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Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr hat gerade erst begonnen und wir starten gleich wieder richtig durch!
Für 2009 sind erneut zahlreiche interessante Aktionen und Programme geplant!
Einen kleinen Eindruck wollen wir euch schon mit dieser 106. Ausgabe der »korrespondenz« vermitteln. Den ersten Überblick verschafft der Artikel »Jugendarbeit als Zukunftsmotor«.
Bereits im Januar wird offiziell die Kooperation neXTmedia zwischen der Landesmedienanstalt NLM und dem Landesjugendring Niedersachsen vereinbart. Für
neXTmedia wurden im Vorfeld verschiedene Qualifizierungsbausteine erarbeitet,
die es nun in der Praxis weiterzuentwickeln gilt. Und auch das Zukunftsprogramm
des Landesjugendrings »neXT2020« wird 2009 weiter vorangebracht werden.
Viele Ideen und Visionen für eine jugendgerechte Gesellschaft wurden bereits
beim 1. Meilenstein des Programms andiskutiert. Die Berichte dazu findet ihr
auf den folgenden Seiten.
Zudem ist 2009 ist ein Wahljahr. Zur Bundestagswahl verzichtet der Landesjugendring Niedersachsen jedoch erstmalig auf eine eigene Aktion unter dem
Label »neXTvote« und engagiert sich stattdessen im bundesweiten Projekt U18.
In der letzten Ausgabe bereits angekündigt und nun in diesem Heft zu finden:
die Auswertung der Umfrage des Landesjugendrings zu Kooperationsprojekten
zwischen Schulen und Jugendverbänden. Der Bereich »Kooperation mit Ganztagsschulen« war ebenfalls Thema einer der drei inhaltlichen Säulen des Modellprojektes des Jahres der Jugend, das in den letzten 18 Monaten bearbeitet wurde.
Aber auch in den anderen zwei Bereichen »Gewinnung von Mitgliedern für die
Jugendgruppen« und »Angebote für junge Menschen mit besonderem Förderbedarf« konnten wichtige Erkenntnisse gesammelt werden. Näheres
Vor
Jahren, also
könnt ihr in den diesbezüglichen Artikeln nachlesen.
1903, wurde am 1. Januar im Zuge der II.
Orthographischen Konferenz eine gemeinsame
Nicht 2009 neu erfunden, sondern seit vielen Jahren Thema im
deutsche Orthographie aller deutschsprachigen StaaLandesjugendring ist das Prinzip »Gender Mainstreaming«.
ten festgelegt. Damals wurde unter anderem beschlossen,
Die Verankerung ist jedoch ein fortsetzender Prozess, der
dass das »h« nach »t« grundsätzlich entfallen sollte (z.B. Tal
der Unterstützung bedarf. So wird an anderer Stelle in
statt Thal). Fremdwörter wie Theater oder Thron waren jedoch
diesem Heft der Frage nachgegangen, »wie Gender in
von dieser Regelung nicht betroffen. Schon im Jahre 1903 zeigten
den Mainstream der Jugendarbeit kommt«.
sich in einigen Fällen Inkonsequenzen der Rechtschreibreform. So
wurde sich beispielsweise im Hinblick auf das c in deutschen Orts- Der Schwerpunkt dieser Ausgabe der »korrespondenz«
namen darauf geeinigt, einerseits Kassel statt Cassel und Köln statt liegt jedoch auf dem »Juleica-update 2.0«. Zehn Jahre
Cöln zu schreiben, andererseits aber weiterhin Coburg und Cottbus nach dem Start der bundesweiten Jugendleiter/In-Card
zu schreiben. Von daher ist es zu verstehen, dass schon bald nach
wird der Erfolgsgeschichte mit einem neuen Verfahren,
der Konferenz von verschiedenen Seiten Mängel beklagt wurden
einem neuen Design und einer neuen Website ein neuer
und weiterer Reformbedarf bestand, welcher dann aber erst
Schwung verliehen. Dazu findet ihr acht Sonderseiten in
mit der Reform der deutschen Rechtschreibung von 1996
der Mitte des Hefts.
umgesetzt wurde. Seitdem ist vieles neu geregelt, die
Klagen über Mängel konnten jedoch noch nicht
Neben diesen Beiträgen findet ihr in dieser randvollen 106.
alle ausgeräumt werden. Wir tun jedenfalls
Ausgabe der »korrespondenz« natürlich auch wieder viele weiunser Bestes, um orthografisch vertere Informationen und Anregungen für euch und eure Arbeit. Wir
ständlich zu bleiben!
wünschen euch eine informative und weiterbringende Lektüre!
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Jugendarbeit als Zukunftsmotor

2009 startet mit einem ganzen Bündel neuer Initiativen und Maßnahmen
Das Jahr 2008 ist gerade
erfolgreich zu Ende gegangen, da lohnt es sich, einen
Blick auf das kommende,
viel versprechende Jahr 2009
zu werfen:

Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. hat sich mit dem Niedersächsischen Sozialministerium für 2009
auf ein ganzes Bündel neuer Initiativen
und Maßnahmen zur Unterstützung
der Jugendverbandsarbeit verständigt.
Die ausgesprochen erfreuliche, konstruktive und fachlich fundierte Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium
beschert den Jugendverbänden deutlich verbesserte Entwicklungsmöglichkeiten und zusätzliche Fördermittel
des Landes.
Ein wesentlicher gemeinsamer
Schwerpunkt ist dabei die Unterstützung der rund 50.000 ehrenamtlichen
Jugendleiterinnen und Jugendleiter in
Niedersachsen. Neben der erneut eingeführten Möglichkeit zur Erstattung
von Verdienstausfall wird die bundeseinheitliche Jugendleiter/In-Card
Anfang 2009 zuerst in Niedersachsen
zu haben sein. Niedersachsen belegt
bei der Juleicadichte bundesweit den
ersten Platz und hat die meisten qualifiziert ausgebildeten ehrenamtlichen
Jugendleiterinnen und Jugendleiter.
Diese Stellung soll mit einer umfassenden und durch das Land mit 62.000
Euro geförderten Juleica-Kampagne
weiter ausgebaut werden. Das Projekt
wird am 29.01.2009 zusammen mit
Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann in Hannover gestartet.
Mit dem Jugendserver Niedersachsen hat der Landesjugendring in den
letzten Jahren eine der bundesweit führenden partizipativen Internet-Plattformen für Jugendarbeit und Jugendpolitik
entwickelt. Über 1.500 ehrenamtliche

Redakteurinnen und Redakteure sorgen
dabei für den Inhalt der Website und
für die landesweite Relevanz. Der Landesjugendserver hat sich inzwischen
als Basisstation für einige wichtige Subsysteme bewiesen. Neben der aktiven
Beteiligungsplattform neXTvote.de, auf
der zur letzten Landtagswahl auch der
Wahl-O-Mat beheimatet war, steuert
der Jugendserver z.B. die Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit und Schule,
organisiert unter neXT2020 die Zukunftsdebatte der Jugendverbände und unterstützt u.a. die verschiedenen Ebenen der
Jugendarbeit mit Beratung, Qualifizierung und mit der Bereitstellung jugendarbeitsgerechter Internettools. Darüber
hinaus werden zz. Grundlagen für eine
Rahmenvereinbarung entwickelt, um
die Medienkompetenz in der Jugendarbeit in der Breite zu fördern und neben
der Bereitstellung technischer und personeller Ressourcen auch eine Vernetzungs- und Unterstützungsplattform für
Medienkompetenz aufzubauen.
Mit einem Integrationsprojekt sollen
zudem 2009 praxisgerechte Fördermöglichkeiten für die verbesserte Integration
von Migrantinnen und Migranten in
die Jugendverbandsarbeit in Höhe von
30.000 Euro bereitgestellt werden.

Den Gesamtrahmen der Jugendarbeit gewährleistet das Jugendförderungsgesetz des Landes, das
dank seiner fortschrittlichen Dynamik sowohl die sächlichen als auch
die personellen Voraussetzungen
als verlässliche Grundlage nachhaltig sichert. Auf dieser Grundlage
führen die Jugendverbände neben
ihrer umfangreichen Gruppen- und
Projektarbeit landesweit jedes Jahr
u.a. über 13.000 Bildungs- und Freizeitmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch.
Mit diesem vielfältigen Programm
haben sich die Jugendverbände für die
kommenden Jahre einiges vorgenommen. »Aus Sicht des Landesjugendringes leistet die Landesregierung
gerade in diesen wirtschaftlich
schwierigen Zeiten einen wichtigen
Beitrag, die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu sichern; denn das
gelingt nur, wenn die nachwachsende
Generation die angemessene gesellschaftliche Anerkennung, Unterstützung und Begleitung erfährt und
vertrauensvoll in die Zukunft blicken
kann«, so der Vorstandssprecher des
Landesjugendrings Niedersachsen,
Martin Richter.

korrespondenz 106 08.01.2009 3

titelthema

top-acts
neXT2020

party

dies & das

infoware

seminare

D ie Zukunft
Mit 9 Inseln in die Zukunft

Wie sieht unsere Gesellschaft im Jahr 2020 aus? Wurde die Schulzeit bis zum Abitur auf
10 Jahre verkürzt? Oder ist aus der Ganztagsschule der Ganztagsjugendverband geworden,
in den sich Lehrer-innen mit ihren Lehrangeboten einbringen? Dürfen Jugendliche im
Jahr 2020 das Wahlrecht für ihre Großeltern ausüben? Ist es gelungen, die Kluft zwischen
Arm und Reich zu überwinden und allen gleiche Chancen zu geben? Mit diesen und
anderen Fragen haben sich die Vertreter-innen der Jugendverbände beim ersten Meilenstein ihres Zukunftsprojekts neXT2020 beschäftigt.
Der Landesjugendring Niedersachsen
hatte die 60 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu einem spannenden Inseltrip
eingeladen: 9 verschiedene Themeninseln
konnten inhaltlich diskutiert werden – von
der Bildung über soziale Gerechtigkeit bis
hin zu Glück und Persönlichkeit.
Viele Ideen und Visionen für eine jugendgerechte Gesellschaft im Jahr 2020 wurden
so andiskutiert. Diese Diskussionen dienen
nun als Grundlage für den zweijährigen
Prozess, in dem ein umfassendes verbandsübergreifendes Zukunftsprogramm
entwickelt werden soll.
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Bis Juni 2009 werden die Themeninseln nun die einzelnen Aspekte
beleuchten. Dazu haben sich jeweils
verschiedene Verbände zusammengeschlossen: Ein Inselhäuptling wird
die Prozesse koordinieren und für die
Vernetzung mit den anderen Inseln
sorgen, die Inselbewohner-innen arbeiten kontinuierlich mit und bewegen das
Thema in verschiedenen Maßnahmen
der Jugendverbände und die Inselbesucher-innen pendeln zwischen den
Inseln und befruchten diese so mit den
Ideen der anderen Inseln.
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Als Arbeitsplattform dient während
des gesamten Projektverlaufs die Webseite www.next2020.de.
In einem Wiki werden die Themeninseln ihre Überlegungen veröffentlichen
und so auch anderen Interessierten
die Möglichkeit bieten, mitzumischen.
Wie vielfältig die Ideen und Überlegungen zur Gesellschaft im Jahr 2020
sind, wurde während des ersten Meilensteins bereits deutlich. Die Jugendverbände werden sich nun auf eine
zweijährige Reise begeben und dabei
ihre Vorstellungen und Forderungen
für ein jugendgerechtes Niedersachsen
entwickeln. Mit auf diese Reise nehmen
die Inselhäuptlinge den passenden Blumenschmuck und eine Flaschenpost,
die der weiteren Kommunikation dient.
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Die Jugendverbände gehen hochmotiviert und mit vielen Ideen auf
diese Reise – machen sich aber auch
Sorgen, ob das notwendige Reisebudget sichergestellt werden kann. Zwar
übernehmen alle Verbände einen Teil
der Kosten, mit denen die einfache
Reiseroute finanziert werden kann;
um aber auch anderen Jugendlichen
und Organisationen außerhalb der
Jugendverbände die Möglichkeit zur
Mitwirkung zu bieten und die Arbeit auf
den Themeninseln inhaltlich zu unterfüttern, muss die Reisekasse weiter
gefüllt werden – das Land Niedersachsen begrüßt das Projekt grundsätzlich,
hat aber erst für 2009 Gespräche über
eine Förderung in Aussicht gestellt.
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Bildung ist mehr als Schule!

Jugendarbeit und Schule – zwei Bereiche, die sich in ihren
Strukturen klar unterscheiden und doch ein gemeinsames Ziel
haben: Kinder und Jugendliche bestmöglich in ihrer Entwicklung und dem Prozess zu unterstützen, zu eigenständigen
und verantwortungsbewussten Erwachsenen zu werden.
Durch die steigende Zahl der Ganztagsschulen in Niedersachsen wird die
Veränderung der Schulen vom Lern- zum
Lebensort gefördert. Kooperationsprojekte zwischen Trägern der Jugendarbeit
und Schulen leisten einen wertvollen
Beitrag, den Lebensort Schule für Kinder
und Jugendliche interessant und gewinnbringend zu gestalten und dem gemeinsamen Ziel näherzukommen.
Durch die sozialen Lernangebote
außerschulischer Träger bieten sich
jungen Menschen neue Handlungsfelder, in denen sie in verschiedenen
verantwortungsvollen Rollen ihre Stärken kennenlernen und Kompetenzen
ausbauen können. Jugendverbandsarbeit ist maßgeblich durch non-formale und informelle Bildungsprozesse
geprägt. Bewusst, aber auch unbewusst
wird außerhalb fomalisierter Bildungsinstitutionen u.a. durch peer-groupeducation gelernt. Die gemeinsame
Gestaltung des Gruppenprogramms
gehört dabei ebenso zur alltäglichen
Praxis, wie Verantwortungsübernahme
oder das Ausüben einer Leitungsfunktion. Durch die Ergänzung der formalen Bildungsprozesse in Schulen mit
den non-formalen und informellen Bildungsprozessen der Jugendverbandsarbeit wird die individuelle Erreichung
des umfassenden Bildungsziels der
Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu einem weitestgehend selbstbestimmten Leben befördert und damit
zur Chancengleichheit aller Kinder und
Jugendlichen beigetragen. Das zeigt sich
in Bildungsbereichen wie Sprache und
Kommunikation genauso wie in naturwissenschaftlicher oder ästhetisch-kultureller Bildung.
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Die Mitgliedsverbände des Landesjugendrings Niedersachsen sind
bereit, gemeinsam mit Schulen Verantwortung für die Bildung junger
Menschen zu übernehmen, um allen
Kindern und Jugendlichen zukunftsfähige Bildungschancen zu ermöglichen und zum Miteinander der am
Bildungsprozess beteiligten Träger
und Personen beizutragen.
Doch für das Gelingen von Kooperationsprojekten spielen die Rahmenbedingungen eine große Rolle, wie
auch aus unserer Verbandsabfrage zu
Schulkooperationen deutlich wurde.

Umfrageergebnisse:
Die Umfrage, die im Zeitraum von
Juni bis September 2008 erhobenen
wurde und an der sich rund 70% der

Mitgliedsverbände beteiligten, ergab
u.a. folgende Ergebnisse:
So werden hauptsächlich Projekttage an Schulen angeboten, gefolgt
von der Angebotsart der wöchentlichen
Nachmittagsangebote. Inhalt dieser
Angebote sind z.B. Berufsorientierung,
Juleica-Schulungen, Angebote zu Glauben oder Angebote aus dem Bereich
Schulgemeinschaftstage, Konfliktberatung etc. Die meisten Schulkooperationen werden aktuell mit Haupt- und
Realschulen eingegangen und finden
in der Schule statt. Außerschulische
Angebotsorte sind ferner externe Gruppenhäuser oder Verbandsräume.
Positiv bemerken die Verbandsuntergliederungen die Unterstützung
durch ihre »Dachverbände« sowie die
Zuverlässigkeit und die Flexibilität der
Ansprechpartner-innen an Schulen,
sofern diese benannt sind. Unwegsamkeiten werden in den Bereichen
Finanzen, Strukturen, personelle Ausstattung und Anerkennung wahrgenommen. In einigen Verbänden ist
kein ausreichendes Budget zur Finanzierung von Schulkooperationsprojekten vorhanden und auch die Budgets,
die Schulen zur Verfügung stehen,
werden nicht immer als ausreichend
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näheren Informationen zu den Themen
der Zusammenarbeit bestückt wurden.
Seit der Onlinestellung der Karte sind
stetig neue Projekte hinzugekommen.
Die Ausgabe als iFrame macht die problemlose Einbindung der Seite in die
eigene Webpräsenz möglich.

