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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Niedersachsen hat viel zu bieten: Das wissen wir schon lange! 1
Nicht nur zur IdeenExpo in Hannover konnten sich Jugendliche und Erwachsene davon überzeugen. Die im Landesjugendring Niedersachsen e.V. (LJR) zusammengeschlossenen
Jugendverbände hatten als einzige NGO die exklusive Möglichkeit, sich auf der IdeenExpo zu präsentieren und dadurch
den Stellenwert außerschulischer Bildung sowie den damit
verbundenen Kompetenzerwerb für junge Menschen deutlich
zu machen - und diese Chance wurde natürlich genutzt. Einen
Eindruck davon könnt ihr im dazugehörigen Artikel gewinnen.
Ist Niedersachsen eigentlich auch in Sachen »Juleica« immer
noch bundesweit führend? Was sind das für Menschen, die
sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagieren? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr im »Juleica-Report« ab Seite 6.
In dieser Ausgabe der »korrespondenz« erwarten euch
zudem interessante Beiträge von verschiedenen Veranstaltungen sowie von den neXTfamilienmitgliedern »neXTvote«
zur Kommunalwahl, »neXTgender«, »neXTklima« und unserem neuesten Familienmitglied »neXTkultur« und natürlich
vom Förderprogramm »Generation 2.0«. A propros neXTfamilie: Aktuell bietet sie acht neXT-Projekten ein Zuhause
und bündelt sie nun auf einer gemeinsamen Plattform.
Mehr dazu könnt ihr auf der nächsten Seite nachlesen.
Sicher ist es euch schon aufgefallen - irgendetwas an dieser
Zeitschrift wirkt anders: Stimmt! Für euch haben wir in den
letzten Wochen das Design der korrespondenz kritisch
unter die Lupe genommen und einige Veränderungen vorgenommen. Das Ergebnis haltet ihr nun mit dieser Nummer
in den Händen. Wir hoffen, es gefällt euch so gut wie uns!
Wir wünschen euch viel Spaß und eine anregende Lektüre
mit der korrespondenz 114!
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Herzliche Grüße,
euer korrespondenz-Redaktionsteam

1 So ist in Hildesheim z.B. der höchsten Kirchturm Niedersachsens zu besteigen. Nach
364 Stufen können Besucher-innen vom 114,5 m hohen Turm der St. Andreas Kirche
einen eindrucksvollen Rundblick genießen.

✹

NEXTFAMILIE

Die neXTfamilie *geboren 1997
»Unser Leben ist vielfältig, bunt und
manchmal auch etwas kompliziert. Uns
bewegen viele Fragen zur Zukunft, zur
Gesellschaft, zur Politik, zur Bildung,
zum Klima, zu den Medien ... und wir
setzen uns für eine freie, lebenswerte
und gerechte Welt ein.« So etwa könnte
ein Mitglied der neXTfamilie seine und
ihre Motivation und Haltung beschreiben.
Die neXTfamilie bietet einen Querschnitt
gesellschaftsrelevanter Jugendthemen; sie handelt verbandsübergreifend,
nutzt Schnittstellen, inspiriert einzelne
Projekte des Landesjugendringes und
seiner Mitgliedsverbände und gestaltet
mit ihren Ideen die Zukunft. Die neXTfamilie ist die Heimat jugendgerechter
Projekte und Aktionen in Niedersachsen.
Zuerst steht neXT für die nächsten Schritte, für Zukunft und Ganzheitlichkeit. neXT ist Energie, neXT
ist der Zusammenschluss vieler
Erweiterungen, denn XT steht für
Extensions, die aus Vielen auch qualitativ mehr macht. neXT ist die
Marke, deren Inhalte die unterschiedlichen Jugendverbände bestimmen.
neXTgeneration, das erste Zukunftsprogramm des Landesjugendring

Niedersachsen, legte 1997 das Fundament. Auf der Grundlage von neun
Säulen - Prinzip Nachhaltigkeit, Visionen, Moderation, Netzwerk, Kommunikation, Interessenvertretung,
Gleichberechtigung, Gremienkultur
und Qualitätsmanagement - wurde der
gemeinsame Blick in die Zukunft entwickelt und formuliert. Das neXTbook
dokumentiert den damaligen Prozess.
Aus den Anfängen ist die neXTfamilie
geworden, und nach 14 Jahren steht die
neXTfamilie mehr denn je für Geborgenheit und Innovation. Mit ihrem Markenauftritt sichert sie Zugehörigkeit und
sorgt für ein erkennbares Profil: neXTprojekte sind ein bundesweiter Begriff
für Jugendarbeit in Niedersachsen, das
XT spürt Strömungen im gesellschaftlichen Mainstream auf und überführt
sie in neXTprojekten in eine strukturgerechte Praxis - so wird ein neues Thema
geboren. Aktuell sichert die neXTfamilie
8 Mitgliedern ein Zuhause:
neXTgeneration, neXTvote, neXTnetz,
neXTgender, neXTschule, neXTklima,
neXTmedia, neXT2020. Neu in 2012
wird neXTkultur die Themen Migration,
Partizipation, Integration und Kooperation bearbeiten und innerhalb der
Familie das interdisziplinäre Arbei-

ten ergänzen. Denn neXTprojekte
sehen immer das Ganze - so auch
in der Vernetzung untereinander.
Die neXTfamilie ist ein Netzwerk, jedes
neXTprojekt ist präsent und digital in
den Informations- und Partizipationsströmen vernetzt. Konkret heißt das:
neXT ist verknüpft mit den meisten
Informations- und Kommunikationsstrukturen innerhalb der niedersächsischen
Jugendverbände und weitergehend mit
verbandsübergreifenden Webangeboten
(ljr.de, myjuleica.de, jugendserver-niedersachsen.de), damit ist die Vertiefung der Inhalte durch unterschiedliche
Zielgruppen gewährleistet. neXTprojekte
selbst nutzen für ihre Interaktion und
für die Partizipation verschiedene Werkzeuge, ihre Engagierten tauschen sich
intern auf Wikis, Blogs & Abstimmungstools aus und nutzen den öffentlichen
Webstream auf Facebook, Twitter und
Posterous für Beteiligung und Feedback.

neXT ist nichts Besonderes,
neXT ist Zukunft!
Die neXTfamilie öffnet den Blick nach
vorne - auf neXTfamilie.de findet deine
Idee ein Zuhause, engagiere dich in
den Themen! Mit Website, Broschüre
und Videoclip präsentiert sich
neXT anschlussfähig: Nutze die
Einheit, verdoppele sie, ergänze
sie mit etwas Drittem und vervielfältige Visionen und Ideen!

❆ Ideenheft »Jugendarbeit in
Niedersachsen«
❅ www.neXTfamilie.de
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✹

IDEENEXPO

9 Tage Zukunftskompetenzen

auf der IdeenExpo

Mehrere Tausend Jugendliche
strömten während der IdeenExpo
täglich durch das Aktionszelt des
Landesjugendrings und der niedersächsischen Jugendarbeit.
Die verschiedenen Aktionsstände sowie
täglich wechselnde Angebote einzelner
Jugendverbände boten einen Einblick
in die Angebote der Jugendarbeit und
zeigten, welche Kompetenzen man in
der Jugendarbeit erwerben kann.

Der Landesjugendring war dabei ein
Exot zwischen den Ausstellern: Ziel
der IdeenExpo ist es, junge Menschen insbesondere für naturwissenschaftliche und technische Berufe
zu begeistern. So präsentierten sich
insbesondere die großen Unternehmen (Volkswagen, Salzgitter AG,...),
aber auch mittelständische Unternehmen aus dem naturwissenschaftlichen
und technischen Bereich sowie Schulen und Hochschulen mit ihren Angebo-

ten in diesem Sektor den etwa 310.000
Besucherinnen und Besuchern.
Doch auch in diesen Berufen kommt es
zunehmend auf »Softskills« an: Teamfähigkeit, Kreativität, Verantwortungsbewusstsein und Leitungskompetenzen
sind bei den Unternehmen gefragt und
werden in der Jugendarbeit vermittelt. Dies war auch der Grund, weshalb sich der Landesjugendring (LJR)
mit einem großen Aktionszelt an der
IdeenExpo, die vom 27.08. bis 04.09.2011
in Hannover stattfand, beteiligt hat.
Mit einem abwechslungsreichen Programm im Aktionszelt haben der
Landesjugendring und die in ihm
zusammengeschlossenen Jugendverbände Jugendliche für das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit
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begeistert, sie motiviert, sich für ihr
Lebensumfeld aktiv einzusetzen, und
haben darüber hinaus deutlich gemacht,
welche Kompetenzen in der Jugendarbeit vermittelt werden, die auch für
Arbeitnehmer-innen und Arbeitgeberinnen eine wichtige Rolle spielen.
Während der gesamten IdeenExpo
hatten die Besucher-innen die Möglichkeit, sich mithilfe des glüXtestes mit der
Jugendfreundlichkeit ihres Wohnortes
auseinanderzusetzen und Forderungen an die Politik zu formulieren; der
Media-Skill-Tester hinterfragte spielerisch die Medienkompetenz und gab
Tipps für einen verantwortungsbewussten Umgang mit socialmedia-Angeboten
und die Ideendreschmaschine unterstützte die Jugendlichen dabei, eigene
Projekte zu entwickeln, die im Rahmen

des Förderprogramms »Generation 2.0 Engagement und Bildung in der Jugendarbeit« umgesetzt werden könnten.
Ergänzend fanden jeden Tag weitere
Aktionen der verschiedenen Jugendverbände statt: Von Foto-Aktionen über
erlebnispädagogische Spiele bis hin zu
einem Quiz zu Ausbildungs- und Studienbedingungen reichte das Angebot.
Lehrer-innen und Multiplikator-inn-en
hatten außerdem die Möglichkeit, sich
in der Vernetzungsecke über Kooperationspartner und andere Projekte
der Jugendarbeit zu informieren.

Auch die niedersächsische Sozialministerin, Aygül Özkan, die Leiterin der
Staatskanzlei, Dr. Christine Hawighorst, und der SPD-Fraktionsvorsitzende im Niedersächsischen Landtag,
Stephan Schostok, informierten sich
ausführlich im Zelt des Landesjugendrings, Ministerpräsident David
McAllister und die Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen konnten kurz am Zelt begrüßt werden.

Sozialministerin Aygül Özkan im Gespräch mit dem
Vorstandssprecher des LJR, Jens Risse.

Der Film und weitere Bilder und
Berichte sind hier zu finden:
❅ ljr-ideenexpo.posterous.com/
ideenexpo11-der-ljr-film
❅ www.ljr.de/events
❅ ljr-ideenexpo.posterous.com
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✹

JULEICA-REPORT

Jugendleiter-innen
Mit der Einführung des Juleica-OnlineAntragsverfahrens vor gut zwei Jahren
hat sich vieles geändert: Die Juleica
ist schneller bei den Jugendleiter-innen, die Träger haben einen besseren
Überblick über ihre Jugendleiterinnen und die zusätzlichen freiwilligen Fragen im Online-Antrag erlauben
nun auch einen genaueren Blick auf
den Typus »Jugendleiter-in«: Was sind
das für Menschen, die sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagieren?
Der Juleica-Report des DBJR gibt
Aufschluss darüber - einen Auszug
aus den zentralen, bundesweiten
Ergebnissen stellen wir heute vor.
Etwa die Hälfte aller Antragstellerinnen, die zu 52% weiblich sind, ist
unter 20 Jahre alt; fast drei Viertel sind unter 25 Jahre alt.
Jugendleiter-innen sind überdurchschnittlich gut gebildet: 60% der JuleicaInhaber-innen verfügen über eine
(Fach-)Hochschulreife oder streben
diese an. Nur 6,5% haben einen Hauptschulabschluss und 23,6% einen Realschulabschluss. Insgesamt gehen 43,5%
der Jugendleiter-innen noch zur Schule.

