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Editorial

Editorial

370-53326-0109-1079
Zufall,…oder…nicht…Zufall?…Die…neueste…Auflage…des…

Juleica-Handbuches…ist…da,…und:…sie…trägt…die…Nummer…109…in…
der…Zertifikationsnummer!…Wenn…ihr…diese…auf…www.climatepart-

ner.com…eingebt,…erfahrt…ihr,…welchem…Klimaprojekt…die…verrechneten…
Emissionen…bei…der…Herstellung…des…Handbuches…zugutekommen.…

Mit… einer… Gesamtauflage… von… über… 100.000… Exemplaren… gehört…
das… Juleica-Handbuch… sicherlich… zu… den… beliebtesten… Büchern… rund…

um…die…Jugendarbeit.… In…jugendleiter-innengerechter…Sprache…werden…
all…die…Themen…aufgegriffen,…die…für…Jugendleiter-innen…in…der…täglichen…
Arbeit…wichtig…sind:…Aufsichtspflicht,…Gruppenpädagogik,…Vorbereitung…
von…Aktionen,…Öffentlichkeitsarbeit…und…vieles…mehr.

Seit…Dezember…liegt…nun…die…6.…Auflage…vor.…Die…Inhalte…des…Handbu-
ches…wurden…vollständig…aktualisiert…und…an…einigen…Stellen…überarbei-
tet.…Zudem…wurde…das…Handbuch…um…weitere…Inhalte…ergänzt:…Gender…
Mainstreaming,…die…Arbeit…mit…jungen…Menschen…mit…besonderem…

Förderbedarf…und…der…(medienpädagogische)…Einsatz…des…Internets…in…
der…Jugendarbeit…werden…nun…in…einem…Extra-Kapitel…aufgegriffen.

Das… Juleica-Handbuch…kann…zum…Preis…von…4,00…Euro…
(Juleica-Sonderpreis:…2,00…Euro)…beim…Landesjugend-

ring…Niedersachsen…bestellt…werden.

Liebe Leserinnen und Leser!  Zum…ersten…Mal…haltet…ihr…eine…klimaneutrale…korrespondenz…in…euren…
Händen!…Was…das…heißt?…Nun,…die…erste…korrespondenz…des…Jahres…2010…ist…nicht…per…Luftpost…zu…euch…gekommen,…wir…
haben…keinen…Regenwald…für…das…Papier…gerodet…und…wir…haben…während…des…Schreibens…das…Prinzip…des…Stoßlüftens…
berücksichtigt.…Aber…darauf…wollten…wir…uns…nicht…ausruhen.…Nicht…nur,…weil…die…Wirtschaftsnobelpreisträgerin…Elinor…
Ostrom…im…Rahmen…der…UNO-Klimakonferenz…in…Kopenhagen…anmahnte,…dass…lokale…Initiativen…die…Erderwärmung…
stoppen…müssten,…wenn…die…große…Weltpolitik…sich…wegduckt.

Bereits…seit…letztem…Jahr…produziert…der…LJR…seine…Publikationen…in…Kooperation…mit…der…Klimaschutzberatung…www.cli-
matepartner.com.…Das…bedeutet,…die…Druckerei…unseres…Vertrauens,…die…BWH…GmbH,…selbst…Partner…der…Climatepartner,…
bietet…uns…den…Service…der…klimafreundlichen…Herstellung…unserer…Druckerzeugnisse.…Noch…konkreter:…Die…BWH…GmbH…
erstellt…dem…LJR…eine…Emissionsberechnung…für…das…jeweilige…Produkt,…die…die…Menge…der…entstehenden…CO2-Emissio-
nen,…u.a.…bei…Auflage,…Papierauswahl,…Transport…und…Druckverfahren,…berücksichtigt.…Der…LJR…kauft…im…nächsten…Schritt…
sogenannte…Emissionszertifikate…im…Wert…von…ein…bis…drei…Prozent…der…Produktionskosten,…die…einem…selbst…gewählten…
Klimaschutzprojekt…zugutekommen,…und…neutralisiert…so…die…angefallenen…Emissionen.…Je…Tonne…CO2…fallen…zwischen…
10…und…14…Euro…an…Kosten…an.…Auf…diese…Weise…gedruckte…Publikationen…tragen…das…Logo…»klimaneutral«…sowie…den…Hin-
weis…»klimaneutral…gedruckt«.…Selbstverständlich…beraten…alle…mit…Climatepartner…kooperierenden…Druckereien…auch…
zu…anderen…Aspekten…des…klimafreundlichen…Drucks.…Wer…mehr…Informationen…haben…möchte,…kann…sich…gern…an…die…
Geschäftsstelle…des…LJR…wenden.…

Ein…freundliches…Klima…wünschen…wir…uns…und…euch…natürlich…auch…für…die…Wahrnehmung…und…Anerkennung…der…Jugend-
arbeit…in…diesem…Jahr.…Die…beeindruckende…Vielfalt…und…Kreativität…der…Verbände…spiegelt…sich…auch…in…dieser…korres-
pondenz…wider…–…sei…es…auf…acht…Sonderseiten…zum…Programm…neXTgender,…in…der…imponierenden…Fülle…der…ersten…49…
Projekte…im…Rahmen…des…Förderprogramms…Generation…2.0…oder…in…Berichten…über…die…Arbeitsschwerpunkte…einzelner…
Mitglieder.…

Wir…wünschen…eine…erwärmende…Lektüre…und…alles…Gute…für…ein…glückliches…neues…Jahr!

Unter…dieser…Zertifikationsnummer…könnt…ihr…auf…
www.climatepartner.com… nachvollziehen,… welches…

Klimaprojekt…für…die…Emissionen……dieser…korrespondenz…
berücksichtigt…wird:…944-53326-1109-1042klimaneutral 
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feier-abend-
gespräche

Ein Hoch auf den Juleica-Zwerg!  
Märchenhafte feier-abend-gespräche locken 100 Gäste

Der Juleica-Zwerg hat's mal wieder 
geschafft! Hätte er nicht unter allen 
Zwergen die zündende Idee gehabt 
und das Schüttelspiel eingebracht, 
wer weiß, ob das Schrebbywittchen so 
schnell erwacht wäre? Auf der Suche 
nach »Spiel, Spaß und außerschuli-
scher Jugendarbeit« demonstrierten 
das zum Schrebbywittchen mutierte 
Maskottchen der Schreberjugend und 
seine Zwerge erneut, was die Juleica 
alles bewirken kann. Diese mitreißende 
Theatereinlage war nur eines von vielen 
Highlights, die die niedersächsischen 
Landesverbände der Schreberjugend 
und der DGB-Jugend bei den 32. 
feier-abend-gesprächen des Landes-
jugendrings Niedersachsen (LJR) am 
29.10.2009 präsentierten. 

Bereits…bei…der…Ankunft…in…den…Werk-
statträumen…der…Bildungsvereinigung…
»Arbeit…und…Leben«…in…Hannover…gab…
es…die…ebenso…kreative…wie…gruppendy-
namische…Aufgabe…»Pimp…my…Namens-
schild«,…die…erste…Kontakte…unter…den…
rund…100…Gästen…aus…Jugendverbänden,…
Politik… und… Verwaltung… erleichterte.…
Eine… beeindruckende… Tanzhommage…
an… Michael… Jackson… zeigten… Kinder…
und… Jugendliche… der… Schreberjugend…
des… Berggartens… Herrenhausen.… Von…
der…DGB-Jugend…gab…es…nachdenkliche…
Töne… und… aufrüttelnde… Botschaften.…
Maren… Wegener,… Jugend-… und… Aus-
zubildendenvertreterin… bei… der… Stadt…
Salzgitter,…forderte…die…gesicherte…Über-
nahme…von…Auszubildenden.…Der…Film-
beitrag…zur…»Operation…Übernahme«…
untermauerte… die… Forderungen… nach…

besseren…Perspektiven…und…Arbeitsbe-
dingungen,…mehr…Ausbildungsplätzen…
und…fairen…Löhnen…(nicht…nur)…für…die…
junge…Generation.…

Zum…Gelingen…des…Abends… trugen…
auch… Svenja… Mach… von… der… Schre-
berjugend… und… Ole… Petersen… von…
der… DGB-Jugend… bei,… die… souverän…
durch… den… Abend… führten,… sowie…
das… Berufsfortbildungswerk,… das…
das… leckere… Buffet… gezaubert… hatte.……

Viele Gäste aus der Politik
Erfreulich…war…auch…die…hohe…Zahl…

von… 20… Landtagsabgeordneten… aller…
Fraktionen,…die…Hälfte…davon…von…der…
SPD,…die…nach…einem…langen…Plenartag…
dem…Parlamentarischen…Abend…des…LJR…
den… Vorzug… zu… Konkurrenzveranstal-
tungen…gegeben…hatten.…So…wünschte…
sich… dann… auch… der… jugendpolitische…
Sprecher…der…CDU,…Ansgar…Focke,…dass…
jeder…parlamentarische…Abend…so…wäre…
wie…dieser.…Stefan…Klein,… sein…Kollege…
von…der…SPD,…monierte…die…Streichung…
von…Förderungen…für…die…Jugendarbeit…
2003…und…auch…Miriam…Staudte…(Bünd-
nis…90/Die…Grünen)…betonte:…»Demo-
kratie…muss…gelernt…werden!…Das…gelingt…
in…der…Jugendarbeit,…die…jedoch…zurzeit…
oft…hinten…runter…fällt.«…Victor…Perli…(DIE…
LINKE)…hob……hervor,…dass…erfreulich…viele…
kinder-…und…jugendpolitische…Themen…
Gegenstand… des… aktuellen… Landtags-
plenums…seien,…und…Björn…Försterling…
(FDP)… überraschte… mit… einem… eigens…
gedichteten…Rap:…»Im…Jugendverband…
bin… ich…gewesen…und…dachte…mir,…gut…
kehren…neue…Besen,…und…so…ging…ich…in…
ein…Parlament,…und…schwupps,…gehört…
man… zum… Establishment,… doch… darf…
man…dann…nie…vergessen,…was…man…an…
der…Jugendarbeit…hat…besessen,…und…so…
will…ich…euch…helfen,…das…ist…mein…Ziel…
und…hoffe,…dass…euch…der…Reim…gefiel.«…
Dass…Rap…und…Jugendarbeit…gut…zusam-
men…gehen,…demonstrierte…auch…Chris-
toph… Mank… von… der… Schreberjugend,…
der…deutlich…machte,…dass…diese…mit-
nichten…nur…im…Garten…herumpusselt,…
sondern…richtig…gute…Jugendarbeit…auf…
die…Beine…stellt.…

Susanne…Martin…und…Frank…Ahrens…
(Vorstand…LJR)…nahmen…die…Gäste… in…
ihrer… Rede… mit… auf… eine… Reise… durch…
die…Vielfalt…der…aktuellen…Projekte…und…
Programme…in…der…niedersächsischen…
Jugendarbeit.… Nur… auf… Wünsche… von…
Ehrenamtlichen… zu… reagieren,… reiche…
nicht,…so…Susanne…Martin.…Daher…steck-
ten…die…Mitgliedsverbände…des…LJR…viel…
Energie…in…»Projekte,…die…den…Zeitgeist…
treffen,… jugendliche… Ideen… aufgreifen…
und…die…Jugendarbeit…fit…für…die…Zukunft…
machen«.…Unter…den…neuen…Projekten…
hoben…Martin…und…Ahrens…insbesondere…
das…neue…Förderprogramm…Generation…
2.0,…das…Zukunftsprogramm…neXT2020,…
das…Förderprogramm…neXTgender,…das…
Projekt… neXTmedia… und… die… medien-
kompetente… Community… myjuleica.
de…hervor.…

Dr.…Ursula…Aumüller-Roske,…Leiterin…
der…Abteilung…Jugend…und…Familie…im…
Sozialministerium,… freute… sich… über…
das…Lob…für…die…vom…Sozialministerium…
geförderten…Programme…und…würdigte…
insbesondere… das… Förderprogramm…
Generation…2.0…als…»beeindruckendes…
Projekt«.…

Fazit des Abends: Eine bunte, gelun-
gene Veranstaltung, mit viel Detailliebe 
vorbereitet und zur Nachahmung sehr 
empfohlen!

Den…Film…der…DGB-Jugend…gibt…
es…hier:…http://www.operationueber-

nahme.de/fileadmin/user_upload/
clips_frankfurt/090905_FRANK-

FURT_FINAL.mp4
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Wir machen uns die Welt! 
> Generation 2.0 setzt einiges in Bewegung

Die ersten drei Monate des Förderprogramms Generation 
2.0 waren ereignisreich: Es fanden drei regionale Veranstal-
tungen unter dem Motto »Visionen für Regionen« statt, 
das Online-Antragsverfahren startete, so dass zur ersten 
Antragsfrist viele Bewerbungen mit neuen Projektideen 
eingingen. Genauso turbulent geht es in 2010 weiter: Drei 
Antragsfristen und weitere «Visionen für Regionen« stehen 
auf dem Programm! 

Hier nun aktuelle Einblicke, Zahlen, Berichte und Infor-
mationen:

Positive Rückmeldung für »Visionen für Regionen«
Wie…bereits…in…der…korrespondenz…108…angekündigt,…
fanden…die…ersten…»Visionen…für…Regionen«…bereits…statt.…
Osnabrück,…Oldenburg…und…Wolfsburg…waren…die…ersten…
Stationen,…bei…denen…die…Informations-…und…Austauschver-
anstaltung…zu…Gast…war.…Visionen…für…Regionen…bietet…die…
Möglichkeit,…sich…ausführlich…über…das…Förderprogramm…
Generation…2.0…zu…informieren,…Visionen…für…die…ehren-
amtliche…Arbeit…zu…sammeln…und,…wenn…möglich,…realisti-
sche…Projektideen…zu…formulieren.…Das…Interesse…an…den…
einzelnen…Veranstaltungen…war…durchaus…rege!…Sowohl…
hauptamtliche…Mitarbeiter–innen…sozialer…und…kommuna-
ler…Einrichtungen…als…auch…Ehrenamtliche…und…Jugendliche…
aus…den…jeweiligen…Regionen…nahmen…teil.

Im…Rahmen…der…Veranstaltung…gab…es…zwei…Schwerpunkte,…
die…ausführlich…erörtert…wurden.…Zum…einen…ging…es…um…die…
Vernetzungsstruktur…der…ansässigen…Verbände,…Vereine…und…
anderer…aktiver…Organisationen…in…den…jeweiligen…Regionen.…
Zum…anderen…ging…es…darum,…sich…noch…einmal…genau…mit…
der…Online-Antragstellung…zu…befassen.

Ein…Blick…auf…die…Vernetzung…wurde…als…sehr…erfrischend…
empfunden.…Zeigte…sich…doch,…dass…einige…Kooperationen…
doch…schon…etwas…»eingeschlafen«…waren…und…andere…sich…
wiederum…neu…organisiert…hatten.…Daher…eröffnete…ein…Aus-
tausch…mit…den…bekannten…Trägern…für…beide…Seiten…Ansätze…
eventueller…gemeinsamer…Projekte!…Insbesondere…der…Aus-
tausch…über…inhaltliche…Arbeit…machte…deutlich,…dass…es…doch…
einige…Gemeinsamkeiten…verschiedener…Einrichtungen…gab.…

Zwischen…den…einzelnen…Themenschwerpunkten…gab…es…
auch…immer…wieder…Zeit…und…Raum…für…Gespräche…zwischen…
den…Teilnehmer–inne–n.…Diese…Möglichkeit…wurde…ausführ-
lich…genutzt.…Hin…und…wieder…stellte…sich…heraus,…dass…es…Pro-
jektideen…gab,…die…sich…unabhängig…voneinander…entwickelt…
hatten.… Andere… hingegen… wollten… anfangs… nur… informiert…
werden…und…gingen…mit…Visionen…und…vielleicht…auch…einer…
konkreten…Idee…wieder…nach…Hause.…

Wer…jetzt…Lust…bekommen…hat,…sich…mit…anderen…über…Visi-
onen…auszutauschen…und…offene…Fragen…zum…Online-Antrag…
zu…klären,…der…hat…noch…die…Möglichkeit,… in Göttingen am 
23.01.2010, in Hannover am 06.02.2010 und in Buxtehude 
am 27.02.2010…teilzunehmen!…Die…Veranstaltungen…finden…
in…der…Regel…von…10.30…-…16.00…Uhr…statt.…Unter…www.gene-
rationzweinull.de…ist…eine…Anmeldung…online…möglich.

Antragslust zum 15.11.2009!
Die…ersten…Projekte…sind…in…Arbeit!…Obwohl…der…Zeitraum…

vom…Beginn…des…Förderprogramms…bis…zur…ersten…Antragsfrist…
relativ…kurz…war,…sind…erfreulich……viele…spannende,…interessante…
und…durchaus…visionäre…Projektideen…in…der…Programmstelle…
eingegangen!…

Um… einen… kurzen… Überblick… zu… erhalten,… hier… ein… paar…
Zahlen:

Es…wurden…67…Anträge…gestellt.…Davon wurden 49 bewil-
ligt.…Die…gesamte…Fördersumme…von…294.641,00…Euro…teilt…
sich…auf…in…24…micro-Projekte…und…25…MAKRO-Projekte.…Diese…
MAKRO-Projekte…werden…dadurch,…dass…sie…auch…regionale…
und/oder…thematische…Netzwerk-Funktionen…übernehmen,…
dazu…beitragen,…dass…weitere…micro-Projekte…entstehen.

Es…gibt…12…bewilligte…Anträge…im…Themenbereich…Experi-
mentelles,…8…Anträge…für…die…Bildung,…10…Anträge…für…integ-
rative…Projekte…und…19…für…den…Bereich…Visionen.

Damit… ist… der… Startschuss… für… die… Durchführung… vieler…
neuer…Veranstaltungen…von…und…für…motivierte…Ehrenamtli-
che…gefallen.…Im…Januar…2010…laufen…die…ersten…Projekte…an.…
Wir…sind…gespannt,…was…in…der…kommenden…Zeit…noch…für…
interessante…Ideen…auf…uns…warten!

titelthema… top-acts… party… dies…&…das… infoware… seminare
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Die erste Antragsfrist ist vorbei, doch die nächste steht 
schon vor der Tür: Bis zum 01.03.2010 können wieder neue 
Anträge gestellt werden. Damit man einen Einblick gewinnt, 
wie man einen Antrag inhaltlich gut formuliert, gibt es hier 
ein paar Tipps und Tricks für die Antragstellung:

✶…Für…die…Antragsprüfung…ist…es…wichtig,…dass…herauszu-
lesen…ist,…wer…genau…das…Projekt…durchführen…will.…Wie…groß…
ist…die…Gruppe,…welches…Alter…haben…die…Mitwirkenden,…wie…
ist…die…Gruppe…zusammengesetzt?

✶…Ebenfalls…empfiehlt…es…sich,…eine…Angabe…zu…der…Ehren-
amtlichkeit…zu…machen.…Sind…an…dem…Projekt…hauptsächlich…
Ehrenamtliche… bei… der… Vorbereitung… und… Durchführung…
beteiligt?…Wenn…ein-e…Hauptamtliche-r…mit…dabei…ist,…welche…
Funktion…würde…er/sie…übernehmen?

✶…micro-Projekte…sollen…von…jugendlichen…Ehrenamtli-
chen…vorbereitet…und…durchgeführt…werden!…Das…muss…aus…
dem…Antrag…eindeutig…hervorgehen,…und…es…ist…am…besten,…
wenn…man…das…ganz…genau…im…Antrag…mit…beschreibt.

Tipps und Tricks für die Antragstellung

✶…MAKRO-Projekte…sollen…eine…inhaltliche…und…regionale…
Vernetzung…fördern.…Dazu…sollte…bei…MAKRO-Projekten…etwas…
genauer…beschrieben…werden,…wie…das…Projekt…Netzwerke…
aufbauen…möchte…und…wer…die…Koordinierung…übernimmt.

✶…Der…Finanzierungsplan,…der…im…Antrag…mit…angegeben…
wird,…muss…auch…zu…der…inhaltlichen…Beschreibung…des…Pro-
jektes…passen.…Wenn…also…zum…Beispiel…Geld…für…Unterkunft…
und…Verpflegung…beantragt…wird,…dann…sollte…diesbezüglich…
auch…im…inhaltlichen…Teil…erwähnt…werden,…wozu…Unterkunft…
und…Verpflegung…notwendig…sind.

✶…Alle…Projekte…sollen…ehrenamtliches…Engagement…in…der…
Jugendarbeit…fördern.…Deshalb…ist…es…wichtig,…dass…beschrie-
ben…wird,…wie…durch…das…Projekt…Motivation…bei…Jugendlichen…
entstehen…kann,…sich…ehrenamtlich…zu…engagieren,…oder…wie…
auch…neue…Jugendliche…zum…Mitmachen…motiviert…werden…
können.

✶…Ebenfalls…sollen…alle…Projekte…einen…neuartigen…Charak-
ter…haben…und…nicht…schon…einmal…von…der…Gruppe…durchge-
führt…worden…sein.…Auch…das…sollte…im…Antrag…kurz…beschrieben…
werden:…zum…Beispiel…mit…der…Einleitung…»Unser…Projekt…ist…
neuartig…und…besonders,…weil...«.

Generation…2.0
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Jetzt wird es konkret: Hier werden ein paar Ideen, Visio-
nen und Anregungen für mögliche Projektinhalte vorgestellt. 
Diese Ideen sind (noch) keine real existierenden Projekte, 
sondern wurden von der Programmstelle Generation 2.0 
und durch die inhaltliche Arbeit bei »Visionen für Regionen« 
überlegt und gesammelt.

Bildung… …Bildung…geht…alle… Jugendlichen…etwas…an.…Denn…
jede-r…Jugendliche…steht…mit…dem……Bildungsbereich…»Schule«…
täglich… in…Verbindung.… Wo…aber… erfahren… Jugendliche…Bil-
dung…in…einem…anderen…Kontext…und…wie…kann…auch…dieser…
Bereich…weiterentwickelt…werden?…Diese…Frage…können…sich…
neue…Projekte…stellen:

✶……Veranstaltung…einer…regionalen…»Bildungsmesse«,…bei…
der…sich…die…örtlichen…Jugendgruppen…mit…ihren…Bildungsan-
geboten…präsentieren.

✶ Wie… kann… Bildung… in… der… Zukunft… aussehen?… Dazu…
diskutieren…Jugendliche…mit…Politiker-inne-n…und…erarbeiten…
konkrete…Ideen…und…Vereinbarungen…für…die…Bildungsland-
schaft…vor…Ort.