Wie kann es weitergehen?

empfunden. Die Integration der verbandlichen Angebote in die schulischen
Rahmenbedingungen ist nicht immer
als reibungslos zu beschreiben, insbesondere auch in Bezug auf die zeitlichen
Strukturen (Schulstundentaktung, Zeitpunkt des Angebots). So haben gerade
ehrenamtliche Mitarbeiter-innen häufig
zum gleichen Zeitpunkt eines Angebots
eigene Verpflichtungen in Schule, Ausbildung, Universität oder Beruf, so dass
ein Angebot mit den meist knappen
hauptamtlichen Ressourcen geleistet
werden muss. Durch Studiengebühren
und die Umstellung der Studiengänge
auf Bachelor und Masterstudiengänge
verknappt sich das Zeitbudget der
studierenden Ehrenamtlichen zusätzlich. Wichtig ist zudem noch einmal
der Hinweis auf eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Jugendverbänden und Schulen in Bezug auf
Kooperationsprojekte, so dass der Eindruck vermieden wird, das verbandliche Angebot sei ein »Lückenfüller«
im Nachmittagsprogramm. Generell
wird Unterstützungsbedarf u.a. bei der
Schaffung besserer Rahmenbedingungen, Arbeitshilfen und Austausch und
Vernetzung ausgemacht.
Zu den letzten Punkten soll noch
einmal auf die aktuelle Broschüre des
LJR und auf die Vernetzungsplattform

www.neXTschule.de hingewiesen
werden. Mit dieser Webpräsenz, die als
ein Baustein in einem vom Niedersächsischen Sozialministerium geförderten
Modellprojekt zur Nachhaltigkeit des
Jahrs der Jugend federführend vom
BDKJ entwickelt wurde, steht erstmalig eine Übersicht über Inhalte, Träger,
Konzepte und Methoden von Kooperationsprojekten zwischen Jugendarbeit
und Schule in ganz Niedersachsen zur
Verfügung. Es sind hier bereits rund 60
Standorte verzeichnet, die jeweils mit

Trotz der Vielfalt der Aktivitäten in
Zusammenhang mit Schulen können
Angebote von Jugendverbandsarbeit an
Schulen nur Teile des jugendverbandlichen Gesamtkonzepts widerspiegeln.
Eine generelle Anerkennung von
Jugendverbänden als originäre Lernorte unabhängig von Schule ist deshalb
unumgänglich. Kinder und Jugendliche
müssen ausreichend zeitlichen Freiraum zur Verfügung und die Möglichkeiten zur Selbstbestimmung haben,
um sich für Angebote ihrer Wahl, also
auch für Angebote der Jugendverbände,
entscheiden zu können. Das heißt, dass
alle schulischen Aufgaben in der Schule
erledigt werden und mindestens ein
Nachmittag, vorzugsweise der Freitagnachmittag, frei bleiben muss.
Ansatzpunkte, um die Rahmenbedingungen für Schulkooperationen weiter
zu verbessern, gibt es in verschiedenen
Bereichen. Beispielsweise sollte Ver-
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bänden wie auch Schulen ein eigenes,
dauerhaftes und zusätzliches Budget
in Bezug auf Schulkooperationen zur
Verfügung gestellt werden, um ein verlässliches und ansprechendes Kooperationsangebot gewährleisten zu können
und die eigene Arbeit vor Ort nicht zu
belasten. Auch die Qualifizierung von
ehrenamtlichen Mitarbeiter-inne-n für
die Arbeit in Ganztagsschulen sollte aus
diesem Budget sichergestellt werden
können.
Für eine bessere Verankerung und
konzeptionelle Weiterentwicklung
des Themas Jugendarbeit und Schule
erscheint es sinnvoll, eine noch engere
Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung, schulischen und außerschulischen Trägern anzustreben. Zudem ist
es wichtig, dass außerschulische Träger
bei der Schulentwicklung als Bildungsträger anerkannt werden, und auch bei
Entscheidungsprozessen an Ganztagsschulen sollten Vertreter-innen der
Schule, der Schüler-innen, der Elternschaft und der außerschulischen Träger
gleichberechtigt vertreten sein.
Es muss klar sein, dass es bei Angeboten von Jugendarbeit in Ganztagsschulen nicht nur um Betreuung geht,
sondern vor allem auch um Bildung und
die Vermittlung zahlreicher Kompetenzen, wie z.B. Teamfähigkeit, Konfliktfä-
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higkeit, Verantwortungsbewusstsein
und interkulturelle Kompetenz!
Zur Verbesserung der Bedingungen
für ehrenamtliche Mitarbeiter-innen
würde u.a. zählen, dass das Engagement Studierender im Rahmen von
Kooperationsprojekten als Studienleistung anerkannt und das freiwillige
Engagement von Schüler-inne-n unterstützt und gegebenenfalls begleitet
wird. Möglich wäre z.B. auch die Anerkennung der Leitung eines Schulkoope-

infoware

seminare

rationsprojekts durch eine-n Schüler-in,
nicht nur an der eigenen Schule.
Ein Bereich, der auch in der Umfrage
immer wieder genannt wurde, ist der
Bereich der Strukturen: So sollten die
Angebotsstrukturen im Zusammenhang mit Schulkooperationsprojekten flexibler handhabbar werden, d.h.,
dass Kooperationsprojekte beispielsweise auch außerhalb der gewohnten
Schulstrukturen möglich sein sollten.
Das betrifft sowohl den Zeitrahmen
als auch den Ort, also Angebote über
den 45-Minuten-Takt einer Schulstunde
hinaus bzw. das Aufsuchen außerschulischer Lernorte. Beide Aspekte sind für
viele Angebote unerlässlich. Angebote
von Trägern der Jugendhilfe haben eine
freiwillige Basis und so sollte es auch bei
Angeboten in Schulen möglich sein, die
Charakteristika der Jugendverbandsarbeit wie Freiwilligkeit, Mitbestimmung
und Subjektorientierung beizubehalten. So ist die Mitbestimmung der
Schüler-innen bei Kooperationsprojekten ebenfalls selbstverständlich.
Das meint nicht nur die Wahl eines
Kooperationspartners aus einer bereits
von der Schule getroffenen Auswahl,
sondern tatsächliche Mitbestimmung
über die Gestaltung der Bedingungen
des Kooperationsangebotes.

titelthema

top-acts

Darüber hinaus ist ein klares
Bekenntnis der jeweiligen Schule zur
Kooperation vonnöten: Eine offizielle
Benennung, Ausstattung und Unterstützung eines hauptamtlichen Koordinators bzw. einer Koordinatorin als
Ansprechpartner-in für Schulkooperationen wäre wünschenswert. Verbindliche Zuständigkeiten erkennen die
Bedeutung einer Schulkooperation an
und sichern das Gelingen der Zusammenarbeit. Für gemeinsame Absprachen, eine kontinuierliche Begleitung
und eine regelmäßige Evaluation der
Kooperationspartner sollte gesorgt
werden. So kann das Verständnis füreinander gefördert und ein reibungsloserer
Ablauf unterstützt werden. Förderlich wäre in diesem Zusammenhang
auch eine gemeinsame Fortbildung von
Lehrkräften und Mitarbeiter-inne-n der
Jugendverbandsarbeit.
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3 Themen
3 Themen – ein Projekt:
Ganztagsschule,
Benachteiligte
und Eintrittsmotive

Drei Themen, die für Jugendarbeit
in den letzten Jahren an Bedeutung
gewonnen haben, wurden von niedersächsischen Jugendverbänden in den
vergangenen 18 Monaten in verschiedenen Projekten bearbeitet: Die Kooperation mit Ganztagsschulen, Angebote
für junge Menschen mit besonderem
Förderbedarf und die Gewinnung von
Mitgliedern für die Jugendgruppen.
Diese Themen bildeten die drei
inhaltlichen Säulen des Modellprojektes zur Nachhaltigkeit des Jahrs der
Jugend, das vom Niedersächsischen
Sozialministerium initiiert und mit
insgesamt 50.000 Euro ausgestattet
worden war – eine Gelegenheit für
einzelne Jugendverbände, neue Projekte zu den drei Themen modellhaft
zu erproben.
Der BDKJ Diözesanverband Osnabrück und die Sportjugend in Stadt
und Kreis Osnabrück untersuchten die
Kooperationsbedingungen von Jugendverbänden mit Ganztagsschulen, entwickelten neue Ansätze und trugen
zur Vernetzung der jugendverbandlichen Akteure in diesem Themenfeld
bei – so ist zum Beispiel die Webseite
www.neXTschule.de ein Ergebnis, das
aus den Erkenntnissen des BDKJ-Projektes resultiert und nachhaltige Wirkung entfaltet.
Die DGB-Jugend, die Naturfreundejugend und das Paritätische Jugendwerk haben sich mit der Arbeit mit
benachteiligten Jugendlichen auseinandergesetzt. Mit fünf verschiedenen

Zugängen wurde die Arbeit mit einzelnen Zielgruppen (z.B. Migrant-inn-en,
Bildungsbenachteiligte) erprobt und
wurden Multiplikator-inn-en für diese
Arbeit sensibilisiert und qualifiziert.
Die Evangelische Jugend und die
Jugendfeuerwehr schließlich hatten
in ihrer Säule das Ziel, empirisch die
Motive für den Eintritt von Jugendlichen in eine Jugendgruppe zu untersuchen und mit dieser Untersuchung die
Studie »Jugend im Verband« (Münchmeier, Fischer, Fauser) zu ergänzen,
die die Frage, wieso Jugendliche in
eine bestimmte Jugendgruppe gehen,
ausgeklammert hatte.
In allen drei Bereichen konnten die
Jugendverbände wichtige Erkenntnisse
sammeln, die für die weitere Arbeit der
Jugendverbände in den Bereichen handlungsleitend sein können. Zugleich
kommen die beteiligten Jugendverbände aber auch zu der Erkenntnis,
dass die gesellschaftlichen, förderungspolitischen und organisatorischen Rahmenbedingungen die Möglichkeiten
der Jugendverbände einschränken und
viele Projekte dadurch an ihre Grenzen
stoßen.
Die Ergebnisse werden Anfang
2009 in einer Abschlussdokumentation sowie in Handreichungen publiziert und am 26.02.2009 im Rahmen
der Veranstaltung »Erprobt und für
gut befunden« präsentiert und diskutiert, die das Landesamt für Soziales
und der Landesjugendring gemeinsam
anbieten.
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next Gender
Wie kommt Gender
in den Mainstream der Jugendarbeit?
»Gender Mainstreaming
bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die
unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen
von Frauen und Männern
von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen,
da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt.« – so

lautet die Definition des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend zu Gender Mainstreaming.
Diese politische Leitlinie gilt es in alle
Ebenen der Gesellschaft zu integrieren.
Als maßgebliche Bildungsinstitution
sind besonders die Jugendverbände
aufgefordert, dazu beizutragen, Einschränkungen, die mit dem Geschlecht
verbunden sind, abzubauen und dafür
zu sorgen, dass Benachteiligungen von
vornherein der Nährboden entzogen
wird. Die zukünftige Gesellschaft wird
jetzt gestaltet: Gender Mainstreaming
unterstützt Menschen, Leitungskräfte
und Verbände auf dem Weg zu einer
gerechteren Gesellschaft.
Die Mitgliedsverbände des Landesjugendring Niedersachsen e.V. verfügen über jahrzehntelange Erfahrungen
sowohl in der Mädchen- und Jungenarbeit als auch in der genderorientierten
Arbeit. Mit dem zehnjährigen Förderprogramm »Mädchen in der Jugendarbeit« (1991-2001) und dem darauf
folgenden Förderprogramm »Lebensweltbezogene Mädchenarbeit (20022005) wurde die Mädchenarbeit in den
Jugendverbänden verankert und wichtige Erfolge für die Gleichstellung beider
Geschlechter unter Berücksichtigung
der jeweils spezifischen Lebenslagen
und Bedürfnisse erzielt.
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Gender Mainstreaming ist jedoch
nicht nur geschlechtsbewusste Jugendarbeit, sondern es ist ein Prozess und
eine politische Strategie, die ihren
Ursprung in der Organisationsentwicklung hat.
Die Geschlechterbilder, die mit Verhaltensweisen, Wünschen und Erwartungen verbunden sind, haben sich
in den letzten Jahrzehnten verändert:
Männer sind vermehrt in Hausarbeit
und Kindererziehung eingebunden,
während für Frauen die eigene Berufstätigkeit und Unabhängigkeit immer
wichtiger wird. Die Lebensentwürfe
werden immer vielfältiger und Kinder
und Jugendliche benötigen entsprechend vielfältige Erfahrungsräume.
Mädchen und Jungen müssen möglichst viele unterschiedliche Fähigkeiten ausprobieren können, die (wichtig!)
wertgleich vermittelt werden.
Die Jugendverbandsarbeit bringt
hierfür durch ihre Ganzheitlichkeit,
durch Partizipation und Lernen ohne
Leistungsdruck die besten Rahmenbedingungen mit. Die Konzepte benötigen aber in den allermeisten Fällen
eine Weiterentwicklung hin zu mehr
Geschlechtergerechtigkeit. Das bedeutet heute, dass wir als Träger wie als
einzelne-r Pädagog-in Mädchen und
Jungen / Frauen und Männer dazu
ermutigen, ihr Leben selbstbestimmt
und frei von tradierten Rollenmustern
zu gestalten. Beide Geschlechter benötigen dazu Ausgangsbedingungen, die
ihre spezifischen Erfahrungen, Interessen, Bedürfnisse und Anforderungen
berücksichtigen.
Die Einführung von Gender Mainstreaming setzt den Willen und die
Bereitschaft voraus, sich für eine alle
Bereiche betreffende Gleichstellung
von Frauen und Männern bzw. Mädchen und Jungen einzusetzen. Gender
Mainstreaming muss in der Jugendverbandsarbeit »multiplex« gedacht
werden. D.h. für die Umsetzung ist die
Einbeziehung aller Ebenen des Verbandes notwendig: vom Vorstand über die
ehrenamtlichen wie hauptamtlichen
Mitarbeiter-innen und Jugendleiter-

innen bis hin zu Projekten, Maßnahmen und Einrichtungen. Es müssen
Gleichstellungsziele formuliert werden,
Rahmenbedingungen für deren Umsetzung geschaffen, Wissen vermittelt und
der Prozess laufend überprüft werden.
Inzwischen gilt Gender Mainstreaming
als »die« Strategie für mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern.
Neu ist Gender Mainstreaming
für die Jugendverbände nicht: Beispielsweise 2004 erschien das »Praxisbuch G zur geschlechtsbewussten
Jugendarbeit« und 2007 die Arbeitshilfe »gender. gender mainstreaming
in der Jugendarbeit«. Die Verankerung
ist jedoch ein fortwährender Prozess,
dessen Umsetzung in den Jugendverbandsstrukturen Unterstützung bedarf.

