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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Unter der zentralen Servicenummer des Landesjugendring Niedersachsen e.V. (s.u.) könnten Interessierte ab sofort
auch die Vernetzungsstelle im Projekt »neXTkultur« erreichen. Mehr Informationen findet ihr auf der nächsten Seite!
Aber auch Neuigkeiten rund um die anderen »neXT-Projekte«
hält diese Ausgabe der »korrespondenz« wieder für euch
bereit: neXTvote geht der Frage nach, wie glücklich junge Menschen in Niedersachsen sind, neXTgender informiert über die
Abschlussveranstaltung im Programm, neXTklima gibt Anregungen für klimafreundliche Vorsätze fürs neue Jahr, neXTschule berichtet u.a. über den 1. Entwicklungskongress für
Ganztagsschule und neXTmedia beschäftigt sich mit Jugendarbeit im Zeitalter der digitalen Revolution. Im Förderprogramm
Generation 2.0 gibt es wie immer anregende Projektbeispiele.
Doch nicht nur die »neXTfamilie« ist in diesem Heft vertreten. So könnt ihr u.a. auch spannende Berichte aus
den Verbänden nachlesen und einen Überblick über Veranstaltungen wie die feier-abend-gespräche oder das
Treffen der Bildungsreferent-inn-en gewinnen.
Wir wünschen euch eine interessante und anregende Lektüre mit der korrespondenz 115!
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sen e.V. als zentrale Nummer für Fragen rund um die Jugend(verbands)arbeit in Niedersachsen verbirgt, erhält man bei einem Anruf bei der

115 in Deutschland einen direkten Zugang zu Auskünften der öffentlichen Verwaltung, wie z.B. zu Themen wie Einbürgerung, Kinderbetreuung etc. Die einheitliche kostenpflichtige Behördennummer wurde 2011
zunächst in einigen Modellregionen (u.a. Stadt Oldenburg und Wolfsburg)
getestet und dann offiziell in den Regelbetrieb aufgenommen. Voraussichtlich soll die 115 bis 2013 in ganz Deutschland erreichbar sein.

✹

NEXTKULTUR

neXTkultur –

Gestartet: »
Migration. Partizipation. Integration. Kooperation«
Junge Menschen mit Migrationshintergrund sind bekanntermaßen
Bestandteil unserer Gesellschaft. Ihre Integration ist eine wichtige Aufgabe der Zukunft. Hier sind alle Akteurinnen und Akteure in
ihrem jeweiligen Handlungsfeld gefordert. Während bislang meist die
Integration einzelner Menschen im Fokus verschiedener Maßnahmen
stand, stellt das neue Projekt des Landesjugendring Niedersachsen e.V.
»neXTkultur – Migration. Partizipation. Integration. Kooperation« nun
die strukturelle Integration in den Mittelpunkt.
Die Migrations- und Integrationspolitik
findet oftmals noch ohne Berücksichtigung der Interessenvertretungen von
jungen Menschen mit Migrationshintergrund statt. Ansprechpartner-innen für
z.B. Politik und Verwaltung sind weitgehend die Erwachsenenverbände
der jeweiligen Herkunftsgruppen oder
Vereinigungen. Die Bedürfnislagen,
Zielsetzungen, Perspektiven und Aktivitäten der Erwachsenenorganisationen unterscheiden sich jedoch ggf. von
denjenigen der Jugendorganisationen.
Hier wird eine weitere Herausforderung deutlich: Während in den Mitgliedsverbänden des Landesjugendring
Niedersachsen eV. über Jahre oder
sogar über Jahrzehnte jugendverbandliche Strukturen wachsen und sich
etablieren konnten, gibt es in Niedersachsen bislang wenige Migrant-inn-enJugend-Selbstorganisationen (MJSO),
die in gesellschaftliche Kommunikations- und politische Entscheidungsbzw. Interessenvermittlungsprozesse
eingebunden werden können.
Das Projekt »neXTkultur – Migration.
Partizipation. Integration. Kooperation«
des Landesjugendring Niedersachsen e.V. nimmt diesen Komplex nun in

den nächsten zwei Jahren verstärkt in
den Blick. Neben einer umfassenden
Strukturanalyse der MJSO und örtlichen Jugendinitiativen in Niedersachsen, in denen sich (fast) ausschließlich
junge Menschen mit Migrationshintergrund zusammengeschlossen haben,
sowie einer Bestandsaufnahme bereits
existierender Kooperationen zwischen
diesen Gruppen und »etablierten«
Jugendverbänden und Jugendringen,
ist es geplant, den Erfahrungsaustausch untereinander online und offline
zu befördern. Auch die Sensibilisierung und Qualifizierung der ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeitenden der

Träger für eine strukturelle Integration
sowie Publikationen sollen Bestandteil
des Projekts »neXTkultur« sein. Auch
wenn es unbestritten wichtig ist, den
einzelnen Menschen in den Blick zu
nehmen, so liegt der Schwerpunkt im
Projekt »neXTkultur« auf der strukturellen Integration. Zielgruppen des
Projektes sind sowohl MJSO als auch
die »etablierten« Jugendverbände.
Eine neu eingerichtete Vernetzungsstelle beim Landesjugendring Niedersachsen e.V. koordiniert und
begleitet das Projekt u.a. mit Unterstützungs- und Beratungsangeboten.

A. Kadir Özdemir wird die Vernetzungsstelle personell besetzen.
Er hat seine Tätigkeit als Projektleiter Anfang Januar 2012
aufgenommen und ist in der Geschäftsstelle des Landesjugendring
Niedersachsen e.V. unter oezdemir@ljr.de zu erreichen.
Gerade das erste Quartal 2012 wird verstärkt für die Sondierung der Jugendverbandsstrukturen im LJR sowie für erste Schritte der Strukturanalyse der
MJSO genutzt werden. Rückmeldungen zu bereits existierenden Kooperationen oder zu Ansprechpartner-inne-n von MJSO oder örtlichen Jugendinitiativen,
in denen sich (fast) ausschließlich junge Menschen mit Migrationshintergrund
zusammengeschlossen haben, bitte direkt an die Vernetzungsstelle weiterleiten.
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✖

NEXTVOTE

Ergebnisse des glüXtests

Glücklich ja,

aber das liegt nicht an der Politik
Die meisten Jugendlichen Niedersachsens leben gerne in
ihrer Stadt – doch ihr Zeugnis für die niedersächsischen
Städte zeigt auch, dass sie sich Verbesserungen wünschen.
Die Kommunalpolitik in der beginnenden Legislaturperiode ist nun am Zug, die Lebensbedingungen
für Kinder und Jugendliche gemeinsam mit
den jungen Menschen zu verbessern.
Welche Städte bereits jetzt besonders jugendfreundlich sind und wo es noch Nachholbedarf gibt, zeigt der
»glüXtest« des Landesjugendrings Niedersachsen e.V.:
An dieser Online-Umfrage haben sich im Vorfeld der Kommunalwahl landesweit fast 5.000 junge Menschen beteiligt. Dabei wurden die Jugendlichen gebeten, ihren Wohnort
anhand von 16 verschiedenen Fragestellungen mit Schulnoten zu bewerten. Diese 16 Fragen lassen sich in
drei inhaltliche Themenbereiche (Freizeitangebote, Beteiligung, Schule
& Ausbildung) und die sogenannten »Wohlfühlfragen« unterteilen.

Freizeit und
außerschulische Bildung
Der Themenblock »Freizeit und außerschulische Bildungsangebote« ist
der Themenblock, der von den drei
inhaltlichen am besten abgeschnitten hat. Betrachtet man jedoch die
Beurteilungen zu den einzelnen Fragestellungen genauer, so lassen sich
deutliche Unterschiede ausmachen:
Durchschnittlich wurde das gesamte
Freizeitangebot mit einer 3,2 beurteilt.
Besonders glänzen an dieser Stelle
die Sportangebote (hierunter verbergen sich nicht nur die Sportangebote
der Vereine, sondern auch die Sportplätze, Sporthallen, Schwimmbäder
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u.Ä.) und die Jugendverbände, die mit einer
2,6 bzw. 2,9 »Klassenbeste« sind. Das Angebot der offenen Jugendtreffs wird hingegen mit einer 3,4 beurteilt.
Das Angebot an (kommerziellen) Vergnügungseinrichtungen (wie z.B. Diskotheken, Konzerte, Kinos,
Theater, Kneipen) wird durchschnittlich mit 3,7 und
damit auffällig schlecht beurteilt; besser schneidet der ÖPNV, ab: Für die Bus- und Bahnanbindung
geben die Befragten durchschnittlich eine 3,2.

✖

NEXTVOTE

Beteiligung an
politischen Entscheidungen
Besorgniserregend schlecht sind
die Bewertungen im Themenbereich
»Partizipation«. Auf die Frage »Wie
beurteilst du die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen (z.B. durch Jugendforen,
projektbezogene Zukunftswerkstätten, Jugendausschüsse o.Ä.)« lag die
landesweite Durchschnittsnote bei
3,7; gefragt, ob die Politikerinnen und
Politiker die Wünsche der Jugendlichen ernst nehmen würden, gab
es im Durchschnitt sogar nur eine
3,9. Nur 14,4 bzw. 11,6% der Befragten bewerteten diese Fragen mit
einer guten oder sehr guten Note.
Dass die Ursachen für die schlechte
Bewertung der Beteiligungsmöglichkeiten nicht in einer häufig vermuteten Politikverdrossenheit Jugendlicher
zu suchen sind, wird auch anhand
des glüXtests deutlich: zum einen
durch die hohe Zahl der Teilnehmenden an dem Online-Voting und zum
anderen belegen auch die Forderungen der Jugendlichen in der Freitextfrage ein hohes Interesse an stärkerer
jugendgerechter Beteiligung.
Die schlechten Noten für Jugendbeteiligung und das Ernstnehmen durch
die Politik sind nach Ansicht des Landesjugendrings ein Warnsignal für die
Politiker-innen: Jugendliche müssen
von Parteien besonders angesprochen und ihre Wünsche ernst genommen werden. Das große Interesse an
der neXTvote-Kampagne hat gezeigt,
dass Jugendliche sich für ihre Stadt
interessieren und sich vor Ort engagieren wollen, wenn man sie nur lässt.

Schul- und Ausbildungssituation
An kaum einem anderen Ort verbringen Jugendliche so viel Zeit wie in der
Schule oder am Arbeitsplatz und die
Frage nach einem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz ist für viele junge Menschen
von zentraler Bedeutung. Im landesweiten Durchschnitt wird die Ausbildungsund Arbeitsplatzsituation mit einer
3,2 bewertet. Der bauliche Zustand
der Schulen wird niedersachsenweit
durchschnittlich mit einer 3,1 bewertet.