Engagement und Experimentelles… … Oft… sind… ganz… konkrete…
Projekte…und…Ideen…ausschlaggebend…für…den…Beginn…von…
ehrenamtlichem… Engagement.… Deshalb… sollen… in… diesem…
Bereich… alle… Ideen… gefördert… werden,… die… ehrenamtliches…
Engagement…initiieren…bzw.…fördern:

✶…Erarbeitung…und…Erprobung…von…neuen…Bausteinen…für…
die…Juleica-Aus-…und…Fortbildung

✶…Veranstaltung…eines…Schnupper-Zeltwochenendes…für…
alle…interessierten…Kinder…und…Jugendlichen,…die…bislang…noch…
keinen…Kontakt…zur…ehrenamtlichen…Jugendarbeit…hatten

Integration … Welche…Jugendlichen…in…welchen…Regionen…und…
im…Bezug…auf…welche…Jugendverbände…und…-gruppen…inte-
griert…werden…sollen,…ist…die…erste…Frage,…wenn…man…ein…Pro-
jekt…zu…diesem…Themenfeld…plant!…So…können…auch…in…diesem…
Bereich…sehr…unterschiedliche…Ideen…gesammelt…werden:

✶ …Um…Jugendliche…aus…ärmeren…Verhältnissen…in…Ange-
bote…der…Jugendarbeit…zu…integrieren,…bedarf…es…einer…solida-
rischen…und…reflektierten…Haltung…der…Jugendgruppe.…Dazu…
könnte… z.B.… das… Thema… »Armut… in… Deutschland«… in… der…
Jugendgruppe…aufgegriffen…und…bearbeitet…werden…und…somit…
die…Teilnehmer-innen…zu…diesem…Thema…sensibilisiert…werden.

✶ …Wie…können…Jugendliche…mit…geistiger…oder…körper-
licher…Behinderung…bei…Aktionen…in…der…Jugendarbeit…mit-
machen?…Dieser…Frage…könnte…anhand…eines…Checks…zum…
Thema…»Wie…behindertenfreundlich…sind…unsere…Angebote…
und…Räumlichkeiten?«…nachgegangen…werden.

Visionen…………Jugendliche…haben…eigene…Vorstellungen…davon,…
in…was…für…einer…Welt…sie… leben…wollen,…und…können…diese…
Vorstellungen…meist…sehr…gut…formulieren…und…auch…umset-
zen.…Dieses…Potenzial…sollte…gefördert…und…genutzt…werden:

✶……Entwicklung…von…neuen…und…andersartigen…Diskussions-…
und…Entwicklungsforen…zu…Zukunftsthemen.…Dabei…könnten…
auch…einmal…Fragen,…wie…»Was…bedeutet… für…mich…Mut?«,…
»Wo…finde… ich…mein…Glück?«…und…»Was…heißt…heutzutage…
Gemeinschaft?«… angegangen… und… Ergebnisse… gesammelt…
werden.…Mit…diesen…Ergebnissen…kann…dann…kreativ…weiter…
gearbeitet…werden...

Tipp: In den Förderbedingungen sind die vier Themen-
bereiche ebenfalls genauer beschrieben. Einfach mal rein-
schauen und diese mit der eigenen Projektidee abgleichen!

Ideen und Anregungen für Projekte

titelthema… top-acts… party… dies…&…das… infoware… seminare
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Bei Fragen zum Förderprogramm, zu »Visionen für Regionen« oder zur Antragstellung  
gibt es bei der Programmstelle von Generation 2.0 Auskunft:

Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Generation 2.0 – Programmstelle

Zeißstr. 13
30519 Hannover

Fon: o511/51 94 51-25
Fax: 0511/51 94 51-20

E-Mail: info@generationzweinull.de

Alle wichtigen Infos gibt es auch unter: www.generationzweinull.de

Generation 2.0
Engagement_&_Bildung_in_der_Jugendarbeit

Generation…2.0

titelthema… top-acts… party… dies…&…das… infoware… seminare
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Zurück in die Zukunft  >  neXT2020
Jugendliche haben eigene Vorstellungen, wie ihre Zukunft aussehen soll und wie sie 

später einmal leben möchten. Dabei spielt neben der privaten Lebensplanung die gesell-
schaftliche Entwicklung eine große Rolle. Diese mitzubestimmen ist für Jugendliche jedoch 
nur ansatzweise möglich. Technologischer Fortschritt, der Umbau des Sozialsystems, die 
Globalisierung sowie ökologische und ökonomische Entwicklungen üben eine starken Ein-
fluss (nicht nur) auf das Leben der jungen Generation aus. Diesen gesellschaftlichen Fakto-
ren und dem Spielraum der Jugendlichen, sich eine glückliche, selbstbestimmte Zukunft zu 
gestalten, will sich der »Meilenstein 2.0« im Rahmen des Zukunftsprogrammes neXT2020 
am 01.02.2010 widmen. Gemeinsam wollen die Inselbewohner-innen der acht Themenin-
seln bei dieser Veranstaltung und während des weiteren Prozesses mögliche Strategien 
überlegen, wie Jugendliche und Jugendarbeit daran mitwirken können, die gesellschaftliche 
Entwicklung in ihrem Sinne mit zu gestalten. Außerdem geht es am 01.02. darum, die bisherigen Ergebnisse des seit zwei 
Jahren laufenden Prozesses sichtbar zu machen und Einblick zu geben in die bislang entworfenen Zukunftsszenarien auf 
den jeweiligen Themeninseln. 

Generation 2.0 bei neXT2020
Im… Rahmen… des… neuen… Förderpro-
gramms… Generation… 2.0… ist… es… auch…
für…die…Themeninseln…möglich,…auf…der…
ehrenamtlichen… Ebene… micro-,… sowie…
auf…Landesebene…MAKRO-Projekte…zu…
beantragen.… Die… Durchführung… eines…
MAKRO-Projektes… innerhalb…des…För-
derschwerpunktes…»Visionen«…ermög-
licht… es… den… Insulaner-inne-n,… ihren…
Themenschwerpunkt… für… die… Dauer…
von…max.…24…Monaten…und…unterstützt…
mit…bis…zu…10.000…Euro…noch…intensiver…
zu… bearbeiten.… Die… MAKRO-Projekte…
sollen…die…regionale…Vernetzung…sowie…
eine…Intensivierung…des…Themas…über…
micro-Projekte…vorantreiben.…Informa-
tionen…zu…den…MAKRO-Projekten…gibt…
in… Kürze… das… Wiki… auf… www.neXT2020.de.…

Viel Leben auf den Inseln 
Wie…bereits…in…den…letzten…Ausgaben…der…
»korres«…geben…wir…im…Folgenden…einen…
kleinen…Überblick…über…die…Bandbreite…
der… Aktivitäten… auf… einigen… Themen-
inseln.… Über… aktuelle… Entwicklungen,…
Dokumente…und…Materialien…informiert…
regelmäßig…das…WIKI…im…Internet…unter…
www.neXT2020.de.…

Unter…dem…Titel…»klimafreundliche…
Jugendarbeit«…startet…die…Themeninsel…
»Umwelt und globale Gerechtigkeit« zum…Jah-
resbeginn…ein…MAKRO-Projekt,…um…zu…
erfassen,…was…Jugendarbeit…bereits…im…
Bereich…des…Klimaschutzes…leistet…und…
was…noch…zu…tun…ist.…

Das… »Bildungsatoll«… hat… Weihnachten…
die… erste… Phase… der… Fragebogenak-
tion… zu… Schulrealität… und… Schuluto-
pie… abgeschlossen… und… möchte… nun…
im… Rahmen… eines… MAKRO-Projekts…
eine…professionelle…Auswertung…durch…
eine-n…Soziologen/in…vornehmen…und…
an…den…Ergebnissen…weiterarbeiten.……

Die…Insel…»Zukunft der Jugendarbeit« hat…
einen… neuen… Häuptling!… Unter… dem…
Titel… »neXTfuture«… plant… der… feder-
führende…Bund…der…Deutschen…Katho-
lischen… Jugend… (BDKJ)… für… 2010… eine…
Veranstaltung,… um… die… Zukunft… der…
Jugendverbandsarbeit…in…den…Blick…zu…
nehmen.…

Ebenfalls…neu…besetzt…ist…die…zuletzt…
vakante…Insel…»Partizipation und Gestaltung«.…
Der…neue…Häuptling…Niedersächsische…
Landjugend…(NLJ)…wird…sich…ab…Februar…
mit…der…Thematik…beschäftigen,…die…auch…
auf…allen…anderen…Inseln…zu…Hause…und…
daher…Querschnittsthema…ist.…

Die Themeninsel »Soziale Gerechtig-
keit – Gesellschaft im Wandel« wird von der 
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen 
Jugend in Niedersachsen e.V. (AEJN 
e.V.) mit ihren Mitgliedsverbänden 
bearbeitet. Im Folgenden ein ausführ-
licher Bericht: 

Jugendlichen…ist…Gerechtigkeit…und…
insbesondere… soziale… Gerechtigkeit…
wichtig.…Manchmal…hat…man…den…Ein-
druck,… dass… das… Thema… Gerechtig-
keit… lediglich… im…Zusammenhang…mit…
Wahlen… von… großer… Bedeutung… ist.…
Doch…in…vielen…Situationen…ist…es…nicht…
einfach,… zu… sagen,… was… gerecht… wäre…
und… wie… soziale… Gerechtigkeit… herge-
stellt… werden… könnte.… Es… gibt… unzäh-
lige… Definitionen… von… Gerechtigkeit…
und… sozialer… Gerechtigkeit.… Dabei… ist…
in…vielen…Fällen…die…finanzielle…Grund-
sicherung…ein…wesentlicher…Bestandteil.…
Aber…es…kommt…eine…Vielzahl…anderer…
Aspekte…hinzu:…Gerechtigkeit…herrscht…
nur,…wenn…man…seine…Rechte…einfordern…
kann.… Wenn… gewährleistet… ist,… dass…
jeder… Mensch… seine… Talente… nutzen…
und…aufsteigen…kann,…sprechen…wir…von…
Chancengerechtigkeit.… Bedürfnisge-
rechtigkeit…ist…verwirklicht,…wenn…jeder…
genügend… Mittel… zur… Verfügung… hat,…
um…seine…Bedürfnisse…befriedigen…zu…
können.…Und:…Wer…viel…und…gut…arbei-
tet,…soll…mehr…bekommen…als…der,…der…
lieber… seine… Freizeit… genießt:… Dieses…
Prinzip… heißt… Leistungsgerechtigkeit.…

2020
zukunftsprojekt  

der jugendverbände  
in niedersachsen.

neXT
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Aber… dann… müssten… Jugendliche… erst…
einmal… einen… Ausbildungsplatz… oder…
ein… Studium… und… anschließend… eine…
Beschäftigung… haben.… Auch… die… Pro-
jektgruppe…der…AEJN…zum…Thema…»Sozi-
ale… Gerechtigkeit… –… Gesellschaft… im…
Wandel«…tat…sich…schwer,…eine…Definition…
zu…Gerechtigkeit…zu…finden.…Es…erfolgte…
letztlich… eine… Einigung… zu… folgenden…
Stichworten:… »Gerechtigkeit… ist… keine…
Maßeinheit,…sondern…ein…Gefühl,…eine…
individuelle…Wahrnehmung,…eine…Erfah-
rung,…ein…Erleben.«

Im…Laufe…des…Arbeitsprozesses…hat…es…
an…verschiedenen…Stellen…Konkretisie-
rungen…gegeben,…die…ihren…Niederschlag…
in… den… Beiträgen… einer… Arbeitshilfe…
finden.… Hinzugekommen… sind… im…
Arbeitsprozess…gegenseitige…Vergewis-
serungen…und…Positionen,…die…Anregun-
gen…für…die…eigene…Auseinandersetzung…
mit…dem…Thema…bieten…sollen,…z.B.…zum…
Bereich…»Glaube…und…soziale…Gerech-
tigkeit«…oder…auch…»bedingungsloses…
Grundeinkommen«.…

Neue Arbeitshilfe
Unter…dem…Titel…»Soziale…Gerechtigkeit…
–…Gesellschaft…im…Wandel«…bietet…die…
nunmehr…19.…Arbeitshilfe…in…der…Reihe…
»Gegen…den…Trend«…Anregungen…zur…
Auseinandersetzung…und…persönlichen…
Orientierung.…Die…Broschüre…markiert…
den…aktuellen…Diskussionsstand…inner-
halb…der…einzelnen…Mitgliedsverbände…
in…der…AEJN,…ausgehend…von…den…Überle-
gungen…und…Positionen,…die…im…Rahmen…
eines…»Jugendsozialgipfels…der…Evange-
lischen… Jugend«… im… November… 2006…
entwickelt… wurden.… So… schreibt… die…
Niedersächsische…Ministerin…für…Sozi-
ales,…Frauen,…Familie…und…Gesundheit,…
Mechthild… Ross-Luttmann,… in… ihrem…
Vorwort:…»Die…Aktion…regt…in…vorbild-
licher…Weise…dazu…an,…in…Jugendgrup-
pen…und…Schulklassen…eine…zeitgemäße…
christliche…Normen-…und…Wertedebatte…
zu…führen.«

Verschiedene…thematische…Zugänge…
ermöglichen…die…Auseinandersetzung…
mit…dem…Leitgedanken…»Soziale…Gerech-
tigkeit…–…Gesellschaft…im…Wandel«,…u.a.:…
-……Projekte…gegen…Kinderarmut… in…der…

Jugendverbandsarbeit
-……Ein…Perspektivwechsel…oder…»Wer…ist…

hier… eigentlich… schwierig?«… (Aufsu-
chende…Jugendarbeit…in…Leer)

-……Soziale… Gerechtigkeit… –… auch… eine…
Frage…der…Menschenrechte?«…Erfah-
rungen… aus… der… Internationalen…
Jugendarbeit… im… Anne-Frank-Haus…
und… in… der… Gedenkstätte… Bergen-
Belsen)

Mit… Texten,… Anregungen… für… die…
Praxis,… Projektbeispielen,… Aktions-
vorschlägen,… Spielen… und… biblischen…
Geschichten… sowie… Literaturangaben…
will…diese…Arbeitshilfe…Kinder,…Jugend-
liche… und… Erwachsene… motivieren,…
über… das… Thema… »Soziale… Gerech-
tigkeit… –… Gesellschaft… im… Wandel«…
nachzudenken.… Es… werden… konkrete…
Umsetzungsmöglichkeiten… für… die…
Schule… und… für… die… außerschulische…
Jugendarbeit…angeboten.

Die Publikation kann ab 25.01.2010 
bezogen werden bei:

Geschäftsstelle der AEJN e.V. 
Archivstraße 3, 30169 Hannover 
aejn.ev@kirchliche-dienste.de 
http://www.aejn.de/shop.html 
Fon 0511/1241-572 
Fax 0511/1241-492

Manfred Neubauer, AEJN e.V.

Flaschenpost
Um…aktuelle…Entwicklungen,…Termine…und…

den… Abstimmungsbedarf… kurzfristig… und…
erkennbar… unter… den… Inselbewohner-inne-
n…zu…kommunizieren,…hat…der…LJR…die…»Fla-
schenpost«…aus…der…Taufe…gehoben.…Das…neue…
E-Mail-Format…hat…die…Aktiven…seit…Oktober…
2009…bereits…zweimal…auf…den…neuesten…Stand…
gebracht…und…wird…dies…auch…in…Zukunft…tun,…
schneller…und…zielstrebiger…als…die…traditionelle…
Flaschenpost…
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neXTklima: Täglich shoppen mit gutem Gewissen!
Viele Veröffentlichungen, die sich mit Konsum beschäftigen, raten zum bewussten, sparsamen  

Konsum. Hier nun ein Gegenplädoyer, das tägliches oder zumindest 
sehr regelmäßiges Shoppen befürwortet. Im Feld der 
Jugendarbeit ist dies vielleicht besonders für mehrtägige 
Maßnahmen und  Einrichtungen interessant.

titelthema… top-acts… party… dies…&…das… infoware… seminare

neXTklima

Der…tägliche…Gang…zum…Supermarkt…oder…–…noch…besser…
–…Bauernmarkt…oder…Gemüsehändler…ist…unter…Klimage-
sichtspunkten…durchaus…sinnvoll.…Denn…statt…tiefgefrorene…
oder…Fertiggerichte…zu…konsumieren,…die…unter…hohem…
Energieaufwand…hergestellt…und…gekühlt…werden…müssen,…
ist…es…empfehlenswert,…auf…frische,…möglichst…saisonale…
und… klimafreundlich… hergestellte… Produkte… zurückzu-
greifen.… Welche… Faktoren… unter… Klimagesichtspunkten…
besonders… stark… ins… Gewicht… fallen… und… welche… einen…
eher…geringeren…Einfluss…auf…die…CO2-Emissionen…haben,…
kann…im…Klima-Quiz…nebenan…getestet…werden.…Dass…der…
Bereich…Ernährung…klimamäßig…eine…große…Bedeutung…
hat,…geht…z.B.…auch……aus…der…Ausstellung…»Lebensmittel…:…
Regional…=…Gute…Wahl«…des…Bayerischen…Staatsministe-
riums…für…Umwelt,…Gesundheit…und…Verbraucherschutz…
hervor.…Demnach…liegt…der…Bereich…Ernährung…mit…20%…
des…Gesamtenergieverbrauchs…in…Deutschland…auf…Platz…
2…der…Bedürfnisfelder.…Nur…der…Bereich…Wohnen…ist…mit…
32%…energieintensiver.…

Einige Jugendverbände, wie die BUNDJugend oder die 
Deutsche Wanderjugend haben Klimakochbücher zusam-
mengestellt, die dabei helfen sollen, zu ent schei den, 
wo kulina ri scher Kli ma schutz für einen sel bst an fan gen 
kann, und auch wir im Landesjugendring Niedersachsen 
sammeln gemeinsam mit JANUN Rezepte und Informa-
tionen, wie klimafreundliche Küche in der Jugendarbeit 
gelingen kann. Entsprechende Anregungen werden gerne 
entgegengenommen!

www.neXTklima.de



korrespondenz 109   07.01.2010 11 

titelthema… top-acts… party… dies…&…das… infoware… seminare

Wie groß ist der Anteil der CO2-Emissionen für die Erzeugung tierischer Lebensmittel im Vergleich zu pflanzlichen 
Lebensmitteln?

❑ a) etwa 1,5 x so hoch

❑ b) etwa 3,5 x so hoch

❑ c) etwa 5,5 x so hoch

Teigwaren verursachen pro kg durchschnittlich 930g CO2-Emissionen, Mischbrot 820g und Obst 460g. Wie  
viel verursachen Käse, Rindfleisch und Schweinefleisch?

❑ a) Käse 8.350 g, Rindfleisch 6.450 g, Schweinefleisch 1.900 g

❑ b) Käse 2.850 g, Rindfleisch 4.750 g, Schweinefleisch 3.500 g

❑ c) Käse 5.750 g, Rindfleisch 7.450 g, Schweinefleisch 5.500 g

❑ d) Käse 1.800 g, Rindfleisch 3.400 g, Schweinefleisch 2.900 g

Sind regionale Produkte wirklich klimaschonender als importierte Waren?

❑ a) Ja. Der Transport verbraucht unnötige Energie, die durch regionale Produkte eingespart werden kann.

❑ b) Nein. Es ist klimaschonender, saisonale Produkte aus anderen Ländern zu importieren, als sie hier 
energieintensiv im Glashaus anzubauen.

❑ c) Jein. In der Regel haben regionale Produkte die bessere Klimabilanz. Es kommt sehr stark auf das 
Transportmittel (z.B. Flugzeug) und die Art des Anbaus an.

neXTklima

Klima-Quiz

Antwort: 
zu…1…>…Der…Anteil…von…tierischen…Produkten…beträgt…44%…der…gesamten…CO2-Emissionen…und…ist…damit…
ca.…5,5x…höher…als…der…von…pflanzlichen…Produkten…(8%).…Sonstige…Anteile:…Verbraucheraktivitäten……
(einkaufen,…kühlen,…kochen,…spülen)…29…%,…Handel,…Transport…13…%,…Verarbeitung…(Industrie/Hand-
werk)…6…%.

zu…2…>…Antwort…a…ist…richtig.…Für…die…Käseproduktion…ist…die…Viehhaltung…ebenso…notwendig…wie…für…die…
Rindfleischproduktion.…Dazu…kommt…die…energieintensive…Herstellung…von…Käse,…besonders…Hartkäse.…

zu…3…>…Richtig…ist…Antwort…c.…Besonders…Gemüse,…Blumen…und…Früchte,…die…mit…dem…Flugzeug…trans-
portiert…werden,…haben…sehr…schlechte…Klimawerte,…bei…Schiff-…und…besonders…Bahntransporten…hat…der…
Transport…einen…kleineren…Stellenwert.…

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz: Essen für den Klimaschutz. 
http://www.stmugv.bayern.de/aktuell/veranstaltungen/leihaus/lebensmittel.htm

1
2
3
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myjuleica.de

Die ganze Welt der Jugendarbeit auf einen Klick!
Am 01.02.2010 ist es so weit: myju-
leica.de geht online. Mit dem Web-
portal startet eine einzigartige 
medienpädagogische Community, die 
speziell auf die Bedürfnisse der Aktiven 
in der Jugendarbeit zugeschnitten ist 
und die durch die zahlreichen Funk-
tionen viel mehr ist als »nur« eine 
Community.

Auf… myjuleica.de… gibt… es… alles… das,…
was… es… auch… im… »echten… Leben«… in…
der… Jugendarbeit… gibt:… Die… Plattform…
bildet…das…Netzwerk…aus… Jugendgrup-
pen,… Aktionen… und… Jugendverbänden…
ab…und…bietet…in…diesem…Netzwerk…die…
Möglichkeit,… online… mit… allen… Freund-
inn-en…aus…der…Jugendarbeit…in…Kontakt…
zu… bleiben.… Zugleich… ist… myjuleica.de…
eine…offene…Plattform,…auf…der…sich…jede…
Jugendgruppe…mit…ihren…Angeboten…prä-
sentieren…und…auf…der…sie…für…sich…werben…kann.

Mit…zahlreichen…Tools…unterstützt…myjuleica.de…die…ehren-…
und… hauptamtlichen… Mitarbeiter-innen… der… Jugendarbeit…
bei…der…Organisation…von…Veranstaltungen,…ermöglicht…eine…
Online-Gruppenverwaltung…und…dient…zum…Austausch…von…
Ideen… –… in… der… jeweiligen… Region… und… innerhalb… des… Ver-
bandes…–…für…eine…noch…bessere…und…abwechslungsreichere…
Jugendarbeit!…(Siehe…Beschreibung…der…Funktionen)…

Die Chancen des Internets  
für die Jugendarbeit nutzen!