Begriff, Ursprung
und Auftrag
Während im Deutschen nur das
Wort »Geschlecht« bekannt ist, unterscheidet die englische Sprache zwischen dem biologischen Geschlecht
»Sex« und »Gender« für die gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägte
Geschlechterrolle. Anders als das biologische Geschlecht ist »Gender« erlernt
und damit auch veränderbar.
»Mainstreaming« (engl. »Hauptströmung«: »zum Hauptstrom machen«)
bedeutet, dass eine bestimmte inhaltliche Vorgabe zum zentralen Bestandteil
bei allen Entscheidungen und Prozessen gemacht wird.
Gender Mainstreaming wurde auf
der 4. UN-Weltfrauenkoferenz 1995
in Peking als Strategie zur Förderung
der Gleichstellung von Frauen und
Männern in allen Bereichen der Gesellschaft propagiert und anschließend
als offizielles Konzept der Gleichstellungspolitik der Europäischen Union
1997 in den »Amsterdamer Vertrag«
aufgenommen. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Artikel
23, verpflichtet alle Mitgliedsstaaten
zur Anwendung des Gender Main-
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streaming-Prinzips. Das Bundeskabinett hat 1999 die Gleichstellung von
Männern und Frauen als durchgängiges Leitprinzip festgelegt. Seitdem ist
Gender Mainstreaming Gegenstand
von Beschlüssen der meisten Länderkabinette und auch von Koalitionsvereinbarungen geworden (z.B. Rheinland
Pfalz, NRW, Bremen und Berlin).
Mit Datum vom 19.12.2000 hat das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das Konzept
des Gender Mainstreamings auch in
die Förderrichtlinien des Kinder- und
Jugendplans des Bundes (KJP) aufgenommen, um die Gleichstellung von
Mädchen und Jungen voranzutreiben.
Das Leitprinzip GM ist in I. 1 Absatz
2 c und I. 2 Absatz 2 der allgemeinen
Grundsätze der Richtlinien zum KJP
verankert: »Der Kinder- und Jugendplan
soll darauf hinwirken, dass die Gleichstellung von Mädchen und Jungen
als durchgängiges Leitprinzip gefördert wird (Gender Mainstreaming).«
»Die Berücksichtigung der spezifischen
Belange von Mädchen und Jungen und
jungen Frauen und jungen Männern zur
Verbesserung ihrer Lebenslagen sowie
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der Abbau geschlechterspezifischer Benachteiligungen muss
bei allen Maßnahmen besonders beachtet
werden.
Es
muss darauf
hingewirkt

erreichen, stellt erst mal nur ein Potenzial dar. Es eröffnet Jugendverbänden
eine neue Qualität des Handelns.
Die Chancen, die Gender Mainstreaming bietet, liegen in der Verbesserung der Qualität der Maßnahmen,
der stärkeren Beteiligung und der
Image-Förderung: Das Wissen über
geschlechtsspezifische Vorraussetzungen und Auswirkungen erhöht die
Effizienz von Maßnahmen und
die Zufriedenheit der Teilnehmenden. Die Beteiligung der
Zielgruppe ist ein effektives
Mittel, um die Auswirkungen
von Entscheidungen auf Mädchen und
Jungen, Männer und Frauen abschätzen zu können. Beides erhöht die
Qualität der fachlichen Arbeit. Die
Verantwortung für die Gleichberechtigung liegt nicht mehr nur bei »Feministinnen«, sondern bei allen Beteiligten.
Auch strukturelle Beteiligungsprozesse
sind ein Qualitätsmerkmal. Die Aufgeschlossenheit für Geschlechterfragen verbessert außerdem das Image
mindestens innerhalb der Kinder- und
Jugendhilfe.
Da es sich bei Gender Mainstreaming um ein Instrument handelt,
das notwendigerweise mit Zielen und
Aktivitäten gefüllt werden muss, verbirgt sich darin auch die Gefahr, dass
Gender Mainstreaming für Ziele funktionalisiert wird, die einer umfassenden
Gleichstellung entgegenstehen. So ist
vor allem die Top-Down-Strategie von
Gender Mainstreaming ebenso verführerisch wie gefährlich, da Gender
Mainstreaming, einmal installiert, als
quasi-automatischer Prozess verstanden werden kann und der Mensch die
fortlaufende Reflexion scheinbar an
Leitlinien und Satzungen delegieren
kann. Als technokratischer Prozess,
der nicht mehr von Menschen getragen wird, wird Gender Mainstreaming
jedoch im Sande verlaufen.
Die Einführung von Gender Mainstreaming als neue, an den Strukturen ansetzende Strategie brachte es
mit sich, dass bestehende Errungenschaften der Frauen-(und Männer-)

werden, dass
Frauen bei der
Besetzung
und Förderung
hauptamtlicher
Fachkraftstellen angemessen vertreten
sind.«
Das bedeutet, dass in jedem Bereich
und auf allen Ebenen die Ausgangsbedingungen von Mädchen und Jungen,
Frauen und Männern berücksichtigt
werden, mit dem Ziel der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und
Männern, Mädchen und Jungen.
Die unterschiedlichen Lebenssituationen, Interessen und Bedürfnisse
müssen Ausgangspunkt für die pädagogische Praxis sein. Das erfordert
einen geschlechtersensiblen Einsatz
von Medien, Methoden, Räumen und
natürlich entsprechender Vorbilder. Es
erfordert Menschen, die sich mit der
Geschlechterrolle auseinandersetzen,
und Jugendverbände, die das Thema
zum Querschnittsthema machen. Bei
allen Entscheidungen, Planungen und
Aktivitäten sind die geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Wirkungen zu
bedenken.

Chancen und Risiken
Gender Mainstreaming als abstraktes Prinzip und Strategie, um die Gleichstellung von Frauen und Männern zu
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Bewegung ignoriert, abgewertet oder
gar abgeschafft wurden. Nicht nur deshalb wird in der feministischen Debatte
diskutiert, inwieweit Gender Mainstreaming aufgrund seiner Funktionalisierbarkeit tatsächlich dazu beiträgt,
die Gleichberechtigung zu fördern.
Aus dieser Diskussion und den Erfahrungen seit Einführung von Gender
Mainstreaming ist die Forderung nach
einer »Doppelstrategie« hervorgegangen: Mädchenarbeit und Jungenarbeit sowie bewährte Maßnahmen der
Frauenförderung werden gleichzeitig
mit Gender Mainstreaming-Prozessen
realisiert. Das bedeutet, es werden
sowohl geschlechterdiskriminierende
Strukturen gesehen, gleichzeitig die
betroffenen Mädchen und Jungen/
Frauen und Männer gezielt gefördert
als auch langfristige Maßnahmen der
Strukturänderung unternommen.
Problematisch wird es vor allem
dann, wenn konkrete Gender Mainstreaming-Prozesse nicht den Zielen
entsprechen, mit denen sie angetreten sind: Männer und Frauen mit ihren
vielfältigen Lebensentwürfen sichtbar
zu machen und darauf hinzuwirken,
dass sie trotz ihrer Unterschiedlichkeit
die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben.
Je mehr Gender Mainstreaming
angewendet wird, desto vielfältiger
werden die Erfahrungen und desto
mehr können Verbände und Organisationen lernen, welche Bedingungen förderlich und welche hinderlich
sind. Gender Mainstreaming ist ein
sehr anspruchsvolles Konzept und
setzt die Bereitschaft für Lernprozesse
im Verband voraus. Das Gelingen ist
jedoch davon abhängig, dass es von
Personen getragen und immer wieder
durchgesetzt wird, die sich mit ihrer
Geschlechterrolle in der Gesellschaft,
in der Pädagogik und im Verband immer
wieder neu auseinandersetzen und die
emanzipatorische Ziele einer umfassenden Gleichberechtigung konkret für
ihre Arbeit formulieren können.
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neXTgender
Der Landesjugendring Niedersachsen erarbeitete Ende 2008 ein
Grundkonzept zu Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit, das Programm »neXTgender«, welches zum
Ziel hat, Gender Mainstreaming als
Querschnitts- und Basisprinzip sowie
als gedankliche Grundhaltung in den
verschiedenen Ebenen der Jugendverbände, insbesondere auch von der
Basis ausgehend, zu implementieren
und damit Chancengleichheit ohne
Geschlechterrollenstereotype zu befördern. Gender Mainstreaming ist wie
bereits ausgeführt nicht nur als Führungsaufgabe zu begreifen, sondern
auch die Basis bestimmt »bottom-up«
mit, was in der Jugendarbeit passiert,
und trägt maßgeblich zur gelungenen
Verankerung des Prinzips Gender Mainstreaming bei. Eine veränderte Haltung
aller Beteiligten wirkt über die internen
Zusammenhänge hinausgehend auf die
gesamte Gesellschaft.
Die inhomogene Struktur der verschiedenen Ebenen der Jugendverbandsarbeit mit den unterschiedlichen
Zielgruppen, verschiedenen Arbeitsschwerpunkten und diversen Angebotsformen muss bei der Konzeption
des Gesamtprogramms Berücksichtigung finden. Daher ist geplant, das
Programm »neXTgender« Anfang
2009 gemeinsam mit den beteiligten
Akteur-inn-en weiter zu konkretisieren und auszugestalten, um so die
Orientierung an den Interessen und
Bedarfen der einzelnen Jugendverbände im Bereich »Gender Mainstreaming« unter Berücksichtigung der
verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten sicherzustellen und einen produktiven Mehrwert zu gewährleisten.
Das Konzept wurde bereits in den
Dialog mit dem Niedersächsischen
Sozialministerium eingebracht, welches eine mögliche Förderung von
»neXTgender« in Aussicht gestellt hat.
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Der Landesjugendring
Niedersachsen hat Ende 2008
unter dem Titel »neXTgender«
ein Grundkonzept zu Gender
Mainstreaming in der Jugendarbeit mit dem Ziel erarbeitet,
Gender Mainstreaming als Querschnitts- und Basisprinzip sowie
als gedankliche Grundhaltung in
den verschiedenen Ebenen der
Jugendverbände, insbesondere
auch von der Basis ausgehend, zu
implementieren und damit Chancengleichheit ohne Geschlechterrollenstereotype zu befördern.
Gender Mainstreaming
ist dabei nicht nur als Führungsaufgabe zu begreifen, sondern auch die Basis bestimmt
»bottom-up« mit, was in der
Jugendarbeit passiert, und
trägt maßgeblich zur gelungenen
Verankerung des Prinzips Gender
Mainstreaming bei. Eine veränderte Haltung aller Beteiligten
wirkt über die internen Zusammenhänge hinausgehend auf die
gesamte Gesellschaft.
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neXTmedia –
Medienkompetenz in der Jugendarbeit

Seit Dezember 2008 ist es amtlich: Die niedersächsische Landesmedienanstalt und der Landesjugendring
Niedersachsen e.V. vereinbaren die Kooperation nextmedia –
Förderung von Medienkompetenz in der Jugendarbeit.
Damit ist erstmals das Ziel nähergerückt, ein flächendeckendes Medienkompetenzangebot für haupt- und ehrenamtlich
Engagierte in der niedersächsischen Jugendarbeit zu etablieren. Mit den leistungsstarken Angeboten der Niedersächsischen
Landesmedienanstalt haben die Jugendverbände im Landesjugendring einen kompetenten Partner für die Erprobung und
Qualifizierung in der Medienpädagogik gefunden.

Basis der Kooperation ist ein
zielgruppengenaues Bausteinsystem, welches die besonderen
Bedarfe der Jugendarbeit und
ihre personelle, räumliche und
virtuelle Struktur berücksichtigt.
» Zielgruppen der gemeinsamen Angebote von LJR und NLM
sollen Multiplikator-inn-en von
Trägern der Jugendarbeit sein
– zum einen Ehrenamtliche der
unterschiedlichen Ebenen, Leiterinnen und Leiter der Jugendgruppen sowie jugendliche
Teamerinnen und Teamer und
zum anderen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Jugendverbänden, Jugendringen und Einrichtungen der außerschulischen
Jugendarbeit. «

JULEICABAUSTEINE
Medienkompetenz
Praxisbuch
M

MEDIASCOUT

Landesweite Projekte
der Jugendarbeit

Zertifizierte
Qualifizierung

Juleica
Aus- & Fortbildung

Netzwerk Juleica
Internetplattform

Das Qualifizierungskonzept von neXTmedia basiert auf 4 Säulen:

PROJEKTBAUSTEINE

Web
Module

www.MY.JULEICA.de
vier Säulen – ein Netzwerk – viele Synergien – ein Kooperationsprojekt von LJR und NLM
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Praxisbuch
M

Web
Module

MEDIASCOUT
Der JULEICA-BAUSTEIN:
Die Aus- und Fortbildung von
Jugendleiter-inne-n (50 Std. Grundlehrgang) in Niedersachsen wird
durch medientheoretische und
medienpraktische Angebote in
den Bereichen »Programmgestaltung in der Jugendarbeit« sowie
»Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung« ergänzt. Je nach Trägerprofil, Teilnehmer-inne-n und
zeitlicher Struktur können die
Angebote bedarfsorientiert abgerufen werden.
Beispiele:
• Mediennutzung – Chancen &
Risiken
• Workshops zum Ausprobieren
verschiedener Medien, Radio,
Website, Handy
• Maßnahmen online planen
• Vernetzung im Team
• Ein Radiobeitrag zur JuleicaAusbildung
• Eine Website für meine Ortsgruppe
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Landesweite Projekte
der Jugendarbeit

JULEICABAUSTEINE
Medienkompetenz

Zertifizierte
Qualifizierung

Juleica
Aus- & Fortbildung

neXTmedia

PROJEKTBAUSTEINE
Der BAUSTEIN MEDIASCOUT:
Ein zertifiziertes Qualifizierungsmodul zur Aus- und Fortbildung
von jungen Ehrenamtlichen sowie
Mitarbeiter-inne-n der Jugendverbände für den Aufgabenbereich der
Medienkompetenzvermittlung.
MEDIASCOUT‘s gestalten aktiv
die Verbandskommunikation und
sind Ansprechpartner-innen für
zukunftsweisende Entwicklungen.
Themenschwerpunkte sind:
• Jugendliche Kommunikationskultur
• Datenschutz und Persönlichkeit
• Jugendmedienkompetenz – Einsatz, Chancen und Risiken
• Praktische Umsetzung von
Medienangeboten in Verbänden

Der PROJEKT-BAUSTEIN:
Medienpädagogische Praxisangebote für Jugendliche und Jugendgruppenleiter-innen im Rahmen
von landesweiten Veranstaltungsformaten der Jugendarbeit.
Gemeinsam mit Verbandsteamerinne-n wird ein Medieneinsatz zum
Thema entwickelt und produziert.
Einsatzbeispiele:
• Internationale Workcamps
• Landesjugendcamps
• Pfingstcamps
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Netzwerk Juleica
Internetplattform

neXTmedia

Der BASIS-BAUSTEIN
www.my.juleica.de:
Kernstück der Kooperation ist die Erweiterung der in der
Jugendarbeit verankerten Plattform juleica.de. Mit einem
landeszentralen Zugang für Niedersachsen soll ein Intranet
der Jugendarbeitsakteur-inn-e-n auf my.juleica.de einen
medienpädagogisch relevanten Erfahrungsraum bieten,
der Inhalte der Kooperation zielgruppengenau und themenspezifisch anbietet und direkt an der Basis verankert.
Konzeptionelle Überlegungen:
• Webtools für medienpädagogische Qualifizierungsangebote
• Virtuelle Jugendgruppen und Maßnahmenorganisation
• Community-Baukasten zur eigenen Einbindung

www.MY.JULEICA.de

neXTmedia startet mit gemeinsamen Informationsveranstaltungen zur Vorstellung der
Kooperation. Für die Installation und Optimierung der Inhalte ist für 2009 eine Pilotphase
mit ausgewählten Jugendverbänden verabredet, eine Etablierung und Spezifizierung ist für
2010 vorgesehen. Ein Praxishandbuch Medienkompetenz soll die Reihe der JULEICA-Handbücher
ebenfalls in 2010 ergänzen. Angebote von neXTmedia können zukünftig zentral über eine eigene
Website http://www.neXTmedia.ljr.de eingesehen und abgerufen werden.
Weitere Informationen zum Projekt gibt‘s in
der Geschäftsstelle des ljr.
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u18 + nextvote
Bundestagswahl 2009:
neXTvote goes U18

Auch zur Bundestagswahl 2009 wird es
eine Aktion geben, an der sich alle Träger
der Jugendarbeit mit eigenen Projekten beteiligen können – erstmalig verzichtet der
Landesjugendring Niedersachsen auf eine
eigene Aktion unter dem Label »neXTvote«
und engagiert sich stattdessen im bundesweiten Projekt U18.

