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editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Im Sommer 2005 ging NextNetz, das Förderprogramm der niedersächsischen Jugendarbeit für und mit
jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf, an landesweit rund 90 Projektstandorten an den Start.
In einem Zeitraum von 12 Monaten galt es in jedem der lokalen »Mikroprojekte« – konzipiert und getragen von örtlichen Gliederungen der Mitgliedsverbände des Landesjugendrings oder der Sportjugend, vom
jeweiligen Kommunalen Jugendring und von freien Trägern der Jugendarbeit –, die Qualität und Rahmenbedingungen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu entwickeln, die von sozialer Benachteiligung oder Ausgrenzung betroffen sind. Vernetzt und koordiniert wurde das Gesamtprogramm von der
NextNetz Servicestelle beim Landesjugendring Niedersachsen über den Jugendserver Niedersachsen.
Mit diesen »Materialien« legen die beteiligten Verbände nun ihre Abschluss-Dokumentation vor
– wenngleich »Zwischenbilanz« ein vielleicht treffenderer Begriff für die hier versammelten Projekterfahrungen, Hintergründe und Bewertungen in Wort und Bild wäre. Denn die Aktivitäten und
Veränderungen in den Projekten sind durchaus als »work in progress« zu verstehen, die mit dem NextNetz-Programm wichtige Impulse für die weitere Entwicklung in die Zukunft bekommen haben. Es
ist beeindruckend, was binnen eines Jahres von den Projektteams, ihren Trägern sowie der zentralen Koordination beim Landesjugendring – gerade unter den Bedingungen der kurzen Förderdauer
– auf die Beine gestellt wurde. Die vorgestellten Projektideen und ihre Umsetzung belegen die Qualität der Jugendarbeit in Niedersachsen und ihren Beitrag, den sie zur gesellschaftlichen Teilhabe
junger Menschen, unabhängig von Herkunft und Bildung geleistet hat und weiterhin leisten wird.
Die NextNetz-»Materialien« sollen weitere Teams und Träger dazu anregen, Ideen und Konzepte
zu entlehnen und auf die Gegebenheiten bei sich vor Ort abzustimmen. Das Einführungskapitel
stellt die Entwicklung im Gesamtprogramm dar, die auch beispielhaft für mögliche Prozesse und
ihre Steuerung in der (zunehmenden) Arbeit in Netzwerken und Trägerverbünden stehen kann.
Eindrücke und Inhalte der Abschlussveranstaltung »launch 2.0« vermitteln die folgende Bilderstrecke und die Fachinputs der beiden Referent-inn-en. Abschließend wird jedes der Mikroprojekte mit seinem Ansatz, Hinweisen für die Praxis und O-Tönen der Beteiligten vorgestellt.
An dieser Stelle sei auch auf das »Praxisbuch N für Vielfalt und Teilhabe in der Jugendarbeit« hingewiesen, das in der Juleica-Praxisbuchreihe des Landesjugendrings erschienen ist. Es bietet entsprechende
Handreichungen für die praktische Jugendarbeit und stellt einzelne NextNetz-Projekte vertieft vor.
NextNetz wurde möglich durch die Förderung des Landes Niedersachen aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds. Mit Leben gefüllt wurde es durch das Engagement zahlreicher Teams und Einzelpersonen in ganz Niedersachsen, in der NextNetz Servicestelle sowie
der Geschäftsstelle beim Landesjugendring. Ihnen allen gilt unser besonderer Dank.
Martin Richter
Vorstandssprecher
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Grußwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es ist das Anliegen der Landesregierung, jungen Menschen in Niedersachsen bestmögliche Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten
und ihnen den Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe, zu sozialem Lernen, Bildung und Ausbildung zu eröffnen. Vor allem Kinder und Jugendliche mit schwierigem sozialen
Hintergrund brauchen besondere Hilfsangebote, damit sie die Herausforderungen der heutigen Gesellschaft besser meistern können. Dies hat auch der Niedersächsische Landtag in seiner Erklärung zum »Jahr
der Jugend 2006« bekräftigt. Ich freue mich deshalb, dass es uns in den Jahren 2005 und 2006 gemeinsam gelungen ist, das Jugendförderprogramm »NextNetz« der niedersächsischen Jugendverbände, Jugendringe und Initiativen an landesweit über 90 Projektstandorten erfolgreich umzusetzen. Im Mittelpunkt des
vom Land Niedersachsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds geförderten Programms standen junge
Menschen mit besonderem Förderbedarf. In jedem der beteiligen »Mikroprojekte« wurden auf lokaler Ebene
ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Arbeit mit diesen jungen Menschen sensibilisiert, qualifiziert und in der praktischen Umsetzung der erworbenen Kompetenzen unterstützt.
Die Jugendverbände haben dabei erneut ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, Gemeinschaft auch über ökonomische, soziale oder kulturelle Grenzen hinweg stiften zu können. Mit ihren vielfältigen Freizeit- und
Bildungsangeboten sowie erfahrungs- und gruppenorientierten Ansätzen leisten sie einen herausragenden Beitrag zu gesellschaftlicher Integration und fördern grundlegende Werte wie Gerechtigkeit und Solidarität. Meine Anerkennung möchte ich dem Landesjugendring Niedersachsen aussprechen, der mit der
NextNetz-Servicestelle das Programm professionell begleitet hat und sich mit der Online-Projektverwaltung auf dem Jugendserver einmal mehr als innovativer Ideengeber in der Jugendarbeit erwiesen hat.
Ein ganz besonderer Dank aber gebührt den vielen hundert ehrenamtlich Aktiven aus den beteiligten Projektteams. Sie haben mit ihrem vorbildlichen Einsatz und großem Engagement von Jugendlichen für Jugendliche
den größten Anteil an den beeindruckenden Ergebnissen der Mikroprojekte. Viele der im Rahmen der Abschlussveranstaltung »launch 2.0« vorgestellten Projekte haben mich sehr beeindruckt. Ich würde es begrüßen, wenn
eine große Zahl davon weiter geführt wird und auch an anderen Orten Schule macht. Anregungen hierfür enthält
die vorliegende Abschlussdokumentation mit Hintergrundanalysen und Kurzdarstellungen aller 90 Mikroprojekte.
Ich wünsche den niedersächsischen Jugendverbänden sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Projekte weiterhin viel Tatkraft und Erfolg bei ihrer Arbeit, denn gute Jugendarbeit ist
eine Investition in die Zukunft unseres Landes.
Mit freundlichen Grüßen
Mechthild Ross-Luttmann, MdL
Niedersächsische Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
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(Mathias Hinderer, Björn Bertram)

1. NextNetz: Entstehung, Entwicklung,
Erfahrungen

Intro

im Sinn gehabt, als sie in 2004 das NextNetz-Programm zur Förderung gesellschaftlich benachteiligter junger Menschen aus der Taufe hoben: In einer

Wenn es um Fragen der Gestaltung der Zukunft

Vielzahl lokaler Standorte sollten landesweit haupt-

geht – zumal einer lebenswerten Zukunft, die nach-

und ehrenamtliche Aktive der Jugendarbeit für die

haltig Entwicklungsmöglichkeiten und Lebensper-

Arbeit mit jungen Menschen mit besonderem Förder-

spektiven für alle Menschen bietet –, dann haben

bedarf gezielt sensibilisiert und qualifiziert werden.

Jugendliche und Jugendverbände naturgemäß eine

Zahlreiche Projekte sollten mit dem Ziel entwickelt

Menge zu sagen. Zwar zeigt die Erfahrung leider

und durchgeführt werden, die Situation junger Men-

auch allzu oft, dass ihre Stimmen nicht gehört

schen nachhaltig zu verbessern, die von gesellschaft-

werden oder aber wenig Beachtung in der öffentli-

licher Ausgrenzung betroffen sind – sei es aufgrund

chen und politischen Diskussion finden. Engagiert

unmittelbarer Diskriminierung oder aufgrund fehlen-

und ausgestattet mit einer beeindruckenden Portion

der adäquater Zugänge zu Bildung, Ausbildung oder

an Optimismus, Veränderungswillen und Energie,

ökonomischen und gesellschaftlichen Aktivitäten.

lassen sich viele Jugendliche, die sich in Verbänden, Vereinen oder Initiativen am Wohnort orga-

Die besonderen Qualitäten, Erfahrungen und Kom-

nisieren, hiervon allerdings nicht entmutigen. Egal

petenzen der Jugendverbände und -initiativen sowie

ob sie kurzfristige Projekte auf die Beine stellen

die integrativen Potentiale, die die Jugendarbeit

oder langfristige Veränderungen ihres Wohn- und

»von Haus aus« mit sich bringt, sollten dabei opti-

Lebensumfeldes anschieben, diese jungen Men-

mal genutzt werden (Stichworte sind bspw. erfah-

schen beteiligen sich und bringen sich mit ihrem

rungsorientiertes Lernen, Lebensweltbezug, Peer

kreativen Potential ein, wo sie eine Möglichkeit zur

Education, soziales Lernen, Ehrenamtlichkeit oder

Gestaltung ihrer Lebenswirklichkeiten erkennen –

projektbezogene Aktivitäten). Der Jugendserver

wobei der Spaß auf dem Weg und die gemeinsame

Niedersachsen, 2003 als Informations-Plattform für

Freude am Erreichten keinesfalls zu kurz kommen

Jugendliche und die Jugendarbeit in Niedersach-

dürfen (z.B. die »Shell Jugendstudie« 2006).

sen gestartet, bot dabei eine hervorragende infrastrukturelle Basis: Erstens, um ein solches Projekt

Diese Bereitschaft zum Engagement und zur Mitge-

landesweit zu vernetzen; zweitens, um es mit einer

staltung der Lebensbedingungen von morgen haben

zeitgemäßen »virtuellen Inneneinrichtung« auszu-

die niedersächsischen Verbände der Jugendarbeit

statten, die eine innovative Projektbegleitung und
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-verwaltung ermöglicht; und drittens, um als Teil

dieser Situation einig in dem Ziel, eine Gesellschaft

dieser Raumausstattung zugleich auch Werkzeuge

zu gestalten und veränderten Rahmenbedingungen

des »Sozialen Internets« wie Weblogs zur Kommu-

anzupassen, die orientiert ist an einem Grundrecht

nikation der Netzwerk-Akteur-inn-e-n untereinan-

der gesellschaftlichen Teilhabe, von Menschen aller

der und mit der Öffentlichkeit bereitzustellen.

Bevölkerungsgruppen, unabhängig von sozialer Herkunft oder der Größe des elterlichen Geldbeutels.

... und wozu das Ganze überhaupt?
In der Konzeption von NextNetz war allerdings
NextNetz war eine Antwort der niedersächsischen

ebenso klar: Das Recht auf gesellschaftliche Partizi-

Jugendarbeit auf die Debatten um Bildung und sozi-

pation darf nicht auf das »Recht« reduziert werden,

ale Gerechtigkeit, die seit dem PISA-Schock von 2001

die eigene Arbeitskraft zu Markte zu tragen. Eine

die Fachdiskussionen in (Jugend-)Bildung und -Politik

erfolgreiche Integration ins Erwerbsleben ist ein Weg

maßgeblich bestimmten. So erwiesen sich Jugendli-

zur Verbesserung sozialer Integration und Teilhabe,

che, die unter Bedingungen sozialer Benachteiligung

darf aber nicht mit ihr verwechselt oder gleichge-

aufwachsen, insbesondere Angehörige bestimm-

setzt werden. Die relative Sicherheit, die Anerken-

ter sozialer Milieus, als die großen Verlierer-innen

nung und die Selbstbestätigung, die wir aus unserer

der wirtschaftlichen wie politischen Entwicklungen

Erwerbstätigkeit in guten Fällen ziehen können, mögen

und Entscheidungen der letzten Jahre. Ein wesent-

wichtige Voraussetzungen dafür sein, uns als wert-

liches Element dabei ist der auf bedrückende Weise

volle, gestaltende und an sozialen Prozessen betei-

beschränkte Zugang zur Schlüsselressource Bildung.

ligte Mitglieder der Gesellschaft zu erleben und uns

Kaum ein anderes Bildungssystem der Industrieländer

auch entsprechend einzubringen. Ebenso wichtig für

weltweit verwehrt in vergleichbarer Weise Angehöri-

ein gelingendes Leben in Gesellschaft aber sind pas-

gen bildungsferner Schichten effektiv den Zugang zu

sende »Rahmen«bedingungen, wie z.B. Zugangs-

höherer Schulbildung; mehr als jede-r zehnte Schü-

möglichkeiten zu Medien, Freizeit- und kulturellen

ler-in aus Migrantenfamilien verlässt die Schule ohne

Angeboten, sowie die Möglichkeit zum Erlernen und

Abschluss; der fortdauernde Lehrstellenmangel führt

Entwickeln sozialer Kompetenzen – Fähigkeiten zur

zu einem Verdrängungswettbewerb auf dem Ausbil-

Kommunikation, zur Vermittlung und Verfolgen von

dungsmarkt, bei dem wiederum vor allem Jugendli-

Zielen oder zu konstruktiver Konfliktaustragung.

che mit Hauptschulabschluss den Kürzeren ziehen.
Genau an dieser Stelle leisten die Jugendarbeit und
Ganze Gruppen junger Leute stehen damit der Auf-

die Jugendverbände mit ihren vielfältigen Freizeit-

gabe einer befriedigenden und zukunftsorientierten

und Bildungsangeboten bereits seit langem Arbeit

Lebensgestaltung weitgehend chancenlos gegen-

von unschätzbarem Wert. Mit NextNetz nun rück-

über – und dies nicht nur zeitweilig, sondern lebens-

ten sie diese Dimension ihrer alltäglichen Arbeit

lang. Denn nur mit Zugang zum Gut Bildung und

in den Mittelpunkt. Die Aktiven in den landesweit

Weiterbildung kann man das Ticket zur Möglich-

schließlich 90 Teilprojekten arbeiteten gemein-

keit eines erfolgreichen Erwerbslebens und damit

sam an dem Ziel, die Qualität der pädagogischen

der langfristigen, selbstständigen Absicherung der

Arbeit, in ganz konkreten Settings vor Ort und im

eigenen Existenz überhaupt lösen. Die niedersäch-

Hinblick auf zuvor bestimmte »Zielgruppen«, mit

sischen Jugendverbände waren und sind sich in

möglichst langfristiger Wirkung zu verbessern.
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Projektphilosophie, -architektur & -finanzierung
Multiplexer Ansatz

9

sowie drittens um die unmittelbare Verbesserung des
Lebensumfelds und/oder der Perspektiven junger Menschen mit besonderem Förderbedarf (vgl. Abbildung).
Auf der globalen Ebene des Gesamtprogrammes
kamen weitere strukturelle und infrastrukturelle

Wesentliche Programmziele von NextNetz verdeut-

Aspekte hinzu. So sollte durch die Schaffung eines

licht das Bild des »Multiplexen Ansatzes«, mit seinem

Projektnetzwerkes eine möglichst nachhaltige Wirkung

Zusammenspiel von lang- und kurzfristigen Effekten

der einzelnen Projektansätze erreicht werden. Zudem

in unterschiedlichen Wirkungsdimensionen. Für die

sollte eine effiziente Projektverwaltung gewährleistet

lokale Ebene, also bei den Projekten vor Ort, ging es

werden, um den Anteil der in die eigentliche, inhalt-

dabei erstens um die Dimension der zu entwickelnden

liche Projektarbeit fließenden Mittel zu maximieren.

Qualifikationen & Kompetenzen bei den ehren- und

Beide Ziele wurden schließlich über die Schaffung

hauptamtlichen Mitarbeiter-inne-n der Projektträger

eines innovativen Kommunikations- und Administra-

(die »Software« in den Köpfen), zweitens um die vom

tions-Werkzeugs (die Internet-Plattform mit ihrer blei-

Träger bereit gestellten Infrastruktur (die »Hardware«)

benden Struktur, ihren Tools und Inhalten) erreicht.
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Das LOS-Programm des
Europäischen Sozialfonds

auch ihre Chancen auf Integration ins Erwerbsleben, z.B. in eine Ausbildung, zu steigern.

Selbstverständlich sind für ein Projekt solcher

Aus dem niedersächsischen LOS-Landesprogramm

Dimensionen besondere Ressourcen notwendig. Das

standen in den Jahren 2005–2006 insgesamt 1 Mio.

ehrenamtliche Engagement der in den Projekten

Euro für das Förderprojekt bereit. 80% der Mittel

organisierten Jugend-

wurden von den zu Beginn

leiter-innen, Übungslei-

91 bewilligten Mikropro-

ter-innen und weiterer
aktiver junger Menschen
waren die wichtigsten
Voraussetzungen dafür,
NextNetz erfolgreich
durchzuführen. Gleichwohl: Ohne ein Mindestmaß an hauptamtlicher
Begleitung und Koordination der teilweise
beeindruckend komplexen lokalen Projekte

Aus den LOS-/NextNetz-Förderkriterien:

jekten unmittelbar in die

»Das bedeutet, nicht mehr allein der/die Arbeitslose oder von
Arbeitslosigkeit Bedrohte steht im Blickfeld der Beschäftigungspolitik, sondern auch das lokale soziale und wirtschaftliche Umfeld, in dem Menschen arbeitslos sind und soziale

Arbeit vor Ort gesteckt.

Ausgrenzungen erfahren. Sozialer Ausschluss wird nicht mehr
nur als Folge von Arbeitslosigkeit begreifbar, sondern auch als
eine ihrer Ursachen. Der Blick wird frei auf die Tatsache, dass
nicht nur z.B. der arbeitslose Mensch ein Problem hat, sondern
das Gemeinwesen selbst, das nicht in der Lage ist, sein eigenes wirtschaftliches Potenzial zu entwickeln und auszuschöpfen. Soziales Kapital in diesem Sinne ist die Kraft des sozialen
Zusammenhalts, wirtschaftliche Aktivität zu entwickeln.«

wäre es jedoch nicht

(Jedes LOS-Mikroprojekt
ist auf eine Förderhöhe
von maximal 10.000 Euro
sowie eine Projektlaufzeit
von 12 Monaten begrenzt).
Mit dem Rest der Fördersumme wurde die globale Infrastruktur für die
Projektadministration,
-koordination und -kommunikation getragen, die

durchführbar gewesen. Auch musste die zentrale

Vor- und Nachbereitungszeit des Gesamtprogramms

Koordinationsstelle (die »NextNetz Servicestelle«)

finanziert sowie weitere zentrale Aufgaben wie lan-

sowie die über den Jugendserver Niedersach-

desweite Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerktreffen oder

sen bereit gestellte Kommunikations-Infrastruktur

Auftakt- und Abschlussveranstaltung gefördert.

aufgebaut und während der Begleitung des Programmes unterhalten werden, was ebenfalls ohne

Mit der Projektregie (einschließlich Administration

eigens für diesen Zweck verfügbar gemachte finan-

und Mittelverwaltung) wurde der Landesjugendring

zielle Mittel nicht umsetzbar gewesen wäre.

Niedersachsen e.V. beauftragt. Als Arbeitsgemeinschaft und Interessenvertretung von 19 landes-

Das »LOS-Förderprogramm« des Europäischen Sozi-

weit aktiven Jugendorganisationen, in denen sich

alfonds (ESF) der Europäischen Union bot hier eine

rund 80 eigenständige Jugendverbände mit rund

gute Möglichkeit, um die ehrgeizige Programmstruk-

500.000 Mitgliedern in den unterschiedlichsten

tur des »NextNetzwerkes« aufzubauen. »LOS« steht

Handlungsfeldern organisieren, ist der LJR ideal

für »Lokales Kapital für Soziale Zwecke«, und die

positioniert, um ein solch landesweites Projekt in

Idee dahinter ist, durch die Förderung sog. »Mik-

großer Praxisnähe zu organisieren. Als verantwort-

roprojekte«, die vor Ort, im Gemeinwesen anset-

liches Steuergremium, in dem Entscheidungen über

zen und ihre Wirkung entfalten, die soziale Teilhabe

die wesentliche Ausrichtung getroffen sowie über die

ausgegrenzter oder anderweitig benachteiligter

gestellten Projektanträge befunden wurde, wurde

Menschen zu verbessern mit dem Ziel, hierdurch

der NextNetz-Projektbeirat berufen. In ihm sollten
landesjugendring niedersachsen e.v. – NEXTNETZ – VIELFALT UND TEILHABE IN DER JUGENDARBEIT
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Innovative Projektstruktur –
nicht ohne Fallstricke!
Mit seiner Projektstruktur hob sich NextNetz auf innovative Weise von der weiteren LOS-Programm-Landschaft ab,
denn typischerweise liegt die Regie von LOS-Mikroprojekten
und ihren regionalen Netzwerken bei den betreffenden Kommunen oder Institutionen in kommunaler Trägerschaft.
Die Vorteile der für NextNetz entwickelten Programm-Architektur
liegen auf der Hand: Viele der Projektträger vor Ort (Jugendgruppen der Mitgliedsverbände des LJR, Jugendringe, Sportvereine oder freie Träger) sind im Rahmen anderer Projekte der
Jugendarbeit bereits mittelbar oder unmittelbar mit Netzwerken
oder Aktivitäten des LJR verbunden. Die ohnehin große fachliche Nähe zwischen der Regiestelle und den Mikroprojektträgern
wird hier zusätzlich begünstigt durch die Hintergrundinformationen über die konkreten Umstände vor Ort, über die die Koordinationsstelle aus anderen Projektkontexten verfügt. Unter diesen
Umständen wird eine »dichte« Begleitung der Mikroprojekte
möglich – ein großer Vorteil in der oft durch Prozesshaftigkeit
gekennzeichneten Jugend-Projektarbeit. Darüber hinaus haben
die Referent-inn-en des LJR eigene langjährige Praxiserfahrungen in der Jugendarbeit und sind selbst mit der Basisarbeit vor
Ort vertraut. Schließlich gehört die Begleitung vergleichbarer
Jugendprojekte, ihrer Vernetzung untereinander sowie ihrer
Außenvertretung zum Alltagsgeschäft des Landesjugendrings.
Gute Voraussetzungen also für eine erfolgreiche, zielgerichtete und effiziente Verwendung der eingesetzten Fördermittel.
Es mussten jedoch auch mögliche Fallstricke bedacht werden,
denn schließlich trat die Regiestelle den beteiligten Jugendverbänden und lokalen Projektträgern in einer Doppelrolle gegenüber.
Als mittelverwaltende Stelle beim LJR hatte sie klare Kontrollfunktionen zu erfüllen und dafür eine gänzlich unparteiliche Position
gegenüber den Trägern der Mikroprojekte einzunehmen. Unter
anderem hatte sie den antragsgemäßen Verlauf der Projekte zu
überwachen oder die sachgerechte und rechtzeitige Verwendung
der abgerufenen Projektmittel zu kontrollieren. Ebenso gehörte
die Prüfung der Zwischen- und Verwendungsnachweise zu ihren
Aufgaben. Unter Umständen bedeutete dies auch, mögliche Ver-

die maßgeblichen Stimmen und Positionen der nie-
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säumnisse der Träger anzumahnen und ggf. zu sanktionieren
– von Zinsforderungen wegen Überschreitung der Zweimonatsfrist bei der Verwendung abgerufener Fördergelder bis hin zur
Aufhebung des Förderbescheides, falls z.B. die »Allgemeinen
Nebenbestimmungen zur Projektförderung« maßgeblich verletzt
würden (zu letzterem ist es glücklicherweise nicht gekommen).
Als Interessenvertretung der Jugendlichen und der Jugendarbeit
in Niedersachsen (und als Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände, die Träger von NextNetz-Projekten waren) hat der Landesjugendring andererseits einen klaren parteilichen Auftrag. Das
schließt ein, sich stark zu machen für die Belange von Kindern und
Jugendlichen und für gesellschaftliche, politische und finanzielle
Rahmenbedingungen, die eine nachhaltige, zukunftsorientierte
Jugendarbeit für alle ermöglicht. Die zu beobachtende Tendenz
zur Verlagerung öffentlicher Förderung weg von langfristiger
Struktur- und institutioneller Förderung hin zu kurzfristig angelegter Projektförderung ist hierbei ein vielfach umstrittener Punkt.
Mit der Übernahme der Funktionen der Regiestelle für das
NextNetz-Programms musste der LJR (bzw. die ihn konstituierenden Verbände) also aufpassen, sich nicht in erster Linie zum
Erfüllungsgehilfen der Politik und Landesverwaltung machen zu
lassen. Auch sollte eine »Rollenkonfusion« zwischen Kontrollinstanz einerseits und parteilichem Beistand in der Bewältigung
der administrativen Anforderungen des NextNetz-Programmes andererseits vermieden werden. Es musste in jeder Situation klar sein, welchen »Hut« die NextNetz-Servicestelle
gerade gegenüber dem jeweiligen Mikroprojekt auf hatte.
Wie die abschließenden Rückmeldungen aus dem Projektnetzwerk zeigten, hat die Servicestelle, gemeinsam mit allen beteiligten Projekten und Trägern sowie dem Projektbeirat, diese
Aufgabe erfolgreich gelöst. Neben der guten und transparenten Kommunikationskultur innerhalb des Netzwerkes war eine
wesentliche Voraussetzung für dieses Gelingen auch der gute
Draht zur Bewilligungsbehörde, in Rücksprache mit der vereinzelte, schwierige Sachfragen geklärt werden konnten und an die
Projektträger weiter vermittelt wurden. Ohne eine solch allseitig kooperative Zusammenarbeit wird die Durchführung eines
vergleichbaren Programmes nur schwer zu bewältigen sein.

Umsetzung & Durchführung

dersächsischen Jugendarbeit abgebildet werden. Er
bestand aus Vertreter-inne-n des Landesjugendrings,

Im Lauf des Jahres 2004 nahm das Programmkon-

der Sportjugend Niedersachsen, kommunaler Jugend-

zept, in das die LOS-Förderkriterien im Hinblick auf

ringe, des Landesjugendamts, der AG der kommu-

die Bedarfe der Jugendlichen und der Jugendarbeit in

nalen Jugendämter sowie des Sozialministeriums.

Niedersachsen übersetzt wurden, langsam Gestalt an.
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Mit der Bewilligung der Fördermittel und dem damit

werden. Parallel hierzu begannen die Vorbereitun-

verbundenen Auftrag, eine Regiestelle zur Projekt-

gen für die Auftaktveranstaltung »neXTlaunch« mit

verwaltung und -koordination aufzubauen, ging dann

Vertreter-inne-n aller Mikroprojekte am 08.07.2005

alles ganz schnell: Nach einer Reihe regionaler Info-

und die Entwicklung der NextNetz-Internetplattform.

veranstaltungen für Jugendverbände, Jugendringe

www.nextnetz.de: »Die Dritte Dimension des
Jugendserver Niedersachsen«

und -initiativen im Herbst 2004 reichten bis Februar
2005 die potentiellen Mikroprojekte (»MiPros«) ihre
Interessenbekundungen beim Landesjugendring, als
Träger der in Gründung befindlichen NextNetz-Servi-

Mit dem Förderprogramm NextNetz wurde der Jugend-

cestelle, ein und legten bis März detaillierte Projekt-

server Niedersachsen um eine dritte Dimension erwei-

konzepte vor. Die Servicestelle nahm im selben Monat

tert. In Ergänzung zu den beiden Bereichen »Jugend«

ihre eigenständige Arbeit auf. Bis zu diesem Zeit-

und »Jugendarbeit« wurde die NextNetz-Plattform

punkt mussten die vorbereitenden Arbeiten mit den

entwickelt: Eine mehrdimensionale Schnittstelle, über

vorhandenen Personalressourcen des LJR bewältigt

die die programmbezogene Netzwerk-Kommunika-

Wesentliche Features der Plattform im Überblick
Die Projektseite

Virtuelles Projektbüro

Jedes Mikroprojekt ist auf der Plattform mit einer eignen
Seite vertreten. Hier laufen alle Infos über Projektansatz,
Träger und Kooperationspartner sowie den Projektverlauf zusammen. Sie untergliedert sich in

Der geschützte Bereich der Plattform, der nur Mitgliedern des
jeweiligen Projekt-Teams offen steht. Hier finden sich zum einen
alle Werkzeuge zur Eingabe der Inhalte für die genannten Features. Zum anderen liegt hier der Zugang zu den Administrations-Tools für die Finanzverwaltung und das Berichtswesen der
Mikroprojekte (Kassenbuch, Mittelabruf, Verwendungsnachweis).

• einen Info-Bereich (Adresse, Projektbeschreibung oder methodische Ansätze)
• und einen Doku-Bereich, in dem der Projektfortgang, Erfahrungen oder auch kurze Infos dokumentiert und veröffentlicht werden können. Dieser basiert in technischer
Hinsicht auf einem Blog (also einem Internettagebuch;
»bloggen« war zum Zeitpunkt, als NextNetz entwickelt
wurde, noch ganz jung), in dem das jeweilige Projektteam
Texte, Bilder und weitere Dateien veröffentlichen kann und
somit den Projektverlauf fortlaufend dokumentiert.
Die »Projektlandschaft«
Beim Betreten der Dritten Dimension des Jugendservers zeigt
eine Niedersachsen-Karte, auf der alle beteiligten Mikroprojekte und weitere Projekte der Jugendarbeit (»neXTfriends«,
s.u.) eingezeichnet sind – jeweils mit abrufbarer Kurzbeschreibung des Projektes. Von hier aus gelangt man direkt auf die
Projektseite. Weitere Zugangsmöglichkeiten sind die Projektliste mit inhaltlichen und formalen Suchmöglichkeiten sowie
die Themenseite, auf der die Blogeinträge unter Kategorien
wie »Bewerbung und Berufsorientierung«, »Erlebnispädagogik«, »Gender« etc. überblicksartig dargestellt werden.

Adressen und Kooperationspartner-innen
Während der Projektlaufzeit hat jedes Mikroprojekt Adressen
lokaler Beratungs- und weiterer Hilfsangebote der Jugendarbeit (insbesondere im Hinblick auf junge Menschen mit besonderem Förderbedarf) in die öffentliche Adressdatenbank des
Jugendservers eingepflegt. Zusätzlich konnten die lokalen
Kooperationspartner des jeweiligen MiPros eingegeben und auf
der eigenen Projektseite dargestellt werden. Auf diese Weise
bildeten sich im Projektverlauf formale und informelle Netzwerke vor Ort ab und bieten Ansatzpunkte auch für zukünftige Projektvorhaben und Kooperationen in der Region.
Methodendatenbank
Die MiPros trugen zudem eine Auswahl ihrer während des Projektverlaufs erprobten Methoden oder Fortbildungseinheiten
in den »Juleica-Pool« ein – eine Methodendatenbank, die der
Jugendserver Niedersachsen für die Jugendleiter-innen in Niedersachsen (und mittlerweile weiteren Bundesländern) bereit
stellt. Die eingetragenen Methoden sind mit der Projektliste und
der Projektseite jedes MiPros verknüpft: Ein Klick leitet auf die
Methodeneinträge des entsprechenden Mikroprojektes weiter.
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tion, die Außendarstellung (Präsentation) der loka-

jektblog geschrieben wurden, per Mausklick in den

len Projekte wie des Gesamtnetzwerkes sowie – ganz

Sachbericht des Projektes übernommen werden. Der

wichtig — alle durchs Förderprogramm entstehen-

Verwendungsnachweis wurde dann zum Projektende

den Verwaltungsaufgaben (z.B. Berichtspflichten und

automatisch anhand der eingetragenen Kassenbelege

Finanzverwaltung) abgewickelt werden konnten.

erzeugt. Verschiedene Hinweis- und Warnfunktionen
unterstützten auf der anderen Seite die Service-

Dynamische Weiterentwicklung
& Nutzerfreundlichkeit
Während des Projektverlaufs blieb die Service-

stelle dabei, den korrekten und fristgerechten Einsatz
der Fördermittel durch die MiPros zu kontrollieren.

