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Editorial

Editorial
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

In der letzten korres-

pondenz haben wir unser 

erstes neXTpixi zur Arbeit 

des Landesjugendringes vorgestellt und 
weitere Publikationen zu ausgewählten 
Themenfeldern angekündigt. Wir freuen 
uns, bereits heute das nächste Exemplar 
dieser Reihe präsentieren zu können, das 
sich dem Jugendserver Niedersachsen 
widmet. 

Am 15.11.2007 erfolgte der Relaunch 
dieser erfolgreichen Plattform für die 
niedersächsische Jugendarbeit mit gela-
denen Gästen, die gespannt die Online-
Schaltung erwarteten, um den ersten Blick 
auf das veränderte Layout zu werfen. Da 
nicht nur das Gesicht des Jugendservers 
verändert wurde, sondern viele neue Funk-
tionen hinzugekommen sind, die der Web-
seite zurecht das Etikett »Mitmachplattform« verleihen, stellt das neXTpixi-2 die Vielfalt der neuen Möglichkeiten vor. 
»Das Beste aus drei Welten« erläutert die drei Ebenen des Jugendservers, die ihre Farbigkeit behalten, jedoch einen 
neuen inhaltlichen Zuschnitt erfahren haben.  Wichtigste Neuerung: Brauchte man für den »alten« Jugendserver 
eine Schulung im Programm Typo3, kann sich jede-r nun einfach registrieren lassen, ihr oder sein eigenes »Redakti-
onsbüro« betreten und im Frontend drauflosschreiben. Ein weiteres Element der demokratischen und partizipativen 
Plattform: Um unerwünschte oder qualitativ schlechte Beiträge auszusondern, kann man diese einfach online melden 
und automatisch ausblenden lassen. 

Unser kleines Handbuch bietet eine kompakte und hilfreiche Einführung und erleichtert hoffentlich den kleinen 
Schritt zum Eintritt in den Jugendserver. Für Rückfragen steht der Landesjugendring natürlich gern bereit. 

Die Frage, ob wir auch auf der Ebene der Landesregierung mit einem Relaunch zu rechnen haben oder aber ein 
Wechsel im Landtag ansteht, wird uns noch den gesamten Januar über beschäftigen. Der Landesjugendring und seine 
Mitgliedsverbände sowie die regionale Ebene der Jugendarbeit in Niedersachsen sind jedenfalls gut aufgestellt, haben 
sie den Wahlkampf und die entsprechenden Aktionen im Rahmen der Kampagne »neXTvote« doch bereits im Sommer 
eingeläutet. In dieser korrespondenz lassen wir die letzten fünf Jahre aus jugendpolitischer Sicht noch einmal Revue 
passieren und haben dafür auch eine Bewertung und einen Ausblick der Landtagsfraktionen eingefordert. 

Wer also noch unschlüssig ist, wem er am 27.01. seine Stimme geben will, ist gut beraten, die Aussagen der Frak-
tionen zu Förder- und Strukturfragen einer genauen Betrachtung zu unterziehen. Auch ein Blick auf die von den 
Direktkandidat-inn-en ausgefüllten Fragebögen auf unserer Plattform www.neXTvote.de kann die Qual der Wahl 
erleichtern helfen. Da hier noch einige Antworten ausstehen, empfehlen wir: Schreibt oder mailt die Kandidat-inn-en 
Eures Wahlkreises direkt an und fordert s ie auf, die bereitstehenden Fragebögen mit Inhalt zu füllen. 

Wir wünschen Ihnen und Euch eine anregende und informative Lektüre und uns allen die bestmöglichen Ergeb-
nisse im Interesse der Kinder und Jugendlichen in Niedersachsen!

Der Landesjugendring Niedersachsen 
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Jugendpolitik – 
Bilanz und Ausblick 

Jugendpolitik – neue Stärke oder weiterer 
Bedeutungsverlust? Wir haben die Wahl!

»Das Wegbrechen der Zuschüsse für Freizeitmaßnahmen der Verbände 

erschwert die Konzipierung günstiger, für Familien zu finanzierender Maßnah-

men enorm und führt nicht selten zu einer ungewollten Selektion, die beson-

ders Kinder und Jugendliche 
aus den weniger begüterten Familien 
trifft.« (Michael Peters, Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft der Evange-
lischen Jugend in Niedersachsen e.V./
aejn)

So wie der aejn erging es in der 
auslaufenden Legislaturperiode vielen 
Aktiven in der niedersächsischen 
Jugendarbeit: Sie wurden ohne große 
Vorwarnung mit einem Streichkonzert 
der unerfreulichen Art konfrontiert, 
kaum war die neue Landesregierung 
aus CDU und FDP im Amt. Trotzdem 
der Landesjugendring im Vorfeld in 
Gesprächen mit Politik und Verwal-
tung vor den massiven strukturellen 
Folgen der beabsichtigten Kürzungen 
im Bereich der Jugendarbeit gewarnt 
hatte, wurde bereits 2004 der Rotstift 

angesetzt: Es kam zu Kürzungen und 
Streichungen in jenen Förderbereichen 
des JFG, für die der Höhe nach kein 
Rechtsanspruch festgelegt ist. Für die 
19 Mitgliedsverbände des Landesju-
gendringes bedeutete dies einen Ver-
lust von mehr als 40% der Förderung 
und einen Rückgang der bereitstehen-
den Mittel von 3,4 auf nur noch 2 Mio. 
Euro. In anderen Worten: Die neue 
Landesregierung läutete eine Ära ein, 
die sich negativer und dramatischer 
als jede vorangegangene Legislaturpe-
riode auf die Kinder- und Jugendarbeit 
in Niedersachsen auswirkte. 

40% Kürzung in der Kinder- und 
Jugendarbeit, das hieß konkret: 
»  komplette Streichung der Fördermit-

tel  für  zentrale und modellhafte Frei-

zeit- und Erholungsmaßnahmen
»  komplette Streichung der Förder-

mittel für die Jugendarbeit in struk-
turschwachen Gebieten

»  komplette Beseitigung der För-
dermittel zum Verdienstausfall für 
Jugendleiter-innen, die sich ehren-
amtlich in Maßnahmen der Jugend-
arbeit engagieren

»  komplette Streichung der Pro-
gramme für Mädchenförderung in 
der Jugendarbeit (ab 2006)

»  massive Kürzung der Fördermittel 
für verbandliche Bildungsstätten

»  Ersatz von millionenschweren 
Impulsprogrammen im Rahmen des 
Kinder- und Jugendplans 2002 und 
2003 durch ein mit 50.000 Euro sehr 
bescheiden ausgestattetes Modell-
projekt im Jahr 2007 

BILANZ 2003 - 2008Entwicklung der Jugendarbeit und Jugendpolitik in Niedersachsen in der 15. Wahlperiode von 2003 bis 2008

 

Bildungsreferent-inn-en (§ 6 JFG)

Verwaltungskosten (§ 7)

Bildungsmaßnahmen (§ 10)

Freizeit und Erholungsmaßnahmen (§ 12)

LJR-Geschäftsstelle (§ 12)

Jugendserver (§ 12)

Verdienstausfall (§ 12)

Programm Strukturschwache Gebiete (§ 12)

Mädchenprogramm/Lebensweltbezogene Mädchenarbeit (§ 12)

Verbandliche Bildungsstätten (§ 11)

Impulsprogramme / Jahr der Jugend, etc. (§ 12)

Förderung der Jugendarbeit (LJR-Mitgliedsverbände)

Landtagswahl 02.02.2003 Landtagswahl 27.01.2008

Landtagsausschuss Jugend & Sport

Niedersächsisches Landesjugendamt

Landesjugendhilfeausschuss

Landesbeirat für Jugendarbeit

Fachebene (Personalausstattung)

Gespräche zwischen Politik & Jugendarbeit

Strukturen der Jugendarbeit und Jugendpolitik

GLEICHBLEIBEND

GLEICHBLEIBEND

GLEICHBLEIBEND

~ 200.000 Euro

~ 117.000 Euro

~ 400.000 Euro

~ 500.000 Euro

~ 250.000 Euro

GLEICHBLEIBEND

GLEICHBLEIBEND

~2.600.000 Euro

 STREICHUNG 

 STREICHUNG 
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 STREICHUNG 
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50.000 Euro
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A u s d ü n n e n 
d e r  F a c h -
l i c h k e i t

Mit dem Streichreigen einher gingen 
das Ausdünnen der Fachlichkeit in 
der niedersächsischen Jugendarbeit 
und der Verlust bewährter Strukturen: 
Bereits 2003 fiel der Landtagsaus-
schuss für Jugend und Sport weg, es 
folgte die schleichende Auflösung des 
Niedersächsischen Landesjugendam-
tes, das Ende 2006 endgültig seine 
Pforten schloss. Nicht alle Mitarbeiter-
innen wechselten in das Landesamt 
für Soziales; wer es einrichten konnte, 

verließ das sinkende Schiff baldmög-
lichst und wechselte Job und Stadt. 
2007 war es dann konsequenterweise 
auch mit dem Landesjugendhilfeaus-
schuss vorbei, der von einem neu ins-
tallierten Landesbeirat für Jugendhilfe 
mehr schlecht als recht ersetzt wurde. 
Seitdem agiert dieser neben dem durch 
das JFG gesetzlich gesicherten Landes-
beirat für Jugendarbeit, doch verdichten 
sich die Anzeichen, dass sich Sinn und 
Berechtigung dieser Co-Existenz den 
Regierungsfraktionen nicht erschlie-
ßen. Vielmehr scheinen CDU und FDP 
schnellstmöglich die Fusion der Bei-
räte anzustreben (s.u.). Während also 
sukzessive institutionalisierte Mitspra-
chemöglichkeiten für die Träger der 
Jugendarbeit beseitigt wurden, lässt 
sich feststellen, dass auch das Inter-
esse und die Bereitschaft zum Dialog 
seitens der politisch Verantwortlichen 

kontinuierlich abnehmen (s. auch kor-
respondenz 102). 

Im Folgenden dokumentieren wir 
das Ergebnis unserer Befragung der 
Landtagsfraktionen von Dezember 
2007 zu aktuellen jugendpolitischen 
Themen. Unser Fazit: Wer sich heute 
in der niedersächsischen Jugendar-
beit engagiert, hat offenbar mit wenig 
zufrieden zu sein, sich scheinbaren 
Sachzwängen und Finanzierungsvorbe-
halten zu beugen und sollte möglichst 
keine allzu großen Erwartungen hegen, 
dass sich in naher Zukunft etwas zum 

Besseren wandelt. Sollten die Landtags-
wahlen am 27.01.2007 eine Bestätigung 
der jetzigen Koalition ergeben, heißt 
die Losung: »Die aktuelle Förderung 
der Jugendarbeit ist ausreichend« bzw. 
»Jugendarbeit heute heißt Verschul-
dung abbauen«. Die vage Aussicht auf 
unverhoffte, sich »mittelfristig« erge-
bende Haushaltsmittel kann da nicht 
viel Trost spenden. Wer hier jetzt unver-
blümte Wahlkampfhilfe und Wahlemp-
fehlungen abzulesen meint, sollte sich 
gesagt sein lassen, dass wir uns an den 
vorliegenden Fakten orientieren, die 
eine deutliche Sprache sprechen. Dies 
betrifft sowohl die Ergebnisse der letz-
ten fünf Jahre als auch die in die Zukunft 
gerichteten Aussagen von Parteien und 
Fraktionen. Selbstverständlich werden 
wir auch sämtliche Ankündigungen 
und Verheißungen »pro Jugendarbeit« 
nicht auf sich beruhen lassen, sondern 

deren Halbwertszeit in den kommen-
den Jahren sehr genau überprüfen.

A l l g e m e i n e 
J u g e n d - 
f ö r d e r u n g

Mit Blick auf die genannten gravie-
renden Einschnitte bei den freiwilligen 
Leistungen für die Jugendarbeit in der 
letzten Legislaturperiode stellte der 
Landesjugendring sich und den Land-
tagsfraktionen die Frage, ob sich der 
Negativtrend nach den Wahlen fort-
setzen wird oder aber damit zu rech-
nen sei, dass künftig wieder stärker in 
die Jugendarbeit investiert wird. Hier 
zeigt sich eine klare Trennlinie zwi-
schen Regierungsfraktionen auf der 
einen und Opposition auf der ande-
ren Seite: Während CDU und FDP die 
Kürzungen bei der Jugendarbeit mit 
Blick auf die prioritäre Haushaltskon-
solidierung rechtfertigen und auch 
kein Umsteuern in Aussicht stellen, 
maximal eine »Option« sehen, falls 
mittelfristig neue Haushaltsmittel zur 
Verfügung stünden, wollen SPD und 
Grüne die allgemeine Jugendförderung 
neu beleben und stärken. Die SPD will 
hier sogar einen Schwerpunkt setzen, 
um der Jugendarbeit den ihr gebühren-
den Stellenwert zu verleihen. 

S p e z i e l l e 
J u g e n d - 
f ö r d e r u n g

Da in der auslaufenden Legislatur-
periode z.B. auch die zielgruppenspe-
zifische Förderung von Mädchen sowie 
von Jugendlichen in strukturschwachen 
Gebieten beendet wurde (s. Graphik), 
wollte der Landesjugendring von den 
Fraktionen wissen, ob künftig wieder 
Spielräume für eine sozial gerechte 
und nachhaltige Jugendarbeit geschaf-
fen und Fördermittel bereitgestellt 
würden, z.B. der vom LJR geforderte 
Innovationspool. Auch hier lassen sich 
die Antworten klar nach Regierung und 
Opposition unterscheiden: Die Grünen 
unterstützen die Schaffung eines Inno-
vationspools offenbar vorbehaltlos und 
fordern die Bereitstellung von Lan-

»Jugend(verbands)arbeit ist doppelt gebeutelt, 
denn neben den massiven Kürzungen und Streichungen schla-

gen auch die allgemeine Preissteigerung oder die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer deutlich zu Buche. Auf den Punkt gebracht: Niedersachsen wird 

mittelfristig an Vielfalt und Engagement verlieren, wenn nicht endlich die 
Reißleine gezogen wird.

Während auf der einen Seite immer wieder das ehrenamtliche (neudeutsch: 
bürgerschaftliche) Engagement gelobt, bestärkt und hervorgehoben wird, 
werden auf der anderen Seite Stück für Stück die Rahmenbedingungen für 
gelingendes jugendliches ehrenamtliches Engagement zurückgebaut.«

(Gunnar Czimczik, Geschäftsführer  
Stadtjugendring Wolfsburg e.V.)
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desgeldern für gezielte Angebote an 
Mädchen, Jungen und benachteiligte 
Jugendliche. Auch die SPD setzt hier 
einen Schwerpunkt und kündigt im 
Falle eines Regierungswechsels die Ein-
richtung einer »Fachstelle Mädchen- 
und Jungenarbeit in Niedersachsen« 
an. Der vom LJR konzipierte Innovati-
onspool kann aus SPD-Sicht ein »geeig-
netes Mittel« zur Erschließung neuer 
Arbeitsfelder und Erprobung neuer 
Methoden sein; die SPD sieht aber 
noch Klärungsbedarf bezüglich Inhalt, 
Finanzierung und Verknüpfungen. CDU 
und FDP äußern sich »unentschieden« 
und unterschiedlich konkret: Während 
die FDP auf die im laufenden Haus-
halt bereitgestellten 50.000 Euro »zur 
Entwicklung neuer Inhalte und Metho-
den« verweist und im Falle sich daraus 
ergebender Folgeprojekte Gesprächs-
bereitschaft signalisiert – unter dem 
Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel 
–, bleibt die CDU hier etwas nebulös. 
Initiiert werden soll ein »neues Modell, 
um die Möglichkeiten der Jugendhilfe 
noch besser zu nutzen«. Die Wirksam-
keit der Kinder- und Jugendarbeit soll 
gesteigert werden; »weitergehende 
Optionen« will man sorgsam auf eine 
mögliche Eingliederung ins System der 
Jugendarbeit prüfen. 

Die im Fragebogen angesprochene 
Streichung der Fördermittel für Ver-
dienstausfall für Jugendleiter-innen, 

die sich ehrenamtlich in Maßnahmen 
der Jugendarbeit engagieren, wird von 
keiner Fraktion noch einmal aufgenom-
men; hier lohnt jedoch ein Blick auf 
die Antworten der Parteien zur ent-
sprechenden Wahl-O-Mat-These. Wäh-
rend SPD und Grüne eine Erstattung 
aus Landesmitteln in Aussicht stellen, 
sehen CDU und FDP hier keine finan-
ziellen Spielräume. »Keine Aussage« 
gab es bei unserer Parteienbefragung 
im September 2007 von den regieren-
den Parteien auf die Frage nach der 
Unterstützung einer Förderinitiative für 
die Jugendarbeit auf regionaler Ebene 
sowie einer besonderen Berücksich-
tigung ehrenamtlichen Engagements 
bei den Gebühren für »Langzeitstu-
dierende«. Während die CDU die Frage 

nach einfacherer Freistellung von Schü-
ler-inne-n für ehrenamtliche Zwecke in 
der Jugendarbeit offen lässt, verfährt 
die FDP entsprechend bei der Frage 
nach Unterstützung einer Freistellung 
für Unternehmensmitarbeiter-innen 
unter Fortzahlung der Bezüge. Vor 
diesem Hintergrund drängt sich die 
Frage auf, wie ernst es der amtierenden 
Landesregierung mit dem Prestige-
projekt »Ehrenamtscard« ist. Offen-
sichtlich ist die Minderheit des jungen 
Wahlvolkes hier nicht von sonderlicher 
Bedeutung. 

Interessant ist der Blick auf die 
Parteipositionen vom letzten Herbst 
übrigens auch hinsichtlich des klaren 
»Ja« der CDU zur Frage, ob eine CDU-
geführte Landesregierung dafür sorgen 
wird, dass das Land Niedersachsen 
seinen Mitarbeiter-inne-n für Maßnah-
men der Jugendarbeit Arbeitsbefreiung 
unter Fortzahlung der Bezüge gewäh-
ren wird. Wurde die für Beamte geltende 
Sonderurlaubsverordnung 2007 noch 
duldend für Landesbedienstete ange-
wendet, sieht es inzwischen danach 
aus, dass dies künftig nicht mehr der 
Fall sein soll. 

