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LJR-Umzug

Der Weg zum landesjugendring niedersachsen e.v.

 Mit Öffis zum LJR
 
Hannover Hauptbahnhof 
Tiefebene

 ca. 2 Minuten

Stadtbahn-Linien 1, 2 und 8
Richtung Laatzen, Sarstedt, 
Rehthen, Messe-Nord
bis Haltestelle Döhrener Turm
Fahrzeit: 8 Minuten
Fußweg: 6 Minuten

Mit dem PKW zum LJR

Von der A7 kommend:
> Die A7 an der Ausfahrt 58 „Hannover Anderten” verlassen
>  Der B 65 (Südschnellweg) Richtung „Zentrum” folgen
>  An der Abfahrt „Zentrum/Döhren” die B65 verlassen
>  Noch auf der Abbiegespur vor der Ampel rechts abbiegen in die Zeißstraße
>  Nach 100 m auf der linken Seite ist die LJR Geschäftsstelle 
Von der A2 kommend:
>  Am Kreuz „Hannover-Ost” auf die A7 Richtung Kassel wechseln, dann wie oben
Aus Richtung Westen über die B65 kommend:
>  Die B65 an der Abfahrt „Döhren” verlassen
>  Auf der linken Geradeausspur die Ampelkreuzung überqueren
>  50 m hinter der Ampelkreuzung nach links unter der Brücke hindurch abbiegen 

und geradeaus in die Zeißstraße 
>  Nach 100 m auf der linken Seite ist die LJR Geschäftsstelle

Richtung Innenstadt/Hauptbahnhof

Richtung Laatzen/Messe

Döhrener 
Turm

Straßenbahn- 
Haltestelle 
Döhrener Turm
Linien 1, 2, 8 Richtung Schafbrinke

Döhren

Wülfel

Richtung Bahnhof 
H.–Bismarckstraße

Südstadt

H
ildesheim

er S
traße

Zeißstra
ße

landesjugendring 
niedersachsen e.v.
Zeißstraße 13 
30519 Hannover

Bregenzer Straße

W
iener Straße

Südschnellweg

www.ljr.de

< Von der A7 + A2

Über die B65 >
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Jugend2006

Jugend2006 –
2006 war das »Niedersächsische Jahr der Jugend«. 

Damit sollten die positiven Werte, die junge Men-

schen verkörpern, dargestellt, jugendliche Lebens-

lagen verstärkt thematisiert und Jugendpolitik 

vermehrt als Querschnittspolitik gesehen werden. 

Des Weiteren sollten die Leistungen und die Viel-

fältigkeit von Jugendarbeit und Jugendhilfe stär-

ker ins öffentliche Licht gerückt werden. So wurde es 

einstimmig vom Niedersächsischen Landtag beschlossen – doch was hat das Jahr 

der Jugend wirklich gebracht? Eine Bilanz aus Sicht der Jugendverbände:

530 Perlen – eine eindrucksvolle Leistung
Landesweit haben die örtlichen Träger der Jugendarbeit 

530 öffentliche Perlenketten-Veranstaltungen in die zentrale 
Datenbank auf www.jugend2006.de eingestellt und diese 
mit dem übergreifenden Material für Öffentlichkeitsarbeit 
beworben. Die Flyer, Plakate, Postkarten und Give-Aways 
wurden so ins ganze Land getragen, haben für die Jugend-
arbeit geworben und die örtlichen Veranstaltungen als Teil 
der »Perlenkette« aufgewertet.

Entgegen der Absichtsbekundungen haben jedoch nur 
sehr wenige (Landtags-)Politiker-innen an den Veranstal-
tungen teilgenommen. Und von Eigenengagement war 
wenig zu spüren. Schade: Viele Ehrenamtliche hätten sich 
über die Anerkennung, die mit einem Besuch verbunden 
ist, gefreut.

Späte Entscheidung erschwert den Start
Viel zu spät ist schließlich auch die Entscheidung für das 

Niedersächsische Jahr der Jugend im Landtag gefallen: Erst 
im Dezember 2005 wurde es beschlossen. Damit war die 
Jahresplanung der meisten Jugendverbände und Jugendgrup-
pen abgeschlossen – für zusätzliche und besondere Veran-
staltungen waren nur selten Kapazitäten vorhanden. Und da 
viele Programme auch bereits gedruckt waren, konnte das 
»Jugend2006«-Logo nur noch teilweise verwendet werden. 
Ein längerer Vorlauf wäre hier wünschenswert gewesen.
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Mehr als ein Jubeljahr?

Landesjugendring bot umfassenden Service 
Die Projektkoordination für Jugend2006 hatte der Lan-

desjugendring Niedersachsen übertragen bekommen. Eine 
gute Entscheidung – wie das positive Feedback von vielen 
Projektpartnern belegt. Innerhalb kürzester Zeit hatte der 
LJR nicht nur die Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit 
erstellt und mit www.jugend2006.de eine umfangreiche 
Projektplattform aufgebaut, sondern bot auch zahlreiche 
Hilfestellungen, Tipps und Handwerkszeug für die Pro-
jektpartner an: Von Pressemitteilungen über Einladungs-
schreiben bis hin zu Logos und Powerpoint-Präsentationen 
reichte der Service. 

Und auch bei der Förderung der Perlenketten-Veranstal-
tungen setzte sich der Landesjugendring für möglichst ein-
fache und für Ehrenamtliche problemlos zu bewältigende 
Richtlinien, Antrags- und Abrechnungsformulare ein – leider 
nicht in allen Punkten erfolgreich.

Welche Bedeutung hatte Jugend2006  
für die Politik?

Politikerinnen und Politiker betonten in vielen Reden und 
Talkrunden die hohe Bedeutung, die das »Jahr der Jugend« 
für sie habe – doch gab es tatsächlich ein verstärktes Inte-
resse der (Landes-)Politiker-innen an den Lebenslagen 
von jungen Menschen und an Inhalten und Angeboten der 
Jugendarbeit?

Seitens der Politik wurden keine Anstrengungen unter-
nommen, um die im Entschließungsantrag benannten 
Schwerpunktthemen des Jahrs der Jugend mit Jugendli-
chen und den Trägern der Jugendarbeit zu diskutieren – im 
Gegenteil: Neu aufgelegte Förderprogramme im Jahr der 
Jugend ignorieren die Zielgruppe »Jugendliche« weitge-
hend. Förderpolitische Schwerpunkte werden in anderen 
Bereichen gesetzt und Strukturen der Jugendarbeit – wie 
z.B. das Landesjugendamt – zerschlagen.

Zu großen Irritationen, sowohl bei den zahlreich anwe-
senden Fachleuten und Praktiker-inne-n der niedersächsi-
schen Jugendarbeit als auch beim Moderator der Talkrunde, 
führte das Fehlen der jugendpolitischen Sprecher-innen der 
Regierungsfraktionen auf dem Podium der Talkrunde beim 
landeszentralen Fachkongress »Kinder- und Jugendarbeit 
wirkt!«: Obwohl die Einladung rechtzeitig verschickt und 
teilweise sogar zunächst eine Zusage erfolgt war, standen 
nur Michael Albers (SPD) und Meta Janssen-Kucz (B90/Die 
Grünen) als Diskussionspartner zur Verfügung.

In ihrer Rede anlässlich der Abschlussveranstaltung zum 
Jahr der Jugend hat die Niedersächsische Sozialministerin, 
Mechthild Ross-Luttmann, betont: »Die niedersächsische 
Landesregierung wird auch in Zukunft ein verlässlicher 
Partner bei der Förderung und Weiterentwicklung der 
Jugendarbeit sein – wie unter anderem bei der Förderung 
der verbandlichen Jugendarbeit, dem Jugendserver, bei den 
›big pearls‹, der Print-Nachfolgeförderung im Kooperations-
feld Jugendhilfe und Schule und weiterer Modellförderung. 
Wir werden die Allianz für Kinder und Jugendliche aus allen 
Bereichen der Kinder-, Jugend-, Familien-, Bildungs-, Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktpolitik fortsetzen, um den jungen 
Menschen die Chance zu geben, in diese Gesellschaft erfolg-
reich mit Sicherheit und Orientierung hineinwachsen zu 
können.« – Wir nehmen Sie beim Wort, Frau Ministerin! 

