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Kampagne

200 ehrenamtlich aktive Jugendliche aus ganz Niederljr
sachsen haben aus Anlaß
des 3. Jugendforums im
Nds. Landtag mehr AnerEhrenamtliche
kennung für die von Ihnen
Mitarbeiterinnen und
geleistete Arbeit geforMitarbeiter in der
dert. In einem „Manifest
Jugendarbeit
der Ehrenamtlichen” wur.
nd
4
1
tag
den zahlreiche Forderuna m 1 3./
gen aufgestellt, um die
Rahmenbedingungen für Ehrenamtlichkeit zu verbessern.
Dabei ging es Ihnen vorrangig um bessere Freistellungsbedingungen in Betrieb und Schule sowie eine Kostenerstattung für anfallende Ausgaben. Zuvor hatte bereits
Kultusminister Wernstedt zugesagt, sich im Rahmen seiner
Möglichkeiten für Verbesserungen einzusetzen. Auch
Landtagspräsident Milde würdigte in seiner Ansprache die
geleistete Arbeit der Ehrenamtlichen. Milde wörtlich:
„Ehrenamtlichkeit ist gelebter Gemeinsinn. Ohne Gemeinsinn kann Demokratie nicht funktionieren.” In 15 Arbeitsgruppen gingen die Teilnehmenden - gemeinsam mit Abgeordneten des Nds. Landtages, Vertreterinnen und Vertretern
des Kultusministeriums und der Bezirksregierungen - unterschiedlichen Aspekten der Ehrenamtlichkeit nach. Abschließend wählten die Teilnehmenden den größten Förderer und
den größter Verhinderer der Jugendarbeit in Niedersachsen.
Zum größter Förderer wurde der Landkreis Ammerland für
seine vorbildliche Förderungsrichtlinie für Freizeitmaßnahmen gewählt; zum größten Verhinderer die Stadt Hannover
wegen ihrer drastischen Sparmaßnahmen - auch im Jugendbereich.
Der veranstaltende Landesjugendring Nds. erreichte mit dem
3. Jugendforum den diesjährigen Höhepunkte seiner „Kampagne E” und wird nach diesem großen Erfolg auch weitere
Aktivitäten für die nächsten Jahre zu diesem Thema starten.
Schließlich war es für die meisten Teilnehmenden ein unvergeßliches Erlebnis, im Plenarsaal des Landtages eine Rede
halten zu können, die eine größere Aufmerksam verdient
hätte. Ein Teilnehmer: „Es ist nicht gerecht, wenn Steinewerfer die Zeitungen füllen, Ehrenamtliche, die Forderungen beschließen und demokratische Abstimmungen vornehmen, von den Medienvertreter-inne-n wenig beachtet werden.”
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Nachdem sich rund 200 Jugendliche zunächst in der hannoverschen Jugendherberge und anschließend im Haus der Jugend eingefunden hatten, ging die Arbeitsgruppenphase zur Vorbereitung des folgenden Tages im Niedersächsischen Landtag los.
Abends stand zunächst das leibliche Wohl
obenan, und alle konnten sich an einem
italienischen Buffet stärken.

das jugendforum am freitag
Anschließend sorgte die Zirkusgruppe
„Feuer und Flamme” vom Kreisjugendring Oldenburg mit Jonglieren, Feuerspucken und Einradfahren für Unterhaltung und scheute auch vor dem Gang
über Glasscherben nicht zurück. (P.S.
Wenn auch bei den flammenwerfermäßigen Feuerschwällen und dem
angekokelten Geruch besonders einer
Person der Atem stockte, ward Ihr doch
super!)
Unter der lockeren Moderation von Petra Paris wurde auch das Publikum in
verschiedene Spiele einbezogen.
Sie moderiert auch andere Veranstaltungen, hier die Kontaktadresse: Petra
Brandes, (dipl.-Kulturpädagogin),
Immengarten 32, 3200 Hildesheim, Tel.
0 51 21/8 26 80.
Der Rest des Abends wurde von der Disco-Gruppe der DLRG-Jugend mit fetziger Musik und
Lightshow bestritten.
Die DLRG-Disco kann übrigens gemietet
werden! Es handelt sich dabei um eine der
größten mobilen Disco-Anlagen in Niedersachsen mit einem großen Stamm an speziell geschulten DJ's. Sie bieten proffessionelle Unterhaltung und ebensolches
Equipment (auch mit reichhaltigen Effektgeräten) zu zivilen Preisen. Damit sind
Aktion und Stimmung auf jeder Art von
Veranstaltung gewährleistet.
Infos und Bestellungen bei: DLRG-Jugend
Niedersachsen, Landesjugendsekretariat,
Karl-Thiele-Weg 41, 3000 Hannover 81,
Tel. 05 11/8 37 92 12.

DLRG–Disco

2

das jugendforum am samstag
Am Samstag, den 14.11.92 zogen alle Anwesenden in den
Niedersächsischen Landtag ein
und „besetzten” die Plätze der
Abgeordneten.
Nach der Begrüßung durch Beate Frey vom Landesjugendring
hielt Landtagspräsident Horst
Milde eine Rede, in der er die
wichtige Rolle Jugendlicher und
Ehrenamtlicher in Politik und
Gesellschaft herausstellte.
In der anschließenden Talk–
show mit Kultusminister Wernstedt , der selber in der Jugendarbeit aktiv war, wurden konkrete Verbesserungsmöglichkeiten für Ehrenamtliche in der
Jugendarbeit in Aussicht gestellt.

Unter Beteiligung von Abgeordneten des Nds. Landtages, Vertreter-innen aus dem Kultusministerium und
den Bezirksregierungen fanden 15 Arbeitsgruppen,
die jeweils von Moderationsteams aus den Mitglieds-

verbänden des Landesjugendringes, der Nds. Sportjugend
oder von Jugendringen vorbereitet worden waren, zu
verschiedensten Aspekten der Ehrenamtlichkeit statt.
Der Landtagspräsident hatte zum Mittagessen in die Leinegaststätte eingeladen.
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Das Nachmittagsplenum begann mit der Vorstellung
der Arbeitsgruppenergebnisse, die man zu einem
„Manifest der Ehrenamtlichen” zusammengefügte.
Dieses wurde von den Anwesenden einmütig verabschiedet.

das
jugendforum
am samstag
MANIFEST der Ehrenamtlichen
1.

Mangel an jugendpolitischem Sachverstand in Politik und
Verwaltung abbauen
2. Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement
erleichtern
3. Stärkung der Jugendringarbeit und Rechtsberatung
4. Mehr Anerkennung durch Staat und Gesellschaft
5. Subsidiarität qualitativ fördern
6. Förderungssätze erhöhen und dynamisieren
7. Aufwandsentschädigung gewährleisten
8. Ehrenamtliche Jugendarbeit statt Wehr- und Zivildienst
9. Ausbau der Freistellung, insbesondere im schulischen Bereich
10. Gezielte Aus- und Fortbildung für Gruppenleiter-innen
11. Ausbau des und Vergünstigungen im ÖPNV
12. Bildungsurlaub auch für Schüler und Schülerinnen
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hammelsprung

DER
DERGRÖSSTE
GRÖSSTE
FÖRDERER
VERHINDERER

DER GRÖSSTE
FÖRDERER
Zum größten Föderer der Jugendarbeit 1992 wurde der Landkreis Ammerland gewählt. Dort wurde
eine Richtlinie erlassen, nach der bei Maßnahmen
der Jugendarbeit der doppelte Fördersatz gezahlt
wird, wenn die Anreise per Bahn oder Fahrrad
erfolgt. Der Preis ist die „Goldene Wühlmaus”.