Die Jugendwahlinitiative U18 macht es möglich, dass neun
Tage vor der Bundestagswahl 2009 alle Menschen unter 18
Jahren ihrer politischen Meinung Ausdruck verleihen und
zu einer eigenen Wahl gehen können.
U18 bringt Kinder und Jugendliche dazu, sich mit Politik zu beschäftigen. Viele erfahren zum ersten Mal, was
Demokratie eigentlich bedeutet, wie ihre Spielregeln sind
und was es mit den eigenen Mitwirkungsrechten und Mitbestimmungsmöglichkeiten auf sich hat.
Auch zur Bundestagswahl 2005 gab es bereits in einzelnen Bundesländern die Aktion U18 – damals beteiligten
sich 50.000 Jugendliche daran. Für die Wahl im September
rechnen die Initiatoren mit einer vielfach höheren Wahlbeteiligung. Denn erstmalig wird U18 durch die führenden
Jugendorganisationen Deutschlands unterstützt. Allein die
im Deutschen Bundesjugendring zusammengeschlossenen
Jugendorganisationen vertreten die Interessen von fast
sechs Millionen jungen Menschen. Rechnet man die vielen
Hunderttausend Kinder und Jugendlichen hinzu, die sich
unabhängig von etablierten Organisationen auf regionaler
Ebene für U18 engagieren, dürfte eine deutlich sechsstellige
Zahl von Wählerinnen und Wählern unter 18 realistisch sein.
Ab sofort können Wahllokale über die Website www.U18.
org angemeldet und zum Beispiel in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen, Schulclubs etc. eingerichtet
werden.
Auf der Website werden in Kürze auch altersgerecht aufbereitete Materialien für die theoretische und praktische Vorbereitung auf die Wahl zum Download zur Verfügung gestellt.
Für die Heranführung der Kinder und Jugendlichen an
die Themen Wahlen, demokratische Mitwirkung, Parteiprogramme und Wahlverfahren zeichnen die lokalen Organisatoren verantwortlich. Bereits Tradition ist es, dass jedes
Wahllokal seine Wahlurne selbst herstellt, auf der U18-Website präsentiert und von den anderen Teilnehmer-inne-n
bewerten lässt. Dabei ist die Vorbereitungsphase, in der sich
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die Kinder und Jugendlichen mit den politischen Inhalten
und Prozessen sowie Parteien, Politikern und Politikerinnen
auseinandersetzen, am wichtigsten.

Wahltag: Freitag, 18.09.2009
Der Wahltag ist schließlich der öffentlichkeitswirksame
Höhepunkt der Aktion, der neun Tage vor der offiziellen Bundestagswahl stattfindet. Wie bei der echten Bundestagswahl
können alle unter 18 auf einem »originalen« Wahlschein
ankreuzen, welcher Partei sie ihre Stimme geben. Die Auszählung der Stimmen beginnt nach Schließung der Wahllokale
ab 18:00 Uhr. Die Ergebnisse werden der U18-Wahlleitung
übermittelt und unverzüglich der Öffentlichkeit präsentiert.

Über das Netzwerk U18
Zum Netzwerk U18 gehören der Deutsche Bundesjugendring, das Deutsche Kinderhilfswerk, die Arbeitsgemeinschaft
der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V., die Deutsche
Jugendfeuerwehr, der Bund Deutscher PfadfinderInnen, die
Stiftung Demokratische Jugend. Regionale Unterstützung
liefern die Landesjugendringe Berlin, Baden-Württemberg,
Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt, die Stiftung
SPI, Gangway e.V., der Kinderring
Berlin e.V. sowie das Berliner
Netzwerk U18. Alle Organisationen setzen sich
gemeinsam für die Idee
der U18-Wahl ein. Das
Netzwerk U18 ist offen
für weitere Institutionen
und engagierte Menschen
aus dem gesamten Bundesgebiet.
Weitere Informationen
über U18 findet ihr auf
www.u18.org
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Juleica-Update: Neues Verfahren,
neues Design, neuer Schwung!
2009 wird ganz im Zeichen der
Juleica stehen: 10 Jahre nach dem
Start der bundesweiten Card für
Jugendleiter-innen wird sie nun einer
»Generalüberholung« unterzogen.
Die Erfolgsgeschichte der Juleica soll
dadurch mit neuem Schwung fortgesetzt und zukunftssicher gemacht
werden.
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Das bisherige papiergestützte Antragsverfahren wird durch ein Onlineantragsverfahren abgelöst. Dadurch wird die
Beantragung der Juleica schneller, kostengünstiger und weniger fehleranfällig
– außerdem wird der Verwaltungsaufwand bei freien und öffentlichen Trägern
deutlich verringert. Bundesweit wird das
neue Verfahren Mitte 2009 eingeführt.
Niedersachsen wird als Modellregion mit
dem neuen Verfahren mit der Erfassung
der Träger bereits im Februar 2009 starten: Als das Bundesland mit den meisten
ausgestellten Juleicas, einem gut funktionierenden Antragswesen und einer breiten
Unterstützung für die Juleica sehen das
Niedersächsische Sozialministerium, das
Landesamt für Soziales und der Landesjugendring Niedersachsen darin die große
Chance, beispielhaft ein positives Signal
für die Juleica zu senden.
Die Juleica erhält eine neue Optik: Das
neue Design der Karte soll dem Wunsch
der Jugendleiter-innen nach einem offizielleren Charakter der Karte Rechnung
tragen und zugleich den Ansprüchen an ein
jugend(arbeits)gerechtes Design genügen.
50 angehende Designer-innen und Jugendliche aus den Jugendverbänden haben sich
an dem Design-Wettbewerb beteiligt. Das
Gewinner-Design wird erst am 29.01.2009
im Rahmen des Juleica-Tages vom Deutschen Bundesjugendring (DBJR) gemeinsam mit den Projektpartnern präsentiert
und öffentlich vorgestellt. Der DBJR wird auf
der Veranstaltung die Siegerin prämieren.
Auch die Webseite www.juleica.de wird bis
zu diesem Zeitpunkt technisch und optisch
überarbeitet.
Das Juleica-Update soll auch genutzt
werden, die hohe Qualität der Juleica-Ausbildung besonders herauszustellen und der
Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit neuen Schwung
zu verleihen. Dazu wird es neben den bundesweiten Materialien für Niedersachsen
eine spezielle Imagekampagne geben, an
der sich alle Träger der Jugendarbeit beteiligen können.
Der offizielle Start für das Juleica-Update
ist der Juleica-Tag am 29.01.2009 in Hannover (siehe Rückseite dieser korrespondenz)
– weitere Informationen zu den einzelnen
Bereichen gibt‘s aber bereits jetzt auf den
folgenden Seiten.
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Zweistufiger Start des neuen Verfahrens
Das neue Online-Antragsverfahren wird in zwei
Stufen eingeführt. Zunächst erfolgt im Februar 2009
die Erfassung aller öffentlichen und freien Träger
in Niedersachsen, die berechtigt sind, Juleicas für
ihre Mitarbeitenden zu beantragen.
Im zweiten Schritt wird dann Ende März/Anfang
April das eigentliche Antragsverfahren starten. Von
diesem Zeitpunkt an wird das bisherige papiergestützte Prozedere durch das Online-Verfahren
abgelöst. Alle Jugendleiter-innen und die am Verfahren beteiligten Träger können dann die Juleicas
online beantragen.
Die wichtigsten Fragen zur Einführung des
neuen Verfahrens sollen im Folgenden beantwortet werden.

Was wird sich

an dem Verfahren ändern?

Das Online-Antragsverfahren wird das bisherige Verfahren nahezu 1:1 abbilden: Nachdem die/
der Jugendleiter-in den Antrag online gestellt hat,
müssen sich nacheinander freier und öffentlicher
Träger einloggen und den Antrag bestätigen – dazu
erhalten diese jeweils eine automatische Benachrichtigungsmail.
Alternativ werden auch die freien Träger Anträge
stellen können, bei denen die Jugendleiter-innen und
die öffentlichen Träger ihre Zustimmung erklären
müssen, bevor die Karte in Druck geht.

Wer darf Anträge bearbeiten?

Um als freier oder öffentlicher Träger die JuleicaAnträge freischalten zu können, müssen gesicherte
Logins für die einzelnen Träger vergeben werden.
Die Träger sind dann jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich zur Freischaltung legitimiert und
können ggf. weitere Bearbeiter-innen anlegen und
autorisieren. Weitere Informationen im Abschnitt
»Trägererfassung«.

Wie werden die Karten produziert?

Die Karten werden weiterhin zentral produziert.
Allerdings entfällt der monatliche Bearbeitungsstichtag. Sobald für Anträge die Druckfreigabe
vorliegt und genügend Anträge für einen Druckbogen gesammelt wurden, werden diese produziert
und anschließend direkt der/dem Jugendleiter-in
zugeschickt, sofern keine alternative Lieferanschrift
angegeben wird.

Welche technischen Voraussetzungen

müssen freie und öffentliche Träger erfüllen?

Für die Bearbeitung der Anträge benötigen die Träger einen Computer mit Internet-Zugang. Die Datenbank kann über einen beliebigen
Browser aufgerufen werden, so dass auf dem PC keine Installation
notwendig ist. Ferner wird eine E-Mail-Adresse benötigt.
Einmalig: Trägererfassung
Für einen reibungslosen Start des neuen Verfahrens ist es notwendig, dass im April 2009 möglichst alle freien und öffentlichen
Träger in der Datenbank erfasst werden. Dafür ist folgendes Verfahren vorgesehen:

Freie Träger auf Landesebene – Die auf Landesebene als freie Träger
der Jugendarbeit anerkannten Organisationen werden seitens des
Landesamtes für Soziales mit den entsprechenden Ansprechpartner-inne-n in einer Datei erfasst, die dann den Datenbankentwicklern zur Verfügung gestellt wird. Seitens der Entwickler erhalten die
freien Träger dann einen Link, mit dem sie sich registrieren können.
Anschließend können die freien Träger dann für einzelne Jugendamtsbezirke oder Regionen zuständige Bearbeiter-innen einpflegen.
Werden keine weiteren Untergliederungen bzw. Ansprechpartnerinnen erfasst, verbleibt die Bearbeitung der Anträge bei der Landesstelle des freien Trägers.

Öffentliche Träger – Alle Jugendämter in Niedersachsen erhalten
zum Start der Trägererfassung eine E-Mail mit einem Link zur Registrierung, diese E-Mail enthält auch alle weiteren Informationen zu
dem Registrierungsablauf.
Freie Träger auf Jugendamtsebene oder darunter – Kleine freie
Träger oder Initiativen, die keinem landesweiten Zusammenschluss
angehören, müssen von dem zuständigen öffentlichen Träger erfasst
werden. Nach der Erfassung durch den zuständigen öffentlichen
Träger erhalten diese freien Träger einen Link, mit dem sie die Registrierung abschließen können.
BEISPIEL:
Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen ist dafür zuständig, die eigenen Strukturen online
nachzubilden – so könnte die AEJN z.B. die Kirchenkreisjugenddienste eintragen und jeweils für das zuständige Jugendamt die
Beantragung der Juleicas legitimieren. Die öffentlichen Träger
haben also mit der Erfassung von Jugendverbänden, kirchlichen
Jugendgruppen etc. nichts zu tun.
Das unabhängige Jugendzentrum oder die örtliche Jugendkulturinitiative hingegen verfügt über keinen organisatorischen
Überbau und wird vom örtlichen öffentlichen Träger erfasst.

Wenn ein Träger am Anfang nicht erfasst wird, ist das auch kein
Problem. Bei der Antragstellung durch die/den Jugendleiter-in wird
dies auffallen und kann dann nachgeholt werden.
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Juleica-Tag am 29.01.2009 in Hannover

Am 01.02.2009 macht
die Juleica in Niedersachsen einen gewaltigen Schritt nach vorne:

Mit der Einführung des neuen OnlineAntragsverfahrens ist die Juleica schneller bei den Engagierten, minimiert sich
der Verwaltungsaufwand und reduzieren sichdie Handlingkosten. Sowohl die
Jugendleiter-innen als auch die Träger
profitieren also von dem Online-Verfahren.
Gemeinsam mit dem neuen Verfahren erhält die Juleica auch ein neues Gesicht – das
neue zeitgemäße, jugendarbeitsgerechte und seriösere Design wird erstmalig auf dieser
Veranstaltung vorgestellt. Außerdem dient die Veranstaltung als Startschuss für eine trägerübergreifende niedersächsische Imagekampagne, mit der der Stellenwert der Juleica weiter
erhöht, die Qualität der ehrenamtlichen Jugendarbeit untermauert und neue Anreize für das
Engagement gegeben werden sollen.
Zielgruppe
Die Veranstaltung richtet sich an alle öffentlichen und freien Träger, die in Niedersachsen für das Juleica-Verfahren zuständig sind – also insbesondere an die Jugendämter und
Jugendverbände. Für die Sachbearbeitungsebene wird es in der Folge außerdem regionale
Informationsveranstaltungen zum neuen Antragsverfahren geben.
Weitere Informationen zum Ablauf & zur Anmeldung gibt‘s auf der Umschlagsrückseite
dieser korrespondenz.

Regionale Infoveranstaltungen

Ergänzend zu der Veranstaltung in Hannover gibt
es vier regionale Infoveranstaltungen, bei denen das
neue Antragsverfahren in kleineren Gruppen ausführlicher vorgestellt und tiefergehende Fragen geklärt
werden können. Diese Veranstaltungen richten sich
insbesondere an die Sachbearbeitungsebene der
freien und öffentlichen Träger und finden zu folgenden Terminen statt:

05.02.2009 in Lüneburg
11.02.2009 in Göttingen
12.02.2009 in Wildeshausen

(Landkreis Oldenburg)

18.02.2009 in Osnabrück

Anmeldungen bitte bis 1 Woche vor der jeweiligen
Veranstaltung an den Landesjugendring Niedersachsen
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Aktiv werden für mehr Anerkennung

Mit dem Juleica-Update
startet auch eine niedersachsenweite Imagekampagne, an der sich alle Träger der

Jugendarbeit – örtliche Jugendpflegen,
Jugendringe, Jugendverbände und Initiativen – beteiligen können. Die Kampagne
wird federführend vom Landesjugendring
Niedersachsen organisiert und vom Niedersächsischen Sozialministerium durch
eine Sonderförderung ermöglicht.
Mithilfe von verschiedenen Materialien und vielen kreativen Aktionen
vor Ort in ganz Niedersachsen sollen
so die Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit gestärkt, die Besonderheit der
Juleica als Qualifikationsnachweis
und Anerkennungsinstrument
hervorgehoben und junge Menschen für ein Engagement in der
Jugendarbeit gewonnen werden.
Neben Plakaten, Infobroschüren und weiterem Material, das
allen Trägern kostenlos zur Verfügung gestellt wird, die vor Ort
aktiv werden wollen, wird auch
der Wettbewerb um die »Goldende Juleica« wieder aufgelegt.
Damit sollen Kommunen, Firmen,
Schulen und andere Organisationen motiviert werden, sich stärker
für die Würdigung des Ehrenamts
in der Jugendarbeit einzusetzen –
für besonders vorbildliches Engagement wird eine Jury dann die
Preisträger in den verschiedenen Kategorien ermitteln. Erstmalig wird es bei
dem Wettbewerb auch die
Kategorie »Hochschule«
geben. Potenzielle Preisträger können sich selber
bewerben, aber auch von
Dritten vorgeschlagen
werden.