S t r u k t u r - 
s i c h e r u n g

Nachdem zunächst mit der Abschaf-
fung des Landesjugendamtes auch der 
Landesjugendhilfeausschuss beseitigt 
wurde, entstand ersatzweise neben 
dem im JFG verankerten Landesbeirat 

»Wenn allein bei den Jugendverbänden in Niedersach-
sen am Ende einer Wahlperiode rund 40 Prozent weniger Mittel 

bei den so genannten »freiwilligen Leistungen« zur Verfügung stehen, 
als es noch am Anfang der Fall war, müsste das doch eigentlich lähmendes 

Entsetzen verbreiten. Die Bilanz dieser fünf Jahre kann sich aus Sicht der 
Jugendarbeit in der Tat nicht sehen lassen – aber es scheint ja auch gelun-
gen zu sein, all diese Kürzungsentscheidungen beinahe unbemerkt von der 
breiten Öffentlichkeit zu treffen und umzusetzen.

Wenn Jugendarbeit mit anderen Arbeitsbereichen gemeinsam unterge-
bracht ist, residiert sie in der Regel im Dachgeschoss oder im Keller und führt 
– räumlich gesehen – ein Dasein am Rande. So weit sind wir nun offenbar 
auch in der Förderpolitik auf Landesebene.«

 
(Peter Klösener, Vorsitzender BDKJ-Landesarbeitsgemein-
schaft Niedersachsen)

»Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Verbänden, 
Schulen und Vereinen braucht auch zukünftig Häuser, in denen zu 

erschwinglichen Konditionen bei zeitgemäßer Ausstattung Bildungsmaß-
nahmen, Klassenreisen, Ferienmaßnahmen und Seminare durchgeführt 

werden können. Gerade solche Häuser sind immer weniger in der Lage, not-
wendige umfangreichere Instandhaltungs– und Modernisierungsmaßnahmen 
aus dem laufenden Betrieb heraus zu finanzieren, wenn sie ihre Preise nicht 
so erhöhen wollen, dass der Aufenthalt für Veranstalter, Teilnehmer-innen 
und deren Eltern nicht mehr finanzierbar erscheint.

Der Wegfall des überwiegenden Teils der Mittel für die verbandlich wir-
kenden Bildungsstätten hat hier sehr getroffen.«

(Michael Peters, Vorsitzender aejn e.V.)
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für Jugendarbeit ein weiterer Beirat 
für den Bereich der Jugendhilfe. Nun 
verdichten sich die Anzeichen, dass 
die Co-Existenz dieser beiden Beiräte 
offenbar auf tönernen Füßen steht. 
Diese Befürchtungen werden von CDU 
und FDP klar bestätigt: Mit fast iden-
tischem Wortlaut sprechen sich deren 
Fraktionen dafür aus, nur ein einzi-
ges Gremium als Ansprechpartner im 
Bereich der Jugendarbeit beizubehalten 
und votieren für eine Zusammenlegung 
der beiden Beiräte. Diejenigen, die bei 
der Fusion ausscheiden, sollen jedoch 
weiterhin einbezogen werden – wie, 
darüber schweigen sich die Regierungs-
fraktionen aus. – Im September war die 
CDU übrigens noch der Ansicht, dass 
die freien Träger durch die Vertretung 
in den beiden Landesbeiräten ange-
messen beteiligt seien; jetzt scheint 
ein Beirat allein den Landesjugendhil-
feausschuss ersetzen zu können (s. 
korrespondenz 102). 

Für SPD und Grüne ist eine Fusion 
kein Thema, wollen sie doch vielmehr 
zurück zum 2006 beseitigten Landesju-
gendhilfeausschuss, der auf eine neue 
gesetzliche Grundlage gestellt und in 
seinen Kompetenzen gestärkt werden 
soll. Als Begründung führt die SPD u.a. 
an, der Landesbeirat für Jugendhilfe sei 
in Zusammensetzung und Aufgaben-

stellung abhängig vom Wohlwollen der 
jeweiligen Landesregierung. 

P e r s p e k -
t i v e n  d e r 
J u g e n d p o l i -
t i k

Gefragt nach den zentralen Her-
ausforderungen für die Jugendarbeit 
und Jugendpolitik der nächsten Jahre 
in Niedersachsen und dem ersten 
Arbeitsfeld, dem sich die Parteien nach 
der Wahl widmen wollen, gibt es einige 
Schnittmengen. So taucht das Thema 
Bildung bei allen Fraktionen auf: Alle 
wollen sich für Chancengerechtigkeit 
engagieren und benachteiligte Kinder 
und Jugendliche besser integrieren. 
CDU und FDP benennen hier beson-
ders jene mit Migrationshintergrund. 
Das Bekenntnis zur Förderung von 
Kindern und Jugendlichen aus sozial 
schwachen Familien wird die aejn 
sicherlich freuen (s.o.); nicht nur die 
Evangelische Jugend wird sich fragen, 
ob dies bereits die Ankündigung ist, 
wieder Fördermittel für der Integration 
dienende Freizeit- und Erholungsmaß-
nahmen bereitzustellen. 

Die weiteren Prioritäten sind z.T. 
recht unterschiedlich: Die FDP will 
ein besonderes Augenmerk auf die 
Erhaltung von Strukturen im ländli-

chen Raum legen, den Schutz von 
Kindern vor Vernachlässigung und 
Misshandlung stärken sowie weiter 
daran arbeiten, Jugendarbeitslosigkeit 
zu bekämpfen. Die SPD prangert den 
Mangel eines ganzheitlichen Konzeptes 
für die Jugendpolitik an und will hier 
neue Akzente setzen. Ehrenamtliches 
Engagement junger Menschen soll 
gestärkt werden; mit demokratischer 
Jugendarbeit soll rechtsextremistischen 
Tendenzen Vorschub geleistet werden. 
Die Grünen fordern eine Abkehr vom 
selektiven Schulsystem und wollen 
eine »Neue Schule« nach finnischem 
Vorbild verwirklicht sehen. 

G r u n d l a g e n 
u n d  C h a n -
c e n  f ü r  e i n e 
v e r b e s s e r t e 
Z u s a m m e n -
a r b e i t 

Wenn es darum geht, Vorstellungen 
zu äußern, wie die Zusammenarbeit 
zwischen Jugendarbeit und Politik ver-
bessert werden kann, lässt der Wahl-
kampf deutlich grüßen: Während CDU 
und FDP das während ihrer Amts-
zeit durchgeführte »Jugendforum« im 
Landtag zum »Jahr der Jugend 2006« 
als guten Ansatzpunkt loben, fordert 
die SPD die Träger der Jugendarbeit auf, 
die Verantwortlichen für die Kürzungen 
in diesem Bereich klar beim Namen zu 
nennen; an die Stelle der »Inszenierung 
medienwirksamer Events durch die 
amtierende Landesregierung« müsse 
eine verlässliche und ganzheitliche 
Jugendpolitik treten. Auch die Grünen 
meinen, Politik müsse die Jugend-
verbände als Partner »wieder ernst 
nehmen« und dürfe deren Förderung 
nicht an die Kassenlage des Landes 
knüpfen. Die SPD möchte zudem 
prüfen, ob der 2003 abgeschaffte 
Jugendausschuss des Landtages neu 
installiert werden sollte.

»Jugendhilfe trägt in partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit öffentlicher und freier Träger dazu bei, dass das Recht 

junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und Entfaltung ver-
wirklicht wird.« Sie wirkt darauf hin, »dass positive Lebensbedingungen 

für junge Menschen und ihre Familien... geschaffen und erhalten werden« 
(§1, Abs. 1 AGKJHG). Zu fragen ist aktuell, wie die Landesregierung ihre Rolle 
und Funktion definiert und umsetzt?

Kinder- und Jugendarbeit kommt in den Debatten über die Zukunft unse-
res Landes schnell unter die Räder, gebrandmarkt als »freiwillige Leistung«, 
als subventionierte Freizeitgestaltung mit ineffizienten Strukturen. Richtig ist 
jedoch, dass Jugendverbandsarbeit mit ihren Strukturen, dem ehrenamtlichen 
Pool und der hauptberuflichen Unterstützung für Nachhaltigkeit sorgt. Richtig 
ist außerdem, dass selbstbestimmte Kinder- und Jugendarbeit gerade wegen 
des weltweiten gesellschaftlichen Wandels an Bedeutung gewinnt.

(Manfred Neubauer,  
Geschäftsführer aejn e.V.)

Jugendpolitik –  
Bilanz und Ausblick 
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Jugendpolitik – Bilanz 
und Ausblick 

Fünf Fragen an die Landtagsfraktionen
A l l g e m e i n e 
J u g e n d f ö r d e r u n g
1 )  In der laufenden Legislaturperiode sind, begründet 
mit der schwierigen Haushaltslage, die Landesmittel für 
die  Förderung der Jugendverbandsarbeit massiv gekürzt 
worden. Sind Sie und Ihre Fraktion zusammen mit dem Lan-
desjugendring und den Jugendverbänden der Meinung, dass 
die Negativentwicklung bei der Förderung der Jugendarbeit 
in Niedersachsen umgekehrt werden muss?

S p e z i e l l e  J u g e n d -
f ö r d e r u n g
2 ) In dieser Legislaturperiode fielen sowohl die Förder-
gelder für modellhafte Freizeit- und Erholungsmaßnahmen 
(§12 JFG), der Verdienstausfall für ehrenamtlich Tätige in der 
Jugendarbeit (§12) als auch das Programm zur Förderung 
der Jugendarbeit in strukturschwachen Gebieten und das 
Programm zur Förderung von Mädchenarbeit dem Rotstift 
zum Opfer. Werden Sie sich und Ihre Fraktion zusammen 
mit dem Landesjugendring und den Jugendverbänden 
dafür stark machen, dass wieder Entwicklungsspielräume 
für eine sozial gerechte und nachhaltige Jugend- und 
Jugendverbandsarbeit geschaffen und dafür Fördermittel 
zur Verfügung gestellt werden (Innovationspool, soziale 
Ausgleichsmittel, Regionale Struktursicherung, etc.)?

S t r u k t u r s i c h e -
r u n g
3 )  Nach der Abschaffung des Landesjugendamtes und 
damit des Landesjugendhilfeausschusses wurde ersatz-
weise für den umfassenden Bereich der Jugendhilfe ein 
zweiter Landesbeirat beim Sozialministerium etabliert. Der 
im Jugendförderungsgesetz gesetzlich verankerte Beirat für 
Jugendarbeit, dessen Geschäfte seit Bestehen vom Landes-
jugendring organisiert werden, wird in diesem Zusammen-
hang von einzelnen Interessen in Frage gestellt. Sind Sie und 
Ihre Fraktion zusammen mit dem Landesjugendring und den 
Jugendverbänden der Meinung, dass der Landesbeirat für 
Jugendarbeit die Entwicklung der Jugendarbeit begleiten, 
die Ministerin oder den Minister in grundsätzlichen Fragen 
der Jugendarbeit beraten und als formal einziges Gremium 
die gemeinsame Gespr ächsebene zwischen Jugendarbeit 
und Politik auch weiterhin sichern soll?

P e r s p e k t i v e n  d e r 
J u g e n d p o l i t i k
4 )  Wo sehen Sie die zentralen Herausforderungen für 
die Jugendarbeit und Jugendpolitik der nächsten Jahre in 
Niedersachsen? Welches konkrete Aufgabenfeld wollen Sie 
nach der Wahl als erstes angehen? 
5 )  Wo sehen Sie Grundlagen und Chancen für eine 
verbesserte Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit und 
Politik?

1 .  N E I N 
Nach wie vor ist die Jugendarbeit in Niedersachsen gut aufgestellt. Jedoch musste aufgrund 
der notwendigen Haushaltskonsolidierung auch im Bereich der Jugendarbeit im notwendigen 
Maß eingespart werden. Denn: Ohne tragfähigen Haushalt mit einer stetigen Erhöhung der 
Schulden ist in keinem Bereich zukunftsfähige Politik zu machen. Wir sind es den zukünftigen 
Generationen schuldig, Politik mit finanziellem Augenmaß zu gestalten. Die Zeichen für die 
nächsten Jahre stehen gut. Daher werden wir den Bereich der Jugendverbandsarbeit auch in 
Zukunft weiter stützen. Wenn sich mittelfristig im Rahmen des Haushaltes Möglichkeiten erge-
ben sollten, die Mittel wieder vermehrt zur Verfügung zu stellen, stellt dies für die CDU eine 
denkbare Option dar. 

2 .  U N E N T S C H I E D E N    
Das Land unterstützt in diesem Jahr die Jugendarbeit in Niedersachsen mit insgesamt 8,75 
Millionen Euro. Um die Jugendarbeit weiterzuentwickeln, wird Niedersachsen gemeinsam 
mit den Verbänden ein neues Modell initiieren, um die Möglichkeiten der Jugendhilfe noch 
besser zu nutzen. Mit Blick auf die demographische Entwicklung und die Diskussionen um 
die Bildungspolitik muss der Frage nachgegangen werden, wie das Land gemeinsam mit 
den Verbänden die Wirksamkeit der Kinder- und Jugendarbeit steigern kann. Weiterge-
hende Optionen werden sorgsam geprüft, insbesondere im Hinblick auf ihre Möglichkeiten, 
sich in das bestehende System der Jugendarbeit sinnvoll und ergänzend einzugliedern.   

3 .  U N E N T S C H I E D E N    
Grundsätzlich erachtet es die CDU als sinnvoll, ein einziges Gremium als Ansprechpartner im 
Bereich der Jugendarbeit zu haben. Jedoch muss gewährleistet sein, dass auch diejenigen 
beteiligt werden, die nicht im Beirat beim Sozialministerium vertreten sind. Wir weisen darauf 
hin, dass alle unterschiedlichen Facetten der Jugendarbeit beider Gremien zu berücksichtigen 
sind. Die CDU plädiert daher für eine gemeinsame Linie aller Beteiligten, um eine mögliche 
Zusammenlegung der Gremien erreichen zu können. 

4 .  B i l d u n g  ist die neue soziale Frage des 21. Jahrhunderts. In einer 
gerecht organisierten Gesellschaft muss jeder seine Chance auf Bildung gleichermaßen wahr-
nehmen können. Wir wollen, dass aus jedem Kind etwas wird. Deswegen ist die wichtigste 

jugendpolitische Herausforderung überhaupt, allen Kindern und Jugendlichen die besten 
Startchancen mit auf den Weg zu geben. Die weitere Verbesserung der Bildungsqualität und 
der Chancengleichheit von der frühkindlichen Bildung über die Schule, berufliche Ausbildung bis 
hin zur Erwachsenenbildung bleibt unser wichtigstes Anliegen. In diesem Bereich spielt gerade 
auch die Jugendverbandsarbeit eine entscheidende Rolle. 

Die Jugendarbeit ist als eigenständiger Teil der Kinder- und Jugendhilfe ein unverzicht-
bares Element für die Jugendpolitik. Neben Elternhaus, Kindergarten, Schule und beruflicher 
Ausbildung ist sie eine wichtige Ergänzung der Freizeit von Kindern und Jugendlichen. Diese 
tragende Rolle wird sie auch in Zukunft behalten. Besondere Herausforderungen bestehen für 
die Jugendhilfe in der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und 
aus sozial schwachen Familien. 

Dieser Bereich wird für die nächsten Jahre einen zentralen Punkt unserer politischen Arbeit 
darstellen. 

5 .  D e r  b e r e i t s  im »Jahr der Jugend« begonnene Diskurs 
zwischen Jugendverbänden und Landespolitik sollte nach Ansicht der CDU-Fraktion weiter aus-
gebaut und vertieft werden. Einen guten Ansatz hierfür bietet das im Jahr 2006 durchgeführte 
Forum im Landtag. Die Fortführung dieses Dialoges stellt für die CDU eine wünschenswerte 
Möglichkeit dar, um die Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit und Politik zu verbessern.

CDU-Fraktion
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1 .  J A   
Die SPD-Fraktion teilt die Einschätzung des Landesjugendrings und der Jugendverbände, dass in der nächsten Wahlperiode das von CDU und FDP seit 2003 
betriebene Ausbluten der Förderung der Jugendarbeit beendet und umgekehrt werden muss. Die SPD-Fraktion hat  in den vergangenen 5 Jahren alle diese 
Kürzungen abgelehnt. Eine SPD-Landesregierung wird deshalb einen Schwerpunkt bei der Stärkung der Jugendarbeit setzen und die Planungssicherheit und 
Verlässlichkeit in der finanziellen Förderung durch das Land wiederherstellen. Sie wird der Jugendarbeit wieder den Stellenwert einräumen, der ihr gebührt. 

2 .  J A   
Angesichts der unter Frage 4 genannten neuen Herausforderung, vor der die Jugendarbeit steht, hat die SPD-Fraktion die durch die amtierende Landes-
regierung vorgenommenen Kürzungen in der speziellen Jugendförderung bekämpft. Sie unterstützt deshalb die Forderung des Landesjugendrings und der 
Jugendverbände nach neuen Entwicklungsspielräumen für eine fortschrittliche Jugend- und Jugendverbandsarbeit. Die SPD will die langfristige Struktursi-
cherung der Jugendverbände. Die unter der ehemaligen SPD-Landesregierung begonnene spezielle Förderung von »Lebensweltbezogener Mädchenarbeit« 
ist unter der CDU/FDP-Landesregierung nicht fortgesetzt worden. Es bedarf aber auch weiterhin einer gezielten Förderung von Mädchen. Zwischenzeitlich 
ist auf der Basis der aktuellen PISA-Untersuchung deutlich geworden, dass bedarfsgerechte Angebote zur Qualifizierung und Fachberatung gleichermaßen 
in der Jungen- und Mädchenarbeit dringend gefördert werden müssen. Eine SPD-Landesregierung wird deshalb eine gemeinsame »Fachstelle Mädchen- und 
Jungenarbeit in Niedersachsen« einrichten. Der vom Landesjugendring konzipierte »Perspektiv- und Innovationspool« kann darüber hinaus ein geeignetes 
Mittel sein, um die neuen Arbeitsfelder zu erschließen und neue Methoden zu erproben, um möglichst erfolgreich und direkt moderne Jugendarbeit zu leis-
ten. In Gesprächen zwischen Landesjugendring, Jugendverbänden und neuer SPD-Landesregierung müssten nach dem Regierungswechsel 2008 im Detail die 
genaue inhaltliche Ausgestaltung des Pools, dessen finanzielle Ausstattung und z.B. die mögliche Verknüpfung mit weiteren Programmen geklärt werden. 