Schwieriger war es, den größten Verhinderer von
Jugendarbeit zu ermitteln. Die Entscheidung fiel
schließlich per „Hammelsprung” auf die Stadt
Hannover wegen ihrer drastischen Sparmaßnahmen auch im Jugendbereich. Sie erhält als Preis die
„Rostige Blumenvase”.

Beide Preise werden in
öffentlichkeitswirksamen
Aktionen übergeben.

Ohne Worte

5

Der NDR und die „junge Welle”
Wann kommt das
„aufmüpfige” Programm?
Am 17./18. Febr. 1992 stellte der Hauptausschuß des Landesjugendringes in einem einmütig gefaßten Beschluß
fest: „Im Programm des NDR fehlt eine junge Welle, ein sog. Jugendradio”. Und weiter hieß es: „…Landesjugendring Niedersachsen erwartet, daß der NDR in die Lage gesetzt wird, seinem gesellschaftlichen Auftrag auch
gegenüber jungen Menschen gerecht zu werden und zwar mit einer Vollversorgung der Vertragsländer durch ein
Jugendprogramm…”
Der Beschlußtext wurde über einen
großen Verteiler an alle Einrichtungen und Institutionen, die mehr oder
weniger mit dieser Materie befaßt
sind, verbreitet.
Was hat sich bis heute - 10 Monate
danach - getan?
Behörden, Parteien „die Konkurrenz”, der Intendant haben sich
zwischenzeitlich dazu geäußert.
Die Senatskanzlei Hamburg will dem
NDR (von wegen der gebotenen Staatsferne) im
programmlichen Aspekt
keine Vorgaben machen
(so wahr und so gut
auch) und würde sich
der Frequenzfrage dann
nach der Programmentscheidung wohl oder
übel stellen müssen.
(Hoffentlich wird das
hier kein Ei- oder Henne-Spiel: was muß zuerst da sein?)
Die F.D.P.-Fraktion des Nieders. Landtags ist ganz salomonisch und hat
unser Papier an ihren bundesweiten
(so groß ist der NDR doch gar nicht)
Arbeitskreis „Medienpolitik” weitergereicht.
Auch die SPD-Landtagsfraktion aus
Mecklenburg-Vorpommern geht
nicht direkt auf unsere Forderung
ein, sieht aber im Hinblick auf Probleme wie Ausbildungssituation,
Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und
Rechtsradikalismus die unverzichtbare Notwendingkeit für ein spezielles Jugendprogramm, um Kritik zu
artikulieren, aber auch, um in die
(neue) Gesellschaft zu integrieren.
Der medienpolitische Sprecher der
Fraktion Die GRÜNEN im Nieders.
Landtag setzt ebenfalls darauf, daß
beim NDR ein DT 64 vergleichbarer
Jugendhörfunk geschaffen werden
muß und will den Beschluß des
Landesjugendringes bei deren weiteren Überlegungen mit einbeziehen.
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Sauer stößt bei der privaten Konkurrenz das inzwischen auch offizielle
Interesse des NDR an einem musikorientierten Spartenprogramm für
Jugendliche auf. Es wird nicht mit
harscher Kritik gespart. Die zuletzt
erfolgreicher werdenden privaten
Sender sehen in einem „NDR 5” eine
echte Bedrohung (=0-Ton). Warum
nur diese heftige Reaktion? Niemand
hat den Anspruch auf den Marktführer gepachtet, niemand hat den

einseitigen Anspruch auf bestimmte
Hörerschichten. Und wenn hier schon
nach dem öffentlich-rechtlichem
Auftrag gefragt wird, dann ist er an
dieser Stelle ganz gewiß gegeben.
Gerade in der jetzigen, schwierigen
Umbruchsituation - speziell dabei für
Jugendliche, und zwar aus Ost und
West - muß mit der Einrichtung einer
„jungen Welle” im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Signal gesetzt
werden, das Feld „Jugend” kann
nicht freien, privaten, kommerziellen Interessen allein überlassen bleiben. Die hier vorhandenen Defizite
wirken sich tagtäglich aus und spiegeln sich nicht zuletzt auch in den
dramatischen Schlagzeilen der jüngsten Zeit.
Unsere Position wurde auch umgehend im Programmausschuß des
Rundfunkrates des NDR am 24.2.92
aufgegriffen und gestützt, und zwar
dergestalt, daß die konzeptionellen
„Überlegungen” des Landesjugendringes aufgenommen und unter programmlichen
und finanziellen Ge–

sichtspunkten weiter beraten werden sollen. NDR-Intendant Jobst Plog
hat sich wiederholt vor den NDRGremien und auch in der Öffentlichkeit für eine solche Programmentscheidung ausgesprochen und
jede entsprechende Initiative für die
erforderliche zusätzliche Frequenz
für ein derartiges „intelligentes Kopfradio ohne Werbung” begrüßt.
Die Notwendigkeit und Richtigkeit
des Vorschlags des Landesjugendringes Niedersachsen findet zwischenzeitlich auch
seine Bestätigung in der
Hörfunk-Media-Analyse
1992. Danach entfallen
z.B. in Hamburg als dem
am stärksten umkämpften
Hörfunkmarkt
Deutschlands drei Viertel
der Hördauer der Jugendlichen auf private Sender.
Allein 46,9 % der 14- bis
19jährigen hörten O.K.Radio, einen Sender, der mit dieser
auf US-Mustern aufbauenden programmlichen Konzeption (nachdem
das ehemalige Szenenradio vorher
fast am Rande des Konkurses stand)
erst zwei Jahre auf dem Markt ist.
Dies zeigt nur allzu deutlich, daß der
NDR mit der Palette seiner bisherigen Programme immer mehr Gefahr
läuft, den größten Teil der Jugendlichen nicht mehr zu erreichen, sobald
konkurrierende Programme mit einer klaren, auf die Jugendlichen bezogenen Zielgruppenorientierung
auf dem Markt auftauchen. Das Abwenden der Jugend vom öffentlichrechtlichen Rundfunk darf nicht
reaktionslos hingenommen werden.
Insbesondere durch Neubesetzung
des Rundfunkrates Mitte dieses Jahres und die damit verbundenen Veränderungen und Neuwahlen (Verwaltungsrat usw.) sind die Dinge ins
Stocken geraden. Im vorangegangenen Rundfunkrat hat zumindest die
Einigkeit bestanden, mit einem öffentlich-rechtlichen Programman-

gebot gegenhalten zu müssen. Das
Hauptproblem bei allem ist die Frequenz, auf der dieses Programm ausgestrahlt werden kann. (Zur Erinnerung: Der LJR Niedersachsen hat dazu
- soweit es MecklenburgVorpommern betrifft - eine
Idee entwickelt, die auch vom
NDR favorisiert wird, und auch
in Hamburg soll es eine Realisierungsmöglichkeit geben).
Im Hintergrund steht dabei
der gesetzliche Auftrag, das
NDR-Sendegebiet gleichmäßig zu versorgen. Diese Frage
kann nur unter Mitwirkung
der Landesrundfunkausschüsse bzw. Frequenzvergabeausschüsse der Länder, die über
die Frequenzen verfügen,
gelöst werden.
Zutrauen sollte man es den
Machern vom öffentlichrechtlichen Rundfunk, bzw.
ihnen die Chance geben, daß
sie eine akzeptable „junge
Welle” kreieren. Was ist aber, wenn
keiner sie hört (hören kann)? Hier
sind die Staats- und Senatskanzleien
in den Ländern gefordert, für die
Realisierung des Anliegens junger
Menschen nach einem (öffentlichrechtlichen) speziellen „eigenen” in-

telligenten Programm die notwendigen funktechnischen Voraussetzungen zu schaffen.
Und wie wäre es, wenn diese junge
Welle in Hannover oder - warum

