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Mit der neXTkonferenz 2.0 veranstaltet der landesjugendring niedersachsen e.v. 

einen innovativen Kongress zu Zukunftsthemen der Jugendarbeit. Die Konferenz 

befördert eine bessere Vernetzung und einen effektiveren Wissensaustausch zwi-

schen den verschiedenen Themen, Ebenen und Organisationen der Jugendarbeit, 

der Politik und Verwaltung, kooperierenden und unterstützenden Partnerinnen und 

Partnern sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Forschung. 

Die offene Struktur der Veranstaltung ermöglicht sowohl die eigenständige Präsenz 

der zentralen Arbeitsbereiche neXT2020, neXTgender, neXTmedia und Generation 2.0 

als auch die Integration der korrespondierenden Arbeitsfelder neXTvote, neXTschule, 

neXTklima und myjuleica.de und befördert die Vernetzung der Themen untereinan-

der. Sie bietet Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und ein Bild von der Vielfalt 

und Attraktivität der Jugendarbeit zu bekommen. Die gemeinsame Plattform der 

neXTkonferenz schafft so strukturelle Verbindungslinien und befördert Solidarpo-

tenziale und Synergien für einen gemeinsamen Entwicklungsprozess.

Die Netzwerkgesellschaft schafft ständig neue Herausforderungen. In der Flut der  

Informationen und Optionen gilt es auch für die Jugendarbeit und Jugendpolitik, neue 

Wege zu finden und Inhalte und ihren Flow neu zu justieren.  Am Ende geht es um 

die Verantwortung für das eigene Tun und darum, die Zukunft selbst zu bestimmen. 

neXT konferenz 2.0  zur  Jugendarbeit  in  Niedersachsen

die neXTkonferenz 2.0 am 11.09.2010 in Hannover

Die neXTkonferenz 2.0 ist ein Crossover aus Konferenz, Workshop und Netzwerk-

tagung. Als innovatives Veranstaltungsformat integriert die neXTkonferenz die 

Idee der Trendshops, der NETpartys und anderer Open Space-Events und verbindet 

Jugendarbeit, Wissenschaft, Politik und Web 2.0. Damit entsteht eine gemeinsame 

Plattform für die zukunftsgerechte Entwicklung der Jugendarbeit in Niedersachsen 

– und zwar in inspirativer und kommunikativer Form.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
»Two in one« – das war mal eine top-innovative Erfindung der Shampoo- und 
Duschgelproduktion. »Two in one« heute heißt: Top-aktuelle Informationen 
aus dem Landesjugendring Niedersachsen, seinen Mitgliedsverbänden und der 
Jugendpolitik, wie in jeder korrespondenz – und dazu noch die neuesten Infor-
mationen zur neXTkonferenz 2.0, dem größten Jugendkongress in Niedersach-
sen. Wir wollen mit diesem Edel-Gimmick Lust machen auf diese besondere 
Großveranstaltung am 11.09.2010, zu der mehr als 300 Aktive aus Haupt- und 
Ehrenamt im Pavillon Hannover erwartet werden. Neben spannenden Refera-
ten und viel Input wird es jede Menge Möglichkeiten geben, sich aktiv in die 
neXTkonferenz einzubringen, sich vor Ort zu vernetzen, neue Leute kennen-
zulernen – und einen Tag zu erleben, den man so schnell nicht vergisst. Noch 
mehr Infos als auf dem Außenumschlag gibt es ab Seite 17. 

Viele Seiten und noch mehr verdient auch das Förderprogramm Generation 
2.0. Ab S. 6 kann man an der Kreativität der Jugendlichen teilhaben, die ihren 
Projekten Farbe geben. 

Außerdem in dieser Ausgabe: wie gewohnt das Neueste aus den neXT-Pro-
jekten, dazu Beeindruckendes aus Bergen-Belsen, neue Wege von Pfadfinderin-
nen und Pfadfindern oder Wegweisendes  aus dem neXTweb. 

Viel Freude beim Lesen!
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Mehr Medienkompetenz, mehr Demokratie, mehr Jugendarbeitsschutz und gar kein Atommüll für Niedersachsen!

Rückblick auf die 33. Vollversammlung des LJR
Früher war der Stubenarrest eine trau-
rige Angelegenheit, heute gibt es in 
den meisten Jugendzimmern einen 
Internetzugang, so dass der Kommu-
nikation mit der Außenwelt nichts 
mehr im Wege steht. »Es stimmt eben 
nicht, dass die Jugendlichen vor ihren 
Computern vereinsamen«, so Jürgen 
Ertelt, Medienpädagoge des IJAB Bonn 
und Referent der 33. Vollversammlung 
des Landesjugendrings Niedersachsen. 
»Im Internet werden neue Freundschaf-
ten geschlossen und alte vertieft.«

Unter der Überschrift »Real 2.0 – 
Herausforderungen für Jugendarbeit 
und Gesellschaft« und mit vielen Video-
einspielern und Bildern verdeutlichte 
Ertelt den Delegierten am 06.03.2010 
im Ökumenischen Kirchencentrum der 
Ev.-luth. Bonhoeffer-Kirchengemeinde 
in Hannover-Mühlenberg, dass das 
Web 2.0 nicht nur für die Jugendarbeit 
viel Potenzial bietet. »Die Möglichkei-
ten, die das Internet für Partizipation 
bietet, sind allerdings noch lange nicht 
ausgereizt«, betonte Ertelt. Er ermu-
tigte die Jugendverbände ausdrücklich, 
das Web mitzugestalten und Positionen 
aus der Jugendarbeit als Netzbeitrag 
einzubringen. »Durch die Nutzung von 
Social Media, ob via Blog, Wiki oder 
Facebook, findet eine viel offenere Dis-
kussion statt. Entscheidungen werden 
von vielen getroffen, nicht nur von eini-
gen wenigen.« Eine verfehlte Medien-
politik bescheinigte Ertelt den politisch 
Verantwortlichen, die viel zu langsam 
auf die Entwicklung reagierten. 

Auch die Mitgliedsverbände des 
Landesjugendrings fordern eine Neu-
orientierung in der Medienpolitik und 
positionierten sich mit dem Beschluss 
»Chancen der Medienpolitik und Medi-
enpädagogik nutzen«. Eine moderne 
Medienpolitik muss nach Auffassung 

des Landesjugendrings den Rahmen 
für eine gerechte Teilhabe in und durch 
Medien gestalten, den Rahmen für 
einen adäquaten Kompetenzerwerb 
schaffen und den Zugang zu Informa-
tionen sichern. An die Stelle von ord-
nungspolitischen Maßnahmen sollte 
eine Politik rücken, die der politischen, 
kulturellen und ökonomischen Bedeu-
tung der Medien gerecht wird und die 
Medienkompetenz stärkt. 

und die Erstellung eines Wissens-
archivs von fertigen Beiträgen zu 
unterstützen. 

!  die neuen Möglichkeiten der Par-
tizipation und Interaktion, die das 
Internet bietet, auch in der Jugend-
arbeit stärker zu nutzen.

!  in der Jugendarbeit die Bedeu-
tung sozialer Netzwerke für die 
Jugendlichen aufzugreifen und die 
Chancen zu nutzen, sie für den ver-

antwortungsbewuss-
ten Umgang mit ihren 
persönlichen Daten 
und den Persönlich-
keitsrechten Dritter 
zu sensibilisieren. Die 
Verantwortlichen in 
der Jugendarbeit soll-
ten darüber hinaus den 
Dialog mit Anbietern 
der Netzwerke suchen, 
um hier hohe Standards 
zu gewährleisten.
!  die Nachhaltigkeit 
medienpädagogischer 

Projekte zu sichern, Medieninitia-
tiven, -institutionen und -projekte 
freier Jugendverbände vorrangig zu 
fördern und die entwickelten Ange-
bote des Landesjugendrings zur 
Stärkung der Medienkompetenz 
wie neXTmedia, myjuleica.de, den 
Jugendserver Niedersachsen und 
neXTvote abzusichern und auszu-
bauen. 

!  Kinder und Jugendliche in die Lage zu 
versetzen, ein reflektiertes Nutzer-
innen- und Verbraucher-innenverhal-
ten zu erlernen und Medieninhalte 
und -formen altersgerecht und wer-
befrei aufzubereiten.

!  in der pädagogischen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen auf Medi-
enkompetenz zu setzen und Partizi-
pation nicht durch immer restriktivere 
Regelungen zu erschweren. Die im 
Arbeitsentwurf vom 07.12.2009 zur 
Änderung des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrags vorgesehenen Rege-
lungen bedürfen nach Ansicht des 
Landesjugendrings einer grundle-
genden Korrektur. 

Die Mindmap »Real 2.0«, 
die Jürgen Ertelt in seinem Referat einsetzte, 

steht öffentlich zur Verfügung unter: 
http://www.mindmeister.com/43672314/

copy-of-real2-0
unter Eingabe des Passwortes »real20«.

Konkret fordert der Landesjugendring 
die Verantwortlichen auf, 
!  die Voraussetzungen zu schaffen, 

damit Kinder und Jugendliche in 
schulischer wie außerschulischer 
Bildung Medienkompetenz erwer-
ben. Dabei geht es vor allem darum, 
sich Informationen zu erschließen 
und diese zu bewerten sowie das 
Potenzial vielfältiger Medientypen 
mitgestalten zu lernen. 

!  mehr staatlich geförderte Angebote 
bereitzustellen, damit Lehrkräfte, 
Erzieher-innen und in der Jugendar-
beit Tätige, aber auch Eltern medi-
enpädagogisch (weiter-)qualifiziert 
werden.

!  den kostenfreien Zugang zum Inter-
net für Kinder und Jugendliche zu 
gewährleisten und den Ausbau der 
Breitbandnetze vor allem im ländli-
chen Raum und in strukturschwa-
chen Gebieten voranzutreiben.

!  den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
in seiner Rolle als neutralem Infor-
mationslieferanten für die demokra-
tische Meinungsbildung zu stärken 
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Verabschiedet wurden außerdem die folgenden drei Beschlüsse: 

Die Beschlüsse sind im Wortlaut nachzulesen unter: 
http://ljr.de/Beschluesse.180.0.html

» Rückblick auf die 33. Vollversammlung des LJR

»Für eine gesunde Umwelt – 
kein Ausstieg vom 
Atomausstieg und keine 
Atommüllendlagerung  
in Niedersachsen«:
Für die Mitgliedsverbände im Lan-
desjugendring liegt es auf der Hand, 
dass Atommülllagerung (nicht nur) 
in Niedersachsen große Gefahren 
für die Gesundheit und Lebensquali-
tät birgt. Da die Sicherheit der Orte, 
an denen Atommüll lagert, nicht 
abschließend geklärt ist, wächst die 
Gefahr einer radioaktiven Belastung. 
Daher unterstützen die niedersäch-
sischen Jugendverbände Aktionen 
zum Atomausstieg und rufen zur 
Beteiligung auf. Konkret fordert die Vollversammlung das Land 
Niedersachsen auf, im Bund den Ausstieg aus der Atomkraft 
voranzutreiben und eine stärkere Förderung energiesparender 
Maßnahmen und der Nutzung regenerativer Energien zu for-
cieren. Die Zwischen- und Endlagerung soll nicht weiter vor-
angetrieben werden. Die Menschen und die Umwelt sollten 
zum Maßstab des Handelns gemacht werden bei der Lösung 
der vorliegenden Probleme. Weiterhin fordert der Landesju-
gendring, das Atommülllager Asse II zügig und sicher zu schlie-
ßen sowie sich im Bund dafür einzusetzen, dass eine kritische 
und (ergebnis-)offene Auseinandersetzung mit dem Thema 
Atommüll erfolgt. Insbesondere im Interesse der Kinder und 
Jugendlichen muss eine unsichere Einlagerung von Atommüll 
in Niedersachsen verhindert werden.

»Einen wirkungsvollen Jugendarbeitsschutz erhalten 
– Auszubildende und junge Menschen vor  
betrieblicher Willkür schützen«:

Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. lehnt jeden 
Versuch, den Gesundheitsschutz minderjähriger Auszubil-
dender und Arbeitnehmer-innen unter Gesichtspunkten der 
Wirtschafts- und Tourismusförderung zu verschlechtern, 
entschieden ab. Hierzu gehört auch die Diffamierung des 
Jugendarbeitsschutzes als »Ausbildungshemmnis«, wie dieser 
im aktuellen Koalitionsvertrag im Bund bezeichnet wird. Der 
Landesjugendring Niedersachsen e.V. fordert die Landesregie-
rung auf, sich im Sinne des Schutzes der Jugendlichen gegen 
eine Aufweichung des Jugendarbeitsschutzes einzusetzen und 
der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Jugendliche weniger 
belastbar als Erwachsene sind.

»Gesetzesentwurf zum Niedersächsischen 
Versammlungsrecht verletzt demokratische 
Grundrechte«: 

Die Delegierten der 33. Vollversammlung sind der 
Auffassung, dass junge Menschen in der Wahrnehmung 
ihrer demokratischen Grundrechte gestärkt und ermu-
tigt werden müssen, diese z.B. durch die Teilnahme 
an Demonstrationen zu artikulieren. Der vorliegende 
Gesetzesentwurf zum Versammlungsrecht wird jedoch 
aus Sicht der Jugendverbände dazu führen, Jugendli-
che abzuschrecken, ihre politische Meinung bei derar-
tigen Veranstaltungen zu vertreten. Daher fordert der 
Landesjugendring konkret, das Versammlungsrecht 
nicht weiter einzuschränken und keine Regelungen 
aufzustellen, die das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung und Versammlungsfreiheit ad absurdum führen. 
Statt Restriktionen aufzustellen, sollte die Landesre-
gierung die Grundrechte der Bürger-innen schützen 
und Überlegungen anstellen, um Mitbestimmung und 
Mitgestaltung zu erleichtern und gerade der jungen 
Generation die Teilhabe an einer lebendigen Demo-
kratie zu ermöglichen. Die Mitgliedsverbände des 
Landesjugendrings sehen in dem Gesetzesentwurf 
zum Versammlungsrecht eine tiefgreifende Beein-
trächtigung demokratischer Grundrechte. Auf diese 
Weise wird ein wichtiger Teil lebendiger Demokratie 
eingeschränkt. Daher lehnt der Landesjugendring den 
Gesetzesentwurf strikt ab.
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Neuer Vorstand
Neben Regularien und Referat 
stand bei der 33. Vollversammlung 
die Wahl eines neuen Vorstands 
für den Landesjugendring Nieder-
sachsen im Vordergrund. Als Vor-
standssprecher bestätigt wurde 
Frank Ahrens (DGB-Gewerk-
schaftsjugend), als Schatzmeis-
terin Susanne Martin (Deutsche 
Schreberjugend). Als weitere 
gleichberechtigte Vorstandsmit-
glieder wählten die Delegierten 
Jens Risse (BDKJ), Jan-Hinnerk 
Scholljegerdes (AEJN), Steffen 
Stubenrauch (JANUN) sowie 
Cordula Hasenkamp-Meinheit 
(DLRG-Jugend), die Barbara Grill 
(ebenfalls DLRG-Jugend) ablöste, 
die berufsbedingt zurücktrat.

v. li. nach re.: Jens Risse, Frank Ahrens, Jan-Hinnerk Scholljegerdes, Susanne Martin,  
Steffen Stubenrauch und Cordula Hasenkamp-Meinheit

Seit dem 27.04.2010 hat Niedersachsen eine neue Sozialminis-
terin: Die 38-jährige Aygül Özkan wird Nachfolgerin von Mecht-
hild Ross-Luttmann, die das Amt seit 2005 innehatte, und ist 
damit zukünftig auch für die Jugendarbeit zuständig.

Aygül Özkan ist die erste Ministerin in einem deutschen Bun-
desland mit einem Migrationshintergrund; ihre Eltern sind in 
den 1960er Jahren nach Deutschland zugewandert. Die Juristin 
ist seit 2004 Mitglied der CDU und wurde 2008 in die Ham-
burger Bürgerschaft gewählt.

Ihr zur Seite steht als ebenfalls neu berufener Staatssekretär 
Heiner Pott. Heiner Pott wurde 1954 in Lingen (Ems) geboren 
und war dort seit 2000 Oberbürgermeister. Für das Aufgaben-
feld Soziales und Jugend war er insbesondere in seiner Zeit als 
Dezernent für Jugend, Soziales, Sport und Ordnung in der Stadt 
Lingen direkt verantwortlich.

Die bisherige Staatssekretärin im Sozialministerium, Dr. 
Christine Hawighorst, ist nun als Staatssekretärin im Kultus-
ministerium tätig; die bisherige Sozialministerin gehört der 
Landesregierung nicht mehr an, ist aber weiterhin Landtags-
abgeordnete der CDU.

Eine ausführlichere Vorstellung folgt in der nächsten Aus-
gabe der »korrespondenz«.

Neue Jugendministerin 
für Niedersachsen
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Generation 2.0 — Räume für Visionen
Das Wort »Visionen« taucht im 
Zusammenhang mit dem Förderpro-
gramm Generation 2.0 immer wieder 
auf. Welche Bedeutung Visionen für 
Generation 2.0 und die Projekte vor 
Ort haben, wird im Folgenden näher 
beleuchtet.

Als erstes soll der Blick auf den Cha-
rakter des Förderprogramms gelenkt 
werden: Generation 2.0 fördert Pro-
jekte, also in sich abgeschlossene und 
besondere Vorhaben, die ein klares 
Ziel verfolgen. Für die Entstehung 
von solchen Vorhaben sind Visionen 
essenziell: Ohne eine Vision, also ein 
inneres Bild und eine Vorstellung, wie 
sich die eigene Jugendarbeit oder die 
Jugendarbeit im Allgemeinen weiter-
entwickeln und in der Zukunft aussehen 
soll, werden keine neuen Projektideen 
entstehen. Wichtig ist, dass man zu 
Beginn eines jeden Projektprozesses 
den Visionen freien Lauf lässt und sie 
nicht durch negative Prognosen, wie 
»das klappt doch eh nicht«, »dazu 
fehlt das Geld« oder »da macht doch 
keine-r mit«, schon im Keim erstickt. 
Visionen sind Wunschvorstellungen, 
die zu Beginn noch keiner Realitäts-
prüfung unterzogen werden müssen. 
Die Realitätsprüfung wird erst dann 
vorgenommen, wenn es um die kon-
krete Planung des Projekts geht. So ist 
jedes aktuelle Generation 2.0-Projekt 
aus einer Vision heraus entstanden.

Gerade bei Generation 2.0 wird 
jedes Projektvorhaben auf die visi-
onären Aspekte hin geprüft, da ein 
wichtiges Kriterium für eine Förderung 
die »Neuartigkeit« der Projektidee 
ist. In den Förderbedingungen heisst 
es konkret: »Die Projekte sollen neue 
Ansätze/Methoden der Jugendarbeit 
(...) aufnehmen bzw. entwickeln und 
landesweit einen Vorbildcharakter für 
andere Träger entfalten können.« Dies 
bedeutet, Generation 2.0 sucht explizit 
nach neuen und visionären Projekten 
in der Jugendarbeit.

Um die Visionsentwick-
lung anzustoßen, startet 
die Generation 2.0-Pro-
grammstelle die Veranstal-
tungsreihe »Visionen für 
Regionen« immer mit fol-
gender Frage:

 »Was wünscht ihr euch 
für die Jugendarbeit in der 
Region, welche Visionen 
habt ihr?« 

Dies ist eine  Zusammen-
fassung der genannten Wünsche  
und Visionen:
! mehr Anerkennung für ehrenamtli-

ches Engagement
! bessere zeitliche Vereinbarkeit von 

ehrenamtlichem Engagement und 
Schule

! Eigeninitiative der Jugendlichen in 
der Projektentwicklung und -umset-
zung steigern

! Möglichkeiten für Selbstorganisa-
tion schaffen

! Austausch, Vernetzung, Weiter-
entwicklung von ehrenamtlichem 
Engagement von Jugendlichen ver-
bessern

! Stärkung der Sozialkompetenzen, 
Thema Zivilcourage in die Jugend-
arbeit integrieren

! mehr politisches Engagement 
ermöglichen

! präsente und aktive außerschulische 
Jugendbildung

! Zusammenschluss von schulischen 
und außerschulischen Institutionen

! interkulturelle Kompetenzen für 
Ehrenamt nutzen, bessere Einbin-
dung von Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund

! außerschulische Angebote für 
Jugendliche mit Handicap

! Steigerung des Stellenwerts der 
Jugendarbeit in der Gesellschaft

Ein weiterer Zusammenhang zwi-
schen Generation 2.0 und dem Begriff 
»Visionen« sei abschließend erwähnt: 
Alle Generation 2.0-Projekte arbeiten 
in einem der vier Themenbereiche des 

Förderprogramms. Davon ist Visio-
nen ein möglicher Themenschwer-
punkt, dem man sich mit einem Projekt 
widmen kann. Dies bedeutet, dass 
Generation 2.0 nicht nur neuartige 
und visionäre Projekte sucht, sondern 
ebenfalls Projekte initiieren möchte, 
die sich vornehmen, das ganze Pro-
jekt zur Entwicklung von Visionen für 
die Jugendarbeit zu nutzen. Was sich 
genau hinter dem Themenbereich Visi-
onen verbirgt, beschreiben die Förder-
bedingungen so:

! Entwicklung von Visionen für die 
Gesellschaft der Zukunft unter 
Berücksichtigung der Rolle der 
Jugendarbeit

! Stärkung der Strukturen der Jugend-
arbeit, deren Selbstorganisation und 
Schaffung neuer Netzwerke

! Entfaltung der Beispielfunktion der 
Jugendverbände für eine nachhal-
tige, globale, gesellschaftliche und 
regionale Entwicklung, z.B. durch 
Öffentlichkeitsarbeit

! Diskussions- und Entwicklungsforen 
zu Themen der Zukunft

Welche Projekte aktuell zum The-
menbereich Visionen durchgeführt 
werden, kann man in der Projektliste 
auf www.generationzweinull.de finden. 
Zudem kann man sich auf www.myju-
leica.de zu diesem und den drei ande-
ren Themenbereichen austauschen 
und vernetzen. So können sich alle, 
die sich für Visionen in der Jugend-
arbeit interessieren, an den Diskus-
sionen beteiligen und Erfahrungen 
austauschen.