3 .  J A   
Jugendarbeit ist in Niedersachsen seit dem Regierungswechsel 2003 zum Stiefkind geworden. Nicht nur, dass die Jugendarbeit in den vergangenen 5 Jahren 
finanzielle Kürzungen hinnehmen musste, auch die rechtliche Stellung der Jugendarbeit ist durch die CDU-/FDP-Landesregierung stark geschwächt worden. 
Insbesondere die Abschaffung des Landesjugendhilfeausschusses – provokant ausgerechnet im »Jahr der Jugend 2006« durchgeboxt – war das falsche Signal 
und erhöht schon heute spürbar den Druck auf die kommunalen Jugendhilfeausschüsse. An die Stelle des Landesjugendhilfeausschusses trat ein Beirat, dessen 
Zusammensetzung, Berufung und Aufgabenstellung vom Wohlwollen der jeweiligen Landesregierung abhängig ist. 
      Jugendarbeit kann nur erfolgreich sein, wenn sie nachhaltig, in der Fläche vernetzt und entsprechend rechtlich abgesichert ist. Hinzu muss kommen, dass 
das Land endlich wieder umfassend seine landespolitische Verantwortung wahrnimmt für gleichwertige Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen. 
Eine SPD-Landesregierung wird deshalb den Landesjugendhilfeausschuss, seine Aufgabenstellung und seine Zusammensetzung wieder auf eine gesetzliche 
Grundlage stellen. Der in der Frage genannte Beirat für Jugendarbeit ist demgegenüber ein wichtiges Bindeglied zwischen Landespolitik und Jugendarbeit. 
Eine Änderung ist hier aus SPD-Sicht derzeit nicht notwendig.

4 .  F ü r  d i e  S P D -Fraktion ist es höchste Zeit, neue Akzente in der Jugendpolitik des Landes zu setzen. Bislang fehlt ein ganz-
heitliches Konzept für die Jugendpolitik, das von der Einheitlichkeit der Jugendhilfe ausgeht und insbesondere die Rechte von Kindern und Jugendlichen 
sichert, deren Beteiligungsmöglichkeiten stärkt, die Integration von Benachteiligten und Chancengleichheit fördert sowie die Prävention und den Schutz vor 
Gewalt und Diskriminierung ausbaut. 

Die Jugendarbeit wird sich deshalb sehr viel stärker auf die Sicherung von Bildungserfolgen und Bildungschancen konzentrieren müssen. Dies geht natür-
lich nur gemeinsam und abgestimmt mit der Jugendhilfe, den Kitas und den Schulen.

Ziel muss deshalb auch die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements junger Menschen sein. 
Die Bedeutung der Jugendarbeit wird insofern in den nächsten Jahren weiter wachsen, weil sie einen wichtigen Beitrag leisten kann gegen das immer 

deutlichere Auseinanderdriften der Lebenschancen und Entwicklungsperspektiven junger Menschen. In diesen Zusammenhang gehört auch die Aufklärung und 
Bekämpfung rechtsextremistischer, rassistischer und gewaltverherrlichender Tendenzen bei Jugendlichen. Denn soziale Verunsicherung und Zukunftsängste 
machen auch junge Menschen anfällig für Parolen rechter Demagogen. Eine demokratische und pluralistische Jugendarbeit kann und muss hier einen Gegen-
pol bilden gegen das langsame Einsickern rechten Gedankenguts in die Alltagskultur von Jugendlichen.

5 .  E i n e  vertrauensvolle Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Politik wächst nach Auffassung der SPD-Fraktion nur durch eine verlässliche, 
verbindliche und berechenbare Jugendpolitik. Diese findet seit dem Regierungswechsel im Jahre 2003 in Niedersachsen nicht mehr statt und ist insofern ein 
wichtiger Grund für den von verschiedenen Jugendverbänden wahrgenommenen Bedeutungsverlust jugendpolitischer Fragen. 

Fortschrittliche Jugendpolitik ist mehr als die fast penetrante Inszenierung medienwirksamer Events durch die amtierende Landesregierung. Sie ist gleich-
zeitig Kinder-, Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Hochschulpolitik und umfasst insofern viel mehr als eine auf die Aufgaben der Jugendabteilung des Sozialminis-
teriums beschränkte Sicht. 

Schließlich zählt zu einer guten Kooperation von Landespolitik und Jugendarbeit, dass seitens der Träger der Jugendarbeit die Verantwortung der Regierungs-
koalition von CDU und FDP für die in den vergangenen Jahren vorgenommenen Kürzungen in der Jugendarbeit klar benannt wird. Nicht hilfreich sind dagegen 
verallgemeinernde Schuldzuweisungen an »die Politik«. Nicht zuletzt ist deshalb in der nächsten Wahlperiode zu prüfen, ob der nach dem Regierungswechsel 
2003 abgeschaffte Jugendausschuss des Landtages wieder eingerichtet werden sollte. Unabhängig davon sind eine gute Zusammenarbeit und ein offenes und 
menschliches Miteinander der handelnden Akteure wichtig, weil die Jugendpolitik - wie unter Frage 4 dargelegt - vor völlig neuen Herausforderungen steht.

Fünf Fragen an die Landtagsfraktionen
SPD-Fraktion
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1 .  J A   
Die Jugendarbeit lebt von dem großen Engagement der 
Ehrenamtlichen. Als Unterstützung für die Ehrenamtli-
chen ist jedoch staatliche Förderung unverzichtbar. 

2 .  J A   
Es ist wichtig, dass die Jugendarbeit mit gezielten Ange-
boten auf die speziellen Bedürfnisse etwa von Mädchen 
und Jungen eingeht und auch benachteiligte Jugendli-
che erreichen kann. Hierfür müssen auch Landesgelder 
bereitgestellt werden. Insbesondere unterstützen wir 
die Einrichtung eines Innovationsfonds. 

3 .  J A   
Die Politik kann auf die Beratung durch die Fachleute 
der Jugendarbeit nicht verzichten. Hierfür muss der 
Landesjugendhilfeausschuss neu installiert und in 
seinen Kompetenzen gestärkt werden. 

4 .  D i e  J u g e n d a r -
b e i t  soll es den Kindern und Jugendlichen 
ermöglichen, ihr Leben in Gemeinschaft selbstbestimmt 
zu gestalten. Sie soll den Kindern und Jugendlichen 
eine Beteiligung an gesellschaftlichen und politischen 
Entscheidungen, die ihr eigenes Lebensumfeld betref-
fen, ermöglichen. 

Eine besondere Herausforderung besteht darin, 
auch Kinder und Jugendliche aus benachteiligten 
Familien stärker zu erreichen und gesellschaftlich zu 
integrieren. 

Entscheidend für die Zukunftsperspektiven der 
Jugendlichen ist ein Umsteuern in der Schulpolitik. 
Das bestehende gegliederte Schulsystem zeichnet sich 
durch scharfe soziale Selektivität aus und vermittelt 
Jugendlichen zu wenig Zukunftschancen. Wir setzen 
uns deshalb für eine Neue Schule nach finnischem Vor-
bild ein, in der die Kinder und Jugendlichen neun Jahre 
lang gemeinsam mit- und voneinander lernen. 

5 .  D i e  P o l i t i k  muss die 
Jugendverbände als Partner wieder ernst nehmen. Sie 
muss auch die finanzielle Förderung der Jugendarbeit 
als unverzichtbare Aufgabe betrachten, die nicht von 
der Kassenlage des Landes abhängig sein darf. 

1 .  J A   
Die FDP tritt dafür ein, dass die bewährten Strukturen der Jugendbildungsar-
beit erhalten bleiben. Das Land unterstützt die Jugendarbeit in Niedersachsen 
mit 8,75 Millionen Euro im Jahr. Für uns sind allerdings die weitere Konsolidie-
rung des Haushaltes und ein Abbau der Verschuldung des Landes vorrangige 
Aufgabe der Politik des Landes Niedersachsen. Dies trägt zur Sicherung der 
Zukunftschancen gerade auch junger Menschen bei. Daher sehen wir nur geringe 
Spielräume für die Ausweitung von Leistungen in der Jugendarbeit. Wenn sich 
mittelfristig im Rahmen des Haushaltes Möglichkeiten ergeben sollten, wird 
die FDP prüfen, wie diese sinnvoll genutzt werden können. 

2 .  U N E N T S C H I E D E N   
Angesichts der finanziellen Situation des Landes (siehe Frage 1) ist die Ein-
führung neuer Landesprogramme im Bereich der freiwilligen Leistungen aus 
Sicht der FDP problematisch. Wir stellen aber im Landeshaushalt Mittel in Höhe 
von 50.000 Euro zur Entwicklung neuer Inhalte und Methoden zur Verfügung. 
Sollten sich daraus Ansätze für konkrete Projekte ergeben und entsprechende 
Haushaltsmittel verfügbar sein, werden wir die Umsetzung mit den Trägern der 
Jugendarbeit erörtern. 

3 .  U N E N T S C H I E D E N   
Die FDP hält grundsätzlich ein Gremium als einzigen Ansprechpartner für sinn-
voll. Dies darf aber nicht dazu führen, dass die Akteure von der Beteiligung 
ausgeschlossen werden, die nicht im Beirat beim Sozialministerium vertreten 
sind. Zudem sind unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen (Jugendarbeit nach 
dem JFG bzw. Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII) beider Gremien zu 
berücksichtigen. Daher sollte ein Konsens aller Beteiligten angestrebt werden, 
um eine mögliche Zusammenlegung der Gremien erreichen zu können. 

4 .  B i l d u n g  ist die Voraussetzung für Chancengerech-
tigkeit. Neben der frühkindlichen Bildung, Schule, beruflicher Bildung und 
Erwachsenenbildung spielt dabei die Bildungsarbeit der Jugendverbände eine 
wichtige Rolle. Für die FDP ist eine zentrale Herausforderung der Jugendarbeit 
die stärkere Einbindung benachteiligter Jugendlicher und von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund. Zudem ist angesichts der demografischen Entwicklung 
und des Rückgangs der Zahl potentieller Aktivkräfte auf den Erhalt von Struk-
turen im ländlichen Raum ein besonderes Augenmerk zu legen. Abgesehen von 
der Jugendarbeit haben für uns der Schutz von Kindern vor Vernachlässigung 
und Misshandlung sowie die Fortsetzung der Aktivitäten zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit Priorität. 

5 .  A u s  S i c h t  der FDP war das Forum im Landtag 
während des Jahres der Jugend ein guter Anknüpfungspunkt für einen direk-
ten Austausch zwischen Jugendlichen und Politik. Eine vergleichbare Form der 
Zusammenarbeit mit einer direkten Beteiligung von Jugendlichen würden wir 
gerne fortsetzen. 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen FDP-Fraktion

Fünf Fragen an die  
Landtagsfraktionen
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Jugendverdrossenheit  
oder fehlende Medienkompetenz?

Eine niedrige Wahlbeteiligung ist das Schreckgespenst aller Politiker-innen: 

Wird dahinter doch häufig eine Entfernung der Bürger-innen vom demokra-

tischen System und schwindendes politisches 
Interesse in der Bevölkerung vermutet. Gerade jungen 
Menschen wird immer wieder vorgeworfen, dass sie poli-
tikverdrossen seien.

Doch wenn man sich die Beteiligung der Politiker-innen 
auf www.neXTvote.de anschaut, so muss man eher den 
Eindruck haben, dass die Direktkandidat-inn-en jugendver-
drossen sind: Gerade einmal 45,5% von ihnen sind bis zum 
19.12.2007 der Bitte gefolgt, auf der größten überparteilichen 
Informationsplattform zur niedersächsischen Landtags-
wahl den Fragenkatalog zu beantworten. Der Fragenkatalog 
umfasst die Themenfelder Jugendarbeit, Bildung und soziale 
Gerechtigkeit – die drei Themenfelder, die Jugendliche in 
der Landespolitik für die wichtigsten halten.

Ziel der Kandidat-inn-en-Profile auf neXTvote.de ist es, 
Jungwähler-inne-n die Möglichkeit zu bieten, sich über ihre 
jeweiligen Kandidat-inn-en zu informieren, deren Positio-
nen zu vergleichen und per Web-Formular in den direkten 
Kontakt mit den Politiker-inne-n zu treten. Das Interesse 
daran war bereits im Dezember groß, wie die Zugriffszah-
len belegen.

Umso unverständlicher ist es dann, wenn die Politiker-
innen trotz der wiederholten Bitte, ihre Positionen zu veröf-

fentlichen, die Chance nicht nutzen, mit Jungwähler-inne-n 
in den jugendgemäßen Dialog einzutreten. Dabei sind deut-
liche Unterschiede zwischen den Parteien auszumachen 
(Stand 20.12.2007, 8:30 Uhr): 

Während 60% der SPD- und 48% der Grünen-Direktkan-
didat-inn-en die Fragen beantwortet haben, sind es bei der 
FDP nur 40% und bei der CDU gar nur 35%. Noch geringer 
ist die Beteiligung bei den Mitgliedern der aktuellen Landes-
regierung: Außer Ministerpräsident Christian Wulff haben 
nur Finanzminister Hartmut Möllring und Umweltminister 
Hans-Heinrich Sander den Fragenkatalog abgearbeitet. 
Rückmeldungen von Mitarbeiterinnen aus den Büros von 
Wissenschaftsminister Lutz Stratmann und Wirtschaftsmi-
nister Walter Hirche lassen darauf schließen, dass zumindest 
diese beiden Minister in Kürze nachziehen werden. 

Doch ist es eventuell nicht (nur) die »Jugendverdrossen-
heit«, die Schuld an der geringen Beteiligungsquote hat, son-
dern auch die fehlende Kompetenz im Umgang mit neuen 
Medien? Da trifft es sich gut, dass die Landesregierung am 
13.12.2007 ein neues Internetportal zur »Medienkompetenz 
in Niedersachsen« gestartet hat und sich mit der »Kam-
pagne M« die Erwachsenenbildung vorgenommen hat. 

Jugendpolitik – Bilanz 
und Ausblick 

Jugendpolitisches PROFIL 
der 343 Wahlkreiskandidat-inn-en zur Nds. Landtagswahl 

auf neXTvote.de

SPD  +60%        -40%
Fragen beantwortet Fragen  nicht beantwortet

Grüne  +48%          -52%
FDP     +40%         -60%

CDU      +35%          -65%
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Jugendpolitik

neXTvote08: 
Landesweit aktiv zur Wahl

Überall in den Straßen ist die Adventsdekoration den Wahlplakaten gewichen, 

statt der Weihnachtsfeiern finden nun überall Wahlkampfkundgebungen statt 

– die Landtagswahl am 27.01.2008 bestimmt zurzeit das Tagesgeschehen. 

So wird Politik interessant

»Um Politik für junge Menschen 
interessant zu machen, müssen die 
Jungwähler-innen die Möglichkeit 
haben, ohne abschreckendes Podium, 
die übliche Wahlkampf-Rhetorik oder 
ritualisierte Abläufe mit Politikerinnen 
und Politikern zu diskutieren« ist der 
Vorstandssprecher des Landesjugend-
rings Niedersachsen, Martin Richter, 
überzeugt. Durch die außergewöhn-
liche Herangehensweise bei den Ver-
anstaltungen der »Aktion87« und bei 
den »neXTmeetings«, die mit den 
Spitzenkandidat-inn-en der im Land-
tag vertretenen Parteien durchgeführt 
werden, soll dieses Ziel erreicht und 
eine Diskussion »auf gleicher Augen-
höhe« ermöglicht werden.

Aktion87 in 87 Wahlkreisen

Der Titel »Aktion87« ist gleichzei-
tig das Ziel: In möglichst vielen der 
87 Wahlkreise soll es Aktionen der 
Jugendarbeit mit den Direkt-Kandidat-
inn-en geben. Und so finden zurzeit 
in ganz Niedersachsen Online-Chats, 
World-Café-Events, Talkshows und Ein-
zelgespräche mit den Politiker-inne-n 
statt.

Und auch die Jugendverbände 
und andere Träger der Jugendarbeit 
mischen eifrig mit. Sie sind aktiv »für 
ein besseres Land«, wie es auf den 
Plakaten heißt, haben ihre jugendpo-
litischen Forderungen für die nächste 
Legislaturperiode deutlich formuliert 
und sorgen für die bunten Aktionen 
im grauen Wahlkampf-Trott. Unter dem 
Kampagnen-Dach von »neXTvote« 
organisieren sie jugendgerechte Veran-
staltungen unter dem Titel »Aktion87«, 
bei denen Jungwähler-innen ihre Anlie-
gen direkt mit Politiker-inne-n dis-
kutieren, politische Zielsetzungen 
hinterfragen und ihre eigenen Ideen 
einbringen können. 

Sprachspießer 
gegen neXTvote

Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Jugendliche »pellen sich ein 
Ei auf solche Anbiederei und empfinden derartige Anstrengungen 
bestenfalls als lächerlich«. Die Rede ist von neXTvote und den im 
Rahmen der Kampagne verwendeten »treudoofen« Modernismen. 
Für den Kritiker, einen Lokaljournalisten der »Neue Deister Zeitung«, 
der z.B. die Verwendung der Begriffe Navigation, Managing Diversity 
und »FAQs« bemängelt, hat der »Stern« bereits eine Bezeichnung 
gefunden: Er ist eindeutig der Gattung der »Sprachkritik-Spießer« 
zuzuordnen, »die es immer noch für originell halten, schwachsinni-
ges Denglisch oder falsch gesetzte Apostrophe zu geißeln.« Doch 
nicht nur für Sprache ist unser Kritiker ein Fachmann, sondern auch 
für jugendgerechte Politik-Veranstaltungen. Und das mit Recht, denn 
wer eine Veranstaltung mit Landrats-Kandidaten moderiert, bei der 
anschließend als wesentliches Ergebnis festgehalten wird, dass sich 
die Kontrahenten für die Zeit nach der Wahl das »Du« in Aussicht 
gestellt haben (so berichtet in der Schaumburger Zeitung vom 

24.08.2006) – der ist in der Tat ein Experte.
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Wahl-O-Mat

Soll es in Niedersachsen weiterhin ein 

dreigliedriges Schulsystem geben? Soll der 

Anbau gentechnisch manipulierter Pflanzen 

in Niedersachsen verbo-
ten werden? Soll es auch zukünf-
tig Studiengebühren geben? – 30 
Fragen dieser Art enthält der Wahl-
O-Mat zur Landtagswahl, der seit 
dem 07.01.2008 online ist. In einem 
Rundflug durch alle wichtigen lan-

despolitischen Themen kann sich 
jede-r selbst positionieren und erhält 
am Ende eine Übersicht, mit welcher 
Partei die Übereinstimmung am 
größten ist. Dadurch wird deutlich: 
Es gibt Unterschiede zwischen den 
Parteien, es ist nicht egal, wen man 
wählt, und auch die Themen, um die 
es im zukünftigen Landtag geht, sind 
sehr wohl für alle interessant.

