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Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Der Kinderbuchklassiker Pixi

ist jetzt beim Landesjugendring
zu neuen Ehren gekommen – sein
handlich-kompaktes Kleinformat
lieferte die Layout-Idee für eine
neue Publikationsreihe.
Den Anfang macht eine Selbstdarstellung zur Arbeit des Landesjugendringes, das neXTpixi 1. Dieses
ersetzt den bisherigen LJR-Flyer, der
nicht zuletzt durch den Umzug der
Geschäftsstelle und Adressänderungen bei
den Mitgliedsverbänden einer Überarbeitung
bedurfte. Auf 24 Seiten gibt es ab sofort übersichtlich und informativ eine Zusammenfassung
der Aufgabengebiete und Schwerpunkte der LJR-Arbeit.
Außerdem enthalten: die Vorstellung der Mitgliedsverbände samt Websites, Informationen zum Netzwerk der Jugendringe und zum Jugendserver Niedersachsen sowie zu den zahlreichen
Aktionen wie neXTvote, NextNetz oder PROjuleica.
Weitere neXTpixis zu ausgewählten Themen der LJR-Arbeit sollen folgen
und die fachspezifischen Publikationen des LJR ergänzen.
Im massenkompatiblen Format sind die neXTpixis bestens für jeden Infotisch zur Jugendarbeit geeignet. Bestellungen des neXTpixi 1 (LJR) sind ab
sofort möglich über info@ljr.de.
Titelthema dieser korrespondenz ist die Landtagswahl im Januar 2008: Mit
der Aktion neXTvote ist der Landesjugendring bereits mittendrin im Wahlkampf. Auf den nachfolgenden Seiten gibt es u.a. Informationen darüber, wie
man sich an der »Aktion87« beteiligen und eine regionale Veranstaltung mit
Direktkandidat-inn-en in einem der 87 Wahlkreise gestalten kann.
Außerdem gibt es einen Überblick darüber, was die Seite www.neXTvote.de
alles an Informationen und Methoden bereithält. Wie die Parteien über zentrale Fragen zur Struktur der Jugendhilfe, zur Förderung der Jugendarbeit und
das ehrenamtliche Engagement denken, erfahren Sie auf Seiten 5.
Viel Spaß beim Lesen und eine stärkere Aufmerksamkeit für die Jugendpolitik wünscht der Landesjugendring Niedersachsen
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Die Niedersächsische Landtagswahl am 27.01.2008 wirft bereits jetzt ihre
Schatten voraus. Während in den Parteizentralen noch an den Wahlprogrammen gefeilt wird und die Kampagnen geplant werden, startet der Landesjugendring Niedersachsen e.V. es zahlreiche Kontakte zu einzelnen schreiben an Politiker-innen oder Text-

bereits jetzt mit »neXTvote08«.
Unter dem Dach von »neXTvote08«
haben sich Jugendverbände, Jugendringe und Jugendpflegen zusammengeschlossen, um den Interessen von
Kindern und Jugendlichen eine kräftige Stimme zu geben und dafür zu
sorgen, dass Niedersachsen kinderund jugendgerechter wird.

Politiker-inne-n.
Inhaltlich stehen drei Themen im Mittelpunkt, die für junge Menschen in Niedersachsen von zentraler Bedeutung
sind: Jugendarbeit, Bildung und soziale
Gerechtigkeit – die Jugendverbände
haben dazu Forderungen entwickelt und
werden die Themen auch in den verschiedenen Veranstaltungen aufgreifen.

www.neXTvote.de als zentrale
Informationsplattform

Dazu dient ein vielfältiges Aktionsspektrum: Im Rahmen der »Aktion87«
soll es in möglichst vielen der 87 Wahlkreise Events mit den Direktkandidat-inn-en geben; im Januar wird als
gemeinsames Projekt mit der Bundeszentrale für politische Bildung, der
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Jugend in Niedersachsen und dem
Bund der Deutschen Katholischen
Jugend der »Wahl-O-Mat« online
gehen; hinter dem Titel »neXTmeetings« verstecken sich die geplanten
Veranstaltungen mit den Spitzenkandidat-inn-en der Parteien und bereits
jetzt, in der »50°-Vorwärmphase«, gibt

Eine der umfangreichsten Informationsplattformen zur Niedersächsischen
Landtagswahl ist die Projektwebseite
des Landesjugendrings zur Kampagne
»neXTvote08«: Als bislang einzige Webseite bietet www.neXTvote.de Informationen zu allen Direktkandidat-inn-en
der im Landtag vertretenen Parteien.
Die Direktkandidat-inn-en werden nicht
nur mit ihrem persönlichen Profil dargestellt, sondern wurden auch gebeten,
einen Fragenkatalog zu den Schwerpunktthemen Jugendarbeit, Bildung
und soziale Gerechtigkeit auszufüllen.
Zahlreiche Politiker-innen sind dieser
Bitte bereits gefolgt – und kontinuierlich kommen weitere hinzu. Darüber
hinaus bietet ein Kontaktformular die
Möglichkeit, in direkten Kontakt mit
den Kandidat-inn-en zu treten; ein Blog
bietet die Möglichkeit, von Treffen, Aktionen und Begegnungen zwischen Kandidat-in und Jugendlichen zu berichten
oder diese zu kommentieren.
Darüber hinaus bietet ein großer
Informationspool jede Menge Hilfestellungen und Ideen für Jugendleiter-innen
und Lehrer-innen, die vor der Wahl
selber aktiv werden wollen: Methoden
für Aktionen vor Ort stehen ebenso
zum Download bereit wie auch Muster-

bausteine für Pressemitteilungen.
Und schließlich wird www.neXTvote.
de auch eine Übersicht über alle geplanten
Veranstaltungen der Jugendverbände und
Jugendringe im Rahmen der Aktion87
geben. Neben den Terminen und Veranstaltungsorten soll es dort auch Berichte
von den Aktionen in einem Blog geben.

Jetzt noch bei der Aktion87
einsteigen
Mit der »Aktion87« haben sich die
Jugendverbände und Jugendringe in
Niedersachsen ein ehrgeiziges Ziel
gesteckt: In möglichst vielen der 87
Wahlkreise sollen von Dezember
2007 bis zum Landtagswahltag am
27.01.2008 Aktionen mit den jeweiligen
Direktkandidat-inn-en stattfinden.
Ziel ist es, jungen Menschen den
direkten Dialog mit der Politik zu
ermöglichen und ihre Interessen weiter
in den Mittelpunkt des Wahlkampfes
zu bringen. Außerdem soll möglichst
vielen der zukünftigen Landtagsabgeordneten die Bedeutung und Notwendigkeit der Jugend(verbands)arbeit
durch direktes Erleben nahegebracht
werden.
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An der »Aktion87« können sich
Jugendverbände, kommunale Jugendringe und Jugendpflegen beteiligen. Der
Phantasie sind bei den Veranstaltungen
keine Grenzen gesetzt - alle Aktionen
sind möglich und gewollt: Das kann ein
Talk unter dem Weihnachtsbaum mit
Kaffee und Keksen ebenso sein, wie eine
Einladung der Kandidat-inn-en zu einer
Gruppenstunde oder eine Talkshow in
der Schule.
Interessierte können auch jetzt noch
bei der Aktion87 einsteigen – alle Aktionen sollten allerdings so früh wie möglich beim LJR registriert werden, um
immer die neuesten Informationen zu
erhalten und die landesweite Planung
zu erleichtern.

Wahl-O-Mat im Januar online
Voraussichtlich ab dem 07.01.2008
wird der Wahl-O-Mat online sein:
Gemeinsam mit der Bundeszentrale
für politische Bildung, der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
in Niedersachsen und dem Bund
der Deutschen Katholischen Jugend
realisiert der Landesjugendring das
erfolgreichste Internet-Wahl-Tool zur
Niedersächsischen Landtagswahl.
Der »Wahl-O-Mat« bietet den Nutzer-inne-n die Möglichkeit, die eigenen
politischen Positionen zu den wichtigsten Themen mit denen der Parteien zu vergleichen und sich über die

Standpunkte der Parteien zu informieren. Dadurch soll der »Wahl-O-Mat«
eine Entscheidungshilfe bieten und
dazu anregen, zum Wählen zu gehen.
Ergänzend zu der Online-Anwendung
im Internet gibt es auch eine »Offline«Version und eine Anwendung für das
Handy.
Zurzeit entwickelt eine Jugendredaktion im Rahmen von drei Workshops
gemeinsam mit Spezialist-inn-en die
Fragen für den Wahl-O-Maten, die dann
von den Parteien beantwortet werden.
Der Wahl-O-Mat gleicht dann die Antworten der Nutzer-innen mit den Positionen der Parteien ab und ermittelt
dadurch den Grad der Übereinstimmung mit den Parteipositionen. Übrigens: Der Wahl-O-Mat eignet sich auch
prima als Aufhänger für Diskussionen
und Gespräche in Jugendgruppen,
Schulen oder mit Politiker-inne-n.
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neXTmeetings –
Jugend trifft Spitzenpolitik!
Und für einen weiteren Teil von
»neXTvote08« liefen die Vorbereitungen bei Redaktionsschluss dieser
»korrespondenz« noch auf Hochtouren: Bei den neXTmeetings soll es
zu außergewöhnlichen Begegnungen
mit den Spitzenkandidat-inn-en der
Parteien kommen – außergewöhnlich kann dabei der Ort oder auch
die Aktionsform sein. Auf jeden Fall
werden die neXTmeetings aber die
Gelegenheit zu intensiven Gesprächen
und Diskussionen mit Christian Wulff,
Wolfgang Jüttner, Dr. Philipp Rösler
und Ursula Helmhold bieten – weitere
Informationen dazu und wie Jugendliche an einem neXTmeeting teilnehmen
können, gibt‘s rechtzeitig auf www.
neXTvote.de.
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Was wollen die im Landtag vertretenen Parteien in der kommenden Legislaturperiode jugendpolitisch erreichen? Wo sehen CDU, SPD, FDP und Bündnis90/
Die Grünen Handlungsbedarf? Qualitätsstandards. Auf der Zustim- Ehrenamtliches Engagement

Im Vorfeld der Landtagswahl hat der
Landesjugendring Niedersachsen die
Parteien mit einem Fragenkatalog konfrontiert. Die Fragen waren dabei überwiegend so formuliert, dass sie mit »Ja«
oder »Nein« bzw. mit einem Skalenwert
für den Grad der Zustimmung beantwortet werden konnten. Bei den Fragen
ging es um die Struktur der Jugendhilfe, die Förderung der Jugendarbeit
und das ehrenamtliche Engagement.
Einige zentrale Aussagen stellen wir
im Folgenden dar, alle Antworten der
Parteien sind unter www.neXTvote.de
veröffentlicht.

Struktur der Jugendhilfe
in Niedersachsen
Ein klares Bekenntnis zur Zweigliedrigkeit der kommunalen Jugendämter
haben alle vier Parteien abgegeben:
Auch zukünftig soll die Verwaltung
des Jugendamtes durch den Jugendhilfeausschuss politisch begleitet und
gesteuert werden – damit ist auch
die Mitsprache der freien Träger auf
der kommunalen Ebene gewährleistet.
Wie die angemessene Beteiligung der
freien Träger auf Landesebene zukünftig sichergestellt werden soll, darüber
gehen die Meinungen aber auseinander. Während CDU und FDP die jetzige
Struktur mit Landesbeirat für Kinder
und Jugendhilfe und Landesbeirat für
Jugendarbeit für ausreichend erachten, kündigt die SPD für den Fall eines
Wahlsieges die Wiedereinführung des
Landesjugendhilfeausschusses an –
die Grünen wollen gemeinsam mit den
freien Trägern eine Lösung erarbeiten,
die für eine angemessene Beteiligung
sorgt. Relative Einigkeit zeigten die Parteien wiederum mit ihrer Zustimmung
für die Forderung nach einer landesweiten Steuerung und Vernetzung der
Jugendhilfe sowie nach einheitlichen

mungsskala (1=absolute Zustimmung
/ 10=absolute Ablehnung) lagen alle
Parteien zwischen 1 und 3.

Förderung der Jugendarbeit
in Niedersachsen
Ebenfalls Einigkeit besteht bei allen
vier Parteien in der Einschätzung des
Jugendförderungsgesetzes. Auch
zukünftig sollen mit diesem Gesetz
die finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen für die landesweite
Jugendverbandsarbeit sichergestellt
werden. Für eine zeitgemäße Weiterentwicklung und eine Erhöhung der
Fördermittel sprechen sich allerdings
nur die derzeitigen Oppositionsparteien aus – CDU und FDP geben jeweils
den Skalenwert »6«. Für die LJR-Forderung nach einem Innovationspool,
mit dem neue Ansätze der Jugendarbeit gefördert werden könnten, die z.B.
bislang vom JFG nicht erfasst werden,
machen sich insbesondere die Grünen
stark. SPD (3), CDU (4)
und FDP (5) reagieren
verhaltener auf diesen
Vorschlag.
Wenn es um die
Förderung von außerschulischen Bildungsangeboten an Schulen
geht, stimmen CDU,
SPD und Grüne mit
dem LJR darin überein,
dass die außerschulischen Partner stärker gefördert werden
müssen – als gleichwertigen Partnern
sollten diesen Trägern
auch angemessene
materielle, finanzielle
und personelle Ressourcen zur Verfügung
stehen.