Wettbewerb um die
»Goldene Juleica« startet

Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann wird im Rahmen des JuleicaTages auch den Startschuss für den diesjährigen Wettbewerb um die
»Goldene Juleica« geben. Mit der »Goldenen Juleica« sollen Firmen,
Kommunen, Schulen und weitere Institutionen ausgezeichnet werden,
die sich besonders um die Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit verdient gemacht haben. – Die Chance,
selber teilzunehmen oder aber Kommunen, engagierte Firmen oder
andere Institutionen vorzuschlagen! Erstmalig soll in diesem Jahr
auch eine Hochschule ausgezeichnet werden.
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 genehmigen oder Juleica-Inhaber-inne-n beim Einkauf
einen besonderen Rabatt einräumen? Hat der Jugendring einen JuleicaSchnäppchen-Führer erstellt, in dem alle Vergünstigungen der Region
aufgelistet sind, oder hat ein Jugendverband 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« soll
dann im Rahmen des Juleica-Fachtages im zweiten Halbjahr 2009
an einen oder mehrere Preisträger überreicht werden.
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 Informationen, die Wettbewerbsbedingungen und das
Teilnahmeformular gibt‘s ab Februar 2009 unter www.niedersachsen.juleica.de.
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Juleica = Qualität

Die Juleica ist aber weit mehr
als »nur« ein Instrument zur
Anerkennung des ehrenamtlichen
Engagements – sie ist vor allem
auch ein Qualifikationsnachweis.
Und auch diesem Aspekt soll im
Rahmen der Kampagne besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden.

So ist für die zweite Jahreshälfte 2009 ein Juleica-Fachtag geplant. Im Rahmen dieses
Fachtags soll ein trägerübergreifender Austausch über Methoden und Ansätze der JuleicaAusbildung ermöglicht werden: Wie können neuere Anforderungen an die Juleica-Ausbildung
methodisch gut umgesetzt werden? Wie können »alte Hüte« aufgepeppt werden? Über solche
Fragen sollen einen Tag lang Juleica-Ausbilder-innen diskutieren können.
Und schließlich wird auch das Juleica-Handbuch überarbeitet und anschließend in größerer Anzahl den Trägern der Jugendarbeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

call for papers: Best of der Juleica-Schulungen

Der für das zweite Halbjahr 2009 geplante JuleicaFachtag soll dem fachlichen Austausch von JuleicaAusbilder-inne-n dienen: In verschiedenen Workshops werden interessante,
neuartige und beliebte Methoden und Themen der Juleica-Ausbildung vorgestellt und
diskutiert werden. Wie kann man das trockene Thema Aufsichtspflicht den angehenden
Jugendleiter-inne-n lebendig vermitteln? Wie werden aktuelle Handlungsfelder der Jugendarbeit in der Ausbildung aufgegriffen? Wie werden neue Medien in die Öffentlichkeitsarbeits-Einheit eingebaut? Welche Rolle spielt Jugendpolitik und die Vernetzung der Arbeit in
den Ausbildungen? Diese und andere Fragen können in den Workshops erörtert werden.
Dafür startet der Landesjugendring Niedersachsen bereits jetzt ein »call for papers«
– alle Ausbilderinnen und Ausbilder sind aufgefordert, ihre Vorschläge für Workshops im
Rahmen des Juleica-Tages einzureichen und so zum Gelingen des Fachtages beizutragen.
Weitere Informationen sind voraussichtlich ab März unter www.niedersachsen.juleica.
de zu finden.
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www.juleica.de

Pünktlich zum Start des Juleica-Updates wird auch
www.juleica.de in neuem Glanz erscheinen. Hinter den
Kulissen arbeiten der Grafiker und der Webentwickler
zurzeit fleißig am optischen und technischen Relaunch
der erfolgreichen Webseite – denn schließlich wird die
Webseite zukünftig der Dreh- und Angelpunkt für das
neue Antragsverfahren sein und damit weiter an Popularität gewinnen.

Ziel ist es, die Jugendleiter-innen auch über die Antragstellung hinaus an die Seite zu binden und sie dort mit wichtigen Informationen und Unterstützungsangeboten für ihr
ehrenamtliches Engagement zu versorgen.
Deshalb wird bei der Weiterentwicklung viel Wert darauf
gelegt, die bislang sehr erfolgreichen Elemente der Webseite
zu übernehmen und sukzessive mit weiteren Funktionen
auszustatten. So werden auf der Webseite auch zukünftig die
Vergünstigungsdatenbank (mit zurzeit 2.700 Einträgen), ein
News- und Newslettermodul, die regionalen Ansprechpartner-innen (Jugendringe, tlw. Jugendämter) sowie umfangreiche Informationen rund um die Juleica zu finden sein.
Perspektivisch soll die Webseite mit weiteren Funktionen ausgestattet werden, die die Jugendleiter-innen in ihrer
ehrenamtlichen Arbeit unterstützen, zur Vernetzung der
Jugendarbeit beitragen und die eine Anerkennungsfunktion
für die Juleica-Inhaber-innen haben.
Im Juni 2008 hat der Landesjugendring Niedersachsen
die Administration und Weiterentwicklung im Auftrag aller
Landesjugendringe und des Deutschen Bundesjugendrings
übernommen.
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Material - nicht nur für Jugendleiter-innen

Juleica Handbuch

JugendRinge Praxisbuch R

5. Aufl. 09/2008, A5, 176 Seiten
Handbuch für Jugendleiterinnen
und Jugendleiter
Das Juleica-Handbuch für
Jugendleiterinnen und Jugendleiter
bietet auf 176 Seiten alle wichtigen
Informationen, die Jugendleiterinnen und Jugendleiter für ihr ehrenamtliches Engagement benötigen.
Von A wie Aufsichtspflicht bis Z
wie Zuschüsse werden die wesentlichen Bereiche abgedeckt, die
auch in der Juleica-Ausbildung
vorkommen.
Einen kostenlosen Download dieses Buches als PDF gibt
es im Download-Bereich des Shops auf www.ljr.de

Praxisbuch R - Ringe und Raumausstattung
Dieses Buch umfasst eine
Methodensammlung, die dir Tipps
und Hilfestellungen bei der Weiterentwicklung der Arbeit des Jugndrings bieten soll. Dazu haben
wir das Praxisbuch in verschiedene Themenbereiche gegliedert.
Neben einer kurzen inhaltlichen
Einführung in das Themenfeld
stellen wir dann die einzelnen
Bausteine vor. Diese sind alle nach
einem festen Raster aufgebaut, so dass du auf den ersten
Blick siehst, mit welchem zeitlichen oder materiellen Aufwand der jeweilige Baustein z.B. verbunden ist.

Nextnetz Juleica-Praxisbuch

Juleica-Arbeitshilfe für Kommunen

1. Aufl. 12/2006, A5, 136 Seiten
Praxisbuch Nextnetz
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
Gruppenarbeit oder bei Maßnahmen diese Zielgruppe stärker in
den Blick zu nehmen.

1. Aufl. 08/2004, A5, 14 Seiten
Kommunen und Landkreisen
kommt bei der Förderung ehrenamtlichen Engagements in der
Jugendarbeit eine Schlüsselrolle
zu.
Die Kommunen haben vielfältige Möglichkeiten, den JuleicaInhaber-inne-n »Danke schön« zu
sagen und sie bei ihrer Arbeit zu
unterstützen: Über Vergünstigungen oder die kostenlose Bereitstellung von Material, die Einladung
zu speziellen Veranstaltungen bis hin zum Einwerben von
Vergünstigungen der kommunalen Wirtschaft reichen die
Möglichkeiten, wie sich Kommunen bei den Juleica-Inhaberinne-n erkenntlich zeigen können.
Und die Förderung des freiwilligen Engagements von
Jugendleiter-inne-n sollte jede Kommune zu ihren Pflichtaufgaben zählen, denn sie gehört zu den größten Nutznießern des Engagements. In dieser Arbeitshilfe wollen wir die
verschiedenen Möglichkeiten darstellen und Prüfsteine für
eine gute Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements
aufzeigen.

Juleica Praxisbuch G(ender)
1. Aufl. 08/2004, A5, 80 Seiten
Zur geschlechtsbewussten
Jugendarbeit
In den vier Kapiteln Mädchenarbeit, Jungenarbeit, geschlechtsbewusste Jugendarbeit und Gender
Mainstreaming wollen wir Mut
machen, sich in Praxisfelder vorzuwagen und neue Tipps und
Ideen für eine abwechslungsreiche
Jugendarbeit präsentieren.
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Alle Materialien sind zu bestellen unter:
www.ljr.de
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Jugendserver Niedersachsen-User-innen qualifizieren sich im Netzwerk
Ein Jahr nach dem Relaunch zur Mit-Mach-Plattform zieht
der Projektbeirat Jugendserver Niedersachsen eine positive
Bilanz: Kontinuierlich ansteigende Besucher-innenzahlen und
und eine fast dreifache Erhöhung der Seitenabrufe zeigen die
wirksame Verankerung der Plattform in die Informations- und
Kommunikationsebene der Jugendarbeit.
Über 1.600 User-innen nutzen die
LOGIN-Funktion auf dem Jugendserver Niedersachsen, um eigene Inhalte
auf den drei Ebenen der Plattform
MAGAZIN, WIKI, NETZWERK ins Netz
zu stellen. Für die Eingabe und übersichtliche Verwaltung aller Einträge
steht den User-inne-n ein persönliches
Redaktionsbüro zur Verfügung. Hier ein
Überblick der Mit-Mach-Funktionen:

News-Artikel im MAGAZIN
veröffentlichen
Mit der Funktion »Neuen Artikel
erstellen« können direkt auf der Website Texte und Bilder eingegeben und
online gestellt werden. Ein persönliches
News-Archiv kategorisiert die Eingaben nach dem Veröffentlichungsdatum. Sämtliche Einträge können nach
der Veröffentlichung geändert bzw.
gelöscht werden.

Veranstaltungen im MAGAZIN
veröffentlichen
Fachveranstaltung, Ferienfreizeit,
Bildungsangebot? Mit der Funktion
»Veranstaltung hinzufügen« können
Termine zeitgesteuert auf dem Jugendserver Niedersachsen veröffentlicht
werden. Diese werden im Magazin
unter Events angezeigt und im Kalender verlinkt!

Adressen im WIKI
veröffentlichen
Hier können Adressen und Adressverweise für Veranstaltungen eingegeben und bearbeitet werden.

Themenbeiträge im WIKI
veröffentlichen
Alle jugendarbeitsrelevanten
Themen sind in einem Wiki organisiert.
Mit einfachen Schreibrechten können
Beiträge ergänzt, aktualisiert und/oder
neu angelegt werden. Neue Themenbereiche werden für mehr Übersichtlichkeit in der Navigation mit aufgenomen.

Teamarbeit & Weblog anlegen
Kostenlos und werbefrei ins Netz!
Mit Wordpress-Weblogs in zahlreichen Layouts von aktuellen Projekten berichten und mit Typo3-Websites
Verbandsaktivitäten online stellen - im
Redaktionsbüro auf dem Jugendserver
kann das eigene Weblog schnell eingerichtet werden!

Dateneingabe für neXTschule
Das Kooperationsmodul Jugendarbeit & Schule bietet Jugendverbänden
die schnelle Eingabe von Ganztagsschulangeboten, die zentral über die
Niedersachsenkarte ausgegeben und
von Schulen abgerufen werden können.
Dieser Zugang muss gesondert beantragt werden, nach Freigabe können
die Daten direkt eingegeben werden.

Dateiupload
Persönlicher Ordner für Medien,
die in den jeweiligen Beiträgen verlinkt
werden sollen. Alle Mediendateien
werden übersichtlich aufgelistet. Per
Rechtsklick kann die Datei-URL kopiert
und an beliebiger Stelle zum Inhalt eingefügt werden.
Für Beratung, Planung und Aufbau
einer zeitgemäßen eigenen Website
bietet der Jugendserver Niedersachsen
Schulungstermine in ganz Niedersachsen an. Einfach nachfragen, Termin
vereinbaren und online sein!

Hintergrund
Der Projektbeirat Jugendserver Niedersachsen trifft sich jährlich und setzt
sich aus Vertreter-inne-n von Sozialministerium, Kultusministerium, Kommunalen Spitzenverbände, AGJÄ Nds./
Bremen, Landesamt für Soziales, LAG
Wohlsfahrtspflege und Jugendverbänden zusammen.
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Mediatage Nord: Die Juleica im Online-Zeitalter

Im Rahmen der Mediatage
Nord fand am 26.11.2008 die
Veranstaltung »Netzwerk
Jugendarbeit - die Juleica
im Online-Zeitalter« statt.

Im Mittelpunkt der ganztägigen Veranstaltung stand das neue OnlineAntragsverfahren der Juleica und damit
verbunden die Chance, das Netzwerk
Jugendarbeit virtuell zu unterstützen
und neue Synergien zu schaffen.
Nach einem Grußwort von Jens Peter
Jensen, Landesjugendring Schleswig-

Holstein, berichteten anschließend
Marianne Trede-Beck (Projektleiterin
beim DBJR) und Karsten Egge, Referatsleiter im Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Familie, Senioren und
Jugend, Schleswig-Holstein und Vertreter der obersten Landesjugendbehörden im begleitenden Projektbeirat
Juleica, über den aktuellen Stand des
Projektes Weiterentwicklung der Juleica
(siehe Juleica-Artikel in dieser korrespondenz).
Die Chancen, die sich aus dem
neuen Online-Antragsverfahren für
die virtuelle Vernetzung der Jugendarbeit ergeben, verdeutlichte Björn
Bertram, Referent für Jugendarbeit und
Jugendpolitik beim Landesjugendring
Niedersachsen, in seinem anschlie-
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ßenden Referat. Er
gab interessante
Einblicke, wie stark
Computer und
Internet bereits in
die Lebenswelten
junger Menschen
integriert sind und
wie insbesondere
Social Software
genutzt wird, um
z.B. mit Freundinn-en, Klassenkamerad -inn - en
und Kommilitoninn-e-n im Kontakt
zu bleiben und mittels des Internets
Projekte zu organisieren, Freunde zu
treffen und Informationen zu recherchieren. In diesem Bereich jugendlicher
Lebenswelt kommt Jugendarbeit bislang nur bedingt vor – ein Zustand, an
dem die Träger der Jugendarbeit angesichts der Chancen für die eigene Arbeit
möglichst etwas ändern sollten.
Ansatzpunkte dafür wurden im
Referat deutlich.
Den Teilnehmer-inne-n bot
sich am Nachmittag die Gelegenheit, einzelne Aspekte
der virtuellen Vernetzung der
Jugendarbeit in Workshops eingehend zu diskutieren und neue
Impulse zu setzen. Die Ergebnisse aus den Bereichen Community, Wissen und Knowhow
für Jugendleiter-innen, medienpädagogische Ansätze in Social
Software sowie Anerkennung &
Vergünstigungen fanden unter
der Fragestellung »Die JULEICA
– ein Netzwerk für die Jugendarbeit,
Chancen & Perspektive« abschließend
rege Diskussion im Plenum.
Das JULEICA-Update eröffnet allen
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinne-n der Jugendarbeit die Perspektive, Netzwerksynergien für die Arbeit
zu nutzen und die Juleica als zentrales
Qualitätsmerkmal der Jugendarbeit
neu und verstärkt in Szene zu setzen.
Zum Abschluss waren sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Nord-

deutschland einig: Die Juleica ist der
beste Beleg für eine funktionierende
und zukunftsfähige Jugendarbeit.