Generation 2.0
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Es werden immer mehr Sterne

micro-Projekte

MAKRO-Projekte

Landesweite Projekte

Generation 2.0-Karte  —  Reichweite der Projekte

In dieser Karte werden die einzelnen Projekte nach ihren 
Wirkungsorten dargestellt. Da einige Projekte in mehreren 
Landkreisen wirken, wurde ggf. für ein Projekt in mehre-
ren Landkreisen ein Stern gesetzt. Das bedeutet, dass die 
Anzahl der Sterne auf dieser Karte nicht der eigentlichen 
Anzahl der Projekte entspricht. In dieser Karte wird viel-
mehr dargestellt, wie viele Landkreise durch Generation 
2.0-Projekte erreicht werden.

Wer zu dieser Frist keinen Antrag gestellt hat, bekommt 2010 
noch zwei weitere Chancen. Die nächste Frist zur Beantragung 
einer Projektförderung über Generation 2.0 ist der 01.07.2010.

Auf der Homepage www.generationzweinull.de hat man die 
Möglichkeit, einen Überblick über alle bewilligten und aktiven 
Projekte zu bekommen und Detailinformationen über die Pro-
jekte und ihre Aktivitäten nachzulesen. Unter »Projekte« sind 
eine Landkarte und eine Liste aller Projekte zu finden, wenn 
man direkt auf ein einzelnes Projekt klickt, gelangt man zur 
jeweiligen Detailbeschreibung.

Auf myjuleica.de sind für die inhaltliche Vernetzung der 
Projekte und weiterer Interessierter jetzt auch »thematische 
Jugendgruppen« zu den vier Themenbereichen von Generation 
2.0 zu finden. Einfach der Gruppe beitreten und mitdiskutieren!

Die zweite Antragsfrist bei Generation 2.0 ist vorbei und 
von 92 gestellten Anträgen konnten dieses Mal 48 Projekte 
nach der Bewilligung in die Startblöcke gehen.

Dadurch werden zukünftig weitere 32 micro-Projekte und 
16 MAKRO-Projekte für neuen Schwung in der ehrenamt-
lichen Jugendarbeit sorgen. Für den Förderbereich Experi-
mentelles gibt es 16 neue Projekte, für den Bereich Bildung 
11, für die Arbeit zum Thema Integration ebenfalls 11 und 
für Visionen machen sich zukünftig 10 neue Projekte auf 
den Weg. Mit den schon bewilligten 49 Projekten aus der 
ersten Antragsfrist in 2009 sind nun also 97 Generation 
2.0-Projekte aktiv. Diese verteilen sich auf 29 Landkreise 
und 8 kreisfreie Städte in Niedersachsen. Zusätzlich setzen 
14 Gruppen landesweite Projekte um.

Generation 2.0
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Obst für ś Volk 
Am Sonntag, dem 07.03.2010 trafen wir uns in unseren Grup-
penräumen, um in unsere schon lange geplante Projektwoche zu 
starten. Wir hatten vor, zusammen in unseren Gruppenräumen zu 
wohnen und gleichzeitig jede Menge Obst (ca. 600 Kilo Äpfel, 12 
Kisten Bananen) an Schüler-innen zu verteilen. Da wir am Ende der 
Woche noch einiges Obst übrig hatten und uns die Zeit sehr viel 
Spaß gemacht hatte, verbrachten wir noch vier weitere Tage in der 
anschließenden Woche mit unserer Aktion. 

DIE ALLTAGSFREIZEIT Für insgesamt neun Tage sahen wir unsere 
Gruppenräume als Zuhause an und bildeten damit eine Wohnge-
meinschaft im Alter von 9 bis 35 Jahren. Morgens frühstückten wir 
zusammen und verließen dann nacheinander oder auch zusammen 
das Haus. Die Schüler-innen gingen zur Schule oder zum Praktikum, 
Angestellte zur Arbeit. Jede-r kam seinen oder ihren Verpflichtun-
gen und Terminen nach. Im Laufe des Tages trudelten wir wieder 
»zuhause« ein und gestalteten unsere Freizeit gemeinsam: Wir 
spielten miteinander, machten Hausaufgaben, kochten und aßen 
Abendessen, schauten einen Film oder erzählten uns von unserem 
Tag. Zusätzlich arbeiteten wir inhaltlich zu den Themen Schulobst, 
Hartz IV und Kinderarmut. Wir sammelten Informationen zu diesen 
Themen und gestalteten damit eine Stellwand. Außerdem bekleb-
ten wir Tüten mit unseren gedruckten Aufklebern und bepackten 
diese mit Obst.

OBST FÜR ALLE Alle diejenigen, die gerade Zeit hatten, fuhren mit 
den mit Obst bepackten Tüten und der Infowand in unserem Bulli 
zu Oldenburger Schulen. Dort verschenkten wir das Obst an die 
Schüler-innen und informierten diese über die Hintergründe unse-
rer Aktion. Sowohl vor Schulbeginn als auch in den großen Pausen 
und nach Schulschluss fuhren wir jeweils eine Schule an.

FAZIT Sowohl bei den Schüler-inne-n als auch bei den Lehrkräften 
kam unsere Aktion sehr gut an. Viele waren neugierig und ließen 
sich die Hintergründe erklären oder informierten sich selber an 
unserer Stellwand. Uns selber hat das Verteilen des Obstes sehr 
viel Spaß gemacht, da wir den Beschenkten jede Menge Freude 
bereiten durften. Auch die Alltagsfreizeit war ein rundum gelunge-
nes Experiment. Für einige war sie die erste WG-Erfahrung, für alle 
eine fröhliche Abwechslung zum gewöhnlichen Alltag.

Träger: SJD – Die Falken Oldenburg
Projekt-Typ: micro-Projekt
Themenbereich: Experimentelles & Engagement
Landkreis: Oldenburg (Stadt)
Kontakt: info@falken-weserems.de

Sternwarte — Fünf teils schon abgeschlossene, teils aktuell 
besonders aktive Generation 2.0-Projekte bieten hier einen Einblick in ihre Arbeit, 
ihre Projektumsetzung und ihre Erfahrungen:

Ameland ohne Grenzen / Inte-
gration auf Kinderfreizeiten 
Ein Team aus 20 ehrenamtlichen Jugendlichen aus 
dem Kirchenkreis Hameln-Pyrmont fährt in jedem 
Sommer mit einer Gruppe von 70 Kindern auf die 
Ferieninsel Ameland. In den letzten Jahren kamen 
vermehrt Anfragen von Familien, inwieweit wir nicht 
Freizeitplätze für förderbedürftige Kinder anbieten 
könnten. Die Frage war nur: »Können wir das leisten, 
und das im Zusammenhang mit unserem Anspruch, 
gemeinsam mit den Kindern etwas zu erreichen und 
sie zu bereichern?« Wir stellten uns dieser Herausfor-
derung, was im Vorhinein bedeutete, noch mehr Fle-
xibilität und Einfühlungsvermögen und Einblick in die 
Gesamtstruktur einer »bunten« Gruppe zu erlernen.

Aus diesem Grund haben wir 2010 fünf Plätze für 
förderbedürftige Kinder reserviert und die Ausbildung 
in unserem Team auf den Schwerpunkt »Integration« 
gelegt. Aktivitäten und Tagesablauf müssen inhaltlich 
neu reflektiert und bewertet werden. Die Tagesreflexion 
wird in der umfangreichen Vorbereitung des Betreuer-
teams trainiert. Auf der Freizeit können so Probleme 
gelöst und die Vorteile des Tages mit in den nächsten 
Tag genommen werden. Ebenso werden in der Abend-
runde einzelne Kinder besprochen, um auf individuelle 
Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können. Dadurch 
wird, wenn notwendig, das Programm an die Kinder 
angepasst.

Darüber hinaus sollen Eltern, Kinder und Betreuer-
innen ihre Kleingruppen schon vor der Freizeit kennen-
lernen, um so ihre Bezugspersonen treffen und ein 
Vertrauensverhältnis aufbauen zu können.

Träger: Evang. Jugend im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont
Projekt-Typ: micro-Projekt
Themenbereich: Integration
Landkreis: Hameln-Pyrmont
Kontakt: info@jugenddienst.de

Generation 2.0



korrespondenz 110   21.05.2010 9 korrespondenz 110   21.05.2010 9 

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare
Generation 2.0

Anstoßen! 
In Belm sucht man ab sofort den »Super-Anstoß«. Anhand einer selbst konzipierten 
Umfrage zum Thema »Welche Veranstaltungen sind gefragt?« wurde die Suche gestartet.

Die Idee für dieses Projekt ist das Ergebnis eines Brainstormings von ehrenamtli-
chen Personen, die seit langer Zeit aktiv in der Jugendarbeit tätig sind. Anhand selbst 
gestalteter Postkarten, die in Geschäften, Schulen und Kindergärten verteilt worden 
sind, sollen alle Belmer Bürger-innen gleich welchen Alters ihre Ideen beim Gemeinde-
jugendring (GJR) einreichen. Wichtig ist bei diesem Projekt, dass alle zu Wort kommen 
und sich rege beteiligen. Vor allem über die Grenzen der verschiedenen Ortsteile von 
Belm hinaus. Der GJR wünscht sich nach erfolgter Auswertung, dass die Personen, 
die Vorschläge eingereicht haben, auch bei der Umsetzung aktiv werden. Gemeinsam 
möchte man für die Kinder und Jugendlichen etwas bewegen. Die ersten Karten sind 
bereits eingegangen und wir freuen uns, wenn 
ab Mitte des Jahres viele spannende und neue 
Ideen in die Tat umgesetzt werden können.

Träger: Gemeindejugendring Belm e.V.
Projekt-Typ: micro-Projekt
Themenbereich: Visionen
Landkreis: Osnabrück (Land)
Kontakt: m.freericks@pro-belmer-jugend.de

Cinevision 
Wir, das sind 8 Jugendliche 
zwischen 17 und 18 Jahren, die 
zusammen die Jugendfilmgruppe 
CineVision bilden, wollten ein eige-
nes Filmfestival zu einem aktuellen 
Thema organisieren. Wir entschie-
den uns für den Themenkomplex 
Geschlechterorientierung und 
stereotype Rollenbilder in unse-
rer Gesellschaft und gaben dem 
Filmfestival den Titel »Zwischen 
Rosa und Blau«. Die Idee hierzu 
kam uns, da wir uns mit einem 
Thema beschäftigen wollten, 
das einen Tabubereich in unse-
rer Gesellschaft darstellt und uns 
persönlich beschäftigt. Unser Ziel 
war die Aufklärung, das Aufheben 
von Vorurteilen und das Schaffen 
von Toleranz gegenüber Trans-, 
Homo-, Intersexuellen. Hierzu 
zeigten wir nicht nur verschie-
dene Filme, sondern boten auch ein 
umfangreiches Rahmenprogramm 
an. Zum Eröffnungsfilm »But Í m a 
Cheerleader« luden wir die lokale 
schwul-lesbische Jugendgruppe 
»Ernie und Bert« ein, um mit uns 
das Festival zu eröffnen. Das war 
ein Riesenerfolg! Nicht nur, weil die 
1. Bürgermeisterin Oldenburgs zu 
Gast war, sondern auch, weil unser 
Publikum, welches das komplette 
Kino füllte, völlig begeistert von 
dem Film und von unseren Eröff-
nungsüberraschungen war. Auch 
der Rest des Festivals war sehr 
gut besucht und bereitete uns viel 
Vergnügen. Eigeninitiative und der 
Einsatz für andere Lebensformen 
und -weisen ist unserer Gruppe 
sehr wichtig. Die Jugendgruppe 
hat ebenso wie das Festival sehr 
dazu beigetragen, uns einen Platz 
für unser Engagement und unsere 
Themen zu bieten.

Träger: Medienbüro Oldenburg e.V.
Projekt-Typ: micro-Projekt
Themenbereich: Bildung
Landkreis: Oldenburg (Stadt)
Kontakt: info@cine-k.de

Experiment M:  
integrative Kinder- und 
Jugendarbeit in Meppen 
Das Experiment, das im Januar begonnen hat, 
ist mittlerweile auf einem gutem Weg. Die Idee 
war, Jugendliche mit sozialen oder migrations-
bedingten Nachteilen zu befähigen, Kinder aus 

derselben Zielgruppe im Rahmen von Gruppenarbeit zu erreichen und ein nachhalti-
ges Angebot zu schaffen. Dafür ist eine Gruppe von Jugendlichen entstanden, die ein 
verbindliches Angebot für Kinder schaffen wollen. Vielen Kindern der Region konnte 
aufgrund struktureller Gegebenheiten bislang kein altersgerechtes Angebot gemacht 
werden. Vor allem sind die Kinder aus sozial benachteiligten Familien die Zielgruppe. 

Die Jugendlichen werden für ihre besondere Arbeit geschult und ausgebildet: Die 
Ausbildung ist auf die Dauer eines Jahres angelegt und beinhaltet sowohl theoretische 
als auch praktische Anteile. Unter Anleitung können sich die angehenden Jugendleiter in 
den neu entstandenen Kindergruppen ausprobieren. Mit Unterstützung der Referenten 
bereiten die Jugendlichen die Gruppenstunden vor. Das Angebot ist abwechslungsreich, 
es reicht von Kreativ-Aktionen bis hin zu verschiedenen Ausflügen. Die regelmäßige 
Begleitung und Beratung soll gewährleisten, dass die Jugendlichen zukünftig auch 
selbstständig Aktionen planen, durchführen und reflektieren können. So entsteht aktu-
ell eine kontinuierliche ehrenamtliche Gruppenarbeit, in der das gemeinsame Erleben 
und eine der Zielgruppe häufig fehlende Verlässlichkeit im Vordergrund stehen.

Träger: DJO-Ortsgruppe Meppen
Projekt-Typ: micro-Projekt
Themenbereich: Integration
Landkreis: Emsland
Kontakt: streeck@gmx.de
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myjuleica.de

Die Jugendarbeit in Niedersachsen hat  
jetzt ihre eigene Online-Community

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

Seit dem 1. Februar ist myjuleica.de online: eine Online-Community, 
in der sich alle treffen, die in der Jugendarbeit in Niedersachsen aktiv 
sind, die an Aktionen und Freizeiten teilnehmen oder die Mitglied in 
einer Jugendgruppe sind.

Auf myjuleica.de gibt es alles das, was es auch im »echten Leben« 
in der Jugendarbeit gibt: Jugendgruppen, Aktionen und Jugendver-
bände. So kann man online mit allen Freund-inn-en aus der Jugend-
arbeit in Kontakt bleiben und jede-r kann sich über die Angebote der 
verschiedenen Träger auf einer zentralen Seite informieren.

Dieser Aufforderung sind zahlreiche 
Jugendgruppen bereits nachgekom-
men: Zwei Monate nach dem Start 
von myjuleica.de gibt es auf der Platt-
form bereits über 1.300 Jugendgruppen 
– darunter auch Profile für alle Jugend-
ringe und viele Jugendpflegen (siehe 
auch Infokasten) – und über 4.000 
User-innen.

myjuleica.de ist ein Bestandteil 
von neXTmedia – Medienkompetenz 
in der Jugendarbeit, eine Kooperation 
zwischen Landesjugendring Nieder-
sachsen e.V. und der Niedersächsi-
schen Landesmedienanstalt (NLM).

Weitere Informationen
Viele weitere Informationen zu den 

Möglichkeiten auf myjuleica.de gibt 
es auch unter http://www.myjuleica.
de in der Rubrik Media-Skills, die auch 
ohne Log-in-Daten besucht werden 
kann. Auf http://www.youtube.com/
myjuleica informieren außerdem einige 
Tutorial-Filme über die Funktionen und 
erste Schritte. 

Außerdem können Infobroschü-
ren beim Landesjugendring kostenlos 
bestellt werden.

Jugendringe und Jugendpflegen:  
Jetzt die eigene Gruppe administrieren 
Da die Jugendpflegen/Jugendämter und die Jugendringe eine beson-
dere Funktion in der Jugendarbeit und bei der regionalen Vernetzung 
der verschiedenen Träger haben, haben wir für die Jugendpflegen 
und Jugendringe i.d.R. bereits ein entsprechendes Gruppenprofil 
vorbereitet. 

Damit diese Jugendgruppe von den Organisationen selber admi-
nistriert wird und Informationen ergänzt werden können, sind fol-
gende Schritte notwendig:

1. Falls die zuständige Person noch kein persönliches Profil auf 
juleica.de hat, ist zunächst eine Registrierung auf myjuleica.de 
notwendig. Die Registrierung sollte mit den persönlichen Daten 
und nicht für die Organisationen erfolgen.

2. Anschließend sollte dann eine E-Mail an webmaster@myjuleica.
de gesendet werden, die den gewählten Benutzernamen und den 
Namen des Jugendrings/der Jugendpflege enthält. 

Falls bereits Log-in-Daten für Juleica.de vorhanden sind, entfällt 
der erste Schritt. Nach Erhalt der E-Mail nimmt dann der Landes-
jugendring die notwendigen Einstellungen vor.

myjuleica.de ist aber noch mehr! 
Denn myjuleica.de unterstützt mit zahl-
reichen Tools bei der Organisation 
von Veranstaltungen, ermöglicht eine 
Online-Gruppenverwaltung und dient 
zum Austausch von Ideen – sowohl in 
der Region als auch im Verband. Die 
Berichte aus den einzelnen Gruppen 
stehen mit einem Klick auch auf der 
Webseite des Jugendverbandes, deine 
Termine werden automatisch auch 
auf der Übersichtsseite deiner Region 
angezeigt. Außerdem gibt myjuleica.
de viele medienpädagogische Tipps, 
wie man sich in Internet-Communitys 
verhalten sollte.

Medienwissenschaftler Prof. Dr. 
Franz-Josef Röll wies in seinem Referat 
darauf hin, dass in der Gesellschaft eine 
rasante technische Beschleunigung 
stattfindet. Er forderte die Jugendver-
bände auf, sich dieser Entwicklung nicht 
zu verschließen und mediale jugendli-
che Lebenswelten in der Jugendarbeit 
aufzugreifen. Dadurch sei es auch mög-
lich, die Partizipation von Jugendlichen 
zu stärken und mehr Interaktionsräume 
zu schaffen.  



korrespondenz 110   21.05.2010 11 

Neue Juleica

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

Vom Antrag  
zur neuen Juleica in 14 Tagen!
Gerade einmal zwei Wochen hat es im 
Januar 2010 durchschnittlich gedauert, 
bis eine online beantragte Juleica fertig 
gedruckt im Briefkasten der Jugendlei-
terin bzw. des Jugendleiters lag.

Ein Jahr nach dem Beginn der Träger-
erfassung und neun Monate nach dem 
Start des Online-Antragsverfahrens 
zieht der Landesjugendring  Nieder-
sachsen eine durchweg positive Bilanz 
der Umstellung des Juleica-Antragsver-
fahrens in Niedersachsen.

Gut 5.000 Jugendgruppen und Kreis-
verbände wurden bislang von den nie-
dersächsischen Jugendverbänden und 
Jugendämtern in der Datenbank für die 
Antragstellung erfasst – ein Aufwand, 
der sich gelohnt hat: Jugendleiterinnen 
und Jugendleiter, die bei der Antrag-
stellung problemlos ihre Jugendgruppe 
finden, erhalten ihre Juleica so in kür-
zester Zeit.

Deutlich länger dauert 
es hingegen, wenn die 
örtliche Jugendgruppe 
nicht in der Datenbank 
hinterlegt wurde und die 
Jugendleiter-innen den 
Antrag mit der Funk-
tion »ich konnte meinen 
Träger nicht finden« an 
eine selbsteingetragene 
E-Mail-Adresse versen-
den. Dann ist, so die 
Beobachtung in den vergangenen 
Monaten, die Gefahr groß, dass der 
Juleica-Antrag nur über Umwege die 
bzw. den richtige-n Ansprechpartner-in 
erreicht oder ganz verloren geht. »Wenn 
die Jugendleiter-innen den Kurs absol-
viert haben, wollen sie anschließend 
auch schnell die Juleica erhalten; die 
Träger, für die die Jugendleiter-innen 
aktiv sind, können mit der Datenbank-
pflege den entscheidenden Beitrag 

leisten, dass ihre Jugendleiter-innen 
schnell an die Juleica kommen und 
ihnen dadurch die notwendige Wert-
schätzung ihres Engagements zuteil 
wird« so Steffen Stubenrauch aus dem 
Vorstand des Landesjugendrings.