Jugend2006



korrespondenz 100   03.03.200736 36 

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

NLJA-Auflösung

Landesjugendamt aufgelöst –  
landesweite Beratung und Steuerung 
ist aber weiterhin unverzichtbar

Das Niedersächsische Landesjugendamt (NLJA) 

existiert nicht mehr: Zum 01.01.2007 wurde die 

•  es gleichmäßige Angebotsstrukturen 
und eine gleiche Qualität der Jugend-
hilfe in ganz Niedersachsen gibt,

• Expertenwissen gebündelt, Entwick-
lungen in der Jugendhilfe beobach-
tet und analysiert werden und die 
Jugendhilfe bedarfsgerecht weiter-
entwickelt wird,

•  die Mitarbeiter-innen der Jugendhilfe 
fortlaufend qualifiziert und beraten 
werden,

•  die Kooperation zwischen öffentli-
chem Träger und den freien Trägern 
gestärkt wird,

•  Einrichtungen, Dienste und Veran-
staltungen der Jugendhilfe ausrei-
chend gefördert werden,

•  Modellvorhaben zur Weiterent-
wicklung der Jugendhilfe angeregt, 
geplant, gefördert und initiiert 
werden,

•  die freien Träger der Jugendhilfe eine 
ausreichende Förderung erhalten 
und

•  eine Landesjugendhilfeplanung 
erstellt und kontinuierlich fortge-
schrieben wird. 
Die sich daraus ergebende Gesamt- 

und Planungsverantwortung für die nie-
dersächsische Jugendhilfe muss auch 
zukünftig durch das Land wahrgenom-
men werden. Das Landesjugendamt 
arbeitete folglich an einer Nahtstelle 
zwischen Gesetzgeber, kommunaler 
Selbstverwaltung und der Autonomie 
der freien Träger.

Insbesondere die Zweigliedrigkeit 
des Landesjugendamtes (Landesju-
gendhilfeausschuss und Verwaltung) 
trug dazu bei, dass die freien Träger 
ein weitgehendes Mitsprache- und 
Beschlussrecht hatten und über die 
Schwerpunkte der Arbeit des NLJA im 

Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel und der gesetzlichen 
und politischen Vorgaben autonom 
entschieden werden konnte. 

Auch der Landesjugendhilfeaus-
schuss wurde durch das Haushalts-
begleitgesetz abgeschafft und durch 
einen Landesbeirat für Kinder- und 
Jugendhilfe ersetzt. Dieser orientiert 
sich zwar von der Zusammensetzung 
her an dem Jugendhilfeausschuss, hat 
aber nur eingeschränkte Rechte.

Forderungen
Auch zukünftig ist eine landesweite 

Vernetzung aller Träger der Jugend-
hilfe notwendig. Dies muss über die 
reine Vergabe von Mitteln und eine 
entsprechende Prüfung der Abrech-
nungen hinausgehen. Erforderlich ist 
eine konzeptionelle Weiterentwicklung 
der Jugendhilfe auf Landesebene, die 
Impulse für die öffentlichen und freien 
Träger gibt, die die Lebenslagen junger 
Menschen in Niedersachsen berück-
sichtigt und den Dialog mit den freien 
Trägern ermöglicht. Nur auf diese Weise 
ist der erforderliche fachliche Rahmen 
für eine zukunftsfähige Jugendpolitik 
zu gewährleisten und die Einheit der 
Jugendhilfe sicherzustellen.

Die kommunalen Jugendämter 
müssen auf jeden Fall erhalten blei-
ben. Sie übernehmen für die jeweilige 
Region entsprechende übergreifende 
Aufgaben und deren Jugendhilfeaus-
schüsse sind für viele freie Träger 
wichtige Anknüpfungspunkte. Die Aus-
schüsse haben eine wesentliche Bedeu-
tung, um die Bedürfnisse der jungen 
Menschen in Niedersachsen und der 
Jugendhilfeträger öffentlich und fach-
lich zu diskutieren. Die kommunalen 
Jugendämter mit ihrer Zweigliedrigkeit 
sind damit elementarer Bestandteil der 
Jugendhilfelandschaft und als solche 
unverzichtbar.

Behörde aufgelöst und deren 
Aufgaben wurden auf verschiedene 
Ministerien und Ämter verteilt. Der 
Teil des NLJA, der für Heimaufsicht 
und Kindergärten zuständig war, wurde 
in das Kultusministerium integriert, 
die beiden Fachgruppen, die sich um 
Jugendsozialarbeit und Jugendarbeit 
gekümmert haben, werden als »Fach-
gruppe Kinder, Jugend und Familie« 
des Niedersächsischen Landesamtes 
für Soziales, Jugend und Familie fort-
geführt und dem Sozialministerium 
untergeordnet sein. Zum 01.04.2007 
sollen dann noch weite Teile der För-
dermittelvergabe (ESF-Gelder, Förder-
programm »Niko«) durch die NBank 
übernommen werden.

Die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen – eine Änderung im Niedersäch-
sischen Ausführungsgesetz zum KJHG 
– wurden mit dem Haushaltsbegleitge-
setz vom Landtag gemeinsam mit dem 
Landeshaushalt 2007 verabschiedet. 
Möglich wurden diese Eingriffe durch 
die Föderalismusreform, die die Kom-
petenzen der Länder in diesem Bereich 
erweitert hat. 

Der Landesjugendring Niedersach-
sen hat sich, wie auch viele andere 
Institutionen und Fachleute, kritisch 
mit der Auflösung des NLJA auseinan-
dergesetzt und Stellung bezogen.

Bisherige Aufgaben des Lan-
desjugendamtes

Mit der Einführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (KJHG/SGB VIII) 
wurden den kommunalen Jugendäm-
tern und den Landesjugendämtern 
zahlreiche Aufgaben zugewiesen. Das 
Landesjugendamt war bislang dafür 
verantwortlich, dass
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Die Niedersächsische Landesregie-
rung muss die notwendigen finanziel-
len und personellen Ressourcen zur 
Verfügung stellen, damit die Aufgaben 
des Nds. Landesjugendamtes zukünf-
tig wahrgenommen werden können 
und die Qualität der Jugendhilfe in Nie-
dersachsen sowie die Unterstützung für 
die haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beiter-innen gesichert sind. 

Durch die Verlagerung von Verant-
wortung auf die Länderebene ist das 
Land stärker als bislang gefordert, 
die Qualität der Jugendhilfe in Nie-
dersachsen zu sichern und positiv 
weiterzuentwickeln. Eine fach- und 
jugendgerechte Umsetzung der Ergeb-
nisse der Föderalismusreform haben 
die Landespolitiker-innen in verschie-
denen Zusammenhängen zugesagt.

Die kommunalen Jugendämter müssen auf jeden Fall  

erhalten bleiben. Sie übernehmen für die jeweilige Region 

entsprechende übergreifende Aufgaben und deren Jugend-

hilfeausschüsse sind für viele freie Träger wichtige An-

knüpfungspunkte. Die Ausschüsse haben eine wesentliche 

Bedeutung, um die Bedürfnisse der jungen Menschen in  

Niedersachsen und der Jugendhilfeträger öffentlich und 

fachlich zu diskutieren. Die kommunalen Jugendämter mit 

ihrer Zweigliedrigkeit sind damit elementarer Bestandteil 

der Jugendhilfelandschaft und als solche unverzichtbar.

Wer bekommt dieses Jahr  
die »Goldene Juleica?«

Auch 2007 findet wieder der Wettbe-
werb »Juleica-freundliches Niedersach-
sen« statt. Mit der »Goldenen Juleica« 
sollen Firmen, Kommunen, Schulen 
und weitere Institutionen ausgezeich-
net werden, die sich besonders um die 
Förderung des ehrenamtlichen Enga-
gements in der Jugendarbeit verdient 
gemacht haben.  – Die Chance, selber 
teilzunehmen oder aber Kommunen, 
engagierte Firmen oder andere Insti-
tutionen vorzuschlagen! 