Die Mediatage Nord finden
regelmäßig seit 2001 in Kiel statt.
Der Landesjugendring SchleswigHolstein veranstaltet in Kooperation mit dem LJR Niedersachsen
seit 2004 in diesem Format gemeinsame Fachveranstaltungen und
Netzwerktreffen für Medieninteressierte aus der Jugendarbeit.
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»In Bergen-Belsen wird die Geschichte greifbarer«
Zeitzeugin der 2. Generation im Dialog mit dem Landesjugendring Niedersachsen

Im Anschluss an die reguläre Hauptausschusssitzung am 28.10.2008
hatten die Vertreter-innen der Mitgliedsverbände im Landesjugendring
Niedersachsen e.V. die Möglichkeit,
in den Dialog mit einer Zeitzeugin der
2. Generation zu treten, deren Mutter
Häftling im Konzentrationslager Bergen-Belsen war. Nach einer kurzen Einleitung erzählte Katalin Lörinc von ihrer
Mutter und ihrem Leben als Tochter
einer Konzentrationslager-Überlebenden, bevor sie dann für ein anregendes Gespräch zur Verfügung stand.
Deutlich wurde, dass sich die Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit der
NS-Zeit in den nächsten Jahren weiter
verändern werden.
Angesichts von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus
bleibt die Thematisierung von Kontinuitäten der Diskriminierung und

Ausgrenzung weiterhin ein wichtiges
Feld der Jugendarbeit. »Es ist eine
Aufgabe der Jugendverbände, dazu
beizutragen, dass sich dieser Teil der
Geschichte nicht wiederholt«, so Frank
Ahrens, Vorstandsmitglied des Landesjugendrings Niedersachsen. Die
AG Jugendarbeit in Bergen-Belsen im
Landesjugendring Niedersachsen e.V.
bietet darum interessierten Jugendlichen die Möglichkeit, sich in der

Gedenkstätte Bergen-Belsen intensiv
mit diesem zentralen Teil deutscher
Geschichte zu beschäftigen. »BergenBelsen als Gedenkstätte macht diesen
Teil der Geschichte für Jugendliche
greifbarer« unterstrich Katalin Lörinc
die Bedeutung als Lernort. Die Bildungsarbeit mit Zeitzeugen der 2.
Generation wird in diesem Zusammenhang ein zukünftiger Ansatzpunkt sein.

Neue Schritte auf dem Erinnerungsweg
Im wahrsten Sinne des Wortes
wurden neue Schritte auf dem Erinnerungsweg in Bergen-Belsen begangen.
10 Teilnehmer-innen wirkten an der
gemeinsamen Fortbildung in BergenBelsen und im Anne-Frank-Haus des
CVJM Landesverbandes Hannover mit.
Nachdem sich die Erinnerungskultur
der Kriegsgeschehnisse in Deutschland deutlich ändert, suchte auch die
AG Jugendarbeit in Bergen-Belsen im
Landesjugendring nach neuen und
weiteren Möglichkeiten der Erinnerungsarbeit. In der Gestaltung des
Erinnerungsweges wurde eine neue
Methode geschaffen und zugleich ein
Thema ins Sichtfeld gerückt, das bisher
noch unbeleuchtet blieb: der 6 km lange
Weg der Häftlinge von der Verladerampe, an dem die Züge ankamen, bis
zum ehemaligen Lagereingang. Größtenteils zu Fuß mussten die Häftlinge
durch das Dorf marschieren und kamen
zwangsweise auch mit Anwohnerinne-n in Kontakt. Allein aus diesem

Grund ein hochbrisantes und spannendendes Projekt...
Bei der Fortbildung wurde das 2007
begonnene Projekt konzeptionell weiterentwickelt. Nach einer gemeinsamen Begehung des gesamten Weges
wurden pädagogische Inhalte zu verschiedenen Erinnerungsorten innerhalb des Weges gestaltet. Somit wird es
zukünftig möglich werden, mit Schulklassen, Konfirmandengruppen oder
anderen Gruppierungen den Erinnerungsweg pädagogisch zu nutzen und
eine neue Form der Erinnerungsarbeit
zu gestalten. Geschichte wird begehbar
und schafft eine neue Form der inhaltlichen Auseinandersetzung.
Neben der kognitiven Ebene deckt
der Erinnerungsweg auch die körperliche Ebene ab.
So können verschiedenste Erinnerungsorte auf dem Weg handwerklich/
künstlerisch weitergestaltet werden
und so wieder neue Grundlage für Folgegruppen bieten.

Beim
kom menden internationalen
Workcamp in Bergen-Belsen vom
0 3 .-13 . 0 4 . 20 0 9
werden nun diese
auf der Fortbildung
entwickelten pädagogischen Inhalte
mit Leben gefüllt
und erste Erinnerungsorte auf dem
Weg installiert.
Für weitere Informationen zum Erinnerungsweg oder zu anderen Projekten der
Jugendarbeit in Bergen-Belsen oder Anmeldungen zum Internationalen Workcamp
steht Jan-Hinnerk Scholljegerdes, Jugendbildungsreferent im CVJM in Niedersachsen
unter Telefon: 04488-521560 oder eMail:
cvjm-in-nds@ewetel.net gern zu Verfügung.
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Ein Tag

...von Elisabeth Heister-Neumann, niedersächsische Kultusministerin.
Im Nachgang zum letzten
Sommerfest des Ministerpräsidenten am 27.06.2008
traf sich Sandra Henschken
vom Vorstand der DLRGJugend Niedersach sen
mit Elisabeth HeisterNeumann, um ihr einen
Tag über die Schulter zu
schauen und dabei zu erleben, was unter anderem
alles zu den Aufgaben einer
niedersächsischen Kultusministerin gehört.
Sandras Eindrücke könnte ihr im Folgenden nachlesen:

8.30 Uhr
Der erste Besprechungstermin des
Tages, aber die Ministerin und ihre
persönliche Referentin stehen noch im
Stau. Gegen das Verkehrsaufkommen
auf der A2 kommen auch Kabinettsmitglieder nicht an.
8.40 Uhr
Frau Ministerin ist eingetroffen, die
Besprechung beginnt. Zwei Referenten aus dem Ministerium berichten
über den Fortschritt eines Gesetzesentwurfs.

9.00 Uhr
Der Staatssekretär berichtet von
einer Besprechung am Vortag und
bereitet die Ministerin auf die anstehende Kabinettssitzung vor. Darüber
hinaus sind noch wichtige Anliegen aus
einer Besprechung der Staatssekretäre
der Kultusminister der Länder unerledigt, dieses Thema muss auf später
verschoben werden, die Kabinettssitzung fängt bald an.
10.00 Uhr
Kabinettssitzung im Gästehaus der
Landesregierung. Der Ministerpräsident ist ausnahmsweise nicht selbst
zugegen, dadurch ist nach einer halben
Stunde die Kabinettssitzung beendet.
10.30 Uhr
Die Ministerin nimmt auf dem Weg
nach Helmstedt noch schnell eine Pressereferentin aus dem Ministerium mit,
auf der Fahrt liest sie einige Pressemitteilungen gegen und bereitet sich
auf einen Nachmittagstermin vor. Aus
dem Ministerium bekommt sie fertige
Mappen mit Hintergrundinformationen bereitgestellt.
12.00 Uhr
Pressetermin »vor Ort« mit Kindern
einer Schulklasse. Ein Fernsehsender
und mehrere Zeitungen haben Vertreter geschickt. Ein kurzes Interview,
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– ein Bericht von Sandra Henschken

ein Gespräch mit der betreuenden
Lehrkraft, dann geht es zurück nach
Hannover.

12.30 Uhr
Auf der Rückfahrt ein kurzer
Plausch mit der Pressereferentin,
diese möchte gern noch Fragen
beantwortet haben, die eine Schülerzeitung aus dem Emsland geschickt
hat. Die Ministerin überlegt amüsiert,
welche Schulfächer sie am liebsten
mochte.
13.45 Uhr
Der Fahrer hält an, schnell eine
Suppe im Stehen essen, dann ist die
Mittagspause wieder zu Ende.
14.00 Uhr
Der Staatssekretär setzt die Unterredung vom Morgen fort, auch diesmal kommt man nicht zu Ende, ein
zweistündiger Termin im Laufe der
Woche wird zur Fortsetzung vereinbart.
14.45 Uhr
10 Minuten Pause, kurz erholen,
dann folgt bereits der nächste Termin.
15.00 Uhr
Plenumsdiskussion im Niedersächsischen Landtag: Zu Gast sind
außer der Ministerin einige Hundert
Gymnasiast-inn-en aus Niedersachsen und der Gesandte der Israelischen Botschaft. Die Schüler-innen
haben sich in Seminaren am Vormittag mit dem Thema Israel auseinandergesetzt, den Abschluss des
Thementages bildet die Diskussion.
16.30 Uhr
Nun beginnt die inhaltliche Arbeit,
bis 19.00 Uhr ist dazu Zeit, dann
folgt noch ein Geschäftsessen bis
21.00 Uhr. Dann endlich ist der Tag
von Frau Heister-Neumann beendet.
Ein ganz normaler Tag eben. Wann
die Ministerin die Akten liest? Am
Abend und am Wochenende oder
unterwegs im Auto.

Wie ist dieser Text entstanden?
Im Rahmen des Sommerfests des
Ministerpräsidenten im Juni kam es
zu folgender Unterredung zwischen
mir und der Kultusministerin:
Frau Heister-Neumann:
(schaut auf die Uhr, es ist 17.00 Uhr,
ihr Fahrer schaut ungeduldig über
den Zaun): Ich muss jetzt los.
Sandra Henschken:
Haben Sie jetzt Feierabend?
Frau Heister-Neumann:
(Lacht, kramt nach einem Zettel):
Nein, ich muss zu einem weiteren
Termin.
Sandra Henschken:
Was macht eigentliche eine Ministerin den ganzen Tag? Mir ist das gar
nicht so klar.
Frau Heister-Neumann:
(Hat ihre Terminübersicht endlich
gefunden): Schauen Sie mal, heute
habe ich noch zwei Termine. (Zeigt
den Kalenderausdruck.) Wissen Sie
was, begleiten Sie mich doch einmal
einen Tag. Wie war noch gleich ihr
Name?
Daraufhin habe ich mit der persönlichen Referentin der Ministerin
einen Termin vereinbart und sie einen
Tag begleitet.

Zusammenfassend war der Tag für mich
geprägt von einer Vielzahl neuer Eindrücke.
Mir ist nun deutlich klarer, wie eigentlich
genau die Arbeit in den Ministerien vonstatten geht. Die Ministerin als »Kopf«
ihres Ressorts ist dabei viel stärker auf organisatorische und Managementfähigkeiten
angewiesen als auf ihr ressortspezifisches
Wissen. Den Überblick behalten, Aufgaben
delegieren, Arbeitsergebnisse kontrollieren,
bewerten und Standpunkte klären sind die
wichtigsten Obliegenheiten der Ministerin.
Deswegen ist für mich nun auch verständlich,
weswegen zu Beginn dieser Legislaturperiode
Frau Heister-Neumann und Herr Busemann
einfach ihre Ressorts tauschen konnten. Darüber hinaus wurde deutlich, welchen Zeitumfang die repräsentativen Aufgaben und die
inhaltliche Arbeit haben und wie es daher
fast unmöglich ist, ein »normales« Leben zu
führen. Das lässt es für mich fraglich erscheinen, inwieweit die öffentliche Darstellung des
Privatlebens einiger Volksvertreter tatsächlich der Wirklichkeit entspricht. Schließlich
bin ich zum einen dankbar, nicht selbst mit
einer solch stressigen Aufgabe betraut zu
sein, und zum anderen habe ich mich sehr
gefreut, dass Frau Heister-Neumann mich
sie einen Tag begleiten ließ und dabei sicher
einen umfassenden Einblick in die Strukturen
des Kultusministeriums zuließ.
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Das Mitmachjahr der LKJ

In der Ausgabe Nr. 105 der korrespondenz berichteten wir
vom Sommerfest des Ministerpräsidenten, dessen kulturelles Rahmenprogramm von den Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur ausgerichtet wurde. Daraufhin
erreichten uns viele Zuschriften mit der Anfrage, was
denn das FSJ Kultur eigentlich sei – Grund genug für uns,
den kulturellen Freiwilligendienst vorzustellen, der von
der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Niedersachsen e.V. (LKJ) seit 2001 koordiniert wird.
»In diesem Jahr habe ich nicht nur
viel über das Theater gelernt, sondern
auch viel über das Leben. Wie zum
Beispiel, dass man sich selbst bewegen muss, um etwas zu erreichen.«
sagt Julian Boine, der sein FSJ Kultur
bei der Landesbühne Niedersachsen
Nord in Wilhelmshaven gemacht hat.
Dort war er vor allem in den Bereichen
Öffentlichkeitsarbeit und Dramaturgie
unterstützend aktiv.
Junge Menschen wie Julian sind
ganz nah dran – ganz nah dran an der
Möglichkeit, Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Denn die 160 engagierten
Jugendlichen, die ihr FSJ Kultur in zahlreichen Einsatzstellen in Norddeutschland absolvieren – in Museen und
Theatern, in Medientreffs und Kunstschulen, in Bibliotheken und Gedenkstätten, in Musikeinrichtungen oder
soziokulturellen Zentren – sind nicht
nur ein Jahr lang für ein Taschengeld
in den Arbeitsalltag ihrer Einrichtungen
integriert, sondern bereichern deren
Programm auch durch ein eigenständiges Projekt:
Helena Hembeck zum Beispiel
zeigte im phaeno Wolfsburg mit 20
Kindern und Jugendlichen zwischen 10
und 14 Jahren eine Science-Show, auf
die sie die Teilnehmer-innen sechs Tage
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lang vorbereitete. In der Show wurden
mit viel Witz und Effekten naturwissenschaftliche Experimente präsentiert.
Im Kestner Museum in Hannover
führte Lioba Tempel einen Workshop
mit dem Titel: »Mit Pauken und Trompeten – antike Musikinstrumente und
ihre Klänge« für Kinder und Jugendliche
durch. Mit viel Spaß konnten hier eigene
Instrumente mit einfachen Mitteln in
»antiker Manier« gebaut werden.
Begleitet wird das freiwillige Jahr
durch 25 Seminartage – organisiert
von der LKJ –, in denen die Jugendli-

chen nicht nur Zeit für Austausch und
Gespräch haben, sondern neben spannenden Workshops zu Themen wie
Projektmanagement und Berufsorientierung auch die Möglichkeit haben, in
künstlerischen Werkstätten von Video
über Kreatives Schreiben bis hin zu
Malerei und Fotografie zu arbeiten.
Doch das kulturelle Mitmachjahr der
LKJ bietet noch mehr Möglichkeiten,
mitzugestalten: Am Ende des Jahres
führen die Jugendlichen die künstlerischen Werkstätten auf den Seminaren
selber durch. Durch die Arbeit in den
Einrichtungen und durch die künstle-
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sachsen, die landesweit im Arbeitsfeld
der kulturellen Bildung aktiv sind, und
wird vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur auf der Basis einer
Zielvereinbarung institutionell gefördert. Sie ist (seit 1980) anerkannter
Träger der Jugendarbeit und vertritt
die Interessen der kulturellen Jugendbildung in Gremien der Jugendarbeit,
wie z.B. dem Landesbeirat. Neben
dem FSJ Kultur koordiniert die LKJ mit
dem Koordinationsbüro Kultur macht
Schule die vielfältigen Kooperationen
zwischen Schule und kultureller Bildung. Außerdem organisiert die LKJ
den Kompetenznachweis Kultur – ein
Bildungspass für Jugendliche, die sich
in Musikschulen, Theaterzentren oder
ähnlichen Einrichtungen engagieren.
rische Betreuung in den vergangenen
Seminaren haben sich die Jugendlichen
zu Profis in diversen kreativen Techniken entwickelt – was also liegt näher,
als sich selbst als Workshopleiter-in
für Skulpturenbau oder Theater auszuprobieren?
Über sein Debüt als Kursleiter einer
Malwerkstatt konstatiert Jann Launer
stolz: »Da konnte ich nun all das
Wissen, das ich mir in einem Jahr in
der Kunsthalle angeeignet hatte, zur
Anwendung bringen. Und ich muss
sagen, dass die Werkstatt ein voller
Erfolg war – natürlich auch wegen
meinen Teilnehmern, die wirklich sehr
motiviert waren. Die Erfahrungen, die
ich hier machen konnte, sind Gold
Wert.«

und (Über-)Lebenswelten stellten den
thematischen Schwerpunkt der Exponate aus den Seminaren dar. Die Ausstellung wanderte weiter zu radio aktiv
in Hameln und hatte auch dort viel
Erfolg.