An…der…Notwendigkeit…einer…solchen…Vernetzungsplatt-
form…für…die…Jugendarbeit…besteht…angesichts…der…rasanten…
Bedeutungssteigerung…des…Internets…insbesondere…für…junge…
Menschen…kein…Zweifel:…Das… Internet…–… insbesondere…die…
Social-Communitys…–…sind…für…die…meisten…jungen…Menschen…
integraler…Bestandteil… ihrer…Lebenswelt:… In…nahezu… jedem…
Haushalt…steht…ein…PC…mit…Internetzugang…(98%…aller…deut-
schen… Haushalte),… den… 90%… der… Jugendlichen… mehrmals…
wöchentlich… nutzen.… Die… durchschnittliche… tägliche… Nut-
zungsdauer… liegt…bei…134…Minuten.…70%…der… Jugendlichen…
loggen…sich…mehrmals…pro…Woche…in…eine…Online-Commu-
nity…ein,…so…die…neuesten…Ergebnisse…der…JIM-Studie…2009.…

Für…die…Jugendarbeit…ergeben…sich…dadurch…neue…Chancen…
und…Herausforderungen:…Communitys…bieten…die…Chance,…
schnell…viele…Jugendliche…aus…der…eigenen…Gruppe…oder…dem…

eigenen…Verband…zu…erreichen,…die…Vernetzung…zu…verbessern…
und…Jugendliche…stärker…in…Entscheidungen…einzubeziehen.…
Doch… in…den…existierenden…(kommerziellen)…Communitys…
kommen… die… Jugendverbände… und… auch… andere… Jugend-
gruppen…bislang…nur…selten…institutionell…vor:…Zwar…gibt…es…
etliche…Gruppen,…z.B.…bei…StudiVZ,… in…der…sich…Mitglieder…
eines…Verbandes/einer… Jugendgruppe…treffen,…doch…in…der…
Regel…geschieht…dies…ohne…eine…Anbindung…an…den…Träger,…
ein… Informationstransfer…und…eine…weitergehende…Vernet-
zung…finden…daher…kaum…statt.…

myjuleica.de…bietet…nun…die…Chance,…eine…Community…spe-
ziell…für…die…Aktiven…der…Jugendarbeit…und…die…Teilnehmenden…
zu…etablieren,…die…die…positiven…Aspekte…der…Online-Commu-
nitys…aufgreift…und…zugleich…den…medienpädagogischen…und…
strukturellen…Anforderungen…der… Jugendarbeit…entspricht.…
Eine…Chance,…die…sich…kein…Träger…der…Jugendarbeit…entge-
hen…lassen…sollte.

myjuleica.de…ist…die…medienpädagogische…Weiterentwick-
lung…der…Webseite…www.juleica.de,…die…sich…bereits…in…den…
letzten…Jahren…zu…einer…wichtigen…Anlaufstelle…für…Jugend-
leiter-innen…entwickelt…hat.…Das…Webportal… ist…Bestandteil…
des…neXTmedia-Projektes,…das…der…Landesjugendring…Nie-
dersachsen…in…Kooperation…mit…der…Niedersächsischen…Lan-
desmedienanstalt…realisiert.
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Die Funktionen

Meine Jugendgruppe
Für…jede…Jugendgruppe…gibt…es…in…myjuleica.
de…eine…eigene…kleine…Webseite.…Diese…Pro-
filseite…ist…für…alle…Besucher-innen…der…Web-
seite…einsehbar…und…damit…die…Werbefläche…
der… Jugendgruppe.…Sie…wird…automatisch… in…
der…ausgewählten…Region/Stadt…und…auch…in…
der…Struktur…des…Jugendverbandes…angezeigt.

Auf…der…Gruppenseite…können…die…Gruppe…
vorgestellt,…Kontaktdaten…und…Gruppenstun-
den… hinterlegt… und… die… nächsten… Aktionen…
beworben…werden.…Ein…Blog…bietet…die…Mög-
lichkeit,…über…die…Aktivitäten…der…Gruppe…zu…
berichten;…außerdem…steht…ein…Fotoalbum…zur…
Verfügung.…Zum…internen…Austausch…in…der…
Gruppe…dient…ein…Forum.…

Durch…verschiedene…Gruppentypen…können…
hier…auch…andere… Jugendeinrichtungen…und…
Tagungshäuser…angelegt…werden.

Meine Aktion
Jede…virtuelle…Jugendgruppe…hat…zusätzlich…die…Möglichkeit,…Aktionen…anzu-
legen.…Diese…Aktionen…erscheinen…dann…in…der…Veranstaltungsdatenbank…
der…jeweiligen…Region…und…werden…im…Profil…der…Jugendgruppe…angezeigt.…

So…wie…die…Jugendgruppe…zur…Vernetzung…der…Gruppenmitglieder…dient,…
kann…die…Aktion…genutzt…werden,…um…sich…hier…online…mit…allen…Jugendleiter-
inne-n…und…Teilnehmer-inne-n…der…Aktion…zu…treffen,…im…Vorfeld…Informati-
onen…auszutauschen…oder…später…Bilder…hochzuladen…und…über…myjuleica.
de…auch…nach…der…Aktion…in…Kontakt…zu…bleiben.…

myjuleica.de

  myjuleica.de startet am 01.02.2010 

Mein Online-Büro
Für…die…»virtuellen«…Jugendgruppen…und…Aktionen…gibt…es…jeweils…ein…Online-
Büro,…das…die…Jugendleiter-innen…bei…der…Organisation…der…Gruppen-Arbeit…
unterstützt.…Zu…den…Funktionen…des…Büros…gehören…z.B.:
•……eine…Mitgliederverwaltung…(mit…einer…Excel-Exportfunktion),…
•……eine……Aufgabenliste…zur…Koordination…der…aktuellen…ToDos…der…Jugendlei-

ter-innen,
•……E-Mail-Newsletter…an…die…Mitglieder…der…Jugendgruppe
•……Terminabstimmungs-Tool

Für…die…Planung…von…Aktionen…gibt…es…zusätzlich…eine…umfangreiche…Check-
liste,…die…online…gemeinsam…von…den…Jugendleiter-inne-n…ausgefüllt…werden…
kann:…Hier…können…die…Maßnahme…kalkuliert…und…alle…wichtigen…Informati-
onen…zusammengetragen…werden…(Veranstaltungsort,…Bus-Unternehmen,…
Zeitleiste…für…Öffentlichkeitsarbeit...)…–…damit…bei…der…Vorbereitung…einer…
Aktion…nichts…Wichtiges…vergessen…wird!
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Meine Region
»Meine…Region«…informiert…alle…Besucher-innen…von…myju-
leica.de…über…die…Angebote…der…Jugendarbeit,…die…es…in…der…
jeweiligen…Region…(Landkreis,…Stadt)…gibt.…

So…erscheinen…hier…die…Vergünstigungen,…Jugendgruppen…
und…Aktionen,…die…es…in…der…Region…
gibt.…Außerdem…werden…die…Commu-
nity-Mitglieder…und…regionale…News…
angezeigt.…

Dadurch… wird… myjuleica.de… zu…
den… »Gelben… Seiten«… der… Jugend-
arbeit…–…keine…andere…Webseite…wird…
zukünftig…so…umfangreich…die…Ange-
bote…der…Jugendarbeit…auf…einen…Blick…
präsentieren…können!

Eine…tolle…Werbefläche…also,…um…
Kinder,… Jugendliche… und… Eltern… zu…
informieren… und… neue… Mitglieder…
und…Teilnehmer-innen…zu…werben.

Tipps & Tools
myjuleica.de… unterstützt… die… Jugendleiter-innen… auch… mit…
zahlreichen…weiteren…Tools…bei…der…Organisation…von…Aktio-
nen…und…der…Vorbereitung…der…Gruppenstunden…und…bietet…
die…Möglichkeit…zum…inhaltlichen…Austausch:

Das… Juleica-Wiki… enthält… die… wesentlichen… Infos,… die…
Jugendleiter-innen… brauchen.… Es… basiert… auf… dem… Juleica-
Handbuch… des… Landesjugendrings… Niedersachsen… und…
kann…hier…online…nicht…nur…gelesen,…sondern…auch…von…allen…
Jugendleiter-inne-n…und…Hauptamtlichen…um…weitere…wich-
tige…Infos…ergänzt…werden!

Neue……Spielideen…für…die…Gruppenstunde,…eine…Freizeit…oder…
die…Ferienspiele…gesucht?!…Dann…hilft…diese…Spiele-Datenbank…
auf…jeden…Fall…weiter!…Und…auch…hier…gilt:…Teilen…erwünscht!…
Jede-r…Jugendleiter-in…kann…seine/ihre…Spielideen…hier…posten…
und…die…anderen…Einträge…auch…bewerten.

Teamerinnen…und…Teamer…von…Juleica-Ausbildungen…haben…
mit…dem…Juleica-Methoden-Pool…die…Möglichkeit,…neue…Ideen…
und…Impulse…für…eine…abwechslungsreiche…Gestaltung…der…
Ausbildungs-Einheiten…und…neue…Methoden…kennenzulernen…
und…andere…von…der…eigenen…Arbeit…profitieren…zu…lassen.

In…der…Materialdatenbank…können…die…Gruppen…ihr…Verleih-
Material…einstellen…und…herausfinden,…welche…Jugendgruppe…
das…einem…selber…fehlende…Material…verleiht.

Thematische…Jugendgruppen…bieten…euch…die…Möglichkeit,…
euch…mit…anderen…Jugendleiter-inne-n…zu…einem…bestimm-
ten…Themenbereich…auszutauschen.…Hier…können…sich…alle…
treffen,…die…z.B.…in…der…Erlebnispädagogik…oder…in…der…Medi-

enpädagogik…aktiv…
sind…oder…die…z.B.…
Jugendarbeit… mit…
körperlich… beein-
trächtigten…Jugend-
lichen…machen.

Im… Forum…
können… alle… Akti-
ven…in…der…Jugend-
arbeit…diskutieren,…
Ideen… austau-
schen,…nach…Unter-
stützung… fragen…
und…Tipps…geben!

myjuleica.de

Die ganze Welt der Jugendarbeit auf einen Klick!



korrespondenz 109   07.01.2010 15 korrespondenz 109   07.01.2010 15 

titelthema… top-acts… party… dies…&…das… infoware… seminare

myjuleica.de

Media-Skills
Mit…myjuleica.de…soll…die…Medienkompetenz…in…der…Jugend-
arbeit…gestärkt…werden:

Die… differenzierten… Sichtbarkeitseinstellungen… für… die…
Profildaten…der…User-innen…und…für…deren…Blog-Beiträge…und…
Fotos…sorgen…dafür,…dass…sich…die…User-innen…aktiv…Gedan-
ken…darüber…machen,…welche…Informationen…von…ihnen…für…
wen…sichtbar…sein…sollen.

Der…eingeschränkte…Zugang…zu…myjuleica.de…und…die…Mitar-
beit…von…vielen…medienkompetenten…Jugendleiter-inne-n…und…
Hauptamtlichen…sorgt…dafür,…dass…myjuleica.de…ein…geschütz-
ter…Raum…ist,…um…Community-Erfahrungen…zu…sammeln.

Mit…myjuleica.de…werden…die…User-innen…ermuntert,…selber…
von…Aktionen…zu…berichten.…Durch…die…Sichtbarkeitseinstel-
lungen…können…die…Artikel…aber…erst…in…der…Gruppe…diskutiert…
werden,…bevor…sie…dann…öffentlich…gepostet…werden…–…so…wird…
die…redaktionelle…Kompetenz…gestärkt.

Gute… Beiträge… und… die… Beteiligung… in… den… Foren… und…
Methoden-Datenbanken… lohnen… sich… für… die… User-innen,…
denn…sie…können…Aktivitätspunkte…sammeln,…mit…denen…wei-
tere…Überraschungen…verbunden…sind.…

Weitere Infos
Viele…weitere…Tipps…und…ausführliche…Beschreibungen…der…
Funktionen…von…myjuleica.de…gibt…es…natürlich…auf…der…Web-
seite…und…in…einer…Broschüre,…die…beim…LJR…bestellt…werden…
kann,…sowie…unter…www.youtube.de/myjuleica

  myjuleica.de startet am 01.02.2010 
Mein Verband
In…der…Übersicht…des…Verbandes…sind…alle… Jugendgruppen…
zusammengeschlossen,…die…beim…Erstellen…der…Jugendgruppe…
angegeben…haben,…dass…sie…z.B.…zur…evangelischen…Jugend,…
zur… Jugendfeuerwehr,… zu… den… Pfadfinder-inne-n… oder… zur…
Sportjugend…gehören.…

So…bietet…myjuleica.de…nicht…nur…die…Möglichkeit,…sich…in…der…
Region…zu…vernetzen,…sondern…auch…mit…Jugendleiter-inne-n…
aus…anderen…Ortsgruppen…des…Verbandes…–…für…noch…mehr…
gegenseitige…Unterstützung…und…Tipps…für…tolle…Aktionen!

Außerdem…bietet…myjuleica.de…allen…Verbänden…die…Mög-
lichkeit,… die… Inhalte… &… Funktionen… von… myjuleica.de… über…
eine… Webservice-Schnittstelle… auf… der… eigenen… Verbands-
Homepage…einzubinden.
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nahme…südafrikanischer… Jugendlicher…
wird… es… im… Herbst… 2011… erstmals… ein…
Internationales… Workcamp… in… Südaf-
rika…(kurz…IWS)…geben.…Dabei…werden…
alle… elf… teilnehmenden… Nationen… der…
Workcamps… in… Bergen-Belsen… sowie…
neben…Südafrika…fünf…weitere…afrikani-
sche…Nationen…mitwirken.…

Das…Workcamp…findet… im…»Nelson…
Mandela… Youth… Heritage… Center«… in…
Qunu…statt,…der…Jugendbildungsstätte…
des…Nelson…Mandela…Museums.…Dieses…
neue… Gebäude… bietet… hervorragende…
Infrastruktur…und…gute…technische…Vor-
aussetzungen…für…ein…Workcamp.

Ebenso… wie… in… den… Workcamps… in…
Bergen-Belsen… soll… in… verschiedenen…
Arbeitsgruppen…an…der…Thematik…gear-
beitet…werden.…So…gibt…es…erste…Ideen…für…
verschiedene…Kunst-,…Musik-,…Theater-…
oder… Außengruppen.… Für… die… Außen-
gruppe… wird… derzeit… die… Möglichkeit…
geprüft,… das… »round-house«… –… die…
Lehmhütte,… in… der… Nelson… Mandela…
aufwuchs…–…wieder…der…Öffentlichkeit…
zugänglich…zu…machen.…Dazu…soll…durch…
Pflegearbeiten… dafür… Sorge… getragen…
werden,… dass… diese… Lehmhütte… auch…
zukünftig… noch… in… ihrer… Bausubstanz…
gesichert…bleibt,…denn…diese…Hütte…war…
für… Nelson… Mandela… ein… prägender…
Raum…in…einer…prägenden…Zeit.

Ziel…des…Workcamps…ist…es,…die…Aus-
einandersetzung… mit… Vergangenheit…
und… Gegenwart… in… den… beteiligten…
Nationen…zu…fördern.…Darüber…hinaus…
sollen… Begegnungen… von… Menschen…

unterschiedlichen…
Alters… und… verschie-
dener…sozialer,…religi-
öser… und… kultureller…
Herkunft… ermöglicht…
werden.…

Dazu… bietet… der…
glückliche… Umstand,…
ein…Workcamp…sowohl…
in… Bergen-Belsen,…
Deutschland,… als…
auch…in…Mthatha,…Süd-
afrika,…durchführen…zu…
können,… eine… große…
Chance,… das… Nazi-…

und… das… Apartheidsystem… kennenzu-
lernen… und… Unterschiede,… aber… auch…
Gemeinsamkeiten… in… der… Gestaltung…
der… Geschichts-… und… Versöhnungsar-
beit…aufzuzeigen…und…zu…vergleichen.

Die… Chancen… für… die… Jugendarbeit…
und…für…die…Jugendlichen…selbst…liegen…
in…dem…gemeinsamen…Austausch…über…
die…Gestaltung…von…Versöhnungsarbeit…
und…die…Aufarbeitung…der…Geschichte…
und… somit… im… gegenseitigen… Lernen…
voneinander.…Ausgehend…von…den…bis-
herigen… Erfahrungen… in… den… Work-
camps…in…Bergen-Belsen…und…der…jetzt…
erfolgenden…Einbeziehung…Südafrikas…
berührt…die…Fragestellung…somit… sehr…
schnell… das… Thema… der… Menschen-

Wenn 16 Nationen für einige Zeit 
zusammenkommen und gemein-
sam an einem Projekt arbeiten, 
entsteht etwas, das durch 
keinen Geschichtsunterricht, 
durch keine Bücher oder Filme 
vermittelt werden kann. Es ent-
steht ein Lernen mit- und vonei-
nander, es entstehen Begegnung 
und Teilhabe, es entsteht 
gelebte Menschenrechtspäda-
gogik. 

So…war…das…Thema…des…1.…Internatio-
nalen…Workcamps…der…AG…Jugendarbeit…
in…Bergen-Belsen…und…ihrer…Partner…in…
Mthatha…und…Qunu,…Südafrika,…schnell…
gefunden:… »Aus… dem… Vergangenen…
lernen… –… zusammenarbeiten… für… eine…
bessere…Zukunft.«…

Eine…vierköpfige…Delegation…machte…
sich…im…Oktober…2009…aus…Niedersach-
sen…auf…den…Weg…nach…Mthatha…in…der…
Region…Eastern…Cape…in…Südafrika,…um…
gemeinsam…mit…den…Mitarbeiter-inne-n…
des…Nelson…Mandela…Museums…erste…
Überlegungen…für…ein…Workcamp…in…Süd-
afrika…zu…tätigen.…Ergebnis:…Nach…zwei…
erfolgreichen… Internationalen… Work-
camps… in… Bergen-Belsen… unter… Teil-

In der Ausstellung im Nelson Mandela Museum

Blick aus einer Zelle auf der Gefängnisinsel Robben Island

rechte.…Denn…wenn…man…sich…an…authen-
tischen…Orten…wie…Bergen-Belsen…oder…
Robben…Island,…wo…Mandela…inhaftiert…
war,…mit…den…Lebensbedingungen…der…
Menschen,… ihrer… Misshandlung… und…
Entrechtung…befasst,… rückt…unweiger-
lich…auch…die…Fragestellung…der…Men-
schenrechte…näher.

Es… lässt… sich… eine… entscheidende…
Dimension… der… Menschenrechtsidee…
erschließen,… die… zugleich… eines… der…
wichtigsten…Lernziele…von…Menschen-
rechtspädagogik… ist:…die…Unveräußer-
lichkeit… der… Menschenrechte:… Jedem…
stehen…diese…von…Geburt…an…zu,…aber…
den…Opfern…von…Apartheid…und…Natio-
nalsozialismus…wurden…de…facto…sämt-
liche…Menschenrechte…genommen,…sie…
konnten…keines…durchsetzen…gegen…die…
nackte…Willkür…und…Gewalt.…In…diesem…
Sinn… hatten… sie… keine… Rechte.… –… In…
einem… emphatischen… Sinn,… der… auch…
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dem…juristischen…Verständnis…der…Men-
schenrechte…zugrunde…liegt,…hatten…sie…
dennoch… Menschenrechte,… die… ihnen…
niemand…nehmen…konnte,…weil…sie…Teil…
ihres…Menschseins…waren.…Der…Mensch…
und…seine…Menschenrechte…sind…untrenn-
bar…miteinander…verbunden!

Verletzungen… der… Menschenrechte…
sind…bis…heute…gegenwärtig.…Jugendliche…
Teilnehmer-innen…kennen…dies…aus…den…
Medien,…erfahren…Diskriminierung…und…
Ungerechtigkeit…aber…auch…in…ihrem…eige-
nen…Alltag…und…Umfeld.…Anders…als…bei…
Menschenrechtsthemen…wie…Folter…oder…
Todesstrafe…können…sie…hier…eigene…Bei-
spiele…und…nicht…selten…auch…eigene…Refle-
xionen… einbringen.… Das… Kennenlernen…
der…brutalen…Eingriffe…beider…historischer…
Systeme…selbst…in…das…harmlose…Privat-
leben…ganz…normaler…Bürger-innen…auf…
Grund… ihrer…Rassenideologie,…die…Hin-
tergründe…der…menschenverachtenden…
Politik… in…beiden…Regimen,…das…Leiden…
der…Opfer,…aber…auch…die…Auseinander-
setzung…mit…Menschenrechtsverletzun-
gen…in…heutiger…Zeit…sollen…Bausteine…in…
der…Beschäftigung…mit…dem…Thema…des…
Workcamps…sein.…

Diese… große… Wertigkeit… der… Men-
schenrechte…arbeiten…die… jugendlichen…
Teilnehmer-innen…an…einem…Ort…wie…Ber-
gen-Belsen…oder…Qunu…bei…den…Internati-
onalen…Workcamps…gemeinsam…heraus.…
Zivilcourage…und…der…Mut,… sich…gegen…
Ungerechtigkeit…zu…stellen,…wächst…aus…
dem…Glauben…an…sich…selbst,…an…die…eige-
nen…Rechte…und…an…die…der…anderen.…Wenn…
wir…es…schaffen,…bei…den…Internationalen…
Workcamps… oder… bei… vielen… anderen…
internationalen…Begegnungen…dieses…zu…
vermitteln,…können…wir…einen…großen…Bei-
trag…dazu…leisten,…den…Jugendlichen…einen…
Glauben…an…eine…gerechtere…Welt…näher…
zu…bringen.…Wir…können…Geschehnisse…
wie… in… Bergen-Belsen… oder… Südafrika…
nicht…ungeschehen…machen,…aber…dafür…
sorgen,…dass…wir…aus…dem…Vergangenen…
lernen…und…gemeinsam…für…eine…bessere…
Zukunft…arbeiten.

Jan-Hinnerk Scholljegerdes

Das…Nelson…Mandela…National…Museum
Seit…2000…gibt…es…das…Nelson…Mandela…Museum…in…Mthatha.…Dort…gibt…es…eine…

Ausstellung…über…Mandelas…Leben…anhand…seiner…Autobiographie…»Long…Walk…to…
Freedom«;…zu…sehen…sind…weiterhin……zahlreiche…Geschenke…an…den…Friedensno-
belpreisträger.…Mandela…war…es…wichtig,…dort…nicht…nur…als…Lieblingssohn…einer…
der…ärmsten…Gegenden…Südafrikas…verehrt…zu…werden,…sondern…das…Museum…soll…
der…Gemeindeentwicklung…vor…Ort…zugutekommen.…In…diesem…Zusammenhang…
ist…auch…die…Unterhaltung…der…Jugendbildungsstätte…zu…sehen.…

www.nelsonmandelamuseum.org.za

In dieser Hütte wuchs 
Nelson Mandela auf. 
Um dem Verfall entge-
genzuwirken, sollen im 
Rahmen des Workcamps 
Pflegearbeiten statt-
finden. 

