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Der Landesjugendring Niedersachsen hat gemeinsam mit dem Nds.
Kultusministerium, dem Landesjugendamt und den Jugendämtern
der Länder Niedersachsen und Bremen vom 1.-3. November 1993 im
Ev. Jugendhof Sachsenhain in Verden/Aller eine Fachtagung zum
Thema »Gewalt und Rassismus oder Interkulturelle Gesellschaft?
Probleme und Reaktionen der Jugendarbeit« durchgeführt. Vor 100
Teilnehmer-inne-n aus verschiedenen Bereichen der Jugendarbeit
forderte der Nds. Kultusminister Prof. Rolf Wernstedt in seinem
Einleitungsreferat verstärkte Bemühungen aller Anbieter von Jugendarbeit, sich der interkulturellen Jugendarbeit zuzuwenden.
„Das gemeinsame Miteinander von deutschen und ausländischen
Jugendlichen muß zu einem ganz wichtigen Anliegen der Jugendarbeit werden”, so der Minister.

Kultusminister Wernstedt hielt das Einführungsreferat und stand den Teilnehmenden Rede und Antwort

In sechs Workshops beschäftigten sich die Teilnehmer-innen mit
Integrations- und Kooperationserfahrungen in Jugendverbänden,
Ansätzen einer aufsuchenden Jugendarbeit mit rechtsorientierten
und gewaltbereiten Jugendlichen, untersuchten geschlechtsspezifische Fragestellungen (Jungen und Gewalt / Mädchen und
Rechtsextremismus) und loteten Zusammenarbeitsbedingungen
zwischen Jugendarbeit und Schule aus. In der abschließenden
Talkshow ermunterte die Nds. Ausländerbeauftragte, Frau Gabriele
Erpenbeck, die Anwesenden zu mehr Engagement im Zusammenleben deutscher und ausländischer Jugendlicher: „Häufig handelt es
sich bei diesen Jugendlichen auch um ‘Inländer’, nur ohne deutschen
Paß, also um Jugendliche, die schon in der zweiten oder gar dritten
Generation in Deutschland leben.” Die Abteilungsleiterin im Nds.
Frauenministerium, Frau Antonia Wigbers, sagte zusätzliche Mittel
in Höhe von 600.000 DM für Projekte der aufsuchenden Jugendarbeit für 1994 zu. „Mit der Tagung” - so der Vorstandssprecher des
Landesjugendringes, Manfred Neubauer - „konnte ein breiter Austausch der verschiedenen Anbieter von Jugendarbeit hergestellt werden. Dies allein ist in diesen Zeiten ein wichtiger
Erfolg.” Der Landesjugendring und seine Mitgliedsorganisationen werden auch weiterhin engagiert an diesem
Thema arbeiten.
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Der Landesjugendring hatte sich mit dieser
Tagung viel vorgenommen: So ging es um den
recht umfassenden Versuch, gleichermaßen
Themen wie Gewalt und Rassismus bei Kindern
und Jugendlichen zu bearbeiten wie die Integration ausländischer Jugendlicher in die
Jugendverbandsarbeit zu forcieren. Die Vielfalt des Themas machte zugleich auch eine
Schwierigkeit deutlich: Es gibt nicht den einen
Ansatz, den zu verfolgen allein Erfolg verspricht. Auch befinden wir uns offensichtlich
nicht in einer Zeit, in der die verschiedensten
Ansätze profiliert miteinander konkurrieren
könnten. Vielmehr sieht es - vielleicht ernüchternd - so aus, daß es viel mehr Absichtserklärungen und Vorhaben als tatsächliche praktische Ansätze und mithin Erfahrungen gäbe.
Hier räumte auch der Nds. Kultusminister Rolf
Wernstedt in seinem Eröffnungsreferat ein,
daß die Jugendarbeit noch am Anfang der
interkulturellen Arbeit stehe. Die Verdener
Nachrichten dazu: „Den Schulen hat er ein

Ein Teilnehmer bei der Diskussion mit Kultusminister Wernstedt

entsprechendes Programm als fächerübergreifende »Querschnittsaufgabe« verordnet.
In der offenen Jugendarbeit außerhalb der
Schulen und Vereine, für die Wernstedt ebenfalls zuständig ist, muß er bisher jedoch passen.”
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Die Theatergruppe WildwuX mit ihrem Programm „Fremde sind irgenwie anders”…
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Allerdings nehmen auch immer mehr Jugendverbände die Herausforderung an, interkulturelle Jugendarbeit in den eigenen Reihen
nicht nur zu fordern, sondern auch selbst umzusetzen. Die Deutsche Pfadfinderschaft St.
Georg (DPSG) berichtete etwa von einem Projekt, gemeinsam mit dem Bund muslimischer
Pfadfinder in Deutschland Jugendarbeit anzubieten. Die DPSG-Vertreterin: „Natürlich ist bei
uns nicht alles eitel Sonnenschein, aber wer
einmal mit einer solchen Arbeit angefangen
hat, läßt nie mehr davon los.” Die Teilnehmerinnen des Workshops waren sich schließlich
einig darin, daß eine interkulturelle Jugendarbeit kein kurzfristiger Arbeitsschwerpunkt sein
kann, der angefangen und
wieder beendet wird, sondern
ein Arbeitsansatz sein muß, der
die eigene Arbeit oft genug
pondenz
grundlegend in Frage stellt.
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In diesem Bereich der interkulturellen Jugendarbeit wird sicher genauso weiterzudiskutieren
sein, wie in der Frage der Geschlechtsspezifik.
In den Workshops zu Jungen bzw. zu Mädchen
ebenso wie im abschließenden round-tableGespräch wurde immer wieder - völlig zurecht
- die geschlechtsspezifische Dimension sowohl
einer interkulturellen als auch antiaggressionsorientierten Jugendarbeit betont. Auch hier
stehen die Jugendverbände erst am Anfang
der Diskussion. Schließlich sollte nicht unerwähnt bleiben, daß der notwendige Versuch,
zwischen Schule und Jugendarbeit eine Brücke
zu schlagen, weitergeführt wurde. Daß beide
Bereiche auch in naher Zukunft stärker aufeinander zugehen müssen und dabei die Jugend-

arbeit durchaus eigene Potentiale in eine stärkere Kooperation mit einbringen könnte, ist
sicher nicht das unwichtigste aller Ergebnisse
gewesen.
... erntete viel Beifall
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Beim abschließenden Round-Table-Gespräch ...
... war auch die Ausländerbeauftragte des Landes Frau Erpenbeck anwesend

Einen weiteren interessanten Beitrag dieser
Fachtagung konnten sich die Teilnehmer-innen in anderer Form genehmigen: Während das steckt im Wesen einer Fachtagung - ansonsten natürlich überwiegend geredet, erzählt
und argumentiert wurde, bediente sich die
Gruppe „WildwuX” theatralischer Methoden,
ihr Anliegen zum Thema ‘rüberzubringen. Die
Szenen „Fremde sind irgendwie anders”, eigens für diese Tagung entwickelt, überzeugten durch Tiefsinn, Betroffenheit und die nötige Portion selbstentlarvender Kritik. So kam es
auch dazu, daß dieses „Kulturprogramm” im
Verlauf der Tagung immer wieder inhaltlich
erwähnt wurde.

Bleibt anzumerken, daß die Talkshow aufgrund
kurzfristiger Absagen einiger Talkshow-Gäste
nicht in der geplanten Form über die Bühne
gehen konnte. Von daher haben wir bei einigen Gästen noch „einen gut” und sichern zu,
an diesem Thema „dranzubleiben”.
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Am zweiten Tag trafen sich die Teilnehmer-innen in insgesamt 6 Workshops, um über verschiedene Zugänge die
Fragestellungen über einen ganzen Tag zu bearbeiten. Dazu luden wir fachkompetente Moderator-inn-en ein. Im
folgenden einen - eher holzschnittartigen - Überblick über die Diskussionsergebnisse der Workshops:

Zusammenfassung der Ergebnisse
der Workshops vom zweiten Tag
✪ Die theoretischen Diskussionen in den Jugendverbänden zur interkulturellen Arbeit finden in der
Regel statt; konkrete Umsetzungen stoßen aber auf
mancherlei Schwierigkeiten (Berührungsängste,
Unsicherheiten, Hemmschwellen, Vorbehalte gegenüber ausländischen Jugendlichen und den damit
verbundenen notwendigen eigenen Veränderungen).
✪ Häufig ist eine auffallende Diskrepanz zwischen
dem Anspruch: „Wir sind offen für alle” und der
Wirklichkeit „Wir sind offen für deutsche Jugendliche” (einer bestimmten sozialen Schicht) festzustellen. Diese muß innerverbandlich aufgearbeitet werden in bezug auf interkulturelle Arbeit, d.h. „Sind
ausländische Jugendliche wirklich eine unserer Zielgruppen?”.
✪ Es kommt darauf an, Möglichkeiten der direkten,
persönlichen Begegnung zu suchen und sie wahrzunehmen. Praktische Erlebnisse und Erfahrungen
sind allemal wichtiger als theoretische Erkenntnisse.

