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Der Vers aus dem Jakobusbrief ruft uns alle dazu auf,
authentisch und aktiv zu sein. Authentisch in all dem, was
wir sagen und machen, also in all unserem Reden und Tun.
Für die Jugendarbeit gibt es hierfür viele gute Beispiele:
stimmig in Worten und Taten und passend zu den Akteurinn-en! In dieser 122. Ausgabe der »korrespondenz«
sind wieder einige dieser Beispiele für das, was aktive
Jugendarbeit ausmacht, aber auch braucht, in Worte
gefasst. Eine funktionierende Jugendarbeit braucht
u.a. die Unterstützung von Politik, die entsprechenden
Rahmenbedingungen zu schaffen – auch hier ist der
Wunsch: Das Tun soll dem Wort entsprechen.
So findet ihr auf den nächsten Seiten mit dem Bericht
der 37. Vollversammlung des LJR ein Beispiel für aktive
Demokratie sowie Neues aus dem Förderprogramm
Generation 2.0 und den Projekten neXTkultur, neXTmedia
und neXTklima. In den Artikeln über die Wiedereinführung
des Landesjugendhilfeausschusses oder zum Erlass »Die
Arbeit in der Ganztagsschule« finden sich Möglichkeiten für
Politiker-innen, aktiv zu werden. Mit diesen und natürlich
auch mit allen weiteren Informationen in dieser Ausgabe
der »korrespondenz« wünschen wir euch viel Freude und
Anregungen für eure Arbeit!

Herzliche Grüße,
euer korrespondenz-Redaktionsteam

Vollversammlung

Mit neuem Schwung
die Jugendpolitik vor Ort stärken
Die am 01.03.2014 in Hannover stattgefundene 37. Vollversammlung des
Landesjugendring Niedersachsen e.V.
war wieder einmal ein gelungenes Beispiel dafür, wie lebendig und vielfältig
Jugendarbeit in Niedersachsen ist.
In diesem Jahr trafen sich die über 70
Delegierten aus den 19 Mitgliedsverbänden des LJR und zahlreiche Gäste
aus den Mitgliedsverbänden des LJR,
aber auch darüber hinaus, wie z.B. der
Vorsitzende der Sportjugend Niedersachsen, im Stadtteilzentrum »KroKus«
in Hannover.
Bevor die Delegierten jedoch in den
Regularienteil der Veranstaltung mit
Diskussionen, Beschlüssen und Wahlen
einstiegen, würdigten Vertreter-innen
aus der niedersächsischen Politik und
Verwaltung die Arbeit der Jugendverbände. In Vertretung von Julia Willie

Hamburg hielt Helge Limburg für die
Fraktion Bündnis90/Die Grünen das
Grußwort. Er hob in seiner Rede die
Bedeutung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen hervor und dankte den ehrenamtlich Engagierten der Jugendverbände
für ihre unschätzbare Arbeit. Hier
schloss sich auch Volker Meyer, der jugendpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag,
an. Er forderte die Delegierten auf,
die sich bietenden Gelegenheiten für
Gespräche zu nutzen, um ihre Anliegen
anzubringen. Die Grüße des Sozialministeriums und des Landesamts für
Soziales überbrachte Dr. Dirk Härdrich,
der die Anwesenden zu einem selbstbewussten Auftreten, wenn es um die
Belange der Jugendarbeit geht, aufrief.
Als neue Teamleiterin im Landesamt für
Soziales stellte sich Andrea Berger-Nowak den Anwesenden vor.

Helge Limburg

Jugendarbeit
ist zu fördern!
Mit Bilderrätseln wurden die Delegierten anschließend auf den politischen
Bericht des Vorstands zu Schwerpunkten ihrer Arbeit vorbereitet. Dabei
waren sich die Vorstandsmitglieder
einig: Jugendarbeit ist zu fördern, die
für die Jugendarbeit notwendigen
Rahmenbedingungen müssen gesichert und verbessert werden. Nicht
zuletzt haben die Jugendverbände
ein gesetzlich abgesichertes Recht auf
Förderung. Wichtig ist es dabei auch,
ehrenamtliches Engagement nicht nur
mit Worten, sondern auch zeitlich und
finanziell zu unterstützen. Nicht nur
Politik, Verwaltung und die Mitgliedsverbände des LJR sind wichtig für die
Zukunft der Jugendarbeit, sondern alle
Akteur-inn-e-n. Deshalb ist es bedeutend, ein positives Bild von »Jugend«
in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit
darzustellen und die »Phase Jugend«
auch als wichtige Phase im Leben zu
verdeutlichen, die ihre ganz eigenen
Stärken, Bedürfnisse und Anforderungen hat. Auch gibt es seit 2011 einen
bundesweiten Prozess zur Stärkung
einer »eigenständigen Jugendpolitik«.
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Vollversammlung

mit rumänischen und bulgarischen Arbeitnehmer-inne-n in Niedersachsen«
zeigen ebenfalls den jugendpolitischen
Tatendrang der Jugendverbände.

Neuwahlen und Abschied

Wenn dieser Prozess jedoch ernst
genommen werden soll, dann müssen
die verschiedenen politischen Ebenen
mit einbezogen werden, die Bundesebene, die Landesebene sowie die
kommunale Ebene. Dafür arbeiten die
Vorstandsmitglieder auf Landesebene
in Gremien wie dem Landesbeirat für
Jugendarbeit an diesem Thema mit
und es wurde im Rahmen der Vollversammlung 2012 ein Beschluss gefasst,
in dessen Folge das Projekt »neXTraum« gestartet wurde.

5 Beschlüsse
Mit ihrem Beschluss »Rechtsanspruch
auf Förderung der Jugendarbeit durchsetzen!« unterstrichen die Jugendverbände Niedersachsens ebenfalls
diesen Aspekt. »Es ist unerlässlich, Ju-

gendlichen Räume zu geben, in denen sie
selbstorganisiert ihre Freizeit gestalten
und ihre Interessen vertreten können.
Gut ausgestattete Jugendarbeit ist dafür
wesentlich. Wir fordern daher, dass die
rechtlich verpflichtende vorgesehene
Mittelausstattung der Jugendverbände in
allen Kommunen und Städten erfüllt wird.
Nur so bleibt Niedersachsen dynamisch
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und jung«, so Vorstandssprecher Jens

Risse. Neuen Schwung in Niedersachsen bringt auch der Beschluss »ePartizipation in der digitalen Gesellschaft«
mit sich, welcher den Zugang zu
Informationen und moderne jugendgerechte Formen der Beteiligung in
den Mittelpunkt stellt. Die Beschlüsse
»Einrichtung einer Arbeitsgruppe Jugendarbeit und Schule«, »Einheitliche
Genderschreibweise« und »Solidarität

Bei den Wahlen für den neuen Vorstand des LJR erzielten Jens Risse (Vorstandssprecher, Bund der Deutschen
Katholischen Jugend Niedersachsen),
Susanne Martin (Schatzmeisterin, Deutsche Schreberjugend Niedersachsen),
Kerstin Pätzold (gleichberechtigtes
Vorstandsmitglied, DGB-Jugend) und
Hannah Gundert (gleichberechtigtes
Vorstandsmitglied, DLRG-Jugend
Niedersachsen) sowie Katrin Müller
(gleichberechtigtes Vorstandsmitglied,
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen) sehr
gute Ergebnisse. Verabschiedet wurde
Steffen Stubenrauch (Jugendumweltnetzwerk JANUN), der seit 2008
dem Vorstand als gleichberechtigtes
Mitglied angehört hatte, sowie Cornelia Grothe (AEJN), die seit 2011 dem
Vorstand angehörte.

Der LJR-Vorstand v.l.n.r.: Susanne Martin, Katrin Müller, Hannah Gundert, Jens Risse, Kerstin Pätzold

Vollversammlung

Bundesweite Premiere
in Niedersachsen
Auch bei den Mitgliedsverbänden des
LJR konnte ein neues Mitglied begrüßt
werden. Die im Rahmen des LJR-Projekts neXTkultur entwickelten Ansätze
zur verstärkten strukturellen Integration
und Partizipation von Jugendorganisationen der Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte tragen weiter
Früchte. Nach erstem Kennenlernen
im vergangenen Jahr, verschiedenen Beratungen und Gesprächen hat
nun nach dem Bund der Alevitischen
Jugend Regionalverband Norden
auch der DITIB-Landesjugendverband
Niedersachsen und Bremen als zweite
Migrant-inn-enjugendselbstorganisation einen Aufnahmeantrag in den
LJR gestellt und die Mitgliedschaft
im Arbeitskreis Niedersächsischer
Jugendgemeinschaften (ANJ) im LJR
erlangt. Der ANJ ist der Arbeitskreis
all der Jugendverbände, die nicht die
Voraussetzungen für eine unmittelbare
Mitgliedschaft erfüllen. Der ANJ verfügt aktuell gemeinsam über zwei der

73 Delegierten in der Vollversammlung
und eine-n gemeinsame-n Delegierten
im Hauptausschuss. Die nun sieben
Mitglieder im ANJ müssen sich daher
untereinander bezüglich der Vertretung in der Vollversammlung und im
Hauptausschuss abstimmen.
Mit neuem Schwung wird nun durchgestartet!

Die Beschlüsse sowie Bilder der
Veranstaltung sind hier zu finden:
❅ www.ljr.de/beschluesse.html
❅ www.ljr.de/vv2014.html
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x machen

Einfach x ganze Sachen machen!
Mit der Kampagne »x machen« (mal
machen) gibt der LJR Anregungen zur
Stärkung kommunaler Jugendpolitik
und bietet Hilfestellungen zur Durchsetzung der jugendpolitischen Rechtsansprüche.
Schon in der letzten Ausgabe der
korrespondenz berichteten wir über
die Notwendigkeit, die Entwicklung
»Eigenständige Jugendpolitik« vor
Ort voranzutreiben sowie über den
Rechtsanspruch der Jugendverbände
auf eine sachgerechte und ausreichende Förderung auf allen Ebenen. Der
LJR nimmt beide Themen zum Anlass,
um unter dem Motto »x machen« (mal
machen) zielgruppengerecht die erforderliche Stärkung der kommunalen
Jugendförderung voranzutreiben und
zu begleiten.

Förderung der
Jugendverbände
gewährleistet Beteiligung
In Jugendgruppen und Jugendverbänden betätigen sich junge Menschen
selbstorganisiert, gemeinschaftlich
und übernehmen Verantwortung. Das
wissen nicht nur alle, die in Jugendgruppen und -verbänden aktiv sind,
das steht sogar im Gesetz. Und zwar
ausdrücklich in § 12 SGB VIII, der – kurz
ausgedrückt – unter anderem vorsieht,
dass Jugendgruppen einen Anspruch
auf stetige und langfristige öffentliche
Förderung haben. Diese rechtliche
Konstruktion hat der Gesetzgeber nicht
zufällig gewählt. Junge Menschen
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gestalten in Jugendgruppen durch
ihre Aktivitäten ihre Umgebung
aktiv mit, denn neue Dinge werden
lokal ausprobiert und initiiert. Schon
aus der Struktur heraus logisch ist
es selbstverständlich, dass in Jugendgruppen Interessen von Jugendlichen gemeinsam diskutiert
und entschieden werden. So bieten
Jugendgruppen wiederum, wie keine
andere Organisationsform sonst, die
Möglichkeit, Interessen von Jugendlichen zu vertreten. Daraus ergibt sich
auch eine weitere wichtige gesetzliche Funktion von Jugendgruppen
bzw. -verbänden. Ihre Vertreter-innen
kommunizieren in Jugendhilfeausschüssen autonom die Jugendinteressen und gestalten die jeweilige
regionale Umgebung mit – mit dem
Ziel, moderne kinder- und jugendgerechte Umgebungen zu entwickeln.
Eben aus all diesen Gründen hat sich
der Gesetzgeber dazu entschieden,
den Jugendgruppen und Jugendverbänden eine besondere Stellung zu
geben und den Anspruch auf Jugendförderung festzuschreiben.

Aus diesem Gedanken heraus spricht
der LJR mit der Kampagne x machen
fünf wesentliche Punkte an, die für
die Stärkung von Jugendpolitik vor
Ort notwendig sind:

x machen – Rechtsanspruch
auf Jugendförderung auf allen
Ebenen umsetzen und damit
Jugendlichen mehr Chancen geben!