Workcamp……
in…Südafrika

»Aus dem Vergangenen lernen –  
zusammenarbeiten für eine bessere Zukunft!«

Wer gestaltet das Workcamp in Südafrika?
AG…Jugendarbeit…in…Bergen-Belsen…im…LJR…Niedersachsen…e.V.

Nelson…Mandela…Museum,…Südafrika
Anne-Frank-Haus…des…CVJM,…Oldau

Stiftung…niedersächsische…Gedenkstätten
Niedersächsisches…Kultusministerium

Werk-statt-Schule…Hannover…e.V.



korrespondenz 109   07.01.201018 

KiK nimmt Stellung zum korres-Artikel  
und wirft die Hakenkreuzständer raus

titelthema… top-acts… party… dies…&…das… infoware… seminare

Antwort…von…KiK
Satzung…prüfen!

Im Sommer 2009 waren die Teilnehmer-innen des Inter-
nationalen CVJM-Sommerworkcamps in Bergen-Belsen bei 
einem Besuch des Discounters KiK in Winsen/Aller und 
bei weiteren Recherchen über eine Reihe von Symbolen 
gestolpert, die – zusammengenommen – einen unerfreu-
lichen Bezug zur NS-Zeit erkennen ließen. Kleiderständer 
in Hakenkreuzform, eine Warnung vor Ladendiebstahl mit 
einer Hitlergruß-ähnlichen Pose, dazu die KiK-Werbeaktion 
für das »Volks-T-Shirt« – Grund genug für einen Bericht in 
der korres 108, um dem Unmut Luft zu machen. KiK sollte 
jedoch die Gelegenheit zu einer Stellungnahme haben und 
erhielt daher im November 2009 vom Vorstand des LJR 
einen Brief. Einen Monat später kam die Antwort:

KiK…befürwortet…es…demnach,…dass…»sich…der…Landesju-
gendring…so…intensiv…mit…der…Aufarbeitung…der…deutschen…
Geschichte… beschäftigt… und… damit… bei… den… Jugendlichen…
eine…hohe…Sensibilität… für…dieses…Thema…erzeugt.«…Weiter…
im…Wortlaut:…»KiK…distanziert…sich…eindeutig…von…jeglicher…
(...)…genannten…Symbolik.…Die…verwendeten…Winkelständer…
wurden…aus…Praktikabilitätsgründen…angeschafft.…Dennoch…
haben……wir…uns…nun…entschlossen,…dass…diese…Kleiderständer…
in…allen…neu…eröffneten…KiK-Filialen…nicht…mehr…verwendet…
werden.…Zudem…werden…sie… in…vielen…Filialen…durch…neue,…
anders… geformte… Ständer… ersetzt.«… Weiterhin… rechtfertigt…
KiK… sein… »Volks-T-Shirt«… mit… dem… Hinweis… darauf,… dass…
auch… Oral-B… oder… Klosterfrau… Melissengeist… sich… an… der…

»Volks-Aktion«…der…BILD-Zeitung…beteiligt…hätten…und…der…
Begriff…»Volk«…auch…vielerorts…im…Grundgesetz…vorkomme.…
Erfreulich…ist…natürlich…das…Aus…für…die…Kleiderständer,…den-
noch…bleibt…die…Frage,…ob…man…zwingend…auf…jede…»volks-
verdummende«…Kampagne…der…BILD-Zeitung…aufspringen…
muss.…Fraglich…ist…weiterhin,…ob…man…nun…guten…Gewissens…
bei…KiK…einkaufen…kann,…denn…es…gibt…genug…Gegengründe,…
die…man…in…diversen…Spiegelonline-Artikeln…nachlesen…kann:…
miserable…Arbeitsbedingungen…in…Fernost,…Dumpinglöhne,…
Kinderarbeit…kann…nicht…ausgeschlossen…werden,…giftbelas-
tete…Klamotten,…Mitarbeiterbespitzelung...…Clever…kaufen…bei…
KiK?…Nicht…wirklich.

Durch die Einführung der Ehrenamtspauschale und die 
mögliche  Zahlung von Vergütungen für Vorstandstätigkeiten 
kann unter bestimmten Voraussetzungen die  Gemeinnützig-
keit eines Vereins gefährdet sein. Das Bundesfinanzministe-
rium räumt den Vereinen nun eine Frist bis zum 31.12.2010 
ein, die Satzungen zu ändern und dadurch auch ggf. die 
Gemeinnützigkeit gefährdende Zahlungen an Vorstands-
mitglieder in den letzten Jahren zu »heilen«.

Konkret…ist…es…so,…dass…Vereine…dann…ihre…Gemeinnützig-
keit…verlieren,…wenn…Vorstandsmitglieder…für…ihre…Arbeit…im…
Vorstand…ein…Honorar/eine…Vergütung…erhalten,…die…Satzung…
aber…ein…solches…Honorar…nicht…ausdrücklich…zulässt…(Verstoß…
gegen…die…Selbstlosigkeit).…Die…Erstattung…von…tatsächlich…
entstandenen… Aufwendungen… (Fahrtkosten-Ersatz,… Tele-
fonkosten,…Sachkosten)…ist…jedoch…unkritisch,…sofern…diese…
nicht…durch…Pauschalen…erstattet…werden,…die…über…den…tat-
sächlichen…Ausgaben…liegen.

Daher…sollte… jeder…Verein…einen…Blick… in…seine…Satzung…
werfen…und…ggf.…die…anstehende…Vollversammlung…nutzen,…
um…die…Satzung…an…die…neue…Rechtslage…anzupassen.…Bis-
lang…gibt…es…seitens…der…Finanzverwaltungen…keine…Muster-
formulierungen.…Fachleute…empfehlen…eine…der… folgenden…
Formulierungen:
•……für…eine…allgemeine…Erlaubnis:…Der…Vorstand…kann…für…seine…

Tätigkeit…eine…angemessene…Vergütung…erhalten.…
•……für…eine…Vergütung…nach…Zustimmung…durch…die…Mitglie-

derversammlung:…Der…Vorstand…kann…für…seine…Tätigkeit…
eine… Vergütung… nach… Maßgabe… eines… Beschlusses… der…
Mitgliederversammlung…erhalten.…

•……für… eine… verbindliche… Erlaubnis… an… den… Vorstand… mit…
Begrenzung…auf…die…Ehrenamtspauschale:…Der…Vorstand…
kann…sich…für…seine…Tätigkeit…eine…Vergütung…im…Rahmen…
des…§3…Nr.…26a…EStG…gewähren.

Satzung prüfen bei Vergütung von Vorstandstätigkeiten!  
Gemeinnützigkeit gefährdet! 
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WildwuX……
BDP-Theater

Die Betablockade!  
WildwuX BDP-Theater-auf-Tour im Elbe-Weser-Dreieck!
Das Theaterstück: DIE BETABLOCKADE

Ausgerechnet im Wahljahr 2009 werden die Menschen 
von einem parasitären Virus befallen, das den vorderen Hirn-
lappen zerfrisst und das Entscheidungszentrum lahmlegt: 
Nehme ich jetzt das Fahrrad oder den Bus? In welche Stadt 
gehe ich zum Studieren? Und wie stehe ich überhaupt zu 
Michael Jackson? Jegliche Entscheidung scheint unmöglich. 
Nichts geht mehr. Und das Schlimmste: Es ist ansteckend!

Für… Wenda… und… ihre… Freundinnen…
und…Freunde…ist…schnell…klar:…Dagegen…
muss…etwas…unternommen…werden!…Um…
vom…Virus…verschont…zu…werden…und…den…
Wettlauf…gegen…die…Inkubationszeit…zu…
gewinnen,…gehen…sie… zunächst… in…die…
Isolation.…Ausgerüstet…mit…ausreichend…
Klopapierrollen,…Dosenwürstchen…und…
Schokoriegeln…sperren…sie…sich…ein…und…
planen…den…viruellen…Gegenangriff:…die…
Betablockade.…Aber…es…ist…schwieriger…
als… gedacht,… sich… immerzu… zu… ent-
scheiden.…Und:…Ist…es…erstrebenswert?…
Bei…Klo-Monologen,…Trainingseinheiten…
und…Streitereien…sucht…die…Gruppe…nach…
ihrem…richtigen…Weg…

Tour… gemacht… zu… haben.… … Und… die…
Pläne…für…das…nächste…Mal…werden…schon…
gesponnen.

Anerkennung…(auch…finanzieller…Art)…
gab…es…bei…zwei…Wettbewerben:…»Sei…ein…
Futurist«…(dm-Drogeriemarkt…in…Koope-
ration… mit… der… deutschen… UNESCO-
Kommission)…und…»PlusPunkt…Kultur«…
–…für…junges…Engagement…in…der…Kultur…
(Bundesvereinigung…Kulturelle…Jugend-
bildung)… zeichneten… das… Projekt… mit…
jeweils…1.000…Euro…aus…!

Das BDP-Theaterprojekt WildwuX
Jedes…Jahr…geht…WildwuX…mit…einem…

neuen… Stück… und… neuer… Gruppenzu-
sammensetzung…auf…Tour.…Zuvor…wird…
an…Wochenenden…und…in…Ferienzeiten…
in…verschiedenen…Tagungshäusern…ein…
Theaterstück…erarbeitet…und…geprobt.…
Die…Stücke…erarbeitet…die…Gruppe…selbst,…
ein… Leitungsteam… führt… die… Fäden…
zusammen,… mit… Unterstützung… von…
Schauspieler-inne-n…und…Regisseur-inn-
en…entsteht…am…Ende…ein…fertiges…Stück.

WildwuX…macht…Poptheater:…ein…The-
ater,…das…an…aktuelle…populäre…Formen…
und…Themen…anknüpft…und…Elemente…
aus…Performance,…politischem…Theater,…
Musiktheater,…Kabarett,…Tanz,…Artistik…
und…Videofilm…aufnimmt.…–…Die…Themen…
und…Stilformen…sind…dabei…so…vielfältig…
wie…die…Interessen…und…Kompetenzen…
der…Teilnehmenden.

Die Tournee
Beverstedt,… Bad…

Bederkesa,… Cuxha-
ven,… Bremervörde,…
Zeven,… Bremen,…
Ostersode,… Bremerhaven,… Albstedt… –…
9…Auftritte…an…9…Tagen…absolvierte…die…
BDP-Theatergruppe… WildwuX… 2009…
mit… dem… Stück… »Die… Betablockade«.…
Mit… drei… Circuswagen… und… Treckern…
und…einem…Kleintransporter…waren…die…
Schauspieler-innen,…Musiker-innen…und…
Helfer-innen…in…den…Herbstferien…unter-
wegs.…

An…den…verschiedenen…Orten…wurde…
WildwuX…von…lokalen…Grup-
pen… und… Einzelnen… unter-
stützt.…So…fand…die…Gruppe…
insbesondere… im… Haus…
der… Jugend… der… Ev.-luth.…
St.… Viti-Kirchengemeinde…
Zeven,… … bei… der… Lebens-
gemeinschaft…Johannishag…
in… Ostersode… und… in… der…
Speicherbühne…in…Bremen……
tolle…Kooperationspartner-
innen.…

Trotz… Treckerpannen…
(z.B.… verlor… ein… Trecker…
ein… Rad,… was… zum… Glück…
glimpflich…abging),…schlech-
tem…Wetter…und…der… tägli-
chen… Herausforderung,… in…
den… unterschiedlichsten…
Räumen…die…Bühne…aufzu-
bauen…und…auch…Platz…für…die…
Musiker-innen… zu… finden,…
beendete… die… Gruppe… die…
Tour…bei…bester…Laune…mit…
dem…Wissen,…ein…gutes…The-
aterstück… und… eine… tolle…
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WildwuX ist ein mobiles Projekt. Die 
Gruppe ist als Fahrendes Volk unter-
wegs! Mit Circuswagen und Treckern 
fährt sie mit 25 Stundenkilometern in 
kleine Orte, große Städte und andere 
Länder. Dabei werden regionale Beson-
derheiten erkundet und Kontakte zu 
Gleichgesinnten aufgebaut. Meistens 
ist WildwuX im Elbe-Weser-Dreieck 
unterwegs, aber auch das Wendland, 
Ostfriesland, die Friesischen Inseln, 
Berlin, Essen, Italien, Slowenien, die 
Slowakei, Tschechien, Ungarn und 
Österreich hatten schon Besuch von 
der Gruppe.

Das…Unterwegssein…mit…den…Circus-
wagen… hat… neben… dem… unvergleichli-
chen… Feeling… seine… sehr… praktischen…
Seiten:……Die…Wagen…machen…unterwegs…
sehr…wirksam…auf…das…Projekt…aufmerk-
sam,…die…Circuswagen…dienen…als…mobile…
Schlafräume,…als…Aufbewahrungsmög-
lichkeit…für…Sperriges…(5…m…Latten)…und…
Sensibles…(Musikinstrumente);…ein…Cir-
cuswagen… ist… als… Küche… und… Aufent-
haltsraum…ausgebaut.…Die…Gruppe…hat…
ihr… Zuhause… also… immer… dabei!… Und…
Treckerfahren…ist…ein…verantwortungs-
voller…Job,…aber…erlernbar.…

Für…die…WildwüXe…bedeutet…der…Cir-
cuswagen-Treck…eine…intensive…Zeit…mit…
vielen…Herausforderungen…und…wunder-
baren…Erlebnissen.…In…der…Öffentlichkeit…
wird…die…Gruppe…ganz…unterschiedlich…
wahrgenommen… und… mal… befremdet…
oder…aggressiv,…meistens…aber…neugierig…

und…erfreut…emp-
fangen.

WildwuX… ist…
ein… offenes… Pro-
jekt.… Jedes… Jahr…
sind…neue…Neugie-
rige,… Suchende,…
Spielwütige… ein-
geladen… einzu-
steigen,… um… mit…
Kreativität,…Ideen,…
Meinungen,…Her-
ausforderungen,…
Über forderun-
gen…und…viel…Spaß…
ein… Theaterstück…
zu… erfinden… und…

zusammen…auf…Tour…zu…gehen.…Wissen,…
Kompetenzen…und…Erfahrungen…werden…
in… der… Gruppe… weitergegeben.… Dabei…
geht…es…um…das…Theaterspielen,…aber…
auch…um…alle…anderen…Bereiche,…die…zum…
Projekt…dazugehören:…Trecker……fahren,…
Circuswagen…renovieren,…Tourneepla-
nung,…kochen,…putzen,…Werbung……Der…
nächste…Projektstart… ist…Anfang…März…
2010……

…
Kontakt:
WildwuX BDP-Theater-auf-Tour
c/o BDP Niedersachsen
Albstedter Str. 29
27628 Albstedt
Fon: 04746-951016
E-Mail: wildwux@bdp.org 
w w w. b d p - n i e d e r s a c h s e n . o r g ;   
www.wildwux.org

Barbara Sütterlin

Die BDP-Theaterarbeit
Theaterarbeit… im… BDP… ist… Projekt-
arbeit,…bei…der…der…Prozess…ebenso…
wichtig… ist… wie… das… Endergebnis.…
Allerdings…ist…das…Endergebnis…schon…
sehr… wichtig,… denn… es… soll… so… gut…
sein,… dass… es… Zuschauende… unter-
hält,…animiert,…provoziert,…inspiriert…
und…damit…neue…Prozesse…auslöst.…

Theaterarbeit…als…ganzheitliches…
Projekt… verbindet… ästhetisches…
Lernen,… Körperarbeit,… inhaltliche…
Auseinandersetzungen,… soziales…
Lernen,…praktisches…handwerkliches…
und…künstlerisches…Tun.…Das…Projekt…
ist…in…großen…Teilen…selbstorganisiert…
und…selbstverantwortlich.…Erfahrene…
Teamer-innen,…Theaterpädagog-inn-
en…und…Künstler-innen…unterstützen…
den…Prozess.…

Das…mobile…WildwuX-Theaterpro-
jekt…bietet…in…seiner…Struktur…einen…
idealen…Rahmen…für…eine…Theaterar-
beit…im…ländlichen…Raum.…Die…Proben…
finden…an…Wochenenden…und…in…Feri-
enzeiten…statt,…so…dass…wöchentliche…
aufwändige… Fahrereien… vermieden…
werden;…die…Tournee…mit…Circuswa-
gen…und…Treckern…erreicht…kleinere…
und…mittlere…Orte,… in…denen…sonst…
keine…oder…völlig…andere…Kulturan-
gebote…bestehen.

WildwuX……
BDP-Theater

        Das BDP-Theaterprojekt WildwuX
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neXTgender

Die…wichtige…Thematik…»Gender…Mainstreaming«…ist…
nichts…Unbekanntes,…seit…Jahren…wird…auf…den…verschie-
denen…Ebenen…und…unterschiedlichen…Stellen…der…Gesell-
schaft…daran…gearbeitet,…Mädchen/Frauen…und…Jungen/
Männer…gleichzustellen,…so…dass…manch…eine-r…das…Gefühl…
bekommen…könnte,…das…Verfallsdatum…sei…doch…eigent-
lich…schon…abgelaufen…–…ähnlich…wie…es…bei…Nasenspray…
vorkommen…kann.……

…Doch…wovon…wird…eigentlich…gesprochen,…wenn…es……um…
»Gender«…bzw.…»Geschlecht«…geht?…Anhand…von…fünf…Per-
spektiven…der…Geschlechterforschung…soll…im…Folgenden…
die…Kategorie…»Geschlecht«…näher…beleuchtet…werden.

1. Geschlecht spielt immer eine Rolle
Die…Unterscheidung…der…Geschlechter…in…Mädchen…und…

Jungen,…Frauen…und…Männer…bildet…ein…grundlegendes…
soziokulturelles…Merkmal…unserer…Gesellschaft.…In…unserer…
Kultur…wird…Geschlecht…in…der…Regel…als…binär…(entweder/
oder),…personengebunden…(und…damit…Teil…ihrer/seiner…
Identität)…und…unveränderbar…(angeboren)…verstanden.…
Geschlecht… wird… in… der… Geschlechterdebatte… deshalb…
auch…als…Masterkategorie…bezeichnet,…da…es…soziale…Inter-
aktionen… und… menschliches… Zusammenleben… ebenso…
bestimmt…wie…individuelle…Handlungsspielräume,…Kog-
nitionen…und…Verhaltensweisen:…Lässt…sich…ein…Mensch…
nicht…eindeutig…zuordnen,…kann…es…zu…Verunsicherungen…
kommen.…Es…ist…ein…eindeutiges…Merkmal…der…sozialen…
Realität…und…strukturiert…wesentliche…Teile…der…Persön-
lichkeitsentwicklung.…

Darüber… hinaus… ist… die… Konstruktion… der… eigenen…
Geschlechtsidentität… die… vorrangige… Entwicklungsauf-
gabe…im…Jugendalter.…Mit…Beginn…der…Pubertät…stehen…die…
körperlichen,…psychischen…und…sozialen…Entwicklungs-
prozesse… von… Mädchen… und… Jungen… im… Vordergrund.…
Sie…provozieren…eine…individuelle…und…gruppenbezogene…
Neudefinition…der…eigenen…Geschlechtlichkeit.…Geschlecht…
wird…dabei… in…sozialen…Bezügen…(Clique,…Klasse,…usw.)…

Gender Mainstreaming ist wie Nasenspray?

interaktiv…–…und…zwar…unter…expliziter… (und… impliziter)…
Bezugnahme…auf…das…eigene…bzw.…das…andere…Geschlecht…
konstruiert.…Die…Gruppe…achtet…dabei…auf…die…Einhaltung…
von…Grenzen,…Abweichungen…werden…entsprechend…sank-
tioniert.… Die… eigene…Geschlechtsidentität… ist… also… eine…
biographische… und… sozialräumliche… Konstruktionsleis-
tung.…Geschlechterkonstruktionen…sind…dabei…keineswegs…
lebenslang…festgeschrieben,…sondern…bestehen…aus…vielen…
Facetten,…Optionen,…Verhaltens-…und…Orientierungsmus-
tern,…auf…die…Mädchen…und…Jungen…in…ihrer…weiteren…Sozi-
alisation…in…verschiedenen…Situationen…zurückgreifen…und…
sie…modifizieren…können.…

2. Mädchen und Jungen sind gleich
Die…Gleichheitsperspektive…geht…davon…aus,…dass…der…

Mensch… unabhängig… vom… Geschlecht… eigentlich… alles…
(lernen)… kann,… solange… soziale… Zuschreibungen… dies…
nicht…verhindern.

3. Mädchen und Jungen sind unterschiedlich
Die…Differenzperspektive… richtet…den…Fokus…auf…die…

zu… beobachtenden… Unterschiede… zwischen… Mädchen…
und… Jungen,…Frauen…und…Männern.…Kinder…entwickeln…
basierend…auf…ihrem…biologischen…Geschlecht…auch…eine…
psychologisch…und…sozial…geprägte…Geschlechtsidentität…
(»Gender«).…Damit…ist…das…individuelle…Geschlechterbild…
gemeint,…das…eine…Person…von…sich…selbst…entwickelt.…

Rund ein Jahr ist es nun her, dass mit »neXTgender« das 
Programm der Mitgliedsverbände des Landesjugend-
rings Niedersachsen zu Gender Mainstreaming in der 
Jugendarbeit begonnen wurde.  Zwölf Verbandsprojekte 
haben ihre Aktivitäten aufgenommen, weitere stehen in 
den Startlöchern. Auf den nächsten Seiten berichten die 
Verbände auszughaft über den aktuellen Stand. Vernet-
zungstreffen und der neXTgender-Fachtag trugen zur 
Qualifizierung  und zum Austausch untereinander bei.



korrespondenz 109   07.01.201022 korrespondenz 109   07.01.201022 

titelthema… top-acts… party… dies…&…das… infoware… seminare

neXTgender

4. Mädchen sind vielfältig – Jungen sind vielfältig
Gleichheits- und Differenztheorien basieren auf einem 
homogenen Verständnis von Menschen bzw. von Mäd-
chen und Frauen als Gruppe, für das es im realen Erle-
ben keine Entsprechung gibt. Unter den Schlagworten 
»Lebenswelten« oder »Diversity Management« ergibt 
sich eine Perspektive, die die Bandbreite der Differenzen 
innerhalb des Geschlechts durch Alter, Ethnie, Behin-
derung, Bildung, unterschiedliche soziale Herkunft, 
Religion, Weltanschauung, sexuelle Orientierung usw. 
in den Blick nimmt.