Jürgen Schrön im Gespräch mit Jobst Ploog

auch nicht - in Schwerin oder gar
Rostock für alle 4 Länder produziert
würde?
Schneller Handlungsbedarf ist also
mehr als gegeben, da NDR 2 mit
seinem Programm-Spagat heute die
Aufgabe einer Welle, eines Forums

mit den speziellen Interessen der 15
- 25jährigen, nicht abdecken kann.
Wir brauchen ein wirkliches Aktionsradio, ein bißchen „verrückt”, bunt
und schrill, an dem sich Hörer mehr
als bisher beteiligen können,
und das im 24-Stunden-Takt
im Äther ist.
Wir sind uns einig mit Intendant Jobst Plog: „Es fehlt ein
kritisches, intelligentes aufmüpfiges Programm für junge Leute”.
Am Konzept dieses NDRJugendradios mit einem Profil, das nicht nur auf Konsum
ausgerichtet ist, wird derzeit
noch gefeilt und über die Frequenz nachgedacht.
Hoffentlich nicht zu lange,
damit der Slogan bald wieder ganz stimmt:
Der NDR - das Beste am
Norden.
P.S.: Der jetzige Programmausschuß des NDR–Rundfunkrates
hat sich am 25. Nov. 1992 erneut mit
Konzept und Profil eines NDR–
Jugendradios eingehend befaßt. Die
entsprechenden Vorbereitungen sollen weiter betrieben werden.
Jürgen Schrön

Zentrales Landesjugendamt zum 1.5.'93
Zum 1. Mai 1993, so hat es die Regierung unter Federführung des Kultusministeriums beschlossen, soll in
Hannover ein zentrales Landesjugendamt eingerichtet werden. Niedersachsen paßt seine Verwaltung damit
an das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz an, das ein Landesjugendamt vorschreibt. Mit Ausnahme der
Aufsicht über Kindertagesstätten, Dauerheime und Erholungseinrichtungen übernimmt das Amt alle Aufgaben, die bisher bei den Bezirksregierungen wahrgenommen werden.
Dem Beschluß der Landesregierung ist eine monateImmer wieder aufgetretene massive Behinderungen
der Jugendarbeit freier Träger durch die Bezirkslange Auseinandersetzung vorausgegangen. Strittig war vor allem wie weit die Zentralisierung gehen
regierungen haben den Landesjugendring zu seiner
soll. Durchgesetzt haben sich jetzt die Verfechter
deutlichen Position veranlaßt. Er hat die Erfahrung
machen müssen, daß zentral getroffene fachliche Vereiner eigenständigen Zentrale, nicht zuletzt auf
Wunsch und mit Unterstützung des Landesjugendabredungen und Rahmenvereinbarungen weit besser
ringes Niedersachsen und des Landesbeirats für
dazu beitragen können, den örtlichen Gruppierungen
der Jugendarbeit ein ungehindertes Arbeiten zu erJugendarbeit. Der Landesjugendring hatte sich frühzeitig eindeutig für ein zentrales Landesjugendamt
möglichen als dies bei der unterschiedlichen Praxis der
eingesetzt:
vier Bezirke der Fall ist.
– weil nur in einem landeszentralen Amt die im
Die Errichtung des auf etwa 100 Kräfte bezifferten
KJHG vorgesehene sachgerechte Mitwirkung
Amtes soll hinsichtlich der Stellen kostenneutral erfolgen. Mit der Gründung wird es einen einheitlichen
durch den Landesjugendhilfeausschuß gegeben
ist;
Landesjugendhilfeausschuß geben. Für die Außenstellen sind jeweils fünf bis sieben Bedienstete des
– weil die Wahrnehmung der Aufgaben durch die
gehobenen Dienstes vorgesehen. Das erste Dezernat
Bezirksregierungen immer wieder zu fachlichen
soll zuständig sein für allgemeine und übergreifende
Mängeln und vor allen Dingen zu UngleichAngelegenheiten, das zweite für
behandlungen der Träger der Jugendarbeit geTageseinrichtungen, das dritte für
führt hat;
Heimaufsicht und Pflegesatzverein– weil nur in einem zentralen Landesjugendamt die
barungen, das vierte für JugendKoordination, Begleitung und Beratung der mit
arbeit, Jugendsozialarbeit, Kinderder Gesamt– und Planungsverantwortung betrauund Jugendschutz.
ten Jugendämter sachgerecht erfolgen kann.
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RUECKBLICKE
LJR beim Kultusminister
Aktuelle Fragen der Jugendarbeit und Jugendpolitik standen im Mittelpunkt eines Gesprächs, das der Vorstand des
Landesjugendringes am 28.10.92 mit dem Nds. Kultusminister Prof. Rolf Wernstedt führen konnte. In einer
angenehmen Atmosphäre
kamen dabei insbesondere
zur Sprache: die Zwischenbilanz im Modellprojekt
„Mädchen in der Jugendarbeit”; „die Kampagne E”
zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements und
die Beteiligung des Kultusministers am 3. Jugendforum; die Arbeitsvorhaben
des LJR zur multikulturellen
Arbeit, Einschätzungen zur
Situation um Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit und die Mitwirkung
des Ministers an der entsprechenden Arbeitstagung des
LJR; der aktuelle Sachstand
zum AGKJHG, zum zentralen Landesjugendamt und zur Verordnung zu § 13 des AGKJHG. Minister Wernstedt stimmte in weiten Teilen den
Positionen und Erwartungen des LJR zu und erklärte seine wohlwollende Unterstützung.

Neue Rahmenbedingungen für
Ehrenamtliche in der Jugendarbeit
Unter diesem Titel hat vom 2.-4. November 1992 eine Arbeitstagung des Landesjugendringes Niedersachsen in
Kooperation mit dem Niedersächsischen Kultusministerium und der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der
Länder Niedersachsen und Bremen im Ev. Jugendhof Sachsenhain in Verden stattgefunden. Knapp 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - überwiegend aus dem Bereich der Jugendpflege - haben die Situation Ehrenamtlicher in
den Verbänden und bei den öffentlichen Trägern reflektiert und dabei zum Teil erhebliche Unterschiede in bezug
auf die Kontinuität der Mitarbeit (bei den Jugendpflegen beschränkt sich die Mitarbeit in der Regel auf die Dauer
einer Maßnahme, während bei den Verbänden kontinuierliches Engagement gewünscht ist) und besonders die
Frage der Bezahlung bzw. Aufwandsentschädigungen festgestellt.
In einer ganztägigen Arbeitsgruppenphase fand ein
intensiver Austausch über die verschiedensten Bereiche der Ehrenamtlichkeit statt: übereinstimmend wurde festgestellt, daß es DEN/DIE typische-n Ehrenamtliche-n nicht (mehr) gibt. Typologiesierungen lassen
sich an verschiedenen Merkmalen festmachen, z.B. an
der Funktion, die wahrgenommen wird, oder auch an der Frage der Bezahlung. In beiden Fällen ergibt sich ein differenziertes Bild, so daß Maßnahmen zur
Verbesserung der Situation Ehrenamtlicher z.T. unterschiedlich
aussehen müssen.
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Eine Aufwertung des Jugendgruppenleiter-innenausweises
wird ebenfalls übereinstimmend für nötig befunden. Dazu
kann die Neufassung der jetzt gültigen Richtlinie beitragen, die dann Mindesstandards bezüglich der Dauer und
inhaltlichen Ausgestaltung enthalten soll. Die LJR-Position, daß auch die Jugendverbände die Möglichkeit erhalten sollen, den Ausweis auszuststellen, wird allerdings
seitens der Jugendpflegen teilweise kritisch gesehen.
Es ist wünschenswert, daß der Forderungskatalog des
Landesjugendringes durch ähnliche Forderungen, die über
die Jugendringe bzw. die Jugendhilfeausschüsse erhoben
werden, auf regionaler Ebene flankiert wird. Für die Durchsetzung von vielfältigen Verbesserungen für Ehrenamtliche braucht es eine breite Koalition!
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„Das Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG),
mädchenspezifisch
betrachtet”