Jugendfreundlichkeit
Neben den Freizeit- und Beteiligungsmöglichkeiten sowie der Schul- und
Ausbildungssituation gibt es noch
weitere Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind, wie gerne Jugendliche

in ihrer Stadt leben. Dazu gehören
auch sehr subjektive Werte wie z.B.
die »gefühlte« Jugendfreundlichkeit.
Dazu stellte der glüXtest die Frage
»Wie jugendfreundlich sind die Menschen... in deinem Wohnort?« – differenziert nach »in der Politik«, »in
der Schule« und »auf der Straße«.
Insbesondere bei der Jugendfreundlichkeit in der Schule war im Landesdurchschnitt ein gutes Ergebnis
zu verzeichnen – hier vergaben die
Jugendlichen eine 2,8. Für die Menschen »auf der Straße« gab es im
Durchschnitt eine 3.0, für Politikerinnen nur eine 3,3. Dies korreliert
mit den Ergebnissen auf die Fragen
im Block »Beteiligung«: Entweder
führt der Eindruck der Jugendlichen,
dass ihre Wünsche von Politiker-innen nicht ernst genommen werden,

»
01.12 – 5
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 115

»
Die schlechtesten Noten erhalten der Landkreis Helmstedt (3,8),
die Stadt Bad Münder und der
Landkreis Nienburg (3,7). Auffällig ist, dass der Landkreis Helmstedt in allen drei Fragebereichen
am Ende des Notenspiegels liegt.
Der glüXtest zeigt auch, dass es signifikante Unterschiede gibt, wenn man
die sich die Ergebnisse sortiert nach
verschiedenen Clustern anschaut:

Regionen mit Bevölkerungsrückgang sind unbeliebter

dazu, dass man sie auch unfreundlich findet oder weil Politiker-innen
von Jugendlichen als unfreundlich
empfunden werden, wird ihnen auch
nicht zugetraut, sich für die Wünsche von Jugendlichen einzusetzen.

Jugendliche leben
gerne in ihrer Stadt
Die niedersächsischen Jugendlichen
leben gerne in ihrem Wohnort – über
60% aller Befragten vergaben bei der
Frage »Wie gerne lebst du bei dir im
Ort?« eine 1 oder 2 – bei keiner anderen
Frage gab es eine ähnlich hohe Zufriedenheit wie hier. Die hohe Gesamtzufriedenheit der Jugendlichen mit ihrer
Lebenssituation hängt also offenbar
auch stark mit persönlichen Faktoren – wie z.B. der eigenen Familie und
dem Freundeskreis – zusammen.
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Für die Jugendfreundlichkeit einer
Kommune sind jedoch die im glüXtest abgefragten Bereiche von
großer Bedeutung: Die Bewertung
der Jugendfreundlichkeit des Wohnortes korreliert mit den Einschätzungen zu den anderen Fragen.

Osnabrück und Landkreis Vechta
vorne – Helmstedt ist Schlusslicht
Besonders gerne leben die Jugendlichen in der Stadt Osnabrück und im
Landkreis Vechta – die Durchschnittsnote in diesen beiden Kommunen
ist jeweils eine 2,8. Die Stadt Osnabrück kann dabei insbesondere im
Bereich der Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebote punkten,
der Landkreis Vechta hat besonders gute Werte bei der Frage »Wie
gerne lebst du in deiner Stadt?«.

Jugendliche, die in einer Region mit
Bevölkerungsrückgang leben, beurteilen ihre Region deutlich schlechter, Jugendliche aus Regionen mit
einem Bevölkerungszuwachs hingegen positiver. Besonders auffällig ist
dies im Themenbereich »Schule und
Ausbildung«: Während Jugendliche
in Regionen mit steigenden Bevölkerungszahlen die Situation durchschnittlich mit 3,1 bewerten, gibt es für
Regionen mit einem Bevölkerungsrückgang nur eine 3,4. Sowohl die Ausbildungsplatz-Situation (3,4 zu 3,0) als
auch der Zustand der Schulen (3,1 zu
2,8) wird deutlich schlechter bewertet. Diese schlechteren Beurteilungen
schlagen sich auch bei der Frage »Wie
gerne lebst du in deiner Stadt?« nieder
– hier gibt es in den Schrumpfungsregionen eine 2,6, während die Zuwachsregionen mit 2,3 bewertet werden.

Ehrenamtliche leben
lieber in ihrer Stadt
Wer sich ehrenamtlich engagiert, ist
offensichtlich mit seiner Lebenssituation grundsätzlich zufriedener als
Jugendliche, die sich nicht engagieren.
Engagierte haben bei fast allen Fragen
bessere Noten vergeben als die Nicht-

Engagierten. Waren die Beurteilungen
bei fast allen Fragen etwa 0,1 Notenstufen besser, so gab es bei der Beurteilung der Angebote der Jugendverbände
(2,7 zu 3,1) eine deutlich bessere Bewertung – es wäre aber auch verwunderlich, wenn das anders gewesen wäre.
Die Engagierten nutzten die Möglichkeiten, die ihnen das Ehrenamt
bietet, also offensichtlich, um – zumindest für sich selber – die Lebensbedingungen zu verbessern.

Jungs sind etwas glücklicher
als Mädchen

Auch für einige Landkreise und Städte ist der direkte Vergleich zwischen
2006 und 2011 möglich. Positiver als noch 2006 wurden 2011 die Städte Hannover, Braunschweig und Göttingen sowie die Landkreise Vechta, Göttingen,
Osterode, Hildesheim und Wolfenbüttel bewertet. Deutlich schlechter beurteilt wird die Lebenssituation hingegen in den Landkreisen Helmstedt, Harburg, Gifhorn, Cloppenburg, Diepholz, Leer, im Heidekreis, in der Region
Hannover und der Grafschaft Bentheim sowie in der Stadt Laatzen.

Die Ergebnisse jetzt mit der Politik diskutieren!
Die Ergebnisse des glüXtests bieten eine gute Grundlage für die politische
Diskussion vor Ort - da neXTvote ein Beteiligungsprojekt ist, um die Wünsche von Jugendlichen publik zu machen, wäre es gut, wenn Jugendverbände, Jugendringe und Jugendpflegen die Ergebnisse nutzen würden,
um mit Politik und Jugendlichen die Situation vor Ort genauer zu beleuchten und kommunale Jugendpolitik und -förderung weiterzuentwickeln.

Auch wenn die Gesamtbeurteilung der
Kommunen durch männliche und weibliche Befragte gleich ausfällt, gibt es bei
den einzelnen Fragen durchaus Unterschiede zwischen den beiden Gruppen:
Die weiblichen Befragten bewerteten
bei 9 Fragen ihren Ort schlechter als
die männlichen Befragten. Insbesondere ihre Einschätzungen der Jugendfreundlichkeit in der Politik und der
Freizeiteinrichtungen (Items Jugendtreffs, Sportangebote, Diskos/Kneipen
und ÖPNV) fallen schlechter aus, die
Angebote der Jugendverbände hingegen werden von ihnen besser bewertet.

Detaillierte Ergebnisse für einzelne
Landkreise und Orte und Hintergrundinformationen zum Umfragendesign etc. gibt es auf
.❅ neXTvote.de

2006 war's noch besser
Das Online-Voting wurde 2011 nach
dem ersten Durchgang vor der Kommunalwahl 2006 bereits zum zweiten Mal durchgeführt. Da Fragen
und Methodik des Votings nicht verändert wurden, ist nun auch ein
Zeitreihenvergleich möglich.
Auffällig dabei ist, dass die Beurteilungen aus dem Jahr 2011 im Landesdurchschnitt bei fast allen Fragen
schlechter ausfallen als 2006 – lediglich der ÖPNV und die Ausbildungsund Arbeitsplatzsituation wird 2011
besser beurteilt als vor 5 Jahren.

Landtagswahl am 20.01.2013
Die nächste Landtagswahl wird am 20.01.2013 stattfinden - es wird also
wieder eine kurze Aktionsphase zwischen Weihnachtsferien und Wahltag
geben. Mit den Überlegungen für eine landesweite Aktion der Jugendarbeit im Vorfeld der Wahl wird der Landesjugendring Niedersachsen
frühzeitig beginnen und rechtzeitig über die mögliche Aktion informieren.
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NEXTGENDER

Das ging ab wie
neXTgender-Abschlussveranstaltung am 11.11.11

Staatssekretär Heiner Pott

»Beeindruckend, was hier in den
vergangenen drei Jahren geleistet wurde - und das hauptsächlich ehrenamtlich!« resümierte
Staatssekretär Heiner Pott bei
der neXTgender-Abschlussveranstaltung am 11.11.2011 in Hannover.
Zu Beginn des Tages konnten sich die
Teilnehmer-innen bei einer Art Postenlauf mit praxiserprobten Aktionen
einen Überblick über die Verbandsprojekte zu Gender Mainstreaming in der
Jugendarbeit verschaffen. Da wurde
gequizzt, verkleidet, jongliert, geschaut,
gefragt und erzählt und deutlich war:
Die Herangehensweisen an die Thematik sind so unterschiedlich wie auch
die beteiligten Jugendverbände.
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Prof. Dr. Marianne Kosmann

Genau das macht auch eine der Stärken des Programms aus: Gemeinsam
wurde 2009 das Programm mit den
Verbänden konkretisiert und so gestaltet, dass es an den Bedürfnissen der
Kinder und Jugendlichen in den beteiligten Jugendverbänden orientiert war.
Die Lebensweisen von Kindern und
Jugendlichen heute standen auch im
Mittelpunkt des Vortrages »Die next
Genderation. Lebenslagen und Spielräume von Jugendlichen heute« von
Prof. Dr. Kosmann (FH Dortmund). Sie
stellte insbesondere auch die Notwendigkeit einer intersektionalen Betrach-

tung in der Gleichstellungsarbeit heraus.
Dies hatte zuvor auch Cornelia Grothe
(Vorstand Landesjugendring Niedersachsen e.V.) betont: Auch wenn das
Programm zu Gender Mainstreaming in
der Jugendarbeit nun beendet sei, so
sei bereits jetzt klar, dass die Thematik weiterhin eine Rolle in den Jugendverbänden spielen werde und auch im
2012 startenden Programm »neXTkultur« Berücksichtigung finden werde.

Schmidt’s Katzen!
Am Nachmittag arbeiteten die Teilnehmenden zu Themen wie »Gendersensible Öffentlichkeitsarbeit« oder
»Crossing gender - here and now«.

Die Inhalte des Vortrags und der
Workshops wurden von der Grafikerin Gabriele Heinzel in gezeichneten Bildern visualisiert.

Ein weiteres Highlight waren
die Auftritte der Improtheatergruppe »Schmidt´s Katzen«, die
mit ihren erfrischenden Einlagen
den Tag begleiteten und mehr als
einmal für Erheiterung sorgten.

Das Programm »neXTgender. Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit« ist zum 31.12.2011 beendet. Interessierte können sich jetzt schon auf eine
Zusammenfassung der Ergebnisse in der nächsten Ausgabe der »korrespondenz« freuen.
So viel sei aber schon jetzt verraten:
Was in diesem Programm von den ehren- und
hauptamlich Engagierten geleistet wurde, übertrifft wieder einmal die Erwartungen.

Weitere Informationen zum Programm sowie Fotos und Inhalte der
Abschlussveranstaltung sind auf
❅ neXTgender.de zu finden.
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GENERATION 2.0

_Generation_2.0_
_Der_Sternenhimmel_
_füllt_sich_
»Ehrenamt muss flexibel sein«. Dieses Zitat stammt aus
unserer Evaluation und macht deutlich, warum Projektarbeit so wichtig ist. Flexibilität braucht es für neue Ideen,
neue Ansätze und neue zeitliche Perspektiven. Projektarbeit
ist der Ort, an dem sich Jugendliche ausprobieren können
und Erfahrungen machen, die sie sonst nirgendwo machen
können. Jugendarbeit ist ein eigenständiges, wichtiges Sozialisationsfeld. Gerade die Arbeit an Projekten bietet Jugendlichen die Chance, neue Erfahrungen zu machen, die ihnen
später weiterhelfen. Ihre Teamfähigkeit und Selbstständigkeit werden gestärkt, vor allem durch konkrete Dinge: Wie
koordiniere ich die Teamtreffen? Wie verteilen wir die Aufgaben? Wie stelle ich einen Finanzplan auf? Wie stelle ich
mein Projekt nach außen dar? Das Interesse der Jugendlichen für ihr Thema ist einer der Hauptgründe der Motivation. Sie können sich mit Themen beschäftigen, die ihnen
am Herzen liegen und solidarische Gemeinschaft erfahren. Neben der regulären Arbeit der Jugendverbände ist
die Projektarbeit eine sinnvolle und notwendige Ergänzung, auch um die vorhandenen Strukturen zu stärken.