Projektverlauf

stelle offen für Vorschläge zur Anpassung und
Erweiterung der Plattform-Funktionen. Dabei
hatte sie insbesondere zwei Ziele im Blick:

»Wir sind NextNetz« - zentrale Auftaktund Abschluss-Veranstaltung stärken
die gemeinsame Identität

Einerseits den notwendigen Aufwand an Projektverwaltung mit einem möglichst geringen Anteil an

Mit der zentralen Auftaktveranstaltung »neXTlaunch«

Mikroprojekt-Arbeitszeit, -Kreativität und -Energie

in Hannover wurde das Programm im Juli 2005 offi-

zu leisten (und so ein Maximum an Ressourcen in die

ziell gestartet. Symbolischer Höhepunkt war die

inhaltliche Projektarbeit stecken zu können). Anderer-

Freischaltung der Internetplattform, deren »Stapel-

seits gemeinsam eine lebendige, anpassungsfähige

lauf« – Schiffstaufe inklusive – Gert Hoofe, Staats-

Kommunikations-(Infra)Struktur zu schaffen. Auf ihrer

sekretär im niedersächsischen Jugendministerium,

Grundlage sollte ein erfahrungsbezogener inhaltli-

vollzog. Zuvor hatten alle vertretenen Projekte sich

cher Austausch während der Programmlaufzeit dafür

auf einer metergroßen, (nicht-virtuellen) »Projekt-

sorgen, dass die Mikroprojekte voneinander lernen

landschaft« in Niedersachsen verortet und auf diese

und das Gesamtnetzwerk mehr ist als die Summe

Weise dem gemeinsamen Bezug auch live und vor Ort

der Einzelprojekte. Nach Abschluss des Programmes

Gestalt gegeben. Denn bis zur Abschlussveranstal-

sollte nextnetz.de mit den darin eingestellten Inhal-

tung »launch 2.0« sollte dies das einzige Mal sein, an

ten das kollektive »Gedächtnis« der Mikroprojekte

dem alle Projekte »in real life« zusammenkamen und

bilden, auf das alle Beteiligten, ihre Kooperations-

sich dort als ein gemeinsamer Zusammenhang erleb-

partner-innen und zukünftige Projekte der Jugendar-

ten. Es wurde deshalb besonderer Wert auf identitäts-

beit in Niedersachsen dauerhaft zugreifen können.

stiftende Aktionen sowie Raum zur Begegnung und
gemeinsamer Interessenfindung gelegt. Die Vielfalt

Ganz oben bei der Entwicklung stand deshalb immer

der Projektansätze – von der Stärkung lokaler Inf-

die Bedienfreundlichkeit der Werkzeuge. Auch unge-

rastruktur (wie bspw. in diversen Internetprojekten)

übte Nutzer-innen sollten z.B. einfach Nachrichten

über gezielte Erweiterung des Trägerangebotes (in

und Infos auf ihre »Homepage« einstellen können.

integrativen und partizipativen Projekten), der Erpro-

Die administrativen Tools der Plattform bedeuteten

bung von Ansätzen zur Bildung sozialer Kompeten-

eine deutliche Vereinfachung der Buchhaltung und

zen bis zur Entwicklung von Konzepten alternativer

des Berichtswesens der Mikroprojekte. So konnten

Berufs- und Lebensorientierung – trat in beiden zen-

beispielsweise Beiträge, die zunächst für das Pro-

tralen Veranstaltungen eindrucksvoll zutage. (Eine
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Kurzdokumentation jedes Projektes befindet sich in

roprojekte wurden in einem anschließenden »World

Kapitel 4 dieser »Materialien«. Einzelne Projekte,

Café« zur Zukunft der Jugendarbeit für alle Jugendli-

Ansätze und beispielhafte Entwicklungen hat das

chen in mehreren Phasen diskutiert und abschließende

NextNetz-Redaktionsteam im »Praxisbuch N« für

Schlussfolgerungen sowie Forderungen im Plenum prä-

Jugendleiterinnen und Jugendleiter dokumentiert).

sentiert. Den symbolischen Schlusspunkt setzte eine
gemeinsame Aktion aller Anwesenden in der Manege,

Planmäßig begannen dann bis Jahresende 2005

in der »90 blaue Luftballons« der Fortführung ihrer

etwa die Hälfte der MiPros die aktive Phase der Pro-

Arbeit in der Zukunft entgegenflogen. Für die Mikro-

jektumsetzung, die weiteren Projekte folgten in den

projekte endete damit die Phase der programmatisch

ersten Monaten des Jahres 2006. Am Ende schließ-

aufeinander bezogenen Aktivitäten. Viele von ihnen

lich standen 90 erfolgreich abgeschlossene Projekt-

nahmen nach eigener Auskunft wie erwünscht neue

maßnahmen, die sich über die gesamte Fläche des

Impulse mit in die der Programmförderung folgende

Landes verteilten: In 3/4 aller niedersächsischen

Zeit. Ob auch der der gemeinsame Netzwerk-Bezug

Landkreise realisierten die Jugendverbände, -ringe

über die Plattform mit in diese Phase genommen

und -initiativen ein oder mehrere NextNetz-Projekte.

wurde, wird sich noch im Lauf der Zeit herausstellen.

»launch 2.0« fand im Oktober 2006 statt. Der Name

September 2005 – August 2006:
Die Aktionsphase

– etwa »Zweiter Start«, nach dem Motto »jetzt geht‘s
erst richtig los« – war dabei Programm. Denn von
Beginn war klar, dass eine der größten Herausforde-

In der »heißen Phase« der Projektdurchführung zwi-

rungen auf der globalen, projektübergreifenden Ebene

schen September 2005 und August 2006 wurden

des Programmes sein würde, den im Rahmen von Next-

auf lokaler Ebene die Projekte durchgeführt und

Netz entwickelten Ansätzen optimalen »Schwung« mit

von der Servicestelle auf globaler Ebene koordiniert

in die Zeit nach der Projektförderung zu geben – und

und begleitet. Neben der administrativen Steuerung

zwar trotz des vergleichsweise kurzen Förderzeit-

und Begleitung (die mit gut 2/3 des Arbeitsaufwan-

raumes von max. 12 Monaten. Mehr als 150 Besuche-

des bei der Servicestelle zu Buche schlug) umfasste

rinnen und Besucher nahmen an der stimmungsvoll

dies vor allem die Entwicklung zentraler Fortbil-

gestalteten Veranstaltung teil, die im gesamten Haus

dungsangebote, die Vertretung und Vermittlung von

der Jugend in Hannover sowie einem Zirkuszelt im

NextNetz gegenüber der Fachöffentlichkeit sowie

Außengelände statt fand. Den Auftakt machte eine

die globale Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen.

2-stündige Projektmesse (mit Rundgang der Jugendministerin), in der alle Projekte in Präsentationen,

Zu Beginn wurden die Mikroprojekte in die Nutzung

Messeständen oder kurzen Auftritten vorstellten.

der kommunikativen und administrativen Elemente

Anschließend kamen alle Teilnehmer-innen – unter

der Plattform eingeführt. Etwa 20 Mikroprojekte nutz-

ihnen viele Jugendliche, die als »junge Menschen mit

ten hierfür das Schulungsangebot der Servicestelle,

besonderem Förderbedarf« an Maßnahmen der Mik-

um sich mit Standards und Möglichkeiten des virtu-

roprojekte teilgenommen hatten – im Zelt zusammen,

ellen Projektbüros vertraut zu machen. Die darüber

um den Fachinput von Prof. Dr. Wolfgang Schröer

hinaus reichenden zentralen Fortbildungsangebote zu

(Universität Hildesheim) zu hören (s. Kapitel 2). Die

inhaltlichen Themen (wie z.B. Presse- und Öffentlich-

Thesen des Vortrages und die Erfahrungen der Mik-

keitsarbeit) wurden bis kurz vor Abschluss der Aktilandesjugendring niedersachsen e.v. – NEXTNETZ – VIELFALT UND TEILHABE IN DER JUGENDARBEIT
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onsphase nicht wesentlich abgefragt. (Eine Ausnahme

tung des Schwerpunkts »Jugendarbeitslosigkeit« bei

bildete hier die Fortbildung zur geschlechtsbezoge-

der Vollversammlung des LJR in 2006 beteiligt.

nen Jugendarbeit, die im Frühjahr 2006 statt fand. Zu
Einzelheiten und Gründen vgl. den Abschnitt »Fazit«).

Bei Vorstellungen des Gesamtprogrammes gegenüber der Fachöffentlichkeit, wie bspw. beim »Forum

Globale Außenvertretung und Synchronisierung mit weiteren Aktivitäten und
Programmen

Jugendarbeit« des Landesjugendamtes, fiel dabei auf,
dass neben den vorgestellten Inhalten der MiPros vor
Ort immer wieder die Netzwerkarchitektur von NextNetz – und hier speziell die über die Internet-Platt-

Neben der Projektkoordination und Begleitung war es

form bereitgestellten Werkzeuge zur Kommunikation

Aufgabe der Servicestelle, im Vorfeld, während und

und Finanzabwicklung – auf großes Interesse stieß.

auch nach der Durchführungsphase der lokalen Mikroprojekte den Gesamtzusammenhang gegenüber
Öffentlichkeit und Fachpublikum zu vertreten. Dabei

Nachhaltigkeit der Plattform-Inhalte und
Infrastruktur

wurde Wert darauf gelegt, die NextNetz-Aktivitäten
wo möglich an sonstige Aktivitäten und Aktionen der

Zum Programmende wurde die Plattform auf ihre

niedersächsischen Jugendarbeit anzukoppeln. Das

nachhaltige Wirkung hin überarbeitet. In diesem Zuge

entsprach dem Prinzip, den Begleitaufwand für die

wurden digitalisierte Ergebnisse (wie Filme, Handrei-

beteiligten Träger so gering wie möglich zu halten

chungen oder Konzepte) der MiPros als »Bonustracks«

und folgte der Philosophie, die NextNetz-Aktivitäten

in die Projektseiten eingebunden und die Inhalte teil-

als integralen Bestandteil der Arbeit der Jugendver-

weise redaktionell überarbeitet sowie für den the-

bände zu verankern (statt als zusätzliches Projekt,

matischen Zugriff optimiert. Die Plattform wurde für

das zusätzliche Angebote schafft) und sie entspre-

weitere Projekte der Jugendarbeit aus den NextNetz-

chend mit der zum Teil schon ausgeprägten Ange-

Themenfeldern geöffnet, die als »neXTfriends« an der

botsstruktur der Jugendverbände in der Arbeit mit

Infrastruktur partizipieren können. Und damit auch

jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf zu

weitere Programmträger wie der LJR von dem ent-

verzahnen. Als der niedersächsische Landtag im

standenen virtuellen Projektbüro und der Möglich-

Dezember 2005 das Folgejahr zum »Niedersächsi-

keit zur schlanken Form der Projektbegleitung und

schen Jahr der Jugend« ausrief, war klar, dass im

-Administration profitieren können, wurden schließlich

Rahmen der hierfür geplanten zentralen Programm-

wesentliche Funktionen der Plattform in ein neutrales

aktivitäten (z.B. dem Jugendforum im Landtag) eine

Layout gebracht und – Stichwort »Open Source« – in

Beteiligung von Mikroprojekten mit entsprechendem

dieser Form öffentlich zugänglich gemacht. Eine Demo-

inhaltlichen Schwerpunkt angestrebt wurde. Auch

Version des Projektbüros auf www.nextnetz.de ver-

zwischen der Agenda des Landesjugendrings (als

mittelt einen direkten Eindruck von den Möglichkeiten,

Träger der Servicestelle) und den NextNetz-Themen

die die entwickelte Software bietet. Jugendorganisa-

»gesellschaftliche und ökonomische Benachteili-

tionen aus anderen Bundesländern sowie der Bundes-

gung« wurde eine gegenseitige Bezugnahme her-

ebene haben bereits Interesse bekundet bzw. waren

gestellt. So waren Mikroprojekte, die Konzepte zur

bei Projektende dabei, auf Grundlage der vom LJR

Berufs- und Lebensorientierung für Jugendliche auf

entwickelten Infrastruktur eine an eigene Erforder-

Ausbildungsplatzsuche erprobten, an der Gestal-

nisse angepasste Projektadministration zu konzipieren.
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Die Plattform ist auch in einer offline-Version auf einer
DVD (mit Stand Ende 2006) verfügbar. Sie liegt einer

Lokale Ebene: Fortbildung, Qualifizierung & verbandlicher Wandel

Teilauflage des »Praxisbuch N« für Jugendleiterinnen
und Jugendleiter sowie dieser »Materialien« bei und

Besonders für die Mikroprojekte mit größeren Trä-

kann außerdem separat beim LJR bestellt werden.

gerstrukturen im Hintergrund ergibt sich hier ein
einheitlich positives Bild. Das Ziel einer Kompe-

Fazit – was bleibt?

tenzsteigerung und Bewusstseinsveränderung der
beteiligten Multiplikator-inn-en wurde erreicht,
während zugleich der Fortbestand des Angebotes

Bevor an dieser Stelle eine Bilanz des Förderpro-

(oder der Übergang ins Regelangebot des Trägers)

gramms gezogen werden kann, dürfen einige för-

gewährleistet ist. Damit sind die Voraussetzungen

derpolitische Vorbemerkungen nicht fehlen. In den

für einen nachhaltig wirkenden kulturellen Wandel

vergangenen Jahren hat die Bedeutung von Förder-

bzw. die verbandliche Öffnung des Trägers gegen-

programmen für die Träger der Jugendarbeit kon-

über neuen Zielgruppen gegeben. Die folgende

tinuierlich zugenommen: Häufig ist es nur mit Hilfe

Rückmeldung von gestiegener Sensibilität gegen-

einer solchen Förderung möglich, neue und zusätzli-

über den Themen Benachteiligung/Teilhabe und

che Themenfelder zu erschließen und neue Ansätze

den Lebensbedingungen der angesprochenen Ziel-

zu erproben. Auf der anderen Seite werden durch

gruppen ist beispielhaft für solche Projekte:

die diversen Antragstellungen, Abrechnungen und
Dokumentationspflichten immer mehr personelle

O-Ton: »Mit der begonnenen Nutzung des Wohn-

Ressourcen gebunden und geraten eigene inhalt-

wagens, dem Seminar ‚Lebenswelten‘ und ande-

liche Schwerpunktsetzungen ins Hintertreffen.

ren Aktionen ist im Synodalverband IV ein
Bewusstsein für das Vorhandensein von Benach-

Ein weiterer erschwerender Faktor ist die kurze

teiligungen entstanden, welches sich bereits

Laufzeit von Förderprojekten – ein Kritikpunkt,

in der Arbeit in verschiedenen Kirchengemein-

der auch für NextNetz gilt: Für eine gute nachhal-

den widerspiegelt. Durch die Anschaffung des

tige und landesweite Verankerung in den Struktu-

Wohnwagens wurden gleichzeitig Ressourcen

ren ist eine Projektlaufzeit von mehr als drei Jahren

erschlossen, die neue Arbeitsbereiche ermöglicht

wünschenswert. Insofern ist NextNetz mit nicht

haben und auch weiterhin ermöglichen werden.«

optimalen Bedingungen gestartet – diese Proble-

(Projekt 080 | Mobiles Internetcafé, Leer)

matik wird rückblickend an einigen Stellen deutlich, wie die nachfolgende Auswertung belegt.

Für Mikroprojekte kleiner Träger typisch ist die Suche
nach einer nötigen Anschlussfinanzierung, die in

Wie also ist NextNetz zu bewerten? Was wurde wäh-

vielen Fällen auch bis Projektende noch nicht erfolg-

rend der gut eineinhalb Jahre der Zusammenarbeit

reich war. Gerade in diesem Feld stießen die ange-

erreicht, was bleibt für die Zukunft? Und: hat es sich

botenen Fundraising-Workshops (s.u.) auf Interesse.

gelohnt? Zur Beantwortung bietet sich die Orien-

Doch auch hier ist es einigen Projekten gelungen,

tierung entlang der oben beschriebenen Dimensio-

über ihre Erfolge zukünftige Förderer in der Region

nen des »Multiplexen Ansatzes« von NextNetz an:

auf sich aufmerksam zu machen, und so die Fortführung des erweiterten Angebotes zu sichern.
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Globale Ebene: Aufbau einer
Netzwerkstruktur zur Kommunikation
und Projektbegleitung

ministration und Umgang mit den online-Tools
des virtuellen Projektbüros Kompetenzen geför-

Die »Dritte Dimension des Jugendserver Niedersach-

dert, die zur Qualitätssteigerung der zukünfti-

sen« ist erfolgreich implementiert und wird als Pro-

gen verbandlichen Arbeit beitragen werden.

jektplattform weiterentwickelt und fortbestehen. Die
angebotenen Funktionen und Werkzeuge wurden

Lokale Ebene: Unmittelbare Effekte
für die Zielgruppen

unterschiedlichem Maße angenommen und genutzt.
So wurde im Bereich der Kommunikations- und Vernetzungstools (Webforum, Projektfamilien, Kommen-

Welche unmittelbaren Auswirkungen hatten die Mik-

tarmöglichkeiten der Projektblogs etc.) nicht das volle

roprojekte in diesem einen, ersten Jahr; andres

Potential der Infrastruktur ausgeschöpft; ein längerer

gefragt: waren die Projektansätze erfolgreich,

Austausch über Projektinhalte (z.B. die von mehre-

haben sie ihre Adressat-inn-en erreicht? Die Praxi-

ren Projekten geteilte Erfahrung, dass Verbindlichkeit

serfahrungen des ersten Jahres sind hier eindeu-

in der Arbeit mit sozial benachteiligten oder auffälli-

tig positiv. Wo es zunächst nicht wie geplant lief

gen jungen Menschen ein besonderes Thema ist) fand

(was sich z. B. in wenig Anmeldungen ausdrückte),

über die Plattform während dieses Jahres auch nach

sind die Ansätze in der Regel erfolgreich an die

»makelnden« Anregungen durch die Servicestelle

Bedarfe angepasst worden. Hier erwies sich der

nicht statt. Als Gründe wurden genannt:

»kurze Draht« und das partnerschaftliche Verhält-

-

nis zur Servicestelle als wesentlicher Erfolgsfaktor.

das enge Zeitbudget bzw. die Arbeitsdichte der
Aktiven an der Basis

-

der kurze Projektzeitraum, in dem der 		

Wie langfristig diese Erfolge zu bewerten sind,

Erfahrungsschatz der Projekte von ihnen oft

hängt unmittelbar davon ab, ob die Ansätze und

nicht als solcher wahrgenommen wurde.

Erfahrungen der Projekte ins Regelangebot des
Trägers überführt werden konnten (s.o.).

Durchweg gut angenommen wurden die Werkzeuge
zur Präsentation/Außendarstellung des Projektes

Lokale Ebene: Infrastruktur

und seiner Aktivitäten. Alle Projekte haben sich auf
der Plattform präsentiert und bilden mit ihren loka-

Zahlreiche Berichte, Evaluationsdaten und wei-

len Kooperationspartnern auch in Zukunft kompe-

tere Rückmeldungen belegen : Für die beteilig-

tente Anlaufstellen bzgl. der Projektinhalte und der

ten Träger bot NextNetz Chancen und war ein

Strukturen vor Ort. Zur Dokumentation und Dar-

großer Gewinn. So konnten bspw. seit langem

stellung des Projektverlaufes hat sich insbesondere

benötigte Rechner angeschafft werden. Vielfach

die Form des Blogs als erfolgreich erwiesen. Es ist

wurden weitere aufgeschobene größere Investi-

sowohl in technischer als auch inhaltlicher Hinsicht

tionen ermöglicht, wie ein Wohnwagen (für den

niederschwellig und wurde zu vielstimmigen Äuße-

Ausbau als Mobiles Internetcafé), Erlebnispfade

rungen verwendet (bzgl. der Autor-inn-en, der Inhalte

oder eine medienpädagogische Ausstattung.

und des Stils). Vor allem der fließende Übergang von
»weichen«, »nebenbei« geposteten Nachrichten im
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Logbuch zu »harten« Berichten, die in der Summe

Hintergrund der sehr heterogenen Projektansätze

den Sachbericht darstellten, hat sich bewährt.

der Mikroprojekte immer wieder eine Herausforderung. Die Plattform hat es hier ermöglicht, sich

Im Bereich Administration & Controlling beschritt

rasch auf den aktuellen Sachstand zu bringen (Kas-

NextNetz mit der Internetplattform Neuland. Die

senbuch, Sachberichte, Logbucheinträge) und auf

Premiere ist sowohl nach Rückmeldungen der Mik-

dieser Grundlage schnell und gezielt zu beraten.

roprojektträger als auch nach Einschätzung der
Regiestelle gelungen. Vor allem jene Projekte, die

Der Bedarf an zentralen inhaltlichen Fortbildun-

die Möglichkeit des Projektbüros nutzten, die admi-

gen seitens der Mikroprojekte stellte sich als gering

nistrativen Tätigkeiten (wie Berichte veröffentlichen

heraus. Dieser wurde von ihnen selbst lokal gedeckt.

und das Kassenbuch auf Stand halten) auf einfa-

Ausschlaggebend dafür war auch an dieser Stelle

che Weise im Team aufzuteilen, konnten die Verwal-

vor allem die kurze Projektlaufzeit: Erst nachdem

tungsaufgaben gut bewältigen. NextNetz hat so bei

einige Zeit im Verlauf eines neu initiierten Projek-

den beteiligten Teammitgliedern auch im Bereich

tes verstrichen ist und erste Prozesserfahrungen

der Projektverwaltung weiterbildend gewirkt.

im Team vorliegen, kann u.U. ein Fortbildungsbedarf erkannt und zielführend formuliert werden.

Diese Entwicklung kann jedoch auch kritisch gesehen

Damit stehen kurzfristige Projekte wie NextNetz vor

werden, wenn nämlich zu viele originär hauptamtliche

einer ziemlichen Herausforderung, weil das Zeit-

Verwaltungsaufgaben »outgesourct« und an die ehren-

fenster zwischen Erkennen des Bedarfs und ange-

amtliche (v.a. pädagogisch arbeitende) Basis durch-

messener »Beantwortung« durch eine passende

gereicht werden. Insbesondere vor dem Hintergrund,

Fortbildung bis Projektabschluss sehr klein wird.

dass zunehmend institutionelle und Strukturförderung
zugunsten von Projektförderung aufgegeben wird,

Gut war die Nachfrage nach Fundraising-Fortbildungen

ist diese Entwicklung wachsam zu beobachten. Es ist

zum Ende der Projektlaufzeit hin. Die Servicestelle

absolut begrüßenswert, dass ehrenamtliche Jugend-

hat deshalb mit Erfolg regionale Veranstaltungen

liche durch NextNetz die Möglichkeit hatten, wich-

angeboten bzw. in Zusammenarbeit mit örtlichen

tige administrative Kompetenzen für die praktische

Jugendringen initiiert, in denen sich Teilnehmer-

Jugendarbeit (und darüber hinaus) zu erlernen. Gleich-

innen zu Förderprogrammen sowie sonstigen Mög-

zeitig muss vor einer Entwicklung gewarnt werden, in

lichkeiten und Strategien der Mittelaquise fortbilden

der ihre administrative Beteiligung (in großem Maß-

konnten. Der regionale Bezug dieser Veranstaltun-

stab!) zu einer unverzichtbaren Voraussetzung für

gen bot außerdem eine Plattform für die Beteiligten,

die Durchführung eines solchen Projektes wird.

ein mögliches gemeinsames Vorgehen oder zukünftige Projektkooperationen mit Blick auf die spezifi-

Globale Ebene: Projektbegleitung, Fortbildungen und zentrale Veranstaltungen

schen Bedarfe und kommunalen Strukturen vor Ort
zu vereinbaren. Obgleich relativ kurzfristig realisiert, wurde das Angebot dieser »Regionalkonferen-

Trotz der innovativen Verwaltungs-Tools blieben für

zen« im Gegensatz zu den früh im Programmverlauf

alle Projektträger konkrete, zentrale Ansprechper-

angebotenen Fortbildungen gerne angenommen.

sonen (auch in Bezug auf die Projektinhalte) wich-

Für vergleichbare Projekte empfiehlt sich eine

tig. Für die Servicestelle bedeutete dies vor dem

frühzeitige Planung solcher perspektivisch orienlandesjugendring niedersachsen e.v. – NEXTNETZ – VIELFALT UND TEILHABE IN DER JUGENDARBEIT

NextNetz: Entstehung, Entwicklung, Erfahrungen

tierten Fortbildungen, um eine noch größere Nach-

19

Was bleibt?

haltigkeit der vermittelten Inhalte zu erreichen.
Beim »Blick auf das Ganze« und unter BerücksichtiAls abschließende zentrale Veranstaltung bil-

gung der Rückmeldungen der Mikroprojekte eindeu-

dete launch 2.0 einen gelungenen Abschluss des

tig die positive Einschätzung des Programmes und der

NextNetz-Programmes. Das Konzept, zum Ende

Projektaktivitäten. Alle Beteiligten sind sich jedoch

nochmals einen identitätsstiftenden Auftritt aller

dahingehend einig, dass vor allem die nachhaltige Wir-

Aktiven und damit einen Motivationsschub für die

kung der erzielten Ergebnisse bedeutend von einer

folgende Zeit zu setzen, ging auf. Wie die Rückmel-

längeren Programmlaufzeit hätte profitieren können

dungen der Beteiligten zeigen, haben sich viele von

(vgl. dazu auch den Artikel »Mehr wäre mehr« in der

den dargestellten Aktivitäten der Netzwerkpart-

»korrespondenz« 99 1/2 des LJR). Dennoch werden an

ner begeistern und anregen lassen. Noch vor Ort

vielen Projektstandorten die Ergebnisse von NextNetz

und getragen von der Aufbruchs-Atmosphäre der

in die zukünftige Projektarbeit einfließen und den ver-

Veranstaltung wurden weitere Kontakte geknüpft

bandlichen Öffnungsprozess befördern.

und Kooperationen für die Zukunft vereinbart.

Die NextNetz-Plattform hat sich als »Dritte Dimension des Jugendservers« etabliert und wird auch nach

Im Hinblick auf die Außendarstellung fällt das Fazit

Programmende eine Plattform für Projekte der Viel-

von launch 2.0 gemischt aus. Jugendministerin Mecht-

falt, Teilhabe und sozialen Gerechtigkeit bieten. Unter

hild Ross-Luttmann zeigte sich auf ihrem Rundgang

dem Stichwort »neXTfriends« können sich weitere

»absolut begeistert« von der Vielfalt und der Qualität

Projekt-Teams um einen Platz im Gesamtnetzwerk und

der vorgestellten Projekte sowie dem Engagement der

auf der Internetplattform bewerben. Hier wie auf dem

Aktiven. Daneben bleibt jedoch als Kritikpunkt eine

gesamten Jugendserver Niedersachsen werden sich

ansonsten schwache Teilnahme seitens der politischen

auch in Zukunft Projekte der Jugendarbeit gemein-

Entscheidungsträger-innen und dadurch fehlender

sam und nachhaltig dafür einsetzen, dass jungen

Würdigung der überwiegend ehrenamtlichen Arbeit.

Menschen gleich welcher Herkunft vielfältige Möglichkeiten gesellschaftlicher Beteiligung offen stehen.
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3. Abschluss und Neustart:
launch 2.0 am 07.10.06
Die Mikroprojekte liefen zwischen September 2005

Am 07.10.06 lud darum die Servicestelle zur

und August 2006. Nach Abschluss dieser »Aktions-

Abschluss-Veranstaltung »launch 2.0« ins Haus

phase« galt es, die Ergebnisse und Erfahrungen vor

der Jugend in Hannover ein. Dort setzten sich die

dem Hintergrund der gesteckten Ziele gemeinsam

Anwesenden u.a. in einem »World Café« mit ihren

auszuwerten und einen Blick nach vorne zu werfen.

konkreten Projekter-

Die Resultate sollten möglichst die weitere Arbeit

fahrungen auseinan-

der Beteiligten bereichern und so die Nachhaltig-

der und formulierten

keit der in den MiPros geleisteten Arbeit fördern.

gemeinsam Bedingungen, die sich
hieraus für ihre
Arbeit mit jungen
Menschen mit
besonderem Förderbedarf ableiteten. Davor
waren zur Einstimmung kurze Fachinputs von Prof. Dr. Wolfgang
Schröer (Universität Hildesheim) und Dr. Cortina
Gentner (Universität Hannover) vorgesehen.
Wolfgang Schröer ging in seinem Vortrag
auf die Bedingungen ein, unter denen sich
»Jugend« heute vollzieht/vollziehen muss.
Mit ihrem Beitrag zu »Produktionsschulen«
wollte Cortina Gentner eine konkretes Beispiel
für mögliche ressourcenorientierte Arbeit mit
bildungsbenachteiligten Jugendlichen geben,
das bewusst außerhalb des klassischen Settings der Jugend(verbands)arbeit gewählt war.
Zwar musste ihr Vortrag krankheitshalber entfallen, wir freuen uns aber sehr, hier dennoch
beide Beiträge mit freundlicher Genehmigung
der Autor-inn-en dokumentieren zu können.
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Launch 2.0 – FachinPut I

(Prof. Dr. Wolfgang Schröer, Universität Hildesheim)

Jugend Jugend ermöglichen!
Jugend Jugend ermöglichen, lautet die traditionelle

lage Jugend sozialpolitisch geöffnet werden können,

Formel der Jugendverbandsarbeit. Zwar prägt diese

ist nicht in Sicht. So werden viele Jugendliche in ein

Formel immer noch die Arbeit vieler Jugendver-

Bewältigungsszenario freigesetzt, in dem »soziali-

bände, doch in den vergangenen Jahren sieht sich

satorisch gesehen« – »die biografische Bewältigung

die Jugendarbeit neuen sozial- und bildungspoliti-

mehr am Projekt der Selbsterfüllung und nicht so

schen Aufgaben gegenüber. Denn, so schon die Shell-

sehr an der Erreichung gesellschaftlich vorgegebener

Studien in den neunziger Jahren des vergangenen

und über die Lebensalter vermittelten Entwicklungs-

Jahrhunderts: Der Strukturwandel der Arbeitsge-

aufgaben orientiert« sein wird (Lothar Böhnisch).

sellschaft hat die Jugend erreicht! Die Jugendli-

Lebensbewältigung
und Jugendarbeit

chen werden heute mit sozialen Herausforderungen
konfrontiert, von denen sie eigentlich im traditionellen Jugend-Modell fern gehalten sein sollten.

