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Jugendpolitik auf
dem Prüfstand

»Bei heißer Luft
gibt's kalte Füße«
Unter diesem Motto schlagen wir den Jugendringen auf den folgenden Seiten zwei Aktionen für die Wahlkampfzeit des kommenden
Winters vor. Daß Jugendringe sich als starke jugendpolitische Kraft
vor Ort erweisen, ist angesichts der allgegenwärtigen „Streichkonzerte” notwendiger denn je. Daß sie dazu auch in der Lage sind
und beileibe nicht am Boden liegen, wie es mancher Interessierte
gerne herbeireden würde, steht für den Landesjugendring außer
Frage. Denn: die Jugendringe in Niedersachsen sind weitaus besser
als ihr Ruf, das ist das klare Ergebnis einer flächendeckenden Untersuchung zur Lage der Jugendringe in Niedersachsen, die der Landesjugendring im Herbst letzten Jahres gestartet hatte.
Zunächst die wichtigsten Ergebnisse in Kürze:

Zur Situation der Jugendringe in Niedersachsen
Die Ergebnisse der Erhebung der Situation der Jugendringe in Niedersachsen zeichnet ein insgesamt differenziertes Bild zur Lage der
Jugendringe. Es kann jedoch festgehalten werden, daß sowohl
hinsichtlich der Qualität als auch in bezug auf die Quantität Jugendringarbeit in Niedersachsen weiterhin einen wichtigen Faktor von
Jugendarbeit und Jugendpolitik darstellt. Oftmals eilt der Jugendringarbeit der Ruf voraus, hier versammelten sich die letzten Unentwegten, und wenn die auch noch gingen, fiele der Laden in sich
zusammen. Unsere Erhebung bietet eindrucksvolle Belege für das
Gegenteil. Sowohl hinsichtlich der Selbsteinschätzung zu den Erfolgen der eigenen Arbeit als auch in bezug auf die tatsächlichen
Aktivitäten der Jugendringe in Niedersachsen konnte ein positives
Bild gezeichnet werden. Überwiegend sind die Jugendringe
mit ihrer Arbeit zufrieden. Sie bearbeiten viele Fragestellungen
und thematische Bereiche der Jugendarbeit und Jugendpolitik und bieten viele attraktive Angebote für Jugendliche
in Niedersachsen an.
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Dennoch sind auch einige Problembereiche unübersehbar: Viele Jugendringe klagen - trotz der relativ erfolgreichen Arbeit - über Nachwuchsprobleme und
Motivationsprobleme insbesondere Ehrenamtlicher.
Auch die aktive Mitarbeit von Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsorganisationen läßt noch oft zu
wünschen übrig. Die Beteiligung von Frauen in der
Arbeit der Jugendringe ist zum Teil erheblich unter ihrer
Repräsentanz in den Mitgliedsorganisationen. Ein mahnendes Zeichen geht von den Jugendringen in Richtung
Politik aus: Vornehmlich die Kommunalpolitik zeichnet
sich durch unzureichendes Interesse an der Jugendarbeit aus. Aber nicht nur das: Durch den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab 1996 besteht die
Gefahr, daß die sog. „freiwilligen Leistungen”, zu denen
auch die Jugendarbeit gehört, der Gemeinden gekürzt
oder eingefroren
werden. Damit
werden unterschiedliche Berei• 2/3 aller 220 Jugendringe in Niedersachsen - gemessen an unserer Ausgangsdatei che der Kinderbeteiligten sich an der Erhebung des Landesjugendringes!
und Jugendarbeit
schlicht gegenein• Ein Viertel aller Jugendringe ist schon seit mehr als 26 Jahren für die Belange der
ander ausgespielt,
Jugendverbände aktiv!
und das wider• Landesweit finden jedes Jahr ca. 600 Mitglieder- und Vollversammlungen sowie über
spricht der Inten1.500 Vorstandssitzungen von Jugendringen in Niedersachsen statt!
tion des KJHGs.
• Gehen wir mal von 1.500 Vorstandssitzungen mit durchschnittlich 5 VorstandsmitDies in kommunalgliedern und einer durchschnittlichen Dauer von 4 Stunden pro Sitzung aus, so tagen
politischen Diskusallein die Vorstände der Jugendringe 30.000 ehrenamtliche Stunden in einem Jahr! Das
sionen immer wiewären immerhin 3 Jahre, 5 Monate und 5 Tage im Stück!
der auf's neue zu
•
Nur
1,37 Frauen sitzen durchschnittlich in einem Jugendring-Vorstand; in 1/4 aller
vertreten, ist eine
Vorstände sitzt gar keine Frau!
besonders wichtige Aufgabe der
• 22 Jugendringe (18,2 Prozent), davon 16 ohne eigenes Jugendamt, bemerken, daß ihre
Jugendringe.
Arbeit gar nicht vom Jugendamt bzw. der Jugendpflege unterstützt wird!
Jugendringe kriti• 121 Jugendringe in Niedersachsen (92,4 Prozent) gaben an, daß die gesamte Arbeit
sieren die relative
ausschließlich ehrenamtlich geleistet wird, nur 6 Jugendringe beschäftigen nebenBedeutungslosigamtliche Mitarbeiter-innen und nur 8 hauptamtliche!
keit der Jugend• Mit der stattlichen Zahl von 320 großen Aktionen und Aktivitäten allein der antwortenpolitik und ihre
den Jugendringe sind gut 80.000 Jugendliche fast ausschließlich durch ehrenamtliche
Ohnmacht, auf poArbeit zu attraktiven Angeboten der Jugendarbeit gekommen!
litische und ver• Jugendringe reichen Jahr für Jahr über 600 Presseerklärungen ein!
waltungsmäßige
Entscheidungen
• Die „traditionellen” Aufgaben der Jugendringarbeit liegen in der Prioritätensetzung der
Einfluß ausüben zu
inhaltlichen Arbeit deutlich vor den „inhaltlicheren” Themen! Einzige und wesentliche
können. Es kann
Ausnahme: Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus!
nicht angehen,
• 3/4 aller Jugendringe verstehen sich als Interessenvertretung aller Jugendlichen im
daß in JugendrinEinzugsgebiet!
gen die jugend•
Achtung,
Paradoxon: Die guten Kontakte der Jugendringe zu den Kommunalpolitikerpolitische Kompeinne-n,
Medien
und Jugendämtern stehen umgekehrt proportional zu der Bedeutung
tenz der jeweiligen
der
Jugendpolitik
im Einzugsgebiet und der Macht des Jugendringes, auf die politischen
Region versamEntscheidungen
Einfluß
nehmen zu können: je besser die Kontakte des Jugendringes
melt ist und die
sind, desto geringer ist die Bedeutung der Jugendpolitik im Einflußbereich sowie die
Kommunalpolitik
Macht und Einflußmöglichkeit auf Entscheidungen, die der Jugendring ausüben kann!
sich nicht in ange• Jugendringe geben sich selbst - gemessen am Anforderungsprofil einer selbstbewußten
messener Weise
Jugendringarbeit - im Durchschnitt die Note „2 minus”!
darauf stützt. Partizipation der Bür• Die Materialien des Landesjugendringes werden für nützlich und sinnvoll gehalten; nur
gerinnen und Bür5 Jugendringe schmeißen die „korrespondenz” ungelesen weg!
ger im demokrati• Es gibt einen weitverbreiteten Beratungs- und Weiterbildungsbedarf: Allein 105 Jugendschen
System
ringe wünschen sich mehr Seminare des Landesjugendringes; das Jugendringseminar soll
heißt, die Beteilihäufiger und dezentraler angeboten werden. Wichtigste Themen wären: AGKJHG,
gung auch vieler
Jugendhilfeplanung, Motivierung von Ehrenamtlichen und Aktivierung der Vertreterjunger Menschen
innen der Mitgliedsorganisationen.
am gesellschaftli-

Das wichtigste auf einen Blick:
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chen und politischen Leben zu
fördern. Dies umso mehr, als daß
gerade bei Jugendlichen eine
weitverbreitete „Politikverdrossenheit” - nicht umsonst zum
„Wort des Jahres 1992” gekürt festzustellen ist. Hier sollten die
Kommunalpolitiker-innen stärker auf
die Jugendringe zugehen,
und Jugendringe
müssen
m i t
phantasievollen Aktionen
und Artikulationsformen auf ihre Forderungen aufmerksam machen.
Besonders mutmachend sind
auch die Wünsche der Jugendringe, die Beratungen und Seminare des Landesjugendringes
verstärkt nachzufragen. Inhaltliches Interesse in vielen Fragen
und die Bereitschaft, sich gegenseitig kennenzulernen, sich auszutauschen und voneinander zu
lernen, kennzeichnen eine vitale Landschaft von Jugendringen,
die sich für die Zukunft noch
einiges vorgenommen haben.
Zwar fällt immer wieder auch
das Gefälle im Lande Niedersachsen auf - so sind sowohl die meisten Jugendringe als auch diejenigen mit den relativ größten
Problemen im Regierungsbezirk
Weser-Ems versammelt - aber die
gemeinsamen Interessen aller
Jugendringe machen an den
Regierungsbezirksgrenzen nicht
Halt. Als Basis und Fundus kommunaler Jugendarbeit und
Jugendpolitik gibt es - nicht zuletzt durch die Ergebnisse dieser
Umfrage - einige Ansatzpunkte,
über die weitere Intensivierung
der Jugendringarbeit die Bedingungen und Voraussetzungen
für eine qualifizierte Jugendarbeit in
Niedersachsen weiter
zu verbessern.
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Jugendringaktionen
zur Wahlkampfzeit
Wir haben uns im Landesjugendring einige Gedanken gemacht, was wir denn
mit diesen Ergebnissen anstellen können. Wenn wir nun festgestellt haben, daß
Jugendringe vor Ort Aufmerksamkeit erregen wollen, wenn sie wollen, daß ihr
Engagement für Jugendliche und deren Probleme sowie jugendpolitische Fragen in der kommunalpolitischen Diskussion positven Niederschlag finden soll,
dann brauchen sie dafür unbedingt öffentlichkeitswirksame Aktionen.