5. Dekonstruktion
Vertreter-innen des Dekonstruktionsansatzes kriti-

sieren die grundsätzliche Annahme der Zweigeschlecht-
lichkeit und in der Folge auch die Unterteilung der 
Geschlechtszugehörigkeit in eine biologische (Sex) und 
eine kulturelle (Gender). Denn diese Sex - Gender - Kon-
struktion basiert auf der Annahme, dass es zwei und nur 
zwei Geschlechter gibt und dass jedem biologischen 
Geschlecht das entsprechende soziale Geschlecht durch 
Sozialisation zugewiesen werden kann. Dagegen gehen 
die Dekonstruktionstheoretiker-innen davon aus, dass 

es mehr als zwei Geschlechter, auch biologisch gibt. Die 
Kategorisierung von Menschen als Mädchen und Jungen 
oder Frauen und Männer ist bereits eine kulturelle Set-
zung und keine Realität.

Alle diese Sichtweisen sind Aussagen im Rahmen der 
Geschlechterforschung. Unterschiedliche Perspektiven 
auf ein und denselben Gegenstand ermöglichen ver-
schiedene Deutungen, weil jeder Ansatz einen anderen 
Ausschnitt in den Blick nimmt. Es geht hier also nicht 
um falsche und richtige, moderne und veraltete Inter-
pretationen von Geschlechterverhältnissen, sondern 
um eine umfassende Beleuchtung und Erklärung der 
Dimension von Geschlecht.

Das Zusammendenken bzw. -führen aller fünf Pers-
pektiven kann in die Lage versetzen, geschlechtersen-
sible pädagogische Konzepte zu entwerfen.

Und hier  zeigt sich eine weitere Parallele zum Nasen-
spray, denn weitere Eigenschaften dieses nützlichen 
Medikaments scheinen durchaus übertragbar: So ist 
die Umsetzung von Gender Mainstreaming nicht immer 
angenehm, es kann sogar lästig sein, es verlangt vor 
allem vor der Anwendung eine Beschäftigung mit dem 
Beipackzettel, und dennoch wirkt es schlussendlich 
zumeist befreiend!
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»Mehr als ein Dutzend guter Ideen!« 
>  einige Beispiele aus den Verbandsprojekten

Gender Mainstreaming in der Zirkuspädagogik
Der…Bund Deutscher PfadfinderInnen…analysiert…die…Gleichstel-

lung…der…Geschlechter…in…der…zirkuspädagogischen…Arbeit.……Auch…
im… Zirkus… schlagen… sich… die… gesellschaftlichen… Normierungen…
der… Geschlechtsrollen… nieder.… Diese… Zementierung… der… stereo-
typen…Verhaltenszuweisungen…wird…in…diesem…Projekt…analysiert…
und…alternative…Übungs-,…Anleitungs-…und…Präsentationsformen…
werden…entwickelt.

Ansatzpunkte… sind… die… Bereiche… Teamer-innenqualifizierung,………
Proben/Training/Aufführungen,… Kostüme/Präsentationsformen…
und…Zirkuskünste.……Seit…Juli…2009…werden…alle…Jugendgruppenlei-
terinnen…und…Jugendgruppenleiter…des…Kinder-…und…Jugendzirkuś …
Wanjanini…fortlaufend…zum…Thema…Gender…geschult.…

In… den… Praxisprojekten… wird… u.a.… statistisch… erfasst,… welche……
Zirkustechnik…in…welcher…Frequenz…jeweils…von…Mädchen…oder…Jungen…ausgeübt…wird.…Diese…Verteilung…ist…ein…weiteres…
Indiz…für…die…vermeintlich…bestehenden…»Vorlieben«…von…Mädchen…und…Jungen.……In…der…Zirkuspraxis…wurde…begonnen,…
die…in…Zirkustechniken…enthaltenen…Anforderungen…an…die…Psyche…und…Physis…der…Ausübenden…zu…evaluieren.…

»happily gendered«
Deses…Projektvorhaben…befasst…sich…mit…der…Umsetzung…von…Gender…Main-

streaming… als… Querschnittsaufgabe… in… den… innerverbandlichen… Strukturen… der…
DGB-Jugend.…Dabei…sollen…die…bereits…vorhandenen…theoretischen,…pädagogisch-
praktischen…und…politischen…Ressourcen… innerhalb…der…einzelnen…Arbeitskreise…
der…DGB-Jugend…miteinander…verbunden,…nachhaltig…verankert…und…weiterentwi-
ckelt…werden.…

Um…dies…zu…erreichen,…werden…die…je…spezifischen…Perspektiven…auf…Geschlech-
terverhältnisse…aus…der…praktischen…Arbeit…der…verschiedenen…Bereiche…unserer…
Jugendbildungsarbeit…explizit…thematisiert…und…zusammengeführt.…Ziel…dabei…ist,…
Geschlechterverhältnisse…nicht…nur…hinsichtlich…Gender…und…sexueller…Identität,…
sondern…auch…in…Hinblick…auf…klassenspezifische,…religiöse,…ethnische…und…weitere…
Einordnungen…und…Positionierungen…zu…thematisieren.…Dies…ist…erforderlich,…da…
alle…Menschen…nicht…jeweils…»nur«…z.B.…Frau…oder…Muslim…oder…Arbeiter…sind,…son-
dern…gleichzeitig…vielfältige…soziale…Positionierungen…verkörpern.…Genau…dieser,…
als… Intersektionalität… bezeich-
nete…Ansatz,…soll…das…praktische…
Ergebnis… der… Zusammenarbeit…

und…Verbindung…der…einzelnen…Arbeitskreise…der…DGB-Jugend…
sein.…

Damit…sowohl…die…Ergebnisse…des…Auseinandersetzungspro-
zesses…als…auch…die…damit…verbundenen…Erfahrungen…für…andere…
nachvollziehbar… und… ggf.… imitierbar… werden,… soll… innerhalb…
des…Projektes…ein…Bausteineordner…zur…geschlechtersensiblen…
Jugendbildungsarbeit…erstellt…werden.…Diese…Methodensamm-
lung…stellt…dabei…keinesfalls…den…Endpunkt…unserer…Auseinander-
setzung…dar,…sondern…soll…als…»work…in…progress«…verstanden…
werden…–…der…Weg…zu…einem…»glücklich…gegenderten«…Leben…
muss…jedoch…irgendwo…ganz…konkret…begonnen…werden.
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Generation Gender
Generation…Gender…ist…ein…Projekt…der…DLRG-Jugend Niedersachsen,…in…dem…Gender…

Mainstreaming… multiplex… umgesetzt… werden… soll,… d.h.… sowohl… auf… der… personellen…
Ebene…(Jugendvorstände,…Jugendleiter-innen),…der…Ebene…der…fachlichen…Arbeit…(Bil-
dungs-,…Qualifizierungs-…und…Freizeitangebote)…als…auch…auf…der…strukturellen…Ebene…
(Jugendordnung,…Geschäftsordnung,…Grundsatzprogramm).

Um…diese…Ziele…zu…verwirklichen,…wurde…zunächst…ein…Konzept…für…eine…Schulungs-
einheit…zum…Thema…Gender…Mainstreaming…entwickelt.…Diese…Einheit…wurde…auf…der…
Sommer-Juleica…in…Rotenburg…erstmalig…erprobt,…und…die……Herbst-Juleica……in…Celle…bot…
dann…die…Möglichkeit,…die…Erkenntnisse…aus…der…ersten…Erprobung…anzuwenden…und…das…
Konzept…weiter…zu…verfeinern.…Ausgehend…von…einem…auflockernden…Einstieg…reflektierten…die…Teilnehmer-innen…die……
in…der…Gesellschaft…bestehenden…Stereotype…über…Männer…und…Frauen/Mädchen…und…Jungen.…Auf…diese…Ergebnisse…
aufbauend…wurden…die…Angebote…der…Jugendverbandsarbeit…analysiert…und…von…den…Teilnehmer-inne-n…Ideen…entwi-
ckelt,…wie…bestehende…Angebote…auch…für…das…jeweils…andere…Geschlecht…ansprechender…gestaltet…werden…können.…
Parallel…dazu…wurde…eine…Übersicht…über…bereits…existierende…Materialien…zur…geschlechtsbezogenen…Jugendarbeit…
erstellt.…Diese…Materialien…sollen…Anfang…2010…an…die…neu…gewählten…Vorstände…der…örtlichen…Gliederungen…ver-
schickt…werden,…um…auf…der…Ortsebene…beginnend…Bewusstsein…für…das…Prinzip…Gender…Mainstreaming…zu…schaffen.

Darüber…hinaus…besteht…der…Plan,…Gender…Mainstreaming…auch…in…die…Strukturen…der…DLRG-Jugend…Niedersach-
sen…mit…einem…eigenen…in…der…Satzung…verankerten…Ressort…nachhaltig…zu…integrieren.

Unterschiedlich sind wir alle gleich!
Die…Diözesanebene…der…Katholischen Landjugendbewegung Osnabrück greift…das…Thema…Gender…

Mainstreaming…ebenfalls…auf…und…bringt…es…praxisbezogen…als…eigenen…Bereich…in…die…Arbeitsfelder…ein.…
Als… ein… Ziel… der… Bildungsarbeit… soll… die… Entwicklung… des… ländlichen… Raumes… bei… diesem… Projekt… ein…
Schwerpunkt…sein.

Das…Projekt…soll…nachhaltig…auch…über…den…Projektzeitraum…hinaus…wirken.…Daher…wird…die…kommende…
Zeit…dazu…genutzt,…möglichst…viele…Mitglieder…des…Verbandes…mit…dem…Thema…Gender…Mainstreaming…
auf… eine…praktische…Weise… in…Kontakt… zu…bringen.…Dementsprechend…werden…auf…dem…Diözesanaus-
schuss,…der…Diözesanversammlung…oder…im…Rahmen…des…Jahresprogramms…Workshops,…Aktionen…und…
Programmpunkte…zu…diesem…Thema…angeboten.…Daraus…sollen…Aktionen…wachsen,…die…auch…über…das…
Jahr…2011…hinaus…angefragt…und…durchgeführt…werden…können.…

Erste……Aktionen…haben…bereits…stattgefunden.…Es…wurden…
u.a.… zwei… geschlechtsspezifische… Wochenenden… ange-
boten.… Verschiedenen… Arbeitskreisen… wurde… zudem… die…
Idee,…die…hinter…neXTgender…steht,…erläutert.…Nun…soll…ein…
Modul…ausgearbeitet…werden,…welches…von…Ortsgruppen…
direkt…gebucht…und…vor…Ort…durchgeführt…werden…kann.…
Dieses…soll…auf…eine…humorvolle…Weise…zur…Reflexion…der…
Geschlechterrollen…beitragen…und…auf…praktischem…Weg…
mit…Rollenklischees…und…Vorurteilen…aufräumen!

Mobilität…spielt…bei…dem…Projekt…eine…wesentliche…Rolle.…
Die…KLJB…umfasst…einen…großflächigen…Raum,…so…dass…Fle-
xibilität…einen…hohen…Stellenwert…einnimmt…und… für…das…
Gelingen…des…Projektes…unabdingbar… ist.…Ziel… ist…es,…auf…
Dauer…einzelne…Ortsgruppen…im…ganzen…Diözesanverband…
Osnabrück…mit…dem…Projekt…zu…besuchen,…um…ihnen…kon-
krete…Handlungsmöglichkeiten…zum…Thema…Geschlechter-
gerechtigkeit…zu…eröffnen.……

»Mehr als ein Dutzend guter Ideen!« 
>  Beispiele aus den Verbandsprojekten

titelthema… top-acts… party… dies…&…das… infoware… seminare

neXTgender
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GinA – Gender in Arbeit
Dieses…neXTgender-Projekt…der…Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) Diözesanverband Hildesheim…trägt…schon…jetzt…die…

ersten…Früchte.…Zunächst…stand…es…an,…den…Boden…zu…bereiten,…auf…dem…das…Projekt…wachsen…und…werden…kann.…Mittler-
weile…ist…GinA…jedoch…im…Verband…angekommen…–…fast…schon…wie…ein…richtiges…Mitglied…–…und…wirbelt…auf…allen…Ebenen.

Und…das…ist…geschehen:…Im…Arbeitsfeld…Verband…ist…es…gelungen,…GinA…positiv…zu…verankern.…Über…die…Mitgliederzeit-
schrift…und…die…Homepage…werden…die…Mitglieder…informiert…und…bei…allen…Veranstaltungen…taucht…GinA…auf.…Auch…das…
Jahresprogramm…für…2010…ist…bereits…»durchgegendert«.…Im…Arbeitsfeld…Medien…wurde…das…Computercafé…ComCaf…aus-
führlich…relauncht.…Räume,…Technik…und…Software…wurden…mit…Jugendlichen…verschönert…und…erneuert,…und…mittlerweile…
kommen…immer…mehr.…Besonders…hervorzuheben…ist,…dass…es…gelungen…ist,…durch…die…Kursangebote…vermehrt…Mädchen…
anzusprechen…und…diese…dann…weiterhin…das…ComCaf…besuchen.…Stark…genutzt…wird…das…Angebot…der…Bewerbungs-
sprechstunden,…in…dem…individuelle…Hilfe…bei…Berufsorientierung…und…Bewerbungen…nachgefragt…wird.…Das…Arbeitsfeld…
Jugendarbeit…und…Schule…wird…erst…im…kommenden…Jahr…so…richtig…zum…Zuge…kommen,…bisher…wurden…viele…Kontakte…
geknüpft…und…es…wurde…konzeptionell…gearbeitet.…Im…Frühjahr…wird…dann…mit…einem…neu…entwickelten…Genderparcour…
für…Schulklassen…gestartet,…der…zurzeit…erstellt…wird.…Die…wissenschaftliche…Begleitung…durch…die…Fakultät…Soziale…Arbeit…
der…HAWK…Hildesheim…leistet…aktuell…die…inhaltliche…und…konzeptionelle…Beratung…des…Projektes.…Ferner…ist…die…CAJ…auf…
der…Suche…nach…interessierten…Studierenden,…die…ihre…Bachelorarbeit…im…Rahmen…von…GinA…schreiben…wollen.

Bisheriges…Highlight…war…das…Fotoshooting…»GinA…on…stage«.…Die…pädagogische…Auswertung…anhand…von…Fragebö-
gen…läuft…und…man…ist…gespannt.

»Auf zu neuen Ufern«
Mit…einer…gut…gelungenen…erlebnispädagogischen…Aktion…der…Evan-

gelischen Jugend in der Landeskirche Braunschweig,……bei…der…innerhalb…
einer…Woche…52…Mädchen…und…41…Jungen…im…Alter…von…14-16…Jahren…erste…
Erfahrungen…im…Zusammenspiel…beim…Sichern…und…Klettern…machen…
konnten,…ist…das…Projekt…»Auf…zu…neuen…Ufern«…gestartet.…Die…Jugend-
lichen…erlernten…das…Sichern…im…mobilen…Hochseilelement…und…über-
nahmen… gegenseitig… Verantwortung… für… einander,… sie… mussten… sich…
vertrauen…und…lernen…zusammenzuarbeiten.…Die…Klettergruppe…in…der…
Jakobsleiter…und…die…Sicherungsgruppen…wurden…bewusst…geschlechter-
gemischt…gewählt,…und…die…Entscheidung…wurde…thematisiert,…um…ein…
gleichberechtigtes…Zusammenspiel…aufzubauen.…Jede-r…konnte…sich…mit…
einbringen…und…so…weit…gehen,…wie…es…die…eigenen…Grenzen…zuließen.…Für…
das…kommende…Jahr…sind…verstärkt…Seminare…zur…Qualifizierung…der…jugendlichen…Teamer-innen…im…Bereich…
»Gender…Mainstreaing…in…der…Erlebnispädagogik«…geplant.…Ziel…ist…es…hier,…den…besonderen…Fähigkeiten…der…
weiblichen…und…männlichen…Teilnehmenden…so…gerecht…zu…werden,…dass…es…ihr…Zusammenspiel…stärkt…und…
sie…ihre…Unterschiedlichkeiten…als…Bereicherung…statt…als…Trennung…erleben.…Also…auf…zu…neuen…Ufern!…

Ritter und Barbiepüppchen
Nach…der…intensiven…Vorbereitung…und…der…Auseinandersetzung…mit…dem…Thema…konnten…endlich…die…ersten…

Gruppenstunden…abgehalten…werden.…Direkt…nach…den…Sommerferien…startete…das…Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt 
Niedersachsen…mit…einer…gemischten…Gruppe…von…einigen…Kindern/jungen…Jugendlichen.…Das…erste…Treffen…stand…
ganz…im…Zeichen…des…Kennenlernens…und…Planens…der…nächsten…Aktionen.…Bei…den…nächsten…Treffen…wurde…z.B.…
ein…Billardturnier…gestartet…–…der…erste…Durchgang…in…gemischtgeschlechtlichen…Gruppen,…der…zweite…in…getrennten…
Gruppen…–…und…es…war…interessant,…zu…sehen…und……zu…thematisieren,…wie…unterschiedlich…die…Spielweisen…sind.…Bei…
den…nächsten…Terminen…wurde…z.B.…durch…das…Medium…des…Töpferns…ein…Austausch…über…die…eigenen…Interessen…
begonnen.…Bei…»Ritter…und…Barbiepüppchen«…handelt…es…sich…hier…um…ein…halb…offenes…Angebot…des…Jugendwerks…
der…Arbeiterwohlfahrt…Niedersachsen…in…Kooperation…mit…dem…Haus…der…Jugend…in…Elze,…d.h.,…es…wird…versucht,…einen…
möglichst…festen…Gruppenkern…zu…erreichen,…das…Angebot…steht…aber…allen…offen.…Dadurch…gab…es…vor…Beginn…des…
Projektes…die…Befürchtung,…dass…ein…kontinuierliches…Arbeiten…nicht…möglich…sein…könnte.…Es…hat…sich…aber…bereits…
nach…wenigen…Terminen…schon…ein…fester…Stamm…an…Teilnehmer-inne-n…gebildet,…die…regelmäßig…dabei…sind,…so…
dass…bereits…nach…wenigen…Treffen…ein…Gruppengefühl…entstehen…konnte.…

titelthema… top-acts… party… dies…&…das… infoware… seminare
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Tat-Ort Stadt: City Bound für Mädchen und Jungen
Tat-Ort…Stadt…bezeichnet…die…erlebnispädagogischen…Angebote…der…

Naturfreundejugend Hannover (NFJ)…in…Stadt…und…Natur…vor…allem…für…
Schulklassen…und…Gruppen,…die…z.B.…während…ihres…Landschulheim-
aufenthaltes… im…Naturfreundehaus…Hannover…betreut…werden.… …U.a.…
berücksichtigt…Tat-Ort…Stadt…den…integrativen…Aspekt…und…bietet…z.B.…
einen…eigenen…Rollstuhl-Niedrigseilgarten…an.…

Jetzt…wird…Tat-Ort…Stadt…im…Rahmen…des…neXTgender-Projekts…im…
Sinne…des…Gender…Mainstreamings…überprüft…und…verändert.…Neben…
der…Überprüfung…des…Bestehenden…und…der…Neuentwicklung…von…Pro-
grammbausteinen,… wird… das… Thema… Gender… Mainstreaming… in… die…

Teamschulung…2010…mit…aufgenommen.…Dazu…sind…einige…Kurse…im…September…2009…beobachtet…und…begleitet…
worden.…Die…Beobachtungen…galten…dabei…sowohl…den…teilnehmenden…Schüler-inne-n…als…auch…dem…NFJ-Team.…
Die…Ergebnisse…der…Beobachtungen…werden…in…die…kommende…Teamschulung…einfließen,…in…der…das…Gender…Main-
streaming…außerdem…einen…gesonderten…Schwerpunkt…einnehmen…wird.

Gender im Blick
Am…Anfang…stand…das…ehrgeizige…Ziel,…alle…Jugendverbände der niedersächsischen Hilfs-

organisationen…als…Projektpartner-innen…für…ein…Projekt…zu…Gender…Mainstreaming… in…der…
Jugendarbeit…zu…gewinnen.…Da…sich…einige…Jugendverbände…angesichts…knapper…Ressourcen…
mit…der…Entscheidung,…ob…Gender…Mainstreaming…für…ihren…Verband…ein…wichtiges…Thema…
ist,…nicht…leicht…taten,…ist…es…umso…erfreulicher,…dass…nun…alle…sieben…Jugendverbände…der…
Hilfsorganisationen…dabei…sind.

Inzwischen…gab…es…zwei…Vortreffen,…bei…denen…eine…gemeinsame…Basis…für…eine…gender-
sensible…Außendarstellung…erarbeitet…wurde…und…weitere…Ziele… festgelegt…wurden.…Fachli-
chen…Input…gab…es…dabei…von…einer…Werbeagentur.…Es…wurde…beschlossen,…ein…Medium…wie…
zum…Beispiel…eine…Broschüre,…einen…Flyer…oder…auch…einen…Film…zu…entwerfen.…Für…die…kon-
krete…Form…des…Mediums…wird…am…10.01.2010…ein…weiterer…Workshop…stattfinden,…aus…dem…
als…Ergebnis…ein…oder…mehrere…Entwürfe…entstehen…sollen,…welche…den…Gender-Gedanken…
transportieren…können.…Ein…zentrales…Thema…der…Umsetzung…wird…daher…»Gender…als…Gestaltungsprinzip«…sein.

»Rollenbilder – Männer- und Frauenberufe unter der Lupe« 
Das…Projekt Christliche Arbeiterjugend Osnabrück…soll…es…Mädchen…und…Jungen…in…der…Berufsorientie-

rung…ermöglichen,…sich…mit…ihren…persönlichen…Zuschreibungen…für…Mann…und…Frau…auseinanderzusetzen.
Mädchen…und…Jungen…sollen…auf…spielerische…Weise…Wissenswertes…über…das…Themenfeld…»Gender…

und…Beruf«…erfahren.…Dabei…werden…sie…u.a.…mit…Daten…und…Fakten…zur…gesellschaftlichen…Realität…
der…Geschlechterverhältnisse…in…bestimmten…Berufen…konfrontiert.…Ziel…ist…es,…die…vorherr-

schende…Vorstellung…von…Weiblichkeit…und…Männlichkeit…in…Berufen…zu…überprüfen…und…
einen…Denkprozess…zu…initiieren,…um…Mädchen…und…Jungen…die…Vielfältigkeit…ihrer…

Entwicklungsmöglichen…auch…auf…beruflicher…Ebene…vor…Augen…zu…führen.…Dabei…
wird…schwerpunktmäßig…auch…die…Methode…der…»Rollenbilder«…genutzt.