Mit der biographischen Ungewissheit, die den Einzel-

Entgrenzung von Jugend

nen zur Bewältigung überlassen ist, treten die Lebensbewältigung und die damit verbundenen Komponenten

Diese sog. Entgrenzung des Jugendalters äußert sich

von Selbstwert, sozialer Anerkennung und Selbst-

darin, dass die Übergänge in den Erwachsenensta-

wirksamkeit im Jugendalter in einer neuen Qualität in

tus für viele nicht nur länger geworden sind, sondern

den Vordergrund. Damit ist ein deutlicher Hinweis auf

nicht mehr übersehbar und kontrollierbar sind. Für

die biographischen Herausforderungen der Jugendli-

die Jugendphase bedeutet dies: Die Frage der bio-

chen und die alltäglichen Beteiligungsformen gegeben,

grafischen Erreichbarkeit überdeckt die der Entwick-

wie sie sich gegenwärtig darstellen. Doch an diesem

lung, Bildung und Vorbereitung. Jungen Menschen

Punkt wird die Diskussion nur selten an die alltäglichen

wird z.B. abverlangt, dass sie früh und zielgerichtet

Lebenslagen der Jugendlichen zurück gebunden. Vor

(»auf den Punkt«) ihre Ausbildung abschließen. Ob

diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach dem Ort

sie damit aber auch mittel- und langfristig biogra-

der Jugendarbeit in unserer Bürgergesellschaft neu.

phisch abgesichert sind, bleibt im Ungewissen, ist

So zeichnet sich die bürgergesellschaftliche Qualität

ihnen privat überlassen. Qualifikation und biogra-

der offenen Jugendarbeit gerade dadurch aus, dass

phische Lebensperspektive können deshalb viele

Jugendliche nicht zur Partizipation bewegt werden,

junge Menschen erst lange nach der Jugendzeit in

sondern dass sie als Akteure in ihren Lebenslagen und

ihrer eigenen Kompetenzentwicklungsbilanz einiger-

Bewältigungskonstellationen jugendkulturelle und sozi-

maßen zusammenbringen. Ein Bild von Jugend, das

ale Anschlüsse suchen können und in diesem Kontext

die zukünftigen Mischungen von Bildung, Arbeit und

Teilhabemöglichkeiten vermittelt werden. Die Quali-

Freizeit im Jugendleben aufnimmt und über das die

tät der offenen Jugendarbeit könnte entsprechend an

Übergänge sozialpolitisch reguliert sowie die Lebens-

ihrem zivilgesellschaftlichen Klima bemessen werden.
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Das zivilgesellschaftliche Klima der
Jugendarbeit

ausgehend von ihren Bewältigungsformen ihre Betei-

Mit dem Begriff »zivilgesellschaftliches Klima« sind

Jugend Jugend ermöglichen
in der Bürgergesellschaft

die erlebten Beteiligungsspielräume der Kinder und

ligungs- und Teilhabespielräume erweitern können.

Jugendlichen gemeint. In der Pädagogik wird der
Begriff soziales Klima z.B. als das wahrgenommene

In der Schule – auch in der Ganztagsschule – und im

Lernumfeld betrachtet. Letztlich verweist der damit

Gemeinwesen beherrschen andere bürgerschaftliche,

verbundene Blickwinkel auf die sozialökologische Per-

soziale und ökonomische Interessen das Klima. Es ist

spektive, in der die erlebte Umwelt als konstitutives

nicht ein zivilgesellschaftliches Klima Struktur bil-

Moment der Lebenslage Jugendlicher begriffen wird.

dend, das sich durch die Offenheit gegenüber jugend-

Somit gilt es, die erlebten und verwehrten Beteili-

lichen Bewältigungs- und Engagementformen und die

gungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen zu

Vermittlung von Anschlüssen und sozialen Zugängen

betrachten und soziale sowie pädagogische Zugänge

in alltagsnahen Settings auszeichnet. Damit soll kei-

zu garantieren. Spätestens an diesem Punkt ist zu

neswegs einer Abschottung der Jugendarbeit gegen-

fragen, inwieweit die Diskussionen um die Zukunft

über anderen Bildungseinrichtungen das Wort geredet

der Bürgergesellschaft in der Kinder- und Jugendhilfe

werden. Es gilt vielmehr die Qualität der Jugendarbeit

nicht offensiver aufgegriffen werden und der zivilge-

zu erkennen und in die Neuorganisation der Bildungs-

sellschaftlichen Status von Kindern und Jugendlichen

infrastrukturen einzubringen. Jugendarbeit muss

sowie die alltäglichen Partizipations- sowie Teilha-

aber realisieren, dass sie an einigen Orten wieder auf

bemöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in

eine Randgruppenarbeit reduziert wird. Entsprechend

Deutschland diskutiert werden sollten. Es rückt somit

findet sich ihre Anerkennungsstruktur gegenüber den

die Frage in den Vordergrund, wie die Beteiligungs-

Jugendlichen in einem neuen sozial- und bildungspo-

spielräume alltäglich garantiert und vor allem von

litischen Kontext wieder. Freilich agieren die Jugend-

den Kindern und Jugendlichen erlebt werden und

arbeiter in dieser Situation nicht mit einem ähnlich

wie die Kinder- und Jugendhilfe Möglichkeiten eröff-

bildungsoptimistischen und gesellschaftspolitischen

net, damit die Kinder und Jugendlichen ihre sozial-

Impetus, wie sie dieses noch vor dreißig Jahren getan

räumlichen und -kulturellen Bewältigungsspielräume

haben. Dennoch sind sie nun umso mehr gefordert,

erweitern können. Es sind somit Bildungsgelegenhei-

in den und unterhalb der Jugendkulturen die Bewälti-

ten gefragt, die sich durch ein zivilgesellschaftliches

gungsspielräume wahrzunehmen und auf die Lebens-

Klima auszeichnen, dessen entscheidendes Kriterium

lagen der Jugendlichen aufmerksam zu machen. In

die Offenheit gegenüber den unterschiedlichen all-

der bürgergesellschaftlichen Diskussion wird in diesem

täglichen Bewältigungsformen im Jugendalter ist. Die

Zusammenhang häufig von der »Voice-Funktion« der

Qualität der Jugendarbeit würde entsprechend darin

zivilgesellschaftlichen Akteure gesprochen. Auf die

bestehen, dass die Jugendlichen hier über ihre neuen

Jugendarbeit und die zivilgesellschaftliche Akteure,

(jugend-)kulturellen Mischungen von Bildung, Arbeit

die sich für die Jugendlichen engagieren, trifft gemein-

und Freizeit soziale Anschlüsse und Zugänge erfah-

sam zu, dass sie die sozialen Konflikte, die in ihren

ren können. Der Auftrag der Jugendarbeit ist es dann,

Zusammenhängen und Einrichtungen hineinreichen,

Arrangements anzubieten, in denen die Jugendlichen

nicht vor Ort bearbeiten können. Gleichzeitig sind
sie angesichts der neuen regionalisiert orientierten
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Konzepte von Kinder- und Jugendhilfe und bürgerschaftlicher Community gefordert, die Interessen der
Jugendlichen umso deutlich zu vertreten. Sie müssen
ihre Voice-Funktion nutzen, und auf die sozialen
Ungleichheiten in den bildungs- und sozialpolitischen
Öffentlichkeiten hinweisen, da sie die Bewältigungsspielräume der jungen Menschen vor Ort wahrnehmen, wenn sie Jugend Jugend ermöglichen wollen.
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(Dr. Cortina Gentner, Universität Hannover)

Produktionsschulen – Ein Ansatz ressourcenorientierter Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen
In Anbetracht tiefgreifender Veränderungen in der

ren wir auf die endemische Krise des Bildungswesens?

Berufs- und Tätigkeitsstruktur einer modernen

Das bildungs- und gesellschaftspolitische Leitmo-

Arbeitsgesellschaft mit gestiegenen Qualifikationsan-

tiv muss lauten: »Es geht um die Mobilisierung der

forderungen (neben fachlichen, arbeits- und berufs-

verloren geglaubten intellektuellen und seelischen

spezifischen Kompetenzen sind dies vor allem die

Ressourcen der benachteiligten Jugendlichen«!

sog. »Schlüsselqualifikationen«) und problematischer
Entwicklungen auf dem Ausbildungs- und Arbeits-

Hier setzt das Modell der Produktionsschule an. Auf

markt (Stichwort: »Ausbildungsplatzlücke«, Jugend-

biographischen (Um-)Wegen aktiviert sie die Ressour-

arbeitslosigkeit) stehen vor allem junge Menschen vor

cen der Jugendlichen und fördert ihre Kompetenzent-

erheblichen Herausforderungen. Traditionelle »Nor-

wicklung. Das pädagogische Setting mit zugeschnittenen

malbiographien« mit direkten Übergängen von der

integrierten Bildungs- und Unterstützungsangebo-

Schule in die Ausbildung bzw. Beschäftigung gibt es

ten mindert den üblichen Ausgrenzungsdruck und

praktisch nicht mehr. Jugendliche verpassen immer

führt zur Stabilisierung der Lebensführung bei zuneh-

öfter den Einstieg in dieser für sie wichtigen und

mender Beschäftigungs- und Ausbildungsfähigkeit.

zugleich kritischsten Übergangsphase ihrer Lebensund Bildungsbiographie und verfehlen den Zugang an

In den »Produktionsschulprinzipien« des »Arbeits-

der sogenannten »ersten Schwelle«. So steht außer

verbunds Produktionsschulen Nord« (Seit

Zweifel, dass inzwischen einer erschreckend großen

01.02.07 »Bundesverband Produktionsschu-

Gruppe Jugendlicher zwischen 15 und 24 Jahren klas-

len«; weitere Informationen: www.produktions-

sische berufliche Bildungswege verschlossen blei-

schule-altona.de) wird dies deutlich formuliert:

ben. Nach Angaben des Berufsbildungsberichtes ist
z.B. für 2004 von ca. 220.000 Jugendlichen auszu-

Das Schulsystem in Deutschland mit seinen hoch ent-

gehen, die in »Warteschleifen«, wie berufsvorberei-

wickelten Selektionsmechanismen lässt zehntausende

tenden Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit

Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen und kul-

oder im schulischen Berufsvorbereitungsjahr, unter-

turell benachteiligten Schichten nahezu chancenlos

gebracht sind. Berufsbiographische Sackgassen und

bleiben. Ein Bildungssystem, das die kulturellen und

soziale Exklusion vor dem Hintergrund eines hoch

sozialen Voraussetzungen der Individuen so wenig

regulierten und berufszentrierten Beschäftigungs-

zum Ausgangspunkt des Lernens macht wie das deut-

sektors in Deutschland scheinen vorprogrammiert.

sche, reproduziert soziale Ungleichheit und wirkt damit
verheerend auf die Verteilung von Lebenschancen.

Doch kann es sich eine Gesellschaft leisten, Jahr

Die Produktionsschulen wollen mit ihrem Lernkon-

für Jahr eine große Zahl von Jugendlichen in »War-

zept einen Beitrag zur Überwindung von Bildungsar-

teschleifen« schicken oder ganz »aussteigen« zu

mut leisten. Sie verstehen sich in erster Linie als ein

lassen? Wie halten wir ein gewisses kulturelles Niveau

Angebot an Systemverlierer, die nicht über die Basis-

aller Gesellschaftsmitglieder angesichts der steigen-

kompetenzen verfügen, die nötig sind, um auf dem

den Zahlen von drop-out-Jugendlichen? Wie reagie-

Erwerbsarbeits- und Ausbildungsmarkt zu bestehen.
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»Produktions-Schule« - Was bedeutet das konkret? Wie »funktioniert«
eine Produktionsschule?

nur« (Aus dem Gründungstext des Bundesverbandes Produktionsschulen, 2007). Sie ist ein Lernort,
an dem Arbeiten und Lernen sich gegenseitig bedingen. Eine Produktionsschule produziert für den Ver-

Produktionsschulen arbeiten auf der Basis des Kom-

kauf bzw. bietet Dienstleistungen an, die auf dem

petenzansatzes, d.h. die Jugendlichen werden in

Markt realisiert werden. Die Lernprozesse finden

ihren Fähigkeiten und Stärken wahrgenommen, um

über die Produktionsprozesse statt. Die Jugendlichen

die Kette bisheriger Defizit- bzw. Misserfolgserfahrun-

machen ihre Lernerfahrungen an »sinnbesetzten

gen zu durchbrechen. Dies kann nur gelingen, wenn

Gegenständen« (Produktion und Dienstleistungen).

diese Jugendlichen einen Lebens- und Lern-Ort erle-

Durch die Verknüpfung von Arbeiten und Lernen

ben, mit dem sie sich identifizieren können und an

erfahren die Jugendlichen den »Ernst des Lebens«.

dem sie sich gerne aufhalten. Hier können sie sich in

Durch den Ansatz, marktgängige Produkte herstel-

vielschichtiger Weise erproben; hier werden sie um

len zu müssen (!), werden die jungen Menschen mit

ihrer selbst willen angenommen und respektiert. Sie

einer Verantwortungsübernahme konfrontiert, die

können schrittweise ihre Stärken ausweiten und nach

sie aus schulischen Kontexten nicht gewohnt sind.

und nach ihr eigenes Leben aktiv und verantwortlich
steuern. Das pädagogische Handeln der Fachkräfte

Wie die Erfahrungen und Ergebnisse eines Modellver-

an Produktionsschulen ist geprägt durch eine res-

suchs für schulmüde und schulverweigernde Jugend-

pektvolle Haltung gegenüber der Person und ihrem

liche an der Kasseler Produktionsschule deutlich

Lebensentwurf. Dies bedeutet: empathische Zuwen-

gezeigt haben, war die Überprüfung und Verdeut-

dung, nachvollziehbare Grenzziehung und Orientierung

lichung des Kenntniszuwachses anhand der prak-

an Erfolg und Stärken; darin zeigen sich die reform-

tischen Tätigkeit und der Bewährung in realen und

pädagogischen Wurzeln von Produktionsschulen.

betrieblichen Zusammenhängen für diese Zielgruppe
erfolgreicher als Tests und Klassenarbeiten. An den

Jugendliche im Alter von 15 bis 25 Jahren können das

spezifischen Aufgabenstellungen in der Werkstatt,

Angebot einer Produktionsschule wahrnehmen. Die

am eigenen Werkstück und besonders auch durch das

Verweildauer der Teilnehmer-innen ist individuell; der

Kundenurteil über das Endprodukt zeigten sich die

Ausstieg ist jederzeit möglich. Der Verbleib in einer

eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch die

Produktionsschule ist grundsätzlich an den individuel-

wachsende Bereitschaft, sich mit fachlichem Wissen

len Erfordernissen der Jugendlichen orientiert, d.h. sie

auseinander zusetzen und es sich anzueignen, um es

bleiben solange, wie es für ihre individuelle Entwick-

dann im Zuge (neuer) praktischer Aufgaben tatsäch-

lung notwendig ist - mindestens jedoch 3 Monate und

lich zu nutzen. In den verschiedenen Werkstattberei-

höchstens 1 1/2 Jahre. Es gibt also – anders als in den

chen entwickelte sich zudem das Sozialverhalten in

berufsvorbereitenden Maßnahmen der Bundesagentur

alters- und entwicklungsgemischten Gruppen besser

für Arbeit oder im schulischen Berufsvorbereitungsjahr

und schneller, da hier ein klassischer Ansatz der Pro-

– keinen für alle verpflichtenden Maßnahmezeitraum.

duktionsschule zum Tragen kommt: »Novizen« lernen
von den »Experten«. Die Zusammenarbeit mit älteren

»Produktionsschule ist ein begriffliches Paradox,

Jugendlichen, die ebenfalls als Produktionsschüler-in-

denn Produktionsschulen sind keine Schulen im her-

nen oder Auszubildende in den Arbeitsbereichen tätig

kömmlichen Sinn und sie produzieren auch nicht
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gen, losgelöst von den traditionellen Umgangsformen

tige Grundmerkmale (»Produktionsschulprinzipien«)

in den peer groups (vgl. Gentner 2005 sowie 2006).

für den deutschsprachigen Raum zu formulieren.

Die Produktionsschule bildet eine Brücke zwischen

Die Produktionsschulszene in Deutschland ist in Bewe-

Schule und Arbeitswelt und ist ein effektives Modell

gung: Zu den bestehenden Produktionsschulen (z.B.

zur Berufsorientierung und -vorbereitung für die stetig

in Kassel, Hamburg oder Hannover) gesellen sich

wachsende Gruppe der benachteiligten Jugendli-

neue hinzu (bspw. in Mecklenburg-Vorpommern, wo

chen. Anders als das traditionelle Schulsystem setzt

das »Landesprogramm Produktionsschulen« zwi-

Produktionsschule auf »Anschlussorientierung statt

schen 2006 und 2013 sechs Produktionsschulen bei

Abschlussorientierung«. Produktionsschulen vermit-

Aufbau und Entwicklung unterstützt und begleitet);

teln Erfolgserlebnisse für Schulabbrecher und -verwei-

Träger und Einrichtungen denken über Neugrün-

gerer, stabilisieren und motivieren die Jugendlichen,

dungen nach. Hier bietet sich die Chance, Produkti-

vermitteln erste berufliche Kenntnisse und Fertigkei-

onsschulen einen festeren Platz in der beruflichen

ten sowie soziale Fähigkeiten, die für die Aufnahme

Bildung in Deutschland und der Förderung benachtei-

einer Berufsausbildung und einer Erwerbstätigkeit

ligter Jugendlicher eine neue Perspektive zu geben.

notwendig sind. Sie unterstützen die Jugendlichen bei
der beruflichen Orientierung und Entwicklung eigener

Produktionsschulen in Deutschland haben aber nur eine

Lebens- und Zukunftsperspektiven. Produktionsschu-

echte Chance sich zu etablieren, wenn sie auf solide

len können einen entscheidenden Beitrag zur Verbes-

rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen aufbauen

serung von Ausbildungs- und Erwerbschancen von

können. Wie die gesamte Benachteiligtenförderung ist

jungen Menschen und somit für ihre soziale und beruf-

auch die Produktionsschul-Bewegung entscheidend vom

liche Integration und gesellschaftliche Teilhabe leisten.

allgemeinen gesellschafts- und sozialpolitischen Klima

Sie sind eine klare Alternative zu den vielfach beklag-

abhängig. Sie wird sich nur durchsetzen, wenn die Über-

ten »Maßnahmenkarrieren« der Arbeitsverwaltung und

zeugung und die Verantwortung wachsen, dass auch der

den »Warteschleifen« der berufsbildenden Schulen.

schwächere Teil der nachwachsenden Generation unsere
solidarische Unterstützung verdient. Für wirksame Maß-

Aktuell gibt es in Deutschland ca. 30 - 40 Produk-

nahmen im Bereich der beruflichen Benachteiligtenför-

tionsschulen - wobei diese z.T. sehr unterschiedlich

derung wie den Auf- und Ausbau von Produktionsschulen

ausgestaltet sind. Die bestehende Produktions-

sprechen aber nicht nur sozialethische und gesellschafts-

schullandschaft in Deutschland ist (noch) relativ

politische Überlegungen, sondern auch mindestens zwei

unübersichtlich und gekennzeichnet von einer Ver-

wichtige ökonomische Tatsachen: Da sind zum einen

schiedenartigkeit der Konzepte und einer Vielfalt der

die hohen Folgekosten, die in der »Nachsorge« entste-

Bezeichnungen (nicht jede Einrichtung, die Arbeiten

hen, wenn die berufliche Förderung junger Menschen

und Lernen verbindet, nennt sich Produktionsschule

(weiter) vernachlässigt wird. Zum anderen zwingt der

und »nicht überall wo Produktionsschule draufsteht,

Bedarf an qualifizierten Nachwuchskräften die Aktivie-

ist auch wirklich Produktionsschule drin«; vgl. Boja-

rung der Potenziale und Ressourcen aller junger Men-

nowski 1996). Mit den Aktivitäten des »Arbeitsverbun-

schen. Und nicht zuletzt gebietet das Sozialstaatsprinzip

des Produktionsschulen Nord« und dem aus dieser

des Grundgesetzes (Artikel 20, Absatz 1), Benachteiligung

Bewegung gegründeten Bundesverband der Pro-

auszugleichen und Chancengleichheit herzustellen.
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4. »90 Blaue Luftballons«:
Kurzprofile der NextNetz-Projekte
Auf den folgenden Seiten ist jedes NextNetz-

Diese 90 Projektdokumentationen sind dabei aus-

Mikroprojekt mit den wichtigsten Informatio-

drücklich als Anregung und Aufforderung zur Nach-

nen zum Rahmen und den Inhalten dokumen-

ahmung zu verstehen. Auf Wunsch lässt sich über die

tiert. Die Projektbeschreibung ist ergänzt um

Projektkennzahl oder den Titel die Projektseite jedes

O-Töne und praktische Hinweise aus dem jewei-

MiPros schnell auf der NextNetz-Plattform ermit-

ligen Projektalltag. Im einen Fall machen sie die

teln. Dort sind weitere Infos und Dokumente zum

besondere Qualität dieses MiPros anschaulich, im

Projektverlauf zu finden. Bei besonderem Interesse

anderen vermitteln sie ein Bild von den typischen

an einer Projektidee oder den gesammelten Erfah-

Themen, möglichen Fallstricken und sich bieten-

rungen sind darüber hinaus die ebenfalls genannten

den Chancen des vorgestellten Projektansatzes.

Kontaktpersonen und Projektträger ansprechbar,
um ggf. weitere Fragen und Einzelheiten zu klären.
Im »Praxisbuch N« für Jugendleiterinnen und
Jugendleiter sind im übrigen 15 beispielhafte Mikroprojekte mit detaillierten Projekthintergründen und exemplarischen Methoden dokumentiert.
Es ist in gedruckter Fassung beim Landesjugendring zu beziehen und ist außerdem in der ebenfalls
beim LJR erhältlichen NextNetz-DVD enthalten.
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002 | LAND verbindet

Katholische Landjugendbewegung, Diözesanverband Osnabrück

Kontakt
Anja Schlingmann
Gartbrink 5
49124 Georgsmarienhütte
Telefon: 05401 / 89650
Email: soegel@kljb-osnabrueck.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Fahrzeug, um mobil zu sein
• Zeit, um die ehrenamtlichen Multiplikator-inn-en zu schulen
• Motivation und Mut, sich auf etwas Neues einzulassen
• Auf erprobte Methoden zurückgreifen

DON’Ts:
• Methoden selbst erarbeiten (braucht viel Zeit!)

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Kurzbeschreibung:
LAND verbindet! greift die Situation im ländlichen Raum, das Lebensumfeld der Zielgruppe und der Mitglieder, auf. Schulungen ehrenamtlicher
Multiplikator-inn-en vor Ort und eine Großaktion förderten die Identifikation der jungen Menschen mit ihrer Region und den Zusammenhalt.
Der Arbeitskreis »Mist« hat sich im Projektjahr intensiv mit der Integrationsproblematik beschäftigt und konnte dadurch gut und sicher mit den
Jugendlichen arbeiten und Projekte vor Ort anstoßen.
Ein besonderer Erfolg ist die »mydorf«-Aktion, bei der Jugendgruppen
72 Stunden lang an einem vorher geheimen gemeinnützigen Projekt
arbeiteten.

Zitate:
Für uns war motivierend, dass viele Ehrenamtliche sich auf den
Weg gemacht haben, sich auf ein neues Thema eingelassen haben
und das Projekt unterstützt haben.
Dabei haben wir erfahren, dass der Kontakt zur Zielgruppe schwierig
aufzubauen ist – ist er jedoch da, sind die Ansätze eher erfolgreich.

003 | Bewerbungs- und Kompetenztraining für jugendliche Spätaussiedler-innen
Evangelische Jugend im Kirchenkreis Leer / Jugendcafé Leer

Kontakt
Jana-Trixi Kleinhuis/Angelika Boden
Kupenwarf 1
26789 Leer
Telefon: 0491 / 92939311
Email: angelika.boden@juca-leer.de
Internet: www.juca-leer.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Viel Zeit für Pausen einplanen,
dies trägt zur Integration zwischen Teilnehmer-inne-n bei
• Die Teilnehmer-innen in ihren
kulturellen Kontexten abholen,
sich auf ihre Lebenswelt und insbesondere auf ihre Vergangenheit
einlassen
• Kleine Schritte als Erfolg feiern

- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Jugendliche ohne Schulabschluss

Kurzbeschreibung:
Bestandteile des Projektes waren:
- individuelle Beratung jugendlicher Spätaussiedler-innen und Schulung
in Bewerbungs- und Berufsorientierung
- Coaching jugendlicher Tutor-inn-en, die die Teilnehmer-innen begleiteten sowie die Schulungen planten und durchführten (»Peer Group
Education«)
Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N«
des Landesjugendrings beschrieben.

Zitate:
Die Erfahrungen mit der
Peer-Group-Education waren
sehr positiv, haben aber auch
gezeigt, dass eine professionelle
Begleitung unbedingt notwendig
ist.
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Unsere Highlights waren:
- Ein Filmdreh mit den Tutorinn-en zum Thema »Vorstellung verschiedener
Berufsfelder«

• Teilnehmer- und Tutor-inn-en
müssen unbedingt pädagogisch
begleitet und angeleitet werden

DON’Ts:
• Überforderung durch »1000 tolle
Methoden«
• Zu hohe Ziele
• Straffer Zeitplan mit wenig
Pausen innerhalb der Seminare

- Ein erster Platz des
Jugendförderpreises des
Landkreises Leer für unser
Projekt
- Ein Teilnehmer, der nach seinen
eigenen Erfahrungen seine Kumpels motivierte, auch an diesen
Seminaren teilzunehmen
Durch das Projekt ist das Jugendcafé Beratungs- und Treffpunkt
für die Tutor-inn-en und für
jugendliche Migrant-inn-en
geworden.
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004 | Erlebniswelt Seilgarten – Ropes Course in der Jugendarbeit
Verein für Erlebnispädagogik und Jugendsozialarbeit e.V. (vej)

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Henning Böhmer
Schaufelder Str. 30
30167 Hannover
Telefon: 0511 / 1691001
Email: info@vej.de

• Ausreichend Zeit und Verbindlichkeit der Teilnehmer-innen
• ERCA-Standards für Ausbildung beachten
• Seminarorte mit ausreichend hohen und stabilen Bäumen suchen
• Ausreichend Ausrüstung zum Üben einplanen

DON’Ts:
• Zu viele Teilnehmer-innen (max. 6/Trainer-in)
• Zu wenig Pausen machen
• Teilnehmer-innen am Anfang unbeaufsichtigt arbeiten lassen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Straffällige, suchtkranke oder von Suchtrisiken betroffene junge Menschen

Zitate:

Kurzbeschreibung:
Qualifizierung haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter-innen für die Arbeit
mit so genannten »mobilen Ropes Courses«. Dazu gehören die niedrigen
Elemente, die dicht über dem Boden errichtet werden, und hohe Elemente
wie Seilbrücken, Seiltraversen und künstliche Klettermöglichkeiten.
Die Qualifikation nach den ERCA-Standards (European Ropes Course
Association) wurde in Form von zwei einwöchigen Seminaren und einer
Übungsphase durchgeführt.
Die Teilnehmer-innen sollten nach dem Projekt selbstständig pädagogisch angemessene Übungen aufbauen und betreuen können.

Unser Highlight war der Prüfungstag mit den vielen
funktionalen Hochseilgartenelementen, die wir selbst
errichtet haben.
Unsere Erfahrung war, dass Üben der wichtigste Teil der Arbeit war.
Das nächste Mal würden wir die Ausbildung
mit mehr Übungstagen durchführen.

006 | Juleica-Qualifizierung für Jugendliche ohne Schulabschluss u./o. arbeitslose Jugendliche
Stadtjugendring Bramsche

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Sabine Reese Holstein und Julian Tiemeyer
Hasestr. 38
49565 Bramsche
Telefon: 05461 / 969-265
Email: sjr-bramsche@osnanet.de

• Nicht aufgeben!
• Auf den Erfahrungen innerhalb des Projektes aufbauen
• Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern suchen
• Kleinschrittig vorgehen

DON’Ts:
• Das Rad neu erfinden
• Überzogene Erwartungen hegen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Geplant war, im Rahmen des Projektes Jugendliche ohne Schulabschluss
und arbeitslose Jugendliche als ehrenamtliche Mitarbeiter-innen für
die Jugendarbeit zu gewinnen. Die Zielgruppe sollte z.B. hinsichtlich
Sozialkompetenz und Methodenkompetenz qualifiziert werden. Auch die
Entwicklung der Persönlichkeit und der Kompetenzen zur strukturierten
Freizeitgestaltung wurden angestrebt.
Trotz intensiver Bemühungen zusammen mit Fachleuten und Kooperationspartnern (MaßArbeit Beschäftigungsgesellschaft des Landkreises
Osnabrück, Berufsbildende Schulen Bersenbrück) erwies es sich jedoch
als überaus schwierig, den Kreis der Adressat-inn-en für eine JULEICASchulung zu motivieren.

Zitate:
Für uns unvorhergesehen war, dass die Zielgruppe
auch für die geplante Schlauchboottour
nicht zu motivieren war.
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007 | Barrieren überwinden: Juleica-Ausbildung und Sprachcamps
Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung e.V. / Pro Asyl im Landkreis Diepholz

Kontakt
Sara Appelhagen
Bahnhofstr. 16
49406 Barnstorf
Telefon: 05442 / 8045-40
Email: sara-appelhagen@welthaus-barnstorf.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Fahrzeug, um mobil zu sein
• Zeit, um die ehrenamtlichen Multiplikator-inn-en zu schulen
• Motivation und Mut, sich auf etwas Neues einzulassen
• Auf erprobte Methoden zurückgreifen

DON’Ts:
• Methoden selbst erarbeiten (braucht viel Zeit!)

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
Zitate:

- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen

Durch unser Projekt hat der Landkreis in Zukunft 13
Jugendleiter-innen mit Migrationshintergrund mehr, die sich
in die ehrenamtliche Arbeit und Diskussion beispielsweise um das
Thema Integration einmischen werden.

Kurzbeschreibung:
Juleica-Qualifizierung für Jugendliche mit Migrationshintergrund.
Abschließendes »Sprachcamp« in Kooperation mit örtlichen Schulen und
Vereinen für Grundschulkinder (mit Migrationshintergrund), in dem die
Jugendlichen den Praxisanteil der Ausbildung absolvieren.
Die Ziele sind, die sprachliche Integration der Kinder durch das Sprachcamp zu fördern und gleichzeitig die gesellschaftliche Integration von
Jugendlichen zu fördern.

Wir haben erfahren, dass Rassismus (der gesellschaftliche, institutionelle und individuelle Rassismus) und Diskriminierung in Deutschland
mehr zum Thema gemacht werden müssen.

Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N«
des Landesjugendrings beschrieben.

Besonders motivierend war, dass das Angebot so gut ankam, so
dass wir die Anmeldungslisten irgendwann schließen mussten
(sowohl bei den jugendlichen Teamer-inne-n als auch bei
den Kindern).

008 | Vernetzung der Jugendverbandsarbeit
Stadtjugendring Wolfsburg

Kontakt
Gunnar Czimczik
Walter-Flex-Weg 8a
38446 Wolfsburg
Telefon: 05361 / 8518-0
Email: gunnar.czimczik@stjr.de
Internet: www.jobwerk.info

Ziele + Inhalte

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Netzwerk aufbauen
• Persönliche Kontakte aufbauen
• Hartnäckig sein
• Über den Tellerrand schauen
• Begreifen, dass das Projekt ein Anfang ist. Man schafft damit Grundvoraussetzungen, die Früchte werden allerdings erst später geerntet

DON’Ts:
• Nur Briefe verschicken

Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Der Stadtjugendring Wolfsburg e.V. wollte und will mit diesem Projekt den
Austausch der freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe fördern
und ausbauen. Dies geschieht unter dem Fokus sozialer Benachteiligung
und soll so eine Sensibilisierung der Einrichtungen speziell unter diesem
Aspekt gewährleisten.
Enstanden ist das Online-Portal »Jobwerk«, das auf dem bestehenden
Jugendserver »wob4u« aufsetzt und ihn weiterentwickelt. Sowohl den
Einrichtungen wie auch den sozial benachteiligten Jugendlichen (Zielgruppe) bietet dies die Möglichkeit, Informationen, Hilfe aber auch Vernetzung online abzurufen.
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Zitate:
Unser Highlight war die Präsentation des Ergebnisses auf
der Berufseinsteigermesse in Wolfsburg.
Durch das Projekt haben wir einen ganz neuen »Draht« zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendberufshilfe bekommen.
Es ist erschreckend, wie hoffnungslos die Situationen mancher
Jugendlicher sind (150 Bewerbungen = 150 Absagen). Die Gründe
sind sicherlich vielfältig, aber das Ergebnis ist einfach
erschreckend.
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009 | Ehrenamtliche gemeinwesenorientierte Aktivitäten
Albert-Schweizer-Familienwerk e.V.

