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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Der Countdown läuft: Am 20.01.2013 findet die nächste Landtagswahl in Niedersachsen statt und die Jugendverbände
im Landesjugendring Niedersachsen e.V. haben sich auf ihre
jugendpolitischen Forderungen verständigt, die natürlich auch in
dieser Ausgabe der »korrespondenz« abgedruckt sind. Passend dazu fassten die Delegierten der 35. Vollversammlung des
LJR am 03.03.2012 den Beschluss »Gemeinsam die Jugendpolitik vor Ort stärken!«. Neuigkeiten gibt es auch im Förderprogramm »Generation 2.0«, dessen Laufzeit nun bis 2014
verlängert werden konnte. Abgeschlossen hingegen ist das
Programm »neXTgender« und nahezu der Dienst unseres Bundesfreiwilligen, so dass in dieser Ausgabe jeweils ein kurzes
Resümee gezogen werden kann. Außerdem findet ihr u.a. aktuelle Informationen zum Bundeskinderschutzgesetz, zum Projekt »neXTkultur«, aus der »neXTmedia-Welt«, zu »neXTklima«
und von der Jugendarbeit in Bergen-Belsen in diesem Heft.
Wir wünschen euch eine anregende Lektüre und einen schönen Sommer!
Herzliche Grüße,
euer korrespondenz-Redaktionsteam
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Kinder und Jugendliche nutzen nach der aktuellen JIM-Studie des Medienpädagogischen
Forschungsverbundes Südwest, die Ende 2011 veröffentlicht wurde, zu 99% das Internet.
Zwischen Mädchen und Jungen gibt es in Bezug auf die Nutzungshäufigkeit keine signifikanten Unterschiede, auch der Bildungshintergrund wirkt sich im Gegensatz zum Alter nur
zu einem geringen Anteil auf die generelle Nutzung des Internets aus. Mit zunehmendem
Alter steigt auch die Nutzungsfrequenz. Darüber hinaus sind 96% der jungen Menschen
über ein eigenes Handy mobil erreichbar, vier von fünf Handybesitzenden können mit ihrem
Gerät ins Internet gehen. Der Besitz eines Smartphones ist im Vergleich zur Vorjahresstudie um 11% gestiegen. Aktuell steht die Nutzung des Handys als Kommunikationsmedium
per SMS oder Telefonat noch im Vordergrund. 2011 sind Schätzungen des Verbands der
Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) zufolge insgesamt von allen
Altersgruppen jeden Tag 116,9 Millionen Kurzmitteilungen in den deutschen Mobilfunknetzen
gesendet worden. Doch hier werden sich die Anteile zukünftig verändern. Mit zunehmender
Smartphone-Ausstattung wird die Internetnutzung mobiler. Im Vergleich zu den vergangenen
Jahren hat sich laut der JIM-Studie der Anteil der handybesitzenden Jugendlichen, die regelmäßig mit dem Handy online gehen, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils mindestens
verdoppelt (2009: 4 %, 2010: 8 %, 2011: 22 %). Auch der Abruf von Mails mit dem Handy ist
angestiegen (2009: 4 %, 2010: 7 %, 2011: 12 %). Hier verändert sich wieder einmal ein Bereich
unserer Kommunikationsweise, der auch Auswirkungen auf die Gesellschaft und damit auf
die Jugendarbeit haben wird.
Quelle: JIM-Studie: www.mpfs.de
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VOLLVERSAMMLUNG

Gemeinsam die

Jugendpolitik vor Ort stärken!

Die jugendpolitische
Interessenvertretung
auf der kommunalen
Ebene ist von zentraler
Bedeutung,
denn die
Lebenswelt von Kindern
und Jugendlichen
wird maßgeblich durch
politische Entscheidungen
auf Orts- und
Kreisebene geprägt.

Und auch die Arbeitsbedingungen der
Jugendgruppen, Jugendringe und
Jugendverbände hängen stark davon
ab, welchen Stellenwert Jugendpolitik
vor Ort hat. Jugendarbeit und Jugendpolitik mussten in den vergangenen
Jahren auch in Niedersachsen – insbesondere im Vergleich zu anderen
Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe
(wie z.B. Hilfen zur Erziehung) – einen
Bedeutungsverlust hinnehmen. So ist
beispielsweise der Anteil der Ausgaben für Jugendarbeit an den Ausgaben
für Jugendhilfe von 1992 bis 2008 in
den öffentlichen Haushalten in Niedersachsen von 12,3% auf 7,8% zurückgegangen und weniger Maßnahmen der
Jugendbildung (Juleica-Ausbildungen,
Wochenendseminare,...) und der Kinderund Jugenderholung (Freizeiten, Zeltlager,...) werden von den Kommunen
gefördert. Darüber hinaus ist festzustellen, dass viele kommunale Jugend-

arbeiter-innen und Mitarbeiter-innen
der Kreisjugendpflegen mit immer
neuen Aufgaben, die häufig eigentlich
keine Aufgaben der Jugendarbeit sind,
belastet werden und dadurch keine
bzw. weniger Zeit zur Verfügung steht,
um Ehrenamtliche bei freien Trägern zu
unterstützen, in Jugendringen mitzuarbeiten, die Gesamtheit der Jugendarbeit vor Ort im Blick zu haben und bei
der konzeptionellen Weiterentwicklung
zu begleiten und Angebote der Jugendverbände angemessen zu unterstützen.
Die zeitgemäße Weiterentwicklung
der kommunalen Jugendpolitik und
die Qualifizierung der Interessenvertretung sind angesichts der aktuellen
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
ein bedeutendes Anliegen der Jugendverbände, wie auch die Delegierten der
35. Vollversammlung des Landesjugendrings Niedersachsen feststellten.

Mit ihrem Beschluss »Gemeinsam die
Jugendpolitik vor Ort stärken« starteten die Delegierten einen gemeinsamen zweijährigen Prozess, in dessen
Rahmen nun Hilfestellungen für die
kommunalpolitische Interessenvertretung erarbeitet, zeitgemäße
Arbeitsformen entwickelt und die
Bedeutung der Jugendpolitik vor Ort
gestärkt werden sollen. Begleitend
wird hierzu eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Mit verschiedenen Methoden
und Aktionen sollen jugendpolitisch
Interessierte auf allen Ebenen die Möglichkeit bekommen, sich zu beteiligen.
Aktuelle Informationen und Kontaktmöglichkeiten hierzu werden prozessbegleitend auf den Webpräsenzen des
Landesjugendrings veröffentlicht.

02.12 – 3
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 116

✹

VOLLVERSAMMLUNG

Partizipation und kulturelle Vielfalt

Durch
						

Bei den einen war es das Gefühl freudiger Erwartung, bei anderen aufgeregte
Anspannung und für Dritte wiederum
einfach noch ein recht früher Samstagmorgen, als die Delegierten und Gäste
der 35. Vollversammlung des Landesjugendrings am 03.03.2012 in die
Räume des Ökumenischen Kirchencentrums in Hannover strömten. Einmal
im Jahr beraten Vertreter-innen der
Mitgliedsverbände des Landesjugendring Niedersachsen e.V. üblicherweise
über Anträge, Finanzen und Personalia.
Gabriele Erpenbeck, Leiterin der Abteilung Integration und Generationen
im Niedersächsischen Sozialministerium dankte den Anwesenden in ihren

Grußworten für ihr ehrenamtliches
Engagement. Die Jugendarbeit sei
ein ganz wichtiger Pfeiler der Gesellschaft und würde wie kein anderer
Bereich von so vielen Ehrenamtlichen
getragen werden. Das wolle das Land
auch weiterhin unterstützen. Beste
Wünsche für eine erfolgreiche Veranstaltung überbrachten in ihren Grußworten auch Pastor Hannemann von
der Bonhoeffer-Gemeinde im Ökumenischen Kirchencentrum und Miriam
Staudte als jugendpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen im Niedersächsischen Landtag.
Neben dem Antrag »Gemeinsam
Jugendpolitik vor Ort stärken«
stimmten die Delegierten über die
Aufnahme eines neuen Mitgliedsverbands ab. Einstimmig wurde der Bund
der Alevitischen Jugend Norden
in die Arbeitsgemeinschaft Niedersächsischer Jugendarbeitsgemeinschaften (ANJ) im Landesjugendring
Niedersachsen e.V. aufgenommen.

v.l.n.r.: Cordula Hasenkamp-Meinheit, Jens Risse, Susanne Martin,
Steffen Stubenrauch, Kerstin Pätzold, Cornelia Grothe
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die Jugendarbeit stärken

Den inhaltlichen Schwerpunkt der Veranstaltung
bildete das neue Projekt
»neXTkultur – Migration
| Partizipation | Integration | Kooperation«
der Mitgliedsverbände
des Landesjugendrings.
Welchen Anteil haben
Menschen mit Migrationshintergrund eigentlich
aktuell an der Gesamtbevölkerung? Aus welchem
Land kommen die meisten

Menschen mit Migrationshintergrund nach
Deutschland? Wie wird »Migrationshintergrund« eigentlich definiert? Zu diesen und
anderen Fragen konnten die Vertreter-innen der Mitgliedsverbände ihre
Einschätzung abgeben und nicht nur
an einem Tisch war ein überraschtes
»dann haben wir in unserer Delegation ja auch jemanden mit Migrationshintergrund« zu hören. Nach dieser
kurzen Aktivierung der Delegierten
stellte der zuständige Projektreferent Kadir Özdemir das Projekt vor.
Für dieses Jahr standen zudem regulär die Wahlen für den Vorstand des
Landesjugendring Niedersachsen
e.V. auf der Tagesordnung. Im ersten
Wahlgang wurde Jens Risse (Bund
der Deutschen Katholischen Jugend)
erneut zum Vorstandssprecher des
Landesjugendring Niedersachsen
e.V. gewählt. Ebenso wurde Susanne
Martin in ihrem Amt als Schatzmeisterin für eine weitere Amtszeit bestätigt. Als gleichberechtigte Mitglieder
des sechsköpfigen Vorstands wählten die Delegierten ein weiteres Mal
zudem Steffen Stubenrauch (JugendAktion Natur- und Umweltschutz),
Cordula Hasenkamp-Meinheit (Jugend
der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft), Cornelia Grothe (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
in Niedersachsen e.V.) und Kerstin
Pätzold (DGB-Gewerkschaftsjugend).

Der Beschluss & Veranstaltungsfotos:
❅ ljr.de/Events
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jugendpolitische forderungen
zur niedersächsischen landtagswahl am 20.01.2013
Junge Menschen sind das wertvollste
Gut der Gesellschaft. Sie werden die
Zukunft gestalten, sie werden die Entscheidungs- und Leistungsträger-innen
von morgen sein – doch sie werden aufgrund des demographischen Wandels
auch immer weniger. Deshalb muss es
in einer zukunftsfähigen Gesellschaft
bestmögliche Startchancen für Kinder
und Jugendliche geben!

Junge Menschen
brauchen Freiräume
Die Jugendphase ist bei Weitem nicht
nur die Vorbereitung auf das spätere
Berufsleben. Daher darf die Jugendphase
nicht unter kommerziellen Verwertungsinteressen durchgeplant und strukturiert
werden. Junge Menschen brauchen Freiräume, in denen sie sich selber entfalten
und ausprobieren können, in denen sie
eine eigenständige Persönlichkeit entwickeln können und lernen, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen.
Jugendarbeit bietet genau diese Freiräume: Junge Menschen gestalten hier
ihre Freizeit, lernen Mitbestimmung und
Demokratie, übernehmen Verantwortung
und erlernen damit wesentliche soziale
Kompetenzen.

Bildung
Sowohl für die Zukunftschancen des einzelnen jungen Menschen als auch für die
Gesellschaft ist eine gute, zukunftsfähige
und umfassende Bildung heute wichtiger
denn je. Bildung ist sowohl Kompetenzals auch Wissenserwerb und findet bei
verschiedenen Gelegenheiten statt: in der
Familie, unter Gleichaltrigen, im Kinder-

garten, in der Jugendarbeit, in der Schule,
in den Medien und in der weiterführenden Ausbildung. Bildung muss heute als
lebenslanger Prozess verstanden werden,
für den die Basis in der Kindheit und
Jugend gelegt wird. Hier entstehende
Bildungsunterschiede lassen sich später
kaum kompensieren. Gelingende Bildung
braucht eine gute, gleichberechtigte und
konstruktive Zusammenarbeit unterschiedlicher Bildungsträger, die Kindern
und Jugendlichen neben formaler Schulbildung auch non-formale und informelle
Lernprozesse ermöglicht.