Doch nicht nur die kürzere Bear-
beitungsdauer ist für den Landesju-
gendring Niedersachsen ein großer 
Pluspunkt für das neue Verfahren, 
sondern auch der geringere Arbeitsauf-
wand und die Kostenreduzierung. Viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Träger loben das Online-Antragsver-
fahren als schnell, entbürokratisierend 
sowie zeit- und kostensparend. 

Auch die Qualitätsprüfung der 
Juleica-Ausbildung wird dadurch ver-
bessert: Konnte früher jede-r, der für 
eine Jugendgruppe Verantwortung 
getragen hat, den Juleica-Antrag unter-
zeichnen und die vorhandene Qua-
lifikation bescheinigen, ist nun klar 
geregelt, wer für den jeweiligen Jugend-
verband die Juleica-Anträge verantwort-
lich prüfen kann.

Der Landesjugendring Niedersach-
sen e.V. hat die Einführungsphase 
intensiv begleitet und mit zahlreichen 
Schulungsveranstaltungen, durch indi-
viduelle Beratung der Mitarbeiter-innen 
und durch Publikationen alle Träger der 
Jugendarbeit in Niedersachsen für das 
neue Verfahren qualifiziert. Ab sofort 
hat das Landesamt für Soziales, Jugend 
und Familie wieder die Zuständigkeit 
für die organisatorische Abwicklung des 
Antragsverfahrens übernommen. Für 
inhaltliche Fragen ist auch weiterhin 
der Landesjugendring als Landeszen-
tralstelle tätig.

Neuer Runderlass zur Ausstellung der Juleica
Den neuen bundesweiten Mindestanforderungen und dem Online-Antragsver-
fahren hat das Land Niedersachsen zwischenzeitlich auch mit einem neuen 
Runderlass Rechnung getragen. Dieser ersetzt den bisherigen Runderlass. Im 
Wesentlichen bleiben die bisherigen Regelungen erhalten. 

 
Auf folgende Änderungen sei besonders hingewiesen:
1.  Anerkennung von Juleica-Schulungen aus anderen Bundesländern
 Juleica-Schulungen aus anderen Bundesländern, die nicht den (höheren) 

niedersächsischen Standards entsprechen, können für die Ausstellung der 
Juleica in besonderen Ausnahmefällen (z.B. bundesweite Schulung von klei-
neren Trägern, spezielle Juleica-Ausbildungen für besondere Zielgruppen) 
anerkannt werden, wenn diese Ausbildung den bundesweiten Mindeststan-
dards entspricht.

2.  Mindeststundenzahl für Fortbildungen
 Für die »Verlängerung«/erneute Ausstellung der Juleica muss die/der Jugend-

leiter-in Fortbildungen im Umfang von mindestens acht Zeitstunden in den 
vergangenen drei Jahren nachweisen können, die sich thematisch den Inhal-
ten der Juleica-Ausbildung zuordnen lassen.

3.  Erfassen der Träger im Online-System
 Die landesweiten freien Träger müssen ihre Untergliederungen im System 

erfassen; die öffentlichen Träger erfassen die in ihrem Wirkungskreis tätigen 
freien Träger, die nicht einem Landesverband angeschlossen sind, sowie die 
kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit.

Die aktuelle Verwaltungsvorschrift kann auf www.juleica.de oder www.ljr.de 
herunter geladen werden.
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Vom FSJ Politik im Jugendverband
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FSJ Politik

Ein FSJ Politik lohnt sich. Die Pionierinnen 
und Pioniere des ersten Freiwilligen Sozi-
alen Jahres Politik in Niedersachsen über-
haupt haben ihre Entscheidung jedenfalls 
nicht bereut und wissen bereits heute, dass 
sie wichtige Erfahrungen für ihr weiteres 
Leben mitnehmen. Im August 2010 endet 
ihr FSJ, dann liegen zwölf Monate voller 
Eindrücke und Experimente hinter ihnen. 

Fünf der insgesamt zwölf Freiwilligen 
absolvieren ihr FSJ Politik bei Mitglieds-
verbänden des Landesjugendrings: bei 
der Niedersächsischen Landjugend (NLJ), 
der DLRG-Jugend, der DGB-Jugend, beim 
Jugendumweltnetzwerk JANUN und beim 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ). 

Für das niedersächsische Sozialminis-
terium stand bald fest, dass es nach der 
einjährigen Pilotphase weitergehen soll mit 
dem FSJ Politik. D.h., ab dem 01.09.2010 
wird es einen neuen Durchgang geben, 
auch wieder mit Freiwilligen in den Jugend-
verbänden. 

Auf den folgenden Seiten geben wir den 
fünf FSJler-inne-n, die sich in den Mitglieds-
verbänden des LJR engagieren, das Wort!

Was ist ein FSJ Politik? Alle Interessierten zwischen 16 und 27 Jahren können sich für ein FSJ Politik 
bewerben. Dieses tritt seit 2009 als neuer Freiwilligendienst neben das »klassische« Freiwillige Soziale Jahr, das Freiwil-
lige Ökologische Jahr, das FSJ Kultur und das FSJ Sport. Das FSJ Politik soll den Jugendlichen ein Betätigungsfeld eröff-
nen, in dem sie politisch aktiv werden können. Der Begriff Politik wird dabei nicht auf politische Organisationen oder 
Gremien der Landes- und Kommunalpolitik verengt, sondern schließt auch politisches Handeln in Einrichtungen der 
überparteilichen politischen Bildung, in Jugendverbänden, Gedenkstätten oder Stiftungen ein. Die Freiwilligen lernen 
während ihres FSJ den Arbeitsalltag ihrer Einrichtung kennen und betreuen ein eigenes Projekt. An 25 Bildungstagen 
findet Weiterbildung für die Jugendlichen statt; auch Exkursionen zum Niedersächsischen Landtag oder zur Nieder-
sächsischen Landesvertretung in Brüssel stehen auf dem Programm. 

Die organisatorische Verantwortung für das FSJ Politik liegt ebenso wie beim FSJ Kultur in Niedersachsen bei der Lan-
desvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Niedersachsen e.V. Hier können sich interessierte Jugendliche und poten-
zielle Einsatzstellen informieren (http://lkjnds.de).

Maren Ehlers, 21 Jahre,  
NLJ, Geschäftsstelle Hannover
Warum ein FSJ Politik bei der Niedersäch-
sischen Landjugend? Ich war auf der Suche 
nach einer Ausbildung und bin dann zufällig 
auf ein FSJ Politik gestoßen. Bei der Nieder-
sächsischen Landjugend bin ich gelandet, 
weil ich gerne was Neues kennen lernen 
wollte und das Leben im Verband gar nicht 
kannte.

Meine Arbeitsschwerpunkte: Ich mache 
viele verwalterische, aber auch kreative 
Aufgaben.

Meine Projekte: Ich bin zuständig für das Projekt »Landwirt aus Lei-
denschaft«, wo wir Berufsinformationen über den Beruf des Landwirts 
schaffen. Und jetzt darf ich einen eigenen Workshop erstellen und leiten 
auf unserem 60-jährigen Jubiläum im Juni. Zusätzlich erstelle ich Foto-
collagen aus den letzten 60 Jahren Landjugend, um die Chronik bildlich 
darzustellen.

Mein persönliches Highlight: Das Tolle an der Landjugend ist, dass sie 
so viele verschiedene Sachen macht. Für jeden ist da was bei. Und des-
halb macht mir eigentlich alles Spaß. Ich würde wieder hier ein FSJ Politik 
machen und kann das bei der Landjugend nur empfehlen. Auch für die-
jenigen, die noch nicht wissen, was sie mal werden wollen, da hier jede 
Sparte an Berufen vertreten ist, und man immer jemanden fragen kann.

Die wichtigsten Dinge, die ich bislang gelernt habe: Viel Zwischen-
menschliches. Kollegen sind sehr wichtig, denn die haben immer ein offe-
nes Ohr gehabt. Aber auch viel Theoretisches habe ich gelernt, Umgang 
mit Excel etc.

Was kommt nach dem FSJ? Ich bin auf der Suche nach einer Ausbildung 
in Richtung Kauffrau für Marketingkommunikation. Sollte ich dort nichts 
Passendes finden, werde ich wohl studieren. Was genau, weiß ich leider 
noch nicht. Mein Berufswunsch hat sich eher bestärkt, da ich einige Ein-
blicke in verschiedene Schwerpunkte bekommen konnte.
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FSJ Politik

Johanna Karge, 20 Jahre,  
BDKJ, Diözesanverband Hildesheim
Warum ein FSJ Politik beim BDKJ? Weil mich das vielseitige, inte-
ressante und doch auch fremde Angebot gereizt hat und ich die 
Chance gesehen habe, meinen Horizont erweitern zu können.

Meine Arbeitsschwerpunkte: Zum einen arbeite ich bei der 
Jugendinitative »HotSpots Spirit and Life« mit und berichte über 
Aktivitäten im Webblog unter www.lisa-fritz.de. Zum anderen 
arbeite ich beim BDKJ mit. Dort nehme ich an Sitzungen und 
Gremien teil, erstelle Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit, 
bereite jugendpolitische Gespräche und Veranstaltungen mit vor 
und führe sie auch mit durch und noch vieles mehr… 

Meine Projekte: Mitarbeit beim band-contest im Rahmen des 
Festes für Demokratie am 1. Mai und bei der Gestaltung des 
Jugendevents »Rock den Berg«. Mein eigenes Projekt: Ein Work-
shop zum Thema Migrationsflucht beim Jugendevent »Rock den 
Berg«. Und immer wieder kleinere Projekte im Rahmen unserer 
Jugendinitative »HotSpots«, wie zum Beispiel Outdoor-Wochen-
enden, Tage der Sinne mit Blind Dinner usw. 

Mein persönliches Highlight: Gleich zu Beginn meiner FSJ-Zeit 
bin ich mit dem »HotSpots-Team« nach Bukarest geflogen, wo 
wir eine Organisation besucht haben, die Straßenkindern hilft 
und ihnen eine Möglichkeit schenkt, ein neues Leben zu begin-
nen. Das war eine sehr bewegende Woche und bringt mich noch 
immer zum Nachdenken. Die Organisation heißt Concordia und 
ist auch im Internet zu finden… (www.concordia.co.at)

Die wichtigsten Dinge, die ich bis-
lang gelernt habe: Ich habe mir ein 
Bild davon machen können, wie sich 
Politik anfühlt – manchmal doch sehr 
trocken und langweilig, aber auch 
spannend und informativ. Besonders 
die Reise in die Europahochburg Brüs-
sel war in dieser Hinsicht spannend. 
In meinem FSJ erlebe und sehe ich 
sehr viel, allein mein Erfahrungs-
schatz ist in diesen Monaten sehr 
bereichert worden. Das ist ein schö-
nes Gefühl, denn allein deswegen 
möchte ich dieses Jahr nicht missen!

Was kommt nach dem FSJ? Ich 
möchte gern soziale Arbeit studieren. 
Durch das FSJ hat sich mein Wunsch, 
Menschen zu helfen und mit ihnen 
zu arbeiten, bekräftigt. Allerdings 
hatte ich am Anfang meines FSJs 

keinen genauen Plan. Ich habe über viele unterschiedliche Berufe 
nachgedacht, doch nun bin ich mir sicher, dass ich soziale Arbeit 
studieren möchte!

Hauke Edeler, 19 Jahre,  
JANUN, Hannover
Warum ein FSJ Politik bei JANUN?

Ich kannte JANUN schon vorher und wollte 
da unbedingt mal arbeiten – das FSJ-P war da 
die Gelegenheit.

Meine Arbeitsschwerpunkte: Neben einigen 
Standard-Bürotätigkeiten machen ich und die 
anderen Freiwilligen vor allem Projektarbeit 
(s.u.). Außerdem bin ich im offenen Vorstand 
(»Brüter«) aktiv, mache also auch ein wenig 
»Strukturarbeit«.

Meine Projekte: 
Im Moment plane 
ich eine Vortrags-
reihe, die leider nicht 
so richtig in Fahrt 
kommt, aber ich bin 
da noch guter Hoff-
nung... Den Großteil 
der letzten Zeit habe 
ich mit dem Layout 
der neuen JANUN-
Zeitschrift Projekt*Z 
verbracht, die ich mir 
mit anderen Freiwil-
ligen bei uns aus-
gedacht habe. In 
dem Rahmen habe 
ich auch einen Arti-
kel zum Thema 
»Klimagipfel in 
Kopenhagen/Markt-
wirtschaft« geschrieben.

Mein persönliches Highlight: Mit den ande-
ren beiden Freiwilligen hier habe ich Ende 2009 
zwei Busse zu den Protesten beim Klimagipfel 
in Kopenhagen organisiert. Die Planung war 
sehr aufwändig (und zum Schluss – Stichwort 
Zeitdruck – auch echt aufregend). Die Woche 
selbst war dann auch sehr spannend. War auf 
jeden Fall sehr viel Arbeit, aber auch cool, das 
Ergebnis zu sehen. 

Die wichtigsten Dinge, die ich bislang gelernt 
habe: Definitiv Projektplanung. 

Was kommt nach dem FSJ? Nach dem FSJ 
soll das Studium kommen. Welches genau weiß 
ich noch nicht.
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Lukas Hoffknecht, 18 Jahre,  
DLRG-Jugend, Wedemark

Warum ein FSJ Politik 
bei der DLRG-Jugend? 
Für die DLRG-Jugend 
habe ich mich ent-
schieden, weil ich 
die DLRG nur als 
Rettungsorganisa-
tion kannte und mich 
gefragt habe, was sie 
denn mit Politik zu 
tun hat.

Meine Arbeits-
schwerpunkte: Der 
größte Schwerpunkt 
bei meiner Arbeit 
sind meine beiden 
Projekte. Nebenbei 

helfe ich da aus, wo gerade Hilfe notwendig ist.
Meine Projekte: Projekte zu erarbeiten und zu 

überwachen, habe ich zwei. Einerseits erarbeite 
ich einen Leitfaden für gendergerechte Freizeiten 
und andererseits hab ich eine Infokiste für die 
neu gewählten Jugendvorstände entwickelt und 
verschickt.

Mein persönliches Highlight: Das war definitiv 
das Landesjugendtreffen in Buchholz in der Nord-
heide, dort haben sich Ortsgruppen und Jugend-
liche der DLRG getroffen. Wir waren bestimmt 
2.000 Jugendliche, Gäste, Mitarbeiter-innen und 
Wettkampfschwimmer-innen, denn parallel zum 
LJT fanden die Landesmeisterschaften statt. Um 
das alles bewältigen zu können, haben wir vier 
Schulen und zwei Schwimmbäder gemietet.

Die wichtigsten Dinge, die ich bislang gelernt 
habe: Schule zu haben, war ein Luxus, das wollte 
ich vorher nicht glauben... Außerdem habe ich 
organisatorische Büroabläufe kennengelernt und 
gelernt, noch gründlicher zu arbeiten. Außerdem 
habe ich auf dem Landesjugendtag gelernt, wie die 
DLRG-Jugend Politik macht.

Was kommt nach dem FSJ? Eine gute Frage! Hof-
fentlich eine Ausbildung als Bürokaufmann oder 
Fachinformatiker, aber es sieht momentan leider 
schlecht aus. Also doch wieder Schule oder jobben.

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare
FSJ Politik

Jakob Tiemann, 20 Jahre,  
DGB-Jugend, Oldenburg
Warum ein FSJ Politik bei der DGB-Jugend? Eigentlich habe 
ich nur nach einem interessanten Zivildienstplatz gesucht, bin 
dann aber bei meinen Recherchen aufs FSJ Politik gestoßen.

Da ich grundsätzlich an politischen Prozessen interessiert 
bin und auf der anderen Seite aus meiner Schulzeit nur wenig 
Wissen über Gewerkschaften mitgenommen habe, war der 
FSJ-Platz beim DGB die perfekte Entscheidung, um Wissens-
lücken zu füllen, mein Verständnis von Politik zu erweitern 
und nebenbei noch das lästige Pflichtjahr zu überbrücken.

Meine Arbeitsschwerpunkte: Eigentlich bin ich in alle Arbei-
ten beinahe gleichberechtigt integriert, arbeite also von Planung 
bis Durchführung an allen Projekten mit. Arbeitsschwerpunkte 
sind momentan Projekttage an Berufsschulen, Vernetzung 
mit anderen Jugendverbänden 
(etwa in antirassistischen Bünd-
nissen), Planung von Semina-
ren sowie ein Fotoprojekt zum 
Thema »Übernahme nach der 
Ausbildung«.

Meine Projekte: Wie oben 
beschrieben, bin ich eigentlich 
an allen Arbeiten und Projek-
ten beteiligt, momentan arbeite 
ich aber speziell daran, einen 
Jugendaustausch zwischen 
Gewerkschaftsjugendlichen 
in Norddeutschland und den 
Niederlanden aufzubauen, da 
steckt aber noch viel Arbeit drin.

Mein persönliches Highlight: Schwer zu sagen, wenn ich 
mich entscheiden müsste, vermutlich das gerade gelaufenene, 
von uns organisierte »Rock gegen Rechts« in Oldenburg am 
Vorabend des 1. Mai.

Die wichtigsten Dinge, die ich bislang gelernt habe: Ich habe 
gelernt, wie viel Planungsarbeit hinter jedem Seminar, jeder 
Veranstaltung steckt. Bündnisarbeit, Kooperation und Netz-
werke sind für politische Prozesse unerlässlich. Außerdem ist 
mir klar geworden, wie positiv sich ein gutes Arbeitsklima auf 
die Arbeitsergebnisse auswirkt.

Was kommt nach dem FSJ? Wenn ich das nur wüsste. Defi-
nitiv will ich studieren, aber was genau, steht noch nicht fest 
(Richtung Jura, Politik, Geschichte etc.). Vorher will ich aber, 
wenn möglich, noch ein halbes Jahr reisen, Richtung Russ-
land und Asien.

Das FSJ hat mich insofern beeinflusst, als dass ich ein 
Jahr aus der Schulatmosphäre ausgebrochen bin, so dass ich 
etwas Praxiserfahrung sammeln und mir über meine Ziele 
klarer werden konnte. 
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gender
Das Wort »Gender« wird im Englischen für die gesellschaftli-
che, sozial und kulturell geprägte Geschlechterrolle verwen-
det. Das Wort Geschlecht im Deutschen wird oft eher mit 
biologischen, unveränderlichen Gegebenheiten assoziiert.

Doch wenn wir davon ausgehen, dass »Gender« erlernt 
und damit veränderbar ist, können und  sollten wir hier in 
der Jugendarbeit ansetzen. Es ist unsere Aufgabe, abgesehen 
von rechtlichen und politischen Vorgaben Jugendliche in ihrem 
Entwicklungsprozess bestmöglich zu unterstützen, damit sie zu 
eigenständigen, verantwortungsbewussten Erwachsenen werden 
können. Und das bedeutet auch, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben 
die unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern von vorn-
herein und regelmäßig zu berücksichtigen.

 

macht
Junge-Sein, Mädchen-Sein, Heterosexuell-Sein, Homo-

sexuell-Sein, Dünn-Sein, Dick-Sein: An all diese Faktoren 
sind in dieser Gesellschaft leider immer noch Vorteile und 
Nachteile für die Individuen gekoppelt. Sie können dann ggf. 
nicht die Rollen in einer Gesellschaft einnehmen, die sie sich 
vorstellen, und haben keinen Zugang zu den notwendigen 
Ressourcen. Geschlecht ist ein entscheidender Faktor in der 
Gesellschaft sowie in der individuellen Identitätskonstruk-
tion. An vielen Stellen ergibt sich durch diesen Strukturie-
rungsfaktor ein Machtgefälle, das zur Benachteiligung eines 
Geschlechts und ungleichen Beteiligung an Entscheidungen 
führt. In der Gesellschaft wie in der Jugendarbeit muss es 
immer auch darum gehen, gleichberechtigte Zugänge und 
Teilhabe für alle Jugendlichen zu ermöglichen. Dies geht 
nicht ohne einen differenzierten Blick auf die Verwobenheit 
von Macht und Ohnmacht mit den Geschlechterverhältnis-
sen.  Die Komplexität soll anhand der folgenden Schlaglich-
ter auf die Bereiche Bildung, Arbeitsmarkt und Gesundheit 
zumindest angedeutet werden. 

chen die deutlich besseren Schulabschlüsse. Der Jungenan-
teil an der Abiturientenquote liegt beispielsweise landesweit 
bei 45%. Am niedrigsten ist er mit 34% in Cloppenburg und 
am höchsten mit 51% in Holzminden. Im Vergleich mit der 
Beschäftigtenquote der Männer schwankt die der Frauen regi-
onal stark, in den Städten ist eine Gleichstellung annähernd 
erreicht. Teilzeitbeschäftigung und geringfügige Beschäfti-
gung ist nahezu landesweit ein reiner Frauenbereich. Sehr 
ausgeprägt ist dies für den Bereich Teilzeitbeschäftigung in 
Vechta, das Maximum für die geringfügige Beschäftigung 
von Frauen in Aurich mit 77%. Außer in Hannover hatten 
Frauen schlechtere Arbeitsmarktchancen als Männer. Trotz 
der besseren Bildungsabschlüsse der Mädchen sind Frauen 
zudem nach wie vor deutlich schlechter bezahlt als Männer, 
arbeiten im Niedriglohnsektor und in Branchen, die gesell-
schaftlich weniger gut angesehen sind. In der Lebenser-
wartung wiederum haben Frauen die Nase vorn. Überall in 
Niedersachsen haben Männer das deutlich höhere Morta-
litätsrisiko und Frauen die höhere Lebenserwartung.

