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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
unser Bundesland könnte wieder einmal »Erster« werden!
Nachdem Niedersachsen 1996 als erstes Bundesland das
aktive Wahlalter für Kommunalwahlen ab 16 Jahren eingeführt
hat, könnte es nun mit einer Absenkung des Wahlrechts auf
14 Jahre erneut Vorbildfunktion übernehmen. Argumente
dafür gibt es viele, mit einigen setzt sich der Artikel auf den
folgenden Seiten auseinander.
Doch auch andere aktuelle Themen werden in der 105. Ausgabe der »korrespondenz« aufgegriffen. Über den Sommer
haben sich mehrere Verbände im Zusammenhang mit der
Kampagne »wir bewegen...« zu Gesprächen mit Politikerinne-n getroffen, ihre Arbeit vorgestellt und sich über
verschiedene Anliegen ausgetauscht. Einen Anlass, mit
Politiker-inne-n über die eigenen Wünsche und Probleme
zu sprechen, bot auch das Sommerfest des Ministerpräsidenten im Gästehaus der Landesregierung. Darüber hinaus
gab es vielerorts natürlich auch andere Veranstaltungen –
einen kleinen Eindruck könnt ihr durch die Schilderungen
der Verbände bekommen.

105

– eine Zahl
mit Bedeutung für Printmedien:
Obwohl mit Papyrus bereits im Altertum
eine Art Papier hergestellt wurde, wird die Erfindung des Papiers dem chinesischen Hofbeamten Ts`ai
Lun im Jahr 105 v. Chr. zugeschrieben. In einer Nachricht
an seinen Kaiser schrieb er von seinen erfolgreichen Experimenten, mit zerstoßenen Pflanzenfasern, Lumpen, alten
Fischernetzen und Wasser einen Brei zu mischen, der dann
mit einem Bambusgeflecht abgeschöpft werden könne. Nach
dem Schöpfen könne das nasse Blatt abgelöst und separat
getrocknet werden. Und hier bestand der zweite entscheidende
Vorteil: nicht nur, dass nicht mehr auf teuren Seidenbändern
o.Ä. geschrieben werden musste, sondern dass durch die
Ablösung der Papiermasse vom Schöpfrahmen und dem
damit verbundenen abgetrennten Trockenprozess der
Bambusrahmen ohne Verzögerung erneut eingesetzt werden konnte und so die Papierherstellung beschleunigt wurde.
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Im Juni war es ebenfalls Zeit für den Start der neuen Veranstaltungsreihe des LJR: die NETparty. Nach einem ersten
Kennenlernen im Netz erfolgte dann das persönliche Treffen in den Räumen der Geschäftsstelle des LJR. Zu den
verschiedensten Themen rund um Jugendbeteiligung via
Internet wurde gearbeitet und ausgetauscht. Mehr dazu
findet ihr im diesbezüglichen Bericht.
Eine weitere Printveröffentlichung des LJR steht mit der
Arbeitshilfe  »Jugendarbeit und Schule. Kooperationsprojekt
im Landesjugendring Niedersachsen e.V.« an. Der Ausbau
von Ganztagsschulen ist in Niedersachsen fortgeschritten
und durch die Nachmittagsangebote eröffnen sich neue
Felder für die Jugendarbeit, mit denen es umzugehen gilt.
Zu diesem Themenbereich findet sich ein kurzer Auftakt
in diesem Heft.
In der Arbeitshilfe wie auch in der aktuellen sowie den vergangen Ausgaben der »korrespondenz« findet ihr wieder zahlreiche Fotos. Und für alle, die sich seit Jahren gefragt haben,
wer diese Bilder eigentlich macht, stellen wir den Fotografen
Mark Mühlhaus und seine Arbeit nun einmal vor.
Neben diesen Inhalten hält die »korrespondenz« natürlich
auch wieder viele andere Informationen und Anregungen
für euch bereit und wir wünschen euch viel Spaß bei der
Lektüre der 105. Ausgabe unserer Zeitschrift!
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Ein Mensch–eine Stimme!
Mehr Demokratie wagen!
Mit einem Gesetzesentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Weitergehende BeteiligungsErweiterung des Wahlrechts in Niedersachsen wurde die Diskussion instrumente sind notwendig
auf die Absenkung des Wahlalters für Kommunalwahlen auf 14 Jahre
Schlechte Noten geben die befragten Jugendlichen den

erneut angefacht. Nach einer ersten Beratung des Entwurfs
in der 8. Plenarsitzung des Niedersächsischen Landtags
wurde der Ausschuss für Inneres, Sport und Integration
tätig und erbat eine Stellungnahme des Landesjugendringes zu diesem Thema, die auch noch vor der Sommerpause
erfolgte. Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. begrüßt
darin den Gesetzesentwurf zur Absenkung des Wahlalters
auf 14 Jahre. Die unmittelbare Beteiligung junger Menschen
an den gesellschaftlichen und politischen Entscheidungsprozessen ist ein wesentlicher Bestandteil der Demokratieerziehung. Kinder- und jugendgerechte Beteiligungsmodelle
müssen, so die übereinstimmende Einschätzung aller Fachleute, junge Menschen bereits im Kindesalter an sie betreffenden politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen
teilhaben lassen. Mit zunehmendem Alter und wachsender
persönlicher Reife muss der Grad der Beteiligung steigen,
um junge Menschen so kontinuierlich in die demokratischen
Prozesse zu integrieren.

Großes Interesse an
Mitgestaltungsmöglichkeiten
Junge Menschen haben ein großes Interesse daran, ihr
Lebensumfeld aktiv mitzugestalten und wollen sich engagieren. Laut der aktuellen Shell-Jugendstudie
sind 33% der Jugendlichen oft und weitere
48% gelegentlich engagiert. Diese Einschätzung wird vom 2. Freiwilligen-Survey geteilt.
Die Verfasser-innen dieser Studie bescheinigen, dass »junge Menschen zwischen 14 und
24 Jahren [...] eine der aktivsten Gruppen der
Bevölkerung mit einer stabilen Engagementquote« sind und dass das Engagementpotenzial
in dieser Altersgruppe ganz besonders groß ist.
Ferner kommt das Freiwilligen-Survey zu der
Erkenntnis, dass »von den bereits engagierten
Jugendlichen [...] sich besonders viele für weitere Aufgaben« interessieren. Dieses Interesse
gilt auch für politische Prozesse. So kommt die
Bertelsmann-Stiftung in der Auswertung einer
Befragung von 16.000 Jugendlichen von 12 bis
18 Jahren zu dem Ergebnis, dass fast 70% der
Jugendlichen der Meinung sind, dass junge
Menschen in der Politik mehr zu sagen haben
sollten, und sogar 78% zu mehr Mitwirkung
bereit wären.

bestehenden Beteiligungsmöglichkeiten – so sehen laut der
Studie der Bertelsmann-Stiftung nur 13,6% der jungen Menschen bislang für sich die Möglichkeit, in ihrem Wohnort bei
politischen Prozessen mitzuentscheiden. Ähnliche Ergebnisse gab es auch beim Onlinevoting »jung und glücklich in
Niedersachsen?«, das vom Landesjugendring Niedersachsen
im Vorfeld der Kommunalwahl 2006 durchgeführt wurde und
an dem sich etwa 4.000 junge Menschen beteiligt haben.
Noch schlechter sind die Noten auf die Frage »Wie stark
werden deine Wünsche von Politikerinnen und Politikern
in der Kommune ernst genommen?«: Nur 13% gaben die
(Schul-)Note Eins oder Zwei, 35% hingegen eine Fünf oder
Sechs. Diese Umfrageergebnisse machen deutlich, dass es
zurzeit offenbar ein ernsthaftes Kommunikations- und Verständnisproblem zwischen Politiker-inne-n und Jugendlichen
gibt. Politik jugendgerecht darzustellen und zu gestalten,
muss  – unabhängig von der Absenkung des Wahlalters –
an Bedeutung gewinnen, will man die Demokratieerziehung
stärken, bei jungen Menschen Vertrauen in die Demokratie
und die Politik stärken und sie zu mündigen Bürger-inne-n
erziehen. Die Absenkung des Wahlalters würde dazu führen,
dass die Parteien und jede-r einzelne Politiker-in die jugendgerechte Informationsarbeit intensivieren und neue Zugänge
entwickeln müssen, um diese als Wähler-innen zu gewinnen. Daher ist die Absenkung des Wahlalters ein geeignetes
Instrument, um auf den verschiedenen politischen Ebenen
die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten für
junge Menschen auszubauen
und Politik jugendgerechter zu
vermitteln. Dieses darf jedoch
nicht das einzige Instrument
sein. Es ist notwendig, dass
die Interessen junger Menschen bei allen politischen Entscheidungen, von denen sie
betroffen sind, gehört werden
und eine ernsthafte Auseinandersetzung damit stattfindet,
die für Jugendliche transparent und nachvollziehbar ist.
Jugendbeteiligung mit den
verschiedensten Methoden
(Zukunftswerkstätten, Jugendforen, Befragungen,...) muss
fester Bestandteil in der politi-
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schen Beratungskultur in Niedersachsen werden. Außerdem
müssen mehrere Anlässe für den jugendgerechten Dialog
zwischen jungen Menschen und Politiker-inne-n geschaffen und jugendgerechte Politikinformationen (z.B. Internet,
Publikationen) ausgebaut und bestehende Angebote kontinuierlich gefördert werden.

Bildungsträger leisten mit ihren Angeboten einen wichtigen
Beitrag dazu, die gesellschaftliche Bedeutung der Wahlhandlung und die persönliche Relevanz der Entscheidung für
den einzelnen jungen Menschen zu vermitteln und so dazu
beizutragen, dass junge Menschen es für sinnvoll erachten,
wählen zu gehen.

Bildungschancen durch Absenkung des Wahlalters

Wahlalterabsenkung als Instrument der Generationengerechtigkeit

Neben den Partizipationsinstrumenten gibt es weitere
wichtige Säulen der überparteilichen jugendpolitischen Bildungsarbeit, die es insgesamt zu intensivieren gilt. Umfassend erreichen lassen sich Jugendliche vor allem auch durch
Angebote an Schulen. Die Absenkung des Wahlalters auf
14 Jahre eröffnet dafür neue Möglichkeiten: Die WahlalterAbsenkung hätte zur Folge, dass zukünftig jede-r Schüler-in
im Laufe seines/ihres Schulbesuchs zum ersten Mal wählen
gehen darf. Dadurch bieten sich auch für den Politikunterricht andere fachliche und didaktische Möglichkeiten,
Wahlen und deren Bedeutung als Thema aufzugreifen. Der
konkrete Anlass erhöht das Interesse der Schüler-innen, die
Wahlmaterialien der Parteien und überparteiliche Aktionen (z.B. Wahl-O-Mat, neXTvote) ermöglichen eine aktive
inhaltliche Auseinandersetzung und eröffnen die Chance,
die persönliche Vorbereitung des Wahlgangs im Unterricht
aufzugreifen. Diesem Aspekt kommt vor dem  Hintergrund
des niedrigeren Politikinteresses in bildungsfernen Milieus
eine zusätzliche Bedeutung zu: In bildungsfernen Schichten
gibt es – unabhängig vom Alter der Person – ein deutlich
geringeres Interesse an Politik und ein geringeres Vertrauen
in die Demokratie. Und während viele Abiturient-inn-en im
Laufe ihrer Schullaufbahn zum ersten Mal an einer Wahl teilnehmen dürfen und das Thema im Unterricht aufgegriffen
werden kann, bietet sich diese Bildungschance für Schülerinnen, die ihren Schulabschluss bis zum 16. Lebensjahr
erreichen, bislang nicht.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung kommt in ihrer Studie »Persönliche Lebensumstände, Einstellungen zu Reformen,
Potenziale der Demokratieentfremdung und Wahlverhalten«
zu dem Ergebnis, dass es sich 56% der unter 24-Jährigen
vorstellen können, bei der nächsten Bundestagswahl nicht
wählen zu gehen. Der Prozentsatz
liegt zwar über dem Durchschnitt
(47%), aber weit unter dem Satz
anderer Gruppen (Arbeitslose [69%],
HartzIV-Haushalte [64%], Arbeiter
[57%].) Dies macht deutlich, dass die
Bereitschaft zur Teilnahme an Wahlen
nicht in erster Linie mit dem Alter, sondern vor allem mit anderen Faktoren
zusammenhängt (z.B. Vertrauen in
Politik, Bildungsstand, soziale Lage).
Schule, Jugendverbände und andere
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Auch unter Gesichtspunkten der Generationengerechtigkeit kommt der Absenkung des Wahlalters eine zentrale
Bedeutung zu. Der demographische Wandel führt dazu,
dass die/der durchschnittliche Wähler-in zurzeit immer älter
wird. Infolgedessen orientiert sich auch die Politik vor allem
an den Interessen der Hauptzielgruppe. Dies führt dazu,
dass den spezifischen Interessen und Forderungen junger
Menschen seitens der Politik zu wenig Gewicht beigemessen wird. Die Einschätzung, dass eine »sektorübergreifende
Strategie immer dringender erforderlich ist, um eine generationengerechte und nachhaltige Politik zu entwickeln«,
teilen Politiker-innen aller Parteien. Dies führte u.a. zu einem
fraktionsübergreifenden Antrag im Deutschen Bundestag,
das Wahlalter von Geburt an im Grundgesetz zu verankern.
In dem Antrag heißt es unter anderem: »Die Demokratie in
Deutschland steht vor  einer ungewöhnlichen Herausforderung, zugleich vor einer Bewährungsprobe. Der technische
Fortschritt verlangt Entscheidungen, etwa Eingriffe in die
Umwelt, die immer weiter in die Zukunft  hineinragen und
damit Rechte und Interessen nachrückender Generationen
berühren. Weil der Anteil älterer Menschen immer mehr
zunimmt, gerät das politische Zahlenverhältnis aus dem
Gleichgewicht,  die Anliegen jüngerer Generationen werden
aus dem politischen Handlungsfeld fast zwangsläufig verdrängt.« Inhaltlich teilt der LJR diese Argumentation und
hält in diesem Sinne Maßnahmen zur Verbesserung der
Generationengerechtigkeit für dringend geboten. In Übereinstimmung mit dem Deutschen Bundesjugendring ist er
jedoch der Auffassung, dass ein Stellvertreterwahlrecht nicht
dazu geeignet ist, die Situation von Kindern und Jugendlichen in Fragen der Beteiligung
wirklich zu verbessern. Echte
Partizipation gibt es nur, wenn
Kinder und Jugendliche ihre
Anliegen und Ansprüche selbst
vertreten oder z.B. über ihre
Jugendorganisation mandatiert
vertreten lassen. Zielführend
ist hier nur die Herabsetzung
des Wahlalters verbunden mit
der persönlichen Ausübung des
Wahlrechts.
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Jugendpolitik
Wahlalter 14