Konkret fordern wir von der
niedersächsischen Landespolitik:

•

•

•

Es sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um
allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von
ihrer Herkunft und ihren finanziellen Möglichkeiten eine angemessene und umfassende Bildung
zu ermöglichen. Inner- und außerschulische
Bildungsangebote für junge Menschen müssen
grundsätzlich kostenfrei sein. Als erster Schritt
ist die Wiedereinführung der Lehrmittelfreiheit
notwendig.
An Ganztagsschulen müssen zwei Nachmittage
unterrichtsfrei sein, um so z.B. den Raum für
Jugendarbeit und gesellschaftliches Engagement zu schaffen.
Außerschulische Bildung muss als gleichberechtigter Partner in der Bildungslandschaft
gesehen und daher aufgewertet und stärker gefördert werden. Insbesondere in der unmittelbaren
Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Bildungsträgern (wie z.B. Jugendverbänden) müssen alle Partner in die Lage versetzt
werden, an der Konzeption von Bildungslandschaften mitzuwirken sowie dafür eigene Angebote
zu entwickeln und einbringen zu können. Dafür
müssen entsprechende Strukturen geschaffen

•
•
•

•

•

und gleiche materielle, finanzielle und personelle
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
Auf der Landesebene müssen die Verbände in
die Lage versetzt werden, jugendarbeiterische
Angebote an Schulen zu vernetzen, zu koordinieren und zu unterstützen. Dafür sollte das Kultusministerium die notwendigen finanziellen Mittel
für die »Förderung von jugendarbeiterischen
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Schule« zur
Verfügung stellen.
Lehrpläne an Schulen und Hochschulen müssen
entfrachtet und zeitgemäß weiterentwickelt
werden.
Das Erststudium muss studienbeitragsfrei sein, da
Studiengebühren die soziale Selektion verstärken
und ehrenamtliches Engagement erschweren.
Ehrenamtliches Engagement muss im Studium
positiv gewürdigt werden; nachteilige Auswirkungen darf es nicht geben (Anerkennung von
Studienleistungen, Anrechnung auf evtl. Gebühren für Langzeitstudierende oder Zweitstudium).
Ein auswahlfähiges, qualitativ hochwertiges
Angebot an Ausbildungsplätzen muss gewährleistet werden. Schon während der beruflichen
Erstausbildung muss den jungen Erwachsenen
ein eigenständiges Leben möglich sein, was eine
angemessene Entlohnung voraussetzt. Ehrenamtliches Engagement muss auch in Ausbildung und
Beruf gewürdigt werden.
Der Erwerb von Medienkompetenz durch Kinder
und Jugendliche muss in der schulischen und
außerschulischen Bildung fester Bestandteil sein.
Dabei geht es weniger um das Vermitteln von
technischen Fertigkeiten. Kinder und Jugendliche müssen lernen können, Informationen zu
erschließen und zu bewerten. Sie müssen Potenziale vielfältiger Medientypen erkennen und sie
gestalten können. Die Bildungsträger müssen
für dieses Aufgabenfeld qualifiziert werden und
insbesondere freie Träger die notwendigen Ressourcen erhalten.

»
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Beteiligung
Kinder und Jugendliche können ihre
Belange am besten selbst vertreten.
Daher sind junge Menschen und deren
jugendpolitische Interessenvertretungen bei allen sie betreffenden politischen Entscheidungen angemessen und
altersgemäß zu beteiligen; hier leistet
die Jugendarbeit einen wesentlichen
Beitrag. Die politischen Entscheidungsträger-innen sind aufgefordert, eine entsprechende Beteiligung grundsätzlich bei
allen Entscheidungsprozessen sicherzustellen.

Gesellschaft. Die Jugendverbände und
-initiativen sowie die anderen Träger der
Jugendhilfe leisten einen maßgeblichen
Beitrag zu einer kinder- und jugendgerechten Gesellschaft und sind ein wichtiger Partner bei der Sozialisation junger
Menschen. Daher darf bei den Ausgaben für Kinder und Jugendliche – auch
im Rahmen der Schuldenbremse – nicht
gespart werden.

Wir fordern von der
niedersächsischen Landespolitik:

•

Konkret bedeutet dies:

•

•

Formen der direkten Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen an der Landespolitik müssen
(weiter-)entwickelt und gefördert werden; dabei
sollten auch die Chancen der ePartizipation
genutzt werden.
Träger, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen gegenüber der Landespolitik vertreten,
müssen vermehrt angehört und deren Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten müssen
ausgebaut statt weiter reduziert werden.

Förderung und Struktur
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels ist eine verstärkte
Investition in die Kinder- und Jugendfreundlichkeit Niedersachsens dringend
erforderlich, die Träger der Jugendarbeit müssen in die Lage versetzt werden,
insbesondere in Regionen mit rückläufigen Jugendlichenzahlen eine attraktive
Angebotspalette aufrechtzuerhalten. Die
Bedeutung von Kindern und Jugendlichen für unsere Gesellschaft lässt sich
nicht in statistischen Bevölkerungszahlen messen.
Junge Menschen dürfen nicht die
Leidtragenden der Finanz- und Haushaltsprobleme sein; sie brauchen die
bestmöglichen Startchancen in der
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•

•

•

Das Jugendförderungsgesetz ist eine bewährte
Grundlage für eine qualifizierte Jugendarbeit.
Die Fördermittel müssen fortgeschrieben und
der tatsächlichen Kostensteigerung der letzten
Jahrzehnte angepasst werden; die Förderung
muss möglichst bürokratiearm gestaltet werden.
Das Förderprogramm »Generation 2.0 – Engagement und Bildung in der Jugendarbeit« hat in
den letzten zwei Jahren gezeigt, dass Jugendarbeit mit kreativen und innovativen Projekten
auf aktuelle Herausforderungen reagieren kann,
wenn dafür Fördermittel zur Verfügung stehen.
Daher ist es wichtig, einen solchen flexiblen
Innovationspool mit zusätzlichen Fördermitteln
zu verstetigen.
Das Land Niedersachsen muss seine Gesamtverantwortung für die Jugendarbeit wieder stärker
wahrnehmen und die fachliche, zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Jugendarbeit
unterstützen und die Rolle der freien Träger der
Jugendarbeit stärken. Das Land muss die unverzichtbare Bedeutung der Jugendarbeit und die
Fördernotwendigkeit auf den verschiedenen
Ebenen anerkennen; so müssen z.B. auch Kommunen, die einen Zukunftsvertrag mit dem Land
abschließen, die für Jugendarbeit notwendigen
Ressourcen zur Verfügung stehen. Nur im sachgerechten Zusammenspiel der verschiedenen
Ebenen kann das bewährte und beispielhafte, zu
großen Teilen ehrenamtlich getragene, Gesamtsystem auch für die Zukunft gesichert werden.
Zur Sicherung infrastruktureller Rahmenbedingungen müssen die bestehenden Jugendeinrichtungen erhalten und verstärkt gefördert werden.

Diese sind zeitgemäß konzeptionell – unter Beteiligung der landesweiten Träger – zu pflegen und
weiterzuentwickeln.

Ehrenamtliches Engagement
Jugendarbeit ist undenkbar ohne das
ehrenamtliche Engagement der Jugendleiter-innen. Dies gilt insbesondere in
Niedersachsen: In keinem anderen Bundesland wurden bislang so viele Juleicas
ausgestellt. Doch dieses Engagement
ist auch besonders notwendig: In Niedersachsen gibt es im Bundesvergleich
weniger hauptamtliches Personal in der
Jugendarbeit. Dabei wird eine professionelle Unterstützung für Ehrenamtliche mit
der zunehmenden Komplexität jugendlicher Lebenswelten immer wichtiger. Die
Verdichtung der Schul- und Studiumszeit
führt dazu, dass Schüler-innen und Student-inn-en weniger Zeit für Engagement
haben; durch ausbildungs-, studiums- und
berufsbedingte Ortswechsel und Anforderungen wird die Verweildauer von
Ehrenamtlichen bei einem Träger kürzer,
gleichzeitig wachsen die gesellschaftlichen Anforderungen an Jugendarbeit.

Für eine wirksame und nachhaltige
Unterstützung der Ehrenamtlichen
fordern wir daher:

•

Das Land Niedersachsen muss mit einer Förderinitiative die regionale Ebene der Jugendverbände,
Jugendringe und Jugendgruppen und deren
ehrenamtliche Mitarbeiter-innen stärken. Dazu
soll in jedem Jugendamtsbezirk eine »Regionalstelle für ehrenamtliches Engagement« eingerichtet werden, die ehrenamtliches Engagement
vernetzt, unterstützt und qualifiziert.

Digitale Gesellschaft
Unsere Gesellschaft ist auf dem Weg von
einer Informations- hin zu einer digitalen
Gesellschaft. Dieser Wandel verändert

»
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Beteiligungs- und Entscheidungsformen,
wirkt auf Politik und verändert das soziokulturelle Interesse und die Bedürfnisse
innerhalb unserer Gesellschaft. Diese
Entwicklung kennzeichnet relevante
Zukunftsfragen von nationaler und globaler Bedeutung. Jugendpolitik muss das
aufgreifen und im Interesse von Kindern
und Jugendlichen aktiv an der Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft
arbeiten. Dabei muss der Blick verstärkt
auf die Chancen in der Nutzung digitaler
Medien gerichtet werden. Die Rahmenbedingungen eines freiheitlichen Mediums müssen geschützt und den digitalen
Erfordernissen entsprechende Vereinbarungen (Urheberrecht, Datenschutz
u.a.) müssen getroffen werden. Es gilt,
den selbstbestimmten Umgang mit dem
Netz auf allen gesellschaftlichen Ebenen
zu fördern sowie in Bildungsangebote zu
verankern und die notwendigen Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

Lebenswelten
Die radikalen gesellschaftlichen Veränderungen und die Globalisierung stellen
massive Anforderungen an junge Menschen und sind mit Unsicherheiten für
die Lebensplanung, Überforderungen
und einer steigenden Flexibilisierung von
Lebensformen verbunden. Damit Kinder
und Jugendliche ihren Lebensweg aktiv
und sorgenfrei gestalten können, sind
politische Rahmenbedingungen notwendig, die ihre Zukunft absichern und die
Aussicht auf eine lebenswerte Gesellschaft von morgen sicherstellen.

Wir fordern:

•

Wir fordern von der
niedersächsischen Landespolitik:

•

•

•

•

Informations- und Mitbestimmungsmöglichkeiten
müssen weiterentwickelt werden, um Austausch
und Mitbestimmung im digitalen Zeitalter zu
gewährleisten (u.a. Open Government, Open Data).
Die Bereitstellung öffentlicher, anonymisierter
Daten muss vorangetrieben werden.
Das Land Niedersachsen muss dazu beitragen,
die digitale Spaltung (digital Devide) der Gesellschaft zu verhindern, dafür ist u.a. ein möglichst
flächendeckender schneller, öffentlicher Zugang
zum Internet, auch in Einrichtungen der Jugendarbeit, notwendig.
Kommunale Beteiligungsprojekte, die sich die
neuen Möglichkeiten digitaler Medien zunutze
machen, sollten durch das Land besonders gefördert werden.
Jugendarbeit, in ihrer Funktion als Sozialisationsinstanz und Sprachrohr jugendpolitischer
Interessen, kann und muss hier eine zentrale
Rolle spielen.

•

Ausbildungs- und Arbeitsplätze für junge Menschen müssen geschaffen und gefördert werden.
Junge Menschen brauchen eine klare berufliche
Perspektive. Für eine solche Perspektive ist die
Möglichkeit zu gewährleisten, im Anschluss an
die Schule einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz
zu wählen, der ihren Interessen entspricht. Daher
bedarf es eines Rechtsanspruchs auf einen Ausbildungsplatz. Wirtschaft und Verwaltung müssen
verpflichtet werden, ein auswahlfähiges und
eine eigenständige Existenzsicherung ermöglichendes Angebot an Ausbildungsplätzen zur
Verfügung zu stellen. Durch vollzeitschulische
(staatliche) Ausbildungen, die aus Steuermitteln
bezahlt werden, darf die Wirtschaft von ihrer Verpflichtung, Ausbildungsplätze zu schaffen, nicht
entlassen werden.
Inklusion heißt: Vielfalt anerkennen und Integration aktiv betreiben! Die Vielfalt der Menschen
(Herkunft, Gender, körperliche und geistige Beeinträchtigungen...), die in Niedersachsen leben,
muss stärker anerkannt und als Chance begriffen
werden. Die unterschiedlichen Fähigkeiten, Interessen, Kompetenzen und kulturellen Hintergründe
machen die Stärke einer Gesellschaft aus. Aus
diesem Grund ist es wichtig, dass diese Unterschiede bei politischen Entscheidungen bedacht
werden und ein Bewusstsein dafür entwickelt
wird. Nur so ist es möglich, eine Gesellschaft zu

•

entwickeln, in die sich jede-r mit ihren/seinen
Fähigkeiten und Interessen einbringen kann.
Die Anerkennung der kulturellen Vielfalt ist insbesondere für die Integration von Migrantinnen und
Migranten von entscheidender Bedeutung. Für die
Jugendarbeit bedeutet dies: Es bedarf eigenständiger Migranten-Jugend-Selbst-Organisationen,
die dabei unterstützt werden, eigenständige
Angebote der Jugendarbeit zu organisieren und
zugleich die bestehenden Strukturen der Jugendarbeit für die interkulturelle Öffnung zu sensibilisieren. Dafür müssen dauerhaft die notwendigen
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
In einer vielfältigen Gesellschaft ist kein Platz für
Rechtsextremismus. Daher müssen mit aller Kraft
Vorurteile abgebaut werden und es muss rechten
und rechtsextremen Gedanken entgegengetreten
werden.
Nachhaltiges und ökologisches Handeln muss ein
wesentlicher Prüfstein für die Landespolitik sein.
Nachhaltiges, soziales und ökologisches Handeln
verlangt gerade im Interesse der nachfolgenden
Generationen eine klare politische Priorität.
Dies ist auch im langfristigen wirtschaftlichen
Interesse. Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit
und Umweltschutz lassen sich nicht nur durch
einzelne Vorhaben erzeugen, vielmehr müssen
diese Aspekte als Kriterien in alle landespolitischen Entscheidungen eingehen.

www.nextvote.de

landtagswahl am 20.01.2013
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GENERATION 2.0

Das Frühjahr ist da und
damit kommen wieder
viele sternklare Nächte,
in denen man den
Himmel beobachtet.
Dem Generation 2.0Team sind dabei neue
Sterne aufgefallen.

Generation 2.0
blickt in den
Sternenhimmel

Stern 2

Stern 1
Das Förderprogramm Generation 2.0 ist bis Ende Dezember 2014 verlängert worden.
Somit können ab sofort bis
Dezember 2013 für MAKROProjekte und bis März 2014
für micro-Projekte monatlich
Anträge gestellt werden.

Es gibt 280 bewilligte
Generation 2.0-Projekte. Jeder niedersächsische Landkreis hat einen
leuchtenden Generation 2.0-Projekt-Stern.

Stern 3

Stern 4
Die Generation 2.0-Programmstelle
kann jederzeit telefonisch und auch
»von Angesicht zu Angesicht« in
den Räumen der Programmstelle
oder auch vor Ort bei den Gruppen
mit Fragen zum Förderprogramm
gelöchert werden. Dieses wurde
bereits unterschiedlich von Jugendverbänden, Jugendringen und
Generation 2.0-Projekten genutzt.