Wälzen der Wahlprogramme

Doch zu dem fertigen Wahl-O-
Mat war es ein langer Weg, den die 
Jugendredaktion mit der Unterstüt-
zung durch die Experten der Bundes-
zentrale für politische Bildung (die den 

Wahl-O-Mat seit 1996 in 
Deutschland regelmäßig 
anbietet) absolviert hat.

Zunächst einmal 
mussten Themenfelder 
definiert und dann die 
Wahlprogramme der Par-
teien gewälzt werden: 
Was sagen die Parteien zu 
den einzelnen Themen? 
Wo gibt es Unterschiede 
und wo sind sich alle Par-
teien einig? 

Dann ging es daran, zu 
den Themen Thesen zu entwickeln, 
die mit »ja«, »nein« oder »neutral« 
zu beantworten sind. Doch das war 
gar nicht so einfach, denn es gibt 
einige Fallstricke, auf die die WOMs-
ter, wie die Jugendredakteur-inn-e-n 
auch genannt werden, achten müssen 
– so dürfen die Thesen z.B. nicht zu 
populistisch sein, müssen aber so 
formuliert sein, dass man sie ohne 
Fachwissen beantworten kann. 

Der Wahl-O-Mat entsteht

Ausgestattet mit den Wahlprogrammen der Parteien und 
Laptops macht sich die Jugendredaktion an die Arbeit

Am Ende stand die Diskussion, welche 30 der 66 Thesen tatsäch-
lich in den Wahl-O-Mat aufgenommen werden sollen

Start mit 90 Thesen

Im Rahmen des ersten Workshops wurden 90 Thesen 
entwickelt, die dann noch einmal von zwei Journalisten 
und anderen Fachleuten überprüft wurden.

Auf Grundlage deren Rückmeldungen wurde dann im 
zweiten Workshop eine Liste mit 66 Thesen entwickelt, 
die dann den Parteien vorgelegt wurde. Nachdem die 
Positionen der Parteien vorlagen, ging es dann im letz-
ten Workshop darum, die endgültigen Thesen auszu-
wählen und den Spannungsbogen für den Wahl-O-Mat 
zu entwickeln. Erst dann konnte mit der technischen 
Umsetzung begonnen werden. 

Seit dem 07.01.2008 kann nun jede-r den Wahl-O-Mat 
auf www.wahl-o-mat.de oder www.nextvote.de durch-
spielen. Auch für den Einsatz in der Jugendarbeit oder 
im Schulunterricht ist das beliebte Online-Tool geeignet. 
Auf der Webseite finden sich 19 Methodenvorschläge, 
wie der Wahl-O-Mat dort eingesetzt werden kann.

Das zentrale Förderinstrument für 
die niedersächsische Jugendverbands-
arbeit ist für die Landesebene das 
Jugendförderungsgesetz – es regelt 
u.a. die Förderung von Bildungsmaß-
nahmen und Bildungsreferent-inn-en 
der Jugendverbände. Um offene Fragen 
rund um die Abrechnungsmodalitäten 
zu klären und die Bedingungen für 
einen reibungslosen Verwaltungsablauf 
zu erörtern, haben der Landesjugend-

ring Niedersachsen und das Landesamt 
für Soziales im November 2007 eine 
Informationsveranstaltung rund um die 
Abrechnungsfragen angeboten. Neben 
aktuellem Informationsbedarf z.B. zum 
neuen Tarifrecht bestand die Gelegen-
heit, dass sich die zuständigen Mitar-
beiter-innen der Jugendverbände und 
die der Bewilligungsbehörde einmal 
persönlich kennen lernen konnten. Die 
Ergebnisse schaffen eine aktualisierte 

Grundlage für die »Abrechnungsfragen 
im Rahmen des JFG«.

Alles drehte sich ums Geld

Wahl-O-Mat online!  
Der Wahl-O-Mat ist seit dem 07.01.2008 unter www.
wahl-o-mat.de und www.nextvote.de online – bis 
zur Schließung der Wahllokale am 27.01.2008 um 
18.00 Uhr hat dort jede-r die Möglichkeit, seine 
eigene Meinung zu den wichtigsten Fragen der nie-
dersächsischen Landespolitik mit den Positionen 
der Parteien zu vergleichen.



korrespondenz 103   04.01.200814 14 

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

Bildungsreferent-inn-
en-Treffen

Beim diesjährigen Treffen der verbandlichen Jugendbildungsreferent-inn-en 

in Niedersachsen beschäftigten sich die Anwesenden am 29.11.2007 schwer-

Löwenmähne dank kühlem Wetter 
Bildungsreferent-inn-en-Treffen 2007 in Verden

punktmäßig mit dem Thema 
Klimawandel. Gemeinsam suchten sie 
nach Wegen, wie Jugendverbände aktiv 
zum Klimaschutz beitragen und das 
Thema darüber hinaus in ihre Bildungs-
arbeit integrieren können.

Um eine »goldene Glühbirne« zu 
gewinnen, galt es zunächst, das jeweils 
eigene Faktenwissen zur Thematik auf 
den Prüfstand zu stellen. Spätestens 
jetzt ist allgemein bekannt, dass ein 
kühleres Wetter zur Verschönerung der 
Löwenmähne beiträgt, dass ein IKEA–
Auto noch nicht im flachen Karton aus-
geliefert werden kann und warum es 
eigentlich DER Klimawandel heißt. 

»Wirkliches« Wissen lieferte im 
Anschluss das Impulsreferat von Chris-
tian Cray (Verband Entwicklungspolitik 
Niedersachsen). Mit einem besonderen 
Blick auf die Millenniumserklärung der 
Vereinten Nationen wurden verschie-
denste Auswirkungen des Klimawan-
dels (z.B. auf die weltweite Armut sowie 
die angestrebte Verbesserung der welt-
weiten Umweltsituation) vorgestellt. 

Eine der Kernaussagen des Vor-
trags – jede-r kann zur Erreichung der 
Millenniumsziele beitragen – nahmen 
sich die Jugendbildungsreferent-inn-en 
nachfolgend detaillierter vor.

So ging es in Kleingruppen konkret 
um die Berührungspunkte und Mög-
lichkeiten der Verbände zum Thema 
Klima. Dabei stellte sich heraus, dass 

bereits viel gemacht wird: von der Ver-
wendung von Recycling-Papier und der 
Nutzung von einseitig beschriebenem 
Papier als Druck- oder Schmierpapier 
über das gezielte Einkaufen von regio-
nalen Produkten und der starken Nut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel bis 
hin zur Initiierung von Projekten zum 
Schwerpunktthema. 

Deutlich wurde in der Diskussion, 
dass es gerade in der Jugendarbeit nicht 
reicht, den (Büro-) Alltag möglichst 
klimaschonend zu gestalten, sondern 
dass dies immer auch mit einem Bil-
dungsanspruch verbunden ist: In der 
praktischen Arbeit erfahren Kinder 
und Jugendliche z.B. auf Freizeiten und 
Seminaren, warum beim Einkaufen 
darauf geachtet wird, Lebensmittel aus 
der Region zu kaufen oder warum Ener-
giesparlampen verwendet werden. 

Bereits 2003 hatte die 26. Voll-
versammlung des Landjugendrings 
Niedersachsen in ihrem Beschluss 
»Jugendverbände steigen um – Strom-
wechsel jetzt!« eine klimafreundliche 
und zukunftsfähige Energieversorgung 
gefordert. Vor diesem Hintergrund ver-
abredeten sich die Verbände, weitere 
Maßnahmen zum aktiven Klimaschutz 
in ihren Verbänden voranzutreiben.

Nachmittags informierte der Lan-
desjugendring seine Mitglieder über 
den aktuellen Stand der zahlreichen 
durchgeführten, laufenden sowie kom-
menden Veranstaltungen: vom »Trend-
shop Demokratie« über den Relaunch 

des Jugendservers Niedersachsen bis 
hin zur anstehenden Kampagne zu den 
Landtagswahlen (www.nextvote.de).

Wie immer bot das Bildungsreferent-
inn-en-Treffen Raum zum gegenseiti-
gen Austausch. Die Teilnehmer-innen 
nutzten die Gelegenheit, im sozusagen 
erweiterten Kolleg-inn-enkreis u.a. das 
Thema Zusammenarbeit von Ehren- 
und Hauptamtlichen zu diskutieren. 

Die Vorbereitung des diesjährigen 
Bildungsreferent-inn-en-Treffens im 
Ökozentrum Verden (www.tagungs-
haus-forum.de) wurde vom Jugendum-
weltnetzwerk Niedersachsen – JANUN 
e.V. übernommen. 

Steffen Stubenrauch (JANUN)

Apropos  
»Klimaprojekte«

Das Jugendumweltnetzwerk Nieder-
sachsen – JANUN e.V. startet zur Zeit 
gemeinsam mit der BUNDjugend Nie-
dersachsen das Projekt Klimaretter.in

Kern des Projektes ist eine Wander-
ausstellung, die ab sofort von Schulen, 
Jugendzentren und anderen Einrichtun-
gen gebucht werden kann. Sie bietet 
jugendgerecht Informationen rund um 
das Thema Klimawandel und erneu-
erbare Energien und motiviert, selbst 
aktiv zu werden.

Weitere Informationen zur Ausstel-
lung wie zum Projekt bietet www.kli-
maretter.in 

Ansprechpartner bei  JANUN e.V. 
ist Tilmann Kern (tilmann@janun.de), 
Tel.: 0511-3940415
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Störsender gegen 
Jugendliche

Ein Aprilscherz scheint ausgeschlossen: Dennoch ist es schwer nachvoll-

ziehbar, was da seit einem Jahr an deutschen Baggerseen oder auf Spiel- und 

Parkplätzen piept und schrillt 
und als neue Wunderwaffe gegen »reni-
tente« Jugendliche gepriesen wird. Der 
Clou: Die Töne, die die so genann-

ten Hochfrequenz-
geräte ausstoßen, 
können nur von 
Menschen gehört 
werden, die noch 
keine 25 Jahre alt 
sind. Wer jen-
seits der 25 ist 
und daher mit 

einem »altersbe-
dingten Hörabfall« rech-

nen kann, kann sich offenbar glücklich 
schätzen, da die befragten Jugendli-
chen die Geräusche als alles andere 
als angenehm empfinden und sich 
dem Lärmpegel nicht lange ausset-
zen. So scheint der Störsender dem 
Betreiber einer Wasserski-Anlage am 
Alfsee in Rieste nahe Osnabrück bereits 
gute Dienste geleistet zu haben: Müll 
und Scherben nächtlicher Strandgäste 
gehören der Vergangenheit an, die 
Jugendlichen sind wunschgemäß als 
zahlende Kundschaft in seine Disco 
umgezogen. 

Gesundheitsschädigung   
nicht ausgeschlossen  
2005 in Großbritannien erfunden, 
erobern die Hochfrequenzgeräte, die 
optisch einem Außenlautsprecher 
ähneln, inzwischen auch die deutschen 
Lande und sorgen dafür, dass »unbe-
scholtene Bürger-innen« sich Anblick 
und Geräuschkulisse der jungen Hor-
monbomber ersparen können. Tatsäch-
lich soll es auch Privatkunden geben, 
die sich ein derartiges Gerät vom Typ 
»Mosquito« in den Garten hängen, 
obwohl die gesundheitliche Gefähr-
dung von Gartenzwergen bislang noch 
nicht ausgeschlossen werden konnte. 
Die der jugendlichen Herumtreiber 
übrigens auch nicht. Dies hat jetzt 

auch das Niedersächsische Sozialmi-
nisterium auf den Plan gerufen, das ein 
Gutachten in Auftrag gegeben hat, um 
die vom Hersteller (Compro Electronic 
GmbH aus Vechta) behauptete gesund-
heitliche Unbedenklichkeit zu über-
prüfen. Ergebnis: Die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
kann die Behauptung der Firma leider 
nicht bestätigen; vielmehr liege der vom 
Gerät erzeugte Schalldruckpegel erheb-
lich über dem vom Hersteller angege-
benen Wert. Unklar bleibe, ab welcher 
Einwirkzeit mit Hörschädigungen zu 
rechnen sei. Besonders gravierend: 
Es könnten keine Aussagen getroffen 
werden, inwieweit Kinder ggf. beson-
ders von den schrillen Tönen gefähr-
det würden. So können z.B. Babies 
ihre begleitenden Eltern nun einmal 
nicht darauf hinweisen, dass der schat-
tige Platz im Park ihnen unerträgli-
che Schmerzen bereitet, während die 
Eltern nur das Vogelgezwitscher wahr-
nehmen. Fazit des Ministeriums, das 
am 14.12.2007 via Pressemitteilung 
verbreitet wurde: Die Zweifel an der 
Unbedenklichkeit bleiben, daher soll-
ten die Geräte nach jetzigem Kennt-
nisstand nicht dort aufgestellt werden, 
wo sich Kinder aufhalten. Das Staatli-
che Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg 
soll nun weitere Schutzmaßnahmen 
prüfen. Das Ministerium hält weiter 
eine »Richtigstellung der Werbung für 
angebracht«, welche besagt, dass das 
System »vollkommen ungefährlich« 
sei; außerdem sei vorstellbar, Warn-
hinweise und die Verpflichtung zur 
Beschilderung anzuordnen. 

Sozialministerin:   
»Falscher Weg«  
Sozialministerin Mechthild Ross-Lutt-
mann zieht überdies jedoch auch den 
»pädagogischen« Sinn der Mosquitos 
in Zweifel und meint: »Mit möglicher-
weise die Gesundheit gefährdenden 

Mit Mosquitos gegen Jugendtreffs: 
Hochfrequenzgeräte ersetzen den Dialog

Ultraschall-Störgeräuschsendern für 
Ordnung sorgen zu wollen, ist defi-
nitiv der falsche Weg. (...) Aber wir 
müssen mit den Jugendlichen den 
Dialog suchen, statt sie quasi gewalt-
tätig zu vertreiben. Die Gesellschaft 
muss kinder- und jugendfreundlich 
bleiben.«

LJR protestiert gegen Mosquito 
 Der Landesjugendring stützt diese Auf-
fassung und verurteilt den Einsatz von 
Hochfrequenzsendern gegen Jugendli-
che entschieden. Der LJR brandmarkt 
diese Methode zur Vertreibung junger  
Menschen als menschenverachtend. 
Gegen die pauschale Vorverurteilung 
und Diskriminierung  Jugendlicher setzt 
der LJR eine Kultur der Dialogbereit-
schaft zwischen den Generationen und 
ruft die Kommunen auf, die Rahmenbe-
dingungen junger Menschen vor Ort in 
den Blick zu nehmen und zu verändern, 
statt nur kurzfristige und scheinbare 
Lösungen in Angriff zu nehmen. In 
seiner Hauptausschuss-Sitzung vom 
11.12.2007 hat der LJR einen entspre-
chenden Beschluss gefasst und via 
Pressemeldung kommuniziert. Diese 
wurde bereits von der Zeitung »Junge 
Welt« sowie dem Münchener Lokalra-
dio »Lora« aufgegriffen, die ein Inter-
view erbaten. Bleibt zu hoffen, dass die 
Öffentlichkeit nachhaltig aufgerüttelt 
wird und der Protest gegen diesen skan-
dalösen Umgang mit jungen Menschen 
weitere Wellen schlägt, die schließlich 
die Störsender ins Aus spülen. 
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Mitmachen ist alles! 
Relaunch des Jugendservers Niedersachsen
Philosophie

Der Jugendserver Niedersachsen ist 
die niedersächsische Internet-Plattform 
für Jugend und Jugendarbeit. In Regie 
des Landesjugendringes Niedersach-
sen e.V., der Arbeitsgemeinschaft der 
niedersächsischen Jugendverbände, 
bietet das Internetangebot allen Trä-
gern der Jugendarbeit sowie inter-
essierten Jugendlichen eine zentrale 
Informations-, Kommunikations- und 
Kooperationsbasis. Regionale, lan-
desspezifische und bundesrelevante 
Themen der Jugendarbeit werden auf 
der Plattform abgebildet und von den 
User-inne-n mitverantwortet. Partizi-
pation ist alles, denn die User-innen 
sind zugleich die Macher-innen des 
Jugendservers.

Nutzen
Seit 2003 im Internet unter der 

Adresse www.jugendserver-nieder-
sachsen.de abzurufen, hat die Plattform 
eine große Anzahl von Redakteur-inn-en 
und Leser-inne-n eingebunden; 2007 
wurden erstmalig 120.000 monatliche 
Besuche erzielt.

1. Mitbestimmung

Unter den Stichworten Information 
- Kommunikation - Kooperation finden 
User-innen zahlreiche jugendarbeits-
relevante Inhalte, die sie direkt auf 
der Plattform ergänzen und erweitern 

können. Aber auch nicht aktive Redak-
teur-inn-e-n verantworten die Inhalte 
der Plattform: So können sämtliche 
eingestellte Informationen kommen-
tiert und markiert werden - positiv 
bewertet oder zum Löschen vorge-
schlagen werden. Der Jugendserver 
Niedersachsen bündelt die einzelnen 
Stimmen und gibt allen eine gemein-
same »suchmaschinen-optimierte« 
Ausdrucksform.