Zwei solcher möglichen Aktionen für die anstehende Wahlkampfzeit 1994
möchten wir Euch an dieser Stelle vorschlagen.
Ausgangspunkt ist jeweils das bevorstehende „Superwahljahr” 1994. Die Niedersächsische Landtagswahl bildet im März den Auftakt, gefolgt von der Europaparlamentswahl im Mai, und schließlich gibt's noch die Bundestagswahl im
Oktober. Zahlreiche Politikerinnen und Politiker werden also um die Gunst der
Wähler-innen werben und dabei auch besonders die Jung- und Erstwählerinnen in das Blickfeld nehmen.
Für Jugendringe also immer ein guter Ansatzpunkt, um durch Veranstaltungen,
Wahlprüfsteine oder andere kreative Ideen auf ihre Probleme hinzuweisen,
Forderungen aufzustellen und die Kandidat-inn-en damit auf den Prüfstand zu
stellen. Die Situation für Jugendliche und die Jugendarbeit ist angesichts der
dramatischen Sparmaßnahmen insbesondere auf kommunaler Ebene so brisant
wie selten zuvor. Das darf aber gerade bei Jugendringen als Interessenvertretung
Jugendlicher nicht zu stiller Resignation führen, sondern - im Gegenteil - muß
verstärkt Kräfte mobilisieren. Gerade jetzt laufen überall die Haushaltsverhandlungen, in denen auch über die Förderung der Jugendarbeit entschieden wird. Die in Jugendringen versammelte jugendpolitische Kompetenz darf in
einer solchen Situation nicht im stillen Kämmerlein verbleiben, sondern muß in
der Öffentlichkeit deutlich vernehmbar sein!
Sicherlich haben sich bereits viele Jugendringe über Wahlkampfaktionen Gedanken gemacht. Wir möchten Eure Überlegungen und Planungen unterstützen und schlagen Euch deshalb zwei konkrete Aktionsformen vor. Ihr könnt ja
in Eurem Jugendring mal überlegen, ob Ihr sie ganz oder in Teilen übernehmen
wollt.
Das übergreifendes Motto kann lauten:

Jugendringe machen mobil!
„Bei heißer Luft gibt's kalte Füße!”
Jugendpolitik auf dem Prüfstand!
Damit können Jugendringe deutlich machen, daß sie sich mit heißer Luft = viel
Gerede nicht abspeisen lassen, sondern konkrete Zusagen und Taten erwarten.
Denn: Wer nur heiße Luft abläßt, muß damit rechnen, daß Jugendringe für kalte
Füße sorgen!

➼
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1. AKTIONSTAG ZUR
EHRENAMTLICHKEIT
Die Idee:
Viele Jugendringe haben sich bereits mit der
„Kampagne E” des Landesjugendrings beschäftigt, haben Diskussions- und Informationsveranstaltungen durchgeführt usw. Dabei haben
sie meistens zu hören bekommen, daß Ehrenamtliche tatsächlich besserer Unterstützung seitens der Politik bedürfen und
daß man sehen will, was sich machen läßt oder ähnliches.
Angesichts allseits leerer Stadtsäckel ist nun zu befürchten, daß
es bei den schönen Worten bleibt und Ehrenamtliche zukünftig eher noch mehr Amt und noch weniger Ehre zu erwarten
haben. So war das nicht gedacht, und deshalb ist gerade bei
diesem Thema öffentlicher Druck angesagt. Je mehr Jugendringe sich daran beteiligen, desto besser!
So kann es aussehen:
• Ihr bringt eine Presseerklärung in Eurer Zeitung unter, in
der auf die Situation Ehrenamtlicher in Eurer Region
hingewiesen wird und Forderungen zur Verbesserung
der Situation aufgestellt werden
• Ihr organisiert - zum Beispiel an einem Samstag - einen
Aktionstag in der Fußgänger-innen-zone mit allem, was
Euch dazu einfällt, z.B.:
- mit Stellwänden des jeweiligen Jugendringes mit Forderungen zur Verbesserung der Situation Ehrenamtlicher
- mit Flugblättern, die dort verteilt werden
- mit den „E”-Materialien des Landesjugendringes: Aufkleber, Sticker, Postkarten, Poster etc.
- Ehrenamtliche aus den Verbänden verkleiden sich als
Nullen, als Appel oder Ei, etc. nach dem Motto:
„Ehrenamtlichkeit gibt's nicht für Nichts oder für'n Appel
und 'n Ei.”
- in kurzen Theaterszenen wird versucht, schauspielerisch
die Mottos der Aufkleber (Baum in der Wüste, Fisch ohne
Fahrrad etc...) nachzuspielen
- die örtliche Politikprominenz wird zu Gesprächen eingeladen, wenn sie absagen, kann man das in Theaterszenen gleich mitverwerten
- mit der örtlichen Presse wird ein Infogespräch am Stand
mit großem Foto für die Zeitung vereinbart.
- gemeinsam wird dem Kultusminister eine „E”-Postkarte
geschrieben und er an seine Zusagen erinnert, Mittel für
die Förderung der Ehrenamtlichen freizueisen.
• und und und. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Natürlich können auch andere, vor Ort wichtige jugendpolitische Themen in dieser Weise vorgestellt werden. Es
hängt vor allem von Euren Ideen und Interessen ab!
Wenn sich viele Jugendringe im Oktober/November daran
beteiligen, wird im ganzen Land erkennbar, daß die Jugendringe tatsächlich mobil machen und eine jugendpolitische
Kraft darstellen, mit der zu rechnen ist. - Gemeinsam sind wir
stark - das zu demonstrieren, ist notwendiger denn je.
Schickt uns den beiliegenden Anmeldeschniepel und wir
versuchen, Euch bei Euren Aktionen zu unterstützen.
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2. AKTIONEN
ZUM WAHLKAMPF
Die Idee:
Im Wahlkampf touren viele Politiker-innen im Land herum und suchen den Kontakt zu ihren potentiellen Wähler-inne-n. Das können sich
Jugendringe zunutze machen und im Januar und
Februar 1994 an vielen Orten in Niedersachsen
„Wahlkampfveranstaltungen” für Jugendliche organisieren. Durch gemeinsame Planungen könnten die Veranstaltungen ähnlich ablaufen; nicht
jeder Jugendring muß das Rad neu erfinden!
Umsetzungsmöglichkeiten:
• Die Veranstaltung sollte in einem Saal mit
Bühne stattfinden
• Zu den Veranstaltungen werden die Wahlkreiskandidat-inn-en der vier im Landtag vertretenen Parteien eingeladen
• Neben Aktionen mit den Politiker-inne-n gibt
es auch Theater, Kabarett oder Live-Musik.
Dazu lädt der Jugendring bekannte Leute aus
der Region ein
• Die Moderation wird von einem Jugendlichen gemacht, der nicht auf den Mund gefallen ist!
• Die Veranstaltung soll nicht dröge allein mit
Reden, sondern eher fetzig und jugendgemäß
ablaufen. Hier einige Vorschläge dazu:
- zu Beginn jeder Veranstaltung wird eine
Probeabstimmung im Sinne einer Wahl
durchgeführt und das Ergebnis bekanntgegeben
- die Parteienvertreter-innen stellen sich selber vor, aber nicht jede-r sich, sondern CDU
- SPD und umgekehrt, FDP - DIE GRÜNEN
und umgekehrt
- Interviews mit provokativen Fragen
- kurze Rollenspiele: Politiker-innen werden
mit den Realitäten der Ehrenamtlichen in
der Jugendarbeit konfrontiert: Sie sollen
eine Rolle spielen, die sie vorher auslosen.
Etwa: Kassierer-in im Freibad: Freier Eintritt
für Jugendgruppen-leiter-in? Busfahrer-in:
Freie Fahrt auf den GL-Ausweis? Jugendamtsleiter: Bewilligung von Mitteln für
Freizeitmaßnahmen? Arbeitgeber: Freistellung für JGL-Ausbildung gewähren? (4
Szenen, für jede Partei eine, Mitarbeiterinnen aus den Mitgliedsverbänden des
Jugendringes vor Ort spielen die Ehrenamtlichen (also sich selbst), die Politiker-innen
ihr gegenüber
- Quiz: alle Politiker-innen bekommen je ein
Ja- und ein Nein-Schild. Sie müssen auf 10

Fragen sehr schnell mit Ja oder Nein zeitgleich mit
den anderen Politiker-innen antworten. Davon sind 4
Fragen aus dem Bereich der Jugendarbeit. Wir testen
ihre Sachkenntnis! Am Ende Auflösung: Wir sehen,
wer am klügsten ist
- Fragen aus dem Publikum
- die Politiker-innen bekommen die Gelegenheit, uns
in 2 Minuten durch ein Schaufenster hindurch plausibel zu machen, warum wir gerade sie wählen sollen
- am Ende der Veranstaltungen gibt es erneut geheime
Abstimmungen: Wir sehen, ob sich was am Anfangsergebnis geändert hat. Wer verloren hat, muß seine
Füße in eine kleine Wanne voll kaltes Wasser stellen.
Denn: „Bei heißer Luft gibt's kalte Füße!”
Schickt uns auch zu diesem Aktionsvorschlag den beiliegenden Anmeldeschniepel und wir versuchen, Euch bei
Euren Aktionen zu unterstützen.