Die kommunale Fördersituation von
Jugendgruppen in Niedersachsen ist
sehr unterschiedlich ausgeprägt. Nicht
in allen Landkreisen, Städten und Gemeinden finden Jugendgruppen eine
Förderungssituation vor, die den gesetzlichen Notwendigkeiten entspricht. Vor
allem institutionelle Förderungen, also
eine auf Dauer angelegte Förderung
der Gruppen als solche, sollten überall
der Normalfall und keine Ausnahme
sein. Darauf besteht zum Wohle der
Entwicklung von Jugendlichen ein
Anspruch. Aufgabe der öffentlichen
Hand ist es, die Rahmenbedingungen
dafür zu schaffen. Herausforderung für
die Jugendgruppen ist es, diese auch
entsprechend einzufordern, wo sie nicht
existiert.

einfach x machen – Förderungen
abholen und dadurch aufzeigen,
dass Jugendgruppen mitgestalten!
Etliche Jugendgruppen wissen nicht,
dass Landkreise und Gemeinden Jugendarbeit fördern und dass es entsprechende Richtlinien gibt. Daher ist es
wichtig, dass kommunale Jugendpflegen, Jugendringe und Jugendverbände
über diese Fördermöglichkeiten informieren und ggf. bei der Vermittlung
der richtigen Ansprechpartner-innen
behilflich sind. Jugendgruppen müssen
das Know-how über Förderungsanspruch und Förderstellen an die Hand
bekommen, damit die Gruppen die ihnen zustehende Förderung beantragen
und so ihre Aktivitäten vor Ort attraktiv
gestalten können.

x machen

besser x machen – Förderbedingungen
verbessern und vereinfachen!

(

Vielfach stehen »Aufwand und Ergebnis«
in der Jugendförderung in keinem vernünftigen Verhältnis:
Langfristige Antrags
termine erschweren
spontane Aktionen,
ausführliche Anträge
und Verwendungsnachweise müssen
oftmals auch für sehr
geringe Förderbeträge geschrieben werden und Jugendgruppen müssen meistens finanziell
in Vorleistung gehen. Notwendig sind
Bürokratiearmut und Niederschwelligkeit in Förderungsanträgen genauso
wie Fördersätze, die dem Aufwand
einer Beantragung von Förderungen
gerecht werden. Pflicht der öffentlichen
Hand ist es, das zu garantieren. Notwendig für lokale Jugendgruppen und
Jugendverbände ist es, das im Sinne
der Jugendgerechtigkeit einzufordern
und im Dialog mit dem »öffentlichen
Gegenüber« an den Fördervereinfachungen mitzuwirken.

gemeinsam x machen – Beteiligung
in Jugendringen sicherstellen
und Jugendhilfeausschüsse
politisch gestalten!
Alleine ist immer schwerer als gemeinsam. Klar ist auch, dass es die
Zeitressourcen nicht immer zulassen,
sich überall zu engagieren. Eine Beteiligung in Jugendringen, und sei es
nur zeitweise, zahlt sich aber jedenfalls
aus. Denn ein Agieren im Kollektiv

einfacH

X

macHen
schafft langfristig Zeitressourcen und
schafft die Möglichkeit, gruppen- und
verbandsübergreifend lokale jugendgerechte Räume zu gestalten. Zu
beachten ist dabei, dass Jugendringe
auch Anspruch auf entsprechende Förderstrukturen haben, damit die vielfältigen Aufgaben erfüllt werden können.
Auch diese Förderung sollte überall
unumstritten sein. Sinnvoll ist es auch,
die Besetzung der Plätze der freien
Träger in Jugendhilfeausschüssen und
die damit verbunden jugendpolitischen Themen innerhalb der Jugend
ringe zu regeln. Eine jugendpolitische
Gestaltung der Jugendhilfeausschüsse
aus der Sicht der Jugendverbände
und der Jugendlichen ist kein leichtes
Unterfangen. Wichtig ist es daher auch,
Hilfestellungen für die Beteiligung in
Jugendhilfeausschüssen zu geben und
die Berücksichtigung der Jugendinteressen nicht aus dem Blick zu verlieren.

öffentlich x machen – Die
Tätigkeiten der Jugendgruppen
darstellen und jugendpolitische
Vorschläge entwickeln!

)

Die Aktivitäten in
den Jugendgruppen zeigen auf,
was Jugendlichen
gerade wichtig ist,
und leisten einen
wesentlichen Beitrag
zur Weiterentwicklung attraktiver und
lebendiger Orte.
Wichtig ist es daher
auch, Rahmenbedingungen zuzulassen
und zu fördern, welche die Möglichkeiten bieten, öffentlich zu machen, was in
Jugendgruppen passiert, um dadurch
auch zeigen zu können, was Jugendliche gerade bewegt. Auf dieser Grundlage kann Jugendpolitik vor Ort gut
gestalten werden.
Im Rahmen von x machen stellt der LJR
mithilfe von Modulen plakativ dar, wie
die genannten Punkte mit Leben erfüllt
werden können, damit Jugendpolitik
vor Ort vorangetrieben werden kann.
Zudem werden Hilfestellungen in Form
von spielerischen Methoden, Argumentesammlungen und Beratungsangeboten für Jugendverbände und Jugendgruppen zur Verfügung gestellt.

Mehr unter:
❅ www.xmachen.de
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x machen

Gute Jugendförderung
stärkt auch die Jugendpolitik!
Die Beteiligung junger Menschen zu verbessern
und ihre Belange stärker zu berücksichtigen
sind auch Ziele bei der Entwicklung
einer eigenständigen Jugendpolitik.
Diese zielt darauf ab, Jugend als eigene Lebensphase
zu betrachten, faire Chancen für alle Jugendlichen
zu schaffen, gelungene Ressourcenaufteilung von Zeiten
und Räumen für Jugendliche zu gewährleisten
und Perspektiven sowie Zuversicht für ein Leben
in der Zukunft zu geben, also wiederum alles,
was Jugendgruppen machen und wozu Jugendgruppen
entsprechend beitragen können.
Zusammengefasst kann also festgestellt werden:
Den Rechtsanspruch auf Jugendförderung
auf allen Ebenen zu erfüllen heiSSt auch,
die Entwicklung eigenständiger Jugendpolitik
vorantreiben zu können.

einfacH (X) macHen
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neXTraum

Befragung bestätigt
Verbesserungsbedarf
Über 600 Aktive der Jugendarbeit haben sich im vergangenen Jahr an der neXTraum-Befragung beteiligt – deren
Antworten geben interessante Einblicke in die Situation der
Jugendarbeit in Niedersachsen und bestätigen an vielen
Stellen die Einschätzungen des Landesjugendrings.

Mehr Geld für Maßnahmenförderung
– und das unbürokratisch
»In deiner Stadt sollen 10.000 Euro zusätzlich für Jugendarbeit ausgegeben werden – wofür?« Die Antwort auf diese
Frage fiel den Teilnehmenden an der Umfrage nicht schwer:
Insbesondere für die
Förderung von Ferienfreizeiten (1.881 €), von
Jugendgruppen
(1.423 €) und von
Bildungsmaßnahmen
(1.360 €) ist nach Ansicht der Befragten mehr
Geld notwendig. Außerdem sollten 1.399 € in
die Jugendzentren und
893 € für Juleica-Dankeschön-Aktionen ausgegeben werden.
Auf die Frage »Was für
eine zusätzliche Unterstützung hättest du gerne für dein ehrenamtliches Engagement?«
geben jeweils mehr als 55% der Jugendleiter-innen als einen der TOP3-Wünsche »unbürokratischere Förderung« und
»eine höherer Pro-Kopf-Förderung« an. Weitere wichtige Unterstützungsformen aus Sicht der Jugendleiter-innen wären
bessere Material-Ausleih-Möglichkeiten und ein insgesamt
mehr Fördermittel für die Jugendarbeit.
In Schulnoten ausgedrückt werden die Fördermöglichkeiten
mit einer 3,2 und der bürokratische Aufwand für die Förderung mit einer 3,37 beurteilt.

Informationsfluss verbesserungswürdig
54% der Jugendleiter-innen bekommen Informationen über
die Jugendarbeit von ihrem Verband, 32% benennen die
Jugendpflege als Informationsquelle, die Zeitung, Flyer,
Plakate und der Freundeskreis liegen mit jeweils 42% etwa
gleich auf. Auffällig ist, dass die klassischen Informationskanäle (Jugendverbände/Jugendpflegen) vor allem die »Funktionäre« erreichen, von den »normalen« Jugendleiter-inne-n
ohne Vorstandsämter o.Ä. bekommen nur gut halb so viele
Jugendleiter-innen Infos von den Trägern, sie sind stärker
auf den Freundeskreis und auf Plakate/Flyer angewiesen.

Dürfen Jugendringe
nicht mehr mitreden?
Die Vertreter-innen der
kommunalen Jugendringe loben, dass Jugendpolitik wieder etwas
mehr Stellenwert in der
Kommunalpolitik habe
(Note 3,2 im Vergleich zu
3,3 in 2008), gleichzeitig
bemängeln sie aber, dass
sie als Vertretung der
Jugendarbeit weniger
stark mitentscheiden oder
mitberaten können – hier
sank die Note von 3,4 auf
3,6.
Diese und die weiteren Ergebnisse werden in den kommenden Monaten ausführlich diskutiert und sind die Grundlage
für konzeptionelle Überlegungen der Jugendverbände
und Jugendringe, wie die Bedeutung einer eigenständigen
Jugendpolitik auf der kommunalen Ebene gestärkt werden
kann und wie die Lust auf Jugendpolitik bei Politiker-inne-n,
Jugendleiter-inne-n und Multiplikator-inn-en erhöht werden
kann.
❅ www.neXTraum.de
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generation 2.0

Die letzten Projekte starten
Mit der letzten Antragsfrist zum
1.März 2014 neigt sich auch die Förderung der Projekte langsam dem
Ende entgegen. Insgesamt gab es im
Förderprogramm 42 Antragsfristen,
also 42-mal die Chance auf die Förderung von neuen und innovativen
Projekten in der Jugendarbeit. Viele
haben diese Chance genutzt, gerade
auch gegen Ende des Förderprogramms. Die Programmstelle war
überrascht von dem Endspurt, den
die Antragsteller-innen noch im März
hingelegt haben: Mit 25 Anträgen
wurden circa 10 Anträge mehr als
sonst pro Monat gestellt. In den vier
Jahren Laufzeit wurden über 470
Projekte gefördert.
Die thematische Bandbreite der Anträge zur letzten Antragsfrist ist dabei
sehr weit gefasst: von Projekten zur
Europawahl über Projekte zu neuen
Wegen in der Öffentlichkeitsarbeit
bis hin zu Film- und Medienprojekten
war wieder Vieles mit dabei. Und das
in nur einer Antragsfrist! Im gesamten Förderzeitraum von Generation
2.0, der schon Anfang 2010 begann,
als die ersten Projekte starteten, ist
das Bild noch bunter. Viele Projekte, gerade in den Ortsgruppen der
Jugendverbände, haben es in jedem
Landkreis in Niedersachsen ermöglicht, völlig neue Methoden und Möglichkeiten auszuprobieren. Dadurch
wurde mit Fantasie und Engagement
Vieles bewegt und die Jugendarbeit
gestärkt. Die Jugendlichen wurden
inhaltlich qualifiziert und gerade auch
die Durchführung eines Projektes
mit allen seinen Aspekten, wie der
Kassenbuch- und Verwendungsnachweisführung, trägt enorm zur
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Weiterentwicklung der engagierten
Jugendlichen bei.
Auch im Bereich der Migrantenjugendselbstorganistationen (MSJOen)
erlebt Generation 2.0 einen starken
Zulauf. Dies ist vor allem durch die
Zusammenarbeit mit dem beim
Landesjugendring Niedersachsen angesiedelten Programm »neXTkultur.
Migration | Partizipation | Integration |
Kooperation« zu erklären. Oft entstehen aus Kontakten der MSJOen
zu neXTkultur erste Projektideen
im Bereich der Jugendarbeit. Diese
werden dann konkretisiert und falls
der Antrag bewilligt wird, von den
jeweiligen Gruppen umgesetzt. Auf
diese Art und Weise leistet Generation 2.0 ein Beitrag zur strukturellen
Integration von MSJOen.
Alle beteiligten Projekte sind zum
Abschlussevent »Sterne machen
Stars« am 17.05.2014 eingeladen. Es
wartet eine bunter Blumenstrauß aus
bewegten Bildern, Spaß und Sternen
auf die Stars aus den Generation
2.0-Projekten und der Politik. Alles
wird unter das Motto »Film« gestellt
und mal aus einer etwas anderen
Perspektive betrachtet.