Ehrenamtliches Engagement in der
Jugendarbeit soll zukünftig stärker
gefördert werden – nur wie, darüber
gehen die Meinungen der vier Parteien
auseinander. Während CDU und FDP
vor allem durch großzügigere Freistellungsregelungen in der Schule und
bei Landesangestellten auch private
Unternehmen ermuntern wollen, ihre
Mitarbeiter-innen für ehrenamtliche
Tätigkeiten freizustellen, gehen SPD
und Grüne deutlich weiter. Sie wollen
beide im Falle eines Wahlsieges wieder
Landesmittel zur Verfügung stellen, um
den Verdienstausfall, der Ehrenamtlichen durch unbezahlten Sonderurlaub
entsteht, erstatten zu können. Außerdem wollen sich diese beiden Parteien
für eine stärkere hauptamtliche Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements auf der regionalen Ebene und
eine entsprechende Förderinitiative
einsetzen.
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Laura (17) und Svenja (16) waren zufrieden mit ihrem Sommerfest: »Alles
super«, lautete das Urteil der Schreberjugendlichen aus Hannover, die wie
rund 150 weitere ehrenamt-

lich aktive Jugendliche am 06.07.2007
Gäste des Ministerpräsidenten waren.
Zum elften Mal erhielten junge Ehrenamtliche aus Niedersachsen im Gästehaus der Landesregierung in Hannover
eine besondere Anerkennung für ihr
Engagement.
Vermisst wurden neben der Sonne
und sommerlichen Temperaturen nur
die jugendpolitischen Sprecher-innen
der Fraktionen, die dem Fest ferngeblieben waren. So mussten sich die
Jugendlichen mit ihren sorgfältig vorbereiteten Fragen und Anliegen um
die wenigen anwesenden Politiker-innen drängen. Neben Ministerpräsident
Christian Wulff zeigten sich Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann und
Finanzminister Hartmut Möllring sowie
Staatssekretär Hartmut Saager (Kultusministerium) diskussionsfreudig.
Stellvertretend für die große Zahl
der ehrenamtlich aktiven Jugendlichen
in Niedersachsen sprach Wulff seinen
Gästen seine Anerkennung und ein
herzliches Dankeschön aus. Er zeigte
sich beeindruckt, dass Niedersachsen
den Spitzenplatz bei der Zahl der Juleicas halte und lobte den hohen Einsatz
der Jugendlichen. Es sei »unglaublich

Ministerpräsident Wulff im Gespräch mit Hilke,
Vanessa und Paula (v. li.) von der Evangelischen
Jugend Schwarmstedt
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vielfältig«, was ehrenamtlich Aktive
auf die Beine stellten. Dafür sollten sie
von der Gemeinschaft etwas zurückbekommen, z.B. Vergünstigungen bei
Vorlage der Juleica. Wulffs Fazit: »Wir
haben wirklich eine tolle, junge Generation.«
Der Ministerpräsident forderte die
Jugendlichen auf, die Gelegenheit
zu nutzen, um ihre Sorgen
und Nöte anzubringen. Viele
junge Gäste nahmen ihn beim
Wort. Der 18-jährigen Paula aus
Schwarmstedt, die sich wie ihre
Freundinnen Vanessa (17) und
Hilke (17) seit vier Jahren bei
der Evangelischen Jugend engagiert, brannte besonders das
Thema Studiengebühren unter
den Nägeln. »Wenigstens das
Erststudium sollte kostenfrei
sein«, forderte sie. Auch Lehrmittelfreiheit und Kinderfreundlichkeit seien wichtige Themen für
die Schwarmstedterinnen.

Stark vertreten war der Ring der
Pfadfinder-innen (RdP). Jan (21) aus
Stade, wie der Rest der Gruppe aktiv in
der Lehrgangsleitung, wollte insbesondere das Thema der Kürzungen in der
Jugendarbeit diskutieren. »Wir mussten
deshalb die Beiträge stark erhöhen. Bei
vielen Maßnahmen stehen wir ganz

Pfadfinder-innen des RdP, engagiert in der Lehrgangsleitung
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ohne Förderung da. Das ist ziemlich
ärgerlich.« Wie Svenja und Laura von
der Schreberjugend Hannover bedauerte Jan, dass es nur wenig Vergünstigungen für die Juleica vor Ort gebe und
diese oftmals gar nicht bekannt sei.
Die DLRG-Jugend Niedersachsen

Laura (17) und Svenja (16), aktiv in der
Schreberjugend Hannover
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Nicht auf die Ergebnisse der Landtagswahlen warten wollten die Jugendlichen von JANUN e.V., die dem
Ministerpräsidenten frühzeitig ihre
Unterstützung bei der Suche nach
einem/r neuen/r Umweltminster-in
anboten. Interessierte um den Posten
können sich via Fragebogen bei JANUN
bewerben.
Für den Landesjugendring, der wie
gewohnt gemeinsam mit der Staatskanzlei die Veranstaltung koordinierte,
hob Vorstandssprecher Martin Richter
hervor: »Meistens gelingt es, aktuelle
Probleme in Kooperation mit Land und
Kommunen zugunsten der jugendlichen Ehrenamtlichen zu lösen.« Dennoch hätten die Kürzungen der letzten
Jahre in der Jugendarbeit Spuren hinterlassen. Insbesondere im Hinblick
auf die vom Land geplante neue Ehrenamtskarte forderte Richter, diese dürfe
sich nicht zulasten der Juleica auswirken. Mit Blick auf die Landtagswahlen
2008 kündigte er an: »Wir werden im
Vorfeld genau prüfen, wie ernst es
den Parteien mit der Förderung des
ehrenamtlichen Engagements in der
Jugendarbeit ist.«

infoware

seminare

Kultur versüßt. Mit Theatersequenzen
zum Thema »Europa: Nachbarn. Grenzen. Horizonte« boten sie Denkanstöße
von der Freiheit des Menschen im
Vergleich zur Kuh bis zum »Patienten
Europa«. Mit einem Mix aus Einstudiertem und Improvisation beeindruckte
die siebenköpfige Band »FSJ Kultur
Allstars«.
Die Beiträge hatten die FSJ-ler-innen
in Bildungsseminaren der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ)
entwickelt.

war mit vier Personen angereist und
kam gleich bei der Sozialministerin zum Zuge. »Wir wollen mit allen
Jugendverbänden der Hilfsorganisationen eine landesweite Kampagne
Jugendliche »erobern« das Kabinettszimmer im
Gästehaus der Landesregierung
starten und haben Frau Ross-Luttmann gefragt, ob sie das
unterstützen würde«,
berichteten Maren (22)
Viel zum positiven Stimund Oliver (23) aus
mungsbild trug das ModeSarstedt. Die Ministerin
rationsteam aus Elke Peters
habe zugesagt, sich die
(KSJ Hannover) und Michael
Vorbildaktion der BunPriebs (BDKJ Hildesheim)
desverbände, die Kambei. Trotz häufiger Regenpagne »Was geht ab?«,
güsse lockten sie die Teilanzusehen. Mit Blick
nehmer-innen immer wieder
auf die Landtagswahlen
in den Garten und halfen
2008 forderte Oliver eine
ideenreich und schwungvoll
stärkere Unterstützung
bei der Orientierung.
des Ehrenamtes gerade
Gegen Abend hatten
vor dem Hintergrund
die Jugendlichen das vom
von Studiengebühren.
Ministerpräsidenten ausge»Man muss die Politigebene Motto »Das ist Ihr
ker damit konfrontieren,
Haus!« vollends in die Tat
was sie mit Studiengeumgesetzt und das KabiAlles Theater: Der Bauer sinniert über Grenzen und die Freiheit seiner »Kühe«
bühren anrichten. Es
nettszimmer erobert. Dort
bleibt doch kaum noch Zeit
wechselten die Namensschilder
für ehrenamtliches Engagement. Es ist
Die Wartezeit am Buffet oder auf der Minister-innen kurzzeitig ihre Besitsehr schade, wenn es dann entweder den/die Wunschgesprächspartner-in zer-innen. Fortsetzung folgt?
– oder heißt.«
wurde durch Absolvent-inn-en des FSJ
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Stell dir vor, es ist Sommerfest – ein Dankeschön der Landesregierung für
ehrenamtlich aktive Jugendliche – und kein-e einzige-r jugendpolitische-r
Sprecher-in geht hin... So nen formuliert; da insgesamt jedoch
geschehen am 06.07.2007 im Gästehaus der niedersächsischen Landesregierung in Hannover. Die Enttäuschung
und das Unverständnis bei den rund
150 Jugendlichen waren groß. »Wir
wollten eigentlich auch mit Vertreterinnen und Vertretern der anderen Fraktionen sprechen«, sagte Katharina (17),
die sich beim Jugendrotkreuz engagiert.
»Schließlich sind 2008 Wahlen, und wir
wollten hören, wie die anderen Parteien
Jugendarbeit fördern wollen.« Auch
Claas (20), aktiv in der Evangelischen
Jugend, war enttäuscht: »Wir wollten
für unseren Rundbrief heute Positionen
aller Parteien sammeln zum Thema
Studiengebühren. Jetzt ist aber kein
einziger jugendpolitischer Sprecher da,
das finde ich echt daneben.«

Viele Jugendliche hatten sich sorgfältig auf das Sommerfest vorbereitet und
Fragen und Anliegen an die Politiker-in-

Run auf die wenigen anwesenden Politiker-innen
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nur eine Handvoll Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stand, hieß es:
Schlange stehen oder aber unverrichteter Dinge wieder abreisen.
Der Landesjugendring, der die
Veranstaltung wie in den Vorjahren
koordiniert hatte, war ebenfalls irritiert über das Fernbleiben der Fraktionsvertreter-innen, zumal diese
ausdrücklich und exklusiv zum Sommerfest eingeladen worden waren:
für die Oppositionsparteien eigentlich eine willkommene Gelegenheit, um mit Jungwähler-inne-n ins
Gespräch zu kommen. Vorstandssprecher Martin Richter: »Wir sind
sehr enttäuscht darüber, dass die
jugendpolitischen Sprecherinnen
und Sprecher nicht erschienen sind,
und fragen uns, ob ihnen bewusst ist,
welches Zeichen sie damit setzen. Es
passt allerdings durchaus ins Bild:
Jugendpolitik scheint entbehrlich zu
werden.«

Für den Landesjugendring ist
die Missachtung der engagierten,
ehrenamtlichen Arbeit der Jugendlichen beim Sommerfest nur der
vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung. Seit Längerem muss
festgestellt werden, dass seitens
der Politik kaum ein Interesse am
gemeinsamen Gespräch mit Trägern der Jugendarbeit erkennbar
ist. So erfolgt z.B. die Teilnahme
von Fraktionsvertreter-inne-n an
den Sitzungen des Landesbeirats
für Jugendarbeit sehr unregelmäßig, obwohl die Landtagsfraktionen
hier einen gesetzlich geregelten
Platz haben. Einladungen zu Veranstaltungen des Landesjugendrings
oder der Mitgliedsverbände bleiben
häufig ohne Resonanz. Auch Schreiben mit klar formulierten Anliegen
werden in der Regel nicht beantwortet, obwohl diese nur zu besonderen
Anlässen und nicht etwa »am Fließ-

Gähnende Leere: Wo sind die jugendpolitischen
Sprecher-innen?

band« erstellt werden. So wurden z.B.
die jugendpolitischen Forderungen zur
Sicherung der Nachhaltigkeit der Ergebnisse des »Jahres der Jugend 2006«,
versandt im Oktober 2006, schlichtweg
ignoriert. Nur die Grünen antworteten
auf die im Juni 2007 formulierte Forderung an die Parteien nach Einrichtung
eines Innovationspools.
Der Bedeutungsverlust der Jugendpolitik begann jedoch schon 2003, als
der Landesausschuss für Jugend und
Sport beseitigt wurde. 2006 folgte
dann die Auflösung des Landesjugendamtes – die darauf folgende Verunsicherung dauert bis heute an: Der für
den Landesjugendhilfeausschuss neu
geschaffene Landesbeirat für Kinderund Jugendhilfe hat deutlich weniger
Kompetenzen, Fragen nach der künftigen Gewährleistung einer einheitlichen
Jugendhilfe oder weiterem Kompetenzabbau im Zuge der Föderalismusreform
stehen im Raum.
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Gerade im Hinblick auf die kommenden Landtagswahlen 2008 wird
der Landesjugendring nicht nur die
Wahlprogramme unter dem Blickwinkel der Jugendarbeit genau studieren,
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sondern vor allem auch darauf achten,
ob und wie die »jugendpolitischen
Prüfsteine«, die auf die Positionen der
Parteien zu Strukturen und Förderung
der Jugendarbeit sowie zum ehrenamt-

Szenario 1:
Wer nichts wird, wird –
jugendpolitische-r Sprecher-in?

infoware

seminare

lichen Engagement zielen, beantwortet
werden. Und natürlich gilt wie immer
das bewährte Motto: »Taten sagen
mehr als Worte«...

März 2008 >
Nach den Landtagswahlen
geht‘s an die
Posten!

Hannover, Fraktionssitzung der XY-Partei:
Vorsitzender in die Runde: »Schön, das ging ja mal fix!
Jetzt haben wir also auch einen umweltpolitischen Sprecher
gefunden, Rita macht noch mal die Finanzen, das war‘s, oder?«
Zufriedenes Grummeln in der Runde. Dann Stimme aus dem
Off: »Äh, wer macht denn jetzt die Jugend?« Schweigen. Vorsitzender leicht genervt: »Ach ja, Mist! Paul, was ist mit dir?« Paul:
»Nee, du, sorry, ich hab‘ echt genug am Hals mit dem Wahlkreis.« Vorsitzender: »Tja, und du, Beate?« Beate: »Warum
denn gerade ich?« Vorsitzender: »Ja, warum denn nicht? Du
Szenario 2:
hast doch ´ne 16-jährige Tochter, oder?« Beate genervt:
»Und deshalb bin ich jetzt fällig, oder was? Nehmt
Erneut Riesen-Run auf den Posten
doch Bernhard – wo ist denn der eigentlich?«
der/s jugendpolitischen Sprecher-in/s!
Vorsitzender zufrieden: »Ah, Bernhard, ja,
keine Ahnung, wo der steckt, aber
Zur gleichen Zeit am gleichen Ort in der gleichen Sitzung:
der macht das – fertig!«
Vorsitzender: »Ich möchte gleich vorneweg an eure Disziplin
appellieren. Ihr wisst, wir haben hier mehrere Posten zu verteilen
und nicht nur den des jugendpolitischen Sprechers. Ich weiß, dass
der Posten heiß begehrt ist, aber es kann ja nur einer machen.« Enttäuschtes Raunen in der Runde. Vorsitzender: »Also, ich bitte um Vorschläge.« Aufgeregtes Fingerschnipsen und laute »Ich-Ich-Rufe« werden
hörbar. Vorsitzender entnervt: »So kann ich nicht arbeiten! Ruhe! Also,
Paul, lass hören!« Paul dynamisch: »Ja, eigentlich ist‘s ja gar keine Frage,
dass ich das mache. Ich kenne die ja alle vom Landesjugendring und
den Verbänden und ihr wisst ja, dass Jugendpolitik bei mir schon
immer an erster Stelle stand.« Wütende Zwischenrufe. Beate höhnisch: »Das ist ja ganz was Neues! Wenn da wer qualifiziert ist,
dann doch wohl ich! Seit ich denken kann, mache ich Jugendarbeit!« Bernhard dramatisch: »Wenn ich den Job nicht
kriege, schmeiße ich hin, das sage ich euch!« Vorsitzender entkräftet: »Ich hab‘s befürchtet,
wie beim letzten Mal. Müssen wir halt
wieder losen...«
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Rechtsextreme sind auch in Niedersachsen auf dem Vormarsch – diese
Erkenntnis ist leider nicht neu und wird inzwischen fast tagesaktuell durch
Medienberichte unterfüttert. In Hannover versuchte die NPD zuletzt am
15.09.2007, sich öffentlich in Szene zu setzen, indem sie im

Congress Centrum ihren Wahlkampfauftakt zu den Landtagswahlen abhielt.
Auch der Landesjugendring gehörte zu
den zahlreichen Unterzeichner-inne-n
des Aufrufs »Bunt statt braun - für
Demokratie und Zivilcourage, gegen
Rechtsextremismus, Rassismus und
Antisemitismus«. Mit einem Beschluss
rief der Hauptausschuss des Landesjugendrings am 04.09.2007 zum Protest
gegen den NPD-Wahlkampfauftakt auf,
verurteilte die menschenverachtende
Ideologie der Rechtsextremen und
stellte heraus, dass die Arbeit der niedersächsischen Jugendverbände sich
als weltoffen und demokratisch versteht.
Da die extreme Rechte inzwischen
auch Jugendliche als Zielgruppe für sich
entdeckt hat und versucht, diese mit
jugendgemäßen Medien und Themen
zu ködern, räumte der Landesjugendring dieser Problematik auf der Hauptausschusssitzung einen Schwerpunkt ein.
Als Referent konnte der Hamburger
Journalist und Autor Andreas Speit
gewonnen werden, der seine Recherchen zum Thema »Rechtsextremismus in Niedersachsen – Entwicklung
und Strategien der rechten Szene:
Konsequenzen für die Jugendarbeit«
präsentierte. Im Folgenden soll Speits
Beitrag zusammenfassend dokumentiert werden.