2. Tools

Eine Fundgrube an Informationen 
bietet die Juleica-Datenbank mit Metho-
den und Seminaren für die Ausbil-
dung von Jugendleiter-inne-n sowie 
eine aktuelle Gesetzes-Sammlung für 
alle jugendrelevanten Bereiche. Ferner 
können jugendarbeitsrelevante Adres-
sen und Veranstaltungen zentral oder 
auch regional zugeordnet abgerufen 
werden. Natürlich sind auch alle diese 
Eingaben von registrierten User-inne-n 
selbstständig zu editieren.

3. Interaktive und mobile  
Elemente

Der Jugendserver Niedersachsen 
bündelt die zahlreichen Aktivitäten und 
Meinungen aus dem Feld der Jugendar-
beit und zeigt diese auch in interaktiven  
Elementen: Abstimmungen zu zentra-
len Themen spiegeln die Meinungen 
vieler wider; Checklisten regen Wissen 
und Ideen für ein »Mehr an Jugendar-
beit« an. Aktuelle Meldungen stehen 
per RSS für ein Abonnement bereit, 
Podcasts und Videocasts zu Jugend-
arbeit und Jugendpolitik können über 
mobile Geräte abonniert werden.

4. Dezentral statt zentral

Darüber hinaus können Jugend-
gruppen, -verbände, -initiativen eigene 
Projekt-Webseiten und Weblogs über 
den Jugendserver Niedersachsen admi-
nistrieren und über eine eigene URL 
betreiben. Sie nutzen so die aktuellste 
Technik, verwenden bereits installierte 

Redaktionssysteme und können sich 
ganz auf Inhalte konzentrieren - den 
technischen Support leisten wir!

Plattform
Die bislang auf dem Jugendser-

ver Niedersachsen vorgesehene Tren-
nung der Zielgruppen Jugendarbeit 
und Jugendliche ist mit dem Relaunch 
aufgehoben. 3 Ebenen Jugendarbeit 
kennzeichnen das relaunchte Inter-
netportal: Magazin, Wiki, Netzwerk. 
Dabei unterscheiden sich die Inhalte 
ausschließlich in ihrer thematischen 
Zielrichtung und sind offen und nutz-
bar für alle, die an Jugendarbeit inter-
essiert sind. Die Beteiligungsformen 
sind vielfältig und dienen mit ihrem 
Mitbestimmungspotenzial ebenso der 
Regulation der Inhalte als auch der Dar-
stellung der Aktivitätsvielfalt. Ein per-
sönliches Redaktionsbüro, der zentrale 
neue Bereich auf der Mitmach-Platt-
form, verwaltet übersichtlich sämtli-
che Artikel und Eingaben, welche der/
die User-in auf der Plattform gemacht 
hat. Darüber hinaus können auch neu 
angelegte Webpräsenzen über diesen 
persönlichen Bereich administriert 
werden. Lediglich eine einmalige Regis-
trierung ist für die Nutzung eines eige-
nen Redaktionsbüros notwendig. 

Mit der Funktion »Beitrag melden« 
können registrierte User-innen geziehlt 
Einfluss auf die dargestellten Inhalte 
auf der Plattform nehmen. Gemeldete 
Beiträge werden ausgeblendet und vor 
einer erneuten Platzierung geprüft.

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare
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Relaunch 
Jugendserver 

Magazin
»Schreibrecht für alle!« Neueste Mel-

dungen aus dem gesamten Themenfeld 
Jugendarbeit, nach Kategorien geord-
net, können auf der Plattform einge-
geben werden. Getaggte Beiträge und 
Tag-Clouds bieten einen alternativen 
Navigationseinstieg. Mit Kommentaren 
und Beitrag-Melde-Buttons bestimmen 
die User-innen selbst die Qualität der 
Beiträge. Aktuelle Veranstaltungen, 
Abstimmungen, Checklisten, Podcasts 
und Videobeiträge ergänzen das Ange-
bot auf der Magazin-Ebene. Die Farbe ist 
pink, das Motto heißt »Mitschreiben«. 

Schreib mit! - um 
den Jugendserver für deine Belange zu 
nutzen, registriere dich einmal auf der 
Plattform und melde dich mit deinen 
Zugangsdaten unter Login ein. Du 
wirst automatisch in dein persönliches 
Redaktionsbüro geleitet. Dort orga-
nisieren so genannte »Reiter« deine 
persönlichen Inhalte:

• Artikel 
Hier kannst du neue Beiträge in ver-
schiedenen Kategorien anlegen, die 
nach dem Abspeichern direkt veröf-
fentlicht werden. Ebenso findest du 
hier ein Archiv aller deiner eigenen 
Beiträge.

• Quicklinks 
Unter diesem Reiter findest du alle 
von dir angelegten Inhalte in den 
Bereichen Adressen, Veranstaltungen 
und Juleica-Methoden; die Quick-
links verlinken dich außerdem direkt 
zum Wiki, zu den aktiven Foren und 
zur Administration deines eigenen 
Weblogs auf dem Jugendserver Nie-
dersachsen. Ebenfalls integriert ist 
ein individueller Datenupload, mit 
dem du Bilder und Dateien zu deinen 
Einträgen auf dem Jugendserver Nie-
dersachsen verknüpfen kannst.

Wiki
Hier gibt es die neuesten Themen 

aus der Jugendarbeit, ob aktuelle Dis-
kussionen der Jugendpolitik, Arbeits-
schwerpunkte der Jugendringe oder 
Neues aus der Jugendleiter-innen-Aus-
bildung. Bei Fragen zu den verschiede-
nen Arbeitsfeldern der Jugendarbeit 
– von Jungen- und Mädchenarbeit 
über Gewaltprävention zu Migration 
oder zum außerschulischen Bildungs-
begriff – gibt es hier die Antworten 
und viel Stoff zum Weiterdenken. Wie 
das geht? Organisiert sind sämtliche 
Inhalte in einem Wiki. So können alle 
Inhalte zeitnah überarbeitet und aktuell 
angezeigt werden. Auf der Wiki-Ebene 
stehen außerdem noch Gesetze zum 
Nachlesen, der Juleica-Pool zum Mit-
machen sowie Adressen aus ganz Nie-
dersachsen und bundesweit. Die Farbe 
ist grün, das Motto heißt »Mitwirken«.  

Wirk mit! - wenn du 
bereits einen Login-Code für den 
Jugendserver Niedersachsen hast, 
dann nutze diesen oder registriere dich 
einmal auf der Plattform. In deinem 
persönlichen Redaktionsbüro findest 
du den Reiter »Quicklinks«, der zeigt 
dir alle von dir bearbeitbaren Bereiche 
und leitet dich weiter auf die Wiki-
Ebene. Dort sind sämtliche Artikel von 
dir bearbeitbar. Einfach das Thema 
über die Navigation auswählen, auf den 
Reiter Bearbeiten klicken und den Inhalt 
ergänzen. Du kannst auch neue Inhalte 
anlegen, wie das geht, lies in der Wiki-
Hilfe nach! Außerdem kannst du auf der 
grünen Seite Adressen eingeben, neue 
Juleica-Methoden-Seminare beisteuern 
und in den Foren diskutieren. 

Netzwerk
Mit den Erfahrungen aus dem EU-

Förderprogramm NextNetz öffnet sich 
die 3. Ebene des Jugendservers Nieder-
sachsen für Projekte der Jugendarbeit 
in Niedersachsen. Im Fokus stehen 
wertvolle Erweiterungen für die eigene 
Projektarbeit. So können z.B. eigenstän-
dige Websites über den Jugendserver 
Niedersachsen angelegt werden. Zwei 
technisch unterschiedliche Varianten 
stehen zur Auswahl: die Typo3-basie-
renden Freesites und die auf WordPress 
basierenden Weblogs. Das Besondere: 
Alle externen Websites werden automa-
tisch mit ihren aktuellen Meldungen 
und Projektbeschreibungen auf dem 
Jugendserver Niedersachsen platziert. 
Ein echter Zugewinn von Bekanntheits-
grad für jedes Projekt! Die Farbe ist 
blau, das Motto heißt »Mitmischen«. 

Misch mit! - Log 
dich mit deinen Benutzer-innendaten 
unter Login auf der Plattform ein. 
Folge dem Quicklink »Mein Weblog« 
in deinem Redaktionsbüro. Du kannst 
nun auf der blauen Netzwerk-Seite ein 
Weblog anlegen, Dateien mit deinem 
Team tauschen und deinem Projekt 
Ansprechpartner und Kurzbeschrei-
bungen zuweisen. Diese Informationen 
werden dann für alle Besucher-innen 
auf der  Niedersachsenkarte angezeigt. 
Nutzt du ein Weblog, dann werden 
automatisch neu angelegte Artikel auf 
dem Jugendserver in einer Blogroll 
angezeigt und verlinkt.

Jugendserver-Niedersachsen.de
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Museum mal anders – Ungeahnte Lern- 
erfolge bei den 30. feier-abend-gesprächen

Nur Diktaturen mögen keine Pfadfinder-innen. Lediglich in fünf Ländern der 

Erde sind diese nicht geduldet. Das ist nur ein Lernerfolg, den die rund 150 

Gäste der 30. feier-abend-gespräche des Landesjugendringes Niedersachsen 

am 18.10.2007 mit nach Hause 
nahmen. Die Pfadfinderringe, die an 
diesem Abend die Regie führten, hatten 
sich mit dem Historischen Museum in 

Hannover nicht zufäl-
lig einen Ort ausge-
sucht, der die Themen 
Geschichte und Lernen 
miteinander verbindet, 
denn: Die Pfadfinderei 
wird in diesem Jahr 100 
Jahre alt.

So wurden die ein-
trudelnden Gäste gleich 
zu Beginn auf Spuren-
suche geschickt. Stil-
gemäß eingekleidet in 
Kluft, also Hemd, Hut 

und Halstuch, und ausgerüstet mit 
einem Fragebogen, ging es an Rokoko-
Kostümen und Wandgemälden vorbei 
quer durch das Museum. An insgesamt 
fünf in den Rundgang integrierten Sta-
tionen galt es herauszufinden, wie z.B. 
der Gründer der Pfadfinderbewegung 
hieß – Lord Robert Baden-Powell – oder 
wie viele Pfadfinder-innen es weltweit 
gibt – 38 Millionen. 

»Sauer macht lustig«

Nachdem der Wissensdurst gestillt 
war, konnten die Gäste nun ihren ganz 
persönlichen Saftmix in Empfang 
nehmen. Je nach Buchstabenfolge in 
Vor- oder Nachnamen konnte man so 
einen kulinarischen Volltreffer landen 
oder aber das Motto »Sauer macht 
lustig« beherzigen.

Die Saftbar war in einer echten 
Kohte untergebracht, die zusammen 
mit der Vielzahl der Kluft tragenden 
Pfadfinder-innen, der Gitarrenmusik 
und einem in der Luft liegenden, wohl 
eher unfreiwilligen Brandgeruch Zelt-
lager-Atmosphäre schuf. 

»Ein bisschen besser«

In seiner Begrüßungsrede machte 
der BdP-Vorsitzende Jan Schütte deut-
lich, dass Pfadfinder-innen auch nach 
100 Jahren nicht reif fürs Museum sind. 
Auch wenn Kluft und Fußläufigkeit 
ihnen mitunter den Vorwurf der »Hin-
terwäldlertums« einbrächten, könnten 
Pfadfinder-innen selbstbewusst auftre-
ten. Selbstkritisch wurde in der Zwi-
schenzeit manche Idee aus 100 Jahren 
als »museumsreif« verabschiedet, wäh-
rend neue, zeitgemäße Methoden und 
Inhalte befördert wurden. Heute stehen 
in der Pfadfinderkultur demokratische 
Grundsätze und Eigeninitiative im Zen-
trum. Der Spruch »Jeden Tag eine gute 
Tat«, so Jan Schütte, greife viel zu kurz. 

Vielmehr laute das Motto: »Wir wollen 
die Welt ein bisschen besser verlassen, 
als wir sie vorgefunden haben.« Als 
Geburtstagswunsch in eigener Sache 
bat er darum, die Pfadfinderkultur 
näher kennen zu lernen und mitzuhel-
fen, deren Vielfalt publik zu machen. 
An die Politik richtete Jan Schütte die 
Bitte, die Pfadfinderei mit verlässli-
chen Strukturen zu unterstützen und 
die Übernahme von Verantwortung zu 
ermöglichen. 

feier-abend-gespräche 
2007
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100 Jahre lang attraktiv

Nachdem sich die Gäste am optisch 
wie kulinarisch einladenden Buffet 
gestärkt hatten, gab es weitere Glück-
wünsche und Grußworte. Für den 
Landesjugendring Niedersachsen 
gratulierte Vorstandssprecher Martin 
Richter und dankte für die gute, zwar 
nicht hundert-, aber langjährige Zusam-
menarbeit mit den Pfadfinderringen. 

Dabei erteilte er den im Einladungs-
flyer aufgeworfenen Fragen, ob sich 
Jugendverbandsarbeit historisch über-
holt habe oder ehrenamtliches Engage-
ment einen ganz schön alt aussehen 
lasse, eine klare Absage. Hier gebe es 
den deutlichen Beweis, dass Pfadfinden 
auch nach 100 Jahren junge Menschen 
begeistere und aus den eigenen vier 
Wänden locke. »Pfadfinden ist jedoch 
viel mehr als Naturerleben, am Lager-
feuer zu sitzen, Fahrten zu unterneh-
men oder Seminare zu besuchen«, so 
Martin Richter, »denn ganz nebenbei 
führt das Engagement der Pfadfinder-
innen zum Erwerb der in Schule und 
Beruf gefragten ‚Soft Skills‘, wenn sie 
lernen, eine eigene Meinung zu entwi-
ckeln, für andere einzutreten, im Team 
zu entscheiden und Verantwortung zu 
übernehmen.« Auf diese Weise leiste 
Jugendarbeit insgesamt einen wert-
vollen Beitrag zur Lebendigkeit der 
Demokratie und zur Prävention gegen 
rechtsextremes Gedankengut.

Kniffliges Bilderraten

Da zu einem Geburtstag natürlich 
Geschenke gehören, bat Martin Richter 
im Anschluss Vertreter-innen der vier 
Ringverbände auf die Bühne. Jeder Ver-
band nahm ein Bild entgegen, auf dem 
nicht nur das eigene Logo, sondern 
auch ein Satzstück zu sehen war. Nun 
hatten die Vertreter-innen die knifflige 
Aufgabe, ihre vier Bilder in die rich-

tige Reihenfolge zu brin-
gen, um eine logische 
Wortfolge sichtbar zu 
machen. Nach einigen 
Schwierigkeiten war die 
Aufgabe gelöst und der 
Satz »100 Jahre Pfadfin-
den« gefunden. 

Auch die jugendpolitischen Spre-
cher-innen Meta Janssen-Kucz (Grüne) 
und Michael Albers (SPD)  gratulierten 
ebenso wie die Fraktionsvertreter Nor-
bert Böhlke (CDU) und Thomas Franz-
kewitsch (FDP) zum 100. Geburtstag 
und würdigten die Jugendverbandsar-
beit als wichtige Säule und geschätz-
ten Partner. 

Nach dem offiziellen Teil vertief-
ten sich die Gäste aus Jugendverbän-
den, Verwaltung und Politik intensiv in 
Gespräche oder lauschten den hinter-
sinnigen Songs des Bonner Liederma-
chers Mike Godyla. Um 22 Uhr wurde 
endgültig der Feierabend eingeläutet, 
und die Gäste machten sich auf den 
Heimweg – mit dem guten Gefühl, den 
Erwartungen an einen Museumsbe-
such voll gerecht geworden zu sein und 
tatsächlich etwas gelernt zu haben. 

100 JAHRE 
PFADFINDEN

feier-abend-gespräche 
2007
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Trendshop  
Jugendarbeit

Die Demokratie mit Katzenaugen – 
Erfolgreiche Premiere des »Trendshops Jugendarbeit«

Den Wahlzettel in der Urne versenkt und mit einem Steuergeschenk nach 

Hause? Ein Bonusstempel als Belohnung fürs Erfüllen der Bürgerpflicht? 

Der erste »Trendshop Jugendarbeit« des Lan-

Von den alten Griechen lernen

Der Darmstädter Medienpädagoge 
Prof. Franz Josef Röll zeigte ebenso bild- 
wie temporeich, dass wir den alten Grie-
chen in punkto Demokratieentwicklung 
kaum etwas voraus haben, sondern das 
altgriechische Verständnis von Mitbe-
stimmung und Öffentlichkeit lediglich 
mit neuen Methoden wie Internet und 
Bürgerfernsehen füllen. Während die 
Griechen in der Vielfalt eine Heraus-
forderung für die Gesellschaft sahen, 
sei es heute nicht selbstverständlich, 
plural zu denken. 

Anhand des durch mediale Beteili-
gungsangebote unterstützten franzö-
sischen Präsidentschaftswahlkampfs 
führte Röll die Wichtigkeit des Mediums 
Weblog vor Augen und demonstrierte 
anhand der französischen Blogosphäre 
die politische Wechselfreudigkeit heu-
tiger Bürger-innen. Inzwischen hätten 

auch die deutschen Parteien von den 
Franzosen gelernt und nutzten Weblogs 
im Wahlkampf. In Zukunft werde es 
einen noch stärkeren Wandel geben hin 
zu »E-Government« und »E-Participa-
tion«. Der alt-griechische Marktplatz 

entspreche heute der »electronic 
agora« im Internet, wo die prinzi-
pielle Gleichheit der Nutzer-innen 
hergestellt werde, unabhängig von 
Herkunft, Alter oder Geschlecht.

 In der neuen Partizipationskultur 
des Internets könnten sich alle an alle 
richten und auch Themen diskutie-
ren und in Frage stellen, die vormals 
Autoritäten vorbehalten waren. Auf 
diese Weise entstünden immer neue 

Netzwerke und 
Wahlverwandt-
schaften. »Der 
einstige Konsu-
ment wird zum 
Produzenten«, 
so Röll. »Die Bot-
schaft lautet: Wir 
sind das Netz!«

Plebiszit: Überforderung  
oder Chance?