 
Quelle: Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit. »Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Män-
nern in Niedersachsen«, http://www.ms.niedersachsen.de/
live/live.php?navigation_id=4977&_psmand=17

spaß
Gender Mainstreaming auf vielen verschiedenen Wegen 

mit diversen Maßnahmen in den eigenen Strukturen zu ver-
ankern, ist doch nur anstrengend und nervenaufreibend? 
NEIN!!!

Viele Beispiele in den Projekten des Förderprogramms 
»neXTgender. Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit« 
oder auch das letzte Vernetzungstreffen der Akteur-inn-e-n- 
im Programm neXTgender beweisen das Gegenteil! 

Niedersachsen hat am 08.03.2010 als erstes Bundes-
land einen regionalisierten »Atlas zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern in Niedersachsen« vorgelegt.

neXTgender

So sind beispielsweise Frauen in den kommunalen Räten 
und Kreistagen Niedersachsens stark unterrepräsentiert. 
Relativ hohe Werte von über 30% Frauenanteil der Mandate in 
den kommunalen Vertretungen gibt es nach dem »Atlas zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern in Niedersachsen« 
in 14 niedersächsischen Regionen, und zwar überwiegend 
in den kreisfreien Städten sowie im Umland von Hannover, 
Bremen und Hamburg. Im Bereich Ausbildung machen Mäd-
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neXTgender-Ver-
netzungstreffen

Nach zwei anregenden Treffen und 
einem gelungenen Fachtag im vergan-
genen Jahr fand nun erneut ein Ver-
netzungstreffen der Akteur-inn-e-n im 
Programm neXTgender statt! 

Anhand von Beispielen und Übun-
gen aus dem Genderparcour des Pro-
jekts »GinA-Gender in Arbeit« der 
CAJ Hildesheim bzw. aus dem Projekt 
»Rollenbilder – Frauen- und Männer-
berufe unter der Lupe« der CAJ Osna-
brück arbeiteten die Teilnehmenden zu 
Gender Mainstreaming in der Jugend-
arbeit und tauschten Anregungen für 
die weitere Arbeit aus. »Ich war über-
rascht, wie gut sich Gender Mainstrea-
ming überall unterbringen lässt«, so ein 
Teilnehmer im Rückblick auf den bis-
herigen Prozess, und auch die anderen 
Projektverantwortlichen konnten erste 
Erfolge vermelden. Darüber hinaus 
wurden Kooperationsmöglichkeiten 
sowie die Vernetzung untereinander 
im weiteren Programmzeitraum in den 
Blick genommen. Ein weiterer Fokus 
lag auf dem Schwerpunkt »neXTgen-
der« im Rahmen der neXTkonferenz 
am 11.09.2010. 

Hier ein Beispiel aus der Arbeit 
der DGB-Jugend von Ulrike Schil-
ling und Katrin Lux:
Auf dem Foto ist eine Stellwand zu 
sehen, auf der Beth Ditto Passant-inn-
en ihren Körper leiht: Beth Ditto ist 
die Sängerin der Band »The Gossip« 
und darüber hinaus klein, 
dick, lesbisch und vorlaut, 
rasiert sich weder Beine 
noch Achseln und zwängt 
sich am liebsten in haut-
enge Klamotten! Ihre 
Entscheidung, sich selbst-
bewusst in ihrer ganzen 
Vielfalt zu präsentieren, ist 
durchaus eine politische: 
Sie möchte Frauen, Lesben, 
Trans* Selbstvertrauen 
geben, denen permanent 
eingeredet wird, dass sie zu 
dick oder hässlich oder auf 
andere Art unzugänglich 
sind. Dementsprechend steht ihr Stand-
bild für das Motto »Maul auf statt Maul 
halten« und zwar im doppelten Sinne 

– zum einen muss Schluss 
sein mit Schlankheitswahn, 
Schönheitsoperationen und 
menschenfeindlichen Schön-
heitsnormen und gleichzeitig 
sind Frauen, Lesben, Trans* 
sehr gut in der Lage, laut-
stark ihre Positionen und 
Forderungen zu thematisie-
ren. Und diese Einmischung 
ist immer erwünscht. 

Besonders aber auch am 
8. März, dem internationalen 
Frauentag! Dieser bildete den 
Rahmen, in dem das Foto ent-
standen ist. Zu dieser Aktion 

und vielen weiteren hat sich unter dem 
Motto »Frauen, Lesben, Trans* machen 
sich breit« ein Bündnis zusammen-
gefunden, an dem sich auch die Teil-
nehmerinnen des »Jumita-Projekts« 

(»Junge Mütter in Teilzeitausbildung«) 
der Volkshochschule beteiligt haben. 
Die Idee, Theorien praktisch werden zu 
lassen, ist im Rahmen eines 6-tägigen 
Workshops mit der DGB-Jugend aufge-
kommen: Nach der intensiven persön-
lichen und gesellschaftstheoretischen 
Auseinandersetzung mit Themen wie 
Geschlechter- und Schönheitsnormen, 

Konflikten und geschlechtsspezifischer 
Berufsorientierung ist bei den Teilneh-
merinnen der Wunsch entstanden, 
gemeinsam verschiedene Aktionen 
rund um den Frauentag in der Göttin-
ger Innenstadt zu veranstalten. Diese 
wurden mit viel Energie ausgedacht und 
umgesetzt. Insbesondere für die jungen 
Frauen standen dabei Empowerment 
und Spaß an der politischen Teilhabe 
im Vordergrund. Es ging ihnen nicht 
nur darum, bestehende Ungleichheiten 
zu benennen, sondern auch darum, 
deutlich zu machen, dass die politische 
Auseinandersetzung mit Geschlecht 
und Sexualität auch einfach wahnsin-
nig viel Spaß machen kann! Das gilt 
selbstverständlich auch für Männer, 
die sich, das soll hier nicht unerwähnt 
bleiben, ebenfalls rege und solidarisch 
an dem Bündnis beteiligt haben und 
die Möglichkeit, sich als Beth Ditto zu 
fotografieren, nicht ungenutzt verstrei-
chen ließen.

neXTgender
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zur Jugendarbeit in Niedersachsen

Jugendarbeit in Niedersachsen ist »der Zeit voraus« 
und wird dies genau unter diesem Motto bei der 
neXTkonferenz 2.0 am 11.09.2010 auch unter Beweis 
stellen. Die neXTkonferenz 2.0 soll die bislang größte 
niedersachsenweite Fachtagung der Jugendarbeit 
werden: Mehr als 300 haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter-innen der Jugendverbände, Jugendpfle-
gen und Jugendringe sowie aus Politik, Wissenschaft 
und Verwaltung werden an diesem Tag in Hannover 
erwartet, um die Zukunft der Jugendarbeit in den 
Blick zu nehmen und mit namhaften Referent-inn-
en zu verschiedenen aktuellen Themen der Jugend-
arbeit zu diskutieren.

Keine Zuschauer-innen – nur Teilnehmer-innen!

Auch das Veranstaltungskonzept der neXTkon-
ferenz 2.0 wird bereits »der Zeit voraus« sein: Die 
Fachveranstaltung verbindet klassische Formen 
einer Fachtagung, die Idee der Barcamps und Ele-
mente einer OpenSpace-Veranstaltung und schafft 
eine Vernetzung von Jugendarbeit, Wissenschaft, 
Politik und Web 2.0.

Die neXTkonferenz 2.0 startet mit einer Opening 
Session und einer zentralen Keynote, die den Blick 
auf die Zukunft von morgen wirft. Unter dem Motto 
»cutting edge – der Zeit voraus« sollen Zukunfts-
entwicklungen unserer Gesellschaft beleuchtet 
werden: Die Weiterentwicklung der Gesellschaft 
bringt auch für die Jugendarbeit Veränderungen mit 
sich. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen sowie 
Lebenslagen und Interessen junger Menschen sind 
einem deutlichen Wandel unterworfen. 

Diese allgemeingesellschaftlichen Überlegungen 
über die Entwicklung der Gesellschaft bilden dann 
die Folie, auf der die weiteren Konferenzbestand-
teile aufbauen und die diese zum Ausgangspunkt 
weiterer Überlegungen und Konkretisierungen für 
die Jugendarbeit machen können.

Die 4 Maintracks bieten dann die Möglichkeit der 
inhaltlichen Vertiefung der vier Arbeitsschwer-
punkte:

1.  Bildung, Innovation, Engagement und Ehrenamt 
im Förderprogramm Generation 2.0

2. In Wirklichkeit gegendert. Das Programm neXT-
gender

3. Zukunftsvisionen für unsere Welt von morgen 
im Zukunftsprogramm neXT2020

4. Kompetenz in digitalen Netzwerken. Die Koope-
ration neXTmedia

In jedem Maintrack gibt es 3 Sessions – die Teil-
nehmenden haben nach jeder Session die Möglich-
keit, auch zwischen den Maintracks zu wechseln, 
wenn dort die Inhalte für sie interessanter sind. In 
jedem Maintrack wird es eine-n Keynote-Speaker-
in geben, die/der jeweils einen besonderen vertie-
fenden Schwerpunkt bildet.  Daneben wird es in 
jedem Maintrack weitere Workshops und andere 
Arbeitsformen geben.

Parallel zu den Maintracks können Teilnehmer-
innen selbsttätig einzelne Themensessions ein-
tragen. Diese Sidetracks können aus beliebigen 
Themenschwerpunkten der Jugendarbeit stammen. 
Für diese Sidetracks wird eine kreative Plattform 
geschaffen, die es ermöglicht, dass auch am Ver-
anstaltungstag noch neue Sessions vorgeschlagen 
werden können. Der abschließende Tagesplan für 
den Sidetrack wird daher erst zu Beginn der Ver-
anstaltung in der Opening Session gemeinsam 
mit Vorschlägen aus dem Plenum erstellt werden.

In der Closing Session sollen die Ergebnisse des 
Tages gebündelt und zusammengeführt werden. 
Dabei stellt sich vor allem auch die Frage, wie die 
Interessen von Kindern und Jugendlichen in den 
Diskurs um die zukünftige Entwicklung der Gesell-
schaft eingebunden werden.

neXTkonferenz : Ablaufplan auf Seite 40!   »

neXTkonferenz 2.0 – Ein Tag 
voller Ideen für die Jugendarbeit!

A n m e l d u n g 
siehe umschlagseite
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neXTkonferenz 2.0 – 11.Sept.2010

Prof. Dr. Rolf Kreibich (Direktor des Instituts für Zukunfts-
studien und Technologiebewertung, Berlin) wird als zent-
raler Keynote-Speaker zu Beginn einen Blick in die Zukunft 
werfen und aufzeigen, wie sich das Leben in Deutschland 
verändern könnte: 

»Es kann keinen Zweifel geben, dass ein Megatrend 
die wissenschaftlichen und technologischen Innovatio-
nen der Zukunft sein werden, ein anderer die Umwelt-
belastungen und der Raubbau an den Naturressourcen. 
Die größte Aufgabe des 21. Jahrhunderts besteht darin, 
die hocheffizienten Zukunftstechnologien nicht weiter 
in ökologisch und sozial zerstörerischer Weise, sondern 
im Sinne einer nachhaltig zukunftsfähigen Entwicklung 
zu nutzen. (...) Man braucht ein solides Fachwissen und 
die Fähigkeit zu vernetztem Denken – ein Denken über 
den eigenen Fachbereich hinaus und vor allem Orientie-
rung.« (Kreibich in: fluter Nr. 34)

Technologische Neuerungen, sozialer Wandel und 
soziale Sicherheit, ökologische Nachhaltigkeit und Bil-
dung sind von zentraler Bedeutung für die Zukunft der 
Gesellschaft in einer globalisierten Welt. 

In seinem Referat wird Prof. Kreibich genau auf die ver-
schiedenen Aspekte eingehen und aufzeigen, wie sich das 
Leben in Deutschland unter sozialen, technologischen, 
ökologischen und ökonomischen Blickwinkeln verändern 
könnte. Daraus ergeben sich dann auch Schlussfolge-
rungen für die Jugendarbeit, denn auch die Lebenswelt 
Jugendlicher und die gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen werden sich dadurch verändern. 

Der allgemeine Ausblick, den Prof. Rolf Kreibich geben 
wird, schafft die Basis für eine spannende neXTkonferenz, 
denn mit diesen Erkenntnissen und Visionen können dann 
in den verschiedenen Themenfeldern Zukunftsszenarien 
weiterentwickelt werden.

»Nun wissen wir heute sicher, dass die Zukunft nicht 
vollständig bestimmbar ist. Gleichzeitig wissen wir auch, 
dass es nicht beliebig viele Zukünfte geben kann. Das hat 
aber zwei wunderbare Konsequenzen: Erstens gibt das die 
Möglichkeit, Zukünfte aktiv zu gestalten. Und zweitens 
folgt daraus, dass wir trotz prinzipieller Unsicherheit viel 
über die Zukunft wissen können, und tatsächlich auch 
wissen.« (Kreibich in: fluter Nr. 34)

Publikationen (u.a.):

Kreibich, Rolf (2010): Was hält die Gesellschaft in 
Zukunft (noch) zusammen? Zukunftsforschung für die 
politische Bildung. IZT ArbeitsBericht Nr. 35. Berlin: Ins-
titut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung.

Kreibich, Rolf (2009): Zukunftsforschung zur Nach-
haltigkeit – Forschungsfelder, Forschungsförderung, For-
schungspolitik. IZT ArbeitsBericht Nr. 34. Berlin: Institut 
für Zukunftsstudien und Technologiebewertung.

Kreibich, Rolf und Thio, Sie Liong (2009): Zukunft der 
Kinder: Konzepte, Projekte und Initiativen für, mit und 
von Kindern. WerkstattBericht Nr. 105. Berlin: IZT – Ins-
titut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung.

Keynote 1 Prof. Dr. Rolf Kreibich
Wie wird sich das Leben in Deutsch-

land unter sozialen, technologischen, 
ökologischen und ökonomischen 

Gesichtspunkten verändern?



korrespondenz 110   21.05.2010 19 korrespondenz 110   21.05.2010 19 

zur Jugendarbeit in Niedersachsen

Im Generation 2.0-Track auf der neXTkonferenz werden 
die Scheinwerfer auf drei Aspekte gelenkt: Mit einem 
Fachvortrag sollen das Thema »Förderung ehrenamt-
lichen Engagements von Jugendlichen – Ansprüche an 
das Förderprogramm und die Projekte vor Ort« diskutiert 
und praktische Inputs für die Projekte erarbeitet werden.

Als Fachreferent wird Prof. Dr. Roland Roth zu Gast sein. 
Er ist Professor für Politikwissenschaft am Fachbereich 
Sozial- und Gesundheitswesen, Hochschule Magdeburg-
Stendal (FH). Sein wissenschaftliches und politisches 
Interesse gilt vor allem den Themenfeldern Demokratie, 
soziale Bewegungen, Bürger- und Menschenrechte. Er 
arbeitet u.a. in verschiedenen wissenschaftlichen Beiräten 
von Stiftungen zu den Themen Kinder- und Jugendbetei-
ligung, Integration und Rechtsextremismus.

In seinem Vortrag auf der neXTkonferenz wird er sich 
im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Genera-
tion 2.0 unter anderem mit folgenden Fragen befassen:

•  Wie muss Unterstützung und Förderung von ehren-
amtlicher Jugendarbeit gestaltet werden?

•  Wie sieht das zukünftige Engagement von Jugendlichen 
aus? 

•  Was müssen die Projekte vor Ort beachten, damit sie 
attraktiv sind für ehrenamtliche Jugendliche?

•  Was können die Jugendlichen selbst für eine Qualitäts-
sicherung und Weiterentwicklung ihres ehrenamtlichen 
Engagements tun?

Diese Fragen sollen auch in die weiteren Generation 
2.0-Sessions und in die gesamte neXTkonferenz getragen 

werden, um eine breit gefächerte Diskussion anzuregen 
und einen effektiven Austausch zu ermöglichen.

Dieser Austausch findet ganz speziell in der nächsten 
Session seinen Platz. Hier gibt es die Möglichkeit, mit 
anderen Generation 2.0-Projekten in Kontakt zu kommen 
und sich zu vernetzen: Wer arbeitet zu welchem Themen-
bereich? Wie viele Projekte gibt es in den jeweiligen Land-
kreisen? Wie kann man kooperieren? Wo kann man sich 
Unterstützungen holen und wie können Synergieeffekte 
genutzt werden?

Ein weiterer Spot beleuchtet das Thema Projektma-
nagement: Dazu wird es unterschiedliche Workshops 
geben, um die Projektverantwortlichen in ihrer Arbeit zu 
unterstützen. In dieser Session können natürlich auch die 
eigenen Erfahrungen im Projektmanagement eingebracht 
und weiter ausgebaut werden.

Beim Generation 2.0-Track sind die Personen »hinter« 
den Generation 2.0-Projekten die Stars und Sternchen der 
Veranstaltung, wobei auch alle Neugierigen mit neuen 
Projektideen ebenfalls herzlich willkommen sind.

Publikationen (u.a.):

Roth, Roland/Soldanski, Sarah Maria (2009): Ausge-
zeichnet! Kinder- und Jugendengagement wirksam för-
dern, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, download: www.
jungbewegt.de.

Roth, Roland/Olk, Thomas (2007): Mehr Partizipation 
wagen. Argumente für eine verstärkte Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

Maintrack 
Generation 2.0

Prof. Dr. Roland Roth
Wie muss Unterstützung 
und Förderung von ehren-

amtlicher Jugendarbeit 
gestaltet werden?
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»Gender Mainstreaming – klar machen wir das! Wir haben 
sogar eine Frauenquote bei uns im Vorstand!« Dieser Satz 
muss nachdenklich machen, denn Gender Mainstrea-
ming in der Jugendarbeit besteht aus sehr viel mehr als 
aus einer »Frauenquote« für Gremien, obgleich die mög-
lichst paritätische Besetzung von verschiedenen Posten 
anzustreben ist. 

Unter anderem mit dem Programm »neXTgender. 
Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit« arbeiten die 
Mitgliedsverbände des Landesjugendrings Niedersachsen 
weiter an der Verankerung von Gender Mainstreaming auf 
den verschiedenen Ebenen der Verbände und setzen sich 
für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Jugendarbeit 
ein. Einige Verbandsprojekte haben bereits im letzten Jahr 
begonnen, andere starteten zu Beginn 2011. 

Szenische Darstellungen und Mitmach-Aktivitäten 
machen Lust auf mehr und zeigen, dass die Arbeit zu 
diesem Schwerpunkt nicht nur theoretisch, sondern auch 
in Wirklichkeit Spaß macht. Mit weiteren Elementen rund 
um das Programm neXTgender und die neXTgender-
Verbandsprojekte wird darüber hinaus über die bisher 
gesammelten Erfahrungen und Ergebnisse im Programm 
informiert werden, so dass die Teilnehmenden der neXT-
konferenz zahlreiche Anregungen für ihre Arbeit mitneh-
men können. 

Zur Qualifizierung und als Input für alle wird Dr. Caroline 
Roth-Ebner von der Universität Klagenfurt einen Vortrag 
zentral im neXTgender/neXTmedia-Plenum halten und 
mit dem »Gender-Blick« auf veränderte gesellschaftliche 
Lebenswelten und die Aneignung von Medienkompetenz 
zur Partizipation an demokratischen Prozessen schauen. 
Mit dem Vortrag sollen die Bereiche »neXTgender« und 
»neXTmedia« miteinander und mit anderen themati-
schen Schwerpunkten vernetzen werden. So geht es um 

die Verknüpfung von »Gender Mainstreaming« in der 
Jugendarbeit mit den Aktivitäten rund um Jugendliche 
und Medien. Frau Roth-Ebner wird in ihrem Referat u.a. 
auch auf den Einfluss von Medien auf die Konstruktion 
von Identitätskonzepten im Alltag eingehen und Aspekte 
wie z.B. »Jugendliche Aktionsmuster und Geschlecht in 
den Medien«  beleuchten sowie neue Impulse für die 
Weiterentwicklung der Werkzeuge und Räume in diesem 
Zusammenhang für die zukünftige Jugendarbeit geben. 

Dr. Caroline Roth-Ebner ist Assistenzprofessorin im 
Arbeitsbereich Neue Medien–Technik–Kultur. Sie forscht 
und lehrt am Institut für Medien- und Kommunikations-
wissenschaften an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
zum aktuellen Medien/Genderdiskurs. Für ihre Disserta-
tion »Identitäten aus der Starfabrik« untersuchte sie die 
jugendliche Aneignung der crossmedialen Inszenierung 
»Starmania«, dem österreichischen Pendant zur deutschen 
Casting-Show »Popstars«.