»Männlich, dumm,
alkoholisiert«?
Wer bei Neonazis allein an den Dreiklang »männlich, dumm, alkoholisiert«
denkt, ist laut Speit auf dem Holzweg.
Was auf die Mitglieder der Freien Kameradschaften noch zutreffen mag, cha-
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rakterisiert die NPD, die seit 2003 die
Führung im rechten Spektrum übernommen hat, nur unzureichend. Längst
tritt die NPD als modernisierte, rechtsextreme Partei auf, die es geschafft hat,
sich zu verbürgerlichen und jugendgerecht aufzutreten. Mit strategischer
Umorientierung, ideologischen Verschiebungen und personellen Änderungen ist es der NPD gelungen, in der
Mitte der Gesellschaft Fuß zu fassen.
Der auch über die Medien verbreitete Eindruck, die NPD-Akteure seien
grundsätzlich inkompetent und politikunfähig, stimmt so leider nicht.

Gestärktes Selbstbewusstsein
Unterstützt von den Freien Kameradschaften tritt die NPD seit dem
Landtagswahlerfolg in Sachsen mit
gestärktem Selbstbewusstsein auf. Das
Versteckspiel und die Zurückhaltung
gehören offensichtlich der Vergangenheit an. Speit berichtete, dass auch
Jugendliche in Schulen und Betrieben
mit ihrer rechten Gesinnung zunehmend offensiv aufträten und ihre Lehrkräfte mit fundiertem Wissen über
prominente Nazis wie Rudolf Hess
irritierten.
Anhand eines Höreindrucks aus der
CD »Anpassung ist Feigheit«, die auch
auf Schulhöfen in Hannover verteilt
wurde, zeigte Speit, wie die extreme
Rechte aktuelle Problemlagen Jugendlicher wie Zukunftssorgen und Arbeitslosigkeit aufgreift. Auf der CD wird
das scheinbare Verständnis für die
Jugendlichen mit rechter Ideologie
und Protestaufrufen verquickt. Auch
im Landtagswahlkampf 2008 ist damit
zu rechnen, dass die NPD wiederum
CDs und Jugendzeitungen an Schulen
in Niedersachsen verteilen wird. Die
Anwerbung Jugendlicher vor allem

durch die Freien Kameradschaften ist
Teil der Strategie des »Kampfes auf der
Straße«; ebenso wichtig ist der NPD
aber die Nutzung von Parteien und
Parlamenten.

Strategien der Rechtsextremen
Längst ist die NPD keine Altherrenpartei mehr; auch Intellektuelle wie
der niedersächsische Spitzenkandidat
und Ex-Lehrer Andreas Molau treten
der Partei bei. Das aktuelle Erfolgsrezept beschrieb Speit folgendermaßen:
1. NPD und DVU treffen Absprachen,
um sich vor Ort nicht Konkurrenz zu
machen, 2. NPD und Freie Kameradschaften rücken enger zusammen, 3.
statt Geschichtsrevisionismus und der
Relativierung des Holocausts werden
aktuelle Themen wie z.B. Hartz IV,
Schulschließungen oder die Entlastung des Handwerks aufgegriffen,
4. die kommunale Verankerung wird
ausgebaut. Die politische Botschaft
lautet: »Die soziale Frage muss national beantwortet werden.« Auf das
Ziel, sich als »Kommunalvertreter«
festzusetzen, arbeiten die Rechtsextremen mit gründlicher Vorbereitung
und kommunalpolitischer Präsenz hin;
aktuell kann die NPD in Niedersachsen
bereits 18 Mandate auf kommunaler
Ebene für sich beanspruchen.
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Mehr rechtsextremes Gedankengut in Westdeutschland
Auch sonst gibt es keinen Grund,
sich im Westen Deutschlands zurückzulehnen. Zwar führen vier ostdeutsche
Bundesländer die Gewaltstatistik an,
bei Umfragen offenbarten jedoch 2006
9,1% der Westdeutschen ein »geschlossenes rechtsextremes Weltbild«, im
Osten dagegen »nur« 6,6%. Sehr stark
klaffen die Einstellungen beim Antisemitismus auseinander: Während
diese Haltung in Ostdeutschland bei
sechs Prozent festzustellen ist, sind
im Westen sogar 16% antisemitisch
eingestellt.
Patentrezepte sind nicht in Sicht,
daher gilt es, eigene Antworten und
Strategien für eine angemessene Reaktion und Prävention gegen rechts zu
entwickeln. Im Folgenden sollen einige
mögliche Konsequenzen für die Jugendarbeit umrissen werden.

Konsequenzen für die Jugendarbeit?
Notwendig ist eine gründliche und
andauernde Auseinandersetzung mit
der Ideologie, den Codes und der Entwicklung der rechten Szene. Hauptamt-
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liche sollten diese Informationen auch
an die Jugendlichen des Verbandes
weitergeben und einen Diskussionsprozess anstoßen. Weiterhin ist eine
erhöhte Wachsamkeit vonnöten, sei
es, dass die NPD im eigenen Ort aktiv
wird und z.B. Jugendzeitungen und
CDs verteilt oder ein-e Jugendliche-r
der eigenen Jugendgruppe plötzlich
durch rechte Parolen oder entsprechende Kleidungscodes auffällt oder
Rechtsrock-CDs mitbringt. Ebenfalls
von Bedeutung für die Jugendarbeit:
Eine weitere Strategie zielt darauf ab,
rechtsextreme Jugendliche in soziale
Ausbildungsberufe wie Erzieher-innen
oder Sozialpädog-inn-en zu bringen.
D.h., auch die neue Kollegin oder der
Praktikant muss nicht zwangsläufig die
Verbandsideologie teilen.
Zivilcourage sollte schließlich nicht
nur von den Jugendlichen eingefordert, sondern vorgelebt werden. Zu
diesem Thema wie auch zur Information über Rechtsextremismus und möglichen Gegenstrategien bietet sich an,
Bildungsveranstaltungen mit diesem
Schwerpunkt zu organisieren. Grundsätzlich sollte im eigenen Verband eine
Klärung zum demokratischen Selbstverständnis, zu Toleranz und Weltoffenheit herbeigeführt werden; dieses
Bekenntnis sollte deutlich sowohl nach

innen als auch nach außen transportiert, im Verband aktiv gelebt und
immer wieder bekräftigt werden. Auch
via Verbandswebsite lässt sich diese
Orientierung deutlich machen.

Zum Weiterlesen:
In seiner neuen Publikation »Rechtsextremisten in Norddeutschland. Wer
sie sind und was sie tun!« hat Andreas
Speit im Auftrag der Grünen Angelika
Beer, MdEP, die Entwicklung und Strategien der Rechten (nicht nur) in Niedersachsen zusammengefasst. S. auch
Buchtipp auf S. 31
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Über 60.000 Juleicas wurden bislang an niedersächsische Jugendleiter-innen
ausgehändigt – mehr als in jedem anderen Bundesland. Die Spitzenstellung
Niedersachsens ist eigentlich schon fast keine Meldung in der korrespondenz
mehr wert. Doch nun haben wir Entwicklung
Cluster »Jugendarbeit im Sport« mit

die niedersächsischen Juleica-Daten
mal wieder etwas genauer ausgewertet und haben interessante Ergebnisse
bekommen.

nach Trägergruppen

Der Anteil der Juleicas, die an Jugendleiter-innen aus den Jugendverbänden,

16,1%, die öffentlichen Träger (13,1%)
und die »technischen bzw. hilfeorientierten Jugendverbände« (z.B. Jugendfeuerwehr, JRK, THW-Jugend,...) mit
10,9%.

So sieht‘s in den
Landkreisen aus:

Von den 60.000 bislang ausgestellten Juleicas sind zurzeit gut 24.000
(Stichtag für die Auswertung war der
01.04.2007) gültig – so viele Juleicas
waren bislang in keinem der Vorjahre
gültig. Nachdem es im Jahr 2002 erstmalig mehr als 20.000 gültige Cards
gab, gab es 2003 und 2004 einen
kleinen »Einbruch« – seither gab es
nun einen kontinuierlichen Anstieg
der gültigen Karten. Offensichtlich
hat auch die Kampagne PROjuleica,
die 2004/2005 landesweit und vom
Landesjugendring koordiniert stattgefunden hat, zu diesem Aufschwung
beigetragen.
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die Mitglied im LJR sind, ausgegeben
wurden, liegt seit 2003 kontinuierlich
bei über 60%. Hinzugewonnen haben
in den vergangenen fünf Jahren die
öffentlichen Träger. Deren Anteil ist
von 10,9% (2003) auf 13,1% (2007)
gestiegen; entsprechend ist der Anteil
der freien Träger, die nicht im LJR
organisiert sind, von 27,6% auf 25,3%
zurückgegangen.
Interessant ist dabei die Verteilung
der Juleicas auf die unterschiedlichen
Typen der Jugendverbände. Der Großteil der Juleicas – aktuell 47,3% –
wurde für Jugendleiter-innen beantragt,
die bei einem religiösen/kirchlichen
Träger (konfessioneller Jugendverband, Kirchengemeinde,...) ehrenamtlich engagiert sind. Es folgen der

Und auch in den
Landkreisen gibt es sehr
unterschiedliche Entwicklungen: Niedersachsenweit kommen aktuell
durchschnittlich 2,4 gültige Juleicas auf 1.000
Einwohner-innen. Den
ersten Platz im Vergleich
der Landkreise belegt die
Grafschaft Bentheim:
Mit 8,5 Juleicas auf 1.000
Einwohner-innen macht
diese Zahl auch das Potenzial der Juleica deutlich.
Übrigens: Die Grafschaft
Bentheim hat diese Spitzenstellung bereits seit Einführung der
Juleica inne. Es folgen die Landkreise
Emsland (8,0) und Wolfenbüttel (4,9).
Wolfenbüttel schafft zum ersten Mal
den Sprung auf das »Treppchen« – Im
Jahr 2004 war der Kreis noch auf Platz
13 zu finden, seither folgte ein stetiger
Aufstieg, mit dem der Kreis Osnabrück
auf den 4. Platz verdrängt wurde.
Am anderen Ende der Tabelle finden
sich der Landkreis Wilhelmshaven (1,1),
die Region Hannover (1,4/ohne die
Stadt Hannover) und die Stadt Hannover (1,5) sowie der Landkreis Friesland (1,6) wieder. Doch mit regionalen
Anstrengungen sind auch hier Verbesserungen möglich. Dies hat der
Landkreis Rotenburg/Wümme unter
Beweis gestellt: War der Landkreis im
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Die Zahlen aller Landkreise sind auf dem Jugendserver Niedersachsen abrufbar.

Gültige Juleicas 2007
auf 1.000 Einwohner-innen
in ausgewählten Kreisen
und Regionen

Jahr 2003 noch das Schlusslicht, so ist
der Kreis nun ins Mittelfeld aufgerückt
und findet sich aktuell auf Platz 29 und
damit sogar leicht über dem Landesdurchschnitt wieder.
Die regionalen Unterschiede bilden
sich auch auf der Ebene der ehemaligen Bezirksregierungen ab: Während
in der Region Weser-Ems auf 1.000
Einwohner-innen 3,9 Juleica-Inhaberinnen kommen, sind es in der Region
Braunschweig 2,9, in der Region Hannover 2,5 und in der Region Lüneburg
2,3. Allerdings ist hier eine Annäherung
der Regionen zu verzeichnen: Waren
vor fünf Jahren noch 40% der Juleicas
in der Region Weser-Ems zu finden, ist
es jetzt nur noch ein Drittel. Die anderen Regionen haben entsprechende
Zuwächse zu verzeichnen.

bzw. im ländlichen Raum liegt dieser
Anteil bei 3,3 bzw. 3,2. Doch auch hier
ist eine Annährung festzustellen. So ist
der Juleica-Anteil in den Verdichtungsräumen in 4 Jahren um 30% gestiegen,
während es in den anderen Gebieten
»nur« 15-20% waren.
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Juleica und
Bevölkerungsentwicklung
Und schließlich belegen die Zahlen
noch eine Beobachtung, die viele
Jugendarbeiter-innen in den letzten
Jahren machen konnten: Die meisten
Juleicas gibt es in den Regionen, die in
den vergangenen Jahren eine positive
Bevölkerungsentwicklung aufweisen
konnten: So kommen in den Kreisen,
die von 2002 bis 2006 einen Bevölkerungszuwachs von über 4% zu verzeichnen hatten, 3,5 Juleicas auf 1.000
Einwohner-innen, während es in den
Kreisen, die einen »Wanderungssaldo«
von mehr als -3% haben, lediglich 2,4
Juleicas sind. Häufig sind es eben auch
die engagierten jungen Menschen, die
für Ausbildung, Studium oder Beruf die
strukturschwächeren Regionen verlassen. Aus Sicht des Landesjugendrings
bedarf es daher besonderer Anstrengungen, um in den von Abwanderung
betroffenen Regionen die ehrenamtlichen Strukturen zu festigen.