Juleica-Inhaber-innen leben häufig noch
bei ihren Eltern und haben Geschwister.
Fast zwei Drittel der Juleica-Besitzerinnen haben ihren Lebensmittelpunkt
noch bei den Eltern. Dies entspricht
der Zahl der sich noch in Ausbildung
befindlichen Personen. Fast 89% der
Jugendleiter-innen haben Geschwister.
Diese Zahl liegt deutlich höher als der
statistische Durchschnitt in Deutschland und kann ein Hinweis darauf sein,
dass Erfahrungen aus größeren Familienzusammenhängen sich positiv auf die
Bereitschaft auswirken, in der Jugendarbeit Verantwortung zu übernehmen.
Die Juleica wird in erster Linie von
ehrenamtlich tätigen Personen beantragt. 90% der Juleica-Inhaber-innen
sind als Freiwillige/Ehrenamtliche
tätig, weniger als 3% sind ausschließlich hauptberuflich beschäftigt.
Juleica-Inhaber-innen engagieren sich
überwiegend in gruppenbezogenen,
pädagogischen Kontexten. Drei Viertel aller Jugendleiter-innen sind mit der
Organisation und Durchführung von
Freizeiten beschäftigt und fast 60%
zählen die pädagogische Betreuung und
Anleitung einer Gruppe
zu ihren Aufgaben.
Die Jugendleiter-innen
erbringen einen hohen
Zeitaufwand für ihre
Tätigkeiten. Etwa 38%
sind mehrmals pro
Woche tätig, ca. 22%
einmal pro Woche und
ca. 23% mehrmals im
Monat. Damit kann
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von einem hohen Zeitaufwand dieser
Gruppe für ihre Tätigkeiten und somit
einer starken Bindung an die Organisationen ausgegangen werden.
Für mehr als die Hälfte der JuleicaInhaber-innen ist der Besitz der Karte
Voraussetzung für ihre Tätigkeit. Dieser
Befund kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass die Juleica bei den
Trägern die Funktion eines Qualifikationsnachweises erfüllt und außerdem
zur Legitimation der Jugendleiterinnen eingesetzt wird. In den neuen
Bundesländern wird die Juleica überdurchschnittlich oft als Tätigkeitsvoraussetzung genannt, in den südlichen
Bundesländern unterdurchschnittlich oft. Hier scheinen eher die damit
verbundenen Vergünstigungen sowie
die Anerkennung des Engagements
eine größere Bedeutung zu haben.
Etwa 20 % der Jugendleiter-innen stellen den Antrag auf eine Juleica zum
wiederholten Mal. Die Gruppe der
Wiederholungs-Antragsteller-innen
unterscheidet sich von den Erst-Antragsteller-inne-n vor allem durch ihr höheres Alter und die Tätigkeitsbereiche.
Personen, die die Juleica zum wiederholten Mal beantragen, sind stärker
auf der Leitungsebene der Organisationen und in administrativen Bereichen
engagiert, aber durchschnittlich seltener in Tätigkeiten mit direktem Kontakt
zu Kindern und Jugendlichen. Außerdem finden sie sich häufiger unter den
Engagierten mit hohem Zeitaufwand.
Hinsichtlich anderer Merkmale lassen
sich keine großen Unterschiede zwischen den beiden Gruppen erkennen.

> so sehen sie statistisch aus
Das online-gestützte Antragsverfahren
wird von der Mehrzahl der Antragsteller-innen positiv bewertet. Etwa 11%
der Antragsteller-innen vergeben die
Note »sehr gut«, ca. 43% bewerten mit
»gut« sowie ca. 27% mit »befriedigend«.

Der gesamte Juleica-Report kann
beim Deutschen Bundesjugendring
bestellt bzw. heruntergeladen werden
auf der Webseite
❅ www.dbjr.de
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Regionale Verteilung der Juleica

Anzahl der gültigen Juleicas pro 1.000 Einwohner-innen

Die Juleica in Niedersachsen
Im bundesweiten Vergleich konnte Niedersachsen
im zwölften Jahr in Folge seine Spitzenstellung
halten: Sowohl in absoluten Zahlen der gültigen
Juleicas als auch auch in Relation zur Bevölkerungszahl ist Niedersachsen an erster Stelle.
Allerdings ist die Gesamtzahl der gültigen
Juleicas in Niedersachsen leicht rückläufig:
Waren am 01.04.2010 noch 22.280 Karten
gültig, so waren es zum Stichtag 2011 »nur«
noch 21.800. Der Rückgang trifft aber nicht
alle Träger und Aktivitätscluster gleichermaßen: Verluste sind insbesondere in den
Bereichen »Jugendarbeit im Sport« und
im Bereich der kulturellen Jugendarbeit
zu verzeichnen. Die im Landesjugendring Niedersachsen e.V. zusammengeschlossenen Jugendverbände konnten
ihren Anteil an den gültigen Juleicas auf über 64% ausbauen.

Verteilung nach
Aktivitätsclustern
Der überwiegende Teil der JuleicaInhaber-innen ist im Bereich der
religiösen Jugendarbeit aktiv:
Ihr Anteil ist auf nunmehr 51,6%
gestiegen - in absoluten Zahlen
bedeutet dies, dass seit 2006
kontinuierlich über 11.000
Jugendleiter-innen bei
diesen Verbänden aktiv
sind.
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Zurückgegangen ist hingegen die
Zahl der Juleica-Inhaber-innen im
Bereich der Jugendarbeit im Sport
- von 22,4% 2006 auf 19,7% Anteil
an der Gesamtzahl in 2011. Deutlich
gestiegen ist hingegen der Anteil der
Juleica-Inhaber-innen, der bei örtlichen
Jugendinitiativen und den öffentlichen
Trägern der Jugendarbeit aktiv sind.

Regionale Verteilung
Besonders hoch ist die Zahl der JuleicaInhaber-innen im ehemaligen Regierungsbezirk Weser-Ems. Hier kommen
3,55 Juleicas auf 1.000 Einwohner-innen;
im Landesdurchschnitt sind es 2,72.
Einen Wechsel gab es jedoch an der
Spitze: Der Landkreis Emsland löst die
Grafschaft Bentheim mit der höchsten pro-Kopf-Zahl Juleicas ab (7,48 im
Emsland/7,44 in der Grafschaft Bentheim). Die Grafschaft verliert ihren
Spitzenplatz zum ersten Mal seit Einführung der Juleica im Jahr 1999. Auf den
hintersten Plätzen sind die Stadt Wilhelmshaven (1,08), der Landkreis Friesland (1,15) und die Stadt Delmenhorst
(1,24) zu finden. Dass mit regionalen
Anstrengungen eine deutliche Verbesserung der Juleica-Zahlen möglich ist,
zeigt der Landkreis Rotenburg/Wümme:
Dort ist es gelungen, sich vom letzten Platz im Landkreis-Ranking im Jahr
2003 auf den 12. Platz vorzuarbeiten.

✹

JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN

Jugendpolitische Kurzmeldungen
Neues Kommunalverfassungsgesetz ab 01.11.2011
Zum 1. November tritt das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in Kraft. In dem NKomVG werden
die Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) und die Landkreisordnung (NLO) zusammengeführt, die zu diesem Termin
außer Kraft treten. Die bislang in §22e NGO geregelte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird nun in §35 NKomVG
geregelt. Dort heißt es dann: »Gemeinden und Samtgemeinden sollen Kinder und Jugendliche bei Planungen und Vorha-

ben, die deren Interessen berühren, in angemessener Weise
beteiligen. Hierzu sollen die Gemeinden und Samtgemeinden über die in diesem Gesetz vorgesehene Beteiligung der
Einwohnerinnen und Einwohner hinausgehende Verfahren
entwickeln und durchführen.« Die Kommunen sind also auch
zukünftig am Zug und sollen junge Menschen altersangemessen beteiligen - Jugendverbände und Jugendringe sind
gerne bereit, ihre Methoden und Kompetenzen einzubringen.

Gespräch des LJR mit Sozialministerin Aygül Özkan
In einem 90-minütigen Gespräch mit der niedersächsischen Sozialministerin Aygül Özkan am Montag, 30.05.2011,
stellte der Landesjugendring seine Arbeitsschwerpunkte
vor, wies aber auch auf problematische Entwicklungen hin
und zeigte Perspektiven für die Entwicklung der Jugendarbeit in Niedersachsen auf. Die Sozialministerin zeigte sich
von der Arbeit des Landesjugendrings und der Jugendverbände beeindruckt und unterstrich die Bedeutung der
jungen Generation für die Zukunft der Gesellschaft.
Insbesondere seine Rolle als Raumausstatter hob der
Landesjugendring dabei hervor: Anliegen des LJR ist es,
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es überall in Niedersachsen ein vielfältiges Angebot der Jugendarbeit gibt und dass junge Menschen Gestaltungs- und
Freiräume haben, in denen sie sich engagieren und erproben können. Zudem müssen Impulse für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Jugendarbeit unterstützt
werden, die zur Qualifikation der Engagierten beitragen.

Das Thema Integration von Migrant-inn-en in die Jugendverbandsarbeit fehlte in dem Gespräch natürlich nicht:
Der Landesjugendring verwies auf viele laufende Projekte;
unter anderem im Förderprogramm Generation 2.0. Einigkeit mit der Sozialministerin bestand darin, dass es verstärkter Anstrengungen bedarf, auch die strukturelle Integration
von Migrantenjugendselbstorganisationen voranzutreiben. Hier bot sich Ministerin Özkan an, Türen zu öffnen.
Abschließend unterstrich sie die Bedeutung der Jugendarbeit: »Eine starke Jugend ist die Zukunft«, so Özkan, daher
sei es wichtig, hier auch zukünftig Schwerpunkte zu setzen.

Der Landesjugendring wies aber auch auf die Probleme
hin, die es des Öfteren auf der kommunalen Ebene gibt:
Hier hat sich die Fördersituation in den letzten Jahren oftmals deutlich verschlechtert, zudem leidet die Kooperation zwischen freien und öffentlichen Trägern unter der
erhöhten Arbeitsbelastung und an der nur noch mangelhaft wahrgenommenen Gesamtverantwortung. Auch das
freiwillige Engagement hat sich nach Ansicht des Landesjugendrings in den letzten Jahren deutlich gewandelt
- hier ist eine stärkere Unterstützung wünschenswert.
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GENERATION 2.0

__Sternschnuppenzeit_
Sommerzeit ist bekanntlich Sternschnuppenzeit. Wer eine Sternschnuppe sieht, kann sich was
wünschen. Das Generation 2.0Team hat diesen Sommer die
eine oder andere Sternschnuppe
gesehen und ein Teil der Wünsche wurde bereits realisiert.

✳

✳

✳

✳

✳

Die 1. Sternschnuppe:

chen Ideenreichtum die Jugendlichen
im Land Niedersachsen haben. Besonders freut es die Programmstelle, wenn
Generation 2.0-Projekte als Anstoß
gedient haben, um daraus feste Aktionen und Strukturen zu entwickeln.

✹

✹

✹

✹

✹

Die 3. Sternschnuppe:
Generation 2.0 und der
Generation 2.0-Berater-innen-Koffer

Generation 2.0 geht in die Verlängerung
Die Laufzeit für die micro- und MAKROProjekte wurde verlängert. Projekte
können jetzt unter der Berücksichtung der vorgegebenen Fristen bis zum
30.06.2012 laufen, also 3 Monate länger,
als bisher vorgesehen! Damit verbunden auch ein neues Antragsfristende für
letztmalige Antragsstellung von Projekten, damit auch die Minimalfristen für
die Projekttypen eingehalten werden.

Das Generation 2.0-Team freut sich
über mehr als 20 verteilte Beraterinnen-Koffer. Wer auch einen Generation 2.0-Berater-innen-Koffer haben
möchte und Generation 2.0-Beraterin für den Verband oder die Region
bzw. den Landkreis sein möchte,
meldet sich unter info@generationzweinull.de bei der Programmstelle.

✸

✸

✸

✸

✸

Die neuen Fristenden sind:

Die 4. Sternschnuppe:

Für MAKRO-Projekte der 01.12.2011
(Start des Projektes ist dann zwingend
der 01.01.2012) und für micro-Projekte
der 01.03.2012 (Start des Projektes
ist dann zwingend der 01.04.2012).

Generation 2.0 und
der ganz normale Alltag

✶

✶

✶

✶

✶

Die 2. Sternschnuppe:
Generation 2.0 und
die laufenden Projekte
Inzwischen kann Generation 2.0 auf
über 200 Projekte blicken. Dabei ist
es sehr erfrischend und erfreulich
zu erleben, welche Vielfalt und wel-
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Die Generation 2.0-Programmstelle will
noch mehr Sterne am Himmel der Niedersächsischen Jugendarbeit platzieren und damit die Jugendlichen keine
Hemmungen haben müssen, können
sie einfach mit ihren Ideen anrufen, wir
beraten sie gerne. Gemeinsam wird
geschaut, ob und wie die Idee umsetzbar ist. Einfach anrufen oder eine E-Mail
schreiben. Selbstverständlich steht die
Programmstelle auch allen Hauptberuflichen aus den Jugendverbänden,
Jugendämtern und sonstigen Einrichtungen mit Rat und Tat zur Seite.