WENN IHR LUST HABT, AN DER EINEN ODER
ANDEREN ODER GAR AN BEIDEN AKTIONEN
MITZUMACHEN, WAS IST DANN JETZT ZU TUN?
• Besprecht die Aktionsvorschläge in Eurem Vorstand:
Was wollt Ihr machen? Wollt Ihr Euch an den Aktionen
beteiligen, wollt Ihr eigene Aktionen machen, andere
oder gar keine?
• Beruft eine Delegiertenversammlung ein oder setzt
auf die nächste einen Tagesordnungspunkt: „Aktionen des Jugendringes”. Besprecht und beschließt dort,
ob und ggf. wie Ihr Euch an den Aktionen beteiligen
wollt.
• Bezieht die Jugendpflege in Eure Überlegungen ein.
Sie kann und sollte Euch tatkräftig unterstützen.
• Überlegt arbeitsteilig, wer was übernehmen kann:
Organisation des Standes, Vorbereitung der Materialien, Einladung der Politiker-innen, Beschaffung des
Saales usw.
• Überlegt, ob in Eurem Haushalt noch Gelder für solche
Aktionen zur Verfügung stehen oder wen Ihr ggf. aus
der Region als „Sponsoren” für die Aktionen gewinnen könnt.
• Füllt den Anmeldeschniepel aus und schickt ihn an den
Landesjugendring.

WAS DER LANDESJUGENDRING
FÜR EUCH MACHEN KANN:
Wir sehen eine ganze Reihe von Unterstützungsmöglichkeiten, die Euch die Arbeit vereinfachen
könnten. Dazu müssen wir allerdings wissen, wo
überall was geplant ist. Deshalb bitten wir Euch,
den Anmeldeschniepel zurückzusenden.
Der Landesjugendring könnte:
• detailliertes Infomaterial (im Sinne einer kleinen
Arbeitshilfe) für die Jugendringe erstellen, die
sich an den Aktionen beteiligen wollen
• ein Plakat zur Verfügung stellen, das auf die
Wahlveranstaltung hinweist. Ihr müßtet dann
nur noch Ort und Termin nachtragen
• Vordrucke für Flugblätter erstellen, die entweder für die Aktion zur Ehrenamtlichkeit oder für
die Mobilisierung zur Wahlveranstaltung genutzt werden können
• Presseerklärung vorformulieren, die Ihr dann
nur noch mit Lokalspezifischem ergänzen müßtet
• einen Pressespiegel erstellen, der die Zeitungsberichte dokumentiert
• einen Veranstaltungskalender erstellen, in dem
alle Aktionen und / oder Wahlveranstaltungen
abgedruckt werden
• bei der ein oder anderen Aktion oder Veranstaltung auf Anfrage dabeisein
• Kontakte zu den landesweiten Medien (Fernsehen, Rundfunk) herstellen, damit für die Veranstaltungen geworben bzw. über sie berichtet
wird
Darum:
• Wenn Landesjugendring und Jugendringe vor
Ort mal wieder so richtig was losmachen, dann
gibt's kalte Füße bei den politisch Verantwortlichen!
• Schnell entscheiden, mitmachen und was bewegen!
• Anmeldeschniepel ausfüllen und bis zum
8.10.1993 zurück an den LJR!

Anmeldeschniepel:
Na klar, unser Jugendring macht auch mit:
Unser Jugendring beteiligt sich an den Aktionswochen, und zwar mit folgender Aktion:

➼

Hier aussägen!

➼
➼
➼
➼
➼

Unser Jugendring wird versuchen, eine eigene Wahlkampfveranstaltung zu organisieren.
Dazu möchten wir noch weitere Unterstützung durch den LJR.
JA
NEIN

❏

❏

❏ JA ❏ NEIN

Name des Jugendringes:
Kontaktadresse:
Telefon / Datum, Unterschrift:
Zurücksenden an den Landesjugendring Niedersachsen e.V., Maschstr. 24, 30169 Hannover,
0511 / 80 50 55, Fax 0511 / 80 50 57
Rückmeldeschluß ist Freitag, der 08.10.1993.
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Neben den Aktionsvorschlägen ziehen wir noch eine weitere Konsequenz aus den Ergebnissen der Jugendring-Befragung:
Im Ergebnis der Befragungsaktion hat sich im Landesjugendring und
seinen Mitgliedsverbänden die Erkenntnis durchgesetzt, insbesondere die (Beratungs)-Arbeit mit und für Jugendringe im Lande müsse
intensiviert werden. In der Konsequenz wurden erste Ideen eines
regionalen Beratungs- und Vernetzungskonzeptes von und für Jugendringe entwickelt, die im Rahmen der 16. Vollversammlung des Landesjugendringes im März 1993 als Antrag beschlossen wurden.
Mittlerweile haben allein die Mitgliedsverbände des
Landesjugendringes über 40 interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benannt, die im Beratungsund Vernetzungsteam mitarbeiten wollen. Es hat sogar schon ein erstes Treffen stattgefunden, auf dem
verabredet wurde, daß jetzt mit
der Bildung von regionalen „B+V-Teams” begonnen werden soll. Solltet
ihr also konkrete Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung Eurer
Aktionen und Veranstaltungen brauchen, so stehen auf Anfrage und
im Rahmen der Möglichkeiten die „B+V-Teams” zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr sie auch anfragen, wenn ihr andere Veranstaltungen machen wollt oder Fragen zu anderen Themenbereichen habt.
Wendet Euch an uns, wenn Ihr Beratungsbedarf habt, wir werden dann
versuchen, Euch einen Kontakt zu vermitteln und damit erste Versuche
einer praktischen Vernetzung starten.
In diesem Sinne hoffen wir vom Landesjugendring, daß die Ergebnisse der Befragung und die daraus zu ziehenden
Konsequenzen noch viel Gesprächsstoff in sich bergen.
Übrigens: Die Ergebnisse der Jugendring-Erhebung sind mittlerweile dokumentiert in der LJRBroschüre „Jugendringe in Niedersachsen - Ausgezählt und beileibe nicht am Boden!” erschienen. Eine Broschüre liegt dieser „korrespondenz” bei, weitere können in der Geschäftsstelle des
Landesjugendringes zum Selbstkostenpreis bestellt werden.
Die Broschüre ist nicht nur spannend wegen ihrer Ergebnisse; sie bietet darüber hinaus
vielfältige Vergleichsmöglichkeiten für die eigene Arbeit als Jugendring. Oft ist es schwer genug,
neue Ideen zu bekommen, und häufig genug liegt dies daran, daß wenig Kontakte zu anderen
Jugendringen und infolgedessen wenig Austauschmöglichkeiten bestehen. Mit dieser Broschüre kann sich jeder Jugendring darüber informieren, wie andere Jugendringe strukturiert sind,
was sie so machen, wieviel Geld sie zur Verfügung haben und und und.

Aufbau
eines
regionalen
Beratungsund
Vernetzungskonzeptes
von und für
Jugendringe

Der neue Landesjugendhilfeausschuß für Niedersachsen (LJHA) hat sich jetzt in
Hannover konstituiert und einen Vorstand gewählt. Der LJHA ist neben der
Verwaltung Bestandteil des im Mai errichteten Niedersächsischen Landesjugendamtes. Er löst die bisher bestehenden 4 regionalen Landesjugendhilfeausschüsse ab. Im Landesjugendhilfeausschuß sind freie und öffentliche Träger
der Jugendhilfe, eine Vertreterin der Mädchenarbeit und der Interessen ausländischer Kinder und Jugendlicher sowie der Leiter der Verwaltung des Landesjugendamtes vertreten. Damit soll eine enge Zusammenarbeit aller Träger der
Jugendhilfe und der Verwaltung des Landesjugendamtes gewährleistet werden. Der Landesjugendhilfeausschuß hat Beschlußkompetenz und kann so die
Arbeit des Landesjugendamtes mitbestimmen.
Zum Vorsitzenden wurde nahezu einstimmig Manfred Neubauer (Landesjugendring/Arbeitsgemeinschaft der Ev.
Jugend), zu seinem Stellvertreter ebenso Ralf-Reiner Wiese (Kommunale Spitzenverbände/Oberkreisdirektor in
Nordheim) gewählt.
Wie der neugewählte Vorsitzende in der Sitzung sagte, sind die wichtigsten Aufgaben des Gremiums nunmehr
die Begleitung des organisatorischen Aufbaues und die Mitgestaltung der inhaltlichen Schwerpunktsetzung im
Rahmen der Jugendhilfe in Niedersachsen. Eine dringende Aufgabe des Landesjugendamtes bestehe aufgrund
seiner Planungs- und Gesamtverantwortung auch in der Entwicklung verschiedener Modelle einer Unterstützung
und Qualifizierung der örtlichen Jugendämter. Das Gremium müsse zudem überlegen, wie die bei dieser
Konstituierung weit verfehlte Zielvorgabe des Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, daß die
„Hälfte der Mitglieder des LJHA Frauen sein sollen”, in Zukunft besser erreicht werden könne.
Der Landesjugendring hofft auf eine gute Zusammenarbeit zwischen LJHA und dem Landesjugendamt und
wünscht beiden Seiten einen guten Start.