Und auch ein Stadt/Land-Unterschied ist festzustellen: Insbesondere
in den Verdichtungsräumen, d.h. in
den Großstädten Hannover, Bremen,
Hamburg und Braunschweig und deren
»Speckgürteln« wurden in Relation zur
Einwohnerzahl weniger Juleicas ausgestellt als in den anderen Regionen
Niedersachsens: In den Verdichtungsräumen kommen auf 1.000 Einwohnerinnen 2,1 Juleicas, in den Stadtregionen
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Lange Zeit war der Landkreis Rotenburg/Wümme
ganz am Ende der niedersächsischen Juleica-Tabelle
zu finden – doch seit 2003

geht es aufwärts: In einer fulminanten
Aufholjagd wurde die Zahl der gültigen
Juleicas von 0,6 pro 1.000 Einwohnerinnen auf 2,5 erhöht bzw. von 100 Juleicas auf mehr als 400. Damit liegt der
Landkreis nun sogar leicht über dem
niedersächsischen Durchschnitt.
Doch wie kam es zu diesem Wandel?
Im Gespräch erklärt die Kreisjugendpflegerin Birgit Martens, was sie seit
ihrem Stellenantritt 2003 verändert
hat. Konsequent hat Birgit Martens die
Juleica zum Thema gemacht – sei es mit
gezielten Juleica-Infos an die Verbände,
durch Fragen in der Bestandserhebung
zur Jugendarbeit im Landkreis oder bei
der Novellierung der Förderrichtlinie:
Juleica-Inhaber-innen erhalten nun den

doppelten Zuschussbetrag. Dadurch
wurde die Bedeutung der Juleica erhöht,
die örtlichen Träger der Jugendarbeit
legen mehr Wert darauf, dass ihre Engagierten eine Schulung besuchen und
dann auch die Juleica beantragen, und
auch die Juleica-Inhaber-innen fühlen
sich gestärkt. Außerdem wurde das
Angebot an Aus- und Fortbildung für
Jugendleiter-innen gezielt erweitert,
und es wurden neue Kooperationen mit
Jugendverbänden bei den Schulungen
eingegangen.
Noch wenig lief bislang im Bereich
der direkten Anerkennung und Danksagung für die Engagierten – doch
nach den positiven Ergebnissen der
bisherigen Schritte ist dies sicherlich
nur noch eine Frage der Zeit!

Ein kleiner Erfolg ist zu vermelden im Blick auf die Stärkung ehrenamtlichen
Engagements Jugendlicher in Niedersachsen: Nachdem die Landesregierung
angekündigt hatte, eine »Ehrenamts-Card« für Engagierte ab 18 Jahren einzudas Land keine Durchgriffsrechte
führen und der Landesjugendring

vor einer unnötigen Konkurrenz zur
Juleica gewarnt hatte (s. korrespondenz 101), gab es ein erstes klärendes
Gespräch. Dabei sicherten Staatskanzlei und Sozialministerium dem LJR zu,
bei ihren Umsetzungsempfehlungen
zur Ehrenamts-Card auf kommunaler
Ebene auf die Juleica hinzuweisen und
darum zu bitten, Juleica-Inhaber-inne-n
dieselben Vergünstigungen zu gewähren wie den Ehrenamts-Cards-Besitzerinne-n.
Da es den Kommunen überlassen
ist, wie sie die E-Card und die Anerkennung vor Ort installieren wollen und
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hat, muss zunächst einmal abgewartet werden, wie sich das Nebeneinander von Juleica und Ehrenamts-Card
in der Praxis entwickelt. Der LJR wird
den Prozess auf jeden Fall jugendpolitisch begleiten und die regionale
Ebene der Jugendverbände und -ringe
sensibilisieren.
Sollte die Juleica ins Hintertreffen
geraten und gegenüber der E-Card
Benachteiligungen erfahren, wird der
Landesjugendring sofort tätig werden
und weitere Gespräche einfordern.
Wir bitten um entsprechende Rückmeldungen!
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Im Herbst 2007 startet das DBJR-Projekt zur Weiterentwicklung der Juleica.
Der Landesjugendring Niedersachsen hat sich maßgeblich dafür eingesetzt,
dass dieses Projekt zustande- und beratend zur Seite. Geplant sind 4. Erschließung weiterer Nutzungsbe-

kommt. Gefördert wird das Projekt
durch die Stiftung Deutsche Jugendmarke; die Bundesländer, die Jugendverbände und die Landesjugendringe
beteiligen sich an der Finanzierung.
Der Landesjugendring Niedersachsen ist mit einem Anteil von 3.000
Euro dabei.
Ziel des Projektes ist es, die Juleica
inhaltlich weiterzuentwickeln, aber
auch ihr Layout zu modernisieren und
die Öffentlichkeitswirksamkeit zu erhöhen. Ein Projektbeirat steht begleitend

folgende fünf Elemente:

1. Entwicklung einer Datenbank, die
übers Internet erreichbar ist und ein
effektives Antragsverfahren ermöglicht
2. Konzipierung eines zeitgemäßen
Layouts, das die Funktion besser
widerspiegelt – das ScheckkartenFormat bleibt
3. Entwicklung von bundesweit gültigen Mindestanforderungen an die
Juleica-Ausbildung

reiche wie z.B. Lobbying für nonformale Bildung und Verknüpfung
der Juleica mit Zertifizierung sowie
einem Verteiler für regelmäßige
Informationen
5. Steigerung der Attraktivität durch
abgestimmte gemeinsame Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
für das neue Layout und die neuen
Funktionsbereiche
Weitere Informationen unter
www.dbjr.de

Die Fördermöglichkeiten des neuen EU-Programms »Jugend in Aktion« standen im Mittelpunkt einer landeszentralen Infoveranstaltung, zu der das EuropäNach dem einführenden Referat ging Ende der Veranstaltung ist ein erstes
ische Informations-Zentrum

Niedersachsen (EIZ) und der Landesjugendring Niedersachsen e.V. gemeinsam eingeladen hatten.
Etwa 50 Gäste, überwiegend Mitarbeiter-innen der Jugendverbände,
Jugendringe und Jugendpflegen, waren
der Einladung nach Hannover gefolgt
und nahmen wichtige Informationen,
viele Anregungen und Tipps mit nach
Hause. Inge Linne, zuständige Referentin bei der Deutschen Agentur
von »Jugend für Europa«, und Frank
Schmitz vom Beratungsbüro »Profondo« informierten über die fünf Aktionsfelder, in denen »Jugend in Aktion«
fördert, und die Voraussetzungen für
die Antragstellung.

es dann in die Details:
In zwei Workshops konnten die
Teilnehmer-innen ihre vertiefenden
Fragen stellen, Projektskizzen entfalten und im Austausch untereinander
viele neue Ideen für Projekte und ein
mögliches Finanzierungsmodell mit
nach Hause nehmen.
In seinem Grußwort zu Beginn der
Veranstaltung hatte LJR-Vorstandssprecher Martin Richter den Wunsch
geäußert, dass die Veranstaltung dazu
ermutigen möge, die internationale
Jugendarbeit zu vertiefen und die in
den letzten Jahren rückläufigen Zahlen
der öffentlich geförderten Maßnahmen wieder anzuheben. Die positive
Resonanz der Teilnehmer-innen am

Indiz dafür, dass dieser Wunsch in
Erfüllung geht.

Die Informationen zum Förderprogramm »Jugend in Aktion« sind im
Internet unter www.jugend-in-aktion.
de oder www.jugendfuereuropa.de/
jugend-in-aktion abrufbar.
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Im Juli 2007 übergab die Enquete-Kommission »Demographischer Wandel –
Herausforderung an ein zukunftsfähiges Niedersachsen« dem Niedersächsischen Landtag nach zwei Jahren Berichtes sind Landes-, Regional- und tigtes Miteinander der Generationen

Arbeit ihren Abschlussbericht. Zur Erinnerung: Im Vorfeld der Beratungen
hatte der Landesjugendring sich mit
konkreten Forderungen in die Diskussion eingeschaltet, um den Interessen
von Kindern und Jugendlichen Gehör
zu verschaffen und die Bedeutung von
Jugend(verbands)arbeit herauszustellen (s. korrespondenz 100).

Der 606 Seiten starke Bericht gliedert
sich in einen statistischen und einen
analytischen Teil sowie ein Kapitel mit
daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen, die sich vorrangig an das Land
Niedersachsen richten; angesprochen
werden u.a. aber auch die EU, der Bund,
die Kommunen und »jede-r einzelne
Bürger-in«. Als Zielsetzung benennt
die Kommission die »Erarbeitung von
konkreten Lösungsvorschlägen für die
anstehenden Herausforderungen in
Niedersachsen«.
Die Jugendarbeit wird vor allem im
Teil D unter der Überschrift »Familie,
Soziales, Gesundheit und Gesellschaft«
analysiert; daraus werden in einem
zweiten Schritt Handlungsempfehlungen abgeleitet. Weitere Themen des
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Siedlungsentwicklung, Daseinsvorsorge und Verkehr, Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie Wirtschaft
und Arbeitsmarkt.
Kritik an dem Bericht kam erwartungsgemäß von den Oppositionsparteien SPD und Grüne, die den
Regierungsparteien CDU und FDP u.a.
vorwarfen, vorrangig daran interessiert gewesen zu sein, die Arbeit
der jetzigen Landesregierung in
einem guten Licht erscheinen zu
lassen und Zahlen schönzufärben bzw. eine »Enzyklopädie der
Unverbindlichkeiten« erstellt und
sich entscheidenden Weichenstellungen verweigert zu haben.
Nicht Erkenntnisdefizite seien das
Problem, sondern der Mangel an
konkreten Handlungsschritten.
Die Kritik spiegelt sich auch in
einigen Sondervoten innerhalb
des Berichtes wider.

Als besondere Herausforderung für
die Kinder- und Jugendhilfe in Niedersachsen benennt die Kommission
nicht den Rückgang der Anzahl der
Kinder und Jugendlichen, sondern vielmehr die veränderte soziale Zusammensetzung der Zielgruppe. Explizit
wird der steigende Anteil von Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, aus bildungsfernen Familien
sowie aus Ein-Eltern-Familien hervorgehoben. Hier sieht die Kommission
ein besonderes Risiko für das Aufwachsen in wirtschaftlich prekären
Verhältnissen.
Ausgehend von der unstrittigen Feststellung, dass der Anteil von Kindern
und Jugendlichen an der Gesellschaft
weiter zurückgeht, besteht Konsens in
der Zielvorstellung, ein gleichberech-

erreichen zu wollen. Der Kommission ist bewusst, dass die Zukunft der

Gesellschaft davon abhängt, inwieweit
es gelingt, die Zukunftschancen der
jungen Generation zu verbessern.
Unter der Überschrift »Handlungsoptionen« werden im Analyseteil die
Empfehlungen und Forderungen der
zahlreichen Expert-inn-en berücksichtigt, die im Vorfeld der Beratungen
gehört wurden. Auch Forderungen des
Landesjugendringes werden, z.T. wortwörtlich, aufgenommen. So konstatiert
der Bericht: »Gender Mainstreaming
muss als Querschnittsaufgabe in allen
Politikfeldern anerkannt und angewandt werden« (S. 388f.). Als »mögliche Maßnahmen« zur Stärkung der
Teilhabe von Kindern und Jugendlichen
führt der Bericht z.B. den »Erhalt der
Jugendhilfeausschüsse auf der kommunalen Ebene und die Weiterentwicklung ihrer Mitwirkungsqualitäten«
auf, außerdem die »Absenkung des
Wahlalters bei Landtagswahlen« und
die »weitere Entwicklung von kreativen
(...) jugendgerechten Beteiligungsforen« (S. 389f.).
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Nach der Lektüre der 16 Seiten
starken »Handlungsoptionen« zum
Thema »Kinder, Jugend und Familie«,
die sich oftmals eher wie Forderungen
lesen, folgt im Teil »Handlungsempfehlungen« auf nur drei Seiten die Ernüchterung: Nur wenige der im ersten Teil
aufgeführten »Handlungsoptionen«
schaffen den Sprung in die mehr oder
weniger konkreten »Handlungsempfehlungen«.
In den im Folgenden aufgeführten
»Handlungsempfehlungen« finden
sich einige Forderungen des Landesjugendringes zumindest ansatzweise
wieder. Einige Themen sind inhaltlich
anderen Feldern zugeordnet (s. auch
A II »Arbeitsmarkt«, C III und IV »Allgemeinbildende bzw. Berufsbildende
Schulen« und D V »Bürgerschaftliches
Engagement«):

1. Bildung:
Die Kommission empfiehlt »die Entwicklung gemeinsamer Angebote von
Kinder- und Jugendarbeit (...) mit Schulen, um Bildung, soziale Kompetenz
und Verantwortung zu stärken« (S.
545). Die stärkere Vermittlung interkultureller Kompetenzen für eine bessere
Integration wird zumindest für Schulen
nahegelegt (S. 538). Weiterhin empfiehlt die Kommission die Förderung
»jugendgerechter Formen der politischen Bildung« (S. 545) und die beson-

party
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lichen mit Migrationshintergrund bei
der Entwicklung von Angeboten. Um
»Jugendliche mit schlechten Berufsperspektiven« zu unterstützen,
sollte die Kompetenz der Schulen und Bildungseinrichtungen
gestärkt werden (S. 546).

seminare

wickelt werden, »wie insbesondere in
ländlichen Regionen Ressourcen in der
Jugendarbeit erhalten werden können«.

2. Partizipation:
Die Kommission empfiehlt
»den Einsatz von kinder- und
jugendgerechten Beteiligungsformen, um ihre Interessen insbesondere bei kommunalen
Planungen einzubringen« (S.
545).

3. 		Geschlechtergerechtigkeit:
Die Kommission empfiehlt, »die Vereinbarkeit von Beruf bzw. Ausbildung
und Familie sicherzustellen«, u.a. durch
eine bessere Vernetzung der unterschiedlichen Betreuungsangebote und
eine Flexibilisierung der Arbeitszeit (S.
545f.) In »allen arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen Programmen und
Maßnahmen« sollten die »spezifischen
Belange von Frauen und Männern«
berücksichtigt werden (S. 516).

4. Ehrenamtliches
Engagement:
Es sollten »Engagementstrukturen«
entwickelt werden, die Jugendliche
(...) motivieren, ehrenamtlich tätig zu
werden. Um Jugendliche zu gewinnen,
wird »eine enge Kooperation von Schulen und Trägern des bürgerschaftlichen
Engagements« empfohlen. (S. 556).