Am 16. und 17.11.1992 versammelten sich ca. 100 an einem solchen Blickwinkel interessierte Frauen (und 3 Männer)
im Jugendhof Steinkimmen. Daß die Resonanz auf diese Tagung, die durch die zwei Mädchenreferentinnen der
Regierungsbezirke Weser-Ems und Hannover und durch die Koordinatorin des Nds. Modellprojekts „Mädchen in
der Jugendarbeit” organisiert wurde, so groß gewesen ist, spricht eine deutliche Sprache: Die Generalklausel im
§ 9 Abs. 3 des KJHG bedarf der Konkretion. Wenn dort die Träger der Jugendhilfe bei der Ausgestaltung der
Leistungen und Erfüllung der Aufgaben verpflichtet werden „die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und
Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen
zu fördern”, dann müssen Taten folgen.
Nach eingangs stattfindenden Grußworten durch das Kultus- (Herr Füllgraf) und das Frauenministerium
(Frau Schreiner) nahm die erste Referentin, Dr. Anita Heiliger (DJI,
München), u.a. auf die Generalklausel Bezug: Zu fordern seien eine
grundsätzliche Konzipierung von
Jugendarbeit/Jugendhilfe, die von
der Zweigeschlechtlichkeit von Jugendlichkeit ausgeht. In ihrem Vortrag betrachtete sie das KJHG aus
mädchenpolitischer Sicht und trifft
auch diese Aussage: Mädcheneigene
Frei- und Entwicklungsräume sind
keine Methode, sondern Ausdruck
von Inhalten, die der weiblichen Existenz selbstverständlich Raum lassen
und eine positive Bewertung transportieren.
Dr. Heide Funk (DJI, Tübingen) setzte sich in ihrem Vortrag mit Mädchenförderung und Jugendhilfeplanung
auseinander. Dabei setzte Sie bei der
Verankerung einer Mädchenförderung bzw. bei noch grundlegenderen Zielen des Abbaus von Geschlechtshierarchie in der Jugendhilfeplanung, entsprechend dem formalen Ablaufschema, an verschiedenen Stellen an. Zu nennen sei z.B.,
daß
bei allen Planungsschritten
gewährleistet sein muß, daß lebensgeschichtliche Folgen der Geschlechterhierarchie für die Entstehung von
Problemlagen von Mädchen und Jungen eine zentrale Fragestellung bilden;
ein Jugendhilfeausschuß sich
z.B. fragen muß, welches Wissen und
welche Qualifikation er sich aneig-

nen kann oder welche Zusammensetzung er haben muß.
Die Juristin und Diplompädagogin
Hannelore Häbel (Tübingen) nahm
eine rechtliche Betrachtung zu den
Ausführungsbestimmungen zum
KJHG vor und fragte dabei nach einer möglichen Chance für die Durchsetzung von Mädcheninteressen.
Ausgehend von 5 Thesen gab sie
anhand der
Beispiele
SchleswigHolstein, Hessen und Niedersachsen
den Teilnehmerinnen Gelegenheit zu
einem Ländervergleich.
Daß dabei
Niedersachsen (7. Entwurf zum AGKJHG) schlecht abschnitt, läßt sich auch nicht damit
entschuldigen, daß wir es mit einem
Organisationsgesetz zu tun haben.
In ihrer 5. These macht sie deutlich,
daß die Unterlassung von kompensatorischen Maßnahmen zum KJHG
zur weiteren Diskriminierung von
Mädchen beiträgt. So schlägt sie z.B.
eine Präambel zum Nds. AGKJHG
vor, in der die Notwendigkeit
mädchenspezifischer Leistungen
zum Ausdruck gebracht wird, um
z.B. sicherzustellen, daß eine Konkretion des § 9 Abs. 3 KJHG in einem
Leistungsgesetz (JFG) folgen muß.
Der zweite Tag der Fachtagung war
gekennzeichnet von einer intensi-

ven Auseinandersetzung und Vertiefung des gesamten Themenkomplexes. In 5 Themenschwerpunkten motivierten die 5 Referentinnen Gabriele Hard (ISA, Münster),
Lore Puntigam (Jugendhilfeplanerin,
Delmenhorst), Ruth Gladisch (Jugendamtsleiterin, Hildesheim), Monika Singer-Neumann (BDKJ, Düsseldorf) und Waltraud Kämper (freiberufl. Pädagogin/Diakonin, Hannover) die Arbeitsgruppenteilnehmerinnen durch ihre „inputs” zu
zahlreichen Forderungen an das
KJHG und das Nds. AGKJHG.
Diese Feststellungen und Forderungen werden von den Organisatorinnen gebündelt und entscheidungsrelevanten und mitspracheberechtigten Institutionen und Gremien zur
Verfügung gestellt.
Den jugendpolitischen Sprechern
und den frauenpolitischen Sprecherinnen der Landtagsfraktionen ist
jedoch bereits kurz nach der Tagung
die Aufforderung zugegangen, sie
mögen sich in der Plenarsitzung vom
09. - 11.12.1992 für eine Präambel
zum Nds. AGKJHG mit folgendem
Wortlaut einsetzen:
„Es ist sicherzustellen, daß in allen
Bereichen der Jugendhilfe mädchenspezifische Angebote gemacht und
entsprechende Leistungen erbracht
werden.”
Die überwiegende Zahl der Teilnehmerinnen der Fachtagung verließ
den Tagungsort Steinkimmen am 2.
Tag aufgewühlt, motiviert und gestärkt, so daß die Tagung als ein
schöner Erfolg zu werten ist.
Sabine Sundermeyer
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korres
pondenz

15. feier-abend-gespräche
Schon zum 15. Mal fanden in diesem Jahr die „feier-abend-gespräche” des Landesjugendringes
statt. Am 22. Oktober 1992
fanden sich zahlreiche Gäste
aus Politik, dem Kultusmini-

sterium, der Bezirksregierung und den Mitgliedsverbänden
des LJR's in Nord Goltern zu zwanglosen Gesprächen in lockeren Runden zusammen. Die Niedersächsische
Landjugend hatte in diesem Jahr die Ausrichtung übernommen und dafür eine Scheune geschmückt sowie für das
leibliche Wohl und Unterhaltung durch Tanzvorführungen gesorgt.

AGKJHG

Stadt Stade streicht
Fördermittel für die Jugendarbeit

Voraussichtlich auf der Januar–Plenarsitzung des
Nds. Landtages wird das
AGKJHG in 2. und 3. Lesung beraten und verabschiedet.