Entwicklungspsychologische Faktoren
Die Lebenssituation Jugendlicher hat
sich in den vergangenen Jahrzehnten vor
dem Hintergrund zunehmender Individualisierung und Pluralisierung von Lebensverhältnissen stark verändert und zu einer sehr
viel stärkeren Selbstständigkeit junger Menschen geführt:
Möglich ist dies nur, so Prof. Klaus Hurrelmann, weil bereits
»mit etwa zwölf Jahren [...] eine stabile intellektuelle Basis
erreicht, [und] auch eine grundsätzliche soziale und moralische Urteilsfähigkeit [...] gegeben [ist]«. Diese ermöglicht
es, so Hurrelmann weiter, »politische Urteile zu treffen; es
wäre auch möglich, sich an Wahlen zu beteiligen.«  Und auch
Dr. Friederike Hoepner-Stamos führt aus, dass »empirische
Untersuchungen belegen, dass  Jugendliche bereits etwa ab
dem 15. Lebensjahr in der Lage sind, formal-logische Denkoperationen durchzuführen. Dies ist die höchste Stufe der
kognitiven Entwicklung, auch Erwachsene erreichen also in
Bezug auf diese Dimension kein höheres Niveau.« Die Politik hat dieser allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung an
anderer Stelle, z.B. mit der Anpassung des Jugendschutzgesetzes, Rechnung getragen bzw. forciert durch Veränderungen im Bildungssystem diese Entwicklung weiter. Jungen
Menschen wird also seitens der Politik sehr wohl zugestanden, dass sie in der Lage sind, eigenständig und verantwortlich wichtige Entscheidungen zu treffen; eine logische
Konsequenz ist daher die Absenkung des Wahlalters.

Positive Erfahrungen mit dem Wahlalter 16
Die Erfahrungen mit der Absenkung des Wahlalters auf 16
Jahre sind als positiv zu betrachten. »Erste Befürchtungen,
die Jugendlichen könnten desinteressiert sein oder extreme
Positionen/Parteien wählen, wurden durch die Analysen
verschiedener Wahlergebnisse widerlegt. Auch wenn die
Wahlbeteiligung der jugendlichen Wähler in der Regel leicht
unter der Gesamtwahlbeteiligung lag, so zeigte die Gruppe
der 16- bis 18-Jährigen im Allgemeinen eine deutlich höhere
Wahlbeteiligung als die Gruppe der jungen Erwachsenen.«
Diese Zahlen untermauern die Einschätzung, dass junge
Menschen sich sehr wohl der politischen Bedeutung von
Wahlen bewusst sind und daran teilnehmen wollen. Die

Quellen:

» Jugendwerk der dt. Shell (Hrsg.): Shell Jugendstudie 2006; Haup-

tergebnisse im Internet abrufbar unter: http://www.shell.com/home/
content/de-de/society_environment/jugendstudie/2006/jugendstudie2006_engagement.html
BMFSFJ (Hrsg.): Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999 –
2004. Kurzfassung; München 2005
Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Junge Menschen wollen sich
beteiligen; Gütersloh 2006, online abrufbar unter: http://www.
bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-0A000F0A-5053D266/bst/
Jugendbericht_Internet.pdf
Landesjugendring Niedersachsen e.V. (Hrsg.): Jung und glücklich in
Niedersachsen. Ergebnisse, Forderungen, Bilanz; Hannover 2006

»
»
»

positiven Erfahrungen hat
Österreich zum Anlass
genommen, das Wahlalter bei allen Wahlen in
unserem Nachbarland auf
16 Jahre abzusenken.

Fazit
Die Erfahrungen mit der Absenkung des Wahlalters auf
16 Jahre bei Kommunalwahlen und die Fachdiskussion
über eine weitergehende Absenkung machen deutlich, dass
Jugendliche bereits mit 14 Jahren über die erforderliche Reife
und auch das Interesse verfügen, an Wahlen teilzunehmen.
Ebenso klärt die vorangegangene Analyse der aktuellen
gesellschaftlichen Situation, dass
eine Intensivierung der politischen Mitwirkungs- und Mitentscheidungsmöglichkeiten für junge Menschen auf allen
politischen Ebenen in Niedersachsen dringend notwendig
ist  und von den Jugendlichen eingefordert wird,
eine Absenkung des Wahlalters die Möglichkeit bietet,
Demokratieerziehung  stärker und besser in der schulischen
und außerschulischen Bildung zu verankern und insbesondere auch Haupt- und Realschüler-innen besser   erreicht
werden können,
Jugendliche über die psychologische Reife verfügen,
von dem Wahlrecht verantwortungsbewusst Gebrauch zu
machen und
die Absenkung des Wahlalters durch die demografische
Entwicklung in Niedersachsen zusätzliche Bedeutung
erlangt: Damit die Interessen junger Menschen zukünftig
in der Politik angemessen berücksichtigt werden, ist eine
solche Absenkung wünschenswert.
Es darf nicht vergessen werden, »dass die Wahlbeteiligung an bestimmte Bedingungen gebunden ist: So braucht
es zum Beispiel breit gestreute jugendgerechte Informationen und viel Transparenz im Wahlprozess. Die Herabsetzung
des Wahlalters allein reicht nicht aus, um Jugendliche für
politische Prozesse zu begeistern und zu motivieren. Eine
Wahlrechtsänderung erzeugt nicht automatisch Interesse
am politischen (Parteien-) System. Zusätzlich zur Herabsetzung des Wahlalters müssen ergänzend und unterstützend
Zugänge zur Wahl und zur Politik eröffnet werden.«

» Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Persönliche Lebensumstände,

Einstellungen zu Reformen, Potenziale der Demokratieentfremdung und
Wahlverhalten; Berlin, 2008
Amtsblatt der Europäischen Union C 314/24 vom 22.12.2007
Deutscher Bundestag, Drucksache 16/9868
Ingrid Burdewick: Jugend – Politik – Anerkennung; Bonn 2003
Bayerischer Jugendring (Hrsg.): »Wählen ab 14!«, München 2006
Landesschülervertretung Rheinland-Pfalz (Hrsg.): »Wahlalter 0-99?!«
online unter http://www.hessen.junetz.de/partizipation/Kinderrechte/
wahlrechtab16.htm
Deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.)/Ulf Schlossbauer: Partizipationschancen erhöhen durch Wahlrechtsänderung?« zum Download unter
www.kinderpolitik.de/beteiligungsbausteine/pdfs/b2_4.pdf

»
»
»
»
»
»
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wir bewegen… aufeinander zu!
Mit der Kampagne »wir bewegen... aufeinander zu!« haben es sich die Jugendverbände im Landesjugendring zum Ziel gesetzt,
den Landtagsabgeordneten Bedeutung,

Nutzen, Wünsche und Probleme der
Jugendverbandsarbeit nahezubringen.
Und so besuchen zurzeit zahlreiche
Landtagsabgeordnete auf Einladung
der Jugendverbände deren Maßnahmen oder informieren sich in den Einrichtungen der Jugendverbände über
deren Arbeit.
Die Jugendverbände können im Blog
auf www.nextvote.de über ihre Treffen berichten – eine Auswahl dieser
Berichte geben wir hier wieder.

Vorstands, Silvia Bäumer und Christian
Grote, hatten dazu beispielhaft auf
die »72-Stunden-Aktion« hingewiesen, die entweder in BDKJ-Regie oder
in Verantwortung der Katholischen
Landjugendbewegung, einem seiner
Mitgliedsverbände, durchgeführt wird.
Allein in Niedersachsen hatte man
hier in den letzten Jahren über 300
Jugendgruppen aus allen Bereichen
des Landes aktivieren können, soziale
Projekte im eigenen Ort oder Stadtteil
zu realisieren.
Eine wichtige Rolle kommt den
Jugendverbänden nach Einschätzung
Röslers auch bei der Bildung zu. Gerade
die Ganztagsschulen seien darauf angewiesen, mit erfahrenen Verbänden zu
kooperieren, um für Kinder und Jugendliche das Beste herauszuholen.

Politiker besuchen Landesjugendtreffen
der ejo

Dr. Rösler: Jugendverbände sind »Schule für
Demokratie«

Jugendverbände bieten wichtige
Erfahrungs- und Einübungsfelder für
junge Leute, wenn es um gesellschaftliche Verantwortung und politische
Mitbestimmung geht. Das stellten
Dr. Philipp Rösler, Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Niedersächsischen
Landtag, und Björn Försterling, jugendpolitischer Sprecher der FDP, in einem
Gespräch mit dem Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) Niedersachsen am 10.07.2008 in Hannover
heraus. Bei dem Treffen waren die
FDP-Politiker der Einladung des BDKJ
gefolgt, sich die Prinzipien und die
Arbeitsweise der katholischen Jugendverbände vorstellen zu lassen.
Fasziniert zeigten sich Rösler und
Försterling von den großen Sozialaktionen der katholischen Jugendverbände.
Die Vertreter des Osnabrücker BDKJ-
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Sieben Landtagsabgeordnete, darunter auch der jugendpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Ansgar Focke,
waren der Einladung zum Landesjugendtreffen der Evangelischen Jugend
Oldenburg gefolgt: Ausgelassen und
in aller Ruhe schlenderten sie mit
ehrenamtlichen Jugendlichen über das

Gelände des Blockhaus Ahlhorn, unterhielten sich und staunten über die
spannenden Aktionen und Stände der
Großveranstaltung.
Nach Rundgängen über das gesamte
Areal, die vor allem Staunen über die
Vielfalt der Angebote auslösten, gab es
im Anschluss Zeit, sich bei einem Milchshake oder Ähnlichem noch eine Weile
zu unterhalten. Neben ganz einfachen
Fragen wie der nach dem Tagesablauf

eines Politikers wurden auch Themen
wie die Positionen der Parteien zur
Kirche diskutiert und auch, was sie
konkret tun, um Kindern und Jugendlichen zu helfen, die in einem reichen
Land wie Deutschland in Armut leben
müssen. Gerade dieses Thema beschäftigt die ejo momentan besonders: Mit
dem Ende des Landesjugendtreffens
hat das Aktionsjahr »EneMeneMuh ...
und wo bleibst du« gegen Armut bei
Kindern und Jugendlichen begonnen.
Von den Politikern gab es dafür viel
Anerkennung und sogar E-Mail-Adressen wurden teilweise ausgetauscht, um
weiter in Kontakt zu bleiben oder gar
eine Zusammenarbeit aufzubauen.
Am Ende trennten sich beide Seiten
– Politiker und Jugendliche – mit dem
guten Gefühl, einen Blick über den
Tellerrand gewagt zu haben und dem
anderen die eigene Welt etwas näher
gebracht zu haben.