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Herrmann Wurst-Grabow und Gerd Ende
Sägenförth 30
29320 Hermannsburg

• Rechtzeitig, d.h. sehr früh viele
Partner suchen (Es springen genügend ab!)
• Die ganze Sache auch positiv
besetzen. Also guten »Aufhänger«
für die ernste Thematik suchen
• Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft suchen – und ggf.
dabei hartnäckig bleiben
• Bei der Auswahl von Veranstal-

Telefon:
05052 / 987100
Email: heidehaeuser@familienwerk.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

tungsräumlichkeiten auf mögliche
»Hemmschwelle« achten

DON’Ts:
• Zu große Erwartungen haben
oder wecken
• Es so »wie in der Schule«
machen. Von Schule haben die
meisten aktuell genug
• Öde nüchterne Räumlichkeiten
ohne Flair

Zitate:

Kurzbeschreibung:

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die unmittelbar
von fortgesetzter misslingender Ausbildungsplatzsuche und
längerfristigerer Arbeitslosigkeit betroffenen jungen Leute noch
schwerer erreichbar waren, als wir ursprünglich schon annahmen.
Um so erfreulicher war das Interesse der ehrenamtlichen
Multiplikator-inn-en.

Schulung ehrenamtlicher Lotsen
- zur Kontaktanbahnung erwerbssuchender Jugendlicher mit Betrieben
und regionalen Wirtschatsverbünden
- zur Übernahme von Patenschaften für Praktikums-/Ausbildungsplätze
- für Bewerbungstrainings mit Jugendlichen (als Angebot in Jugendzentren).

Beim nächsten Mal würden wir, um mehr betroffene junge
Leute direkt zu erreichen, weniger die Problematik »Erwerbslosigkeit« in den Vordergrund stellen, sondern
ressourcenorientierter vorgehen.

010 | Einwurf für Grone

Sparta Göttingen e.V. / Jugendhilfe Göttingen e.V.

Kontakt

Do‘s + Don‘ts

Hans-Jürgen Lechte (Sparta e.V.)
Christian Hölscher (Jugendhilfe e.V.)
Weiße Rose 4
37081 Göttingen
Telefon: 0551 / 600600 | Internet: www.spartagoettingen.de
Email: info@spartagoettingen.de + hoelscher@jugendhilfe-goettingen.de

Zielgruppen:
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
Die Projektidee: im neu eingerichteten Sportpark Elmweg im Göttinger
Stadtteil Grone Jugendliche durch aufsuchende Arbeit und mit Sportangeboten kennen zu lernen, zu betreuen und sie zu aktivieren, an Fußballtrainer- bzw. Schiedsrichterlehrgängen teilzunehmen. Jugendhilfe
und Sportverein kooperierten eng. Der Prozess der Integration und der
Qualifizierung zu ehrenamtlicher Mitarbeit im Sportverein wurde pädagogisch begleitet. Das Projekt wurdet von den Jugendlichen sehr gut
angenommen: Regelmäßig kamen zwischen 10 und 40 Jugendliche (20 30 % Mädchen).

Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N«
des Landesjugendrings beschrieben.

• Bedarf analysieren
• Geeignete Kooperationspartner-innen suchen
• Klare Absprachen treffen
• Erfahrene Übungsleiter-innen mit interkulturellen Kompetenzen einbinden
• Jungen- und Mädcheninteressen berücksichtigen

DON’Ts:

Ziele + Inhalte

Kurzbeschreibung:

DO‘s:

• Blinder Aktionismus
• Mögliche Risiken tabuisieren
• Unterschiedliche Interessen der Kooperationspartner-innen übersehen
• Kulturelle Hintergründe missachten
• Bedürfnisse der Jugendlichen ignorieren

Zitate:
Unsere Highlights waren die Begeisterung der Jugendlichen
und die Tatsache, dass muslimische Mädchen und Jungen doch miteinander Fußball spielen – und dass trotz des offenen Angebotes die
meisten Jugendlichen regelmäßig teilnahmen.
Das nächste Mal würden wir versuchen, von Beginn an eine
Übungsleiterin mit in das Projekt zu integrieren.
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011 | Hüller Medienwerkstätten
ABC Bildung- und Tagungszentrum

Kontakt
Frank Hasenbein
Bauernreihe 1
21706 Drochtersen-Hüll
Telefon: 04775 / 898480
Email: frank_hasenbein@abc-huell.de

Ziele + Inhalte

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

DON’Ts:

• Vorher Gedanken machen
• Kleinteiligkeit der Anweisungen,
eine kleine Arbeitsgruppengröße
sowie Anwendungsfreundlichkeit
und spätere Verfügbarkeit der
verwendeten Geräte und Programme gewährleisten

• Keine Zeit für Vorbereitung
nehmen
• Ohne Gelassenheit herangehen
und das Programm durchziehen,
egal was passiert
• »Frontalunterricht«
• Teilnehmende nicht am Ablauf
beteiligen

Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Kurzbeschreibung:
Auf zwei Wochenendseminaren wurden interessierte Multiplikator-inn-en
der Jugendarbeit speziell für die Medienarbeit (Videofilm, digitale Fotografie, Homepageerstellung, Internet-Vernetzung) mit bildungsfernen
Jugendlichen qualifiziert, d.h., sie lernten spezielle Tools, Programme
und Methoden kennen, arbeiteten selbst praktisch mit der Kamera und
am PC und reflektierten diese Arbeit.
In einer dazwischenliegenden Projektphase wendeten sie das Gelernte
mit der Zielgruppe bildungsbenachteiligter Jugendlicher an.

Zitate:
Wichtig war uns die Entwicklung von Qualitätskriterien, Evaluationsinstrumenten und Mediennutzungskonzepten für bildungsbenachteiligte Gruppen. Von den Teilnehmenden wurde eine Übersicht mit hilfreichen
und hemmenden Faktoren für die Arbeit mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen
erarbeitet. Dieses Modul bot ein Forum für die Diskussion medienpädagogischer Fragestellungen sowie für die Weiterentwicklung von Seminarkonzepten.
Der Rhythmus von Praxisübung im Wechsel zu Theorieinput und Reflexion erwies
sich als sehr produktiv. So konnten die TN einerseits multimediale Techniken
erlernen und erproben, andererseits mussten sie aber auch die Transferleistung erbringen, immer wieder darauf zu achten, wie sie selbst in der Rolle
als Anleiter-in vorgehen wollen und was sie beachten müssen, wenn sie
mit Jugendlichen multimediale Projekte durchführen möchten.

012 | Qualifizierung von Mitarbeiter-inne-n
Stadtjugendring Wolfsburg

Kontakt
Gunnar Czimczik
Walter-Flex-Weg 8a
38446 Wolfsburg
Telefon: 05361 / 8518-0
Email: gunnar.czimczik@stjr.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Mitwirkende persönlich ansprechen
• Verbindliche Zusagen einfordern
• Partner im Vorfeld suchen
• Kooperation mit Jugendförderung eingehen
• Lust darauf haben

DON’Ts:
• (Für Jugendringe:) Sich nur auf die Mitgliedsorganisationen verlassen

- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Straffällige, suchtkranke oder von Suchtrisiken betroffene junge Menschen

Kurzbeschreibung:
Jugend(verbands)arbeit und offene Jugendarbeit bieten jungen Menschen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Das Globalziel des Projektes ist es, Jugendleiter-innen für die Arbeit mit sozial benachteiligten
Jugendlichen zu qualifizieren und parallel ein Unterstützungssystem
(Beratung) zu implementieren.
Nach unserer Ansicht ist dies aufgrund der erhöhten Anforderung an
ehrenamtliche Jugendleiter-innen, die sich aus einer Arbeit mit benachteiligten Kindern und Jugendlichen ergibt, zwingend notwendig, um
Frustration und Misserfolgserlebnisse aufzufangen bzw. sogar im Vorfeld
zu vermeiden.
landesjugendring niedersachsen e.v. – NEXTNETZ – VIELFALT UND TEILHABE IN DER JUGENDARBEIT

Zitate:
Wir haben durch das Projekt die Erfahrung gemacht,
dass Jugendleiter-innen teilweise weniger »Berührungsängste« haben als gedacht; allerdings gehören auch aktive Jugendleiter-innen zu benachteiligten Jugendlichen in unserer Stadt. Dies
macht ihr Engagement umso wertvoller!
… und im Übrigen denken wir: Bildung kann und muss Spaß machen!
Es ist wichtig, Jugendgruppenleiter-innen zu qualifizieren, allerdings
muss man auch immer das Maß der Dinge im Auge behalten. Denn
eines gilt: Sie sind ehrenamtliche Profis, jedoch keine professionellen Fachkräfte. Die Tätigkeit als Jugendleiter-in ist
auch ein persönliches Lernfeld!
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013 | Tagelöhnerprojekt
Jugendfeuerwehr Amelinghausen

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Stephan Kuns und Ulrich Volker
Zum Lopautal 14
21385 Amelinghausen
Telefon: 04132 / 910517
Email: butzenmeister@t-online.de

• Sammelt Informationen über euer Anliegen und geht damit auf potenzielle Projektpartner zu
• Sagt auch den Jugendlichen klar, was ihr von ihnen erwartet
• Macht so etwas wie einen Rahmenvertrag für alle Beteiligten
• Arbeitet eng und regelmäßig mit der Presse zusammen
• Dokumentiert eure Arbeit

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:

Zitate:

- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
- Sensibilisierung von Gruppenleiter-inne-n für die verbandliche Integration von jungen Migrant-inn-en
- Berufspraxisprojekt bei ortsansässigen Betrieben als niedrigschwelliges Angebot für Schulverweigerer, schulmüde und »nichtqualifizierte«
Jugendliche und Jungerwachsene bis 25 J.

Durch das Projekt rufen nun Leute im Jugendzentrum
an und bieten ihre Unterstützung an.
Darüber hinaus wurde es uns über das Projekt möglich, Jugendliche und Jungerwachsene aus den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde anzusprechen, wo wir bislang wenig präsent waren.
Wir haben im Projekt erfahren, dass mehr und mehr Jugendliche
wesentliche Qualifikationen vermissen zu lassen scheinen – die aber
fürs Arbeitsleben unerlässlich sind.
Andererseits sehen Betriebe die Sachlage zum Teil auch immer
emotionsloser. Es wird eben nicht mehr so viel ausgebildet. HiWis
bekommt jeder Laden auch ohne Ausbildungsvertrag und
auch billiger (Was nicht generell heissen soll, dass Auszubildende nichts als billige HiWis sind).

014 | prepared4future
Jugendring Eichsfeld

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Günter Lutterberg
Worbiser Str. 9
37115 Duderstadt
Telefon: 05527 / 841110
Email: lutterberg@gmx.de

• Mit den fertigen Unterlagen (Expert-Computerführerschein) für den/die Teamer-in
und dem Übungsheft für die Teilnehmerinnen ist es möglich, diesen Kurs selbst
anzubieten
• Multiplikator-inn-en-Workshops des »KON
TE XIS«-Projekts aus Berlin besuchen
• Für Projekte für Bildungsbenachteiligte
gibt es öfters Zuschüsse – nicht nur vom
Schulförderverein, sondern evt. auch vom
Schulträger oder der Gemeinde. Fragt nach!

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

• Die KVHS als Kooperationspartner gewinnen, dann werden die Prüfungsgebühren
günstiger

DON’Ts:
• Beim ersten Mal alles selber machen:
Fachleute auf Honorarbasis machen sich
bezahlt (KVHS hat PC-Fachleute).
• Diesen Kurs ganz kostenlos anbieten.
(Zumindest die Prüfungsgebühren sollten
von den Teilnehmer-inne-n selbst getragen
werden. Was nichts kostet, ist nichst wert
und scheint oft unverbindlicher)

Kurzbeschreibung:
Kernziel unseres Projektes: Die Unterstützung von Jugendlichen im
Übergang von Schule zur Ausbildung. Mit den Abschlussklassen einer
Hauptschule wollten wir einen International anerkannten Computerführerschein erwerben, der zentral von der KVHS abgenommen und bewertet wurde.
Des Weiteren wollten wir deutlich machen, dass es in einer Jugendfreizeiteinrichtung eine genauso erfolgreiche Bildungsarbeit geben kann wie
in der Schule.

Zitate:
Was sich durchs Projekt geändert hat? Der Jugendring Eichsfeld ist
an der Astrid-Lindgren-Schule in Duderstadt zum festen Partner geworden.
Dort wird dieser Computerführerschein
außerdem jetzt auch ohne fremde
finanzielle Hilfe weitergeführt und
soll wohl zum festen Bestandteil
werden. Im Landkreis Göttingen
sind an 2 weiteren Schulen

diese Kurse aufgegriffen
worden und an einer Jugendfreizeiteinrichtung wird es in den
Sommerferien einen Kurs geben.
Wenn unser Projekt ein Werkzeug wäre,
dann eine Glühbirne, da mit dem Projekt
für viele ein Licht aufgegangen ist und
deutlich wurde, wie wichtig heute
eine IT-Kompetenz ist.
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015 | Lebens(t)raum Landkreis Cuxhaven
Kreisjugendring Cuxhaven

Kontakt
Michael Müller / Barbara Sütterlin
Rohdestr. 2
27470 Cuxhaven
Telefon: 04773 / 891348
Email: mmueller78@web.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Rechtzeitig alle Beteiligten über Maßnahmen informieren
• Unbedingt die Presse als Öffentlichkeitsorgan nutzten

DON’Ts:
• Auf mündliche Zusagen verlassen
• Seminare kostenlos anbieten

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Film- und Fotoprojekt: Jugendgruppen und Klassen drehen Filme zum
Thema »Lebens(t)räume«, die auf einem Filmfestival gezeigt werden.
Mit dem Projekt wollten wir die Situation junger Menschen im Landkreis
Cuxhaven sichtbar machen und damit der Politik Impulse zum Veränderungsbedarf und zu Veränderungsmöglichkeiten aus Sicht der Jugendlichen geben. Kooperierende Institutionen waren hierbei in erster Linie
die Mitgliedsverbände im KJR, Jugendzentren sowie Schulen. Außerdem
sollte der KJR in den Vereinen und Verbänden, in der Politik sowie Öffentlichkeit durch dieses Projekt an Präsenz gewinnen.

Zitate:
Uns ist durch das Projekt deutlich geworden, dass
Jugendliche richtig »heiß« darauf sind, sich mit dem Thema
Filmarbeit zu beschäftigen.
Unser Highlight war das Filmfestival in der Discothek »Planet Dance«
mit der Vorstellung der Filme, die im Seminar und in den Projektgruppen der Multiplikator-inn-en entstanden sind.
Motivierend war für uns, dass sich die angesprochenen Schulen mehr als erwartet engagiert haben.

016 | Komm(Pass) zum JOB - Ein Projekt zur persönlichen und beruflichen Orientierung sozial benachteiligter Jugendlicher
DLRG-Jugend, Bezirk Hannover-Stadt

Kontakt
Christiane Wermke
Karl-Thiele-Weg 41
30519 Hannover
Telefon: 0511 / 8437452
Email: bz.hannover-stadt@niedersachsen.dlrg-jugend.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Wähle dein Projekt-Team und deine -Mitarbeiter-innen gut aus, lass sie
möglichst aus dem unmittelbaren Projektumfeld kommen
• Bereite deine Teilnehmer-innen gut auf das Projekt vor
• Lass dich durch erfolglose Telefonate und Nichtreaktionen auf Fragebogenversand nicht entmutigen
• Mache dein Projekt jederzeit transparent

DON’Ts:
• Zu wenig Zeit einplanen
• Denken, dass sich das Projekt nebenbei erledigen lässt

- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen

Kurzbeschreibung:
Das Projekt wendet sich an Jugendliche, die kurz vor dem Schulabschluss
stehen oder die die Schule bereits - teilweise auch ohne Abschluss beendet haben. Da viele Jugendliche, insbesondere mit Migrationshintergrund, kaum Vorstellungen über ihre berufliche Zukunft haben, hat
die DLRG-Jugend gemeinsam mit Jungen und Mädchen aus dem eigenen
Jugendtreff in Hannover-Wülfel einen Wegweiser erarbeitet, der stadtteilbezogen Adressen von Beratungsstellen und Projekten zur Verfügung
stellt, die ihnen bei ihrer Suche weiterhelfen können.

Zitate:
Unvorhergesehen war für uns, wie schwierig sich die Kontaktaufnahme mit den Jugendlichen gestaltete. Fürs nächste Mal
würden wir die didaktische und methodische Abwicklung überdenken
und ändern.
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Durch unser Projekt sind ein Nachschlagewerk und eine CD mit stadtteilbezogenen Projekten, Beratungsangeboten und schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten enstanden.

38

NN – Projektprofile

018 | BIFI muss mit
Stadtjugendring Buxtehude

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Dajana Ostermann, Martin Fröhning und Jörg Blancke
Geschwister-Scholl-Platz 1
21614 Buxtehude
Telefon: 041 61 / 2981
Email: info@sjr-buxtehude.de

• Gründliche und längerfristig angelegte Vorarbeit (Es ist schwierig, die
richtigen Termine zu finden)
• Erwartungen an die Beratungsarbeit der Teilnehmer-innen niedrig
halten, deren Einsatz in der Jugendarbeit und Persönlichkeit beachten

DON’Ts:
• Die Juleica-Schulung an 4 Wochenenden durchführen (das ist anstrengend für alle und führt zu Terminüberschneidungen)
• Zu komplexe Praxisphasen in der Schulung planen (besser: Teilnehmerinnen nur in jeweils einem Praxisfeld einsetzen)

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Alleinerziehende Jugendliche
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten
- Straffällige, suchtkranke oder von Suchtrisiken betroffene junge Menschen

Zitate:

Kurzbeschreibung:
»BIFI-muss mit« steht für den Gedanken, dass Bildung und Information
in der Freizeit zur Integration führen und beinhaltet eine schwerpunktbezogene Jugendleiterausbildung zum Thema Beratung in der mobilen
Jugendarbeit. Künftige ehrenamtliche Jugendleiter sollen als Multiplikator-inn-en ausgebildet und dazu befähigt werden, auftretende Probleme
von Kindern und Jugendlichen zu erkennen, um sie dann mit Kontaktdaten und Informationen der entsprechenden Beratungsstellen versorgen
zu können. Dazu wird die Juleica in enger Kooperation mit Anbietern der
mobilen Jugendarbeit und verschiedenen Beratungsstellen durchgeführt.

Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N«
des Landesjugendrings beschrieben.

Durch NextNetz gibt es nun eine dauerhafte Einbindung
des Themas Beratung in die Juleica-Schulung innerhalb der
bestehenden Kooperation im Landkreis, so dass auch alle weiteren
Jugendleiter-innen davon profitieren werden.
Ein Danke an die Organisatoren für die Möglichkeit,
solche Projekte ins Leben rufen zu können!
Unvorhergesehen (und motivierend!) war für uns, dass die Mitarbeiter-innen in den Beratungsstellen die zum Teil doch recht jungen
künftigen Jugendleiter-innen als potenzielle »Kollegen«
wahrgenommen und sich entsprechend viel Zeit
genommen haben.

019 | In the eyes of the youth

Gemeindejugendwerk (GJW)/ Evangelische-Freikirchliche Gemeinde Hannover-Walderseestraße

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Michael Job
Waldstraße 47
30163 Hannover
Telefon: 0511 / 696 844 772
Email: mcjob@gmx.de

• Erstgespräche in lockerer Atmosphäre führen, um Hemmschwellen zu verringern
• Zur Gemeinschaftsförderung
Arbeitspausen mit Raumwechsel
einplanen
• Möglichst gezielte Werbung
machen und in möglichen Zielgruppen persönlich vorstellen
• Im Hintergrund des Compu-

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Ein Medienprojekt, das jugendlichen Migrant-inn-en, Aussiedler-inne-n
und arbeitslosen Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen die Möglichkeit gab, auf ihre Lebenswelt aufmerksam zu machen und ihre Motivation zu steigern. Es startete mit einem Fotoworkshop mit anschließender
Vernissage, bei dem die Jugendlichen ihre Lebenswelt dokumentierten
und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt darstellten. Anhand dieser von
den Jugendlichen erstellten Wirklichkeitsanalyse wurde ihnen ein darauf
ausgerichtetes Bewerbungstraining angeboten sowie die Möglichkeit
gegeben, durch Erlangen eines »kleinen Computerführerscheins« auf die
Arbeitswelt vorbereitet zu werden.

terkurses sollten qualifizierte
Administrator-inn-en zur Verfügung stehen, um evtl. auftretende
Probleme schnell beseitigen zu
können

DON’Ts:
• Eine rein schulische Atmosphäre
schaffen
• Arbeitsaufträge am Computer
erteilen ohne Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen

Zitate:
Unsere Teamer-innen haben durch das Projekt erfahren,
wie sehr es im Zusammenhang mit dem Thema darauf ankommt,
wie bspw. benachteiligte Jugendliche in ihrem Selbstwert gefördert
werden. Wenn sie andere Menschen in ihrem Umfeld haben, die sie
darin unterstützen, ihre Fähigkeiten und Begabungen zu entdecken
und einzusetzen, werden sie ermutigt und gehen leichter ihren Weg.
Unser Highlight war die von den Jugendlichen erstellte Vernissage, in der sie ihre eigenen Lebenswelten darstellten.
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020 | »Zirkus Merhaba«

Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung

Kontakt
Regina Bömer
Bahnhofstr. 16
49406 Barnstorf
Telefon: 05442 / 991036
Email: barnstorf@zirkus-barbarella.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Mit Zirkus, Tanz und Theater kann man super alle erreichen, deswegen
einfach tun!!!

DON’Ts:
• Ziele zu hoch stecken. Es werden aus einem Workshop keine fertigen
Artistinnen hervorgehen. Für die Kinder und Jugendlichen zählt die
Erfahrung und das Erlebnis!

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen

Zitate:

Kurzbeschreibung:

Durchs Projekt ist eine Zirkus-AG in Kooperation mit
einer Förderschule entstanden und die Infrastruktur für unsere
zukünftige Arbeit konnte erheblich verbessert werden. Am Thema
»Integration« im Landkreis werden wir weiter dranbleiben.

Schulung von Nachwuchs-Zirkuspädagoginnen mit Migrationshintergrund
für ein Zirkus-, Tanz- und Theaterprojekt mit Mädchen (10-16 Jahre) aus
türkischem und arabischem Kontext. Ziel war, die Mädchen durch die
Gruppenarbeit in ihrer kulturellen Identität zu stärken und an ihrer persönlichen und beruflichen Perspektive zu arbeiten.

Durch die geschlechtshomogene Gruppe war es möglich, dass sich die
Mädchen intensiv und ohne Ablenkung auf den Tanz einlassen konnten. Sie können das Erlernte mit in ihre ehrenamtliche Jugendleiter-innentätigkeiten übernehmen.

021 | Einrichtung eines virtuellen Jugendportals
Samtgemeindejugendring Gellersen

Kontakt
Michael Duda
Falkenweg 4
21391 Reppenstedt
Telefon: 04131 / 65165
Email: webmaster@sgjr-gellersen.de
Internet: www.jugendserver-gellersen.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Auf professionellen Auftritt achten (Internetpräsenz). Dafür ist zwar der
Einsatz finanzieller Mittel notwendig, was sich aber insgesamt auszahlt –
das spricht einfach mehr Besucher-innen an.
• Öffentlichkeitswirksame Aktionen planen und Politik vor Ort einbeziehen. Mit einem interessanten Rahmenprogramm könnt ihr den Kern der
Veranstaltung besser »verkaufen«

DON’Ts:
• Setzt besonders bei der Einbindung von Dritten (Vereine, Personen)
eure Erwartungen nicht zu hoch. Manchmal wünschen sich andere Gruppen, Vereine und Personen auch keine Ansprache von außen (was sie
vielleicht als »Einmischung« verstehen)

Kurzbeschreibung:
Wir haben ein virtuelles Jugendportal im Internet geschaffen, das als
Austauschplattform für Jugendliche und junge Erwachsene in Gellersen
und Umgebung dienen soll. Unter www.jugendserver-gellersen.de wird
ein entsprechendes Angebot als virtuelle Plattform vorgehalten. Der
Jugendserver Gellersen wurde dabei in die Internetpräsenz des Samtgemeindejugendrings Gellersen integriert, um eine enge Verzahnung zum
Angebot des SGJR Gellersen herzustellen. Über eine organisierte Notebookleihe sowie Schulungen von Multiplikator-inn-en der Mitgliedsgruppen wird der Zugang zur Plattform in der Samtgemeinde gewährleistet.
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Zitate:
Unser Highlight war der Relaunch des Jugendservers
für Gellersen auf unserem Kinder- und Jugendtag, der ganz
im Zeichen von NextNetz stand und bei Besuchern und Presse
großen Anklang gefunden hat.
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022 | Entwicklung & Umsetzung generationsübergreifender Freizeitangebote
Samtgemeindejugendring Clenze

Kontakt
Michael Reusch
Tüschau 13
29482 Küsten
Telefon: 05849 / 476
Email: info@sgjr-clenze.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Kurzbeschreibung:
Entwicklung und Umsetzung eines generationenübergeifenden Workshop-Angebotes für Jugendliche der Samtgemeinde: Traditionelles
Holzhandwerk, Bau von Spiel- und Sportgeräten (Seifenkisten), Theaterworkshops … Schulung weiterer Leiter-innen für folgende Projektdurchläufe. Darüber hinaus soll mittelfristig eine verbandliche Bindung der
(größtenteils unorganisierten) Jugendlichen erreicht werden.

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Ruft an und fragt uns, wenn wir helfen können, oder schreibt uns eine
Mail!

DON’Ts:
• Zu viele Planer-innen gleichzeitig im Projekt haben

Zitate:
Anfangs standen wir uns teils noch selbst mit eingefahrenen
Arbeitsstrukturen im Weg (jede-r für sich oder gar nicht). Im Laufe des
Projektes haben wir ein Netzwerk zwischen unserer Kreisgesamtschule, dem
Jugendnetzwerk Clenze und dem Samtgemeindejugendring geschaffen, welches
in dieser Intensität ansonsten niemals so dicht zusammengerückt wäre.
Im Laufe des Projektes haben wir erfahren, dass ein riesiges Potenzial in den
Jugendlichen schläft, welches nur geweckt bzw. herausgefordert werden muss.
Zufriedenheit? Und wie! Zwar sehr aufwändig und zeitintensiv, aber das hat sich in
vollem Umfang gelohnt, da sich durch die Vorplanung für 2007 unsere Arbeit bestätigt!
Die zentrale Koordinierungsstelle beim LJR war sehr hilfreich – gerade für
»Frischlinge« wie uns, und es wäre toll, wenn sie weiterbestünde und uns bei
der Umsetzung der Nachhaltigkeit unterstützen könnte. Auch die Mipros
untereinander können sich unserer Meinung nach auch nur dann weiterhin
gegenseitig unterstützen, wenn wir alle eine gemeinsame Zentrale mit
festen Ansprechpartner-inne-n nutzen können.

024 | Bottom up! Eine Kletterwand im öffentlichen Raum
Stadtjugendring Alfeld

Kontakt
Hans-Günther Scharf
Sedanstr. 15
31061 Alfeld
Telefon: 05181 / 1318
Email: hg@sjralfeld.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Straffällige, suchtkranke oder von Suchtrisiken betroffene junge Menschen
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Kurzbeschreibung:
Etablierung eines erlebnispädagogischen Angebots für die Region
Alfeld. Die Kletterwand soll durch ihre zentrale Lage und Verfügbarkeit zur Anlaufstation für alle sozialen Institutionen, Vereine, Verbände
und Schulen werden. Somit kann die Arbeit mit Jugendlichen - gerade
auch für solche mit besonderem Förderungsbedarf - durch ein aktives,
zeitgemäßes und jugendgerechtes Angebot verbessert werden. Durch
die Installation im öffentlichen Raum wirkt die Kletterwand zudem auf
Zuschauer-innen unterhaltend und motivierend. Die kletternden Akteurinn-e-n werden auf eine neue Art und Weise wahrgenommen und erfahren Lob und Anerkennung.

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Kooperationen mit Vereinen und Verbänden suchen
• Frühzeitigen Kontakt zur Baubehörde aufnehmen
• Die versicherungstechnische Seite des Projektes abklopfen
• Mit Kolleg-inn-en sprechen, die bereits Erfahrung in diesem Bereich
haben

DON’Ts:
• Zu wenig Zeit einplanen.

Zitate:
Unsere Highlights waren das gemeinsame handwerkliche
Arbeiten und die erste Klettertour, die richtig gekickt haben.
Unvorhergesehen war, wie sich Dinge, die nicht direkt von uns beeinflussbar sind, auf den zeitlichen Verlauf des Projektes ausgewirkt
haben. Motivierend war das Feedback seitens der Vereine, Verbände
und der Öffentlichkeit. Auch die konstruktiven Gespräche mit dem
NextNetz-Projektteam haben sehr geholfen.
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025 | Fotoprojekt – Jung knipst Alt
Stadtjugendring Alfeld

Kontakt
Michael Wittig
Sedanstr. 15
31061 Alfeld
Telefon: 05181 / 1318
Email: bo@sjralfeld.de

Ziele + Inhalte

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Brainstorming
• Experimentelles Lernen
• Immer weiter Leute suchen

DON’Ts:
• Nur Theorie pauken
• Zu wenig Infos an die Teilnehmer-innen weitergeben
• Zu wenig Werbung machen

Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Zitate:

Kurzbeschreibung:

Unser Projekthighlight: Die Ausstellungseröffnung und
das Erlebnis, selbst gemachte Fotos in einer Ausstellung zu
sehen.

»Jung knipst Alt« ist ein Fotoprojekt des Stadtjugendringes Alfeld im JUZ
»Treff«. 25 Jugendliche, die durch Flyer, Mitgliedsverbände und im JUZ
geworben wurden, befassten sich mit digitaler und analoger Kameratechnik, Bildgestaltung und -bearbeitung. Sie begegneten und porträtierten ältere Mitmenschen einer AWO-Seniorengruppe. Ziele des Projekts:
Steigerung handwerklicher Fähigkeiten und sozialer Kompetenzen.

Unvorhergesehen war für uns, dass der Kontakt zu den alten Damen
und Herren relativ einfach verlief.

Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N« des
Landesjugendrings beschrieben.

Nach »Jung knipst Alt« gibt es auch eine Anfrage für »Jung
erklärt Alt« – beispielsweise das Handy.

026 | SchülerInnen-Reisebüro - Ein Kooperations-Projekt für Selbstorganisation, Eigenverantwortung und Partizipation
Naturfreundejugend Deutschlands / Landesverband Nds.

Kontakt
Erich Rickmann
Hermann-Bahlsen-Allee 8
30655 Hannover
Telefon: 0511 / 169 48 56
Email: nfj.nds@t-online.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Beziehungen herstellen
• Die beteiligten Schulpädagog-inn-en integrieren (Absprachen/gemeinsame inhaltliche Planungsprozesse)
• Längere Seminarphasen nur außerhalb der Schule organisieren
• Immer wieder neue Ideen und Zugangsmöglichkeiten entwickeln

DON’Ts:

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:

• Immer Geld aus der außerschulischen Arbeit mitbringen
• Keine Erwartungen an Schulpartner-innen definieren
• Sich als Nachmittagsbetreuer-in anbieten und »verkaufen«

- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Kurzbeschreibung:
Einrichtung eines Schüler-innen-Reisebüros im Kooperationsfeld
»Jugendverbandsarbeit und Schule« mit der Perspektive auf Gründung
einer Schüler-innen-Firma. Ausbildung von Schüler-inne-n im Rahmen
einer »Schnupper-Juleica«.