✺

✺

✺

✺

✺

Die 5. Sternschnuppe:
Generation 2.0 und
das 2. Halbjahr 2012
Das Generation 2.0-Team hat selbstverständlich auch noch unerfüllte Sternschnuppen und eigentlich verrät man
nicht, was man sich gewünscht hat.
Da aber vieles nur gemeinsam verwirklicht werden kann, wird es an
dieser Stelle trotzdem gemacht.
* Die Generation 2.0-Programmstelle
wünscht sich, dass die monatlichen
Antragsfristen weiterhin so gut angenommen werden, wie im 1. Halbjahr.
* Das Generation 2.0-Team wünscht
sich, dass auf den Jugendgruppenleiter-innen-Ausbildungen im 2. Halbjahr noch mehr Projektideen von den
Jugendlichen in Generation 2.0-Anträgen umgesetzt werden können.
* Die Programmstelle wünscht
sich noch mehr Generation
2.0-Berater-innen, vor allem aus
den kommunalen Bezügen.
* Generation 2.0 wünscht sich
ganz viele neue, kreative und innovative MAKRO-Projekte, die die
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Jugendverbänden, -initiativen oder/und der kommunalen
Jugendarbeit deutlich machen.

_bei_Generation_2.0___
micro-Projekt - Bildung

»Mann-schaft« - Ein Generation 2.0-Projekt des Bundes der
Deutschen Katholischen Jugend in Stadt und Region Hannover
Männer haben's schwer,
nehmen's leicht,
außen hart und innen ganz
weich,
werden als Kind schon auf
Mann geeicht.
Wann ist ein Mann ein Mann?
Text: Herbert Grönemeyer
Der Refrain des Liedes Männer von Herbert Grönemeyer
illustriert das heutige Männerbild in unserer Gesellschaft
für uns, eine Gruppe Jugendlicher des BDKJ in Stadt und
Region Hannover, nach wie vor sehr prägnant. Und besonders Jugendliche leben nach diesem Bild, welches doch
immer noch so schön durch Medien und die Schule vermittelt wird. Waren die Mädchen in den letzten Jahren doch
immer die Personen, die mit den Jungen gleichziehen sollten und daher auf besondere Unterstützung treffen konnten, wird nun deutlich, wie wichtig auch ein entsprechendes
Angebot für Jungen ist. Und das wollen wir angehen.
Unsere Mission: Mit Jungen im Alter von 16 - 18 Jahren zu
erleben, was es heißt Mann zu werden oder Mann zu sein.
Die Voraussetzung: Eine abgeschlossene Jugendleiterausbildung mit persönlichkeitsorientiertem Kurs
und Bezug zu einer Jugendgruppe, um seine eigenen Erfahrungen weitertragen zu können.
Der Weg: Am Anfang steht erst einmal eine Bestandsaufnahme von dem, was ich bin und was mich aus macht. Allerdings ist auch wichtig, was mich in meiner Männlichkeit
beeinflusst und wer mich in meinem Leben prägt. Da kann
es schon mal sein, dass so plakative Einflüsse wie Computerspiele und Filme prägen. Doch in tieferen Gesprächen
kommen dann auch die Familie und Freunde ins Spiel, die
jeden individuell beeinflussen. Doch über das so geprägte
Männlichkeitsbild gilt es zumindest mal nachzudenken.

Mittendrin stellen sich die Jugendlichen dann in praktischen
Aufgaben ihren Gedanken zur Männlichkeit und können sich
so selber beweisen, wie vielfältig das Geschlecht Mann sein
kann. Vom klassisch männlich behafteten Kampfsport über
das »fremde« Handwerk des alltäglichen Kochens bis hin
zum wertfreien Fotografieren erleben die jungen Männer, ob
es und wenn ja welche Unterschiede es zwischen Jungs und
Mädchen gibt und lernen diese zu schätzen. Dabei erleben
sie auch, dass die unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Männern und Frauen letztendlich nur individuelle Unterschiede sind und einen gleichen Wert besitzen.
Schlussendlich bekommen die jungen Männer einen tieferen Einblick in ihre eigene Identität und können diese
zueinander und zum anderen Geschlecht reflektiert bestimmen. Sie sehen allerdings auch, dass Vorurteile meist nur
von Anderen gemacht werden und so Klischees und unzutreffende Rollenbilder entstehen können. Es ist wichtig, diesen entgegenzuwirken und zu erkennen, dass
sich Mädchen und Jungen gleichermaßen anstrengen
müssen, um ihre Ziele im Leben erreichen zu können.
Wir krempeln den Verband um. Seit Jahren sind wir in der
Mädchenarbeit überaus aktiv, doch nun gilt es, auch auf einem
anderem Weg auf die Gleichstellung beider Geschlechter hinzuwirken. Also: Jungenarbeit. Nachhaltig haben wir durch das
Projekt »Mann-schaft« Jungen und junge Männer, die ihre
Bewusstheit über ihr Mann-Sein im Rahmen unserer Jugendarbeit weitergeben werden. Eine Bereicherung für den Verband.
Neu für den BDKJ werden zukünftig aus dem Projekt resultierende Jungengruppen und weitere Angebote für Jungen und
junge Männer sein.
Wir freuen uns darauf!

Männer sind auf dieser Welt
einfach unersetzlich.
Weitere Fragen zum Projekt? Kontakt: Sebastian Hemme,
stellvertretender Vorsitzender des BDKJ in Stadt und
Region Hannover e.V.
❇ vorstand@bdkj-hannover.de
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SOMMERFEST DES MP 2011

Jugendarbeit, Politik
und die Kunst der
Weltveränderung

Anerkennung vom Ministerpräsidenten für ehrenamtlich engagierte Jugendliche
sachsens. Macht das Beste daraus und
lasst uns gemeinsam daran arbeiten!«
»Ich finde es cool, dass man praktisch jeden hier ansprechen kann - egal
ob Ministerpräsident oder Minister. Es
ist so zwanglos hier!«, meinte Thies
Winkelmann von der Niedersächsischen Landjugend (21). »Die Anerkennung durch das Sommerfest ist
schön, weil ehrenamtliches Engagement ernst genommen und nicht als
selbstverständlich hingenommen wird.«,
ergänzt Bettina Ssymank (24) von
der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen.

Zum 15. Mal strömten rund 150 ehrenamtlich tätige Jugendliche stellvertretend für die 50.000 engagierten
Jugendleiter-innen auf Einladung von
Ministerpräsident David McAllister
aus ganz Niedersachsen nach Hannover ins Gästehaus der Landesregierung - »strömten« im wahrsten Sinne
des Wortes. Doch von dem anfänglichen Regenschauer ließen sich weder
die Jugendlichen noch die anwesenden
Politiker-innen die Laune verderben.
Und kurz nach dem offiziellen Beginn
der Veranstaltung konnte der Ministerpräsident seinen »Dank für das
großartige Engagement« im Sonnenschein überbringen. Das »Sommerfest
für ehrenamtlich tätige Jugendliche«
ist Teil der öffentlichen Anerkennung
für ehrenamtliches Engagement in der
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niedersächsischen Jugendarbeit. In
seiner Rede betonte der Ministerpräsident: »Ihr seid die Zukunft Nieder-

Sowohl mit Ministerpräsident David
McAllister als auch mit den Minister-inne-n Aygül Özkan, Dr. Bernd

Althusmann, Gert Lindemann, einigen Staatssekretären und jugendpolitischen Sprecher-inne-n der im
Landtag vertretenen Fraktionen
vertieften sich die Jugendlichen in
Gespräche. Dabei wurden vor allem
Bereiche wie die Rahmenbedingungen für Jugendarbeit in Niedersachsen, die Förderung des Ehrenamts und
die Studiengebühren thematisiert.
Einige dieser Anliegen konnten auch
zeitnah sowohl auf »facebook« als
auch auf »Twitter« (hashtag #sommerfest11) nachgelesen werden. Die
anwesenden Jugendlichen sowie ein
Redaktionsteam begleiteten das Sommerfest medial und platzierten direkt
Eindrücke aus dem Garten des Gästehauses in den sozialen Netzwerken. Jugendliche aus der eigenen
Jugendgruppe, dem Jugendverband
konnten diesen Account verfolgen
und von außerhalb Fragen an die
Gäste und Politiker-innen stellen.
Fotos: Janko Woltersmann, www.attenzione-foto.com

Jens Risse und Susanne Martin, Vorstandsmitglieder des Landesjugendrings Niedersachsen, stellten in ihrer
Rede die hohe Bedeutung der Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit für die zukünftige Gesellschaft
heraus und überreichten dem Ministerpräsidenten Glückskekse mit
jugendpolitischen Wünschen.
Auch kulturell wurde den Gästen einiges geboten: Absolvent-inn-en des
Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur und
Politik erarbeiteten im Rahmen von
Bildungsseminaren der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ)
Musik- und Theaterinszenierungen.
Thema ihrer Inszenierungen bildeten

Zukunftsperspektiven und -visionen.
Die Jugendlichen setzten sich künstlerisch mit eigenen Lebensträumen und
-visionen sowie Zukunftsvorstellungen
auseinander und machten sich auf die
Reise, um sich der Kunst der Weltveränderung zu widmen. Die Gruppe »ZettelsTheaterOffensive« von JANUN e.V.
brachte zudem eine elfenhafte szenische Darbietung, angelehnt an den
»Sommernachtstraum«, auf die Bühne.
Die Veranstaltung wurde von der
Staatskanzlei und dem Landesjugendring gemeinsam koordiniert und
von einem einfallsreichen Moderationsteam, bestehend aus Ann-Marie
Meyer und Gunnar Czimczik, begleitet.

Zu den medialen Eindrücken des Sommerfestes sind diese Webadressen zu
empfehlen:
❅ Fotos, Statements und Interviews gibt es auf: juleica.posterous.com und
www.ljr.de/sommerfest11
❅ Getwittert wurde auf www.twitter.com/sommerfest über den hashtag #sommerfest11.
❅ Die Einträge sind nach wie vor abrufbar, alles zusammen ist auf www.facebook.com/pages/Sommerfest/126335634060381 zu finden.
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NEXTGENDER

Die Welt verändernd! Gegen »das Böse«
kämpfend! Außergewöhnlich!
Held-inn-en schreibt man spezielle Fähigkeiten oder Eigenschaften zu, die sie zu herausragenden Leistungen befähigen.
Held-inn-en werden bewundert, Held-inn-en wird nachgeeifert.
Viel ist darüber geschrieben worden, wie bestimmte Sendeformate im TV die Entwicklung junger Menschen
beeinflussen und einiges davon ist sicher richtig.
2008 wurde die Auswertung einer weltweiten Studie mit
11.500 Jugendlichen zwischen 17 und 25 Jahren veröffentlicht. In dieser Studie wurde das jeweilige Profil der Userinnen einer Handy-Community, also die eigenen Angaben,
die bei Beitritt oder im Laufe der Zugehörigkeit von den
Jugendlichen gemacht wurden, u.a. auf ihren individuellen Eintrag in der Kategorie »Held« besonders betrachtet.
Neben dieser globalen Auswertung, gibt es auch eine kleinere
von den Einträgen der rund 3.700 deutschen User-innen.

die Jugendlichen ersichtlich, was die anderen User-innen
eingetragen hatten, so dass sie sich inspirieren lassen konnten. Andere Untersuchungen weisen darauf hin, dass für
junge Menschen ihre »Held-inn-en« auch oft aus dem direkteren, aus dem privaten Umfeld kommen und nicht selten zur
eigenen Familie gehören. Zusammengefasst wird in dieser
Studie nichtsdestotrotz deutlich, dass die Held-inn-en für die
Jugendlichen dieser Studie sowohl aus dem realen Leben, der
Religion als auch dem Comic-Bereich kommen. Neben Superman (und Spiderman) spielen insbesondere religiöse »Helden«
eine wichtige Rolle. Eine Heldin ist in den TOP 7 auf keiner
Liste zu finden, in Deutschland und Großbritannien taucht
zumindest eine Frau unter den ersten zehn auf. Mädchen
und Jungen geben in der Studie unterschiedliche Held-innen an, Mädchen im Gegensatz zu Jungen eher Heldinnen.