Erkläre die Welt
Kurzinfo
Erklärt doch zum Beispiel euren Eltern
oder Freunden einfach mal, wie das
Internet funktioniert! Fangt einfach bei
eurer Lieblingswebsite an!

Idee
Ihr kennt mit Sicherheit auch einige
Menschen, die nicht so fit im Umgang
mit dem Internet sind. Versucht, diesen
einmal die Grundidee des Netzes zu
erklären. Dafür ist es absolut notwendig, dass ihr zu digitalen Profis werdet.
Macht euch schlau! Was gibt es für soziale Netzwerke? Wie funktionieren diese? Welche Möglichkeiten bieten sie?
Beleuchtet die Struktur des Internets
auch von der technischen Seite her!
Was bedeuten die Fachbegriffe? Kann
man das Internet abschalten? Wenn ihr
diese Fragen sicher beantworten könnt,
seid ihr absolute Profis und könnt es
anderen Schritt für Schritt erklären.

Vorgehensweise & Ablauf
Jede und jeder braucht und kann auch
nicht alles bis ins kleinste Detail wissen.
Bildet verschiedene Gruppen mit einem
Schwerpunkt und erklärt euch gegenseitig, wie die Dinge funktionieren.
Diese Methode ist aus dem Impulsheft
2 »MEDIAL.MIT.MISCHEN!« zum
Thema Medienkompetenz. Die anderen Imupshefte sowie das vorgestellte
sind auf unserer Homepage zu finden
und auch in analoger Form über die
Programmstelle zu beziehen.

generation 2.0

Gute Jugendarbeit im Verband!
von Andrea Martin-Pieper

MAKRO-Projekt, Bildung
... und das heißt auch »Qualifizieren
und Verantwortung übernehmen!« in
Bereichen, die eine Herausforderung
darstellen können. So wurde im Jahr
2011 das Projekt »Trau Dich! – Gemeinsam gegen Kindeswohlgefährdung!«
in der DLRG-Jugend Niedersachsen
ins Leben gerufen.
Wir wollen in unserer Jugendarbeit
zusammen mit den Kindern und
Jugendlichen Spaß haben, sie in ihrer
Entwicklung zu selbstbestimmten und
kritikfähigen Persönlichkeiten unterstützen und Gemeinschaft erleben. Es
soll ihnen dabei »Wohl ergehen – gut
gehen!«. Wenn wir gute Jugendarbeit
machen, dann werden wir als Betreuer-innen der Kinder und Jugendlichen
neben dem Spaß schnell ihre Ansprechpartner-innen, Zuhörer-innen
und Vertrauenspersonen. Wir werden
ein Teil ihres Lebens. Wir sind für den
Schutz und die Sicherheit unserer
Gruppe verantwortlich. Das heißt, dass
wir aufmerksam sein und ggf. zu ihrem
Wohl eingreifen müssen, wenn sie ungerecht behandelt, gehänselt, gegen
ihren Willen berührt oder fotografiert
werden. Auch wenn wir uns in dem
Moment nicht gerade beliebt machen.
Es gehört zu unseren Aufgaben als Jugendleiter-innen, Regeln aufzustellen
und Grenzen zu setzen.
Bei Veranstaltungen der DLRG-Jugend
Niedersachsen wie u.a. auch bei den
Juleica- Schulungen wird z.B. zu den
Themenbereichen Vernachlässigung,
Körperliche Gewalt, Seelische Gewalt, Sexuelle Grenzverletzungen und
Gewalt gearbeitet, die zur Kindeswohl-

gefährdung gehören. Aber auch viele
bekannte Punkte, wie u.a. Aufsichtspflicht, Haftung, Jugendschutz, Medienkompetenz, Persönlichkeitsrechte,
Gleichbehandlung der zu Betreuenden
oder auch Unfallverhütung, die zur
Förderung des Kindeswohls eine Rolle
spielen, gehören mit dazu. Viele der
angehenden Jugendgruppenleiter-innen sind froh, dass über solche Themen gesprochen wird, dass sie wissen,
wo sie Informationen erhalten, wo sie
sich Hilfe holen können und wie z.B.
ein Krisenplan aussieht.
Der Umgang mit dem Thema Kindeswohlgefährdung wird in der DLRGKinder- und Jugendarbeit genauso
selbstverständlich verankert, wie z.B.
die Erste-Hilfe-Kurse oder
die Gleichstellung von Mädchen und Jungen. Angst,
ein mulmiges Gefühl oder
»Bauchschmerzen« haben
viele von uns, wenn sie das
Wort Kindeswohlgefährdung
hören. Das Thema ist unbequem, denn es rüttelt an
den eigenen Ängsten und
Befürchtungen. Die Arbeit
an den anderen Themen der
DLRG-Jugend ist weitaus angenehmer im Vergleich zum
Thema Kindeswohlgefährdung. Eines unserer Ziele
ist die Sensibilisierung für
dieses Thema, welches auch
über unsere Öffentlichkeitsarbeit durch Plakataktionen
(u.a. in Schwimmbädern und
Jugendräumen) und Informationsstände auf Veranstaltungen der DLRG-Jugend
Niedersachsen umgesetzt

werden konnte und auch ein klares
Statement ist: In der DLRG-Jugend
Niedersachsen ist kein Platz für Täter-innen!
Das Projekt Kindeswohlgefährdung
wird nach dem Ende unseres Generation 2.0-Projektes weitergeführt. Es soll
vorwiegend in der Juleica-Ausbildung,
der Teamer-innenausbildung und der
Öffentlichkeitsarbeit, vor allem bei
Großveranstaltungen (Landesjugend
treffen/Landesjugendräte) fortgesetzt
werden. Des Weiteren möchten wir
eine Methoden-/Spielesammlung für
das Projekt Kindeswohlgefährdung
entwickeln.
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Interkulturelle Kompetenz
in der Jugendarbeit
Im Zusammenhang mit dem Projekt
neXTkultur. Migration I Partizipation
I Integration I Kooperation fällt auch
oft das Schlagwort »Interkulturelle
Öffnung in der Jugendarbeit«. Es wird
von Qualifikation bzgl. interkultureller
Kompetenzen von Jugendleiter-inn
e-n und Multiplikator-inn-en und
Vertreter-inne-n der Jugendverbände
gesprochen. Doch worum geht es
eigentlich und wieso heißt der ganze
Komplex »interkulturelle Öffnung«?
Wenn es um »interkulturelle Öffnung« geht, ist oftmals gemeint, mit
Migrant-inn-en-jugendselbstorganisationen (MJSOen) in Kontakt zu
kommen, Kooperationen einzugehen,
sich kennenzulernen und die eigenen
Strukturen für diese Verbände oder
auch für Jugendliche mit einer Zuwanderungsgeschichte zu öffnen und sie in
die Strukturen zu integrieren.
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Die etablierten Verbände sind, obwohl
auch in den verbandlichen Prägungen und Schwerpunktthemen sehr
unterschiedlich, in den letzten Jahren
und Jahrzehnten näher zusammengewachsen, sie wissen voneinander und
kennen die Eigenheiten der einzelnen
Verbände und können dementsprechend mit Verhaltensweisen oder
Bemerkungen souveräner umgehen.
Neben der jahrzehntelangen Arbeit
miteinander ist aber auch eine offene
und tolerante Haltung anderen gegenüber für eine gute Zusammenarbeit
wesentlich. Selbstverständlich gab
es auch hier und gibt es immer wieder unterschiedliche Meinungen und
Positionen, die demokratisch artikuliert
und über Mehrheitsverhältnisse geklärt
werden.
Mit dem Kontakt zu MJSOen haben
es die Mitgliedsverbände des LJR im

Rahmen der interkulturellen Öffnung
mit ganz neuen Verbänden zu tun, die
in vielen verschiedenen Herkunftskulturen verwurzelt sind, afrikanische, türkische, russische, muslimische, jezidische
und viele andere. Ein Unterschied zu
»etablierten Verbänden« sind neben
den Strukturen aktuell meist noch die
Jugendangebote der MJSOen, die oftmals in ihrer Herkunftskultur verwurzelt
sind. Man muss sich mit der Geschichte
oder den Gegebenheiten in den Herkunftsländern dieser Jugendlichen auseinandersetzen, um die verschiedenen
inhaltlichen Schwerpunkte ihrer Arbeit
zu verstehen. Ihre kulturelle Identität oder Herkunftskultur kann eine
sprachliche Vielfalt mit sich bringen
und kulturell bedingte verschiedene
Verhaltensweisen auslösen. Aus religiöser Perspektive gesehen, gehören die
Jugendlichen oftmals anderen Religionen an, als die meisten Jugendlichen
in den Mitgliedsverbänden des LJR.
Die Einhaltung von Gebetszeiten bei
Muslimen, das Essen ohne Schweinefleisch oder ob es »helal« sein muss,
das sind zum Beispiel neue Situationen, die bisher wahrscheinlich selten
zum Thema gemacht wurden, aber
im Kontakt zu »MJSOen« besprochen
werden. Andererseits sind solche Fragestellungen in der Jugendarbeit auch
wiederum nichts Besonderes, wenn
man »etablierte« Verbände betrachtet,
in denen zum Beispiel veganes Essen
selbstverständlich ist, die sich immer
wieder zu bestimmten politischen
Themen melden oder bei denen eine
Genderschreibweise ein wesentliches
Kriterium für Vielfalt erkennen lässt.

neXtkultur

Kooperationen, Bildung von Tandems
und Vernetzungen sind sehr wichtige
Formate im Projekt neXTkultur, um auf
dieser Ebene Begegnungen zu schaffen, sich kennenzulernen und Hemmschwellen abbauen zu können.
Mit einer »interkulturellen Öffnung«,
unabhängig davon, ob die Organisation oder der Verband Mitglieder
mit einer Zuwanderungsgeschichte
hat oder nicht, gibt es neue Herausforderungen, neue Möglichkeiten
für Entwicklungen, neue Potenziale,
neue Chancen für die Jugendarbeit
und – neue »Codes«. Gerade deshalb
ist auch eine »interkulturelle Kompetenz« im Umgang miteinander sehr
wichtig. Daher ist es wichtig, bei allen
Beteiligten ein Grundverständnis für
Interkulturalität zu schaffen und die eigene Haltung zu hinterfragen, um das
gegenseitige Verständnis zu fördern.
Interkulturelle Kompetenz zu erwerben
oder auszubauen ist damit weitergehender, als nur einzelne Benimmregeln
für den kurzfristigen Umgang mit einer
Gruppe von Menschen zum Auswendiglernen in die Hand zu geben.

Interkulturelle Kompetenz ist vielmehr
die Reflexionsfähigkeit von Kulturalisierungen und Ethnisierungen in der
Gruppe. Identitätsbildende Faktoren
wie Religion, Sprache und
Kultur spielen oftmals eine
herausragende Rolle bei
den MJSOen. Bestimmte
Verhaltensweisen oder
Haltungen können über
eine sensible und reflexive Herangehensweise
thematisiert und bewusst
gemacht werden. Somit
wird Verständnis unter den
Beteiligten füreinander
geschaffen.
Im interkulturellen Kompetenztraining
»Vielfalt erleben« des Projekts »neXTkultur« im LJR setzten sich die Teilnehmenden aus MJSOen und »etablierten«
Verbänden in gemischten Gruppen
mittels verschiedener Methoden und
Konzepte zu Werte- und Normenkomplexen auseinander und reflektierten
die Ergebnisse inklusive der eigenen
Haltung für ein sichereres Vorgehen in
ihrer Jugendarbeit.

14.11.2014
wird der neXTkultur-Fachtag
im Pavillon
Hannover
Am

stattfinden!