Publikationen (u.a.):

Roth-Ebner, Caroline (2008): Identitäten aus der Star-
fabrik. Jugendliche Aneignung der crossmedialen Insze-
nierung »Starmania«. Opladen, Farmington Hills: Budrich 
UniPress Ltd.

Roth, Caroline (2007): Crossmedia-Aneignung. Was 
bringt der Medienmix den Rezipientinnen und Rezipien-
ten? In: Josting, Petra/Maiwald, Klaus (Hrsg.): Kinder- und 
Jugendliteratur im Medienverbund. Grundlagen, Beispiele 
und Ansätze für den Deutschunterricht. München: kopaed 
verlagsgmbh, (kjl&m), 49-60.

Roth, Caroline (2003): Interpersonale Kommunikation 
als »doing gender«. Geschlechterkonstruktionen in alltäg-
lichen Interaktionen und in Bravo-Foto-Romanen. Klagen-
furt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

Maintrack 
neXTgender 
Dr. Caroline Roth-Ebner
In Wirklichkeit gegendert.
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Mit Medien leben bringt neue Aktionsflächen und 
erfordert den kompetenten Umgang mit Themen wie 
Datenschutz, Privatheit, Netzwerke. neXTmedia, die 
Kooperation zwischen Landesjugendring Niedersach-
sen und niedersächsischer Landesmedienanstalt zur 
Förderung der Medienkompetenz in der Jugendarbeit, 
lädt alle webaffinen Menschen aus der Jugendarbeit 
zu einem Update im Maintrack neXTmedia ein. Ange-
sprochen sind Personen an der Schnittstelle Jugend-
arbeit/Internet sowie alle Akteurinnen und Akteure, 
die die Angebote der Kooperation neXTmedia nutzen!

»Im Web 2.0 werden unzählige Daten produziert, 
das Web 3.0 findet sie!« In drei aufeinanderfolgen-
den Sessions soll es um die Frage gehen, wie Social 
Media unsere Gesellschaft verändern wird und wie wir 
die neuen Kanäle in der Jugendarbeit nutzen können. 
Fangen wir an, unsere medialen Räume gemeinsam 
zu gestalten! 

Session 1: Datenschutz und Datenfluss  
in sozialen Netzwerken
Wir starten mit einem Interviewgast: Moritz Becker 
(smiley e.V.) im Gespräch mit Joachim Wahlbrink, dem 
Landesbeauftragten für Datenschutz in Niedersach-
sen. Moritz Becker, Teamer der Qualifizierung zum 
mediascout in der Kooperation neXTmedia, kommt 
mit spannenden Thesen auf das Podium: 
•  Jugendliche nutzen das Internet in großer Mehrzahl, 

um soziale Kontakte zu pflegen. Dabei verzichten 
sie gerne auf Datenschutz – dieser schränkt nur ein 
und verhindert die unbegrenzten Möglichkeiten der 
Vernetzung. Wie kann Datenschutz für Jugendliche 
attraktiv sein? 

•  Gefährdungspotenzial Datenschutz? Das Inter-
net ist ein staatenfreies Angebot, immer häufi-
ger werden regionale Datenschutzbestimmungen 
mit Nutzungseinschränkungen für die User-innen 
gleichgesetzt. Gefährden daher strenge Daten-
schutzrichtlinien die Vielfalt von Angeboten? Worauf 
kommt es eigentlich bei einem jugendgerechten 
Datenschutz an?
 

Session 2: Medienwirkung, Mediennutzung, 
Medientrends

Die zweite Session dient der anschließenden Dis-
kussion und bietet die Möglichkeit, das Thema Privat-
heit und Personal Branding zu diskutieren. Wir folgen 
den aktuellen Meinungsbildern, wie sie zuletzt auf der 
re:publica in Berlin diskutiert worden sind. 

Session 3: Mediennutzung von Kindern  
und Jugendlichen

Gastreferentin Caroline Roth-Ebner wirft mit ihrer 
Keynote einen Blick auf veränderte gesellschaftliche 
Lebenswelten und die Aneignung von Medienkompe-
tenz zur Partizipation an demokratischen Prozessen. 
Dabei liegt ihr Fokus auf der Mediennutzung von 
Kindern und Jugendlichen. Dr. Roth-Ebner forscht 
und lehrt am Institut für Medien- und Kommunikati-
onswissenschaften im Arbeitsbereich Neue Medien 
– Technik – Kultur an der Alpen-Adria-Universität Kla-
genfurt zum aktuellen Medien/Genderdiskurs. Diese 
Session wird in Kooperation mit dem Maintrack neXT-
gender angeboten!

Maintrack  
neXTmedia
Gastreferentin: Dr. Caroline Roth-Ebner

Der Blick ins Web 3.0! 
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Seit 2008 setzen sich die Mitgliedsverbände des Lan-
desjugendrings Niedersachsen in ihrem gemeinsamen 
Zukunftsprogramm neXT2020 intensiv mit der Frage aus-
einander, wie die Jugendarbeit und die Gesellschaft im Jahr 
2020 aussehen wird. Wie muss sich Jugendarbeit aufstel-
len, um auch 2020 und darüber hinaus noch attraktiv für 
Jugendliche zu sein und um öffentlich wahrgenommen zu 
werden? Dazu gibt es sieben Themeninseln, auf denen die 
Themen Partizipation, Glück und Persönlichkeit, soziale 
Gerechtigkeit, Migration und Interkulturalität, Umwelt und 
globale Gerechtigkeit, Bildung sowie Zukunft der Jugend-
arbeit bearbeitet werden. 

Die Themeninseln haben in den vergangenen Mona-
ten intensiv gearbeitet und werden bis zur neXTkonferenz 
bereits erste Forderungen entwickelt haben, die deutlich 
machen, wie sich Jugendliche und Jugendverbände die 
Zukunft im Jahr 2020 vorstellen.

Dennoch ist es dann noch nicht zu spät für weitere 
Anstöße und Ideen von außen, sprich, für einen Referen-
ten, der sich mit den Themen, die die Jugendverbände 
bewegen, auskennt und der neue Anregungen und Sicht-
weisen beisteuern kann. Wolfgang Gründinger, B.A. der 
Politikwissenschaften und Soziologie, Vorstandsmitglied 
der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (www.
srzg.de), engagiert im Think Tank 30 des Club of Rome 
(www.tt30.de) und Autor des viel beachteten Buches »Auf-
stand der Jungen. Wie wir den Krieg der Generationen 
vermeiden können«, wird uns am 11.09.2010 als Referent 
zur Verfügung stehen.

Gründinger wird die aktuelle Situation in zentralen 
Themen der Gesellschaft, wie sie auch im Zukunftspro-
gramm neXT2020 bearbeitet werden, aus seiner Pers-
pektive aufzeigen und Entwicklungstendenzen sowie 
Möglichkeiten der Einflussnahme aus Sicht der jungen 
Generation benennen. Dabei kommt den Themen Gene-
rationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein besonderes 
Gewicht zu. 

Für alle an Zukunftsfragen interessierten Konferenzteil-
nehmer-innen, für die das Programm neXT2020 Neuland 
ist, wird es eine intensivere Einführung in das Zukunfts-
programm geben sowie die Möglichkeit, sich über die 
Aktivitäten der einzelnen Themenbereiche des Programms 
zu informieren.

Da neXT2020 von der Vielfalt der Ideen und Zukunfts-
visionen der Aktiven lebt, wird es auch ein spielerisches 
Element geben, das die Kreativität anregt und im Idealfall 
gedankliche Sternstunden befördert.

Publikationen (u.a.):

Gründinger, Wolfgang (2009): Aufstand der Jungen. 
Wie wir den Krieg der Generationen vermeiden können. 
Verlag C.H. Beck: München.

Gründinger, Wolfgang (2006): Die Energiefalle. Rück-
blick auf das Ölzeitalter. Verlag C.H. Beck: München.

Gründinger, Wolfgang (2002): Öko-Realismus. Die 
Krise der Umwelt und die Solare Revolution. Schardt-
Verlag: Oldenburg.

Maintrack 
neXT2020 

Wolfgang Gründinger
Jugendarbeit im Jahr 2020:  

Herausforderungen und Chan-
cen in der neXT2020-Inselwelt
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»Sie stehen sich gegenüber. Die Politiker und 
die Generation Internet. Zwischen ihnen ein Fluss 
aus Vorurteilen, Missverständnissen und unbe-
kannten Tools und Techniken. Dabei könnten sie 
so viel voneinander lernen: Was die jungen Men-
schen bewegt, warum sie nicht politikverdrossen 
sind, wie sich Politik im Internet verändert, wie 
bekannte Politiker denken und wie sie das Web 
nutzen.« (netzpolitk.org zu Reboot_D)

Hendrik Heuermann ist Mit-Herausgeber des 
Buchs »Reboot_D: Digitale Demokratie – Alles 
auf Anfang«, aus dem dieses Zitat stammt. In 
dem Buch – und auch in dem Referat von Hen-
drik Heuermann bei der neXTkonferenz 2.0 geht 
es um die Chancen, die das Web 2.0 für Partizi-
pation und Demokratie bietet, und darum wie 
mehr Mitbestimmung ermöglicht werden kann.

 
Doch was braucht es, um diese Chancen 

auch tatsächlich nutzen zu können? Und wie 
kann Jugendarbeit diese neuen Möglichkeiten 
nutzen, um der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an politischen Entscheidungen 
einen höheren Stellenwert zu geben? Wie kann 
der mediale Bruch zwischen den Digital Natives 
(also der Zielgruppe der Jugendarbeit) mit den 
Digital Immigrants (zu denen auch die meisten 

Politiker-innen gehören) überwunden werden 
und eine bessere politische Kommunikation 
ermöglicht werden? Und wie kann durch das 
Web 2.0 auch die kollektive Intelligenz aktiviert 
werden und z.B. das Expert-inn-en-Wissen von 
Jugendlichen durch Jugendarbeit und Gesell-
schaft genutzt werden? 

Darum wird es in dem Referat von und der 
anschließenden Diskussion mit Hendrik Heu-
ermann gehen. Die Session ist zum einen 
Abschluss der neXTkonferenz, soll zugleich aber 
auch Ausblick sein – gerade deshalb steht das 
Thema Partizipation im Mittelpunkt des Referats. 
Denn nach der neXTkonferenz 2.0 wird es auch 
darum gehen, wie die Visionen und Forderungen 
für eine jugendgerechtere Zukunft, die z.B. im 
Rahmen der Konferenz entwickelt wird, platziert 
werden können – und wie sich die Jugendarbeit 
bei Politik und anderen Interessenvertretungen 
Gehör für diese Forderungen verschaffen kann. 

Publikationen (u.a.):

Heuermann, Hendrik & Reinhard, Ulrike 
(2009): Reboot_D: Digitale Demokratie – Alles 
auf Anfang, Neckarhausen.

Keynote 2 
Hendrik Heuermann

Mitwirkung und  
Mitbestimmung im Web 2.0:  
Neue Formen der Demokra-

tie gestalten und kollektive 
Intelligenz nutzen
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neXTmedia mobilisiert medienpädagogische Jugendarbeit
mediascouts sind… kommunikativ, vernetzt und wirkungsvoll!

Aktive Mediennutzung erobert unse-
ren Alltag, sie verändert unsere Informa-
tions- und Kommunikationskultur und 
erweitert unsere Beziehungsstrukturen. 
Mit den Erweiterungen, die der digi-
tale Informationsraum verschiedenen 
Lebensräumen zu bieten hat, wird er zum 
Kulturraum. Das Web 2.0 liefert Werk-
zeuge für eine produzierende Teilhabe 
am Netzwerk. 

Gerade für Heranwachsende bietet 
der Kulturraum Internet die Basis für 
Kommunikation, Organisation, Unter-
haltung, Beteiligung und Beschaffung. 
Nach der JIM-Studie 2009 nutzen 98% 
der 12-19-Jährigen das Internet mehrmals 
täglich, über 50% davon in sozialen Netz-
werken. Dabei hinterlegen 80% Infor-
mationen über ihre Hobbys und Dinge, 
die sie mögen oder nicht mögen, knapp 
70% laden eigene Fotos und Filme bzw. 
50% Fotos und Filme von Freunden und 
Familie hoch. Über 95% der befragten 
Jugendlichen haben ein eigenes Handy, 
die Studie spricht hier von Vollversor-
gung.

Die Qualifizierung zum mediascout 
beschäftigt sich mit den Nutzungsge-
wohnheiten von Jugendlichen, den soge-
nannten DIGITAL NATIVES, und versucht 
damit, über deren Motivlage medienpäd-
agogische Ansätze zu konzipieren und zu 
gestalten. Daneben werden verschiedene 
jugendkulturelle Kommunikationskanäle 
auf ihre Einsatzfähigkeit in der Jugendar-
beit geprüft. Rechtliche und moralische 
Haltungen werden ebenso thematisiert 
wie der praktische Aufbau von Social-
Media-Kanälen über Twitter, Facebook, 
Schüler-VZ usw. Abschließend geht der 
neXTmedia Baustein der Frage nach, wie 
sich mediale Kommunikationsformen 
für ein Selfmarketing der verbandlichen 
Jugendarbeit nutzen lassen.

Bislang 24 mediascouts aus der Jugend-
arbeit blicken auf eine spannende Quali-
fizierung zurück, denn die Zertifizierung 
zum mediascout hat bereits zum zweiten 
Mal komplett ausgebucht in Hannover 
stattgefunden. An jeweils 3 Tagen mit 4 
Referent-inn-en sind die Mediennutzung 
von Jugendlichen, deren pädagogische 
Begleitung in der Jugendarbeit und ihre 

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

mediale Ansprache untersucht worden. 
Vom Urheberrecht bis zum Persönlich-
keitsrecht, vom praktischen Aufbau eines  
Social-Media-Kanals (Wordpress-Web-
log, Twitter-Stream, Facebook-Fansite, 
YouTube-Videochannel) bis hin zum pra-
xisorientierten Planspiel Jugendarbeit 2.0 
hält die Qualifizierung umfangreiches 
Wissen für die Teilnehmer-innen aus 
Jugendverbänden und Jugendpflegen vor. 

In 2010 sind weitere 2 Qualifizierungs-
einheiten (Juni, November) im Themen-
spektrum DIGIAL NATIVES vorgesehen. 

Neu in 2010
Darüber hinaus startet nach der Som-

merpause eine neue Themeneinheit 
mediascout unter dem Titel: VIRTUALI-
TÄT. Schwerpunkt wird die Schnittstelle 
zwischen realer und virtueller Welt sein 
– wie verbunden sind die Erlebnisräume 
und welche neuen Wirkungsräume bieten 
sie der Jugendarbeit? Dabei wird ein 
Fokus auf Computerspielen und deren 
Einsatz in der Jugendarbeit liegen. Die 
Registrierung zur Teilnahme ist jederzeit 
auf nextmedia.ljr.de möglich!

Die Zertifizierung zum mediascout 
gehört zu »neXTmedia – Medienkom-
petenz in der Jugendarbeit« und die 
Teilnahme ist bei einer Zugehörigkeit zu 
einem anerkannten Träger der Jugendar-
beit kostenlos. Denn die besten Dinge im 
Leben sind umsonst!

Informationen zu den insgesamt 3 
Angebotsbausteinen sind auf neXTme-
dia.ljr.de hinterlegt. Auf der Website 
können nach der Registrierung Termine 
und Ansprechpartner-innen direkt ange-
fragt werden! 

Baustein 1
[media-juleica] – die medienpraktische 
Qualifizierung in der Juleica-Ausbildung

Welche Bilder der Ferienfreizeit 
sollen ins Netz? Mit einem Weblog den 
Daheimgebliebenen berichten – wel-
ches Knowhow wird dafür benötigt? Der 
1-Tages-Workshop setzt medienprak-
tisch einen Ausbildungsschwerpunkt 
(z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Projektorga-

nisation usw.) in der Juleica-Ausbildung 
um. Der Workshop wird gemeinsam von 
Juleica-Teamer-inn-e-n und Medienpäd-
agog-inn-en der Niedersächsischen Lan-
desmedienanstalt (NLM) durchgeführt.

Baustein 2
[media-projekt] – medienpraktische 
Schnupperworkshops & Info-Veran-
staltungen

Die Medienpädagog-inn-en der mul-
timediamobile (NLM) bieten medi-
enpraktische Schnupperworkshops 
(Video, Audio, Spiele) für haupt- und 
ehrenamtlich Aktive in der Jugendar-
beit an! Zum Beispiel: Mit dem Video 
auf dem landesweiten Camp unterwegs 
u.a.m. Die Referent-inn-en der Aktion 
Sicheres Internet bieten medientheo-
retischen Input zur Qualifizierung von 
Multiplikator-innen  in der Jugendarbeit. 
Im Themenspektrum Web 2.0, Handy 
und Computerspiele werden Chancen 
und Risiken der Mediennutzung von 
Jugendlichen (Cybermobbing, Happy 
Slapping/Happy Peacing!! usw.) auf-
gezeigt.

Baustein 3
[media-scout] – die zertifizierte Qualifi-
zierung zum mediascout

Das 3-tägige Veranstaltungsfor-
mat bringt Wissen für die Entwick-
lung medienpädagogischer Angebote 
in der Jugendarbeit und bietet Ideen für 
Medienprojekte und zur Entwicklung 
einer medialen Strategie für die eigene 
Jugendgruppe/den Jugendverband.

neXTmedia
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Soziale Netzwerke bieten Menschen Zugang und schaffen Kommunikation und 
damit Resonanz. In Deutschland wird Facebook voraussichtlich die 10 Millionen-
Nutzer-innen-Marke im Juni geschafft haben, weltweit nutzen das Netzwerk über 
400 Millionen Nutzer-innen. Die Macht sozialer Netzwerke wird immer größer, 
denn sie bewegen neben den persönlichen Profilen ihrer Mitglieder auch die 
Informationen über das, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt. Nachdem 
Google mit der personalisierten Suche einen Schritt in Richtung persönlicher Vor-
lieben gegangen ist, bringen die User-innen sozialer Netzwerke Informationen 
mit persönlicher Wertung in den öffentlichen Nachrichtenstrom, sogenanntes 
Friendcasting – jede Person ist eine Suchmaschine und bringt ihre Ergebnisse 
über ihre Netzwerke zu uns. Und Facebook macht vor, wie Social Media sich 
ausbreiten kann: Mit Social Plugins können Anbieter-innen ihre Websites von 
User-inn-e-n bewerten lassen und Informationen kommen mit dem LIKE-Button 
(»gefällt mir«) auf einfachstem Weg zu weiteren Facebook-User-inn-e-n - über 
den persönlichen Newsfeed in den Nachrichtenstrom aller Freund-inn-e-n...

Wie nutzen Jugendver-
bände diesen Social-
Media-Kanal? In dieser 

zweiten Folge des »How to do?« folgt 
nach Twitter (Twittern im Web 2.0, 
korrespondenz Nr. 107) eine Kurzein-
führung in die Nutzung von Facebook 
für Organisationen.

Neben persönlichen Profilen für Pri-
vatpersonen bietet Facebook für Orga-
nisationen, Gruppen, Marken usw. 
»Fanpages« und »Communityseiten« 
an. Der Vorteil liegt auf der Hand:

•  Die Page ist öffentlich, wird von 
Suchmaschinen gefunden und kann 
mit Widgets beworben werden.

•  Die Page trägt den Namen der Orga-
nisation, Gruppe usw. und kann von 
mehreren Personen administriert 
werden.

•  Über die Page können Updates an 
Fans gesendet werden!

•  Der/die Besitzer-in einer Page erhält 
eine wöchentliche Nutzer-innensta-
tistik.

In zwei Schritten  
zur  

Facebook Page (Fanpage):

Teilst Du schon?  
Der Social Media Goldrush

1.  Einrichten. Die Seite wird auf dieser 
URL angelegt: http://www.face-
book.com/pages/create.php und 
anschließend mit den Kontaktda-
ten der Organisation und einem 
Passwort gespeichert. 

2.  Die Facebookprofile von späte-
ren Admins hinzufügen, so laufen 
später RSS-Feeds, Spiele usw. auf 
der Page und die Seite kann gemein-
schaftlich bearbeitet werden. Das 
Posting erfolgt immer unter dem 
Namen der Page, nicht mit dem 
persönlichen Namen.

 Für die Gestaltung einer Fanpage 
können individuelle Reiter mit 
FBML (Facebook-Markup Lan-
guage) hinzugefügt werden. Die 
Tabs können beschriftet und der 
Inhalt kann mit HTML eingefügt 
werden.

Gemeinschaftsseiten sind seit April neu 
bei Facebook und sollen gruppenrele-
vante Themen, wie Aufrufe, Aktionen 
über den Seiten-Mehrwert veröffentli-
chen. Die Administration der Seite soll 
laut Facebook ab einer Fanzahl von 
mehreren 1.000 User-inne-n über die 
FB-Gemeinschaft erfolgen. 

Am besten regelt eine Roadmap den 
Social-Media-Auftritt: Wer soll, wie, 
wann und was?

" Dramaturgie der Fanpage festlegen: 
Timeline mit besonderen Inhalten, 
wie Veranstaltungen, Termine usw. 
erstellen. 