Sicher liegt es nicht nur am Namen: Auf Platz eins findet
sich mit einigem Abstand ein Held, der sich jetzt schon über
lange Jahre im Bewusstsein der Menschen hält: Superman!
Nach Geschlechtern getrennt, steht dieser auf der Liste
der weiblichen Userinnen ebenfalls an der Spitze, während die männlichen User einen noch älteren Helden als
ihre Nummer eins ausgemacht haben: Gott! Ihm folgen u.a.
Superman, Tupac Shakur, Bart Simpson, Ghandi und Chuck
Norris. Im Gegensatz zu den weiblichen Userinnen ist in
den TOP 10 jedoch keine Heldin zu finden, wenn man davon
ausgeht, dass Gott männlich ist. Auch wenn bei den weiblichen Jugendlichen Superman, Brad Pitt, Harry Potter und
Justin Timberlake noch vor Angela Merkel rangieren, so
findet man hier unter den ersten zehn auch noch Pippi Langstrumpf und Kelly Clarkson. Insgesamt schafft es so immerhin Angela Merkel unter die Gesamt-TOP Ten in Deutschland.
Unbenommen ist, dass diese Studie auch ihre Schwächen
hat. So wurde z.B. in der Rubrik nach »Helden« in der männlichen Form gefragt und in der Handy-Community war für

14 – 09.11
korrespondenz 114 | landesjugendring niedersachsen e.v.

Quelle: Jason Csizmadi www.flickr.com/photos/dangergraphics/5449679657/

Im Vergleich dazu ist Superman ebenfalls der unangefochtene Held in Großbritannien. Hier taucht auf Platz
7 mit Katie Price erstmals eine Frau auf. Gott ist auf
Platz 4 zu finden. In den USA sind laut der Studie die
ersten sieben Helden männlich, angeführt von Jesus
Christus, auf Platz zwei Gott. Superman erreicht in
den USA nur Platz 6. Sowohl in Indien als auch in Ägypten ist keiner dieser Helden unter den ersten sieben
zu finden und auch keine Frau: Shahrukh Khan bzw.
Mohammed und Allah führen dort die Listen an. Als letzter Vergleich: Südafrika. Auch hier ist keine Frau auf der
»Held-inn-en-Liste« zu finden, dafür Nelson Mandela, Gott,
Jesus Christus und Superman in dieser Reihenfolge.

Doch was heißt das nun für
die Gleichberechtigung?
Wenn auch Mädchen und junge Frauen
hauptsächlich Männer als ihre Held-innen benennen, nehmen sie dann auch
sich und ihre eigenen Geschlechtsgenossinnen schwächer, weniger mutig und
»normaler« wahr? Was ist mit Superwoman, Lisa Simpson und...? Ist es die
Vermarktung? Gibt es einfach mehr
bekannte Helden? Wie man es auch
betrachtet: Die Held-inn-enwelt ist männlich dominiert und vielleicht sollte auch
hier eine Frauenquote diskutiert werden.
Heldinnen sind genau wie Helden Vorbilder für junge Menschen. Wenn beklagt
wird, dass in den Kindergärten und
Grundschulen zu wenig männliche Erziehungs- und Lehrkräfte tätig sind, dass Jungen hier die männlichen Vorbilder fehlen, so hat das sicher seine Berechtigung.
Gleichberechtigung wird dort gefördert, wo die Geschlechter
gleichermaßen berücksichtigt und unterstützt werden. Wenn
in Politik, Gesellschaft und Fiktion gleichermaßen Männer
und Frauen in Qualität und Quantität vertreten, dargestellt
und damit auch von den (jungen) Menschen wahrgenommen werden können, dann ist die Gleichstellung einen großen
Schritt weitergekommen. Ein Indiz dafür kann auch die Nennung von »Held-inn-en« in einer Handy-Community sein.
Für die in der Jugendarbeit Tätigen bedeutet ihre Vorbildfunktion auch eine große Verantwortung, schließlich begleiten
sie die Jugendlichen in ihrer Entwicklung. Nicht nur bewusst
vermittelte Überzeugungen werden von den Jugendlichen
wahrgenommen, insbesondere auch unbewusste Aspekte
spielen eine wichtige Rolle. Über die Reflexion der Gestaltung
der eigenen Geschlechterrolle kann man einer stimmigen
Haltung näher kommen und klarer und bestimmter Stellung beziehen. Neben Diskussionen, wie sich Mädchen bzw.
Jungen inszenieren und welche Reaktion darauf angemessen
wäre, liegt eine der Herausforderungen für in der Jugendarbeit Tätige u.a. auch immer darin, zielgruppengenau und
handlungsfeldspezifisch das eigene Handeln unter Berücksichtigung der Genderebene zu bedenken, d.h. die eigenen
Bezüge und Vorstellungen im Zusammenhang mit den Problematiken der Zielgruppe zu stellen1 . Dazu gehört auch, auf
welcher Grundlage das Verhalten der Jugendlichen bewertet

Angela Merkel; Bild von Aleph, creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/

wird. Erfolgt die Bewertung aus Sicht der erwachsenen Frau
bzw. des erwachsenen Mannes oder ist es ein für die jugendliche Lebensphase relevantes Erproben? Um Verdeckungsmechanismen und Widersprüche aufzudecken, erscheint es
sinnvoll, transparent damit umzugehen. Denn: Gute Jugendarbeit ist geprägt von genderreflexiven Diskussionen und
manchmal auch von kleinen unerkannten Held-inn-entaten.
1 vgl. Prof. Dr. Corinna Voigt-Kehlenbeck: »Genderreflexive Subjektorientierung Handlungsperspektive für die Zukunft« in: LJR Nds.: »neXTvision. Bausteine für eine
jugendgerechte Zukunft«, Hannover, 2011

zum Weiterlesen und Downloaden:
❅ ljr.de/Jugendarbeit-Jugendpolitik.590.0.html
❇ Ergebnisse der Studie unter presse@qeep.de
❆ neXTvision-Handbuch
❈ www.neXTgender.de
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NEXTKULTUR

Migration-Partizipation
Integration-Kooperation

Nicht »ob«, sondern »wie«!
Die Integration von jungen Menschen
mit Migrationshintergrund ist ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen.
Es ist keine Frage mehr, »ob« wir,
die Gesellschaft und damit auch die
Jugendverbände, uns dieses Themas
annehmen, sondern viel mehr »wie«
wir möglichst passig für alle Beteiligten gemeinsam daran arbeiten.
Um hier erfolgreich sein zu können, ist
es von Bedeutung, dass die Organisationen, die junge Menschen als Hauptzielgruppe haben, für das Themenfeld
weiter sensibilisiert, qualifiziert und
unterstützt werden. Dabei spielen auch
Jugendverbände, kommunale Jugendringe, Jugendinitiativen und kommunale
Jugendpflegen eine entscheidende Rolle.
Zum einen ist da sicher der einzelne
Mensch in den Blick zu nehmen. Jede-r
Jugendliche muss darin unterstützt
werden, die eigene Persönlichkeit best-
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möglich entwickeln zu können. Jede-r
von uns ist einzigartig: Der kulturelle,
ethnische und soziale Hintergrund,
das Geschlecht, Glaube, Wertvorstellungen und körperliche Voraussetzungen machen die Unterschiede
aus. Unterschiede, die Stärken sind,
wenn man diese erkennt und fördert. So ist die Vielfalt der Angebote
durch die unterschiedlichen Organisationen und Gruppen für Kinder und
Jugendliche gut und wichtig. Sie sorgt
dafür, dass sich jeder junge Mensch
nach seinen Interessen in den Verbänden und Gruppen wohlfühlen, ausprobieren und weiterentwickeln kann.
Zum anderen spielt die strukturelle
Integration eine wichtige Rolle. Gemeint
ist hiermit die Kooperation der Migrantinn-en-Jugend-Selbstorganisationen
(MJSO) und der örtlichen Jugendinitiativen, in denen sich (fast) ausschließlich
junge Menschen mit Migrationshinter-

grund zusammengeschlossen haben,
mit den Trägern der Jugendarbeit.
Während die im Landesjugendring Niedersachsen e.V. zusammengeschlossenen Jugendverbände jedoch bereits
auf eine lange Tradition mit gewachsenen Strukturen zurückblicken können,
existieren in Niedersachsen bislang nur
wenige MJSO auf Landesebene. Auf
Kreis- oder Ortsebenen gibt es zahlreiche örtliche Jugendinitiativen, in denen
sich (fast) ausschließlich junge Menschen
mit Migrationshintergrund zusammengeschlossen haben, welche sich in ihrer
Organisationsform und Arbeitsweise von
den Untergliederungen der Mitgliedsverbände oder anderen Jugendinitiativen
zumeist unterscheiden. Für die Anerkennung als freier Träger der Jugendarbeit und damit auch für den Zugang zur
gesetzlichen Förderung nach dem KJHG
sind einige Voraussetzungen zu erfüllen
und über die Jahre haben sich einige

Methoden, Strukturen, Arbeitsweisen,
etc. entwickelt und bewährt, wie z.B.
die qualifizierte Ausbildung zur Jugendleiterin/zum Jugendleiter (JULEICA).
Mit dem neuen Projekt des Landesjugendring Niedersachsen e.V. »neXTkultur« soll nun über eine Laufzeit
von zwei Jahren dieses Themenfeld weiter vorangetrieben werden.
Auch wenn es in einigen Zusammenhängen bereits Gruppen gibt, die in diesem
Bereich schon aktiv sind, es fehlt doch
eine umfassende Strukturanalyse der
MJSO und örtlichen Jugendinitiativen in
Niedersachsen, in denen sich (fast) ausschließlich junge Menschen mit Migrationshintergrund zusammengeschlossen
haben. Es fehlt eine Bestandsaufnahme
der schon existierenden Kooperationen mit den örtlichen Strukturen der
Jugendarbeit. Während für die »traditionellen« Strukturen der Jugendarbeit in Niedersachsen relativ gute
Erkenntnisse darüber vorliegen, welche
Gruppen und Zusammenschlüsse existieren, gibt es über die Angebote der
MSJOs und der örtlichen Jugendinitiativen, in denen sich (fast) ausschließlich
junge Menschen mit Migrationshintergrund zusammengeschlossen haben
kaum systematisch erfasste Erkenntnisse. Im Projekt sollen daher auch
Good-Practise-Beispiele gesammelt
werden, um Interessierten Anregungen für die eigene Arbeit zu geben.
Es ist geplant, online und offline den
Erfahrungsaustausch zwischen Gruppen und Organisationen zu befördern.
Dabei sollen weitere Bedarfe für die
Integrationsarbeit benannt sowie Hindernisse und Lösungsansätze herausgearbeitet werden. Denkbar sind z.B.
auch Tandemprojekte, die MJSOs und
örtlichen Jugendinitiativen, in denen sich
(fast) ausschließlich junge Menschen

mit Migrationshintergrund zusammengeschlossen haben, bei der Etablierung ihrer Angebote der Jugendarbeit
und der Qualifizierung von Ehrenamtlichen unterstützen könnten. So könnte
ein Coaching von MJSOs durch einen
traditionellen Jugendverband (z.B. Teilnahme an Juleica-Schulungen oder an
Gremien-Sitzungen,...) einen guten Einblick in die Prinzipien der Jugendarbeit
(Ehrenamtlichkeit, Partizipation, Freiwilligkeit, Ergebnisoffenheit, Bottom-upPrinzip, Gleichaltrigenerziehung,...) bieten
und diese erlebbar machen. Selbstverständlich soll auch die Sensibilisierung und Qualifizierung der ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiter-innen der
Träger für eine strukturelle Integration
Bestandteil des Projekts »neXTkultur«
sein. Die Ergebnisse und guten Ansätze
der strukturellen Integration sollen dann
auch anderen Trägern der Jugendarbeit
z.B. durch Publikationen und Veranstaltungen zugänglich gemacht und so
neue Kooperationen angeregt werden.