Die Stadt Stade hat jetzt dem Stadtjugendring und den Jugendverbänden
schriftlich mitgeteilt, daß 1993 voraussichtlich keine Zuschüsse für Maßnahmen
der Jugendarbeit mehr gezahlt werden.
Vor allem auf dem Hintergrund der noch offenen gesetzlichen Regelung des §
13 AGKJHG nehmen Hinweise auf ähnliche Überlegungen z.Z. fast täglich zu.
Wir bitten um entsprechende Hinweise und Informationen.

Tagesveranstaltung zum
AGKJHG am 20.3.1993
Achtung Terminverschiebung!

EINLA
DUNG

Die in der korrespondenz Nr. 63 angekündigte Veranstaltung des LJR zum AGKJHG ist vom 30.1.93 auf
Samstag, den 20.3.1993 (10 bis ca. 16 Uhr) verschoben, weil es inzwischen feststeht, daß das Ausführungsgesetz erst Anfang 1993 zur Verabschiedung kommt.
Inhaltlich wird es darum gehen, die Auswirkungen des Gesetzes auf die Jugendarbeit der Verbände, der
Jugendringe und der Jugendpflegen zu beleuchten. Hierbei wird besonders die Frage nach der
Finanzierung der Jugendarbeit durch den Landkreis und / oder die Gemeinde von Interesse sein. Ebenso
wird der Stand der Jugendhilfeplanung und die Beteiligung der Freien Träger daran erörtert. Darüberhinaus werden auch die mädchenspezifischen Aspekte des AGKJHG's berücksichtigt.
Nach einem Einführungsreferat wird die Arbeit in Arbeitsgruppen fortgeführt. Dort sollen zu den
bearbeiteten Themen Schlußfolgerungen gezogen und ggf. Forderungen erstellt werden.
Die Teilnahme ist kostenlos, Fahrtkosten können für Schüler-innen, Student-inn-en und Arbeitslose
nach DB-Tarif erstatte werden.
Veranstaltungsort: Haus der Jugend in Hannover, Maschstraße 24
Anmeldungen und Rückfragen an: Landesjugendring Niedersachsen, Maschstraße 24, 3000 Hannover.
Anmeldeschluß ist der 8.3.1993

➽➽➽➽➽➽➽➽➽
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Aktion des BDKJLandesverbandes Oldenburg

korres
pondenz

Einen symbolischen Scheck über 600.000 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden im Jahr 1992 überreichten
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der katholischen Jugendarbeit am 24.09.1992
im Haus der Bezirksregierung in Oldenburg
Regierungspräsident Eckart Bode.
„Ehrenamtliches Engagement wird nicht mehr so
akzeptiert, wie das einmal war”, bestätigte Eckart
Bode, der nach eigenen Angaben selbst in der
verbandlichen Jugendarbeit groß geworden ist.
„Dabei würde unsere Gesellschaft ohne ehrenamtliche Arbeit überhaupt nicht funktionieren.
Das könnten wir gar nicht bezahlen.”
Bode versprach den Jugendlichen, sich stark zu
machen für ihre Anliegen. „Mit mir haben sie
einen Fürsprecher”, sagte er. Im Januar will er sich
erneut mit den Ehrenamtlichen treffen. Dann soll
diskutiert werden, was im Regierungsbezirk We-

ser-Ems getan werden kann für die gesellschaftliche Aufwertung ehrenamtlicher
Jugendarbeit. - Wir dürfen gespannt sein.
Einen ersten Versuch unternahmen die Jugendlichen nach dem Termin mit dem
Regierungspräsidenten in Oldenburgs Fußgängerzone selbst. Sie verteilten Rosen, sprachen
Passanten an. Und sie erzählten, was die Ehrenamtlichen in Landjugend, Kolpingjugend,
Pfadfinderschaft, Malteser-Jugend, Junger Gemeinde und anderen BDKJ-Mitgliedsverbänden alles tun - 600.000 Stunden jährlich.

✂

ANMELDUNG

TAGESVERANSTALTUNG ZUM
AGKJHG AM 20.3.1993

bis zum
8.3.1993 an
den LJR

an den Landesjugendring Nds. e.V. • Maschstraße 24 • 3000 Hannover 1 • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 80 50 57

Name

Vorname

Alter

Anschrift

Telefon

Institution / Jugendring

Funktion

Bemerkungen
Ort, Datum

Unterschrift
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Dem HASS

Rechtsextremismus und

✂

radio ffn
gegen Gewalt
radio ffn möchte in Anbetracht der derzeitigen Gewalttätigkeiten gegen Ausländer-innen in unserer Gesellschaft
ein Zeichen setzen. Da wir eine eher jugendliche Hörerschaft
haben, möchten wir die Popularität des Frühstyxradios in
dieser Gruppe dazu nutzen, unsererseits etwas gegen das
Klima der Gewalt in Deutschland zu tun. Wir haben deshalb
ein radio ffn-Frühstyxradio-T-Shirt herausgebracht, das jetzt
jeder haben kann, der
Stellung beziehen
will. Dieses T-Shirt ist
im Doppelpack und
dieses wiederum zum
Selbstkostenpreis
von 25,-- DM zuzüglich 5,-- DM pro Gesamtbestellung zu
beziehen, am besten
mit unserem Bestellcoupon.

ich bin ein ho
mosexuellerasy
lsuchenderbehi
nderterauslän
derindeutschla
nd.

➽➽➽➽
Na denn…

UND JETZT?

Aktion „Gegen den Trend - gewaltfrei leben” 1993
Die Evangelische Jugend in Niedersachsen - und damit auch das Landesjugendpfarramt der Ev.-luth. Landeskirche
Hannovers - lädt wieder zum Mitmachen ein: Der äußere Anstoß dazu ist die Passions- und Fastenzeit. Sie ist ein
Anlaß, Verhaltensweisen und Lebensgewohnheiten zu überprüfen, auf vermeintlich Wichtiges oder Notwendiges
zu verzichten.
Für die Aktion im Jahr 1993 haben Die Redaktionsgruppe dieser Arbeits- werdens, ist ein regelmäßiger Anwir uns etwas „Ausgefallenes” vor- hilfe hat sich mit den drei „Gewalt- stoß zum genauen Hinschauen bei
genommen, was nicht vergleichbar bereichen” Schule, Freizeit und Fern- uns selbst und bei anderen. Fasten
wird hier verstanden als ein Verzichist mit den bisherigen Vorschlägen sehen näher befaßt.
(z.B. Verzicht auf Alkohol, Nikotin, Mit der Arbeitshilfe „Gewalt - Ge- ten, um zur Besinnung und ggf. zur
Süßigkeiten, Autofahren, Fernsehen, gen den Trend - gewaltfrei leben” Veränderung zu kommen.
Vermeidung von Abfall). Aber das wird versucht, das Thema nicht nur Ein Satz des Aktionsmaterials, besteAnliegen ist derart aktuell und isoliert und begrenzt auf die Fasten- hend aus Plakaten, Faltblättern und
grundsätzlich, daß wir es in unsere zeit zu beziehen. Es ist vielmehr eine einer Arbeitshilfe werden den SchuFastenaktion einbeziehen wollen: Frage an die Lebenseinstellung so- len in Niedersachsen (ab Klasse 5,
Umgang mit Gewalt - Verzicht auf wie an das Verhalten und reicht über also Orientierungsstufen, HauptGewalt.
die vierzig Tage der Fastenzeit weit schulen, Realschulen, FachoberGewalt hat verschiedene „Gesichter” hinaus. Die Besonderheit, Gewalt schulen, Berufsbildenden Schulen)
- die deutsche Sprache unterschei- innerhalb der Fastenzeit zum Thema zur Verfügung gestellt.
det nicht zwischen der Gewalt, die zu machen, liegt in folgendem: Die Den Kreis- und Sprengeljugendfür Recht und Ordnung sorgt, und Auseinandersetzung mit „Gewalt” diensten wird ebenfalls das Material
der Gewalt, die verletzt und zer- hat immer auch einen handlungs- rechtzeitig für die evangelische
stört. Es ist sinnvoll und hilfreich, sich orientierten Ansatz. Fasten hat nicht Jugendarbeit vor Ort zugeschickt.
mit diesen verschiedenen Aspekten nur etwas mit Enthaltsamkeit zu tun;
es ist auch ein Prozeß des Bewußt- Manfred Neubauer
auseinanderzusetzen.
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keine Chance
Fremdenfeindlichkeit in Deutschland