Pfingstcamp der DLRG-Jugend Niedersachsen: Mittelalter, Zukunft und Landtagsabgeordnete treffen in Almke aufeinander

Duftendes mittelalterliches Brot,
pulssteigernde Aktivitäten und staunende Landtagsabgeordnete – vom
09.-13.05.2008 fand bei strahlendem
Sonnenschein das 16. Pfingstcamp
der DLRG-Jugend Niedersachsen statt,
diesmal in Almke bei Braunschweig.
Das Thema des Pfingstcamps
»Zurück ins Mittelalter« hatten die
254 teilnehmenden Kinder und Jugendlichen selbst gewählt. Unter diesem
Motto verbrachten sie mit Mitarbeitern der DLRG-Jugend Niedersachsen
eine Jugendfreizeit, die keine Wünsche
offen ließ.
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Die Zukunft wird verschoben!?
Doch nicht nur die Teilnehmenden verbrachten
interessante und ereignisreiche Tage im Pfingstcamp.
Auch die jugendpolitischen
Sprecher der Landtagsfraktionen, Stefan Klein (SPD),
Björn Försterling (FDP) und
Miriam Staudte (Grüne), die auf Einladung von Sandra Henschken (Mitglied
des Landesjugendvorstands und Leiterin des Ressorts Jugend, Politik und
Bildung) das Camp besuchten, staunten nicht schlecht.
Sie erfuhren von den Mitgliedern des
Jugendvorstandes unter anderem, dass
sich die DLRG-Jugend jedes Jahr mit
etwa einer Million ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden für die Menschen
in Niedersachsen engagiert.
Nach einem Gang über das CampGelände und vielen neugierigen Blicken
in die unterschiedlichen Programmzelte
endete der Besuch der Landtagsabgeordneten mit einer konstruktiven und
persönlichen Gesprächsrunde. Hierbei kamen vor allem
jugendpolitische
Themen zur Sprache. Bestimmend
waren das Jugendförderungsgesetz,
die Ganztagsschulen und die Studiengebühren, jeweils in
Bezug auf die ehrenamtliche Arbeit,
und nicht zuletzt das Bildungskonzept
der DLRG-Jugend.

für die
Zukunft

auf
Dauer

Viele weitere Berichte gibts unter
www.nextvote.de > wir bewegen >
Blog. Jugendverbände, die von Aktionen berichten wollen, können ihre
Berichte an wirbewegen@ljr.de schicken oder ein Passwort für das Blog
anfordern.

Das Projekt »NeXT2020«
In der letzten Ausgabe der »korrespondenz« haben wir das Projekt »neXT2020«
vorgestellt, mit dem die Jugendverbände
einen breiten Prozess zur jugendgerechten
Weiterentwicklung der Gesellschaft und der
Jugendarbeit anstoßen wollen.

Voller Elan haben sich die Jugendverbände seit dem Frühjahr mit der Vorbereitung des Projektes beschäftigt, eine
umfangreiche Konzeption entwickelt
und damit begonnen, das Vorhaben
in den Jugendverbänden inhaltlich und
organisatorisch einzubinden.
Parallel dazu wurde ein Förderantrag
an das Niedersächsische Sozialministerium gestellt, um die Projektkosten,
die über die »normale« Arbeit der
Verbände hinausgehen, finanzieren zu
können: Kein zusätzliches Personal, das
steuern die Verbände als Eigenleistung
bei, sondern Mittel für zusätzliche
Seminare, Workshops, Tagesveranstaltungen, Publikationen, eine breite Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
über die Verbandsgrenzen hinweg und
die wissenschaftliche Begleitung.

Kalkuliert wurden dafür 350.000
Euro über 3 Jahre (durchschnittlich
also etwa 120.000 Euro pro Jahr) –
sicherlich kein kleiner Betrag, aber im
Vergleich zu besonderen Fördervorhaben des Sozialministeriums für andere
Zielgruppen auch nicht überzogen: So
fördert das Ministerium z.B. die Einrichtung von »Seniorenservicebüros« in 16
Landkreisen mit insgesamt 410.000
Euro jährlich und dem erklärten Ziel,
solche Büros in allen Landkreisen einzurichten. Eine ähnliche Forderung
des Landesjugendrings nach «Regionalcoaches« für die Ehrenamtlichen in
der Jugendarbeit wurde bislang leider
nicht umgesetzt.
Das Geld für zusätzliche Förderprogramme scheint also durchaus vorhanden zu sein – doch in die Zukunft will
es das Ministerium offensichtlich nicht
investieren, denn bis heute fehlt ein
Bewilligungsbescheid des Landes. Und
das, obwohl »neXT2020« zwei zentrale
Anliegen des Landes aufgreift: Junge
Menschen engagieren sich selber für
die Entwicklung einer positiven Vorstellung von der Gesellschaft und Jugendverbände greifen die gesellschaftlichen
Entwicklungen auf und erarbeiten neue
zukunftsweisende Angebote für junge
Menschen.

Es geht kontinuierlich bergab!
siehe auch auf Seite 9: 13. Deutscher Kinder- und
Jugendhilfetag | »Jugendarbeit wird kaputt gespart«

neXTvote.de
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neXT…schule!

»Jugendarbeit und Schule.
Kooperationsprojekt im Landesjugendring Niedersachsen e.V.«
Welche Bedeutung hat das Thema »Jugendarbeit und Schule« im LJR?
Diese Fragestellung war und ist Thema in verschiedensten Gremien
des LJR. Klar ist: Der Bereich Schulkooperation ist dynamisch und
entwickelt sich gerade in den letzten Jahren verstärkt weiter. Zum
01.08.2008 wird es nach Aussagen des Kultusministeriums an 670
Schulen in Niedersachsen Ganztagsangebote geben, zum neuen

Schuljahr haben 126 neue Ganztagsschulen ihren Betrieb
aufgenommen.  

en
dersachs
ie
N
in
e
e
erbänd
Jugendv .neXTschule.d

www

Jugendarbeit
& Schule

Eine Abfrage ergab, dass bei vielen Mitgliedsverbänden
bereits Kooperationen bestehen und das Interesse vorhanden
ist, diese Kooperationen auszubauen bzw. neue Kooperationen einzugehen. Die Angebote der Verbände umfassen ein
breites Spektrum, das beispielsweise Arbeitsgemeinschaften
am Nachmittag, ganze Projekttage oder Schulungen und
Seminare, über mehrere Wochenenden eines Schulhalbjahres verteilt, umfasst. Es werden u.a. Themen wie Berufsorientierung, Juleica-Schulungen, Tutor-inn-enausbildungen,
Erste Hilfe, Deeskalationstrainigs oder Projekte zum Thema
Glauben angeboten.  
Deutlich ist dabei aber auch geworden, dass solche Kooperationen vor allem dort eingegangen werden, wo die Rahmenbedingungen stimmen. So bedarf es nach Einschätzung
der Jugendverbände gesicherter finanzieller, struktureller und
personeller Ressourcen – eine Realisierung nur durch ehrenamtliche Strukturen und parallel zum »normalen Betrieb«
wird als sehr schwierig erachtet. Die Zeitfenster einer Schulstunde von 45 Minuten sind für einige Angebote der Verbände
zu eng gesteckt, so dass ein ganzer Projekttag bevorzugt wird.
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Grundlage für die Kooperation zwischen Jugendverbänden
und Schulen ist die gegenseitige Anerkennung und Achtung
des jeweiligen Selbstverständnisses. Zum Selbstverständnis
der Jugendarbeit gehört u.a., dass die Angebote an Schulen
auch von den Prinzipien der Freiwilligkeit, Mitbestimmung
und Selbstorganisation geprägt sein sollen. So gelingen
Kooperationen dort am besten, wo sich die Partner offen
und auf gleicher Augenhöhe auf den anderen einlassen, die
unterschiedlichen Zugänge respektieren und sich gegenseitig in ihrer Arbeit unterstützen. Leider ist das nicht in allen
Kooperationsprojekten gegeben, so dass Jugendverbände
in diesen Fällen zum »Füllen« einer Lücke im Nachmittagsangebot benutzt werden oder eine Kooperation nicht
als Gewinn betrachtet und
beendet wird. Jugendverbände leisten mit ihren
Angeboten qualifizierte
Beiträge zur Persönlichkeitsentwickung der Schüler-innen!
Zur weiteren Unterstützung der Verbände und
zur Information an Schulen hat der LJR nun eine
Arbeitshilfe erarbeitet, die
zur Bündelung des bereits
vorhandenen Materials
beitragen und auf deren
Grundlage gemeinsam
weitergearbeitet werden soll. Aufgegriffen werden hier u.a.
unser Bildungsverständnis, Chancen und Möglichkeiten von
Schulkooperationen für alle Beteiligten und »Best-practiceModelle«. Weitere Materialien und Beschlüsse des LJR zu
diesem Thema stehen auf www.jugendserver-niedersachsen.
de zum Download zur Verfügung.
Ein wichtiger Baustein für die Zukunft im Bereich Kooperation von Jugend(verbands)arbeit und Schule ist die
Vernetzung. So hat der BDKJ im Rahmen des Modellprojektes zur Nachhaltigkeit des Jahres der Jugend 2006 u.a.
ein landesweites Online-Modul entwickelt, welches eine
Übersicht über Inhalte, Träger, Konzepte und Methoden von
Schulkooperationen ermöglichen soll. Mit www.neXTschule.
de steht eine Seite zur Verfügung, auf der nicht nur aktuelle
und abgeschlossene Projekte eingegeben werden können,
sondern auch Kontaktmöglichkeiten geschaffen werden.
Neben einer geografischen Illustration der niedersächsischen
Kooperationen und der damit verbundenen gezielten Suche
werden hier Anregungen für eigene Projekte gegeben und
bestehende dokumentiert.
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13. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag

»Jugendarbeit
wird kaputt gespart«

Berlin`08 – Du machst!
Der ljr war zu fünft dabei!

Deutliche Worte fand der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ), Norbert Struck, anlässlich des
13. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetages in Essen für die derzeitige
Jugendpolitik in Deutschland: »Die Jugend wird kaputt gespart. Die
Zukunft der Kinder- und Jugendarbeit steht auf dem Spiel.«

Diese Behauptung kann die AGJ mit harten Zahlen untermauern: Von 2002 bis 2006 wurden im Bereich der Jugendarbeit 28% der vollzeitäquivalenten Personalstellen abgebaut. Die
Jugendarbeit ist der am stärksten von Personal-Einsparungen
betroffene Bereich der Jugendhilfe – der durchschnittliche Stellenabbau liegt bei »nur« 2,3%, in Kindertageseinrichtungen
arbeitet nun sogar 12,3% mehr Personal als noch 2002.
Auch in Niedersachsen gibt es diese negative Entwicklung.
Hier ist der Anteil der Ausgaben für die Bildungs- und Freizeitangebote der Jugendverbände und der offenen Jugendarbeit
an den Ausgaben der Jugendhilfe seit 1990 von 14,5% auf 7,9%
im Jahr 2006 reduziert worden.
Während der Staat immer mehr Geld für Hilfen zur Erziehung und Kinderbetreuung ausgibt, wurden bei der Jugendarbeit ganze Förderprogramme ersatzlos gestrichen und
Personal entlassen. Allein das Land Niedersachsen hat nach
Aussagen des Landesjugendrings im Vergleich zu 2003 über
1,4 Mio. Euro Fördermittel gestrichen (inklusive der Impulsprogramme sogar mehr als 4 Mio. Euro), hinzu kommen noch
die Kürzungen der Kommunen.
Nach Ansicht des Landesjugendrings werde offensichtlich lieber das Geld in den »Reparaturbetrieb« der Jugendhilfe gesteckt, als die präventiv wirkende Jugendarbeit zu
fördern.
Die Freizeitmaßnahmen in den Ferien machen die Problemlage an einem praktischen Beispiel deutlich: Durch die
reduzierten Zuschüsse steigen die Teilnahmebeiträge für die
Sommerfreizeiten. Insbesondere Jugendliche aus Familien
mit geringerem Einkommen können sich dann eine Teilnahme
nicht mehr leisten. Ihnen werden so wichtige Erfahrungen
und Lernfelder vorenthalten, denn während der Freizeiten
und Bildungsangebote der Jugendarbeit werden wesentliche
Sozialkompetenzen vermittelt, die spätere erzieherische Hilfen
entbehrlich machen können.
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. fordert daher
eine deutliche Aufwertung der Jugendarbeit seitens der Politik.
»Die Jugendarbeit wurde in den letzten Jahren immer mehr als
Stiefkind der Familien- und Bildungspolitik behandelt und die
öffentliche Förderung drastisch reduziert, hier muss es eine
Trendwende geben« so Vorstandssprecher Martin Richter.