✪ Wir lehnen eine Ausweitung der Sonderförderung
ab; vielmehr muß die Arbeit mit rechten Jugendlichen zu einem integralen Bestandteil von Jugendarbeit - incl. seiner Förderung - werden.
✪ Es gilt, kontinuierliche Kontakte herzustellen, kurzfristige Arbeit in Projekten kann dem Anspruch
einer persönlichen Begleitung nicht gerecht werden.
✪ Gerade in Zeiten knapper werdender Mittel ist eine
antizyklische Ausweitung - statt einer Kürzung - der
Fördermittel für Jugendarbeit zu fordern.
✪ Die Projekte mit rechten Jugendlichen leiden an der
Überfrachtung mit unrealistischen politischen Ansprüchen: So geht es im wesentlichen nur darum,
Strafstatistiken herunterzufahren!
✪ Die „Männer-Arbeitsgruppe”
hat mehr
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Lassen wir uns auf
diesen Prozeß ein, eröffnet er uns
Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung in bezug auf die Auseinandersetzung mit der
eigenen Geschichte, Kultur und Identität.
✪ „Das Leben wird an den Rand gedrängt, wenn ausländische Jugendliche draußenvor bleiben!”
✪ Hinsichtlich akzeptierender Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen kommt es vor allem auf vier
Bereiche an: Angebot sozialer Räume für Cliquen,
um sich zu treffen, Begegnungsmöglichkeiten zu
schaffen und sich ggf. zurückziehen zu können;
Beziehungsarbeit statt Actionprogramm, also die
personalen Kontakte sollen im Vordergrund stehen;
Akzeptanz bestehender Cliquen und Zusammenhänge sowie Entwicklung infrastruktureller Lebensweltbedingungen, also ein sich Einmischen in den
Lebenszusammenhang des / der Jugendlichen.
✪ Gewalttätigkeit ist kein vereinzeltes Phänomen: Eine
Reduzierung auf „soziale Brennpunkte” wäre ebenso falsch wie die Vermutung „weißer Flecken” i.S.v.:
bei uns gibt es das nicht!
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selbstreflektierend mit den
Teilnehmerinnen gearbeitet: Das Thema „Mann-Sein” muß der Tabuzone entrissen werden, die pauschale Abqualifizierung von Mann-Sein
und Männlichkeit ist kontraproduktiv. Es kommt
vielmehr darauf an, den Prozeß der männlichen
Identitätsbildung als eigenständige Arbeit zu verstehen und zu leisten (Jungen- und Männerarbeit).
Wenn eine männliche Identitätsbildung unvollständig verläuft - wie das überwiegend der Fall ist kommen „verstümmelte Machos” dabei heraus.
✪ Gewalt taucht im öffentlichen Bewußtsein erst dann
auf, wenn sie öffentlich ist und den männlichen
Durchschnittsbürger bedroht bzw. betrifft. Gewalt
in der sog. Privatsphäre (Familie), die den größten
Anteil der Gewalttaten ausmacht, wird zu wenig
wahrgenommen und aus den öffentlichen Diskussionen weitgehenden ausgegrenzt.
✪ Im öffentlichen Bewußtsein gibt es eine Hierarchie,
in der Rassismus deutlich als „schlimmer” bewertet
wird als Sexismus. Vielmehr sind Faschismus, Kapitalismus, Rassismus und Sexismus Ausdrucksformen der patriarchalen Grundstrukturen unserer Gesellschaft.
✪ Auch bei Frauen gibt es rechtsextreme Orientierungen; diese drücken sich aber anders aus: Während

sich bei Männern eine Ideologie der Ungleichheit
zusammen mit Gewalt und Gewaltakzeptanz äußert, vertreten Frauen auch - manchmal sogar schärfer - die Ideologie der Ungleichheit. Allein das Kämpfen überlassen sie den Männern. Frauen sind daher
nicht immun gegen Rechtsextremismus.
✪ Sowohl die Jugend- als auch die Rechtsextremismusforschung leidet unter einer mangelnden geschlechtsspezifischen Differenzierung. Forschungsvorhaben stecken erst in den Anfängen und müssen
weiterentwickelt werden; es gibt mehr offene Fragen als gesicherte Antworten.
✪ „Mädchenarbeit ist Prävention.”
✪ Freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit stellen übereinstimmend fest, daß in letzter Zeit verstärkt Anfragen aus dem schulischen Bereich an sie
herangetragen werden. Dabei wird deutlich, daß
die Jugendarbeit enorme präventive Fachkompetenzen einbringen kann. Dies sowohl im Blick auf
Kenntnisse der Lebensrealität von Jugendlichen als
auch von Lösungsstrategien.

korres
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Hinweis:
Der Landesjugendring beabsichtigt,
die Ergebnisse der Fachtagung zu
dokumentieren. Zur Vollversammlung
im März 94 soll die Broschüre vorliegen,
die dann auch in der Geschäftsstelle
bestellt werden kann.
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Tu was - gegen Rassismus
Unter diesem Motto startet der Juso-Landesverband Niedersachsen einen Jugendaktionspreis.
Unterstützt wird diese Aktion von der DGB-Jugend Nds., dem Landesjugendring Nds., der Nds. Landjugend, der
SJD-Die Falken in Nds. und dem Nds. Landesjugendwerk der AWO. Schirmherrin ist die Nds. Justizministerin Heidi
Alm-Merk.

Worum geht’s?

Was soll passieren?

Wir glauben, daß die Wurzeln des Rassismus in der Mitte
der Gesellschaft liegen. Lichterketten allein werden nicht
ausreichen, um das Gespenst des rechtsextremen Denkens zurückzudrängen. Nur eine demokratisch und solidarisch reformierte Gesellschaft wird den Rassismus überwinden können. Sowohl die Schule als auch die Jugendarbeit können dazu einen Beitrag leisten.
Wir wollen mit unserem Jugendaktionspreis zur Auseinandersetzung mit diesem „Neuen, großen Deutschland”
und seinem Umgang mit Minderheiten anregen. Dabei
stehen Handlungen im Mittelpunkt. Rassistisches Denken geht oft einher mit einem allgemeinen Ohnmachtsgefühl. Durch den Jugendaktionspreis sollen Menschen,
die aufstehen und etwas gegen Rassismus tun, unterstützt werden.

Es sollen Aktionen und Initiativen gegen Rassismus, für
den Schutz von Minderheiten entwickelt und durchgeführt werden. Diese Aktionen müssen dokumentiert
werden. Dazu sind alle Medien (Texte, Video, Foto,
Tonband etc.) erlaubt. Es kann sich dabei sowohl um
wirklich spontane Aktionen als auch um etwas länger
dauernde handeln. Als Beispiele nennen wir: Theaterstücke, selbstproduzierte Zeitungen, Ausstellungen, Feste oder so etwas wie die Organisation einer Hausaufgabenhilfe für die Kinder von Flüchtlingen.

Wer kann mitmachen?

Der Landesjugendring Niedersachsen ermuntert alle Jugendgruppen, Jugendringe, Jugendtreffs etc. sowie die
freien und öffentlichen Träger der Jugendarbeit, aktiv
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus einzutreten
und sich an dem Jugendaktionspreis zu beteiligen.

Die Zielgruppe unseres Jugendaktionspreises sind Jugendliche bzw. Jugendgruppen im Alter bis ca. 21 Jahre,
wobei diese „Grenze” flexibel gesehen werden soll.

Einsendeschluß ist der 31. Juli 1994!!!
an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Es winken Preise im Gesamtwert von DM 6.000,—!
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SPD

Aus dem Entwurf des SPD-Programms (die endgültige Fassung lag bis Redaktionsschluß trotz mehrfacher Anfrage nicht vor):
■ Jugendarbeit heißt Anleitung zur Selbständigkeit
Neben der Schule haben Jugendverbände, Jugendeinrichtungen und kommunale Jugendpflege den
entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung von
Selbständigkeit, Solidarität und Toleranz und damit auf die Abwehr von Rechtsradikalismus und
Gewalt. Gefragt sind Freiräume und Freizeitangebote, nicht Bevormundung. Wir haben in der Landesregierung durch zusätzliche Regionalreferenten,
eine erhebliche Verstärkung der Mädchenarbeit,
eine bessere Finanzierung der Jugendbildungsstätten und stärkere Mitwirkungsmöglichkeiten
Arbeit und Einfluß der Jugendverbände deutlich
verbessert.
Die Arbeit der Verbände behält für uns Vorrang vor
staatlichen Angeboten. Sie bietet die Chance zum
ehrenamtlichen Engagement und zu unabhängiger Arbeit, die flexibel auf neue Anforderungen
reagieren kann. Wir werden die Rahmenbedingungen für die ehrenamtliche Arbeit verbessern.
■ Hilfe für Jugendliche in Schwierigkeiten
Die Nds. Landesregierung hat die Werkstätten für
Jugendliche ohne Arbeits- und Ausbildungsplatz
ausgebaut und langfristig finanziell abgesichert.
Die sozialpädagogische Betreuung straffällig gewordener Jugendlicher haben wir auf ganz Niedersachsen ausgeweitet.
Wir wollen das Angebot an Jugendwerkstätten im
ganzen Land ausbauen. Derzeit allerdings gefährdet die Streichung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durch den Bund sogar bestehende
Einrichtungen massiv. Wir werden uns diesem Abbau widersetzen. Die für einen flächendeckenden
Ausbau erforderlichen Landesmittel haben wir bereitgestellt. Die Modellversuche von Jugendwerkstätten mit betreutem Wohnen und ambulanter
Betreuung wollen wir weiterentwickeln und neue
anregen.
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Ein Super-Wahljahr steht vor der Tür, und immer
sind es auch die Jung- und Erstwählerinnen und wähler, um die sich die Parteien besonders bemühen. Wir haben die Wahlprogramme der im Nds.
Landtag vertretenen Parteien daraufhin durchforstet, was sie zu Jugend und Jugendarbeit
sagen. Die Ausbeute war nicht gerade üppig;
man mußte schon genau hinschauen, um fündig
zu werden. Der Stellenwert der Jugendarbeit ist also
auch daran gemessen keineswegs höher geworden. Im
folgenden sind die entsprechenden Auszüge aus den
Wahlprogrammen nahezu vollständig wiedergegeben:

Bündnis 90 /
DIE GRÜNEN

Auszüge aus dem Landes-Wahlprogramm Bündnis 90 / Die
Grünen
■ … Durch gesellschaftliche Veränderungen sehen sich
Jugendhilfe und Schule neuen Herausforderungen gegenüber, die nur in Kooperation bestanden werden
können.
Schule kann die Angebote der Jugendhilfe nicht ersetzen. So ergänzen sich bei den 6- bis 10-jährigen der
Ausbau der vollen Halbtagsschule am Vormittag und
der Ausbau außerschulischer Freizeitangebote am Nachmittag sehr sinnvoll. Gleiches sollte verstärkt auch mit
den Angeboten von Ganztagsschulen und parallelen
Jugendhilfeangeboten geschehen.
Kooperation und Ergänzung statt Konkurrenz oder Nebeneinander sind schon in der Schulentwicklungs- sowie der Kinder- und Jugendhilfeplanung nötig. Dabei
müssen selbstbestimmte Initiativen und freie Träger,
bei denen Betroffene ehrenamtlich mitarbeiten, Vorrang haben vor öffentlichen Einrichtungen. …
■ … Es sind weitere Aktivitäten nötig gegen sexuellen
Mißbrauch und die Förderung von Mädchenhäusern
und Kinderschutzzentren.
Ebenso nötig sind Angebote, die beitragen zur Überwindung tradierter Rollenklischees und zur Stärkung
eines gleichberechtigten Miteinanders von Jungen und
Mädchen in Kindertagesstätten, in der Schule und bei
Freizeitangeboten. …
■ … Schließlich soll die begonnene Förderung von Freizeitund Bildungsmaßnahmen der freien Träger der Kinderund Jugendhilfe für Schulkinder verstärkt fortgesetzt
werden. …
■ … Wir wollen die Vielfalt der Sprachen und Kulturen in
und außerhalb der Schule erfahrbar werden lassen:
Lehrer-innen und Erzieher-innen aus anderen Herkunftsländern sollen verstärkt in Schulen und Jugendeinrichtungen arbeiten können. …
■ … Im Jugendbereich wird die Absicherung zusätzlicher
regionaler Bildungsreferenten angestrebt. …
■ … In der Aktion Demokratie in Schule und Jugendarbeit
sollen neue Konzepte der Beteiligung von Schüler-innen und Lehrer-inne-n an Entscheidungsprozessen in Schu-

len von Jugendlichen in außerschulischen Einrichtungen und politischen Gremien erprobt werden.
■ …Ehrenamtliches Engagement Jugendlicher ist zu
stärken. …
■ … Zur konsequenten Überwindung tradierter Rollenklischees soll die Stärkung des gleichberechtigten
Mit- und Nebeneinanders von Mädchen und Jungen in der Schule und Jugendarbeit fortgesetzt
werden.
Ein Aktionsprogramm gegen Gewalt im Jugendund Schulbereich soll die Jugendlichen stärken,
statt sie zu strafen. …
■ …Der ökologische Umbau der Schulen und Bildungseinrichtungen soll in Kooperation mit den Trägern
verwirklicht werden. Dieses wird unterstützt durch
ein Investitionsprogramm Ökologie in Schulen und
Jugendbildungsstätten. …

CDU
Aus dem Wahlprogramm der CDU
Engegen allen Unkenrufen zeigen uns aktuelle Untersuchungen, daß junge Menschen durchweg aufgeschlossen und optimistisch in die Zukunft blicken.
Klare Wertvorstellungen werden genannt: Frieden in
der Welt, wahre Freundschaft, Freiheit des Denkens
und Handelns und familiäre Sicherheit stehen demnach vorne. Von der vielzitierten durchgängigen
Gewaltbereitschaft kann keine Rede sein, Konfliktlösungen sollen nach den Vorstellungen junger Menschen friedlich erfolgen. Nachdenklich stimmt uns die
zunehmende Politikverdrossenheit, denn sie wirkt sich
negativ auf die Bereitschaft der Jugendlichen aus, sich
politisch und gesellschaftlich zu engagieren. Wenn
unsere Demokratie aber lebendig bleiben will, dann
braucht sie Jugendliche, die sich nicht in den Schmollwinkel zurückziehen, sondern sich am öffentlichen
Leben aktiv beteiligen sowie Entscheidungen und Entscheidungsprozesse mitgestalten. Politik mit der Jugend heißt daher, die junge Generation stärker als
bisher einzubeziehen, sie zu Wort kommen zu lassen
und nicht zu versuchen, sie aufgrund eigener Lebenserfahrungen zu belehren oder sie als parteipolitisches
Feigenblatt zu mißbrauchen. Wir brauchen ihre Kritik,
wenn wir nicht in Selbstzufriedenheit versinken wollen.
Das heißt für uns:
■ Wir wollen, daß alle Politikbereiche die Belange
junger Menschen berücksichtigen und einbeziehen.
■ Wir wollen eine werteorientierte Erziehung in Familie und Schule unterstützen und fördern. Das Zusammenleben der Generationen, das Miteinander
zwischen Deutschen und Ausländern, der Gedanke
gegenseitiger Toleranz und Achtung gerade auch
gegenüber den Schwachen in unserer Gesellschaft
sind Ziele einer solchen Werteerziehung und Zeichen unserer Werteverantwortung.

■ Wir wollen im Flächenland Niedersachsen ein breites
wohnortnahes Schul-, Hochschul- und Ausbildungsangebot. Bildungsangebote dürfen sich nicht nur
auf Ballungszentren konzentrieren, sondern sind
gerade auch im ländlichen Raum vorzuhalten.
■ Wir unterstützen Jugendverbände, Jugendgruppen
und Jugendinitiativen, die über ein reichhaltiges
Angebot an sinnvoller Freizeit- und Lebensgestaltung hinaus einen wichtigen Beitrag zur Solidarität
und Mitverantwortung erbringen. Unsere Unterstützung geht aus vom Subsidiaritätsprinzip und
will daher vor allem Gruppen und Initiativen in die
Lage versetzen, sich selbst zu helfen. Gerade auch
angesichts der Konkurrenz kommerzieller Freizeitanbieter wollen wir die Stellung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessern.
■ Benachteiligte und gefährdete Jugendliche dürfen
nicht ins persönliche und politische Abseits gestellt
werden. Wir wollen die Betroffenen nicht ausgrenzen und deshalb die bewährten Einrichtungen
der Jugendsozialarbeit weiter fördern. Wir wollen
die strukturelle Benachteiligung junger Mädchen
und Frauen, aber auch von Jugendlichen auf dem
Lande durch Fördermaßnahmen abbauen helfen.
■ Wir wollen, daß nicht die Kinder sich nach dem
Verkehr, sondern daß der Verkehr sich nach den
Kindern richten muß. Öffentliche und private Spielflächen sind durch verkehrsberuhigte Straßen und
durch Spielstraßen zu verknüpfen. Dort, wo Kinder
leben, spielen, lernen, sind verkehrsberuhigte Zonen einzurichten. Kommunale Freizeitangebote
sowie der öffentliche Personenverkehr müssen für
kinderreiche Familien besonders preisgünstig angeboten werden. Das Radwegenetz muß nach Möglichkeit abseits der Hauptverkehrsstraßen auf eigenen Trassen ausgebaut werden. In einem Modellversuch werden wir unsere Vorstellungen einer kindgerechten Verkehrsplanung in die Tat umsetzen.
■ Wir werden schließlich alles in unserer Macht Stehende tun, um den sexuellen Mißbrauch und die
Mißhandlung von Kindern zu bekämpfen. Eine stärkere Berücksichtigung in der Lehrerausbildung, damit die entsprechenden Alarmsignale früher als
bisher erkannt werden und schneller geholfen werden kann, ist nötig. Wir werden weiterhin die Einrichtung von Sorgentelefonen für Kinder unterstützen, an die sie sich jederzeit wenden können. Und
wir werden die Kinderschutzzentren ausbauen und
durch eine Aufklärungskampagne an die Verantwortung von Freunden, Nachbarn und Verwandten
appellieren.

F.D.P.
Im Wahlprogramm der FDP wird Jugendarbeit überhaupt nicht erwähnt. Es gibt zwar ein spezielles Bildungsprogramm, das sog. „Rothenfelder Programm”,
in dem ausführlich auf die Bereiche Schule, Hochschule
und Forschung eingegangen wird, daß allerdings die
Träger der Jugendarbeit ebenfalls in erheblichem Umfang Bildungsarbeit leisten, die von Jugendlichen noch
dazu freiwillig angenommen wird, sucht man vergeblich.
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In Niedersachsen sind alle, die wählen dürfen, dreimal aufgefordert, den Gang zur Urne anzutreten: Zur
Landtagswahl (13. März 1994), zur Europaparlamentswahl (im Mai 1994) und zur Bundestagswahl (vorauss. im
Oktober 1994). Eine richtige Wahlkampfstimmung will sich unterdessen noch nicht ausbreiten. Dafür macht das
Wort von der „Politik- und Parteienverdrossenheit” die Runde. Gerade jugendliche Erst- und Jungwähler-innen
gehören für die Wahlstrategen zur ungewissen Größe: hoher Anteil an Unentschlossenheit, an Wechselwählerinne-n und, dies eher neu: großer Anteil bewußter Wahlenthaltungen. Mittlerweile steht tatsächlich zu befürchten,
daß die Gruppe der „Nichtwähler-innen” zahlenmäßig die stärkste wird. Damit nützen - an dieser Erkenntnis
führt kein Weg vorbei - geringe Wahlbeteiligungen eher den kleineren,
vor allem den rechten Parteien.
-Einmischen
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Wer die
Wahl hat ...