Zitate:
Unser Highlight war die Durchführung des JuleicaSchnupperkurses am Ende des Schuljahres. Fürs folgende Jahr
ist vereinbart, dass alle Schüler-innen der Jahrgangsstufe 8 einen
Lehrgang durchlaufen.
Bezüglich der Reisebüros lief das Projekt langsamer als erwartet –
unter anderem aufgrund zukünftiger Veränderungen in den Schulstrukturen. Kontakte zur IHK in Oldenburg im Zusammenhang mit
dem Thema »Firmengründung« sind aufgenommen.
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027 | »Who is next to you«
Jugendhilfe e.V. Lüneburg

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Bernd Löhn
Dahlenburger Landstr. 150
21337 Lüneburg
Telefon: 04131 / 856116
Email: info@jugendhilfe-lueneburg.de

• Zuerst sondieren, dann versuchen, Freunde und Helfer-innen für ein
solches Projekt zu finden
• Nutzt Musik! Musik hilft, leichter zu lernen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Straffällige, suchtkranke oder von Suchtrisiken betroffene junge Menschen
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Zitate:

Kurzbeschreibung:
Musikprojekt: Ausbildung von Multiplikator-inn-en an Computer (CubaseMusiksoftware) und Musik-Equipment auf Audio/Midi-Ebene und Weitervermittlung der (Er)Kenntnisse an Jugendliche und gemeinsame
Produktion einer CD.
Darüber hinaus stattfindende Wissensvermittlung und Entwicklung von
Soft Skills bei Multiplikator-inn-en und jugendlichen Teilnehmer-inne-n.

Das Wesentliche war und ist für alle Beteiligten, eine
richtige CD in Händen zu halten und zu sagen »Wir haben sie
produziert«!
Musik ist ein tragendes Medium und verbindet sehr viele Wissensgebiete. Es hilft einem, sich nicht zu weit und praxisfern zu bewegen und
zwingt letztlich immer wieder zur Zentrierung, ohne sich und seinen
Horizont zu verkleinern – sondern im Gegenteil, ihn zu erweitern!
Gute und ergänzende Kooperationen zeichnen sich auch in
Zukunft noch mit anderen Mikroprojekten ab, z.B. dem
»Kulturpool« aus Stade.

028 | Wespenspinne– Eine Umweltbildungsprojektierung für 6- bis 12-jährige Schüler und Schülerinnen
Naturfreundejugend Deutschlands / Landesverband Nds.

Kontakt
Erich Rickmann
Hermann-Bahlsen-Allee 8
30655 Hannover
Telefon: 0511 / 169 48 56
Email: nfj.nds@t-online.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Örtliche Situation analysieren (Schulen, Altersgruppen, Problemfelder,
Ressourcen, etc.)
• Aktions- und Handlungsfeldplanung (Was? Wer? Wann?) durchführen
• Regelmäßige Auswertungstreffen organisieren
• Auf gutes Arbeitsklima achten

DON’Ts:

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Kurzbeschreibung:
Integrierte Juleica- und Fachausbildung zur Begleitung einer »UFO«(UmweltForscher-innen)-Station und Umweltdetektiv-Gruppen. Fortlaufende Entwicklung und Durchführung von zielgruppenorientierten
Bildungsangeboten in einem »sozialen Brennpunkt« und in Kooperation
mit Schulen vor Ort.

• Den Mut und die Zuversicht verlieren
• Andere nicht zu Wort kommen lassen
• Die Meinung und das Wissen anderer beiseite schieben
• Alles selber machen

Zitate:
Was hat’s gebracht? Die UFO-Station ist eingerichtet und
wird kontinuierlich komplettiert, so dass beispielsweise die
Kids mit der entsprechenden medialen Unterstützung (u.a. Verlinkung Mikroskop/Rechner) ihre eigenen Bestimmungsbücher selber
verfassen können. Unter der Woche treffen sich mittlerweile zwei
»Umweltdetektiv«-Gruppen, und regelmäßig werden Umweltaktionstage für Kids aus dem Stadtteil angeboten.
Das nächste Mal würden wir vieles wieder genauso machen
– und evtl. versuchen, zusätzlich eine wissenschaftliche
Begleitung zu organisieren.
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030 | NextNetz im Landkreis Wolfenbüttel
Kreisjugendring Wolfenbüttel

Kontakt
Alexander Dassel
Harztorwall 25
38300 Wolfenbüttel
Telefon: 05331 / 84316
Email: a.dassel@kjr-wf.de
Internet: www.nextnetz-wf.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Von Armut betroffene und bedrohte junge Menschen
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Macht eine Homepage zu eurer Arbeit mit allem drum und dran und viel
Werbung dafür. Überlegt euch aber vorher ein klares Konzept!
• Bringt die Jugendleiter-innen in eurer Stadt/eurem Kreis zusammen,
damit möglichst viel Vernetzung geschieht
• Macht Projekte mit Jugendlichen kurz und knackig

DON’Ts:
• Zu viel Theorie bei Arbeit an Schulen. Die bekommen dort schon so viel
Input, dass sie euer gut gemeintes Engagement eher ablehnend betrachten
• Zu große Gruppen. Seminargruppen unterteilen, damit es kein Vortrag,
sondern ein Seminar wird (also in die Planung einbeziehen)
• Alles alleine machen

Kurzbeschreibung:

Zitate:

Ein Vernetzungs- und Beteiligungsprojekt des Kreisjugendringes mit
mehreren Bausteinen:
- Beteiligungsmobil mit anschließenden Jugendkonferenzen zur Situation
und den Intressenlagen junger Menschen im ländlichen Raum
- Juleica-Schulung, die sich besonders den Lebensrealitäten von durch
Armut betroffenen Jugendlichen widmete
- Fachtag für Jugendleiter-innen »Fit for differences?«
- Qualifizierungsnachweis für erworbene Kompetenzen in der Offenen
Jugendarbeit

Durch unser Projekt wird die Arbeit des Kreisjugendringes
der Öffentlichkeit in immer größerem Maße zugänglich und somit
transparent gemacht.
Im Übrigen ist das gesamte Projekt »NextNetz« in Niedersachen klasse!
Viele junge Leute engagieren sich und können sich über die NextNetz-Homepage untereinander austauschen. Anregungen gibt es
dort ebenfalls genug und wem das nicht reicht, der besuche
die angebotenen Seminare. Vielen Dank!!

033 | »Gewaltfreiheit« – Wer Courage erlernt hat, kann sie auch zeigen!
Evangelische Jugend in der Ev.-luth. Landeskirche Braunschweig

Kontakt
Sabine Richter
Dietrich-Bonhoeffer Str. 1
38300 Wolfenbüttel
Telefon: 05331 / 802-564
Email: s.richter@luth-braunschweig.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Kurzbeschreibung:
Gemeinsame Erarbeitung und Schulung für ein erlebnispädagogisches
Gewaltpräventionsprojekt. Ziel war es, ein praktikables Konzept für das
Projektteam ehrenamtlicher Mädchen und Jungen im Alter von 14–26
Jahren zu erarbeiten, das durch erlebnispädagogische Aktion die Reflexion von Gruppenprozessen ermöglicht.
Wichtige Fragen dabei: Wie entstehen Konflikte in der Gruppe, welches
Verhalten fördert die Entstehung, welches Verhalten ist hilfreich bei der
Entschärfung bzw. Lösung von Konflikten? Das Erleben von wirkungsvollen Problem- und Konfliktlösungsstrategien im Verhalten von Gruppen
und der/des Einzelnen stand und steht dabei im Mittelpunkt.

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Gut recherieren, was vor Ort gebraucht wird
• Viel praktisch arbeiten
• Optimismus verbreiten
• »Trommeln gehört zum Handwerk«

DON’Ts:
• Blauäugig sein
• Konzept zerreden
• Zu theoretisch sein
• Unzuverlässig sein

Zitate:
Unser Ziel, mit den Angeboten durch einen Wohnanhänger mobil zu werden, konnten wir zwar leider nicht umsetzen.
Stattdessen haben wir aber einen Busanhänger und ein großes Sanitätszelt gekauft – damit können wir flexibel an den unterschiedlichsten
Orten arbeiten.
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Unser Highlight war die Vorstellung des Konzeptes auf dem Evangelischen Landesjugendtreffen 2006.
Insbesondere die Tatsache, dass unsere »Bausteine« von Jugendlichen für Jugendliche durchgeführt werden, steigert die Bereitschaft der Zielgruppe zur Mitarbeit.
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034 | «Zukunft wagen« Mut für den eigenen Lebensweg finden
Ev.-luth. Stadtjugend-Dienst Bremerhaven

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Joachim Neumann-Borutta
Wielandstr. 5-7
27570 Bremerhaven
Telefon: 0471 / 303734
Email: mail@ev-jugend-bremerhaven.de

• Das Projekt ständig weiterentwickeln
• Bewerbungssituationen mit Hilfe von Rollenspielen üben
• Aber auch den Teilnehmer-inne-n eine Auseinandersetzung mit der persönlichen Zukunft sowie den damit verbundenen Ängsten, Träumen und
Hoffnungen ermöglichen

Ziele + Inhalte
Zitate:

Zielgruppen:

Zukunftsplattform eingerichtet und weiterentwickelt,
Multiplikator-inn-en geschult, Zielgruppenorientierte Seminare durchgeführt, Jugendliche und Jugendgruppen zur individuellen Anwendung motiviert, … und es geht noch weiter!

- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten
- Von Armut betroffene und bedrohte junge Menschen
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Kurzbeschreibung:
Einrichtung einer »Zukunftsplattform« mit Informations- und Kommunikationsangeboten für Kinder (ab 12 Jahre) und Jugendliche im Freizeitheim Drangstedt. Erstellung der Plattform durch Jugendliche für
Jugendliche im Rahmen eines Wochenendseminars. Förderangebote und
begleitendes Seminarangebot zu Themen wie Lebenswelten und Berufsorientierung.

Das Internet und die Zukunftsplattform im Freizeitheim werden von
Jugendlichen, Lehrkräften und Hauptamtlichen aus der Kinder- und
Jugendarbeit inzwischen intensiv genutzt.
Ein Highlight war die Präsentation des Projektes auf der Bildungsbörse in Bremerhaven (BBB). Zielgruppe waren hier hauptrangig Multiplikatoren aus dem Bereich Schule und Arbeitswelt. Daraufhin
sind mehrere Lehrkräfte aus Abschlussklassen im Sekundarbereich I (9. und 10. Klasse) mit uns in Kontakt getreten, woraus
mehrere erfolgreiche Seminare hervorgingen.

035 | »Projekt NextNetz: Wir haben’s aufm Schirm«
Jugendring Braunschweig

Kontakt
Martin Schmidt-Zimmermann und Henning Stelter
An der Neustadtmühle 3
38100 Braunschweig
Telefon: 0531 / 121 69 121
Email: martin@nextnetz.jurb.net
Internet: www.jugendring-braunschweig.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Zusammenarbeit im kommunalen Projektnetzwerk zur Förderung von
Talenten und kreativen Potenzialen in Jugendverbänden und -gruppen.
Gründung einer Hip-Hop-Band, Schulung und Unterstützung Ehrenamtlicher für die Medienarbeit mit Jugendlichen sowie offene Angebote im
kreativen Umgang mit dem Computer. Entwicklung von Teamarbeit und
sozialen Kompetenzen.

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Sofort auf Leute zugehen, die mitmischen sollen – nicht lange zögern!
• Vermitteln, dass man selbst mit Spaß dabei ist
• Aufmerksam schauen, wer welche Talente/Potenziale mitbringen
könnte
• Rahmenbedingungen schaffen, die die Talententwicklung ermöglichen
(z.B. braucht ein Mensch mit Talent zum Klavierspielen einfach mal ein
Klavier)

DON’Ts:
• Ein Projekt annehmen, das einem selbst nicht so recht zusagt
• Versprechungen machen, die nicht eingehalten werden (können)

Zitate:
Unser HIghlight war, dass wir mit so vielen Projekten
zusammengearbeitet haben und das Projekt trotz der Anlaufschwierigkeiten so gut ankam.
In den Projekten brachten die Jugendlichen ihre Ideen mit ein, setzten
ihre eigenen Interessen in der Gruppe mit durch und arbeiteten in der
Gruppe zusammen. Sie lernten, dass Teamarbeit auch heißt, Rücksicht
aufeinander zu nehmen und sich auf andere Personen einzustellen.
Wenn unser Projekt ein Werkzeug wäre? Eine Kreissäge … aber
eigentlich nur vom Wort her – weil wir uns etwas im Kreis
bewegten; und weil das Projekt einfach scharf war. Eigentlich mehr Säge als Kreis!
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040 | »Spielräume gestalten« – Beteiligungsprojekt
Jugendwerk der AWO Niedersachsen

Kontakt
Thomas Schwarze
Kramerstraße 25
38122 Braunschweig
Telefon: 0531 / 2351144
Email: bjwbs@gmx.net

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Frühzeitig Kontakte knüpfen und Kooperationspartner suchen
• Guten Kontakt zur Kommunalpolitik versuchen herzustellen
• Anlaufstelle/Treffpunkt mit entsprechenden Ressourcen finden
• Klare Aufgabenzuweisungen im Team vornehmen und Absprachen
unbedingt einhalten

DON’Ts:

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:

• Die Kapazitäten überschätzen und Unmögliches schaffen wollen
• Außerkraftsetzen der verteilten Aufgaben ohne Rücksprache im Team
• Zeitliche Überschneidungen aufgrund fehlender Rücksprachen

- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Kurzbeschreibung:
Am praktischen Beispiel der Situation öffentlicher Spielräume wird die
Zielgruppe Kinder an demokratische Entscheidungsprozesse durch persönliche Teilnahme und eigenverantwortliche Teilhabe, Mitgestaltung
und Mitbestimmung heranführt. Sie werden von ehrenamtlichen Betreuer-inne-n begleitet, die zu Multiplikatoren ausgebildet werden, um die
Projektidee altersgerecht und themenorientiert vermitteln zu können.
Die Kinder lernen im Projektverlauf die Vertretung eigener Interessen.

Zitate:
Nach unseren Erfahrungen zeigen auch Kinder Interesse
für politische Themen und sind engagiert bei der Sache, wenn sich
ihr persönliches Interesse mit den Zielen des Projektes deckt; somit
sind sie sehr gute Lobbyist-inn-en in eigener Sache!
Durchs Projekt haben wir nachhaltige Kontakte zur Bezirkspolitik und ein
nachhaltig gutes Verhältnis zur Jugendförderung der Stadt entwickelt.
Die NextNetz-Plattform war sehr nutzerfreundlich und übersichtlich – alle Hilfe-Dateien sind tatsächlich wirkliche Hilfen.
Teamintern hat sie geholfen, Fragen und Kommunikationen
abzukürzen.

041 | Schule aus – und was dann? Berufsorientierung für Jugendliche
Jugendwerk der AWO Niedersachsen

Kontakt
Körtingsdorf 34
30455 Hannover
Telefon: 0511 / 492863
Email: info@jw-niedersachsen.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Kontakte knüpfen und Kooperationspartner suchen (auch örtliche
Politiker-innen!)
• Ehrenamtliche überzeugen
• Jugendliche vorher aufsuchen und Eltern einbeziehen

DON’Ts:

Ziele + Inhalte

• Schulen zu wenig informieren
• Lehrer-innen nicht einbeziehen
• Öffentlichkeitsarbeit vergessen

Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Unterstützung von Jugendlichen in der Phase ihrer Berufsorientierung
zur Eingliederung in das Erwerbsleben. Aufsuchen der Jugendlichen,
Berufsorientierungsseminare und Umsetzung stellen einen 3-Takt des
Projektes dar. Die Umsetzung beinhaltet ein Coaching von besonders
geschulten Ehrenamtlichen.
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Zitate:
Durch das Projekt positiv verändert hat sich die Sicht
auf benachteiligte Jugendliche im Verband. Die Ehrenamtlchen
denken über neue Angebote für diese Zielgruppen nach.
Leider konnten, entgegen unserer Planung, kaum konkrete Ausbildungsplatzangebote ermittelt werden, da nicht genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung standen. Diese Situation führte dazu,
dass viele Jugendliche resignierten und sicher in der Zukunft
weiterer persönlicher Unterstützung bedürfen.
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043 | Und Action! Tatort Lüneburg-Ost
Jugendhilfe Lüneburg e.V.

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Claus Bietz
Dahlenburger Landstr. 150
21337 Lüneburg
Telefon: 04131 / 856116
Email: info@jugendhilfe-lueneburg.de

• Einfordern von und Motivation zu
kontinuierlicher Mitarbeit
• Themen und Bedürfnisse der
Adressat-inn-en im Jugendzentrum einbeziehen
• Persönliche Beziehungsarbeit zu
den Adressat-inn-en
• Es muss ein Produkt im Zeitraum
fertig und vorzeigbar werden!
• Angemessene Abschlusspräsen-

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Straffällige, suchtkranke oder von Suchtrisiken betroffene junge Menschen
- Von Armut betroffene und bedrohte junge Menschen

tation des Ergebnisses (OscarVerleihung)

DON’Ts:
• Kindern zu wenig zutrauen
(z.B. Verantwortung für kostbare
Sachen)
• Zu eng gestrickte inhaltliche
Vorgaben (Folge: mangelnde Identifikation)
• Kein Catering (»Kaffee für alle!«
sagt Claus!)

Zitate:

Kurzbeschreibung:
Kinder und Jugendliche drehen ihren eigenen Videofilm. Unterstützt
von geschulten Mitarbeiter-inne-n entwickeln sie ihre eigene Geschichte,
schreiben das Drehbuch, drehen den Film und schneiden das Rohmaterial
anschließend am Computer. Und zu guter Letzt wird das Ergebnis präsentiert: Im Jugendtreff, Stadtteil und/oder Jugendfilmfestival.

Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N« des
Landesjugendrings beschrieben.

Beim nächsten Mal würden wir darauf bestehen, dass solche
projektorientierten und auf Kurzfristigkeit angelegten Initiativen
nicht die kontinuierliche und nachhaltige Jugendarbeit gefährden.
Unser Highlight: Die Vorplanungsphase in Kaltenmoor, und dort besonders die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit dem Stadtteil, mit
ihrer Lebenswirklichkeit (Storyentwicklung).
Durchs Projekt haben wir auch eine Erhöhung des Bekanntheitsgrades der am Projekt beteiligten Partner-innen erreicht und
neue Arbeitsfelder am Standort Lüneburg erschlossen.

045 | »Durchblick« in Bad Sachsa
Jugendinitiative Bad Sachsa e.V. (Jibs e.V.)

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Silke Mursal-Dicty
Jugendherbergstr. 5a
37441 Bad Sachsa
Telefon: 05523 / 953879
Email: jugendraum.badsachsa@t-online.de

• Seid ruhig Vorreiter-innen und anders als die anderen
• Zeigt euch in der Öffentlichkeit, z.B. Präsenz mit Infos auf Stadtfesten,
Kontakt zu Vernetzungsstellen für Ehrenamt
• Seid nicht zu formell und pflegt persönliche Kontakte
• Manches muss man formell schriftlich machen, aber ein unbürokratischer Ton mit persönlicher Note zahlt sich aus ;-)

DON’Ts:

Ziele + Inhalte

• Sich in in Behördenmühlen zermalmen lassen
• Selber eine komplizierte Bürokratie produzieren

Zielgruppen:
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Kurzbeschreibung:
Aufbau eines Angebotes am örtlichen Jugendzentrum, um Hauptschülerinne-n individuelle und am Einzelfall orientierte fachlich kompetente
Unterstützung zu bieten durch:
- Vermittlung von Zugängen zum Berufsbildungssystem & Informationspool
- zielgruppenadäquate Gruppenveranstaltungen
- umfassende individuelle Beratung und Aufklärung
- Erstellung individueller »Wunschtreppen«, Zielorientierung, Perspektivenentwicklung
- Vermittlung berufsgruppenspezifischer Berufseinblicke

Zitate:
Durch dieses (lockere und nicht bindende) Netzwerk sind
auf quasi kurzen »Dienstwegen« sehr unbürokratisch Türen
geöffnet worden und für unsere Teilnehmer-innen Wege sichtbar
geworden.
Schon nach diesem einen Projektjahr ist die Arbeit zu einer Art Selbstläufer geworden. Die Kids kommen mit ihren Sorgen und Nöten und
Ängsten in Bezug auf ein bevorstehendes Berufs- und Ausbildungsleben mittlerweile eigenständig zu uns ins Haus und wir versuchen,
mit jedem und jeder Einzelnen den individuellsten Weg auf
möglichst unkomplizierte Weise zu finden und zu ebnen.
Gemeinsam sind wir stark!
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046 | Integratives Cirkusprojekt
Bund Deutscher PfadfinderInnen

Kontakt
Judith Nagel
Albstedter Str. 29
27628 Albstedt
Telefon: 04746 / 951016
Email: lv.niedersachsen@bdp.org

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Gute Planung
• Auf Erfahrung im Bereich Kinder- und Jugendzirkus bauen

DON’Ts:
• Benachteiligende Behandlung der benachteiligten Kinder und Jugendlichen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Menschen mit Behinderung

Kurzbeschreibung:
Sog. »Behinderte« und nicht behinderte Schüler-innen erlernen die
Grundlagen von Zirkustechniken, spezielle Qualifizierungen für Teamerinnen der selben Schule, abschließende Aufführung und Übergang in
verbandliches Regelangebot.
Je mehr Planungen es gab, desto besser sind die Sequenzen (Gruppenstunden) gelaufen. Es gab sehr gute Erfahrungen mit der Integration Die »behinderten« Kinder sind sehr gut in die Gruppe integriert worden,
so dass ihre Besonderheiten am Schluss niemandem mehr auffielen.

Zitate:
Besonders motivierend war für uns das unglaubliche
Engagement der Kinder und Jugendlichen.
Unser Highlight war die Abschlussvorstellung. Zweieinhalb wunderschöne Stunden im Zirkuszelt mit Eltern, Lehrern, Schülern und weiteren Besucher-inne-n.

047 | Filmische Spurensuche
Bund Deutscher PfadfinderInnen

Kontakt
Judith Nagel
Albstedter Str. 29
27628 Albstedt
Telefon: 04746 / 951016
Email: lv.niedersachsen@bdp.org

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Auf jeden Fall immer jemand Kompetenten fürs Filmen und Schneiden
dabei haben

DON’Ts:
• Die Projekte für einen zu langen Zeitraum ansetzen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Kurzbeschreibung:
Junge Frauen aus dem ländlichen Raum lernen sich mit Hilfe filmischer
Ausdrucksmittel mit ihrer Lebensplanung und Realität auseinanderzusetzen. Sie werden in digitalem Filmen geschult und übernehmen anschließend selbstständig kleine Projekte.
Es gab Projekte an drei Standorten im Landkreis Rotenburg/W. Alle
Projekte waren komplett unterschiedlich organisiert. Zwei Projekte
fanden in Zusammenarbeit mit Schule statt, eins mit dem neu eröffneten
Jugendtreff.

Zitate:
Die Erfahrungen lehrten: Kurze knackige Projekte liefen
besser als lange, über Wochen dauernde. Die Kooperation mit
dem Arbeitskreis Mädchen lief hervorragend.
Wir haben gelernt, dass es so viele Realitäten gibt – und die Mädchen
und jungen Frauen fanden alle eine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen.
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049 | »Funktionaler Analphabetismus« bei jungen Menschen - Alphabetisierung im ländlichen Raum
Kreisjugendring Landkreis Oldenburg

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Christian Wilkens
Parkstr. 92a
27798 Hude
Telefon: 07000 / 5900059
Email: mail@kreisjugendring-online.de

• Mindestens 3 Personen im Projektteam haben
• Gute Kontakte zu den Jugendpfleger-inne-n halten
• Möglichkeiten, eine Homepage zu erstellen
• Für guten Infofluss sorgen
• Ausdauer

DON’Ts:
• Kurzfristige Planungsziele setzen
• Sich bei wichtigen Dingen auf andere verlassen
• Zu viele Erwartungen wecken
• Ungeduld!

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Kurzbeschreibung:
Multiplikator-inn-en werden über das Thema des »funktionalen Analphabetismus« bei jungen Menschen informiert. Hilfe wird in beispielhaften
Modellgruppen in Kooperation mit der Jugendpflege vor Ort angeboten.
Um auch in Zukunft auf unser Thema aufmerksam zu machen, haben wir
Schilder besorgt, die wir in Rathäusern, Banken und an anderen geeigneten Orten aufstellen wollen. Darüber hinaus sind wir auf Veranstaltungen
mit unserer Infotheke und Banner präsent.

Zitate:
Unsere Werbeträger haben Orange als hervorstechende
Farbe, da diese als sehr positiv wahrgenommen wird.
Durchs Projekt neu entstanden ist eine Lerngruppe für junge Menschen,
die zu den funktionalen Analphabet-inn-en gehören.
Da unser Projekt beim KJR nur von einer Person (ehrenamtlich)
betreut wurde, konnte sicher nicht das Optimum herausgeholt
werden. Wir betrachten es aber als Beginn eines langfristigen
Engagements des KJR im Bereich der Grundbildung und
sehen das Jahr rückblickend als unsere Lernphase.

050 | FireWall – bis hierhin blind!

Deutsche Schreberjugend, Landesverband Niedersachsen

Kontakt

Do‘s + Don‘ts

Sascha Neuhaus
Bebelstr. 1
30459 Hannover
Telefon: 0511 / 634839
Email: info@schreberjugend.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

DO‘s:

DON’Ts:

• Abschlusstagung oder -veranstaltung organisieren
• Teamarbeit
• »Profis« ins Boot holen (z.B. als
Gastreferent-inn-en)
• Eigeninitiative der Teilnehmerinnen einfordern
• Meilensteine setzen, die für die
weitere Arbeit motivieren

• Zu viel thoretischen Input (das
Thema ist doch sehr trocken)
• Zeitdruck entstehen lassen
durch knappe Planung
• Zu viel gleichzeitig wollen
• Teilnehmer-inne-n das Thema
aufzwängen, besonders dann,
wenn kein Interesse besteht

Zitate:

Kurzbeschreibung:
In mehreren Seminaren wurden die Jugendleiter-innen und Multiplikatorinn-en der Freizeit- und Bildungsstätte Katlenburg in der Arbeit mit der
Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf
geschult und weiterqualifiziert. Als Ergebnis entstand ein Reader, der in
der alltäglichen Praxis mit der Klientel eine Hilfe sein wird.

Die wohl beste Erfahrung ist, dass die Arbeit in einem
motivierten Team ein wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Projektdurchführung ist. Viele arbeitsreiche Stunden und ein
tolles Ergebnis sprechen für sich :-)
Allerdings mussten wir uns auch eingestehen, dass das Thema der
sozialen Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen nur langfristig
in die Strukturen des Verbandes eingebaut werden kann.
Wir haben dabei auch erfahren: Es gibt einen enormen Angebotsdschungel, der für die sozial Benachteiligten (was ist das
überhaupt?) Kinder und Jugendlichen schwer zu überschauen ist.
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051 | Mädchenarbeit im kleinen Jugendtreff GoHin
Schreberjugend Hannover e.V.

Kontakt
Ingo Ramberg
Maschstr. 24
30169 Hannover
Telefon: 0511 / 882484
Email: mail@schrebers.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Habt Fantasie und seid flexibel bei der Umsetzung eures Projektes.
Oftmals merkt man, dass die gesteckten und gewünschten Ziele nicht
erreichbar sind – aus verschiedenen Gründen. Sucht ähnliche Ziele oder
ändert den Weg!
• Blickt zurück und schaut, was ihr schon erreicht oder geändert habt das motiviert

DON’Ts:
• Setzt die Erwartungen an die Zielerreichung nicht zu hoch
• Wenn ihr seht, dass das Ziel nicht erreicht werden kann, zwingt euch
nicht – das verkrampft und demotiviert

Kurzbeschreibung:
Begleitung von Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergründen
in der Nutzung des »Kleinen Jugendtreffs GoHin«. Ziele waren die Stärkung des Selbstbewusstseins, eine Änderung des Nutzungsverhaltens
sowie die Entwicklung der Fähigkeit, selbstständig ein Mädchenprojekt
weiterzuführen.

Zitate:
Durch die Besuche des Jugendtreffs an regelmäßigen
Mädchentagen wurden die Mädchen gestärkt und im Laufe des
Projektes immer selbstbewusster. Sie besuchen nun auch den Treff,
wenn die männlichen Besucher anwesend sind,
was vorher undenkbar war.

052 | Zappelfritz und Störenfrieda – was tun?
Verband Christlicher Pfadfinder-innen, Landesverband Niedersachsen

Kontakt
Christian Brems
Alte Döhrener Str. 39
30173 Hannover
Telefon: 0511 / 8094141
Email: brems@niedersachsen.vcp.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Mit Gruppenleiter-inne-n Begrifflichkeiten sowie mögliche Reaktionen
gegenüber auffälligem Verhalten reflektieren

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Schulungen von Gruppenleitungen und Kompetenzverbreitung mit dem
Ziel der Integration von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen
in Gruppen des VCP:
- Schulung von Multiplikator-inn-en, die im VCP Niedersachsen mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen arbeiten
- Schulung der Wahrnehmung in Bezug auf Geschlechter und deren
Bedürfnisse
- Bessere Integration und Förderung von verhaltensauffälligen Kindern
und Jugendlichen
- Die Entwicklung von Schulungsbausteinen und deren Verankerung im
VCP Niedersachsen
- Erstellung einer Dokumentation und Arbeitshilfe
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Zitate:
Unsere Erfahrungen waren sehr vielfältig. Es wurde deutlich, dass bei vielen diffuse Vorstellungen von Verhaltensauffälligkeiten vorhanden sind – häufig auch solche, die bei genauerer
Betrachtung nicht haltbar sind. Aufklärende Arbeit wie unsere
ist enorm wichtig.
Außerdem ist deutlich geworden, dass es gestiegene Anforderungen
an Kids, aber auch an Lehrer-innen und Eltern gibt, wobei eine Art
Anpassungsdruck entsteht, sich möglichst »normal« zu verhalten. Jede kleinste Abweichung wird schnell als
»Störung« bewertet
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053 | Wir sehen zusammen – Wir teamen zusammen
Naturfreundejugend Hannover

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Claudia Oelsner und Rebecca Brands
Maschstr. 24
30169 Hannover
Telefon: 0511 / 8094566
Email: post@naturfreundejugend-hannover.de

• Schnelle und intensive Kontakte knüpfen
• Viel zielgerichtete Werbung machen
• Für geeignetes Material sorgen
• Alte Strukturen neu überdenken

DON’Ts:

Ziele + Inhalte

• Sich abwimmeln lassen
• Eine Behinderung in den Mittelpunkt stellen
• Viel Resonanz beim Projektstart erwarten
• Als Teamer eigene Grenzen überschreiten

Zielgruppen:
- Junge Menschen mit Behinderung

Kurzbeschreibung:
Das Projekt richtet sich an blinde, sehbehinderte und sehende Jugendliche ab 15 Jahre.
Im Projekt sollen Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen
abgebaut werden. Die Teilnehmer-innen sollen voneinander lernen und
sich gegenseitig respektieren und zur aktiven Mitarbeit im Jugendverband motiviert werden.
Jugendliche mit und ohne Sehbehinderung wurden gemeinsam zu
Jugendleiter-inne-n ausgebildet. Die dazu extra konzipierte Jugendleitungs-Ausbildung umfasste die allgemeinen »Juleica-Inhalte« und
zusätzliche Teile, die sich intensiv mit dem Thema »blind sein« befassten.
Den Abschluss bildete eine integrative Ferienfreizeit mit sehbehinderten,
blinden und sehenden Teens zwischen 12 und 15 Jahren.