Arbeitstreffen in Magdeburg
Der Landesjugendring Niedersachsen und der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt sind vom 26.-27. November
1992 zu einem Arbeitstreffen in Magdeburg zusammengekommen. Dabei ging es um den Austausch über
Arbeitsinhalte und Arbeitsweisen beider Organisationen, unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen strukturellen Bedingungen in Sachsen- Anhalt. Darüberhinaus diente es dem persönlichen Kennenlernen der
Vorstände und der Referent-innen, was durch ein interessantes Rahmenprogramm unterstützt wurde.
Im Rahmen dieses Arbeitstreffens fand auch eine Verständigung auf folgende Presseerklärung statt:

Dem HASS keine Chance Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland
Mit tiefer Bestürzung, Trauer, Scham
und auch Wut reagieren der Landesjugendring Niedersachsen und der
Kinder- und Jugendring SachsenAnhalt auf die terroristischen Überfälle gegen Ausländer-innen in unserem Lande. Mittlerweile hat die
Spirale der Gewalt eine neue Stufe
erreicht: Zunächst Asylbewerber-innen, dann Aussiedler-innen, jetzt
Ausländer-innen und Behinderte,
bald Andersdenkende. Die Welle der
Gewalt muß gestoppt, dem sich ausbreitenden rechtsextremistischen
Sumpf mit allen rechtsstaatlichen
und demokratischen Mitteln begegnet werden!
Als wichtigstes bleibt festzuhalten:
Das Problem sind nicht die Ausländer-innen, sind nicht die Menschen,
die zu uns kommen, sondern soziale
und innenpolitische Probleme in
Deutschland selbst. Wer glaubt, daß
der Rechtsradikalismus mit den Opfern verschwindet, hat aus der Geschichte nicht gelernt. Es gilt, ein
geistiges Klima zu schaffen, in dem
solche Gewalttaten geächtet werden. Es ist Aufgabe der Politik, der
Kirchen, der Institutionen und Verbände, nicht länger Ängste zu schüren. Statt dessen gilt es - entgegen
allem Zeitgeist - Solidarität mit den
Flüchtigen und Ausländer-inne-n zu
üben und eindeutig Position gegen
Gewalt und Rassismus zu beziehen.
Der Art. 16, Abs. 2 des Grundgesetzes „Politisch verfolgte genießen
Asylrecht” muß erhalten bleiben.
Eine Debatte um das Asylrecht bestätigt diejenigen, die eine Lösung

gesellschaftlicher Konflikte mit Gewalt gegen Fremde erzielen wollen.
Die Rechtsweggarantie, festgelegt
in Art. 19, Abs. 4 GG, muß erhalten
bleiben. Länderlisten sog. „Verfolgungsfreier Länder” machen das
Asylrecht abhängig von außen- und
wirtschaftspolitischen Erwägungen.
Auch in sog. „Nicht-Verfolgerstaaten” kann eine individuelle politische Verfolgung nicht ausgeschlossen werden. Das Individualrecht auf
Asyl ist unverzichtbar.
Darüber hinaus setzen sich die beiden Jugendringe für das Verbot
rechtsextremistischer und faschistischer Organisationen und Parteien in der Bundesrepublik ein. Mitglieder und Sympathisanten rechtsextremistischer und faschistischer
Organisationen müssen mit allen
staatlichen Mitteln verfolgt und bestraft werden. Es gilt, die Schwelle
zur Mitarbeit in solchen Organisationen und Parteien so hoch wie
möglich zu hängen. Desweiteren
setzen sich die beiden Jugendringe
für die Einführung des kommunalen
Wahlrechts für Ausländerinnen und
Ausländer in Deutschland ein. Erst
die volle rechtliche Gleichstellung
von ausländischen und inländischen
Menschen, insbesondere im - für die
Demokratie konstitutiven - Wahlrecht schafft die Voraussetzung für
ein gleichberechtigtes Nebeneinander. Dazu gehören auch erleichterte
Einbürgerungsmöglichkeiten für
ausländische Mitbürgerinnen und
Mitbürger.