Stern 5
Das 5 Sterne-Ideenheft ist
erschienen. In ihm gibt es viel
Platz, um Ideen für Projekte
oder Fragen zu Projekten aufzuschreiben und darüber ins
Gespräch zu kommen: mit anderen Jugendlichen, Hauptamtlichen, Politiker-inne-n oder der
Generation 2.0-Programmstelle.
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GENERATION 2.0

Wir setzen den Sternen die Krone auf
oder die Anhäufung von 5 Sternen
Um die Ehrenamtlichen in der niedersächsischen
Jugendarbeit in Zukunft noch besser bei der Ideenfindung, der Antragstellung für ein Generation 2.0-Projekt und auch bei der Durchführung von bewilligten
Projekten unterstützen zu können, wurden mit der
Projektverlängerung des Förderprogramms Generation 2.0 drei neue Unterstützungsmodule entwickelt:

Projektwerkstätten
Mit den Projektwerkstätten können Jugendliche im
Rahmen von Vollversammlungen, als gesonderter Tagesworkshop oder als Teil eines Seminars mit professioneller Unterstützung Ideen für neue Projekte entwickeln.
Die Projektwerkstätten sind über die Internetseite
(www.generationzweinull.de), per E-Mail (info@generationzweinull.de) oder durch einen Anruf buchbar.
Damit man sich vorstellen kann, wie so eine Projektwerkstatt aussehen könnte, hier ein Beispiel für die Projektwerkstatt »Gremium«.
Die Programmstelle spricht im Vorfeld mit den Jugendlichen oder verantwortlichen Hauptamtlichen ab, wie viel
Zeit in der Sitzung des Gremiums zur Verfügung steht
und ob es bestimmte Anforderungen gibt. Eine Anforderung könnte sein, dass die Gruppe am Ende eine Generation 2.0-Projektidee haben möchte, mit der sie z.B. als
Kreisjugendring stärker in der Kommune und in der Öffentlichkeit präsent ist. Eine andere Anforderung könnte sein,
die bereits vom Jugendverband durchgeführten MAKROProjekte durch micro-Projekte zu bereichern und gemeinsam mit der Programmstelle zu überlegen, wie solche
micro-Projekte aussehen könnten. Das Informationsmaterial und benötigtes Equipment werden nach Rücksprache mit der Gruppe aus der Programmstelle mitgebracht.
Wie sieht ein möglicher Ablauf aus, wenn eine Vollversammlung oder eine Delegiertenversammlung ist und
neben den normalen und gängigen Tagesordnungspunkten Generation 2.0 auf dem Programm steht?
Wir von der Programmstelle starten mit einem kurzen Einblick in die Fördermöglichkeiten und die Antragstellung,
geben den Jugendlichen und anwesenden Hauptamtlichen

einen kurzen Überblick über das, was bereits vorhanden ist
und verdeutlichen dieses anhand von Beispielen. Die Beispiele sind variabel – Schwerpunkte können von der Zielgruppe im Vorfeld bei der Absprache ausgewählt werden.
Nach den Beispielen kommt dann die Phase, in der ein-e
Generation 2.0-Programmreferent-in gemeinsam mit der
Gruppe überlegt, was bereits an Ideen vorhanden ist, was
die Gruppe bei der Idee für einen Antrag beachten muss
oder was man machen könnte. Im Verlauf des Programms
konnte immer wieder festgestellt werden, dass ganz viele
Ideen in den Köpfen sind, die nur meistens als zu abwägig für ein Projekt gehalten oder gar nicht weitergedacht
werden, weil sie zu kostenintensiv zu sein scheinen.

Thematische Impulse:
Etwa alle sechs Monate wird es nun einen neuen thematischen Impuls geben: Zu einem besonderen Arbeitsfeld der
Jugendarbeit bietet die Programmstelle nun verschiedene
Ideen für Projekte, Hintergründe und Veranstaltungen an.
Den Auftakt macht das Thema »Eure Stadt • euer
Leben • eure Ideen: Beteiligt euch!« In diesem Impuls
geht es darum, was in der heutigen Zeit Partizipation ist. Was sind aktuelle Formen der Beiteiligung? Wie
können sich Jugendliche an poltitischen Prozessen zeitgemäß beteiligen? Jugendliche sind Sterne für ihren
Ort! Sie sollen sich einbringen! Aus diesem Grund heißt
der 1. Impuls: Eure Stadt - euer Leben - eure Idee.
Zu diesem Impuls ist auf der Homepage Informationsmaterial in Form eines Heftes zu finden. Darin sind
Hintergrundinformationen zum Thema und vor allem verschiedene Methoden oder Ideen zu finden. Diese Methoden und Ideen sollen von den Jugendlichen verwendet
werden, um daraus Projekte vor Ort durchzuführen und
vorher einen Antrag bei Generation 2.0 zu stellen.

Projekt-Coaching:
Und schließlich gibt es für Gruppen, die sich die Durchführung eines solchen Projektes nicht alleine zutrauen, die
Möglichkeit, im Rahmen eines Projekt-Coachings von der
Generation 2.0-Programmstelle bei der Antragstellung
und Durchführung kontinuierlich begleitet zu werden.

02.12 – 9
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 116

J

GENERATION 2.0

» Lüneburg

FAIRnetzt

von Solveig Selzer, JANUN e.V. Büro Lüneburg

«

Generation 2.0, Bereich Bildung, micro-Projekt
Der Grundbaustein für unser Projekt »Lüneburg FAIRnetzt« war die Idee, einen ansprechenden Überblick
über die Läden und Cafés im Städtchen Lüneburg zu erstellen, die fair gehandelte Produkte verkaufen. Denn
das gab es noch nicht. Darüber hinaus wollten wir über das wichtige Thema des fairen Handels informieren.
In einer mit der Zeit wachsenden Projektgruppe aus anfangs 5 Jugendlichen entwickelten wir Pläne,
wie wir die Idee verwirklichen könnten:
Ein Stadtplan! Und zwar ein spezieller: Ein Stadtplan, auf dem alle Läden und Cafés markiert sind, die
fair gehandelte Produkte anbieten. Auf der Rückseite des Planes sollten sich Informationen zu den Kriterien des fairen Handels und ein übersichtlicher Siegelspiegel befinden. Weil es uns auch sehr stark um den
Aspekt der Bildung ging und es bekannt ist, dass ein Mensch am meisten lernt, wenn die Erkenntnis tatsächlich durch sinnliche Erfahrung selbst gewonnen wird, organisierten wir Veranstaltungen zu den Themen
»Kleidung« und »Obst«. Unter dem Titel »Faire Früchtchen – über den Handel mit Banane, Ananas & Co«
luden wir zum Kreieren von (alkoholfreien) Cocktails mit fair gehandelten Säften und Früchten ein und zu
einem Vortrag über das Projekt »Preda« zum Mangohandel mit anschließender Diskussion. Mit zwei Nähworkshops ging es mit dem Motto »Aus alt mach neu« ganz praktisch weiter: Die Teilnehmenden konnten
nicht mehr getragene, alte Kleidungsstücke umnähen, sie in neue verwandeln oder auch aus anderen Stoffstücken etwas völlig Neues nähen. Anhand der »Weltreise der Jeans« der JANUN-Projektgruppe »KonsuMensch« konnte verdeutlicht werden, wie die Zustände bei den Arbeitsbedingungen bei konventioneller
Kleiderproduktion für die Abeiterinnen sind. Aus den Nähworkshops entwickelte sich durch die Gewinnung
neuer Leute tollerweise die JANUN-Gruppe »Hexenstich«, die nun regelmäßig Nähtreffen veranstaltet.
Den Stadtplan präsentierten wir an einem Aktionstag für den fairen Handel, bei dem es drei bunte Aktionen gab: einen Stadtrundgang durch die Innenstadt zu den Läden und Cafés vom Stadtplan, eine Filmvorführung der Doku »schmutzige Schokolade« mit
anschließender Gesprächs- und Diskussionsrunde,
bei der faire Schokolade und Kaffee der »LüneBohne«, Lüneburgs fairem Städtekaffee eines studentischen Vereins, verkostet wurden. Am Abend
ging es bei einer in ein Konzert verwobenen Modenschau rund, die die Ergebnisse der Nähworkshops
und Stücke von fair handelnden Labels präsentierte.
Insgesamt haben wir viele neue Impulse zu
dem Thema geschaffen und viele neue Einblicke geworden. Wir glauben dass der Stadtplan und die Aktionen weiterhin Anreize geben,
sich mit dem fairen Handel zu beschäftigen!
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Kulturelle Vielfalt in der Jugendarbeit
und Stärkung der Partizipationen
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Man muss nicht in ferne
Länder reisen, um andere
Menschen, Kulturen und
Sprachen kennenzulernen. neXTkultur befindet
sich direkt vor der Tür.
Seit dem 01.01.2012 läuft nun das neue
Projekt neXTkultur Migration Partizipation Integration Kooperation.
Die Bestandsaufnahme und Strukturanalyse der Migrant-inn-en-JugendSelbstorganisationen (MJSO), die in
Niedersachsen sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene
agieren, hat bereits begonnen.
Durch Begegnen, Kennenlernen, Informieren und Partizipieren an gemeinsamen Strukturen kann Stereotypen
über nationale und kulturelle Gruppen
und deren Ausgrenzungen entgegengetreten werden. Denn fast alles, was
wir über Jugendliche mit Migrationshintergrund, ihre Lebensverhältnisse
und Jugendkulturen wissen, wird heutzutage über die Massenmedien vermittelt. Die Medien präsentieren uns
jedoch nur einen kleinen – oft negativen
– Ausschnitt von Jugendlichen mit und
ohne Migrationshintergrund. Die einzigartigen kreativen Beiträge von Jugendlichen mit Migrationshintergrund,
ihre verschiedenen Jugendkulturen,
ihr kulturelles und soziales Engagement bleiben dagegen oft unbemerkt.
Ebenso weiß man wenig über MJSO,
ihre Aktivitäten und Strukturen. Und
hier setzt wieder neXTkultur an und
wird in der Projektlaufzeit die MJSO
❅ www.neXTkultur.de

und ihren Beitrag in der Jugendarbeit
sichtbarer machen und Kooperation
und gemeinsame Projekte anregen.
Die MJSO in Niedersachsen sind
Zusammenschlüsse von jungen Menschen mit Migrationshintergrund zu
ihrer Freizeitgestaltung, Interessenvertretung, politischen, kulturellen, sportlichen oder konfessionellen
Bildung. Im Grunde steht also nicht
anderes als bei den etablierten Jugendverbänden hinter den MJSO eine
enorme Vielfalt und ihr gemeinsamer
Nenner sind lediglich verschiedene Migrationshintergründe in der Familie. In
der Regel haben sie einen eingetragenen Vereinsstatus und haben entsprechende Vorstände und Gremien. Nur
wenige MJSO sind auch als Verband
organisiert und agieren auf Landesoder auch Bundesebene. Im Gegensatz zu den etablierten Verbänden der
Jugendarbeit jedoch werden die MJSOs
kaum von der Öffentlichkeit gefördert
und sie sind daher auf die Finanzierung
durch ihre Erwachsenenverbände angewiesen. Das liegt u.a. daran, dass in den
meisten MJSOs Hauptamtliche fehlen,
und dass sie oft nicht ausreichende
Kenntnisse der Förderlandschaft, die
Voraussetzungen oder Erfahrung mit
Projekten haben. Durch die finanzielle
Abhängigkeit ist jedoch eine Emanzipation der MJSO von den Erwachsenen
ein schwieriger, aber oft notwendiger
Weg, da Jugendliche sich nicht selten
in Opposition zu der Elterngeneration
formieren und ein anderes politisches
und gesellschaftliches Bewusstsein
und eine andere Identifikation mit
Deutschland haben als die älteren

Generationen. Gleichzeitig müssen die
MJSO ihre Interessen und Profile gegenüber den mehrheitsdeutschen Jugendverbänden vertreten, um Freiräume für
ihre sprachlichen und kulturellen Interessen unter eigener Regie zu erhalten.
Viele etablierte Jugendverbände haben
in den letzten Jahrzehnten Kampagnen gegen Rechtsextremismus und
Rassismus durchgeführt und relativ
neu sind jetzt Aktionen im Bereich der
interkulturellen Öffnung und Angebote für interreligiöse Dialoge. Diese
ersten Erfahrungen sind sehr wertvoll.
Die Begegnung, das Kennenlernen und
Verstehen der anderen als auch der
eigenen internalisierten kulturellen Prägung ermöglicht erst eine fruchtbare
gemeinsame Basis in der Jugendarbeit
mit Jugendlichen unterschiedlichster
sozialer oder kultureller Backgrounds.
Ganz im Sinne von neXTkultur wurde auf
der 35. Vollversammlung des Landesjugendringes der Bund der Alevitischen
Jugendlichen Norden (BDAJ) einstimmig
in den Landesjugendring Niedersachsen
e.V. aufgenommen. Wir beglückwünschen den BDAJ und hoffen, dass sich
in den nächsten zwei Jahren weitere
MJSO in die Strukturen der etablierten Jugendarbeit integrieren werden.

Vertreter-innen des BDAJ Norden bei der 35. VV
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Sex,
Das
Programm
Geschlecht »neXTgender«
& Gender bleiben - ein Rückblick

»Sex« als Bezeichnung für das biologische Geschlecht,
»Gender« als Begriff
für die gesellschaftlich, sozial und kulturell
geprägte Geschlechterrolle: In der englischen Sprache schon in
zwei unterschiedlichen
Worten ausdrückbar, hat
sich »Gender« in der entsprechenden Bedeutung
nun auch bei uns etabliert. In den vergangenen drei Jahren trug das
Programm »neXTgender. Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit«
seinen Teil dazu bei.