Neben konkreten Methoden und
praktischen Handlungsansätzen, die
im Rahmen der kultursensiblen Juleica erprobt und angewendet wurden,
bekommen die Teilnehmer-innen
nach einem Fachvortrag Einblicke in
best-practise-Beispiele im Zusammenhang von Tandems zwischen
MJSOen und etablierten Verbänden.
Ferner werden regionale Projekte
in Niedersachsen zur strukturellen
Öffnung in den Jugendringen vor
Ort vorgestellt. Darüber hinaus wird
eine Vernetzungsplattform für die
Akteur-inn-e-n zum Austausch untereinander geschaffen.
❅ www.neXTkultur.de
❅ www.nextkultur.de/download.html
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Juleica-Ausbildung
vielfältig & kultursensibel
Als grundlegendes Kernstück niedersächsischer Jugendarbeit gilt die Jugendleiter/in-Card, sie ist das Qualifikationssiegel, welches zum Nachweis über die Fähigkeit dient,
Jungendliche betreuen zu können.
In Jugendverbänden und bei vielen anderen freien sowie
den öffentlichen Trägern der Jugendarbeit ist sie der Standard für ehrenamtlich Engagierte – anders sieht es bislang
bei den Migrant-inn-enjugendselbstorganisationen aus, hier
haben nur wenige Aktive eine Juleica-Ausbildung absolviert. Zugleich gibt es von den dort Engagierten ein großes
Interesse an der Juleica. Es muss also ein Ziel sein, Jugendliche in Migrant-inn-enjugendselbstorganisationen mit einer
Juleica zu qualifizieren und Jugendarbeit, egal in welchem
Verband oder Verein, auf gemeinsame Standards zu heben.
Und so entwickelte sich die Idee der vielfältigen und
kultursensiblen Juleica-Ausbildung aus einem Berg von
unterschiedlichen Fragen, die in ihrer Antwort immer in die
gleiche Richtung zielten: Welche Art von Jugendarbeit machen eigentlich junge Menschen mit Migrationshintergrund?
Was ist notwendig, damit Jugendarbeit für Migrant-inn-en

attraktiv ist? Wie können wir die Mitglieder der etablierten
Verbände und junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte qualifizieren? Worauf müssten wir achten? Letztendlich
lief es auf die Frage hinaus, wie man Menschen mit Migrationshintergrund stärker in die niedersächsische Jugendarbeit einbinden kann.
Deswegen wurde im Rahmen von »neXTkultur – Migration I
Partizipation I Integration I Kooperation« unter anderem nun
auch die »Juleica-Ausbildung vielfältig & kultursensibel« als
Modellprojekt organisiert.
Die »Juleica-Ausbildung vielfältig & kultursensibel« vom
12.–18.04.2014 in Springe verfolgte eine Qualifizierung auf
mehreren Ebenen: zum einen eine Qualifizierung der Ehrenamtlichen in den MJSOen mit dem Ziel, diese mittelfristig
zu befähigen, ihre Organisationen so weiterzuentwickeln,
dass eine Anerkennung als Träger der Jugendhilfe gem.
SGB VIII auf der kommunalen, ggf. auch auf der Landesebene möglich wird. Eine entsprechende Qualifizierung trägt
perspektivisch auch zu einer umfassenden Partizipation der
Migrant-inn-enjugendselbstorganisationen (MJSOen) in den
Strukturen der Jugendarbeit
bei sowie zur Verstetigung
und Stabilisierung von
eigenständigen Strukturen
der MJSOen, zum anderen
zu einer Qualifizierung der
Mitarbeitenden der »etablierten« Jugendverbände mit
dem Ziel der Stärkung der
interkulturellen Kompetenz
und der kultursensiblen
Durchführung von Fortbildungsangeboten, wie z.B.
einer Juleica-Schulung.
Die Erkenntnisse der modellhaften Juleica-Ausbildung
werden u.a. im Rahmen
eines Juleica-Fachtages im
Herbst 2014 präsentiert
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muslimischem Hintergrund
ausbilden möchte und seine
Juleica in den Ramadan legt.
Genauso bedeutsam ist die Wahl des
Tagungsortes. Der
Ort sollte nicht politisch oder
religiös belastet sein, so
dass sich in einem möglichst
neutralen Raum alle Teilnehmer-innen wohlfühlen.
Weil Natur bei vielen jungen
Menschen, egal welcher
Herkunft, eine wichtige Rolle
einnimmt, ist die Wahl des
Ortes für unsere Modell-Juleica auf ein Umweltzentrum
gefallen.

2.

und diskutiert werden; ferner sollen einzelne Module der
Juleica-Ausbildung als solche für andere Anbieter der Juleica-Ausbildungen zugänglich gemacht werden.
Für ein erfolgreiches Gelingen einer solchen Juleica bedarf
es gewisser Voraussetzungen, die in der Gestaltung und
Vorbereitung immer deutlicher geworden sind. Im Zentrum
der Überlegungen stand die Frage nach einer Einbindung
der Zielgruppen. Wie ist es möglich, dass Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe gleichermaßen
angesprochen werden?
Wichtig ist u.a., dass die Rahmenbedingungen so gestaltet
werden, dass die Veranstaltung nicht nur für alle Menschen
offen ist, sondern möglichst jeden/jede Jugendliche-n auch
ansprechen. Daher sollten bereits bei der Vorbereitung einige Aspekte berücksichtigt werden:
Dabei ist z.B. der Zeitraum des Juleica-Kurses zu
beachten. Man sollte in Berücksichtigung der Zielgruppe darauf achten, dass es z.B. in den Schulferien liegt, wenn man Schüler-innen ansprechen möchte,
oder in den Semesterferien, wenn man Student-inn-en
dabeihaben möchte. Auch religiöse Feiertage müssen in
die Planung einbezogen werden. Möchte man mit Jugendlichen aus dem westlich-christlichen Kulturkreis wegfahren,
wird eine Juleica über Weihnachten eher mau besetzt sein.
Ähnlich problematisch wird es, wenn man Jugendliche mit

1.

Die Werbung wurde ganz gezielt in etablierten
Verbänden und Migrant-inn-enjugendselbstorganisationen (MJSOen) gemacht, um einen bunten
Teilnehmer-innenkreis mitnehmen zu können. Die Schlüssel
zum Erfolg waren neben persönlichen Kontakten eine ausführliche Erläuterung der Juleica und ein Elternanschreiben,
in dem auch fachfremden Personen verständlich erläutert
wurde, welche Bedeutung die Juleica besitzt und in welchem Rahmen sie stattfinden wird.

3.

Unterschiedliche kulturelle Hintergründe oder
Erfahrungen im Ausbildungsteam erleichtern die
Berücksichtigung der kultursensiblen Aspekte bei
der Vorbereitung und Durchführung der Juleica-Ausbildung.

4.

Eine gute Vorbereitung ist das A und O
Vier Monate vor der Juleica fand das erste Treffen des
Kursteams statt. Neben einer Vorstellungsrunde der aus
verschiedenen Verbänden kommenden Teamer-innen standen die Inhalte und die Strukturierung der Woche im Fokus.
Aufgrund der Heterogenität des Teams waren die Erfahrungen mit der Juleica sehr unterschiedlich. Dennoch gelang
es recht schnell, einen Wochenplan auf die Beine zu stellen,
und Zuständigkeiten wurden verteilt.
Das zweite Vorbereitungstreffen hatte als Schwerpunkt
»Interkulturellen Qualifikation«. Dazu wurde ein Experte ein-
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geladen, der mit dem Team
ein interkulturelles Kompetenztraining durchführte. Es
setzte sich mit interkultureller Kommunikation, Selbstund Fremdwahrnehmung
sowie mit dem Umgang in
interkulturellen Konfliktsituationen auseinander. Neben
jeder Menge Spaß, den
dieses Training allen Teilnehmenden bereitete, konnten
sie im interkulturellen Bereich viel dazulernen. Auch
für die Teamfindung brachte
der gemeinsame Tag große
Fortschritte mit sich.
Die Zeit zwischen der zweiten und dritten Zusammenkunft bestand aus einer Phase der intensiven Konzeptausgestaltung. Die Teamer-innen vertieften ihre Methoden. In
der Ausarbeitungsphase prüften sie ihre Methoden anhand
einer Checkliste auf ihre kulturübergreifende Tauglichkeit.
Das bedeutet, die Methoden darauf unter die Lupe zu nehmen, ob sie von allen Menschen und mit allen kulturellen
Hintergründen gerne durchgeführt werden können oder ob
es Spezifika gibt, welche unter Umständen einige Teilnehmer-innen an der Teilnahme
hindern könnten.
Das dritte Treffen bestand
hauptsächlich aus der
Methodenvorstellung. Jene
Methoden, die in der Vorzeit
ausgearbeitet wurden, konnten nun dem kompletten
Team erläutert und gezeigt
werden. An dieser Stelle
war besonders deutlich zu
spüren, wie schön sich das
Team mit den unterschiedlichen Erfahrungen ergänzte.
Am Ende des Tages stand
ein detaillierter Wochenplan
mit vielversprechenden
Bausteinen.
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Jugendleiter-innen in der Ausbildung
Voller Vorfreude und gespannt auf die Woche begann
die Juleica-Ausbildung am Samstagnachmittag mit einer
Vorstellungsrunde, Organisatorischem und den Regeln.
Der erste gemeinsame Abend stand unter dem Fokus des
Kennenlernens und war gestaltet durch Kennenlernspiele
und eine Hausralley. Die anfänglichen Bedenken, ob sich
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alle Teilnehmer-innen untereinander verstehen würden,
lösten sich schon an diesem
Abend in Luft auf.
Am folgenden Sonntag
lernten sie Grundlegendes
über die Strukturen und
Aufgaben der Jugendverbandsarbeit, Aufgaben und
Erwartungen an Jugendleiter-innen sowie Arten und
Einsatzmöglichkeiten von
Spielen. Die Abendgestaltung bestand aus einem
gemeinsamen Rollenspiel,
das viel Freude bereitete.
Der dritte Tag stand ganz
im Blicke der rechtlichen
Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, angefangen von Haftung und Aufsichtspflicht
bis hin zum Spannungsverhältnis von Recht und Pädagogik.
Aufgelockert wurde die etwas trockene Materie durch Spiele
und ein Quiz. Den Tagesabschluss bildeten Methoden zum
Thema Migration, welche in der Teilnehmer-innenkonstellation besonders erquickend waren und viele Anregungen
zu Diskussionen boten. Der Dienstag war der Spieltag, an
welchem sich rund um die Themen Spiele, Erlebnispädago-

gik, Rollen in Gruppen und Persönlichkeitsentwicklung mit
vielen bunten und anregenden Methoden befasst wurde.
Der Mittwoch stand unter dem Fokus von Gender Mainstreaming, Geschlecht und Geschlechterrollen auf der einen
Seite und Partizipation, Ideen- und Entscheidungsfindung
auf der anderen Seite. Der Abend war gestaltet durch
die Ideensammlung und Vorbereitung für den durch die
Teilnehmer-innen organisierten und durchgeführten Abschlussabend. Der vorletzte
Tag einer Woche, die wie im
Fluge verging, war geprägt
durch Gruppenarbeit. In
Teams von bis zu 5 Personen
haben die Teilnehmer-innen
sich selbstständig Gedanken
gemacht und Konzepte zu
erfolgreicher Elternarbeit,
Außendarstellung, Finanzierung, Werbung und Pressearbeit entwickelt. Ihre Ideen
durften sie in großer Runde
vorstellen und diskutieren.
Hier zeigten sich die unterschiedlichen Erfahrungen der Anwesenden und
sorgten für eine produktive
Atmosphäre, in der alle viel
dazugelernt haben.
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Besonders hervorzuheben ist der letzte gemeinsame Abend.
Basierend auf ihren Erfahrungen der Woche haben die Teilnehmer-innen in voller Selbstständigkeit und eigenverantwortlich sich ein Konzept für den Abend überlegt. Auf dem
Programm standen ein interkultureller Kochabend mit vielen
Gerichten aus aller Welt, ein gemenisames Gruppenspiel
und der gemühtliche Ausklang am Lagerfeuer mit Musik und
Stockbrot. Teamgeist und der Stolz auf ihre eigene Kreativität und Leistung waren allen Anwesend deutlich anzusehen.
Am Freitag, dem letzten Tag der Juleica, wurde sich mit
Presserecht und Medienpädagogik auseinandergesetzt.
In einer ausführlichen Feedbackrunde äußerten sich alle
Teilnehmer-innen durchweg positiv über die gemeinsame
Woche. Besonders hervorgehoben wurden die vielen neuen
Erfahrungen, Anregungen, Anstöße, aber auch Freundschaften, die in dieser Woche entstanden sind.
Soll es das schon gewesen sein? Das war die Frage, die sich
nicht nur die Teilnehmer-innen stellten. Nein, natürlich nicht!
Die riesige Menge an neuen Methoden und Erfahrungen ist
so interessant, dass der Wunsch entstanden ist, die Erkenntisse einem größeren Publikum zugänglich zu machen.
Daher darf schon angekündigt werden, dass es spätesten
zum Juleica-Fachtag am 14.11.2014 eine ausführliche Auswertung geben wird. Dazu sollen neben Erfahrungsberichten auch einzelne interkulturelle Bausteine und Methoden
dargestellt werden.
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KLIMAktion
KLIMAktion ist das gemeinsame Projekt von LJR und
JANUN zur klimafreundlichen Jugendarbeit. KLIMAktion
wird gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt
DBU und die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung.