5. Regionale demographische Entwicklung:

dere Berücksichtigung der Belange und
Bedürfnisse von Kindern und Jugend-

infoware

Die Kommission empfiehlt, »gerade
vor dem Hintergrund der geringer
werdenden Zahl von Jugendlichen die
Förderung der Jugendarbeit auf die
Grundlage von Zielvereinbarungen zu
stellen«. Es sollten Instrumente ent-

»Die Förderung von Vereinen und Verbänden als den wichtigsten Säulen der
Jugendarbeit« wird ebenso empfohlen wie die Vernetzung der Angebote
der Familien- und Jugendhilfe (...) »in
sehr viel stärkerem Maße als bisher«.
(S. 546).
Weiterhin empfiehlt die Kommission
die Aufnahme von Kinderrechten in die
Landesverfassung; sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche und jene
mit Migrationshintergrund sollen verstärkt und gezielt als Adressat-inn-en
von Jugendarbeit in den Blick genommen werden. Da Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in
der Jugendverbandsarbeit »deutlich
unterrepräsentiert« seien, empfiehlt
die Kommission den Verbänden,
gemeinsam mit der offenen Kinder- und
Jugendarbeit Konzepte für die interkulturelle Öffnung zu entwickeln.
Insgesamt bleibt die Kommission
mit ihren »Handlungsempfehlungen«
deutlich hinter den Forderungen des
Landesjugendringes zurück. So werden
nicht nur die eingangs erwähnten
»Handlungsoptionen« nicht wieder
aufgenommen, Forderungen werden
auch verwässert (z.B. wenn kinder- und
jugendgerechte Beteiligungsformen
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nur punktuell eingesetzt werden sollen,
s. S. 545). Vom Landesjugendring in
die Diskussion eingebrachte Punkte,
wie die Notwendigkeit der Förderung
einer geschlechtsspezifischen wie
geschlechtsreflexiven Jugendarbeit,
die Forderung nach einem Bekenntnis
zum Fortbestand des Jugendförderungsgesetzes, zu kostenfreier Bildung
oder der landesweiten Steuerung der
Jugendarbeit und -hilfe werden gar nicht
erst thematisiert.
Zwar lässt sich festhalten, dass die
Kommission an vielen Stellen durchaus
zutreffend die Problematik des demographischen Wandels für die junge
Generation und die Auswirkungen für
die Jugendarbeit erfasst. Die daraus
abgeleiteten Empfehlungen bleiben
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jedoch eher unverbindlich bzw. halbherzig, da unausgesprochen oftmals
der berühmt-berüchtigte »Finanzierungsvorbehalt« mitschwingt und die
konkrete Umsetzung damit bereits auf
dem Papier zu verpuffen droht. So kann
der Bericht für sich beanspruchen, eine
detaillierte Bestandsaufnahme einer
sich wandelnden Gesellschaft abzubilden, nicht aber den Anspruch einlösen,
»konkrete Lösungsvorschläge« anbieten zu können.
Download des Berichtes als Anlage
zur Drucksache 15/3900 unter http://
www.landtag-niedersachsen.de/infothek/publikationen/broschueren_
online_frame.htm

»So, alle schön in Zweierreihen aufstellen! Sind alle da? Super, dann kann‘s
ja los gehen: 1, 2, 3, 4, 5,...« – dass das Zählen der Teilnehmer-innen bei den
Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit nicht immer so abläuft, dafür
sorgen spätestens die Sta- brauchen die Statistiker die Unterstüt- näher beleuchten, für Niedersachsen

tistiker der »Arbeitsstelle Kinder- und
Jugendhilfe-Statistik« (AKJstat) an der
Uni Dortmund. Denn deren Aufgabe
ist es, im Auftrag der Bundesregierung
alle vier Jahre die Maßnahmestatistik
zur Kinder- und Jugendhilfestatistik zu
erheben und auszuwerten. Und bei
etwa 50.000 Maßnahmen alleine in
Niedersachsen hätte das Dortmunder
Forscher-innen-Team viel zu tun, wenn
es die Teilnehmer-innen auf die altbewährte Methode zählen wollte.
Nächstes Jahr steht die Erhebung
wieder an. Und um zuverlässige und
aussagekräftige Zahlen zu erhalten,
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zung der Träger der Maßnahmen. Wer
im kommenden Jahr eine Freizeit, ein
Seminar, eine Mitarbeiterfortbildung
oder eine Internationale Jugendbegegnung durchführt und dafür öffentliche Zuschüsse erhält, sollte deshalb
den kurzen Fragebogen der AKJstat
ausfüllen. Die Zuschussgeber werden
gebeten, den Fragebogen an alle
Zuwendungsempfänger zu verteilen,
außerdem wird der Bogen auch online
abrufbar sein.
Die AKJstat wird die Daten anschließend bundesweit auswerten und auch
die Situation in den Bundesländern

plant der Landesjugendring wieder
eine eigene landesspezifische Auswertung.
Im Längsschnitt der bisherigen Erhebungen haben sich zahlreiche wichtige
Erkenntnisse für die Jugendarbeit und
deren Strukturen ergeben, durch eine
Beteiligung an der Erhebung im Jahr
2008 können Sie/könnt ihr dazu beitragen, dass auch in Zukunft die Situation
der Jugendarbeit umfassend analysiert
werden kann.
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Der Landesrechnungshof hat im März und April dieses Jahres eine Schwerpunktprüfung der Haushaltsjahre 2005 und 2006 beim Landesjugendring
Niedersachsen e.V. durchgeführt. Dabei standen die Geschäftsführung des
Landesjugendringes, die Arbeitszusammenhänge der JugendFunktionalität der Jugendarbeit auf der
Landesebene und die Gewährleistung
des Landesinteresses im Mittelpunkt.
Der Landesjugendring stellte sich
der sachlich und fachlich fundiert und
konstruktiv durchgeführten Prüfung
und hatte Gelegenheit, die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems der
Jugend- und Jugendverbandsarbeit in
Niedersachsen umfassend darzustellen.
Dabei ging es neben der allgemeinen Haushaltsführung um die
Aufgabenwahrnehmung der Arbeitsgemeinschaft Landesjugendring, das
Zusammenspiel der Gremien, die

verbände, die Satzungsmäßigkeit der
Aufgabenwahrnehmung, das System
der Meinungsbildung und der Abstimmungsprozesse, die Ebenenzuständigkeit (Land / Kommunen), die Evaluation
und Qualitätssicherung, die Verteilungssystematik der Landesförderung,
die Aufgaben und Rolle des Personals,
das Informationsnetzwerk und die
Onlinepräsenz.
Bereits rund drei Monate nach Prüfungsbeginn stellte der Landesrechnungshof als ausschließliches Ergebnis
fest, dass die Prüfung keine wesentlichen Beanstandungen ergab, und
erklärte das Prüfungsverfahren für

abgeschlossen. Damit hat der Landesjugendring das bestmögliche Ergebnis
erzielt und eine bemerkenswerte Anerkennung seiner Arbeit erhalten.

Auf der Vollversammlung im März 2007 hat die Geschäftsstelle des Landesjugendringes ihre Zusage zum Energiewechsel gegeben, jetzt ist es so weit:
Ein bundesweites Aktionsbündnis
Wir steigen um! Künftig lassen Blick auf die Seite www.atomausstiegwir uns ausschließlich aus erneuerbaren Energien erhellen, »LichtBlick«
sei Dank!
Das Hamburger Unternehmen
»LichtBlick« ist der größte unabhängige Ökostromversorger in Deutschland. Der Strom wird seit 2003 zu 100%
aus regenerativen Energiequellen wie
Wasser, Biomasse, Sonnenenergie oder
Windkraft erzeugt.
Nachahmer-innen finden unter
www.lichtblick.de die nötigen Infos
zum Umstieg.
Da es natürlich noch weitere Optionen zum Stromwechsel gibt, lohnt ein

selber-machen.de.

empfiehlt insgesamt vier Ökostromanbieter, die nicht mit der Atomindustrie
verflochten sind und ausschließlich
»grünen Strom« liefern. Das heißt:
Der Strommix des Anbieters, wie er
in der Stromkennzeichnung anzugeben ist, muss mindestens zu 50% aus
erneuerbaren Energien stammen. 50%
dürfen aus gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen stammen.
Übrigens: Die Zeit, die ihr für das
Lesen dieser Info gebraucht habt, langt
schon fast für den Stromwechsel. Laut
Aktionsbündnis reichen fünf Minuten...
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Am 15.12.2003 ging der Jugendserver Niedersachsen erstmalig ins Netz und
erreichte mit seinem Konzept der Information, Kommunikation und Kooperation für die Zielgruppen Jugend- zugunsten einer thematischen AufteiVerschiedene Tools für Mitbestimarbeit und interessierte Jugendliche
stetig mehr Inhalte sowie steigende
Zugriffszahlen. Mittlerweile umfasst
das Angebot über 3.000 Seiten mit
medialen Inhalten. Neue zukunftsweisende Erweiterungen, wie Podcasts,
News-Feed, RSS-Generator usw. sind
nahezu parallel mit den Entwicklungen
im Internet auf der Plattform adaptiert
worden. Die Entwicklung des »Projektbüros NextNetz« zur kompletten
Online-Administration von Projekten,
über die Mittel-Zuweisung zur zielgruppenorientierten Berichterstattung bis
hin zur Projekt-Abbildung im Gesamtnetzwerk, ergänzt das Online-Angebot
für Jugend und Jugendarbeit in Niedersachsen.
Im Juli dieses Jahres wurde der
Jugendserver Niedersachsen knapp
120.000-mal von User-inne-n besucht.
Die durchschnittliche monatliche Steigerungsrate der eindeutigen Besuche
beträgt seit der Online-Schaltung rund
10 Prozent.

Re-Launch
Am 15.11.2007 wird der Jugendserver Niedersachsen in einem neuen
Design mit vielen neuen Funktionen
online gehen. Mit dabei sein werden
die bisherigen Farboberflächen der
drei Bereiche pink, grün und blau. Die
bisherige Aufteilung nach den Zielgruppen Jugend und Jugendarbeit sowie
dem Förderprogramm Nextnetz wird

lung aufgelöst. Auf den gewohnten 3
Ebenen stehen im »Magazin« zukünftig aktuelle Meldungen & Veranstaltungen, im »Wiki« Themen aus der
Jugendarbeit und im »Netzwerk« Tools
für den eigenen Online-Auftritt sowie
Projekt-Darstellungen mit regionalen
und thematischen Schwerpunkten.
Ganz im Zeichen der neuen Webentwicklungen »Web 2.0« wird die
Gewichtung auf mitschreiben, mitwirken und mitnutzen stehen. Die
Organisation der Webinhalte wird wie
gewohnt über das Content Management System Typo3 administriert, die
Bearbeitung der Inhalte wird jedoch für
die User-innen komplett auf der Website erfolgen können. Ein differenziertes
Rechtesystem und die Mitwirkung der
Jugendserver-Gemeinde sollen zukünftig für die Qualität der Inhalte auf der
Online-Plattform stehen. Dass das
Erfolg versprechend sein kann, zeigt
das verbandsübergreifende Engagement in der Nutzung des bisherigen
Angebotes. Unabhängig von Träger
oder regionaler Zuordnung bringt der
Jugendserver Jugendarbeitsbelange
schnell und zuverlässig in eine breite
Öffentlichkeit. Die Einbindung in ein
bundesweites Netzwerk macht ihn über
die Landesgrenzen zu einer wertvollen
Informationsbasis und ist damit ein
demokratisches, werbefreies Medium
für Öffentlichkeitsarbeit und Weiterbildung.

mung und Nutzung ermöglichen den
Jugendserver-User-inne-n zukünftig
per Log-in auf der Plattform:
- die Frontend-Eingabe sämtlicher
aktueller Meldungen, Veranstaltungen, Methoden und Seminare,
- eine Kommentarfunktion für ein
persönliches Feedback zu den
Themen,
- die Funktion »Beitrag melden« bei
nicht geeigneten Inhalten,
- ein editierbares Informationssystem
für Jugendarbeitsthemen.
Eine Weblog-Erweiterung ergänzt
die bisherigen Freesites und steht frei
für die Nutzung von eigenständigen
und unabhängigen Webprojekten in
der Jugendarbeit zur Verfügung. Für
die Navigation auf dem umfangreichen
Webangebot ist ein alternativer Zugang
durch Tagging (Verschlagwortung) der
Inhalte vorgesehen.
Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe »Trendshop Jugendarbeit«
wird der Re-Launch des Jugendservers Niedersachsen am 15.11.2007 in
die »PROduktion: Demokratie« eingebettet stattfinden.
Mehr zu diesem neuen Format
rechtsseitig...

120.000
100.000

Jugendserver Niedersachsen 2003 - 2007

80.000

Eindeutige Besuche

60.000
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Januar 2006
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0
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Schwarm
* Schwarmintelligenz
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Gehirn
* Lust und Selbstvertrauen
* Neue synaptische Verschaltungen

Netzwerk – Webwerk
* Kommunikation und Kooperation
* Solidarische Interessenvertretung
* Orientierung
Raum
* Räume dramatisieren
* Räume phantasievoll ausstatten

15.11.2007

seminare

Neue Demokratie
* Demokratisierung der Produktionsmittel
* Demokratisierung des Wissens
* Mediale Gegenmacht

Kommunikation
* Selbstprogrammiert
* Unzensiert

Emanzipation
* Vom Konsument zum Produzent

Kreativität
* Individuelle Kreativität

PROduktion:DEMOKRATIE

landesjugendring niedersachsen e.v.: www.ljr.de | www.neXTvote.de | www.jugendserver-niedersachsen.de

Mit dem neuen Veranstaltungsformat »Trendshop Jugendarbeit«
reißen wir gemeinsam Mauern
ein, provozieren kreative Prozesse und produzieren Ideen für
zukunftsfähige Entwicklungen.
In vernetzten und ineinanderfließenden Workshops widmen wir
uns den verschiedenen Erscheinungsformen der Demokratie und
prüfen ihre Bestandskraft. In
der Improvisationsphase werden
erste Ergebnisse reflektiert und
auf einen neuen Weg gebracht,
um sie dann für die Praxis der
Jugendarbeit konzeptionell zu
perfektionieren. Unterstützt
wird die Produktion:Demokratie
durch die Nutzung der Schwarmintelligenz, durch mediale
Vernetzung, Transparenz,
Flexibilität, kulturelle Spontanität und gelebte Partizipation.
Der Trendshop findet seinen
Höhepunkt im Relaunch des
Jugendserver Niedersachsen,
der sich mit seinen Werkzeugen
alsWegbereiter der medialen
Partizipation versteht.