Bereits zum Programmstart von »neXTgender« im Jahr 2009 verfügten die
Mitgliedsverbände des Landesjugendring Niedersachsen e.V. über jahrzehntelange Erfahrungen sowohl in der
Mädchen- und Jungenarbeit als auch in
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Dauerbrenner!

der genderorientierten Arbeit. Mit dem
zehnjährigen Förderprogramm »Mädchen in der Jugendarbeit« (1991-2001)
und dem darauf folgenden Förderprogramm »Lebensweltbezogene Mädchenarbeit« (2002-2005) wurde die
Mädchenarbeit in den Jugendverbänden verankert und es wurden wichtige
Erfolge für die Gleichstellung beider
Geschlechter unter Berücksichtigung
der jeweils spezifischen Lebenslagen
und Bedürfnisse erzielt. Darüber hinaus
erschienen 2004 das »Praxisbuch G
zur geschlechtsbewussten Jugendarbeit«, welches 2011 überarbeitet wurde,
und 2007 die Arbeitshilfe »gender.
gender mainstreaming in der Jugendarbeit«, die die Umsetzung dieses
Themas in den Jugendverbandsstrukturen unterstützen. Doch Ausruhen
auf Erreichtem entspricht nicht dem
Wesen der Jugendarbeit. In wenig
anderen Feldern werden die Auswirkungen gesellschaftlichen, politischen
und wirtschaftlichen Wandels auf die
Lebenswelten der Menschen so zeitnah und zukunftsorientiert erspürt
und aufgegriffen
wie in der Jugendverbandsarbeit
– werden die zu
gestaltenden
Themenbereiche
doch insbesondere »bottomup« von den
jungen Menschen
mitbestimmt.

Ein gemeinsames Ziel aller in der
Jugendhilfe tätigen Träger ist es, die
Gleichstellung von Mädchen/jungen
Frauen und Jungen/jungen Männern
zu fördern und Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen. Daraus ergibt sich für
die Jugendarbeit die Notwendigkeit,
die Grundsätze des Gender Mainstreamings als multifunktionales inneres
Prinzip der Jugendarbeit zu entwickeln, zu qualifizieren, zu optimieren
und diese nachhaltig zu verankern.
2008 legte der Landesjugendring Niedersachsen e.V. dem Niedersächsischen
Sozialministerium ein entsprechendes
Grundkonzept zu Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit, das Programm »neXTgender«, vor, welches
zum Ziel hatte, Gender Mainstreaming
als Querschnitts- und Basisprinzip
sowie als gedankliche Grundhaltung auf
den verschiedenen Ebenen der Jugendverbände, insbesondere auch von der
Basis ausgehend, zu implementieren
und damit Chancengleichheit ohne
Geschlechterrollenstereotype zu befördern. Auch Gender Mainstreaming
ist nicht nur als Führungsaufgabe zu
begreifen, sondern vor allem bestimmt
auch hier die Basis »bottom-up« mit,
was in der Jugendarbeit passiert und
trägt maßgeblich zur gelungenen Verankerung des Prinzips Gender Mainstreaming bei. »neXTgender« wurde
daraufhin von 2009 - 2011 vom Ministerium für Soziales, Frauen, Familie,
Gesundheit und Integration gefördert.
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Die inhomogene Struktur der verschiedenen Ebenen der Jugendverbandsarbeit mit den unterschiedlichen
Zielgruppen, verschiedenen Arbeitsschwerpunkten und diversen Angebotsformen musste bei der Konzeption des
Gesamtprogramms Beachtung finden.
Daher wurde das Programm »neXTgender« in der Anfangsphase Anfang
2009 gemeinsam mit den beteiligten Akteur-inn-en konkretisiert und
weiter ausgestaltet, um so die Orientierung an den Interessen und Bedarfen der einzelnen Jugendverbände im
Bereich »Gender Mainstreaming« unter
Berücksichtigung der verschiedenen
Entwicklungsmöglichkeiten sicherzustellen und einen produktiven Mehrwert zu gewährleisten. Gerade auch
dieser Ansatz trug maßgeblich zum
Gelingen des gesamten Programms bei.
Nach einer Auftakt- und Fortbildungsveranstaltung im Februar 2009 sowie
weiteren Treffen der interessierten
Verbände wurden im Zeitraum von Juli
2009 bis August 2011 verschiedene
mittel- und längerfristige Projekte
und Maßnahmen zur nachhaltigen
Verankerung von Gender Mainstreaming und somit auch zur verstärkten

Förderung von Genderkompetenzen
auf den unterschiedlichen Ebenen der
Verbandsstrukturen durchgeführt.
Der Landesjugendring Niedersachsen
unterstützte diese Projekte durch Veranstaltungen und Informationen und
moderierte und vernetzte den Austausch zwischen den Projekten. Der
Programmschwerpunkt lag deutlich auf
der Umsetzung von Projekten durch die
Verbände. Im Anschluss an die Durchführungsphase erfolgte ab September 2011 eine Auswertungsphase, die
sowohl das Programm als auch zukünftige Perspektiven in den Blick nahm.
Bei den gut besuchten neXTgenderFachtagen gab es Vorträge zu verschie-

denen Schwerpunkten: 2009 hielt Prof.
Dr. Birgit Bütow von der FH Jena einen
Vortrag zu Gender Mainstreaming als
Haltung, Kompetenz und Konzept im
Jugendverband. Der Dipl.-Theologe und
Dipl.-Pädagoge Jochen Mack aus Augsburg ging bei derselben Veranstaltung
am Beispiel des Landesjugendrings
Baden-Württemberg auf die Aspekte
Projektorganisation und Qualität bei
Gender Mainstreaming-Projekten ein.
Im Rahmen der neXTkonferenz des
Landesjugendring Niedersachsen e.V.
am 11.09.2010 lieferte Dr. Caroline RothEbner von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt den Akteur-inn-e-n des
Themenschwerpunkts »neXTgender«
mit ihrem Vortrag »Medienkompetenz
– Genderkompetenz: Empowerment
durch Partizipation« einen Überblick
über aktuelle Entwicklungen und einige
Ideen für die Zukunft der Jugendarbeit. Die momentanen Lebensweisen
von Kindern und Jugendlichen standen
ebenfalls im Mittelpunkt des Vortrages »Die next Genderation. Lebenslagen und Spielräume von Jugendlichen
heute« von Prof. Dr. Kosmann (FH Dortmund) beim Fachtag 2011. Sie stellte
insbesondere auch die Notwendigkeit
einer intersektionalen Betrachtung
in der Gleichstellungsarbeit heraus.
Neben den neXTgender-Fachtagen
organisierte der Landesjugendring u.a.
die sogenannten Vernetzungstref-
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fen. Konzepte und Ideen der Projekte
konnten in diesem Rahmen vorgestellt und Anregungen für die eigene
Arbeit gewonnen werden. Des Weiteren
wurden diese Treffen genutzt, um eine
fachliche Qualifizierung zum Thema
Gender Mainstreaming zu gewährleisten. Hierzu wurden Referent-inn-en eingeladen, die zu verschiedenen Themen
in Bezug auf geschlechtsbewusste
Arbeit, wie z.B. geschlechtersensible
Öffentlichkeitsarbeit, referierten. Die
Vernetzungstreffen dienten darüber
hinaus dazu, die Verbandsmitglieder in
die weitere Programmplanung miteinzubeziehen und somit eine Gestaltung
von der Basis aus zu gewährleisten.

... Zahlen, Daten, Fakten.
Nicht nur, dass allein 16 Projekte im
Rahmen von neXTgender an den Start
gingen und in ihnen 76% der Mitgliedsverbände des Landesjugendring Niedersachsen e.V. vertreten
waren, es wurden sogar rund 7.750

Kinder und Jugendliche an
der Basis erreicht. Darüber
hinaus konnten etwa 650
Multiplikatoren und Multiplikatorinnen gezählt werden.
Die Einbeziehung von neXTgender in andere aktuelle Projekte
des Landesjugendrings Niedersachsen, wie z.B. neXT2020 oder neXTmedia, sowie in die Gremienstruktur
wurde ebenfalls in den Blick genommen. Dadurch profitierten auch die
Jugendverbände von dem Programm,
die nicht aktiv daran beteiligt waren.
Im inneren Netzwerk boten sich vielfältige Bezugspunkte und Verknüpfungspunkte mit dem Rahmenkonzept
an, so dass insgesamt die besonderen
Qualitäten, Erfahrungen und Kompetenzen der Jugendverbände sowie die
integrativen Potenziale, die die Jugendarbeit »von Haus aus« mit sich bringt,
optimal genutzt werden konnten. Verschiedene Antragsfristen machten
es den Verbänden möglich, während
des gesamten Prozesses
einzusteigen. Diese Art
der Programmstruktur
bot eine für die Jugendarbeit wichtige Flexibilität.
Ziel war es nicht nur,
möglichst viele Kinder
und Jugendliche aus dem
gesamten Land Niedersachsen zu erreichen, sondern auch, gleichzeitig die
Grundsätze des Gender
Mainstreamings auf verschiedenen Ebenen der
Jugendarbeit umzusetzen
und diese zu verankern.
Sämtliche Ebenen der Mitgliedsverbände wurden
erreicht und damit eine
Vielzahl von Kindern und
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Jugendlichen, Multiplikatoren und
Multiplikatorinnen, ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteuren
und Akteurinnen auf verschiedenen
Ebenen angesprochen. Die Spannbreite der Altersgruppe an der Basis
war dabei sehr groß, von 8 bis hin
zu 30 Jahren waren alle Altersklassen vertreten, der Hauptanteil
der erreichten Teilnehmer-innen
in den Projekten lag im Durchschnitt bei etwa 10-20 Jahren.
neXTgender erreichte nicht nur alle
Ebenen der Jugendarbeit, sondern
auch eine Vielzahl von Regionen in
ganz Niedersachsen. Von Norden
nach Süden, von Westen nach Osten,
überall war neXTgender durch Projektideen vertreten. Einige Projekte arbeiteten dabei sogar in ganz
neuen Kooperationsgemeinschaften und verknüpften so verschiedene
Regionen durch ihre projektbezogene Zusammenarbeit. Viele tolle
Ideen, anregende Methodenbausteine und wertvolle Anregungen
konnten in den Verbandsprojekten
erarbeitet werden. Projektvorstellungen und Kontaktdaten sind auf
www.neXTgender.de zu finden.

»Beeindruckend, was hier in den
vergangenen drei Jahren geleistet wurde
- und das hauptsächlich ehrenamtlich!«
resümierte auch der Staatssekretär des
Nds. Sozialministeriums, Heiner Pott, bei
der neXTgender-Abschlussveranstaltung
am 11.11.2011 in Hannover.

l

NEXTGENDER

www.neXTgender.de
Aktuelle Informationen zu »neXTgender« sind auch nach Programmende
auf der Website www.neXTgender.
de zu finden, die programmbegleitend als Vernetzungsplattform zur
Verfügung stand und auf der u.a. der
Prozess sowie zukünftig die einzelnen Projekte dargestellt werden.

... Was bleibt?
Das Programm »neXTgender« hat einen
weiteren wichtigen Impuls für »mehr
Gender im Mainstream der Jugendarbeit« gegeben, bedauerlicherweise
ist die Förderung nun beendet. Neben
der bloßen Erinnerung an zahlreiche
kreative Umsetzungsideen zum Thema
Gender Mainstreaming bleiben auch
konkrete Praxiselemente erhalten. Mit
Verankerungen
in der Verbandssatzung, über
Methoden und
Materialien zur
geschlechtsbewussten
Arbeit
sowie vor
allem mit
einer

veränderten
Haltung
und einem
veränderten Blick auf
eine geschlechtsbewusste Jugendarbeit
wirkt das Programm nachhaltig.

Eine Umfrage ergab u.a., dass fast alle
Befragten ein positives Resümee bzgl.
der Bewertung ihrer Projekte ziehen
konnten. Zudem konnte ein erheblicher Wissenszuwachs im Bereich
Gender Mainstreaming erfasst werden.
Eine tatsächliche Gleichstellung der
Geschlechter im eigenen Verband ist
größtenteils jedoch noch nicht erreicht
worden. Bezüglich der genderbewussten Haltung kann der Umfrage nach
eine eindeutige Veränderung hin zur
Entwicklung eines genderbewussteren Blicks wahrgenommen werden.
Des Weiteren gaben die Befragten an,
insbesondere eine reflexive Haltung
gegenüber der eigenen geschlechtsbewussten Haltung entwickelt zu
haben. Dies sind Faktoren, die auch
in der weiteren Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen Anwendung finden
werden. Die direkte Nachfrage nach der
möglichen Teilnahme oder Gestaltung
weiterer Genderprojekte beantworteten 94% der Befragten
positiv. Auch gaben sie an,
zukünftig Workshops zum
Thema anbieten zu wollen
und teilweise bisherige
neXTgender-Projekte
auch nach der Förderlaufzeit weiterentwickeln zu wollen.
neXTgender
hat also zum
Ziel der
Implementierung

einer genderbewussten Grundhaltung und damit zur Beförderung einer Chancengleichheit ohne
Geschlechtsrollenstereotype beigetragen und darüber hinaus die Basis
für eine genderbewusste Jugendarbeit in Niedersachsen befördert,
die von vielen Verbänden weiterhin
ausgebaut wird, um nachhaltig die
Gleichstellung von Mädchen/jungen
Frauen und Jungen/jungen Männer
in Niedersachsen herzustellen.
Die erzielten erfolgreichen Ergebnisse gilt es nun zu halten und weiterzuentwickeln. Gerade auch im
Rückblick auf die jahrzehntelang
angesammelten Erfahrungswerte
wird deutlich, dass der Komplex
»Gleichstellung« noch lange nicht
abgeschlossen ist. Gesellschaftliche
und politische Rahmenbedingungen, Interessenkonflikte, Wechsel in
den Zuständigkeiten auf haupt- und
ehrenamtlicher Ebene, immer neue
Aufgaben und Themen für die Akteurinn-e-n in der Jugendarbeit, um nur
einen Teil zu nennen, tragen dazu bei,
dass dieser Komplex auch zukünftig immer wieder erarbeitet und der
jeweils erreichte Stand infrage gestellt
werden wird. Die zeitnahe und zeitgemäße Weiterentwicklung von
Themenbereichen ist eine Charakteristik und eine besondere Stärke
der Jugendarbeit, die es zu erhalten und zu unterstützen gilt. Die
Jugendverbände im Landesjugendring Niedersachsen e.V. werden sich
auch weiterhin für die Gleichstellung
von Mädchen/jungen Frauen und
Jungen/jungen Männern einsetzen.