Zitate:
Als wir das Projekt gestartet haben, hätten wir nicht gedacht,
dass es im Prinzip keine integrativen Angebote für sehbehinderte
und blinde Kinder gibt.

Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N« des
Landesjugendrings beschrieben.

055 | Jugendinformations-, Beratungs- und Serviceagentur
Kreisjugendring Northeim

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Steffi Turano und Andreas Kohrs
Wallstr. 40
37154 Northeim
Telefon: 05551 / 912533
Email: info@kjr-northeim.de

• Scouts (oder andere jugendliche Mittler-innen) ausbilden
• »Bonbons« wie Exkursionen (Berlinfahrt) etc. ins Projektkonzept einbauen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Aufbau einer Informations-, Beratungs- und Servicestelle, die für Jugendliche und
Kinder in dieser Region alle relevanten Informationen, Angebote, Veranstaltungen
usw. sammelt, aufarbeitet, zugänglich macht und weitergibt. Es wird ein Angebot
geschaffen, das zeitgemäß, aktuell, funktionsgerecht, vernetzt, öffentlichkeitswirksam, serviceorientiert und kostenlos für jede-n nutzbar ist.
Im Rahmen dieses Beteiligungsprojektes befragten 22 Jugendliche, die als InfoScouts ausgebildet wurden, 7.000 Jugendliche in ihren Schulen, im Jugendzentrum, in den Jugendgruppen, in Vereinen, welche Informationen diese benötigen.
Sie entwickelten zehn Kategorien, die die Überschriften für die Suche nach Informationen auf einer Infopage bilden. Die Info-Scouts erstellten Qualitätsstandards
für eine Jugendinformations-, Beratungs- und Serviceagentur und entwickelten
Pläne für die Umsetzung.

Zitate:
Unser Highlight war die Übergabe der Zertifikate
an die beteiligten Info-Scouts.
Wir hätten vorher nicht gedacht, dass so viele Jugendliche
befragt werden würden. Die Info-Scouts hatten so viele Ideen
– das war sehr motivierend.
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056 | Vereine und Verbände: Chancen für alle in der Region!
Regionsjugendring Hannover

Kontakt
Simone Oertel gen. Bierbach
Hildesheimer Straße 20
30169 Hannover
Telefon: 0511 / 854685
Email: simone.oertel@rjr-hannover.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Einfach unsere Arbeitshilfe lesen ;-)

DON’Ts:
• Vorhandenes eins zu eins übernehmen (stattdessen die Eigenheiten bei
euch vor Ort beachten)

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:

Zitate:

- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen

Die NextNetz-Plattform hat sich für uns als positiv
erwiesen, denn eine zeit- und ortsunabhängige Arbeit
(Mobilität) wurde so erst möglich. Noch besser war allerdings der
persönliche Kontakt zur Servicestelle beim Landesjugendring.

Kurzbeschreibung:
Multiplikator-inn-en werden für die Lebenssituation von jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf sensibilisiert, fortgebildet und
begleitet, um die Zielgruppe in die Vereine und Verbände der Region zu
integrieren. Bestehende positive Ansätze zur Integrationsarbeit, Bedarfe
und mögliche Stolpersteine werden mit Hilfe von Interviews mit Trägern
in der Region herausgearbeitet. Produktion einer Arbeitshilfe »Intergration« für Jugendgruppenleiter-innen.

Durch die intensiven Interviews wurde der Bedarf an Vernetzung
deutlich, so dass wir als Jugendring in Zukunft mehr Angebote
unterbreiten werden.
Für uns unerwartet war, dass es tatsächlich so viele tolle Projekte
der Integrationsarbeit in der Region Hannover gibt. Wir haben 25
interviewt und noch viel mehr gefunden!

058 | Gesellschaftlicher Zusammenhalt durch Radiomachen
Jugendumweltnetzwerk JANUN / Radio Flora Hannover

Kontakt
Ingmar Vogelsang
Goebenstr. 3a
30161 Hannover
Telefon: 0511 / 3940415
Email: ingmar@janun.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Ein gut strukturiertes Konzept haben
• Für Motivation der Teilnehmer-innen sorgen
• Auf eine gute Mischung zwischen Theorie und Praxis achten
• Flexibilität bei den Seminarzeiten zeigen

DON’Ts:
• Zu wenig Aufgaben vorgeben
• Diskussionszeit zu sehr ausdehnen
• Zu viel Einzelwünsche berücksichtigen
• Strikte Kurszeiten

- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Beim Radioseminar »Mikro frei!« handelte es sich um ein Projekt für
junge Menschen mit Interesse am Radiohandwerk. Das Seminar ist vom
Jugendumweltnetzwerk JANUN e.V. in Zusammenarbeit mit Radio Flora
durchgeführt worden.
Im ersten Teil wurde in kleinen Unterrichtseinheiten das benötigte theoretische Wissen vermittelt. Daneben wurde das Erlernte immer wieder
gleich in der Praxis ausprobiert. Im zweiten Teil wurde dann ein eigenes
Konzept einer Sendung entwickelt und umgesetzt. Am Ende stand eine
eigene Sendung, der vier weitere folgten.
Ziel war außerdem, das Wissen an andere Menschen mit gleichen Interessen weiterzugeben.
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Zitate:
Unser Highlight waren die eigentliche Produktion der RadioBeiträge und die anschließenden Sendungen.
Durchs Projekt hat sich die Wahrnehmung von Jugendarbeit bei den
Beteiligten geändert. Gesteigert hat sich außerdem das Interesse
an Medien, besonders natürlich am Radio. Darüber hinaus ist ein
großes Interesse an kulturellen Themen entstanden.
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059 | Eine kulinarische Weltreise
JANUN Hannover – Kleiner Jugendtreff Südstadt

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Robert Taudien
Seilerstr. 12
30171 Hannover
Telefon: 0511 / 8077634 o. 0511 / 590 91 -910
Email: mail@kjtsuedstadt.de

• Tut es!

DON’Ts:
• Sich schlechter Laune hingeben und ärgern
• Alles selbst machen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Von Armut betroffene und bedrohte junge Menschen

Kurzbeschreibung:
Die Kulinarische Weltreise war – und ist es immer noch – ein Kochprojekt
für Kids von 13 - 19 Jahren.
Miteinander kochen, einkaufen und planen stellt eine ungewohnte Anforderung dar, die es zu meistern gilt. Konflikte austragen und sich hinterher trotzdem noch zusammen an einen Tisch setzen zu können, war und
ist Ziel dieses Kochprojektes. Gewohntes Konsum- und Einkaufsverhalten
kritisch zu reflektieren und sich auf Ungewohntes und Neues einzulassen
war Bedingung für alle Teilnehmer-innen. Aufgaben zu verteilen und für
andere zu übernehmen war und ist Voraussetzung für funktionierende
Gemeinschaft – so auch in der Küche (und dem Rest) des Jugendtreffs.

Zitate:
Gekocht wird bei uns »rund um den Erdball« mit einem
Schwerpunkt auf den Herkunftsländern unser Besucher-innen
(wobei gilt: In Italien gibt es nicht nur Pizza und Pasta, in der Türkei
nicht nur Döner Kebab, und Gyros ist lediglich eins von vielen
Gerichten der griechischen Küche).
Was wir gelernt haben im Verlauf des Kochprojektes: Kids wollen
kochen, und sie wollen essen. Kids haben Hunger, mehr als wir
das je vermutet hätten!

060 | Umwelt und Beruf: Ökologische Schülerfirmen
Jugendumweltnetzwerk JANUN / Umweltprojektwerkstatt Göttingen

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Gert Sanders
Geiststr. 2
37037 Göttingen
Telefon: 0551 / 487103
Email: g.sanders@gmx.de

• Rückendeckung der Schulleitung organisieren
• Ein ganztägiges Starttreffen machen
• Netzwerk von thematisch fitten Personen im Hintergrund
• Rechtzeitiger Start: Vorbereitung noch in den Sommerferien
• Schnell Ergebnisse für die Schüler-innen sichtbar werden lassen

DON’Ts:

Ziele + Inhalte

• Nicht zu viel Zeit im gemeinsamen Planungsprozess verlieren
• Konkretere organisatorische Einbindung in den Schulalltag gewährleisten

Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Kurzbeschreibung:
Wir haben an zwei Schulen in Göttingen versucht, ökologische Schülerfirmen ins Leben zu rufen. An der IGS Göttingen sind im Projektverlauf zwei
Firmen entstanden; eine hat einen T-Shirt-Verkauf mit fairen T-Shirts
organisiert, die zweite baute einen Catering-Service für Lehrerkonferenzen mit biologischen Lebensmitteln auf. Die Gestaltung der Schülerfirmen übernahmen die Schülerinnen und Schüler. Sie wurden in ihrer
Arbeit begleitet von einem Team von Multiplikator-inn-en, die zuvor auf
ihre Arbeit vorbereitet wurden und mit denen regelmäßig die Tätigkeit
reflektiert wurde.

Zitate:
In der pädagogischen Konzeption ist deutlich geworden,
dass die Begleitung von Schülergruppen deutlicher einen Spagat
zwischen den Rollen »Lehrer-in« und »Moderator-in« bedeutet, als
wir zu Beginn angenommen hatten. Die Schüler-innengruppen waren
nicht darauf eingestellt, ein Konzept selbst zu entwickeln und von
Anfang an die Schülerfirma eigenverantwortlich zu übernehmen.
Einbindung und gleichberechtigtes Arbeiten mit Schüler-inne-n im
Schulkontext sind keine Selbstläufer. Wir haben aber zugleich
erfahren: Es ist möglich, auch unsere Zielgruppe für »abstraktere« Anliegen wie fairen Handel zu sensibilisieren.
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062 | Jugend für Demokratie und Toleranz – »Schaumburg ist bunt!«
Kreisjugendring Schaumburg

Kontakt
Dirk Assel
Jetenburger Str. 34
31675 Bückeburg
Telefon: 05722 / 890875
Email: vorstand@kjrshg.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Treffen im informellen Rahmen ermöglichen
• Auf erfahrene Akteur-inn-e-n im Themenfeld zurückgreifen
• Auch mal nein sagen – weniger ist mehr Qualität
• Auf unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen achten
• Arbeitsweisen überdenken, emotionales Lernen wertschätzen

DON’Ts:

Ziele + Inhalte

• Sich unter Zeitdruck setzen lassen
• Mobilitätshemmnisse übersehen

Zielgruppen:
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen

Zitate:

Kurzbeschreibung:
Im Projekt wurden lokale und regionale Handlungsansätze pro Integration und kulturelle Vielfalt im Landkreis Schaumburg entwickelt, die im
Rahmen eines »open space« diskutiert und verschriftlicht wurden. Ein
kreisweiter Aktionsplan pro Demokratie und Toleranz »Schaumburg ist
bunt« ist auf den Weg gebracht worden.
Schulen in Obernkirchen und Bad Nenndorf haben sich in Projektwochen
mit »rechten Jugendkulturen« auseinandergesetzt. Mit Schüler-inne-n
und Lehrer-inne-n wurden lokale Strategien für demokratische Jugendarbeit diskutiert, Handlungsmöglichkeiten entwickelt und zum Teil auch
bereits umgesetzt.

Wir haben im Projekt die Erfahrung gemacht, dass fehlende Mobilität im ländlichen Raum ein entscheidendes Hemmnis darstellt.
Unvorhergesehen war für uns, dass wir im Rahmen der Projektwoche in
Obernkirchen viele neonazistische Aktivitäten im öffentlichen Raum und
ein sich entwickelndes Klima der Einschüchterung entdeckt haben.
Motivierend war der Kontakt zu vielen Akteur-inn-en, die in unterschiedlichen Projekten an ähnlichen Themenstellungen arbeiten,
und der intensive Erfahrungsaustausch.
Durchs das Projekt (über die »open space«-Tagung) ist eine
landkreisweite Vernetzung von Initiativen entstanden.

063 | »cult-connection« – jugendkulturen in stadthagen – impulse für lokale beteiligung!
Kreisjugendring Schaumburg

Kontakt
Dirk Assel
Jetenburger Str. 34
31675 Bückeburg
Telefon: 05722 / 890875
Email: vorstand@kjrshg.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Parties unbedingt einplanen
• Die Jugend in all ihrer Organisationsvielfalt früh in die Planung
einbeziehen
• Informelle Treffen organisieren,
in einem anregenden Ambiente
• Kontinuität in die Treffen bringen – Regelmäßige Rhythmen wie
jeden 1. Di im Monat

- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen

Kurzbeschreibung:
Junge Leute aus unterschiedlichen Szenen in Stadthagen sind aktiviert
worden und haben ihre Interessen in vielfältigen Formen (Video, Foto,
Texte, Musik, Break Dance, Graffiti, politische Erkundung, Internet …) zum
Ausdruck gebracht. Verschiedene Qualifizierungen (Fotosafari, jugendkulturell unterwegs - politische Exkursion; »jugend:laut!«, … ) wurden
auf den Weg gebracht. Eine kleine Demonstration in Form einer »love
parade« zum Schuljahresende hat die Öffentlichkeit in Stadthagen über
die Interessen junger Leute in diesem kleinstädtischen Bereich informiert.

• Ansprechpartner-innen für Projektinteressierte festlegen, Kommunikation sicherstellen

DON’Ts:
• Belastbarkeit der Einzelnen
außer Acht lassen
• Von Anfangseuphorie blenden
lassen
• Geringe Beteiligung sofort als
Desinteresse werten

Zitate:
Unser Highlight war das Auftaktforum, wo sich 30 junge
Leute mit ihren vielfältigen Projektideen präsentierten. Unterschiedlichste Workshopvorschläge geisterten durch den Tagungsraum, wie Hörspiel, Mode, Tanz- und Kampfkunst, Internetcultforum,
jugendkulturelle Streifzüge, Video- und Fotodokugruppen, Jugendpolitik und Partizipation, Graffiti und Skater-Events.
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Geändert hat sich durchs Projekt das Verständnis für die
Perspektiv(losigkeit) junger Migrant-inn-en, deren Duldung ständig infrage gestellt wird. Kontinuität, Verbindlichkeit und
langfristiges Denken erscheinen sinnlos. Wer kann sich
da wohinein integrieren?
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064 | »ZirkusNetz«

Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung e.V. / LAG Zirkus

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Insa Lienemann und Wolfgang Pruisken
Sedanstr. 58
30161 Hannover
Telefon: 0511 / 600605-51
Email: i.lienemann@lkjnds.de

• Sich selber auf die Bühne stellen: Jede-r, der oder die mit Menschen
arbeitet, mit dem Ziel, sie zu einer Aufführung zu begleiten, muss auch
mal am eigenen Leib erleben, welches Wechselbad der Gefühle damit
verbunden ist

DON’Ts:
• Eine zu heterogene Zielgruppe in der Ausbildung (Altersstruktur und
zirkuspädagogische Vorerfahrung)

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:

Zitate:

- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Unvorhergesehen schwierig war, die unterschiedlichen Ansprüche der Teilnehmer-innen an die Ausbildung
unter einen Hut zu bekommen – gelernte Sozialpädagog-inn-en,
Lehrer-innen, Student-inn-en und Schüler-innen. Die älteren Teilnehmer-innen wollten vor allem fachlich dazulernen, waren das reflektierende Arbeiten gewöhnt und stellten Fragen nach der Vermittlung des
Gelernten. Den Jüngeren war das häufig zu viel. Sie waren in Zirkusgruppen groß geworden, hatten dadurch reichlich Auftrittserfahrungen,
waren über die Sache, den Spaß an der Artistik in die Anleiter-innenrolle gekommen und wollten sich nun einfach auf die Arbeit mit den
Referent-inn-en einlassen.

Kurzbeschreibung:
In diesem Projekt bildeten wir Jugendliche und Erwachsene zu Anleiter-inne-n von Kinder- und Jugendzirkusgruppen fort. Sie bekamen
eine umfangreiche Ausbildung zum Zirkuspädagogen. Ein besonderer
Schwerpunkt wurde auf die Arbeit mit benachteiligten Kindern und
Jugendlichen gelegt. Die Erfahrungen fließen in die Entwicklung einer
»Zirkus-Juleica« ein.

Unser Highlight war die Aufführung am Ende der Projektwoche, an der alle mit Freude dabei waren.

065 | Kunst und Theater mit jugendlichen MigrantInnen

Jugendumweltnetzwerk JANUN / Interkulturelle Arbeitsstelle für Forschung, Dokumentation, Bildung und Beratung e.V.

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Uwe Erbel
Alexanderstr. 48
26121 Oldenburg
Telefon: 0441 / 884016
Email: IBISeV.OL@t-online.de

• Die Jugendlichen einbeziehen
• Auch Gruppenleiter-innen mit Migrationshintergrund einbeziehen
• Mit Migrantenselbstorganisationen zusammenarbeiten
• Jugendliche dort aufsuchen, wo sie sind (Schule, Jugendfreizeitheim,
etc.)
• Orientierung geben, so z.B. auf regelmäßige Teilnahme und rechtzeitiges Erscheinen achten (Verlässlichkeit, Interesse…)

Ziele + Inhalte

DON’Ts:
• Projekte ausschließlich für Jugendliche mit Migrationshintergrund
anbieten (falls die Förderkriterien das nicht ausschließen)

Zielgruppen:
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen

Kurzbeschreibung:
Ein Selbstorganisations-Projekt, das jugendliche Migrant-inn-en, die
kunst- und theaterpädagogische Angebote wahrnahmen, im Aufbau der
selbstständigen Gruppenarbeit begleitete. Die professionellen Leiterinnen sollten sich zunehmend zurückziehen und die Verselbstständigung der Jugendlichen unterstützen, indem diese zunehmend selbst die
Verantwortung in die Hand bekommen, hin zur eigenständigen Gruppenleitung und Selbsthilfe bei der gemeinsamen und sinnvollen Freizeitgestaltung.

Zitate:
Bisher boten klassische Jugendprojekte und die Jugendverbandsarbeit noch zu wenig Ansatzpunkte, um gezielt Migrantinn-enjugendliche einzubeziehen. Das NextNetz-Programm hat hier
sehr weitergeholfen, auch mit der Vernetzung der Einrichtungen über
den Jugendserver und der Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch.
Durch unser Projekt neu enstanden sind eine verstärkte Elternarbeit und das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Kinderbetreuung, wenn wir mit jugendlichen Mädchen mit
Migrationshintergrund arbeiten.
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066 | Menschen mit Handicaps
VCP Bezirk OL

Kontakt
Jan Kroschewski
Haareneschstr. 58
26121 Oldenburg
Telefon: 0441 / 7701460
Email: henna@vcpbzol.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Projektgruppen im Projektteam bilden (z.B. Projektgruppe Medien)
• Projekt auf viele Beine stellen
• Schon vor Projektbeginn Kooperationspartner-innen einbinden

DON’Ts:
• Menschen in »Behinderte« und »Nicht-Behinderte« einteilen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Menschen mit Behinderung

Kurzbeschreibung:
Schulungen und Seminare zum Abbau von Kontaktängsten und Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung im Verband. Mitglieder
sämtlicher Altersklassen sollen für den Umgang mit behinderten Menschen sensibilisiert werden, die Altersstufe der ab 15-Jährigen soll darüber hinaus qualifiziert werden, mit gehandicapten Menschen innerhalb
unseres Ringes zu arbeiten. Neben diesem speziellen Ziel möchten wir
allgemein unseren Mitgliedern Brücken zum sozialen Engagement bauen.
Menschen mit Handicaps sollen in die Gruppen integriert werden.

Zitate:
Ein weiteres Ziel war, insbesondere Jugendliche ab 14
Jahren dazu auszubilden, Projekte für ein breiteres Publikum zu dokumentieren.… Hier sind erst Teiletappen genommen.
So wurden Jugendliche zwar in Sachen Radiomachen fortgebildet,
haben Radio- und auch Videobeiträge gesammelt, allerdings mündete
diese Tätigkeit noch nicht, wie gewünscht, in einer Radiosendung.
Wir blicken dennoch optimistisch in die Zukunft. Die persönlichen
Einstellungen vieler unserer Teilnehmer-innen haben sich verändert,
mit einem Kooperationspartner stehen wir über eine konkrete
gemeinsame Weiterarbeit im Kontakt, und wir sehen nachhaltige
Impulse für unsere Gruppen, verstärkt mit förderungsbedürftigen Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten.

067 | Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Gruppenleitungen für den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands

Kontakt
Melanie Blinzler, Britt Launspach und Florian Neumann
Milchstr. 17
26123 Oldenburg
Telefon: 0441 / 882304
Email: melanie.blinzler@nds.pfadfinden.de

Ziele + Inhalte

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Von Anfang an sehr tolerant an die Sache herangehen
• Darauf eingestellt sein, dass es auch sehr anstrengend sein kann
• Spielgeschichten sind eine sehr gute Methode für diese Arbeit

DON’Ts:
• Ohne professionelle Unterstützung an die Sache herangehen
• Unflexibles Programm ohne Ausweichmöglichkeiten
• Zu viele Kinder der Lebenshilfe in die eigene Gruppe nehmen

Zielgruppen:
- Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Das Projekt ist eine ergänzende Juleica-Schulung für die Arbeit mit
verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. In Kooperation mit der
»Lebenshilfe« wurden gemeinsame Gruppenstunden gestaltet.

Zitate:
Die Integration von Kindern mit Behinderungen unterschiedlichster Art in die Pfadfinderarbeit ist prinzipiell möglich
und bedeutet für alle eine Bereicherung. Es gibt aber auch Grenzen,
die ernst genommen werden müssen. Je besser die Unterstützung von
professioneller Seite ist, desto besser können alle dazulernen und das
Miteinander gestalten.
Sehr motivierend war für uns, dass die Kinder der Lebenshilfe
von der Pfadfindergruppe so unproblematisch aufgenommen
wurden.
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068 | Kompetenz- und Qualifizierungsseminare für sozial benachteiligte Jugendliche
Kreisjugendring Soltau-Fallingbostel

Kontakt
Jörg Zöllner
Rehkamp 2
29690 Schwarmstedt
Telefon: 05162 / 989840
Email: jugendhof_idingen@t-online.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Kompetente Kooperationspartner-innen suchen
• Gruppen für die Trainings altershomogen zusammenstellen
• Gutes Abendprogramm organisieren
• Für ausreichend Getränke während des Trainings sorgen
• Alles, was geschieht, in Reflexion einbeziehen

DON’Ts:

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

• Zeit für die Ausbildung der Helfer-innen zu knapp bemessen
• Pausen und Pausenzeiten während des Trainings zu knapp bemessen
• Nicht ausprobierte Übungen und Spiele anwenden
• Keine Alternativen für »Unvorhergesehenes« beim Training haben

Kurzbeschreibung:
Primäres Ziel war und ist es, in Kooperation mit Partner-inne-n, die mit
sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen arbeiten, und Aktiven
aus der verbandlichen Jugendarbeit Angebote zu schaffen, die dem
besonderen Förderbedarf der Zielgruppe gerecht werden.
Dies ermöglichten erlebnispädagogische Seminare im Hochseilgarten, die die soziale Kompetenz der Zielgruppe nachhaltig stärkten und
stabilisierten und damit ihre schulischen und beruflichen Perspektiven
verbesserten.

Zitate:
Unvorhergesehen waren für uns 1.) die tolle Motivation der als
»schwierig« geltenden Zielgruppe; 2.) der höher als erwartete Zeitaufwand für die Ausbildung der Teamer-innen.
Erfreulich ist auch, dass durch die Trainings im Hochseilgarten und
die hierbei eingesetzten Helfer-innen aus der verbandlichen
Jugendarbeit eine Reihe von Teilnehmer-inne-n den Zugang
in eine Jugendgruppe gefunden hat!

069 | BB For Ju – Berufliche Bildung und Fortbildung für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf
Diözesanbüro der Christlichen Arbeiter-Jugend (CAJ) – Diözesanverband Hildesheim

Kontakt
Christina Grobecker
Neißestr. 7
38226 Salzgitter
Telefon: 05341 / 178689
Email: buero@caj-hildesheim.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Für die Einrichtung einer Computeranlage immer Expert-inn-en engagieren
• Computerkurse für Jugendliche, die Trainer-innen werden möchten,
über »MultiMediaMobil« (in Salzgitter und anderswo) anbieten – für
Multiplikator-inn-en kostenfrei
• Ein Kletterseminar anbieten, damit die Gruppe über ihre Erfahrungen
zusammenwachsen kann
• Pressearbeit

DON’Ts:
• Zu wenig Vorlauf für Werbung lassen

Kurzbeschreibung:
»BB For Ju« will benachteiligte Jugendliche für die Arbeit mit Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf qualifizieren. Die ausgebildeten
Multiplikator-inn-en sollen andere benachteiligte Jugendliche in ihren
persönlichen und sozialen Kompetenzen fördern, so dass sich ihre Vermittlungsaussichten auf dem Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt
verbessern.

Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N« des
Landesjugendrings beschrieben.

Zitate:
Unser Highlight war das Bewerbungstraining in Wolfsburg: Super
motivierte Jugendliche, die es schaffen wollten, einen Ausbildungsplatz auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen. Durch das Training sind sie
auf jeden Fall einen Schritt näher ans Ziel gekommen.
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070 | Berufs- und Lebensorientierung für Jugendliche
Kolping-Jugend, Diözesanverband Hildesheim

Kontakt
Andreas Volkmann und Matthias Hohgräbe
Domhof 18-21
31134 Hildesheim
Telefon: 05121 / 307491
Email: andreas.volkmann@bistum-hildesheim.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen

Kurzbeschreibung:
Projektfeld 1: Patenschafts-Projekt, in dem Mitglieder der Kolpingjugend
sowie erfahrene Erwachsene bildungsbenachteiligte Schülerinnen und
Schüler in ihrer Berufsorientierung begleiten.
Projektfeld 2: Ehrenamtliche der Kolpingjugend erstellten in Zusammenarbeit mit lokalen Vernetzungspartnern einen »Teenguide« – eine Broschüre mit Beratungs- und Orientierungsangeboten für Jugendliche. Die
Broschüre wird an Schulen etc. verteilt.

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Aktive und interessierte Gruppe von Jugendlichen vor Ort suchen
• Pfiffige und fähige Leute für die Gestaltung (Broschüre) suchen
• Viel Zeit für die Sammlung und Auswahl von Adressen nehmen
• Eine Feier für alle Beteiligten nicht vergessen!

DON’Ts:
• Die Arbeit nur einem oder wenigen aufhalsen
• Zu wenig Zeit einplanen
• Die äußere Form der Darstellung und Gestaltung vernachlässigen
• Die Presse vergessen
• Zu schnell aufgeben

Zitate:
Es war für alle Beteiligten spannend, sich mit der Situation von »benachteiligten Jugendlichen« auseinanderzusetzen.
In beiden Projektfeldern ist dies auf unterschiedliche Art und Weise
gelungen – allerdings beide Male unter dem klaren Fokus, den Jugendlichen konkret unter die Arme zu greifen.
Auch darüber hinaus hat unser NextNetz-Engagement verbandsintern zu einer Auseinandersetzung mit den Problemlagen von
sogenannten benachteiligten Kindern und Jugendlichen
geführt.

072 | Choose your way and job it!
Kolpingjugend Diözesanverband Osnabrück

Kontakt
Vera Bramlage
Kolpingstr. 5
49074 Osnabrück
Telefon: 0541 / 33809-13
Email: vera.bramlage@kolpingjugend-os.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Personen aus der Praxis dazuholen (Erfahrungen und Tipps
austauschen)
• Zwei Tage für die Durchführung sind angemessen (1 Tag, um die eigenen Stärken und Schwächen herauszufinden, 1 Tag, um Bewerbungen zu
schreiben und Bewerbungsgespräche zu simulieren)

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Schulung eines Teams von Multiplikator-inn-en zur Durchführung von
Projekten zur zielgruppenbezogenen Berufswahlorientierung in verschiedenen Einrichtungen der offenen Jugendhilfe, des Verbandes und
in Schulen.
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Zitate:
Es hat sich gezeigt, dass der Bedarf an Berufsorientierung und Bewerbungstrainings in den Schulen nur sehr
oberflächlich gedeckt ist und daher sehr gut von den Schulen
und den Ortsgruppen angenommen wurde. Einige Schulen haben
gleich ganze Jahrgangsstufen für unser Angebot angemeldet. Das
waren manchmal bis zu 80 Schüler-innen!
Unser Highlight? Der erste Schulbesuch. Wie würden unsere Methoden bei den Schüler-inne-n ankommen? Es hat sich gezeigt, dass alles
immer noch optimiert werden kann - das Team aber fit für die Arbeit
war und ist!
Toll war auch, dass unsere Verbandsmitglieder sich begeistert mit in das Projekt einbeziehen ließen. So haben in einer
Schule die Kolpingfrauen über 100 Personen bekocht!
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073 | FutureActiv

BDKJ-Diözesanverband Osnabrück

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Peter Klösener
Domhof 2
49074 Osnabrück
Telefon: 0541 / 318236
Email: kloesener@bdkj-osnabrueck.de

• Auf eine homogene Zusammensetzung der Gruppe hinsichtlich des
Alters achten (max. 2 Jahre Unterschied)
• Unbedingt in den Rahmenbedingungen absichern, dass für die Teilnehmenden keine parallel stattfindenden Veranstaltungen anstehen
• Die Vorstellung des eigenen Angebots an der Schule sorgfältig planen
(Live-Vorstellung in den Klassen, Flyer mit den wichtigsten Infos verteilen
etc.)

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:

Zitate:

- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Kurzbeschreibung:
Schulkooperationsprojekt in Zusammenarbeit mit Ganztagsschulen und
weiteren Kooperationspartnern. Es wurden eigenständige Angebote im
Nachmittagsbereich eingerichtet. Wichtig ist es dem BDKJ, dass es sich
hier nicht um irgendwelche austauschbaren Betreuungsangebote handelt. Vielmehr geht es darum, dass sich die Schüler-innen mit ihrer eigenen Umgebung auseinandersetzen, um sich auch aktiv in die Gestaltung
der Zukunft einzubringen.
Mit FutureActiv wurde ein beispielhaftes Projekt an der Haupt- und Realschule Bersenbrück durchgeführt, das sich methodisch an der Erstellung
einer Schulzeitung orientierte. In überregionalen Vernetzungstreffen
wurden die Praxiserfahrungen fachlich diskutiert und den verschiedenen
Kooperationspartnern zugänglich gemacht.

Die Inhalte der Schülerzeitung wurde von den Schüler-inne-n (überwiegend) selbst bestimmt, dafür mussten
Fertigkeiten wie »wie und wo finde ich Informationen« und »wie
bringe ich das alles in einem Artikel unter« eingeübt werden. Darüber
hinaus ging es um die aktive Wahrnehmung des Schulalltags und die
partielle Veränderung desselben.
Es gelang erstmalig die Konstituierung einer Vernetzungsgruppe von
verbandlichen und überverbandlichen Mitarbeiter-inne-n, innerhalb
derer Bildungsbausteine entwickelt werden, mit deren Hilfe junge
Menschen auf dem Weg über Kooperationen mit Hauptschulen
angesprochen werden und über die Ansätze ganzheitlicher
Bildung an neue Zielgruppen herangetragen werden
können.