In der anschließenden ersten Work-
shop-Phase ging es darum, eine erste 
Bestandsaufnahme der drei Konzept-
welten von repräsentativer, direkter und 
medialer Demokratie zu erschließen. 
Deutlich wurde dabei, dass es dring-
lich erscheint, die Nicht-Wähler-innen 
zurück an die Urnen zu bringen, z.B. 
durch Schaffung von Anreizen sowie 
durch eine Stärkung der kleinteiligen 
Perspektive und dem Direktkontakt 
zu den Abgeordneten vor Ort. Das 
Meinungsbild zu einem Mehr an direk-
ter Demokratie war gespalten: Zum 
einen könnten mehr plebiszitäre Ele-
mente ein stärkeres Interesse an Poli-
tik befördern, zum anderen kann dies 
die Wähler-innen schnell überfordern, 
da eine kontinuierliche Selbstbildung 
vorausgesetzt wird. Auf der kommuna-
len Ebene wäre die Umsetzung grund-
sätzlich einfacher, da die Bürger-innen 

»Die Demokratie von heute ver-
gibt nur noch flüchtige Stimmen, 
die je nach Thema von Politiker 

zu Politiker springen.«

desjugendringes Nie-

dersachsen machte es 

möglich – bisher undenkbare 
Szenarien zur Aktivierung politik-
müder Mitbürger-innen entstanden 
vor den geistigen Augen der »Trend-
shopper-innen« aus Jugendarbeit 
und Ministeriumsverwaltung, die 
am 15.11.2007 aufgefordert waren, 
in der  »PROduktion: Demokratie« 
kreativ zu werden. 

Mit dem ersten »Trendshop Jugend-
arbeit« trat der LJR den Beweis an, 
dass inhaltliche Arbeit und Ergebnis-
sicherung auch mit unkonventionellen 
Methoden ertragreich sein können. So 
wurden die Themen »repräsentative 
Demokratie«, »direkte Demokratie« 
und »mediale Demokratie« nicht exklu-
siv in voneinander getrennten Räumen 

diskutiert, sondern die Prozesse in 
den drei Workshops waren für jede-n 
Teilnehmer-in jederzeit nachvollzieh-
bar: Via Webcam wurde direkt in den 
Eingangsbereich übertragen, der zum 
»Switchcafé« mutiert war. Dort gab 
es neben einem leckeren italienischen 
Buffet auch die Möglichkeit, nach Blick 
in die Workshops bei Interesse in ein 
anderes Thema zu »switchen«. Außer 
größtmöglicher Transparenz gab es 
diverse Highlights. 

»Um Jugendliche für 
Demokratie zu interessie-

ren, muss man neue Formen 
der Demokratie finden und 
vor allen Dingen spürbar 
machen, dass Beteiligung 

etwas bewirkt.«

Neue Formen -  Neue Methoden  - Neue Medien
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unmittelbarer betroffen von den politi-
schen Entscheidungen sind. Unter dem 
Stichwort »mediale Demokratie« hin-
terfragten die Teilnehmer-innen u.a., 

ob Blogs wirklich den 
Weg zu einer demokra-
tischeren Öffentlichkeit 
weisen und Bürger-in-
ne-n in der Medien-
demokratie Gehör in 
politischen Debatten 
verschaffen können.

Mit je drei Stichwor-
ten aus der Diskussion konfrontierten 
die Teilnehmer-innen anschließend das 
Hildesheimer Improvisationstheater 
»Schmidt‘s Katzen«. Diese meister-
ten die herausfordernde Aufgabe, aus 
so abstrakten Begriffen wie »digitale 
Selbstverwirkung« und »Risikokom-
petenz« kleine Szenen zu entwickeln, 
die den Zwischenergebnissen eine 
gänzlich andere Note gaben und den 
Teilnehmer-inne-n viel Spaß und neue 
Denkanstöße bescherten. 

Wählen unter Gleichaltrigen?

In der zweiten Workshop-Phase ging 
es darum, abzuklopfen, inwieweit die 
drei Demokratiemodelle in der Jugend-
arbeit umgesetzt werden können. Einig-
keit bestand darin, dass die gängigen 
Vertretungsmodelle wie Vorstand und 
weitere Gremien zwar der Erwachse-
nenwelt entliehen sind, aber dennoch 
weiterhin ihre Berechtigung haben; 
allerdings sollte man flexibel agieren 
und nach Alternativen suchen, wenn 
sich z.B. ein Vorstand nicht bewährt 
habe. Methoden wie Online-Votings 
böten zwar die Möglichkeit, die Basis 
des Verbandes stärker und schneller 
einzubeziehen, setzten aber wiede-
rum deren gute Informiertheit voraus; 
außerdem wird nur ein Teil der Jugend-
lichen erreicht. Wünschenswert wäre 

es, kreative Äußerungsmöglichkeiten 
zu fördern, wie z.B. etwas zu zeichnen 
oder Bilder hochzuladen. Die Erfahrun-
gen mit direkter Demokratie sind in den 
überörtlichen Strukturen der Jugend-
verbände bislang noch eher gering. 

Um das Interesse junger Menschen 
an Politik und Wahlen zu steigern, 
müssten ggf. neue Modelle überlegt 
werden, z.B. könnte man alle Wähler-in-

nen jeweils in ihrer Altersgruppe wählen 
lassen, so dass 18-Jährige Gleichaltrige 
wählen könnten. Für die adäquate Nut-
zung der medialen Demokratie sei die 
Vermittlung von Medienkompetenz 
wichtig; hier müssten sowohl die Mit-
teilungsbedürfnisse und Beteiligungs-
formen als auch das Aufzeigen von 
Optionen und Risiken berücksichtigt 
werden. 

Zwischen den Programmpunkten 
hatten die Teilnehmer-innen die Gele-
genheit, ihre neuen Erkenntnisse und 
Ideen, ihre Befindlichkeiten oder Fragen 
in der »Whitebox« zu formulieren und 
aufzeichnen zu lassen. Die Urauffüh-
rung des dabei entstandenen Filmuni-
kats bildete den Abschluss des ersten 
Trendshops. 

Relaunch des Jugendservers

Nach einem positiven Feedback 
zum Gesamtkonzept und zum Ablauf 
der Veranstaltung konzentrierte sich 

die erweiterte Gästeschar dann 
auf ein weiteres Highlight: Den 
Relaunch des Jugendservers Nie-
dersachsen, der via Countdown 
eingeleitet wurde: Punkt 17.00 
Uhr erfolgte dann live die Online-
Schaltung zum neuen Gesicht der 
Plattform. Sonja Reichmann vom 
LJR stellte die Vielfalt der neuen 
Möglichkeiten zur Mitgestaltung 
des Jugendservers vor, Prof. Franz 
Josef Röll erstellte eine spontane 

Analyse: Erst seit Frühjahr 2006 sei das 
Peer-to-peer-Prinzip Konsens, wonach 
Jugendliche die von ihnen genutzten 
Webseiten mitgestalten könnten. Der 
LJR habe also schnell reagiert und nach 
seinem ersten Eindruck die richtigen 
Entscheidungen zur Gestaltung des 
Jugendservers getroffen. Rölls Fazit: 
»Ich denke, der Landesjugendring ist 
wieder gut aufgestellt. Ich danke ihm 
für diese innovative Tätigkeit.«

Weitere Infos zum ersten Trendshop 
Jugendarbeit sowie Fotos gibt es unter: 
www.ljr.de, Bereich Veranstaltungen

Der Weblog zum Trendshop findet 
sich unter http://www.jugendser-
ver-niedersachsen.de/wordpress/
weblog00338/

»Um Jugendliche 
überhaupt für Politik 

zu interessieren, brau-
chen wir neue innova-
tive Ideen und neue 

Netzwerke.«

»In der Demokratie von morgen 
müssen möglichst viele Menschen 

jeder Altersklasse und sozialen Stufe 
beteiligt werden. Sie müssen motiviert 
werden, z.B. mit Volksentscheiden und 

Steuererleichterungen.«

»To strengthen youth 
participation you need to make 

sure that the young people have 
an understanding of why you want 

to involve them to insure that 
it isn‘t tokenistic. Young people 

don‘t want to waste their time on 
doing things that are not for 

real reasons.«

Trendshop  
Jugendarbeit

Neue Formen -  Neue Methoden  - Neue Medien

PROduktion:
DEMO-
KRATIE
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MediaTage Nord

MediaTage Nord: Pädagogischer 
Jugendmedienschutz im Fokus

Die Notwendigkeit, Heranwachsende vor medialen Inhalten, die ihre Ent-

wicklung negativ beeinflussen, zu schützen, steht außer Frage. Bei der aktuel-

len und zu erwartenden Fülle und der Vielfalt der Verbreitungswege medialer 

nehmer der Veranstaltung alle Rollen 
einer anspruchsvollen Medienproduk-
tion selbst zu übernehmen: von der 
Konzeptentwicklung bis zur Chefre-
daktion, vom Straßeninterview bis zum 
Fernsehtalk, vom Moderator bis zu den 
Talkgästen, vom Ton- und Filmschnitt 
bis zur Ausstrahlung. 

Mit einem Straßeninterview im 
Radioformat und einem live produ-
zierten fiktiven Fernsehtalk fand die 
Veranstaltung ihren Höhepunkt und 
Abschluss. Die Positionen der beiden 
Talkgäste in der Will-Show standen 
sich am Ende unversöhnlich gegen-
über: Verbote, staatliche Kontrolle und 
Online-Durchsuchung gegen die Ent-
wicklung nachhaltiger Medienkompe-
tenz bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen.

Im wahren Leben waren sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
allerdings völlig einig: Nur über eine 
Stärkung und den Ausbau der qualifi-
zierenden und vorbeugenden Kinder- 
und Jugendarbeit kann den aktuellen 
und zukünftigen Problembereichen der 
Mediennutzung erfolgreich begegnet 
werden. Verbote helfen nicht.

Inhalte stößt die 
bisherige Praxis oft 
an ihre Grenzen. Ver-
bote oder Indizierun-
gen reichen nicht mehr 
aus. Vorgeschlagene 
Lösungen, wie eine Ver-
schärfung des Jugend-
schutzes mit dem 
Einsatz von jugendli-
chen Testkäufern oder 
der Forderung nach 
einem Deutschland-
Web (getrennte Ange-
bote für Erwachsene 
und Jugendliche im Internet) bestärken 
einen restriktiven und hierarchischen 
Ansatz. Demgegenüber stehen medi-
enpädagogische Haltungen mit der 
Forderung nach mehr Kompetenzent-
wicklung bei Kindern und Jugendlichen 
und deren Bezugspersonen wie Eltern 
und Lehrer-inne-n. 

In dieser Debatte geht es letztend-
lich auch um die demokratischen Werte 
unserer Gesellschaft: Restriktionen 
stehen in ihrer Zuspitzung dem Artikel 5 
GG (Rezipientenfreiheit) diametral ent-
gegen, fördern aber in ihrem bewahren-
den Charakter das Sicherheitsbedürfnis 
in einer Zeit der massiven medialen 
Veränderung. Pädagogische Ansätze, 
die freien Zugang in Verbindung mit 
Medienkompetenzstärkung fordern, 
werden oft bedrohlich als systemver-
änderndes Element gewertet.

Im Rahmen der MediaTage Nord in 
Kiel veranstaltete der Landesjugend-
ring Schleswig-Holstein in Kooperation 
mit dem Landesjugendring Nieder-
sachsen eine Tagesveranstaltung zum 
Thema »Pädagogischer Jugendme-
dienschutz«. 

Torsten Cott, Leiter des okj (Offener 
Hörfunkkanal Jena) informierte die Teil-
nehmer-innen im ersten Teil umfassend 

über die bestehenden gesetzlichen 
Regelungen und wies in seinem Referat 
ebenfalls auf die gerade erschienenen 
Ergebnisse der Evaluation des deut-
schen Jugendmedienschutzsystems 
vom Hans-Bredow-Institut hin. Ausge-
hend von der Struktur der deutschen 
Medienlandschaft verortete er anschlie-
ßend die Position des Bürgerrundfunks 
und stellte die medienpädagogische 
Arbeit des Projektes RABATZ vor. Dabei 
lag der Schwerpunkt der Präsentation 
auf der Darstellung der Erfahrungen 
in der Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen unter dem Gesichtspunkt der 
Medienkompetenzentwicklung.

Im zweiten Teil der spannenden 
Veranstaltung wurden 
Inhalt und praktische 
Medienprodukt ion 
zu einer Einheit und 
zu einem praktischen 
Beispiel für die Ent-
wicklung nachhaltiger 
Medienkompetenz. 
Von der Idee über die 
Produktion bis zur 
Ausstrahlung hatten 
in einer dreistündigen 
Arbeitsphase die Teil-
nehmerinnen und Teil-
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Medienkompetenz  
und Jugendhilfestatistik

Prof. Röll fordert stärkere Förderung der Medienkompetenz
Dass Verbote nicht die Lösung sein können, hat auch Prof. Franz Josef Röll im »Trendshop Jugendar-
beit/PROduktion: Demokratie« des Landesjugendringes Niedersachsen mit vielen Beispielen überzeu-
gend belegt und deutlich gemacht, dass es auf die Förderung und Entwicklung grundlegender Medien-
kompetenz ankommt: 

»Die Einzelnen müssen sich erst einmal bewusst werden, wie sie selbst Welt abbilden. Man nimmt so 
viele Medien auf und hat eine Überzeugung, eine Meinung, eine Vorstellung. Oftmals sind aber die 
Vorstellungen aufgrund von Erfahrungen und Medien-Erinnerungen produziert und man glaubt, dass 
diese Meinung die einzige ist. 

Der richtige Umgang mit diesem Problem erfordert Medienkompetenz, nämlich

–  zu lernen, dass die eigene Meinung eine von den Medien produzierte ist;

–   zu lernen, sich mit den Medien und ihrer Wirkungsweise auseinanderzusetzen,

–   zu erkennen dass Medien manipulieren können, Mediensysteme zu durchschauen und Reflexi-
onskompetenz zu entwickeln;

–   zu durchschauen, dass Realität eine Konstruktion des Wahrnehmungssystems ist und dass die 
Medien das komplexer machen, dass es eine Hyper-Realität gibt, dass Wirklichkeit und Medienreali-
tät sich miteinander vermischt;

–   zu lernen, wie ein Computer funktioniert. Hypertextuale Kompetenz erwerben

–   sowie Handlungskompetenz bei der Aneignung der Medien und dies auf eine verantwortliche 
Weise.« (F. J. Röll, Trendshop Jugendarbeit, 11/2007)

Wie bereits in der letzten korrespon-
denz berichtet, steht 2008 nach vier 
Jahren wieder eine neue Jugendhilfe-
statistik an. Erfasst werden alle während 
eines Jahres durchgeführten Maßnah-
men der Kinder- und Jugenderholung, 
der außerschulischen Jugendbildung, 
der internationalen Jugendarbeit sowie 
Fortbildungen von Mitarbeiter-inne-n 
freier Träger – sofern diese teilweise 
oder vollständig aus öffentlichen Mit-
teln finanziert werden. Die Fragebögen 

werden voraussichtlich zum Jahres-
anfang direkt durch die Statistischen 
Landesämter verschickt. 

Jetzt liegt ein Infoflyer des Statis-
tischen Bundesamtes vor, der einen 
Überblick über die Erhebung gibt. Der 
Flyer ist abrufbar unter http://www.ljr.
de/Jugendhilfestatistik.372.0.html

Weitere Informationen gibt es auch 
beim Statistischen Bundesamt unter 
www.destatis.de

Infoflyer zur  
Jugendhilfestatistik 2008  
liegt jetzt vor
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JugendPower

Es war einmal eine Projektidee... – Drei Jahre 
JugendPower beim Stadtjugendring Göttingen

Jugendaktion der Jugendinitiative »Inhalt« 
gegen das G8-Treffen 2007

»Jugend legt los« – hier in Gestalt des THW

Jugendliches Politikinteresse wecken und erleben oder einfach nur »Jugend-

Power« hieß es in den letzten drei Jahren beim Stadtjugendring Göttingen. 

Die Idee zu dem von »Aktion 
Mensch« geförderten Projekt entstand 
auf der Rückfahrt von einem Fachtag 
des LJR zur Shell-Studie. Die Erfahrun-
gen des Vorstands des Stadtjugend-
rings Göttingen passten einfach nicht 
mit dem zusammen, was dort berich-
tet wurde. Das Interesse von Jugendli-

chen an Politik und 
Wahlen sei weiter 
rückläufig, hieß 
es dort. Komi-
scherweise war 
davon auf den 
Veranstaltungen 
des Stadtjugend-
rings Göttingen 
nie etwas zu 

bemerken. Aus der 
anfänglichen Trotzhal-

tung wurde schließlich ein Projekt-
antrag, der zum Ziel hatte, zu erproben 
und zu zeigen, wie moderne politische 
Jugendbildung aussehen kann.

Short Cut JugendPower

JugendPower wendet sich an aktive 
Jugendliche und solche, die es werden 
wollen. 

Konkret verfolgt JugendPower vier 
Ziele:
1.  Die politische Dimension von 

Jugendarbeit bewusst zu machen
2.  Jugendliche zum politischen und 

sozialen Handeln zu aktivieren
3.  Chancen politischen Engagements 

aufzuzeigen 
4.  Möglichkeiten für politisches Enga-

gement zu schaffen

Geld gab es für JugendPower vom 
15.01.2005 bis zum 15.01.2008. Die 
Finanzierung umfasste eine Personal-
stelle, Raummiete, Gelder für Materi-
alien und Honorarkosten. Der größte 
Teil der Finanzierung kam von »Aktion 
Mensch«.

JugendPower zum Nach- und 
Mitmachen

Natürlich könnte man an dieser 
Stelle das Gesamtkonzept aufzeigen – 
dann ständen an dieser Stelle viele tolle 
Titel, aber keiner wüsste, was dahin-
tersteht. JugendPower wollte jedoch 
von Anfang an zum Mitmachen und 
Nachmachen anregen. Daher gibt es 
hier statt des Gesamtkonzeptes lieber 
vier Beispiele, die genauer hingucken 
und Lust aufs selbst Ausprobieren 
machen. 