neXTklima

Ostern, Futtern, Klima? KLIMAktion,
ein Fotowettbewerb und ein Kongress
Seit 2012 läuft das gemeinsame Projekt von Landesjugend
ring und JANUN zur klimafreundlichen Jugendarbeit in
Niedersachsen. Viele LJR-Mitgliedsverbände haben mittlerweile im Rahmen von Juleica-Ausbildungen, Seminaren
und Landesversammlungen
die kostenlosen Angebote
von KLIMAktion in Anspruch
genommen. So auch in den
Osterferien 2014, in denen
sich Jugendleiter-innen beim
Bund Deutscher PfadfinderInnen (BDP), bei der Deutschen
Jugend in Europa (DJO) und der Naturfreundejugend
Niedersachsen (NFJ) mit klimafreundlicher Jugendarbeit
beschäftigten. »Ziel ist es, nicht nur für den Klimawandel zu
sensibilisieren, sondern auch in der konkreten Durchführung von Veranstaltungen Klimaschutz praktisch werden
zu lassen«, so Alexander Gilly, der Projektkoordinator. Eine
weitere Möglichkeit, tolle Ideen zu einer klimafreundlichen
Jugendarbeit beizutragen und nachahmenswerte Aktionen
öffentlich zu machen, ist auch der Fotowettbewerb KlimaTisch:

Fotowettbewerb KlimaTisch

Zwar ist Klimaschutz noch kein echtes Querschnittsthema
bei den Verbänden, allerdings gibt es bereits viele kleine
und größere Beiträge, um das Klima zu schützen. Diese Beiträge sollen nun gesammelt und als Inspiration für andere
Verbände veröffentlicht werden. Dies geschieht mithilfe
eines Fotowettbewerbes von den Osterferien bis Pfingsten
2014 unter der Schirmherrschaft von Stefan Wenzel, dem
niedersächsischen Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz.
Alle verbandsaktiven Jugendlichen sind aufgerufen, ihre
Beiträge zu klimafreundlicher Verpflegung zu fotografieren
und auf der Website klimatisch.nextklima.de hochzuladen.
Pro Bildungsmaßnahme (also Seminar, Freizeit etc.) kann
ein Beitrag eingesandt werden. Der Beitrag besteht aus 1–3

Foto: photocase

aussagekräftigen Fotos und
einem kurzen Info-Text, wie
genau im Bereich Verpflegung zum Klimaschutz beigetragen wird. Von »Geschirr
und Besteck selbst mitbringen statt Wegwerfplastik«
über den Einsatz von Solarkochern bis hin zur Auswahl
der Lebensmittel – egal, wie
klein oder groß der Beitrag
zum Klimaschutz ist – jede-r
kann mitmachen und gewinnen.

Zu gewinnen gibt es jeweils für 10 Personen:
• einen Nachmittag im Hochseilgarten SeaTree am Steinhuder Meer für zehn Personen
• Eintrittskarten für das Holi Festival in Bremen
• Eintrittskarten für das Irie Révoltés Open Air in Hannover
am 18. Juli
Einsendeschluss ist der 10.06.2014.

KLIMAktion-Kongress
KLIMAktion-Kongress an
an Pfingsten
Pfingsten
In Kooperation mit der BUNDjugend Niedersachsen
findet am Pfingstwochenende (06.06.–08.06.2014) der
KLIMAktion-Kongress auf dem Rittergut Evensen statt.
Dort wird es um die vier Dimensionen Vernetzung, Aktion,
Bildungsmethoden und Klimawissen gehen. Alle klimabewegten Jugendlichen – und die, die es noch werden
wollen – sind eingeladen, im Grünen mehr über das
Thema zu erfahren, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen
und im Anschluss eine gemeinsame Aktion in Bonn zu der
zeitgleich stattfindenden UN-Klimazwischenkonferenz
durchzuführen.

❅ www.nextklima.de
❅ klimatisch.nextklima.de
❅ www.seatree.de
❅ www.klimaktion-kongress.de
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Zwischenstand
AG SGB VIII

Gesetzesentwurf zur Änderung des
»Gesetzes zur Ausführung des Kinderund Jugendhilfegesetzes« (AG KJHG)

Wiedereinführung des
Landesjugendhilfeausschusses
Auf die Wiedereinführung des Niedersächsischen Landesjugendhilfeausschusses hatten sich SPD und Bündnis90/Die
Grünen in ihrem Koalitionsvertrag verständigt; die beiden
Landtagsfraktionen haben dann mit ihrem Antrag »Politik
gemeinsam mit der Fachwelt – Wiedereinrichtung des Landesjugendhilfeausschusses« die ersten Weichen gestellt.
Nun hat die Niedersächsische Landesregierung im Januar
2014 den Gesetzesentwurf zur Änderung des »Gesetzes
zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes« (AG
KJHG) auf den Weg gebracht und zur Verbandsanhörung
freigegeben.
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Vorschlag der Landesregierung

Der Entwurf des zukünftigen AG SGB VIII (auch der Name
soll geändert werden) sieht unter anderem die Wiedereinführung des Landesjugendhilfeausschusses und des Lan-

desjugendamtes vor. Aus organisatorischen und finanziellen
Erwägungen heraus wird jedoch die Verteilung der ehemaligen Aufgaben des Landesjugendamtes auf verschiedene
Ministerien und Behörden nicht rückgängig gemacht; die
verschiedenen Organisationen übernehmen zukünftig
Aufgabenteile des Jugendamtes; das Zusammenspiel der
Organisationen soll durch einen Erlass geregelt werden. Der
Landesjugendring hat Verständnis dafür, dass die Landesregierung vor der großen Reform, der Wiedervereinigung der
einzelnen Aufgabenbereiche in einem Landesjugendamt,
zurückschreckt. Wichtiger ist nach Ansicht des LJR, dass
das Land zukünftig seine Aufgabe bei der Durchsetzung
landesweit gleichwertiger Standards bei Einrichtungen und
Angeboten der Jugendhilfe sowie bei der Qualifikation von
Fachkräften stärker als in den letzten Jahren wahrnimmt.

1 MdL
je
Fraktion
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AG SGB VIII

ses für andere Interessenvertretungen
würde das Gremium aber verwässern.
Zudem stellt sich für den LJR die Frage,
wieso explizit die Familienpolitik, nicht
aber andere angrenzenden Politikfelder hinzugenommen werden sollen.

Keine Trickserei! Freie Träger der
Jugendhilfe nicht abwerten!
Durch die Aufnahme zusätzlicher
Interessenvertretungen in den
NLJHA erhöht sich nach dem Willen
der Landesregierung auch die Zahl
der stimmberechtigten Mitglieder
auf 20. Um dennoch dem SGB VIII
gerecht zu werden, das vorschreibt,
dass mindestens 40% der Plätze im
Landesjugendhilfeausschuss nur
von Trägern der Jugendhilfe besetzt
werden können, bedient sich die
Landesregierung eines Tricks: Im

vorliegenden Gesetzesentwurf wird
versucht, die bundesgesetzliche
Maßgabe dadurch zu erreichen, dass
im Vergleich zur Zusammensetzung
des Jugendhilfeausschusses bis
zum Jahr 2006 die Person der in
der Mädchenarbeit erfahrenen Frau
(die durch das Ministerium ernannt
werden konnte) nun ebenso von den
anerkannten Trägern der Jugendarbeit
benannt werden soll, wie eine in der
Jungenarbeit erfahrene Person.

Kein Eingriff in die Autonomie
freier Träger!
Diese im Gesetzesentwurf fixierte
Einengung der durch die anerkannten
freien Träger zu benennenden Personen schränkt nach Auffassung des
Landesjugendrings die Autonomie der
freien Träger stark ein, zumal der Ge-
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Kernstück des Gesetzentwurfes ist aber
die Wiedereinführung des Landesjugendhilfeausschusses (NLJHA). Dessen
Zusammensetzung wird sich nach den
Plänen der Landesregierung weitestgehend an der des jetzigen Landesbeirates für Kinder- und Jugendhilfe und
Familienpolitik orientieren. Dies hat
zur Folge, dass nach dem Willen der
Landesregierung auch Trägergruppen
im NLJHA vertreten sein sollen, die
nicht originäre Träger der Jugendhilfe
sind und auch nur an einzelnen Stellen
Berührungspunkte zur Jugendhilfe
haben. Der Landesjugendring hat an
die Wiedereinführung des NLJHA die
Erwartung geknüpft, dass damit wieder
ein Beratungsgremium für die Jugendhilfe geschaffen wird, wie es dieses bis
2006 gab. Der LJR sieht die Verzahnung der Jugendhilfe mit anderen Politikfeldern, eine Öffnung des Ausschus-
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AG SGB VIII

setzesentwurf bei den anderen Trägern
i.d.R. keine Bedingungen festschreibt,
die die benannten Mitglieder erfüllen
müssen. Für die anerkannten freien
Träger der Jugendhilfe ist die Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen
Aspekte in ihrer Arbeit eine wichtige
Aufgabe – für die Weiterentwicklung
der Jugendhilfe in Niedersachsen,
die im Jugendhilfeausschuss beraten
werden soll, wären aber viele weitere
Aspekte von ebensolcher Bedeutung.
Daher ist es nicht ersichtlich, dass hier
eine besondere Beschränkung der Autonomie der anerkannten freien Träger
vorgenommen wird. Der LJR spricht
sich daher dagegen aus, dass diese
beiden Plätze voll in die Berechnung
des mindestens 40%igen Trägeranteils
einfließen. Zudem erschließt sich für
uns nicht, wieso die in der Behindertenhilfe erfahrene Person den freien
Trägern der Jugendhilfe zugerechnet
wird. Die Behindertenhilfe in ihrer
Gesamtheit ist keine originäre Aufgabe
der Jugendhilfe und wird oftmals auch
von anderen Trägern abgedeckt; daher
ist diese Zuordnung aus Sicht des LJR
zu korrigieren.

SGB VIII zum Ausdruck gebracht wird.
Aufgabe der Jugendverbände und
Jugendringe ist es, die Interessen aller
Kinder und Jugendlichen zu vertreten. Jugendverbände gewährleisten
durch ihre Bottom-up-Struktur und die
basisdemokratischen Grundprinzipien
und durch die unmittelbare Mitwirkungsmöglichkeit für junge Menschen
an den Entscheidungsprozessen der
Verbände die mittelbare Partizipation
junger Menschen auch im Landesjugendhilfeausschuss.
Die anderen im Landesjugendhilfeausschuss vertretenen Trägergruppen
arbeiten zum einen jeweils nur mit einem kleinen Teil der in Niedersachsen
lebenden jungen Menschen zusammen. Auch sind die Strukturen der anderen Träger der Jugendhilfe i.d.R. nicht
dazu geeignet, junge Menschen an der
Willensbildung der Organisationen zu
beteiligen – sie verfügen i.d.R. nicht über
eine Mitgliedsstruktur junger Menschen.

Mindestens 3 Sitze für die
Jugendarbeit! Beteiligung aller
jungen Menschen gewährleisten!

Diese besondere Funktion der Jugendverbände und Jugendringe muss
sich bei der Zusammensetzung des
Jugendhilfeausschusses ebenso widerspiegeln, wie die Größe der durch
die Jugendverbände repräsentierten
Zielgruppe.

Zudem wird der besonderen Rolle der
Jugendarbeit als Interessenvertretung
für alle jungen Menschen in Niedersachsen in dem Entwurf nicht ausreichend Rechnung getragen – waren
im früheren NLJHA drei Sitze für freie
Träger der Jugendarbeit reserviert,
wäre dies zukünftig nur noch einer.
In der Stellungnahme macht der LJR
deutlich, dass hier Nachbesserung
notwendig ist: Der Jugendarbeit und
insbesondere den Jugendverbänden
kommt im SGB VIII eine besondere
Rolle zu, die durch § 12 (2) Satz 3

Auch die bundesweiten Bestrebungen für die langfristige Stärkung einer
eigenständigen Jugendpolitik ist ein
wichtiges Argument für eine starke
Interessenvertretung für die Belange
aller Kinder und Jugendlichen im Jugendhilfeausschuss. Ziel der Eigenständigen Jugendpolitik ist es, zukünftig
stärker die Chancen, Ansprüche und Interessen aller Kinder und Jugendlichen
in den Mittelpunkt zu stellen, Jugend
als wichtige gesellschaftliche Ressource zu begreifen und die Jugendphase
als wichtigen und positiven Lebensab-
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schnitt zu begreifen, statt in Politik und
Öffentlichkeit immer auf »die Jugend«
zu schimpfen, sozial auffällige Jugendliche als den »Normalfall« darzustellen
und somit die »Jugend als Störfaktor«
ganz allgemein abzuwerten. Dafür ist
es wichtig, dass im Landesjugendhilfeausschuss die Belange und Interessen aller Kinder und Jugendlichen
ausreichend Gehör finden.