074 | Förderband – Fit for the Job
Christliche Arbeiter-Jugend Osnabrück

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Helga Hettlich
Domhof 12
49074 Osnabrück
Telefon: 0541 / 3182-71
Email: caj@bistum-os.de
Internet: www.caj-os.de

• Gute und klare Absprachen mit der Schule treffen
(Räumlichkeiten, Schlüssel, präsent sein…)
• Den Teilnehmer-inne-n unterschiedliche Praxisfelder ermöglichen:
erlebnispädagogische Aktionen, Betriebsbesichtigungen, Fahrten zum
BIZ, Erfahrungsräume außerhalb der Schule, …
• Sehr individuell auf die TN eingehen (wichtig: individuell abgestimmtes
Bewerbungstraining)
• Zwischenreflexion mit den TN und den Kooperationspartner-inne-n einbauen, um sich selber abzusichern

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:

DON’Ts:

- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen

Kurzbeschreibung:
Ein freiwilliges Ganztagsangebot für Hauptschüler-innen zur Lebens- und
Berufswahl der Jugendlichen. Wichtiger Baustein ist u.a. ein individuelles
Bewerbungstraining. Die Auseinandersetzung mit den Erwartungen der
Wirtschaft an Auszubildende soll ihnen darüber hinaus Hilfestellung in ihrer
eigenen Berufwahl geben und einen realistischen Blick für die Zukunft ermöglichen. Durch eine zusätzliche Qualifikation als Teamer-in werden die Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert. Diese Kompetenzen werden
genutzt, um erarbeitetes Wissen und gemachte Erfahrungen im Rahmen von
neuen Veranstaltungen an andere Jugendliche weiterzugeben.

• Verschultes Angebot
• unklare Absprachen mit Kooperationspartner-inne-n
• Zu hoch gesteckte Ziele

Zitate:
Unser Highlight war das Berufsorientierungsseminar, bei dem Teilnehmer-innen aus dem Ganztagsangebot als Teamer-innen bei den
Schüler-inne-n aus der Klasse 8 mitgearbeitet haben.

Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N« des
Landesjugendrings beschrieben.
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075 | Grenzerfahrung
BDKJ–Landesverband Oldenburg

Kontakt
Beate Schute
Kolpingstr. 14
49377 Vechta
Telefon: 04441 / 872-271
Email: bschute@bmo-vechta.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Start mit einem gemeinsamen Wochenende
• Stärken jedes Einzelnen herausstellen
• In erlebnispädagogischen Projekten Sicherheitsstandards abklären
• Zeitplan festlegen
• Zwischenreflexion in der Gruppe einplanen
• Das Projektende feiern!

Ziele + Inhalte
Zitate:

Zielgruppen:

Die NextNetz-Plattform war eine Ideenbörse für uns und
hat uns immer wieder angeregt, unser Handeln zu reflektieren.

- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Nach Fertigstellung des Erlebnispfades wurde zwar deutlich, dass es
uns nicht dauerhaft gelungen ist, über den Bau sozial benachteiligte
junge Menschen in unsere Jugendverbandsarbeit zu integrieren.
Jedoch wurde mit dieser Maßnahme das Bewusstsein bei den Jugendleiter-inne-n gestärkt, dass und wie sozial benachteiligte Jugendliche
angesprochen und eingebunden werden können.

Kurzbeschreibung:
Bau eines Erlebnispfades mit Jugendlichen aus der Jugendarbeit und
Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf; Durchführung eines erlebnispädagogischen Seminars als Auftakt der gemeinsamen Zusammenarbeit, Schulung von ehren- und hauptamtlichen Teamer-inne-n für die
Nutzung des Erlebnispfades. Ziele: Integration von Jugendlichen mit
besonderem Förderbedarf, Erwerb beruflicher Qualifikationen (soziale
Kompetenz, handwerkliche Fähigkeiten entwickeln) und Schaffung von
Angeboten für Jugendliche mit besonderem Förderungsbedarf.

Durch das Angebot des Erlebnispfades auf dem Jugendhof wird
in Zukunft der Zugang zu Jugendlichen mit besonderem Förderungsbedarf erleichtert. Es fragen wöchentlich Jugendgruppen und Institutionen wegen der Nutzung des
Erlebnispfades an.

076 | Entwicklung von Angeboten für »schulmüde« Jugendliche
BDKJ-Landesverband Oldenburg

Kontakt
Heinz Hagl und Annlen Hunfeld-Warnking
Kolpingstr. 14
49377 Vechta
Telefon: 04441 / 872261
Email: jugendfoerderwerk@onlinehome.de

Ziele + Inhalte

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Berücksichtigen der Ferienzeiten
• Mögliche Kooperationspartner-innen ausführlich informieren
• Akquise von Sponsoren
• Kontaktaufnahme mit Partner-inne-n langfristig vorbereiten

DON’Ts:
• Sich von den Vorgaben verwirren lassen
• Sich durch die langsame Schulbürokratie beirren lassen
• Die Flexibilität aller Beteiligten überschätzen

Zielgruppen:
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Entwicklung und Durchführung neuer, produktorientierter Ansätze zur
Arbeit mit schulmüden und erwerbslosen Jugendlichen mit dem Schwerpunkt Berufs- und Lebensplanung. Qualifizierung und Sensibilisierung
Haupt- und Ehrenamtlicher im Hinblick auf die Zielgruppe.

Zitate:
Unser Highlight ist die dauerhafte Präsenz der mit den »schulmüden« Jugendlichen erstellten Produkte in den Schulen, in denen sie
zuvor nur als Störenfriede erlebt wurden.
Unvorhergesehen war für uns, dass die Schulferien bei der
Durchführung des Projekts zu so großen organisatorischen
Problemen führen würden.
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077 | Vermarktungsstrategien
BDKJ-Landesverband Oldenburg

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Heinz Hagl und Annlen Hunfeld-Warnking
Kolpingstr. 14
49377 Vechta
Telefon: 04441 / 872261
Email: jugendfoerderwerk@onlinehome.de

• Professionelle Hilfe organisieren, örtliche Firmen um Hilfe fragen
• Falls Schulen mit einbezogen werden sollen, dann so frühzeitig, dass sie
das Projekt mit in den Lehrplan aufnehmen können

Ziele + Inhalte

Zitate:
Der unterschiedliche Wissensstand, die Interessen
und Neigungen der Jugendlichen der Verbandsarbeit und
der Jugendsozialarbeit führten zu Berührungsängsten und
erschwerten die Umsetzung des Projektes.

Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Entwicklung von Vermarktungsstrategien für Produkte und Dienstleistungen von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit. Ausgehend von der
Erfahrung, dass es schwierig ist, die effektive und nachhaltige pädagogische und praktische Arbeit, beispielsweise der Jugendwerkstätten,
angemessen darzustellen, sollte der Versuch gemacht werden, die Ziele,
Produkte und Dienstleistungen einer Jugendwerkstatt professionell darzustellen und zu verkaufen.

Es war besonders interessant, die Vorstellungen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, der Profis und der beteiligten Jugendlichen und der
Ehrenamtlichen zu vergleichen und in Einklang zu bringen. Im Vergleich dazu war die Entscheidung über die Auflistung von Produkten,
Dienstleistungen und Aufgaben, die sich für eine Vermarktung anbieten, relativ unstrittig. So wurde festgelegt, dass zunächst eine Spiele-CD produziert sowie eine Darstellung von Dienstleistungen der
Jugendwerkstatt auf der Web-Site erfolgen soll. Später werden
Produkte aus der Tischlerei und der Möbelkammer und die
direkte Internetvermarktung hinzukommen.

079 | Erlebniswochen
BDKJ-Landesverband Oldenburg

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Jens Risse und Annlen Hunfeld-Warnking
Kolpingstr. 14
49377 Vechta
Telefon: 04441 / 872261
Email: jrisse@bmo-vechta.de

• Bei geplanter Schulkooperation die Schule frühzeitig ansprechen, damit
diese das Angebot in ihre Jahresplanung aufnehmen kann

Ziele + Inhalte

Zitate:

Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Kurzbeschreibung:
Entwicklung eines Konzeptes für »Erlebniswochen« für bildungsbenachteiligte und schulmüde Jugendliche sowie damit verbunden die Aus- und
Fortbildung von Haupt- und Ehrenamtlichen aus den Jugendverbänden
und engagierter Lehrer-innen.

Die Maßnahme förderte die Selbstwahrnehmung und Reflexionsfähigkeit des/der einzelnen Jugendlichen durch Offenlegung persönlicher Grenzen, Klärung von Zielen und Bedürfnissen, Definition von Rolle und Verantwortung in der Gemeinschaft und
gemeinsamen Spaß.
Insgesamt betrachtet war das Projekt ein Erfolg. Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die begleitenden Lehrer sind mit dem
Ergebnis gut zufrieden. Im Schulalltag lassen sich deutlich positive
Veränderungen im Verhalten der Jugendlichen feststellen. Für die
Teammitglieder war die »Erlebniswoche« eine pädagogische Herausforderung. Die intensive Planung der Woche (Zielsetzung,
Methodenwahl/Reflexion) setzte viel Kreativität und Flexibilität
voraus.
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080 | F1 – Mobiles Internetcafé

Evangelisch-reformierte Jugendarbeit im Synodalverband IV

Kontakt
Olaf Hennings
Großstr. 46
26789 Leer
Telefon: 0491 / 14135
Email: hennings@jugendarbeit.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Kurzbeschreibung:
In der ersten Phase des Projekts wurde ein verkehrstüchtiger Wohnwagen angeschafft, umgebaut und mit technischer Ausstattung zum mobilen Internetcafé umgerüstet. Anschließend wurden Multiplikator-inn-en
für die Nutzung dieser zusätzlich geschaffenen Infrastruktur qualifiziert
sowie darüber hinaus in Schulungen und auf verbandsinternen Gremientreffen ehrenamtliche Kompetenzen in der Arbeit mit sozial benachteiligten Jugendlichen entwickelt.

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Tu es!
• Nimm dir mehr Zeit als ein Jahr
• Lass dich von den neuen Wegen, die sich im Projektzeitraum ergeben,
überraschen und nutze sie
• Habe jemanden im Team, der sich mit der Technik auskennt (insbesondere die Satellitentechnik ist anfällig)
• Kalkuliere die laufenden Kosten großzügig, da es immer Überraschungen gibt

DON’Ts:
• Nicht anfangen
• Zu kurzfristig planen
• Sich verunsichern lassen durch neue Optionen, die sich im Projektzeitraum ergeben
• Folgekosten nicht berücksichtigen (»Ach die Technik installiert sich
schon von selbst«)

Zitate:
Durch dieses Projekt ist die Jugendarbeit in den Gemeinden im
Kreis Leer nunmehr in ganz neuen Bereichen tätig: weder die offene
noch die mobile und erst recht nicht die aufsuchende Arbeit wurden
zuvor praktiziert. Das Projekt ist ein Stein, der ins Wasser geworfen wurde und nun weite Kreise zieht.

Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N« des
Landesjugendrings beschrieben.

081 | Next Level – Nimm deine Zukunft in die Hand
Evangelische Jugend im Kirchenkreis Varel

Kontakt
Johannes Maczewski
Krogkamp 20a
26340 Zetel
Telefon: 04452 / 709202
Email: johannes.maczewski@ejomail.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Mit den Schulen eng zusammenarbeiten
• Sich trauen, Verantwortung abzugeben
• Sich nicht entmutigen lassen, wenn nicht alles gleich klappt
• Eine gute Öffentlichkeitsarbeit einbinden
• Die Multiplikator-inn-en ernst nehmen und auf ihre jeweiligen Bedürfnisse eingehen

DON’Ts:
• Kooperationspartner überrennen und Informationen nicht weitergeben
• Das Ganze verschulen
• Nur Multiplikator-inn-en aus eurem eigenen Umfeld einbinden
• Multiplikator-inn-en nach den Schulungen alleine lassen oder sie einengen
• Sich durch Rückschläge entmutigen lassen!

Ausbildung von Multiplikator-inn-en zur selbstständigen Durchführung
von Projekten zur Berufsfindung in ihren jeweiligen Gemeinden.
Es ist gelungen, ca. 25 Ehrenamtliche im Alter zwischen 16 und 24 aus
mehren Gemeinden mit Hilfe der Agentur für Arbeit so auszubilden, dass
sie in der Lage sind, die Erstellung von Bewerbungen nach neuesten
Richtlinien, dazu gehört auch die Onlinebewerbung, sowie die Berufsfindung im Internet und mit anderen Hilfsmitteln weiter zu vermitteln.

Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N« des
Landesjugendrings beschrieben.
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Zitate:
Eine der bemerkenswertesten Erfahrungen war, dass sich
Jugendliche mit dem Thema Bewerbung und Selbsteinschätzung
intensiver beschäftigen, wenn sie selber in die Prozesse eingebunden
sind. Eine weitere Erfahrung war die Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen (Agentur für Arbeit, VHS, Schulen) – wir sind positiver angenommen wurden, als wir dachten, also traut euch
einfach, Institutionen anzusprechen!
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082 | Come n@t

Evangelische Jugend im Sprengel Calenberg-Hoya

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Martin Bauer
Verdener Landstraße 69
31582 Nienburg
Telefon: 05021 / 924720
Email: Martin.Bauer@evlka.de

• Nehmt euch möglichst mehr als ein Jahr Zeit

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Zitate:

Kurzbeschreibung:

In den Multiplikator-inn-en-Teams haben wir schwerpunktmäßig Jugendliche mit Real- oder Gymnasialabschluss erreicht. Durch
die gelungene Vernetzung mit dem Kreisjugendring des Landkreises
Nienburg und den in ihm zusammengeschlossenen Mitgliedsverbänden, über Jugendzentren und über Internetcafès wurden auch
Haupt- und Berufsschüler-innen angesprochen.

Vernetzungsprojekt zur Ansprache und Einbindung junger Menschen,
die aufgrund der geografischen Lage ihres Wohnortes benachteiligt
sind. Besonders in ländlichen Regionen (mit schlechten Anbindungen
an bestehende Internetangebote, wie Internetcafés oder bestehende
Internetzugänge in öffentlichen Jugendzentren) sollten die angesprochenen Kirchengemeinden und Jugendgruppen ein Internetangebot in
ihren Jugendräumen schaffen. Über ein Redaktionssystem sollten auch
Jugendlichen ohne Webdesign-Kenntnisse Möglichkeiten zur Selbstdarstellung im Netz gegeben werden.

Unvorhergesehen waren die Vorbehalte in mehreren Gemeinden bei
der Einrichtung eines DSL-Anschlusses, aus Sorge vor
ungeschütztem Internetzugriff, Folgekosten oder ungeklärten
Aufsichtsfragen.

083 | ISP4you – Online Beratung
Evangelischer Kreisjugenddienst Wesermünde-Süd

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Michael Hinrichs
Schulstr. 1
27616 Beverstedt
Telefon: 04747 / 874822
Email: kjd@freun.de

• Ziel setzen, loslegen
• Mal sehen, was draus wird
• Beim »Aussäen« gut »düngen«
• Zeit investieren und ins Schwitzen geraten …
• … und die Ernte genießen!

DON’Ts:
• Technische Abläufe unterschätzen
• Bisher geglaubten Wahrheiten immer trauen
• Finanziellen Aufwand unterschätzen
• Dem Glauben verfallen, dass Projektfinanzierungen die Grundfinanzierung von Jugendarbeit ersetzen kann

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Kurzbeschreibung:
- Einrichtung von vier Internet Sevice-Points for Young People (=ISP4you)
- Erstellung einer Beratungslandkarte für Jugendliche und eines OnlineBeratungs-Angebotes
- Erstellung einer Unterrichtshilfe für den begleitenden Schul- und Konfirmationsunterricht

Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N« des
Landesjugendrings beschrieben.

Zitate:
ISP4you führte dazu, dass die Evangelische Jugend einen
ihrer grundlegenden Bereiche, nämlich die Beratung und Unterstützung von Jugendlichen, durch ein leicht zugängliches Beratungsangebot
stärken konnte und dadurch ihr eigenes Profil schärfte.
ISP4you war sehr zeitintensiv und mit hohem hauptamtlichen Einsatz
verbunden.
Da es im Laufe von ISP4you gelang, einen großzügigen Sponsor ins
Boot zu holen, entwickelte sich Sponsoring zu einem Thema,
das auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen soll.
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084 | Generationenübergreifendes Computercafé (GCC)
Evangelische Jugend St. Johannes Wunstorf

Kontakt
Stephan Kuckuck
Albrecht-Dürer-Str. 1
31515 Wunstorf
Telefon: 05031 / 779262
Email: stephan.kuckuck@gmx.de

Ziele + Inhalte

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Generationsübergreifendes Team (dabei viel Zeit für Austausch einplanen!)
• Prozessorientiertes Arbeiten, Umsetzung von gemeinsamen Zielen
• Einbindung von ortsansässigen Betrieben und Institutionen
• Zusammenarbeit mit Schulen (ist sehr mühsam, aber unserer Ansicht
nach grundlegend für die Förderung von Jugendlichen)
• Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Zitate:

Kurzbeschreibung:

Aus dem Projekt sind ein hervorragendes ehrenamtliches
Team hervorgegangen, neue Konzepte für Berufsorientierung
und Bewerbungstraining und viele gute Kontakte (Netzwerk).

Das Projekt unterstützt förderungsbedürftige Jugendliche und junge
Erwachsene bei der Ausbildungsplatzsuche, indem ein arbeitsmarktorientiertes Netzwerk auf- bzw. ausgebaut wird. Ein Team von Jugendleiter-inne-n und Senior-inn-en vermittelt heutige Bewerbungsrichtlinien,
schult den Umgang mit Computern und schafft Kontakte zu Betrieben
und Firmen vor Ort. Der Austausch mit Senior-inn-en, deren Berichte,
Beratungen und Kontakte gewähren den Jugendlichen Einblicke in langjährige Arbeitsverhältnisse und Grundlagen des Berufslebens.

Noch besser wäre es, wenn der Projektzeitraum von Nextnetz länger
gewesen wäre bzw. die Möglichkeit für die Mikroprojekte, nach positivem Verlauf des ersten Jahres weitere Mittel beantragen zu können.
Auch eine nachhaltige Arbeit braucht eine Finanzierung.

085 | »STEP«: Selbstsicherheit – Teamarbeit – Erlebnis – Perspektive
Landesjugendpfarramt der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg

Kontakt
Michaela Truß
Haareneschstr. 58
26121 Oldenburg
Telefon: 0441 / 7701409
Email: michaela.truss@ejomail.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Intensive Vorbereitung und
Schulung der Ehrenamtlichen
• Verbindliche Absprachen mit den
Lehrer-inne-n im Vorfeld treffen,
z.B. bzgl. ihrer Rolle
• Erlebnispädagogische Methoden
und Elemente in der Praxis mit der
Zielgruppe einsetzen.
• Vorbereitungstreffen mit den
Schulklassen.
• Die Zusammenarbeit und das

Kurzbeschreibung:
Mit dem Projekt STEP wurden ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Evangelischen Jugend in Cloppenburg insbesondere für die
Zielgruppe der Aussiedlerjugendlichen sensibilisiert. Darüber hinaus
wurde ihnen eine Methodenkompetenz im Bereich der Erlebnispädagogik
vermittelt, anhand derer sie in der zweiten Projektphase von STEP mit
Schulklassen, die einen Aussiedleranteil von über 80% aufweisen, praktische Erfahrungen mit der Zielgruppe ermöglichen.

Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N« des
Landesjugendrings beschrieben.
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Klima in der Klasse vor und nach
dem Projekt abfragen und miteinander vergleichen lassen.

DON’Ts:
• Den Zeitraum zwischen Qualifizierung der Ehrenamtlichen und
der Praxisphase kurz halten
• Erlebnispädagogische Übungen
im Alter von 13-15 Jahren lieber
nicht in geschlechtsheterogenen
Gruppen (wegen intensivem Körperkontakt) anleiten

Zitate:
Unsere Erfahrungen zeigen, dass der erlebnispädagogische
Ansatz sehr gut geeignet war, um mit der Zielgruppe zu arbeiten.
Dabei haben wir auch gelernt, dass es für viele offenbar ungewöhlich
war, so viel draußen in der Natur zu sein und sich zu bewegen.
Beim nächsten Mal würden wir das gesamte Projekt zeitlich noch komprimierter gestalten (Schulungsveranstaltungen dichter beieinander)
und noch mehr Zeit für die Vorbereitung der Schulprojekttage
einplanen sowie mit den Klassenlehrer-inne-n noch deutlicher
ihre Rolle während der Projekttage besprechen.
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086 | »Durchblick« – schnell finden, was ich brauche … wissen, was andere Jugendverbände machen,
Evangelische Jugend im Kirchenkreis Hittfeld
und gemeinsam noch mehr Jugendliche erreichen
Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Petra Pieper-Rudkowski
Parkstr. 39
21244 Buchholz
Telefon: 04181 / 283815
Email: kkjd.hittfeld@evlka.de

• Sei zügig in der Umsetzung
• Denke einfach
• Verabrede zu Projektbeginn ALLE Termine

DON’Ts:
• Sich auf Zusagen Dritter verlassen
• Hohen Zeitaufwand unterschätzen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Zitate:

Kurzbeschreibung:

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Anspruch,
unser Projekt selbstbestimmt von Jugendlichen durchführen
zu lassen, in diesem knappen Zeitraum nicht durchführbar war. Wir
möchten allerdings auch in Zukunft Räume zur Verfügung stellen, in
denen Jugendliche sich verwirklichen können und Entscheidungen
treffen können.

Aufbau einer Infoplattform (Internetseite) für Jugendliche, besonders
in den ländlich strukturierten Regionen des Landkreises Harburg. Eingestellt werden Informationen über Angebote, Treffpunkte, Aktionen,
Beratungsmöglichkeiten und Anlaufpunkte für Jugendliche. Vernetzung
derJugendverbände und Initiativen im Landkreis per Internet.

Motivierend war für uns das große Interesse von Jugendlichen,
die nicht zur »Kerngemeinde« der Evangelischen Jugend
gehören.

087 | Vermittlung von Medienkompetenzen im Jugendhof Sachsenhain
Evangelischer Jugendhof Sachsenhain

Kontakt

Do‘s + Don‘ts

Reinhard Köhler
Am Jugendhof 17
27283 Verden
Telefon: 04231 / 97400
Email: sachsenhain@evangelischer-jugendhof.de

Ziele + Inhalte

Zitate:
Das Interesse an den neu bestehenden Angeboten hat erst
nach einer Weile eingesetzt, entwickelt sich aber seitdem stetig.
Ende 2006 lagen fürs Folgejahr bereits Anfragen für einen mehrtägigen Videoworkshop im Rahmen eines Theatertreffens und ein
Multimediaprojekt zur Genderarbeit vor.

Zielgruppen:
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Menschen mit Behinderung

Kurzbeschreibung:
Mit Unterstützung von NextNetz wurden im Evangelischen Jugendhof
Sachsenhain ein Internetcafe und ein Studio für digitale Medienarbeit
eingerichtet und in Betrieb genommen. Im Internetcafe stehen vier PCs
und ein Apple zur Verfügung, im Studio zwei PCs mit Videoschnittkarte
und zwei PCs mit Audiokarte. Alle Rechner sind so vernetzt und mit Software ausgestattet, dass an allen acht PCs an den Projekten gearbeitet
werden kann. Außerdem sind Geräte für Video- und Audioaufnahmen zum
Teil neu angeschafft, zum Teil repariert und neuer Nutzung zugeführt
worden.

Das Internetcafe wird von den Gruppen ständig genutzt. Auch die Möglichkeiten des Studios werden nach und nach entdeckt.
Bei der Arbeit im Studio wurden bislang überwiegend Projekte mit
digitaler Fotografie realisiert. U.a. wurden Ausflüge und Exkursionen im Rahmen von integrativen Freizeitmaßnahmen von Teilnehmer-inne-n, den Teamer-inne-n und begleitenden Lehrkräften
umfangreich dokumentiert.
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088 | Erlebnispädagogische Qualifikation in der Juleica-Ausbildung für die Arbeit
mit benachteiligten Jugendlichen in Salzgitter

Evangelische Jugend Salzgitter-Lebenstedt

Kontakt
Sven-Oliver Salzer
Thiestr. 35
38226 Salzgitter
Telefon: 05341 / 241277
Email: ej-sz-leben@gmx.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Klärt Versicherungsschutz ab
• Sucht zuverlässige, qualifizierte Leute (Sicherheit in der Höhe; ERCA
Standard für Seilaufbauten)
• Teilt euch die Aufgaben gut auf
• Habt Lust am Spielen

DON’Ts:
• Billigmaterial
• Höhenangst

- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von sonstiger Benachteiligung betroffene junge Menschen

Kurzbeschreibung:
Ziel des Projektes war es, die vielen ehrenamtlich Mitarbeitenden in der
Stadt Salzgitter mit den Möglichkeiten der Erlebnispädagogik vertraut zu
machen und sie so im Rahmen der Juleica-Ausbildung in diesem Bereich
fit zu machen.
Die Schwerpunkte lagen dabei auf drei Bereichen
1. Kooperative (Abenteuer-)Spiele
2. Arbeit mit niedrigen Seilaufbauten
3. Arbeiten mit Gruppen in hohen Seilaufbauten
Die Mitarbeitenden sollten befähigt werden, sicher in den Bereichen zu
arbeiten und diese Fähigkeiten mit den Jugendlichen ihrer Gruppen bzw.
Treffs und Freizeiten anzuwenden.

Zitate:
Unvorhergesehen war, wie schwer es werden würde,
Jugendliche im Bereich »hohe Seilaufbauten« so auszubilden,
dass sie als Assistent-inn-en fungieren können – das ist aber dennoch
bei einigen gelungen.
Unser Highlight war die Umsetzung des Gelernten mit Jugendlichen
auf einer Sommerfreizeit.

089 | »Fit for life«

DGB-Jugend Region Süd-Ost-Niedersachsen

Kontakt
Moritz Blanke
Wilhelmstr. 5
38100 Braunschweig
Telefon: 0531 / 4809637
Email: moritz.blanke@dgb.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Gute Vorbereitung
• Freiwilligkeit für Teilnehmer-innen
• Kleine Gruppen
• Neue Orte für Teilnehmer-innen wählen
• Pizza

DON’Ts:

Ziele + Inhalte

• Sich vereinnahmen lassen von Kooperationspartnern

Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Benachteiligte Jugendliche sollen durch unsere Projekte die Möglichkeit
bekommen, sich in Bereiche wie z.B. »Kunst und Graffiti« betreut vorzuwagen, wozu sie sonst nicht die Gelegenheit hätten. Dadurch soll ihr
Horizont erweitert werden; gleichzeitig geht es dabei um ein Motivationstraining und das Üben sozialer Kompetenz.
Parallel stellt das Projekt eine Qualifizierung für Ehrenamtliche in der
Arbeit mit Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf an der Schwelle
des Berufseintrittes dar. Inhalt ist die Erprobung von Bildungskonzepten
mit neu entwickelter Methodik, d.h. Kunstprojekte und erlebnispädagogische Projekte.
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Zitate:
Das Projekt war für uns ein Sprungbrett in die kontinuierliche Arbeit mit der Zielgruppe. Wir haben den Jugendtreff ausgebaut, Kontakt zu unseren Kooperationspartner-inne-n geknüpft
und den Schwerpunkt »Kunst« neu in unsere Arbeit einbezogen.
Der Einblick in die Chancenlosigkeit vieler Jugendlicher war
frappierend. Unserer Meinung nach, was auch unseren Erfahrungen
entspricht, bedarf es einer neuen Initiative für mehr
Ausbildungsplätze.
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090 | Raus aus der Prinzenrolle, runter von der Erbse … und rein in den Geschlechterdschungel!
DGB-Jugend Südniedernachsen-Harz

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Pia Gries
Obere Masch 10
37073 Göttingen
Telefon: 0551 / 4888994
Email: pia.gries@dgb.de

• Interesse am Thema
• Selbstreflexion
• Aufbereitung von Theorie zu geschlechterreflektierender Pädagogik
• Auseinandersetzung mit Methoden und Zielen
• Lust auf die Arbeit mit der Zielgruppe

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Zitate:

Kurzbeschreibung:
Qualifikation von ehrenamtlichen jungen Erwachsenen für die
geschlechterreflektierende Jugendbildungsarbeit mit sog. bildungsfernen Jugendlichen. Im Rahmen dieser Qualifikationsmaßnahme haben wir
pädagogische Konzepte entwickelt, wie mit Jugendlichen zur Geschlechterthematik gearbeitet werden kann. Diese Konzepte bieten auf der
Grundlage einer Prozess- und Ressourcenorientiertung Jugendlichen den
Raum, eigene und fremde Geschlechtsrollenerwartungen und -erfahrungen zu reflektieren sowie praktische Alternativen zu entwickeln und zu
erproben.

Im Rahmen der Fortbildungen zu Theater-, Erlebnisund Medienpädagogik sowie zu Konfliktlösungsstrategien
sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass alle Ansätze gut für
die Arbeit mit bildungsfernen Jugendlichen geeignet sind. In der
Praxisphase haben sich theater- und erlebnispädagogische Elemente
als sehr fruchtbar erwiesen. Deren Inhalte konnten von den Teamer-inne-n gut mit kognitiven Diskussions- und Reflexionsphasen verknüpft
werden.
Was wir über »benachteiligte Jugendliche« gelernt haben? Dass
sie in der Praxis doch oft anders sind, als wir uns ausgedacht
und in schlauen Büchern nachgelesen haben.

091 | »GATE« – Gemeinsam – Aktion – Theater – Erleben
DGB-Jugend Oldenburg/Wilhelmshaven

Kontakt
Christine Löhmann
Kaiserstaße 4-6
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 / 21876 -14
Email: christine.loehmann@dgb.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen

Kurzbeschreibung:
Erlebnis- und theaterpädagogische Qualifizierung von Multiplikatorinn-en in der Jugendarbeit mit begleitendem Aufbau von Kooperationen mit Jugendeinrichtungen. Schwerpunkte liegen auf der Arbeit mit
Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie in der Verfolgung eines
ressourcenorientierten Ansatzes.

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

DON’Ts:

• Kooperationen klar definieren
• Langfristigen Kontakt mit
Jugendlichen etablieren
• Festen, wöchentlichen Besprechungstermin
• Frühe Arbeitsteilung in selbstorganisierten Arbeitsgruppen und
klare, möglichst hierarchiearme
Kompetenz-Aufteilung

• Kurzzeitpädagogik (ein Wochenende mit Jugendlichen ist unbefriedigend für alle)
• Pädagogische Arbeitsprinzipien
durch Äußeres oder Kooperationspartner-innen über den Haufen
werfen lassen
• Immer mit zuverlässiger Einhaltung von Deadlines durch Externe
rechnen
• Sich durch kleine Rückschläge
demotivieren lassen

Zitate:
Wir haben viel über Theater- und Erlebnispädagogik gelernt
und darüber hinaus die Möglichkeit gehabt, dieses Wissen praktisch umzusetzen. Außerdem war es für uns sehr lehrreich, unsere
selbstorganisierten Strukturen in einem produktiven, gemeinsamen Entwicklungsprozess zu erleben. Zusätzlich hatten wir im GATE-Projekt die
Chance, mit den Lebenswelten Jugendlicher mit Migrationshintergrund
in Berührung zu kommen. Dabei haben wir unter anderem erfahren,
wie schwer es Jugendlichen mit Migrationshintergrund gemacht
wird, schulisch Fuß zu fassen (strukturelle Benachteiligung).
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092 | Next Gener@ion – wir können auch anders
DGB-Jugend Niedersachsen Mitte

Kontakt
Mirjam Blumenthal
Otto-Brenner-Str. 1
30159 Hannover
Telefon: 0511 / 1638728
Email: mirjam.blumenthal@dgb.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Euer Projekt evaluieren und konsequent auf Grundlage eurer Erfahrungen weiterentwickeln
• Den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und
der Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher im Blick behalten

DON’Ts:
• Alle Teilnehmer-innen über einen Kamm scheren

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Zitate:

Kurzbeschreibung:

Zu unseren Highlights gehörte, mit anzusehen, wie die
Glühbirnchen bei den Teilis angegangen sind, weil sie es kapiert
haben :-)

Praxisbezogene Entwicklung eines Schulprojektes, um das Bildungsangebot für jene Jugendlichen zu verbessern, die in ihrer schulischen
Laufbahn von Bildungsbenachteiligungen betroffen sind, sowie ihnen
Anregungen zu Partizipation und solidarischem Handeln zu geben. Wir
wollten die Jugendlichen motivieren, (wieder) aktiv an partizipatorischen
Prozessen teilzuhaben sowie Bildungsangebote zur Stärkung der eigenen
Kompetenzen wahrzunehmen. Dadurch sollen sie für gesellschaftliche
Fragen und Engagement auch im jugendverbandlichen Ehrenamt interessiert werden.