Veranstaltet eine Kommune oder der 
Landkreis regelmäßig »Dankeschön«-
Veranstaltungen für Juleica-Inhaber-
innen oder kommt man mit der Juleica 
kostenlos ins Schwimmbad? Gibt es 
Unternehmen, die ihren Mitarbeiter-
inne-n problemlos Sonderurlaub für 
Zwecke der Jugendarbeit genehmi-
gen oder Juleica-Inhaber-inne-n beim 
Einkauf einen besonderen Rabatt ein-
räumen? Hat der Jugendring einen 
Juleica-Schnäppchen-Führer erstellt, in 

dem alle Vergünstigungen der Region 
aufgelistet sind, oder hat ein Jugend-
verband eine tolle Aktion gemacht, um 
die Juleica in der Region bekannter zu 
machen? Oder gibt es eine Schule, die 
ihre Schüler-innen unterstützt, wenn 
diese sich ehrenamtlich engagieren 
wollen? Dann sind das ganz heiße 
Anwärter auf eine »Goldene Juleica« 
– sie müssen nur noch vorgeschlagen 
werden! Grundsätzlich ist es möglich, 
sich selber zu bewerben und auch 
andere Institutionen vorzuschlagen. 
Die »Goldene Juleica« wird dann im 
Rahmen einer öffentlichen Veranstal-
tung an einen oder mehrere Preisträger 
überreicht. 

Außerdem können die Teilnahme an 
dem Wettbewerb und die Aussicht auf 
einen Preis und die damit verbundene 
öffentliche Anerkennung auch Anreiz 
sein, sich jetzt richtig für die Juleica ins 
Zeug zu legen und neu in die Förderung 
des ehrenamtlichen Engagements in 

der Jugendarbeit 
einzusteigen! 

Weitere Infor-
mationen, die 
Wettbewerbsbe-
dingungen und 
das Teilnahmefor-
mular gibt‘s  beim 
Landesjugendring 
oder unter www.
jugendserver-nie-
d e r s a c h s e n . d e  
( >Jugendarbeit > 
Jugendleiter-in). 
Bewerbungs-
schluss ist der 
30.04.2007.

NLJA-Auflösung
Goldene Juleica
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Demographischer 
Wandel

Die Gesellschaft, in der 

wir heute leben, steht vor 

immensen Veränderun-

gen. Auch die Lebens-

phase Jugend hat sich 

aufgrund dieser Unsi-

cherheiten deutlich ver-

ändert: Sie ist weniger 

geradlinig als noch vor 

wenigen Jahrzehnten und 

stattdessen geprägt von 

Experimenten, Neben-

wegen, verschlungenen 

Pfaden und Sackgas-

sen.
Durch die Diskussion um Generatio-

nengerechtigkeit und demographische 
Entwicklung wird die Position der jün-
geren Generation zusätzlich unklarer. 
Dabei wird in alle möglichen Richtun-
gen diskutiert: Die einen sehen die 
ältere Generation als die »Abzocker« 
der jüngeren. Andere sehen die Schwie-
rigkeit eher in der gestiegenen Altersar-
mut. Allzu oft wird hier die junge gegen 
die ältere Generation ausgespielt.

Da sich Jugendverbände als wichtige 
Partner und Unterstützer beim gelin-
genden Aufwachsen von Jugendlichen 
verstehen,  sind sie von den Heraus-
forderungen und Problemlagen der 
Jugend ebenfalls erheblich betroffen. 
Daher hat sich der Landesjugendring 
Niedersachsen mit 8 Punkten in die 
Beratungen der Enquete-Kommission 
des Niedersächsischen Landtages ein-
gebracht.

1. Bildung
Bildung ist eine wesentliche Res-

source für die zukünftige Entwicklung 
der Gesellschaft und die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit in einer globali-
sierten Welt. Wenn es in Deutschland 
immer weniger junge Menschen gibt 
und zugleich ca. 20% aller Jugendli-
chen durch das Bildungsnetz zu fallen 
drohen, hat dies negative Auswirkun-
gen. Daher ergeben sich folgende Not-
wendigkeiten:
• Bildung muss ganzheitlich ver-

standen werden: soziale, kulturelle 
und interkulturelle Kompetenzen 
müssen gefördert werden.

• Bisher chancenarme Jugendliche 
müssen stärker gefördert werden.

• Außerschulische Bildung muss stär-
ker gefördert, deutlich aufgewertet 
und als wichtiger Bestandteil des Bil-
dungssystems behandelt werden.

• Bildung muss frei zugänglich und 
kostenfrei sein; Studiengebühren 
und Lernmittelkostenübernahme 
sind das Gegenteil.

• Bei der Einführung von Ganztags-
schulen muss mit einer konzeptio-
nellen Vorarbeit begonnen werden: 
kleinere Klassen, zeitgemäße und 
lebensgerechte Lerninhalte, eine 
echte, gleichberechtigte Partner-
schaft der Schulen mit  außer-
schulischen Trägern, stärkere 
Mitbestimmungselemente, ... und 
eben nicht: weiter wie bisher am Vor-
mittag und möglichst kostengüns-
tige Betreuung am Nachmittag.

2. Partizipation
Um Gehör in einer zunehmend 

alternden Gesellschaft zu finden, 
müssen Kinder und Jugendliche Zugang 
zu kinder- und jugendgemäßen Betei-
ligungsangeboten haben. Als kleiner 
werdende gesellschaftliche Gruppe 
drohen ihre Interessen ansonsten völlig 
übersehen zu werden.  Wie z.B. das 
»neXTvote«-Online-Voting gezeigt hat, 
ist dies bislang nur unzureichend der 
Fall. 

Die Forderungen zum Bereich Par-
tizipation sind daher:
• Die Stimme der jüngeren Generation 

muss deutlich höher gewichtet und 
ihr Einfluss muss gestärkt werden.  

• Absenkung des Wahlalters für alle 
demokratischen Wahlen

• Politische Bildung muss in den Schu-
len und in der außerschulischen 
Jugendbildung forciert und ausge-
baut werden, um u.a. auch den 
Verlust der Nds. Landeszentrale für 
politische Bildung zu kompensieren 
und der Politik im weitesten Sinne 
wieder ein positives Image zu ver-
schaffen.

• Auf lokaler und regionaler Ebene 
muss die Entwicklung von geeig-
neten jugendgerechten Methoden 
weiter gefördert werden (z.B. Spiel-
platzleitplanung, Jugendforen, ...).

• Die Jugendhilfeausschüsse auf  kom-
munaler Ebene müssen erhalten 
und in ihrer Mitwirkungsqualität 
weiterentwickelt werden; auf der 
Landesebene muss es gleichwertige 
Mitbestimmungselemente geben.

3. Geschlechtergerechtigkeit
Obgleich seit Jahrzehnten dafür 

gekämpft und gestritten wird: Bis zum 
Erreichen der tatsächlichen Geschlech-
tergerechtigkeit ist es noch ein weiter 
Weg. Jugendverbände haben mit ihren 
Erfahrungen in mädchen-, jungen- und 
geschlechterreflexiver Jugendarbeit 
sicherlich schon viel bewegt. Auch das 
Prinzip Gender Mainstreaming findet 
an vielen Stellen Anwendung. 

Getan werden muss noch einiges:
• Gender Mainstreaming muss als 

Querschnittsaufgabe in allen Poli-
tikfeldern anerkannt und angewandt 
werden.

• Bis eine tatsächliche Chancengleich-
heit erreicht ist, bedarf es auch der 
geschlechtsspezifischen Betrach-
tung aller gesellschaftlichen Aufga-
benbereiche.

• Die unterschiedliche Bewertung von 
so genannten Frauen- und Männer-
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berufen muss abgebaut werden, 
ebenso die unterschiedliche Bezah-
lung bei gleichwertiger Qualifika-
tion.

• Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist, auch in Leitungspositio-
nen, verstärkt zu fördern.

• Geschlechtsspezifische Jugendar-
beit muss genau wie geschlech-
terreflexive Jugendarbeit gefördert 
werden.

4. Ehrenamtliches  
Engagement

Im ehrenamtlichen Engagement 
steckt der Schlüssel zu einer solida-
rischen Gesellschaft. Jugendverbände 
und Jugendringe bieten zahlreiche 
Möglichkeiten für junge Menschen,  
Kompetenzen zu erlernen, zu erproben 
und einzubringen: ob als Teamer-in, 
Workshopleiter-in, Gruppenleiter-in, 
Vorsitzende-r, ...