Kultur macht Schule und der Kompetenznachweis Kultur sind nur zwei
Beispiele aus einer Vielfalt, die von und
mit Kindern und Jugendlichen täglich
neu geschaffen wird!
www.lkjnds.de

Koordiniert wird der kulturelle Freiwilligendienst von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung
Niedersachsen e.V. (LKJ). Die LKJ ist
der Dachverband von 27 von Fachverbänden und Institutionen aus Nieder-

Viele Projektideen entstehen durch
die Vernetzung der Jugendlichen in den
Seminaren. Hier wurde zum Beispiel
auch die Idee einer Wanderausstellung
durch einige FSJ-Kultur-Einsatzstellen
geboren. In der Galerie Apex in Göttingen präsentierten Freiwillige aus
Niedersachsen ihr FSJ Kultur in der
Wanderausstellung »Ganz nah dran«.
Die Frage »Was ist eigentlich Kultur?«
und die Fragen nach Zukunft, Träumen

korrespondenz 106 08.01.2009 31

titelthema

top-acts

party
feier-abend-gespräche

dies & das

infoware

seminare

Wasser marsch!
»Wasser marsch!«

feier-abend-gespräche 2008 bei der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr

Am 17.09.2008 fanden die
31. »feier-abend-gespräche« des
Landesjugendring Niedersachsen e.V.
statt. Gastgeber war dieses Mal in
Kirchrode/Bemerode die Niedersächsische Jugendfeuerwehr.

Geladen waren Vertreter-innen der
Landtagsfraktionen, insbesondere Mitglieder des Sozialausschusses und des
Innenausschusses, sowie Vertreterinnen der für die Jugendarbeit zuständigen Verwaltungsebene und der
niedersächsischen Jugendverbände.
Das Motto des Abends lautete »Wir
bewegen... aufeinander zu«. Damit
haben es sich die Jugendverbände zum
Ziel gesetzt, den Kontakt zu Politik
zu intensivieren und die Lebenssituation und Interessen junger Menschen
wieder stärker in das Blickfeld der Politik zu rücken.
Als Einstimmung auf
den Abend konnte man als
neu gefundene Gruppe mit
Politiker-inne-n und Verbandsvertreter-inne-n an
10 ausgewählten und vor
allem meist feuerwehrspezifischen Spielen teilnehmen,
bei denen es z.B. darum
ging, Knotentechniken zu
lernen, mit Feuerwehrschläuchen zu kegeln oder
aber auch einen kleinen Text
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fehlerfrei auf einer alten Schreibmaschine abzutippen. Zur Erfrischung
gab es zahlreiche leckere alkoholfreie
Cocktails. Nach der Begrüßung durch
die Jugendfeuerwehr ging es mit einem
lustigen Sketch, einer Tanzaufführung
und einer Artistikshow mit Jonglage
und Feuerspucken weiter. Ein breites
Angebot an Gegrilltem, Salaten und
belegten Brötchen ließ keine kulinarischen Wünsche offen.
In dieser lockeren Atmosphäre
wurden in den Gesprächen zwischen
Politiker-inne-n und Jugendverbandsvertreter-inne-n verschiedene Anliegen
wie z.B. eine Absenkung des Wahlalters
und Kooperationen von Jugendarbeit
und Schule thematisiert. Martin Richter
und Barbara Grill, Vorstandsmitglieder
im Landesjugendring Niedersachsen,
formulierten in ihrer Rede vor allem
auch förderpolitische Anregungen.
»Gute Arbeit passiert weder allein
noch ist sie umsonst«, so Barbara Grill.
Martin Richter forderte die anwesenden Politiker-innen auf, die geäußerten

Anstöße mitzunehmen und sich für
gesicherte Rahmenbedingungen einer
zukunftsfähigen Jugendarbeit einzusetzen. »Eine zentrale Aufgabe der Jugendarbeit, aber auch der Politik ist es, diese

Rahmenbedingungen zu schaffen und
jungen Menschen die Mitwirkung an
der gesellschaftlichen Entwicklung zu
ermöglichen, ihnen Gestaltungsräume
zu bieten, gemeinsame Utopien zu
entwickeln und sie für gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu sensibilisieren«, stellte er klar. In
diesem Zusammenhang wies
er auf das neue Zukunftsprogramm »neXT2020« des Landesjugendrings hin und warb
bei den Politiker-inne-n um
Unterstützung.
Gegen 22:00 Uhr wurden
die Gäste verabschiedet und
mit dem JugendfeuerwehrShuttle sicher Richtung Hannover-Innenstadt gebracht.

titelthema

top-acts

party

dies & das

Ehrenamt

infoware

seminare

Tag der deutschen
Einheit

Ehrenamt in Aktion, Olivia Jones in Emotion
und Horst Köhler in Rotation

– ein Bericht von Christopher Grimm

Dieses Jahr richtete die Stadt Hamburg die offiziellen Feierlichkeiten zum
Tag der Deutschen Einheit vom 02.04.10.2008 aus.
Das Glück und die Ehre, dabei sein zu
dürfen, hatte u.a. auch eine kleine Delegation der DLRG-Jugend Niedersachsen. Wir, Christin Moritz, Jan Tenger
und Christopher Grimm, waren offiziell
eingeladen, mit den höchsten Politikerinne-n Deutschlands drei Tage lang Teil
des Festakts zu sein.
Geladen hatten keine geringeren als
Staatsrat Dr. Volkmar Schön (Chef der
Staatskanzlei), Ole von Beust (Erster
Bürgermeister Hamburgs und Präsident des Deutschen Bundesrates),
Berndt Röder (Präsident der Hamburgischen Bürgerschaft) sowie die
hochrangigste Person in der Republik:
Bundespräsident Horst Köhler.
Das Programm begann am Donnerstag, dem 2. Oktober ab mittags
mit der herzlichen und persönlichen
Begrüßung durch den Staatsrat. Weiter
standen eine Alster-Rundfahrt und eine
Hamburger Rathausführung mit offizieller Begrüßung durch Ole von Beust
auf dem Programm. Anschließend
erhielten wir eine Führung über die
weltbekannte Reeperbahn. Sie enthielt
sowohl die »Highlights« als auch eher
unbekannte Ecken der Amüsiermeile.
Wie es der Zufall so wollte, trafen die

Aktiven im Laufe des frei gestalteten
Abends auch mit der sehr bekannten
Drag-Queen Olivia Jones zusammen.
Das war ein kurzweiliges und besonderes Erlebnis im Hamburger Nachtleben.
Denn sie sorgte nicht nur für eindrückliche und unvergessliche Momente. Sie
interessierte sich besonders für das
ehrenamtliche Engagement und lässt
alle DLRG-Aktiven herzlich grüßen!
Freitag, der 03. 10.2008, der Tag
der Deutschen Einheit, begann mit
einem ökumenischen Gottesdienst im
Wahrzeichen Hamburgs, der Kirche St.
Michaelis (genannt: der Michel). Über
2.000 Personen nahmen an daran
teil, neben vielen Größen aus Kultur,
Gesellschaft und Politik auch die Bundeskanzlerin Angela
Merkel.
Der anschließende Teil fand im
Hamburger Hafen
statt. Nach den Festreden nutzten wir die
Möglichkeit, Bundespräsident Horst
Köhler persönlich
zu treffen, der auch
Schirmherr der
DLRG ist. Ein angeregtes Gespräch
über das Vereinsleben, die Inhalte und

die Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit ergab sich. Die persönliche
Gesprächsebene war schnell gefunden.
Ebenso eine sympathische und ungezwungene Atmosphäre.
Hierauf folgte das sog. Bürgerfest
auf der Ländermeile. Zur Agenda des
Bürgerfests gehörte unter anderem
ein Drachenbootrennen. Hierin vertrat
auch ein Drachenboot aktiv das Land
Niedersachsen. Mannschaftsführer
war der niedersächsische Innenminister Uwe Schünemann. Laute Anfeuerung von uns trug wohl auch zum Sieg
dieses Bootes bei.
Der Abend fand in einem der schönsten Häuser der Hamburger Altstadt,
dem Zippelhaus, einen ruhigen Ausklang. Am Samstagmorgen wurden
wir offiziell und herzlich verabschiedet.
Viele nutzten den Tag, um die Hansestadt Hamburg weiter zu erkunden.
Zusammenfassend kann ich sagen,
dass es allen sehr gut gefallen hat. So
ein Erlebnis werden wir so schnell nicht
wieder haben können. Aus diesem
Grund möchte ich mich im Namen
aller beim Landesjugendsekretariat
(das uns vorgeschlagen hat) und bei
den Betreuer-inne-n aus Niedersachsen
und Hamburg (die uns begleitet haben
und einfach spitze waren) bedanken. Im
nächsten Jahr finden die Feierlichkeiten
im Saarland statt. Wer weiß, vielleicht
sind ja wieder DLRGler-innen dabei.
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Neues aus den Jugendringen
Kofferpacken hieß es Ende Dezember in Wolfsburg: Gunnar Czimczik, Bildungsreferent und Geschäftsführer des

Stadtjugendrings Wolfsburg, hat sich Ende Dezember von

seinem Vorstand, den Mitgliedsgruppen und den Mitarbeitenden verabschiedet – denn zum 01.01.2009 hat
er seine neue Stelle als Generalsekretär des VCP Deutschland angetreten.
Wir wünschen Gunnar für die Zukunft
alles Gute und freuen uns darauf, bald
seine-n Nachfolger-in beim Stadtjugendring kennenzulernen!
Doch bevor die Koffer gepackt
werden konnten, war erst einmal noch
»Partyzipation« angesagt – mit dem
Wolfsburger Jugendforum hat der SJR
am 13.12.2008 Jugendliche und Politiker-innen an einen Tisch gebracht – und
die Themen konnten die Jugendlichen
vorher selber auf www.wob4u.de mitbestimmen.
Viel Spaß hatten die Delegierten
und die Gäste auch beim 25. Geburtstag des Kreisjugendringes
Diepholz. Am 28.09.1983 wurde die
Satzung des Kreisjugendringes (KJR)
Diepholz beschlossen und damit der
Kreisjugendring gegründet. 25 Jahre
später zogen die Delegierten und Gäste
eine positive Bilanz. In den Grußworten
von Politik und Verwaltung wurde u.a.
die »wichtige und vorbildliche Vertretung im Landkreis« gewürdigt. Nach

Berichten aus den Verbänden, Veranstaltungshinweisen und der Planung
einer Jugendleiter-innenfahrt nach
Brüssel, die vom 31.01. bis 03.02.2009
stattfinden wird, klang der Tag mit
einem gemeinsamen Kegeln aus.
Groß gefeiert wurde in Hannover: Am 02.12.2008 feierte der

Stadtjugendring

mit zahlreichen Gästen sein
60-jähriges Bestehen mit
einem Empfang im Haus der
Jugend. Im Rahmen eines
abwechslungsreichen Programms wurde zudem die
neue Imagebroschüre des
Stadtjugendrings »Arbeit–
Themen–Verbände« vorgestellt.
Hoch her ging es – im
wahrsten Sinne des Wortes
– auch beim diesjährigen

Juleica-Fest von
Region und Regionsjugendring Hannover. Denn die Dankeschönparty fand in der Campo-Arena
statt: Nachdem die Jugendleiter-innen
ab 16 Uhr die Kletteranlage ausprobieren konnten, gab es im Abendprogramm dann Live-Musik, Disco und
ein Pizza & Pasta-Buffet – ein Veranstaltungskonzept, das bei den JuleicaInhaber-inne-n super ankam.
Zum wiederholten Mal lud der

Kreisjugendring Gifhorn

Werner Matysek †
Wir trauern um Werner
Matysek, der am 31.10.2008 mit
gerade einmal 56 Jahren viel
zu früh verstorben ist. Als Mitglied und Bildungsreferent des
VCP war Werner ein engagierter
Kämpfer für die emanzipatorische Jugendarbeit, der immer
parteilich auf der Seite von
Kindern und Jugendlichen und
ihren Lebenschancen stand.
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am 12.12.2008 zu einem Rock-gegenRechts-Festival: Im Jugendzentrum
Grille in Gifhorn standen an diesem
Abend vier Bands auf der Bühne und
setzten gemeinsam mit den begeisterten Besucher-inne-n ein lautstarkes
Zeichen gegen Rechtsextremismus.
Weniger zu feiern gibt es im Land-

kreis Northeim: Mehrere Kommunen haben den Abbau von Stellen
im Bereich der Jugendarbeit angekündigt. Betroffen davon sind nicht nur die
Jugendlichen, die die offenen Angebote
nutzen wollen, sondern auch die Verbände, denen zukünftig professionelle
Ansprechpartner-innen fehlen. Der
Kreisjugendring hat deshalb
eine Postkarten-Aktion gestartet, um
gegen die Kürzungen zu protestieren.

Werner war von 1994 bis 2002 im Vorstand des Landesjugendringes Niedersachsen und hat sich in dieser Zeit u.a. ganz
besonders im Projekt neXTgeneration und
für eine lebenswerte Zukunft engagiert.
Werner hat sich mit seiner offenen und
freundlichen Art, mit seinem Witz und
seinem Engagement um die Jugendarbeit
in Niedersachsen verdient gemacht. Werner
hinterlässt seine Frau und eine Tochter. Wir
werden Werner immer in Erinnerung behalten und trauern mit seinen Angehörigen.
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Der BDKJ verlängert
den Auftrag an seine
seit April 2007 bestehende Fachstelle

terführung der Fachstelle war durch eine
Kostenbeteiligung des
Bistums Osnabrück ab
April 2009 an den entstehenden Kosten möglich geworden.
Wieder ein Wechsel
im Hauptausschuss:
Seit dem 01.10.2008
ist Martin Hüttl

für Schulkooperationen um wei-

tere zwei Jahre bis zum
31.03.2011; so beschlossen bei der Diözesanversammlung des BDKJ
am 04.10.2008.
Die ursprünglich
bis Ende März 2009
befristet eingerichtete
Stelle, die von Helga
Hettlich ausgefüllt

wird, hat zur Aufgabe,
Schulkooperationsprojekte von Jugendverbänden und anderen
Gruppierungen in der
katholischen Jugendarbeit zu beraten und zu
begleiten sowie die Qualifizierung der in diesem
Zusammenhang eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
unterstützen. Eine Wei-

party

neuer Referent für politische Bildung beim
BDKJ, Landesverband
Oldenburg und im
Bischöflich Münsterschen Offizialat (BMO)
in Vechta. Für die Dauer
der Elternzeit wird er die
Aufgaben von Annlen
H u n f e l d - Wa r n k i n g
übernehmen und dazu
gehört auch die Vertretung im Hauptausschuss.
Nach dem Jahr der
Jugend 2006 hatte
der Vorstand des LJR
am 23.09.2008 in
einem umfangreichen
Gespräch die Gelegenheit, der Spitze des

dies & das
Szene

Nds. Sozialministeriums, Frau Staatssekretärin Dr. Christine
Hawighorst, seine
aktuellen Arbeitsvorhaben und Interessen vorzutragen. Dies
sind insbesondere
das Zukunftsprojekt
neXT2020, die Weiterentwicklung der bundesweiten Jugendleiter/
In-Card, die Möglichkeit
der Verdienstausfallerstattung für ehrenamtliche Jugendleiter-innen,
die Projekte Jugendarbeit und Schule, neXTvote und wir bewegen
sowie die Finanzierung
der LJR-Geschäftsstelle. Im Nachgang
zu diesem netten und
freundlichen Gespräch
konnten bereits einige
dieser Anliegen zur allgemeinen Zufriedenheit angegangen bzw.
geklärt werden. Regel-

infoware

mäßige Gespräche
zwischen der Staatssekretärin und dem LJR
sind geplant.
Am 24.11.2008
war der Arbeits-

kreis Soziales
der SPD-Landtagsfraktion in
der Geschäftsstelle
des LJR zu Gast. Bei
einem gemeinsamen
Gespräch war bei vielen
Themen eine inhaltliche Nähe festzustel-

seminare

len, es gab aber auch
Themen, wie z.B. die
Absenkung des Wahlalters auf 14 Jahre, die
unterschiedlich eingeschätzt werden. Insgesamt war das Treffen
atmosphärisch sehr gut
und bot die Gelegenheit zum gegenseitigen
fachlichen Austausch.
Für die Zukunft wurde
eine bedarfsgerechte
Kommunikation vereinbart.
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Bildungsreferent-inn-entreffen 2008