Beim nächten Mal? … würden wir es wieder genauso machen wie jetzt!
Durch das Projekt ist es uns gelungen, Benachteiligung nicht mehr
als Tabu-Thema in der Bildungsarbeit zu betrachten, sondern sich
ihr durch Qualität zu stellen.

093 | TeamerInnenQualifikation-, »Travel and Found«
DGB-Jugend Hannover

Kontakt
Mirjam Blumenthal
Otto-Brenner-Str. 1
30159 Hannover
Telefon: 0511 / 1638728
Email: mirjam.blumenthal@dgb.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Viele Wenige ergeben ein Viel
• Vernetztes Denken – nicht nur in Bezug auf Gruppen, sondern insbesondere in Bezug auf Personen und Methoden
• Zutrauen in die ehrenamtlichen Ressourcen setzen
• Den Wert von Selbsterfahrungsmethoden in Bezug auf die Zielgruppe
schätzen
• Ortswechsel! – Neue Ideen können neue Orte gut vertragen

DON’Ts:
• Zu wenig Zeit für Teamreflexion einplanen
• Nur bereits bekannte Zielgruppen ansprechen
• Ehrenamtliche Kräfte überfordern. Deshalb darauf achten, dass Zeit
bleibt, sich in ungewöhnliches Terrain einzuarbeiten, damit diese sich
einbringen können

Entwicklung, Erprobung und Evaluation einer Teamer-innen-Qualifikation
für die Durchführung von Projekttagen zur Persönlichkeitsentwicklung
und politischen Bildung für Schülerinnen und Schüler von Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr-Klassen (BVJ/BGJ).

Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N« des
Landesjugendrings beschrieben.
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Zitate:
Es war super, das Team endlich qualitativ in diesem Bereich
fortzubilden und dabei selber so viel zu lernen.
Wir legen nur ein Samenkorn. Das wird hoffentlich später im Betrieb,
im Arbeitsamt, in der Schule aktiviert, und dann werden sie sich an
uns erinnern.
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095 | Vitamin Action für alle
Sportjugend Oldenburg-Land

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Tobias Wessel
Adolf-Grimme-Str. 7
26121 Oldenburg
Telefon:
Email: tobiwaush@gmx.de

• Frühzeitig Werbung und Öffentlichkeitsarbeit betreiben
• Die Vereine direkt und persönlich ansprechen
• Themen der Fortbildungen ggf. mit den Teilnehmer-inne-n abstimmen

Ziele + Inhalte

Zitate:

Zielgruppen:

Wir haben gute Erfahrungen mit den Kontakten
und Kooperationspartner-inne-n gemacht, die wir im Zuge
der Referent-inn-ensuche aufgebaut und gewonnen haben, und
werden sie nun für die Weiterführung des Projekts nutzen!

- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Straffällige, suchtkranke oder von Suchtrisiken betroffene junge Menschen
- Junge Menschen mit Behinderung

Kurzbeschreibung:
Sensibilisierung und Weiterbildung ehrenamtlicher Übungsleiter-innen
aus den Vereinen des Landkreises Oldenburg für die Arbeit mit und Integration von benachteiligten Kindern und Jugendlichen.
Themen der fünf geplanten praxisbezogenen Wochenendworkshops:
»Bewegungsorientierte Gewaltprävention«, »Sportmediation«, »Sozial
benachteiligte Kinder und Jugendliche im Vereinssport«, »Integration
von geistig und körperlich beeinträchtigten Jugendlichen im Vereinssport« und »Sport interkulturell«

Leider konnten aufgrund niedriger Anmeldezahlen nicht alle Workshops statt finden. Die möglichen Gründe haben wir in einem Evaluationsworkshop erörtert. Im Rahmen dieser Auswertung haben wir
beschlossen, künftig ähnliche Fortbildungen direkt mit den Vereinen
abzusprechen, um dann zu einem bestimmten Termin »in einem
Abwasch« den gesamten Übungsleiterstab eines Vereins schulen zu
können. Das sichert zum einen eine gewisse Teilnehmerzahl und
zum anderen die Weiterführung des Projekts.

096 | Der Sport im Emsland unterstützt seine Jugendlichen
Sportjugend im KSB Emsland

Kontakt

Do‘s + Don‘ts

Friedhelm Forbriger
Schlaunallee 11a
49751 Sögel
Telefon: 05937 / 8201
Email: forbriger@t-online.de

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:

Zitate:

- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Unvorhergesehen war, dass sich Anfang des Jahres die Strukturen, auf denen unser Projekt aufbaute, vollkommen änderten und
deshalb eine Neukonzeption während der
Projektlaufzeit notwendig wurde.

Kurzbeschreibung:
Qualifizierung und Sensibilisierung der ehrenamtlich und hauptamtlich in
den rund 340 emsländischen Sportvereinen und 26 Sportfachverbänden
tätigen Mitarbeiter-innen für die Arbeit mit jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf.
Nach intensiven Abstimmungsgesprächen mit dem Jugendamt des Landkreises Emsland wurde eine Übersicht über das gesamte bereits bestehende Netzwerk, das sich um erwerbslose oder sozial benachteiligte
junge Menschen kümmert, erstellt. Im Projekt wurde ihnen einerseits
das Wissen über die Strukturen dieses Netzwerks vermittelt; andererseits sollen Wege zur gezielten Hilfe mittels dieses Netzwerks aufgezeigt
werden.

Trotz dieser Umstände haben wir durch das NextNetz-Projekt eine
stärkere Anbindung an das bereits existierende Netzwerk erzielen
können. Auch in Zukunft werden wir unter Einbindung und in enger
Abstimmung mit den Kooperationspartnern (Landkreis, PRINT, Bundesagentur für Arbeit) weitere Informations- und Qualifizierungsmaßnahmen anbieten. Das Projekt wird sich somit weit über seine
ursprüngliche Laufzeit nachhaltig positiv auswirken.
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097 | Kreiskarte der fachlichen und überfachlichen Jugendarbeit im Sport
Sportjugend Northeim-Einbeck

Kontakt
Gerhard Renziehausen
Wolfshof 4 - 5
37154 Northeim
Telefon: 05551 / 3755
Email: ksbnortheim-einbeck@t-online.de

Ziele + Inhalte

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Sucht euch Netzwerkpartnerinnen
• Beteiligt auf jeden Fall möglichst
viele Jugendliche
• Nutzt ihre Informationen und
verseht diese mit einem hohen
Stellenwert

Zielgruppen:

DON’Ts:
• Versucht alles allein zu lösen
• Steuerungsmöglichkeiten übergeordneter Gremien zulassen

Zitate:

- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Unser Highlight waren die Erfahrungen bei der Erstellung der Fragebögen für die Jugendlichen und die Vereine –
auch wenn die Diskussionen mit den Vereinen nach der Versendung
der Fragebögen sehr zeitaufwändig war.

Kurzbeschreibung:
1. Erstellung einer Kreiskarte der fachlichen und überfachlichen Jugendarbeit im Sport, um die Zielgruppe über die vorhandenen Angebote zu
informieren.
2. Untersuchung der Zugangseinschränkungen
3. Verbesserung der Erreichbarkeit
4. Bedarfsgerechte Ergänzung des Angebotes

• Versucht die Medien unbedingt
mit einzubeziehen

U.a. planen wir durch dieses Projekt nun ein weiteres für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Ziel dabei ist es, den Benachteiligten
eine kostenlose Vereinsmitgliedschaft zu ermöglichen.
Die NextNetz-Plattform war für uns durch den Erfahrungsaustausch
und die Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Ideen von
großem Wert.
Wenn unser Projekt ein Werkzeug wäre, dann ein Scheinwerfer,
der alle Bereiche des Sports ausleuchtet – und nicht nur die
Sieger-innen im Sport.

098 | »Pep up« Sportsclub
Sportjugend Leer

Kontakt
Christian Frey
Spiekerooger Str. 12
26810 Westoverledingen
Telefon: 04955 / 989189
Email: christian.frey@ewetel.net

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Ihr braucht verlässliche Partner und viele engagierte Helfer-innen
• Der Sport mit seinen Sportvereinen bietet vielfältige Möglichkeiten

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Kurzbeschreibung:
Einrichtung eines Sportsclubs mit vorbereitender Ideen- und Planungswerkstatt sowie nachfolgenden medien- und freizeitpädagogischen
Angeboten und Fortbildungen.
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter-innen in der Jugendarbeit und
Jugendliche ab 16 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund sollten mit
dem Projekt zu eigenverantwortlichem Handeln befähigt und ihre Selbstkompetenz sollte gestärkt werden. Die jungen Menschen wurden so zur
Mitwirkung in der Gesellschaft motiviert und ihre Eingliederung in den
Arbeitsmarkt unterstützt.
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Zitate:
Die Zusammenarbeit war mit den meisten Projekt- und
Kooperationspartnern sehr konstruktiv und hat sowohl für die Teilnehmer- und Jugendleiter-innen als auch für alle weiteren Beteiligten positive Ergebnisse und Erlebnisse gebracht. Nach dem offiziellen
Ende wird das Projekt weitergeführt und wird die Jugendarbeit in der
Gemeinde Westoverledingen maßgeblich bereichern.
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099 | Jugendliche mit besonderem Förderbedarf werden durch praktisches Arbeiten ausbildungsfähiger
Sportjugend im KSB Emsland

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Friedhelm Forbriger
Schlaunallee 11a
49751 Sögel
Telefon: 05937 / 8201
Email: forbriger@t-online.de

• Andere Akteure vor Ort zur Zusammenarbeit bewegen

DON’Ts:
• Die Mädchen und Jungen in ihren Fähigkeiten unterschätzen

Zitate:

Ziele + Inhalte

Durch diese Maßnahmen zur Berufsorientierung
erfuhren die Jugendlichen Wertschätzung und Anerkennung ihres eigenen Handelns, was sich wiederum positiv auf ihr
Selbstwertgefühl auswirkte. Auch gelang es uns, im lokalen Umfeld
(bei den Betrieben und anderen Einrichtungen) eine positive Veränderung im Bewusstsein zu erreichen sowie eine engere Verbindung
zwischen Sport und Schule herzustellen.

Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Mädchen und Jungen mit besonderem Förderbedarf wurden in Zusammenarbeit mit schulischen und außerschulischen Kooperationspartnern Möglichkeiten zur praktischen Ausführung handwerklich-kreativer
Tätigkeiten geboten sowie darüber hinaus Einblicke in eine neue und ggf.
eigene aktive Freizeitgestaltung ermöglicht.

Im bisherigen Projektverlauf entstand ein weiteres Gruppenangebot für
die Zielgruppe durch Unterstützung einzelner Mitglieder des Modellflugzeugclubs Lingen. Hier bauten insgesamt 32 Jugendliche gemeinsam
einfache Flugmodelle. Auch dabei wurden erlernte Tätigkeiten der
Metall- und Holzverarbeitung sowie Lackiererei praktisch umgesetzt und erprobt.
Unser Highlight ist, dass vielen Mädchen und Jungen geholfen werden konnte und inzwischen viele Betriebe ihre
Unterstützung signalisieren.

100 | Jugend für Jugend – Förderung von ehrenamtlichem Engagement
Sportjugend im Kreissportbund Osnabrück-Land

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Kersten Wick
Schlosswall 10
49080 Osnabrück
Telefon: 0541 / 9825921
Email: info@ksb-osnabrueck.de

• Das Besondere, das Einzigartige jedes Jugendlichen erkunden und
wertschätzen. Problemlagen können dann leichter von den Jugendlichen
verstanden werden (»Wertschätzende Orientierung«)
• Mögliche Projektergebnisse greifbar werden lassen

DON’Ts:
• Versuchen, während einer laufenden Fußball-WM Teilnehmer-innen für
zusätzliche Projektvorbereitungstreffen zu gewinnen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen

Zitate:

Kurzbeschreibung:
Jugendliche aus Jugendabteilungen von Sportvereinen des Kreissportbundes OS-Land, die für die Arbeit mit Jugendlichen mit besonderem
Förderbedarf sensibilisiert und qualifiziert werden, organisieren eine
Street-/Breakdance-Tour durch den Landkreis. Das Event-Modul ist zum
einen Kontaktebene, zum anderen »Bühne« für die jugendlichen Teilnehmer-innen.

Motivierte Jugendliche aus dem neu formierten Vorstand der Sportjugend Osnabrück-Land, eine Break-Danceund Hip-Hop-Gruppe, die auch bei der Abschlussveranstaltung am
07.10.2006 in Hannover bewundert werden konnte, sowie eine eigene
Bühne werden dafür sorgen, dass in den Folgejahren das Projekt noch
mehr an Bedeutung gewinnt.
Grund für diesen Erfolg war, dass ein konkretes Ereignis in den Mittelpunkt rückte – die Präsentation des Projektes beim Tag der Niedersachsen in Melle. Hier wurde deutlich, dass Jugendliche dann für
ein Projekt zu gewinnen sind, wenn das Projekt »greifbar« wird.
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101 | Musikalische Aus- und Fortbildung in der Eltern-Kind- und Jugendarbeit
DJO - Deutsche Jugend in Europa

Kontakt
Dieter Caspary
Innersteweg 7
30419 Hannover
Telefon: 0511 / 9651310
Email: caspary@djo-niedersachsen.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Durch einen bewegten Einstieg die Kinder zum Mitmachen ermuntern
und ihnen das Gefühl der Unsicherheit nehmen
• Zum Einstieg ein Lied üben, das als Begrüßungslied in den kommenden
Stunden Vertrautheit und Sicherheit geben kann

DON’Ts:
• Zielgruppen über ihre Defizite ansprechen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Alleinerziehende Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Ein Modellprojekt zur musikalischen Früherziehung von Kindern aus
sozial schwachen Familien durch qualifizierte Gruppenleiter-innen. Die
Multiplikator-inn-en wurden zunächst im Hinblick auf die Problemlagen
sozial benachteiligter Kinder sensibilisiert. Gleichzeitig erhielten sie eine
Weiterbildung, um Eltern–Kind-Gruppen aus sozial benachteiligten Milieus
in der musikalischen Früherziehung zu begleiten.

Zitate:
Unvorhergesehen problematisch war für uns anfänglich die Ansprache von Teilnehmer-inne-n. In vielen Gesprächen wurde deutlich, dass niemand sich als »sozial benachteiligt«
angesprochen fühlen wollte, diese Kategorie also eine Ausgrenzung
darstellt. Aus diesem Grund haben wir in einer weiteren Ausschreibung
auf den Begriff »sozial benachteiligt« verzichtet.
Motivierend war, dass wir nach den Anlaufschwierigkeiten im letzten
halben Jahr drei Eltern–Kind-Gruppen aufgebaut haben. Insgesamt
ist das Projekt gelungen – und wird auch über den Förderzeitraum weitergeführt werden.

102 | Datenbank

DJO - Deutsche Jugend in Europa

Kontakt
Dieter Caspary und Carsten Streeck
Innersteweg 7
30419 Hannover
Telefon: 0511 / 9651310
Email: caspary@djo-niedersachsen.de
Internet: www.jam-line.de/nextnetz-page

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Werbemaßnahmen und Strategien gemeinsam mit dem Projektteam
planen. Bei uns entstand so die Idee der LAN-Party, über die sich weitere
15 Leute dem Projekt anschlossen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Kurzbeschreibung:
Jugendliche erstellten eine Übersichtskarte und Datenbank des Landkreises mit Hilfs- und Bildungsangeboten für junge Menschen mit
besonderem Förderbedarf im Emsland. Die Jugendlichen erfahren, wo es
Angebote zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung gibt, und werden darüber
hinaus im Rahmen des Projektes mit Internetrecherche und Öffentlichkeitsarbeit vertraut gemacht.
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Zitate:
Zu Anfang wurde eine LAN-Party veranstaltet, damit
die Gruppe sich besser kennen lernt. Diese Party wurde von
den Jugendlichen mit Unterstützung organisiert und durchgeführt. Sie haben sich alle gegenseitig geholfen und unterstützt,
wenn es irgendwo Probleme gab. Seitdem ist eine feste Gruppe
zusammengewachsen und Freundschaften sind entstanden.
Es war zu beobachten, dass einige Jugendliche durch dieses Projekt
wenigstens einmal in der Woche von der Straße weg sind, wo sie sonst
immer ihre Freizeit verbrachten. Sie wollen auch alle mit Hilfe dieses
Projektes anderen Jugendlichen helfen, eine Alternative im Emsland zu finden, und sind sehr engagiert, so dass wir für fast jeden
Ort im Emsland eine Jugendhilfeeinrichtung oder Alternativen
für Jugendliche vorstellen können.
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103 | Radioprojekt

DJO - Deutsche Jugend in Europa

Kontakt
Michael Simmert und Dieter Caspary
Innersteweg 7
30419 Hannover
Telefon: 0511 / 9651310
Email: caspary@djo-niedersachsen.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Vor allem im regionalen Kontext auch persönliche Kontakte zum Aufbau
von Kooperationspartnern nutzen
• Gemeinsame Freizeitaktivitäten im Projektteam nicht zu kurz kommen
lassen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Multiplikator-inn-en gestalten mit benachteiligten Jugendlichen eine
wöchentliche Radiosendung. Thematische Schwerpunkte: Lebens- und
Erwerbswelten und berufliche Orientierung. Die Multiplikator-inn-en
erhalten durch die Eingebundenheit und Begleitung in diesem Projekt
direkt Zugang zu der Problematik der Jugendlichen. Längerfristiges Ziel
ist, auch aus dem Kreis der teilnehmenden Jugendlichen durch JuleicaSchulungen Gruppenleiter-innen für die zukünftige Arbeit zu gewinnen.

Zitate:
Unvorhergesehen war für uns die lange Einarbeitungszeit des Projektteams in die Systematik der Radiosendungen.
Hier musste viel und intensiv geübt werden, bis ein erstes akzeptables Ergebnis vorlag. Im Laufe der Projektzeit stellte sich dann eine
gewisse Routine im Team ein, so dass sich die inhaltliche, journalistische Arbeit intensivieren ließ.
Durch das Projekt haben sich die möglichen Themenschwerpunkte um
neue Interessenlagen von Seiten der Jugendlichen erweitert. Vorstellbar sind Berichte zur Lage der Freizeitangebote in der Region
für junge Menschen, die Auseinandersetzung mit politischen
Inhalten, z.B. Gefahren durch Extremismus oder die Frage
nach dem Konsum von Drogen und ihren Gefahren.

104 | Zeitungsprojekt FUTURA
DJO - Deutsche Jugend in Europa

Kontakt
Irina Bögel und Dieter Caspary
Innersteweg 7
30419 Hannover
Telefon: 0511 / 9651310
Email: caspary@djo-niedersachsen.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Disziplin und Ausdauer (Thema nicht aufgeben)
• Freude und Ehrgeiz am/im Projekt
• Ziel: Stärkung des Selbstbewusstseins
• Toleranz
• Überzeugungskraft

DON’Ts:

Ziele + Inhalte

• Unkonzentriertheit

Zielgruppen:
- Junge Aussiedlerinnen

Kurzbeschreibung:
Ein zweisprachiges Zeitungsprojekt für junge Aussiedlerinnen, in dem
die Hoffnungen, Ziele und Herausforderungen junger Aussiedlerinnen in
deutscher und russischer Sprache zum Ausdruck kommen sollen.

Tipp: Dieses Projekt wird umfassend im »Praxisbuch N« des
Landesjugendrings beschrieben.

Zitate:
Für uns als Projektteam war überraschend, dass wir in der
Gruppe so viel auf die Beine stellen konnten. Besonders motivierend
war die Zusammenarbeit mit den Mädchen und das Gefühl, nicht allein
zu sein und unterstützt zu werden.
Unser Highlight:
Eine vollständige Ausgabe unserer Arbeit in Form einer
Zeitschrift namens »Futura«
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105 | Medienraum für die Qualifizierung von Multiplikator-inn-en und die Arbeit mit
benachteiligten jungen Menschen

Jugendbildungsstätte des Bistums Osnabrück, Haus »Maria Frieden«

Kontakt
Johannes Buß
Klosterstr. 13
49134 Wallenhorst/Rulle
Telefon: 05407 / 80810
Email: info@hmf-rulle.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Gute Qualität kaufen
• In kleinen Gruppen ausbilden
• Viel Zeit für die Multiplikator-inn-en investieren
• Jugendliche inhaltlich begleiten / dabei sein
• Selber ausbilden

DON’Ts:

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Kurzbeschreibung:

• Jugendliche mit Equipment und mit dem Thema alleine lassen / die
Themen komplett offen lassen
• Sehr kompliziertes Equipment kaufen
• Equipment offen zugänglich lagern
• Zeit eng grenzen / nur wenig Zeit einplanen (z.B. nur eine Nachmittagseinheit)

Einrichtung eines Medienraumes für die Jugendbildungsstätte. Entwicklung und Vermittlung eines methodischen Instrumentariums für Multiplikator-inn-en in der Arbeit mit (bildungs-)benachteiligten Jugendlichen
zur Stärkung ihrer Medienkompetenz (Teamer-innenausbildung mit
Erstellung eines Leitfadens, Einarbeitung in das technische Equipment,
Entwicklung und Erprobung von methodisch-didaktischen Herangehensweisen, Umsetzung im Seminarkontext und anschließende Evaluation
durch Projektreferent-inn-en und Vorstellung und Besprechung im Kreis
der Teamer-innen)

Zitate:
Die Gäste des Hauses sehen den neuen Raum als Bereicherung. Schulleitungen und Lehrer-innen sprechen uns bei der Kursbesprechung direkt auf den Medienraum an.
In der Arbeit mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen haben wir
festgestellt, dass oft ein gutes technisches Verständnis vorliegt.
Die thematische Bearbeitung der Medienerzeugnisse (Bild,
Ton) muss jedoch begleitet werden.

106 | soccer prevents

Sportjugend im Stadtsportbund Osnabrück

Kontakt
Heiko Brüning
Schlosswall 10
49080 Osnabrück
Telefon: 0541 / 98259-13
Email: info@ssb-osnabrueck.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Sich Netzwerkpartner suchen, um das Projekt gemeinsam auf die Beine
zu stellen
• Sich durch Anlaufschwierigkeiten nicht entmutigen lassen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Von Erwerbslosigkeit betroffene Jugendliche
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen

Kurzbeschreibung:
Schulung ehren- und hauptamtlicher Vereinsmitglieder für die pädagogisch begleitete Freizeitgestaltung benachteiligter Jugendlicher, um die
verbandliche Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund zu
verbessern.
Ausgangsziele im Einzelnen: Netzwerkbildung durch Einbindung weiterer
Institutionen, Qualifizierung von Multiplikator-inn-en, Einblicke in die
Gedankenwelt junger Migrant-inn-en, modellhafte Einblicke in verschiedene Berufszweige, Entwicklung von Strategien zur örtlichen Integration, Gewinnung von Mitarbeiter-inne-n mit Reintegrationserfahrung für
den Sport. Bevorzugtes Kontaktmedium war ein Soccer-Court, der auch
zukünftig für die Projektziele zur Verfügung stehen wird.
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Zitate:
Durch unser Projekt gibt es in Osnabrück nun einen SoccerCourt, mit dem engagierte Jugendliche arbeiten können. Das Team
ist motiviert, mit dieser Anlage auf andere Jugendliche mit gleichen
Problemen zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch kommen.
Soweit Bedarf erkannt wird, können die Teammitglieder, insbesondere die Mädchen, speziell auf Wünsche und Fragen weiblicher
Migrant-inn-en eingehen.
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107 | Multikulturelles Straßenfußballturnier
Kreisjugendring Northeim

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Gerd Oberstein, Andreas Kohrs
Mo+Do 18-20 h
Wallstr. 40
37154 Northeim
Telefon: 05551 / 912533
Email: info@kjr-northeim.de

• Plant so früh wie möglich und behaltet den Zeitplan im Auge
• Lernt rechtzeitig die Vokabel »Kohlrabi« in den jeweiligen Sprachen
• Holt alle ins Boot bzw. zum runden Leder
• Viel Arbeit koordiniert auf viele Schultern verteilen

DON’Ts:
• Nachtvorstellung im Theater
• »Kohlrabi« ohne Übersetzung
• Fehlender Schlaf

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen
- Von sonstiger Benachteiligung betroffene junge Menschen

Kurzbeschreibung:
Organisation und Durchführung eines multinationalen Straßenfußballturniers mit kulturellem Begegnungscharakter für insbesondere sozial
benachteiligte Jugendliche im Landkreis Northeim
Ziele:
- Toleranz und Verständigung zwischen verschiedenen Nationen und
Kulturen
- Miteinbeziehung von benachteiligten Jugendlichen aus allen beteiligten
Nationen
- Verstärkung von lokalen Netzwerken im Verbund mit Jugendlichen,
Jugend- und Sportverbänden, Jugendringen, Jugendpflegen und
Jugendinitiativen
- Initiierung zukünftiger Projekte im europäischen Kontext

Zitate:
Es gab überwältigend positive Resonanz von den Teilnehmerinne-n aus Polen, Österreich, Frankreich, Litauen und Japan – sowie
von den Jugendlichen aus dem Landkreis Northeim. Dies hat mittlerweile dazu geführt, dass u.a. Polen und Litauen weitere Jugendbegegnungen organisieren und die in Northeim beteiligten Gruppen
miteinbeziehen. Als sehr positiv wurde auch das kulturelle Programm bewertet, da es an den Interessenlagen der Jugendlichen
ausgerichtet war (Städtexkursionen, Harzfahrt, Rockkonzert,
Disco, Theater etc.)

108 | Stark werden – für sich und andere
VCP Landesverband Niedersachsen

Kontakt

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:

Christian Brems
Alte Döhrener Str. 39
30173 Hannover
Telefon: 0511 / 8094141
Email: brems@niedersachsen.vcp.de

• Organisiert euch fachliche und technische Unterstützung
• Steckt euch einen weiten Zeitrahmen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss

Zitate:

Kurzbeschreibung:
Das Projekt »Stark werden - für sich und andere« hat Trainer-innen für
ein soziales Training mit Schüler-inne-n aus Förderschulen des Landkreises und angrenzender Regionen zur Vermittlung und Vertiefung
sozialer und personaler Basiskompetenzen gewonnen und ausgebildet.
Dazu wurde ein standardisierter Methodenpool an dem festen Standort
der Pfadfinderbildungsstätte »Heinrich-Karsch-Haus« in Hösseringen
entwickelt sowie die Installation eines Niedrigseilgartens (Mohawk-Walk)
vorbereitet und durchgeführt.

Gut war die feste Anbindung an eine Bildungsstätte –
das hat zu einer hohen Identifizierung mit dem Projekt beigetragen. Die Teilnehmenden waren begeistert und sind nachhaltig
motiviert, mit den entsprechenden Zielgruppen und dem speziellen
Ansatz des Projektes zu arbeiten.
Unser Highlight war der gemeinsame Bau des Mohawk-Walks
und die anschließende Schulung.
Durch das Projekt haben wir gelernt, unseren Blick noch mehr auf
Förder- (und Handlungs-)möglichkeiten statt auf
Benachteiligungen zu richten.
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109 | Kultur-Pool
Kreisjugendring Stade e.V.

Kontakt
Inga Dibbern
Harsefelder Str. 44a
21680 Stade
Telefon: 04141 / 530288
Email: info@kjr-stade.de

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Tu es! Musik braucht die Welt und die Welt braucht Musik – ganz zu
schweigen von anderen kulturellen Events!
• Überprüfe, ob die interessierten Jugendleiter-innen für Projekte der
mobilen Musikarbeit auch über genügend Vorkenntnisse verfügen

Ziele + Inhalte
Zielgruppen:
- Junge Menschen in strukturschwachen Gebieten

Kurzbeschreibung:

Zitate:

Ein Projekt zur Stärkung der Kulturarbeit im Landkreis Stade, in hauptsächlich drei Bereichen:
1. Unterstützung junger Nachwuchsbands durch Probemöglichkeiten in
den Räumlichkeiten des Kreisjugendring Stade
2. Entwicklung neuer Nachwuchsbands durch mobile Musik-Projekte.
Hierfür wurde eine Bandausrüstung angeschafft und ein Seminar zum
Thema mobile Musikarbeit gegeben, bei denen Jugendleiter-innen
lernen, Musikprojekte mit Kindern und Jugendlichen in Jugendzentren,
Vereinen und bei Ferienspassaktionen durchzuführen
3. Seminar »Event Management« für Jugendleiter-innen, um Auftrittsmöglichkeiten für die Nachwuchsbands zu schaffen

Der Bandraum und das Seminar zum Event-Management waren
ein voller Erfolg. Viele Bands hatten nun endlich die Möglichkeit,
zu proben, was massiv zum Überleben der Bands beitrug! Darüber
hinaus werden durch das Projekt in Zukunft Events vermehrt und
besser organisiert sein.
In der mobilen Musikarbeit haben wir gemischte Erfahrungen
gemacht. So muss bereits ein großes Musikverständnis vorhanden
sein, um Musikprojekte durchzuführen. Ein Wochenende reicht
dafür nicht aus!

111 | Streitschlichter-innen-Ausbildung »Zoff ist lösbar – auch ohne Gewalt«
Jugendtreff Linden-Nord

Kontakt
Marion Latzke
Elisenstraße 10
30451 Hannover
Telefon: 0511 / 456392
Email: info@jtlinden.de

Ziele + Inhalte

Do‘s + Don‘ts
DO‘s:
• Für gute Räumlichkeiten (mehrere Räume) und Ausstattung
sorgen
• Flexibilität und Empathie mitbringen
• Wertschätzung und positive
Rückmeldung für die Jugendlichen
haben

• Gute Strukturierung und viele
Erholungsphasen während der
Ausbildung einplanen

DON’Ts:
• Das Program ohne Rücksicht auf
Befindlichkeiten der Jugendlichen
»durchziehen«
• Ohne Spaß und Lachen durchs
Programm hetzen

Zielgruppen:
- Bildungsbenachteiligte junge Menschen / Jugendliche ohne Schulabschluss
- Junge Migrant-inn-en / Aussiedler-innen

Zitate:
Unser Highlight waren Teilnehmer-innen, die nach einer
Krise während der Ausbildung doch noch »die Kurve kriegten«
und sehr stolz waren, als sie ihr Zertifikat erhielten.

Kurzbeschreibung:
Modifizierte Streitschlicher-innenausbildung für die Offene Kinder- und
Jugendarbeit.
Grundlegendes Ziel dieses Projektes war die Vermittlung von Fähigkeiten, die Jugendliche aus Freizeitheimen und Jugendzentren in die Lage
versetzen, sich an der Gestaltung und Durchführung der Offenen TürArbeit in ihren jeweiligen Einrichtungen kompetent und erfolgreich zu
beteiligen. Sie sollten eine fundierte Schulung erhalten, die es ermöglicht, bestimmte Konflikte innerhalb der Peergroup selbst zu regeln
(Peergroupmediation).

Die Jugendlichen, die wir ausgebildet haben, waren hoch motiviert!
Unvorgesehen war, dass wir zunächst viel Zeit und Kraft investieren
mussten, um unsere hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen fürs Projekt zu interessieren.
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Die NextNetz-Plattform ist professionell gestaltet, sehr gut strukturiert und war ein hervorragendes Verbindungsglied für uns.
Die Vielfalt der Jugendarbeit in Niedersachsen ist wirklich
beeindruckend!
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