" Rollendefinition der Personen, die 
an der Fanpage als Admins mitar-
beiten: Technik, Inhalte, Strukturen 
(Termine, Fotos usw.) = Vorstand, 
Pressereferent-in, Bildungsreferent-
in, Jugendleiter-in, Teilnehmer-in

" Interaktionsflächen bieten & nutzen! 
Fans posten an der Pinnwand, uploa-
den Fotos, nutzen Anwendungen…

Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. bei Facebook: 
www.facebook.com/landesjugendring.niedersachsen

neXTmedia
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neXTweb

neXTweb – Der ljr und das Internet
neXTweb
Das Netz als mächtiger  
Kulturraum
Das Internet entwickelt sich zum eigen-
ständigen Kulturraum, wird ein Teil der 
Realität und nimmt zunehmend und 
unaufhaltsam Einfluss auf gesellschaft-
liche Gestaltungsprozesse. Die »erste 
Völkerwanderung des Informations-
zeitalters« führt zu einer fundamenta-
len Veränderung der Gesellschaft und 
stellt alte Macht- und Entscheidungs-
strukturen grundsätzlich in Frage. Kein 
Wunder also, dass wir angesichts der 
damit verbundenen Verschiebung der 
Machtverhältnisse in der Debatte um 
das Internet vermehrt eine Polarisie-
rung der Gesellschaft erleben.

Das Internet wird als Glaubensfrage 
gehandelt und repräsentiert den Kampf 
kultureller Wertewelten sowie die Exis-
tenz unzureichend reflektierter Wer-
tedifferenzen. Prof. Peter Kruse hat 
auf der re:publica 2010 Ergebnisse 
seiner Untersuchungen unter »heavy 
usern« vorgestellt, die selbst in dieser 
internetaffinen Gruppe zwei konträre 
Wertemuster als Ausdruck zweier Wer-
tewelten deutlich machen. 

Da sind zum einen die Digital Visitors, 
die das Netz zwar als wichtig erkannt 
haben, es aber nicht lieben, die ver-
lässliche Information und Beziehung 
statt Überforderung und Oberflächlich-
keit suchen, die den Schutz persönli-
cher Daten und den der Privatsphäre 
besonders betonen, die dem Netz 
Intransparenz und Bevormundung, die 

Förderung von Scheinidentitäten, Reali-
tätsverzerrung und Informationschaos 
vorwerfen und die das Social-Web als 
Katastrophe ohne Nutzwert betrach-
ten, das strukturbedingt kriminelle 
Machenschaften befördert.

Da sind zum anderen die Digital Resi-
dents, die die Dynamik des Netzes 
verstehen und aktiv mitgestalten, die 
im Netz eine Basis für gegen-
seitige Offenheit sehen statt 
Intransparenz und Bevor-
mundung zu befürchten, 
die gestaltend in die Gesell-
schaftsdynamik eingreifen 
und kostenfrei von globaler 
Kreativität profitieren wollen. 
Sie wollen über Austausch 
und Empfehlung am Ball blei-
ben, überall schnell emotio-

nale Beziehungen eingehen 
und die Gesellschaftsdyna-
mik hautnah miterleben. 
Sie lehnen jede Form von 
Kontrolle, Hierarchie und 
Zugangsbeschränkung ab und 
betrachten das Social-Web als 
Riesengewinn und Weiterent-
wicklung des Netzes.

Zwischen beiden kultu-
rellen Wertewelten, die im Übrigen 
altersunabhängig sind, gibt es kaum 
eine gemeinsame Verständigungsbrü-
cke und die Risiko-Nutzen-Balance 
wird selbst unter Experten sehr unter-
schiedlich bewertet. Daraus ergibt sich 
zwangsläufig eine kaum lösbare Kon-
fliktsituation, die letztlich die Entwick-
lung des gesamten Systems blockiert 
oder zumindest behindert.

Diese Blockade ist deshalb besonders 
problematisch, weil sie die gesamte 
Gesellschaft betrifft und uns von not-
wendigen Entwicklungen abhält. Ent-
wicklungen, die für die Konkurrenz- und 
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft 
eine maßgebliche Bedeutung haben 
(die Entwicklungsrichtung hat Gunter 
Dueck in in seinem Buch »Aufbrechen« 
beispielhaft aufgezeigt), denn verteiltes 

und exzellentes Wissen ist die einzige 
Chance für die Zukunft. Letztendlich ein 
unproduktiver Kampf, denn es wird die 
Veränderungen geben, ob wir es wollen 
oder nicht. Aufgrund der systembe-
dingten und gesetzten Rahmenbedin-
gungen sowie der Eigendynamik des 
Internets sind die gesellschaftlichen 
Veränderungen außer durch Abschal-
tung des Netzwerkes nicht aufzuhalten.

Das neue Internet
Seit dem Web 2.0 geht es nicht mehr 
um die Verwertung von Informationen, 
sondern darum, gemeinsam einen Kul-
turraum zu gestalten. Das Netz bietet 
die Möglichkeit, neue und umfassen-
dere soziale Strukturen aufzubauen. 
Es führt zu veränderten Besitzver-
hältnissen, denn durch die technische 
Dezentralität kann nichts mehr festge-
halten werden und Grenzen lösen sich 
auf. Die Macht verschiebt sich immer 
mehr vom Anbieter auf den Nachfrager. 
Der gigantische Strom kontextbefreiter 
Informationen bietet im sozialen Netz-
werk einen grenzenlosen assoziativen 
Raum. Die eigene Qualität des Internets 
liegt dabei in der Masse der beteiligten 
Menschen, die neue Informationen und 
damit auch eine neue Informationsqua-
lität schaffen und damit das Kollektiv 
zur Analyseeinheit machen (Kollek-
tivintelligenz). Intelligenz kommt dabei 
nicht aus dem Netz, sie kommt vom 
Menschen – die Intelligenz öffentlich 
sichtbar zu machen, ist dabei allerdings 
dem System des Netzes zu verdanken.

Mit dem veränderten System der Infor-
mationsbeschaffung und Verwertung, 

Hypothese 1 *
Die Schärfe des Disputes pro und 
contra Internet ist Indikator für die 
Existenz unzureichend reflektierter 
Wertedifferenzen.

Hypothese 2 *
Die Veränderungen durch das Inter-
net sind systembedingt und daher 
außer durch Abschaltung des Netz-
werkes nicht zu stoppen.
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mit dem Social-Web und mit den Mög-
lichkeiten, soziale Systeme und Kol-
lektivintelligenz für Handlungen und 
Entscheidungen nutzbar zu 
machen, verändert sich auch 
das Denken und Handeln. 
Was wir deshalb brauchen, 
sind andere und adäquate 
Strategien in der Bewertung 
der Informationen, Informa-
tionsverarbeitungsstrate-
gien, die dem Internet als 
Verschnellerungsmaschine 
gerecht werden und Bildung 
neu definieren. Was wir brauchen, ist 
eine umfassendere Bildung, die in 
der Lage ist, sich aus dem vertikalen 
Denken zu befreien und das breite 
Spektrum der Information ganzheitlich 
zu verarbeiten. Dabei geht es um dezi-
dierte Regeln für ein Ritual der gegen-
seitigen Absicherung, um ein geregeltes 
Vertrauen gegenüber Informationen; 
dabei geht es um die Entwicklung sozi-
aler Filter und Wertemuster. 

Während sich einerseits die Status-
funktion der Experten auflöst, Ver-
trauensverlust einsetzt und manche 
sogenannte Experten in ihren Hülsen 
enttarnt werden, passieren Bewertun-
gen künftig zunehmend über asso-
ziative Brücken im Netz. Das Netz 
demokratisiert Informationen und 
Wissen und durch die Möglichkeit,das 
System aktiv anzutickern, also unmittel-
bar zu reagieren und einzugreifen, kann 
die Haltbarkeit der Information selbst-
tätig geprüft werden. Es kommt also 
vermehrt auf die Fähigkeiten des Reze-
pienten oder der Rezepientin an, mit 
den Informationen kompetent umzu-
gehen. Das erfordert neue Bewertungs-

strategien des Gehirns und 
eine neue Mechanik der Infor-
mationsverarbeitung. Dazu 
gehört die Fähigkeit, mus-
terbildend wahrzunehmen 
und vom Ganzen zum Detail 
zu lernen sowie ganzheitlich 
zu denken, eine ausgeprägte 
Frustrationstoleranz, Aus-
dauer und Aufmerksamkeit, 

intuitives Erfassen, sozialkompetentes 
Einordnen und der produktive Umgang 
mit Irritationen.

Die Basis des  
ljr-Web-Engagements
Bedeutung des Webs
Das Internet bietet in seiner entwi-
ckelten Form eine Netzwerkstruktur, 
die in weiten Teilen dem ent-
spricht, was emanzipatori-
sche Jugendarbeit ausmacht: 
einen selbstbestimmten und 
frei gestaltbaren Raum, ein 
synergetisches Netzwerk der 
ungehinderten Kommunika-
tion und Kooperation, einen 
machtreduzierten Ort für 
Freundschaft, Beteiligung, 
Entwicklung und Innovation, eine hie-
rarchiefreie Basis für gleichberechtigtes 
Denken und Handeln.

Das Web schafft damit als zukunftsfä-
higes und zukunftsgerechtes Medium 
auch eine neue demokratische Basis 
und die Voraussetzungen für die Ent-
wicklung und Nutzung kollektiver Intel-
ligenz. Ein Zustand, der dem Wesen 

der Jugendarbeit und dem Interesse 
von Kindern und Jugendlichen weitge-
hend entspricht.

Auf dieser Grundlage versteht der Lan-
desjugendring seine Rolle als die des 
Raumausstatters, Organisators, Weg-
bereiters und Katalysators. Die verschie-
denen Web-Präsenzen entsprechen 
dabei den unterschiedlichen Anfor-
derungen und Bedürfnislagen, schaf-
fen Kanäle und dienen der geregelten 
Orientierung. Während www.ljr.de das 
engere Arbeitsfeld der Arbeitsgemein-
schaft Landesjugendring präsentiert 
und die Information und Kommunika-
tion der Jugendverbände gewärleistet, 
bildet www.jugendserver-niedersach-
sen.de die landesweite trägerübergrei-
fende Plattform für Jugendarbeit und 
Jugendpolitik und ist technische Basis 
für eine Vielzahl weiterer eigenständi-
ger Webanwendungen. Neben diversen 
projekt- und schwerpunktbezogenen 
Webseiten wie z.B. neXTvote.de, neXT-
gender.de, neXTschule.de, neXTklima.
de, neXTkonferenz.de oder generati-
onzweinull.de bietet seit Anfang 2010 
www.myjuleica.de eine umfangreiche 
community für Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter mit hohen Ansprüchen 
an die Medienkompetenzentwicklung.

Hypothese 3 *
Die Social Software des Web 2.0 ist 
ein Angriff auf die etablieren Regeln 
der Macht und erzwingt ein grundle-
gendes Umdenken.

Hypothese 4 *
Das Internet führt zur Erhöhung 
des Selbst-Bewusstseins der Gesell-
schaft. Eine Re-politisierung jenseits 
der Parteien ist nur konsequent.

Hypothese 5 *
Die Lawine donnert bereits zu Tal. 
Überzeugungsarbeit ist nicht not-
wendig. Und bist Du nicht willig, so 
brauch ich … Geduld.

*) Thesen von Prof. Dr. Peter Kruse – 
Vortrag auf der re:publica 2010 – What‘s 
next? Wie die Netzwerke Wirtschaft und 
Gesellschaft revolutionieren

cluetrain manifest
Revolution 2.0: Die Macht verschiebt sich 
immer mehr vom Anbieter auf den Nachfrager.
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Unsere Ziele und Orientierungen
Indem wir uns an den Kompetenzen und an der Sprache 
der Jugendlichen, also der Digital Natives, orientieren, 
schaffen wir die Grundlagen und Räume für zukunftsge-
rechtes Denken und Handeln und die Bedingungen für 
neue Handlungsoptionen. 

Dazu gehört es insbesondere:
! die strukturellen Vorteile und Möglichkeiten kleiner 

Einheiten zu nutzen und Bedingungen zu gewährleisten 
für Synergie, Teamfähigkeit, Kooperation, Handlungs-
fähigkeit, Flexibilität, Bürokratiearmut sowie flache 
Macht- und Entscheidungsstrukturen.

" Netzwerkeffekte zu nutzen, Netzwerke zu schaffen, 
sie zu befördern und einzurichten.

" die gestaltende Teilhabe am unbegrenzten Reichtum 
an Informationen zu ermöglichen.

" kreative und innovative Energie freizusetzen und die 
passenden und bedarfsgerechten Räume zu schaffen.

" das Wissen an den Rändern einzubeziehen, Schwarm-
intelligenz und Kollektive Intelligenz zu nutzen sowie 
Beteiligung zu fördern und so einfach wie möglich zu 
machen.

" die Gemeinsamkeit und die Gleichheit zu fördern und 
Ideologie, Wissen, Einfluss und Macht zu teilen.

" Grundlagen zu befördern für Begeisterung, für Metho-
denkompetenz, für Prozessentwicklung und für ganz-
heitliches Denken.

" gemeinsame Werte zu entwickeln und zu pflegen, um 
Identifikation zu ermöglichen, das Richtige zu fördern 
und das Falsche zu verhindern.

" die Kräfte ökonomisch einzusetzen, Inhalte über Struk-
turen zu stellen und Autonomie zu gewährleisten.

" Medienkompetenz zu fördern, Filter zu schaffen, 
Jugendliche zu unterstützen und Orientierung zu 
leisten in der Flut der vielfältigen Informationen und 
widerstreitenden Interessen.

kontext-Links
1
Prof. Dr. Peter Kruse auf youTube 
sowie: www.nextpractice.de

2
Mihaly Csikszentmihalyi 
Flow: Das Geheimnis des 
Glücks (1990) 

3
Gunter Dueck 
Aufbrechen (2010) 
Homo Oeconomicus (2008) 
sowie: www.omnisophie.com

neXTweb – Der ljr und das Internet

Verschiebung der Machtverhältnisse 

Die sozialen Netze werden die Politik verändern:  

Ihr werdet Euch noch wünschen,  
wir wären politikverdrossen.

Max Winde auf Twitter
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Die Zeit (b)rennt – Landesjugendcamp 2010

Vom 04. bis 06.06.2010 ist es wieder 
so weit: Dann kommen 2.000 Jugend-
liche im Alter von 13 bis 27 Jahren 
aus ganz Niedersachsen zum Evan-
gelischen Jugendhof Sachsenhain 
bei Verden. Die Evangelische Jugend 
lädt ein zum Landesjugendcamp. Das 
Motto lautet: »Die Zeit (b)rennt«. Die 
Vorsitzende der Landesjugendkam-
mer, Lena Borgers, sagt dazu: »Es ist 
noch nicht zu spät für Veränderungen 
und Engagement. Doch die Zeit rennt 
und die Themen, für die wir uns ein-
setzen müssen, brennen unter den 
Nägeln. Wir haben die Chance, unsere 
Zeit sinnvoll und auch erfüllend zu 
nutzen«. 

Seit 1984 findet das Camp alle 
zwei Jahre auf einer riesigen Wiese 
des Jugendhofs statt. Dort verbrin-
gen die Jugendlichen gemeinsam ein 
Wochenende. Sie wohnen in Zelten, 
essen und feiern gemeinsam, haben 
ein verbindendes Motto, zu dem Aktionen und Workshops 
veranstaltet werden. Gemeinsame Bibelarbeiten und Gottes-
dienste sind wesentlicher Bestandteil dieses Jugendfestivals. 
Vor zwei Jahren lautete das Motto »Ich heiß, Du cool«. Die 
Jugendlichen stellten sich die Frage: Wie gehe ich mit mir, 
meinen Menschen und der Umwelt um? Sehr konkret fiel die 
Umsetzung aus: Sie berechneten, wie viel CO2 ihr Lebens-
stil produziert und wie viele Erden nötig wären, um dies 

auszugleichen. Einige 
bauten ein Windrad, 
andere eine Arche 
Noah. Auch diesmal 
wird das Thema Öko-
logie wieder aufgegrif-
fen. Mitte Mai liegt das 
fertige Programm vor. 

In den 80er Jahren 
war das Landesjugend-
pfarramt Initiator des 
Camps, auch die Lei-
tung und Durchfüh-
rung lag in der Hand 
der Prof is. Heute 
beginnt das Landes-
jugendcamp mit der 
Themenfindung in der 
Landesjugendkam-
mer, dem leitenden 

Ehrenamtlichengremium der Evangelischen Jugend in der 
hannoverschen Landeskirche. Sie ist damit der Initiator und 
verantwortet das Camp. Auch die Planung und Durchführung 
wird nicht allein durch das Landesjugendpfarramt getragen. 
Zwar liegt die zentrale Koordination noch dort, aber vieles 
von dem, was auf dem Camp stattfindet, wie Workshops, 
Cafés, »Chill-Out-Plätze«, Konzerte und Künstlerisches 
sowie viele andere Aktionen, wird durch die ehrenamtli-
chen und hauptamtlichen Mädchen und Jungen, Frauen 
und Männer in den Sprengeln, Kirchenkreisen und den 
Kirchengemeinden ausgedacht, geplant und verwirklicht.

»Größtmögliche Beteiligung vieler macht den besonderen 
Charme des Landensjugendcamps aus«, so Landesjugend-
pastorin Cornelia Dassler. »Dieses bunte Programm spricht 
viele Jugendliche an.« Wie die vielen anderen Aktiven ist sie 
gespannt auf das Camp, die Ideen und Umsetzungen aller 
Engagierten und die vielen Jugendlichen, die zu diesem 
Camp erwartet werden und ihre eigenen Gedanken eintragen. 

Informationen: www.lajucamp.de

Katrin Deutsch 
Sondervikarin im Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers, Landesjugendpfarramt

Eindrücke vom Landesjugendcamp 2008
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Wie die Lemminge? Die Zukunft aktiv gestalten! 
Neues aus dem Zukunftsprogramm neXT2020

»Sorry, J.R.! Dallas kann einpacken, 
heute schon und in Zukunft sowieso.« 
»Dallas«, neben dem »Denver-Clan«, 
die Soap der 80er schlechthin, ist ein-
fach viel zu übersichtlich, zu langsam, 
um die Fernsehgesellschaft von morgen 
noch irgendwie zu packen – sagt Prof. 
Dr. Franz Josef Röll. 

Mit erkennbarer Freude am Thema 
und beschleunigter Gesprächsge-
schwindigkeit entfaltete der Darm-
städter Medienpädagoge beim 2. 
Meilenstein des Zukunftsprogramms 
neXT2020 am 01.02.2010 ein Zukunfts-
szenario, das so manche-n Zuhörer-in 
schwindeln ließ. Unter der Überschrift 
»Prognosen und Provokationen zur 
Gesellschaft 2020« machte Röll deut-
lich, dass der allgemeine Trend zur 
Beschleunigung weiter zunehmen und 
noch stärker die weltweiten Entschei-
dungs- und Organisationsprozesse 
beeinflussen werde. Schon heute seien 
viele Entwicklungen bereits vorent-
schieden durch das hohe Transakti-
onstempo der globalisierten Märkte. 
»Beispiele sind die schnelle Einführung 
des Bachelor-Abschlusses in Deutsch-
land und auch die Kommerzialisierung 
der Universitäten«, so Röll. Beschleu-
nigung ergreife alle Ebenen der Gesell-
schaft, neben der technologischen 
Beschleunigung würde auch der private 
Bereich davon erfasst: »Wir steigern 
unsere Erlebnis- und Handlungsepiso-
den pro Zeiteinheit immer weiter«, sagt 

Röll, »das führt zu völlig neuen Dimen-
sionen des Wahrnehmens. Theater- und 
Opernaufführungen müssen in Zukunft 
gekürzt werden. Schon heute kann 
man beobachten, dass Berufs-, Par-
teien- und Vereinspräferenzen schneller 
wechseln, inklusive der Intimpartner.« 
Wenn sich das Lebenstempo immer 
weiter beschleunigt, werden die Men-
schen sich nur noch auf einzelne ihnen 
wichtige Punkte konzentrieren und sich 
dann schnell wieder neuen Gebieten 
zuwenden. Das hat auch Auswirkun-
gen auf die Jugendarbeit. »Es wird 
immer schwieriger werden, Zielgrup-
pen zu lokalisieren«, prognostiziert 
Röll. »Die Gruppen werden sich immer 
wieder neu mischen, und es wird flüch-
tige Formen der gemeinsamen Arbeit 
geben.« Die allgemeine Beschleuni-
gung produziert nicht nur Gewinner: 
»Es gibt natürlich Menschen, die bei 
diesem Tempo nicht mithalten können. 
Burn-out oder Depressionen sind die 
Folge.« Muss man diese Entwicklung 
nun klaglos hinnehmen oder unterge-
hen? »Nein«, meint Franz Josef Röll. 
»Widerspruch ist möglich. Wir müssen 
unseren Gestaltungsanspruch gegen-
über der Beschleunigung durchsetzen 
und unsere Lemmingkultur aufgeben.«

Neben Rölls animierenden wie alar-
mierenden Thesen stand wie auf den 
vorangegangenen Meilensteinen die 
Präsentation der bisherigen Arbeitser-
gebnisse auf den sieben Themeninseln 
sowie der Austausch untereinander im 
Vordergrund. Anhand von hypotheti-
schen Zukunftsszenarien für das Jahr 
2020 setzten sich die Insulaner-innen 
mit Themen wie »Rente mit 72«, der 
Einheitsschule oder der Einführung der 
Wahlpflicht auseinander. 