In Niedersachsen stehen weniger 
Einrichtungen der Jugendarbeit und 
weniger hauptamtliches Personal als 
im Bundesdurchschnitt zur Verfügung 
und muss durch ehrenamtliches Enga-
gement kompensiert werden. Dies 
verdeutlicht die hohe Relevanz der 
ehrenamtlichen Jugendleiter-innen (bei 
der Niedersachsen bundesweit führend 
ist) für die Aufrechterhaltung eines 
jugendgerechten nichtkommerziellen 
Angebots und der informellen und non-
formalen Bildung der Jugendarbeit. 

Diese Strukturen müssen erhal-
ten, nachhaltig gesichert und ausge-
baut werden; es ist daher notwendig,  
dass
• die strukturellen und finanziellen 

Rahmenbedingungen der Jugendar-
beit in Niedersachsen erhalten und 
qualifiziert werden. Hauptamtliche 
Mitarbeiter-innen sind zur Unter-
stützung der Jugendleiter-innen und 
zur Gewährleistung der infrastruktu-
rellen Rahmenbedingungen unver-
zichtbar.

• das Jugendförderungsgesetz auf 
Landesebene auch in Zukunft als 

eine gesicherte Grundlage für die 
Träger der Jugendarbeit gelten 
kann.

• die landesweite Förderung in vollem 
Umfang beibehalten und durch einen 
Innovationspool ergänzt wird.

• eine landesweite Steuerung der 
Jugendarbeit und -hilfe unter Siche-
rung der Fachlichkeit auch zukünftig 
gewährleistet wird.

5. Regionale demographische 
Entwicklung

Insbesondere von jungen Menschen 
wird erwartet, dass sie mobil und 
bereit sind, für einen Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz umzuziehen. Dies 
bringt besonders in den Regionen mit 
einem schwachen Arbeitsmarkt starke 
Abwanderungen mit sich. Diese Abwan-
derungen führen wiederum zu einzel-
nen überalterten Regionen (z.B. der 
Harz) und zu anderen regionalen Berei-
chen mit vergleichsweise hohen Antei-
len junger Menschen (z.B. Emsland). 
In den überalterten Regionen droht 
den Angeboten für junge Menschen 
daher das Aus: Kommerzielle Angebote 
lassen sich nicht mehr wirtschaftlich 
betreiben und Kommunen prüfen die 
Reduzierung von Angeboten für junge 
Menschen. Dadurch wiederum wird 
die Region für die Familiengründung 
oder den Zuzug junger Familien weni-
ger attraktiv – die Abwärtsspirale setzt 
sich immer weiter fort.

Auch für die überwiegend ehren-
amtlich getragene Arbeit der Jugend-
verbände und Jugendgruppen ist diese 
Entwicklung problematisch: Junge 
Menschen verlassen mit Anfang 20 

die Region und fehlen dort mit ihrem 
Engagement der Jugendarbeit. Die 
Engagementsdauer und damit die 
Kontinuität der Angebote nimmt ab, 
das Durchschnittsalter der Engagier-
ten geht zurück und junge Menschen 
werden früher in die Lücke und in die 
Verantwortung gedrängt. Gleichzei-
tig fehlen junge Menschen, die sich 
in übergreifenden Gremien (Kreis-
verbände, Regionalverbände, Jugend-
ringe) engagieren, da dies traditionell 
Aufgaben sind, die übernommen 
wurden, nachdem sie zunächst in der 
Jugendgruppe oder in Basisaktivitäten 
engagiert waren.

Daraus ergeben sich folgende For-
derungen:
•  In den überalterten Regionen muss 

es ein breites, öffentlich geförder-
tes Freizeit- und Bildungsangebot 
für junge Menschen geben. Für 
Jugendarbeit muss nicht weniger, 
sondern mehr Geld zur Verfügung 
gestellt werden. Hierzu sind ggf. 
Ausgleichsfonds anzupassen.

•  Um jüngeren Menschen Hilfestel-
lungen bei ihrem Engagement zu 
bieten, die immer schwierigere Auf-
gabe bewältigbar zu machen, und 
um die regionale und überregio-
nale Vernetzung der Jugendarbeit 
und eine Kontinuität zu gewährleis-
ten, muss die hauptamtliche Unter-
stützung für Jugendverbände und 
Jugendringe ausgebaut und stärker 
öffentlich gefördert werden. Die 
Bedingungen erfordern verstärkte 
Anstrengungen der »Raumausstat-
tung« und personalen Unterstüt-
zung und keinesfalls weniger.

Demographischer 
Wandel
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6. Bevölkerungsentwicklung 
und Jugendarbeit

Der Vollständigkeit halber soll hier 
auch kurz die auf die zahlenmäßige 
Entwicklung unserer potenziellen Ziel-
gruppe eingegangen werden. Während 
etwa die Gruppe der Kindergartenkin-
der bis 2012 einen Rückgang um 25% 
zu erwarten hat, nimmt die Zahl der 
Jugendlichen von 14 – 21 Jahren in den 
nächsten Jahren weiter zu. Die Gruppe 
der 14- bis unter 21-Jährigen, die als 
zentrale Altersgruppe der Jugendar-
beit gelten kann, wird zunächst noch 
ansteigen. So werden 2007 im Vergleich 
zu 2002 etwa 5% mehr Jugendliche in 
Niedersachsen leben, um in den dar-
auffolgenden Jahren sukzessive wieder 
auf den Stand von 2002 zurückzuge-
hen. Die Zahl der 21- bis 27-Jährigen 
wird bis 2012 um 6% ggü. der Zahl von 
2002 steigen. Wir haben es also auch 
zahlenmäßig in den nächsten Jahren 
in der Jugendarbeit mit Zuwächsen 
zu tun.

7. Soziale Sicherung
Jugendverbände und Jugendringe 

in Niedersachsen sehen bei aller Not-
wendigkeit der finanziellen und struktu-
rellen Absicherung ihres Arbeitsfeldes 
eine wichtige Aufgabe darin, sich in 
zentralen gesellschaftlichen Fragen zu 
engagieren. Eine dieser zentralen Auf-
gaben ist die Bewahrung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen vor der 
Einkommensarmut. In kaum einem 
anderen Land sind die Chancen eines 
Kindes im späteren Leben so stark vom 
Einkommen der Eltern abhängig wie in 
Deutschland. Hier gilt es, anzusetzen 
und die Spirale zu durchbrechen.

Die Jugendverbände und Jugend-
ringe fordern daher
• die Einführung einer materiellen 

Grundsicherung 
 ›für Kinder und Jugendliche bis zum 

18. Lebensjahr,
 ›für Erwachsene, die sich in Fami-

lienarbeit, ehrenamtlicher Arbeit, 
lebenslangem Lernen und Erwerbs-
arbeit engagieren und

 ›für ältere Menschen, die sich in 
ihrem aktiven Arbeitsleben ebenfalls 
in Ehrenamt, Familie und lebenslan-
gem Lernen eingebracht haben.

8. Verteilung der finanziellen 
Belastungen

Die Verschuldung der öffentlichen 
Haushalte nimmt von Jahr zu Jahr zu. 
Die Kosten für den Lebensstandard der 
letzten Jahrzehnte werden daher nicht 
von den Nutznießern der Schulden 
getragen, sondern den nachfolgenden 
Generationen aufgebürdet. Für die 
junge Generation ergeben sich daraus 
zahlreiche finanzielle Auswirkungen:
–  Abbau von öffentlichen Leistungen 

bzw. steigende Gebühren 
–  Steigende Abgaben (Steuern, Sozi-

alversicherungen,...) für Privatper-
sonen

–  Druck zur privaten Absicherung 
(Privatrente, Zusatz-Krankenversi-
cherungen,...) nimmt zu
Gleichzeitig werden die Zugänge zur 

Bildung – ein wesentlicher Faktor, um 
ein eigenständiges Einkommen erzie-
len zu können – mit neuen Hindernis-
sen versehen.

Als Interessenvertretung der jungen 
Menschen fordern wir daher:
•  Die Zukunftschancen der jungen 

Generation – und damit der Gesell-
schaft – dürfen nicht zu Gunsten der 
Sanierung öffentlicher Haushalte 
belastet werden

Abschließend kann  
festgehalten werden

Demographischer Wandel bietet 
keine mathematischen Lösungen. Er 
muss vielmehr mit der allgemeinen 
gesellschaftlichen Entwicklung und 
den Lebenslagen der Menschen in 
Verbindung gebracht und mitbedacht 
werden. Nur dann ist es möglich, eine 
zukunftsgerechte Politik im Interesse 
der nachwachsenden Generation und 
damit unserer Gesellschaft zu entwi-
ckeln.