... hat die Qualen zu ertragen, die die Wahlkämpfe mit sich bringen:
- bunte, häufig nichtssagende Wahlplakate mit
irgendwelchen Gesichtern,
- Wahlpamphlete mit wohlklingenden Absichtserklärungen,
- Medien, voll mit Parteiengezänk ...;

... hat die Chance, Politikerinnen und Politiker
- zum Gespräch und zur Begründung ihres Handels und ihrer Absichten zu zwingen,
- sie mit unbequemen Fragen aus der Reserve zu
locken,
- ihnen die Situation und Erwartung von Jugendlichen näher zu bringen,
- sie mit Forderungen zu konfrontieren und sie
auf konkretes Handeln festzunageln ...;
... hat die Möglichkeit, die Jugendpolitik der
Parteien zu hinterfragen. Was tun sie
- zur Verbesserung der Lebenssituation Jugendlicher und ihrer Familien?
- für die Absicherung und Ausweitung von Angeboten, Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendarbeit?
- für die Gestaltung wirksamer Mitbestimmungsmöglichkeiten, insbesondere in Schule, Ausbildung und am Arbeitsplatz?
- gegen die Undurchschaubarkeit vieler Institutionen und Verwaltungen?
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... hat die Aussicht, auf die Gestaltung von
Politik einzuwirken, damit
- Frauen mit Männern wirklich gleichgestellt werden,
- Jugendliche mehr Gehör finden,
- Zugangsmöglichkeiten für Bildungsangebote
verbessert werden,
- Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen
verbessert werden,
- eine politische Kultur entsteht, die der Würde
des Menschen gerecht wird;
... hat Einfluß darauf, eine Politik zu stärken,
die
- soziale Gerechtigkeit fördert und die Armut
bekämpft,
- die Wirtschaft zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit stärker heranzieht,
- die Wohnungsnot überwindet und die Mietpreisexplosion stoppt;
... hat die Möglichkeit, sich für Politikerinnen
und Politiker zu entscheiden, die
- Frieden ohne Waffen schaffen wollen,
- die die Zukunft der deutschen Außenpolitik
nicht im Führen von Kriegen, ob mit oder ohne
Blauhelm, sehen,
- die den Umweltschutz konsequenter vorantreiben,
- die den Ausstieg aus der Atomwirtschaft nicht nur
anstreben, sondern auch konsequent betreiben,

-

die sich nicht scheuen, gegen die private
und öffentliche Energieverschwendung mit
konkreten Maßnahmen anzugehen;

... hat die Verantwortung, sich für eine
Politik zu entscheiden
- die Menschen mit anderen Hautfarben,
Rassen, Religionen oder Weltanschauungen auch in unserem Lande achtet,
- die Ausländer-inne-n und Asylbewerberinne-n sowie den Aus- und Übersiedlerinne-n freundlich gegenübersteht,
- die sich engagiert für das Wahlrecht von in
Deutschland lebenden Ausländer-inne-n
einsetzt,
- die die Möglichkeiten von doppelten Staatsbürger-innen-schaften ausweitet;
- die darauf hinwirkt, daß die politischen,
sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen in deren Herkunftsländern verbessert
werden, so daß die Zuwanderung wegen
politischer Verfolgung und wirtschaftlicher
Not verringert wird. Voraussetzung dafür
ist selbstverständlich, daß ein Zugang zur
Bundesrepublik überhaupt möglich bleibt:
Als Einwanderungsland muß der sog. „Asylkompromiß” zurückgenommen werden!
In den letzten Jahren findet rechtsextreme
Propaganda wieder zunehmende Anerkennung unter Wählerinnen und Wählern, ihre
Parteien werden gar in Parlamente gewählt.
Viele Politikerinnen und Politiker der etablierten Parteien müssen sich vorwerfen lassen, insbesondere in der Diskussion über Ausländer-innen und Asylbewerber-innen ultrarechte Phrasen und Denkschablonen hoffähig
gemacht zu haben. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, daß Rechtsextreme lediglich
Scheinlösungen für sozial- und wirtschaftspolitische Probleme wie Arbeitslosigkeit,
Wohnungsnot und soziale Ungerechtigkeit
anbieten. Tatsächlich aber stempeln sie Minderheiten wie ausländische Mitbürger-innen,
Asylbewerber-innen und Aussiedler-innen zu
Sündenböcken. Gesetzesänderungen (Asylrecht) erheben Stammtischparolen auf dem
Rücken der Minderheiten zur Regierungspolitik. Darum: keine Stimme
den rechtsextremen und
neofaschistischen Parteien!

korres
pondenz

Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. ruft alle Jugendlichen dazu auf:
● Prüft die Parteien, ihre Programme, ihre Kandidatinnen
und Kandidaten!
● Konfrontiert sie mit Euren Erwartungen und Forderungen!
● Meßt sie an ihren Aktivitäten in der vergangenen Legislaturperiode: Was haben sie für die Interessen der
Jugendlichen geleistet?
● Fragt sie nach den von ihnen persönlich geplanten und
unterstützten Initiativen und Vorhaben!
● Beteiligt Euch, soweit Ihr dazu bereits berechtigt seid,
an den Wahlen, und stellt den Damen und Herren
Kandidat-inn-en, die den Dialog mit der Jugend - wie es
so schön heißt - nicht ernstnehmen, eine Quittung aus
- wählt sie nicht!
● Erteilt allen Politikerinnen, Politikern und Parteien, die
ausländer-innen-feindliche, rassistische und neofaschistische Positionen vertreten oder so Denkende in ihren
Reihen dulden, eine klare Absage - wählt sie nicht!
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. ruft alle Jugendlichen dazu auf:
● Nehmt Eure demokratischen Rechte wahr!
● Greift auch außerhalb der Wahlkämpfe in die öffentliche Meinungs- und Willensbildung ein!
● Nutzt alle Möglichkeiten der Mitwirkung und Einflußnahme!
● Beteiligt Euch an den Wahlen!
Politik und Zukunftsgestaltung sind nicht allein Sache der
Politikerinnen und Politiker. Politikverdrossenheit nützt
gar nichts. Wenn Du nicht wählst, entscheiden die Stimmen anderer.

Politik geht uns alle an!
Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen jugendpolitischen Auseinandersetzungen überall im Lande (Stichworte: Förderung der Jugendarbeit, Streitigkeiten über
Kompetenzen zwischen Landkreisen und Gemeinden, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz) empfehlen wir den Jugendringen, Veranstaltungen mit den
Wahlkreiskandidat-inn-en zu organisieren und sie zu Euren Forderungen zu befragen. Dazu mögen Euch die
„Wahlprüfsteine” eine Hilfe sein. Zur Vorbereitung solcher Veranstaltungen erinnern wir in diesem Zusammenhang an die Aktionsvorschläge, die wir in der letzten
„korrespondenz” vorgestellt haben. Es haben sich bereits
einige Jugendringe gemeldet, die Aktionen, insbesondere Wahlveranstaltungen, durchführen wollen. Erste Termine sind bereits vereinbart. Auch NDR 2 - Der Club hat
sich für die Wahlkampfveranstaltungen interessiert. Es ist
eine Berichterstattung vorgesehen ...
Der Landesjugendring plant, im Rahmen seiner nächsten
Vollversammlung am 5. März 1994 in Westerstede ein
Streitgespräch zwischen dem Nds. Ministerpräsidenten
Gerhard Schröder und seinem Herausforderer Christian
Wulff durchzuführen. Die Verhandlungen laufen, da der
Termin „Acht Tage vor der Wahl” ein heißbegehrter ist.
Wir würden gern Veranstaltungen der örtlichen Jugendringe (Samtgemeinde-, Orts-, Stadt- und natürlich vor
allem Kreisjugendringe) unterstützen. Schaut Euch ruhig
nochmal das Material in der letzten „korrespondenz” an
und kontaktet uns in der LJR-Geschäftsstelle!
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Kommunale Förderung Ehrenamtlicher
Ergebnisse einer Umfrage in Nds. Landkreisen und Gemeinden

Seit gut zwei Jahren läuft nun die „Kampagne E” des Landesjugendringes, mit der eine bessere Förderung und
Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit erreicht werden soll. Eingebracht haben sämtliche Aktivitäten und Bemühungen dazu auf Landesebene noch nicht besonders viel, aber doch immerhin einen ersten Ansatz: es werden 200.000
DM zur Verfügung gestellt, mit denen wenigstens ein ergänzender Versicherungsschutz für Gruppenleiter-innen
und ein zeitgemäß gestalteter Gruppenleiter-innen-Ausweis finanziert werden können.

Diese Leistungen des Landes sollten durch solche der
Kommunen ergänzt werden. Allerdings erweisen sich
die Verhandlungen mit den Kommunalen Spitzen als
kompletter Fehlschlag: mit Hinweis darauf, daß sie für so
etwas nicht zuständig und die kommunalen Säckel sowieso mehr als leer seien, werden alle Vorschläge und
hartnäckigen Verhandlungsversuche abgewimmelt. Dieses Verhalten - sofern es sich nicht noch ändert - wird
dann ausschlaggebend dafür sein, daß der vom Nds.
Landtag verabschiedete Entschließungsantrag zur Förderung ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit nicht in vollem Umfang umgesetzt werden kann.

Positive Beispiele
kommunaler Förderung
Ehrenamtlicher:
Dessen ungeachtet wurde vom Landesjugendring Niedersachsen über die AGJÄ (Arbeitsgemeinschaft der
Jugendämter der Länder Niedersachen und Bremen)
eine Befragung zur Förderungspraxis Ehrenamtlicher
auf kommunaler Ebene vorgenommenen. Die Ergebnisse geben zwar keinen repräsentativen Überblick, zeigen
aber praktizierte und damit offensichtlich auch im Zeichen knapper Kassen finanzierbare Beispiele kommunaler Förderung Ehrenamtlicher auf.
Wir veröffentlichen sie hier, um damit auch Anregungen
für andere Kommunen zu liefern.

Kostenlose Teilnahme an Gruppenleiterinnen-Ausbildungen bzw. Teilnahme mit
ermäßigten Beiträgen:
Als geläufigste Form der Förderung stellt sich die kostenlose bzw. nur mit einem geringen Eigenbeitrag verbundene Teilnahme an Gruppenleiter-innenschulungen
heraus. In etwas geringerem Maße gilt dies auch für
Maßnahmen in anderer Trägerschaft.
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Veranstaltungen zur Anerkennung
ehrenamtlicher Arbeit:
Auch dies gehört zu den geläufigeren Formen der Förderung. Veranstaltungen finden häufig einmal im Jahr in
Form eines Empfangs mit anschließendem Essen und
Ehrung durch die jeweiligen Honoratioren statt, z.T.
beschränkt sich der Kreis der Eingeladenen aber auf
Helferinnen und Helfer bei Ferienpaßaktionen. Eine
andere Form ist die einer Fete mit Live-Musik und Essen.
Eine andere Form ist die Ehrung im Rahmen einer Sitzung des zuständigen Ausschusses, wie es z.B. in Wunstorf
praktiziert wird. Hier haben die Auschußmitglieder ein
Segelzeltlager der Jugendpflege besucht und dabei die
Arbeit der Ehrenamtlichen gewürdigt.