So…wird…mit…Bildern…von…Personen…gearbeitet,…die…in…verschiedenen…Berufen…oder…privaten…Situ-
ationen…gezeigt…werden.…Die…abgebildeten…Berufe/Tätigkeiten…sind…für…die…jeweiligen…Geschlechter…eher…

untypisch…gewählt.…Die…Teilnehmer-innen…sollen…einschätzen,…welcher…Beruf…bzw.…welche…private…Situation…
der…jeweiligen…Person…tatsächlich…der…»Wahrheit«…entspricht…und…welche…nicht.…Anschließend…werden…die…
Ergebnisse…gemeinsam…ausgewertet.

»Mehr als ein Dutzend guter Ideen!« 
>  Beispiele aus den Verbandsprojekten
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Survival durch den Konzeptdschungel
August:……
Das… Mädchenspektakel… ist… ein… Aktivitätenwochenende…

der…Sozialisitischen Jugend Deutschlands – Die Falken… für…
Mädchen…ab…8…Jahren,…das…Interessenlage…mit…Selbstbildung…
verbindet.…Das…Spektakel…wird…von…einem…weiblichen,…über-
wiegend…ehrenamtlichen…Team…vorbereitet…und…durchgeführt.…
Dieses…Konzept…wurde…unter…Beteiligung…von…Monika…Rösel…
als… Fach-Referentin… im… Genderspektrum… gemeinsam… mit…
den… Teamerinnen… des… Mädchenspektakels… evaluiert.… Das…
Programm… beinhaltete… die… differenzierte… Betrachtung… des…
Mädchenspektakelkonzeptes:…Wie…funktioniert…die…Umsetzung…der…Ansprüche,…wie…ist…die…Innen-…und…Außenwahrneh-
mung…der…Programmabläufe.…Außerdem…gab…es…einen…Ausblick…zur…Qualifizierung…von…Ansprüchen…und…Prioritäten.…

September:……
Anhand…einer…PowerPoint-Präsentation…und…mündlichen…Erläuterungen…wurde…den…Teilnehmer-inne-n…der…Tagung…

aus…unterschiedlichen…Verbänden…und…Trägern…der… Jugendhilfe…das…Konzept…der…Teamqualifikation… unter…der…Gen-
derperspektive…vorgestellt.…Dabei…kamen…grundsätzliche…Ziele…und…Prinzipien…der…Teamquali…wie…die…Befähigung…zur…
Selbstorganisation,…Möglichkeiten…der…Teilhabe…und…Selbstbestimmung…zur…Sprache.…Auf…dieser…Grundlage…wird…in…der…
Teamquali…die…Voraussetzung…geschaffen,…dass…Teilnehmer-innen…mit…unterschiedlichem…Bildungsstand,…aus…städti-
schem…wie…ländlichem…Raum,…männlich…wie…weiblich,…ihre…Erfahrungen…und…Fähigkeiten…in…die…Teamquali…einbringen…
und…voneinander…lernen…können.…Die…Teamer-innen…nahmen…Fragen…und…Diskussionsbeiträge…als…Anstöße…mit…nach…

Hause,…z.B.…wie…Jungenarbeit…bzw.…jungenspezifische…Aktivitäten…im…Verband…
initiiert…und…gefördert…werden…können.…

November:……
Im…Rahmen…von…mehreren…Gruppentreffen…wurde…die…Gruppen-…und…Bildungs-

arbeit…im…Falkenzentrum…»SUB«…in…Braunschweig…mit…Gruppenleiter-inne-n…von…
SJ-Gruppen…(Jugendgruppen)…aus…Braunschweig…unter…der…Genderperspek-
tive…reflektiert.…Die…Vorbereitungsgruppe…hatte…sich…u.a.…folgende…Leitfragen/
Oberthemen…überlegt:……Wer…am…lautesten…redet,…hat…recht?…–…Redeverhalten…bei…
Gruppentreffen…und…Planungstreffen;…Bildet…euch…–…bildet…Banden…–…Gender-…
Themen…im…SUB?;…Mein…Raum…–…dein…Raum…–…das…SUB…ist…für…uns…alle…da!?…

Das…Ganze…blieb…nicht…ohne…Folgen:…Seit…kurzem…gibt…es…eine…Mädchen-
gruppe…im…Kreisverband…Braunschweig.…Die…Gruppe…trifft…sich…einmal…pro…Woche…und…richtet…sich…einen…eigenen…Raum…
im…SUB…ein.…Unter…anderem…soll…es…Wen…Do-Seminare…geben.…Aber,…so…sagen…die…Mädchen:…»Wir…ziehen…uns…in…kein…
Schneckenhaus…zurück,…bei…anderen…Aktivitäten,…z.B.…Bildungsstreik,…mischen…wir…natürlich…mit.«

Perspektiven schaffen – Kooperation von Ev. Jugend und Schule
In…einem…ersten…Treffen…im…Rahmen…eines…Seminars…der…Evangelischen Jugend in der Landeskirche Braunschweig 

mit…Schüler-inne-n…der…Klassenstufen…9–10…von…Realschulen…und…Gymnasien…ging…es…darum,…wichtige…Aspekte…der…
Bedingungen…des…Berufswahlprozesses…überblicken…zu…lernen…und…auf…die…eigene…Situation…beziehen…zu…können.……
Um…gleichzeitig…Möglichkeiten…der…Kooperation…von…Kirche,…Schule…und…Wirtschaft…aufzuzeigen,…sowie…die…Chancen,…
die…sich…aus…einer…Zusammenarbeit…ergeben…können,…darzustellen,…befassten…wir…uns…mit…den…Kontakten…zu…Ausbil-
dungsleiter-inne-n…unterschiedlichster…Betriebe…und…Unternehmen.…In…der…ersten…Arbeitseinheit…kam…es…darauf…an,…
den…Jugendlichen…sich…selbst,…ihre…Motive…und…Wünsche…hinsichtlich…seiner…beruflichen…Orientierung…und…Berufswahl…
bekannter…und…bewusster…werden…zu…lassen.…Ein…Lernziel…war,…die…Wahrnehmung…dafür…in…Form…von…konkreten…spe-
zifischen…Inhalten…und…Fragestellungen…zu…fördern.…Die…Teilnehmenden…sind…mit…einem…systematischen…Vorgehen…
vertraut…gemacht…worden,…das…geeignet…ist,…dem…wichtigen…Berufswahlprozess…gerecht…zu…werden.…

Darüber…hinaus…wird…die…Evangelische… … Jugend…Organisatorin…der…Tage…der…Berufsfindung…»Ausbildungswork-
shops«… im… Jahr…2010…sein,…zu…denen…Schüler-innen…allgemeinbildender…Schulen… (Förderschulen…eingeschlossen)…
eingeladen…werden.
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Mit Operngesang  zum Thema  
Autofahren unter Genderaspek-
ten begann der neXTgender-
Fachtag  der Mitgliedsverbände 
des Landesjugendrings Nieder-
sachsen am 27.10.2009 in Han-
nover. Im Mittelpunkt der gut 
besuchten Veranstaltung stand 
der Komplex »Gender Main-
streaming in der Jugendarbeit«. 
Unter den Anwesenden war auch  
die Staatssekretärin Dr. Chris-
tine Hawighorst (Ministerium 
für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit), die in ihren Gruß-
worten betonte, dass zwar bereits 
Erfolge erzielt wurden, da in der 
Jugendarbeit von Beginn an zu 
Gender Mainstreaming gearbei-
tet wurde. Jedoch müsse weiter 
daran gewirkt werden, Gender 
Mainstreaming nachhaltig zu ver-
ankern.   

Barbara Grill, Vorstand Landesjugendring, unter-
stützte dieses Anliegen und dankte dem Sozialminis-
terium für den Mut, mit neXTgender ein Programm 
aufzulegen, das durch die Jugendverbände entwickelt 
wurde, bewusst an der Basis ansetzt und somit »bot-
tom-up« zur Verankerung  in den Strukturen nachhal-
tig beiträgt. Prof. Dr. Birgit Bütow von der FH Jena hielt 
einen Vortrag zu Gender Mainstreaming als Haltung, 
Kompetenz und Konzept im Jugendverband. Sie plädierte 
dafür, in der Arbeit mit Mädchen und Jungen einfach mal 
den Blick eines Außerirdischen einzunehmen. So könne 
man die Vielfalt der Verhaltensweisen der Geschlechter 
neu entdecken. Der Dipl.-Theologe und Dipl.-Pädagoge 
Jochen Mack aus Augsburg ging am Beispiel des Lan-
desjugendrings Baden-Württemberg auf die Aspekte 
Projektorganisation und Qualität bei Gender Mainstre-
aming-Projekten ein. Die Inhalte der Vorträge wurden 
jeweils im Anschluss in Workshops unter speziellen 
Fragestellungen vertieft. Darüber hinaus gab es für die 
Anwesenden die Möglichkeit zum fachlichen Austausch 
untereinander und Zeit zur Diskussion der These »Ich 
bin viel gleichberechtigter als du«. Für das Rahmenpro-
gramm sorgten »Schmidt´s Katzen« mit musikalisch 
untermalten Improtheatereinlagen. 

Der Fachtag war die erste Fachveranstaltung im 
Programm »neXTgender« nach dem Start der ersten 

»Ich bin viel gleichberechtigter als du«
Fachtag zu Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit

Projekte. Am Ende der Veranstaltung  stand fest: Am 
nächsten neXTgender-Fachtag im Herbst 2010 nehmen 
wir wieder teil! Die Vorträge sowie Ergebnisse aus den 
Workshops stehen auf der Website www.neXTgender.
de zum Download zur Verfügung. 

Erstmals auf dem Fachtag vorgestellt wurde auch das 
neXTpixi zu neXTgender. Im Taschenformat sind hier 
die wichtigsten Programminfos kurz zusammengestellt. 
Bezogen werden kann das pixi in der Geschäftsstelle des 
Landesjugendrings.

Neuigkeiten gibt 
es auch an anderer 
Stelle im Programm: 
Zum 01.01.2010 star-
ten neue neXTgender-
Projekte. Diese werden 
in bewährter Form von 
den Mitgliedsverbän-
den des Landesjugend-
rings verantwortet und 
durchgeführt. 

Aktuelle Informati-
onen zum Programm, 
zu den einzelnen Pro-
jekten sowie  Weiteres 
rund um das Thema »Gender Mainstreaming« stehen 
auf  www.neXTgender.de bereit.
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Jugendring…Goslar…
für…Demokratie

Seit 2008 hat sich der Jugendring 
Goslar dem Kampf für Demokratie und 
Weltoffenheit verschrieben. Angefan-
gen hat es mit der Idee, der berüchtigten 
Schulhof-CD der NPD etwas entgegen-
zusetzen. Da wir der Auffassung sind, 
dass eine Reaktion gerne auch deutlich 
und direkt sein darf, kam uns die Idee, 
eine eigene Schulhof-CD zu produzie-
ren und diese immer dann zu vertei-
len, wenn auch die NPD versucht, ihre 
Schulhof-CD an die Leute zu bringen.

Unter…dem…Motto…»Wir…können…auch…
anders«… haben… im… Laufe… des… Jahres…
2008…15…Bands…aus…der…Region…mit…den…
verschiedensten…Stilrichtungen…Songs…
aufgenommen,… und… wir… haben… das…
Ganze…produziert…und…auf…CD…gepresst.…
In…einem…großen…CD-Release-Konzert…
im…November…2008…haben…wir…die…CD…
über…400…Besucher-inne-n…vorgestellt.…
Mit…dabei:…die…vier…beliebtesten…Bands,…
die… vorab… über… ein… Voting… ermittelt…
wurden.…Der…Clou…dabei…war,…dass…die…
Aktion…vom…Bundesprogramm…»Vielfalt…
tut…gut…–…Jugend…für…Vielfalt,…Toleranz…
und… Demokratie«… finanziert… wurde…
und…die…Künstler-innen…somit…z.T.…zum…
ersten…Mal…die…Chance…hatten,…auf…einer…
CD…zu…erscheinen.…Die…Erstauflage…von…
5.000…CDs…war…schnell…vergriffen,…so…
dass…zwischenzeitlich…nachproduziert…
wurde…und…wir…bei…einer…Gesamtauflage…
von…7.500…CDs…gelandet…sind.

»Wir können auch anders«:  
Der Jugendring Goslar engagiert sich für Demokratie

Angespornt…vom…großen…Erfolg…des…
Samplers… sollte… es… weitere… Aktionen…
des… Jugendrings…zu…diesem…Themen-
schwerpunkt…geben.…Hierzu…haben…wir…
z.B.…im…letzten…Jahr…eine…Podiumsdis-
kussion…mit…den…Kandidat-inn-en…der…
demokratischen… Parteien… organisiert…
und…so…versucht,…im…Vorfeld…der…Bun-
destagswahl…die…Jungwähler-innen…zu…
motivieren,…zur…Wahl…zu…gehen.…Rund…60…
Teilnehmer-innen,… v.a.… Schüler-innen…
des… Ratsgymnasiums… Goslar,… waren…
ebenso…zufrieden…mit…der…Veranstaltung…
wie…wir.…Gefreut…hat…uns…auch,…dass…die…
Goslarsche…Zeitung…unserer…Aktion…ihre…
Jugendseite…gewidmet…hat.

Die…zweite…große…Aktion…2009…war…
die…»Junge…Bühne«…auf…dem…Altstadtfest…
Goslar.… Der… Jugendring… beteiligt… sich…
seit…vielen…Jahren…an…der…Organisation…
und…der…Durchführung…dieser…Bühne.…
Im…letzten…Jahr…fand…die…Junge…Bühne…
im…September…statt,…zwei…Wochen…vor…
der…Bundestagswahl.…Die…Bundestags-
wahl…2009…war…ein…guter…Aufhänger,…um…
unsere… Besucher-innen… auf… die… Wahl…
und…die…Wichtigkeit…des…Wählens…auf-
merksam… zu… machen.… Dazu… konnten…
wir…die…Spaßrocker…von… J.B.O.…gewin-
nen,…die…den…ca.…2.500…Besucher-inne-n…
ordentlich…einheizten.…Zusätzlich…gab…es…
ein… thematisches…Programmheft…und…
viele…kleine…Aktionen,…vom…kostenlosen…

Verlosung! 
Wer…eine…von…drei…CDs…»Wir…können…
auch… anders«… gewinnen… möchte,…
schreibt…bitte…eine…E-Mail…an…info@ljr.
de,…Stichwort…»CD-Verlosung«.…Wer…
zuerst…mailt,…hört…zuerst!…

Button…bis…zur…Ansprache…unseres…Ober-
bürgermeisters…Henning…Binnewies.

Diese… und… viele… andere… Aktionen…
sind…nur…dank…der…Hilfe…von…Ehrenamt-
lichen… und… Sponsoren… möglich,… hier…
auch…wieder… federführend…die…Aktion…
»Vielfalt…tut…gut…–…Jugend…für…Vielfalt,…
Toleranz…und…Demokratie«.

Für… den… Jugendring… Goslar… steht…
fest:…Wir…wollen…und…wir…können…etwas…
bewegen…und…verändern.…Auch…für…2010…
planen… wir… weitere… Aktionen… gegen…
Rechts!…Nähere…Infos…gibt…es…beim:…

Jugendring Goslar
Charley-Jacob-Straße 3
38640 Goslar
www.jugendring-goslar.de

Christian Burgart

Die Kandidat-inn-en des Wahlkreises Goslar/
Osterode/Northeim bei der Podiumsdiskussion
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Computerspiele gehören zum Leben 
der digitalen Eingeborenen (Digital 
Natives) wie das Buch zu den digitalen 
Einwanderern (Digital Immigrant) oder 
den Offlinern. Ein wesentlicher Grund 
für die  Landesjugendringe Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein, im 
Rahmen der »Media-Tage Nord« eine 
Fachtagung zu Computerspielen in der 
Jugendarbeit durchzuführen. Mehr als 
50 Fachleute aus Jugendeinrichtungen 
und Jugendverbänden trafen sich am 
18.11.2009 in Kiel, um sich mit der 
Lebenswelt von Kindern und Jugend-
lichen auseinanderzusetzen, die Rele-
vanz und Bedeutung der Onlinewelt 
besser zu begreifen und den kompe-
tenten Umgang mit dieser am Beispiel 
von Computerspielen zu befördern. 

Hilflose digitale Migrant-inn-en
Computerspielende… Kinder… und…

Jugendliche… haben… es… nämlich… nicht…
leicht.…Ihr…Spielinteresse…und…ihre…Lei-
denschaft… werden… gesellschaftlich…
nicht… toleriert.… Kriminalisierung… und…
Etikettierung…als…Reaktionen…zeigen…die…
Hilflosigkeit,…mit…der…die…ältere…Gene-
ration… der… digitalen… Migrant-inn-en…
versucht,… bewahrpädagogische… Me-
dienerziehung…zu…fordern.…Dabei…wird…
oft… übersehen,… dass… Computerspiele…
eine… bedeutende… Rolle… in… einer… Welt…
übernommen…haben,…in…der…der…öffentli-
che…kind-…und…jugendgerechte…Raum…für…
wichtige…Lern-…und…Lebenserfahrungen…
weitestgehend… abhanden… gekommen…
ist.… Kindheit… und… Adoleszenz… spie-
len…sich…zunehmend…in…geschlossenen…

Räumen…ab,…Lernerfahrungen…werden…
häufig… medial… gemacht.… Der… mediale…
Status… Quo… entscheidet… immer… öfter…
über…die…soziale…Relevanz…einer…Person.

Von wegen »neue Medien«...
Der… Medienpädagoge… Jens… Wiem-

ken… gab… einen… vielfältigen… Eindruck…
in… die… Welt… der… Computerspiele.… In…
seinen… unterschiedlichen… Präsentati-
onen… beschrieb… er… Super… Mario,… der…
mit…Luigi…als…Klempner…seit…mehr…als…
20…Jahren…die…Prinzessin…rettet…und…in…
seinen…Kämpfen…das…uralte…Thema…von…
David…und…Goliath…personifiziert.…Unter…
dem…Motto…»Gib…nie…die…Hoffnung…auf!«…
illustrierte… er,… dass… die… sog.… »neuen…
Medien«… eigentlich… schon… lange… die…
alten…sind,…da…sie…bereits…seit…mehr…als…
20…Jahren…existieren.…

Er…beschrieb…den…Wissens-…und…Erle-
bensstand…von…Erwachsenen…und…ver-
glich…diesen…mit…dem…der…Kinder…und…
Jugendlichen.…Das…relevante…Medium…
der…Kindheit…entscheidet…z.B.…zwischen…
digitalen…Eingeborenen…und…digitalen…
Migranten:…Mit…dem…Buch,…dem…Fernse-
her…oder…dem…Computer…aufgewachsen…
zu…sein,…entscheidet…letztlich…über…die…
unterschiedliche… Medienkompetenz,…
das…Medienverhalten…und…die…verinner-
lichten…Wirkungen…auf…das…Denken…und…
Handeln.…»Die…allgegenwärtige…digitale…
Technologie…und…die…damit…verbundene…
massive… Interaktion… führen…zu…einem…
anderen… Denken,… zu… anderen… Denk-
mustern…und…zu…einem…fundamentalen…
Unterschied,…Informationen…zu…verar-
beiten.«… (Marc… Prensky… über… Digital…

Natives,… 2001)… Unsere… Welt…
ändert…sich…von…einer…zwei-…zu…
einer…dreidimensionalen…Welt,…
in… der… Denk-… und… Wirkungs-
mechanismen… einen… Verän-
derungsprozess…durchlaufen.

Unsere…Gesellschaft…muss…
erkennen… und… akzeptie-
ren,… dass… die… neuen… und… gar…
nicht… mehr… ganz… so… jungen…
Medien… und… der… Computer…
mit… all… seinen… Möglichkeiten…
untrennbar… zur… Lebenswelt…

der… nachwachsenden… Generationen…
gehören…und…unser…Leben…in…eine…neue…
Form…gebracht…haben.…Computer…und…
auch…Computerspiele…sind…Lern-…und…
Aktionsbasis,…sie…stärken…die…Kompe-
tenz…und…helfen…gesellschaftsrelevante…
Fähigkeiten…zu…entwickeln.…Wir…müssen…
lernen,…sie…offensiv…und…kompetent…zu…
nutzen.

Jens…Wiemken…gab…einen…intensiven…
Einblick…in…die…elektronischen…Spielwel-
ten,…ging…auf…die…öffentliche…Diskussion…
zu… »Killerspielen«… und… »Onlinespiel-
sucht«…ein…und…machte…deutlich,…dass…
Verbots-…und…Verhinderungsstrategien…
der…falsche…Weg…sind.…Erprobte…päda-
gogische… Handlungsalternativen,… die…
sich… an… der… Lebenswelt… von… Kindern…
und…Jugendlichen…orientieren…und…sie…
zu…ihrem…Gegenstand…machen,…bieten…
weit…bessere…Alternativen.…Ergebnisse…
aus… der… aktuellen… Medienwirkungs-
forschung…zeigen…auf,…dass…auffälliges…
Verhalten…immer…in…einem…Zusammen-
treffen…vieler…unterschiedlicher…Fakto-
ren… zu… betrachten… ist,… monokausale…
Aussagen…daraus…zu…ziehen,…ist…populär,…
aber…verhindert…vor…allem…Lösungsan-
sätze…–…auf…Kosten…unserer…Gesellschaft.…

Kommunikationsbedürfnisse 
erkennen

Ein…differenzierter,…selbstreflektier-
ter…und…kreativer…Umgang…ist…notwen-
dig,…damit…Pädagogik…angemessen…die…
Veränderungen… unterstützen… kann.…
Nicht… die… Kinder… und… Jugendlichen…
vereinsamen… vor… den… Bildschirmen,…
sondern…die…Eltern…und…erwachsenen…
Bezugspersonen… verlieren… die… Nähe…

Kompetenz statt Abstinenz – 
Computerspiele in der Jugendarbeit
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zu… den… Heranwachsenden,… wenn… sie…
das… Medium… nicht… verstehen… lernen.…
Die…Beschäftigung…mit…Alltagsmedien…
eröffnet…den…Raum…in…die…Alltagswirk-
lichkeit…von…Kindern…und…Jugendlichen…
und…bietet…die…Chance,…Kommunikati-
onsbedürfnisse…zu…erkennen…und…The-
menangebote…zu…machen.

