionsprogramm«, 72 Seiten, kostenlos, zu
beziehen über www.idaev.de

Frankreich
verstehen
Das »SympathieMagazin«
gibt in mittlerweile 47 verschiedenen Ausgaben einen Einblick
in Länder, Kulturen und Religionen. Neu erschienen ist nun
der Band »Frankreich verstehen«. Das Magazin richtet sich
zwar nicht direkt an Jugendleiter-innen oder Mitarbeiter-innen
der Jugendarbeit, vermittelt aber
einen umfangreichen und kompakten Einblick in Lebensart,
Politik, Kultur, Eigenarten und
Reiseinformationen und eignet
sich daher auch gut für die Vorbereitung von Auslandsfreizeiten
und internationalen Begegnungen.
Studienkreis für Tourismus
und Entwicklung e.V.: Sympathiemagazin »Frankreich verstehen«. 68 Seiten, 3,60 Euro, zu
beziehen über www.sympathiemagazin.de

Generation abgeschoben: Berufsanfänger in der
Warteschleife
Der Übergang von der schulischen zur beruﬂichen
Ausbildung ist für viele Jugendliche ein Hindernislauf. Die Suche nach einem Ausbildungsplatz und
der Einstieg in das Berufsleben entsprechen nicht
mehr den typischen Berufsbiograﬁen. Das Handbuch »Generation abgeschoben – Warteschleifen
und Endlosschleifen zwischen Bildung und Beschäftigung« thematisiert die Situation der Jugendlichen,
die sich als Berufsanfänger mit Übergangssystemen
arrangieren müssen.
Anhand zahlreicher Daten und Statistiken erläutert der Autor,
• welche Aufnahme-, Ausbildungs- und Arbeitschancen es gibt,
• ob Benachteiligungen von einzelnen Gruppen
bestehen,
• ob regionale Besonderheiten vorhanden sind,
• welche Ausweichstrategien und Berufsalternativen es gibt,
• wie integrationsfähig die verschiedenen Ausbildungswege sind.
Mit dem Handbuch will die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) den aktuellen
Wissensstand zur Situation der Jugendlichen im
Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf
zusammentragen und die Missstände in diesem
Bereich verdeutlichen.
Harry Neß: »Generation abgeschoben: Berufsanfänger in der Warteschleife«, W. Bertelsmann
Verlag, 172 Seiten, 14,90 Euro
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NextNetz-Abschlussdokumentation

91 blaue
Luftballons...

Im Rahmen von NextNetz
wurden von September 2005
bis August 2006 in landesweit über 90 »Mikroprojekten«
Ehren- und Hauptamtliche aus
Jugendverbänden und -ringen
für die Arbeit mit jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf qualiﬁziert und
fortgebildet. Anfang des Jahres
ist bereits das »Praxisbuch N«
erschienen, in dem Jugendleiter-innen praktische Tipps und
Basiswissen für die Arbeit mit
jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf erhalten.
Neu erscheint nun in Kürze
noch die Abschlussdokumentation: »91 blaue Luftballons...«
in der Materialien-Reihe des
LJR. Sie wird das Projekt aus
politischer, gesellschaftlicher und pädagogischer Sicht
bewerten und alle Mikroprojekte sowie deren Arbeitsansätze darstellen.
Landesjugendring Niedersachsen e.V.: »91 Blaue
Luftballons...« Erfahrungen,
Forderungen und Anregungen
aus dem NextNetz-Programm,
72 Seiten, 3,50 Euro/
2,80 Euro (Juleica-Preis).