Viele Verbände, die im Förderprogramm Generation 2.0 ein
Projekt durchgeführt haben, konnten über die Projektarbeit neue Mitglieder finden und neue Kontakte knüpfen. Es
arbeiten an einem solchen Projekt viele Jugendliche mit, die
sich vorher noch nicht ehrenamtlich engagiert haben. Von
diesen neu gewonnenen Ehrenamtlichen wollen sich, einer
ersten Auswertung zufolge, etwa 80% weiterhin engagieren.
Dadurch wird ein neuer Kreis an interessierten Jugendlichen
erreicht, die, meist durch die Verbände, weiterhin gebunden und für die Jugendarbeit begeistert werden können.
Das Förderprogramm Generation 2.0 bietet also Chancen,
die nicht überall geboten werden. Die Programmstelle versucht durch Beratung und Begleitung, dass diese Chancen genutzt werden. Ein sinnvolles Projekt soll verwirklicht
werden, aber das Geld dafür fehlte bisher? Ruft uns an.
Ihr habt eine Frage zum Kassenbuch? Schreibt uns eine
E-Mail. Ihr habt keine konkrete Idee, was gefördert werden
könnte, braucht dringend Inspiration? Wir kommen vorbei.

Aktuelles
In den letzten Margen wurden wieder
vermehrt MAKRO-Anträge bewilligt.
Auch die Umstellung auf die monatlichen Antragsfristen hat sich bewährt.
Durch die kürzeren Abstände können
aussichtsreiche Anträge noch einmal
überarbeitet und zum nächsten Monat
bewilligt werden. Durch dieses Verfahren werden effektiv Hürden zur Antragstellung und Bearbeitung minimiert.
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micro-Projekt – Bildung

Kreisjugendring Stade
e.V.: »Wir gehen schwimmen, damit die Jugendarbeit nicht baden geht!«
Was brauchen Jugendliche im Jahr 2011, um in ihrem Wohnort glücklich zu sein? Was kann Kommunalpolitik dafür tun,
dass junge Menschen bestmögliche Lebensbedingungen
haben? Und was wollen die Parteien, die zur Kommunalwahl 2011 angetreten sind, in der nächsten Legislaturperiode tatsächlich für Kinder und Jugendliche umsetzen?
All diese Fragen haben den Kreisjugendring Stade e.V. und
junge engagierte Menschen beschäftigt. Auf der Suche
nach Möglichkeiten, diese zu beantworten entstand ein
Konzept, das in einem Generation 2.0-Projekt umgesetzt
werden konnte. Im Rahmen der »neXTvote 2011 - Aktion«
des Landesjugendrings versuchten wir gemeinsam mit
Jugendleiterinnen und Jugendleitern, junge Menschen
aus Vereinen und Jugendkonferenzen mit Kommunalpolitikerinnen und -politikern in einen Dialog zu bringen.
Am 26. August 2011 gestalteten wir im Freibad HollernTwielenfleth im Rahmen des Projektes zusammen mit
vielen Ehrenamtlichen ein buntes Schwimmfest und boten
jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Fragen und Wünsche an politische Vertreterinnen und Vertreter zu richten. Diese mussten zunächst »erschwommen« werden,
quasi als Gegenleistung dafür, dass Kommunalpolitikerinnen und -politiker diese in der Politik vertreten.

Unserer Einladung sind mehr als 20 Politikerinnen und Politiker gefolgt. Viele Fragen von jungen Menschen wurden
beantwortet und Versprechen wurden gemacht. Sei es ein
fehlender Jugendraum, zu wenig Trainingsmöglichkeiten für
den Verein oder die fehlende Anerkennung des Ehrenamtes,
an diesem Tag gab es keine Tabus. Fragen und Antworten
konnten zeitgleich via Facebook verfolgt werden. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, bei einer Bratwurst und einem
Getränk mit den anwesenden Politikerinnen und Politikern
ins Gespräch zu kommen und offene Fragen detaillierter zu
besprechen. Das bunte Rahmenprogramm mit Human Soccer,
Hüpfburg und Kinderschminken rundete die Aktion ab.
In einer Dokumentation wurden die Ergebnisse dieser Aktion
festgehalten und den neuen Kreispolitikerinnen und -politikern zum Amtsantritt überreicht. Damit wollen wir zeigen,
wie wichtig es ist, die Beteiligung junger Menschen in unserer Gesellschaft zu fördern und wünschen uns, dass die
angesprochenen Themen auch nach den Wahlen weiter
in der Kommunalpolitik verfolgt werden. Junge Menschen
wollen und brauchen Vertreterinnen und Vertreter, die sich
für sie und ihre Belange in der Öffentlichkeit einsetzen. Der
Kreisjugendring Stade e.V. sieht sich schon lange als ein
solcher Vertreter und wird weiterhin Themen, die junge Menschen im Landkreis Stade bewegen, in die Politik tragen.

Die Dokumentation kann als PDF
heruntergeladen werden unter:
❅ kjr-stade.de
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GENERATION 2.0

micro-Projekt – Integration

Beatz and Styles – Ein Generation 2.0-Projekt
des BDKJ in Stadt und Region Hannover

Foto: Maren Trümper

Insgesamt war es ein langer Weg, aber das Generation
2.0-Projekt »Beatz and Stylez« ist diesen Weg gegangen. So
viele Regler, Knöpfe und Mikrophone, die es in einem solchen
Studio gibt, das lässt einen schon mal nervös werden – aber
wir wären nicht »Beatz and Stylez«, wenn wir gleich aufgeben würden. Was sind Vorurteile? Habt ihr selber schon
mal welche erlebt? Wo verbreitet ihr selber Vorurteile über
andere? Mit diesen Fragen konfrontierten sich die »Beatz
and Stylez«-Mädels in dem Song »Durchbrechende Grenzen«
und suchten Antworten. Unsere internationale Truppe nahm
sich die Zeit, darüber nachzudenken: »Zu mir als Polin wird
gesagt ich klaue«, meinte Alexandra, und »als Asiatin bin ich
immer gleich Chinesin« ergänzte Nokiki. Alle waren sich darüber einig: »Vorurteile stimmen nicht, wir sind alle Einzelpersonen, das darf man nicht einfach so verallgemeinernd sagen!«.
Dies ist das Ergebnis unserer Arbeit und das wollten wir mit
unserem Song transportieren. In kleinen Gruppen sangen
wir den Song Refrain für Refrain, Chorus für Chorus ein.
Durchbreche die Grenzen, die dich blockiern
selbst wenn es dir fremd ist, du kannst nichts verliern
ein anderes Denken, nimm dir den Mut
durchbrochene Grenzen, Nothing to lose
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Jeder Abschnitt, der eingesungen war, wurde bejubelt,
aber Kenny Macasero in der Rolle des Musikproduzenten holte »Beatz and Stylez« auf den Boden zurück: »Los
nochmal, das geht noch besser. Ihr müsst die Worte klarer
betonen.« Die Mädels lernten auch den harten Musikerinnenalltag kennen. Und da waren sie, die letzten Zeilen!
Stell dich dem was du nicht kennst, und du nicht fühlst,
verschließe nicht die Augen
Könnte das was du nicht weißt, was du nicht brauchst,
sein woran andere glauben
Öffne dich, wehr dich nicht, lerne dazu wie ein Kind
Was bleibt am Ende von »Beatz and Stylez«? Schöne Erinnerungen, viele Erfahrungen im Musikbusiness, die CD –
als Symbol und die Gruppe als gelebte Integration und die
Erfahrung, dass, wenn man es wirklich will, sich ganz viele
Türen und Möglichkeiten ergeben – auch für Integration!

l

neXTklima

Neues Jahr – neues Glück!
Sich etwas vornehmen fürs nächste Jahr gehört fast so fest zu Silvester wie Sekt und Feuerwerk. Oft geht es dabei um persönliche Vorhaben wie mit dem Rauchen aufzuhören oder mehr Sport zu
treiben. Doch auch der Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit bietet eine breite Palette möglicher Verhaltensänderungen.
Wir haben Jugendliche und Mitarbeiter-innen aus der Jugendarbeit
gefragt, ob sie sich etwas Klimafreundliches für 2012 vornehmen.

Finn: Ich möchte häufiger daran denken, die Heizung herunterzudrehen und das Licht auszumachen, wenn ich mein Zimmer verlasse.

Lisa, JANUN:
Ich ziehe um und werde auch in der
neuen Wohnung zu Ökostrom wechseln. Ich habe mir bei www.atomausstieg-selbermachen.de einen der
vier Anbieter ausgesucht, die von
Umweltverbänden empfohlen werden.

Christina:
Öfter die
Wäscheleine
nutzen, anstatt
den Wäschetrockner.

Annette, NFJ:
Ich habe mir ein tolles neues Rad
gekauft und werde versuchen, das
Auto so oft wie möglich stehen zu
lassen. Bei einem Arbeitsweg von
insgesamt 22 km hin und zurück
ist die Fitness gleich inbegriffen.

Julia, JANUN:
Ich werde einen Termin mit einem Stromlotsen machen.
Der kommt zu mir nach Hause und sucht dort mit mir
nach »Stromfressern« und überflüssigem Stromverbrauch, um mir dann gute Tipps geben zu können,
wie ich ganz einfach Energie sparen kann.

Robert, NLJ:
Statt 28 Grad Karibik-Feeling im Wohnzimmer in T-Shirt
und Bermuda einfach mal der Jahreszeit angemessen
warm anziehen, die eigene Körperwärme erhalten und
keine Energie durch überflüssiges Heizen verschwenden.

Steffen, JANUN:
Ich werde weiter versuchen, Klimafreundlichkeit und jugendliche Begeisterung zu verbinden. Gerade bei ökologischen Themen ist es in der Jugendarbeit
wichtig, darauf zu achten, sie nicht (nur) als Verzichts-Debatte aufzugreifen, sondern Positives, Begeisterndes und Neues in den Fokus zu stellen. Nachhaltige Lebensstile können auch Spaß machen und cool sein.

Simone, DPSG:
Im kommenden Jahr werde ich
umziehen und das ändern, was mich
bei meiner jetzigen Wohnung stört:
Die neue Wohnung muss unbedingt ordentlich gedämmt sein!
Das ist ökologisch sinnvoll und vor
allem aber viel angenehmer, wenn
man nach einem Wochenende nach
Hause kommt. Außerdem werde
ich mal sehen, ob ich weiterhin
ohne Auto auskomme - wenn es
nötig sein sollte, will ich es auf alle
Fälle mit Car-Sharing versuchen!