Eine eigens dafür eingerichtete Vernetzungsstelle koordiniert und begleitet
die Aktivitäten u.a. mit Beratungssowie Unterstützungsangeboten für
interessierte Gruppen. Beispielsweise
mit Veranstaltungen wie Fachtagen
wird die Vernetzung der verschiedenen Akteur-inn-e-n in der niedersächsischen Jugendarbeit gefördert. Auch
eine Webseite könnte dabei helfen,
einzelne örtliche Projekte darzustellen
und so Anregungen für weitere Interessierte zu bieten und den Austausch
zwischen Projekten zu erleichtern.
Beginnen soll die Arbeit im Rahmen
von »neXTkultur« Anfang 2012. Beiträge zur Bestandsaufnahme der
MJSOs bzw. örtlichen Jugendinitiativen, in denen sich (fast) ausschließlich
junge Menschen mit Migrationshintergrund zusammengeschlossen haben,
werden aber gerne bereits jetzt von
der Redaktion entgegengenommen.

neXTkultur - warum eigentlich »kultur«?
Der Begriff »Kultur« umfasst in einem umfassenderen Verständnis mehr
als Kunst und Musik und ist nicht auf nationale Grenzen festgelegt. Im Zeitalter der Globalisierung und der Ausweitung der Lebenswelten ins Digitale bezieht ein erweiterter Kulturbegriff auch allgemeine lebensweltliche
Zusammenhänge mit ein. In diesem offeneren Verständnis sind Kulturen soziale Gebilde mit veränderbaren Netzwerkverbindungen nach außen.
Durch die Impulse und Verbindungen untereinander und mit dem Netzwerk bleibt eine Kultur in diesem Sinne dynamisch und wandelbar.
So soll mit »neXTkultur« auch der Anstoß gegeben werden, perspektivisch
ein gemeinsames Netzwerk aus verschiedenen sozialen Gebilden zu schaffen, mit Orten und Angeboten für jeden jungen Menschen, unabhängig von
Herkunft, Ethnie, Religion, Geschlecht oder körperlicher Beschaffenheit, das
sich prozesshaft, zukunftsorientiert und interaktiv weiterentwickeln kann.
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FACHTAG GENERATION JULEICA

vernetzt, informiert, inspiriert
Nichts geht in der Jugendarbeit ohne
das ehrenamtliche Engagement der
Jugendleiterinnen und Jugendleiter
- und sie standen im Mittelpunkt des
Fachtages »Generation Juleica«, den
der Landesjugendring Niedersachsen am 18.06.2011 veranstaltet hat.

nehmen, jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihre
eigenen Ideen zu verwirklichen und nicht von den bisherigen Angeboten auszugehen und an diesen festzuhalten.
Anschließend boten neun Workshops den Teilnehmenden
die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen der JuleicaAusbildung und über das Förderprogramm »Generation
2.0 - Engagement und Bildung in der
Jugendarbeit« zu informieren und auszutauschen. Besonders gefragt waren
die Workshops zu Methoden zur Prävention sexualisierter Gewalt und zu JuleicaAusbildungen in Kooperation mit Schulen.
»Die Workshops haben gezeigt, dass
sich die Jugendverbände, Jugendringe
und Jugendpflegen in Niedersachsen
den gesellschaftlichen Herausforderungen stellen und eigene Methoden
und Arbeitsansätze erarbeiten, wie sie
die bewährten Angebote weiterentwickeln und qualifizieren können«, so
LJR-Vorstandsmitglied Susanne Martin.
Eine Möglichkeit zur Erprobung neuer
Arbeitsansätze ist auch das Förderprogramm »Generation 2.0«.

Wie die Träger die Engagierten an
sich binden und für ein längerfristiges Engagement motivieren können,
darum ging es gleich zu Beginn im
Referat von Prof. Dr. Franz-Josef Röll,
der in seinem Impulsreferat deutlich
gemacht hat, wie der Wertewandel
auch zu Veränderungen im ehrenamtlichen Engagement geführt hat
und dass die Ansprache junger Menschen an den Lebenswelten Jugendlicher anknüpfen muss. Er forderte
die Träger der Jugendarbeit daher
auf, die jugendlichen Lebenswelten als
Ausgangspunkt der eigenen Arbeit zu
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Prof. Dr. Franz-Josef Röll

Viele Projekte waren vertreten und tauschten sich im Vernetzungscafé und in zwei Workshops zu den Erfahrungen im Projekt aus - auch dabei wurde deutlich: Es lohnt sich, im Rahmen
des Förderprogramms neue Arbeitsformen und Methoden
auszuprobieren und Projekte zu initiieren. Die Antragstellung ist jederzeit möglich, Stichtag ist jeweils der Monatserste, dann wird über die vorliegenden Anträge entschieden.
Zum Abschluss des Fachtages wurde der Blick auf die
aktuelle Situation der Jugendarbeit gelenkt: Die interaktive Präsentation von Zahlen und Fakten zur Förderung der
Jugendarbeit und zum Wandel des ehrenamtlichen Engagements machte deutlich, dass insbesondere die Kommunalpolitik aufgefordert ist, die Rahmenbedingungen für
Jugendarbeit zu verbessern - Jugendverbände und Jugendringe sollten die Kommunalwahl am 11.09.2011 nutzen, um sich
im Vorfeld im Rahmen der neXTvote-Aktion für eine Stärkung der Jugendarbeit in den Kommunen einzusetzen.
Der Fachtag »Generation Juleica« fand im Rahmen des
Förderprogramms »Generation 2.0 - Engagement und Bildung in der Jugendarbeit« statt und wurde vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen,
Familie, Gesundheit und Integration gefördert.

❅ Das Referat von Franz-Josef
Röll kann als Video online auf www.
generationzweinull.de (Veranstaltungen > Fachtag Generation Juleica)
abgerufen werden. Dort gibt es
auch die Dokumentationen von einigen Workshops zum Download.
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Das Internet ist schuld, weil es
so anonym und so transparent ist
MEDIENNUTZUNG

(Gunter Dueck, Daily Dueck 147, August 2011)
Die Politiker sagen, es sei gefährlich, im
Internet die eigenen Daten preiszugeben. »Wenn ihr schon chatten müsst,
verratet doch bitte nicht euren Namen,
Kinder. Wenn ihr euch später um einen
Job bewerbt, wird man nach euch googlen. Da kommt alles raus.« Die Politiker
sagen, dass die Anonymität im Internet die Verbrecher schützt. Deshalb
soll die Anonymität ganz fallen. Jeder
soll seinen echten Namen offenbaren.
Ja, was nun? Sommerlochtheater.
Die Unternehmen im Internet nutzen
die Ehrlichkeit der Kunden schamlos
aus und handeln mit den Adressdaten. Man schaut in Datenbanken nach:
Ist unter dieser Adresse ein Einfamilienhaus oder ein Plattenbau? Bei
Google StreetView kann man sich das
Haus sogar anschauen und die Interessen des Kunden berechnen. Hat
er Unkraut am Straßenrand? Ist der
Schnee geräumt? Oder der Rasen wie
ein Golfplatzgrün gepflegt? Man sieht
sofort, ob da ein Alternativer oder ein
»ehrbarer Deutscher« wohnt und wie
viel Geld sie wofür haben. Das kindliche Geschwätz auf Facebook & Co
kommt in jede Personalakte. Das Internet vergisst nichts. Das ist den meisten
schon bejahrten Menschen nicht so klar,
weil es vor dem Jahr 2000 kaum Einträge im Netz gibt, zum Beispiel keine
älteren Doktorarbeiten - meine ist ja
mit Kugelkopf geschrieben und besteht
halb aus Tipp-Ex. Unsere Jugend aber,
die Generation der Digital Natives, ist
schutzlos den harten Sonnenstrahlen des Web ausgesetzt. Meine Mutter
sagte wie jede Mutter damals noch:
»Gott sieht alles!« So etwas haben wir
jetzt. Alles ist transparent. Davor muss
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man sich schützen, sagen die Politiker. Man muss Daten wieder löschen
können, wenn sie einem nicht gefallen!
Insbesondere »das Geschwätz von gestern« der öffentlichen Personen, das
sie angeblich nicht mehr kümmern will,
ist auch heute und auf ewig mit ihnen.

in der Bewegung ruhig und ausgleichend sein. Leider sind die Entscheider in Wirtschaft und Politik nicht
im Internet! Sie reden darüber wie
einst der spanische König über die
neu entdeckten Länder in Südamerika, die ihm spanisch vorkamen.

Während sich auf der einen Seite die
ehrlichen Menschen vor der Transparenz aktiv in Acht nehmen sollen, ist
das bei unehrlichen ganz unerwünscht.
Menschen, die etwas Böses vorhaben,
müssen sich natürlich erst unter vollem
Namen bei einer Behörde registrieren
und beim Chatten eine IP-Fessel tragen.
Man braucht volle Transparenz! Was ist
etwas Böses? Wer weiß es, wer entscheidet das? Das weiß die Behörde
oft selbst nicht so genau. Die Behörde
in Ägypten fand die Verständigung des
Volkes unter Facebook nicht so gut und
hätte sich mehr Transparenz unter den
Nutzernamen gewünscht. Oder: Ist es
böse, pauschalen Unmut über Anhänger
anderer Religionen zu äußern? Ja, das
finde ich wie die meisten. Ist es böse,
über andere Religionen karikaturistisch
Witze zu machen? Das ist das festgestellte Recht des Karikaturisten, aber
man kann über Pietät oder Geschmack
streiten oder in der Bibel lesen (10
Gebote, Exodus) und Sympathie für
andere zeigen: »Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen,
weder des, das oben im Himmel, noch
des, das unten auf Erden, oder des,
das im Wasser unter der Erde ist.«

Haben wir denn Transparenz im realen
Leben? Wird denn jeder Link im Rotlichtmilieu aufgezeichnet? Rufen ChipImplantate in Jugendlichen ab 1,5
Promille oder 90 Nachtdezibel die Polizei? Werden die Parteispender veröffentlicht, die so sehr stolz zu ihrer
wundervollen Partei stehen, so dass
sie sie selbstlos unterstützen? Trauen
sich Politiker, ihre eigene Meinung zu
sagen, oder spülen sie sie nach den
Sitzungen mit Bier weg? Werden die
Personalien der Demonstranten vor
den Kundgebungen und ihr Schimpfen währenddessen gespeichert - so
wie es im Internet ja auch sein soll?
Soll ein Unternehmen jedes Problem
publizieren und sich damit eventuell
selbst in den Abgrund reißen? Erzählen Sie Ihrem Lebenspartner alles?

Es geht um das Augenmaß, was was
ist. Das müssen wir erreichen oder
behalten. Das Internet entwickelt sich
rasend schnell, und wir müssen mitten

Die Balance zwischen der wünschenswerten Transparenz und der wünschenswerten Privatsphäre muss
kontinuierlich neu gefunden werden.
Leider wird diese Balance immer wieder
durch Sommerlochanschläge in Gefahr
gebracht, wenn Einzelunglücke zum
Anlass genommen werden, das Ruder
jetzt wieder energisch ganz dramatisch herumzureißen und »Stimmung zu
machen«, die jetzt im Sommer fehlt.
Im Netz liegt viel von unserer Zukunft.
Das wissen wir alle. Warum machen

sich Politiker und ältere Meinungsforscher einen Sport daraus, diese Zukunft
schlechtzumachen? Warum diffamieren
sie die Gewalt, den Sex, die Geschäftemacherei, die Werbung, die Abzocke,
die Hetze im Netz? Gibt es das nicht
alles schon allezeit im realen Leben?
Und haben die Politiker nicht schon
immer versagt, alles im Realen abzuschaffen? Haben sie etwa die Idee,
dass es zu schaffen wäre, das Leben
im Netz sündenfreier als im Leben 1.0
zu führen? Warum verbieten sie die
realen extremen Parteien und Hetzer
nicht? Warum gibt es ein reales industrialisiertes Sexgewerbe? Warum Waffen
und Schießsport? Warum ist schon eine
Ohrfeige bei Gefängnis verboten und
dann übt man Boxen? Aber nein, immer
ist das Netz für das Böse verantwortlich. Dass der norwegische Attentäter
Waffen hatte, findet niemand verwunderlich, aber er hat anonyme Hetze im
Internet gelesen. Also ist die Anonymität
die Ursache! WikiLeaks deckt auf und
macht transparent. Also ist die Transparenz die Ursache. Ach nein, es liegt
nicht am Netz. Die Menschen sind in 1.0
und 2.0 doch dieselben. Aber 2.0 ist die
Zukunft, wie gesagt - und die müssen
wir gestalten und dürfen sie nicht als
Sündenparkplatz missbrauchen.

Mediennutzung - Soziale Netzwerke
Nach einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der BITCOM sind drei Viertel aller
14- bis 69-Jährigen in Deutschland in sozialen Netzwerken im Internet aktiv. Vor allen
die Jüngeren sind mit 94% aktiver Nutzung fast flächendeckend eingeloggt - demgegenüber ist nur jeder zweite der ab 50-Jährigen in sozialen Netzwerken aktiv.
Top-Favorit im Befragungszeitraum März 2011 ist das soziale Netzwerk Facebook mit
42% aktiven Nutzer-inne-n, gefolgt von wer-kennt-wen (18%), StayFriends (17%) und
meinVZ (10%). Die Attraktivität der Netzwerke ist stark altersabhängig: In der Gruppe der 14 bis 29-Jährigen ist Facebook das am meisten genutzte Netzwerk, StayFriends und wer-kennt-wen erfreuen sich in der Altersgruppe der 30 bis 49-Jährigen
großer Beliebtheit.