Meilenstein 3: 
Der anstehende dritte Meilenstein 
im Rahmen von neXT2020 wird am 
11.09.2010 als einer von vier The-
menschwerpunkten der neXTkon-
ferenz 2.0 stattfinden. Hier soll, 
erstmals auch für Externe, neben 
dem IST-Stand der Arbeit auf den 
Themeninseln auch die Richtung 
der Forderungen sichtbar werden. 
Nähere Informationen zum Referen-
ten Wolfgang Gründinger, Vorstands-
mitglied der Stiftung für die Rechte 
zukünftiger Generationen (www.srzg.
de), und zum weiteren Ablauf des 
Tages gibt es auf den Sonderseiten 
zur neXTkonferenz 2.0. 

Weiterer Prozess: 
Im Frühjahr 2011 soll das Zukunfts-
programm im Rahmen eines 
großen Events zu einem vorläufigen 
Abschluss geführt werden. Vorläufi-
ger Abschluss heißt: Es geht weiter, 
mindestens bis 2020. Neue Zielgrup-
pen sollen eingebunden werden und 
neXT2020 noch mehr öffentliche 
Aufmerksamkeit sichern. Auch die 
Website www.neXT2020.de bleibt 
bestehen: Neben den konkreten For-
derungen der Themeninseln werden 
dort auch weiterhin die Entwick-
lungen des Prozesses abgebildet 
werden.

Die neuesten Entwicklun-
gen auf den Themeninseln sind 
nachzulesen unter http://www.
next2020.de/wiki2020.html.
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Hauptausschuss-Klausur im Zeichen der Kartoffel

Wie ein Haufen unterschiedlich großer 
»Kartoffeln« mutete die Darstellung 
der Sinus-Milieus U27 zunächst an, 
die der Referent Peter Martin Thomas, 
Diplompädagoge und Beiratsmit-
glied der Sinus-Milieustudie U27, im 
Rahmen der Hauptausschuss-Klausur 
am 18.01.2010 in Hannover vorstellte. 
Doch schnell wurde klar: Es geht um 
die Lebenswelten Jugendlicher und  
junger Erwachsener. Nach einer grund-
sätzlichen Einführung zu Sinus-Milieus, 
kulturellem Kapital und den zentralen 
Aussagen u.a. zum Wandel der »Leit-
milieus« wurden die Kernmilieus der 
verbandlichen Jugendarbeit, d.h. laut 
den Ergebnissen der Studie das tra-
ditionelle, das bürgerliche und das 
postmaterielle Milieu, mit Text, Ton 
und Video vorgestellt. Es folgten die 
Milieus der Konsum-Materialist-inn-
en und der Hedonist-inn-en sowie die 
sogenannten C-Milieus der Modernen 
Performer-innen und Experimentalist-
inn-en. 

Doch was bedeutet das für die 
Jugendverbandsarbeit? Ist der Ort des 
potenziellen Engagements für Jugend-
liche eigentlich ein Treffpunkt span-
nender Leute? Ist es eine Brücke zu 
attraktiven Zielen? Können sie ihre 
Bedürfnisse und Ziele mit dem Enga-
gement im jeweiligen Verband ver-
wirklichen und so voranbringen wie in 
keiner anderen Gruppe? Mit diesen und 
anderen Fragen verknüpften die Anwe-
senden die Ergebnisse der Studie mit 
ihrem Arbeitsfeld Jugendarbeit. Durch 
den Wandel der Lebenswelten Jugendli-

cher und die Verschiebung der Milieus 
von den Milieus mit traditionellen Wer-
teorientierungen hin zu Milieus   mit der 
Wertehaltung einer Neuorientierung 
müssen sich die Verbände stärker als 
bisher damit auseinandersetzen, was 
von Jugendlichen gewollt wird, und die 
Strukturen und Bedingungen entspre-
chend der Verbandswerte und -profile 
an den Lebenswelten der Jugendlichen 
orientiert anpassen. Hierzu müssen 
jedoch auch von gesetzlicher bzw. lan-
despolitischer Seite die Voraussetzun-
gen existieren.

Werte wichtiger  
als Schichtzugehörigkeit

In der differenzierteren Betrachtung 
der Studie wurde zudem deutlich, dass 
die Wertedimensionen der jeweiligen 
Milieus mehr Bedeutung haben als die 
»Schichtachse«. Entsprechend liegen 
Chancen neben dem Erhalt sowie der 
Weiterentwicklung bestehender Ange-
bote bzw. der Entwicklung neuer Ange-
bote in der Erschließung potenzieller 
zukünftiger Betätigungsfelder für Ver-
bände auf ihrer jeweiligen Werteachse. 
Das bedeutet konkret z.B., dass Ver-
bände, die Werte wie z.B. Individua-
lisierung oder Selbstverwirklichung 
in ihrer Grundorientierung verankert 
haben, auch für Jugendliche aus dem 
Milieu der Konsum-Materialist-inn-en 
interessant sein könnten. 

Sicher ist, dass mit einem Angebot 
nicht alle Jugendlichen aller Milieus 
erreicht werden können, in der Vielfalt 
der Verbände insgesamt sich jedoch die 
unterschiedliche Ausprägung der ein-
zelnen Verbandsprofile zeigt, so dass 
zumindest ein Großteil der Jugendli-
chen  sich in einem Angebot wieder-
finden kann.

Link: http://www.petermartintho-
mas.de/home.html und http://www.
bdkj.de/startseite/der-bdkj/der-bdkj/
themen/sinus.html

Die Sinus-Milieu-Studie U27 ist 
eine qualitative Pilotstudie, die im 
Auftrag des Bunds der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) und 
Misereor, von Sinus Sociovision zu 
Werteorientierungen, Engagement, 
Wünschen und Zukunftsentwür-
fen sowie zu religiösen und kirch-
lichen Einstellungen von jungen 
katholischen Menschen im Zusam-
menhang mit den Sinus-Milieus 
durchgeführt wurde. Sie nimmt 
junge Menschen, aufgeteilt in die 
drei Altersgruppen Kinder (9 bis 13 
Jahre), Jugendliche (14 bis 19 Jahre) 
und junge Erwachsene (20 bis 27 
Jahre), unmittelbar selbst mit dem 
Modell der Sinus-Milieus in den 
Blick und untersucht ihre Lebens-
welten.

HA-Klausur
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neXTklima

Für eine gesunde Umwelt und ein besseres Klima!

Weder Atomkraft noch die Verstromung 
von Kohle zählen zu den nachhaltigen 
Formen der Energieerzeugung und 
haben weltweit negative Auswirkungen 
auf den Menschen und das Klima. In 
Niedersachsen sorgte unlängst der Vor-
schlag des Bundesamtes für Strahlen-
schutz für Aufregung, den in der Asse 
eingelagerten Atom-Müll zu bergen 
und nach Schacht Konrad zu verlagern. 
Atommülllagerung birgt große Gefah-
ren für die Gesundheit und Lebensqua-
lität aller Menschen und insbesondere 
zukünftiger Generationen. Durch die 
Lagerung von Atommüll an drei nie-
dersächsischen Orten, deren Sicher-
heit nicht abschließend geklärt ist, 
wächst die Gefahr einer radioaktiven 
Belastung. Ziel der niedersächsischen 
Umweltpolitik muss deshalb sein, lang-
fristig eine hohe Lebensqualität für 
die Menschen in diesem Bundesland 
sicherzustellen. Kinder und Jugendli-
che sollen gesundheitlich unbelastet 
und ohne Einschränkungen aufwach-
sen können. So positionierten sich die 
Delegierten bei der 33. ordentlichen 
Vollversammlung des Landesjugend-
rings Niedersachsen e.V. 

Entsprechend finden in den Mit-
gliedsverbänden Aktionen gegen den 
Ausstieg vom Atomausstieg und gegen 
die Atommüllendlagerung in Nieder-
sachsen statt. So gab es in der aejn, Ev. 
Jugend Propstei Schöppenstedt, z.B. 
eine Modenschau und eine Postkarte-
naktion gegen eine Verschiebung des 
»Atomausstiegs«, wie Britta Wagener 
berichtet.

Asse-Atommüll-Modenschau
Eines der Projekte der Ev. Jugend 

Propstei Schöppenstedt war eine the-
matische Modenschau zum Thema 
Asse und Atommüll. Mit 10 Jugend-
lichen wurden Kostüme entworfen, 
passende Musik herausgesucht und 
kurze Moderationstexte geschrieben. 
Anschließend wurde die Show von über 
15 Mitwirkenden beim Evangelischen 
Landesjugendtreffen vor 400 Jugend-

lichen und beim Anti-Atommüll-Treck 
in Sickte vor ca. 500 Atommüllgegner-
inne-n und Besucher-inne-n vorgeführt. 
Wichtig war uns, auf kreative Weise 
Menschen über die Geschehnisse im 
ehemaligen Bergwerk Asse II zu infor-
mieren und uns selber damit intensiver 
auseinanderzusetzen.

Folgende Modelle sind anschlie-
ßend über den Catwalk gelaufen: 
Wiese, Atomfässer, Strahlung, Atom-
pilz, Schutzkleidung, Asse-Gegner,  
»Dicke Hose« (für Betreiber-innen 
bzw. Politiker-innen) und Atommüll-
Gegner-innen. Hier sind zwei Auszüge 
aus den Moderationstexten:

»Dicke Hose«: Ständig gibt es neue 
Meldungen. … Diese Nachrichten 
führen zu Ärger und Verunsicherung in 
der Bevölkerung. Das folgende Modell 
wurde deshalb für den ehemaligen 
Betreiber und auch für Politikerinnen 
und Politiker entworfen. Es vermittelt 
Stärke und Souveränität. So können 
Bürgerinnen und Bürger in Sicherheit 
gewogen werden.

»Strahlung«: Das nächste Modell 
trägt den Titel »die Strahlung« und 
eignet sich hervorragend für die nächste 
Feier, auf der Sie garantiert im Mittel-
punkt des Interesses stehen werden! …

Schach(t) matt –  
Postkartenaktion

Nach Informationsterminen mit 
Fachleuten und einem Besichtigungs-
termin im Asse-Schacht, einem »wan-
dernden Fass« (mit dem sich alle 
Propsteijugenden nacheinander dem 
Thema nähern können)  wollten die 
ehrenamtlich Mitarbeitenden weiter 
aktiv am Thema dran bleiben. Im 
Rahmen einer Jugendkammersitzung 
der Ev. Jugend in der Landeskirche 
Braunschweig entstand deshalb die 
Idee, eine Postkartenaktion zu entwi-
ckeln, an der sich die Bürgerinnen und 
Bürger der Region beteiligen können. In 
Zusammenarbeit mit Anne Helke von 
»Grafik macht ah«  wurde eine Post-
karte entworfen und ein Anschreiben 
an unseren Bundesumweltminister Dr. 
Norbert Röttgen entwickelt. Die Post-
karten wurden dann in Kneipen, Discos 
und Restaurants ausgelegt. Außerdem 
wurden 5.000 Karten unter unseren 
Jugendlichen, Konfirmanden und Mit-
arbeitenden verteilt.

Die Aktion stieß in der Region auf 
positive Resonanz, eine Reaktion aus 
Berlin steht leider immer noch aus.
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Klimagipfel
Doch nicht nur der Bereich Atomkraft 

ist Thema in den Mitgliedsverbänden 
des LJR. Anlässlich der 15. UN-Kli-
makonferenz wurden von JANUN für 
Jugendliche Bustransporte und Turn-
hallenübernachtungen zum Klimagip-
fel organisiert. Hauke (FSJ Politik) und 
Anna (FÖJ) waren dabei, ihr Bericht 
liest sich so:

Gerade sitzen wir im Kopenhagener 
Hauptbahnhof und schreiben fuer euch 
diesen Artikel (vorweg Entschuldigung 
fuer die fehlenden Umlaute – die haben 
wir auf der Tastatur nicht. Wir koennen 
euch æ, ø und å anbieten...)

Wir sind jetzt den dritten Tag in 
Kopenhagen. Samstagmorgen kamen 
wir nach 8,5h Fahrt endlich in Kopen-
hagen an. Untergekommen sind wir in 
der größten Aktivist-inn-enunterkunft: 
Teglhomen. Mit etwa 2.000 anderen 
Menschen schlafen wir dort in einer 
Art alter Fabrikhalle. Mit sagenhaften 
2 Toiletten und einer Dusche. Versorgt 
werden wir von einer VoKue (...øå) mit 
wirklich gutem Essen. Auch den Tag 
ueber kann mensch an verschiedenen 
Orten der Stadt seine Energiereserven 
gegen Spende wieder auffuellen – das 
ist auch sehr oft noetig, denn ist ist kalt. 
Bitter kalt. In Kopenhagen betrægt die 
aktuelle Temperatur 0 Grad – und das 
wird offenbar auch den Rest der Woche 
so bleiben.

Am Samstag waren wir bei der 
Demo zum internationalen Aktions-
tag. Nach offiziellen Angaben waren 
ueber 100.000 Menschen an diesem 
Tag auf der Strasse. Wir waren, als die 
Demo richtig losging, schon ziemlich 
erschoepft und sind nach einer sehr 
langen Orga-Pause der Demo durch die 
halbe Stadt hinterhergelaufen. Die Viel-
falt der Demonstrant-inn-en war sehr 
beeindruckend. Am Abend versuchten 
wir dann, mit der S-Bahn zurueckzufah-
ren – leider hatten 90.000 andere Men-
schen dieselbe Idee, weshalb wir den 
Marsch in die Stadt dann zu Fuß antra-

ten. Wenigsten konnten wir zurueck 
in unsere Unterkuenfte: 600 Teilneh-
mer-innen wurden zum groessten Teil 
grundlos in Kaefige gesperrt. Aus erster 
Hand wissen wir, dass Menschen dort 
mehrere Stunden auf dem eiskalten 
Boden verbrachten, mit gefesselten 
Haenden und ohne Moeglichkeit, die 
Toilette zu besuchen. Auch wenn mitt-
lerweile wieder alle frei sind, versetzte 
uns dieser Umstand natuerlich in Auf-
regung und fuehrte dazu, dass einige 

Im Erlebniscamp bei Hannover fremde Kulturen,  
Klima und Natur entdecken 
In der Nähe von Barsinghausen, gut erreichbar mit Bus und Bahn, befindet 
sich beim ideenHOF das »Erlebniscamp Klima und Kultur«. Betrieben wird 
es von einem Team aus Pädagog-inn-en der Jugendorganisation JANUN e.V. 
Hannover, einem Inuit (Eskimo) aus Grönland, einer Chantin aus Sibirien, 
einem Samen aus Norwegen und einem Letten. Auf spielerische und kreative 
Art lernen die Teilnehmer-innen von ihnen eine Menge über die Völker des 
Nordens, ihre Kulturen und deren Beziehung zur Natur. Gerne wird auch das 
Thema Klimawandel in das Programm integriert, von dem die drei Betreuer-
innen aus dem hohen Norden aus eigener Anschauung berichten können, 
denn in den Polargebieten nimmt der Klimawandel bereits rasant Gestalt 
an. Anschließend wird gemeinsam besprochen, was man selber gegen den 
Klimawandel tun kann. Es besteht die Möglichkeit, mit Solarmodulen zu 
experimentieren und durch Spiele herauszufinden, wie viel Kohlendioxid 
wir zum Beispiel durch unsere Ernährung oder die Nutzung verschiedener 
Verkehrsmittel verursachen. 

Näheres unter http://erlebniscamp.der-ideenhof.de

Aktivist-inn-en fruehzeitig den Weg 
nach Hause antraten.

Nach wie vor finden noch Demons-
trationen in Kopenhagen statt. Wir 
werden noch bis Mittwochabend hier-
bleiben. Denn obwohl es kalt & unge-
muetlich in Kopenhagen ist, glauben 
wir, dass es wichtig ist, seinen Stand-
punkt oeffentlich zu vertreten und 
klarzumachen, dass es sehr wohl Alter-
nativen zum Status-Quo gibt.
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16. IWC

Das Heute besser gestalten! 
16. Internationales Workcamp in Bergen-Belsen übernimmt Verantwortung

»Trotz allem empfinde ich weder Hass 
noch Trauer. Vor Ihnen zu sitzen und 
über meine Zeit berichten zu können, 
gibt mir neuen Mut und Kraft!« So Dr. 
Yvonne Koch, Überlebende des Kon-
zentrationslagers Bergen-Belsen zu 
den 60 Teilnehmer-inne-n während 
des Zeitzeugengespräches im Rahmen 
des 16. Internationalen Workcamps in 
der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Frau 
Koch kam als Kind nach Bergen-Belsen, 
hat ihre Mutter in den Kriegswirren ver-
loren und baute eine Beziehung zu einer 
bis dahin fremden Frau im Lager auf, die 
ihr Kinderhandschuhe aus Wollresten 
strickte. Diese Handschuhe sind heute 
Exponate in der neuen Ausstellung der 
Gedenkstätte Bergen-Belsen. 

Aus neun Nationen kamen in diesem 
Jahr die Teilnehmer-innen des diesjäh-
rigen Internationalen Workcamps, das 
vom 22.03. bis zum 01.04.2010 in der 
Gedenkstätte Bergen-Belsen und im 
Anne-Frank-Haus in Oldau stattfand. 

Apartheit und Menschenrechte
Auch die südafrikanische Delega-

tion des Nelson-Mandela-Museums in 
Mthatha hatte wieder die Möglichkeit, 
durch Zuschüsse der niedersächsi-
schen Staatskanzlei an diesem Work-
camp teilzunehmen. Somit wurde der 

Austausch untereinander durch die 
inhaltliche Anknüpfung an das Thema 
Apartheid enorm bereichert. Es wurde 
schnell deutlich, dass es zwar sicherlich 
um unsere Vergangenheit geht, aber 
heute vielmehr die Menschenrechts-
frage im Vordergrund steht. Diese 
Frage ist in vielen Herkunftsländern 
von großer Aktualität. Gemeinsam 
Handlungsstrategien zu entwickeln 
und Verantwortung für die heutige Zeit 
zu übernehmen, war gemeinsames, 
erklärtes Ziel der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.

So wurde in der »Aktuelles-Gruppe« 
die Situation im heutigen Deutschland 
beleuchtet. Dabei wurden beispiels-
weise in Celle Straßennamen mit selbst-
gefertigten Schildern umbenannt, da 
sie noch heute Namen von verschie-
denen Nazigrößen tragen. 

Die »Außengruppe« führte das Pro-
jekt »Erinnerungsweg« fort und erneu-
erte Informationstafeln und einen Teil 
der auf den Boden aufgetragenen Erin-
nerungslinie, um Gruppen die Mög-
lichkeit zu geben, den Erinnerungsweg 
pädagogisch in die thematische Arbeit 
in Bergen-Belsen zu integrieren.

Die Musikgruppe setzte sich anhand 
der Biographie von Anita Lasker-Wall-

fisch mit der Rolle von Musik in der Zeit 
des Nationalsozialismus auseinander. 
Anita Lasker-Wallfisch war Gefangene 
in Auschwitz und Bergen-Belsen. In 
der Zeit in Auschwitz war sie Mit-
glied im dortigen Mädchenorchester. 
Auch im Internationalen Workcamp 
wurde gemeinsam musiziert, da Musik 
eben auch genau das Gegenteil von 
Begleitmusik zu Todesmärschen oder 
Erschießungen sein kann: menschen-
verbindend und grenzenüberwindend.

Die Fotogruppe setzte die Gedenk-
stätte Bergen-Belsen aus heutiger 
Sichtweise in fotografische Kunstwerke 
um und leistete so einen großen Beitrag 
für eine Fotoausstellung, die derzeit 
in der Gedenkstätte Bergen-Belsen zu 
sehen ist und die Jugendworkcamp-
Arbeit der letzten Jahre thematisiert. 

Dank der »Dokumentationsgruppe«  
sind viele Ergebnisse und Erlebnisse 
festgehalten. Einen Teil der Ergeb-
nisse gibt es auf www.bergen-belsen.
blogspot.com oder unter www.jugend-
server-niedersachsen.de
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Den NDR-Vodcast »Gegen das Vergessen« gibt es hier: 
http://www3.ndr.de/sendungen/doumentationen_
reportagen/media/gegendasvergessen100.html

NDR zu Gast beim IWC
So wurde in vielen Arbeitsgruppen deutlich, dass es darum 

gehen muss, inhaltlich den Blick in die Zukunft auszurichten 
und nicht zu sehr im Vergangenen zu verharren. 

So passte es gut, dass der NDR in dieser Zeit eine große 
Dokumentation zur Thematik »65 Jahre danach« produ-
zierte und, nachdem das NDR-Team eine Woche in Israel 
den ersten Teil der Dokumentation gedreht hatte, vier Tage 
unser Workcamp begleitete, um genau das aufzuzeigen, 
was wir mit dem Workcamp wollen: Verantwortung für das 
Heute übernehmen!