❅ www.neXTgender.de
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Neue Räume bra
Seit Jahrhunderten bewegen Menschen die Fragen:
Wer bin ich? Wer werde ich sein? Um sein zu
können, muss man wissen. Aber wie verteilt sich Wissen und wie vererbt es sich?
Unser Aufwachsen ist von Digitalisierung geprägt. Sie verändert unsere
Kommunikationsweise und Arbeitsplätze, wirkt auf Bildung, Politik und
Verwaltung, rückt Dinge in unser Interaktionsfeld und erweitert damit unseren Aktionsradius in allen Bereichen.
Die zukünftige Umstellung des Internet-Protokolls IPv4 auf IPv6 wird es
möglich machen, dass nicht nur Menschen und Organisationen miteinander
kommunizieren, sondern auch Gegenstände eingebunden sind. Bei einer Vergrößerung des Internet-Adressraums
um ein Vielfaches auf 600 Brd. URLs
pro Quadratmillimeter der Erdoberfläche lernen die Dinge sprechen … .
Schon heute kommunizieren Navigationsgeräte mit uns, geben Heizungen
aktuelle Hinweise und Smartphones
verwalten die Einkaufslisten. Dabei
entstehen eine Menge neuer Fragen,
Cloud-Services bieten die zentrale
Datenablage und bieten den orts- und
geräteunabhängigen Zugriff auf Daten.
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Damit ist der mobile
Zugriff jederzeit möglich, von unterwegs,
von zuhause, im Büro,
bei Freunden… Kommunikation und Austausch mit anderen sind genauso möglich wie der
schnelle Empfang des Kühlschrankes,
um von unterwegs die Pizza für alle zu
ordern. Just in Time. Oder wie müssen
Urheberrechte in Zukunft gesetzlich
geregelt werden, da Remix und Vervielfältigung und Kopie ein wesentliches
Merkmal von digitalen Daten sind?
Medien gehören ganz selbstverständlich in unseren Kulturraum und bilden
in informellen, sozialen und partizipativen Netzwerken unseren Alltag
ab. Mit der Digitalisierung sind Namen
entstanden, die im World Wide Web
Bilder bekommen haben und im Web
2.0 Gesichter. Digitale Spiegelbilder
transportieren Meinungen und filtern
sie zu anderen, bringen Menschen
einander näher und
lassen uns dichter
an globalen Ereignissen teilhaben. Damit
erweitert sich unser
Lebensraum, Wissen
wird digital vernetzt.
Mit der Digitalisierung wird Wissen
für alle zugänglich,
archiviert und neu
kombinierbar. Wer
hätte je eine ganze
Bibliothek durchgele-

sen? Mit den persönlichen Empfehlungen in unseren sozialen Netzwerken
gelangen Informationen beschleunigt zu uns und so Wissen in unseren digitalen Stream. Der freie und
unbeschränkte Zugang zu den Netzwerken muss geschützt und weiterentwickelt werden (OpenData, Open
Government). Denn in dieser Entwicklung liegt die Chance, das Gedächtnis
unserer Zivilisation zu vernetzen.
Nach der aktuellen JIM-Studie des
Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest, die Ende 2011
veröffentlicht wurde, haben 79%
der befragten 12- bis 19-Jährigen
einen eigenen PC und 45% von ihnen
einen eigenen Internetanschluss.
Kinder und Jugendliche sind zu
88% in sozialen Communitys vernetzt. Durchschnittlich haben sie dort
206 Freund-inn-e-n und sind darüber hinaus 100% mobil erreichbar.
Mit zunehmender Smartphone-Aus-
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aucht das Land!

stattung wird online in 2012 mobil.
Jugendarbeit als wichtige Sozialisationsinstanz begleitet das digitale Wachstum, hinterfragt es
kritisch, kombiniert Werkzeuge
zu jugendgerechten Beteiligungsplattformen und spricht digital.

v
Da

»Der
klügste Mensch im
Raum ist nicht derjenige,
der vorne steht und Vorträge
hält und es ist auch nicht die
kollektive Intelligenz aller im Raum. Die
klügste Person im Raum ist der Raum
selbst: das Netzwerk, das Menschen
und Ideen zusammenbringt und
Verbindungen zu denen
schafft, die außerhalb
id
W
sind.«
ein
be r

ger, T
oo

Big To Know, Basic Books, 2012

Jugendarbeit versteht sich als Raumausstatter, begleitet, fördert und fordert zukunftsfähige Mitwirkungsflächen.

Das war…

die NETPARTY:
Mit der NETPARTY ist seit 2008 ein
Barcamp-Format initiiert, welches an
der Schnittstelle von Medien und Pädagogik ein breites Feld von Akteur-inn-en
aus der Jugendarbeit zusammenführt

und gemeinsam Entwicklungen in den Blick
nimmt. Dabei werden alle
Themen von den Teilnehmer-inne-n selbst vorgeschlagen und dienen
so auch einer aktuellen
Bestandsaufnahme. Was
bewegt Jugendarbeit
digital? Von Flashmobs
(2008), Social Sponsoring (2009), milieusensibler Jugendarbeit Online (2010)
und Medienpädagogik (2011) war
bei der diesjährigen NETPARTY
2012 der Blick auf soziale digitale
Netzwerke, Partizipationswerkzeuge und subkulturelle Webangebote gerichtet. Dabei stand
das kreative Kopieren, Verbinden
und Definieren von Webangeboten (Coworking-Spaces, Zwischenzeitzentralen) ebenso im
Vordergrund wie die Diskussion
um Privatsphäre und Monopolisierung (Facebook, Diaspora) und
Beratungsstrategien zwischen
Kompetenzerwerb und Verboten im Mittelpunkt der Sessions.

Das bringt's!
mediascout DIGITAL 2.0:
Mit diesem neXTmedia-Baustein bietet der
Landesjugendring im Mai/Juni 2012 eine
Fortsetzung der medienpädagogischen
Qualifizierung mediascout. Es geht um Mediennutzung von Jugendlichen, medienpädagogischen Beratungskompetenzen und digitalen
Werkzeugen zu Partizipation und Engagment.
Das Praxisbuch M - Medienpädagogik
in der Jugendarbeit, der Ergänzungsband zum beliebten Juleica-Handbuch,
bringt die Themen auf den Punkt: Jugendarbeit in digitalen sozialen Netzwerken,
Werkzeuge zu ePartizipation, Computerspiele in der Jugendarbeit u.v.a.m. Das
Praxisbuch M steht als Download zur
Verfügung oder kann in der Geschäftsstelle des Landesjugendring Niedersachsen e.V. als Hardcover bestellt werden!

Das wird…
das bundesweite fachCAMP
Jugendarbeit Online:
Für weiteren Austausch bietet
der Deutsche Bundesjugendring
gemeinsam mit der Subkonferenz
Jugendarbeit Online (LJR'e der
Länder) einen Raum zur Weiterentwicklung digitaler Partizipationsangebote in der Jugendarbeit.
Das fachCAMP zu ePartizipation
findet am 26.05.2012 mit einem
Input des JFF (Institut für Medienpädagogik) in Berlin statt.

❅ mediascout DIGITAL 2.0: nextmedia.ljr.de
❅ NETPARTY: netparty.mixxt.de
❅ fachCAMP Jugendarbeit Online:

jugendarbeitonline.de
❅ JIM-Studie (Jugend-Information Multi-Media): www.mpfs.de
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»KlimAktiv« in der Jugendarbeit
Obgleich die Klimaerwärmung in den letzten Jahren ein großes
Thema in den Medien und
in der Gesellschaft war,
ist auf dem Weg zu einem
umfassend ausgeprägten Umweltbewusstsein
aller noch einiges zu tun.
In den niedersächsischen Jugendverbänden findet eine Beschäftigung einzelner Mitgliedsverbände
des Landesjugendring Niedersachsen e.V. mit dem Thema Klima u.a.
unter dem Dach »neXTklima« statt.
Im Projekt »KlimAktiv« werden unter
der Federführung von JANUN spezifische Möglichkeiten der Umweltbildung
im Bereich Klima und Klimaschutz für
die verschiedenen Verbände erarbeitet
und angeboten werden. So soll in bestehende und entstehende Netzwerke
der Jugendarbeit im Landesjugendring hineingewirkt werden. Das Projekt
greift auf bereits existierende Strukturen zurück und erweitert sie. Es wird
auf das sogenannte »Praxisheft K«,
eine vom LJR und JANUN erarbeitete
Materialsammlung zu »Klimafreundlicher Jugendarbeit«, zurückgegriffen,
welche im Prozess erweitert und aktualisiert werden soll. Zudem wird eine
Einbindung des Projekts in die Homepage »www.neXTklima.de« erfolgen.
Die einzelnen Bausteine des
»KlimAktiv«-Konzepts sollen an unter-
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schiedlichen Stellen
der Jugendarbeit
ansetzen und so
nachhaltig wirken.
Es ist geplant, die
Jugendlichen mit
bewusst niedrigschwelligen,
spaß-orientierten
Aktionen an das
Thema Klima und Klimaschutz heranzuführen.
Neben Handlungsanleitungen für
die Jugendarbeit wird ein Klimamodul
für die Jugendgruppenleiter-innenausbildung ausgearbeitet, welches
individuell integriert werden kann. Mit
»KlimAktiv« sollen den unterschiedlichen Jugendverbänden weitere
Module an die Hand gegeben werden,
ihre Verbandsarbeit klimafreundlicher zu gestalten und die Möglichkeit eröffnet werden, die Themen
Klima und Klimaschutz in ihrem
Verband individuell zu verankern.
»KlimAktiv« soll dazu beitragen,
nicht nur mehr Jugendliche für die
Themen Klima und Klimaschutz zu
sensibilisieren, sondern auch im Sinne
einer handlungsleitenden Bildung
für nachhaltige Entwicklung individuelle Handlungsoptionen aufzuzeigen sowie aktiv umzusetzen.
Das Projekt greift bestehende Module
der Umweltbildung auf und integriert Bausteine in eine jugendgerechte Medienlandschaft.
Eine prozessbegleitende Evaluation
kontrolliert das Maßnahme-WirkungsVerhältnis sowie die Zielerreichung.

»KlimAktiv« wird im Zeitraum von April
2012 bis Oktober 2014 durchgeführt
und von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und der Niedersächsichen Bingo-Umweltstiftung gefördert
werden. In der ersten Phase soll bis
Februar 2013 das Konzept weiter konkretisiert und erprobt werden. Es ist
geplant, einen als Projektteaser fungierenden Film zu drehen, bei dem
verschiedene Mitgliedsverbände des
Landesjugendrings mitwirken können.
Des Weiteren sollen in dieser Phase
verschiedene Klima-Aktionen detailliert ausgearbeitet, erprobt und entsprechende Materialien erstellt werden.
Interessensbekundungen an einer
ehrenamtlichen Mitarbeit im Projektteam werden sowohl vom Landesjugendring Niedersachsen als auch von
JANUN gerne entgegengenommen.

Weitere Infos projektbegleitend:
❅ www.neXTklima.de
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Dieses Jahr wird alles anders

ein Erfahrungsbericht zum Bundesfreiwilligendienst
Juni 2011: Und wieder einmal
ist es so weit, die Sommerferien sind in Sicht.
Ich überlege kurz: »The same procedure as last year?« und muss
mit gemischten Gefühlen feststellen, dieses Mal wird alles anders.
Die zähen Jahre Schulzeit sind überstanden. Es wird Zeit, sich sinnvolleren Beschäftigungen zuzuwenden und
seinen Blick in die Zukunft zu richten.
Blick in die Zukunft. Das heißt für mich
Neues kennenlernen und Erfahrungen sammeln, die mir während meiner
Schulzeit größtenteils verwehrt blieben. Aber jetzt zum Wesentlichen.
Mein Name ist Robert Strybny. Ich
bin derzeit 19 Jahre jung und leiste
meinen Bundesfreiwilligendienst
in der Geschäftsstelle des Landejugendring Niedersachen e.V.
Bei vielen meiner gleichaltrigen Artgenossen setzte nach Vollendung
der Schulzeit eine Phase der Desorientierung ein. So auch bei mir. Zielstrebig und leistungsorientiert, wie
es die heutige Gesellschaft verlangt,
hieß der nächste Schritt »Studium«.
Durch das »Turbo-Abi« hatte ich
jedoch ein Jahr an Zeit gewonnen und
beschloss somit, dem schulischen Trott
zu entkommen und etwas Neues kennenzulernen. Durch meine emotionale
Bindung zur Heimat kam ein Auslandsaufenthalt nicht infrage. Ein direktes
Eintauchen in den Studienalltag und
sich wieder mit dem Auswendiglernen
von Büchern konfrontiert zu sehen
war vorerst auch keine Option. Aber

ein Tapetenwechsel musste
schon her, warum sich dann
nicht engagieren und trotzdem fürs Leben lernen?
Schon nach kurzer Zeit
stand fest, der Bundesfreiwilligendienst soll es sein,
aber wo, wann und wie?
Ich schrieb fleißig Bewerbungen an die unterschiedlichsten Organisationen
und Einrichtungen, bis
durch den Hinweis eine
Freundes der Landesjugendring in mein Leben trat. Es war
ein Freitag. Ein kurzes Telefonat ,
die Einreichung der Bewerbung und
ein kurzes Gespräch. Und schon am
Montagmorgen saß ich, noch etwas
überrumpelt von der kurzfristigen
Zusage, in meinem eigenen Büro.
Meine Arbeitsbereiche beim Landesjugendring sind so vielfältig und

von Robert
Strybny

abwechslungsreich, dass sie sich
unmöglich auf ein spezifisches Aufgabenfeld reduzieren lassen.
Von der Betreuung unseres Onlineshops über das Drucken von Broschüren bis hin zu redaktionellen Aufgaben,
Internetrecherche und Unterstützung
einzelner Jugendreferent-inn-en könnte
es abwechslungsreicher nicht sein.
Durch meine unterschiedlichen Aufga-