Nutzungsdauer im Netzwerk
Nur 11% der befragten Nutzer-innen nutzen ihr Online-Netzwerk bis zu 2 Stunden
täglich, der überwiegende Teil (66%) verbringt weniger als eine Stunde pro Tag in
sozialen Netzwerken.
Freunde, Bekannte, Familie - Netzwerk? - im Schnitt haben Netzwerkmitglieder 133
Kontakte, sie lernen neue Personen kennen (31%), erfahren von Veranstaltungen
(50%) und tauschen sich mit anderen aus (73%).
7% aller Befragten geben an, keine positiven Erfahrungen in sozialen Netzwerken gemacht zu haben, die am häufigsten genannten negativen Erlebnisse sind unangenehme
Kontaktanfragen von Fremden oder Belästigungen durch Netzwerkmitglieder.

Medienkompetenz steigt!
Die meisten Nutzer-innen kennen sich mit den Privacy-Options aus! 41% geben Informationen wie Namen, Alter, Profilfoto, Beziehungsstatus oder Bilder nur an Freunde
und Freundinnen weiter, 8% differenzieren auch in diesem Benutzer-innenkreis.
No real name! Von den 1.001 Befragten der repräsentativen Umfrage sagen 1/4 der
Nutzer-innen schon einmal falsche Angaben in einem sozialen Netzwerk gemacht
zu haben, 11% bei der Angabe des Namens, 7% beim Beziehungsstatus, gefolgt von
Adresse und E-Mail...
Quelle: www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Publikation_Soziale_Netzwerke.pdf

Gunter Dueck, Mathematiker und
Philosoph, seit 01.09.11 freier Schriftsteller und Speaker, galt in seiner Zeit
als IBM-Cheftechnologe sicherlich
als der WILD DUECK im Unternehmen. Seine regelmäßig erscheinenden
Kolumnen unter »Sinnraum, made by
dueck« machen wach, denken quer
und erfreuen mit neuen Ideen. Wir
veröffentlichen hier einen Auszug
mit freundlicher Genehmigung (Zitat:
»…ist ja zur Weltverbesserung
gedacht!«) und ordentlichem Quellenhinweis! Hier gibt's mehr von WILD
DUECK: ❅ www.omnisophie.com

neXTmedia stärkt Medienkompetenz!
Auch im 2. Halbjahr 2011 finden Workshops zu praktischer
Medienarbeit [media-juleica] und medienpädagogische
Informationsveranstaltungen [media-projekt] statt. Diese
Angebote sind jederzeit buchbar und können direkt auf der
Website neXTmedia.ljr.de unter buchen! nachgefragt werden. Die
mehrtägigen Qualifizierungen zum/zur Trendsetter-in in der Jugendarbeit [media-scout] finden zu fixen Termine statt. Im 2. Halbjahr 2011 sind folgende
Themen der 3-Tage-Workshops kostenlos! buchbar:
ENGAGEMENT 2.0: 10./17./18. November 2011 // VIRTUALITÄT: 2./3./4. Dezember 2011
Anmeldung per E-Mail an neXTmedia@ljr.de > Geschäftsstelle des Landesjugendrings!
neXTmedia ist die Kooperation zwischen Landesjugendring und niedersächsischer
Landesmedienanstalt, alle weiteren Informationen gibt es auf neXTmedia.ljr.de
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FACHCAMP JUGENDARBEIT ONLINE

fachCAMP
Das fachCAMP Jugendarbeit Online vernetzt digitale Jugendarbeit real!

Mehr als 50 Teilnehmende aus Jugendverbänden und -organisationen entwickelten im Mai dieses Jahres in Berlin
beim fachCAMP Jugendarbeit Online
gemeinsam Projektideen und tauschten Gedanken und Visionen aus. Im
Fokus standen die Themen Beteiligung
& Partizipation, Bildung & Pädagogik sowie Demokratie & Strukturen.
Jugendliche sind heute zu 98% online,
86% sind in sozialen Netzwerken aktiv,
tauschen sich aus und schaffen Netzwerke für morgen. Jugendarbeit als
Sozialisationsinstanz muss einerseits
sichtbar in sozialen Netzwerken sein
und andererseits digitale Schnittstellen in ihren Entscheidungsstrukturen
entwickeln. Auf dem fachCAMP wurden
Haupt- und Ehrenamtliche aus Jugendverbänden, Projektleiter-innen von
Internetangeboten, Social Media-Berater-innen und Personen aus NGOs und
Wissenschaft zu Ideengeber-inne-n.
In Form eines Barcamps ging es darum,
digitale Werkzeug auf ihren jugendverbandlichen Nutzen zu prüfen und
im gemeinsamen Gedankenaustausch

22 – 09.11
korrespondenz 114 | landesjugendring niedersachsen e.v.

Herausforderungen zu formulieren,
um jugendgerechte
(innovative, veränderbare und
teilhabende) Informations- und Partizipationsräume
mitzugestalten.
Traditionell befeuern digitale soziale
Medien nach außen
Aktionen und Informationen, stellen bedarfsweise Partizipationsmöglichkeiten auf, sind aber
häufig noch dem alten »Push-Prinzip«
der Öffentlichkeitsarbeit verhaftet. Das
geht auch anders - so das Fazit aus
dem Workshop »Long-Tail, Crossmedia und EIS: Medien und Strategien im
Wandel - Was bedeutet das für unsere
Öffentlichkeitsarbeit?« Aber auch die
Prozesse der internen Kommunikation und Beteiligung werden digitaler…,
davon zeugten die zahlreichen Sessions
zu Themen wie »4 Thesen zur ePartizipation«, »Partizipation mit Mindeststandards« und »Politische Partizipation«.
Jugendarbeit
muss ihre Mitbestimmungsräume
digital öffnen, um
zukunftsfähig zu
bleiben. Das erweitert die gewohnten Strukturen
und ergänzt sie
online. Wie können
Gremienaktive
mit Onlineaktiven
vernetzt zu einem

Jürgen Ertelt

gemeinsamen Ergebnis kommen?
Wie viel Transparenz ist möglich?
Klar ist - Transparenz wird computerlesbar und eröffnet damit neue
Kontexte. Es geht darum, Vorhandenes mit Weiterem zu verbinden, am
Datenstrom teilzuhaben und kompetent und sicher darin zu schwimmen...
Auch das setzt Herausforderungen an
technische und pädagogische Medienkompetenz - nicht der häufig diskutierte
Schwimmpass ala Medienführerschein
muss her, Medienkompetenz muss
ganzheitlich auf allen Ebenen verankert
sein - wir wollen Free-Style Schwimmer-innen in einer freien Gesellschaft!
Das fachCAMP Jugendarbeit Online
wurde vom Deutschen Bundesjugendring und der Subkonferenz
Jugendarbeit Online der Landesjugendringe Deutschlands organisiert.
Eine Fortführung ist in 2012 geplant.
❅ Die Webpage
jugendarbeitonline.mixxt.de
informiert über weitere Aktionen.

l

(M)EIN KLIMANEUTRALER TAG

(M)Ein klimaneutraler Tag
Viele wollen klimaneutral handeln und den selbst verursachten
Ausstoß von CO2 möglichst gering halten oder ausgleichen.
Doch was kann ich tun, um in meinem Alltag klimaneutral zu
leben und geht das überhaupt - ein klimaneutraler (Büro-)Tag?
Runa und Daniela, die ein Freiwilliges Jahr im Landesjugendbüro von JANUN absolvieren, haben mal einen ganz
normalen (Büro-) Tag unter die »Klimalupe« genommen.
»Wie klimaneutral ist eigentlich unser Tag (im Büro)? Als
Daniela und ich, Runa, uns diese Frage stellten, als wir
gerade im Landesjugendbüro von JANUN e.V. in Hannover saßen, wo wir beide ein Freiwilliges Jahr machen (Daniela ein FSJ und ich ein FÖJ), konnten wir feststellen, dass
wir schon ganz schön klimaneutral unterwegs sind.
Wenn wir uns morgens Brote für die Arbeit machen, sind
diese nicht nur vegan belegt oder bestrichen (denn wir leben
beide vegan), sondern auch in Brotdosen und nicht in Frischhalte- oder Alufolie eingepackt. Den Weg zur Arbeit bestreiten wir beide mit Fahrrädern und öffentlichen Verkehrsmittel.,
Daniela fährt erst mit dem Zug und dann mit dem Fahrrad,
ich nehme je nach Wetterlage das Fahrrad oder den Bus. Im
Büro angekommen führt der erste Gang zu unseren Schreibtischen und wir schalten unsere Computer ein, um unsere
Mails zu checken. Da geht es schon weiter, denn das komplette JANUN-Büro bezieht Ökostrom. Der zweite Gang führt
meist in die Küche, wo wir morgens erst mal Kaffee und Tee
kochen, beides ist fair gehandelt und stammt aus kontrolliert biologischem Anbau. Wenn wir dann zum Beispiel eine
Teamsitzung mit allen Kolleg-inn-en im Büro abhalten, essen
wir dabei fair gehandelte Bio-Schokolade und genau solches
Obst und machen uns unsere Notizen auf Schmierzetteln, die
schon einseitig bedruckt sind. Selbst unsere Moderationskarten und Flipchartplakate werden zweimal benutzt, bis beide
Seiten komplett beschrieben sind. Auch der Rest unserer
Büromaterialien ist möglichst klimaschonend. Wir benutzen
Recyclingpapier, nachfüllbare Pappkulis und Marker, drucken
nur die nötigsten Sachen (auf schwarz-weiß) aus und wenn
wir Druckereiaufträge vergeben, achten wir darauf, dass die
Druckerei auf Recyclingpapier und mit Ökofarben druckt.
Auch unser Müll wird von uns brav getrennt und wir achten
darauf, das Licht auszuschalten, wenn wir den Raum verlassen. Und jetzt fällt auf, ja, wir sind richtige Ökos ;-) . Wenn wir
im Büro dann zum Mittagessen mal mit allen kochen, ist auch

dieses Essen vegan und oft auch zu großen Teilen biologisch.
Vegan zu essen klingt für die meisten Menschen nach einer
riesigen Hürde, aber noch viel häufiger sind Leute überrascht davon, was sowieso eigentlich alles vegan oder vegetarisch ist (man denke nur mal an Nudeln mit Tomatensoße
oder Reis- oder Nudelpfannen) und dass die Sachen auch
noch schmecken können. Gerade in Bioläden gibt es inzwischen eine so große Auswahl an veganen Brotaufstrichen und
Aufschnitten, Joghurts, Puddings, Milch und Sahne, dass für
jede-n etwas dabei ist. Aber auch viele Supermärkte haben
mittlerweile Tofu, Aufstriche, Sojamilch und -joghurt im Angebot. Auf dem Weg nach Hause nutzt Daniela oft die Zeit und
repariert und flickt ihre Kleidung, denn sich ständig etwas
Neues zu kaufen, findet sie nicht sonderlich sinnvoll. Auch ich
besitze viele Secondhand- oder getauschte Kleidung, denn
das spart nicht nur Geld, sondern auch die Produktion und
damit verbundene Transportwege. Wenn wir nach Feierabend einkaufen gehen, halten wir beide oft Ausschau nach
den reduzierten Lebensmitteln, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft und die sonst weggeschmissen werden.«

Auch im Büro gibt es viele Ansatzpunkte, die CO2Bilanz positiv(er) ausfallen zu lassen, ein paar Ansatzpunkte finden sich in diesen Checklisten:
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17. Internationales Sommerworkcamp