»Jugendliche begeistern sich für Politik und setzen sich
aktiv und engagiert für ihre Ideen ein!« Das war die Botschaft
von »Berlin 08 – Festival für junge Politik«
Vom 13.-15.06.2008 konnten viele tausend Jugendliche
aus ganz Deutschland in mehr als 600 Workshops und
Podiumsdiskussionen ihre konkreten Vorstellungen und
Wünsche zu mehr Beteiligung von Jugendlichen diskutieren
und Erfahrungen austauschen.
An allen drei Festivaltagen wurde auf dem Gelände des
FEZ Berlin intensiv über Themen wie Politik im Web, Religion
und Politik, Jugendgewalt, Globalisierung, Umwelt und Kultur
diskutiert. So stellten beispielsweise  Workshopleiter-innen
aus Finnland den Paragrafen 8 des finnischen Jugendrechtes vor, der die Beteiligung von Jugendlichen ausdrücklich
vorschreibt. Der Landesjugendring war ebenfalls mit einem
Angebot vertreten: Unter den 1.300 Programmmacher-inne-n
befanden sich auch Björn und Mareike, die einen Workshop
mit dem Titel »Online mitmischen?! - Politische Partizipation im www« anboten.
Zudem gaben rund 40 Politiker-innen, darunter der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) und Christian
Schmidt (CDU/CSU), Parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium der Verteidigung, nicht nur Statements
zu aktuellen politischen Themen ab, sondern standen den
Jugendlichen ebenfalls für Fragen und Anregungen zur Verfügung.
Für eine Bombenstimmung am Abend sorgten u.a.
Madsen, Culcha Candela und Wir sind Helden.
Auch wenn das Festival vorbei ist: Auf www.du-machst.
de stehen weiterhin Möglichkeiten zur Verfügung, Projektmacher-innen kennenzulernen, sich zu vernetzen, alles rund
um junge Politik zu erfahren und anderen eigene Projekte
vorzustellen!
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Von den Gemeinsamkeiten der Königin von Lesotho
und 150 niedersächsischen Jugendlichen...
»Es ist richtig schön hier« befand Steffen
Jacobs (19) vom Bund der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder e.V. aus Aurich, »und mit dem
Ministerpräsidenten habe ich auch schon
gesprochen«. Stellvertretend für die 50.000
engagierten Jugendleiter-innen lud Ministerpräsident Christian Wulff 150 ehrenamtlich
aktive Jugendliche aus ganz Niedersach-

sen am Freitag, dem 27.06.2008 zum
Sommerfest ins Gästehaus der Landesregierung nach Hannover ein.
In seiner Rede dankte der Ministerpräsident den anwesenden Jugendlichen für ihren großen Einsatz und
sprach ihnen seine Anerkennung für
ihr Engagement aus. Ehrenamtliches
Engagement sei für eine Gesellschaft
von hoher Bedeutung und verdiene
Unterstützung. Gerade auch im Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen
fördere die Jugendarbeit ein friedliches Zusammenleben aller. Besonders
stolz könne man darauf sein, dass es
in Niedersachsen die meisten JuleicaInhaber-innen gebe.
Die Jugendlichen mögen sich wohl-
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fühlen und sich auch einmal im Gästehaus umschauen, lud Christian Wulff
zur Hausführung ein: »Dieses Haus
gehört auch Euch! Hier werden viele
wichtige Staatsoberhäupter empfangen, nächste Woche auch die Königin
von Lesotho. Hier werden Orden verliehen und hier finden wichtige Debatten statt. Heute seid Ihr unsere Gäste
und setzt damit die Linie an wichtigen
Ereignissen fort!« so der Ministerpräsident. Aber auch der Kontakt zwischen
den Jugendlichen und den Vertreterinne-n der Landesregierung solle nicht
zu kurz kommen: »...zum Sommer-

empfang haben die Ehrenamtlichen
bestimmt wieder einen Wunschzettel
mit – und das ist auch gut so!« so Wulff
in seiner Begrüßungsrede. Er rief die
Jugendlichen dazu auf, den Anlass zu
nutzen, ihre Wünsche und Sorgen in
die Gespräche mit den anwesenden
Politiker-inne-n einzubringen. Neben
dem Ministerpräsidenten Christian
Wulff standen die Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit,
Mechthild Ross-Luttmann, Kultusministerin Elisabeth Heister-Neumann
sowie der Minister für Inneres, Sport
und Integration, Uwe Schünemann,
und der Minister für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Hans-Heinrich Ehlen ,
sowie die jugendpolitischen Sprecherinnen der Landtagsfraktionen CDU
- Ansgar Focke, SPD - Marcus Bosse
(Stellvertretung), FDP - Björn Försterling, Bündnis90/Die Grünen - Miriam
Staudte und Die Linke - Victor Perli,
für die Fragen und Anregungen der
Jugendlichen zur Verfügung.
Und neben dem anregenden Austausch, dem Genießen des leckeren
Buffets und dem kulturellen Programm
stand dann auch der Kontakt mit den
politischen Vertreter-inne-n der niedersächsischen Landesregierung im
Mittelpunkt. Die Jugendlichen diskutierten u.a. über die abgeschaffte Lern-
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mittelfreiheit, die verkürzte Abiturzeit
und das Atommüllendlager in Asse und
forderten die Abschaffung der Studiengebühren, die Sicherung der Rahmenbedingungen für Jugendarbeit und ein
klares Bekenntnis der Politik zur Jugend
und ihrer Arbeit ein. »Die Jugend ist die
Zukunft von morgen und deshalb muss
sie heute schon Berücksichtigung in der
Politik finden!« befindet die 19-jährige
Theresa Gattert von der Jungen Presse
Niedersachsen.
Auf diesen Punkt verwies auch der
Vorstandssprecher des Landesjugendrings, Martin Richter, der die Bedeutung
der Jugendarbeit für die zukünftige
Gesellschaft betonte. Es sei ausdrücklich zu begrüßen, dass die Politik ein
stärkeres Augenmerk auf die Förde-

Für den kulturellen Rahmen
sorgten erneut
die Absolvent-innen des FSJ Kultur.
Nach einer energiegeladenen Diabolo-Darbietung
von Benjamin
Müller begeisterten im Verlauf
der Veranstaltung
die Stabmanipulation von Jonas
Rother sowie eine
Kostüm- und Theaterperformance zum
Thema »Über.Lebens.Welten«. Abgerundet wurde das Programm mit einer  
klangvollen Percussions-Show.
Die Veranstaltung wurde
von der Staatskanzlei und dem
Landesjugendring  gemeinsam
koordiniert und von einem einfallsreichen Moderationsteam,
bestehend aus Wencke Breyer
und Volker J. Walpuski von der
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen, lebendig begleitet.
Ab 18.00 Uhr klang das 12.
Sommerfest aus und die 150
Jugendlichen wendeten sich
mit dem Gefühl, ebenso im
Gästehaus der Landesregie-

rung willkommen gewesen zu sein
wie die Königin von Lesotho, heimatwärts. Ob diese jedoch ebenfalls eine
persönliche Hausführung des Ministerpräsidenten bekam und einen so
schönen Nachmittag wie die Jugendlichen dort verleben konnte, ist uns
nicht bekannt.
Vom 29. Juni bis
1. Juli weilte M‘asenate
Mohato Seeiso, Ehefrau
von König Letsie III., in Hannover. Das Königreich Lesotho liegt in Südafrika und
hat rund zwei Millionen
Einwohner.

rung von Kindern und Familien lenke,
dabei dürfe jedoch die Jugend nicht
vergessen werden. Zu einer umfassenden und nachhaltigeren Familienpolitik gehöre auch die Jugendarbeit.
»Politik und Gesellschaft haben eine
Verantwortung gegenüber der jüngeren Generation: Gemeinsam müssen
wir Jugendlichen die Möglichkeiten
geben, sich zu beteiligen, sich selbst
auszuprobieren, so dass sie sich bestmöglich zu verantwortungsbewussten, eigenständigen und ideenreichen
Erwachsenen entwickeln können« so
Richter. In diesem Zusammenhang
warb er um Unterstützung des geplanten Zukunftsprojekts  »neXT2020« des
Landesjugendrings.
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»Augen find ich einfach sexy«
Ein Interview mit Mark Mühlhaus

»Na ganz tolles Foto«, stöhnt eine Jugendliche lachend beim
Sommerfest des Ministerpräsidenten, als Mark seine Fotokamera
immer näher an ihr Gesicht heranschiebt. Einige »Klicks« und

Wortwechsel später ist von der Scheu fast nichts mehr zu
bemerken. »Menschen sind oft viel zu konzentriert auf das
Posen und den Betrachter, wenn sie bemerken, dass ich sie
fotografiere«, erklärt mir Mark später, »also spiele ich mit
der Situation und provoziere die Leute ein
bisschen. Die besten Fotos entstehen meist hinterher, wenn sie
merken, dass ich ein Mensch
bin, mit dem sie auch Spaß
machen können, vor dem
sie keine Angst haben
brauchen. Außerdem
zeige ich gerne Gesichter – Augen finde ich einfach sexy. Nee, mal ernst:
Aus der Partie »Mund-NaseAugen« kann man so viel ablesen, so ein Gesichtsausdruck ist
interessant und hat Anziehungskraft. Wenn
ein Ganzkörperfoto abgedruckt wird, kann man den Gesichtsausdruck häufig nur noch erahnen.«
Bei der »rock for respect Tour« des LJR 2001 mit Seeed
haben ihn die ersten von uns kennenlernen können. Sympathien auf beiden Seiten und das gemeinsame Interesse,
sich für Jugendliche einzusetzen, ließen Mark dann schnell
zum »Haus-und-Hof-Fotografen« des Landesjugendringes
avancieren und so ist er von vielen Veranstaltungen nicht
mehr wegzudenken. Zeit, ihn einmal etwas ausführlicher
vorzustellen:

Mark Mühlhaus
Fotograf / Fotojournalist
34 Jahre
Mitbegründer des Kollektivs
»attenzione photographers«
www.attenzione-photo.com

B-Boy in Jerusalem
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Brooklyn
MS: Wolltest Du schon immer Fotograf werden?
MM: Nein! Ich bin in Magdeburg aufgewachsen und
war an der Schule nicht so interessiert. In der DDR war das
früher so, dass der Staat den Schulabgängern auf Grund
ihres Notendurchschnitts eine Auswahl an Angeboten
machte, was man nach der Schule so tun könnte. Einige
Dinge schieden für mich schnell aus und so blieb am Ende
eine Ausbildung zum Koch über. So begann ich
eine Lehre bei den HO Gaststätten, die
jedoch nach meinem ersten Ausbildungsjahr mit dem Ende der DDR
auch dichtmachten. Mit 17 Jahren
ging ich deshalb in den Westen, um
dort meine Ausbildung zu beenden.
Dort wurde mein erstes Lehrjahr
jedoch nicht anerkannt und ich musste
von vorne beginnen.    In dem Betrieb
wurde ich aber nur ausgebeutet, so dass ich
nach vier Monaten kündigte und rumjobbte. Mit 21 Jahren
fing ich dann an zu fotografieren. Nachdem ich mit meinen
Fotos schon etwas Geld verdiente, bekam ich ein Angebot
zur Umschulung zum Fotografen, so dass ich jetzt behaupten kann, dass ich mein Handwerk gelernt habe. Vor fünf,
nein, vor sechs Jahren haben ehemals drei Kollegen und ich
dann unser Kollektiv »attenzione photographers« gegründet.
Anfang des Jahres wollten wir unser fünfjähriges Jubiläum
feiern, da haben wir festgestellt, dass es schon sechs Jahre
sind (lacht). Wir sind »Freelancer«, d.h. wir sind an keinen
einzelnen Auftraggeber gebunden, sondern entscheiden individuell, welchen Auftrag wir für wen übernehmen. Unsere
Fotos verkaufen wir direkt an z.B. Magazine. Aktuell gehören
zu unseren Kunden unter anderem der Stern, der Spiegel,
Financial Times, ZEIT-online; auch das Handelsblatt oder
die taz haben schon Bilder gedruckt.