Nach der Aussetzung der Wehrpflicht und damit auch des Zivildienstes als verpflichtendem Wehrersatzdienst startete am 01.07.2011 der Bundesfreiwilligendienst (BFD). Laut Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
verfolgt der BFD zwei Ziele: Er soll allen Menschen in Deutschland so gut wie
unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft einen »bereichernden Freiwilligendienst ermöglichen und gleichzeitig möglichst vielen Menschen, die Unterstützung brauchen, durch freiwilliges Engagement helfen.« Für das erste Jahr
standen Mittel für insgesamt 35.000 Plätze zur Verfügung; das Ziel, diese Plätze
zu besetzen, wurde im Februar 2012 erreicht. Alle Bürger-innen, die ihre Pflichtschulzeit absolviert haben, können einen BFD in einem der vielfältigen Einsatzbereiche, wie z.B. Soziales (Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit, Wohlfahrts-,
Gesundheits- und Altenpflege, Behindertenhilfe), Umwelt- und Naturschutz, Sport,
Integration, Kultur- und Denkmalpflege, Bildung, Zivil- und Katastrophenschutz,
absolvieren. In der Regel dauert ein solcher Dienst 12 Monate, eine Verkürzung
auf 6 Monate oder eine Verlängerung auf 18 Monate, maximal 24 Monate Dienstdauer, sind möglich.
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benfelder habe ich die Möglichkeit, viele
interessante Menschen kennenzulernen
und möglichst viel von ihnen zu lernen.
Schon nach meiner ersten Woche in
der Geschäftsstelle des Landesjugendrings erwartete mich eine spannende Zeit auf der IdeenExpo 2011.
Ich konnte dieses Event gut nutzen,
um viel über den Landesjugendring
selbst zu erfahren, konnte aber auch
in dieser lockeren Atmosphäre meine
neuen Kolleg-inn-en besser kennenlernen. Die Zeit auf der IdeenExpo
war alles andere als Urlaub, aber nach
jahrelanger, meist öder Schulzeit war
diese Erfahrung zu Beginn meines
Bundesfreiwilligendienstes Gold wert.
Als persönliche Höhepunkte während meines Bundesfreiwilligendienstes muss ich natürlich die vier

Ein Bundesfreiwilligendienst (BFD) kann auch im Landesjugendring Niedersachsen
e.V. absolviert werden und kann je nach persönlichen Schwerpunkten genutzt
werden, um Erfahrungen und Qualifikationen in der Öffentlichkeitsarbeit, im
Projektmanagement, in Fragen der Jugendarbeit und Jugendpolitik und in den
vielfältigen zukunftsgerichteten Arbeitsschwerpunkten des Landesjugendringes
zu sammeln.
Gesucht werden engagierte und motivierte Jugendliche bzw. Erwachsene ab 18
Jahren, die Einsatzbereitschaft sowie Initiative zeigen und sich gut in ein Team
integrieren können. Wir bieten für die Einsatzzeit von 6 bis höchstens 18 Monaten ein monatliches Taschengeld in Höhe von 500 Euro. Der BFD unterliegt der
gesetzlichen Sozialversicherungspflicht. Die Beitragszahlung erfolgt durch die
Einsatzstelle.
Freie BFD-Stellen sind in der Rubrik »Stellenangebote« auf www.jugendserverniedersachsen.de zu finden.

teile vorwegzunehmen: Es hat mir auf
dem Ith immer sehr gut gefallen. Es
war angenehm einfach, mal für eine
Woche aus dem Arbeitsalltag ausbrechen zu können. Zudem ist das
Bildungszentrum freizeittechnisch bestens ausgestattet und
man lernte viele neue Leute
kennen. Ich musste jedoch
feststellen, dass die ersten
beiden Seminare inhaltlich
sehr schlecht gestaltet waren.
Den Seminaren einen schulischen Bildungswert zu geben,
ging gänzlich nach hinten los.
Die Vorträge der Hälfte meiner
Bildungsseminare erwähnen, die
Dozenten waren zäh und langweilig,
ich regelmäßig besuchen durfte.
was nicht zuletzt an der demotivieVersucht man sich jedoch im Interrenden Haltung der Dozenten lag, die
net über das »Bildungszentrum Ith«
sich schnell auf die Zuhörer übertrug.
zu informieren, so tut man dies verDie dritte Seminarwoche war, was
geblich. Bis auf ein, zwei ausgefallene
sicherlich auf die stark ausgeprägte
Berichte von ehemaligen ZivildienstFaszination eines Dozenten für Erlebleistenden findet man nichts weiter
nispädagogik zurückzuführen ist, nett.
als eine »Google-Maps«-Markierung
Ein Besuch in der KZ-Gedenkstätte Mitirgendwo im Nirgendwo. Um Vorurtelbau-Dora hinterließ bei allen Beteiligten einen bleibenden Eindruck.
❅ www.jugendserver-niederMitte Juni werde ich den Ith
sachsen.de/stellenangebote.de
zum letzten Mal zu einem
❅ http://www.bundesfreiwilligendienst.de/ Abschlussseminar besuchen.
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Ich darf mich in dieser Woche auf
eine zweitägige Kanutour freuen.
Ganz davon abgesehen, dass die Bildung während der Seminare etwas
kürzer kam als gedacht, so waren
diese vier Wochen in jeder Hinsicht eine Bereicherung für mich.
Ich habe jetzt noch drei Monate Bundesfreiwilligendienst beim Landesjugendring vor mir und bin sicher,
es wird eine tolle restliche Zeit.
Jeder neuen Erfahrung folgt ein Fazit,
so auch bei mir. Wer nach seiner
Schulzeit einfach mal etwas anderes
kennenlernen und sich gemeinnützig engagieren möchte, für den ist
der Bundesfreiwilligendienst genau
das Richtige. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich sozial zu
engagieren und man merkt, dieses
Engagement wird gebraucht.
Ich nehme viel Gutes aus meiner Zeit
beim Landesjugendring mit und bin
dankbar für all jene Menschen, die ich
kennenlernen durfte und für jede neue
Erfahrung, um die mich mein Bundesfreiwilligendienst bereichert hat.
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BFD

Der Bundesfreiwilligendienst: Ein Interview
mit einem Experten »in eigener Sache«
Auch der Landesjugendring Niedersachsen e.V. ist als Einsatzstelle für den BFD
anerkannt. Robert Strybny wurde als
erster Freiwilliger auf dieser Stelle und
Experte »in eigener Sache« nach seiner
Einschätzung rund um den BFD befragt.
korrespondenz: Nach der Aussetzung der Wehrpflicht gibt es Veränderungen in der niedersächsischen Engagementlandschaft: Vielfältige
Einsatzstellen im Sozialen, in Ökologie, Kultur und Sport werden zusätzlich eingerichtet, neue Einsatzformen entwickelt und Dienste umbenannt. Der BFD tritt neben das Freiwillige Soziale bzw. Ökologische Jahr.
Was ist das Verbindende, das Grundsätzliche, das deiner Meinung nach einen Freiwilligendienst kennzeichnet?
RS: Das verbirgt sich für mich schon in der Begrifflichkeit

des Freiwilligendienstes. Der Dienst wird freiwillig angetreten, das heißt, die Freiwilligen beschließen aus eigenem
Willen heraus, etwas Gutes und Sinnvolles zu tun und sich
für das Wohl Anderer einzubringen. Und genau das ist es,
was meiner Meinung nach den Bundesfreiwilligendienst
vom ehemaligen Zivildienst so wesentlich unterscheidet.
Den Freiwilligen ist im Gegensatz zum Zivildienst oder Wehrdienst jede Art von Verpflichtung, einen Dienst zu verrichten, genommen.
korrespondenz: Was kann ein/e Freiwillige/r erwarten?
RS: Ich denke, die Freiwilligen können schon ein Umfeld

erwarten, das ihr Engagement zu schätzen weiß und ihnen
dies zeigt. Nicht außer Acht zu lassen ist der Aspekt,
dass der/die Freiwillige viele neue Erfahrungen macht,
die in jeder Hinsicht eine Bereicherung sind. Außerdem
erwartet den/die Freiwillige-n ein kleines Taschengeld.

selbst Initiative ergreifen müssen und
ihre Stellen ansprechender gestalten. Sie können sich nicht mehr auf
eine jährlich konstante Zahl an Zivildienstleistenden verlassen, sondern
müssen um Freiwillige werben. Gerade
die Umstellung lief bei einigen Einsatzstellen nur schleppend an. Der
BFD muss in der Öffentlichkeit noch besser bekanntgemacht und von der Gesellschaft akzeptiert werden.
korrespondenz: Ist der BFD aus deiner Sicht
ein Lerndienst für junge Menschen?
RS: Es ist kein Lerndienst, eher eine Lernchance. Ein junger

Mensch, der außer einem verschulten System noch nichts von
der Welt mitbekommen hat, erhält durch den BFD die Chance,
wichtige Erfahrungen z.B. in der Arbeitswelt zu machen.
korrespondenz: Kritiker-innen des BFD sehen die Gefahr, dass sich der
Staat aus sozialen Aufgaben immer mehr zurückzieht und diese sukzessive auf das Engagement der Bürger-innen übergehen. Wie siehst du das?
RS: Ich denke nicht, dass der BFD unmittelbar die Aufgaben

des Sozialstaates übernimmt. Wichtig ist es aber, dass die
Rahmenbedingungen, die Ressourcenaustattung für Engagement, sei es im BFD oder ehrenamtlich z.B. in Vereinen,
gewährleistet bleibt. Freiwillliges Engagement kann den Staat
aus seiner sozialen Verantwortung nicht entlassen. Dabei ist
übrigens auch darauf zu achten, dass durch die bezahlten
Freiwilligendienste ehrenamtliches Engagement nicht verdrängt wird. Außerdem ist es wichtig, dass die anderen Freiwilligendienste durch den BFD nicht benachteiligt werden.

korrespondenz: Worauf muss hinsichtlich der Rahmenbedingungen geachtet werden?
RS: Wichtig ist, dass der BFD für potenzielle Freiwil-

lige reizvoll bleibt, so dass für ausreichende Engagierte in den Einrichtungen gesorgt ist.
Das ist eine Umstellung für die Einsatzstellen. Momentan
sehe ich die Situation so, dass die Einrichtungen auf einmal

02.12 – 21
landesjugendring niedersachsen e.v. | korrespondenz 116

l

JUGENDPOLITIK AKTUELL

Bundeskinderschutzgesetz
» so geht es weiter «

Seit dem 01.01.2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz
(BKiSchG) in Kraft; an den bundesweiten Empfehlungen
wird noch gearbeitet. Vermutlich wird es im Mai Empfehlungen der BAGLJÄ (Bundesarbeitsgemeinschaft
der Landesjugendämter) zur Umsetzung geben. Wenn
diese Empfehlungen der Bundesebene vorliegen, wird
– falls notwendig – eine Arbeitsgruppe des Landesbeirats für Jugendarbeit diese Empfehlungen für die niedersächsische Jugendarbeit konkretisieren. Bis diese

Empfehlungen vorliegen, sollten vor Ort keine
Vereinbarungen zwischen freien und öffentlichen Trägern zur Umsetzung des BKiSchG
geschlossen werden. Denn insbesondere die Umsetzung des § 72a (4) SGB VIII ist für die Jugendarbeit
eine besondere Herausforderung. Demnach sollen
Personen, bei denen auf Grund von Art, Intensität und
Dauer des Kontakts mit Kindern und Jugendlichen ein
besonderes Vertrauensverhältnis zu den Schutzbeauftragten entstehen könnte, vor Aufnahme des ehrenamtlichen Engagements bei ihrem Träger ein erweitertes
polizeiliches Führungszeugnis (eFZ) vorlegen. Insbesondere die Prüfkriterien, um Art, Intensität und Dauer
des Kontaktes richtig einschätzen zu können, sollen
durch die Empfehlungen vereinheitlicht werden.
Durch die Arbeit mit den bundesweiten Vorlagen
können Rechtsunsicherheiten und ein »Flickenteppich« unterschiedlicher Regelungen vermieden
werden, so dass auch die Arbeit der Jugendämter
durch die bundesweiten Empfehlungen erleichtert
wird. Gemeinsames Ziel aller Akteur-inn-e-n sollte
es dabei sein, das Kindeswohl bestmöglich zu schützen, ohne dabei das ehrenamtliche Engagement in der
Jugendarbeit unverhältnismäßig mit bürokratischen
Anforderungen zu überfrachten. Im Interesse einer
vielfältigen Jugendarbeit vor Ort und einem wirksamen Schutz von Kindern und Jugendlichen sollten Vereinbarungen daher gut abgewogen werden.

Daher sollten alle Jugendämter unbedingt
diese Handlungsempfehlungen abwarten.
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Gesetzestext des § 72a (4) SGB VIII
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien
Jugendhilfe sowie mit Vereinen im
Sinne des § 54 sicherstellen, dass
unter deren Verantwortung keine
neben- oder ehrenamtlich tätige
Person, die wegen einer Straftat
nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig
verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und
Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht
oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der freien
Jugendhilfe Vereinbarungen über
die Tätigkeiten schließen, die von
den in Satz 1 genannten Personen
auf Grund von Art, Intensität und
Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen
nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2
wahrgenommen werden dürfen.