Die Jugendaktion des Projektes 
JugendPower

Im Rahmen der Jugendaktion bot 
das Projekt JugendPower Jugendver-

bänden, -gruppen und initiativen die 
Möglichkeit, ihnen bei der Planung und 
Finanzierung von Projekten zur Seite zu 
stehen. Allen Projekten ist gemeinsam, 
dass sie von jungen Ehrenamtlichen 
getragen wurden, die zum ersten Mal 
ein größeres Projekt organisierten. So 
waren die Beratung und die Unterstüt-

»Ich finde es sehr gut, 
dass die Jugend dazu 

animiert wird, sich auch 
über politische Fragen 

Gedanken zu machen. Und 
dass einem die Möglich-
keit geboten wird, direkt 
mit Politikern zu reden.« 

(Schüler-in Voigt- 
Realschule)

zung z.B. bei der Finanzplanung fast 
wichtiger als die bis zu 1.000 Euro, die 
das Projekt JugendPower dazugeben 
konnte. Als Jugendaktionen entstanden 
beispielsweise »Jugend legt los«– ein 
Jugendverbandstag auf den Göttinger 
Schillerwiesen mit Infoständen und 
Aktionen von rund 20 Verbänden, 
»Dance Against G8«– ein Konzert mit 
jeder Menge Inhalt zum Thema G8 
unter der Regie der jugendpolitischen 
Gruppe »Inhalt« oder »goe plays fair« 
– das Fußballturnier für einen guten 
Zweck, organisiert von der evangeli-
schen Jugend. 

»Jugend diskutiert«

Das hieß: zwei Wochen, drei 
Themen, fünf Schulen mit je zwei 
Tagen Programm. Stellvertretend 
für die Schüler-innen wählten die 
Schüler-innenvertretungen jeder 
beteiligten Schule im Vorfeld je 
ein Thema aus. Zur Wahl standen 
die Themen: Arbeit, Umwelt sowie 
Krieg und Frieden. Das gewählte 
Thema wurde dann jeweils am 

»Ich fand diese Aktion sehr 
interessant, und ich überlege nun 
sogar, ob ich der Umwelt zuliebe 

auf Fleisch verzichte«. (Schüler-in 
Geschwister-Scholl-Gesamt-

schule)



korrespondenz 103   04.01.2008 25 25 

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare
JugendPower

Jugend trifft Politik – hier die Grüne Rebecca 
Harms und Silke Gebel  (Grüne Jugend)

ersten Tag 45 Minuten lang im Klas-
senverband mit Methoden der Jugend-
bildungsarbeit andiskutiert. Dazu 
gehörte beispielsweise ein Zitatebaro-

meter mit Aussagen 
der Jugendorgani-
sationen verschie-
dener Parteien zu 
dem jeweiligen 
Diskussionsthema 
oder ein Spiel. Am 
nächsten Tag wurde 
dann mit Vertreter-

inne-n der Jugendor-
ganisationen im Rahmen 

einer Podiumsdiskussion weiterdis-
kutiert. 

Zielgruppe von »Jugend diskutiert« 
waren Schüler-innen der achten bis 
zehnten Klasse. Diskutiert wurde an 
zwei Realschulen, einer Gesamtschule, 
einem Gymnasium und einer BBS. Trotz 
anfänglicher Skepsis einiger Lehrer-in-
nen war die Beteiligung aller Schüler-
innen sehr gut, und es gab jede Menge 
Nachfragen und Diskussionsbeiträge.

JugendPower-AG

Kooperation von verbandlicher 
Jugendarbeit und Schule ist poli-

tisch gewünscht 
und gewollt. Die 
JugendPower-AG 
hat dies zweiein-
halb Jahre lang 
erprobt. Hierzu hat 
das Projekt Schul-
AGs angeboten 

mit dem Ziel, 
Jugendlichen 
die Möglich-
keit zu geben, 
selbstständig 
ein Thema 
oder Projekt 

zu wählen und 
sich mit diesem 

zu beschäftigen. 
Hierbei sind die unter-

schiedlichsten Aktionen entstanden, 
z.B. ein Besuch im Landtag oder ein 
Schul- und Sportfest. Die AGs haben 
an Haupt-, Real-, Gesamtschulen und 
Gymnasien stattgefunden. Die Teamer-
innen für die AGs wurden geschult 
und haben sich regelmäßig getroffen, 
um die eigene Arbeit zu reflektieren. 
Das Resümee der JugendPower-AGs 
ist sehr stark gemischt. Gerade der 
sehr auf Partizipation ausgerichtete 
Ansatz sowie die angewandten Metho-
den der Jugendbildungsarbeit waren 
für die Schüler-innen sowie für Leh-
rer-innen und Sozialpädagog-inn-en 
zunächst gewöhnungsbedürftig. Auch 
die Zusammenarbeit mit einigen Schu-
len erforderte Flexibilität und Durch-
haltevermögen. Insgesamt darf man 
jedoch sagen, dass viele Schüler-innen 
die Erfahrung machen durften, dass 
Engagement sich lohnt.

»Jugend trifft Politik«

Insgesamt zwölfmal hieß es wäh-
rend der Projektlaufzeit »Jugend trifft 
Politik«. Eingeladen waren Kandidat-
inn-en, Europa- und Landtagsabge-
ordnete sowie der Oberbürgermeister 
und der neue Jugenddezernent der 
Stadt Göttingen. Mit dabei war jeweils 
ein-e Vertreter-in der dazugehörigen 
Jugendorganisation der Partei. Getrof-
fen wurde sich immer abends in gemüt-
licher Runde beim Buffet. Eingeladen 
waren alle Göttinger Jugendlichen. Ziel 
der Gespräche war es nicht, Themen 
vorzugeben, sondern mit den Anwe-
senden darüber zu diskutieren, was 
sie interessierte. Dies führte auch zu 
den unterschiedlichsten Gesprächsthe-

men: Von wirtschaftlichen Zusammen-
hängen über Bildungspolitik bis hin zu 
Atommüllendlagern wurde eigentlich 
über alles debattiert. 

Resümee

Ja, Jugendliche sind politisch! Das 
Projekt hat gezeigt, was in Jugendlichen 
steckt, und sie haben teilweise Politiker-
innen, Lehrer-innen und Eltern zum 
Staunen gebracht. So gab es zum Bei-
spiel bei der Vorbereitung von »Jugend 
diskutiert« viele kritische Stimmen. 
Oberstufe okay, aber Haupt- und Real-
schulen? Jugendliche ab der 8. Klasse 
– interessieren die sich überhaupt 
schon für Politik? Wer dabei war, hat 
aber schnell gemerkt, dass dies größ-
tenteils Vorurteile sind. 

Auch das teilweise sehr junge Team 
hat gelegentlich für Überraschun-
gen gesorgt. Jugendverbände wissen 
jedoch: Auch 17-Jährige haben schon 
viel auf dem Kasten und können andere 
häufig besser motivieren als der tollste 
Referent. Man muss es ihnen nur 
zutrauen. Mit JugendPower hat der 
Stadtjugendring Göttingen die Chance 
bekommen, genau dies zu zeigen, und 
er hat sie genutzt!

Stadtjugendring Göttingen e.V.

JugendPower – ein Projekt des Stadt-
jugendrings Göttingen e.V.
Düstere Straße 20a, 37073 Göttingen
Tel: 0551-82077-65, Fax: -95
E-Mail: info@sjrg.de
Internet: www.sjrg.de

»Ich fand die Diskus-
sion gut und wichtig. Es 

hat Spaß gemacht, dabei 
zuzuhören und mitzu-

diskutieren.« (Schüler-in 
Voigt-Realschule)

»Ich fand es gut, 
da das Thema für sich 
schon interessant war 

und ich mir jetzt ernsthaft 
überlege, mich vielleicht 

auch mal zu engagieren.« 
(Schüler-in Max-Planck-

Gymnasium)

»Ich fand 
es gut, dass wir 

mal über Krieg und 
Frieden gesprochen 
haben. Das ist gut, 
weil man dadurch 

aufgeklärt wird und 
in der Zukunft keinen 

Krieg anfängt oder 
mitmacht.« (Schü-

ler-in Personn-
Realschule 
Weende)

»Jugend diskutiert...« das Thema »Krieg und Frieden« 
an der Voigt-Realschule
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Weg der Erinnerung

Der »Weg der Erinnerung«  
Das neue Projekt der AG Jugendarbeit in Bergen-Belsen

Die Vorgeschichte Die Mitgliedsverbände der AG Jugendarbeit in Bergen-Bel-

sen im Landesjugendring Niedersachsen (u.a. Gewerkschaftsjugend, evange-

lische und katholische Jugendverbände, CVJM) engagieren sich bereits seit 

den 1980er Jahren kontinuierlich 
für die Gedenkstätte Bergen-Belsen. 
Im Rahmen von zwei mehrjährigen 
Projekten der außerschulischen poli-
tischen Jugendbildung wurden seit 
den 1990er Jahren auf dem Gelände 
der Gedenkstätte Freilegungsarbeiten 
durchgeführt: Von 1992 bis 1997 lief 
das Projekt »Spuren suchen – Spuren 
sichern«, 1997 startete das Projekt 
»Spuren erhalten – Zukunft gestalten«, 
das 2006 beendet wurde. 

Die jugendlichen Teilnehmenden 
haben so unter Anleitung von Teams 
der Jugendverbände in großem Umfang 
bauliche Überreste aus der Zeit der 
NS-Diktatur freigelegt und Fundstü-
cke aus der Zeit des Konzentrationsla-
gers der Sammlung der Gedenkstätte 
zugeführt. Diese Arbeiten haben dazu 
beigetragen, die Gedenkstätte mit zu 
gestalten und die Geschichte des Ortes 
für Besucher-innen anschaulicher zu 
machen: 
•  In Bodenvitrinen werden in der 

neuen Ausstellung an prominenter 
Stelle die Fundstücke gezeigt, die 
von Jugendlichen aus dem Boden 
geholt wurden.

•  Die einzigen heute noch im Gelände 
sichtbaren baulichen Überreste aus 
der Lagerzeit sind Resultate der Pro-
jektarbeit der Jugendverbände in der 
AG.  

Aktuell:  
Der Weg der Erinnerung

Das neue Projekt setzt ab dem Jahr 
2007 die Tradition der außerschuli-
schen Jugendarbeit der Verbände in 
Bergen-Belsen fort. In Klassenfahrten, 
Jugendbegegnungen und anderen Bil-
dungsformaten werden Teilnehmende 
in Projektform zur Auseinanderset-

zung mit der NS-Diktatur angehalten; 
dies beinhaltet immer Handlungs-
orientierung und die Anregung von 
Kommunikation und Diskussion. Mei-
nungsbildung und kreative Verarbei-
tung sind zentrale Anliegen bei der 
Durchführung der Bildungsmaßnah-
men.

Markierung und Gestaltung

• Die Streckenführung  
Das Projekt »Weg der Erinnerung« 
beinhaltet vor Ort die Markierung und 
Gestaltung des Weges von der Bahn-
rampe bis zum ehemaligen Eingang des 
Konzentrationslagers Bergen-Belsen. 
Es handelt sich damit um die historisch 
belegte Strecke, welche die Häftlinge 
zurücklegen mussten, um nach den 
Strapazen und Quälereien des Bahn-
transportes die nächste Station des 
Leidensweges, das Lager, zu erreichen. 
Zusätzlich befinden sich am 
Weg weitere historisch bedeut-
same Plätze wie der Truppen-
übungsplatz Bergen-Hohne 
und das Dorf Belsen. Das 
Kasernengelände, welches ab 
1936 für die Wehrmacht ange-
legt wurde, eröffnet Themen 
wie Militarisierung der Gesell-
schaft, Vernichtungskrieg und 
»Eroberung von Lebensraum« 
ebenso, wie die Geschichte 

des »Displaced Persons Camps«, wel-
ches nach der Befreiung durch briti-
sche Truppen bis 1950 dort bestand 
und als Symbol für die Wege in die 
Freiheit stehen kann. Das Dorf Belsen 
gibt ein Beispiel für die Wahrnehmung 
des Lagers und der Häftlingskolonnen 
durch die Zivilgesellschaft in der NS-

Diktatur.

• Die »Erinnerungslinie« 
Eine erste Markierung wurde im 
April 2007 während der internati-
onalen Jugendbegegnung der AG 
durch eine Arbeitsgruppe vorge-
nommen, die eine durchgängige 
weiße Linie von der Rampe bis zum 
ehemaligen Lagereingang auf den 
Radweg entlang der Landstraße 

L298 aufgetragen hat.
Entlang dieser Linie sollen in Zukunft 

Zitate aus Berichten von Überlebenden 
aufgetragen werden, die den Weg ins 
Lager beschreiben. Zwei solcher Zitate 
wurden 2007 bereits aufgetragen, wei-
tere werden folgen, so dass am Ende 
idealerweise die gesamten sechs Kilo-
meter des Weges mit Text markiert sind. 
Im Auftrag der AG wurde bereits eine 
Datenbank angelegt, in der entspre-
chende Berichte gesammelt werden, 
um dann von Jugendlichen ausgewählt 
und aufgetragen zu werden.
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• Die »Erinnerungsplätze« 
Darüber hinaus sollen mehrere Erinne-
rungsplätze entlang des Weges ange-
legt und mit Produkten der Jugendarbeit 
der AG gestaltet werden. Die Genehmi-
gungen für fünf solcher Plätze wurde 
bereits von lokalen Entscheidern ein-
geholt, die die Arbeit der AG freundlich 
und aufgeschlossen unterstützen. 

Auf den Plätzen werden Träger-
medien (z.B. Schaukästen) installiert, 
welche später Produkte der kreati-
ven Auseinandersetzung von Jugend-
lichen mit der Geschichte aufnehmen 
sollen.

Bildungsformate und Teil-
nehmer-innenorientierung

Die Verbände innerhalb der AG 
arbeiten mit allen Schulformen 
zusammen und machen Angebote 
zur inhaltlichen Gestaltung von Klas-
senfahrten und mehrtägigen Semi-
naren mit Jugendlichen. Seit 1995 
werden auch internationale Jugend-
begegnungen durchgeführt. Inhalt-
lich und praktisch wird während der 
Maßnahmen sowohl im Archiv als 
auch im Gelände bzw. auf dem Weg 
gearbeitet; aktivierende Methoden 
sind dabei fester Bestandteil. Die 
Teilnehmer-innen werden über die 
Anfertigung eigener Beiträge und 
Produkte an der Gestaltung des 
Programms beteiligt und erleben 
so Erfolge über die Präsentationen 
ihrer Ergebnisse und die Installa-
tion ihrer Produkte am »Weg der 
Erinnerung«. Die Artikulation von 
Gefühlen und die Meinungsbildung 
über Austausch und Diskussion sind 
gewünscht und werden gefördert.

Aufruf und Kontakt

Die AG Jugendarbeit in Bergen-Belsen 
ist offen für weitere Verbände, die sich an 
der Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der 
außerschulischen politischen Jugendbil-
dung in Bergen-Belsen beteiligen möchten. 
Gern könnt ihr in der AG aktiv mitarbeiten 
oder mit Unterstützung der AG eigene 
Maßnahmen auf dem »Weg der Erinne-
rung« durchführen. 

Sprecht uns an! 

Kontakt zur AG könnt ihr über Jan-Hinnerk 
Scholljegerdes (CVJM), den Sprecher der 
AG, aufnehmen. Telefon: 04488-521560, 
Fax: 04488-521561
    Die Internetadresse www.jugendarbeit-
in-bergen-belsen.de leitet weiter zu den 
Seiten der AG auf dem Jugendserver Nie-
dersachsen.

Andreas Mischok

Andreas Mischok (Diplom-Kulturpädagoge) ist seit 
2000 ehrenamtlich in der AG tätig. Er arbeitet in der 
Besucherbetreuung der Gedenkstätte Bergen-Belsen 
und der »Dokumentation Wewelsburg 1933 bis 1945« 
und hat das pädagogische Konzept für den »Weg der 
Erinnerung« geschrieben. 

Materialien für Netzwerker-innen
Die NextNetz-Abschlussdokumentation  

kann jetzt beim LJR bestellt werden! 

Endlich kann sie beim Landesjugendring bestellt werden: die Abschluss-
dokumentation zum Projekt NextNetz ist jetzt als Heft zwei der Materialien 
für Jugendarbeit und Jugendpolitik verfügbar. Unter dem Titel »90 blaue 
Luftballons...« werden alle 90 Mikroprojekte vorgestellt, die von September 
2005 bis August 2006 niedersachsenweit durchgeführt wurden. Außerdem 
gibt es eine Bewertung von NextNetz aus politischer, gesellschaftlicher und 
pädagogischer Sicht. 

Das 80-seitige Materialienheft ist nicht nur Dokumentation eines höchst 
erfolgreichen Projekts, es bietet gleichzeitig einen umfangreichen Ideenfun-
dus für die Entwicklung eigener Projekte der Jugendarbeit.
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Jugendringe 
aktuell

Neues aus den Jugendringen
Mit viel Engagement und Ideenreichtum leisten die Jugendringe in Nieder-

sachsen unverzichtbare Arbeit – und so hat sich auch in den letzten Monaten 

einiges getan:

Erfolge bei Förderanträge  
Auf Initiative der jeweiligen Jugend-
ringe haben zahlreiche Landkreise und 
Kommunen die Notwendigkeit erkannt, 
dass die Förderrichtlinien zu moderni-
sieren und vor allem die Fördermittel 
für Maßnahmen der Jugendverbände zu 
erhöhen sind. So war der Kreisjugend-
ring Hildesheim mit seinem Antrag im 
Jugendhilfeausschuss ebenso erfolg-
reich wie der Regionsjugendring Han-
nover. In Nordstemmen wurde kürzlich 
der Vertrag zwischen der Gemeinde 
und dem Jugendring verlängert, mit 
dem der GJR mit der Durchführung der 
Jugendarbeit beauftragt wird und dafür 
entsprechende Personal- und Finanz-
ressourcen erhält. Auch in Wolfsburg 
standen bei Redaktionsschluss die Zei-
chen gut für die beantragte Zuschuss-
erhöhung für die Arbeit des dortigen 
Stadtjugendrings. Bleibt die Hoffnung, 
dass sich diese positiven Berichte in 
Zukunft häufen und mehr Politiker-
innen zu der Einsicht gelangen, dass 
die Förderung der Jugendverbände und 
Jugendringe eine wichtige Investition in 
die Zukunft ist.