»Das
geht runter wie Öl,
wenn Jugendliche zeigen,
dass man für sie auch
interessant ist«
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Interview

MS: Was war dein spannendstes Projekt?
MM: Da ist zum einen die Reportage über den 60. Jahrestag
der Befreiung vom deutschen Faschismus, für die ich insgesamt acht Wochen, verteilt auf ein halbes Jahr, in Deutschland,
Polen und der Normandie umhergereist bin.
Dieses Projekt nahm die meiste Zeit und
die höchsten Kosten in Anspruch und
ich kam mit sehr vielen interessanten
Leuten in Kontakt. Es war also mein
größtes Projekt und wurde zudem
in Buchform veröffentlicht.  
Zum anderen ist da das Projekt
mit den jugendlichen Breakdancern
in Südafrika letztes Jahr. Ich habe
insgesamt nur vier Tage fotografiert,
aber es war vom Spannungsgrad das
Höchste: In Khayelitsha leben nur Schwarze
und es ist der größte Township von Capetown. Spannend
war zu sehen, wie in diesem Wellblechhüttenland die Jungs
und Mädels auf Breakdance abgehen und Lust haben, das
zu lernen. Ich konnte das Glitzern in ihren Augen fotografieren. Die Leute waren unheimlich nett und ich kam über die
Kamera schnell mit ihnen in Kontakt. Als Tourist wäre ich
vermutlich nicht dorthin gegangen, aber ich hatte die Aufgabe, zu zeigen, was es bedeutet, Breakdance in Capetown
zu erlernen, um vielleicht mal zum BOTY (Battle of the Year)
fahren zu können. Seit sechs Jahren fotografiere ich jetzt das
BOTY, die Weltmeisterschaft im Breakdance. Gerade war ich
für 2 1⁄2 Wochen in Israel und habe dort eine Fotoreportage
über B-Boys und B-Girlz gemacht. Da normalerweise kein
Mensch weiß, dass es hier auch ein ganz normales Leben
außerhalb der Auseinandersetzungen mit Palästinensern,
Panzern oder Bomben in Bussen gibt, ist es vielleicht umso
wichtiger, auch eine andere Realität abzubilden, eine Wirklichkeit, die den Jugendlichen hier auch wichtig ist.

»Manchmal hat man Glück,
dann springt einem zum
Beispiel so`n Nazi direkt ins
Bild und liefert so eine
richtig hässliche Darstellung!«

MS: Was ist für dich das Besondere an einem Bild ?
MM: Das Beste fürs Fotografieren ist, etwas Neues zu
sehen. Als ich zum Beispiel in New York fotografiert habe,
habe ich irgendwann meine große Kamera weggepackt, weil
ich das Gefühl hatte, nur »Postkartenbilder« zu machen. Ich
bin dann mit meiner kleinen Kamera nach Brooklyn gefahren, habe dort Schwarz-weiß-Aufnahmen von den Leuten  
gemacht und war so viel zufriedener. Ich möchte nicht nur
dokumentieren, sondern auch darstellen, wie ich empfinde.
Das geht natürlich nicht immer. Bei einem Wahlabend agiert
der Spitzenkandidat einer Partei dafür oft zu professionell.
Ich glaube, es ist der Vorteil und der Auftrag eines Journalisten, zu zeigen, was da wirklich ist, die Leute aufzuklären
und den Gegenstand, die Person oder die Situation mit dem
eigenen Gefühl dazu rüberzubringen. Vermittelte Emotionen
beeinflussen dann auch die Meinung oder das (Vor-)Urteil
des Betrachters.

Foto aus der Reportage über den 60. Jahrestag
der Befreiung vom deutschen Faschismus
MS: Was würdest du gerne mal im LJR fotografieren?
MM: Ein schönes Projekt war die Fotostrecke zur Kampagne »Wir gestalten Räume«, bei der ich Jugendliche in
einem Möbelhaus fotografiert habe. Da hatten wir ausreichend Zeit und ich fand den Ansatz, Jugendliche in so ein
teures Ding, also ein Möbelhaus zu setzen genau richtig.
Irgendwie fehlt dazu noch der »Gegenpol«. Wie sind andere
Jugendliche drauf? Ich würde gerne Fotos machen zu der
Fragestellung, wie andere Jugendliche in ihren »Räumen«
sind und Jugendliche aus anderen Subkulturen porträtieren. Leider hängt das ja nicht nur von geeigneten Projekten
ab, sondern auch von den Zeit- und Geldressourcen. Der
LJR muss meiner Meinung nach immer einen Balanceakt
zwischen »wie äußert er sich politisch« und »welche Kompromisse geht er ein« machen. Ich wünsche dem LJR, dass
er ausreichend Geld zur Verfügung gestellt bekommt, um
seine Interessen verwirklichen zu können, und genügend
freien Willen, um so politisch handeln zu können, wie
er es möchte. Ich vermisse manchmal klarere politische
Positionen, auch wenn ich weiß, dass der LJR Stellvertreterpolitik macht und sich dieser Position immer bewusst
sein muss.
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NETPARTY

Gemeinsame Nutzung von Wissen.
Nutzung Gemeinsamen Wissens.

Webwissen kreativ vernetzen

.

Wir geben der Schwarmintelligenz eine partizipative plattform : www.jugendserver-niedersachsen.de

Das war die erste NETPARTY… neues
Veranstaltungsformat erfolgreich gestartet!
Mit NETPARTYs schafft der Landesjugendring
Niedersachsen zentrale Netzwerktreffen

zur Weiterentwicklung jugendgerechter Internet-/Medienanwendungen.
Nach dem erfolgreichen Start der
ersten NETPARTY sind weitere Livetreffen halbjährlich geplant!

Angesprochen sind
– Jugendverbände, Jugendgruppen,
Jugendinitiativen, Jugendpflegen,
Jugendeinrichtungen
– Pädagog-inn-en, Teamer-innen und
Gruppenleiter-innen, die innerhalb
der Jugendarbeit Konzepte für Medienprojekte formulieren und deren
Umsetzung sichern
– Macher-innen von Medienangeboten innerhalb der Jugendarbeit aus
den Bereichen Webentwicklung,
Redaktion, Design, Produktion,
also Administrator-inn-en, InternetZuständige, Konstrukteure, Kostrukteurinnen und  Netzwerker-innen
– Jugendforscher-innen, Zukunfts-
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forscher-innen, Projektentwickler-innen, Wissenschaftler-innen,
Studierende, Politik und Verwaltung
– Katalysator-inn-en, Moderator-innen u. Seesternorganisator-inn-en
Zur ersten NETPARTY am 04.07.
2008 trafen Netzwerker-innen aus ganz
Niedersachsen zusammen und starteten den gemeinsamen Austausch:  
Themen von Marketing über Demokratie & Beteiligung, Motivation zum
Publizieren, Gestaltung eines Webangebotes, Struktur einer Web 2.0-Site
sowie Vorstellung freiverfügbarer Tools
zur Kommunikation von Onlinegruppen bestimmten die ganztägige Veranstaltung.
»Webwissen kreativ vernetzen«,
unter diesem Motto nutzt die Veranstaltungsreihe einen Methodenmix
aus der Open-Space-Technology: Die
Teilnehmer-innen sind zugleich auch
die  Macher-innen der Veranstaltung.
Mit Workshops, Kurzpräsentationen,
Ideenaustausch und Fragerunden werden Inhalte
und Anliegen gemeinsam
bearbeitet.
Daneben wird das
Veranstaltungsformat
medial begleitet – Interessierte können sich im
NE TPART Y-Net z werk
auf der Social-SoftwarePlattform www.netparty.
mixxt.de jederzeit anmelden und finden dort weitere Informationen über

Mitglieder, die Dokumentation des
vergangenen Live-Treffens, Arbeitsergebnisse und weiterführende Links,
neue Ideen und die Themen der nächsten NETPARTY. In einem WIKI sind die
wichtigsten Informationen hinterlegt,
im Forum können Themen diskutiert
werden. Gleichzeitig ist dies auch der
Ort, über den die Anmeldung zu den
Live-Veranstaltungen geplant, organisiert und verwaltet wird. Interessierte können sich zur Teilnahme an
der nächsten NETPARTY auf netparty.
mixxt.de anmelden – Netzwerker-innen
werden automatisch zur nächsten Veranstaltung eingeladen!

Tipp: Die nächste NETPARTY
findet Anfang 2009 statt!
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Wir sind online:

Projekte, Dokumentationen und Bausteine
Blogsysteme bieten einfach bedienbare Ideen für den Einsatz
Websites für Administration und Redak- von Weblogs in der
tion. Die Inhalte werden chronolo- Jugendarbeit:

gisch dargestellt, Kategorien und
Seiten sorgen für Einstiegsvarianten verschiedener Inhalte, die aus
Texten, Bildern und multimedialen Elementen bestehen können.
Unterschiedliche Benutzerrollen
sorgen für eine leichte Bedienbarkeit der Inhalte, so kann eine unbegrenzte Anzahl von Personen das
Weblog mit Inhalten versorgen:
vom eigenen Rechner, im Internetcafè oder direkt vom Handy.
Ein Weblog nutzt netzwerkbildende Techniken und zeigt soziale
Netzwerke auf: Autor-inn-en erhalten automatisch Rückmeldung vom
System, wenn Leser-innen Beiträge
kommentieren oder auf einen Beitrag verlinken. Diese »Trackback«
genannte Funktion kann als Mail
oder RSS-Feed abonniert werden.
Eine Linkliste (Blogroll) verweist auf
weitere relevanten Webangebote.
Für Akteur-innen aus der
Jugendarbeit hostet der Jugendserver Niedersachsen eine aktuelle
Wordpress-Installation, die das Veröffentlichen unterschiedlicher Weblogs in zahlreichen Layoutvarianten
ermöglicht. Für das Betreiben eines
Wordpress-Weblogs können Schulungstermine vereinbart werden.

Nutzen für die Jugendarbeit
Ein Weblog ermöglicht Gruppenarbeit im Netz: Eine zeitgerechte
und jugendrelevante Kommunikationsform unter gleichberechtigten Bedingungen für Autor-inn-en
bietet Leser-inne-n Interaktionsräume. Für medienpädagogische
Arbeit in der Jugendarbeit bietet das
Blog u.a. eine Auseinandersetzung
mit Medienreichweite und -wirkung
und fördert eine Sensibilisierung
für den Umgang mit medialen
Inhalten.

Themen-Blogs: Websites,
die sich ausschließlich einem
bestimmten Thema in der
Jugendarbeit widmen. Mit
der Integration verschiedener externer Web 2.0-Dienste
wie Abstimmungen (Google
Docs), Fotos, Geodaten usw.
entsteht weiterer Mehrwert!
Die Inhalte der Blogs wachsen durch die Interaktion mit
den Leser-inne-n: Feedback
sichert Relevanz und Aussage
zu verschiedenen Themen.
Ausbildungs-Blogs: Bausteine der Juleica-Ausbildung,
Gruppenfeedback, persönliche Erfahrungen und Ideensammlungen können Inhalte
sein.
Arbeitsgruppen-Blogs:
Ziele, Konzepte, Zwischenergebnisse können über ein
Weblog einfach von allen eingegeben und für eine Gruppe
veröffentlicht werden. Jede-r
Teilnehmer-in kann durch
einen eigenen Redaktionszugang zu der Ergebnisentwicklung der AG beitragen.
Link-Blogs: Ob Jugendfreizeit, Gruppenstunde, Internationale Jugendbegegnungen,
Projekte usw., alle können
vom Netzwissen profitieren
– ein Blog sammelt die Informationen für eine bestimmte
Zielgruppe und sorgt für den
gemeinsamen Austausch.
Publikations-Blogs:
Begleitend zu Projekten in
der Jugendarbeit kann eine
Online-Dokumentation zeitnah Entwicklungen aufzeigen
und Inhalte für die Leserinnen zum weiteren Diskurs
bereitstellen.