Die in den beiden Jugendringen zusammengeschlossenen mehr als 100
Jugendverbände erwarten, daß sich
die demokratische Öffentlichkeit in
der Bundesrepublik nicht länger unqualifizierte Antworten auf unsinnige Fragen aufdrängen läßt, sondern umfassende Maßnahmen gegen Ausländer-innenfeindlichkeit
und antidemokratische Tendenzen
in unserer Gesellschaft entwickelt
und umsetzt. Bei diesen Aufgaben
werden die Mitgliedsorganisationen
der beiden Jugendringe mitwirken.
Damit diese Arbeit jedoch wirkungsvoll sichergestellt werden kann, sind
finanzielle Unterstützungen der öffentlichen Hand notwendig.
Wenn auch über die Medien der Eindruck erweckt wird, daß viele Jugendliche rechts bis rechtsradikal
seien, so weisen die beiden Landesjugendringe darauf hin, daß nach
den Ergebnissen etwa der jüngsten
Shell-Jugendstudie vom November
1992 dies so nicht zutrifft. Im Gegenteil: Gewalt steht bei Jugendlichen
auf der Hass-Liste ganz oben; sie sind
in der deutlichen Mehrheit gegen
Ausländer-innenfeindlichkeit und
bejahen die Demokratie. Die Interessenvertretung dieser Jugendlichen
wird von den beiden Jugendringen,
die weit mehr als 1/2 Million Jugendliche vertreten, und nicht von irgendwelchen faschistischen Organisationen wahrgenommen. Darum kündigen beide Jugendringe an, auch
weiterhin gemeinsam und energisch
gegen rechtsextremistische Tendenzen in unserem Land vorzugehen.
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AUFTAKT - Umweltfestival mit
Sternradtouren
- Verbände, Initiativen und Einzelaktive
planen einen Sommer der Ermutigung Es muß Auftakte und vielfältige Veränderungen geben! Das fand auch die
DBJR-Hauptversammlung, auf der Ende Oktober das Projekt vorgestellt und
positiv aufgenommen wurde. Damals beteiligten sich insgesamt 7000 Menschen an der größten gesamtdeutschen „Mobil ohne Auto-Tour” BremenRostock. Das gemeinsame Engagement für die Umwelt und die große
Öffentlichkeitswirkung der Aktionen, wie z.B. bei der Fahrt durch den Elbtunnel und über die Autobahn, trug die
Radlerinnen und Radler ans Ziel. Aus dieser Motivation entstand die Idee von AUFTAKT.
Statt nur einer Tour soll es im Som- Aufruf zu Solidarität mit den Mit- Um den weiten Rahmen des Projekts
mer '93 nun viele Fahrradtouren menschen. Die bewußte Inter- zu füllen und die Chancen zu nutgeben, die jeweils von den regiona- nationalität in den Zeiten brennen- zen, ist die Mitarbeit vieler erforderlen Gruppen organisiert werden. Aus der Flüchtlings- unterkünfte ist ein lich, egal ob Verband, Initiative,
allen Ecken Deutschlands und ande- klares Zeichen
gegen den zu- Gruppe oder Einzelperson - alle könRassismus. Eng nen zum Gelingen beitragen, sei es,
ren Ländern werden insgesamt 20 n e h m e n d e n
läuft mit AUF- daß sie bei den Sterntouren mitmaHauptrouten sternförmig nach Mag- v e r k n ü p f t
deburg führen und dort in ein vier- TAKT die Kampagne „Stop chen oder sich während des Festivals
Rassismus”. mit den eigenen Interessen und Fätägiges Umweltfestival (28.07. bis
Inhalt ist higkeiten einbringen und selbst et01.08.1993) münden.
neben re- was anbieten: Die Vorstellung von
Auf dem Umweltfestival erwartet die
g i o n a l e n Initiativen, Workshops, ProjektTeilnehmer-innen ein vielfältiges
A k t i o n e n treffen und Infoständen, TheaterMitmachprogramm: Windanlagenund inter- aufführungen oder Musikprogramm
bau, Musik und Theater, ökologisch
n
a
t i o n a l e n sind vorgesehen. Außerdem werden
verträglich kochen, Leute aus andeRadtouren ein für AUFTAKT selbst sowie zur Vorberen Ländern kennenlernen, DiskussiAnstecker, deren reitung der Veranstaltung noch vieon und Information, Jonglierkurse
Träger-in
sich
damit
als ausländer- le Helfer-innen gesucht. Nähere Inund vieles mehr.
freundlich zu erkennen gibt. Dem formationen gibt es bei: AUFTAKTBesonderes Anliegen ist es, Zusamwachsenden Rechtsradikalismus soll Gesamtkoordination, Beim Kalkmenhänge zwischen Umwelt- und
ein unübersehbares, positives Zei- berg 7, W-2120 Lüneburg, Tel.:
Gesellschaftproblemen zu vermit04131 / 6 62 95.
chen entgegengesetzt werden.
teln. AUFTAKT ist deshalb auch ein

Benno Hafeneger
Jugendarbeit als Beruf
Geschichte einer Profession in Deutschland
Opladen: Westdeutscher Verlag 1992. 29,80 DM.
ISBN 3 531 12317 3
Jugendarbeit hat eine nunmehr fast 100jährige
Verberuflichungsgeschichte; sie löst die zunächst ehrenamtliche Arbeit in vielen Teilbereichen ab und wird über
die Etablierung durch Gesetzgebung und Ausbildung ein
Teil des fachlich und wissenschaftlich begründeten
Gesamtsystems sozialer Arbeit und Jugendhilfe. Die Geschichte von „Jugendarbeit als Beruf”, die Entwicklungen, Begründungen und Prozesse von „Professionalisierung und Professionalität” werden für die Zeiträume „Wilhelminische Zeit”, „Weimarer Republik”, „Zeit
des Nationalsozialismus”, die „Nachkriegszeit” und die
„Geschichte der Bundesrepublik” bis zur aktuellen Diskussion um „Professionalisierung und Professionalität”
zu Beginn der 90er Jahre rekonstruiert.
In den unterschiedlichen historischen Vergesellschaftungsphasen von Jugend werden Professionalisierung und Professionalität zu einer weiteren, jeweils spezifisch begründeten erzieherisch-personalen
Vermittlungsinstanz zwischen Gesellschaft und Jugend
im System von Jugendhilfe/-arbeit. Als erwachsen-
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personenbezogene, fachlich und methodisch ausgewiesene Angebote zielt die professionalisierte Jugendarbeit auf die Beeinflussung und Integration der jungen Generation. Die gesellschaftlichen Kontroll- und
Beeinflussungsansprüche unterliegen historisch, politisch und pädagogisch-praktisch unterschiedlichen, zeittypischen und widersprüchlichen Prinzipien und Praxen, die sich in Begriffen wie Erziehung, Bildung, Prävention, Emanzipation, Kompensation, Kontrolle und
Repression festmachen lassen.
Bei der Rekonstruktion der Berufsgeschichte bezieht
sich der Autor, mit Blick auf qualitative Aspekte und
Entwicklungen, auf die Präsentation, kritische Sichtung
und Auswertung von Primärquellen sowie die Auseinandersetzung mit neueren wissenschaftlichen Befunden. Die unterscheidbaren außerschulischen Beeinflussungsphasen von Jugend durch Professionalisierung
und Professionalität in der außerschulischen Jugendarbeit werden unter den Leitmotiven „Vergesellschaftung, (Sozial-)Pädagogisierung und normale
Lebensführung” rekonstruiert.

Jugendhilfeplanung
- aber wie?

Praxis der Kinder- und
Jugendhilfe

Jugendhilfeplanung hat
mit dem Inkrafttreten des
KJHG eine erhebliche
fachliche und jugendpolitische Aufwertung erfahren. Mit der Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung stellt sich für die
öffentlichen Träger der
Jugendhilfe (Jugendämter) zugleich die Frage,
wie sie dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht
werden sollen.
Die Autoren entwickeln
ein prozeßorientiertes
Planungskonzept, welches einerseits auf die
Umsetzung aktueller
fachlicher Standards in
der Jugendhilfe ausgerichtet ist (Organisationsentwicklung) und andererseits dazu beitragen
soll, Ressourcen und öffentliche Sensibilitäten im
Rahmen (kommunal-)politischer Willensbildung
und Entscheidung auf die
komplexen Aufgaben der
Jugendhilfe zu richten
(Jugendpolitik). Dieses
Arbeitsbuch wendet sich
an alle Fachkräfte der
Jugendhilfe, insbesondere auch an Jugendhilfeplaner-innen, Mitarbeiter-innen von Fachdiensten und freien Trägern
sowie an Jugendhilfepolitiker-innen.
Jugendhilfeplanung aber wie?: Eine Arbeitshilfe für die Praxis / Erwin
Jordan; Reinhold Schone.
- Münster: Votum-Verl.,
1992, ISBN 3 926549 52 1.

1991 trat das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) in Kraft. Es
muß in den nächsten Jahren in
die Praxis umgesetzt werden. Das
Handbuch will diesen Prozeß begleiten.
33 Praktiker-innen aus Jugendämtern und Verbänden kommentieren 30 im Gesetz genannte Leistungen und Aufgaben der
Jugendhilfe hinsichtlich ihrer
sozialpädagogischen Anwendung. Jeder Beitrag beginnt mit
einem Absatz, in dem die gesetzlichen Grundlagen für die jeweilige Maßnahme vorgestellt werden. Dann beschreiben die Autor-inn-en, wie die jeweilige Aufgabe zu lösen wäre, wobei sie oft
auf ihre Anwendungserfahrungen in ihrem Zuständigkeitsbereich Bezug nehmen. Sie lassen sich von folgenden Fragen
leiten: Wie müßte die Maßnahme verwirklicht werden, wenn
sie fachlichen Ansprüchen voll
genügen soll? Welche Anforderungen sind an die Praktiker-innen vor Ort zu stellen? Wann
wäre ich mit der Realisierung der
Maßnahme voll zufrieden? Welche Rahmenbedingungen müßten gegeben sein?
Abgerundet wird das Handbuch
durch Beiträge, in denen die gesellschaftlichen Voraussetzungen
sowie die sozialpädagogischen
Prinzipien der Jugendhilfe, allgemeine rechtliche Grundlagen
und die Rolle freier Träger erörtert werden.
Praxis der Kinder- und Jugendhilfe: Handbuch für die sozialpädagogische Anwendung des
KJHG, hrsg. von Martin R. Textor.
- Weinheim;Basel:Beltz, 1992 (Edition sozial),ISBN 3 407 55751 5.