Viele bekannte & neue Gesichter waren auch in diesem Jahr beim Bildungsreferentinn-entreffen am 27.11.2008 im Mädchenkulturhaus in Bremen anzutreffen. Das jährliche
Treffen – eine der wenigen Gelegenheiten, sich in dieser umfangreichen Zusammensetzung fachlich-inhaltlich austauschen zu können, wurde in diesem Jahr vom
Bund Deutscher PfadfinderInnen (BDP) ausgerichtet.
Schwerpunkt des Vormittags war eine
Verbandsvorstellung mit dem Film »kapituliere rosa« sowie einem Vortrag mit
anschließender Hausführung der Architektin des Mädchenkulturhauses des
BDP. Das Besondere dieses Hauses ist,
dass es in einer Kombination der Verwendung von natürlichen Baustoffen und
der Wiederverwendung von Baumaterial
saniert wurde und so Wege zur Nachhaltigkeit in ökologischer, ökonomischer
und sozialer Hinsicht aufgezeigt wurden.
Der Nachmittag stand nach der Weitergabe von Informationen aus dem LJR
ganz im Zeichen von neXT2020. Anhand
gesammelter Schwerpunkte und Highlights aus dem vergangenen Jahr und
geplanten Aktionen in den Verbänden
2009 wurden Anknüpfungspunkte zum
Zukunftsprogramm verdeutlicht und
Vernetzungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Im Anschluss daran wurde in Kleingruppen zur Verankerung des Programms in den jeweiligen Verbandsstrukturen
gearbeitet. Dabei wurde deutlich, dass die Einbindung des
Programms in bestehende Projekte unerlässlich ist und der
»Spaß an der Sache« für die Jugendlichen nicht zu kurz
kommen darf. So muss die Basisnähe ebenso Berücksich-
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tigung finden, wie auch die Veröffentlichung der Themeninselzwischenergebnisse, um so u.a. zu dokumentieren, dass
eine Einbindung in andere Zusammenhänge erfolgt, was
wiederum zur Motivation der mitarbeitenden Jugendlichen
führt. Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung, von
der zahlreiche Anregungen für die eigene Arbeit mitgenommen werden konnten.
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Evaluation von Freizeiten
und Jugendreisen

Einführung und Ergebnisse zum
bundesweiten Standard-Verfahren
Mit diesem Buch können Veranstalter ihre Freizeiten auf der Grundlage der Bundesweiten Freizeitenevaluation selbstständig auswerten. Im ersten
Teil des Buches werden die Evaluationsmethodik
sowie die Ergebnisse einer großen empirischen
Studie vorgestellt und interpretiert. Anleitung
und Hilfsmittel aus dem zweiten Teil versetzen
jede und jeden in die Lage, eigene Freizeiten zu
evaluieren.
Die benötigten teilstandardisierten Fragebögen
und das Computerprogramm GrafStat sind auf der
beiliegenden CD »Jugend und Europa« enthalten
(benötigt Betriebssystem »Windows«). CD und
Buch zusammen ergeben ein optimales Evaluationspaket für die eigene Auswertung.
Die im Buch kommentierten Ergebnisse der
Grundlagenstudie verdeutlichen die handlungsleitenden Ziele der Mitarbeitenden und zeigen auf,
wie Jugendliche solche gemeinsamen Fahrten erleben. Prof. Dr. Andreas Thimmel ordnet die Daten
in die Diskussion der Jugendreisepädagogik ein.
Ein Praktiker schildert aus seiner Perspektive die
Chancen und Grenzen einer evaluationsgestützten
Weiterentwicklung der Freizeitenarbeit.
Literaturangabe:
Ilg, Wolfgang. Evaluation von Freizeiten und
Jugendreisen – Einführung und Ergebnisse zum
bundesweiten StandardVerfahren.
edition aej.
Hannover.
2008

»Engagementatlas 2009«
Mit viel Aufwand ist von der Prognos AG erstmalig untersucht
worden, in welchen Regionen sich die Deutschen besonders stark
in Ehrenämtern engagieren. 44.000 Menschen in 439 kreisfreien
Städten und Landkreisen wurden dafür von der Prognos AG befragt.
Der so entstandene »Engagementatlas 2009«, der von AMB
Generali in Auftrag gegeben wurde, hat u.a. auch den volkswirtschaftlichen Nutzen der ehrenamtlichen Arbeit ermittelt. So werden
nach Prognos beispielsweise 7,5% der gesamten Arbeitszeit in
Deutschland durch freiwilliges Engagement erbracht. Bei einem
angenommenen Stundenlohn von 7,50 Euro entspricht das jährlich einer Arbeitsleistung im Wert von nahezu 35 Milliarden Euro.
Die Deutschen sind laut Studie insgesamt jährlich 4,6 Milliarden
Stunden ehrenamtlich tätig. Niedersachsen belegt mit durchschnittlich 18 Stunden pro engagierter Person und Monat im Bundesvergleich den 9. Platz.
Die Ergebnisse der Studie zeigen weiter, dass mehr als 30% aller
Bürger-innen in Deutschland über 16 Jahren sich in sozialen Bereichen, für die Umwelt oder in anderen Interessensgruppen engagieren. Hier liegt Niedersachsen auf dem 6. Rang mit einem Wert
von 37,3% des Anteil der Engagierten an der Gesamtbevölkerung.
Überdurchschnittlich vertreten ist bei den bürgerschaftlich Engagierten deutschlandweit die Gruppe der 30-55-Jährigen, mit fortschreitendem Alter nimmt die Quote jedoch ab. Das ehrenamtliche
Engagement ist in ländlichen Gegenden mit einer relativ großen
Zahl von Familien überdurchschnittlich stark. In den Bereichen
Sport, Freizeit und Verein, Kinder und Jugendarbeit sowie Kirche
und Religion ist die ehrenamtliche Aktivität besonders hoch.
Die gesamte Studie »Engagementatlas 2009« sowie Einzelergebnisse zu allen untersuchten Bundesländern, Raumordnungsregionen sowie kreisfreien Städten und Landkreisen sind
unter www.generali-zukunftsfonds.de zu finden.
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»Was Sie schon immer über
GENDER wissen wollten«

Mit der nicht nur an Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe
gerichteten Handreichung »Was Sie schon immer über
GENDER wissen wollten« erhält man eine unterstützende
Arbeitshilfe im Bereich Gender Mainstreaming. Auf der
beiligenden, mit Windows-Betriebssystemen abspielbaren
CD befindet sich eine Flash-Präsentation, mit deren Hilfe
die Grundzüge einer genderorientierten Jugendarbeit aufgezeigt und verdeutlicht werden können. Die 16 Folien sind
in der Broschüre noch einmal parallel zum Broschürentext
abgedruckt und einzeln mit Hintergrundwissen erläutert. So
wird zunächst erklärt, was Gender eigentlich bedeutet, und
es werden einige Beispiele dafür angeführt, dass in vielen
Bereichen des Lebens noch immer eine stereotype Rollenverteilung zwischen Jungen und Mädchen und Männern und
Frauen vorherrscht. Z.B. gibt es geschlechtstypische Berufe
oder Benachteiligungen und Diskriminierungen aufgrund
des Geschlechts im Alltag. Damit die Gesellschaft gendergerechter wird, ist es notwendig, die Öffentlichkeit sensibler
für dieses Thema zu machen. Die Handreichung bietet u.a.
Tipps zu einer genderorientierten Projektplanung nach dem
Schema der in Schweden entwickelten »3R-Methode«. Dabei
stehen die 3 R für Repräsentation, Ressourcen und Realitäten.
Eine anschließende Evaluation zeigt dann, ob Zielsetzungen
erreicht wurden. Im Glossar der Broschüre werden mehrere
genderspezifische Ausdrücke erklärt. Nicht nur ausgebildete
Expert-inn-en können mithilfe dieser Handreichung einen
Kurzvortrag zur Einführung ins Thema Gender gestalten.
Zu beziehen ist die Broschüre mit der Flash-Präsentation
auf CD über die Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung,
Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte:
www.vernetzungsstelle.de
Für Einzelexemplare wird eine Bearbeitungspauschale (inkl.
Porto und Verpackung) von 6,80 Euro/ 5,00 Euro (Jugendhilfe) erhoben. Jedes weitere Exemplar kostet dann zusätzlich 2,00 Euro pro Stück.
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Medienhandeln in Hauptschulmilieus
Mediale Interaktion und Produktion als Bildungsressource

Bei der Veröffentlichung »Medienhandeln in Hauptschulmilieus« handelt es sich um eine systematische Untersuchung der Medienaneignung von Hauptschülern und
Hauptschülerinnen. Insgesamt wurden 903 Jungen und
Mädchen zwischen 10 und 16 Jahren, von denen 67%
Migrationshintergrund haben, zu ihrem Umgang mit
Computer, Internet, Handy und Spielkonsole befragt.
Speziell wurde untersucht, wie die Jugendlichen mit
diesen Medien kommunikativ, spielorientiert und produktiv umgehen, d.h. inwieweit sie über Internet-Communities oder Instant Messengers ihre sozialen Kontakte
pflegen, den Computer zum Spielen benutzen oder z.B.
ihre Fotos und Videos mit geeigneten Programmen am
Bildschirm bearbeiten.
Als Ausgangspunkt für die Erhebungen galten Fragebögen und Befragungen, deren Ergebnisse durch qualitative Vertiefungen weiter untersucht wurden. Dabei ließ
sich feststellen, dass Heranwachsende multifunktionale
Medien als selbstverständliche Bestandteile ihres Alltags
ansehen und sie diese auf vielfältige Art und Weise für
ihre Bildung nutzen. Es wird deutlich, wo die Ressourcen für einen selbstbestimmten Medienumgang und
für die medienbasierte Teilhabe an der sozialen Welt
liegen. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse Ansatzpunkte auf, wie diese Ressourcen für Bildungsprozesse
nutzbar gemacht werden können.

Literaturangabe:
Wagner, Ulrike (Hrsg.). Medienhandeln in Hauptschulmilieus – Mediale Interaktion und Produktion als
Bildungsressource. kopaed. München. 2008

titelthema

top-acts

party

dies & das

Literatur

infoware

seminare

Literatur

Literatur

Der Mann,
der Bäume pflanzte

Öko - Al Gore,
der neue Kühlschrank und ich

Die Kurzgeschichte »Der Mann, der Bäume pflanzte«
von Jean Giono beginnt im kargen Bergland der Provence im Jahr 1910. Der Erzähler, ein junger Wanderer,
trifft dort durch Zufall auf einen 55-jährigen Schafhirten,
Elzéard Bouffier, der ihm einen Schlafplatz und Verpflegung anbietet. Der Hirte hat nach dem Verlust seiner
Frau und seines Sohnes beschlossen, in Einsamkeit zu
leben und die wüstenähnliche Landschaft wieder aufzuforsten. Tag für Tag sät Bouffier Bäume, die über die
Jahre zu prächtigen Wäldern heranwachsen. Der Wanderer kommt oft zurück an den Ort, denn die Idee und
der selbstlose Einsatz Bouffiers haben ihn tief berührt.

So kehrt nach und nach wieder Leben zurück in die vormalige Einöde, und neue Häuser werden gebaut.
Jean Gionos Erzählung ist ein Plädoyer für den Schutz
der Natur, aber auch ein Aufruf, Ausdauer und Beharrlichkeit einzusetzen, um ans Ziel zu gelangen. Bilder von
Quint Buchholz illustrieren, wie sich die karge Einöde
zu einer schönen Landschaft entwickelt. Diese Erzählung regt so zum Nachdenken über den Umgang mit
der Umwelt an, was gerade in Zeiten des Klimawandels
immer wichtiger wird. Durch den ansprechenden Stil und
die zahlreichen Illustrationen eignet sich das 38 Seiten
starke Buch zudem gut zum Vorlesen.
Literaturangabe:
Giono, Jean und Buchholz, Quint. Der Mann, der
Bäume pflanzte. Sanssouci im Carl Hanser Verlag.
München. 2006

Peter Unfried hätte nie geglaubt, dass ein Kinofilm sein
Leben so verändern könnte. Und doch fühlt er, dass sich
etwas ändern muss, nachdem er Al Gores Dokumentarfilm
»Eine unbequeme Wahrheit« gesehen hat. Er beginnt, vom
gedankenlosen Genießer zu einem bewussten Konsumenten zu werden, der dem Klimawandel entgegenwirken will.
Peter Unfrieds ironisch-leichthändige Schreibweise
macht das Buch »Öko« zu einer amüsanten Lektüre, ohne
jedoch das interessante und wichtige Thema »Klimawandel« ins Lächerliche zu ziehen. Wie nebenbei werden konkrete Handlungsmöglichkeiten zum bewussten Umgang
mit dem Klimawandel aufgezeigt, d.h. beispielsweise
Tipps zum Kauf von Kühlschränken und Autos oder Verweise auf hilfreiche Internet-Seiten gegeben und auch die
beschriebenen Zahlenbeispiele z.B. zu KohlenstoffdioxidAustößen sind leicht verständlich. Der Autor stellt erstens
klar, dass Öko-Sein nichts mit langen Haaren und MüsliRiegeln zu tun hat, sondern eine Lebenseinstellung ist,
von der jeder profitieren kann, und zweitens, wie sehr wir
alle an dem Problem »Klimawandel« beteiligt sind und
die gegenwärtige Situation ändern können.
Literaturangabe:
Unfried, Peter. Öko – Al Gore, der neue Kühlschrank
und ich. DuMont Buchverlag. Köln. 2008
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Mit der Einführung des neuen Online-Antragsverfahrens ist die Juleica schneller bei den Engagierten, minimiert sich der Verwaltungsaufwand und reduzieren sich die Handlingkosten. Sowohl
die Jugendleiter-innen als auch die Träger profitieren von dem Online-Verfahren. Zudem erhält
die Juleica ein neues Design, das erstmalig auf dieser Veranstaltung vorgestellt wird. Darüber
hinaus dient die Veranstaltung als Startschuss für eine trägerübergreifende niedersächsische
Imagekampagne, mit der der Stellenwert der Juleica weiter erhöht, die Qualität der ehrenamtlichen Jugendarbeit untermauert und neue Anreize für das Engagement gegeben werden sollen.

Juleica-Tag | 29.01.2009 | Hannover

Juleica
update 2.0

neues Verfahren | neues Design | neue Website
Die landeszentrale Veranstaltung richtet sich an alle öffentlichen und
freien Träger, die in Niedersachsen für das Juleica-Verfahren zuständig
sind – also insbesondere an die Jugendämter und Jugendverbände.

Die Veranstaltung findet im Kultur- und Kommunikationszentrum Pavillon in Hannover statt.
Weitere Infos gibt es auf den Seiten 17 - 22 dieser korrespondenz.
Anmeldungen bis 22.01.2009 an den Landesjugendring Niedersachsen e.V. unter www.info@ljr.de

Von 09.45 Uhr bis 16:30 Uhr gibt es folgende Highlights
• Neues im Land der Juleica mit der Niedersächsischen Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann
• Das bundesweite Projekt zur Weiterentwicklung der Juleica und der Blick auf Niedersachsen
• Das Netzwerk Jugendarbeit in der Zukunft – Rahmenvereinbarung neXTmedia
• Die Präsentation der neuen Juleica – Design | Webseite | Antragsverfahren
• Das Online-Antragsverfahren im Detail – Aussprache & Klärung von Fragen
• Die Niedersächsische Kampagne zur Stärkung der Juleica – Ziele, Aktionen, Anerkennung