Beispiele aus der Jugendarbeit
Internationale Jugendarbeit: …
AG Bergen-Belsen
Die Teilnehmer-innen der Internationalen Workcamps der AG Jugendarbeit in Bergen-Belsen berichten
authentisch mit Eindrücken, Arbeitsergebnissen aus den Workshops und
Audioproduktionen in Form von
Podcasts auf http://bergen-belsen.
blogspot.com
BDKJ Landesverband Oldenburg
100 Jugendliche aus dem Offizialatsbezirk Oldenburg berichten über ihre Erlebnisse auf dem Weltkirchentag in Sydney. Eine
Dokumentation der
Reise sowie eine spannende Lektüre für die
Daheimgebliebenen –
das Weblog erreichte an
einem Tag 7.530 Besucher-innen! http://www.
aufnachsydney.de
AEJN – Evangelische Jugend der Propstei …
Schöppenstedt
Begegnungsreise von Jugendlichen aus der Propstei nach Malawi, Afrika. Themenschwerpunkt der
Reise ist der kulturelle Austausch, Besuch verschiedener Gemeinden, Besichtigung einer Aidsstation,
eines Bauprojektes sowie die Auseinandersetzung mit dem Thema
Gender Mainstreaming. Ziel ist der
Aufbau einer Partnerschaft mit  der
Ev. Luth. Kirche in Malawi. http://
www.jugendserver-niedersachsen.
de/wordpress/weblog00386/
Verbandshomepage: Falken Nordniedersachsen …
– Spielplatzbewertung
Die Website der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken Region Nordniedersachsen nutzt zur Darstellung
ihrer Aktivitäten eine eigene
Wordpress-Installation. Beispielhaft sind hier Elemente aus Web
2.0-Diensten zur Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen auf der
Seite integriert. http://www.falkennordniedersachsen.de
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Neues aus den
Jugendringen/
Tjumen

Neues aus den Jugendringen
Sommerferien – was erst einmal nach
Erholung und Entspannung klingt, ist für die
Jugendarbeit eine Hauptarbeitszeit: Ferienspiele, Freizeiten und Internationale Begegnungen fordern den vollen Einsatz von

Jugendleiter-inne-n und Hauptamtlichen. Damit alles klappt, unterstützen
die Jugendringe auf die verschiedensten
Arten die Teamer-innen und bieten teilweise auch eigene Aktionen an.
Diese Unterstützung beginnt beim
Fahrsicherheitstraining für das Fahren
mit Kleinbussen, das beispielsweise der
Stadtjugendring Wolfsburg angeboten
hat, geht über einen trägerübergreifenden Veranstaltungskalender in Papierform (Stadtjugendring Göttingen) oder
als Online-Version (Stadt- und Regionsjugendring Hannover) bis hin zu
eigenen Angeboten der Jugendringe im
Rahmen des Ferienspiel-Programms
der Kommunen (z.B. Stadtjugendring
Seelze). Und natürlich ist auch das
Material der Jugendringe – Kleinbusse,
Zelt- und Spielmaterial – im Dauereinsatz.
Der Kreisjugendring Stade hat eine
Umfrage zur politischen Orientierung
Jugendlicher im Landkreis erstellt, die zu
teilweise erschreckenden Ergebnissen
geführt hat – so fehlt z.B. weitgehend
das Wissen über die Kommunalpolitik;
Demokratie wird von 20% als kein Wert
angesehen. Im Herbst wird der KJR
daher einen Zukunftsworkshop durchführen, bei dem die Jugendbeteiligung
in den Blick genommen werden soll.
Der Stadtjugendring Uelzen hat das
Projekt »42,195 – Bewegung für eine
aktive Jugendarbeit« gestartet: Bis zu
25 Jugendliche und Erwachsene, die in
der Jugendarbeit tätig sind, trainieren
ab Mai 2008 für den Hamburgmarathon 2009. Mit   der Unterstützung
des Lauftreffs vom TV Uelzen werden
die Läufer-innen – darunter viele Neulinge – für den Hamburg-Marathon fit
gemacht. Mit dieser Aktion sollen Spenden für den Stadtjugendring Uelzen
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e.V. eingesammelt werden,
die dann für eine moderne
und attraktive Aus- und
Weiterbildung für unsere
Jugendgruppenleiter-innen
und Aktionsgeräte für eine
attraktive Jugendgruppenarbeit verwendet werden.

Jugendring-Befragung:
Fragebögen schnell
zurücksenden!
Der Landesjugendring
möchte es wieder einmal etwas genauer
wissen: Wie sieht die Situation der
Jugendringe in Niedersachsen aus?
Sind unsere Adressen noch aktuell?
Welche Themenschwerpunkte beschäftigen die Jugendringe? Wo drückt der
Schuh und was läuft gut? Und deshalb
läuft zurzeit eine schriftliche Befragung
aller Jugendringe.
Der Fragebogen dazu wurde bereits
im Juni verschickt und zahlreiche
Jugendringe haben den Bogen bereits

zurückgeschickt. Jugendringe, die bislang nicht dazu gekommen sind, den
Bogen auszufüllen und zurückzusenden, werden gebeten, dies bis zum
15.10.2008 nachzuholen.
Unter allen Teilnehmer-inne-n wird
ein attraktiver Preis verlost, außerdem
erhält jede-r zehnte Einsender-in eine
kleine Überraschung. Die Ergebnisse
der Umfrage werden dann im Rahmen
einer exklusiven Veranstaltung präsentiert.

Tjumen & Niedersachsen wollen
Jugendaustausch stärken
Die Zusammenarbeit zwischen der russischen Partnerregion Tjumen und
Niedersachsen im Bereich der
Jugendpolitik soll intensiviert
werden. Darauf haben sich
Vertreter-innen beider Regionen anlässlich eines Delegationsbesuchs in Tjumen
verständigt. Angedacht sind
sowohl ein Fachkräfteaustausch als auch Jugendbegegnungen und Workcamps.
Träger, die Interesse am
deutsch-russischen Jugendaustausch haben, können sich
für weitere Informationen an
den Landesjugendring Niedersachsen wenden.

titelthema

top-acts

party

dies & das

seminare

infoware
inklusive Menschenrechte/Spielplatztest

»Inklusive Menschenrechte«…
… unter diesem Titel hat Mitte August
die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN
Niedersachsen ein spannendes Weiterbildungsprojekt auf den Weg gebracht. Es

richtet sich an pädagogische Fachkräfte aus Kindergärten, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Wohlfahrts- und
Jugendverbänden wie Erzieher-innen,
Lehrer-innen und Sozialpädagog-innen. Gemeinsam nehmen sie an einer
Fortbildungsreihe zur »inklusiven Pädagogik« von August 2009 bis März
2010 teil, entwickeln eigene Praxisprojekte zu Kinder- und Menschenrechten
und erproben ihre Umsetzung in ihrer
Gruppe, Schulklasse oder pädagogischen Einrichtung.
»Inklusive Menschenrechte« will die
Kompetenzen der teilnehmenden pädagogischen Fachkräfte entwickeln, eine
inklusive Haltung gegenüber allen Kindern und Jugendlichen einzunehmen
und ihre Arbeit aus dieser Perspektive
zu gestalten. Einen »besonderen Förderbedarf« haben aus dieser Sicht alle
Kinder, nur in jeweils unterschiedlichen
Situationen. Dies zu erkennen und den
Kontakt mit den Kindern daran zu orientieren, ist wesentliches Ziel der Fortbildung. »Wir verbinden in unserem

Ansatz eine inklusive Pädagogik mit
der Menschenrechtsbildung. Auf diese
Weise wollen wir dreierlei erreichen,«
sagt Mathias Hinderer, Koordinator
des Projektes. »Erstens den Selbstwert und das Selbstbewusstsein aller
Kinder fördern, zweitens die Entwicklung negativer Selbstbilder möglichst
schon in der Entstehung verhindern,
und drittens das Ganze mit dem Menschenrechtsgedanken als gemeinsame
Wertebasis in der pädagogischen Praxis
verbinden.«
Startschuss für die Fachkräftefortbildung ist im August 2009. Bis März
soll das Konzept ausgearbeitet sein
und das Netzwerk kooperierender und
begleitender Partner stehen. Auch die
niedersächsischen Jugendverbände
sind mit dabei. Die DGB-Jugend war
an der Projektvorbereitung  beteiligt.
Der LJR und das Jugendumweltnetz-

werk JANUN sind als Netzwerkpartner
mit im Boot.
»Weitere Kooperationspartner und
Teilnehmer-innen sind willkommen,«
betont Mathias Hinderer. »Jugendarbeit ist eine Menschenrechtsprofession.
Die niedersächsischen Jugendverbände
setzen soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Menschenwürde oder das Recht
auf Bildung und Ausbildung schon seit
vielen Jahren auf die Tagesordnung.
Hier kann ich mir sehr gut eine Zusammenarbeit vorstellen.«
Gefördert wird »Inklusive Menschenrechte«   im Rahmen des Landesprogramms »Inklusion durch
Enkulturation« aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Kooperationspartner können aus ganz Niedersachsen
und darüber hinaus kommen. Die Teilnehmer-innen der insgesamt 15-tägigen
Fortbildung müssen im ehemaligen
Regierungsbezirk Lüneburg beschäftigt
sein und dazu von ihrem Arbeitgeber
freigestellt werden.
Weitere Informationen:
ARBEIT UND LEBEN Lüneburg, …
Tel. 04131-401117…
mathias.hinderer@arbeitundlebennds.de

Turmfalken testen Spielplätze – Präsentation multimedial
Natürliche Spielumgebungen, Wälder, Wiesen, Felder sind im
städtischen Bereich nur noch sehr selten zu finden. Spielen in
der Stadt findet deshalb für die meisten Kinder weniger auf Freiflächen oder in der natürlichen Umgebung statt, als in geplanter
und meist von Erwachsenen gestalteter Umgebung.
Im Juni wurde die Idee geboren: Die 6-10-jährigen Falken aus
Lüneburg testen ihre Spielplätze. Die dabei gemachten Fotos und
Audio-Aufnahmen mit Interviews werden dann anschließend ins
Internet gestellt.
Als Navigation dient eine Google-Map-Stadtkarte, in der die
einzelnen Spielplätze mit den entsprechenden Bewertungsseiten
verlinkt werden.
Einstiegspunkt ist folgende Seite:
http://www.falken-nordniedersachsen.de/?page_id=125 Jurek (8) und Ricarda (7) interviewen Rupert (9) zum Zustand des Spiel-

platzes Westedts Garten, der versteckt in einer Hinterhofsiedlung liegt.
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von peter Klösener, BDKJ

Über 30.000 Jugendliche beim Katholikentag 2008 in Osnabrück
Es war das erklärte Ziel, den alle zwei
Jahre stattfindenden Deutschen Katholikentag besonders einladend für Jugendliche
zu gestalten, und – da waren sich alle

Verantwortlichen in ihrem Rückblick
einig – das ist gelungen. Mit über
30.000 teilnehmenden Jugendlichen

»Das jüngste Arbeitslosendenkmal«, dargestellt
durch die Christliche ArbeiterInnenjugend (CAJ)

und jungen Erwachsenen zählte mehr
als jede-r Zweite, die oder der vom 21.
bis 25. Mai 2008 nach Osnabrück kam,
zur jungen Generation.
Für das rund um die Osnabrücker
Domschule eingerichtete Jugendzentrum hatten die im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
zusammengeschlossenen katholischen
Jugendverbände mit vielen weiteren
Kooperationspartnern über 300 verJugendliche gestalten das »Mottokreuz« mit
ihren Anliegen zu den Tagesthemen

schiedene Veranstaltungen vorbereitet.
Die orientierten sich an drei »Tagesthemen« unter den Überschriften »Wovon
lebe ich?«, »Wofür lebe ich?« und »Mit
wem lebe ich?«
»Expedition Leben – Zwischen Disco
und Demenz«
Beispielsweise unternahm eine
Gruppe Jugendlicher die »Expedition
Leben – Zwischen Disco und Demenz«,
bei der sie nach einer Darstellung der
sozialen Situation in Osnabrück und
Umgebung (Kinderarmut, Obdachlosigkeit, Suchtstatistik, Migrantenanteil...) Einrichtungen besuchte, die mit
dieser Situation umgehen. Hier wurde
ganz praktisch gezeigt, wo man sich
engagieren kann, welchen Sinn das
macht und was die Menschen in diesen
Einrichtungen bewegt. Dabei kam deutlich rüber, dass sich persönlicher Einsatz und Spaß nicht ausschließen.
»Jugendverbände machen Schule«
Vor rund 100 interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der
Jugendarbeit, Eltern und Lehrerinnen
und Lehrern wurden beim Podium
»Jugendverbände machen Schule«
Fragen rund um die Zusammenarbeit zwischen Jugendverbänden und
Ganztagsschulen diskutiert. Im Beisein
der Niedersächsischen Kultusministerin Elisabeth Heister-Neumann ging
es dabei vornehmlich um die Rahmenbedingungen, die hier das Land
zur Verfügung stellt. Dass Jugendverbände viel für solche Kooperationen zu bieten haben, wurde durch
beispielhafte Erfahrungen mit Veranstaltungen zum Bewerbungstraining
oder zur Berufsorientierung wie auch
zu erlebnispädagogischen Angeboten
deutlich.
15.000 beim Jugendkonzert »Osnabrück rockt für 1 Welt«
Eines der Highlights für Jugendliche
war das Jugendkonzert im Osnabrücker
Schlossgarten mit der HipHop- und
Reggae-Formation Culcha Candela, die
wie keine andere Gruppe für das Mit-
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einander verschiedener Kulturen und
für ein respektvolles Zusammenleben
aller Nationen steht. Mit ihrem Mix aus
HipHop, Dancehall, Reggae und Salsa
lieferten sie eine mitreißende Bühnenshow ab, bei der sie die Welt nicht
mit erhobenem Zeigefinger verändern,
sondern mit Musik Vorurteile abbauen
und Chancen für alle Jugendlichen auf
dieser Welt aufzeigen wollten.
Jugendkirche »Aqua«
In der beim Jugendzentrum angesiedelten Jugendkirche »Aqua« nahmen
Tausende an Morgenimpulsen, Mittagsgebeten, Abendausstiegen, Gottesdiensten und Gospel-Konzerten
teil. Durch verschiedene Installationen wurde das Element Wasser in der
Jugendkirche erlebbar.