Sachleistungen:
Diese sind schon weniger verbreitet. Gerade hier liegen
aber viele Möglichkeiten der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit, wie einige Beispiele zeigen:
- Gutscheine für Fortbildungsseminare, die es z.B. in
Holzminden gibt
- Buch- und CD-Gutscheine
- T-Shirts und Sweat-Shirts mit Aufdruck der Stadt
Besondere Beachtung verdienen Initiativen, die Ehrenamtlichen einmal im Jahr ein kostenloses Freizeitwochenende (Barsinghausen) oder eine kostenlose bzw.
preisgünstige Freizeit (Laatzen) zukommen lassen. Der
Landkreis Hameln-Pyrmont spendiert eine Wochenendfahrt in den Partnerkreis Brandenburg oder die
kostenlose Teilnahme am Programm des Gegenbesuchs.
Die Beispiele zeigen, daß die Kosten dafür nicht unbedingt hoch sein müssen oder zum Teil auch ganz entfallen. Mit etwas Phantasie kann dieser Bereich ohne nennenswerte Probleme ausgebaut werden und Ehrenamtlichen dadurch gezeigt werden, daß man ihre Arbeit zu
schätzen weiß.

☞

Ermäßigter oder kostenloser Eintritt in
öffentliche Einrichtungen:
Dieser Bereich ist in Diskussionen in der Regel heftig
umstritten, da der entsprechende Kostenfaktor angeblich schwer kalkulierbar ist. Dennoch haben einige Städte und Landkreise hier einen Vorstoß gemacht und
zeigen damit, daß solche Maßnahmen keineswegs auf
direktem Weg zum Ruin führen. Schließlich werden
bestimmte Einrichtungen sowieso vorgehalten, und eine
höhere Frequentierung spricht ja auch für deren Attraktivität, außerdem halten Ehrenamtliche sich auch nicht
ständig in öffentlichen Einrichtungen auf, fraglich ist
auch, inwiefern sie sie bei vollem Eintritt überhaupt
nutzen würden, so daß das Argument der Mindereinnahmen so besehen stark relativiert wird.
- In Barsinghausen gibt es im Jahr 10 Freikarten für’s
Schwimmbad oder Theateraufführungen, außerdem
Freikarten für’s Kino
- In Holzminden gibt es Freikarten für Kulturveranstaltungen
- In Braunschweig wird der Eintritt in die Eissporthalle
auf 1,-- DM nachmittags und 2,-- DM abends ermäßigt
- Der Landkreis Aurich gewährt ermäßigte Beiträge bei
Maßnahmen in Trägerschaft des Landkreises

Pauschale Aufwandsentschädigungen für
Gruppenleiterinnen und -leiter:
Auch diese Zahlungen sind nicht sehr verbreitet, es gibt
aber einige interessante und nachahmenswerte Modelle:
- In der Stadt Braunschweig wird ein 5%iger Aufschlag
auf die Aktivitätenzuschüsse gewährt, das bedeutet
z.B. für eine fünftägige Freizeit mit 10 Teilnehmenden: 10 (TN) mal 5 (Tage) mal 6 (DM Zuschuß) = 300,—
DM + 5% = 315,— DM, so daß zusätzlich 15,— DM für
Porto, Telefon etc. zur Verfügung stehen. Das ist wohl
kaum kostendeckend, aber immerhin eine Geste, die
erkennen läßt, daß das Problem erkannt ist.
- In Laatzen gibt es 5,— DM pro Tag zusätzlich zum
üblichen Förderbetrag bei Freizeit- und Erholungsmaßnahmen, beim Beispiel von oben wären das also
25,— DM.
- In der Stadt Norden werden 200,— DM jährlich gewährt, der Verband oder Träger, bei dem der Gruppenleiter bzw. die Gruppenleiterin tätig ist, soll ebenfalls einen Betrag zur Verfügung stellen.

- In zwei Fällen werden die Kosten für Porto und Telefon von der Kommune übernommen (Barsinghausen
und Neustadt).
- Nur in drei Fällen werden pauschale Auwandsentschädigungen gezahlt (Zetel, Wittmund, LK Osterholz).

Stundenweise Aufwandsentschädigung für
Gruppenarbeit etc.
Solche Zahlungen sind gar nicht so selten, wobei die
Höhe in Abhängigkeit u.a. von der Qualifikation und der
auszuübenden Tätigkeit stark variiert. Hier zeigt sich,
daß die freien Träger der Jugendarbeit gegenüber den
öffentlichen deutlich ins Hintertreffen geraten, wenn
sie bei den einen womöglich noch eine Teilnahmegebühr für eine Freizeit, die sie betreuen, entrichten
müssen, wohingegen sie bei den anderen für die gleiche
Tätigkeit ein z.T. ansehnliches Taschengeld erhalten. Die
hier schon entstandene Konkurrenzsituation wird sich
aller Voraussicht nach in den nächsten Jahren noch
verstärken, wenn nicht auch die freien Träger in die Lage
versetzt werden, mit entsprechenden Auswandsentschädigungen zu reagieren.

Fazit:
In einer ganzen Reihe von Landkreisen und Kommunen
gibt es zweifellos positive Maßnahmen und Ansätze zur
Förderung Ehrenamtlicher in der Jugendarbeit. Die Förderung finanzieller Art - ohne Frage eine entscheidende
- ist dabei vorherrschend, allerdings keineswegs selbstverständlich. Die Anerkennung der Arbeit über Sachleistungen, ermäßigte Eintrittspreise in öffentlichen Einrichtungen oder deren kostenlose Nutzung sowie über
Veranstaltungen und Aktionen, in denen dem Ehrenamt
Ehre zuteil wird, ist ein Bereich, in dem sicherlich noch
vieles möglich ist. Alleine mit schönen Worten werden
Ehrenamtliche sich in Zukunft nicht mehr „abspeisen”
lassen, und deshalb muß die Förderung und Anerkennung Ehrenamtlicher auch und gerade auf kommunaler
Ebene zu einer Aufgabe werden, der man sich nicht
einfach mit dem Argument leerer Kassen entziehen
darf. Voraussetzung sind lediglich etwas Phantasie und
der entsprechende politische Wille.
Wir hoffen, daß die beschriebenen
positiven Beispiele für beides förderlich sind.

✌
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Größter Förderer der
Jugendarbeit 1993

Stadt Barsinghausen
Seit dem 3. Jugendforum im vergangenen Jahr vergibt
der Landesjugendring jährlich einen Preis
für den größten Förderer der Jugendarbeit. In diesem Jahr erhält ihn die Stadt
Barsinghausen für ihre vorbildliche Förderung Ehrenamtlicher. Daß diese Förderung
auf kommunaler Ebene, obwohl das Problem der schwindenden Bereitschaft zu
ehrenamtlichem Engagement sattsam bekannt ist, nicht selbstverständlich ist, machte eine Umfrage deutlich, deren Ergebnisse auf den Seiten 10 und 11 dieses Heftes veröffentlicht sind. Aber auch unter den positiven Beispielen

kommunaler Förderung fiel Barsinghausen besonders
auf, da hier eine ganze Reihe der Forderungen des LJRs zur Verbesserung der Rahmenbedingungen ehrenamtlichen Engagements ganz oder in guten Ansätzen umgesetzt wurden. Es geht also doch! Der Stadt
Barsinghausen auch an dieser Stelle unseren herzlichen Glückwunsch!
Nicht vergessen werden darf, daß nur
knapp hinter Barsinghausen die Stadt
Laatzen lag, in der Ehrenamtliche ebenfalls
beispielhaft gut gefördert werden. Unsere Anerkennung und Glückwünsche auch dorthin!

„Blauer Brief”
für Verhinderer der Jugendarbeit
Alle kennen aus der Schule die Warnung durch einen „Blauen Brief”, wenn die Versetzung gefährdet ist. Betrachtet
man die Förderung der Jugendarbeit in den Städten, Landkreisen und Gemeinden Niedersachsens unter diesem
Blickwinkel, deutet sich ein kollektives Sitzenbleiben an. Obwohl der präventive Charakter von Jugendarbeit
unbestritten ist, werden die Mittel dafür zum Teil drastisch gekürzt. Als Begründung muß häufig das AGKJHG
herhalten, womit dessen ausdrückliches Ziel, nämlich die Jugendarbeit zu stärken, ins Gegenteil verkehrt wird!
Der Landesjugendring
wird solches und ähnliches Verhalten in Zukunft öffentlich machen. Landkreise und
Gemeinden erhalten
dann von uns einen
„Blauen Brief”. Laßt
uns also wissen, wo
was in welchem Umfang und mit welcher
Begründung gekürzt
wird, so daß wir entsprechend aktiv werden können. Wer alles
einen „Blauen Brief”
erhalten hat, könnt Ihr
dann der „korrespondenz” entnehmen.

korres
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Die „Blauen Briefe” werden in etwa so aussehen:
An den/die
Stadt-, Kreis-, Gemeindedirektor-in
Kurzsichtstraße
12345 Kaputtsparenhausen
Sehr geehrte-r,
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, daß die Leistungen Ihrer Stadt/Ihres Landkreises/Ihrer
Gemeinde in der Jugendarbeit mangelhaft sind.
Begründung: Sie haben die Mittel für Jugendarbeit (genaue Angaben, wofür und um
wieviel) gekürzt/komplett gestrichen. Dadurch ist es den Trägern der Jugendarbeit nicht
mehr möglich ... (Aufzeigen der Konsequenzen).
Wir sehen uns deshalb gezwungen, Sie in der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift
„korrespondenz” unter der Rubrik „Verhinderer von Jugendarbeit” öffentlich zu
nennen.
Positive Beispiele anderer Städte/Landkreise/Gemeinden zeigen, daß trotz allgemein
knapper Kassen bessere Lösungen für die Förderung der Jugendarbeit gefunden
werden können. Unter diesen zeichnen wir jährlich den „Größten Förderer der Jugendarbeit” aus. In diesem Jahr ist es z.B. die Stadt Barsinghausen für ihre vorbildliche
Förderung Ehrenamtlicher.
Wir hoffen, daß Sie Anstrengungen unternehmen werden, um Ihre Leistungen zu
verbessern und wir Sie nicht noch einmal als „Verhinderer von Jugendarbeit” bezeichnen müssen.
Landesjugendring Niedersachsen