Deutlich wird durch diese Darstellung, dass viele Fragen zur
konkreten Umsetzung des BKiSchG bislang nicht geklärt sind
- immer aktuelle Hinweise zum aktuellen Sachstand sind unter
❅ www.ljr.de/bkischg.html zu finden.
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Bundeskinderschutzgesetz
» Allgemeine Umsetzungshinweise «

Unabhängig von den konkreten Umsetzungsempfehlungen gibt es aber bereits
jetzt einige Hinweise, die
beachtet werden sollten:

1.

Die Vereinbarung zwischen
öffentlichem und freiem Träger,
wann Führungszeugnisse einzusehen sind, beruhen auf einem Aushandlungsprozess zwischen den
Trägern. Das Jugendamt darf nicht
einseitig Regelungen treffen.

2.

Mindestens die Basis für die Vereinbarungen und der angestrebte Inhalt
der Vereinbarung müssen im Jugendhilfeausschuss beschlossen werden;
hier sollte darauf gedrungen werden,
dass es ein stimmiges Präventionskonzept gibt, in dem die erweiterten Führungszeugnisse ein Instrument sind.

3.

Alle Vereinbarungen sollten
befristet werden. Werden im Einzelfall Vereinbarungen vor dem Vorliegen der bundesweiten Empfehlungen
getroffen, sollte dadurch die Möglichkeit gegeben werden, entsprechende Anpassungen vorzunehmen;
bei späteren Vereinbarungen ist eine
Befristung bis 2015 sinnvoll, da das
BKiSchG 2014 evaluiert werden soll.

4.

Es ist zu überprüfen, ob überhaupt
der Abschluss einer Vereinbarung für
den Träger bzw. das Vorhaben vorgesehen ist. Dies trifft nur zu, wenn alle
folgenden Prüffragen zu bejahen sind:
• Handelt es sich um Angebote
der Kinder- und Jugendhilfe?
• Werden die Leistungen von der
öffentlichen Jugendhilfe finanziert?
• Sind die Tätigen ehren- oder
nebenamtlich tätig?
• Sind die Zielgruppe der Tätigkeit Kinder oder Jugendliche?
• Ist die Tätigkeit geplant?
• Fällt die Tätigkeit unter Beaufsichtigen, Betreuen, Erziehen, Ausbilden oder entsteht
ein vergleichbarer Kontakt?
• Müssen Hauptamtliche in
gleicher Tätigkeit ein Führungszeugnis vorlegen?

Aufgaben für freie Träger
Die freien Träger müssen zukünftig in
den Fällen, in denen ein eFZ notwendig
wird, in »Personalakten« vermerken,
dass in den eFZ keine Einträge vorhanden waren und wann das eFZ ausgestellt wurde. Nach Beendigung des
Engagements ist der Vermerk wieder
zu löschen. Durch welche Person beim
freien Träger die Überprüfung stattfinden muss und wie die Informationen
unbürokratisch gespeichert werden
können, wird zz. ebenfalls noch geklärt.

5.

Schließlich muss auch die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Das
Mittel (Führungszeugnis) muss also im
angemessenen Verhältnis zum angestrebten Zweck stehen. Die Verhältnismäßigkeit steht z.B. infrage, wenn
Minderjährige die Unterschrift einer/-s
gesetzlichen Vertreterin/-s benötigen,
um ein Führungszeugnis zu beantragen,
das bei dieser Altersgruppe eine sehr
geringe Aussagekraft hat. Auch die
Situation des Trägers ist hier zu berücksichtigen. Auch diese Überlegungen
werden in die Empfehlung einfließen.
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Partizipation & politische Bildung:
Kinder und Jugendliche sind
Expertinnen und Experten in eigener Sache: Niemand kennt ihre Bedürfnisse
besser, niemand weiß besser,
wie Städte kinder- und
jugendfreundlicher gestaltet werden können. Auftrag der Jugendarbeit ist
es seit jeher, sich parteilich
für Kinder und Jugendliche einzusetzen, deren Interessen und Forderungen
eine Stimme zu verleihen
und ihnen die Möglichkeit
zu geben, sich selber einzubringen und mitentscheiden zu können, wenn es um
ihre Interessen geht. Dafür
braucht es altersgerechte
Methoden, die sich an den
Lebenswelten von jungen
Menschen orientieren. Diese
Beteiligung junger Menschen ist integraler Bestandteil des Bildungsauftrags
der Jugendarbeit: Kinder
und Jugendliche sollen dazu
befähigt werden, sich kritisch
mit ihrer Situation und mit
der Gesellschaft auseinanderzusetzen, sich aktiv für
die eigenen Interessen einzusetzen und sich zu engagieren – im Interesse einer
demokratisch legitimierten und von vielen gestalteten Bürgergesellschaft.
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Bildung 2.0:
selber machen!
Internetbasierte Medien und das sogenannte »Web 2.0« haben in den vergangenen Jahren massiv Einzug in die
Lebenswelten junger Menschen gefunden
– vom Kindesalter an lernen Kinder und
Jugendliche heute durch den Einsatz von
Medien. Digitale Medien bieten dabei andere, ergänzende Lernformen und -möglichkeiten, sie bieten somit Chancen für
eine neue, lustvolle, kreative und abwechslungsreiche Bildung 2.0 – und dies hat
auch Auswirkungen auf die Beteiligung.
Das Web 2.0 bietet jeder Userin und jedem
User die Möglichkeit, nicht nur Konsumentin, sondern auch Produzent-in zu sein: Lag
früher die Publikationshoheit bei einigen
wenigen Verlagen und die Deutungshoheit
bei Politiker-inne-n und Journalist-inn-en,
so kann heute jede-r selber publizieren und
dadurch auch politisch und gesellschaftlich
agieren, ohne dafür größere Investitionen
tätigen zu müssen. Aufgabe der Jugendarbeit ist es, junge Menschen dabei zu
unterstützen, diese neuen Chancen zu
nutzen und die Zukunft selber in die Hand
zu nehmen.

Fachtag
Jugendarbeit 21
Vor diesem Hintergrund fand am
30.01.2012 der Fachtag »Jugendarbeit
21: politisch • partizipativ • online« zum
Abschluss der neXTvote-Aktion zur niedersächsischen Kommunalwahl statt.
Zum Auftakt des Fachtages umriss
LJR-Geschäftsführer Hans Schwab mit
seinem Impuls »Die Zeit ist reif für ein
neues Denken und Handeln!« die DenkAufforderung des Tages. Anschließend
referierte Sebastian Kauer (Bundeszentrale für politische Bildung) über »Gesellschaftliche Beteiligung im Internet

l
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Chancen online
– Herausforderungen für Bildungsinstitutionen«
und machte an verschiedenen Beispielen deutlich,
welche Chancen die neue Kultur der Mediennutzung für die politische Bildung bietet.
Christian Geiger von der Zeppelin Universität
Friedrichshafen stellte anschließend in seinem
Referat den Denkansatz von Open Data und Open
Government dar: offene, frei zugängliche und
digital weiterverarbeitbare Informationen sind
die Basis für mehr Beteiligung. Auf dieser Basis
konnten z.B. Bürgerhaushalte oder regionale
Ideen-Management-Portale verwirklicht werden.
Den Transfer in den Bereich der Jugendarbeit
stellte dann Björn Bertram (Landesjugendring
Niedersachsen e.V.) her, indem er die Prüfsteine
für eine gute Kinder- und Jugendbeteiligung in
Erinnerung rief und diese mit Blick auf ePartizipation weiterentwickelte. Birte Frische (ABC
Hüll) stellte als Praxisbeispiel deren Projekt
»Netz B« vor – ein guter Einstieg in die gemeinsame Projektwerkstatt: Denn am Nachmittag
waren die rund 60 Teilnehmenden des Fachtags
gefragt, in Kleingruppen Beteiligungskampagnen für verschiedene Szenarien zu entwickeln.

Online und offline verschmelzen
Auch bei der Ergebnispräsentation wurde deutlich: Partizipation in der
Kinder und Jugendarbeit sollte heute methodisch breit angelegt sein:
Neben »Offline«-Methoden sollten Beteiligungskampagnen heute auch
um internetbasierte Methoden erweitert werden – dadurch können
u.a. neue Zielgruppen erreicht und Prozesse transparenter gestaltet
werden. Die politische Bildung und die politische Partizipation in der Jugendarbeit können durch den Einsatz internetbasierter Medien gestärkt
werden: Durch spaßorientierte Medien, durch eine stärkere Dynamik im
Prozess und mehr Meinungsvielfalt. Jugendarbeit hat, wenn sie über die
notwendigen Ressourcen verfügt, die Chance, neue Bildungswege zu
beschreiten, Medienkompetenzen von Jugendlichen aktiv zu nutzen und
zu stärken und Lust auf gesellschaftliche Diskussionen zu machen.
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18. internationales Jugendworkcamp in
Jan-Hinnerk Scholljegerdes

»Man darf keine einzige
Ungerechtigkeit akzeptieren! Jede
Ungerechtigkeit ist wie ein Sandkorn
in Deiner Hand. Und umso mehr
Menschen Ungerechtigkeiten
akzeptieren und je weniger jeder
Einzelne aufpasst, desto schneller
erstickt man in einem Berg voll.«
Eine deutliche Aufgabe, die die
Überlebende Hedi Fried während
des Generationengespräches
mit ihrer Enkelin Yael Fried
den Teilnehmenden des 18.
Internationalen Jugendworkcamps
in Bergen-Belsen ins Stammbuch
schrieb.

Aus acht Nationen kamen die Teilnehmer-innen zum diesjährigen
Workcamp vom 26. März bis 05.
April 2012 nach Bergen-Belsen
und ins Anne-Frank-Haus in Oldau.
Die Teilnehmenden aus Belarus,
Russland, Litauen, Slowakei, Israel,
Niederlande, Südafrika und Deutschland bringen dabei verschiedene
geschichtliche Hintergründe, die sie
in ihren Herkunftsländern gemacht
haben, in das Workcamp mit ein. Die
Teilnehmer-innen tauschen sich über
diese Hintergründe aus, und entwickeln durch die Geschichte, für die
Bergen-Belsen beispielhaft steht,
Strategien für das eigene Leben.
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Bergen-Belsen

Diese Strategien wurden in
verschiedenen Workshops
gemeinsam entwickelt. So hat
die Außengruppe unter anderem eine weitere Station auf
dem Erinnerungsweg gestaltet.
Dieser Weg befasst sich mit
der Thematik des 6 km langen
Weges von der Verladerampe
zum ehemaligen Lagereingang
des Konzentrationslagers. In
der »Aktuelles-Gruppe« wurde
die Situation im heutigen Deutschland beleuchtet. So wurde in vielen
Arbeitsgruppen deutlich, dass es darum
gehen muss, inhaltlich den Blick in
die Zukunft auszurichten und nicht zu
sehr im Vergangenen zu verhaften.
Die Arbeitsgruppe »Gedenkkulturen«
befasste sich mit den unterschiedlichen Traditionen zu Gedenkkulturen
in den Herkunftsländern der Teilnehmenden und in der »Kreativgruppe«
wurde die Thematik in Zeichnungen,
Texten und Kunstwerken umgesetzt.
Auch gemeinsame Pflegearbeiten auf
dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers standen auf dem Programm der elftägigen Veranstaltung.

Dank der »Dokumentationsgruppe«
sind viele Ergebnisse und Erlebnisse
festgehalten. Einen Teil der Ergebnisse gibt es auf www.bergen-belsen.blogspot.com oder unter www.
jugendserver-niedersachsen.de
Wir danken allen, die es uns ermöglicht
haben, gemeinsam ein Stück Zukunft
zu gestalten. Hierzu gehören die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten,
das niedersächsische Kultusministerium
und alle Mitarbeiter-innen der Gedenkstätte Bergen-Belsen sowie dem AnneFrank-Haus des CVJM. Auch den vielen
ehrenamtlich Teamenden gilt es unseren herzlichen Dank auszusprechen!

✹

Jugendarbeit in Bergen-belsen und SÜDAFRIKA

Südafrika – A long walk to remember
von Anka Johow und Jan-Hinnerk Scholljegerdes

Auf den Spuren Nelson Mandelas – dies erlebten Jan-Hinnerk Scholljegerdes (Jugendbildungsreferent im CVJM
in Niedersachsen) und Anka Johow (Päd. Mitarbeiterin
Anne-Frank-Haus Oldau) in Eastern Cape, der Partnerprovinz des Landes Niedersachsen. In der Stadt Umtata,
dem Standort des Nelson Mandela Museums, fand im
vergangenen Februar die Vorbereitung eines gemeinsamen Jugend-Workcamps in Südafrika statt. Die Kooperation der Mitarbeiter-innen des Nelson Mandela Museums
und der beiden Vertreter-innen des CVJM Landesverbands Hannover bildeten somit die Grundlage für eine
gemeinsame Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der
AG Jugendarbeit in Bergen-Belsen des Landesjugendring
Niedersachsen e.V. und dem Nds. Kultusministerium im
kommenden Oktober, welche als solche einzigartig ist.

In verschiedenen Workshops können die Jugendlichen im
Alter von 18-26 Jahren dann kreativ, theoretisch und praktisch tätig sein. Beispielsweise werden sie mit Zeitzeugen der Apartheid sprechen können, sich über die Rolle
der Musik in dieser Zeit austauschen und eine Campzeitung gestalten. Weiterhin sollen durch die Jugendlichen
Pflegearbeiten am sogenannten Roundhouse stattfinden, der Lehmhütte, in welcher Mandela aufwuchs.

Dieses Camp soll vom 22.10.–01.11.2012 insgesamt 70
Jugendlichen aus 16 Ländern die Chance geben, sich in der
Jugendbildungsstätte des Museums miteinander über die
Zeit der Apartheid und ferner auch des Holocausts auszutauschen und aus dieser Auseinandersetzung Schlüsse über
die Gestaltung der gemeinsamen Gegenwart und Zukunft
zu finden. Die Lebensgeschichte der Schlüsselfigur Nelson
Mandela steht dabei im Mittelpunkt. Über der Gestaltung
des Workcamps steht die Frage der Menschenrechte.