Mitglieder der Online-Redaktion der KTcommunity

»KTcommunity« zum Katholikentag
Alle Programmpunkte des Jugendzentrums waren schon im Vorfeld unter
www.KTcommunity.de online eingestellt. Dort konnten nicht nur nähere
Angaben zur Veranstaltung und die
genaue Lage des Veranstaltungsortes
eingesehen werden. Jugendliche hinterließen hier ihre virtuelle Visitenkarte,
bei welchen Veranstaltungen sie dabei
sein wollten, und luden andere ein,
auch dorthin zu kommen, um sich vor
Ort zu treffen. Mit rund 1.700 Fotos, 12
News und 32 Magazinbeiträgen hatte
eine eigens gegründete ehrenamtliche
Online-Redaktion aus Jugendlichen
und jungen Erwachsenen den Katholikentag auch virtuell in der KTcommunity lebendig werden lassen.
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Landesjugendcamps

Landesjugendcamps der AEJN 08
Doch auch das diesjährige Evangelische Landesjugendtreffen (ELT) der
Landeskirche Braunschweig vom 06.-

2008 war wieder ein Landesjugendcamp-Sommer
der AEJN. Nach mehr als eineinhalbjährigen Planungen
stellte sich die Landeskirche Hannover mit 1.850 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der ganzen Lan-

deskirche und Gästen aus der Ökumene dem
Motto »Ich heiß – du cool!«. Gesetzt wurde
dieses Motto als Entfaltung zwischen der Wahrnehmung sich abzeichnender, weitreichender
klimatischer Veränderungen und dem Zurückgeworfensein auf die eigene, persönliche Verantwortung, denn: Was ist das höhere Gut: das
persönliche Weiterkommen innerhalb einer sich
gefügig gemachten Umwelt oder das langfristige Fortbestehen menschheitsermöglichender
Rahmenbedingungen auf unserem Planeten?
Dieses anspruchsvolle Thema wurde in zahlreichen Angeboten, u.a. auch in Bibelarbeiten
und liturgischen Elementen, sichtbar gemacht
und auf dem Camp umgesetzt. Das Spitzenwetter, runde Abläufe und beste Stimmung trugen
dazu bei, dass die Erfolgsgeschichte »Landesjugendcamp der Landeskirche Hannover« wieder
einmal eine Fortsetzung erfahren konnte.

08.06.2008 in Neuerkerode hatte
es in sich. Hier hieß es für 500
Jugendliche: »Schwer entflammbar - leicht entzündlich!« In 12
Gesprächsforen und Workshops
wurden grundsätzliche Fragen
u.a. zur Gentechnologie in der
Landwirtschaft oder zum »richtigen Glauben« angesprochen.
Nachdenkliche Gesichter gab es
auch beim Bericht der Evangelischen Jugend Vienenburg über
ihre Spurensuche zu Überlebenden des Jugend-KZ Moringen.
Neben den Workshops luden
zudem Gottesdienste, Live-Musik,
Gute-Nacht-Cafés und das Freibad zu Begegnungen mit netten
Leuten und zum Spaßhaben ein.

Ein landeskirchenweiter Bandcontest sorgte für Stimmung und
der große Abschlussgottesdienst
unter freiem Himmel für ein gelungenes Ende eines Landesjugendtreffens, das die Teilnehmenden
und die Dorfbewohner-innen von
Neuerkerode in guter Erinnerung
behalten werden.

Ein gelungenes Landesjugendtreffen kann auch die Evangelische Jugend
Oldenburg (ejo) verzeichnen. Unter

dem Motto »echtzeit« trafen sich
rund 660 Teilnehmende, um die
Lebenszeit als eine wertvolle und
einmalige Zeit, die es zu nutzen
gilt, zu erleben. So galt  es, sich in
Foren und Workshops mit
verschiedenen Themen
wie z.B. »Rechtsradikalismus« oder »Armut«
auseinanderzusetzen,
aber auch bei schönstem
Wetter nachmittags und
in der Nacht ein buntes
Programm zu genießen.
So gestalteten Jugendliche
u.a. einen Gottesdienst
auf eindrückliche Weise
mit, in dem die Lebenszeit
im Mittelpunkt stand, konnten ins
Kino gehen, in der Disco tanzen
oder ruhig über den See rudern.
Ein Teil dieser geschäftigen Energie
kann hoffentlich mit ins nächste
Jahr genommen werden, denn die
Abschlussveranstaltung des Landesjugendtreffens war zugleich Auftakt der landesweiten ejo-Aktion
»Ene,mene, muh ...und wo bleibst
Du?« gegen die Armut von Kindern
und Jugendlichen.
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»Prince Charming«

ist da! Gesund,
munter und nach Aussagen seiner Mutter
»ziemlich proper« (3890
g, verteilt auf 51 cm)
am 10.
kam
Mai 2008 auf die Welt
und bezaubert seine
Eltern nun täglich
mit seinem besonderen Charme. In der
Geschäftsstelle haben
die beiden inzwischen
auch schon vorbeigesehen und wir hoffen
auf baldige Wiederholung dieses Besuches.

Cornelia Meyer
Lennart

»Erste Hilfe« in der
Geschäftsstelle

Schwerer Unfall in
der Geschäftsstelle
des LJR? Blut und Blaulicht? – NEIN! Jedoch
hat sich die als ErsteHilfe-Maßnahme auszuführende »stabile
Seitenlage« geändert.
Damit auch dieser
Abschnitt in der Neuauflage des JuleicaHandbuchs aktuell
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Hans
Björn
Mareike

bleibt, griff
zum
Fotoapparat und
und
probten
zur Unterhaltung des
restlichen Teams den
Ernstfall.
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dies & das
Szene

standen mit »Come
in contract – Wahlen
und politische Partizipation« und dem
Bund esprogramm
gegen Rechtsextremismus zwei inhaltliche Themen auf der
Tagesordnung.
Bei der konstituierenden Sitzung des

Neue Gesichter

Bei einem kleinen Rundgang durch
die Geschäftsstelle
konnten wir Bekanntschaft mit
machen, die von nun
an die DGB-Jugend
tatkräftig unterstützen wird. Und auch
bei den Falken gibt
es ein neues Gesicht:
tritt dort die
Nachfolge von Ralf
Brodesser an.
Die »Durststrecke« ist geschafft –
wir haben einen neuen
Zivi! Nachdem
uns Ende April Richtung Neuseeland verlassen hatte, widmet
sich seit August nun
(21) den

Garnet Alps

Landesbeirats für Kinderund Jugendhilfe wurde Ralf Tietge
Herr Heimberg (Evang.

Bei der vollzählig
besetzten konstituierenden Sitzung des

Föderation) zum Vorsitzenden gewählt. Die
Wahl der Stellvertreterin fiel auf   
(LAG der Freien
Wohlfahrtspflege in
Nds.). Der Beirat wird
zukünftig ohne dauerhafte Expertenteams
arbeiten und stattdessen zu speziellen
Themen kurzfristige
Teams einberufen,
die dann Stellungnahmen erarbeiten
sollen. Als eines der
ersten Themen sollen
die Kooperation von
Jugendarbeit und
Schule und regionale
Bildungslandschaften beraten werden.
Ein Team wird in 2-3
Sitzungen dazu Vorüberlegungen anstellen. Den LJR vertraten
die Vorstandsmitglieder
und
.

Landesbeirats für Jugend- kotte
arbeit am 17.04.2008
wurde der Vorstandssprecher des Landesjugendrings, Martin
Richter, als Vorsitzender des Gremiums
einstimmig wiedergewählt. Gerda Deitmar (AGJÄ) wurde
ebenfalls einstimmig
zu seiner Stellvertreterin gewählt. Die
Geschäf tsführung
für das Gremium
wird weiterhin vom
L andesjugendring
Niedersachsen wahrgenommen. Zusätzlich nahmen von
Seiten des ljr auch

Jan-Hinnerk Scholljegerdes und Barbara Grill
an der Sitzung teil.
Neben den Wahlen

Andrea Bus-

Susanne Martin
Frank Ahrens

seminare

n e u e r/ b e k a n n t e r
Ansprechpartner.
25 Jahre
:
Wir gratulieren der
»verrückten« Theatergruppe des
zu
diesem Jubiläum!
In einem Gespräch
löste
mit dem

WildwuX
BDP

BDKJ
Ministerpräsident Christian Wulff am 04.09.
seine neXTmeetingZusage ein. Der exklusive Empfang fand

Felix

Hannes Gertje

verschiedensten Aufgaben, die einen Zivi
in der Geschäftsstelle
des ljr so erwarten.  
Die vakante Stelle
des Referenten für
Jugendarbeit im Ministerium für Soziales ist
zum 01.09.08 wieder
besetzt worden:
heißt unser

hard Teuber

Rein-

unter LJR-Beteiligung
im Kabinettszimmer
des Gästehauses
der Landesregierung
statt. Der MP berichtete über den Stand
seines
ne X TtatVersprechens und
betonte erneut, welch
hohe Bedeutung die
Landesregierung der
Jugendverbandsarbeit
beimisst. Im Mittelpunkt standen darüber hinaus die Themen
Unterstützung der
Ehrenamtlichen, Studienplat zabgabe,
Jugendarbeit und
Schule.
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»Kompetenzerwerb im freiwilligen Engagement«
Freiwilliges Engagement ist ein
wichtiges gesellschaftliches Lernfeld
für Jugendliche. In diesem Rahmen
können sie nachhaltige und exklusive Lernerfahrungen machen und
neben sozialen und persönlichkeitsbildenden Eigenschaften und Fähigkeiten werden in einem freiwilligen
Engagement insbesondere Organisations-, Leitungs-, Team- und Gremienkompetenzen entwickelt. Zu
diesem Schluss kommt die empirische Studie zum informellen Lernen
im Jugendalter: »Kompetenzerwerb
im freiwilligen Engagement«.
Die Grundfrage des Forschungsprojektes lautete: »Welche Lernund Bildungserfahrungen machen
Jugendliche durch Verantwortungsübernahme für Personen, Inhalte
oder Dinge in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, Funktionen und Positionen in heterogenen Organisationen des freiwilligen Engagements?«
Eine qualitative Befragung in drei ausgewählten Bundesländern und eine
bundesweite standardisierte Erhebung sollten zur Klärung beitragen.
Zunächst wird geklärt, welche Jugendlichen sich freiwillig engagieren, wer
sie sind, die Voraussetzungen, ihre Motive und die Bereiche der Verantwortungsübernahme, um dann zu den Organisationen als Ermöglichungsräume
für das Engagement der jungen Menschen zu kommen. Das vierte Kapitel
des Buches befasst sich  mit Lern- und Entwicklungsprozessen sowie mit
dem Kompetenzgewinn Jugendlicher durch Verantwortungsübernahme
im Rahmen ihres Engagements. Die biografische Nachhaltigkeit dieses
Lernens und der Transfer in andere Lebensbereiche stehen im Mittelpunkt
des darauffolgenden Kapitels. In welchem Verhältnis Jugend, freiwilliges
Engagement und Identitätsarbeit stehen, wird ebenfalls beleuchtet, bevor
der inhaltliche Teil mit einer Darstellung der wichtigsten Ergebnisse der
Studie zusammengefasst wird. Aus diesen Befunden werden Empfehlungen für die Praxis, Politik und Wissenschaft abgeleitet. Das Buch schließt
mit einer Darlegung der angewandten methodischen Verfahren und Vorgehensweisen, mit ihren Möglichkeiten und Schwierigkeiten und Anregungen
für weitere Forschungsarbeiten.
Die Autoren unterstützen mit diesen Befunden die fundierte Diskussion um Bildungspotenziale informeller Lernorte junger Menschen. Dies
ist umso wichtiger, da sich zunehmend beobachten lässt, dass außerschulische Lernprozesse immer häufiger Gegenstand bildungspolitischer
Debatten sind und ihre Potenziale vermehrt als gesellschaftliche Ressource
wahrgenommen werden.
Literaturangabe:
Düx, Wiebken; Prein, Gerald; Sass, Erich; Tully, Claus J. Kompetenzerwerb im freiwilligen Engagement. Eine empirische Studie zum informellen
Lernen im Jugendalter. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden.
2008. 34,90 Euro