… und noch eine Neuerung
für 2012:
Pünktlich zum neuen Jahr gibt es
nun auch das neXTpixi für eine klimafreundliche Jugendarbeit. Auf
40 Seiten im praktischen Hosentaschenformat sind leicht verständliche Informationen und Tipps rund
um die Themen Klimawandel, Ernährung, Energie, Mobilität und Konsum
zu finden. Bekommen kann man das
neue Pixi dann auf ❅ ljr.de/pixi.html
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neXTschule

Veränderungen gestalten...
Zum Schuljahresbeginn
2011/12
haben weitere 188
neue
Ganztagsschulen ihre
Arbeit aufgenommen, so dass
es in Niedersachsen nun über 1.300
Ganztagsschulen gibt. Mehr als jede
dritte öffentliche allgemeinbildende
Schule in Niedersachsen ist inzwischen Ganztagsschule. Insgesamt
hat sich die Zahl der Ganztagsschulen von 2003 bis 2011 mehr als verachtfacht1. Entsprechend finden mehr
Angebote in Schulen am Nachmittag
statt. In Niedersachsen wurde zudem
das Abitur nach 12 Schuljahren eingeführt. Insgesamt führen die Veränderungen im Schulsystem zu einem
verdichteten Alltag vieler Jugendlicher,
so dass sie weniger frei und individuell gestaltbare Zeit zur Verfügung
haben. Für die Jugendverbandsarbeit
wird es immer schwieriger, Jugendliche mit ihren Angeboten zu erreichen
und qualifizierte Jugendleiter-innen
für ein kontinuierliches  Engagement
im Jugendverband zu gewinnen.
Auch durch die steigende Zahl der
Ganztagsschulen in Niedersachsen
wird die Veränderung der Schulen
vom Lern- zum Lebensort gefördert.
Kooperationen von Jugend(verbands)
arbeit und Schule leisten einen wertvollen Beitrag, diesen Lebensort für
Kinder und Jugendliche gewinnbrin-

gend zu gestalten. Bei Angeboten
der Jugend(verbands)arbeit geht es
um Bildung und die Vermittlung zahlreicher Zukunftskompetenzen, wie
z.B. Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, interkulturelle Kompetenz oder Medienkompetenz. Bildung
ist dabei eine von der Umwelt beeinflusste Entwicklung des Menschen, die
ihn in seinem formellen und informellen Wissen weiterbringt und zu einem
eigenständig denkenden und handelnden Menschen formt. Bildung »passiert« nicht nur durch die Schule als
Institution, sondern vor allem auch im
Rahmen von außerschulischer Bildung,
wie z.B. durch Jugendverbandsarbeit2.
Diese zentrale Aufgabe der Jugendarbeit muss vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen gestaltet werden.
Eine Studie des BDKJ in Niedersachsen und der SJD-Die Falken im Rahmen
des Zukunftsprojekts »neXT2020«
des Landesjugendring Niedersachsen e.V. hat ergeben, dass die Institution Schule besonders bezüglich der
Förderung eines positiven Demokratieverständnisses, der Vermittlung
von Solidarität sowie der Schaffung
attraktiver Nachmittagsangebote für
Kinder und Jugendliche an ihre Grenzen stößt. Auch wenn dies sicherlich auf die Strukturen der Institution
Schule und die an sie
gerichteten Erwartungen und Aufgaben zurückzuführen
ist, sind diese Bereiche für Kinder und
Jugendliche wichtige
Lernfelder! Jugend-

1 bit.ly/MK-GTS

2 vgl. neXTvision
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verbände leisten diese wichtigen
Bildungsbeiträge und sie können
es auch in Schulkooperationen!
Doch dafür

01_müssen für Kinder und Jugendliche Freiräume geschaffen werden,
sich neben der Schule selbstbestimmt
ihren Interessen widmen zu können,

02_muss es Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden, Verantwortung für ihre eigene
Bildung zu übernehmen,

03_müssen Freiräume für Vereine und Jugendverbände geschaffen werden, damit sie gesellschaftlich
relevante non-formale Bildungsbeiträge sicherstellen können,

04_müssen die nötigen finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Vielerorts gibt es eine große Offenheit für eine Kooperation auf Augenhöhe und gute Beispiele für gelingende
Schulkooperationen, doch oft ist
bis dahin noch einiges zu tun!

1. Entwicklungskongress
für Ganztagsschulen
in Niedersachsen
»Veränderungen gestalten« war auch
das Motto des 1. Entwicklungskongresses für Ganztagsschulen in Niedersachsen am 10.10.2011 in Hannover.
Kultusminister Dr. Bernd Althusmann
eröffnete den Kongress. Anschließend
gab es für die Akteuer-inn-e-n aus
diesem Feld die Möglichkeit, sich über
Forschungsergebnisse und gute Praxisbeispiele zu informieren und Impulse für
die eigene Arbeit zu erhalten. Vertreterinnen von LJR, BDKJ, NFJ und JANUN
informierten am Stand des Landesjugendring Niedersachsen e.V. über
Angebote der Jugendarbeit und präsentierten Beispiele für gelungene Kooperationen von Jugendverbandsarbeit
und Schule. Interessierten Lehrkräften
wurden auch Vernetzungsmöglichkeiten mit nicht bei der Veranstaltung
vertretenen Verbänden aufgezeigt.

Weitere Infos:
❅ ljr.de/jupo.html
❅ ljr.de/pixi.html
❆ neXTvision-Handbuch
❈ neXTschule.de
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MEDIENKOMPETENZ

Ziele und Orientierungen

Das Netz ist in unserem Alltag angekommen. Jetzt geht es darum, die
Kernkompetenzen der Jugendarbeit in den Netzen wirksam werden
zu lassen, Online und Offline zusammen zu denken und den neuen Kulturraum im Interesse von Kindern und Jugendlichen zu gestalten.
Welche zukunftsweisende Rolle der Jugendarbeit im Kampf der kulturellen Wertewelten zwischen Kooperation und Konkurrenz zukommt,
versucht der folgende Beitrag handlungsorientiert zu klären.
Das Internet entwickelt sich zum eigenständigen Kulturraum, wird ein Teil der Realität und nimmt zunehmend
und unaufhaltsam Einfluss auf gesellschaftliche Gestaltungsprozesse. Die »erste Völkerwanderung des Informationszeitalters« führt zu einer fundamentalen Veränderung
der Gesellschaft und stellt alte Macht- und Entscheidungsstrukturen grundsätzlich infrage. Für die Jugendarbeit
ergeben sich daraus viele Chancen und Handlungsansätze.
Denn das Internet bietet in seiner entwickelten Form eine
Netzwerkstruktur, die in weiten Teilen dem entspricht, was
emanzipatorische Jugendarbeit ausmacht: einen selbstbestimmten und frei gestaltbaren Raum, ein synergetisches Netzwerk der ungehinderten Kommunikation und
Kooperation, einen machtreduzierten Ort für Freundschaft,
Beteiligung, Entwicklung und Innovation, eine hierarchiefreie Basis für gleichberechtigtes Denken und Handeln.

1

JIM-Studie 2011

❅ mpfs.de

Jugendliche nutzen das Potenzial von digitalen Kanälen ganz selbstverständlich für Austausch und Kontakt.1
Die demokratischen Strukturen der Jugendverbandsarbeit ermöglichen Kindern und Jugendlichen frühzeitige Beteiligung und bieten damit Einflussnahme und
Entscheidungspotenzial. Mit ihren Strukturen stellen
Jugendverbände daher einen wirkungsvollen Engagementsrahmen bereit. Diesen gilt es digital zu erweitern
und Engagementsaktivitäten zu vernetzen; dieser Prozess
wird ganz maßgeblich von den Jugendlichen, die vor Ort
in der Jugendarbeit aktiv sind, mitgestaltet und »bottom
up« in die Strukturen der Jugendverbände getragen.
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»Top down« entstehen Strukturen
für den digitalen Austausch, die in
natürlicher Wechselwirkung mit
den Aktivitäten der Basis »bottom
up« korrespondieren. Daraus ergeben
sich selbstbestimmte Beteiligungsräume, die Ressourcen und Perspektiven bereitstellen und wieder
loslassen, deren inhaltliche Prägung
und Neuorientierung aus den Lebenswelten der Digital Natives entstehen.
Dazu gehört es insbesondere:

01_die strukturellen Vorteile
und Möglichkeiten kleiner Einheiten zu nutzen und Bedingungen für
Synergie, Teamfähigkeit, Kooperation, Handlungsfähigkeit, Flexibilität, Bürokratiearmut sowie
flache Macht- und Entscheidungsstrukturen zu gewährleisten.

02_

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

03_

die gestaltende Teilhabe am
unbegrenzten Reichtum an Informationen zu ermöglichen.

04_

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

05_

das Wissen an den Rändern
einzubeziehen, Schwarmintelligenz
und kollektive Intelligenz zu nutzen
sowie Beteiligung zu fördern und so
einfach wie möglich zu machen.

Die Zeit ist reif für ein neues Denken

06_die Gemeinsamkeit und die
Gleichheit zu fördern und Ideologie,
Wissen, Einfluss und Macht zu teilen.

07_

Grundlagen zu befördern für
Begeisterung, für Methodenkompetenz, für Prozessentwicklung
und für ganzheitliches Denken.

08_gemeinsame Werte zu entwickeln und zu pflegen, um Identifikation
zu ermöglichen, das Richtige zu fördern und das Falsche zu verhindern.

09_

die Kräfte ökonomisch einzusetzen, Inhalte über Strukturen zu stellen und Autonomie zu gewährleisten.

10_Medienkompetenz als Querschnittskompetenz in allen Feldern
der Jugendarbeit zu befördern.
Der Landesjugendring Niedersachsen
e.V. arbeitet nach diesen Zielsetzungen,
um landeszentral Impulse und Bedingungen zu initiieren, die zukunftsgerechtes Denken und Handeln befördern.
Dabei sind alle Aktivitäten dem Ziel
der strukturellen Verankerung und
der nachhaltigen und dynamischen
Integration verpflichet. An dieser
Stelle unterscheiden sich am grünen
Tisch erfundene Top-down-Projekte
ganz maßgeblich von dem nachhaltigen basisbezogenen Graswurzelprinzip der Jugendverbandsarbeit.

Das Netz ist in unserem Alltag angekommen. Wir leben in einem postrevolutionären Zeitalter. Es geht nicht mehr darum, ob man die Technik nutzen will, sondern darum, Kernkompetenzen der Jugendarbeit
in den Netzen wirksam werden zu lassen. Online und Offline wachsen zusammen, wir haben es heute mit einem neuen Kulturraum zu
tun. Vor diesem Hintergrund ist die Zeit reif für ein neues Denken.
Mehr denn je kommt es jetzt darauf an, die Strukturen und Verhältnisse zu öffnen, unsere Kompetenzen zu stärken und den veränderten
Bedingungen und Bedürfnissen der Information, der Kommunikation
und der Partizipation gerecht zu werden. Dazu gehören ganz entscheidend ein ganzheitliches Grundverständnis und ein globaler kulturraumbezogener Umgang. Die Integration des Digitalen ist keine Randaufgabe,
sondern eine Querschnittsaufgabe, die alle Verhältnisse durchdringen
muss. Sie schafft neue synaptische Verbindungen, verändert Menschen,
Hirne, Werte und Handlungsmechanismen; sie verändert die Kultur, die
Machtverhältnisse, die Freiheit der Information, den Zugang zu Bildung,
den Besitz im weitesten Sinne und den eigenen Status der Identität.