12:15 Sozialisation
Veranstaltungsort:
Kulinarische Stärkung, interaktiljr-Office, Zeißstraße 13,
ve Orientierung
30519 Hannover
12:50 Introduktion
Betrachtung demokratischer
Prozesse: analytisch, systemisch,
innovativ und pragmatisch
Kontakte, Gespräche,
Imbiss im SwitchCafè
13:00 Provokation
»Demokratie und Partizipation
Live-Übertragung der Workshops
neu denken«
auf dem Chatboard
Prof. Röll, Hochschule DarmStimmenbarometer der Teilnehmerstadt
innen aus der Whitebox
13:35 Adaption
3 Konzeptwelten von Demokratie:
direkt, medial, optional
13:45 Visitation
erste Bestandsaufnahme
Gewahlte
14:45 Improvisation
Demokratie
»Feedback & Impulse«
Direkte
15:00 Perfektion
Wunschmodelle für die Zukunft
Demokratie
Mediale
16:10 Manifestation
Demokratie
Plenum & Statements
16:30 Expression
Relaunch: Jugendserver Niedersachsen

Bedingungen
Limitierte Teilnahme:
25 Personen
in der Reihenfolge der
Anmeldung.
Teilnahmebeitrag:
20 Euro
Anmeldeschluss:
05.11.2007
Anmeldung an:
email: trendshop@ljr.de
fon: 0511.519451-0
Wir bestätigen die Teilnahmemöglichkeit bis 09.11.2007.
Veranstalter:
Landesjugendring
Niedersachsen e.V.
www.ljr.de

Neue Formen - Neue Methoden - Neue Medien
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ljrEXPRESS

Im Juli 2007 erschien der erste ljrEXPRESS. Mit
dieser PDF-Broschüre, die in loser Folge erscheint,
versenden wir via E-Mail kurzfristig wichtige Eilmeldungen zur Jugendarbeit und Jugendpolitik in
Deshalb haben wir nun ein »ZwiNiedersachsen. Damit soll

eine Lücke geschlossen werden, die sich
zwischen unserem E-Mail-Newsletter
»hottest news« und der Publikation
»korrespondenz« auftut:
Mit der »hottest news« informieren wir auch weiterhin über aktuelle
Veranstaltungen und jugendpolitische
Neuerungen – in aller Kürze und ggf.
mit weiteren Informationen auf www.
ljr.de.
In der »korrespondenz« können wir
sehr viel ausführlicher berichten und
erreichen eine breitere Zielgruppe,
doch erscheint die »korrespondenz«
nicht immer so schnell, wie es manchmal notwendig wäre.
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schending« kreiert: Die PDF-Broschüre
versenden wir als Newsletter an die
Jugendverbände, Jugendpflegen und
Jugendringe in Niedersachsen, deren
E-Mail-Adressen uns bekannt sind,
und ermuntern alle Bezieher-innen,
den ljrEXPRESS an andere haupt-und
ehrenamtliche Mitarbeiter-innen weiterzuleiten.
Wer in den Verteiler aufgenommen
werden möchte, kann sich per E-Mail
an info@ljr.de registrieren lassen.
Der ljrEXPRESS ist auch über
www.ljr.de abrufbar.
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Kindeswohlgefährdung

Insbesondere nach dem Fall »Kevin«
in Bremen hat die Kindeswohlgefährdung
in der öffentlichen Debatte einen höheren
Stellenwert bekommen. Deshalb sollen
auch Träger der Jugendhilfe und der Jugendarbeit stärker als bislang auf Anzeichen für
eine Kindeswohlgefährdung achten und
ggf. reagieren.
Mit dem 2005 in Kraft getretenen § 8a
SGB VIII wird diese Verpflichtung auch im
Kinder- und Jugendhilfegesetz vereinbart.
Davon sind unter bestimmten Umständen
auch Jugendverbände und Jugendringe
betroffen.
Der Landesbeirat für Jugendarbeit hat
nun eine Mustervereinbarung entworfen
und den kommunalen Jugendämtern empfohlen, entsprechende Vereinbarungen
abzuschließen.
Für wen diese Mustervereinbarung wichtig ist, worum es genau geht und was zu
beachten ist, darüber informieren wir auf
den folgenden Seiten.

antwortung der Träger stärker in deren
Bewusstsein bringen und beinhaltet eine
Verpflichtung für beide Vertragsparteien
– den Träger und das Jugendamt.

2. Wer muss eine solche Vereinbarung unterzeichnen?

Die Vereinbarung muss grundsätzlich nur von den Trägern abgeschlossen
werden, die hauptamtliche Fachkräfte
beschäftigen. Träger, die nur mit ehrenamtlichen Kräften arbeiten, müssen
daher eine solche Vereinbarung nicht
unterzeichnen. In den Kommentaren
zum Gesetz wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass Jugendleiter-innen
nicht als Fachkräfte nach dem Gesetz
anzusehen sind.
Ferner sind freie Träger nur an den Stellen betroffen, wo sie »Träger von Einrichtungen und Diensten« sind. Was genau
Einrichtungen und Dienste sind, wird
im SGB VIII nicht definiert, das SGB XII
1. Worum es geht
versteht darunter stationäre und teilstationäre Einrichtungen, in denen LeistungsLeider kommt es immer wieder zu berechtigte leben und Hilfen erhalten.
Fällen, in denen das Wohl von Kindern Dies dürfte nur auf die wenigsten Träger
und Jugendlichen gefährdet ist. Unter der der Jugendarbeit zutreffen.
Gefährdung des Kindeswohls versteht der
Gesetzgeber nicht nur die unmittelbare 3. Wozu verpflichtet sich der
Ausübung von körperlicher oder seelischer Träger in der Vereinbarung?
Gewalt an Kindern und Jugendlichen (zum
Beispiel wenn ein Kind geschlagen oder
Bei den Trägern, die hauptamtliches
sexuell missbraucht wird), sondern auch, Personal beschäftigen, muss der Träger
wenn ein junger Mensch in seiner Entwick- als Vertragspartner dafür Sorge tragen,
lung so eingeschränkt wird, dass seine Exi- dass diese Fachkräfte den Schutzauftrag,
stenz dadurch Schaden nimmt. Das ist zum wie er im Gesetz beschrieben wird, wahrBeispiel dann der Fall, wenn ein Kind nicht nehmen. Dazu gehört es z.B., im Zusamregelmäßig die Schule besucht oder die menspiel mit den Erziehungsbeauftragten
Gesundheit des Kindes leidet. Laut Gesetz und dem Jugendamt eine Gefährdung des
sind die Eltern verpflichtet, dafür Sorge zu Kindeswohls abzuwenden.
tragen, dass das Wohl ihres Kindes nicht
Außerdem müssen die Träger alle für
gefährdet wird.
sie tätigen Personen – und dies betrifft
Das Jugendamt muss, wenn das Wohl dann auch die Jugendleiter-innen und
des Kindes erheblich gefährdet ist, ein- andere haupt- oder ehrenamtliche Mitgreifen und geeignete Maßnahmen einlei- arbeiter-innen – über Anhaltspunkte für
ten. Da das Jugendamt aber nicht überall eine Kindeswohlgefährdung informieren
sein kann, sind auch Träger der Jugend- und ihnen eine entsprechende Auflistung
hilfe und der Jugendarbeit verpflichtet, an die Hand geben.
bei einem entsprechenden Verdacht das
Die weiteren Details der Verpflichtung
Jugendamt zu informieren. Die nun vor- werden aus der Vereinbarung ersichtliegende Mustervereinbarung soll die Ver- lich.

4. Wozu verpflichtet sich das
Jugendamt?
Das Jugendamt seinerseits ist dazu verpflichtet, die entsprechenden Mitteilungen
der Träger aufzunehmen und zu prüfen
und eine erfahrene Fachkraft zur Verfügung zu stellen, die dann gemeinsam mit
den Mitarbeiter-inne-n des freien Trägers
die Einschätzung des Gefährdungsrisikos
vornimmt.
Wenn daher Vereinbarungen mit Trägern
der Jugendarbeit abgeschlossen werden
(müssen), muss das Jugendamt bspw. auch
dafür Sorge tragen, dass diese Fachkraft
zu den Zeiten zu erreichen ist, zu denen
Maßnahmen der Jugendarbeit stattfinden
(Ferienzeiten, Wochenenden, abends,...).
Außerdem sollte die Fachkraft bspw. als
Referent-in für Aus- und Fortbildungen eingeladen werden können.

5. Kann die Vereinbarung auch mit
anderen Trägern abgeschlossen
werden?
Wenn beide Vertragsparteien einverstanden sind, kann ein solcher Vertrag auch mit
anderen Trägern der Jugendarbeit abgeschlossen werden. Da jedoch dann keine
rechtliche Verpflichtung zu einer solchen
Vereinbarung besteht, sollte eine solche
Vereinbarung nicht zur Fördervoraussetzung
gemacht werden – weder für eine Maßnahmen- noch für eine Regelförderung.

6. Schutz des Kindeswohls sollte
auch Aufgabe der Jugendarbeit
sein!
Unabhängig von der gesetzlichen Verpflichtung, eine solche Vereinbarung
abschließen zu müssen oder auch nicht,
sollten sich dennoch alle Träger der Jugendarbeit ihrer Verantwortung für den Schutz
des Kindeswohls bewusst sein.
Daher sollten auch Jugendleiter-innen für
Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung sensibilisiert werden – Jugendverbände können
und sollten das Thema in ihre Juleica-Ausbildungen oder andere Seminare einbinden.
Dies hilft den Jugendleiter-inne-n, im Notfall
mit einer konkreten Situation umzugehen.
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Vorstandssitzungen, Gremienarbeit und öffentliche Stellungnahmen sind
bei Weitem nicht alles, was die kommunalen Jugendringe in Niedersachsen
Erfreuliches auch vom Stadtjugend- von Aquajogging über Boule bis hin zu
machen – einige interessante

Zur »Party der Ehrenamtlichen«
hatte der Kreisjugendring Wolfenbüttel
am 21.09.2007 geladen: In der KuBaHalle gab‘s Musik, leckeres Essen und
interessante Gespräche mit Politikerinne-n und Hauptamtlichen aus der
Jugendarbeit – und das alles kostenlos
und natürlich mit bester Stimmung.

ring Hameln: Ihm ist es gelungen, für
ein Projekt zur Stärkung der regionalen Jugendarbeit Förder- und Stiftungsgelder zu erhalten, die es dem
SJR ermöglichen, eine hauptamtliche
Stelle (ABM) einzurichten. Besondere
Schwerpunkte des Projektes sind die
Schaffung eines Internetportals für die
Hamelner Jugendarbeit und die Unterstützung bei Projekten der Internationalen Jugendarbeit.

Eine ebenso gute Stimmung hatte
auch der Stadtjugendring Wolfsburg bei
seinem jugendpolitischen Abend im Freibad Almke. Zwar spielte das Wetter nicht
so ganz mit, doch dank der aufgestellten
Zelte blieben die 130 Gäste aus den Reihen
der Wolfsburger Jugendverbände, Kommunalpolitik und Verwaltung trocken.

Über 50 Aktionen gab es bei »AlfeldSports«: Am 08.07.2007 veranstaltete der Stadtjugendring Alfeld dieses
Event gemeinsam mit vielen Jugendverbänden und Sportvereinen. Alle
Interessierten hatten die Möglichkeit,
sich einmal in bekannten und unbekannten Sportarten auszuprobieren –

Aktionen der letzten Monate haben wir
hier zusammengestellt:

orientalischem Tanz reichte die Angebotspalette, die durch ein Musik- und
Kulturprogramm abgerundet wurde.

Zweimal lud der Stadtjugendring
Göttingen vor den Sommerferien
zu »Jugend trifft Politik«-Veranstaltungen in seine Geschäftsstelle ein.
Zunächst war der frischgewählte Göttinger Jugenddezernent Ludwig Hecke
zu Gast, vier Tage später dann dessen
ebenso neugewählter Chef, Oberbürgermeister Wolfgang Meyer. Beide stellten sich den provokanten Fragen des
interessierten Publikums – im Mittelpunkt standen ganz konkrete Anliegen
der Jugendlichen in der südniedersächsischen Universitätsstadt.

Rückwirkend zum 01.01.2007 wird das »Gesetz zur weiteren Stärkung des
aus öffentlichen Kassen bekommen, » Der Höchstbetrag für die Ausstatbürgerschaftlichen Enga-

gements« in Kraft treten – und bringt
einige steuerliche Verbesserungen für
Ehrenamtliche mit sich, die bereits in
der Steuererklärung für 2007 geltend
gemacht werden können:

» Wer sich ehrenamtlich bei gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Organisationen engagiert,
kann zukünftig einen Steuerfreibetrag von 500 Euro geltend machen.
Mit dieser Aufwandspauschale
werden die Kosten abgegolten, die
den ehrenamtlich Tätigen durch ihre
Beschäftigung entstehen. Wer die
Aufwandspauschale in Anspruch
nimmt, kann allerdings nicht zusätzlich noch Aufwandsentschädigungen
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auch nicht den Übungsleiterfreibetrag.

» Der Übungsleiterfreibetrag wird von

1.848 Euro auf 2.100 Euro im Kalenderjahr angehoben.

tung von Stiftungen mit Kapital
(Vermögensstockspenden) werden
von 307.000 Euro auf eine Million
Euro angehoben. Dies gilt dann
nicht mehr nur im Gründungsjahr,
sondern generell.

» Für Spenden bis zu 200 Euro reicht » Die
künftig ein einfacher Bareinzahlungsbeleg oder eine Buchungsbestätigung als Nachweis aus.

» Die Höchstgrenzen für den Spendenabzug werden angehoben und
vereinheitlicht: Von bisher fünf Prozent (oder 10 Prozent) auf einheitlich
20 Prozent des Gesamtbetrags der
Einkünfte.

Besteuerungsgrenze für wirtschaftliche Betätigungen von
gemeinnützigen Körperschaften
wird von jeweils 30.678 Euro auf
35.000 Euro angehoben. Das gilt
auch für die so genannte Zweckbetriebsgrenze. So besteht beispielsweise keine Steuerpflicht für eine
Vereinsgaststätte, wenn die jährlichen Einnahmen unter diesem
Betrag bleiben.
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Nichtraucherschutz

Nach Inkrafttreten des neuen Tarifvertrags für Angestellte des Landes Niedersachsen (TV-L) sah es zunächst so aus, als ob die Lohnfortzahlung für Angestellte, die sich ehrenamtlich als Teamer-innen bei Maßnahmen der Jugendarbeit
oder des Jugendsports engagieren
Im Klartext: Wer sich ehrenamtlich
Grundsätzlich gilt: Dem Arbeitgeber

und dafür eine zusätzliche Arbeitsbefreiung in Anspruch nehmen, nicht
fortgeführt werden würde.
Ein Erlass des Niedersächsischen
Finanzministeriums schafft nun Klarheit: Auch zukünftig kann die Regelung,
die für Beamte im Landesdienst gilt (§ 4
Abs. 2 Satz 2 der Nds. Sonderurlaubsverordnung), ebenso für Angestellte
angewendet werden.

in Jugendarbeit oder Jugendsport engagiert, kann auch weiterhin für die Dauer
von fünf bis zehn Tagen eine Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Bezüge
erhalten. Ein Rechtsanspruch besteht
allerdings nicht.
Die zahlreichen Änderungen im
Tarifrecht haben auch bei den Kommunen zu Verunsicherung darüber
geführt, inwieweit man ehrenamtlich
aktiven Mitarbeiter-inne-n künftig entgegenkommen kann.

steht es frei, festzulegen, ob und wie
viel bezahlter Sonderurlaub den Angestellten gewährt werden soll.
Der LJR fordert: Die häufigen Appelle
zur Stärkung des Ehrenamtes sollten
keine Lippenbekenntnisse bleiben. Die
Kommunen sollten mit gutem Beispiel
vorangehen und das freiwillige Engagement ihrer Mitarbeiter-innen belohnen
und stärken, indem sie diesen bezahlten Sonderurlaub ermöglichen.