Landesjugendhilfeausschuß
konstituiert –
Vorstand
gewählt
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Kaum hat sich herumgesprochen, daß es seit Januar
1993 auch in Niedersachsen ein Ausführungsgesetz gibt,
soll es auch schon wieder geändert werden. Ein Problem, auf das der Landesjugendring bei den Gesetzesberatungen immer wieder hingewiesen hatte, ist nun
offensichtlich geworden:
Vor dem Hintergrund der Regelungen des § 13 AGKJHG
ist es in den letzten Monaten immer wieder zu Auseinandersetzungen darüber gekommen, ob damit bestimmte Jugendhilfeleistungen auf die Gemeinden übergegangen sind oder nicht. Landkreise fühlten sich von
einer Förderungspflicht entbunden, Gemeinden umgekehrt nicht, oder noch nicht zuständig. Vor allem dort,
wo Maßnahmen der Jugendarbeit bisher zuständigkeitshalber durch die Landkreise und ergänzend durch die
Gemeinden gefördert wurden (z.B. Freizeit- und
Erholungsmaßnahmen), deuten sich im Blick auf die
Haushalte 1994 erhebliche Kürzungen und Einbußen an
und haben 1993 bereits stattgefunden.
Auch aufgrund der Novellierung des Bundesgesetzes
planen die Regierungsfraktionen jetzt eine Änderung
des Nds. Ausführungsgesetzes zum KJHG. Dem schließt
sich auf Antrag des Landesjugendringes auch der Landesbeirat für Jugendarbeit an. Er gibt folgende

Empfehlungen zur
Novellierung des AGKJHG:
Um weitere Nachteile für die
Jugendarbeit zu vermeiden, erwartet
der Landesbeirat für Jugendarbeit
■ vom Nds. Landtag eine zügige Novellierung des AGKJHG;
■ von den Landkreisen eine sachgerechte Wahrnehmung ihrer Gesamtund Planungsverantwortung;
■ von den Landkreisen und Gemeinden
eine Gewährleistung der Förderung
der Jugendarbeit, die sicherstellt, daß
die Aufgaben der Jugendhilfe im
bisherigen Umfang wahrgenommen
werden können.

korres
pondenz

Dritter Abschnitt
Kreisangehörige Gemeinden ohne Jugendamt
§ 13
(1) Kreisangehörige Gemeinden die nicht örtliche
Träger nach § 1 Abs. 2 sind, können im Einvernehmen mit dem örtlichen Träger Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe für den örtlichen Bereich
wahrnehmen.
(2) Dem örtlichen Träger obliegt die Gesamtverantwortung für die Aufgaben der Kinder und Jugendhilfe einschließlich der Verantwortung für die
Planung auch insoweit, als die Gemeinden Aufgaben nach Absatz 1 wahrnehmen. Die Gemeinden
sind an der Jugendhilfeplanung des örtlichen Trägers zu beteiligen.
(3) Im Rahmen ihrer Selbstverwaltung fördern die
Gemeinden ergänzend die Angebote der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII.
(4) Gemeinden die Aufgaben nach Abs. 1 wahrnehmen, bilden bei einer Einwohnerzahl ab 5.000
einen Jugendausschuß. Dem Jugendausschuß
gehören als beratende Mitglieder Personen an,
die von den im Bereich der jeweiligen Gemeinde
wirkenden und anerkannten Trägern der freien
Jugendhilfe vorzuschlagen sind. § 3 Abs. 2 gilt
entsprechend. Bei einer Einwohnerzahl von weniger als 5.000 kann ein Jugendausschuß gebildet
werden.
Für den § 1 schlagen wir folgende Ergänzung vor:
(4) Der örtliche Träger hat gemäß § 79 SGB VIII von
den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln
einen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit
in seinem Bereich zu verwenden.

ist in Arbeit
Die Novelle

Neues
zum AG
KJHG

Für die Änderung des Nds.
Ausführungsgesetzes zum
Kinder- und Jugendhilfegesetz schlägt der Landesbeirat für Jugendarbeit folgende Fassung des § 13 vor:

Wie der jugendpolitische Sprecher
der SPD-Landtagsfraktion, KarlHeinz Mühe, am 03.09.93 gegenüber der „korrespondenz“ erklärte, wird sich die SPD-Fraktion dafür einsetzen, daß auch nach einer Novelle Jugendausschüsse auf
der Gemeindeebene eingerichtet
werden sollen. Einigkeit besteht
darin, daß neben der Gesamt- und
Planungsverantwortung die Förderung der Jugendarbeit eindeutig beim Jugendamt ressortiert;
Gemeinden sollen hier ergänzend
tätig werden.
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Niedersächsisches Kultusministerium
Niedersächsisches Landesjugendamt
Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter
der Länder Niedersachsen und Bremen
Landesjugendring Niedersachsen e.V.

Programm
Montag, 01.11.1993
ab 14.00 Uhr: Anreise
15.00 Uhr:

Begrüßung und Eröffnung durch die Veranstalter

15.30 Uhr:

I. Problemaufriß: Interkulturelle Gesellschaft
und Jugendarbeit
Einleitungsreferat:
• Prof. Rolf Wernstedt (Nds. Kultusminister):
Die Interkulturelle Gesellschaft - Herausforderung für die Jugendarbeit

Fachtagung
»Gewalt und Rassismus oder
Interkulturelle Gesellschaft?
Probleme und Reaktionen der
Jugendarbeit«

anschl.: Situationsskizzen - Problemanzeigen:
• Sigrid Maier-Knapp-Herbst (Sozialdezernentin in Celle)
• N.N. (Landesjugendring Niedersachsen)
• Fredy Thies / Peter Ache / Projekt „Sport
für alle” (Sportjugend Niedersachsen)
anschl.

Kaffeepause

18.30 Uhr:

Abendessen

20.00 Uhr:

Kulturprogramm: „Fremde sind irgendwie
anders” Szenen von und mit „WildwuX”
(Theaterprojekt des bdp weser-elbe)

01.-03.11.1993 • Ev. Sachsenhain • Verden/Aller
Eine Tagung für Jugendverbandsvertreter-innen, Jugendpfleger-innen, Jugendringmitarbeiter-innen sowie Fachkräfte
aus „benachbarten” Gebieten der Jugendarbeit.
Der zivile Umgang mit Minderheiten ist angesichts der neueren
gesellschaftlichen Entwicklungen, in denen rechtsextreme Denkund Verhaltensweisen in erschreckendem Maß zu Alltagserfahrungen vieler Menschen werden, ein Arbeitsfeld der Jugendarbeit geworden. Ausschreitungen rechtsradikaler Jugendlicher
gegen Flüchtlingswohnheime in vielen Städten der Bundesrepublik und die stillschweigende Toleranz oder offene Zustimmung
der Bevölkerung stellen die politisch Verantwortlichen, aber auch
die pädagogisch Tätigen vor neue Herausforderungen. Vielfach
ist zu beobachten, daß Unsicherheit, Hilflosigkeit oder auch
politisches Kalkül die Reaktionsweisen bestimmen, wo langfristige Konzepte entwickelt und umgesetzt werden müßten.
Der Landesjugendring Niedersachsen (Mitglied im Niedersächsischen Bündnis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus) möchte gemeinsam mit dem Nds. Kultusministerium, dem Nds. Landesjugendamt und der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der
Länder Niedersachsen und Bremen mit dieser Tagung eine Plattform zur Diskussion der Problematik um die Interkulturelle Gesellschaft, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus bieten und Strategien
für den Umgang mit Minderheiten - insbesondere im Bereich der
Jugendarbeit - entwickeln.
Dabei sollen sowohl übergreifende als auch speziellere Fragestellungen in bezug auf die Praxis der Jugendarbeit und ihre
kritische Reflexion und Weiterentwicklung erörtert werden.
Kosten siehe Kasten auf Seite 15!
Für die Veranstaltung kann Bildungsurlaub
beantragt werden!
Für Kinderbetreuung wird gesorgt, bitte auf
der Anmeldung vermerken!
Weitere Informationen sowie Anmeldung bei:
Landesjugendring Niedersachsen e.V., Maschstr. 24, 30169 Hannover, Tel. 0511 / 80 50 55,
Fax: 0511 / 80 50 57
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Plenumsdiskussion