Perspektiven einer optimierten Netzkultur
Jugendarbeit verlängert ihre hierarchiearmen Organisationsstrukturen ins Netz und nutzt die Netzstruktur zur Beteiligung und zur Verbreitung. Dabei qualifiziert sie ebenso das Wissen an den Rändern und
bezieht Akteur-inn-e-n mit ein. Gerade in der projektorientierten Jugendarbeit dienen digitale Netzwerke dem Austausch, der Wissensarchivierung und der Beziehungspflege; mit dem Wissen über schwache
Bindungen erweitert Jugendarbeit so ihren natürlichen Aktionsradius.
Durch zahlreiche Info- und Schulungsveranstaltungen und die Bereitstellung bundes- und landesweit wirkender digitaler Beteiligungswerkzeuge verändert sich die Sensibilität für das Themenfeld auch bei den
hauptamtlichen Multiplikator-inn-en auf der Steuerungsebene weiter.
Diese Entwicklung wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen.
Dabei werden das Teilen der vorhandenen Informationen sowie die virtuelle Vernetzung untereinander einen immer höheren Stellenwert erhalten.
Transparenz, Ganzheitlichkeit und Offenheit sind zentrale Notwendigkeiten, denen bei der Entwicklung und der Nutzung von Partizipationsangeboten eine entscheidende Rolle zukommt. Google+-Kreise, Facebook-Events
und natürlich auch die eigenen Internetangebote der Jugendarbeit (in Niedersachsen: Jugendserver-Niedersachsen.de, myjuleica.de, etc.) vernetzen
Jugendliche und ergänzen/begleiten traditionelle Aktivierungsstrategien.

»

01.12 – 17
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 115

l

MEDIENKOMPETENZ

»
Neue Werkzeuge, wie z.B. Adhocracy vom Verein Liquid
Democracy e.V., können helfen, jugendverbandliche
Organisationsstrukturen transparenter zu gestalten und Mitwirkungsflächen für eine qualifizierte
Partizipation anbieten. Aktuell erprobt der Landesjugendring Niedersachsen mit Vertreter-inne-n einzelner Mitgliedsverbände die Möglichkeiten und
Perspektiven einer zielgruppengerechten Nutzung.

Der Landesjugendring versteht seine Rolle als die des
Raumausstatters, Organisators, Wegbereiters und Katalysators. Die verschiedenen Web-Präsenzen entsprechen
dabei den unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnislagen, schaffen Kanäle und befördern die geregelte Orientierung innerhalb eines ganzheitlich angelegten Systems
der jugendgerechten Strukturgestaltung. Als zielgruppendifferente Knotenpunkte dienen dabei insbesondere:

Projekte des Landesjugendring Niedersachsen e.V.

»_jugendserver-niedersachsen.de - Verbandsübergreifend

Der Landesjugendring Niedersachsen hat die Chancen der
internetbasierten Medien früh erkannt: Bereits seit 1984
diskutiert der LJR innerhalb seiner Strukturen über sogenannte »Neue Medien«; 1997 wurde mit dem Kommunikationskonzept PROkom der gemeinsame Start in die Online-Welt
vollzogen. Mit BTX wurde mit dem »ljr-Dorf« ein Mailboxsystem iniitiert, um Verbände mit- und untereinander zu
vernetzen – der Startpunkt für ein heute vielfältiges webbasiertes Netzwerk der Jugendarbeit in Niedersachsen.

steht in Niedersachsen die Mitmach-Plattform Jugendserver Niedersachsen für digitale Information und Austausch, als Wissensarchiv und Unterstützungspool für
Multiplikator-inn-en der Jugendarbeit zur Verfügung.

»_myjuleica.de - Jugendleiter-innen finden im Netzwerk myjuleica.de eine medienpädagogische, themenorientierte, nichtkommerzielle Community mit zahlreichen
Funktionen, die speziell auf die Erfordernisse der Jugendarbeit zugeschnitten sind, Strukturen und Angebote der
Jugendarbeit abbilden und Engagierte bei der Organisation von Aktionen und des Gruppenalltags unterstützen.

»_ljr.de - Der strukturpolitische und organisatorische Rahmen sowie die formale Seite der Jugendverbandsarbeit in Niedersachsen werden
durch die Homepage des Landesjugendringes Niedersachsen abgedeckt.
Die ❅ neXTfamilie.de des Landesjugendrings bündelt zahlreiche Aktionen, Programme und
Projekte zu einer wiedererkennbaren Marke in Niedersachsen.
Mit neXTgender, neXTschule, neXTklima, neXT2020, neXTnetz, neXTgeneration, neXTvision, neXTkonferenz
werden Themen und Projekte bewegt,
die immer auch online verankert,

Netzwerk
digitale
Jugendarbeit
im Landesjugendring
Niedersachsen e.V.
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beweglich und Bestandteil des Netzwerks sind. Die Familie steht für Freundschaft, Beteiligung, Entwicklung
und Innovation; gleichberechtigt und auf Augenhöhe.

neXTmedia
Mit neXTmedia - Medienkompetenz in der Jugendarbeit hat
der Landesjugendring Niedersachsen in Kooperation mit der
Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) ein zielgruppenorientiertes Angebot zum Medienkompetenzerwerb in der
Jugendarbeit konzipiert. Peer-to-Peer-Konzepte und lebensweltbezogene Inhalte initiieren medienkompetentes Handeln an der Basis und auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

neXTvote – Politische Partizipation im Web 2.0
Jugendverbände und Jugendringe verstehen sich seit jeher
als »Werkstätten der Demokratie«: In den eigenen Strukturen entscheiden Kinder und Jugendliche mit; nach außen
verstehen sich die Organisationen als Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche. Das Web schafft nun
eine digitale demokratische Basis und bietet damit die
Voraussetzungen für die Entwicklung und Nutzung kollektiver Intelligenz und weiterer Partizipationsflächen.

Fazit

Zum Schluss für alle, die es noch immer nicht begriffen haben, die im Kampf der kulturellen Wertewelten
die Chancen des Netzes am liebsten ignorieren möchten.
Hier geht es nicht mehr nur um Klatschen oder Pfeifen, um Sympathie oder Ablehnung. Hier geht es um die
etablierten Regeln der Macht und darum, gestaltend
in die Gesellschaftsdynamik einzugreifen. Kinder und
Bundesweite Entwicklungen und Synergien
Jugendliche denken, leben und handeln in der Einheit
Nicht nur in Niedersachsen, sondern auch bundesweit gibt es von Online- und Offlinewelt längst nach den Kategorien
zahlreiche Projekte und Bemühungen, die Chancen des Inter- des neuen Kulturraums und sie erleben den Mechanisnets für die Jugendverbandsarbeit zu nutzen. Insbesondere
mus der Zukunft als neue Basiskompetenz. Jugendarauf der regionalen Ebene gibt es zahlreiche gute Beispiele,
beit ist gut beraten, das Social-Web als Riesengewinn und
wie Jugendgruppen und -verbände webbasierte Anwendunals Chance der Weiterentwicklung zu begreifen und zu
gen einsetzen – sei es für Partizipationsprojekte, zur Öffent- nutzen. Es wäre gut, so schnell wie möglich zu begreilichkeitsarbeit oder für die gruppeninterne Kommunikation. fen, dass wir es mit einem Kulturraum zu tun haben,
Doch auch die bundesweit organisierten Jugendverbände
der systembedingt weltweit die gesamte Gesellschaft
und Landesjugendringe erkennen die Notwendigkeit, ihre
betrifft. Wir sollten die Dynamik verstehen lernen und
Social-Media-Aktivitäten auszubauen. Bundesweite Fachaktiv mitgestalten, wir sollten die Teilhabe am unbegrenzten Reichtum an Informationen zu schätzen wissen,
tage zu Jugendarbeit Online des Deutschen Bundesjugendwir sollten eigene Kreativität einbringen und Spuren
rings in Kooperation mit den Landesjugendringen zeigen
das große Interesse, gemeinsame Wege zu beschreiten.
hinterlassen, wir sollten unsere Bewegungen und unsere
Netzwerke stärken und auf dieser Basis gemeinsam die
Ein Meilenstein für die vernetzte Jugendarbeit war die
Zukunft entwickeln. Jugendarbeit gehört im Interesse der
Einführung des Online-Antragsverfahrens für die Juleica
Kinder und Jugendlichen an die Spitze der Bewegung.
in 2009. Trotz einiger Bedenken ist das System erfolgreich etabliert worden und zeigt den Mehrwert digitaler
zum Downloaden und Weiterlesen:
Werkzeuge für die Jugendarbeit. Diese positiven Erfahrun❅ ljr.de/uploads/media/JAonline.pdf
gen tragen sicherlich auch dazu bei, dass die Jugendver❅ digitalegesellschaft.de
bände ihre Web-Aktivitäten insgesamt verstärkt haben.
❅ d-64.org
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JULEICA

Wohl kaum ein-e Jugendleiter-in beantragt die Juleica,
weil sie/er damit besondere Vergünstigungen bekommt. Die
zentrale Motivation für die Juleica ist der damit verbundene
Qualifikations- und Legitimationsnachweis, teilweise ist die
Juleica darüber hinaus auch Voraussetzung, um kommunale
Fördermittel beantragen zu können.
Dennoch freuen sich die Jugendleiterinnen, wenn sie mit der Karte Vergünstigungen bekommen können. Etwa 70%
aller Juleica-Inhaber-innen haben bereits
einmal eine Vergünstigung genutzt,
wie der Juleica-Report des Deutschen
Bundesjugendrings und der AKJstat
belegt. Besonders häufig werden demnach Juleica-Rabatte bei öffentlichen
Veranstaltungen, in Schwimmbädern,
Theatern, Kinos und für andere öffentlichen Einrichtungen genutzt (34%).
Weitere etwa 20% gaben an, Vergünstigungen im Zusammenhang mit dem
Jugendherbergsausweis in Anspruch
genommen zu haben. Vergünstigungen in örtlichen Geschäften wurden
bislang nur von 7,5% der Juleica-Inhaber-innen in Anspruch genommen.

Mit den Vergünstigungen geht für
Juleica-Inhaber-innen eine besondere
Form der Wertschätzung einher: Ihr
Engagement wird auch außerhalb der
Jugendarbeit gewürdigt, Kommunen,
Unternehmen und andere Organisationen zeigen sich für das nicht selbstverständliche gesellschaftliche Engagement
erkenntlich. Für Niedersachsen lässt
sich außerdem feststellen, dass eine
ausgeprägte »Dankeschön-Kultur« in
einem Landkreis im Zusammenhang mit
einer höheren Juleica-Dichte steht. Die
Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit - auch
durch Vergünstigungen - wirkt sich
offenbar positiv auf die Bereitschaft
zum freiwilligen Engagement aus.