Die Zukunft unserer Gesellschaft 
hängt davon ab, inwieweit es gelingt, die 
Zukunftschancen der jungen Genera-
tion zu verbessern. Dieses Ziel ist nicht 
dadurch zu erreichen, dass Sparen, 
wie heute allzu oft üblich, zulasten 
der jungen Generation stattfindet. Im 
Gegenteil ist es vielmehr nötig, den 
gesellschaftlichen Besitz deutlich stär-
ker zu Gunsten der jungen Generation 
einzusetzen und ggf. entsprechend 
umzuverteilen.

Unsere Gesellschaft ist nur dann 
perspektiv- und überlebensfähig, wenn 
die soziale Balance nachhaltig gesichert 
und das Verhältnis zwischen Arm und 
Reich wieder angemessen hergestellt 
werden kann.
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Szene-Spezial: Der Umzug

Das Geschrei ist groß 
bei den Jugendverbän-
den: Schuld daran sind aber nicht 
immer Haushaltskürzungen – sondern 
in diesem Fall ein Baby-Boom! Nach-
dem Susanne Martin (DSJ) 
ja bereits vor etwa zwei Jahren eine 
kleine Tochter bekommen hat, folgten 
nun Melanie Blinzler (BdP), 
Michael Priebs (BDKJ) und 
Frank Ahrens (DGB-Jugend). 
Simone Oertel vom Regions-
jugendring Hannover ist zurzeit im 
Mutterschutz und auch Michaela 
Truß (AEJN) freut sich auf die Geburt 
ihres Kindes.

Und noch ein weiterer kleiner Trend 
ist  zu vermelden: Der Job-Wechsel. 
Zum neuen Jahr haben Rainer 
Kirchner (Jugendwerk der AWO) 

und Susanne Reinhardt (Nie-
dersächsische Landjugend) ihre bishe-
rigen Jobs an den Nagel gehängt und 
widmen sich nun neuen Aufgaben. 
Die »korres«-Redaktion wünscht viel 
Erfolg!

Eine Nachtschicht der besonderen 
Art gab‘s in der LJR-Geschäftsstelle am 
10.11.2006: Der LJR hatte unter diesem 
Motto zur »office-party« gela-
den. Mit etwa 80 Gästen waren die 
Räume in der Maschstraße gut gefüllt 
und gemeinsam wurden das erfolgrei-
che neXTvote-Projekt, der Auszug aus 
dem Büro und das Relaunch von ljr.de 
gefeiert. Dazu gab‘s live-gemixte Musik 
von unseren DJs, Karaoke, Buffet, ein 
Photo-Booster-Gästebuch und viel 
Gelegenheit zum Smalltalk. 

Für viel Aufregung sorgte auch eine 
Aktion von JANUN und attac: In Han-
nover veranstalteten die beiden Orga-
nisationen ein Seminar, bei dem sie 
sich nicht nur kritisch mit dem bevor-
stehenden G8-Gipfel auseinandersetz-
ten, sondern auch einige praktische 
Übungen anboten, wie sich Jugend-
liche bei Protest-Aktionen verhalten 
sollten und wie sie ihr demokratisches 
Recht auf freie Meinungsäußerung 
und Versammlungsfreiheit in Anspruch 
nehmen können. Überwiegende Mei-
nung der Kommunalpolitik: Hier 
werden Randalierer-innen produziert. 
Wir meinen: Wer solche Aktionen kri-
tisiert, darf sich auch nicht wundern, 
wenn Jugendliche keine Lust mehr 
haben, sich politisch zu engagieren.

Am 27.12.2006  stand die Umzugs-
firma vor dem Haus der Jugend, um mit 
dem Umzug zu beginnen – nur leider 
war der LJR nicht da: Kein Wunder, denn 
eigentlich war der 28.12. als Umzugster-
min vereinbart. Mit kriminalistischem 
Spürsinn ist es der Umzugsspedition 
dann gelungen, die Privatnummer von 
Hans Schwab herauszufinden, und 
so konnte dann der Umzug mit zwei 
Stunden Verspätung und doch immer 
noch 22 Stunden zu früh starten.

Wie geht‘s am schnellsten von 
der Maschstraße 24 in die Zeiß-
straße 13? Für die Post über 
Magdeburg – denn alle Briefe mit der 
alten Adresse werden zunächst in die 
dortige Umadressier-Station geliefert, 
um dann erneut nach Hannover gekarrt 

zu werden – mit etwa viertägiger Ver-
zögerung.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 
bei den Servicenummern der Tele-
kom auf Anhieb die richtige auszuwäh-
len? Wie lange muss man dann in der 
Warteschleife warten, bis ein-e Mitar-
beiter-in den Anruf entgegennimmt? 
Und wenn man von zwei Handys gleich-
zeitig in der Warteschleife hängt: Wieso 
wird zuerst der Anruf bedient, der 
später erfolgt ist? Fragen über Fragen, 
für die die Telekom sicherlich eine 
eigene »Service«-Nummer eingerich-
tet hat – denn trotz vieler Kontakte mit 
den »Jungs in magenta« können wir 
immer noch nicht alle beantworten... 
– doch jetzt funktioniert wenigstens 
die Telefonanlage...

Ratlosigkeit in der Geschäftsstelle: 
Noch nicht zur Zufriedenheit 
des Gaumens gelöst ist die Mit-
tagessens-Frage: Die nahegelegene 
Kantine erfüllt häufig nicht die kulinari-
schen Vorstellungen des Teams – doch 
Alternativen gibt es wenige: Das »Wirts-
haus zum Goldenen M« und die Anato-
lischen Spezialitäten zum Mitnehmen 
sind auch nicht attraktiver... 

Und in der nächsten Ausgabe geben 
wir die Antwort auf die Fragen: Wie 
viele Umzugskisten benötigt man für 
den Umzug der LJR-Geschäftsstelle? 
Wie viele Kubikmeter wertvolle 
Altlasten haben sich wohl über 
die Jahre im LJR-Domizil angesam-
melt? 
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Come in Contract geht  
in eine neue Runde

Auch weiterhin kein Führungszeugnis  
für Jugendleiter-innen nötig!

Das Förderprogramm »Come in Contract« geht 

in eine neue Runde. Jugendringe und Jugendver-

ihnen unter den Nägeln brennen, oder 
verhandeln mit Verantwortlichen über 
Ausbildungsplätze in den örtlichen 
Betrieben. Auch bereits bestehende 
Projekte können durch den Gedanken 
der Vereinbarung eine neue und inte-
ressante Richtung bekommen und so 
Teil von »Come in Contract« werden.

Thematische Schwerpunkte sind 
»Demographischer Wandel und seine 
Herausforderungen«, »Jugendliches 
Engagement ist wertvoll« und »Bildung 
und Ausbildung sind wertvolles Kapital 
für unsere Zukunft«. Aber auch andere 
Themen können für die Vereinbarun-
gen gewählt werden.

bände können Anträge stellen. Die 
erste Antragsfrist ist der 30.04.2007, 
außerdem gibt es drei weitere spätere 
Fristen. Ziel ist es, dass Kinder und 
Jugendliche über ihre Wünsche und 
Vorstellungen direkt und gleichberech-
tigt mit verantwortlichen Personen in 
Politik und Gesellschaft verhandeln 
möchten. Zentraler Punkt dabei ist die 
beidseitige Vereinbarung.

Die Projekte können unterschiedli-
chen Charakter haben. Beispielsweise 
treffen Jugendliche mit Politiker-inne-n 
Vereinbarungen über jugendfreundli-
chere Stadtplanung, gewinnen Bundes-
tagsabgeordnete für die Themen, die 

»Der Landesjugendhilfeausschuss stellt fest, dass 

die Träger der Jugendarbeit für ihre ehrenamtlichen 

Mitarbeiter-innen keine polizeilichen Führungszeug-

nisse benötigen. Selbiges gilt 
für Inhaber-innen der Juleica und bei der 
Beantragung der Jugendleiter/in-Card. 
... Das Landesjugendamt wird aufge-
fordert, die kommunalen Jugendämter 
entsprechend zu informieren.«

So lautet es in dem einstimmigen 
Beschluss des Landesjugendhilfeaus-
schusses, den dieser in seiner Sitzung 
am 13.12.2006 auf Antrag des Lan-
desjugendrings Niedersachsen e.V. 
beschlossen hat. Des Weiteren stellt 
der NLJHA fest, dass sich § 72a des 
KJHG ausschließlich auf hauptamtlich 
Beschäftigte bei den öffentlichen Trä-
gern der Jugendhilfe bezieht.