Welthandels-1x1
Von
Geldwandel
und
Welthandel
Werkbrief Nr. 86;
92 Seiten, 6,-- DM;
Artikel-Nr.: 086
Die Broschüre
gibt in einer allgemeinen Einführung Erklärungen
zum
Rohstoffpreisverfall, zur Auslandsverschuldung,
rücksichtlosen
Exportwirtschaft
und zur Aufgabe
der eigenen Souveränität durch
die Bedingungen
des Internationalen Währungsfonds (IWF).
Dies wird am Beispiel des Welthandelsprodukts
Kaffee aufgezeigt, wobei auch
Möglichkeiten
alternativen Handels und Handelns aufgezeigt
werden. Darüber
hinaus gibt es ein
übersichtliches
Lexikon vieler im
Welthandel relevanter Begriffe.
In allen Kapiteln
findet man umfangreiche Tips
für die Umsetzung in der Gruppenstunde und
weitere Aktionsvorschläge.

Querbeet und
querfeldein
Jugendarbeit in der
Region
Werkbrief Nr. 87; 80 Seiten, 5,-- DM; Artikel-Nr.
087
In diesem Werkbrief werden
die
Lebensbedingungen von Jugendlichen im ländlichen
Raum mit all ihren Chancen, aber auch all ihren
Problemen beschrieben.
Jugendarbeit im ländlichen Raum spielt sich
häufig nicht mehr vorwiegend im Dorf ab, sondern in der Region. Das
müssen diejenigen berücksichtigen, die sich um
Jugendarbeit im ländlichen Raum kümmern.
Als Arbeitsmaterial werden Erfahrungsberichte,
Methodenvorschläge
und Seminarentwürfe
aus dem Projekt „Regionalentwicklung Hohenlohe”, das der KLJBBundesverband 1991 und
1992 durchgeführt hat,
vorgestellt. Darüber hinaus gibt es Hinweise zu
Aktionsformen zur Jugendkulturarbeit, zur
Freizeit und geschlechtsspezifischen Jugendarbeit aus den KLJB-Diözesanverbänden.
Beide Broschüren sind zu
beziehen über:
Landjugendverlag
GmbH, Drachenfelsstr.
23, W-5340 Bad HonnefRhöndorf, Telefon: 0 22
24 / 30 37.
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Jugendring–Seminar
Grundlagenseminar des Landesjugendringes Nds.
für Aktive in Orts-, Stadt- und Kreisjugendringen und für Jugendpflegerinnen und
Jugendpfleger vom 05. bis 07. Februar 1993 im Ev. Jugendhof Sachsenhain
Das Jugendringseminar des LJR wendet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Jugendringen (Vorstandsmitglieder, Delegierte, Helfer-innen) oder an solche,
die an der Jugendringarbeit interessiert sind sowie an Jugendpflegerinnen und
Jugendpfleger.
Anmeldungen sind bis zum 25. Januar 1993 an die Geschäftsstelle des Landesjugendringes Niedersachsen e.V., Maschstraße 24, 3000 Hannover 1, Tel.:0511 /
80 50 55, Fax.: 0511 / 80 50 57 zu richten.

Freitag 05.02.1993,
Beginn: 17.30 Uhr

Sonntag, 07.02.1993,
Ende ca. 15.00 Uhr

Arbeitsfeld und Situation der Jugendringe in Niedersachsen
■ Erfahrungsaustausch zur Situation der Jugendringarbeit
■ Analyse des Arbeitsfeldes von
Jugendringen
■ Jugendringe im Spannungsfeld:
Gruppen - Verbände - Kommunen

Beratung und Information zu aktuellen Fragestellungen
Nach Wahl der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sollen brennende Themen behandelt werden, z.B.:
■ Das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
■ Jugendhilfeplanung
■ Mädchenarbeit
■ Förderungs- und Finanzierungsfragen
■ Spezielle Problemfälle
■ usw.
Was sind heute die „eigentlichen
Aufgaben” der Jugendringarbeit?
Wie kann die Attraktivität und Funktionalität der Jugendringarbeit gesteigert werden? Wie kann der
Jugendring zu einem kommunalpolitisch unverzichtbaren Sprachrohr
der Interessen von Kindern und Jugendlichen in jugendpolitischer und
förderungspolitischer Hinsicht werden? Vor diesen und ähnlichen Fragen stehen die Jugendringe immer
aufs neue. Jugendringe als Arbeits-

Samstag 06.02.1993

✂

Aufgaben und Funktionen der
Landesjugendringe
■ Infopool, Service- und Beratungsstelle
■ Interessenvertreter-innen, Koope-rationspartner-innen
■ Träger von Qualifizierungsmaßnahmen, jugendpolitischen Veranstaltungen und verbandsübergreifenden Aktivitäten
Wie erhöhen wir die Attraktivität
der Jugendringarbeit
■ Motivation zur Mitarbeit
■ Aktivitätenkatalog
■ Öffentlichkeitswirksamkeit

ANMELDUNG

Kosten
Die Teilnahme an dem Seminar incl.
Unterkunft und Verpflegung ist
kostenlos. Den ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Jugendringe können die Fahrtkosten
(bis 2. Klasse Bundesbahn) erstattet
werden.
Dieses Seminarangebot gilt auch für
Jugendringe in Sachsen-Anhalt!

gemeinschaften von Jugendverbänden können ein wichtiges Instrument zur Interessenvertretung von
Kindern und Jugendlichen sein, sie
können die Zusammenarbeit der verschiedenen Träger der Jugendarbeit
fördern und die Durchführung
verbandsübergreifender Maßnahmen und Aktionen ermöglichen. Dies
zu reflektieren ist besonders vor dem
Hintergrund der Anforderungen der
Jugendhilfeplanung erforderlich.
Das Seminar soll Möglichkeiten zum
Erfahrungsaustausch anbieten sowie
Anregungen und Impulse vermitteln.
Es sollen sowohl Einführungen und
Überblicke gegeben als auch Inhalte
und Teilbereiche der Jugendringarbeit systematisch bearbeitet werden. Es wendet sich an Mitarbeiterinnen in den Jugendverbänden, die
in Jugendringen tätig oder an der
Jugendringarbeit interessiert sind,
und an Jugendpfleger-innen, die einen intensiven Kontakt zur Jugendringarbeit halten oder halten wollen.

Jugendringseminar
vom 05.02. bis 07.02.1993

bis zum 25. Jan.
1993 an den LJR

an den Landesjugendring Nds. e.V. • Maschstraße 24 • 3000 Hannover 1 • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 80 50 57

Name

Vorname

Alter

Anschrift

Telefon

Institution / Jugendring

Funktion

Bemerkungen
Ort, Datum
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Unterschrift