Viele Jugendleiter-innen würden sich
darüber hinaus bundesweite Vergünstigungen wünschen - an erster Stelle
auf der Wunschliste stehen Rabatte
für Bahnfahrten. Entsprechende
Bemühungen waren in der Vergangenheit leider ohne Erfolg geblieben.
Kürzlich ist es nun erstmals gelungen,
mit einer bundesweit agierenden, namhaften Firma Juleica-Rabatte auszuhandeln: Der Computer-Hersteller Apple
gewährt zukünftig Juleica-Inhaber-inne-n
besondere Vergünstigungen, wenn
die Bestellungen über einen speziellen Online-Shop erfolgen (http://shop.
cancom.de/juleica). Möglich wurden
diese Vergünstigungen durch Kontakte
eines Jugendverbandes zu den Verantwortlichen bei Apple. Solche Kontakte zu Unternehmen scheinen der
Erfolg versprechende Weg zu sein, um
weitere namhafte Firmen für JuleicaVergünstigungen zu gewinnen. Die
breite Aufmerksamkeit, die die AppleVergünstigung bei Juleica-Inhaberinne-n bekommen hat, hat bereits
dazu geführt, das andere Unternehmen ebenfalls Interesse an einer ähnlichen Kooperation bekundet haben.
Im Zusammenspiel zwischen örtlichen
Vergünstigungen, regionalen »Dankeschön-Events« und attraktiven bundesweiten Angeboten könnte so die
Anerkennung des freiwilligen Engagements in der Jugendarbeit eine
weitere Steigerung erfahren. Beim
Landesjugendring können Tipps und
Hilfestellungen für das Einwerben von
Vergünstigungen abgerufen werden.
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Jugendpolitische kurzmeldungen

Jugendpolitische Kurzmeldungen
Bundeskinderschutzgesetz
zum 01.01.2012
Zu m 01.01.2012 wird das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) in Kraft treten.
Das BKiSchG enthält unter anderem
Regelungen zur Qualitätsentwicklung
und -sicherung in der Jugendhilfe (§ 79a
SGB VIII), zu »Frühen Hilfen« und zu psychosozialen Hilfen für junge Familien.
Von besonderer Bedeutung für die
Jugendarbeit sind die Änderungen in …
§ 72a SGB VIII: Öffentliche Träger sollen
demnach zukünftig mit freien Trägern
Vereinbarungen treffen, die sicherstellen, dass für freie Träger keine Personen neben- oder ehrenamtlich tätig
sind, die nach bestimmten Paragrafen
vorbestraft sind. Für welche Personenkreise dabei auch erweiterte polizeiliche
Führungszeugnisse eingeholt werden
sollen, soll in Vereinbarungen geregelt werden. Zu beachten ist, dass das
BKiSchG keine generelle Führungszeugnispflicht für alle Ehrenamtlichen in der
Jugendarbeit vorsieht und die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden muss.
Im nächsten Schritt sollen daher
nun von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und der
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe Umsetzungshinweise für
Vereinbarungen auf der kommunalen
Ebene erarbeitet werden. Diese Umsetzungshinweise sollten die kommunalen
Jugendämter in jedem Fall abwarten,
bevor vor Ort Vereinbarungen mit
freien Trägern geschlossen werden.
Über die weitere bundesweite Entwicklung wird der LJR auf seiner Webseite und
in der »korrespondenz« informieren. Der
Landesjugendring steht den Jugendringen
und Jugendverbänden gerne beratend zur
Seite, wenn vor Ort Vereinbarungen diskutiert und abgeschlossen werden sollen.

Konzept »Medienkompetenz in Niedersachsen«
Im Rahmen des zweiten Tags der Medienkompetenz des Land Niedersachsen am
06.10.2011 in Hannover wurde das niedersächsische Gesamtkonzept »Medienkompetenz in Niedersachsen – Meilensteine zum Ziel« vorgestellt. Das Konzept
ist Ergebnis des runden Tisches Medienkompetenz, der bei der Staatskanzlei
angesiedelt ist. Informationen dazu gibt es auf www.medienkompetenz-niedersachsen.de. Das Sozialministerium hat Organisationen und Verbänden die Möglichkeit zur Stellungnahme für den zugeordneten Bereich Familie/Jugendarbeit/
Jugendschutz gegeben. Der Landesjugendring Niedersachsen war ebenfalls
angefragt. Über die endgültige Fassung des Konzeptes entscheidet das Kabinett.

Umstrukturierungen im Sozialministerium
Im Nds. Sozialministerium hat es einige Umstrukturierungen gegeben, die auch
den Bereich der Jugendarbeit betreffen.  Neubesetzung der Abteilungsleitung:
Zum 01.10.2011 trat Gabriele Erpenbeck die Nachfolge von Dr. Ursula AumüllerRoske als Leiterin der Abteilung 3, Jugend und Familie, im Nds. Sozialministerium an. …
Referatszusammenlegung und Neubesetzung der Referatsleitung:
Die Referate 302 (Kinderpolitik, Kinder- und Jugendschutz) und 303 (Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit) im Nds. Sozialministerium werden zum 01.01.2012
zu einem Referat zusammengelegt. Die Referatsleitung übernimmt Frau Birgit
Maaß. Dem Landesjugendring gegenüber wurde signalisiert, dass es keine nachteiligen Auswirkungen auf die Jugendarbeit haben wird. Es bleibt jedoch abzuwarten, welchen Verlauf diese Entwicklungen zukünftig nehmen werden.

FÖJ-Beirat

»Keine Zeit für Jugendarbeit?!«

Die Sitzung des FÖJ-Beirats am 08.11.2011 könnte
nach aktuellen Informationen auch die letzte gewesen sein: Das Nds. Umweltministerium will das FÖJ
stärker selber kontrollieren
und die Geldgeber stärker
einbinden. Für das FÖJ
könnte dies bedeuten, dass
die qualitative Weiterentwicklung, die bislang vor
allem durch den Beirat gewährleistet wurde, auf der
Strecke bleibt. Aktuell gibt
es jedoch keine Anknüpfungspunkte, mit denen
das MU zum Einlenken
bewogen werden könnte.

Das ist der etwas provokante Titel eines Forschungsprojekts an der TU Dortmund. Im Rahmen
dieses Forschungsvorhabens soll untersucht
werden, welche Auswirkungen die veränderten
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie z.B.
die zunehmende Zahl der Ganztagsschulen, die
Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur oder
auch die stärkere Nutzung digitaler Medien auf die
Jugendverbandsarbeit, haben. Dabei sollen auch
Lösungsstrategien ermittelt werden, die Jugendverbände anwenden, um dem Wandel zu begegnen.
Das Forschungsteam wird dazu voraussichtlich ab
Februar 2012 mithilfe eines Online-Fragebogens
ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter-innen der
Jugendverbände auf der regionalen Ebene befragen. Der Landesjugendring Niedersachsen unterstützt das Forschungsprojekt und hofft, dass viele
örtliche Jugendgruppen, regionale Projekte und
Kreisverbände an der Befragung teilnehmen.
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FEIER-ABEND-GESPRÄCHE

»Wasser ist farblos wir machen‘s bunt!«
Parlamentarischer Abend der Jugendverbände des Landesjugendrings Niedersachsen

Mit alkoholfreien
Glückscocktails sowie Spiel und Spaß
begann der 33. parlamentarische Abend der
Jugendverbände des
Landesjugendring Niedersachsen e.V. (LJR),
die sogenannten »feier-abend-gespräche«,
am 14.09.2011 auf
dem Gelände der DLRG
Hannover Stadt.
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So freute sich auch Sozialministerin
Aygül Özkan darüber, bei dieser besonderen Form eines parlamentarischen
Abends dabei zu sein. Sie betonte in
ihrem Grußwort die Bedeutung der
Zusammenarbeit von Jugendverbänden und Migrant-inn-en-JugendSelbstorganisationen (MJSO) für eine
gelingende Integrationsarbeit.
Ministerin Özkan, Staatssekretär Pott,
Vertreter-innen der Landtagsfraktionen sowie Vertreterinnen und Vertreter
der für die Jugendarbeit zuständigen
Verwaltungsebene und der niedersächsischen Jugendverbände genossen das
maritime Ambiente, die interessanten
Gespräche und das abwechslungsreiche, interaktive Programm unter dem
Motto »Wasser ist farblos - wir machen`s
bunt«, das die DLRG-Jugend Niedersachsen als ausrichtender Verband in
diesem Jahr auf die Beine gestellt hatte.

Die Jugendverbände hatten es sich
zum Ziel gesetzt, den Kontakt zur
Politik zu nutzen und die Lebenssituation und Interessen junger Menschen wieder stärker in das Blickfeld
der Politik zu rücken. Jugendverbände

Sozialministerin Aygül Özkan

gestalten die Brücke in eine zukunftsfähige Gesellschaft mit demokratischer
Beteiligung, Partizipation und Integration von Kindern und Jugendlichen.
Dies wurde auch deutlich in den Grußworten des LJR-Vorstands. So präsentierten Cornelia Grothe und Steffen
Stubenrauch u.a. auch die ersten
Ergebnisse des »glüXtests«, einer
Befragung von 5.000 Jugendlichen, bei
der sie im Vorfeld der Kommunalwahlen ihren Wohnort mithilfe von Schulnoten bewerten konnten. Demnach
leben Jugendliche gerne in ihrem Ort,
bescheinigen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischen Entscheidungen hingegen
noch erhöhten Verbesserungsbedarf.

Weitere Informationen zu den Ergebnissen des »glüXtests«
❅ neXTvote.de
Mehr Bilder von den feier-abend-gesprächen:
❅ ljr.de/fag-11.html
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mediatage nord

»Ankunft in der neuen Welt«

PARTIZIPATION NEU DENKEN
Michael Scholl, Referent für Medien und Kommunikation
im Deutschen Bundesjugendring, eröffnete den Dialog mit
seinem Input NOITAPIZITRAP : PARTIZIPATION. Er forderte: »Es muss eine neue Kultur der Beteiligung entstehen«. »Transparenz und Offenheit sind Prinzipien einer
vernetzten Gesellschaft«, sagte er. Es gelte, einen neuen
Gesellschaftsvertrag zu verabreden, denn digitale Formen
der Beteiligung und der Kommunikation sind im Mainstream der Gesellschaft angekommen, sie eröffnen erweiterte Engagementsräume, bieten Vernetzungspotenzial,
mobilisieren Meinungen und verändern Strukturen.

Neue Chancen und Formen der
Transparenz, der Kooperation, der
Kommunikation und der Partizipation
Kinder und Jugendliche haben ein großes Interesse, sich
an der Gestaltung ihres Lebensraums und ihrer Zukunft
zu beteiligen. Sie haben Wünsche, Phantasien und relativ konkrete Vorstellungen, wie es in der Schule, im öffentlichen Raum und in ihrer Kommune aussehen sollte, sie
haben Vorstellungen, wie man die Dinge verbessern
kann und sie sind bereit, sich dafür zu engagieren.
Der Fachtag auf den Mediatagen Nord in Kiel folgte
mit »Ankunft in der neuen Welt – Partizipation neu
denken« aktuellen Fragestellungen zu Beteiligung
und Mitbestimmung in der digitalen Gesellschaft.
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»Everyone is a publisher« Mit diesemCredo von Tim BarnersLee, Erfinder des HTML und Begründer des WWW, stellte
nachfolgend Swen Wacker seinen Blog landesblog.de vor.
Sein Praxisbericht formulierte Chancen und Perspektiven
des digitalen Publizierens und stellte besonders Transparenz
der Informationen und Verfügbarkeit in den Vordergrund.

In Workshops am Nachmittag berichteten Mareike Dee und
Björn Bertram, Landesjugendring Niedersachsen, über die
Bedeutung von digitaler Kommunikation für die Stärkung
der Beteiligung in Jugendverbänden bzw. für die Beteiligung von Jugendlichen an kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen. Unter Beteiligung des Vereins »Liquid
Democracy e.V.«, in dem Studierende und Politikwissenschaftler-innen zusammenarbeiten, wollen z.B. die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen
(aejn), die DLRG-Jugend und andere Jugendverbände im
Landesjugendring Niedersachsen Möglichkeiten entwickeln,
die Jugendbeteiligung in ihren Verbänden neu zu denken. Im
zweiten Workshop »politisch – partizipativ – online« wurden
internetbasierte Werkzeuge vorgestellt und deren Einsetzbarkeit bei örtlichen Beteiligungsprojekten diskutiert.