Dienstag, 02.11.1993
09.00 Uhr:

II. Workshops: Ansatzpunkte für eine integrative und interkulturelle Jugendarbeit
6 Parallel arbeitende, ganztägige Workshops
(vgl. nächste Seite)

19.00 Uhr:

Abendessen als „Kaltes Buffet” in der Kapelle

20.30 Uhr:

offenes Angebot: Video „Neues Deutschland - 5 Filme aus Deutschland” und ARDVideo: „Ausstieg eines Rechtsextremen”

Mittwoch, 03.11.1993
09.00 Uhr:

Plenum: Berichte aus den Arbeitsgruppen

10.00 Uhr:

III. Talkshow: Wer denn, wenn nicht wir?
Verantwortung der Jugendarbeit für die
interkulturelle Gesellschaft
Teilnehmer-innen:
• Dr. Christa Karras (Staatssekretärin im Nds.
Frauenministerium, Hannover)
• Gabriele Erpenbeck (Nds. Ausländer-innenbeauftragte, Hannover)
• Gudrun Hentges (wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Marburg)
• Benno Hafeneger (Hochschullehrer, Fulda)
• Ercüment Toker (Verein für mulikulturelle
Kinder und Jugendarbeit, Bochum)
• Harald Kleem (Nds. Koordinator der
UNESCO-Schulen, Rhauderfehn)
Moderation: • Lea Rosh (NDR Hannover)

12.30 Uhr:

Abschlußbesprechung

13.00 Uhr:

Mittagessen, anschl. Abreise

✂✂✂

„Deutsche Jugendverbände und ausländische Jugendliche: Integration, Ausgrenzung oder neue
Wege?”

1

Längst haben die Jugendverbände die Aufgabe erkannt, selbst Akzente einer interkulturellen Arbeit zu
setzen. Daß diese jedoch sehr unterschiedlich aussehen
können, wird anhand der Projektvorstellungen durch
die Verbandsvertreter-innen deutlich werden. Neben
der Vorstellung der Projekte ist ein Austausch über Erfahrungen, Probleme
und Ideen vorgesehen.
Input und Moderation: Roswitha Breker, Christian Gemke (beide DPSG
Paderborn), Naim Demirel (Bund Muslimischer Pfadfinder in Deutschland,
Paderborn), Christel Beckmann-Link (AEJN, Hannover), Peter Frank (SJDDie Falken, OV Braunschweig-Süd), Martin Jürgens (DLRG-J., ClausthalZellerfeld), Jörg Weihrauch (SJD - Die Falken, Lister Turm, Hannover), und
Ural Ateser (Informations-, Dokumentations- und Aktionszentrum gegen
Ausländerfeindlichkeit für eine multikulturelle Zukunft e.V., Düsseldorf)
„Akzeptierende Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen”
In dem Workshop sollen zunächst die theoretischen
Grundlagen und die zentralen konzeptionellen Ebenen
einer „akzeptierenden Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen” dargestellt werden, wie sie aus der praktischen
Arbeit in vier entsprechenden Projekten in Bremen
entwickelt wurden, um sie dann praxisbezogen zu
diskutieren.
Input und Moderat.: Prof. Dr. Franz Josef Krafeld,
Hochschule Bremen, Mitinitiator und wissenschaftlicher Begleiter des Projektzusammenhangs „Akzeptierende Jugendarbeit mit
rechten Jugendcliquen”.

WORK
SHOP

2

WORK
SHOP

3

„Jugendamtgeförderte Projekte mit rechtsorientierten Jugendlichen”
Rechtsextremismus und (fremdenfeindliche) Gewalt
bei Jugendlichen - Erfahrungsbericht aus mehrjähriger
Projektarbeit und Fragestellungen: Anforderungen an
die Projektmitarbeiter-innen; Reichweite und Grenzen
pädagogischer Intervention; Erkenntnisse aus pädagogischer Arbeit und Folgerungen daraus.

Input und Moderation: Horst Oberwahrenbrock, Koordinator für Maßnahmen und Projekte mit rechtsorientierten und gewaltbereiten Jugendlichen,
Jugendamt der Stadt Göttingen, Axel Dietrich, Praktiker in Projekten aufsuchender Jugendarbeit des Jugendamtes des Landkreises Göttingen,
Hann.Münden.

Anmeldung

WORK
SHOP

„Auf der Suche nach dem rechten Mann”

Gewalt und Rassismus, aggressiv ausgelebt, ist das Privileg junger
Männer. Hinter dieser mörderischen Maske finden sich oft Jungen mit
einem tiefen Loch in Psyche und Seele. Was sie eigentlich suchen, ist
eine Form gelebter Männlichkeit, die sie als Mann mit Stolz und
Würde erfüllt. Dazu müssen Jungen und Männer eingewiesen und
initiiert werden. Doch es sind weit und breit keine Männer mit Reife
und Standvermögen in Sicht, die bereit sind, sich dieser Aufgabe zu
stellen. Das ist der eigentliche Skandal.
Der Workshop besteht aus zwei Teilen. Im ersten werde ich grundsätzliche Momente
männlicher Identität erläutern, die ein Junge/Mann durchleben und integrieren muß, um zu
einer reifen Männlichkeit zu gelangen. Dabei werden einige heiligen Kühe der Jugendpädagogik geschlachtet werden müssen. Der zweite Teil wird Forum für Diskussionen,
Geschichten und Übungen sein. Everybody has to tell a story.

4

Der Workshop ist ausdrücklich für Männer und Frauen offen.
Input und Moderation: Götz Haindorff, Männerbüro Göttingen.

WORK
SHOP
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„Warum Mädchen und junge Frauen rechtsextrem werden...”
-nur für FrauenGewalt hat ein Geschlecht, denn Mädchen und Frauen zeigen deutlicher als Männer Abneigung gegen Gewalt. Trotzdem hören wir von
„Reenies” (Skinhead-Mädchen) und von Rechtsextremistinnen, die
„arische” Kinderhorte gründen. Wir wollen uns mit dem „Einerseits
und Andererseits” dieses Themas und unseren Ambivalenzen dabei
beschäftigen, denn Mädchen und Frauen können Opfer und / oder

Täterinnen sein. Im Anschluß an Informationen zum Stand der Diskussion in der gängigen
Literatur wollen wir uns eigenen Standpunkten nähern und eine offensive Bestätigung einer
geschlechtsspezifischen Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen betreiben.
Input und Moderation: Marianne Putzker, Mädchenreferentin der SJD - Die Falken und des
Jugendwerks der AWO (Braunschweig), Sabine Sundermeyer, Koordinatorin des Nds.
Modellprojektes „Mädchen in der Jugendarbeit”, Landesjugendring Nds. (Hannover /
Verden) Welche vom weiblichen Rechtsextremismus redet, darf vom Patriarchat nicht
schweigen - und umgekehrt!

WORK
SHOP

6

„Kooperation von Jugendarbeit und Schule”
In der Diskussion über Gewalt und Fremdenfeindlichkeit bei Jugendlichen werden Fachleute aus Jugendarbeit und Schule mit der Forderung konfrontiert, dieser Entwicklung „etwas” entgegenzusetzen.
Ideen, Beispiele und Erfahrungen aus der Kooperation zwischen
Schule und Jugendarbeit sollen vorgestellt und in ihren Konsequenzen diskutiert werden.
Input und Moderation: Andrea Buskotte, Landesstelle Jugendschutz,
Hannover

✂✂✂✂

WORK
SHOP

bis zum 15.10.1993 an den LJR

Fachtagung Interkulturelle Jugendarbeit
01.-03.11.1993 • Ev. Jugendhof Sachsenhain • Verden/Aller
Name

Vorname

Alter

Anschrift

Telefon

Institution

Workshop Nr.:

Ort, Datum

Funktion

Kinderbetreuung

Bemerkungen

Unterschrift

9

Finnland
Finnland
für
für
JugendJugendverbände
verbände
Am 9. Juli starteten fünf Vertreterinnen und Vertreter
Nds. Jugendverbände und des Landesjugendringes zu
einer über das Nds. Landesjugendamt vermittelten einwöchigen Delegationsreise nach Finnland. Es galt, die
Möglichkeiten des direkten Jugendaustausches zwischen deutschen und finnischen Jugendverbänden, genau gesagt zwischen niedersächsischen Verbänden und
denen der Region Turku/Pori, einem Regierungsbezirk
im Südwesten des Landes, aus zuloten.
Die verbandliche Jugendarbeit spielt in Finnland eine
weitaus geringere Rolle als in Deutschland. Es gibt Bezirks- und Gemeindejugendausschüsse, die in etwa die
gleichen Aufgaben haben wie unsere Jugendhilfeausschüsse. Allerdings unterscheiden sie sich, was die Zusammensetzung betrifft: die finnischen Jugendausschüsse werden ausschließlich von Parteienvertretern
und -vertreterinnen besetzt. Diese gehören zwar in der
Regel auch noch einem Jugendverband an, ihr Mandat