Durch die Neufassung des § 72a 
KJHG war es bundesweit zu Verunsiche-
rungen gekommen, ob dies auch Kon-

sequenzen für Ehrenamtliche haben 
müsste. Dies führte zu Verunsicherun-
gen und teilweise zu unterschiedlichen 
Anforderungen bei den verschiedenen 
Jugendämtern.

Eine – vom Gesetzgeber nicht vorge-
sehene – Ausweitung des § 72a KJHG 
auf die ehrenamtlichen Mitarbeiter-
innen hätte gravierende Auswirkungen 
auf die Bereitschaft junger Menschen, 
sich ehrenamtlich zu engagieren und/
oder die Juleica zu beantragen, so die 
Befürchtung des Landesjugendrings, 
der sich der Ausschuss anschloss.

Daher war es notwendig, eine lan-
desweit einheitliche Regelungen anzu-
streben, deren Ziel es ist, nicht nur 
das Kindeswohl zu schützen, son-
dern auch ehrenamtlich Engagierte 

vor zusätzlichen Anforderungen und 
einem übertriebenen bürokratischen 
und finanziellen Aufwand (für die Enga-
gierten und die Träger der Jugendarbeit) 
zu bewahren.

Bereits jetzt prüfen die Träger sehr 
genau, für welche Jugendleiter-innen 
sie die Juleica beantragen und ob diese 
über eine ausreichende persönliche 
Eignung verfügen. Dadurch wird eine 
Gefährdung des Kindeswohls durch 
Jugendleiter-innen bereits jetzt ausrei-
chend ausgeschlossen. 
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Jugendringe

Im Jugendhilfeausschuss 
punkten!

Wie setzt sich der Jugendhilfeausschuss denn eigentlich 
zusammen? Was für Rechte habe ich als Mitglied und wie 
stelle ich einen Antrag? Und wie bekomme ich dann eine 
Mehrheit für meinen Antrag? Darum ging es bei dem Tages-
seminar, das der Landesjugendring im Oktober für die frisch 
gewählten Jugendhilfeausschuss-Mitglieder der Jugendver-
bände und -ringe angeboten hatte. Einen Tag lang wurde im 
Pavillon in  Hannover intensiv gearbeitet und diskutiert. 

Die Tagungsunterlagen stehen auch allen, die nicht an 
dem Seminar teilnehmen konnten, auf www.ljr.de (Rubrik 
Veranstaltungen/Jugendring-Veranstaltungen) zum Down-
load bereit. 

Wir bitten um Rückmeldung:

Wer sitzt in den kommunalen 
Jugendhilfeausschüssen?

Damit wir zukünftig wichtige Informationen und hilfrei-
che Tipps direkt an die Mitglieder der kommunalen Jugend-
hilfeausschüsse weitergeben können, bitten wir um eine 
Mitteilung, wer für die Jugendringe und Jugendverbände in 
den Ausschüssen sitzt – eine formlose E-Mail mit Name, 
Anschrift und E-Mail-Adresse genügt.

Aus den Jugendringen
Zuwachs gab‘s für den Materialpool des Stadtju-

gendrings Uelzen: Neu im Spielmobil sind jetzt eine 
Hüpfburg und eine Sumo-Ringer-Anlage. +++ Vom Harz 
geht‘s nach Paris: Der Kreisjugendring Osterode 
bietet in den Osterferien eine Jugendbildungsfahrt in die fran-
zösische Hauptstadt an. +++ Noch etwas weiter weg geht‘s 
mit dem Stadtjugendring Georgsmarien-
hütte: Der veranstaltet ebenfalls in den Osterferien eine 
Internationale Jugendbegegnung in Israel. +++ »Summer-
time« ist bereits jetzt wieder beim Stadtjugendring 
Göttingen angesagt: Das Sommerferien-Programm mit 
den Fahrten der Göttinger Verbände und der Jugendpflege 
ist bereits erhältlich +++ Eine Braunkohlwanderung als 
Dankeschön für die ehrenamtlichen Mitarbeiter-innen der 
Jugendverbände hat im Januar der Stadtjugendring 
Alfeld veranstaltet. Gut gestärkt machte sich der SJR dann 
im Februar daran, »Alfeld Sports«, eine große Spiel-Sport-
Spaß-Tagesveranstaltung für Kinder und Jugendliche im Juli, 
zu planen. +++ Hoch hinaus geht‘s auf dem Jugendzeltplatz 
Almke, den der Stadtjugendring Wolfsburg 
betreibt: Dort wird zurzeit an einem Baumhaus gewerkelt: 
In vier Meter Höhe sollen zukünftig kleine Jugendgruppen 
übernachten und tagen können. Die Eröffnung ist bereits 
für das Frühjahr 2007 geplant. Begleitet wird das Projekt 
durch ein VOX-Kamerateam.  
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Entwicklungsperspektiven:  
Jugendserver Niedersachsen 2007 

Der Jugendserver Niedersachsen erreichte im 

Januar 2007 eine Besucher-innenzahl von über 

72.000 mit einer jeweiligen Verweildauer von 30 

Min. auf der Plattform. Das Internetangebot wurde 

in diesem Monat über 1 Million Mal angefragt. 

Jugendarbeit in Niedersachsen. Auf 
eigenständig zu bearbeitenden Projekt-
seiten können Information platziert, 
das Projekt beworben und Pressear-
beit gemacht werden. Termine mit z.B. 
Kooperationspartnern oder Teilneh-
mer-inne-n können für alle transparent 
über einen Kalender koordiniert und 
publiziert werden. Das Herzstück ist 
die Projektverwaltung mit der Mittel-
verwaltung und Teamverwaltung.

Technische Änderung 
2007

Das Content Management des 
Jugendservers Niedersachsen, Typo3, 
ist ein OpenSource-Projekt, wel-
ches in einer großen Community von 
unterschiedlichen Entwickler-inne-n 
immer weiter entwickelt wird. Wie 
bei jeder Software kommen auch hier 
von Zeit zu Zeit Software-Updates. 
In Typo3 ist es nun die aktuelle Ver-
sion 4.0. Für Anschlussfähigkeit und 
Zukunftsfähigkeit wird es daher 2007 
ein Upgrade des Content-Manage-
ment-Systems Typo3 auf Version 
4.0 geben. 

Der Jugendserver Niedersach-
sen hat sich seit seinem Bestehen 
zu einer tagesaktuellen Informations-
plattform im Internet entwickelt. Um 
das Bedürfnis, Meinungen, Hinweise 
und Statements auf dem Jugendserver 
als zentrale Informationsplattform zu 
platzieren, aufzugreifen, ist die Integra-
tion eines Frontend-Editing-Tools in 
Planung. Es soll die Eingabe von News 
und Artikeln sowie Dateien direkt auf 
der Plattform erleichtern und verein-
fachen. Damit wird die redaktionelle 
Arbeit im Backend durch ein einfaches 
Beschreiben einer Inhaltsseite im Front-
end ersetzt. Die User-innen loggen 
sich mit ihrem Benutzer-innen-Account 
direkt auf der Seite ein und können 
sofort einen neuen Artikel anlegen. Die 
Artikel, die für die Startseite angelegt 
worden sind, werden nach einer inter-
nen Sichtung freigeschaltet. 

Ein Zeichen für ein gut etab-
liertes Angebot, welches sowohl in den 
Arbeitskontext vieler in der Jugendar-
beit Tätigen als auch in Abfragen von 
Jugendlichen integriert ist. 