Mehr Fotos und ein Videomitschnitt der Plenumsdiskussion
sind auf der Mediatage-Website unter ❅ bit.ly/mtn11info

Moderation: Hans Schwab & Sonja Reichmann
Tagungsorganisation: Karin Senger

Hintergrund
Der Fachtag im Rahmen der Mediatage Nord wird seit
2004 in Kooperation der Landesjugendringe Niedersachsen und Schleswig-Hostein durchgeführt. Bisherige
Themen waren »Content-Sharing» (2004), »Die heimliche Medienrevolution« mit Eric Möller, Wikipedia (2005),
»Internetbasiertes Management von Jugendbildungsstätten« (2006), »Pädagogischer Jugendmedienschutz«
mit Torsten Cott, Offener Hörfunkkanal Jena (2007),
»Juleica-Online-Antragsverfahren« (2008), »Kompetenz statt Abstinenz, Computerspiele in der Jugendarbeit« mit Jens Wiemken, freier Medienpädagoge (2009),
»REBOOT_Jugendarbeit, Mitwirkung und Mitbestimmung
im Social-Media-Web« mit Hendrik Heuermann (2010).

Fotos: Michel Mittelstädt, Kiel
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BIREFTREFFEN

»Von überall sind wir gekommen…«

Treffen der Bildungsreferent-inn-en 2011
...so beginnt das »Regenbogenlied«, welches
von allen Pfadfinder-innenverbänden im
Ring deutscher Pfadfinderverbände bzw. Ring
Deutscher Pfadfinderinnenverbände gesungen wird und mit welchem die gastgebenden
Verbände des diesjährigen Bildungsreferentinn-entreffens, der Bund der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder (BdP), der Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP)
und die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
(DPSG), die Veranstaltung am 24.11.2011
eröffneten.
Rund 40 Bildungsreferent-inn-en waren »von überall«
nach Oldenburg gekommen. Am Vormittag standen aktuelle Informationen aus dem Landesjugendring Niedersachsen e.V und weitere die Jugendarbeit betreffende Themen
wie z.B.  das Konzept des Landes zur Stärkung der Medienkompetenz mit der Stellungnahme des LJR und einem
Hinweis auf das Projekt  »neXTmedia«, das Programm
»neXTgender. Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit«, aktuelle Entwicklungen rund um das Bundeskinderschutzgesetz, Ergebnisse der Kampagne »neXTvote«,

die Ankündigung zur Fachtagung in Hohegeiß,
das DBJR-Forschungsprojekt: »Jugendbeteiligung an der Entwicklung einer eigenständigen Jugendpolitik« und Erfahrungen mit dem
Bildungs- und Teilhabepaket im Mittelpunkt.
Selbstverständlich spielte auch der kollegiale Austausch eine wichtige Rolle, nicht
zuletzt beim Spaziergang in die nahe gelegene Landesgeschäftsstelle des BdP, in der
Ehrenamtliche das leckere Mittagessen auf
»Pfadfinder-innenart« gekocht hatten – natürlich sowohl mit Fleisch als auch vegan.
Inhaltlicher Schwerpunkt war in diesem Jahr
der Komplex »Lebensbalance und Arbeitsfreude: 'Life – Work – Balance'«. Mit einer
Mischung aus Vorgetragenem, individuellen und gemeinsamen Übungen näherten sich
die Anwesendem dem Thema. Klar wurde: In
diesen interessanten Bereich könnte man sich
auch in einem längeren Termin vertiefen.
Mit dem »Abschiedslied« der Pfadfinder-innen wurde diese gelungene Veranstaltung dann beendet.
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Soziale Gerechtigkeit

Soziale Gerechtigkeit
Der Sozialbericht der Bundesregierung zeichnet ein erschreckendes
Bild – 15,5% der deutschen Bevölkerung sind armutsgefährdet und
auch die Hoffnung, dass man sich aus
der Armut schnell befreien kann, ist
gering: Wer arm ist, bleibt das auch 1.  
Zudem sind junge Menschen besonders betroffen: »Menschen im Alter
zwischen 18 und 24 Jahren waren
überdurchschnittlich häufig armutsgefährdet, ebenso Arbeitslose, Alleinlebende und Personen in Haushalten
von Alleinerziehenden.«2  Kinder aus
armutsbelasteten Familien haben
deutlich schlechtere Ausgangspositionen als Kinder aus finanziell bessergestellten Familien.
Um die Situation von benachteiligten Kindern und Jugendlichen im
Bistum besser einschätzen zu können,
wurde vom BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) Osnabrück im Rahmen des Projekts »Soziale
Gerechtigkeit« eine Befragung von
Jugendlichen, Jugendverbänden und
Kirchengemeinden durchgeführt.
Die Ergebnisse zeigen ein vielfältiges
Bild: In ländlichen Regionen, in denen
fast jedes vierte Kind Leistungen nach
dem SGBII bezieht, ist die Folge von
Armut oft soziale Vereinsamung – wenn
die Eltern für 4 Euro Stundenlohn
arbeiten und das Gehalt trotzdem nicht
ausreicht, um die Familie zu versorgen
und noch einen Nebenjob annehmen,
bleibt nicht viel Zeit für die Kinder.
Ohne einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr wird auch der Weg
zu den Freunden schwierig bis unmög1 65% der Ärmsten bleiben arm. Siehe Datenreport
2011, S.171
2 Ebd, S.161

lich – zuhause bleiben ist angesagt. In
einer Großstadt mit ähnlichem Anteil
an armen Kindern und Jugendlichen
stellt die Mobilität ein geringeres Problem dar – dafür entsteht in solchen
»Brennpunktvierteln« schneller Kriminalität als in ländlichen Regionen. Auf
dem Dorf versuchen arme Jugendliche
mit allen Mitteln, zu verhindern, dass
ihre Armut sichtbar wird. Da heißt es
dann »Ich habe keine Lust, mit in den
Club zu kommen.« anstatt »Ich kann
mir das nicht leisten.«. Schließlich soll
nicht jeder wissen, dass ich arm bin.
Armut wirkt sich auch in der Jugendverbandsarbeit aus – sie schränkt
nämlich die Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe stark ein. Besonders bei
Ferienfreizeiten wird sichtbar, dass der
Anteil von Kindern aus armen Familien zugenommen hat. Im Vorfeld sieht
man das daran, dass Anträge auf Bezuschussung von Teilnehmer-innenbeiträgen zunehmen. Während der Fahrten
zeigt sich, dass Kinder zu wenig Kleidung, zu kleine Schuhe oder zu dünne
Jacken dabeihaben. In den Angeboten wird dementsprechend versucht,
durch niedrige Teilnehmergebühren
oder Bezuschussungen Zugangshemmnisse abzubauen. Teils werden extra
Kleidersammlungen vor den Freizeiten durchgeführt, um die Kinder mit
dem Nötigsten ausstatten zu können.
Es gilt jedoch, auch die regelmäßigen Gruppenangebote auf ausgrenzende Strukturen zu untersuchen,
um allen Kindern und Jugendlichen
die Chance zu geben, mitzumachen.

Das Projekt:
Der BDKJ im Bistum Osnabrück
hat das Projekt »Soziale Gerechtigkeit« initiiert, das auf die Stärkung
der Partizipation von wirtschaftlich und/oder sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen
abzielt. In vielen Vor-Ort-Projekten
soll das Miteinander von Jugendlichen verschiedener sozialer Hintergründe gestärkt und die Situation
vor Ort verbessert werden. Erste
Ideen hierfür sind Film- und Musikprojekte und Seminare zur Sensibilisierung für die Folgen von Armut.

Im Zuge des Projekts »neXT2020«
des Landesjugendring Niedersachsen e.V. wurde als ein Schwerpunkt auch der Bereich »Soziale
Gerechtigkeit« unter der Federführung der aejn e.V. bearbeitet.

❅ bit.ly/BDKJOS-sozGerechtigkeit
❅ neXT2020.de
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EUROPEAN TeenagerS` Summit

European Teenagers‘ Summit 2011 in Hannover
»sustainabilityland it‘s not a foreign country«

Im hannoverschen Naturfreundehaus herrschte
vom 01. bis 05.10.2011
lebhafter Trubel und
geschäftiges Treiben.
Insgesamt 60 jugendliche Teilnehmerinnen von 15 bis 20 Jahren aus Polen,
Rumänien, Deutschland, Österreich,
Litauen und Italien reisten an, um sich
auf dem Europäischen Jugendgipfel
gemeinsam mit den Themen – Nachhaltigkeit und Entwicklungspolitik – auseinanderzusetzen. Statt Sonntagsreden
über »Nachhaltigkeit« zu schwingen,
wollten die Teilnehmer-innen ein deutliches Zeichen für eine gerechtere Welt
setzen. Schließlich ging es um ihre
Zukunft. Über die unterschiedlichen
Nationalitäten hinweg galt für alle: Sie
sind jung, engagiert und wollen mehr!
In unterschiedlichen Themenworkshops arbeiteten junge Menschen auf
den Zukunftsvertrag hin, stets entlang
des roten Fadens der Nachhaltigkeitsproblematik. Trotz der anspruchsvollen
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Thematik herrschte
allzeit ausgelassene Stimmung.
Das Schulenglisch
reichte vollkommen aus, um miteinander warm zu
werden und Argumente und Lachanfälle zu teilen.
In fünf Tagen wurde
Beachtenswertes
hervorgebracht:
Jeder inhaltliche Workshop
wurde von Forderungen und Selbstverpflichtungen für den Zukunftsvertrag und jeder Kreativ-Workshop von
einem kreativen Endprodukt gekrönt.
Im Zukunftsvertrag finden sich Forderungen nach stärkerer Nutzung erneuerbarer Energien oder nach einer
Kennzeichnung der Produktionsbedingungen bei Produkten. Jede-r soll
auf den ersten Blick sehen können, ob
er/sie Kinderarbeit und Umweltverschmutzung in Kauf nimmt, wenn er/
sie zum Beispiel eine Jeans kauft.
Der Film-Workshop produzierte einen
Stop Motion-Clip. Im Graffiti-Workshop
musste die mausgraue Mauer vor dem
Naturfreundehaus,
die bis dato großzügig
Tristesse verbreitet
hatte, dran glauben.
Nachdem sich die
Teilnehmer-innen liebevoll daran vergangen haben, strahlt sie
nun in (bestechenden) Neonfarben.