Die Schirmherrschaft wird von südafrikanischer Seite von
Bischof Desmond Tutu und auf niedersächsischer Seite
von Ministerpräsident David McAllister übernommen.

Neben dieser wichtigen und anspruchsvollen Arbeit
sollen auch der Spaß und der kulturelle Austausch
nicht zu kurz kommen. Bei einem Länderabend und
geselligem Zusammensein am Abend können die Teilnehmenden ihre eigenen Blickwinkel erweitern, Erfahrungen austauschen und Freundschaften schließen.

Auf den Spuren Nelson Mandelas – für Jugendliche und ihre gemeinsame Zukunft.

Ein kurzer Trailer zu dem geplanten
Workcamp ist zu finden unter:
❅ http://tinyurl.com/ceduwfm
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IDEEN MACHEN ZUKUNFT

Ideen.Machen.Zukunft!
von Lisa Wiesbrock, JANUN

Chillige Anti-Rassismus-Theateraktionen! Politische
Traum-Fahrrad
demos! Multikulturelle Anti-Rassis
mus-Flashmobs!
Romantische AntiAtom-Sit-Ins!
Die Ideen.Dresch.
Maschine kreiert
einen Projektvorschlag nach
dem nächsten:
Die drei Holzräder setzen sich in Bewegung, das erste Rad wird langsamer, stockt bei »romantische« und bleibt dann doch bei
»politische« endgültig stehen. Das zweite Rad schlägt mir
das Thema »Klima« vor und das dritte Rad entscheidet
sich für die Projektform »Flashmobs«: politische KlimaFlashmobs. Das ist ein Vorschlag, der mir gefällt - auch
wenn ich neugierig bin, welche Vorschläge die Maschine
als nächstes erdrehen würde... Wo könnte ich den Flashmob stattfinden lassen? Wen lade ich ein? Und wie kann ich
damit auf das Thema Klimaschutz aufmerksam machen?

❅ www.IdeenMachenZukunft.de

Die Auseinandersetzung mit umweltpolitischen Inhalten kam
bei den ersten Veranstaltungen im Projekt Ideen.Machen.
Zukunft von JANUN natürlich ebenfalls nicht zu kurz:
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Vor der Projektideenfindung haben die Jugendlichen sich
an Projekttagen mit unterschiedlichen Themen auseinandergesetzt. Zum Beispiel erfuhr Anna im Planspiel »Tischlein Deck Dich« zum Globalen Agrarhandel in der Rolle der
polnischen Landwirtin am eigenen Leibe die Auswirkungen
der Preisschwankungen und hörte in der Auswertungsrunde von Mitspielenden, warum die Bauern aus Tansania
ihren Hof aufgegeben haben, um als Leiharbeiter-innen
Geld zu verdienen. Beim Projekttag »weltbewegend« versuchten Jugendliche bei einem Großgruppenbrettspiel,
möglichst nachhaltig zu leben und gleichzeitig die meisten
Glückspunkte zu sammeln. Während des WELTbewusstTags zu Konsum und Globalisierung konnten die Teilnehmenden die Ressourcenverteilung auf unser Welt mit
ihren eigenen Körpern aufstellen und fanden sich mitten
in einem Globalisierungsbildernetz wieder. Bei der konsumkritischen Führung durch die eigene Stadt wiederum konnten Jugendliche unter anderem erfahren, dass
einige der anwesenden Handys im Kongo geboren wurden
und was es mit dem Coltan-Abbau so auf sich hat.
Und darum geht es bei Ideen.Machen.Zukunft: etwas
Neues erfahren, neugierig werden, Fragen stellen,
recherchieren und anschließend selbst aktiv werden
und das eigene Umfeld mit Unterstützung der Teamenden selbst mitgestalten. Ersten erfolgreichen Veranstaltungen sollen selbstverständlich weitere folgen!

✖

NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN

NEUES AUS DEN

JUGENDRINGEN

Über 200 Jugendringe gibt es in
Niedersachsen – doch etliche davon
haben mit Problemen zu kämpfen
– sei es die fehlende politische
Unterstützung, ein Mangel an ehrenamtlich Mitarbeitenden oder ein
schlechter Kontakt zu vielen Mitgliedsgruppen. Doch es gibt auch
Jugendringe, die sehr aktiv sind
und die die schwächeren Jugendringe unterstützen und wichtige
Impulse geben können. Darum geht
es beim »Leuchtturm-Jugendring-Projekt«, denn in diesem
Projekt sollen kleine regionale
Netzwerke von einem aktiven Jugendring und regional angrenzenden, schwächeren Jugendringen
entstehen. Das Projekt ist zum
Jahresbeginn in der Region um
Göttingen und im Landkreis Vechta
gestartet; im Jahresverlauf ist mit
ersten Ergebnissen zu rechnen.

Vorstandswechsel
auch beim Stadtju-

gendring Wolfsburg: Die langjährige
Vorsitzende Maileen
Aust stand aus persönlichen Gründen für
eine weitere Amtszeit
nicht zur Verfügung;
zu ihrer Nachfolgerin wurde Danica
Kahla-Lenk gewählt.
v.l.n.r.: Sascha Stark, Daniel Haefke, Christopher Donath, Danica Kahla-Lenk (Vorsit-

Nach 16 Jahren als Vorsitzender und 17 Jahren im Vorstand
des Samtgemeindejugendringes Bruchhausen-Vilsen hat Bernd Garbers seinen Vorstandsposten an die neue
Doppelspitze Marten Cattau und Patrick Gerken abgegeben.

zende), Carsten Mertelsmann (Schatzmeister), Michael Gose.

In Ganderkesee ist der gesamte Vorstand des
Gemeindejugendrings aus Protest zurückgetreten:
Der Rat hatte beschlossen, die Zahl der beratenden Mitglieder in den Ausschüssen zu reduzieren – dadurch ist
auch der Jugendring nicht mehr im Jugendausschuss
vertreten. Bleibt zu hoffen, dass sich für den Jugendring ein neuer Vorstand findet und dass der Rat seine
Entscheidung überdenkt und zukünftig wieder auf das
Fachwissen der im Jugendring zusammengeschlossenen
Jugendverbände zurückgreift. Die Interessenvertretung
für Jugendliche und Jugendverbände in den kommunalen Gremien muss auch zukünftig sichergestellt werden.

Neuer Vorstand?
Info an den LJR!

Bernd Garbers (r.) mit dem neuen Vorstand des Jugendringes (v.l.) Simon Cossens, Lucas
Hägermann, Andree Wächter, Constantin Kohlhoff, Patrick Gerken und Marten Cattau.

Der Landesjugendring bittet um eine kurze Mitteilung,
wenn es zu Veränderungen im Vorstand eines Jugendrings
kommt; insbesondere dann, wenn sich auch die Postanschrift und/oder die E-Mail-Adresse ändert.
Gerne unterstützt der Landesjugendring auch neu gewählte
Vorstände! Ihr braucht Ideen, Tipps oder habt Fragen zur
Jugendring-Arbeit? Dann meldet euch beim LJR.
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✹

Szene

»Abschied, Abschied
und Willkommen!«
heißt es auch in
dieser Ausgabe der
korrespondenz:

Zum einen müssen wir
uns nun im Mai nach
jahrelanger Zusammenarbeit von Jan-Hinnerk
Scholljegerdes verabschieden, der im LJR,
sei es im Vorstand oder
in der AG Jugendarbeit in Bergen-Belsen
oder auch als Vertreter der aejn im HA,
gewirkt hat. Das Workcamp mit Südafrika
wird er jedoch noch
weiterhin betreuen.
Dafür und für deine
Tätigkeit im LJR besten
Dank und viel Erfolg in
deiner neuen Stelle!

Zum zweiten verabschieden wir zum
Glück nur übergangsweise Cornelia
Grothe, Vorstandsmitglied im LJR
und Geschäftsführerin der aejn,
in den Mutterschutz mit anschließender Elternzeit.
Wir freuen uns auf die ersten Bilder von
den beiden neuen Erdenbewohnenden
und dir und wünschen euch alles Gute!

Ob die CeBit in Hannover oder die re:publica in
Berlin – der LJR ist dabei, wenn es um zentrale
Fragen der Zukunft geht. Auch in diesem Jahr
beteiligt sich das Team der LJR-Geschäftsstelle
an einigen bedeutenden bundeszentralen Veranstaltungshighlights, informiert sich und diskutiert im Interesse der Jugendarbeit und
der Kinder und Jugendlichen über aktuelle
Trends und zukunftsweisende Visionen.

Einen Abschied und
ein Willkommen gab
es auch bei der Vertretung der DPSG im
RdP im HA: Simone
Hahn wünschen wir
ein wunderbares
neues Wirkungsfeld
und begrüßen Mareike Dannies im HA.
Einen Wechsel der HA-Vertretung gab es
auch beim BdP im RDP: Wie in der letzten
korrespondenz bereits
unter »Neues aus
den Jugendringen«
berichtet, ist Frederik Boog nun für den
SJR Wolfsburg tätig,
an seine Stelle ist nun
Lisa Fuchs getreten.
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Auch wenn es noch kein Abschied ist, so deutet
sich – so unglaublich es ist – einer an: Die HA-Vertreter-innen verständigten sich in ihrer Sitzung
am 17.04.2012 auf den Fahrplan zur Neubesetzung
der Geschäftsführer-innenstelle des LJR 2013.
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Literatur

»Wie ticken Jugendliche 2012?«

Nur wer weiß, was Jugendliche bewegt, kann sie bewegen.
Die Jugend gibt es nicht.
Jugendliche bewegen
sich in unterschiedlichen Lebenswelten und
bei dieser Vielfalt setzt
die Sinus-Methode an.

Soziale Ausgrenzung bildungsbenachteiligter Jugendlicher, Leistungsdruck,
Pragmatismus und die keineswegs
vorhandene, obwohl viel beschworene
Politikverdrossenheit sind nur einige
Schlagworte, zu denen sich die Autorinn-en auf Grundlage der 72 Interviews mit den Jugendlichen äußern.

Literaturangabe: Marc Calmbach u.a.
Wie ticken Jugendliche? 2012. Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von
14 bis 17 Jahren in Deutschland. Verlag
Haus Altenberg. Düsseldorf. 2012

Die Ergebnisse der Studie werden
mit Zitaten, Fotos und Collagen
anschaulich aufbereitet und sind
für alle in der Jugendarbeit Tätigen
zu empfehlen. Einzig zu bedauern
ist die eingeschränkte Vergleichbarkeit mit der ersten Jugendstudie des Sinus-Instituts, da 2007
noch Jugendliche bis 19 Jahre in
der untersuchten Gruppe waren.

Die zweite, qualitative Jugend-Studie
des Sinus-Instituts hat sieben Lebenswelten von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren in Deutschland
identifiziert und geht der Frage nach,
wie Jugendliche in diesen Welten ihren
Alltag erleben. Je nach Lebenswelt
haben Themen wie Schule, berufliche
Orientierung, Politik und Gesellschaft,
Mediennutzung, Religion und Engagement für die jungen Menschen
einen unterschiedlichen Stellenwert.
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GENER
ATION
KULTUR

29.09.2012
fachtag
generation
juleica
pavillon
hannover

Wie ticken Jugendliche heute? Welche Rolle spielt für junge
Menschen die kulturelle Herkunft? Welche Rolle spielen Medien
in den unterschiedlichen Milieus? Antworten auf diese Fragen
gibt die kürzlich vorgestellte Sinus-Millieu-Studie »U27«, deren
Ergebnisse von der Mitherausgeberin Inga Borchert zu Beginn
des Fachtags Generation Kultur präsentiert wird.

Veranstaltungsort:

In 10 Jahren wird etwa jede-r dritte Jugendliche einen Migrationshintergrund haben. Bereits heute können wir feststellen, dass
diese Gruppe zunehmend in Niedersachsen in der Jugendarbeit
aktiv wird. Dabei werden auch neue Strukturen geschaffen, die es
nun zu erkennen, zu akzeptieren und einzubinden gilt. Deshalb
lauten die Themen des neuen landesweiten Programms neXTkultur: Migration, Partizipation, Integration und Kooperation.

Online auf www.generationzweinull.de. Nach
erfolgter Anmeldung wird eine Teilnahmebestätigung per E-Mail verschickt.

Was die meisten Jugendlichen – gleich welcher Herkunft – eint,
ist ein neues Verständnis der Mediennutzung. Das Internet und
die damit verbundenen Medien bieten viele Möglichkeiten für die
Jugendarbeit, die nicht ungenutzt bleiben dürfen. Auch deshalb
wird die Veranstaltung dem Förderprogramm Generation 2.0 als
Auftakt für das Schwerpunktthema »Medien« dienen. Sie richtet
sich an ehren- und hauptamtlich Aktive in der Jugendarbeit und
in Migranten(jugend)selbstorganisationen und weitere Interessierte. Das Vernetzungs-Buffet in der Mittagspause dient dem
informellen Austausch, danach geht es in zahlreichen Workshops weiter. Hier gibt es die Gelegenheit, die Themen, die im
Plenum angesprochen wurden, zu vertiefen sowie eigene Ideen
und Impulse weiterzugeben.

Kultur- und Kommunikationszentrum PAVILLON, Lister Meile 4, 30161 Hannover
Anmeldung:

Kosten:
Die Teilnahme ist kostenlos, ein Mittagsimbiss wird gereicht, Fahrtkosten können nicht
erstattet werden.
Veranstalter:
Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Hinweise:
Während der Veranstaltung werden Filmund Fotoaufnahmen gemacht, die öffentlich
verwendet werden. Die Anmeldedaten werden
elektronisch gespeichert.
Der Hashtag für Twitter-News: #GK12

Der Fachtag ist eine gemeinsame Veranstaltung des niedersächsischen Förderprogramms »Generation 2.0 – Engagement
und Bildung in der Jugendarbeit« und des neuen Projekts des
Landesjugendringes Niedersachsen »neXTkultur: Migration |
Partizipation | Integration | Kooperation«.

GENERATION 2.0
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Ein Förderprogramm des Landes Niedersachsen
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