Die Delegation beim Besuch des internationalen Zeltlagers der Kalleva-Jugend.
Es findet jedes Jahr mit ca. 1500 Jugendlichen statt, diesmal zum Thema „Ostsee”.
Und so waren besonders viele Jugendliche aus den Ostseeanrainerstaaten vertreten.
Die Möglichkeiten zur Programmgestaltung waren ziemlich beeindruckend, die
Pallette reichte vom Lagerfernsehen, über Theaterspielen, verschiedene
Handwerkstechniken bis zu sportlichen Wettkämpfen.
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bezieht sich aber nicht auf ihre Verbands-, sondern auf ihre Parteizugehörigkeit. Inwiefern dadurch Voroder Nachteile für die Jugendarbeit entstehen, war mehr als einmal Gegenstand lebhafter Diskussionen.
Beim Besuch verschiedener Jugendeinrichtungen konnten die Delegationsmitglieder feststellen, daß der Jugendarbeit in Finnland offensichtlich ein recht
hoher Stellenwert eingeräumt wird,
Verquickung von Jugendarbeit und politischen Parteien hin oder her. Die Räumlichkeiten und die Ausstattung finnischer Jugendeinrichtungen lassen einem
nämlich angesichts entsprechender
deutscher Standards fast die Augen übergehen: komplette Tonstudios für jugendliche Bands, alles was das Herz von Video-Fans begehrt, Zubehör für fast jede
andere kreative Betätigung usw. scheinen völlig selbstverständlich zu sein.
Nicht zu vergessen die vielen Ferienlager: man findet sie in Wäldern an Seen

Eine typisch finnische Landschaft - Seengebiete und weitläufige Wälder. Bestens
geeignet für Zeltlager und alle Arten von Wassersport, Rrudern und Kanufahren
gehören zum Standard.

gelegen, z.T. mit festen Holzhäusern, Sauna versteht
sich überall von selbst. Viele finnische und auch ausländische Jugendliche verbringen hier regelmäßig einen
Teil ihrer Ferien. Allerdings ist auch Finnland von der
Rezession arg gebeutelt, so daß abzuwarten bleibt,
inwiefern solche Standards auch zukünftig gehalten
werden können.
Zwei Tage verbrachten die Niedersachsen direkt bei
ihren finnischen Partnerverbänden. Auf diese Weise
konnten die Ev. Jugend, die „Pfadis” und die Landjugend in Augenschein nehmen, inwiefern direkte Austauschmaßnahmen für sie in einem der nächsten Jahre in
Frage kommen. Einzelheiten dazu können über die
unten aufgeführten Kontaktadressen vermittelt werden.
Die Abteilung Jugendarbeit der Bezirksregierung Turku/
Pori hatte als Gastgeberin neben dem fachlichen Austausch auch spannende kulturelle Programmpunkte organisiert: angefangen mit dem Besuch des „Ruisrock”Festivals, dem ältesten Rockfestival der Welt. Es findet

„Finnland und die Finnen sind schon eine Reise wert”,
das ist das kürzeste und gleichzeitig einhellige Resümee
der ganzen Delegation.
Wer mehr wissen möchte, kann sich an eine der Kontaktadressen wenden oder auch das in wenigen Exemplaren
vorliegende „Finnische Tagebuch”, das von den Teilnehmenden der Delegation erstellt wurde, über den Landesjugendring erhalten.
Kontaktadressen:
Hans Bockhop
über Niedersächsische Landjugend
Warmbüchenstr.3
30159 Hannover
05 11 / 3 67 04-45
Jedes Jahr kommen zig-tausend Jugendliche aus dem In- und Ausland nach Turku
zum „Ruisrock-Festival”, dem ältesten Rockfestival der Welt. Es findet auf einer
Insel nicht weit vom Stadtzenrum entfernt statt. Mit von der Partie sind sowohl
internationale als auch regionale Rockgrößen - starke Musik bei super Stimmung!

alljährlich auf einer Insel wenige Kilometer vom Stadtzentrum von Turku entfernt statt und zieht neben
namhaften nationalen und internationalen Rockstars
an zwei Tagen auch zigtausend Jugendliche an. Rocklegenden wie Jethro Tull mit ca. 15.000 Jugendlichen
live zu erleben, noch dazu mit einem Blick auf's Wasser,
über das die großen Fähren von Stockholm nach Turku
ein- und auslaufen, das hat schon 'was!
Daß Finnland unzählige Seen hat, ist allgemein bekannt, daß aber gerade im Südwesten auch ein weitläufiges, landschaftlich mindestens ebenso reizvolles
Schärengebiet liegt, wissen nur wenige. Die Delegationsmitglieder hatten Gelegenheit, mit einem Segelschiff
der „Seepfadfinder”, einer speziell finnischen Variante
der Pfadfinder, einen Tag lang zwischen größeren und
kleineren Inseln herumzuschippern und sich den Ostseewind um die Nase wehen zu lassen, während man
überlegen kann, auf welcher Insel man sich wohl am
liebsten niederlassen würde, welche wohl für eine
Jugendgruppe interessant wäre usw. ...

Simone Kleine
über Ring dt. Pfadfinderverbände
Alte Döhrener Str. 39
30173 Hannover
05 11 / 8 09 41 41

Mit auf dem Programm stand ein Segeltörn durch das Schärengebiet vor Turku.
Dort gibt es unzählige kleine Inseln, einige bestehen nur aus ein paar Felsen. Die
Seepfadfinder verfügen über stattliche Schiffe, wie diesen Zweimaster und sogar
über einen eigenen Hafen.

Insa Herzog
über Ev. Jugendbildungsstätte Asel
Zum Freizeitheim 3
26409 Wittmund
0 44 62 / 52 89
Nds. Landesjugendamt
Götz Vahl
Podbielskistr.160
30177 Hannover
05 11 / 69 68-213
Landesjugendring Nds.
Maschstr. 24
30169 Hannover
05 11 / 80 50 55
Ein alter Stadtteil von Turku, der bei einem großen Brand im 18. Jahrhundert
verschont blieb, dient heute als Handwerksmuseum. In jedem der Häuser wird ein
anderes Handwerk ausgeübt, bzw. ausgestellt. Fast überall kann man bei der
Ausübung zuschauen und sich über die traditionellen Techniken informieren.

korres
pondenz
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korres

Im Juni war
Torsten Engel,
beauftragter
Projektleiter für
den Aufbau des
NDR-Jugendradios, zu Gast
bei einer Hauptausschußsitzung des Landesjugendringes und erläuterte den Stand der
Vorbereitungen. Bereits ab April
1994 wird es in den vier nördlichen
Bundesländern einen öffentlichrechtlichen Kanal mit einem speziell
auf jugendliche Hörerinnen
und Hörer zugeschnittenen
Programm geben. Damit ist
ein Projekt, das auch vom
Landesjugendring gefordert
und über einen langen Zeitraum unterstützt wurde, erfolgreich auf den Weg gebracht.
Geplant ist ein volles 24-Stunden-Programm ohne Werbung. Es wird eigene Nachrichten geben. Die Wortbeiträge unterliegen keiner
zeitlichen Begrenzung, d.h.,
aus aktuellem Anlaß kann ein
Thema auch intensiv behandelt werden. Die Möglichkeiten für Jugendliche, sich direkt in das Programm einzubringen, werden allerdings nur
gering sein. Angestrebt ist vielmehr
ein Programm, in dem Themen Jugendlicher in jugendgemäßer Form
professionell aufbereitet werden.
Alles, was die Musik betrifft, wird
zur Zeit noch unter 'top secret' gehandelt. Zu erfahren war lediglich,
daß sie „dynamisch” sein wird und
einen hohen Hitanteil aufweisen soll.
Im September wird umgezogen und
zwar nach Hamburg-Winterhude in
das erste volldigitale Funkhaus der
Bundesrepublik. Mit optimalem
Sound ist also zu rechnen.
Die Hauptausschußvertreter-innen
äußern besonderes Interesse daran,
daß nicht nur spektakuläre Ereignisse aufgegriffen werden, sondern
auch über Alltägliches aus der
Jugendverbandsarbeit berichtet

pondenz

wird. Der NDR sagte eine enge
Kooperation mit den Jugendverbänden zu.
Als das Vorhaben allerdings bei
den privaten Sendeanstalten
bekannt wurde, starteten diese
über die Medien eine massive
Gegenwehr. Aus diesem Anlaß
verabschiedete der Hauptausschuß auf seiner Sitzung am
17.08.1993 einstimmig folgenden Beschluß, auf den auch in
den NDR-Nachrichten eingegangen wurde:

NDR 5

trag nachkommt? Einem
parteiunabhängigen Beitrag
zur oft beschworenen Medienvielfalt? Wer das Jugendradio
in NDR 2 unterbringen will,
versteht nichts vom Radiomachen und den Bedürfnissen
junger Menschen.
Der Landesjugendring Niedersachsensagt noch einmal deutlich „Ja” zum NDR-Jugendradio, das mehr als überfällig ist.
Das Thema darf nicht zur
parteipolitischen Profilierung
gegen die Interessen der Jugend genutzt werden. Jugendliche sind mündige Hörer und
Hörerinnen, die selbst urteilen
und sich ihre Meinung nicht
(vor)machen lassen. Das bisher bekannt gewordene Konzept für das
NDR-Jugendradio macht neugierig
und läßt auf ein jugendgemäßes,
werbefreies Radio hoffen.
Der Landesjugendring Niedersachsen ermuntert alle Verantwortlichen
und Kompetenten vom
NDR, das für
die Medienlandschaft
wichtige
Projekt
„Jugendradio” möglichst schnell
zu starten.
Der Landesjugendring
Niedersachsen sieht in diesem neuen Programm kein Vorhaben, mit
dem Privatsender aus dem Markt gedrängt werden sollen, sondern einen Beitrag zu der von Wirtschaft
und Politik immer wieder beschworenen und geforderten Vielfalt. Diese darf nicht zu einer ausschließlichen Spielwiese für kommerzielle
Anbieter werden, besonders wenn
es um Interessen junger Menschen
geht.