In…der…Vorstellung…des…Online-Rol-
lenspieles…»world…of…warcraft…(WoW)«,…
das…weltweit…11,5…Millionen…Spielerinnen…
und…Spieler…hat,…wurden…neben…der…wirt-
schaftlichen…Bedeutung…(der…Umsatz…ist…
höher…als…das…Bruttosozialprodukt…von…
Rumänien…und…Bulgarien…zusammen)…
auch… die… fast… grenzenlosen… Möglich-
keiten…sichtbar,…vernetzt…untereinander…
weltweit…zu…spielen.…

Die… Online-Welt… muss… nicht… mehr…
angeschaltet…werden,…sondern…wir…sind…
zunehmend…mobil,…vernetzt…und…damit…
on.… Die… Technologie… durchbricht… die…
Trennung… zwischen… virtuell… und… real,…
so… dass… der… digitale… Erfahrungsraum…
Alltagsplätze…belegt,…die…einen…medi-
enkompetenten…Umgang…für…alle…not-
wendig…macht.…

Die… Teilnehmerinnen… und… Teilneh-
mer… der… Tagung… waren… sich… einig,…
dass…es…eine…bedeutende…Aufgabe…von…
Pädagog-inn-en…ist,…gestaltend…an…der…

Me d ie nw i r k ung…
m i t z u a r b e i t e n .…
Zum… einen… indem…
mediale… Er fah-
rungsräume… auch…
p ä d a g o g i s c h e…
Räume… werden,…
zum… anderen… in…
der…aktiven…Formu-
lierung,… wie… eine…
Ethik…und…ein…Wer-

tesystem… in… einer… dreidimensionalen…
Welt… aussehen… kann… und… soll.… Denn,…
Programmierer…programmieren…alles,…
was…möglich… ist.…Von…daher…muss…es…
Aufgabe… der… Gesellschaft… und… damit…
auch…der…Pädagogik…sein,…die…Werte…zu…
definieren,… mit… denen… wir… zukünftig…
leben…wollen.

Jens…Wiemken…verstand…es…hervor-
ragend,…in…der…Kombination…zwischen…
theoretischen…und…praktischen…Erkennt-
nissen…den…handfesten…Bezug…zu…der…
Arbeit…mit…Kindern…und…Jugendlichen…
zu…gewährleisten.…Mit…der…Vorstellung…
des…»Hardliner-Projekt«…zeigte…er…die…
Umsetzung… von… Computerspielideen…
in…seiner…medienpädagogischen…Arbeit…
zum… Thema… Gewaltprävention.… Sein…
»Hardliner-Ansatz«…sieht…die…Beschäfti-
gung…von…Kindern…und…Jugendlichen…mit…
Gewaltspielen…nicht…als…eine…Ursache…
von…Aggression…und…Gewalt,…sondern…
eher…als…ein…Symptom…–…als…einen…Ver-
such,…Probleme…mit…und…Fragestellun-
gen…zur…Gewalt…in…unserer…Gesellschaft…
zu…bearbeiten.…

Jens…Wiemken…setzte…bewusst…kein…
»Ausrufezeichen«… am… Ende… seines…
Vortrags,…sondern…bot…den…Teilnehmer-
inne-n…einen…differenzierten…Informa-
tionshintergrund,… auf… dessen… Basis…

sich… eine… Aktionsfläche…
ausbreiten… kann,… die…
neugierig… Fragen… stellt…
und…Handlungsfähigkeit…
anregt.

Jens… Wiemken… ist… als…
freier… Medienpädagoge…
tätig……>……www.byte42.de

 

Jugendserver Niedersachsen

Über 80.000 Besucher-innen 
informieren sich monatlich auf 
www.jugendserver-niedersachsen.de 
über relevante Jugendarbeitsthe-
men: Förderprogramme,Trends, 
Jobs, Jugendpolitik und vieles 
mehr!

Über 30 Jugendringe, Jugend-
gruppen und Jugendverbände 
nutzen kostenlos die Technik des 
Jugendservers, um eine eigene 
Website ins Netz zu stellen.

Über 1700 Personen schreiben 
und bewerten die Inhalte auf dem 
Jugendserver Niedersachsen - 
schreib‘ du doch auch mit… 

NEU: Seit 2009 wird der Jugend-
server Niedersachsen auch auf 
twitter.com gelesen und aktuelle 
Beiträge sind dort direkt verlinkt! 

wir fördern medienkompetenz
www.jugendserver-niedersachsen.de

Quelle: http://eu.blizzard.com/
de-de/games/wow/ (16.12.09)
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Computerspiele…in…
der…Jugendarbeit
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neXTmedia: Die besten Dinge im Leben sind umsonst!

Gute Sachen im Leben, 
wie Freundschaft und Res-
pekt, sind nicht für Geld 
zu haben, genauso wie 
die Angebote von neXT-
media. Denn neXTmedia 
schafft Medienkompetenz 
in der Jugendarbeit – frei 
buchbar und kostenlos für 
alle, die bei anerkannten 
Trägern der Jugendarbeit 
unterwegs sind: Jugend-
verbände, Jugendinitiati-
ven und Jugendleiter-innen 
– solange der Vorrat reicht!

neXTmedia wird ermög-
licht durch die Kooperation 
zwischen Landesjugendring 
Niedersachsen e.V. und der 
niedersächsischen Landes-
medienanstalt (NLM). 

Mit… neXTmedia – Medienkompetenz in der 
Jugendarbeit… wird… die… Vermittlung… von…
Medienkompetenz… fester… Bestandteil…
der…Bildungsangebote… in…der… Jugend-
arbeit!… Die… neXTmedia-Bausteine…
[media-juleica],… [media-projekt]… und…
[media-scout]…orientieren…sich…an…den…
jugendverbandlichen… Bedürfnissen,…
sind… jugendgerecht… aufbereitet… und…
bieten…Kompetenzvermittlung…an,…dort-
hin,…wo…sie…hingehört:…für…die…User-innen…
und…Gestalter-innen…unserer…Welt!

Jugendleiter-in mit Medienkompetenz…–…hier…
bietet… der… Baustein… [media-juleica]…
medienpraktische… Qualifizierung… in…
der…Juleica-Ausbildung.…Dabei…wird…der…
Erfolg…von…einem…praktischen…Teamkon-
zept…unterstützt:…der/die…Medienpäda-
gog-e-in…der…NLM…(multimediamobil)…
teamt… gemeinsam… mit… dem/der… Bil-
dungsreferent-in-en…das…Ausbildungs-
thema… im… Juleicakurs…–…so…wird…zum…
Beispiel…»Meine…Rolle…als…Juleica«…direkt…
als…Podcast…oder…Fotocast…medienprak-
tisch…aufbereitet.…

Buchungsanfragen…für…den…medien-
praktischen…Input…können…auf…neXTme-
dia.ljr.de…direkt…gestellt…werden!

Jugendarbeit mit digitaler Kompetenz…–…der…
Baustein…[media-projekt]…bietet…Raum…
für… mehr!… Mit… medienpraktischen…
Schnupperworkshops…für…landesweite…
Projekte… und… medienpädagogischen…
Themeneinheiten… (Infoveranstaltun-
gen)…auf…Fachtagen…und…Fortbildungen…
qualifiziert…dieser…Baustein…ehrenamt-
lich…engagierte…Jugendliche,…Jugendlei-
ter-innen…und…Multiplikator-inn-en…aus…
der…Jugendarbeit!

Einen Themenüberblick gibt es hier: 
http://nextmedia.ljr.de/media-projekt.
html, Buchungsanfragen können hier 
gestellt werden: http://nextmedia.ljr.
de/buchen.html

Trendsetter-in Jugendarbeit… –… mit… der…
Qualifizierung… zum… mediascout… bist…
du…auf…der…richtigen…Spur!…Die…Koope-
ration… neXTmedia… bietet… haupt-… und…
ehrenamtlich… Aktiven… in… der… Jugend-
arbeit…eine…zertifizierte…Qualifizierung…
zum…mediascout.…
•… Du… betreust,… gestaltest… das… Medi-

enprofil… deines… Verbandes,… deiner…
Jugendgruppe…oder…willst…es…weiter-
entwickeln?

•……Du…bist…in…der…öffentlich…wirksamen…
Platzierung…von…Kernthemen…aktiv?

•……Oder…in…der…Ausbildung…von…Jugend-
leiter-inne-n…tätig?

•………Du…willst…neue…Wege…einschlagen…in…
der…Ansprache…neuer…Zielgruppen?

Dann werde mediascout!…Denn…media-
scouts… lernen… neue… Medienentwick-
lungen…kennen…und…arbeiten…an…deren…
Umsetzung…innerhalb…ihres…Verbandes.…
Die…Qualifikation…bietet…Wissen…für…
•……Grundlagen… der… Medienpädagogik…

(jugendkulturelle… und… rechtliche…
Aspekte)

•……die…Entwicklung…eigener…medienpä-
dagogischer…Angebote…

•……die…Konzeptentwicklung…einer…medi-
alen…Strategie…für…die…Jugendgruppe/
den…Jugendverband

In…einer…Kleingruppe…wird…an…drei…bis…vier…
Tagen…praktisch…an…den…oben…aufgeführ-
ten…Themen…gearbeitet.…Die…Anmeldung…
zur… Qualifizierung… zum… mediascout…
erfolgt…ausschließlich…über…die…Website…
und…funktioniert…nach…dem…Verfahren…
»first…come,…first…served«.…

Achtung:… die… Warteliste… für… die…
nächste… Qualifizierungsreihe… ist… auf…
neXTmedia.ljr.de…eröffnet!…Mehr…Infos:…
http://nextmedia.ljr.de/buchen.html

Informiere dich auf neXTmedia.ljr.de  
und starte deine Buchungsanfrage noch heute! 
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Was wäre wenn...? Bildungsreferent-inn-en diskutieren 
Aufhebung der Geschlechter

Das ist ein Mann, das ist eine Frau, die beiden sind ein heterosexuelles Paar, 
der ist auf jeden Fall schwul, okay, der da ist wenigstens metrosexuell, oder?  
38 gestandene Bildungsreferent-inn-en der Mitgliedsverbände des Landesjugend-
rings, reflektiert, politisch korrekt, tolerant, sahen ihre Welt kurzfristig ins Wanken 
geraten, verursacht von einer Vielzahl an Fotos, die die Vielfalt der Geschlechter 
abbildeten. Verursacherinnen der Verwirrung: Ulrike Schilling und Katrin Lux von 
der DGB-Jugend, die den inhaltlichen Schwerpunkt des Treffens der Bildungs-
referent-inn-en am 26.11.2009 gestalteten. Unter dem Stichwort »geschlechter-
sensible Jugendarbeit« führten die beiden den Teilnehmer-inne-n anschaulich 
vor Augen, wie sie normalerweise Jugendliche an die Themen »Geschlechternor-
men und -stereotype« heranführen und zu individuellem Handeln ermutigen. 

krete…Wirkmächtigkeit…der…Kategorien,…
d.h.…Personen…erfahren…konkrete…Diskri-
minierung…aufgrund…ihrer…Geschlechts-
zugehörigkeit… oder… ihrer… sexuellen…
Orientierung.…Weiteres…Ergebnis:…Offen-
bar… haben… Menschen… ein… Bedürfnis,…
Kategorien…zu…schaffen…und…Menschen…
in…diese…einzuordnen,…um…den…Überblick…
zu…behalten.

Wer…Lust…bekommen…hat,…sich…auch…
ein…bisschen…verwirren…zu…lassen,…kann…
sich…an…die…DGB-Jugend…wenden:…ihre…
Gender-Projekttage… stehen… Schüler-
inne-n…wie…jungen…Erwachsenen…offen.…

Im… zweiten… Teil… der… Veranstaltung…
ging… es… um… aktuelle… Entwicklungen…
im… Landesjugendring,… insbesondere…
zu… den… Schwerpunkten… Förderpro-
gramm…Generation…2.0…und…myjuleica.
de.… Außerdem… lag… ein… Schwerpunkt…
auf… dem… inhaltlichen… Austausch… der…
Referent-inn-en… untereinander.… Hier…
bestand… auch… die… Möglichkeit,… die…
Bingo-Frage…»was…ich…einmal…werden…
möchte«…zu…vertiefen…und…mit…anderen…
Wunsch-Rentner-inne-n…ins…Gespräch…
zu…kommen.…

Kontakt:
DGB-Jugend  
Region Südniedersachsen-Harz
dgb-jugend.goettingen@dgb.de
fon: 0551/48 88 994

www.gewerkschaftsjugend-nieder-
sachsen.de
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BiReftreffen

Nach…einem…Bingo…der…Vielfalt,…bei…
dem… sich… bereits… geschlechtsüber-
greifend… Gemeinsamkeiten… zeigten,…
und… dem… kläglichen… Versuch,… Fotos…
von… Männern,… Frauen… und… anderen…
Geschlechtern…in…ein…Koordinatensys-
tem… der… unterschiedlichen… sexuellen…
Orientierungen…
einzupassen,…dis-
kutierten…die…Teil-
nehmer-innen…die…
Frage,…was…passie-
ren…würde,…wenn…
die…Geschlechter-
kategorien… ein-
fach… abgeschafft…
werden… würden.…
Konsens…der…Refe-
rent-inn-en:… Eine…
reizvolle… Überle-
gung,… allerdings…
gibt…es…eine…kon-
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Interkulturelle…
Öffnung…

Kulturarbeit ist der Schlüssel – ein Plädoyer für die 
interkulturelle Öffnung der Jugendverbände

Die interkulturelle Öffnung des eigenen Jugendverbandes ist kein 
einfacher Prozess, birgt aber große Chancen. Hier und heute möchte 
ich am Beispiel meines Jugendverbandes, der DJO-Deutsche Jugend 
in Europa e.V., einen Einblick in die Mühen, aber auch Erfolge geben 
und zur Nachahmung ermutigen. 

Seit Gründung des Verbandes 1951 wurde bereits Integrationsarbeit 
betrieben – zunächst aus der eigenen Geschichte heraus, der Vertrei-
bung aus den ehemaligen Siedlungsgebieten der Deutschen, die in 
Westdeutschland ihr eigenes Schicksal erlebten. Damals gab es auch 
Probleme mit der Integration in unserem Land. Viele Jugendliche schlos-
sen sich zusammen, denn gemeinsam war die Integration leichter. So 
entstand unser Verband, dessen Ziele bis heute u.a. die Kulturarbeit 
sowie die Integration und Migration Jugendlicher sind. 

Die…DJO-Deutsche…Jugend…in…Europa…
e.V.… ist…ein…eigenständiger… Jugendver-
band,…der…weder…politisch…noch…konfes-
sionell…gebunden…ist…und…auch…keinen…
Erwachsenenverband…über…sich…hat.…Die…
Gliederungen…sind…in…Ortsgruppen…und…
Kreisverbände…in…ganz…Niedersachsen…
aufgeteilt.…

Aufnahme von Migrantenselbst-
organisationen

Aus… den… eigenen… Erfahrungen…
in… der… Integrationsarbeit… wurde… vor…
einigen… Jahren… auf… Bundesebene… der…
DJO–Deutsche…Jugend…in…Europa…ein…
Öffnungsbeschluss… zur… Aufnahme…
von… Migrantenselbstorganisationen…
(MSO),…getragen…von…allen…Gliederun-
gen,…gefasst.…

Mitglieder… auf… Bundesebene… sind…
jetzt… bereits:… Assyrischer… Jugendver-
band… Mitteleuropa… e.V.,… Deutschbal-
tische… Jugend… und… Studentenring,…
Jugendverband…Integration,…»JunOst«…–…
Verband…der…russischsprachigen…Jugend…
in… Deutschland,… JSDR… –… Jugend… und…
Studentenring…der…Deutschen…aus…Russ-
land…sowie…Komciwan…–…Vereinigung…der…
Verbände…aus…Kurdistan.…Mit…weiteren…
MSO…werden…Gespräche…geführt.

Diese…Kooperation…ist…durch…gemein-
same…Veranstaltungen…und…Unterstüt-
zung…bei…der…Organisation…entstanden.…
Der… Bedarf… bei… MSO… ist… besonders…
im… Organisationsaufbau,… der… Schu-
lung…von…Jugendgruppenleiter-inne-n,…
der…Projektgestaltung…und…deren…För-

derung…und…Abrechnung…zu…
sehen.…Die…neu…aufgenomme-
nen…Mitglieder…haben…Stimm-
recht.

Mehr als nur Gruppenleitung
Innerhalb…unseres…Landesverbandes…

geschieht…zunächst…die…interkulturelle…
Öffnung… auf… der… Ortsebene.… Kinder-…
und… Jugendgruppen… haben… Migrant-
inn-en…in…ihre…Gruppe…aufgenommen.…
Hier…muss…gesagt…werden,…dass…diese…
Gruppen…musisch-kulturelle…Gruppen…
sind.… Diese… Arbeit… ist… nicht… einfach.…
Der/die…Gruppenleiter-in…sollte…in…Schu-
lungen… auf… die… verschiedenen… kultu-
rellen… Unterschiede… vorbereitet… sein.…
Elternarbeit…ist…gerade…bei…den…Kinder-
gruppen…ein…wichtiger…Faktor.…Verläss-
lichkeit,…das…Aufbauen…von…Vertrauen,…
Rücksichtnahme…auf…unterschiedliche…
kulturelle…Hintergründe…oder…Normen…
sind…wichtige…Voraussetzungen…in…der…
Gruppenarbeit.…Dazu…gehört…auch…das…
Nachfragen,… wenn… eine… Person… nicht…
zur… Gruppenstunde… erschienen… ist,…
und… der/die… Gruppenleiter-in… muss…
auch… außerhalb… der… Gruppenstunde…
ansprechbar…sein.…Mitunter…geht…diese…
Arbeit…weit…über…das…Maß…einer…Grup-
penstunde…hinaus;…Beispiele…sind…Unter-
stützung… von… Behördengängen… der…
Eltern,…Beratung… in…Versicherungsfra-
gen,…Schularbeitshilfe…usw.…

Unsere…Erfahrungen…sind…hier,…dass…
die… Gruppenleitung… eine… gestandene…
Persönlichkeit…sein…und…über…einen…län-
geren…Zeitpunkt…zur…Verfügung…stehen…

sollte.…Häufiges…Wechseln…in…der…Grup-
penleitung… dient… nicht… dem… Aufbau…
von…Vertrauen.…Die… Integrations-…und…
Migrationsarbeit…auf…der…Ortsebene…ist…
personengebunden…aufgebaut.

In unserer interkulturellen Arbeit 
sehen wir die Kulturarbeit als einen 
wichtigen Schlüssel.

Kultur…ist…nicht…nur…Museum,…Oper,…
Theater… oder… Literaturkreis… –… Kultur…
ist…allumfassend,…Kultur…ist…der…soziale…
Umgang… mit… Normen… und… Werten,…
Kultur… ist… schöpferisch… und… kreativ,…
Kultur… ist… Wissen,… Glauben,… Kunst,…
Moral,…Gesetz,…Brauch…und…die…Vielzahl…
aller…anderen…Fähigkeiten…und…Gewohn-
heiten,…die…sich…der…Mensch…als…Mitglied…
der…Gesellschaft…erworben…hat.

Wir sehen die kulturelle Vielfalt als 
Selbstverständlichkeit. 

Theater…und…Spiel,…Musik…und…Tanz,…
Malerei,… Film… usw.… sind… wunderbare…
Medien… für… einen… Reibungsprozess,…
der,…wenn…er…aufmerksam…und…sensi-
bel…betrieben…wird,…nicht…nur…zum…Ziel…
haben…sollte,…dass…nun…auch…die…Spra-
che…endlich…erlernt…wird…–…wie…immer…an…
erster…Stelle…gefordert…wird…–,……sondern…
»aktives…Lernen…wollen«…an…erster…Stelle…
steht.… Kinder… mit… Migrationshinter-
grund…sollten…jedoch…hier…nicht…als…son-
derpädagogische… Gruppe… therapiert,…
sondern…als…Teil…der…Gemeinschaft…von…
Kindern…und…Jugendlichen…angesehen…
werden.
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Kulturelle…Vielfalt…und…Anregungen…
aus…anderen…Kulturen…können…dabei…als…
wunderbare…Ressource…der…»Welt…vor…
Ort«… aufgenommen… und… integriert…
werden.…Kultur,…und…auch…die…deutsche…
Kultur,…ist…kein…abgeschlossenes…Kons-
trukt.…Kulturen…waren…und…sind…immer…
ein…Ergebnis…von…Veränderung.

Beispiele unserer heutigen Integ-
rations- und Migrationsarbeit:
-……Pro… Jahr… drei… Freizeiten… für… Kinder…

mit…und…ohne…Migrationshintergrund…
(7–14…Tage),…z.B.…zu…den…Themen…Mär-
chen,…Sagen,…Brauchtum

-……Seminare…mit…Jugendlichen…zu…gesell-
schaftspolitischen…Themen

-……Seminare…mit…Jugendlichen…zu…berufs-
orientierten…Themen

Projekte: …
-……Berufsorientierung
-……Neue…Medien
-……Respekt…XXL…–…Gegen…Gewalt
-……Hip-Hop-Werkstatt
-……Become…a…Star…(frei…nach…»Deutsch-

land…sucht…den…Superstar«,…allerdings…
mit…Schwerpunkt…auf…gemeinsamen…
Gesang…und…Tanz)

-……deutsch-russische…Zeitung…(Erschei-
nen… 2x… pro… Jahr,… zu… Problemen… im…
Alltag…von…Aussiedler-inne-n,…Beruf-
lichem…u.a.)

-……Videoarbeit
-……Kinderspielstadt

-……Internationale…Festivals,…in…Deutsch-
land…und…vielen…anderen…Ländern

-……Internationale… Jugendbegegnungen…
in…Deutschland,…Russland,…Rumänien,…
Slowakei,… Polen,… Ungarn,… Belgien…
usw.

Hinzu… kommen… ein… Schultheaterpro-
jekt,…ein…Webradio…und…(ab…2010)…eine…
interkulturell… ausgerichtete… Aus-… und…
Fortbildung…von…Jugendgruppenleiter-
inne-n.

Die…bilateralen…Gruppenleiter-innen-
Ausbildungen… finden… in… Deutschland…
und…im…Ausland…statt.…

Zielsetzung…ist…es,…aktiven…Jugendli-
chen,…aber…auch…Fachkräften,…die…direkt…
mit…Jugendlichen…arbeiten,…zu…ermögli-
chen,…ihr…Wissen,…ihre…Erfahrungen…und…
ihr…Interesse…an…internationaler…Jugend-
arbeit… zu… vertiefen.… Dies… geschieht…
durch…Vermittlung…von…Grundlagenwis-

sen…zur…Planung,…
O r g a n i s a t i o n…
und… Durchfüh-
rung… bilateraler…
Jugendbegegnun-
gen… sowie… durch…
Medienpädago-
gik,… um… Projekte…
erfolgreich… nach…
außen…darzustel-
len.… Die… Projekte…
dienen… der… Frie-
densarbeit… und…
der…Versöhnung.