Aktuelle Informationen aus der 
bundesdeutschen Jugendarbeitsland-
schaft, bundes- und landesrelevante 
Adressen, niedersachsenweite Veran-
staltungshinweise, Juleica-Vergünsti-
gungen, dargestellt bis in die einzelnen 
Landkreise, die Seminar- und Metho-
den-Datenbank für die Juleica-Ausbil-
dung sind inhaltliche Schwerpunkte 
des Angebotes. Tools für Website-
Betreiber-innen wie Speicherplatz für 
die Bereitstellung eigener Podcasts, 
der RSS-Feed-Generator »MyFeed« für 
den Export von Nachrichten über einen 

Mac-Browser oder den Internet Explo-
rer 7.0 oder einen Newsreader, 

eigenständige, kostenlose 
Websites in verschie-

denen Layouts mit 
dem Content-

Management-
S y s t e m 
ergänzen den 
multiplikati-
ven Ansatz. 
In Verbin-
dung mit der 
integrierten 
Ne x tNe t z-

P l a t t f o r m 
bietet der 

Jugendserver 
Niedersachsen 

darüber hinaus 
wesentliche Bau-

steine für die Adminis-
tration von Projekten der 
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Wichtiges nach vorne, 
Unwichtiges entfällt

Themen auf dem Jugendserver 
Niedersachsen erhalten direkte 
Newseingabe! Das Frontend-Editing-
Tool für News soll dann ebenfalls für 
die Inhaltsbereiche (rechte Naviga-
tion) dienen. Auch hier können zu den 
einzelnen Themenbereichen Artikel 
angelegt werden, Bilder hochgeladen 
werden und, im Gegensatz zur Start-
seite, direkt online gestellt werden. 
Zur Regulierung und Kontrolle greifen 
2 Mechanismen ein: Jeder neu ange-
legte Artikel wird im Admin-System als 
»neu« gekennzeichnet und erhält auf 
der Website einen »User-in-meldet-
Inhalt-Button« - so sind alle Leser-
innen gemeinschaftlich aufgefordert, 
bedenkliche Inhalte wahrzunehmen 
und gegebenenfalls durch Klick auf den 
Button zu melden. 

Unter dem Begriff Folksomony 
(Kategorisierung der Inhalte aus-
schließlich durch ihre Benutzer-innen 
mit unbegrenzt zur Verfügung stehen-
den Schlüsselwörtern, so genannten 
Tacks) verbirgt sich ein hierachiefreies 
Ablagesystem. Damit können Artikel 
zu unterschiedlichen Themengebie-
ten verweisen, die Tacks werden mit 
in die Sitesuche integriert und bieten 
so ein eigenes jugend-/jugendarbeits-
relevantes Verknüpfungssystem, wel-
ches dem Verständnis der User-innen 
entspricht. 

In diesem Rahmen werden die the-
matischen Zuordnungen sowie das 
Layout der Plattform überarbeitet 
werden. Genutzte Features werden 
mehr in den Vordergrund treten, Unge-
nutztes entfällt oder wird in anderen 
Darstellungen optimiert.

Gemeinsam teilen

Für die Eingabe der News über das 
Frontend ist weiterhin ein Widget 
(eigenständiges Tool auf der Betriebs-
systemoberf läche, welches neben 
anderen geöffneten Programmen 

angewählt werden kann) im 
Gespräch. Dieses Tool 
soll die Newseingabe 
ohne Aufrufen des 
Browsers ermög-
lichen und den 
fertig gestell-
ten Newsar-
tikel dann 
per Klick 
zur Veröf-
fentlichung 
an eine 
I n t e r n e t -
seite senden. 
Verbände, die 
Interesse an 
einer gemeinsa-
men technischen 
Entwicklung haben, 
nehmen bitte Kontakt 
mit der Projektleitung auf. Für 
das Widget ist eine Webservice-
Schnittstelle notwendig. In Pers-
pektive können über diese Schnittstelle 
unterschiedliche Daten exportiert 
und importiert werden, so könnte die 
Juleica-DB, die Veranstaltungs-DB und 
das Wiki eben auch auf anderen Seiten 
angeboten werden. 

Weblogs

Neben den Freesites wird der Jugend-
server Niedersachsen 2007 TIMTAW 
integrieren. TIMTAW ist die Typo3-
Erweiterung für Weblogs. Schon die 
Projektplattform NextNetz bietet den 
Mikroprojekten eigene Inhaltsbereiche, 
in denen sie Berichte und Fotos veröf-
fentlichen können, die dann wiederum 
von Besucher-inne-n der Seite kom-
mentiert werden können. Bei NextNetz 
ist die Blog-Funktion in das allgemeine 
NextNetz-Layout integriert, die Erwei-
terung steht nur für den beschreibba-
ren Inhaltsbereich zur Verfügung. Mit 
TIMTAW können eigenständige Seiten 
aufgebaut werden, die, ähnlich wie die 
Freesites, mit einer Umleitung auf eine 
persönliche URL betrieben werden 
können. RSS-Feeds, Themenkatego-

rien, Archiv und Kommentarfunktion, 
Dateien-Upload und automatische 
Integration von News in Suchmaschi-
nen und auf dem Jugendserver sind 
die technischen Erneuerungen. Das 
Beschreiben einer Seite kann im Team 
geschehen. Dabei bietet TIMTAW eine 
breite Anzahl von unterschiedlichen 
Layouts für der Seitengestaltung an 
– viel Spaß bei der Auswahl!

Fazit

Der Jugendserver Niedersachsen 
entwickelt sich auf seinem Weg durch 
die Netzlandschaft und greift aktu-
elle Bewegungen aus der Web 2.0-
Versionierung auf. Freesites werden 
zukünftig mit Weblogs ergänzt. Damit 
diese Änderungen genügend Platz und 
die Site ihre Übersichtlichkeit und 
damit Funktionalität behält, werden 
einige Layoutelemente ergänzt oder 
getauscht; einiges wird ganz neu dar-
gestellt werden.

 
Unbedingt  
vormerken:

Fachtag  
Jugendinformation

Der Fachtag Jugendinformation ist eine Koopera-
tionsveranstaltung des Deutschen Bundesjugend-
rings und des Landesjugendrings Niedersachsen 
am 31.05.2007 im Pavillon in Hannover. 
Ganztägige Veranstaltung mit Diskussionen 

und Workshops zu den Schwerpunktthe-
men »Internet«, »Kommunikation«  

und »Pädagogik«. 
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ljr.de relaunched

»Ich suche nicht. Ich finde.« 
Das Motto von Pablo Picasso war Programm 

beim Relaunch der Landesjugendring-Website. Im 

Rahmen der Office-Party »Nachtschicht« in den 

LJR
Alles Wissenswerte rund um den 

Landesjugendring und die Mitglieds-
organisationen. Von den Aufgaben 
der verschiedenen Gremien bis hin zu 
Beschlüssen und Forderungen.

NEWS
Im Newsbereich können aktuelle 

Meldungen per RSS-Feed abonniert 
werden, für personalisierte Informa-
tionen stehen die Hottest News wie 
gewohnt bereit und der Pressebereich 
bietet druckfähiges Material zum 
Download. 

PROJEKTE
Hier werden die großen Aktionen, 

Förderprogramme und Kampagnen 
des LJRs dargestellt und sollen zur 
Nachahmung anregen.

THEMEN
Die Rubrik Themen gliedert sich 

in die 5 Unterpunkte Jugendpolitik, 
Schwerpunkte  der Jugendarbeit, 
Jugendforschung und Förderung auf. 
Im »Brainpool« finden kreative Ideen 
in WIKI-Manier Platz. 

VERANSTALTUNGEN
Viele Bilder und kurze Berichte über 

die verschiedenen Events. 

SHOP
Im Shop können Broschüren und 

Arbeitsmaterialien direkt beim Lan-
desjugendring bestellt werden, darüber 
hinaus ist ein kostenloser Download 
verschiedener Materialien unkompli-
ziert möglich.

LJR-Büroräumen wurden das 
neue Design und die neuen Funktiona-
litäten von www.ljr.de präsentiert.

Anlässlich des Relaunchs gab es 
auch einen kurzen Rückblick auf die 
Geschichte der Informationstechno-
logien in der LJR-Geschäftsstelle: Alles 
begann für den LJR damit, dass Apple 
1986 den Mac Plus auf die Welt brachte 
und damit einen Computer, der ohne 
kryptische Tastaturbefehle und schwar-
zen Bildschirm mit grüner Schrift men-
schenfreundlich der Intuition folgend 
mit einer Maus zu bedienen war. 1994 
entstand als Vorreiter im Internet mit 
Magic Village ein FirstClass-Mailbox-
System, das dem LJR ab 1996 als 
technische Plattform für seinen ersten 
Internetauftritt, das »ljr-Dorf« diente. 
Mit der Domain www.ljr.de folgte Ende 
1998 der Gang ins öffentliche Web. 
2003 kam in der Trägerschaft des LJR 
der Jugendserver Niedersachsen dazu 
und entlastete die LJR-Website von 
einigen zentralen Aufgaben. Mit dem 
Relaunch wird dieses Verhältnis jetzt 
technisch und optisch zukunftsfähig 
gemacht.