Jugendwelle
Jugendwelle
will
will SendeSendebetrieb
betrieb im
im
April
April starten
starten
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Hauptauschußbeschluß vom 17.8.93

NDR–Jugendradio
überfällig
Bereits vor 1 1/2 Jahren erhob der
Landesjugendring Nds. die Forderung nach einer öffentlich-rechtlichen Alternative zu den verschiedenen kommerziellen Jugendsendern.
Ein solches Projekt haben die NDRGremien nun mit dem Beschluß, im
Frühjahr nächsten Jahres, die Jugendwelle NDR 5 zu starten, auf den Weg
gebracht. Dieses Vorhaben führt jetzt
zu Unruhe auf dem norddeutschen
Zeitungsmarkt und auch auf Parteiebene bei der FDP.
Interessierte Kräfte versuchen offensichtlich bewußt, ein falsches Bild zu
zeichnen. „Die beabsichtigte Ausweitung des NDR-Angebotes bremse die gleichgewichtige Entwicklung
des privaten Rundfunks” heißt es
da, oder „Der NDR will uns aus dem
Markt drängen”, oder „Privatsender
durch NDR-Plan bedroht”. Womit
denn? Mit einem „werbefreien”
Jugendsender? Mit einem besseren
Konzept? Einem Angebot, das dem
staatsvertraglich vorgegebenen Auf-

nen Gewissen und Vernunft
abspricht. Das Schutzrecht
des ungeborenen menschlichen Lebens wird vor das
Schutzrecht der Frau gestellt. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau wird
mißachtet.
Auch wenn der Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen straffrei ist, so bleibt er dennoch
rechtswidrig. Von diesem
Urteilsspruch ist die Mehrzahl der Frauen, die einen
Abbruch vornehmen lassen,
betroffen. Insbesondere für
ostdeutsche Frauen stellt es
eine gravierende soziale
Belastung und Ungerechtigkeit dar. Eine Folge dieses Urteils ist, daß Schwangerschaftsabbrüche aus sozialer Notlage - anders als bei kriminologischer, medizinischer und embryophatischer Indikation - nicht mehr über die Krankenkassen finanziert werden dürfen.
Auch das Sozialamt übernimmt die
Kosten nur, wenn eine Frau Anspruch
auf Sozialhilfe hat. Dieses Urteil betrifft also in besonderem Maße die
einkommensschwachen Frauen (junge Frauen, Frauen in der Ausbildung,
arbeitslose
Frauen, Frauen in Teilzeitarbeitsverhältnissen
usw.)
Dadurch werden
Frauen wieder verstärkt Kurpfuschern in die Hände getrieben.
Im Urteil wird die Zwangsberatung
mit dem Ziel „des Schutzes des
ungeborenen Lebens” vorgeschrieben. Die Protokollierung des Beratungsgesprächs und die staatliche
Überwachung der Beratungsstellen
läuft einer vertrauensvollen Bera-

DIES
UND
DAS
Beschluß des LJR-Hauptausschusses
vom 15.06.1993
Die im Landesjugendring vertretenen Jugendverbände weisen das Urteil zur Neuregelung des § 218 StGB
als groben Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frau zurück.
Das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts ist
empörend und
bringt nach Auffassung der Jugendverbände
eine vom Bundestag und von der
Bevölkerung
mehrheitlich getragene Entscheidung zu Fall. Unter Mißachtung des
Grundsatzes der Selbstbeschränkung
hat das Gericht seinen Spruch an die
Stelle des Gesetzgebers gesetzt.

218

Hinter diesem Urteilsspruch steckt
ein Frauenbild, das Frauen grundsätzlich diskriminiert und ihnen jedes Verantwortungsbewußtsein, ih-

In
eigener
Sache

tung entschieden zuwider. Die vorgeschriebene Trennung von Beratung und ambulantem Schwangerschaftsabbruch richtet sich eindeutig gegen anerkannte Beratungsstellen, die in der Vergangenheit
verantwortungsvolle Arbeit geleistet
haben.
Schon in der Übergangsregelung ab
16. Juni 1993 dürfen die Krankenkassen keine Schwangerschaftsabbrüche mit Notlagenindikation mehr
bezahlen.
Die Jugendverbände des LJR fordern
darüber hinaus:
• die Entkriminalisierung von betroffenen Frauen durch die Streichung des § 218 aus dem Strafgesetzbuch
• das Selbstbestimmungsrecht der
Frau: keine Frau darf wegen eines
Schwangerschaftsabbruchs diskriminiert werden
• die grundsätzliche Übernahme der
Kosten durch die Krankenkassen
• ausreichende Einrichtungen für
ambulante Schwangerschaftsabbrüche in Krankenhäusern und
Facharztpraxen im Bundesgebiet
• ein flächendeckendes Angebot an
Beratungsstellen verschiedener
Träger, sowie deren finanzielle
Absicherung
• die Einführung der Abtreibungspille RU 486, die nach bisher vorliegenden Erkenntnissen die schonendste und preiswerteste Methode ist, eine ungewollte
Schwangerschaft abzubrechen
• mit anderen Verbänden und
(Frauen)Organisationen zu kooperieren und in vielfältiger Weise an Aktivitäten und Aktionen
teilzunehmen, z. B. die FRAUENKASSE zu unterstützen

An alle Leserinnen und Leser der „korrespondenz”

Die Postreform hat zugeschlagen und bewirkt
nicht nur im Landesjugendring, daß äußerst
pingelig darauf geachtet
werden muß, die Explosion der Portokosten zu
bändigen. Für den Versand der „korrespondenz” bedeutet das, daß sie nun
entweder als sog. „Infopost” verschickt wird, d.h., in
jedem Umschlag muß der gleiche Inhalt sein, so daß z.B.
auch die Jugendringe nur noch ein Exemplar, anstatt
wie bisher drei bekommen. Wenn allerdings im gleichen Zug noch andere Materialien verschickt werden,
kommt u.U. als Versandform auch wieder die altbe-

kannte „Büchersendung” in Betracht, bei der auch die
Inhalte wieder differenziert werden können, was für
Jugendringe z.B. wiederum dazu führt, daß sie ihre
gewohnten drei Exemplare bekommen. Wenn sich
dann die Post noch weitere Vor,- Zwischen- und Übergangsregelungen ausdenkt, kann das zu, uns bislang
auch noch nicht bekannten, Versandformen führen oder zu Schreikrämpfen. Wahrscheinlich aber zu beidem. Das alles mag nicht nur verwirrend und unlogisch
klingen, sondern auch so sein, sollte von uns an dieser
Stelle aber nicht abschließend kommentiert werden.
Wir bitten lediglich darum, in diesem Fall Ursache und
Wirkung säuberlich zu trennen. Beruhigenden Zuspruch
und eine Flasche Baldrian o.ä. nimmt dankbar entgegen
Eure „korres”-Redaktion

13

PRESSE
PRE
SSE
»Rotstiftwasser «
in
Hannover
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Fortbildung für Multiplikatorinnen
in der Mädchenarbeit
1. „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen im kirchlichen Kontext” Fortbildungstag am 16.10.1993, 10.00 - 17.00 Uhr im Haus der
Jugend, Maschstr. 24, 30169 Hannover, Tel.: 0511 / 80 50 55, Fax:
0511 / 80 50 57
18.00 Uhr Theaterstück „Vaterliebe” am selben Ort
2. „Liebe, Lust und Leidenschaft” - Fortbildungsseminar vom 12.14.11.1993 in der Jugendbildungsstätte Bredbeck (OsterholzScharmbeck) zum Thema „Mädchen und Sexualität”
Anmeldungen und Programme bitte anfordern bei der Koordinationsstelle des Nds. Modellprojekts „Mädchen in der Jugendarbeit”, Am Jugendhof 17, 27283 Verden/Aller, Tel.: 04231 / 7 23
37, Fax: 04231 / 97 40 22

DIES
UND
DAS
Preise der im Innenteil vorgestellten
Broschüren und Tagungen
• Jugendringe in Niedersachsen - ausgezählt und beileibe nicht
am Boden.
Din A 5, 80 Seiten, Selbstkostenpreis: 2,-- DM.
• Materialien für Jugendarbeit und Jugendpolitik
„Kampagne E” - Ehrenamtliche in der Jugendarbeit.
Din A 4, 88 Seiten, Selbstkostenpreis: 4,-- DM.
In dieser Broschüre sind ausgewählte Beiträge von zwei Fachtagungen und des „Dritten Jugendforums” zur Ehrenamtlichkeit zusammengestellt. Aus Kostengründen (Porto!) ist es
uns leider nicht mehr möglich, den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern dieser Veranstaltungen ein Exemplar unentgeltlich zukommen zu lassen, wie es bislang üblich war. Wir bitten
um Verständnis.
• „Donna Lotta”, Zeitung für Mädchenarbeit in Niedersachsen
Din A 4, 16 Seiten, kostenlos.
• „Finnisches Tagebuch” - Bäärichte von Seen und Saunen.
Klein und fein, rücken wir nur an handverlesene Leute heraus,
Preis: VS (wir sind in diesem Fall bestechlich).
• Fachtagung „Gewalt und Rassismus oder Interkulturelle Gesellschaft?” Die Kosten betragen 80,-- DM für alle Verdienerinnen und solche, die es dienstlich erstattet bekommen, und
50,-- DM für Ehrenamtliche, Student-inn-en, Schüler-innen
usw. Sie sind bei der Anreise zu entrichten.