Fazit:
Interkulturelle…Jugendarbeit…ist…nicht…

leicht.…Sie…kann…mitunter…frustrierend…
sein.…Es…gibt…gute…Angebote,…aber…keine-
r… kommt.… Teilweise… ist… es… auch… die…
Unverbindlichkeit,… heute… da,… morgen…
nicht.… Interkulturelle… Jugendarbeit… ist…
auch…aufsuchende…Jugendsozialarbeit.…
Kulturarbeit…und…auch…sportliche…Ange-
bote…als…Medium…sind…Möglichkeiten…
der…Jugendverbandsarbeit.…In…unserem…
Verband… ist… dies… ein… langer… Prozess…
gewesen.…Befürchtungen…der…alten…Mit-
glieder,…Gruppen…und…Kreisverbände,…
dass…bei…der…Beteiligung…von…Migran-
tenselbstorganisationen… die… Identität…
des…eigenen…Verbandes…verloren…geht,…
stehen…immer…noch…im…Raum.…Verände-
rungen…sind…allerdings…schon…sichtbar.…
Durch…die…Aufnahme…neuer…Gruppie-
rungen…ist…eine…Vielfalt…entstanden,…die…
alte…Krusten…aufbricht…und…neue…Wege…
aufzeigt.… Das… Motto… unserer… Arbeit…
lautet…»Öffnen,…verstehen,…verbinden«.…

Fragen zu den Integrationsprojekten 
und Programmen beantworten wir 
gern. Informationen gibt es auch auf 
der Webseite der DJO-Deutsche Jugend 
in Europa: www.djo-niedersachsen.de
fon: 0511/9651310
E-Mail: caspary@djo-niedersachsen.de

Dieter Caspary

Interkulturelle…
Öffnung…
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Neues…aus…den…
Jugendringen

Neues aus den Jugendringen
Zum…zehnten…Mal…veranstaltete…der…Stadtjugendring Wun-

storf… in… diesem… Jahr… den… Kinder-… und… Jugendtag… in… der…
Fußgängerzone,… die… sich… für… einen… Tag… in… einen… riesigen…
Abenteuerspielplatz… verwandelte.… Bei… schönem… Wetter…
fanden…die…Mitmachaktionen…und…Infostände…von…über…30…
Jugendgruppen…und…-verbänden…riesiges…Interesse…bei…den…
Kindern…und…Jugendlichen.…Die…THW-Jugend…hatte…aus…einem…
Schlauchboot…eine…Schiffsschaukel…gebaut,…andere…Stände…
luden…zum…Basteln…und…Verkleiden…ein…–…bei…der…Auswahl…
war…bestimmt…für…jede-n…etwas…dabei.…

Der…Herbst…war…auch…wieder…die…Zeit…der…Juleica-Danke-
schön-Veranstaltungen:… Der… Regionsjugendring Hannover… lud…
gemeinsam…mit…der…Region…Hannover…die…Jugendleiter-innen…
aus…der…Region…Hannover…am…13.11.2009…in…die…V.I.P.-Lounge…
Panoramic…der…AWD-Arena…ein.…Musik,…ein…leckeres…Pasta-
Buffet…und…viele…weitere…Überraschungen…warteten…dort…auf…
die…Engagierten.

In…Göttingen… luden…der…Stadtjugendring…und…die…Stadt…die…
Juleica-Inhaber-innen…zu…der…jährlichen…Ehrung…ins…Rathaus…
ein.…Auch…hier…bot…sich…bei…einem…abwechslungsreichen…Unter-
haltungsprogramm…die…Gelegenheit…zu…Gesprächen…zwischen…
den…Jugendleiter-inne-n…und…mit…Politik…und…Verwaltung.

Europa…steht…bei…den…Jugendringen…weiterhin…hoch…im…Kurs:…
Der… Kreisjugendring Lüneburg… und… der… Samtgemeindejugendring 
Gellersen…boten…gemeinsam…eine…Viertagesfahrt…nach…Brüssel…
an.…Die…16…Teilnehmer-innen…informierten…sich…vor…Ort…über…
die…Organe…und…Arbeitsweise…der…Europäischen…Union…und…
besichtigten… die… touristischen… Highlights… der… Hauptstadt…
Europas:…Das…Atomium…und…die…Altstadt…mit…Manneken…Pis.

Gemeinsam sind wir stark
Einen…größeren…Teil…des…Tages…verbringen…Schüler-innen…im…

Regelfall…in…der…Schule.…Doch…neben…formal…erlernten…Inhalten…
wie…Mathe…oder…Erdkunde…stehen…auch…die…Kompetenzen,…
welche… in…non-formalen…und…informellen…Bildungszusam-
menhängen…erworben…werden…können.…Für…eine…umfassende…
Bildung…und…ein…MEHR…für…die…Jugendlichen…sollten…Jugend-
arbeit…und…Schulen…zusammenarbeiten.…Durch…den…zuneh-
menden…Ausbau…von…Ganztagsschulen…im…Landkreis…Emsland…
verändern…sich…sowohl…die…Bildungslandschaft…als…auch…die…
Rahmenbedingungen…für…Jugendarbeit.…Um…den…Austausch…
zwischen…Jugendarbeit…und…Schule…weiter…voranzubringen…
und…den…Akteur-inn-en…Anregungen…in…diesem…neuen…Betä-
tigungsfeld…zu…bieten,…fand…unter…dem…Motto:…»Gemeinsam…
sind…wir…stark«…am…14.11.2009…ein…Fachtag…zur…Vernetzung…
zwischen…Jugendarbeit…und…Schule…in…Meppen…statt.…

Nach…der…Erörterung…der…Frage…»Wie…und…wo…lernt…der…
Mensch?… Motivation… und… Konzentration… im… Kontext… der…
neurobiologischen…Lernforschung«…durch…Prof.…Dr.…Martin…
Korte…arbeiteten…die…rund…80…Schulleiter-innen,…Lehrkräfte,…
Schulsozialarbeiter-innen,… aber… auch… Ehrenamtliche… aus…
der…Jugendarbeit…in…fünf…Workshops…an…Themen…im…Zusam-
menhang…mit…Schulkooperationen.…Student-inn-en…der…FH…
Osnabrück,… Department… für… Kommunikation… und… Gesell-
schaft…Lingen,…nahmen…an…den…Workshops…teil…und…fassten…
die…Ergebnisse…anschließend…in…einer…gemeinsamen…Präsen-
tation…für…die…Anwesenden…zusammen.

Veranstalter…dieses…gelungenen…Fachtags…waren…die…Servi-
ceagentur…Ganztägig…Lernen…Niedersachsen,…das…Landesamt…
für…Soziales…und…der…Kreisjugendring Emsland.…
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Szene

Oje,… hat… der… Neu-
jahrsblues…in…der…LJR-
Geschäftsstelle 
Einzug… gehalten?… Der…
Anblick… des… Knusper-
häuschens… stimmt…
wahrhaft… sentimental:…
Die… Hütte… nur… noch…
eine… Ruine,… Hänsel… zu…
Boden… gestreckt,… von…
Gretel…keine…Spur...…Wir…
blicken… dennoch… opti-
mistisch… in… ein… span-
nendes… Jahr… 2010… und…
knuspern…noch…ein…biss-
chen…weiter...

Zwei… neue… Gesich-
ter… gibt's… beim… BDKJ.…
Am… 01.09.2009… hat…
Maren Trümper…
als… Bildungsreferentin…
die…Elternzeitvertretung…
für…Michael…Priebs…beim…
Diözesanverband… Hil-
desheim…übernommen.…

20… Monate… lang… ver-
schreiben… sich… Maren…
und…Michael…nun…jeweils…
der…Jugend-…bzw.…Klein-
kindarbeit.…

J o h a n n e s 
Kröger… ist… seit…
15.10.2009… als… Diöze-
sanreferent… des… BDKJ…
Osnabrück… tätig… und…
damit… Nachfolger…
von… Peter… Klösener.
Ein…bekanntes… Gesicht…
werden… wir… dagegen……
zukünftig… leider… weni-
ger… in… unserem… Kreis…
zu… sehen… bekommen:…

Barbara Grill,…
LJR-Vorstandsmitglied…
seit… 2003,… ist… von… der…
DLRG-Jugend…ins…Müt-
terzentrum… Huchting…
(bei… Bremen)… gewech-
selt.…Wir…freuen…uns…für…
Barbara… und… hoffen,…

dass…sie…immer…wieder…
Gelegenheit…findet,… ihr…
Motorrad… in… der… Zeiß-
straße…abzustellen.…

Das… Convention-
Camp… am… 26.11.2009…
brachte… in… Hannover…
1.000… Menschen… aus…
Wissenschaft,… Wirt-
schaft… und… Web… 2.0…
mit… dem… LJR… zusam-
men.… … Neben… man-
chen… Webgrößen… war…
auch… Conti… vertreten:…
»Wer… möchte… schon…
gerne…mit…einem…Reifen…
befreundet… sein?«… so…
setzt… die… Continental…
AG… ihr… Social-Media-
Konzept…über…die…Micro-
site…Conti-Soccer-World…
auf… www.conti-online.
de… um… –… noch… zittert…
die…Geschäftsstelle,…ob…
die…Fan-Contest-Ergeb-
nisse… zugunsten… von…
Zivi Jan…ausgefallen…
sind.…Als…echter…Fußball-
fan…würde…er…nur…zu…gern…
bei…der…WM…in…Südafrika…
dabei…sein.…Olé…–…oléo-
léolé...

Runde… 60… Jahre… alt…
wird…die…Niedersächsi-
sche… Landjugend!… Zur…
60.… Landesversamm-
lung…im…Dezember…2009…
kam…auch…Minister-
präsident Chris-
tian Wulff… und…
zeigte… sich… begeistert…
von…den…Aktivitäten…der…
NLJ.…Um…deren…Engage-

ment…auch…zukünftig…zu…
stärken,… versprach… er,…
sich… für…die…Förderung…
der… außerschulischen…
Bildungsarbeit…für…junge…
Menschen…zwischen…12…
und… 27… Jahren… einzu-
setzen.…

Unterstützung… für…
die…Jugendarbeit…sagten…
auch… die… jugendpoliti-
schen… Sprecher-innen…
Ansgar Focke,…
Miriam Staudte…
und… Victor Perli…
zu.… Beim… jugendpo-
litischen… Meeting… am…
30.11.2009… in… der… LJR-
Geschäftsstelle…gab…es…
einen…regen…Austausch…
und…viel…Information…für…

beide…Seiten.…
Mit…dem…Bananenbie-

ger…zum…Coachsurfing...…
Das… Szenespra-
chenwiki … führt…
uns…in…die…unendlichen…
Weiten…der…Szenespra-
che… und… bietet… ange-
sagte…Begriffe…aus…den…
Bereichen… »Partner-
schaft«,… »Musik… und…
Popkultur«,… »Schule…
und… Uni«… oder… »Fei-
erabend… und… Nacht-
leben«.… Der… Duden…
macht's…möglich:………
http://szenesprachen-
wiki.de/… Unsere… Sze-
neseite…soll…aber…weiter…
ohne… Wörterbuch… ver-
ständlich…sein...
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Grundbegriffe Ganztagsbildung
Auf 992 Seiten unter-

nimmt der Band »Grund-
begriffe Ganztagsbildung« 
den ehrgeizigen wie neuen 
Versuch, den rund acht Jahre 
alten Begriff der Ganztags-
bildung zu klären und die 
unterschiedlichen davon tan-
gierten Bereiche in den Blick 
zu nehmen. Da Ganztags-
bildung mitnichten nur auf 
Ganztagsschule zu verengen 

ist, sondern darauf zielt, sämtliche Lernkonstellationen 
und Bildungsangebote ganzheitlich zusammenzufas-
sen, die sich während eines Tages bieten, ist praktisch 
jeder Lebensbereich betroffen. So finden sich in dem 
Buch dann auch Abhandlungen zu den diversen vor-
stellbaren Lernwelten und beteiligten Institutionen 
wie Peergroups, Internet Communitys, Jugendver-
bandsarbeit und Schule sowie zu den durchgängig 
zu berücksichtigenden Kategorien Gender, Migration 
oder Generation. Berücksichtigt werden auch jugend-
politische »Aufgaben« wie Partizipation, pädagogische 
Handlungsfelder wie Politische Jugendbildung und 
»verbindende Perspektiven« wie Demokratiebildung 
und Bildungslandschaften. 

Die Herausgeber sehen in dem Begriff der »Ganz-
tagsbildung« die Chance, die alte Konfliktstellung 
zwischen Schule auf der einen und Jugendarbeit bzw. 
Sozialpädagogik auf der anderen Seite zu überwin-
den. Statt z.B. informelle Angebote der Jugendarbeit 
nur in Ganztagsschule einzubinden, geht es darum, 
dass zwei eigenständige Institutionen gemeinsam ein 
drittes Projekt initiieren. Demnach kann der Begriff 
dazu beitragen, zu verdeutlichen, dass Bildung mehr 
ist als Schule, und klar stellen, dass z.B. Jugendarbeit 
einen wichtigen Beitrag für die Identitäts-Bildung 
leisten kann. 

Der Band ist gegliedert in einen systematischen 
sowie einen inhaltlichen Überblick und aufgrund der 
kurzen Kapitel, die den jeweiligen Diskussionsstand 
knapp zusammenfassen, gut portionierbar. Fazit: nicht 
ganz billig, aber aufgrund der Themenvielfalt lohnend. 

Grundbegriffe Ganztagsbildung. Das Handbuch. 
Hrsg. v. Thomas Coelen und Hans-Uwe Otto. VS Verlag 
für Sozialwissenschaften. Wiesbaden 2008. 59,90 Euro.

Schule und Jugendarbeit in Kooperation
Die… Kooperation… mit… Schule…

stellt… für… die… Jugendarbeit… ein…
immer… bedeutenderes… Thema…
und…Arbeitsfeld…dar.…Die…Schul-
landschaft… befindet… sich… im…
Wandel,…vermehrt…werden…Ganz-
tagsschulen…eingerichtet…und…das…
achtjährige… Gymnasium… wurde…
eingeführt.…Kinder…und…Jugendli-
che…verbringen…immer…mehr…Zeit…
in…der…Schule…und…diese…öffnet…
sich…vermehrt…für…die…Koopera-

tion…und…Zusammenarbeit…mit…außerschulischen…Partnern.…
In…dem…Buch…von…Christine…Jung…»Schule…und…Jugendarbeit…
in…Kooperation«,…entstanden…aus…der…Diplomarbeit…der…
Autorin,…werden…am…Beispiel…eines…katholischen…Kinder-…
und…Jugendverbandes,…der…Katholischen…Jungen…Gemeinde…
(KJG)…in…Baden-Württemberg,…Spannungen,…Möglichkei-
ten,…Chancen…und…Grenzen…einer…Kooperation…mit…Schule…
näher…betrachtet…und…mögliche…Anknüpfungspunkte…für…
eine…Kooperation…dargestellt.

Als… Ausgangsbasis… stellt… die… Autorin… zunächst… die…
beiden…Kooperationspartner,…die…KJG…und……»die«…Schule……
in… Baden-Württemberg,… vor,… um… dann… auf… das… Thema…
Bildung… als… gemeinsames… Thema… der… beiden… Akteure…
einzugehen… sowie… das… jeweilige… Bildungsverständnis…
gegenüberzustellen.… Die… Unterschiede… bzw.… Gemein-
samkeiten… der… beiden… Systeme… werden… weitergehend…
vertieft.…Den…Schwerpunkt…der…Arbeit…bildet…der…zweite,…
weitaus…umfassendere…Teil…des…Buches,…der…empirische…
Forschungsteil.…Hier…stehen…folgende…Fragen…im…Mittel-
punkt:…Wie…stehen…die…KJGler-innen…auf…Gemeinde-…und…
Diözesanebene…zum…Thema…Schulkooperation?…Welche…
Rahmenbedingungen…bestehen…für…eine…Kooperation…bzw.…
wie…ist…die…Sicht…der…Schule…zu…einer…Kooperation…mit…der…
KJG?…Dem…geht…Jung…in…Gruppendiskussionen,…mit…Fra-
gebögen…und…in…Expert-inn-en-interviews…nach,…diskutiert…
sie…abschließend…und…gibt…Handlungsempfehlungen…für…
die…KJG.…Wie…die…Autorin…selbst…betont,…sind…insbesondere…
die…Expert-inn-en-interviews…nicht…repräsentativ,…dennoch…
stellt…sie…einen…beispielhaften…Ausschnitt…dar…und…verweist…
auf…wichtige…Punkte.…Obwohl…das…Buch…die…Katholische…
Junge…Gemeinde…der…Diözese…Rottenburg-Stuttgart…fokus-
siert…und…entsprechend… Schule… in…Baden-Württemberg…
untersucht,…bietet…es…Anregungen…für…andere…Verbände…
auch…außerhalb…dieses…Bundeslandes.…

Jung,…Christine.…Schule…und…Jugendarbeit…in…Koopera-
tion.…Spannungen,…Chancen…und…Grenzen.…Hartung-Gorre…
Verlag.…Konstanz…2009.…22,00…Euro.
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Jugend – Medien – Identität
Die Bedeutung der Massenmedien 

im Prozess der Identitätsbildung ist vom 
Kindesalter an empirisch gut belegt, 
dagegen wird der Einfluss des »zwei-
ten Medienmarktes im Internet« heute 
noch nicht genügend gewürdigt – so das 
Fazit der Autor-inn-en dieses Bandes, 
der die Beiträge der gleichnamigen 
interdisziplinären Tagung von 2008 
zusammenfasst. Dort ging es vor allem 
um die Fragen, wie sich Medien in die 
Identitätsbildung Jugendlicher einklin-
ken und wie Jugendliche ihrerseits die 

Medienwelt für ihre Identitätsarbeit nutzen. 
In der heutigen Mediengesellschaft bieten Medien für 

Jugendliche nicht nur Information und Orientierung, sondern 
auch virtuelle Räume für Identitätsexperimente: Vor allem in 
Social Communitys, aber auch in Spielen oder Foren können 
Jugendliche sich ausprobieren, Rollen von sich entwerfen und 
sie – nach einem entsprechenden Feedback – auch wieder 
verwerfen. Für einen Großteil der Jugendlichen sind reale und 
mediale Welt heute bereits eins. 

Die Beiträge thematisieren nicht nur die scheinbare Gren-
zenlosigkeit des Internets, sondern zeigen auch Probleme auf, 
etwa wenn es um um die Folgen der öffentlichen Selbstpräsen-
tation geht. Eine Überforderung von Jugendlichen sieht z.B. 
Lothar Bönisch, wenn von diesen Medienkompetenz erwartet 
wird. Entgegen des Konsenses, dass Jugend eine geschützte 
Experimentierphase ist, aus deren Erfahrungen man lernen 
müsse, sollten die Jugendlichen schon heute die Folgen ihrer 
eigenen Jugend reflektieren. Die Freiheit für Identitätsexperi-
mente finden und nutzen Jugendliche zunehmend im digitalen 
Moratorium des Second Life. 

Im ersten Teil des Bandes finden sich grundlegende Über-
legungen zu den Lebensbedingungen Jugendlicher und ihrer 
Konstruktion von Identität unter dem Einfluss des »Mitmach-
Internets«. Im zweiten Teil stehen die unterschiedlichen 
medialen Räume und ihre Rolle bei der Orientierungssuche 
und Identitätsarbeit Jugendlicher im Vordergrund. Ziel und 
Wirkung von pädagogisch initiierten und begleiteten Online-
Räumen wie netzcheckers und LizzyNet lassen sich im dritten 
Teil nachvollziehen. 

Ein lesenswerter Band, der einen guten Einblick in die »digi-
tale Pubertät« gibt und erkennen lässt, dass eine Ignoranz des 
jugendlichen Medienhandelns zu zunehmender Ratlosigkeit 
führen wird, wenn man jugendliche Identitätsbildung verste-
hen möchte.

Theunert, Helga (Hrsg.). Jugend – Medien – Identität. Iden-
titätsarbeit Jugendlicher mit und in Medien. kopaed. München 
2009. 16,80 Euro.

Informelles Lernen und Bildung  
für eine nachhaltige Entwicklung 

Nicht nur auf Bildungsver-
anstaltungen oder Seminaren 
kann man viel lernen. Gerade in 
Zeiten der interaktiven Medien 
kommt dem informellen, d.h. 
oft unbewussten Lernen eine 
immer höhere Bedeutung zu. 
So lernen wir tendenziell steigend 
immer mehr informell, Schätzun-
gen zufolge sogar bis zu 70 Pro-
zent, beispielsweise durch neue 
Medien, aber auch durch die 
Arbeitskolleg-inn-en oder Fach-

zeitschriften in unserer Freizeit. 
Das Thema des informellen Lernens wird in diesem Buch 

durch zahlreiche Beiträge renommierter Wissenschaftler-
inn-en v.a. der Erziehungs- bzw. Umweltwissenschaften 
aufgegriffen und – erstmals – in Bezug zur nachhaltigen 
Entwicklungsbildung gesetzt. Damit wagen die Autor-inn-en 
den Versuch, zwei komplexe, schwer fassbare Themenfel-
der zusammenzuführen. Anschaulichkeit erhält der Band 
durch viele Beispiele aus den Themenbereichen »freiwilli-
ges Engagement«, »Freizeit«, »Schule« oder »Medien«. 

In 24 Beiträgen versucht das Buch, einen Überblick über 
die sehr weitläufige Thematik zu verschaffen. Dies fängt 
an bei der Klärung von theoretischen Begriffen, geht über 
praxisorientierte Bezüge und endet mit einem Fazit, das 
wichtige Fragen zum Weiterdenken aufwirft. 

Trotz der komplexen Schreibweise richtet sich das Buch 
jedoch nicht nur an Fachleute. Auch andere Zielgruppen, 
wie Jugendliche, Lehrer-innen und Otto Normalverbraucher-
innen – selbst Zivis – sollen angesprochen werden und dazu 
angeregt werden, sich über den komplexen Sachverhalt 
Gedanken zu machen. Gerade auch kritisch-konstruktive 
Gedanken oder Diskussionen sind in diesem Zusammen-
hang durchaus erwünscht.

Aus jugendpolitischem Blickwinkel besonders empfeh-
lenswert sind die Beiträge zum »Informellen Lernen im 
gesellschaftlichen Kontext«. Hier werden u.a. die Themen 
»soziale Arbeit« »Kompetenzerwerb Jugendlicher« im 
Ehrenamt und »nachhaltiger Jugendkonsum« aufgegriffen.

Dieses Buch ist besonders aufgrund der recht kurzen 
Beiträge durchaus auch für »zwischendurch« geeignet und 
bietet hohen Lern- und Unterhaltungswert für bildungs- und 
kulturinteressierte Leser-innen, ist jedoch mit einem Preis 
von 29,90 Euro relativ teuer.

Informelles Lernen und Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung. Beiträge aus Theorie und Praxis. Hrsg. von 
Michael Brodowski u.a. Verlag Barbara Budrich. Opladen 
& Farmington Hills 2009. 29,90 Euro.
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