Die Vielfalt in den Blick nehmen!
Der Landesjugendring Niedersachsen
begrüßt es, dass die Interessen von
jungen Menschen mit Migrationserfahrung im Landesjugendhilfeausschuss
besonders berücksichtigt werden sollen. Ebenso sieht der Gesetzesentwurf
zwei Plätze für in der Mädchen- bzw.
Jungenarbeit erfahrene Personen vor.
Nach Auffassung des Landesjugend
rings Niedersachsen wäre es wünschenswert, wenn in dem Gesetzestext
bereits jetzt aktuelle gesellschaftliche
Diskussionen aufgegriffen würden und
die Vielfalt der Lebenslagen junger
Menschen und die damit verbundenen
Chancen insgesamt eine Berücksichtigung im Landesjugendhilfeausschuss
fänden. In der fachlichen Diskussion
wird in diesem Kontext zunehmend
von »Diversity« als übergreifende
Perspektive auf vielfältige Lebenslagen
gesprochen. In der Diversity-Arbeit
erfahrene Personen würden im Jugendhilfeausschuss neben der Mädchen- und Jungenarbeit z.B. auch die
Belange homo-, bi- oder transsexueller
junger Menschen und die Interessen
junger Menschen mit Migrationshintergrund vertreten können.

Die gesamte Stellungnahme des
LJR kann unter http://www.ljr.de/
Die gesamte Stellungnahme des LJR
Landesjugendhilfeausschuss.1170.0.html
kann unter ❅ www.ljr.de/ljha.html
heruntergeladen werden
heruntergeladen werden

Jugendpolitische
Kurzmeldungen

23. Forum Jugendarbeit in HohegeiSS
Unter dem Motto »Gegen Windmühlen und doch mit
dem Wind?« fand vom 20. bis 23.01.2014 das 23. Forum
Jugendarbeit im Haus Berlin in Hohegeiß statt. Die
Teilnehmer-innen kamen vorwiegend aus Kreisen der
öffentlichen Träger der Jugendarbeit, erfreulicherweise
waren aber auch einige Aktive von freien Trägern mit dabei,
was zu einem guten Austausch und fruchtbringenden
Diskussionen führte. Thematisch wurde mittels vielfältiger
Methoden die politische Bedeutung von Jugendarbeit
beleuchtet. Neben Referaten, welche die Blickwinkel der
verschiedenen Akteure der Jugendarbeit einbrachten, und
einer Diskussion mit Vertreter-inne-n aus der Politik stand
vor allem ein jugendpolitisches Planspiel im Mittelpunkt
des Geschehens. Dabei wurden die Handlungsspielräume
und Aufgaben der Akteure der Jugendarbeit untereinander,
aber auch die Vernetzung der Jugendarbeit mit Politik,
Schule und Medien spielerisch betrachtet. Das Planspiel,
die Referate und die politische Diskussion zeigten vor

allem, dass die
Kommunikation
zwischen
öffentlichen und
freien Trägern der
Jugendarbeit und
jungen Menschen
ein wesentlicher
Baustein
erfolgreicher
Jugendpolitik ist. Auch wurde deutlich, dass die
jugendpolitischen Methoden und Strukturen, vor allem die
Jugendhilfeausschüsse, mehr genutzt werden müssen, um
Jugendinteressen entsprechend vorantreiben zu können.
Insgesamt war das Forum Jugendarbeit eine gelungene
Veranstaltung, aus der für die kommenden Jahre Ideen
für eine kooperative Gestaltung von Jugendpolitik in
Niedersachsen mitgenommen werden können.

Erasmus+Jugend in Aktion
Seit dem 01.01.2014 geht die europäische Jugendpolitik
in eine neue Förderperiode. Mit dem Programm
»Erasmus+Jugend in Aktion« stehen bis 2020 in den
Programmländern rund 1,4 Milliarden Euro für Projekte
des nicht formalen und informellen Lernens zur
Verfügung. In drei verschiedenen Förder-Leitaktionen
können sich Jugendliche zwischen 13 und 30 Jahren,
Jugendorganisationen, Fachkräfte der Jugendarbeit,
Organisationen und Einrichtungen der Jugendarbeit sowie

lokale, kommunale und regionale Behörden um Förderung
trans- und binationaler Projekte genauso bewerben wie um die
finanzielle Unterstützung bestimmter inländische Projekte mit
europäischem Fokus. Interessant ist in diesem Zusammenhang
die »Leitaktion 3«, welche den Dialog zwischen jungen
Menschen und Politiker-inne-n zu jugendpolitischen
Themen im Inland fördert. Nächster Antragstermin für alle
Leitaktionen ist der 01.10.2014. Alle Infos zum Programm
sind auf ❅ www.jugend-in-aktion.de zu finden.

Veranstaltungen mit Politiker-inne-n im Vorfeld
von Wahlen an Schulen künftig möglich
Kein Aprilscherz: In ihrer Sitzung am 01.04.2014 hat die
Landesregierung beschlossen, dass die Entscheidung, ob
Schulen Politiker-innen auch direkt vor Wahlen einladen
dürfen, künftig bei den Schulen selbst liegen soll. Bisher
war es in den vier Wochen vor einer Wahl nicht erlaubt,
Politiker-innen zu Veranstaltungen im Schulkontext
einzuladen. Dieser Umstand berührte auch Maßnahmen
der Jugendverbände im Bereich Schulkooperationen.
So konnten in der Vergangenheit beispielsweise keine
Podiumsdiskussionen mit Kandidat-inn-en der im Nds.
Landtag vertretenen Fraktionen kurz vor Landtagswahlen

durchgeführt werden, um so die Jugendlichen in ihrer
politischen Meinungsbildung zu unterstützen. Umso mehr
begrüßt der Landesjugendring Niedersachsen e.V. diese
vorgesehene Änderung des entsprechenden Erlasses.
Wegen des erforderlichen Anhörungsverfahrens wird der
Änderungserlass jedoch nicht mehr rechtzeitig vor der Europawahl am 25.05.2014 in Kraft treten können. Es ist jedoch
geplant, mit einer Vorgriffsregelung für die erforderliche
Rechtssicherheit zu sorgen und eine Einladung von Politiker-inne-n zu Veranstaltungen in Schulen bereits zur Europawahl zu ermöglichen.
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zurück zu G9

Wie sieht die Arbeit in der
Ganztagsschule in Zukunft aus?
Neufassung
des Erlasses

Bis zum 18.03.2014 hatten verschiedene Organisationen und Verbände, u.a.
auch der Landesjugendring Niedersachsen e.V., die Möglichkeit, Stellung
zur Neufassung des Erlasses »Die
Arbeit in der Ganztagsschule« und zur
Änderung des Erlasses »Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an
den allgemein bildenden Schulen« zu
beziehen.
Der LJR begrüßt grundsätzlich das Anliegen der Landesregierung, die Arbeit
in der Ganztagsschule weiterzuentwickeln, zu mehr Klarheit und Sicherheit
bei den Angeboten außerschulischer
Partner und Fachkräfte in Ganztagsschulen beizutragen und mehrere
Erlasse zu einem zusammenzuführen.
Jedoch sind aus Sicht des LJR für ein
bestmögliches ganzheitliches Bildungsangebot einige Veränderungen
am Gesetzestext sinnvoll.
Der LJR bewertet die Orientierung der
Ganztagsschule an den individuellen
Lebens- und Lernbedürfnissen der
Schüler-innen und die Stärkung ihrer
Selbst- und Sozialkompetenz ausdrücklich als positiv. Wie auch mit dem Erlass
intendiert, muss es Ziel eines umfassenden Bildungsanspruches sein, nicht
nur die formale Bildung zu verbessern.
Dazu tragen die Mitgliedsverbände
des Landesjugendrings Niedersachsen seit Jahren u.a. auch in Form von
Schulkooperationen mit Ganztagsschulen bei. Aus Sicht der Jugendarbeit
sind dafür partizipative Strukturen

24 – 05.14
korrespondenz 122 | landesjugendring niedersachsen e.v.

und ehrenamtliches Engagement sehr
wichtig. Damit dies jedoch auch im
Ganztagskonzept erleb- und erlernbar
ist, müssen zivilgesellschaftliche Organisationen an Schule gleichberechtigt sein und dürfen nicht gegenüber
schulischen Angeboten benachteiligt
werden. Im Gegensatz zu z.B. kommerziellen Anbietern oder Angeboten im
Rahmen freier Dienstleistungsverträge
haben die Angebote der Jugendverbände an Ganztagsschulen das Ziel,
die Schülerinnen und Schüler an der
Ausgestaltung der Angebote zu beteiligen und sie zu eigenem gesellschaftlichen Engagement zu motivieren.
Angebote von zivilgesellschaftlichen
Kooperationspartnern an Ganztagsschule sollten daher den Vorzug vor
kommerziellen Partnern bzw. freien
Dienstleistungsverträgen bekommen.
Bei der Organisation und Gestaltung
des Ganztagskonzepts ist nach dem
neuen Erlass eine flexiblere Stundentafel mit einer Rhythmisierung
von Unterricht und außerschulischen
Angeboten vorgesehen. Diese neue
Regelung erschwert jedoch das Engagement von Ehrenamtlichen und
auch von Schüler-inne-n als Teamende
außerschulischer Ganztagsangebote sowie auch schulübergreifende
Angebote. Auch das ehrenamtliche
Engagement der Schüler-innen in ihren
Jugendverbänden könnte hierdurch
erschwert werden. Ferner ist zu klären,
was die vorgesehene Rhythmisierung
für die Dauer und den Ort außerschulischer Angebote bedeuten muss. In
der Vergangenheit hat es sich bewährt,
dass außerschulische Angebote der
Jugendverbände konzeptionell auch

außerhalb des Ortes Schule und mit
einem anderen Zeitrahmen als dem
»90-Minuten-Rhythmus« stattfinden
konnten. Die Einbeziehung außerschulischer Lernorte ist auch im neuen
Erlass gewünscht. Eine Flexibilisierung der Stundentafeln führt jedoch
nach Auffassung des LJR auch dazu,
dass schulübergreifende Angebote
im Ganztag, die lt. Erlass ebenfalls
möglich sein sollen, deutlich erschwert
oder unmöglich gemacht werden. Dies
birgt die Gefahr, dass der Freundeskreis von Schülerinnen und Schülern
zukünftig noch stärker von der eigenen
Schule abhängig ist und gemeinsame
Bildungs- und Freizeitsituationen z.B.
von Hauptschüler-inne-n und Gymnasiast-inn-en noch seltener werden.
Mit dem neuen Erlass wird die Ganztagsschule verpflichtet, darauf zu
achten, dass Unterricht und außerunterrichtliche Angebote inhaltlich und
organisatorisch miteinander verzahnt
sind. Auch soll sie ihr Bildungsangebot
durch die Kooperation mit außerschulischen Partnern erweitern. Dies ist
aus Sicht des Landesjugendrings ein
wichtiger Beitrag zu einer umfassenden und subjektorientierten Bildung.
Jedoch kann die Organisation und
Koordination der außerunterrichtlichen Angebote nach dem aktuellen
Erlass nur auf Lehrkräfte oder andere
Personen übertragen werden, die im
Landesdienst stehen. Diese starke Rolle
der Schule bei der Koordination des
Ganztagskonzepts ist für den Landesjugendring nicht mit der aktuellen
Diskussion um Bildungslandschaften
vereinbar. Denkbar wäre hier eine
Änderung des Erlasses zur Eröffnung

zurück zu G9

sierung wünschenswert. Auch bei der
Evaluation muss
zum einen die
Eigenständigkeit
der außerschulischen Kooperationspartner gewahrt
bleiben und zum
anderen dürfen Ehrenamtliche durch
die Mitwirkung
an der Evaluation
nicht zusätzlich bürokratisch belastet
werden.