Klaus Farin, Eberhard Seidel-Pielen

„Ohne Gewalt
läuft nichts!”
Jugend und Gewalt
in Deutschland,
1993, ca. 200 Seiten, kartoniert, ca.
DM 24,90.
Gewalttätige Jugendcliquen und
militanter Rassismus gehören im
Deutschland der
neunziger Jahre
schon zum festen
Bestandteil jugendlicher Subkulturen.
Die Zugehörigkeit
zu Jugendgangs
und die Ausgrenzung Andersaussehender und -denkender ist für eine
größer werdende
Anzahl Jugendlicher der einzige
Halt und die einzige Orientierung in
einem unüberschaubaren sozialen Koordinatensystem. Die „Eroberung” einer beruflichen, sozialen und
gesellschaftlichen
Position für diese
Jugendlichen, die
oft aus der Unterund unteren Mittelschicht stammen, ist ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Der
Materialund
Analyseband, der
Jugendliche authentisch zu Wort
kommen läßt, will
der Flut von vermeintlichen
Erklärungs- und
Lösungsansätzen
keinen weiteren
hinzufügen, sondern Aussagen und
Informationen für
kontroverse Diskussionen liefern.
Er gibt Anstöße
und liefert einen
Beitrag für die Auseinandersetzung
mit der Jugend.

Materialien für
GruppenleiterinnenSchulungen
Eine neue Arbeitshilfe für die Ausbildung ehrenamtlicher
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in
der Jugendarbeit hat
jetzt der Landesjugendring SchleswigHolstein herausgegeben. Die 200seitige
Arbeitshilfe, an der
mehr als 30 Verfasserinnen und Verfasser
aus allen Bereichen
der Jugendarbeit beteiligt waren, „spiegelt das Spektrum
der Inhalte und Methoden wider, die aktuell Eingang in die
Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden haben”, wie der 1. Vorsitzende, Dieter Fiesinger, in einer Pressemitteilung verlauten läßt.
Neben Methoden
und Übungen zur
Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Beiträge
zu aktuellen Themen
wie Rassismus und
Gewalt, Umweltpädagogik, Suchtvorbeugung und innerverbandliche Demokratie in der Arbeitshilfe enthalten. Damit bietet die Arbeitshilfe Material
und Anregungen sowohl für die Ausbildung als auch für die
Fortbildung Ehrenamtlicher in der Jugendarbeit.
Die Arbeitshilfe ist
beim Landesjugendring Schleswig-Holstein, Holtenauer Str.
99, 24105 Kiel, Tel.
0431 / 8 78 27 oder
8 27 15 gegen eine
Schutzgebühr in
Höhe von DM 15,-erhältlich.
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„Kampagne E”
Ehrenamtliche in der
Jugendarbeit
Der Landesjugendring Niedersachsen hat
die Auseinandersetzung mit der Ehrenamtlichkeit zu einem Schwerpunktthema
seiner Arbeit gemacht. Unter dem Motto
„Wir machen uns bezahlt - Ehrenamtliche
in der Jugendarbeit” wurde im Herbst
1991 eine landesweite Kampagne gestartet, in deren Verlauf auf zahlreichen Veranstaltungen die Probleme Ehrenamtlicher im Zusammenhang mit ihrem Engagement thematisiert wurden und immer
noch werden.
Die intensive Diskussion um die Situation,
die Probleme und Perspektiven der
Ehrenamtlichkeit in der Jugendarbeit hat
immer wieder deutlich gemacht, daß angesichts der veränderten gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Jugendliche sich heute ehrenamtlich engagieren,
Veränderungsprozesse in zwei Richtungen erforderlich sind: zum einen nach
innen, wenn es darum geht, den Umgang
mit Ehrenamtlichen kritisch zu reflektieren und Konsequenzen daraus zu ziehen,
und zum anderen nach außen, wenn es
um verbesserte Rahmenbedingungen
geht. Im Jahr 1992 widmete der Landesjugendring Niedersachsen jedem dieser
Aspekte eine landesweite Veranstaltung.
In der nun vorliegenden Broschüre sind
die wichtigsten Referate sowie ergänzende Texte von drei Fachveranstaltungen
zusammengestellt. Dabei sind im ersten
Teil grundlegende theoretische Texte zu
finden; der zweite Teil befaßt sich mit
Ehrenamtlichen in der Jugendverbandsarbeit, hier sind auch verschiedene Praxisbeispiele aufgeführt; im dritten Teil geht
es um jugendpolitische Belange und im
vierten Teil ist schließlich das „3. Jugendforum” als beispielhafte jugendpolitische
Veranstaltung dokumentiert.
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„Handreichungen für die
Umsetzung von KJHG und
AGKJHG in den Landkreisen und Gemeinden in
Niedersachsen”
weiterhin beim Landesjugendring
bezogen werden.
Die Broschüre ist in enger Abstimmung mit dem Niedersächsischen
Kultusministerium als Ergebnis einer landesweiten Informationsveranstaltung zum AGKJHG des
Landesjugendringes Niedersachsen
am 20.03.1993 entstanden und liefert einen Beitrag zur Rechtssicherheit im Umgang mit der neuen Gesetzeslage.
Sie enthält grundlegende Ausführungen zu den Aufgaben der Landkreise und Gemeinden sowie zur
Neubildung der Jugendhilfeausschüsse und zur Bildung von
Jugendausschüssen auf Gemeindeebene. Verfaßt wurde sie
von
Klaus
Rauschert,
dem Jugendr e c h t s referenten im
Niedersächsischen Kulfür die Umsetzung von
KJHG und AGKJHG tusministerium. Ergänin den Landkreisen
und Gemeinden
zend dazu
in Niedersachsen
gibt es vier
kurze, orientierende Texte des
Landesjugendringes, die praxisbezogene Empfehlungen für die
Bildung von Ausschüssen und Gremien liefern, mit denen eine fachgerechte Umsetzung des Gesetzes
gewährleistet wird. Sie sollen dazu
beitragen, besonders den Jugendringen die entsprechende Rechtslage zu verdeutlichen. Ein Schaubild zu den Querbezügen der Organe und Gremien rundet diesen
Block ab.
Im Anhang sind die entsprechenden Abschnitte des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes sowie in Gänze das Nds. Ausführungsgesetz zum
KJHG dokumentiert.
landesjugendring niedersachsen e.v.

Handreichungen

➼

In der Reihe „Materialien für Jugendarbeit
und Jugendpolitik” des Landesjugendringes Niedersachsen ist nun erschienen:

Wieder erhältlich!
In mittlerweile 3. Auflage können
die

➼

Din á 4
Broschüre
88 Seiten
4 DM
zzgl.
Versandkosten

Die beiden Broschüren sind zu beziehen über den Landesjugendring
Niedersachsen, Maschstr. 24, 30169
Hannover, Tel.: 0511 / 80 50 55,
Fax: 0511 / 80 50 57.

DONNA LOTTA
Zeitung zur
Mädchenarbeit
Die erste Nummer von „Donna
Lotta”, einer Zeitung zur Mädchenarbeit in Niedersachsen, ist
erschienen. Sie richtet sich an
Mitarbeiterinnen aus der Jugend- und der Mädchenarbeit
und wird von einem Redaktionsteam aus dem Niedersächsischen Modellprojekt
„Mädchen in der Jugendarbeit”
erstellt. Neben zentralen Themen aus dem Bereich der Mädchenarbeit werden beispielhaft
Veranstaltungen mit Mädchen
vorgestellt, die auch Impulse für
die eigene Arbeit geben können. Außerdem gibt es „Praxisseiten”, auf denen methodischpraktisches Handwerkszeug vermittelt wird, sowie Buchrezensionen, Filmbesprechungen
u.ä. zu mädchenrelevanten Fragen. Nicht zu vergessen ist die
Rubrik „Termine”, in der interessierte Frauen landesweite Veranstaltungen, Tagungen, Fortbildungen, kulturelle Termine
usw. finden können.
„Donna Lotta” wird halbjährlich
erscheinen und ist über die
Mädchenreferentinnen oder
über die Koordinationsstelle des
Nds. Modellprojekts „Mädchen
in der Jugendarbeit”,
Am Jugendhof 17,
27283 Verden/Aller, Tel. 04231
/ 7 23 37 zu
beziehen.