Die neue Website basiert nun, 
ebenso wie der Jugendserver Nieder-
sachsen, auf dem Open-Source-Con-
tent-Management-System Typo3 und 
verfügt dadurch über eine höhere Fle-
xibilität und zahlreiche neue Funkti-
onen, wie z.B. einen RSS-Newsfeed, 
geschützte Bereiche für die Mitglieder 
der verschiedenen Gremien, ein Wiki 
sowie eine Statusanzeige für Bestellun-
gen im Online-Shop. Die Website glie-
dert sich in sechs Rubriken und bietet 
damit einen umfassenden Überblick 
über die Aktivitäten und Aufgaben des 
Landesjugendringes Niedersachsen: 
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Literatur
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Handbuch »Zusammenar-
beit macht Schule«

Von 2002 bis 2005 führte der Lan-
desjugendring Rheinland-Pfalz das Pro-
jekt »Kooperation von Jugendarbeit und 
Ganztagsschule« durch. Mit diesem 
Handbuch werden nun Ergebnisse des 
Projektes ebenso wie Praxisbeispiele 
und Erfahrungswerte für gelingende 
Kooperationen  dargestellt.

In einem ersten Teil wird ein Über-
blick über das Thema gegeben, das 
Themenfeld Bildung, historische Ent-
wicklungslinien, Organisationsstruk-
turen und Finanzierungsmodelle 
aufgezeigt. Der zweite Teil ist ver-
schiedenen Praxisprojekten gewidmet, 
die jeweils kurz und bündig vorgestellt 
werden. In zwei weiteren Kapiteln 
werden Erfahrungen, wie z.B. not-
wendige Rahmenbedingungen, Rol-
lenverständnis und Qualitätsstandards 
vorgestellt und Tipps für Kooperationen 
gegeben. Ergänzt wird das Handbuch 
schließlich durch einen umfangreichen 
Serviceteil mit Adressen, Linksamm-
lung und Musterverträgen.

Andreas Blum: »Handbuch Zusam-
menarbeit macht Schule – Kooperation 
von Jugendarbeit und Ganztagsschule«, 
Wochenschau-Verlag, 140 Seiten, ISBN-
10: 3-89974270-2, 12,80 

Gegen den Trend 2007: 
eins – zwei – Gruppe!

In der Materialienreihe »Gegen den 
Trend« setzt sich die Arbeitsgemein-
schaft der Evangelischen Jugend in Nie-
dersachsen e.V. (AEJN) jedes Jahr mit 
einem anderen Thema intensiv ausein-
ander und möchte die Gruppenleiter-
innen so motivieren, dieses Thema in 
der Fastenzeit in den Mittelpunkt der 
Arbeit zu stellen. In diesem Jahr dreht 
sich alles um das Thema Gruppe: aus 
der Sicht von Jugendlichen, Gruppen-
prozesse, Rollen in Gruppen, Gruppen-
dynamik, Gruppenleitung, Zoff in der 
Gruppe – eine Arbeitshilfe, die nicht nur 
zur Fastenzeit für Jugendleiter-innen 
viele Tipps parat hält.

AEJN e.V.: »Gegen den Trend 2007. 
eins – zwei – Gruppe!«, zu beziehen 
über www.aejn.de, 136 Seiten

Auf dem Weg zur gelin-
genden Schule 

Aus Sicht der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit beschäftigt sich diese 
»bildungspolitische Streitschrift« mit 
der Kooperation von (offener) Jugend-
arbeit mit Schulen. Herausgegeben 
von der AG Haus der offenen Tür NRW 
befasst sich die Publikation vor allem 
mit der nordrhein-westfälischen Situ-
ation. Die vielen Praxisbeispiele und 
fachlichen Inputs sind aber problem-
los auf die niedersächsische Praxis zu 
übertragen. So ist die Broschüre auf 
den ersten 20 Seiten auch eher eine 
Praxis- und Situationsbeschreibung 
– die eigentliche Streitschrift folgt erst 
im Anschluss daran und enthält zahl-
reiche Forderungen für eine gelingende 
Partnerschaft.

AGOT-NRW: »Auf dem Weg zur 
gelingenden Schule«, zu beziehen über 
www.agot-nrw.de, 36 Seiten, 2,00 
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Mit drei neuen Publikationen greift der Landesjugendring Niedersachsen die Themen »Gender Main-
streaming« und »Junge Menschen mit besonderem Förderbedarf« auf. Alle Publikationen können direkt 
beim LJR im Online-Shop auf www.ljr.de bestellt werden.

1 x Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit
In der Reihe »Materialien für die Jugendarbeit und Jugendpolitik« ist diese Broschüre erschienen. In 

ihr befassen sich die Autor-inn-en, allesamt Mitglieder der AG »Gender Mainstreaming«, damit, wie 
die politische Strategie des Gender Mainstreamings in die Strukturen der Jugendarbeit implementiert 
werden kann. Dazu dient zunächst eine theoretische Einführung zu Gender Mainstreaming im Allge-
meinen und in der Jugend(verbands)arbeit im Besonderen. Zusätzlich gibt es einen großen Fundus mit 
Praxisbeispielen, Übungen, Reflexionsmethoden und Seminarkonzepten.

Landesjugendring Niedersachsen e.V.: »Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit«, 84 Seiten, 
3,50 Euro.

3 x »Junge Menschen mit besonderem Förderbedarf«
Im Rahmen von NextNetz wurden von September 2005 bis August 2006 in landesweit über 90 

»Mikroprojekten« Ehren- und Hauptamtliche aus Jugendverbänden und -ringen für die Arbeit mit jungen 
Menschen mit besonderem Förderbedarf qualifiziert und fortgebildet. Zum Abschluss des Projektes 
gibt es nun drei Publikationen, die sich mit dem Thema befassen.

Praxisbuch N
Das Praxisbuch N gehört zur gleichnamigen Reihe des Landesjugendrings, in der thematische 

Arbeitshilfen für Jugendleiter-innen erscheinen. Diese Praxisbücher ergänzen das Juleica-Handbuch 
und orientieren sich in Stil und Erscheinungsbild an dem beliebten Basiswerk. Das Praxisbuch N soll 
Jugendleiter-innen für die Arbeit mit jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf sensibilisieren 
und qualifizieren, und die zahlreichen Bausteine für die eigene Arbeit sollen Lust machen, in der Grup-
penarbeit oder bei Maßnahmen diese Zielgruppe stärker in den Blick zu nehmen.

Landesjugendring Niedersachsen e.V.: »Praxisbuch N«, 136 Seiten, 2,00 Euro/1,50 Euro (Juleica-
Preis).

Materialien: »91 Blaue Murmeln ...«
In der Materialien-Reihe des LJR wird im April 2007 die NextNetz-Abschlusspublikation erschei-

nen. Sie wird das Projekt aus politischer, gesellschaftlicher und pädagogischer Sicht bewerten und alle 
Mikroprojekte sowie deren Arbeitsansätze darstellen.

Landesjugendring Niedersachsen e.V.: »91 Blaue Murmeln...« Erfahrungen, Forderungen und Anre-
gungen aus dem NextNetz-Programm, 72 Seiten, 3,50 Euro/ 2,80 Euro (Juleica-Preis).

Offline-Plattform
Herzstück für die virtuelle Vernetzung, Dokumentation und auch die finanzielle Abwicklung der 

NextNetz-Projekte war www.nextnetz.de. Diese »Dritte Dimension des Jugendservers Niedersachsen« 
ist nun auch auf DVD gebracht worden. Sie enthält den Projektstand vom 31.12.2006 mit allen Projekt- 
und Methodeninfos sowie einigen zusätzlichen »Bonus Tracks«. Online entwickelt sich die Plattform 
weiter und kann mit all ihren Funktionen auch von anderen Projekten der Jugendarbeit (»neXTfriends«) 
genutzt werden. Die DVD liegt einer Teilauflage des Praxisbuchs N und der Materialien bei.