Rauchen in Einrichtungen der Jugendhilfe? Durch das Niedersächsische Nichtraucherschutzgesetz (NiRSG) gehört das der Vergangenheit an: Das NiRSG
sieht unter anderem ein vollständiges Rauchverbot für alle Einrichtungen, die
Kinder und Jugendliche aufneh- seit dem 01.09.2007 strenger: Seit-

men (nicht nur für die nach § 45 SGB
VIII genehmigungspflichtigen Einrichtungen), vor. Dieses Rauchverbot gilt
– wie auch bei Schulen – nicht nur in
dem Gebäude, sondern auch auf den
Hof- und Freiflächen, die zu der Einrichtung gehören. Das Gesetz verpflichtet
die Einrichtungen außerdem, an den
Eingängen auf das bestehende Rauchverbot hinzuweisen.
Und auch das bundesweit geltende
Jugendschutzgesetz (JuSchG) ist in
Sachen Tabakverkauf und -konsum

dem dürfen Tabakwaren an Kinder und
Jugendliche generell nicht mehr abgegeben werden und auch das Rauchen
in der Öffentlichkeit darf ihnen nicht
gestattet werden – die bisherige Regelung für Kinder und Jugendliche unter
16 Jahren gilt nun also für alle Minderjährigen. Nur für den Verkauf von
Zigaretten an Automaten gibt‘s eine
Übergangsregelung, hier dürfen 16und 17-Jährige noch bis zum 01.01.2009
Tabakwaren erwerben.
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So lautete das Motto der Europäischen Demokratiewerkstatt, die vom 13.07.–
29.07.2007 in Ungarn stattfand. 62 junge interessierte Teilnehmer-innen aus
der Tschechischen Republik, sustainability, and »It‘s up to You!« too

aus Ungarn, Spanien und Deutschland
trafen sich im »FVM Mezigazdasagi
Iskola es Kollegium« in Nagykovacsi,
ca. 25 km vor den Toren der ungarischen
Hauptstadt Budapest.

to be responsible for two-weeks good
running European Democracy Workshops in Nagykovacsi.ˇ Mit dieser Aufforderung an die spanische Jóvenes, die
ungarische Fiatalok, die tschechische
Mládez, die deutsche Jugend, »The
European Youth« – Englisch war die
Basissprache – endete der offizielle
Teil, und die Teamer-innen waren an der
Reihe, ihre Workshopangebote in einer
bunten Show vorzustellen. Bis zum
nächsten Morgen mussten sich dann
die Teilnehmer-innen entscheiden, an
welchen Angeboten sie teilnehmen
wollten. Im nächsten Absatz als Beispiel
ein Auszug aus der Ankündigung des
Workshops »Judaism/Jewish Life«:

1) Aim:
Nachdem sich die 23 Teamer-innen und Sprachmittler-innen schon
am Freitag, dem 13.07.2007 zum
letzten Vorbereitungscheck getroffen hatten, trudelten die Teilnehmerinnen am Sonntag, dem 15.07.2007
ab dem frühen Nachmittag
ein. Im »EU-Tipi« – zentraler
Treffpunkt und Raum für die
kommenden Abendveranstaltungen – waren Anmeldung
und Information organisiert.
Die obligatorischen Listen
wurden ausgefüllt, immer wiederkehrende Fragen beantwortet, aber letztendlich konnte
jede und jeder ihr bzw. sein
Zimmer belegen und das Bett
beziehen. Anschließend ging‘s
zum Abendessen und dann
zurück ins »Tipi« zum offiziellen Empfang und zur offiziellen Eröffnung der Europäischen
Demokratiewerkstatt.
»It‘s up to You!« to be responsible
for building up, for processing and developing Europe on the basics of democracy, peace, social and human rights,
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Jewish life in Europe – this has been
a fact for centuries. But, what do we
know about it? In Germany Jewish life
is mostly connected to the Holocaust.
This view tends toward considering

rituals und habits. (...) During the workshop participants from Hungary, Czech
Republic, Spain and Germany get the
opportunity to discuss their knowledge
about Jewish life, nowadays and in the
European history, due to their national
background, and their experiences in
Budapest (...).
Montagmorgen, nach dem Frühstück, gab es ein »common warming-up« im »Tipi«, parallel dazu die
Workshoporganisation mit Zuordnung
der Teilnehmer-innen und anschließend »team-building-games«.
Und nach dem Mittagessen ging
es dann ab in die Workshops.
Folgende Workshops wurden
vorbereitet, angeboten und
durchgeführt:
Migration – Social Economy –
Democracy – Globalisation –
Human Rights – Intercultural
Training – 5 Languages – Judaism/
Jewish Life – Environmental Learning – Capitalism Beats/Meets
Gender – Arts – Psycho(logy).

Jews only as victims. Of course, the
Holocaust is an important issue in
and the base of the workshop’s topic.
However, Jews, not only in Europe, live
their lifes as non-Jews do, sometimes
with different cultural and/or religious

Als Freizeit-, »In-Between-« und
Abendprogrammangebote gab es:
Sports – Hungarian Evening (Live
Music/traditionelle ungarische Tänze)
– Budapest Night Excursion – Treasure
Hunt – Midnight Cinema – Music/Dancing – u.v.m.
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»Europäische Demokratiewerkstatt« im Juli 2007: Das hieß auch: Zwei
Wochen pralle Sonne bei ca. 40 Grad;
es war wirklich knackig heiß. Dennoch
haben alle prima mitgemacht, und Spaß
und Freude sind nicht zu kurz gekommen. Neben einiger Kritik am Essen und
»sometimes« fehlendem »hot water«
der Duschen gab es durchweg positive
Rückmeldungen der Teilnehmer-innen
in Bezug auf die Inhalte (Workshops)
und die Organisation.
Und für Barcelona, wo im Juli 2008
die nächste Demokratiewerkstatt stattfinden wird, gab es auch schon konkrete
thematische Wünsche der Teilnehmerinnen:
Civil Organisations/Movements in
Spain – Woman Discrimination – Religion: Islam, Hinduism, Buddhism –
Terrorism – Role of Youngsters in the
Social Change – Spanish Food/Dance
– Autonomy in Spain – War and Development of Law – u.a.

Zum Background des Projektes: Was – Wieso - Warum?
Im dreijährigen Projekt »Europäisches Netz von Demokratiewerkstätten – kulturelle Vielfalt und Toleranz
konkret!« wollen die beteiligten Projektpartner aus Deutschland (Niedersachsen), Ungarn, Tschechischer
Republik und Spanien (Catalunya)
zivilgesellschaftliche Akteur-inn-e-n
und Strukturen in nicht-formalen Bildungsprozessen stärken und gemeinsame Lösungsfindung für europäische
Fragen organisieren. Zielsetzung ist
eine stabile langfristige Zusammenarbeit und Netzwerkbildung. Dies
ist unser Beitrag zum Prozess der
europäischen Integration, den wir mit
dem Netz von Demokratiewerkstätten
mit Leben füllen wollen. Dafür bieten
wir den Raum und den Rahmen, in
dem junge Menschen mit multikulturellem, multiethnischem und multireligiösem Hintergrund sich begegnen
und gemeinsam ihre Vorstellungen und
Ideen entwickeln können, um kulturelle
Vielfalt und Toleranz zu fördern und

party
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Europäische Demokratiewerkstatt

gewaltfreie Konfliktbearbeitung zu ermöglichen. Gemeinsam
Europa erleben und
gestalten ist die Priorität in den Demokratiewerkstätten.
Gerade vor dem Hintergrund steigender
Jugenderwerbslosigkeit und der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse in Ost und West wollen
wir mit den Demokratiewerkstätten
jungen Leuten Orientierungschancen
eröffnen. Kulturelle Pluralität stellt neue
Anforderungen an junge Leute. Das
Erstarken antisemitischer Tendenzen
und die zunehmende Attraktivität
rechtsextremer Jugendkulturen in Ost
und West sind in diesem Zusammenhang zu sehen.
In allen Ländern finden vielfältige kulturelle, soziale und politische
Entwicklungen und Prozesse statt,
die (nicht nur) jugendliche Lebenswelten länderübergreifend beein-

Empathie- und Konfliktfähigkeit, sich
innerhalb unterschiedlicher kultureller
Systeme zurechtzufinden. Vor diesem
skizzierten Hintergrund sind interkulturelles Lernen und der Erwerb interkultureller Kompetenzen heute schon als
eine Dimension von Allgemeinbildung
zu begreifen.
Innerhalb der Demokratiewerkstätten geht es uns nicht nur um
die Vermittlung und den Erwerb von
Kenntnissen und Kompetenzen, sondern ebenso um den Austausch und
den Aufbau von Kooperationsbeziehungen und Freundschaften zwischen
den Beteiligten.

flussen. Die zunehmende Auflösung
traditioneller Gemeinwesen stellt neue
Anforderungen an Jugendliche und
Erwachsene. Es erfordert Toleranz,

Anknüpfungspunkte dafür sind:
• Nutzung der vorhandenen Tagungshäuser (als Freiwilligenprojekt organisierbar)
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• European-Teambuilding (Teamerinnen-Qualifizierung/Teamer-innen-Pool)
• Nachhaltige Wirkung durch Multiplikator-inn-en-Strukturen
• Bildung und Erweiterung einer (dauerhaften) Struktur durch Demokratiewerkstätten
• Netzwerkbildung antirassistischer
Initiativen/Projektierungen in den
Partnerorganisationen
• Informationsvernetzung (Austausch u.a.) über gemeinsame Webplattform
Gemeinsame Arbeitsschwerpunkte
liegen in der Entwicklung und Umsetzung von nicht-formalen Bildungsprozessen, in der Organisation von
Seminaren, Tagungen, Freizeiten und
Reisen mit und durch junge Leute, die
für diese Aufgaben ausgebildet und
qualifiziert werden. Auf Kooperationserfahrungen in unterschiedlichen
Konstellationen kann dabei zurückgegriffen werden:
In Form eines deutsch-tschechischen Jugendtreffens unter dem
Motto »Mit Sport gegen Rassismus«
und »für demokratie courage zeigen!«,
im Rahmen internationaler Seminare
zwischen dem katalanischen Dachverband der Kooperativen, der Werk-StattSchule und der Naturfreundejugend
zu Themen beruflicher und politischer
Bildung, im Rahmen eines Fachkräfteaustauschs und anderer Bildungsaktivitäten.
Die Projektpartner wollen ihre Erfahrungen europäisieren und dafür eine
solide Grundlage entwickeln: Durch
ein nachhaltiges Netz von Demokratiewerkstätten, durch den Aufbau eines
europäischen Teamer-innen-Pools, der
in die jeweiligen Partnerorganisationen
zurückwirkt und auch deren alltägliche
Praxis europäisiert und ein europäisches Bewusstsein und Alltagsverständnis zur Folge hat.
Die Priorität »Kulturelle Vielfalt
und Toleranz« drückt sich bereits in
der Unterschiedlichkeit der Projektpartner aus:
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• Naturfreundejugend Niedersachsen und DGB-Jugend Niedersachsen, Jugendverbände und
außerschulische Bildungsträger,
hier insbesondere der gemeinsame
Projektzusammenhang »für demokratie courage zeigen!« mit dem
Schwerpunkt »Engagement gegen
Rassismus und Antisemitismus«
in Schulen und Jugendzentren;
• Werk-Statt-Schule Hannover e.V.,
ein Bildungsträger, der insbesondere sog. benachteiligte Jugendliche schulisch und berufsbildend
qualifiziert und über viel Erfahrung
im internationalen Feld (LINGUA,
SOKRATES, LEONARDO...) verfügt;
• gedi consop, spanische Nichtregierungsorganisation, im
Dachverband der katalanischen
Genossenschaften Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya, hier der Projektbereich
Bildung und Qualifizierung von
jungen Leuten zur Gründung von
kooperativen Projekten, pädagogische und qualifizierende Arbeit
mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund;
• DUHA (rainbow), tschechische
Nichtregierungsorganisation mit
dem Schwerpunkt Aktivierung von
jungen Leuten, Qualifizierung für
Partizipation und Empowerment;
• TFSZ, ungarische Dachorganisation von lokalen Initiativen und
Teil der »Naturfreunde(jugend)
Internationale«, insbesondere mit
Erfahrungen in Outdoor-Pädagogik.
Die Webplattform des Projektes
und weitere Informationen:
www.net-wod.eu
Erich Rickmann
Naturfreundejugend Niedersachsen
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Nachdem bei der
LJR-Vollversammlung
im März bereits der

30. Geburtstag

des Landesjugendringes Niedersachsen e.V. gefeier t
worden war, folgte am
01.07.2007 der nächste »30.« Zum zweiten Mal konnte Hans
Schwab diesen
Geburtstag begehen,
denn: Die Geschichte
des LJR als eingetragenem Verein ist auch
die Geschichte von
Hans, der am 01.07.1977
als Geschäftsführer einstieg. Zu seinem 30.
Dienstjahr entführte
das Team ihn kulinarisch in die Weiten
Russlands, war doch
der Jugendaustausch
des LJR mit Russland
seit den 1970er Jahren
eine bewegte und prägende Zeit. Und außerdem gab es da noch
einen Schwur, dass eine
Uralt-Flasche Wodka
nur stilgerecht zusammen mit russischem
Kaviar geöffnet werden
könnte... Nach mehr als
20 Jahren war der Großteil des gehüteten Gastgeschenkes allerdings
auf Nimmerwiedersehen verdunstet.
Der Hauptausschuss zeigte sich
ebenfalls kreativ: Zur
Juli-Sitzung wurde
kurzerhand ein feiner

titelthema

30 Jahre
Sonne und
Strand

Zivi Felix

Sandstrand im laX aufgeschüttet und so eine
perfekte Urlaubsatmosphäre geschaffen.
Hans fand sich also
unverhofft im Liegestuhl wieder und
wurde mit Cocktails und
Schnittchen verwöhnt.
Dazu gab es viel Lob
und Anerkennung seitens der Mitglieder und
Weggefährten sowie
jede Menge »Urlaubslektüre«.
Nachdem der laX
den Strandausf lug
unbeschadet überstanden hatte, stand bereits
die nächste Zweckent-
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party

fremdung
an. Am 13.07.
verwandelte
sich der Sitzungsraum
auf wundersame Weise
in eine trendige Sektbar
im Stil der
70er. Rund 50
feier wütige
Gäste folgten
der Einladung des LJR
zur ersten »officeparty« in den neuen
Räumlichkeiten. Der