Partizipation in Jugendverbänden
Wer beteiligt sich eigentlich in Jugendverbänden und -ringen? Was erlernen junge
Menschen bei ihrem Engagement? Was
sind ihre Motivationen, wie lassen sie sich
»locken«? Und welche Auswirkungen haben
diese Aktivitäten auf das spätere Erwachsenenleben? Wie lassen sich Jugendliche aus
prekären Lebensverhältnissen für Engagement gewinnen? Die gerade erschienene
Ausgabe der Schriftenreihe des Deutschen
Bundesjugendrings dreht sich um diese Fragestellungen. So geht es im ersten Teil der
100-seitigen Publikation, die im Rahmen
des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung erschienen ist, zunächst um
die »Basics« von Jugendpartizipation. Vertreter-innen aus Jugendverbandsforschung
und -praxis beleuchten das Thema »Jugendpartizipation« von allen Seiten.
Im zweiten Teil der Broschüre werden
unterschiedliche Praxisbeispiele, u.a. zu
Kommunalwahlen, Kinderrechten, Europa
und Klimaschutz, dargestellt. Ob nun in
Diskussionen mit Fachleuten, Treffen mit
Politiker-inne-n oder in der Generalversammlung der Vereinten Nationen – überall
wird Jugendbeteiligung sichtbar.
Die Broschüre kann kostenlos über die
Geschäftsstelle des DBJR bestellt werden:
info@dbjr.de; Tel.: 030 / 400 404 00
Weitere Informationen zum Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung
gibt es unter www.dbjr.de oder www.dumachst.de
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»Wie ticken Jugendliche«

Die Sinus-Milieustudie U27 »Wie
ticken Jugendliche« ist eine qualitative
Pilotstudie zu Werteorientierungen,
Vergemeinschaftung, Engagement,
Sehnsüchten und Zukunftsentwürfen
sowie zu religiösen und kirchlichen
Einstellungen von jungen katholischen
Menschen im Zusammenhang mit
den Sinus-Milieus. Sie nimmt junge
Menschen unmittelbar selbst mit dem
Modell der Sinus-Milieus in den Blick
und untersucht ihre Lebenswelten. Insgesamt unterscheidet die Studie dabei
sieben Milieus: Traditionelle, Bürgerliche, Konsum-Materialisten, Postmaterielle, Hedonisten, Moderne Performer
und Experimentalisten. Nach einer
Einleitung zu Sinus-Milieus sowie der
Erhebungs- und Auswertungsverfahren
erfolgen eine Zusammenfassung und
die Formulierung zentraler Tendenzen.
Im Hauptteil werden die einzelnen Milieus, aufgeteilt in die drei Altersgruppen
Kinder (9 bis 13 Jahre), Jugendliche (14
bis 19 Jahre) und junge Erwachsene (20
bis 27 Jahre), analysiert und dargestellt.
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Dabei wird besonderes Augenmerk
darauf gelegt, für welche jugendpastoralen, gesellschaftsbezogenen und
entwicklungspolitischen Engagementformen die jeweiligen Milieus
erreichbar sind. Weitere untersuchte
Dimensionen sind die Musikvorlieben, die Nutzung von Medien, der
Lebensstil, ästhetische Orientierung,
aber auch Zukunftsvorstellungen und
Sehnsüchte. Systematisch wird jedes
Milieu der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen nach diesen Dimensionen bzw. »Bausteinen« beschrieben,
wobei bei Jugendlichen eher von einer
»Milieuorientierung« auszugehen ist,
da in der Studie davon ausgegangen
wird, dass die genauere Zuordnung zu
einem Milieu erst mit der erfolgten Ausformung der eigenen soziokulturellen
(Kern)Identität erfolgen kann. Bei der
Altersgruppe der Kinder wird auf das
Sinus-Milieu der Eltern verwiesen, die
jeweiligen Aussagen werden nach den
gleichen Bausteinen wie bei den andern
Altersgruppen dargestellt.
Auch wenn die Studie ausschließlich
die Lebenswelten katholischer Kinder,
Jugendlicher und junger Erwachsener
untersucht, so können aus den Ergebnissen dennoch Rückschlüsse auf die
gesamte Gesellschaft gezogen werden
– und deutlich wird: Jedes Jugendmilieu
tickt anders...
Literaturangabe:
Bund der Deutschen Katholischen
Jugend & Misereor (Hrsg.). Wie ticken
Jugendliche? Sinus-Milieustudie U27.
Verlag Haus Altenberg. Düsseldorf.
2007
Die Studie ist für 55 Euro beim Verlag
Haus Altenberg erhältlich: bestellung@
jugendhaus-duesseldorf.de, Telefon:
0211 / 4693 -128/129, www.verlaghausaltenberg.de
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»Sex, Drugs & Kindeswohl«
Auf Reisen und Freizeiten der
Jugend(verbands-)arbeit waren und
sind die Themenfelder Sexualität und
Drogen immer aktuell und oft mit
vielen Unsicherheiten verbunden.
In den letzten Jahren ist zudem das
Thema Kindeswohlgefährdung verstärkt in den Blickpunkt gerückt. Die
Broschüre »Sex, Drugs & Kindeswohl
– zwischen Rechtslage und Realität«
versteht sich als Beitrag zur Auseinandersetzung, eigenen Positionierung
und Entwicklung einer bewussten individuellen pädagogischen Praxis. Neben
der Beantwortung der »klassischeren«
Fragen nach der gemeinsamen Unterbringung von Jungen und Mädchen oder
dem Thema Rauchen werden Aspekte
zur Sexualität, Kindeswohlgefährdung
und Drogenprävention ansprechend
behandelt. Viele Hinweise auf weiterführende Quellen runden die Thematiken ab. Zudem finden sich in der
Veröffentlichung neben den aktuellen
Rechtslagen u.a. eine Tabelle mit den
aktuellen Nichtraucherschutzgesetzen
der Bundesländer sowie ein kurzer Wissenstest zum Thema Drogen.
Diese Broschüre kann gegen eine
Schutzgebühr von 1,00 Euro zzgl.
Versandkosten direkt bei der Naturfreundejugend Deutschlands, Haus
Humboldtstein, 53424 Remagen, Telefon 02228-9415-0 oder info@naturfreundejugend.de bestellt werden.
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»Kinder- und Jugendpolitik, Kinder- und Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland«
Als Arbeitshilfe für alle Akteure und Akteurinnen des Arbeitsfeldes
Kinder und Jugend ist das Handbuch »Kinder- und Jugendpolitik, Kinderund Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland« im April 2008 in
einer Neuauflage erschienen.
Ziel dieser Publikation ist es, eine engere europäische und internationale Zusammenarbeit in den Bereichen Kinder- und Jugendpolitik
und Kinder- und Jugendhilfe zu unterstützen und die Erfahrungen und
Strukturen aus Deutschland in den europäischen und internationalen
Dialog einzubringen. So werden die jugendpolitischen Ziele und Maßnahmen der damit befassten Bundesministerien in der BRD dargestellt
und es wird ein Überblick über die kinder- und jugendrelevanten Gesetze
in Deutschland gegeben. Im zweiten Teil werden dann die mehr als
430 bundesweit tätigen Organisationen und Institutionen in diesem
Bereich vorgestellt und es bietet so die Möglichkeit eines umfassenden
Nachschlagewerkes.
Das fast 800 Seiten umfassende Buch ist gegen eine Schutzgebühr
von 15 Euro zzgl. 3,90 Euro Versandkosten bei der Geschäftsstelle von
IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V., Godesberger
Allee 142-148, 53175 Bonn oder unter info@ijab.de erhältlich. Unter www.kinder-jugendhilfe.info wird
es in Kürze auch zum Download bereitstehen.

Eine unbequeme Wahrheit
Der Klimawandel und seine Folgen sind ein Anliegen des
ehemaligen US-Vizepräsidenten und Friedensnobelpreisträgers Al Gore. Nach seinem viel beachteten Dokumentarfilm
und einem Bestseller zu diesem Thema liegt nun diese überarbeitete Ausgabe vor, die sich vor allem auch an jüngere Menschen richtet. Mit vielen eindrucksvollen Farbfotografien und
vereinfachten Texten schildert er seine Sicht der drohenden
Klimakatastrophe.
Die verschiedenen Abschnitte des Buches zeigen Ursachen
und Folgen der Erderwärmung. So geht Gore auf CO2-Emissionen ein, neue Technologien, das Abschmelzen der Gletscher
und Pole, Umweltkatastrophen wie Stürme, Überschwemmungen und Dürren sowie die Veränderungen der Tier- und
Pflanzenwelt. Die verschiedenen Abschnitte sind mit privaten
Erzählungen des Berufspolitikers über seine Reisen und seine
Familie gespickt, die sein persönliches Interesse und Motivationen über die Jahre verdeutlichen sollen.
Das Buch schließt mit einem Appell, hauptsächlich an die amerikanische Politik und Gesellschaft,
für den Klimaschutz einzutreten. In der deutschen Ausgabe werden die Energiespartipps für den Privathaushalt vom Verlag durch deutschsprachige Websites ergänzt.
Die im Buch dargestellten Fakten sind »im Großen und Ganzen« richtig, dennoch ist dieses Buch
keine bis ins Letzte wissenschaftlich fundierte Fachliteratur, sondern eher ein unterhaltsames Sachbuch, welches ein guter Beitrag zur Diskussion über die Ursachen und Folgen der Erderwärmung
sein kann.
Literaturangabe:
Gore, Al. Eine unbequeme Wahrheit. Die drohende Klimakatastrophe und was wir dagegen tun
können. Riemann Verlag. München. 2006
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Schon umgestiegen?
Jugendverbände steigen um!
Warum auf Ökostrom umsteigen?
» Jugendarbeit trägt Verantwortung für die
Zukunft! Dazu gehört, dass Kinder und Jugendliche in Zukunft eine lebenswerte Welt vorfinden.
Dies kann nur gelingen, wenn alle dazu beitragen,
ressourcenschonender zu leben. Ein Umstieg auf
Ökostrom ist ein wichtiger Beitrag.
» Einrichtungen der Jugendarbeit haben Vorbildfunktion. Steigt um und erzählt anderen davon! So
wird der Ökostromwechsel zur Bildungsarbeit!
» Ökostrom ist nur unwesentlich teurer als konventioneller Strom. In manchen Orten ist Ökostrom
sogar günstiger als Strom des örtlichen Versorgers. Warum dieser Aufruf? Bereits 2003 haben
wir – die Mitgliedsverbände des Landesjugendringes Niedersachsen e.V. – auf unserer Vollversammlung einen Umstieg auf Ökostrom beschlossen
und ihn 2008 vor dem Hintergrund der schon heute
spürbaren Folgen des Klimawandels bestärkt.
JANUN hat zur Förderung dieses Beschlusses
einen Flyer zusammengestellt und arbeitet derzeit
außerdem im Auftrag des LJR an einem Praxisbuch zur klimafreundlichen Jugendarbeit, dessen
Erstellung ebenfalls auf der Vollversammlung
2008 beschlossen wurde und das im Herbst 2008
erscheinen wird.
Ihr seid auf Ökostrom umgestiegen?
Wir wollen eine Liste mit Einrichtungen und Büros
veröffentlichen, die durch Ökostrom aktiv zum
Klimaschutz beitragen. Wenn ihr umgestiegen seid,
dann meldet dies bitte zurück an den Landesjugendring. Ein Feedbackformular und weitere Infos
findet ihr unter www.ljr.de/oekostrom.html

Jugendverbände
steigen um!