»Fahrt in andere Länder, lernt unterschiedliche Sprachen, Kulturen
und Religionen kennen! Das ist der erste Schritt für mehr Toleranz
zwischen den Menschen!« Jan-Hinnerk Scholljegerdes
Beinahe beschwörend war die Aussage von Barbara Müller,
Überlebende des Konzentrationslagers Bergen-Belsen, auf
die Frage, was sie den jugendlichen Teilnehmenden des 17.
internationalen CVJM-Sommerworkcamps mit auf den Wege
geben könne, gemeinsam dafür zu sorgen, dass so etwas
nie wieder geschieht. 25 junge Menschen lauschten gespannt
dem Zeitzeugengespräch und erfuhren von Erlebnissen von
Frau Müller aus dem ehemaligen Konzentrationslager BergenBelsen. Aus fünf Nationen (Niederlande, Belarus, Nordirland,
Türkei und Australien) kamen im diesem Jahr die Teilnehmenden ins Anne-Frank-Haus des CVJM in Oldau. Die Teilnehmenden waren dabei auch sehr beeindruckt von der offenen und
humorvollen Art von Salomon Finkelstein. Die Begegnung mit
Überlebenden des Lagers, die den Jugendlichen ihre damaligen Erlebnisse schildern, hat einen sehr hohen Stellenwert.
Die Teilnehmenden bringen dabei verschiedene geschichtliche Hintergründe, die sie in ihren Herkunftsländern erfahren haben, in das Workcamp mit ein. Sie
tauschen sich über diese Hintergründe aus und entwickeln durch die Geschichte, für die Bergen-Belsen beispielhaft steht, Strategien für das eigene Leben.
Diese Strategien wurden in verschiedenen Workshops
gemeinsam entwickelt. So hat die Außengruppe unter anderem eine Station auf dem Erinnerungsweg neu gestaltet.
Hier ging es um eine Station, die der Thematik der »verlorenen Züge« gewidmet ist. An dieser Station sollen die
Wege von Transporten nachgezeichnet werden, die in

Barbara Müller

den letzten Tagen des Krieges von Bergen-Belsen aus
auf tage- oder wochenlange ziellose Reise gingen.
Zudem wurden weitere Zeitzeug-inn-entexte auf den
Weg aufgebracht, die Erinnerungslinie erneuert und ein
Schaukasten an der Verladerampe neu hergerichtet.
Eine gute Erfahrung waren auch die gemeinsamen Pflegearbeiten auf dem Gelände der Gedenkstätte.
Dadurch, dass wir Teilnehmende aus verschiedenen Ländern zu Gast haben, haben wir die Chance, als internationale
Gruppe Menschen verschiedenster Herkunft kennenzulernen
und so gemeinsam Vorurteile abzubauen. Denn wenn es uns
gelingt, Vorurteile abzubauen, ist das der erste große Schritt,
wirklich aus dem Vergangenen zu lernen, so wie es Barbara
Müller den Jugendlichen in ihr Stammbuch geschrieben hat.
Wir danken allen, die es uns ermöglicht haben,
gemeinsam ein Stück Zukunft zu gestalten.

Dank der »Dokumentationsgruppe« sind viele Ergebnisse
und Erlebnisse festgehalten. Einen Teil der Ergebnisse gibt
es auf
❅ www.bergen-belsen.blogspot.com oder unter
❅ www.jugendserver-niedersachsen.de

24 – 09.11
korrespondenz 114 | landesjugendring niedersachsen e.v.

l

VBT Workcamp Südafrika 2012

»Seid euch unserer Unterstützung für dieses wichtige Projekt gewiss! Wir werden euch helfen!« Jan-Hinnerk Scholljegerdes
So lautete die Zusage der Premierministerin der Eastern Cape-Region
in Südafrika, Noxolo Kiviet, während
des Delegationsbesuches im AnneFrank-Haus des Christlichen Vereins
Junger Menschen (CVJM) in Oldau. An
der Delegationsreise nahmen neben
der Premierministerin auch die Ministerin für Sport, Kunst und Kultur,
Xoliswa Tom, und die Parlamentsvizepräsidentin Bulelwa Tuniyswa teil.
Auch Vertreter-innen der niedersächsischen Staatskanzlei, des niedersächsischen Kultusministeriums
und der Stiftung niedersächsischer
Gedenkstätten sowie die Mitglieder
der Projektgruppe »Qunu 2012« (Steuerungsgruppe int. Workcamp in Qunu
2012) besuchten das Anne-Frank-Haus.
Zurzeit laufen die ersten Planungen
für das Workcamp in Südafrika auf
Hochtouren. Im Frühjahr 2012 findet
zunächst das 18. Internationale Workcamp in Bergen-Belsen statt. Im Herbst
2012 sollen dann alle Delegationen
nach Südafrika reisen, um einen thematischen Bogen zwischen Holocaust,
Nationalsozialismus und Apartheid zu
schlagen. Über allen diesen Systemen
steht die Frage der Menschenrechte.
Es soll ermöglicht werden, dass die
jugendlichen Teilnehmer-innen verschiedene Systeme analysieren, Unterschiede und Parallelen aufzeigen und
Schlüsse für die eigene Gegenwart
und Zukunft daraus ziehen können.
In Anlehnung an die internationalen
Workcamps in Bergen-Belsen soll in
verschiedenen Arbeitsgruppen mit
Jugendlichen gearbeitet werden:
Z.B. soll in Zeitzeug-inn-engesprächen
die Vergangenheit und Gegenwart ver-

bunden werden,
im Archiv des
Nelson-MandelaMuseums gearbeitet werden, durch
praktische Arbeiten
sollen historische
Orte restauriert
und der Öffentlichkeit wieder
zugänglich gemacht
werden, (als eine
Idee: das »roundhouse«, die Lehmhütte, in der Nelson
Mandela mit seinem Bruder aufwuchs)
oder es soll durch Kunst und Musikgruppen die Geschichte der Apartheid
in die eigene Zukunft eingetragen und
so der Austausch zur Menschenrechtsfrage ermöglicht werden.
Der Tag begann aber schon am Vormittag bei einem gemeinsamen Empfang
beim niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister, der zugleich
neben Friedensnobelpreisträger Bischof
Desmond Tutu die Schirmherrschaft
für das Workcamp übernommen hatte.
McAllister betonte die Wichtigkeit des
Workcamps und wünschte dem Projekt
einen weiteren guten Verlauf. Nach dem
Besuch im Gästehaus der Landesregierung fuhr die Delegation nach BergenBelsen und wurde vom Geschäftsführer
der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten, Dr. Habbo Knoch, durch die
Ausstellung geführt. Die südafrikanische
Delegation legte zum Abschluss einen
Kranz an der Inschriftenwand nieder.

unterstrich in seiner Begrüßung die Ehre
des Besuchs für den Jugendverband.
Der südafrikanischen Delegation konnte
anschaulich sowohl das geplante Projekt
in Südafrika als auch die Jugendarbeit in
Bergen-Belsen in der AG des Landesjugendringes Niedersachsen präsentiert
werden. Die Partnerschaft zwischen dem
Nelson-Mandela-Museum und dem AnneFrank-Haus wurde von Premierministerin Kiviet in ihrer Rede an die Gäste in
Oldau als zukunftsträchtiges Modell für
die Menschenrechtspädagogik gelobt.
Die Premierministerin und ihre Delegation
zeigte sich tief bewegt von der Geschichte
in Bergen-Belsen und der Jugendarbeit
dort und im Anne-Frank-Haus in Oldau.
Länger als das Protokoll es vorsah,
blieb die Delegation und erlebte
einen schönen gemeinsamen Abend.
Eine wunderbare Begegnung.

Bei einem vom CVJM Landesverband
Hannover ausgerichteten Abendessen gab es reichlich Gelegenheit zu
gemeinsamen Gesprächen. Der CVJMVorsitzende, Eckhard Wassmann,
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Partizipation 2.0

Mitbestimmung online in der aejn:

Partizipation 2.0
Die neuesten Studien zur Internet- und
Mediennutzung von Jugendlichen belegen, dass über 90% aller Jugendlichen
zwischen 12 und 19 Jahren regelmäßig
(mehrmals täglich) online sind. Das Internet ist somit integraler und natürlicher
Bestandteil jugendlicher Lebenswelten
geworden. So einig sich die Jugendlichen
auch über die Bedeutung des Internets
sind, so unterschiedlich sind ihre Vorlieben: Vom Facebook oder KnuddelsChat mit Freund-innen über Musik hören
bis zur Recherche für Hausaufgaben
- im Netz ist alles möglich. Das Internet ist für Kinder und Jugendliche keine
andere Welt im Sinne eines eigenen
Lebensraums. Es bedeutet eine digitale
Erweiterung aller Lebensbereiche und
vergrößert deren jeweilige Reichweite.
Kinder und Jugendliche wachsen heute
in einer bunten und vielfältigen Gesellschaft auf, bedienen sich sicher und
gekonnt unterschiedlicher Medien und
gestalten so aktiv ihren Alltag. Ihre
Lebenswelt ist bunter und vielfältiger,
aber auch schnelllebiger und anspruchsvoller geworden: Neben Schule und
Ausbildung stehen Sport, Musik und
Freunde auf der Agenda. Online und
Offline gehen dabei Hand in Hand. Auch
ehrenamtliches Engagement im Jugendverband ist und bleibt ein wichtiges
Aktionsfeld für Jugendliche, weil sie dort
ihre Ideen umsetzen und die Erfahrung
machen, dass es sich lohnt, sich für
ihre Interessen, Themen und Lebensfragen einzusetzen. Gleichzeitig scheinen
die bewährten partizipativen Strukturen der Jugendverbände in Gremien
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und Beiräten in diese neue Welt immer
schlechter hineinzupassen. Weite Wege,
lange Sitzungen und viel Bürokratie
sind für viele Jugendliche und ebenso
viele Erwachsene riesige Hürden
auf dem Weg zur Mitbestimmung.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen (aejn)
der Frage: Wie können wir unsere
Strukturen öffnen und Demokratie
und Selbstbestimmung im Jugendverband weiterdenken? Das Internet
bietet unzählige Beteiligungsmöglichkeiten, die weit über den »gefällt mir«Button auf Facebook hinausgehen.
Über den Landesjugendring sind wir
auf den Verein »Liquid democracy e.V.«
gestoßen. Dieser Verein hat eine Software entwickelt (adhocracy), die die
bewährten Beteiligungsstrukturen des
Verbandes online abbildet und sie um
direkt-demokratische Elemente ergänzt.
Dadurch können zum einen Entscheidungsprozesse sehr viel transparenter
gestaltet werden, zum anderen können
über das Internet wesentlich mehr
Menschen an Entscheidungen beteiligt werden, als das bisher organisatorisch, räumlich und finanziell möglich
war. Dadurch können demokratische
Prozesse über die Internet-Plattform
sehr viel offener und freier gestaltet werden. Jede-r hat außerdem die
Möglichkeit, im ganz eigenen Tempo
zu denken, sich ausführlich zu informieren und zu recherchieren, bevor
eine Entscheidung getroffen wird.

Das Internet wird die Jugendverbandsarbeit nicht revolutionieren, aber weiterbringen.
Online-Partizipation braucht Austausch,
Kreativität und Erprobungsräume: Wie
müssen jugendgerechte Formen von
Abstimmungen aussehen? Wie können
wir auch die Jugendlichen, die nicht in
Gremien aktiv sind, in Entscheidungen
einbeziehen? Die aejn hat sich entschieden, aktiv zu werden und neue Wege
zu erproben und weiterzuentwickeln.
Gemeinsam mit dem liquid democracy
e.V. wird die Software »adhocracy« für
die Jugendverbände angepasst und
erprobt. Dabei geht es nicht darum,
ein fertiges Konzept für alle zu erstellen, sondern gemeinsam weiterzuentwickeln, zu kritisieren und zu loben
und so möglichst nah an der verbandlichen Realität zu sein. Den finanziellen
Rahmen dazu bietet das Förderprogramm Generation 2.0. Eine Steuerungsgruppe aus aejn-ler-inne-n und
Interessierten aus den Mitgliedsverbänden des LJR wird das Projekt während
seiner Laufzeit bis Juni 2012 koordinieren. Weitere Interessierte können gerne
mitarbeiten! Den finanziellen Rahmen
dazu bietet das Förderprogramm
Generation 2.0. Aus dem Gesamtprojekt sollen weitere basisnahe microProjekte erwachsen, die Jugendlichen
die Möglichkeit geben, direkt an verbandlichen, kirchlichen und gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben - erste
Pläne werden bereits geschmiedet.