Ju gendzir k us
Salto beeindruckte

ein weiteres Mal durch
sein akrobatisches
Können; musikalische
Highlights setzten
Kurt.Z und Soon
is now. Für anhaltende Freude sorgen
die diversen Schnappschüsse, die die Gäste
wahlweise in Quetsch-,
Fischaugen- oder Röntgenoptik zeigen. Ein
»Best of« gibt es unter
www.ljr.de (Veranstaltungen).
K a u m
hatte sich
das LJR-Team
schweren
Herzens
von Zivi

dies & das
Szene

infoware

August hat sich nun Ende, die Parteien
haben zwischenzeit(19) engagiert dem lich ihre Listen für die
Kampf gegen Altpapier, Wahlen im Januar aufLeimungsverfahren und gestellt und sicherlich
Briefkastenleerungen wird es auch im Bereich
verschrieben und teilt der Jugendpolitik Ändemit uns Freud und Leid rungen geben: Die
des Kantinenessens.
jugendpolitische SpreBereits in der letz- cherin der CDU-Landten Szene haben wir tagsfraktion, Britta
darüber berichtet, dass Siebert, musste sich
nach der formellen Auf- in einer Kampfabstimlösung des Landesju- mung um die Direktgendamtes nun die kandidatur in ihrem
personelle Auflösung Wahlkreis geschlagen
folgt: Dem Vorbild von geben und taucht auch
Dr. Werner Lind- auf der Landesliste
ner folgt in diesen nicht auf. Michael
Tagen
Monik a Albers, der »JugendFrank. Die bisherige politische« der SPD,
Teamleiterin wech- kandidiert erneut im
selt in diesen Tagen Wahlkreis 42 und steht
nach Bremen – damit auf der Landesliste auf
sind die verbliebenen Platz 52. FDP-Mann
Mitarbeiter-innen der Christian Dürr
Jugendarbeit-Teams im kandiert im Wahlkreis
Landesamt für Soziales 64 und rangiert auf
nun völlig teamleitungs- der Landesliste auf
los. Bleibt zu hoffen, Platz 6, damit dürfte
dass die Teamleitungen ihm der Wiedereinzug
schnellstens qualifiziert in den Landtag sicher
neu besetzt werden.
sein, wenn die FDP, wie
Ein weiterer Wechsel
stand bei der DLRGJugend an. Nach zwei
Jahren lief Eva Trenskys Vertrag dort aus;
ihr Nachfolger heißt

Felix Tristram

seminare

sich die Meinungsforscher sicher sind, über
die 5%-Hürde springt.
Knapp wird es hingegen für Meta Janssen-Kucz: Die Grüne
kandidiert direkt im
Wahlkreis 84, auf der
Landesliste ist sie aber
erst auf Platz 13 zu
finden. Wenn sie den
Wahlkreis nicht direkt
gewinnt, muss sie auf
ein sehr gutes Ergebnis
für ihre Partei hoffen,
um erneut im Landtag
vertreten zu sein.
»Größter Förderer
der Jugendarbeit« darf
sich übrigens seit dem
Sommer Michael
Albers (SPD)nennen.
Diese örtliche Auszeichnung wurde ihm beim
Kinder- und Jugendtag
in Bruchhausen-Vilsen
für sein »Engagement
auf der politischen
Ebene für die Kinder
und Jugendlichen« vom
Kreisjugendring Diepholz verliehen.
Soon is now unplugged
auf der LJR-Office-Party

Bodo DannhöR o b e r t fer. Wir wünschen

getrennt,
stand schon
der nächste auf der
Matte. Seit

beiden alles Gute!
Die Legislaturperiode des Landtages
nähert sich langsam, aber sicher dem
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Die EU
verstehen
- Online Broschüre
»Europasprech«
Für mehr Durchblick in der EU will
die Naturfreundejugend Deutschlands mit der Online-Broschüre
»Europasprech« sorgen. Anlässlich
der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 wurde
die Webseite www.europasprech.de
ins Leben gerufen. Hier wird erläutert,
wie Europapolitik funktioniert und
warum alles so kompliziert ist.
Auf dieser Webseite könnt ihr Folgendes entdecken:
- Glossar zu Fachbegriffen der EU,
der europäischen Jugendpolitik
und der Europapolitik
- Was junge Menschen über Europa
denken
- Europäisches Konferenzenglisch
- Europäische Listen
- Abkürzungen in der Europäischen
Jugendpolitik
- Literatur
Die Broschüre entstand im
Rahmen von »YOUrope07«, dem
Modul des »Aktionsprogramms für
mehr Jugendbeteiligung« zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Das
Aktionsprogramm wird von der
Bundeszentrale für politische Bildung, dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
und dem Deutschen Bundesjugendring durchgeführt.
Die Broschüre zum Download und
weitere Informationen zur Europaund europäischen Jugendpolitik
finden sich im Internet unter www.
europasprech.de.

30 korrespondenz 102 12.10.2007
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Von A wie
Antidiskriminierung bis
Z wie Zivilcourage
Online Mediathek
d e s I D A e .V.

Praxisentwicklung
i
m
Jugendverband
595 Projektdokumentationen

zum Thema Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus
sind in der Online-Mediathek des
IDA (Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V.) abrufbar.
Hier findet sich ein breites Spektrum an methodischen Ansätzen
der Jugendbildungsarbeit, u.a.
Arbeitshilfen, Seminarthemen,
Kurz- oder Dokumentarfilme, die
auf eine Vielzahl von Projekten
zurückgehen. Gefördert wurden
diese von 2005 bis 2007 durch
das Aktionsprogramm »Jugend
für Toleranz und Demokratie
– gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus« und seine drei Teilprogramme Entimon, Civitas und
Xenos.
Alle in der Mediathek enthaltenen Medien sind – direkt über
das Internet – kostenlos für einen
Zeitraum bis zu 14 Tagen ausleihbar.
Der im Rahmen des Projektes
publizierte Reader »Impulse«
illustriert die Vielfalt der in der
Mediathek versammelten Materialien anhand ausgewählter
Beispiele. Er bietet Multiplikator-inn-en zahlreiche Anregungen
und Ideen für die Jugend- und Bildungsarbeit, für zivilgesellschaftliche Initiativen und interkulturelle
Qualifizierungsmaßnahmen.
Der Reader ist kostenlos und
kann beim IDA bestellt werden.
www.idaev.de/mediathek.
htm

2006 wurde das Projekt »Realität und Reichweite von Jugendverbandsarbeit am Beispiel der
aej« nach vier Jahren abgeschlossen. Die Ergebnisse der umfangreichen Studie fanden Eingang
in die Reihe »Jugend im Verband«. Nun liegt
der dritte und letzte Band »Praxisentwicklung
im Jugendverband« vor. Ausgehend von den
Bedürfnissen und Sichtweisen der in der Evangelischen Jugend engagierten Kinder und Jugendlichen werden unterschiedliche erprobte Zugänge
vorgestellt, um die jugendverbandliche Praxis
bewusst und systematisch weiterzuentwickeln.
Dabei werden sowohl bestehende als auch neu
konzipierte Projekte vorrangig aus der Perspektive der jungen Akteur-inn-e-n beleuchtet. Die
»Impulsmodule«, die einen subjektorientierten
Prozess der Praxisentwicklung einleiten sollen,
werden anhand konkreter Beispiele, wie z.B. der
Rezeption verbandlicher Angebote an Ganztagsschulen, veranschaulicht und reichen methodisch
von Gruppendiskussionen über Interviews zu
Foto-Shootings. Weiterhin gibt es ausführliche
Informationen über den Ansatz subjektorientierter Praxisentwicklung.
Das Buch richtet sich an Praktiker-innen und
bietet auch Denkanstöße für verbandliche Jugendarbeit außerhalb der Kirche.
»Jugend im Verband«, Teil 3: Praxisentwicklung
im Jugendverband. Prozesse – Projekte – Module,
hrsg. von Mike Corsa, 2007, 219 S., 17,90 Euro
Band 1: Jugendliche als Akteure im Verband.
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung der
Evangelischen Jugend, von Katrin Fauser, Arthur
Fischer und Richard Münchmeier, 2006, 354 S.,
29,90 Euro.
Band 2: »Man muss es selbst erlebt haben...«.
Biografische Porträts Jugendlicher aus der Evangelischen Jugend, hrsg. von Katrin Fauser, Arthur
Fischer und Richard Münchmeier, 2006, 318 S.,
29,90 Euro
Paketpreis (Bände 1-3): 69,90 Euro
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Rechtsextremisten
in Norddeutschland.
Wer sie sind
und was sie
tun!
Dem Auftreten und den Strategien der rechten Szene in Norddeutschland hat der Hamburger Journalist und RechtsextremismusExperte Andreas Speit seine neueste Veröffentlichung gewidmet. Im
Auftrag der Grünen und Neumünsteranerin Angelika Beer (MdEP)
fasst Speit die aktuellen Entwicklungen in den norddeutschen Bundesländern zusammen und benennt regionale Schwerpunkte der
rechten Agitation.
Deutlich wird dabei, dass sich Rechtsextreme längst nicht mehr
verstecken (müssen), sondern mit steigendem Selbstbewusstsein
die Öffentlichkeit suchen. Die Strategie, sich als engagierte Bürgerinnen den Interessen des »kleinen Mannes« anzunehmen, scheint
aufzugehen: So mischen sich NPD und Freie Kameradschaften aktiv
in die Kommunalpolitik ein, verschreiben sich dem Kampf gegen
den »US-Imperialismus« bzw. die Globalisierung und Hartz IV
und gründen gar »Bürgerinitiativen für Zivilcourage« – als Wölfe
im Schafspelz finden sie so allzu häufig Anerkennung auf regionaler Ebene.
Als »zukunftsorientiert, bürgernah und jugendgemäß« möchte
sich die NPD verstanden wissen. Jugendliche werden auch in Norddeutschland mit Rechtsrock-Events, Gratis-Zeitungen und -CDs
geködert und an die rechte Szene herangeführt.
Für Niedersachsen beschreibt Speit insbesondere die vielfältigen Aktivitäten und Zentren der Freien Kameradschaften. Nicht
zuletzt durch den Kauf und Ausbau des Heisenhofes in Dörvelden
durch den Neonazianwalt Jürgen Rieger habe die rechte Szene
einen Auftrieb erfahren. Für den Landtagswahlkampf 2008 will
die NPD verstärkt und selbstbewusst mobilisieren, u. a. mit 100
Kundgebungen.
Patentlösungen gegen Rechtsextremismus kann Speit nicht
anbieten. Er plädiert für eine Vielfalt von Gegenstrategien, die
mehr auf Prävention als auf Repression zielen. Wichtig sei der
ständige Widerspruch gegen »rechte Alltäglichkeiten«, die bereits
beim Abwerten und Diskriminieren von Flüchtlingen, Behinderten
oder Juden anfingen.
Literaturhinweise und Links zu Initiativen und Förderprogrammen gegen Rechtsextremismus runden die sehr informative Broschüre ab.
Rechtsextremisten in Norddeutschland. Wer sie sind und was
sie tun! Ein Text von Andreas Speit, hrsg. von Angelika Beer, MdEP,
71 S., kostenlos zu beziehen über das Büro von Angelika Beer in
Berlin, Telefon 030/ 227-70021 oder per Download auf www.angelika-beer.de

Jugend im Wer tAll :
Lese- und Arbeitsbuch
zur Wer tekommunikation mit jungen
Menschen
Das Lese- und Arbeitsbuch »Jugend im WertAll«
bietet einen Überblick über Methoden, Erkenntnisse
und Arbeitsmaterialien zum Thema »Wertekommunikation in der außerschulischen Jugendbildung«.
Unter der Koordination des Landesjugendringes
Baden-Württemberg wurden seit 2003 71 Projekte
im Rahmen dieses Programms durchgeführt.
Ausgehend von der Überzeugung, dass der Auseinandersetzung mit Werten für die Persönlichkeitsbildung Jugendlicher eine existenzielle Bedeutung
zukommt, beschäftigten sich Träger der außerschulischen Jugendbildung mit einer Vielzahl an Zugängen
und Methoden zum Thema gelingende Wertekommunikation. Ein wichtiges Ergebnis lautet: Authentizität und Persönlichkeit der Pädagog-inn-en zählen
mehr als Methodik und Rahmen. Dies und weitere
Erkenntnisse vorausgesetzt, können Methoden und
Medien jedoch helfen, die Themenstellung intensiv
zu bearbeiten. So erfuhren z.B. Gymnasiast-inn-en
und Jugendliche mit Morbus Down, wie bereichernd
es war, sich für ein gemeinsames Theaterprojekt aufeinander einzulassen. In einer »WertBar« wurden
verhärtete Fronten zerstrittener Gruppen mithilfe
des Prinzips Wertschätzung des anderen und angenehmer Atmosphäre gelockert, und ein weiteres Projekt unterstützte Mädchen mit Migrationshintergrund
auf dem Weg, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.
Einige Jugendverbände nutzten das Projekt, um Leitbilder zu implementieren oder Prioritäten und Ziele
der Arbeit zu überprüfen. – Eine Reise ins WertAll:
zur Nachahmung empfohlen.
Michael Kalff, Evi Rottmair: »Jugend im WertAll:
Lese- und Arbeitsbuch zur Wertekommunikation
mit jungen Menschen«, Juventa Verlag, Weinheim
2007, 204 Seiten, mit Arbeitsmaterialien auf DVD,
14 Euro
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»Kinder- und Jugendarbeit wirkt«.
Dokumentation der Fachtagung
Die nachhaltige Wirkung von Kinder- und Jugendarbeit für Teilnehmer-innen und Jugendleiter-innen haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Studien und Forschungsprojekte belegt.
Im Rahmen der Fachtagung »Kinder und Jugendarbeit wirkt« anlässlich des Niedersächsischen
Jahres der Jugend präsentierten die Forscher-innen am 13./14.11.2006 ihre eindrucksvollen Befunde
und gaben außerdem Tipps und Empfehlungen für die zukünftige Profilierung der Kinder- und
Jugendarbeit.
Die gleichnamige Tagungsdokumentation enthält nun die Beiträge der meisten Referent-inn-en
der vom Landesamt für Soziales, Jugend und Familie gemeinsam mit dem Landesjugendring
durchgeführten Tagung und zeigt u.a. die Bedeutung von (informeller) Bildungsarbeit, internationaler Jugendarbeit und ehrenamtlichem Engagement in der Jugendarbeit auf.
Herausgeber und Tagungsveranstalter: Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und
Familie: »Kinder- und Jugendarbeit wirkt. Fachtagung zur Kinder- und Jugendarbeit«, 88 Seiten
1. Auflage: 1.500 Exemplare, Hannover, Juli 2007
Die Dokumentation kann kostenlos per E-Mail über die Fachgruppe Jugend des Landesamtes für Soziales
(uwe.schroeder@ls.niedersachsen.de) bezogen werden und steht außerdem auf www.jugend2006.de zum Download bereit.
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