„…und Mädchen klettern doch auf Bäume!”
Ein Aktionstag für Mädchen in Niedersachsen
Unter diesem Motto veranstaltete das Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit” am 11. September 1993 einen Aktionstag für Mädchen und Frauen aus ganz
Niedersachsen. Den Mitarbeiterinnen des Modellprojekts war es ein Anliegen, Mädchen und jungen Frauen ein Angebot zur Verfügung zu stellen, das eine immer noch
bestehende Rollenzuweisung für Mädchen durchbricht: Das kann, das soll, das darf ein
Mädchen nicht! Unterstützung erhielt die Veranstaltung auch durch die Staatssekretärin des Nds. Kultusministeriums, Frau Renate Jürgens-Pieper, die in einem Grußwort
u.a. betonte, daß eine kontinuierliche Mädchenarbeit ausgesprochen wichtig sei.
8 Workshops, die vormittags parallel angeboten wurden und z.T. in Zelten stattfanden,
sorgten bei den 150 Teilnehmerinnen für eine kreative, diskussionsreiche, spannende
oder aktive Zeit. Die Workshops reichten von Selbstverteidigung über Schwarzes
Theater, einen Video-Schnupperkurs, Tanz, Kosmetik selbstgemacht, eine Fahrradwerkstatt und ein Menstruationsspiel bis hin zu einem Spiel, welches Mädchenfreundschaften thematisierte. Ein offenes Angebot bestand in der Mittagszeit im
Herstellen von Gipsabdrücken der eigenen Hände oder des eigenen Gesichts.
Ein Höhepunkt des Aktionstages war sicherlich das Marburger Modellprojekt „Mädchen in Bewegung”, mit dem die Mädchen in die Bäume des Sachsenhaingeländes
klettern konnten. Es waren Strickleitern in eine ca. 10 m große, alte Eiche gehängt, und
die Mädchen konnten sich angeseilt in die Lüfte begeben. Es war ganz besonders
spannend, zu beobachten, wie die Mädchen beim Kistenklettern Kiste für Kiste die
Höhen erklommen (siehe Foto), um dann unter Beifall am Sicherungsseil zu hängen,
nachdem der Turm ins Wanken geraten und umgestürzt war.
Im zweiten Teil des Tages ging es dann in der Kapelle des Jugendhofes weiter mit einem
Veranstaltungsnachmittag zur Mädchenkultur. Nacheinander zeigten zahlreiche Mädchen und junge Frauen, was sie können: Eine Tanz- und Theatervorführung, ein
witziges Modespektakel, ein selbstgedrehtes Video und ein Konzert der Frauenrockband „Spunk” aus Hildesheim sorgten für Bewunderung und gute Laune.
Nachdem es bei diesem „Jung-Weiber-Sommer” die Wettergöttin so gut gemeint
hatte, ließ der Himmel zum Abschluß doch einige Abschiedstränen fließen. Dieser Tag
in seiner Vielfalt, Buntheit, Wildheit, Neuheit, Schönheit etc. wird den Mädchen und
Frauen und auch den Veranstalterinnen noch einige Zeit in Erinnerung bleiben und war
ein Riesenerfolg.
Sabine Sundermeyer
Zum Weiterlesen empfohlen:
Angelika Christiansen, Karin Linde, Heidrun Wendel: „Mädchen los! Mädchen macht!”
100 und 1 Idee zur Mädchenarbeit, Münster, 1990
Bei der elften Kiste sollte es nicht bleiben ...
Eine Teilnehmerin beim Kistenklettern
während des Aktionstages

Unser Dauerbrenner:

Aktuelles zum AGKJHG
Die Novelle kommt doch
Nachdem wir in der letzten „korrespondenz” auf die
bevorstehende Novellierung des AGKJHGs hingewiesen hatten, schien das unmittelbar nach deren Erscheinen schon wieder Schnee von gestern zu sein, und die
Novelle war in weite Ferne gerückt. Nun ist sie wieder
greifbar nah: am 14. Dezember 1993 findet dazu eine
Anhörung im Landtagsausschuß für Jugend und Sport
statt, in der u.a. auch der Landesjugendring die Möglichkeit zur Stellungnahme hat. Der Entwurf soll dann
noch im Dezember ins Landtagsplenum eingebracht
werden. Wann die Novelle in Kraft tritt, war bei Redaktionsschluß noch unklar. Vorgesehen ist entweder der

1. Januar 1994, möglicherweise aber auch rückwirkend, so daß ggf. entsprechende Haushaltsbeschlüsse
in den Landkreisen und Gemeinden revidiert werden
müssen.
Damit wird es nun hoffentlich endlich Rechtssicherheit in bezug auf die Förderung der Jugendarbeit in
Niedersachsen geben.
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66. Vollversammlung des
Deutschen Bundesjugendringes
in Kiel

Möglichkeiten der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft werden den Schwerpunkt
der Arbeitsperiode 1994/95 des Deutschen Bundesjugendringes (DBJR) bilden. Wie die 66. Vollversammlung des
DBJR am 27./28. Oktober 1993 in Kiel festlegte, sollen dabei Erfahrungen aus anderen Ländern, die z.T. über ganz
andere Traditionen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen verfügen, und die unterschiedlichen Wünsche
von Mädchen und Jungen in die Diskussion mit einbezogen werden. Bei der Wahl des künftigen Arbeitsschwerpunktes ging es den Delegierten darum, die Bedeutung der Kinder und Jugendlichen für die Ausgestaltung
unserer demokratischen Gesellschaft und ihre Weiterentwicklung zu thematisieren und wieder verstärkt in Politik
und Gesellschaft hinein zu vermitteln. Die Auseinandersetzung soll gesucht werden in Form von Fachveranstaltungen,
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und als Teil von jugendpolitischen Gesprächen.
Mit großer Mehrheit wählte die Vollversammlung den chen und lehnte die Einführung einer allgemeinen Dienst37jährigen Diplom-Sozialpädagogen Mike Corsa (Ar- pflicht sowie die Abschaffung des 13. bzw. 10. Schuljahbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend) zum neu- res ab. Weitere Beschlüsse befaßten sich mit den Theen DBJR-Vorsitzenden. Die bisherige DBJR-Vorsitzende men „Jugend und Wohnen”, „Berufsausbildung in den
Karin Kortmann stand bei der Wahl des neuen Vorstan- neuen Bundesländern” und „Tageseinrichtungen/Kindes nur noch für einen Stellvertreter-innenposten zur dergärten”. Außerdem verständigten sich die DelegierVerfügung. Wie es die letztjährige Vollversammlung ten auf ein „Diskussionspapier: Ziele europäischer Kinbeschlossen hatte, wurden diesmal die sechs stellvertre- der- und Jugendpolitik”.
tenden Vorsitzenden in getrennten Wahlgängen quotiert gewählt. Es sind: Karin Kortmann (die bisherige Im Mittelpunkt der Diskussion der 66. Vollversammlung
Vorsitzende, BDKJ), Marina Laux (Ring der Pfadfin- stand das neue jugendpolitische Grundsatzpapier des
derinnenverbände), Hannelore Pfeil (Deutsche Beam- Bundesjugendrings zur Jugendverbands- und Jugendtenbundjugend), Stefan Guthoff (SJD-Die Falken), Vol- ringarbeit mit dem Titel „Zwischen Erlebnis und Partizipaker Roßocha (DGB-Jugend) und Bernd Schwinn tion. Jugendverbände in der Bindestrich-Gesellschaft”.
(Solidaritätsjugend).
In Beschlüssen warnte die Vollversammlung vor einer Nachfolgend eine thesenartige Zusammenfassung des
Sparpolitik auf dem Rücken der Kinder und Jugendli- 39 Seiten umfassende Papiers:

Zwischen Erlebnis und Partizipation
Jugendverbände
in der Bindestrich-Gesellschaft
Grundsatzpapier des Deutschen Bundesjugendrings
zur Jugendverbands- und Jugendringarbeit
Zusammenfassung in Thesen
Zwischen Erlebnis und Partizipation
Jugendverbände in der BindestrichGesellschaft

1.
2.

Jenseits der Individualisierungstendenzen prägen weiterhin Milieus unsere Gesellschaft.
Menschen mit ähnlichen Merkmalen bilden
Milieus und damit auch Sozialräume, die ihr
wesentliches Bezugsfeld bilden. Dies betrifft
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selbstverständlich Menschen jeden Alters und
damit auch Kinder und Jugendliche.

3.
4.

Die Jugendverbände müssen sich auf mehr und
sehr unterschiedliche jugendkulturelle Milieus
einstellen.
Die Vervielfältigung dieser Milieus erfordert
bei den Jugendverbänden neben der pluralen
Breite in ihrer Gesamtheit zunehmend auch
eine stärkere Binnenpluralität.

Strukturen und Funktionen von
Jugendverbänden - neue Entwicklungen
und bewährte Grundlagen

5.

6.

7.
8.
9.

Jugendverbände sprechen Kinder und Jugendliche mit all ihren Fähigkeiten an, da die
Ganzheitlichkeit des Lernens im Vordergrund
steht und sie somit eine soziale „Heimat” bieten.
Jugendverbände sind und bleiben Selbstorganisationen von Kindern und Jugendlichen,
bei denen die Mitgliedschaft freiwillig ist und
aufgrund der verschiedenen Verbandsprofile
viele spezifische Identifikationsmöglichkeiten
geschaffen werden.
In den Jugendverbänden erfolgt zu einem großen Teil Gleichaltrigen-Erziehung, die Hierarchien kaum entstehen läßt und die große Möglichkeiten zur Selbstgestaltung beinhaltet.