der Möglichkeit des Abschlusses einer
Leistungsvereinbarung mit einem
freien Träger, in der auch Bedingungen
wie z.B. die pädagogische Zielsetzung,
einzubindende Partner etc. definiert
werden würden. So würde die Gesamtverantwortung nach § 43 Abs. 1 NSchG
unberührt bleiben.
Ein Problem könnte sich auch nicht nur
dann aus der 60/40-Regelung für die
Kapitalisierung der Lehrer-innenstunden ergeben, wenn das Geld für Externe fehlt. Hier empfiehlt der Landesjugendring einen zusätzlichen Passus,
nach dem es anzustreben ist, 25% der
Lehrer-innenstunden zu kapitalisieren,
um Angebote außerschulischer Partner
im Ganztag zu finanzieren und umgekehrt den Schulen die Möglichkeit zu
geben, auch einen höheren Anteil als
40% zu kapitalisieren.
Der Erlass sieht vor, das Ganztagsschulkonzept der jeweiligen Schule regelmäßig zu evaluieren. Der
Landesjugendring geht davon aus,
dass sich diese Evaluation auch auf die
Angebote der außerschulischen Partner erstreckt. Hier wäre eine Konkreti-

Auch bei der
Finanzierung der Ganztagsschul-Angebote von freien Trägern sieht der LJR
Nachbesserungsbedarf. Aus Sicht des
Landesjugendrings müssen die Schulen die Kosten für die Angebote im
Ganztag übernehmen – Ganztagsschulangebote dürfen für Jugendverbände
kein »Zuschussgeschäft« sein. Die
notwendige Option, Kooperationen
auch ohne Kostenerstattung durch die
Schule zu ermöglichen, sollte im Erlass

erhalten bleiben, um nicht erlaubte
Doppelförderungen auszuschließen,
gleichzeitig darf durch den Erlass nicht
der Eindruck entstehen, dass der Wert
und die Qualität der »unentgeltlichen«
Angebote außerschulischer Partner
nicht so hoch einzuschätzen sind wie
die kostenintensiveren Angebote. Auch
eine Art Konkurrenzsituation über die
Kosten sollte ausgeschlossen werden.
Die Angebote der Jugendarbeit leisten
einen großen Beitrag zur gelungenen
Persönlichkeitsentwicklung sowie zur
Stärkung der Selbst- und Sozialkompetenz junger Menschen. Wir haben
in der Vergangenheit die Erfahrung
gemacht, dass ehrenamtlich geführte
Jugendgruppen/-verbände bei der
Aushandlung der Rahmenbedingungen mit der Schule oftmals nicht als
gleichberechtigte Partner gesehen und
Kosten eingespart werden sollen.
Noch vor der Sommerpause wird
sich das Kabinett mit der Vorlage des
Kultusministeriums befassen, im Herbst
wird der Entwurf dann vom Landtag
beraten. Der Erlass soll Anfang 2015 in
Kraft treten.

Zurück zu G9

KLIMAktion-Kongress an Pfingsten

Nach Einführung des sogenannten »Turbo-Abiturs«, also dem Abitur nach 8
Jahren, im Jahr 2004, hatten auch die Jugendverbände damit zu kämpfen,
dass den Jugendlichen durch die Verdichtung der Lerninhalte die Zeit für die
Angebote der Jugendarbeit, insbesondere für ihr ehrenamtliches Engagement
im Verband, zunehmend fehlte. Nun hat Kultusministerin Heiligenstadt am
19.03.2014 ein Konzept vorgelegt, wonach in Niedersachsen wieder ein »modernes und zeitgemäßes« Abitur nach 13 Jahren eingeführt werden soll. Die
entsprechende Gesetzesnovelle soll zum 01.08.2015 in Kraft treten.
Der LJR hat sich verschiedentlich für eine Rückkehr zur
G9 ausgesprochen. Nun muss der Fokus der Mitgliedsverbände auch darauf gelegt werden, die Jugendlichen
in der Ausübung ihres ehrenamtlichen Engagements
unter den neuen Voraussetzungen zu begleiten.
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Die kritische Masse bist du!

»WhatsApp ist ein internetbasierter, plattformübergreifender Instant-Messaging-Dienst für den
Austausch von Textnachrichten, Bild-, Video- und
Ton-Dateien sowie Standortinformationen zwischen
Benutzer-inn-e-n von Mobilgeräten wie Smartphones.«
Quelle: Wikipedia 2014
Anfang 2014 zählte WhatsApp mehr als 450 Millionen
Nutzer-innen weltweit, allein
in Deutschland nutzte jede-r
Dritte (über 30 Millionen
Menschen) den Dienst
und damit mehr, als die
geschätzte Zahl der Facebook-Nutzer-innen im Frühjahr 2014 (27 Millionen).
Besonders bei Jugendlichen ist der Messenger seit
einiger Zeit sehr beliebt,
beliebter als Facebook. Und
obwohl die Geschichte des
Instant-Massengers noch
ganz jung ist, schaffte er es
in 5 Jahren, die klassische
SMS abzulösen.
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Der Instant-Messenger nutzt
eine Internetverbindung und
ist kein eigener Dienst eines
Mobilfunkanbieters. So
fallen für die Verwendung
keine Übertragungskosten
an. Seit 2012 gibt es ein einheitliches Bezahlsystem für
die App, im ersten Jahr kostenlos, fallen später jährlich
89 Cent für die Nutzung an.
Mit dem Verkauf an Facebook erzielten die beiden
Gründer von WhatsApp,
Brian Acton und Jan Koum,
Anfang des Jahres insgesamt 19 Milliarden US-Dollar
und Facebook sicherte sich
erneut die User-innendaten der heranwachsenden
Generation.
Dabei hatte WhatsApp in
seiner Firmengeschichte
immer wieder mit Bekanntwerden von Sicherheitslücken Aufmerksamkeit erregt.
Datenschutzrechtliche
Bedenken in Bezug auf die
unzureichende Verschlüsselung der Nachrichten und
die offene Übertragung
der Handynummer auf den
WhatsApp-Server führten zu Beschwerden und
ermöglichten Dritten die
Manipulation des Dienstes.
Nichtsdestotrotz wuchs die
User-innenzahl kontinuierlich an. Die Idee, anderen zu
zeigen, was gerade los ist
(What’s up?), siegte über alle

Bedenken. Wird Facebook
immer häufiger als öffentlicher Infokanal genutzt, so
zieht die private Kommunikation, insbesondere bei
13- bis 24-Jährigen, auf
WhatsApp um.
Mit der Integration in das
Portfolio von Facebook kam
der Dienst erneut wieder in
die kritische Berichterstattung und bot Anlass, Kriterien für eine »sichere Kommunikation« zu sammeln.
Vieles davon dreht sich um
die Stichworte »Privatheit«
und »Reichweite« und Vieles
davon ist hilfreich bei der
Suche nach einer neuen
Applikation.
Kritierien für sichere Datenübertragung:
• Die Software sollte eine
End-to-End-Verschlüsselung (E2E) anbieten,
damit nur die Empfänger
die an sie gerichteten
Nachrichten
lesen können.
• Nur
Open-Source-Software
bietet die
genaue Analyse, was mit
den Daten
passiert, die
versendet
bzw. empfangen werden.

Messenger-Dienste wie myEnigma, Surespot,Telegram,
TextSecure, Threema erfreuen sich kritischer Beobachtung und gelten zurzeit als
sicherere WhatsApp-Alternativen. Was den »Neuen«
derzeit allerdings noch fehlt,
ist die große User-innen-Gemeinde, so dass Vielen, die
WhatsApp verbannen wollten, das endgültige Löschen
der Applikation schwer fällt.
Beim Betrachten fallen 2
Aspekte auf: zum einen
Privatheit und zum anderen
Reichweite. Wie passt beides eigentlich zusammen?
Die Aufregung könnte
kleiner werden, wenn
WhatsApp als das betrachtet
wird, was es ist: ein digitaler
sozialer Nachrichtenstream.
WhatsApp ist schlanker als
Facebook, mobil verfügbar
und als Nachrichtenversand
auch in Nachbarschaften
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wie Jugendarbeit, Familie,
Schule sichtbar. Wir finden
und werden gefunden, seine
Reichweite und Einfachheit
machen den Dienst erfolgreicher als andere. Als
mobile Applikation ist der
Austausch mit anderen von
überall und immer möglich.
Dabei setzt WhatsApp auf
bekannte Medientechnik,
SMS (holt alle Generationen
mit rein), bringt ein einfaches Bezahlsystem (Abonnement) und gewann mit der
ursprünglich mal kostenlosen Androidversion insbesondere die jugendliche
Zielgruppe als Nutzer-innen.

Linktip:
»WhatsApp in der Jugendarbeit« mit Fragen zu
Zeitmanagement, Jugendschutz, Privatsphäre,
Gruppen, Lebenswelten
und Zukunftsszenarien
eines Instant Messengers,
veranstaltet in der Reihe
»mediascout PREMIUM
– aktuelle Netzthemen in
Tagesveranstaltungen«
der Kooperation neXTmedia – Medienkompetenz in
der Jugendarbeit. Aktuelle
Themen & Termine immer
auf neXTmedia.ljr.de
Wir lernen in Bezug auf
Reichweite und Teilöffentlichkeit:
• Digitale soziale Netzwerke verbinden Menschen
und vergrößern den
persönlichen Radius.

• Soziale Kommunikation
muss adäquat sein.
Machen uns digitale Netzwerke dann flacher? Sie
verlängern unseren Radius,
vernetzten uns und sind
Bühne und Zuschauerraum
zugleich. Sie geben
uns Aufmerksamkeit, Verbindung
und Inspiration. Dabei lernen wir täglich im Spannungsbogen zwischen
Vertrauen und
Distanz, uns neu
zu positionieren.
Medienkompetenz
wird so auch zum
persönlichkeitsbildenden Faktor.
Wird Privatheit
besser durch
Verschlüsselung
geschützt? Oder
liegt es nicht im
Prinzip der Sache,
dass Verschlüsseltes entschlüsselt wird? Ohne
Frage sind sichere Systeme
notwendig, in Bezug auf
Kommunikation stellt sich
aber auch die Frage, ob sich
neben optimierten technischen Lösungen nicht auch
Privatheit in sozialen Medien
neu definiert.
Facebook gehört neben
Google, Apple und Amazon
zu den großen Playern im
Internet. Der Ankauf von

WhatsApp für 16 Mrd. wirft
auch die Frage auf, wie sich
der Wert überhaupt berechnet hat. Sind es nur die 42 $
pro WhatsApp-User? Oder
ist es nicht vielmehr die Vision, die den Preis bestimmt?

Jugendarbeit kann Nischen
bevölkern, kann Unterstützung und Denkanstöße zu
einem medienkompetenten
Umgang vermitteln, Vorbild
für öffentliche Netze wie
Facebook sein und Visionen
gestalten.

Neben den großen Aktionsflächen existieren zurzeit
zahlreiche Nischen und Plätze, in denen Gruppen und
Personen online zusammenfinden. Etherpads, Blogs,
Chats, Communitys oder
auch andere ePart-Tools
bieten kleine Parkanlagen, in
denen themen- und gruppenorientiertes Arbeiten
möglich ist.

»Es braucht bloß fünf bis
zehn Prozent der Individuen
einer Gruppe, um diese in
eine bestimmte Richtung zu
lenken.« Sind wir also Gruppe, entwickeln Ideen und
bewegen die Welt!

❅ neXTmedia.ljr.de
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IWC

Youth can change the world!

20. Internationales Jugendworkcamp Bergen-Belsen
von Sarah Vogel

Youth can change the world! – 60 junge Menschen begegnen der Zeitzeugin Anita Lasker-Wallfisch beim 20.
Internationalen Jugendworkcamp Bergen-Belsen vom 07.17.04.2014

Geschichte als Kriegsgefangenen- und Konzentrationslager
angenähert und sich über das Displaced Person Camp in
Bergen-Belsen nach 1945 und die Entwicklung der Gedenkstätte informiert.

»Ich war acht Jahre alt, als ich erste Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht habe und auf der Straße beschimpft
wurde. Vorher hatte ich eine schöne Kindheit«, berichtet
Anita Lasker-Wallfisch, die als Zeitzeugin das Internationale
Jugendworkcamp besucht. Im Raum herrscht Stille, mehr
als 80 Gäste folgen gespannt den Schilderungen der heute
88-jährigen Frau, die die Lager Auschwitz und BergenBelsen überlebt hat.