✖

neXTvote

Jugendliche leben gerne in ihrer Stadt und
wollen von der Politik ernst genommen werden
neXTvote-Aktion zur Kommunalwahl

Etwa 5.000 junge Menschen aus
ganz Niedersachsen haben sich
am »glüXtest« des Landesjugendrings Niedersachsen e.V.
beteiligt und ihren Wohnort in
16 verschiedenen Kategorien
mithilfe von Schulnoten bewertet. Das Ergebnis zeigt: Jugendliche leben überwiegend gerne in ihrem Ort und geben auf
die Frage »Wie gerne lebst du bei dir im Ort?« im Durchschnitt die Note 2,5. Positiv bewertet werden dabei vor allem
die nichtkommerziellen Freizeitangebote der Jugendverbände und die Sportmöglichkeiten. Weniger zufrieden sind
die Jugendlichen mit der Ausbildungsplatzsituation vor Ort
und den Bemühungen der Kommunalpolitiker-innen, diese
zu verbessern - die Durchschnittsnote ist hier eine 3,6.
Besonders schlecht fallen die Noten für die jugendpolitischen Beteiligungsmöglichkeiten aus. Für die Frage
»Wie beurteilst du die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen an kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen?« gaben die Jugendlichen die Note 3,7, bei
der Frage, wie stark sie sich von Politiker-inne-n ernst
genommen fühlen, gab es sogar nur eine Vier.
Das Online-Voting war Bestandteil der neXTvote-Kampagne des Landesjugendrings Niedersachsen e.V. zur
Kommunalwahl am 11.09.2011, an der sich auch 35 örtliche Jugendverbände und Jugendringe mit eigenen

Aktionen beteiligt haben - einige der Aktionen stellen
wir unter »Neues aus den Jugendringen« vor.
»Wir wollten Jugendlichen zeigen, welche Bedeutung Kommunalpolitik für sie hat und sie motivieren, sich mit der Situation vor Ort auseinanderzusetzen«, so Susanne Martin vom
LJR-Vorstand. Die schlechten Noten für Jugendbeteiligung
und das Ernstnehmen durch die Politik sieht sie als 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.«
Bislang nutzen die Parteien jugendspezifische Zugänge
nach Ansicht des Landesjugendrings nur unzureichend. So
hatten alle Listen, die bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen kandidieren, die Möglichkeit, sich auf www.neXTvote.de zu jugendpolitischen Fragen zu positionieren. »Wir
hatten die Hoffnung, dass viele Parteien die Chance nutzen,
sich auf einer von Jugendlichen und Schulen stark genutzten Internetplattform zu präsentieren, leider haben weniger
als einhundert Listen der Parteien die Fragen beantwortet«
so Martin - über 4.000 Listen traten jedoch zur Wahl an.
Detaillierte Ergebnisse des Online-Votings - auch regionsspezifisch - können auf neXTvote.de eingesehen werden. Sie sollen
mit Kommunal- und Landespolitike-inne-n diskutiert werden.
❅ www.neXTvote.de
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✹

Neues aus den Jugendringen

Neues aus den Jugendringen
Die Kommunalwahl am 11.09.2011 hat die Aktionen vieler
Jugendringe in den vergangenen Monaten bestimmt:
Der Stadtjugendring Göttingen tourte
im Vorfeld der Kommunalwahlen
durch die Göttinger Schulen und diskutierte dort mit den Schülerinnen
und Schülern deren Erwartungen an
die Politik in der Universitätsstadt.

»Wir bauen Zukunft« war das Motto vom »Kongress Jugendarbeit«, den der Stadtjugendring Hameln vom 02. bis
04.09.2011 veranstaltet hat. In einer Zukunftswerkstatt und
beim Markt der Möglichkeiten konnten die Jugendlichen
gemeinsam über die Zukunft der Hamelner Jugendarbeit
diskutieren und sich über die Angebote der Jugendverbände
informieren. Zum Abschluss wurden die Ergebnisse dann
auch mit Kommunalpolitikerinnen und -politikern diskutiert,
dabei wurden auch die Ergebnisse des glüXtests einbezogen.

Der Stadtjugendring Wolfsburg
hatte zur Kommunalwahl die
Aktion »WahlheldIn - Rette Wolfsburg!« initiiert.
Neben den »cook
& talk«-Veranstaltungen gab
es auch einen
»Wahl-O-Mat«
mit den Positionen der Wolfsburger Parteien.
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»On air« war der Kreisjugendring Diepholz mit seiner Kommunalwahl-Aktion: Der KJR produzierte
eine Radio-Sendung mit den Landrats-Kandidaten, die im Jugendradio Broksen gesendet wurde.
Über 25 Jugendgruppen haben sich
am 11. Kinder- und Jugendtag des
Stadtjugendrings Wunstorf am 17.09.
beteiligt. Aktionen wie Kinderschminken, Hüpfburg, Kunst- und Malaktionen, Klettermöglichkeiten in luftiger
Höhe und unterschiedliche Ausstellungen lockten wieder viele Familien
in die Wunstorfer Innenstadt.

✹

Szene

Täglich 5.213 Besucher-innen!
Wir freuen
uns über
das hohe
Interesse
am Jugendserver
Niedersachsen! Die
Mediadaten
verraten für den Monat August 156.418
Visits! Danke an alle: an die Redakteurinn-e-n, die spannende Beiträge einstellen, und an die vielen Leser-innen
und RSS-Abonnement-inn-en von www.
jugendserver-niedersachsen.de!
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. hat an dieser Stelle diesmal
zwar keinen neuen Zivi vorzustellen,
wir dürfen aber Robert Strybny ganz
herzlich begrüßen! Robert hat am
01.08.2011 in
der Geschäftsstelle seinen
Bundesfreiwilligendienst
angetreten
und gleich am
Stand des LJR
bei der IdeenExpo kräftig
mitgeholfen.

»Alles, was du heute anfängst, wird
dir gelingen!« - So oder so ähnlich
stand es in einem der 7.000 Glückskekse, die im Rahmen der IdeenExpo
im LJR-Zelt verzehrt wurden und die
Besucher-innen glücklicher machten.

Neue Gesichter gibt es auch
in den Verbänden. So haben
Anfang September beim BDKJ
Johannes, bei
JANUN Maxi, bei
der DGB-Jugend
Christin und bei
der aej Laura
ihr FSJ Politik
begonnen - wir
freuen uns auf
eure Projekte!

Es ist kein Geheimnis: Die Mitarbeiter-innen der
Geschäftsstelle
des LJR arbeiten
gerne, viel und seit
Langem mit diversen apple-Produkten. Nun ist beim
Computerkonzern
Unser erster MAC von 1986
»Apple« eine Ära
zu Ende gegangen:
Steve Jobs, der Mitbegründer und Visionär des Unternehmens, ist als Vorstandsvorsitzender, als CEO,
zurückgetreten. Diese Nachricht hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen und wir wünschen ihm und uns
ganz »appleunabhängig« noch viele schöne Dinge!

Johannes

Christin

Maxi

Laura
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8. Auflage des
Juleica-Handbuchs
erschienen
Im September ist die 8. Auflage des Juleica-Handbuchs des Landesjugendrings Niedersachsen erschienen. Sieben Jahre und 110.000
Exemplare nach dem Erscheinen der ersten Auflage wurde das erfolgreichste Handbuch für Jugendleiterinnen und Jugendleiter in aktualisierter Form neu aufgelegt; insbesondere dem Themenfeld
»sexualisierte Gewalt« wird nun mehr Aufmerksamkeit gewidmet.

Vielfalt im Team macht uns stark!
»Jeder kennt sie, jeder schätzt sie die Feuerwehr!« Welche Möglichkeiten
bieten sich Kindern und Jugendlichen
in den freiwilligen Feuerwehren? Nicht
nur diese Frage wird in dem mehrsprachigen Informationsfilm »Vielfalt im Team macht uns stark« der
Niedersächsischen Jugendfeuerwehr e.V. beantwortet. Denn in den
Kinder- und Jugendfeuerwehren geht
es beileibe nicht nur um die theoretische und praktische Vorbereitung auf die Zeit als aktives Mitglied
in den Erwachsenenfeuerwehren!
Im Film zu sehen sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die mit viel
Engagement, Spiel, Spaß und Aktion bei
der Sache sind. Gemeinsame Unternehmungen wie z.B. Schlitten fahren,
Zeltlager, Nistkastenbau und -pflege
oder auch Begegnungen im Senio-

renheim tragen ebenso zur Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls, der
Ausprägung sozialer Kompetenzen
sowie eines technischen Verständnisses bei, wie sportliche Wettkämpfe.

dazu beitragen, Menschen mit Migrationshintergrund über die Niedersächsische Jugendfeuerwehr zu informieren
und diese zum Mitmachen zu animieren.

Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist seit
einiger Zeit wichtiges Thema auch für
die Niedersächsische Jugendfeuerwehr e. V. So zeigt der Film dann auch
nicht nur Eindrücke von den Aktivitäten der Jugendfeuerwehr, sondern legt
einen besonderen Schwerpunkt auf das
aktive Engagement für eine interkulturelle Öffnung der Organisation mit ihren
Untergliederungen. Neben Seminaren,
Fortbildungsangeboten für die Mitglieder und mehrsprachigem Material für
interkulturelle Öffentlichkeitsarbeit soll
insbesondere auch der Film in den Sprachen deutsch, russisch und türkisch

Niedersächsische Jugendfeuerwehr e.V., Vielfalt im Team macht uns stark, Spieldauer ca. 11 Min., Bildformat 16:9 Pal, Sprachen
deutsch, türkisch, russisch. Bezug über die Niedersächsische Jugendfeuerwehr e.V., Bertastraße 4, 30159 Hannover, info@nfj.de

30 – 09.11
korrespondenz 114 | landesjugendring niedersachsen e.v.

2

Literatur

Partizipation von Kindern und Jugendlichen
Dieses dreiteilige Sammelwerk besteht
weitestgehend aus den Erkenntnissen von Kinder- und Jugendumfragen sowie den Ergebnissen
von begleitenden Forschungs- und
Partizipationsprogrammen.

Die einzelnen Beiträge hinterfragen,
inwieweit Kinder und Jugendliche in
Entscheidungsprozessen ihre Einflüsse
und Interessen zur Geltung bringen
können. Beispielhaft wird das Entstehen von »Gelegenheitsstrukturen« durch
pädagogisches Handeln dargestellt.

Am Ende des Bandes erfolgt eine
abschließende Vorstellung von Überlegungen und Vorschlägen des
Bundesjugendkuratoriums.

Im dritten Teil »Stärkung von Partizipation durch staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure« erfolgt
die Präsentation aktueller Modelle
und Programme zur Kinder- und
Jugendarbeit. Erwartungen, Ergebnisse und Reaktionen aufgeführter
Projekte werden kurz dargelegt.

Tanja Betz, Wolfgang Gaiser, Liane
Pluto (Hrsg.). Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Forschungsergebnisse, Bewertungen,
Handlungsmöglichkeiten. Wochenschau Verlag. Schwalbach/Ts. 2011

Das Buch ermöglicht hauptamtlich
Tätigen im schulischen und außerschulischen Bereich einen umfassenden Einblick in wissenschaftlich
erarbeitete Forschungsergebnisse.
Die Befunde beziehen sich vorrangig auf Deutschland. Die thematisierte Altersgruppe liegt ab
etwa 12 Jahren im Jugendalter.
Im ersten Teil des Bandes »Kinder und
Jugendliche als partizipative Akteursgruppe« wird anhand von Beiträgen
erläutert, wie ein Hineinwachsen von
Kindern und Jugendlichen in die Demokratie über Beteiligungsmaßnahmen
gesellschaftlich bestmöglich gelöst
werden kann. Des Weiteren wird der
Aspekt der Wahrnehmung von Partizipationsmöglichkeiten genauer beleuchtet.
In den Befunden werden klare Gemeinsamkeiten und Unterschiede, orientiert
an den Merkmalen Geschlecht, Migrationshintergrund, Schicht, Persönlichkeit und Alterszugehörigkeit dargestellt.
Mittels Umfragen werden gesellschaftliche und politische Beteiligungen der
Jugendlichen hinterfragt und es wird
u.a den bisher wenig genutzten Beteiligungsmöglichkeiten im Bereich Internet hohe Wichtigkeit zugeschrieben.

Durch seine Vielfältigkeit an empirischen Forschungsergebnissen macht
es der Sammelband den interessierten
Leser-inne-n möglich, einen informativen Überblick über aktuelle Programme und Modelle der Kinder- und
Jugendpartizipation zu erhalten. Es
wird auch klar, dass der Bereich
Kinder- und Jugendpartizipation ein
weites Themenfeld und Forschungsbedarf sowohl bietet als auch fordert.

Der zweite Teil »Institutionelle Kontexte
als Gelegenheitsstruktur für Partizipation« beschreibt, mit Berufung auf
verschiedenste Institute, die realen
Möglichkeiten und Grenzen der Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
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NEXTGENDER- FACHTAG
in Hannover
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