13.
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Unverzichtbare Dreh- und Angelpunkte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Jugendverbände

14. Die

Tätigkeit der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt ein konstituierendes und unverzichtbares Element der Jugendverbandsarbeit.

15.
16.

Jugendverbände stellen der Individualisierung,
die in unserer Gesellschaft immer stärkere Ausmaße annimmt, ganz bewußt Gemeinschaft und
Solidarität gegenüber.
Die Aktivitäten der Jugendverbände müssen
sich in dem Trias Freizeit - Bildung - politische
Interessenvertretung bewegen, wobei die
Freizeitorientierung an Bedeutung gewonnen
hat. Konkret bedeutet dies, daß auf jeden Fall
auch die Möglichkeit zum „nur” geselligen Beisammensein bestehen muß.

Die verschiedenen Jugendverbände haben von ihrer
Mitgliedschaft her in der Regel einen Schwerpunkt in verschiedenen Teilen der jugendlichen Bevölkerung.

17.

Notwendig ist eine stärkere gesellschaftliche
AnEHRkennung für die ehrenamtlich Tätigen.
Die wachsenden Anforderungen an die Jugendverbandsarbeit und die sie tragenden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erfordern allerdings auch einen Ausbau bei
den Hauptamtlichen. Ihnen kommt eine zentrale Bedeutung bei der Aus- und Fortbildung
und der Beratung sowie bei den koordinierenden und verwaltenden Tätigkeiten zur Entlastung der Ehrenamtlichen zu.
Die einschlägigen Fachrichtungen an den Hochschulen müssen eine gezielte und praxisnahe
Ausbildung für das Einsatzfeld Jugendverbandsarbeit gewährleisten.

10. Die Jugendverbände sehen sich gleichzeitig zwei
Hauptlinien der Jugendverbandsnutzung gegenüber: Zum einen gibt es unter den Kindern
und Jugendlichen einen wachsenden Anteil von
„Gruppennomaden”, die von kurzfristigem Angebot zu kurzfristigem Angebot wechseln, und
zum anderen hat aber der Anteil von Kindern
und Jugendlichen, die für zwei bis sechs Jahre in
stabilen Gruppen zusammen sind, weiterhin,
allen Unkenrufen zum Trotz, große Bedeutung.

Funktionen und Aufgaben der Jugendringe

18.

Das heutige Mitgliedsverständnis der
Jugendverbände

11.
12.

Die Mitgliedschaft der Jugendverbände hat sich
im Durchschnitt verjüngt; sie erreichen heute
stärker Kinder, während der Bereich der 16- bis
18jährigen eher zurückgeht.
Die Formen der Mitgliedschaft haben sich stärker vervielfältigt; neben den verbandlichen,
langfristigen Mitgliedschaften haben temporäre Formen der Mitgliedschaft an Bedeutung
gewonnen.

19.

In Wahrnehmung der Interessen von Kindern
und Jugendlichen wirken die Jugendringe auf
die politische Willensbildung in Legislative und
Exekutive ein, gestalten die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen der Jugendarbeit wesentlich mit, entwickeln unter Beachtung der
Verbandsautonomie gemeinsame Positionen
und repräsentieren die Jugendverbandsarbeit
im Bereich des Internationalen Jugendaustauschs.
Die Jugendringe nehmen ausgehend von ihrem Verständnis von Politik mit und für Kinder
und Jugendliche ein allgemeines politisches
Mandat wahr.

20. Die rege Zusammenarbeit der weltanschaulich
sehr unterschiedlichen Jugendverbände in den
Jugendringen hat gesellschaftspolitischen Modellcharakter.

☞
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Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit für Jugendverbände und Jugendringe

Jugendorganisationen Jugendpolitik - Staat

21.

24. Jugendpolitik und Jugendarbeit werden heute

22.
23.

Öffentlichkeitsarbeit wird in Zukunft noch stärker die Funktion erhalten, Kommunikationswege zur inner- und außerverbandlichen Öffentlichkeit bereitzustellen.

gern mit zu großen Erwartungen und „Aufträgen”, die nur gesamtgesellschaftlich - durch die
Schaffung von Ausbildung, Arbeit, Wohnraum
und ausreichende Freizeitmöglichkeiten für alle
Kinder und Jugendlichen - gelöst werden können, überfrachtet. Jugendpolitik und Jugendarbeit aber dürfen nicht zum Alibi einer verfehlten Gesellschaftspolitik gemacht werden.

Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit erfordert eine
genaue Klärung der gewünschten internen wie
externen Zielgruppen und ihre angemessene
Ansprache.
Jugendverbände und Jugendringe verfügen von
ihrer Geschichte und ihrem Wertekonzept her
über eine ausgeprägte Identität und dazugehörende Verbandsembleme, die sich gut zur
Umsetzung in einem jeweils spezifischen und
gleichzeitig vereinheitlichten Erscheinungsbild
eignen.

25.

Jugendarbeit und Jugendpolitik müssen eine
gleichmäßige, kalkulierbare, ja eher noch antizyklische, Unterstützung und Förderung durch
den Staat erfahren, um in krisenhaften Zeiten
auf die zusätzlichen Anforderungen angemessen reagieren zu können.

Einstimmig als Teil des Grundsatzpapiers beschlossen
von der 66. Vollversammlung des Deutschen Bundesjugendrings am 27./28. Oktober in Kiel.
Das gesamte Papier kann beim Deutschen Bundesjugendring, Haager Weg 44, 53127 Bonn, Tel. 0228/
910210 angefordert werden.

Aus den Mitgliedsverbänden:
Die
Die Jugendfeuerwehr
Jugendfeuerwehr -- Viele
Viele reden
reden
darüber,
darüber, wir
wir packen
packen zu
zu
Unter diesem Motto wurden die niedersächsischen Jugendfeuerwehren 1985 erstmals landesweit aktiv, um mit vielen Einzelaktionen einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
Geboren wurde diese Idee in einem gemeinschaftlichen Seminar aller Kreis-Jugendfeuerwehrwarte im November 1984. Dabei hatte man sich das Ziel gesetzt, neben der tätigen Mitarbeit
vor allem auch auf die Gesamtsituation aufmerksam zu machen und für die Geschehnisse in
der Umwelt bei den Jugendlichen, aber insbesondere auch in der Bevölkerung verstärktes
Bewußtsein zu wecken.
Dieser erste Tag des Umweltschutzes war ein derart chendeckende Wiederverwertung
großer Erfolg, daß er als Einstieg der Jugendfeuerwehren von Abfällen vielerorts eine finanin den Bereich Umweltschutz gewertet wurde und des- zielle Grundlage ihrer Jugendarhalb zu einer alljährlichen festen Einrichtung werden beit genommen worden. Durch die
sollte.
vertragliche Bindung vieler Landkreise an das Duale
Schon Anfang der 70er Jahre hatten einzelne Jugend- System Deutschland stehen den Jugendfeuerwehren die
feuerwehren damit begonnen, Altpapier zu sammeln, Erlöse aus dem Altpapierverkauf nicht mehr zur Verfüum hierdurch einerseits die Bevölkerung in Richtung gung. Eine zunehmende Übersättigung des Recyclingeiner Wiederverwertung von Abfällen zu sensibilisieren, marktes hat ein übriges dazu beigetragen.
andererseits aber auch, um aus den Verkaufserlösen „Viel ist noch zu tun” - so lautete das Motto des 2. Tages
Projekte der Jugendarbeit zu finanzieren. Das innerhalb des Umweltschutzes, der mit zahlreichen Aktionen auch
der letzten 20 Jahre gestiegene Umweltbewußtsein hat in den Medien für positive Resonanz sorgte. In dieser
zwar dazu geführt, daß die Wiederverwertung von Pa- Zeit reifte dann auch die Erkenntnis, daß sich der Einsatz
pier, Glas, Kunststoff und anderen Wertstoffen inzwi- für die Umwelt nicht im Sammeln von wiederverwertbaschen überall zur Selbstverständlichkeit geworden ist. ren Abfällen oder dem Auflesen sonstiger Abfälle in
Leider ist den Jugendfeuerwehren aber durch die flä- Feld, Wald und Flur erschöpfen kann. „Wir sind nicht die
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Müllmänner der Nation” war ein Satz, den man in
diesem Zusammenhang häufiger zu hören bekam. Gleichzeitig war man sich aber auch im klaren darüber, daß der
einzelne Jugendfeuerwehrwart überfordert ist, wenn er
im Rahmen seiner Jugendarbeit kompetente ökologische Projekte vorbereiten, ausarbeiten und durchführen
soll.
Die landesweite Ankündigung zum 3. Tag des Umweltschutzes gab daher schon vielerlei Anregungen für gute
Aktionen, deren Vorbereitung und Durchführung. Darin enthalten war auch der Hinweis, die Hilfe und Mitarbeit von Fachleuten in Anspruch zu nehmen, um für die
Aktionen eine sachkundige Einweisung und Begleitung
zu haben. Unterstützung erfuhr die Niedersächsische
Jugendfeuerwehr hierbei in der Zusammenarbeit mit
der Deutschen Umwelthilfe e.V., die u.a. konkrete Hinweise zur naturnahen Gestaltung eines Feuerlöschteiches gab. Zugrunde gelegt wurde hierbei die Überlegung, daß die Teiche neben ihrem eigentlichen Zweck,
der Bereithaltung von Löschwasser in bestimmter Menge, auch noch zum anhaltenden Schutz unserer Umwelt
dienlich gemacht werden könnten. Neben einer befestigten Zufahrt für Löschfahrzeuge und einer tiefen
Stelle zur Wasserentnahme könnten die übrigen Uferzonen überwiegend flach und buchtenreich mit Sumpfzonen gestaltet werden.
Aus dieser ersten Anregung entwickelte sich eine Idee,
die von der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e.V. (LFV), der Deutschen Umwelthilfe e.V.
und der Kommunalen Umwelt Aktion U.A.N. gemeinsam in Form eines Faltblattes unter dem Motto „Ein
Löschteich ist nicht nur Wasser - Biotope auf Widerruf”
umgesetzt wurde. Es wurde hierin ausführlich aufgezeigt, wie aus der sicherheitstechnischen Einrichtung,
die Bestimmungen der DIN unterliegt, ein vielfältiger Lebensraum
für heimische Sumpf- und Wasserpflanzen sowie für Amphibien, Insekten, Vögel und andere Tiere werden kann.
Die Idee wurde von den Jugendfeuerwehren begeistert aufgegriffen und vielerorts umgesetzt. Bei
der Umsetzung in die Praxis zeigten sich jedoch auch Hindernisse,
einerseits finanzieller Art, aber auch
in Form der zuständigen Genehmigungsbehörden. Die Vorstellungen
vom aktiven Umweltschutz und die
rechtlichen Vorgaben gehen oft
sehr auseinander, vor allem, wenn
sie mit erheblichen finanziellen Aufwendungen verbunden sind.
Aus der Anfangsphase, in der vordergründig Reinigungs- und Säuberungsaktionen aufgegriffen wurden, entwickelten sich im Laufe der
Jahre Aktivitäten, die vielfach als
beispielhaft und richtungsweisend
eingestuft werden können. Wenn
es heute in den 1.500 Jugendfeuerwehren gelingt, durchschnittlich 10 bis 15 Jugendliche für die Probleme der
Umwelt zu sensibilisieren und gleichzeitig zu eigenen
Aktivitäten zu motivieren, dann wird damit ein erheblicher Beitrag für den Umweltschutz geleistet.