Die gesamten Ergebnisse sind online
auf der offiziellen Website www.teenagerssummit.eu für jeden ersichtlich.
Am letzten Tag ging’s ans Eingemachte:
Die Podiumsdiskussion mit Politikerinne-n fand im prachtvollen Hodlersaal des neuen Rathauses statt.
Eingeladen waren die Bundestagsabgeordneten Caren Marks (SPD) und
Sven- Christian Kindler (Die Grünen).
Bernd Strauch, Ratsvorsitzender und
Bürgermeister der Landeshauptstadt
Hannover, eröffnete die Veranstaltung.
Viel Applaus erhielt Sven-Christian Kindler für Ansagen wie »Wenn
wir immerzu höflich sind, wird sich
nichts verändern!« Damit spiegelt er
die Anschauung vieler Jugendlicher
wider. Caren Marks lobte den Einsatz
der Teilnehmer-innen und die Arbeit
der Naturfreundejugend: »Ihr seid
auf dem richtigen Weg. Politisches
Engagement wie zum Beispiel bei der
Naturfreundejugend ist wichtig«.
Naturfreudejugend Deutschlands

✹

Neues aus den Jugendringen

Neues aus den Jugendringen
Sein 40-jähriges Bestehen hat der Stadtjugendring Wunstorf am 21.11.2011 gefeiert. Im
Kinder- und Jugendzentrum »Der Bau-Hof« gab
es an dem Abend kurzweilige Geschichten aus
40 Jahren Jugendring-Arbeit - wir wünschen
auch für die kommenden Jahre alles Gute!

Foto: A. Lütjens

In Hannover, Göttingen und noch in einigen Orten
mehr war der Herbst auch wieder die Zeit der Dankeschön-Aktionen für Jugendleiterinnen und Jugendleiter: Während in Göttingen über den Dächern der
Stadt, im 16. Stock des Rathauses, gefeiert wurde,
lud die Region Hannover gemeinsam mit dem Regionsjugendring erneut in die AWD-Arena ein.

Die Jugendgruppen aus Chelmno (Polen) und Suresnes (Frankreich) waren in diesem Jahr zu einem trinationalen Jugendaustausch zu Gast beim Stadtjugendring Hann. Münden.
Zusammen mit der deutschen Gruppe verbrachten die 22
Jugendlichen 10 interessante, lustige und sportliche Tage in
der Dreiflüssestadt: Auf dem Programm standen u.a. eine
mehrtägige Kanutour und ein Besuch des Grenzlandmuseums.

Einen Personalwechsel gab es gleich bei zwei Jugendringen: Beim Stadtjugendring Hameln hat Juliane Gorka die
Nachfolge von Patrick Victor als Projektleitung für den
»my coach« angetreten, beim Stadtjugendring Wolfsburg übernimmt Frederik Boog als Elternzeit-Vertretung
den Geschäftsführungsposten von Jens Hortmeyer. Wir
freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!
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Szene

Auch in diesem
Jahr waren Vertreter-innen aus
Vorstand und
Geschäftsstelle
des LJR beim ConventionCamp in
Hannover. Die ausgewiesenen Highlights waren einmal
mehr die Keynote
von Media Futurist
Gerd Leonard und
die des Hamburger TrendbüroGründers Peter
Wippermann.
Ein Fazit: Wir
müssen schnell
sein, beweglich,
machtfrei, politisch, visionär und
unseren »Profit«

immateriell neu
definieren.
Vom 26. bis
27.09.2011 fand
die Konferenz der
Landesjugendringe nach 2000
wieder einmal
in Niedersachsen (Hannover)
statt. Nach der
im Vorfeld tagenden Subkonferenz
»Jugendarbeit
Online«, befasste
sich die nachfolgend stattfindende Konferenz
der LJRe diesmal
umfangreicher
mit zwei Schwerpunktthemen:

30 – 01.12
korrespondenz 115 | landesjugendring niedersachsen e.v.

Mit dem Thema
»Gesellschaft im
Wandel - und die
Jugendarbeit?«
und »Jugendarbeit online - Vielfalt gehört in
die Mitte«. Die
Teilnehmenden
erlebten im »11a«
kulinarische und
bei Desimo im
Apollo kabarettistische Highlights.

viert! Wir gratulieren ganz herzlich
und sind gespannt,
wer es als nächstes schafft!

Der LJR hat eine
neue Mitarbeiterin
bekommen! In Teilzeit ist Peppa nun
für den Bereich
allgemeine Erheiterung zuständig!

Es ist so weit:
Jan Westermann
hat als erster alle
bisher angebotenen Bausteine
für mediascouts
komplett absol-

Doch nicht nur
unsere Generation
2.0-Programmstelle teilt ihr
Büro nun einmal
mehr: Auch bei
Mareike ist nun
wieder eine »Dop-

pelbesetzung«
anzutreffen. Die
Vernetzungsstelle
für das Projekt
»neXTkultur« ist in
Person von Kadir
in diesem Zimmer
mitbeheimatet.
Wieder einmal ist
es dem Landesjugendring gelungen,

die niedersächsische Hörfunkpreisverleihung zu
rocken und auf
der Tanzfläche
für die emotionale,
rhythmische und
energetische Seite
der hochrangigen
und attraktiven
NLM-Veranstaltung zu sorgen.

2

Literatur

Demokratie
und Verein

»Wo wird Mensch Demokrat?« Dieser generellen
Frage stellt sich Wibke
Riekmann in ihrem Werk
»Demokratie und Verein«.
Doch wo wird denn nun der Mensch zum demokratisch denkenden Wesen? Die demokratische Denkweise
wurde uns nicht in die Wiege gelegt, sondern muss mühevoll erlernt werden und das möglichst früh. Der Verein
bietet sich also als demokratisch organisierte Einrichtung an, den Prozess der Demokratisierung von Menschen bereits in jungen Jahren effizient zu fördern.  
Trotz dieser, nicht neuen, Erkenntnis wird der Demokratie bildende Verein nicht ernsthaft als solcher von
den Erziehungswissenschaften wahrgenommen.
In ihrem Werk arbeitet Wibke Riekmann die Verhältnisse
zwischen Jugend, Verein und Demokratie an vier konkreten
Vereinsbeispielen, SJD, BDP, SJ und JF, historisch und empirisch neu auf. Sie macht den Leserinnen und Lesern deutlich,
dass sich das heutige, sich immer mehr professionalisierende Vereinswesen neben anderen Erziehungsinstanzen
wie Schule und Familie neu etabliert hat. Folgt man Wibke
Riekmanns These, so ist das Integrieren von Jugendlichen
in die praktische Anwendung von Demokratie in der Gesellschaft ein wichtiger Bestandteil der Zukunft. Hierbei schreibt
sie besonders den Vereinen erhöhte Wichtigkeit zu, stellt
jedoch auch fest, dass Vereine ihr gesamtes demokratisches
Potenzial bei Weitem noch nicht ausschöpfen. Für Riekmann
kristallisiert sich der Verein durch seine inneren Strukturen immer mehr zur Bildungsstätte für Demokratie heraus.
Jedem Menschen, der sowohl ehrenamtlich als auch
hauptamtlich in Vereinen tätig ist, kann dieses Buch
durch seine fachliterarischen Inhalte als sinnvolle
Ergänzung in Demokratie bildenden Maßnahmen zur
praktischen Vereinsarbeit empfohlen werden.
Literaturangabe: Wibke Riekmann. Demokratie und Verein. Potenziale demokratischer Bildung
und Jugendarbeit. VS Verlag. 1. Auflage 2011.

Migration
Teilhabe
Milieus
Spätaussiedler-innen und
türkeistämmige Deutsche leben in ganz unterschiedlichen sozialen
Räumen. Was dies für
betroffene Personengruppen bedeutet und
wie diese Tatsache den
Lebensalltag Betroffener
beeinflusst, fanden Forscher-innen der Leipniz Universität Hannover
heraus. Ihre Forschungsergebnisse präsentieren
sie in 305 Seiten wissenschaftlicher Studie.
Eine Darstellung der einzelnen Untersuchungen und Methoden verschafft den Leser-inne-n die Möglichkeit, die Befunde
mit einer gewissen Objektivität zu betrachten. Unter der
Kapitelüberschrift »Gesellschaftliche Schwerkräfte« werden
den Leser-inne-n die zwei wesentlichen Untersuchungsgruppen näher gebracht und deren Orientierung in ihren
sozialen Milieus wird unter verschiedensten Gesichtspunkten analysiert. Im Anschluss erfolgt in Kapitel 4 eine sehr
weitläufige und ausführliche Beschreibung der einzelnen
sozialen Milieus. In diesem Kapitel werden »Alltagspraktiken und Chancen gesellschaftlicher Teilnabe« der Akteure
an praxisnahen Beispielen wie Arbeit, Bildung, Familie und
Partizipation bildhaft gemacht. Mit dem Titel »Konflikthafte
Erneuerungen der Gesellschaft« fassen die Autor-inn-en
im letzten Kapitel ihrer Studie die zentralen Befunde ihrer
Arbeit zusammen. Sie stellen fest, dass das erlebte soziale
Engagement in den Milieus mit Migrationshintergrund als
ein Ergebnis durch »Abwehrkämpfe« der türkeistämmigen
Deutschen und Spätaussiedler empfunden werden muss.
Trotz der Vielzahl an ausgewerteten Materialien, Diskussionen und Erfahrungen gelingt es den Autor-innen, durch eine zusammenfassende und vergleichende
Übersicht die Fülle an Daten übersichtlich darzustellen.
Einer »Forschungslogik« könne dieser Bericht jedoch
nicht vollständig entsprechen, gesteht man sich ein.
Literaturangabe: Heiko Geiling, Daniel Gardemin, Stephan Meise, Andrea König, Migration - Teilhabe - Milieus, Spätaussiedler und türkeistämmige Deutsche
im sozialen Raum, VS Verlag, 1. Auflage 2011.
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Fachtag

Jugendarbeit21

politisch.partizipativ.online
Stuttgart21, »Uni brennt«, der arabische Frühling und
die occupy-Bewegung machen deutlich: Bürgerinnen
und Bürger wollen ihre Interessen einbringen, mitentscheiden und die Gesellschaft mitgestalten können.
Junge Menschen sind wesentlicher Motor dieser Bewegungen und nutzen dafür ganz stark internetbasierte
Medien. Auch Jugendliche in Niedersachsen wünschen
sich eine stärkere Beteiligung und fühlen sich von Politikerinnen und Politikern nicht ernst genommen.
Wie kann Jugendarbeit auf diese Wünsche reagieren?
Wie kann diese Beteiligung moderiert werden? Welche
Chancen bieten sich in diesem Zusammenhang durch
internetbasierte Medien? Wie verändert sich (außerschulische) Bildung durch die Digitalisierung jugendlicher Lebenswelten? Welchen Herausforderungen müssen
sich Jugendarbeit, Politik und Gesellschaft stellen? Und
wie können Beteiligungsprojekte in Zukunft aussehen?
Diese Fragen und Antworten darauf stehen im Mittelpunkt des Fachtags am 30.01.2012.

Organisatorisches
Der Fachtag richtet sich an haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeiter-innen der
Jugendarbeit sowie jugendpolitisch und
kommunalpolitisch Interessierte.…
Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung
Bitte meldet euch mit dem Anmeldeformular oder per E-Mail an info@ljr.de
bis zum 15.01.2012 für eine Teilnahme
an. Alle Teilnehmer-innen erhalten
von uns eine Teilnahmebestätigung.

Termin und Ort
Der Fachtag ist eine Veranstaltung im Rahmen von neXtvote – der
Aktion der Jugendverbände und Jugendringe zur Kommunalwahl 2011.
neXTvote wird vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration gefördert.
Weitere Infos auf ❅ ljr.de
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Veranstaltungsdatum: 	
Montag, 30.01.2012
Veranstaltungsort: 	
…
Jugendhof Vechta…
Moorkamp 21 • 49377 Vechta…
❅ bdkj-jugendhof.de

30.01.2012