SJR Göttingen: Zukunft unklar  
Ganz schnell sollte sich diese Ein-
schätzung in Göttingen verbreiten. 
Denn die Zukunft des Stadtjugendrings 

steht dort ab Mitte Januar völlig in den 
Sternen: Nach dem Ende des Projekts 
»JugendPower« (siehe Bericht auf Seite 
24/25) fehlen dem Jugendring die finan-
ziellen Mittel, um auch zukünftig eine-n 
Bildungsreferentin/-en zu beschäfti-
gen. Der bisherige Zuschuss der Stadt 
reicht gerade einmal, um Miete und 
Betriebskosten für die Geschäftsstelle 
abzudecken. Im Rahmen der Förderpro-
jekte hat der SJR bewiesen, dass eine 
hauptamtliche Unterstützung für den 
Jugendring und die Jugendverbandsar-
beit in Göttingen wichtige Impulse für 
die Jugendarbeit gibt und diese zukünf-
tig über eine Regelfinanzierung durch 
die Stadt abgesichert werden sollte.

Noch jedoch ist der Stadtjugend-
ring aktiv – sehr aktiv sogar: So hatten 
Jugendring und Stadt gemeinsam am 
05.12. zur Juleica-Ehrung ins Rathaus 
eingeladen, und viele Jugendleiter-
innen waren gekommen. Bei dieser 
Veranstaltung haben die Jugendlei-
ter-innen dann auch gleich den Julei-
ca-Kalender 2008 des SJR überreicht 
bekommen.

Dankeschön an Ehrenamtliche 
Auch Stadt- und Kreisjugendring Hil-
desheim hatten gemeinsam mit der 
Jugendförderung zu einer Juleica-Dan-
keschön-Aktion eingeladen: Über 150 
Jugendleiter-innen vergnügten sich im 

Am 26.10.2007 verstarb die 
Geschäftsführerin des Kinder- und 
Jugendringes Sachsen-Anhalt e.V., 
Svanhild-Dorotheè (Dorle) Regenstein, 
nach schwerer Krankheit kurz vor ihrem 
49. Geburtstag. Dorle Regenstein war 
seit 2001 als Geschäftsführerin für den 
KJR tätig. 

Dorle Regenstein verstorben
Wir trauern mit den Mitarbeiter-in-

ne-n des KJR Sachsen-Anhalt um den 
Verlust dieser engagierten Kollegin und 
denken gern an die vertrauensvolle und 
konstruktive Zusammenarbeit der ver-
gangenen Jahre zurück. Unser Mitge-
fühl gilt insbesondere den Angehörigen 
von Dorle Regenstein.D
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örtlichen Wasserparadies und ließen 
sich das Buffet schmecken. Letzteres 
war auch beim Juleica-Fest der Region 
und des Regionsjugendrings Hannover 
am Ende der Veranstaltung ratzeputz 
leer gegessen, so viele Jugendleiter-
innen waren der Einladung gefolgt. 

Integration verbessern  
Welchen Beitrag können Jugendver-
bände zur besseren Integration junger 
Migrantinnen und Migranten in Wolfs-
burg leisten? Diese Fragestellung war 
der Schwerpunkt der diesjährigen 
Herbstversammlung des Stadtjugend-
ring Wolfsburg e.V. Zukünftig will der 
Stadtjugendring Wolfsburg e.V. ver-
stärkt versuchen, die Selbstorgani-
sation von jungen Migrantinnen und 
Migranten in Wolfsburg zu fördern und 
zu unterstützen; eine Projektgruppe 
wird hierzu im Verlauf der nächsten 
Monate erste Ideen und Konzepte 
entwickeln. 

Aktion87 vor Ort  
Und natürlich sind auch zahlreiche 
Jugendringe im Rahmen von neXTvote 
und der »Aktion87« aktiv. Von einer 
Fragebogenaktion über Diskussions-
veranstaltungen und Einzelgespräche 
mit einzelnen Kandidat-inn-en bis hin 
zum gemeinsamen Kochen reicht die 
Aktionspalette.
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Szene

Rund ums Klima 
ging‘s beim dies-
jährigen Treffen der 
JFG-Bildungsre-
ferent-inn-en. 
Zur Begrüßung hieß 
es »Atomausstieg 
selber machen!« – und 
zwar auf die süße Vari-
ante: Ein nachgebau-
tes Atomkraftwerk aus 
Mini-Schokokuss (als 
Reaktor) und Waffel-
Röllchen (als Schlot) 
verschwanden in den 
Mündern der Bildungs-
referent-inn-en. Dass 
anschließend alle strahl-
ten, lag aber wohl eher 
am Zuckerschock als an 
der radioaktiven Strah-
lung des Mini-AKWs.

Strahlende Gesich-
ter gab es auch, als 
im Oktober unerwar-
teter Besuch aus 
Moskau ins Haus 
stand. Rund 30 Ver-
waltungsleiter-innen, 
die auf Einladung der 
Deutschen Manage-
ment-Akademie in 
Celle weilten, wollten 
sich Anregungen aus 

der niedersächsischen 
Jugendarbeit holen und 
zeigten sich beeindruckt 
von deren Vielfältigkeit. 
Als kleines Dankeschön 
gab‘s landestypische 
Getränkespezialitäten, 
bunte Wimpel und glit-
zernde Lesezeichen mit 
Putin-Konterfei. 

Muss man beim 
Fahren mit einem Pedalo 
in England auch den 
Linksverkehr beachten?  
Und wie wird man zum 
Devilstick-Artisten oder 
zur Jongleurin? Diesen 
Fragen ging die nieder-
sächsische Delegation 
am Rande des Treffens 
mit den Jugendarbeits-
Expert-inn-en aus den 
europäischen Partner-
regionen West-Sussex, 
H au t e - N o r m an d i e 
und Niederschlesien 
nach. Inhaltlich ging‘s 
um »youth par-
ticipation, citi-

zenship or 
tokenism?«.

Diabolos und vir-
tuose Kunst spielten 
auch eine Rolle auf der 
Vollversamm-
lung des DBJR, 
die im Oktober 2007 
in Hannover stattfand. 
Nachdem das Antrags-
wesen und manch lang-
wierige Diskussion die 
Köpfe der Delegierten 
zum Rauchen gebracht 
hatten, mussten die 
Rauchmelder des Pavil-
lons kurzfristig abge-
stellt werden. Grund 
war jedoch der atem-
beraubende Feuerket-
tenauftritt einer Artistin 
des Jugendzirkus 
Salto; auch die wei-
teren Attraktionen 
des Abendprogramms 
wie Seiltanz, Jonglage, 
Clownerie oder Einrad-
Akrobatik sorgten für 
begeisterten  Applaus. 

Gar nicht bespaßt 
werden musste die 
kleine Johanna 
Martin, jüngstes 
Mitglied der LJR-Familie, 
die zusammen mit ihrer 
Mutter Susanne Martin 

zum Weihnachtsfrüh-
stück von Vorstand und 
Geschäftsstelle erschie-
nen war. Johanna zeigte 
sich jeglichem Lärm-
pegel gegenüber gänz-
lich unbeeindruckt und 
verschlief das Früh-
stück. Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Nachwuchs!

Kleb dir einen! 
Diesen Ratschlag 
geben wir allen, die 
seit dem 01.01.2008 
mit dem Auto die LJR-
Geschäftsstelle ansteu-
ern wollen. Denn die 
Geschäftsstelle befin-
det sich innerhalb der 
»Umweltzone« der Lan-
deshauptstadt, die nur 
noch von Autos befah-
ren werden darf, die mit-
tels des roten, gelben 
oder grünen Aufklebers 
nachweisen können, 
dass sie die entspre-
chenden Schadstoff-
grenzen einhalten.

Der 4. Webmon-
tag in Hannover 
brachte am 26.11.2007 
über 80 Personen in den 
Spago-Club und sorgte 
so für ein vielfältiges 
Publikum. Kontakte, 
Gespräche und Kurz-
vorträge – dabei ist das 
Prinzip der Veranstal-
tung bundesweit gleich: 
Über ein Wiki auf www.
webmontag.de wird 
der Ablauf organisiert. 
Dieses Mal  gab es einen 
Vortrag über Suchma-
schinenoptimierung, 
und Alan Webb ließ die 
Zuhörer-innen ein biss-
chen hinter die Kulissen 
von Google schauen... 
Der nächste hannover-
sche Webmontag findet 
übrigens am 17. März 
statt. 

A l l e  we i te ren 
Informationen hier: 
h t t p : // w w w . w e b -
m o n t a g . d e / d o k u .
php?id=hannover

Bernd Gödderz (IJGD) und 
Uwe Schröder (LS) versuchen 
sich mit dem Diabolo. 
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Jugendarbeitslosigkeit

Schulabschluss – und dann? 
Katholische Jugendverbände fordern die Politik

»Schule fertig – Zukunft sicher?« 

Dieser Fragestellung und dem Problem 

der Jugendarbeitslosig-

keit widmete sich eine 

Veranstaltung, die von 

mehreren katholischen 
Jugendverbänden am 13.11.2007 im 
Clemenshaus Hannover durchgeführt 
wurde. Ausrichter waren die Christli-
che Arbeiterjugend (CAJ), die Katho-
lische Studierende Jugend (KSJ) und 
die Katholische Junge Gemeinde 
(KJG) sowie als Kooperationspartner 
der Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) und das Jugendpasto-
rale Zentrum TABOR in Hannover. 

Politik und Wirtschaft  
auf dem Podium

Eingeladen waren Jugendliche 
und Schüler-innen ab der 8. Klasse. 
Vor dem Hintergrund, dass derzeit 
41.000 Jugendliche in Niedersachsen 
als arbeitslos gemeldet sind und den 
43.000 Ausbildungsplätzen 70.000 
Lehrstellensuchende gegenüberste-
hen, beschäftigten sie sich zunächst 
in zwei Workshops mit den Themen-
bereichen »Abitur versus Hauptschul-
abschluss« und »Warteschleifen – aus 

der Schule raus, was 
dann?«. Die dabei 
gesammelten Fragen 
flossen in eine sich 
anschließende Podi-
umsdiskussion mit 
Vertretern aus Politik 
und Wirtschaft ein.  

Hauptschule nicht 
schlechtreden

Moderiert vom BDKJ-Geschäfts-
führer Martin Richter diskutierten 
die Landtagsabgeordneten Joachim 
Albrecht (CDU), Michael Albers (SPD) 
und Enno Hagenah (Bündnis 90/
Grüne) mit den rund 50 anwesen-
den Jugendlichen – es waren sowohl 
Hauptschüler-innen als auch Gymna-
siast-inn-en gekommen –  Fragen wie 
die nach dem Sinn des dreigliedrigen 
Schulsystems oder der tatsächlichen 
oder vermeintlichen Perspektivlosig-
keit für Hauptschüler-innen. Während 
die Vertreter von SPD und Grünen im 
gegliederten Schulsystem eine Form 
des »Negativwettbewerbs« sahen 
und für eine gemeinsame Beschulung 
bis zum 9. Jahrgang plädierten, unter-
strich der Repräsentant der CDU, 
dass gerade das dreigliederige Schul-

system zu besseren 
Leistungen führe.

Peter Waldburg 
vom Jobcenter Han-
nover warnte davor, 
den Hauptschulab-
schluss schlechtzu-
reden. Er sei immer 
noch eine »Eintritts-
karte in die Ausbil-
dung«, während 
Jugendliche ohne 
Abschluss in einer 

Zeit, in der ungelernte 
Arbeitskräfte praktisch nicht 
mehr benötigt werden, ohne 

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (v.l.n.r.): Die drei 
Landtagsabgeordneten Michael Albers (SPD), Enno Hage-
nah (Grüne), Joachim Albrecht (CDU), Moderator Martin 
Richter (BDKJ), Markus Bonerad (Handwerkskammer) und 
Peter Waldburg ( Jobcenter)

Perspektive seien. Sie stellten auch das 
Gros der elf Prozent jugendlicher Dauer-
arbeitsloser in der Region Hannover.

Skandinavische Empfehlung

Markus Bonerad als Vertreter der 
Handwerkskammer empfahl, das skan-
dinavische Schulmodell zu übernehmen 
und appellierte an die Jugendlichen, Prak-
tika als Chance zu begreifen, um ihre 
Kompetenzen unter Beweis zu stellen. 
Gerade zu diesem Punkt gab es eine leb-
hafte Diskussion: Manche Firmen würden 
jugendliche Praktikant-inn-en als kosten-
lose Arbeitskräfte missbrauchen, die am 
Ende keine Lehrstelle erhielten, hieß es. 
Befürchtungen wurden auch geäußert, 
dass durch die Studiengebühren immer 
mehr Abiturient-inn-en nicht an die Hoch-
schulen gehen, sondern ebenfalls auf den 
Lehrstellenmarkt drängen könnten.

Forum für brennende Fragen

Die Fachkonferenz bot keine Patent-
rezepte zur Lösung des Problems der 
Jugendarbeitslosigkeit, aber dies war 
auch nicht Ziel des Abends: Vielmehr ging 
es darum, dass ehrenamtlich engagierte 
Jugendliche für sich und andere Gleich-
altrige ein Forum geschaffen haben, um 
brennende Fragen zu diskutieren, sich 
auszutauschen und über die verschie-
denen Verbände hinweg zu vernetzen. 
Dieses Ziel wurde erreicht.

Siegfried Strelow (BDKJ, Diözesanver-
band Hildesheim)
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 » K i n d e r 
i n 
D e u t s c h -
l a n d 
2 0 0 7.  1 . 
W o r l d 
V i s i o n -
K i n d e r -
s t u d i e «

In Anknüpfung an die Shell-Jugendstudie wurde vom 
Kinderhilfswerk World Vision eine aufsehenerregende 
Studie in Auftrag gegeben, die sich mit der Lebenssitua-
tion von Kindern in Deutschland befasst. In Kooperation 
mit Mitarbeiter-inne-n von TNS Infratest Sozialforschung 
befragten Klaus Hurrelmann und Sabine Andresen knapp 
1.600 Kinder im Alter zwischen 8 und 11 Jahren in einer quan-
titativ standardisierten Erhebung zu Themen wie Familie, 
Schule, Kontakt zu Gleichaltrigen, Freizeitgestaltung, Medi-
ennutzung und Politik und hielten ihre Ansichten, Werte, 
Wünsche und Ziele fest. Ergänzt wurden diese Daten durch 
eine qualitative Vertiefungsstudie mit 12 Fallbeispielen von 
Kindern im Alter zwischen 6 und 11 Jahren. Die besondere 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hat diese Studie auf sich 
gezogen, da sie deutlich aufzeigt, wie nachhaltig wirksam 
die sozialen Unterschiede bereits im Kindesalter sind und 
wie stark die soziale Herkunft auch den Alltag von Kindern 
bestimmt. Kinder, die aus schlecht situierten Verhältnissen 
stammen, sehen auch für ihre Zukunft schlechtere Chancen 
und im Allgemeinen keine sozialen Aufstiegsmöglichkeiten, 
im Gegensatz zu Kindern, die unter günstigeren Bedin-
gungen groß werden. Welchen Schulabschluss die Kinder 
machen und an welchen Freizeitaktivitäten sie teilnehmen, 
hängt ebenfalls vom sozialen Herkunftsmilieu der Eltern, 
aber auch vom Geschlecht der Kinder ab.

Die Veröffentlichung dieser ersten Studie ihrer Art gibt 
mit verständlich aufbereitetem Datenmaterial einen guten 
Überblick über Wahrnehmungen und Ansichten von Kin-
dern zu verschiedenen Themen, die sie direkt betreffen. 
Auch wenn es vielen Kindern in Deutschland gut geht und 
sie mit den abgefragten Bereichen ihres Lebens zufrieden 
sind,  führt die Studie dem/der Leser-in vor Augen, wie wich-
tig das Hören, Wahr- und Ernstnehmen der Bedürfnisse von 
Kindern ist und wie stark soziale Ungerechtigkeiten ihren 
Alltag beeinflussen. 

World Vision Deutschland e.V. (Hrsg.). Kinder in Deutsch-
land 2007. 1. World Vision Kinderstudie. Fischer Taschen-
buch Verlag. Frankfurt am Main. 2007

» K i n d e r - 
u n d 
J u g e n d -
b e t e i l i -
g u n g  i n 
D e u t s c h -
l a n d «

Der Sammelband 
»Kinder- und Jugendbeteili-

gung in Deutschland« umfasst eine Sammlung von Ausarbei-
tungen verschiedener Autor-inn-en.  Im ersten Abschnitt geht 
es um die wissenschaftliche Annäherung an den Begriff der 
»Partizipation«, der ergänzt wird durch eine Zusammenfas-
sung der wissenschaftlichen und politischen Argumentatio-
nen für eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Die 
Einführung wird abgeschlossen mit der Ergebnispräsentation 
der Jugendpartizipationsstudie der Bertelsmann-Stiftung, 
die das Mitwirkungsverhalten von rund 12.000 Kindern und 
Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren in Familie, Schule 
und Wohnort untersucht. Der zweite Abschnitt beschäftigt 
sich mit den Rahmenbedingungen der Beteiligung und hier 
inbesondere mit den rechtlichen Vorgaben und Möglichkei-
ten. Die Sammlung abschließend werden drittens Hand-
lungsansätze für die Praxis vorgestellt. In verschiedenen 
Beiträgen wird der Frage nachgegangen, wie entscheidende 
Wirkfaktoren in Zusammenarbeit mit Schulen und Kommu-
nen beeinflusst werden und die Partizipationsmöglichkeiten 
bzw. die tatsächliche Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen gefördert werden können. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass qualifizierte 
Autor-inn-en einen Einblick in den aktuellen Diskussions- 
und Entwicklungsstand der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen geben und Handlungsempfehlungen äußern. 
In drei Aussagen sind sich alle einig: Erstens gewinnt durch 
eine verstärkte Kinder- und Jugendbeteiligung nicht nur die 
jüngere Generation, sondern die gesamte Gesellschaft, und 
zweitens sollte eine erfolgreiche Netzwerkarbeit als gemein-
sames Ziel betrachtet und vorangebracht werden. Die dritte 
Aussage ist vielleicht die entscheidenste: Die Kinder- und 
Jugendpartizipation hat in den vergangenen Jahrzehnten 
in Deutschland eine deutliche Aufwertung erfahren, es ist 
aber in der aktiven Mitbestimmung im öffentlichen Leben 
(noch) nicht gut um sie bestellt.

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.). Kinder- und Jugendbeteili-
gung in Deutschland. Entwicklungsstand und Handlungs-
ansätze. Verlag Bertelsmann Stiftung. Gütersloh 2007
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