Dadurch, dass wir Teilnehmende aus verschiedenen 
Nationen zu Gast hatten, hatten wir die Chance, als inter-
nationale Gruppe Menschen verschiedenster Herkunft 
kennenzulernen und so gemeinsam Vorurteile abzubauen. 
Somit können wir weiter Mut machen, die Verantwortung 
für die Gegenwart zu übernehmen und das Heute gemein-
sam besser zu gestalten.

Wir danken allen, die es uns ermöglicht haben, gemein-
sam ein Stück Zukunft zu gestalten. Hierzu gehören die 
Stiftung niedersächsische Gedenkstätten und die nieder-
sächsische Staatskanzlei.

Jan-Hinnerk Scholljegerdes
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Neues aus den 
Jugendringen

Neues aus den Jugendringen

Frühjahrszeit – Vollversammlungszeit: Die ersten vier Monate 
des Jahres sind traditionell die Hochphase der ganzen Voll-
versammlungen, so auch bei den Stadt- und Kreisjugendrin-
gen. In vielen Vorständen gab es personelle Veränderungen, 
langjährige Vorstandsmitglieder sind ausgeschieden, neue 
gewählt worden. An dieser Stelle deshalb ein großes Danke-
schön an alle, die bislang in den Vorständen mitgearbeitet 
haben oder nun aktuell einem Vorstand angehören! 

Alles neu macht... der April – zumindest beim Stadtju-
gendring Wolfsburg. Die drei Webseiten des Stadtjugend-
rings (stjr.de, wob4u.de und almke.info) erscheinen nun 
nämlich in einer neuen Optik – alle drei mit einem eigen-
ständigen Erscheinungsbild, aber einem ähnlichen Design.

Der Kreisjugendring Northeim bemüht sich zz. um wei-
tere Vergünstigungen für Juleica-Inhaberinnen und -  Inha-
ber – und geht dabei neue Wege: Sie kooperieren mit einer 
FOS Wirtschaft. Deren Schülerinnen und Schüler sollen eine 
zielgruppenspezifische Ansprache entwickeln und dann auf 
die Unternehmen zugehen.

Ein Negativ-Beispiel muss an dieser Stelle leider auch 
vermeldet werden. Im Konzept der Gemeindejugendpflege 
Wardenburg findet sich folgender Satz: »Durch die erheb-
liche Stellenerweiterung deckt die Gemeindejugendpflege 
unserer Einschätzung nach jetzt die in der Satzung des 
Ortsjugendringes genannten Zielsetzungen ab. Aus Sicht 
der Gemeindejugendpflege gibt es aufgrund dieser Sach-
lage kaum Grundlagen für ein notwendiges Weiterbestehen 
des Ortsjugendrings.« – Notwendig scheint hier vor allem 
eines zu sein: Eine Weiterbildung für das Team der Orts-
jugendpflege über Aufgaben, Strukturen und gesetzliche 
Ansprüche an die kommunale Jugendarbeit. Allein ein Blick 
in das KJHG (§4) hätte genügt, um die Gemeinde daran zu 
erinnern, dass die öffentlichen Träger vor allem die freien 
Träger unterstützen und fördern sollen und Angebote und 
Einrichtungen in Trägerschaft der freien Träger Vorrang 
haben vor den eigenen Angeboten. 

Ein Wochenende im Freibad – und das im Winter?
Ein Freibad ist Ende Januar in unseren Breitengraden nicht unbedingt ein bevorzugter Aufenthaltsort – anders jedoch 
das in Almke: Das Seminarhaus des angrenzenden Jugendzeltplatzes Almke war Tagungsort des diesjährigen Semi-
nars für Vertreterinnen und Vertreter kommunaler Jugendringe.  

Veranstaltet wurde das Seminar vom Landesjugendring Niedersachsen, der sich dabei auf die tatkräftige Unter-
stützung des Stadtjugendrings Wolfsburg verlassen konnte: Der Stadtjugendring ist Träger des Freibades und des 
Jugendzeltplatzes. 

Schwerpunkt des Wochenend-Seminars waren der gegenseitige Austausch über Good-Practise-Beispiele und der 
Austausch über und die (Weiter-)Entwicklung von Projekten, die die Jugendringe in Zukunft anstoßen wollen. Dane-
ben gab es mit myjuleica.de und dem Förderprogramm Generation 2.0 zwei inhaltliche Themen.

Aufgrund der positiven Resonanz der Teilnehmenden soll ein solches Seminar zukünftig einmal jährlich durchge-
führt werden. Ergänzend dazu gibt es jedes Jahr 2 bis 3 Treffen der AG Jugendringe. Jugendringe, die in der AG mit-
arbeiten wollen, melden sich bitte bei bertram@ljr.de.
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Szene

Diese Szeneseite 
steht im Zeichen des 
Abschieds bzw. Neuan-
fangs. Langjährige Weg-
begleiter gehen in den 
Ruhestand bzw. die pas-
sive Phase der Altersteil-
zeit, neue Kolleg-inn-en 
rücken nach.

 

Den Anfang machte 
im März Dieter 
Fröchtenicht, 
27 Jahre lang Jugendre-
ferent der Niedersächsi-
schen Jugendfeuerwehr 
(NJF) und ebenso lange 
Vertreter im Hauptaus-
schuss des Landesju-
gendrings. Seit acht 
Jahren unterstützt er 
den LJR als Revisor und 
will dies auch noch zwei 
Jahre lang tun. Das freut 
uns sehr, daher bis bald 
und alles Gute!

Sein Nachfolger ist 
Bernd Dahle und 
im Hauptausschuss 
schon gut bekannt. Als 

Allrounder mit Erfah-
rungen in Streetwork, 
EDV und Handel wird 
er sicher auch kleine 
Brände bei der NJF 
löschen.

Auch Manfred 
Neubauer, seit 
23 Jahren Jugend-
bildungsreferent im 
Landesjugendpfarr-
amt Hannover und 
Geschäftsführer der 
aejn e.V. und von 1989 
bis 1998 Vorstandsspre-
cher des LJR, geht im 
Juni in die passive Phase 

der Altersteilzeit. Auch 
Manfred einen guten 
Start in den neuen 
Lebensabschnitt und 
auf viele Wiedersehen!

C o r n e l i a 
Grothe heißt seine 
Nachfolgerin ab dem 
01.08.2010. Cornelia 
ist seit Jahren aktiv in 
der Jugendverbands-
arbeit und war zuletzt 
Geschäftsführerin der 
Arbeitsgemeinschaft 
Evangelische Schüle-
rinnen- und Schülerar-
beit (AES). 

Und schon wieder 
gibt es einen Zivi-
Wechsel im LJR: Für 
Jan David, den 
passionierten Hobby-
Schiedsrichter, war im 
Mai Schlusspfiff, und er 
kann sich jetzt voll und 
ganz mental auf die WM 
vorbereiten. In dieser 
korres lässt er uns aber 

noch einmal an seinem 
erworbenen »Wissen 
zur Kinder- und Jugend-
arbeit« teilhaben, auf 
der Rezensionsseite... 
Viel Spaß auf dem 
Rasen und in der Uni!

Nach dem Wochen-
ende war schon der 
neue Zivi da! Für 
Dennis Sordon 
heißt es jetzt »plan-
mäßiger Halt Landes-
jugendring«, bevor er 
nach neun Monaten 
ins Bahn-Bistro zurück-
kehrt. Bis dahin genie-
ßen wir seinen Service 
auf fester Erde.

In 140 Zeichen twit-

terte der Landesju-

gendring von der 

re:publica 2010 –

jedenfalls solange 

das Netz hielt… denn 

etwa 2.500 Menschen 

besuchten im April 

die Social-Media-

Konferenz in Berlin, 

die drei Tage lang 

mehr als 150 Stun-

den Programm bot. 

Die Beiträge wie 

»digitale Faszina-

tion« (Peter Glaser) 

und »Wie Netz-

werke Wirtschaft und 

Gesellschaft revolu-

tionieren« (Peter 

Kruse) gibt es zum 

Glück als Videomit-

schnitt auf www.

youtube.com/repub-

lica2010! 
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Probleme mit der Sprache gibt es nicht; wenn es mal zu 
schwierig ist, helfen sich die Kinder gegenseitig. Manche 
Spiele, die bestimmte Begriffe benötigen, wurden mit 
Arbeitshilfen zweisprachig vorbereitet.

In der zweiten Phase des Projekts möchten wir die Kinder 
unterstützen, auch an ihrem neuen Wohnort eine Pfadfin-
dergruppe zu besuchen. Dazu nehmen wir Kontakt zu den 
Gruppenleiter-inne-n auf und versuchen, eine geeignete 
Gruppe in der Nähe zu finden. Leider ziehen nicht alle Kinder 
in eine Gegend mit einer Pfadfindergruppe, so dass auch 
andere Jugendgruppen davon profitieren könnten.

Wir sind schon jetzt gespannt auf die Auswertung und 
danken der Stiftung »Aktion Mensch« und dem GDL für 
die Unterstützung dieses Projektes.

Jens Schumacher, BdP im RdP/w
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Friedlandprojekt

Pfadfinder-innen bahnen den Weg –  
Gruppenstunde im Durchgangslager Friedland
Seit Januar dieses Jahres gibt es im Grenz-
durchgangslager – Zentrum für Integra-
tion (GDL) – in Friedland das wöchentliche 
Angebot für Kinder zwischen 10 und 13 
Jahren, Pfadfinderarbeit kennenzulernen.

Das Grenzdurchgangslager Fried-
land in der Nähe von Göttingen ist die 
erste Anlaufstelle für alle Spätaussiedler-
innen aus der ehemaligen Sowjetunion in 
Deutschland. Hier wird der Ausreisean-
trag bearbeitet und die Verteilung in die 
Bundesländer festgelegt. Während einige 
Bundesländer für die Aussiedler-innen, 
die sie aufnehmen, nur einen Aufenthalt 
von ein paar Tagen festgelegt haben, 
organisieren Niedersachsen und Bayern 
hier einen sechsmonatigen Integrations-
kurs mit Sprachkurs und Landeskunde. 
Die Kinder besuchen in dieser Zeit die 
Schule im Ort.

Aus dem bestehenden Austausch zwischen BdP und 
dem kasachischen Pfadfinderverband gab es den Kontakt 
zum Grenzdurchgangslager in Friedland. Vor längerer Zeit 
gab es dort einen Spieleabend im Rahmen eines Arbeits-
treffens. Der Abend war gut von Eltern und Kindern besucht 
und hat allen viel Spaß gemacht. Dort setzt die Idee zu dem 
Projekt an, zuerst ein Angebot im GDL zu schaffen und im 
zweiten Schritt die Kinder dadurch zu motivieren, sich an 
ihrem neuen Wohnort auch einer Gruppe anzuschließen.

Die Arbeit in einer lokalen Pfadfindergruppe im BdP wird 
zu 100% durch ehrenamtliche Gruppenleiter-innen geleistet. 
Leider gibt es in der Nähe von Friedland keine Gruppe, die 
dieses Angebot neben den anderen Verpflichtungen über-
nehmen konnte. Daher waren Alternativen gefragt. 

Die Stiftung »Aktion Mensch« hat aus ihrem Programm 
»die Gesellschafter.de« Geld bewilligt, mit dem eine Grup-
penleiterin bezahlt wird und größere Aktivitäten für die 
Kinder unterstützt werden können. 

Das GDL stellt den Raum zur Verfügung, so dass der orga-
nisatorische Aufwand vor Beginn des Projekts gering war. 

In der Gruppenstunde, die so auch an anderen Orten 
stattfinden könnte, werden verschiedene Inhalte der Pfad-
finderarbeit angeboten. Dazu zählen Spiele drinnen und 
draußen, Musikinstrumente basteln, singen, Theater und 
Pantomime, Aktionen im Wald oder ein Ausflug nach Göt-
tingen. Für die Kinder, die im Frühling im GDL sind, steht 
auch ein traditionelles Pfingstlager auf dem Programm.
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mach mit. 
Spiele, Metho-
den, Gruppen-
stunden

Ein ganzes Jahr lang hat sich die Kol-
pingjugend im Diözesanverband Rot-
tenburg-Stuttgart in das Verbandsspiel 
»(SchwarzOrange)2 = Kolpingjugend 
in Aktion« gestürzt. Herausgekom-
men sind vielfältige Ideen und Spiele 
gegen Langeweile in der Gruppen-
stunde. Unterteilt in neun Themenbe-
reiche haben die Jugendlichen mehr 
als 70 Methoden gesammelt: Das 
Buch bietet überwiegend neue Ideen, 
aber auch die Weiterentwicklung von 
Bewährtem   und einige Klassiker. Es 
gibt einen kleinen Überhang zuguns-
ten der Zielgruppe Kinder, doch auch 
für Jugendliche ab 12 bzw. 14 Jahren 
gibt es viele Spielideen. So gibt es 
z.B. im Themenbereich »Jugend und 
Beruf« die Methode, Passant-inn-
en, aber auch Politiker-innen und 
Mitarbeiter-innen der Arbeitsagentu-
ren zu Einschätzungen und Maßnah-
men zum Thema »Ausbildungsplätze 
für Jugendliche« zu interviewen. Im 
Bereich »Eine Welt und Soziales« wird 
eine »Stadtrallye Fairer Handel« oder 
ein Altkleiderabend angeregt und im 
Bereich »Natur und Umwelt« gibt es 
die Idee, erneuerbaren Energiequellen 
in der eigenen Region auf den Grund 
zu gehen. 

Die Methoden sind gut erklärt; 
auf den ersten Blick sind Zielgruppe, 
Materialbedarf und Umfang ersicht-
lich, dazu gibt es Praxistipps und 
O-Töne der Testspieler-innen. Auch 
wenn einige Methoden auf den kirch-
lichen Kontext zielen, sind diese auch 
auf andere Bereiche übertragbar. 

mach mit. Spiele, Methoden, Grup-
penstunden. Hrsg. von Katharina 
Voigt i.A. des Kolpingwerkes Diö-
zesanverband Rottenburg-Stuttgart. 
Verlag Haus Altenberg. Stuttgart 
2007. 12,90 Euro.

Das Wissen 
zur Kinder- 
und Jugend-
arbeit

Ein gutes Hilfs- und Hausmittel für fast 
zerbrochene Köpfe ist »Das Wissen zur 
Kinder- und Jugendarbeit«, das den Stand 
der empirischen Forschung der Kinder- 
und Jugendarbeit von 1998-2008 zusam-
menfasst. In 70 Forschungsberichten aus 
verschiedenen Handlungsfeldern von 
Jugendgruppenarbeit über Internationale 
Jugendbegegnung bis hin zu Außerschuli-
scher Jugendbildung erhält man eine kom-
pakte Kurzinformation auf jeweils einer Seite.

Durch eine übersichtliche, zusammen-
fassende Darstellungsweise der einzelnen 
Studien (Vorgehen-Fragestellung-Ergeb-
nis) sowie eine Art »Gebrauchsanweisung« 
durch einleitende Kommentare findet man 
sich in diesem Lexikon gut zurecht. Die 
fachspezifische Unterteilung in einzelne 
Handlungsfelder und deren Wirkungskreise 
runden das gute Gesamtbild ab.

Die Studien bewegen sich in einem sehr 
breiten Spektrum, so dass jugendpolitisch 
Aktive sich individuell durch einzelne Stu-
dien gezielt zu einem bestimmten Themen-
gebiet weiterbilden können. So findet man 
beispielsweise Studien zu Gender Mainstre-
aming (geschlechtsspezifische Studien), 
Streetwork (mobile Jugendarbeit), Alkoho-
lismus in Jugendgruppen (gesellschaftliche 
Studien) oder auch Erhebungen zur Durch-
führung von Jugendfreizeiten. 

Fazit: ein Medikament, welches zur Ergän-
zung des kinder- und jugendpolitischen Wis-
sens beiträgt und auch kostenlos online ohne 
Nebenwirkungen eingenommen werden 
kann (www.ljr-nrw.de: Publikationen). Alter-
nativ gibt es Exemplare in geringer Stückzahl 
kostenlos über info@ljr-nrw.de.

Das Wissen zur Kinder- und Jugendarbeit. 
Die empirische Forschung 1998-2008. Ein 
kommentierter Überblick über die Praxis. 
Hrsg. v. Arbeitskreis G 5. c/o Landesjugend-
ring NRW e.V. sieprath druck service GmbH. 
Aachen 2009. 

Selektive 
Emanzipation. 
Analysen zur 
Gleichstellungs- 
und Familienpo-
litik

Gleichstellungspolitik ist im Sinne 
des Gender Mainstreamings Quer-
schnittspolitik. Die Eigenständigkeit 
von Gleichstellung als Handlungs-
feld ist jedoch nicht (mehr) exis-
tent. Zu dieser Einschätzung kann 
man nach der Lektüre der Analysen 
zur Gleichstellungs- und Familien-
politik im Buch »Selektive Emanzi-
pation« gelangen. Nach vier Jahren 
Amtszeit der Koalition von CDU 
und SPD auf Bundesebene betrach-
ten die Autorinnen mit Beiträgen 
zu unterschiedlichen Aspekten die 
Gleichstellungs- und Familienpolitik 
und kommen zusammenfassend zu 
dem Schluss, dass die familien- und 
gleichstellungspolitischen Reformen 
in Deutschland und anderen ost- und 
westeuropäischen Ländern nicht für 
alle Frauen gleichermaßen Chancen-
gleichheit und mehr Wahlfreiheit 
bedeutet. Vielmehr könne von einer 
»selektiven Emanzipation«, einer ver-
stärkten Gleichstellung sozial besser-
gestellter, gut qualifizierter und eher 
einkommensstarker Frauen die Rede 
sein. Stattgefunden habe eine Veren-
gung der Programmatik der Gleich-
stellungspolitik auf Familienpolitik. 

Diese Veröffentlichung bietet die 
Möglichkeit, zum diesbezüglichen 
aktuellen öffentlich-medialen Dis-
kurs reflektierte Einschätzungen aus 
feministisch-politikwissenschaftli-
cher Perspektive zu erhalten. 

Selektive Emanzipation. Analysen zur 
Gleichstellungs- und Familienpoli-
tik.  Auth/Buchholz/Janczyk (Hrsg.). 
Verlag Barbara Budrich. Opladen& 
Farmington Hills, MI 2010. 26,90 
Euro.
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neXT konferenz 2.0  zur  Jugendarbeit  in  Niedersachsen

Prof. Dr. Rolf Kreibich
Direktor des Instituts für Zukunftsstu-
dien und Technologiebewertung, Berlin

Wie wird sich das Leben in 
Deutschland unter sozialen, technolo-
gischen, ökologischen und ökonomi-
schen Gesichtspunkten verändern?

 
Prof. Dr. Roland Roth
Hochschule Magdeburg

Wie muss Unterstützung und 
Förderung von ehrenamtlicher
 Jugendarbeit gestaltet werden?

 

Wolfgang Gründinger
Stiftung für die Rechte zukünftiger 
Generationen, Oberursel

Jugendarbeit im Jahr 2020:  
Herausforderungen und Chancen  
in der neXT2020-Inselwelt

Dr. Caroline Roth-Ebner
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

gender – medien – partizipation 
in der Jugendarbeit 

Hendrik Heuermann
Kulow Kommunikation, Hamburg

Mitwirkung und 
Mitbestimmung im Web 2.0: 
Neue Formen der Demokratie gestal-
ten und kollektive Intelligenz nutzen.

Die neXTkonferenz 2.0 findet im Rahmen 
des Förderprogramms »Generation 
2.0 – Engagement und Bildung in der 
Jugendarbeit« statt, in dessen Kontext 
die Projekte neue Methoden und Arbeits-
ansätze der Jugendarbeit erproben 
können. Die Veranstaltung soll im Sinne 
einer Netzwerktagung aber auch Bezie-
hungen und Schnittmengen zwischen 
»Generation 2.0« und anderen Arbeits-
schwerpunkten der niedersächsischen 
Jugend(verbands)arbeit wie z.B. neXT-
gender, neXTmedia, neXT2020, Juleica, 
neXTschule, myjuleica.de und neXTvote 
aufzeigen, vertiefen und so zu einer 
gegenseitigen Befruchtung beitragen.

keynote-speaker Förderprogramm G2

Statements

Information und anmeldung: 
www.neXTkonferenz.de
die teilnahmezahl ist auf 400 personen limitiert.

Ministerpräsident Christian Wulff  

Sozialministerin Aygül Özkan



Jetzt Tickets sichern!
Tickets für die neXTkonferenz können ab sofort und so lange der Vorrat reicht auf  
bestellt werden.
Bis zum 21.06.2010 gibt es die Tickets zum Frühbucherpreis von 15,00 Euro, danach kosten die Tickets 25,00 Euro.  
Für Ehrenamtliche mit Juleica gibt es ein Sonder-Kontingent mit Karten für 10,00 Euro.
Ein Mittagsimbiss ist im Eintrittspreis bereits enthalten.
Nach Zahlung des Teilnahmebeitrags erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per E-Mail das Ticket zugesendet.

veranstalter: landesjugendring niedersachsen e.v. – zeißstraße 13 – 30519 hannover – fon: 0511.5194510
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