Zum 20. Mal findet in diesem Jahr das Internationale Jugendworkcamp der Verbände des Landesjugendrings auf
dem Gelände der Gedenkstätte Bergen-Belsen und in der
CVJM-Jugendbildungsstätte Anne-Frank-Haus Oldau statt.
20 Jahre IWC! Dies ist natürlich ein Grund, sich besonders
auf die Camp-Zeit zu freuen und die zehn Tage voller Elan
gemeinsam zu verbringen. Rund 60 junge Menschen aus
acht Nationen sind zusammengekommen, um sich mit der
komplexen Geschichte des Kriegsgefangenen- und Konzentrationslagers Bergen-Belsen auseinanderzusetzen, dem Ort
näherzukommen, etwas über das Schicksal der Menschen
zu erfahren und zu erkennen, was wir aus der Vergangenheit
der NS-Zeit und des Ortes Bergen-Belsen für unser Leben
in einer vielfältigen Gesellschaft lernen können. »Dies ist natürlich in einer internationalen Gruppe besonders spannend,

Es ist der vierte Tag des Internationalen Jugendworkcamps
Bergen-Belsen und die Teilnehmer-innen haben sich bereits
bei einem thematischen Stationenlernen, einer Einführung
durch Dr. Thomas Rahe (wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte) und einer intensiven Führung auf dem Gelände der Gedenkstätte dem Ort Bergen-Belsen und seiner
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weil wir die unterschiedlichen Perspektiven unserer Herkunftsländer in diese Begegnung miteinbringen können«,
fasst Helene aus Deutschland ihre Eindrücke der ersten
Camp-Tage zusammen. Und Vusi aus Südafrika ergänzt: »The
best thing about the camp for me is the multiple learning
experiences; they are very good for the quantity of our characters and our identity.«
Mit dem diesjährigen Motto »Youth can change the world«
betonen die Jugendlichen mit der Arbeit in diesen zehn
Tagen, dass sie für einen respektvollen Umgang und eine
friedliche Welt einstehen und erleben spannende Programmpunkte.
In fünf verschiedenen Workshops arbeiteten die Teilnehmer-innen inhaltlich und kreativ und widmeten sich in der
zweiten Camp-Hälfte in drei Projektgruppen zum einen der
Mitwirkung an der Zeremonie »Lichter auf den Schienen«
der AG Bergen-Belsen e.V. im Gedenken an den Jahrestag
der Befreiung des Lagers am 15. April und verknüpften
in einer zweiten Projektgruppe die Geschichte des Ortes
Bergen-Belsen mit einem gemeinsamen Statement zu einem
aktuell-politischen Thema. In einer dritten Gruppe richteten
sie ihren Blick mit der Planung eines Galeriegangs auf die
letzten 20 Jahre der Camps, zu dem auch ehemalige Aktive
und Unterstützer-innen der Internationalen Jugendworkcamps aus Politik und Gesellschaft zu Gast waren.
Auch abends gab es ein buntes Programm. Beim internationalen Abend wurden in Kleingruppen Plakate zu Zukunftsvorstellungen gebastelt und Friedenstauben aufgehängt, an
einem anderen Abend gedachten wir Nelson Mandela, und
beschäftigten uns mit seinem Leben und Wirken gegen Rassismus und Apartheid. An einem weiteren Tag schilderten
drei Schauspieler-innen der »Bühne für Menschenrechte«

unter musikalischer Begleitung beeindruckend Fluchterfahrungen von Menschen, die auch heute aus unterschiedlichen
Gründen diskriminiert und verfolgt werden. Und auch der
Abschlussabend war ein voller Erfolg, die Teilnehmenden
waren sich einig: Das Camp in Bergen-Belsen und Oldau
war eine sehr reiche und lebhafte Erfahrung mit vielen Impulsen zum Nachdenken und Reflektieren, zum Austauschen
und Diskutieren und zum Aktivwerden und gemeinsamen
Handeln!

IWC

Bergen-Belsen
Das Internationale Jugendworkcamp ist eine
Veranstaltung der Verbände des Landesjugendrings
Niedersachsen. Es wird gefördert durch die
Stiftung niedersächsische Gedenkstätten aus
Mitteln des Landes Niedersachsen. Die Teilnahme
der südafrikanischen Delegation wird mit
finanzieller Unterstützung des Niedersächsischen
Kultusministeriums aus Haushaltsmitteln der
Niedersächsischen Staatskanzlei ermöglicht.
Wir bedanken uns sehr herzlich, dass wir mit
dieser Unterstützung das 20. Internationale
Jugendworkcamp durchführen konnten. Zudem
gilt ein großer Dank den Mitarbeiter-inne-n der
Gedenkstätte Bergen-Belsen sowie des Anne-FrankHauses in Oldau, die uns bei der organisatorischen
Durchführung des Camps unterstützt haben.
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NEUES AUS DEN
JUGENDRINGEN

Neues aus den Jugendringen

Neuwahl und frischer Wind! Engagierte Jugendliche und
Der Regionsjugendring Hannover setzt auf eine gute Mifrische Ideen!
schung aus Bewährtem und Neuem. Bei der Vollversammlung wurden Werner Bürgel (Evangelische Jugend) als Vorsitzender und Ulrich Benzler (Sportjugend) als Schatzmeister
wiedergewählt. Neu im Vorstand ist Dana Klingeberg (SJDDie Falken), die mit viel Engagement gemeinsam mit ihren
Vorstandskolleg-inn-en die Interessen der Jugendlichen in
der Region Hannover vorantreiben möchte. Ideen gibt es
genug, denn auf der Vollversammlung wurden auch gleich
notwendige jugendpolitische Forderungen in Kleingruppen
diskutiert.

Neue Personen und frischer
Schwung!
Einiges ist los beim Stadtjugendring Lüneburg. Zunächst
konnten für die Arbeit in einzelnen Projekten des SJR neue
engagierte Mitarbeiter-innen
gewonnen werden. Außerdem
startet der SJR das Projekt »SJR 2020«, bei dem die Entwicklung neuer SJR-Angebote im Mittelpunkt steht. Die Mitgliedsverbände des SJR entwickelten dabei vielfältige Ideen
für die effektivere Interessenvertretung und Beteiligung Jugendlicher in Lüneburg und beschäftigten sich auch mit der
Planung einer jugendpolitischen Kampagne in der Stadt.
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Der Kreisjugendring Emsland veranstaltete Ende 2013
gemeinsam mit dem Landkreis bereits zum 18. Mal den
Emsländischen Jugendförderpreis. 44 Projekte hatten sich
um die begehrte Auszeichnung beworben – mehr als 300
Gäste zeigten sich beeindruckt von der Vielfalt der verschiedenen Aktivitäten und vom Engagement der Jugendlichen.
Gewonnen hat die Kinder- und Jugendgruppe »unisono«
aus Meppen, die musikalisch begeisterte. Der Jugendförderpreis bot auch die Möglichkeit, wichtige jugendpolitische Themen wie das Recht auf Freizeit und das Recht auf
Partizipation anzusprechen.

Engagierte Jugendverbände
und frische Tarife!
Der Jugendring Braunschweig beschäftigte sich bei seiner
Vollversammlung neben den Möglichkeiten und Chancen
von Beteiligungsprozessen von Kindern und Jugendlichen
auch mit der Weiterentwicklung anderer politischer Themen
in Braunschweig. Der Jugendring setzt sich unter anderem gemeinsam mit dem Stadtschüler-innenrat dafür ein,
dass künftig alle, und nicht nur bestimmte, Braunschweiger
Schüler-innen kostenlose Bus- und Bahntickets erhalten. Um
diese Forderung weiterzuentwickeln, fanden mehre Treffen
beim Jugendring statt, bei denen Ideen zur Durchsetzung
und Zusammenarbeit mit der Stadt entwickelt wurden.

Szene

Ein Abschied auf der
Vollversammlung des
LJR 2014: Steffen
Stubenrauch ist aus
dem Vorstand des LJR
ausgeschieden. Doch

Anfang 2013 bekam
das Team der Geschäftsstelle des Landesjugendring Niedersachsen
e.V. mit Benedikt Walzel
Verstärkung auf der
Referent-inn-enebene.
Nach mehreren erfolgreichen Projekten wie
z.B. der IdeenEXPO
oder der U18-Wahl
wird er uns im Sommer
wieder verlassen, um
sich in seiner ursprünglichen Profession, der
Juristerei, weiterzuentwickeln. Wir wünschen
ihm alles Gute und
freuen uns auf zukünftige Begegnungen!
Seine Nachfolgerin bzw.
seinen Nachfolger »präsentieren« wir dann in
der nächsten Ausgabe
der korrespondenz.

ganz verlassen hat er
uns nicht. Wir dürfen
ihn als neues Hauptausschuss-Mitglied zur
Vertretung unseres Mitgliedsverbands JANUN
begrüßen!
Ebenfalls neu im Hauptausschuss sind Jan Upadeck
von der Evangelischen
Jugend in der Landeskirche Braunschweig, der die
AEJN im Gremium vertritt,
Jantche Engelmann für
das JRK sowie Markus
Hulm für die DGB-Jugend.

Auch im Niedersächsischen Landesamt für
Soziales gibt es Veränderungen: Andrea
Berger-Nowak, die bisherige Jugendpflegerin
des Landkreises Holzminden, ist dort nun als
Teamleitung für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, gesetzlichen und
erzieherischen Kinderund Jugendschutz tätig.

Noch haben wir Lukas,
unseren Bundesfreiwilligendienstler, doch bald
ist seine Zeit bei uns
im LJR leider zu Ende
und wir wünschen uns
dringend eine Nachfolge, die Stelle ist bereits
ausgeschrieben. Doch
nicht nur auf die Bewerber-innen wird es

ankommen, momentan ist die Finanzierung der Stelle nicht ohne ein bisschen
Glück zu realisieren. Das entsprechende
Budget beim Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben ist
momentan ausgeschöpft. Wir hoffen auf
eine Entspannung zum Sommer.

Einige Mitarbeiter-innen der Geschäftsstelle des LJR aus Niedersachsen
fahren zur re:publica 2014 nach Berlin.
Sicher werden auch Vertreter-innen aus
Verbänden unter den Teilnehmenden
sein. Wir sind gespannt, ob wir uns bei
einigen Veranstaltungen treffen.
Und eine weitere Veranstaltung wirft
ihren Schatten voraus: Beim Deutschen
Jugendhilfetag, der vom 2. bis 4. Juni
in der Bundeshauptstadt stattfindet,
präsentiert sich der Landesjugendring
Niedersachsen am gemeinsamen Stand
der Landesjugendringe und Großstadtjugendringe – wir freuen uns über
niedersächsische Besucher-innen an
unserem Stand.
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Los geht's - Grundlagen,
Praxisfelder, Strukturen
der Jugendarbeit
Erstellt im Rahmen des Projektes »neXTkultur – Migration | Partizipation |
Integration | Kooperation«, gefördert aus Mitteln des Landes Niedersachsen.
Aus dem Intro:
»Der Landesjugendring freut sich darüber, dass sich auch viele junge
Menschen mit Migrationshintergrund in der Jugendarbeit engagieren
oder engagieren wollen. Vielerorts haben sich junge Migrant-inn-en
und Jugendliche, deren Eltern zugewandert sind, zu Gruppen
zusammengetan, um Kindern und Jugendlichen Angebote zu machen
und gemeinsam Spaß zu haben, zu lernen, etwas zu erleben, gemeinsam
Ausflüge und Fahrten zu organisieren usw. Viele haben den Wunsch, mehr
darüber zu erfahren, wie Jugendarbeit in Deutschland organisiert ist,
welche Strukturen und Ansprechpartner-innen es gibt, wie Jugendarbeit
vernetzt ist, wie man an Fördergelder kommt und Qualitätsstandards
schafft. Auf diese Fragen soll diese Arbeitshilfe schnell und kompakt erste
Antworten geben. (...)«
1. Aufl. 12/2013, A5, 40 Seiten | Bestellbar über www.ljr.de/shop.html

Juleica Praxisbuch P(rävention)
Prävention und Kindeswohl in der Jugendarbeit
Im Juleica-Praxisbuch P sind Hintergrundinformationen zu den einzelnen
Themenbereichen, die Kinder und Jugendliche gefährden können,
sowie Hilfestellungen, was Jugendleiter-innen tun können, wenn der Fall
X eintrifft, zusammengestellt. Die Autor-inn-en haben sich hier auf die
Bereiche Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung im »klassischen« Sinn
(v.a. Gewalt und Missbrauch), Sucht und Suchtprävention sowie psychische
bzw. psychosomatische Krankheiten beschränkt und hierbei wiederum
eine bewusste Auswahl getroffen. Einen Anspruch auf Vollständigkeit
wird nicht erhoben und es ist den Autor-inn-en bewusst, dass es noch
viel mehr mögliche Süchte, psychische Krankheiten und Störungen sowie
gefährliche Ideologien gibt, die Jugendliche gefährden können.
2. Aufl. 11/2013, A5, 88 Seiten / Bestellbar über www.ljr.de/shop.html
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