„Wenn sich die Jugendlichen in dieser großartigen Weise hervortun, dann verdient das auch Anerkennung.”
Diese Feststellung eines Kommunalpolitikers war eine,
die mit der Vergabe eines Umweltpreises auf Gemeindeebene an eine Jugendfeuerwehr verbunden war. Dieser
wird seitdem jährlich gestiftet, was zu einem starken
Anstieg solcher Aktivitäten bei den Jugendfeuerwehren
geführt hat.
So beeindruckend wie die Zahl der Teilnehmer war aber
auch die Qualität der durchgeführten Maßnahmen. Es
wurden u.a. Tümpel zu Feuchtbiotopen umgestaltet,
Quellen freigelegt, eine Kläranlage renaturiert, Lehrbiotope angelegt, Gewässeranalysen durchgeführt und
Fragebogenaktionen zur Hausmüllentsorgung oder zum
umweltgerechten Einkauf durchgeführt. In allen eingereichten Aktionen spiegelte sich ein hohes Maß an Engagement der Jugendlichen wieder. Es gab viele gute
Ideen, und jede Maßnahme stieß auf ihre Weise im
Umfeld auf positive Resonanz. Die Zusammenarbeit mit
Fachleuten, wie Förstern, Naturschutzbeauftragten verschiedener Behörden oder auch Verbänden, wie dem
Deutschen Bund für Vogelschutz (DBV) oder dem Bund
für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland (BUND) ist
dabei inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden,
um fachliche Ratschläge und Hilfestellungen zur erhalten.
Festzuhalten bleibt, daß durch diese Art der Auseinandersetzung mit Natur- und Umweltschutz viele durch die
Jugendarbeit in der Jugendfeuerwehr erfahren haben,
daß umweltbewußtes Denken und Handeln lernbar ist Prädikat: nachahmenswert.
Werner Hübner
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DIES
UND
DAS
Wichtige
ljr-Termine 1994
zum Vormerken!
• 11.-13. Februar 1994:
Jugendringseminar, siehe Ausschreibung in diesem
Heft (letzte Seite)

• 5. März 1994:
17. Vollversammlung des LJR in Westerstede

• 9.-11.Mai 1994:
Fachtagung zu mädchenspezifischen Aspekten in
Jugendarbeit und Jugendpolitik im Ev. Jugendhof
Sachsenhain
Angesprochen sind haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Jugendverbänden

• 7.-9. November 1994:
Fachtagung zu Auswirkungen von KJHG und AGKJHG
auf die Jugendarbeit in Niedersachsen im Ev. Jugendhof Sachsenhain
Angesprochen sind haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Jugendverbänden und den Jugendpflegen
Zu den Veranstaltungen gibt es nähere Informationen beim Landesjugendring, die Fachtagungen werden rechtzeitig in der „korrespondenz” ausgeschrieben, für sie kann jeweils Bildungsurlaub beantragt
werden.
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Übernachtungsmöglichkeiten
für Jugendliche und Familien
in Niedersachsen
Institut für Entwicklungsplanung und
Strukturforschung Hannover, Fischer
Druck+Verlag, Wolfenbüttel
Dieses nunmehr in dritter, überarbeiteter und erweiterter Auflage vorliegende Handbuch
gibt auf stattlichen 844 Seiten
einen Überblick zum Bestand
an Übernachtungsmöglichkeiten für Jugendliche und Familien in Niedersachsen. Es verfolgt das Ziel, einem möglichst
großen Kreis von Interessentinnen und Interessenten aus
Jugendarbeit, Schule, Freizeit
und Jugendtourismus Hilfestellungen bei der Planung von
Veranstaltungen und Reisen zu
leisten. Bei den übersichtlich dargestellten Einrichtungen handelt es sich überwiegend um Bildungs-, Tagungsund Freizeitstätten und um Jugendherbergen, aber auch
Familienferienstätten, Kinderheime, einfache Übernachtungshäuser für Selbstversorger-innen sowie Zeltplätze
sind aufgeführt.
Das Handbuch ist das Ergebnis einer Untersuchung des
Instituts für Entwicklungsplanung und Strukturforschung (IES), die im Auftrag der Landesregierung
durchgeführt und durch das Nds. Kultusministerium
gefördert wurde. Es ist für 23,80 DM im Buchhandel
erhältlich.

IDA-Referent-innenverzeichnis zu
Fremdenfeindlichkeit
In diesem Verzeichnis sind Wissenschaftler-innen und
Praktiker-innen zu finden, die bei Veranstaltungen
als Referent-innen angefragt werden können. Die
Personen decken die Themenbereiche: Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Flucht/Asyl und
multikulturelle Gesellschaft ab.
Das Verzeichnis ist gegen Einsendung von 3.- DM in
Briefmarken zu erhalten Bei: IDA, Charlottenstraße
55, 40210 Düsseldorf.

Nachtrag zur korres 66
In der letzten Nummer wurde versehentlich im Artikel „Finnland für Jugendverbände” eine falsche
Kontaktadresse angegeben. Die hierfür richtige PfadiKontaktadresse lautet: Ring dt. Pfadfinderinnenverbände, c/o Kirsten Wendt (PSG), Engelbosteler
Damm 72, 30167 Hannover,Tel.: 05 11 / 70 43 61
Wenn Pfadfinder-innen also internationale Begegnungen mit Finnland ankurbeln wollen, können sie
hier entsprechende Informationen
bekommen.

korres
pondenz

Rechte Jugendliche: Einstieg und Ausstieg; sechs
biographische Studien
Benno Hafeneger (Bielefeld: Böllert, KT Verlag, 1993)
Der Zusammenhang von „Jugend - Gewalt - Rechtsextremismus” ist mittlerweile durch zahlreiche empirische
Studien untersucht, durch gehaltvolle Erklärungsangebote gedeutet und viele wissenschaftliche Diskussionsbeiträge differenziert worden. „Jugend - Gewalt - Rechtsextremismus” ist zu Beginn der 90er Jahre das zentrale
Jugendthema, es ist der „Kern” einer „neuen Jugenddebatte”, mit der Politik, Gesellschaft, Sozial- und Erziehungswissenschaft, Pädagogik, Schule und Jugendarbeit befaßt sind. Erklärungsversuche zu Enstehung, Ursachen und Motiven von autoritären bis hin zu rechtsextremistischen Orientierungsmustern pendeln zwischen
zwei Ebenen: der Identifizierung von strukturellen, gesellschaftlichen Entwicklungen, Prozessen, Zusammenhängen und Merkmalen einerseits; dem Verweis auf die
Komplexität und Veränderung der „Jugendphase heute”, die alltäglichen Lebens- und Erfahrungszusammenhänge, die subjektiven, biographisch zugemuteten
Sozialisations- und Problemkonstellationen, unter denen Jugendliche (und Erwachsene) heute solche Orientierungsmuster übernehmen, ausprägen, verfestigen und
der Gesellschaft „mitteilen” andererseits. Die vorliegende Veröffentlichung knüpft an die letztgenannte Fragestellung an; sie versucht, in der Tradition „sozialisationshistorischer, biographischer Forschung” den Entwicklungsprozeß von fünf männlichen Jugendlichen und
einem Mädchen unter den Fragestellungen zu rekonstruieren: Wie sind die Vorprägungs-, Kontakt-, Ein-

korres
pondenz

stiegs- und Verfestigungsprozesse aus deren Sicht verlaufen? An welche Erlebnisse und Erfahrungen erinnern
sie sich? Welche Ereignisse/Schlüsselerlebnisse, Erfahrungen, Kontakte, Ideologiefragmente und Deutungen
waren den Jugendlichen wichtig? Welche Erklärungen
bieten sie für ihren „rechten Sozialisationsprozeß” (und
für ihren Ausstieg) an? Von den sechs Jugendlichen sind
drei (zwei junge Männer, eine junge Frau) aus dem
organisierten Zusammenhang (der Cliquen, Organisationen und in unterschiedlichem Ausmaß ideologisch)
ausgestiegen; auch diese Prozesse, Erfahrungen und
subjektiven Deutungen interessieren.
Die sechs biographischen Studien werden „eingerahmt”
von einer längeren Skizze zur aktuellen Diskussion über
Potential, Ursachen und Motive, mit der vor allem die
Komplexität des „Themas” verdeutlicht werden soll,
sowie einer Auseinandersetzung mit Grenzen und Chancen von Pädagogik, Schule und Jugendarbeit, die es im
Kontext differenzierter Gegenstrategien zu verorten
gilt. Die sechs Einzelstudien stehen exemplarisch für die
„kollektive Biographie” eines Generationenzusammenhangs, für ein gesellschaftliches Gesamtklima und für
mentale Prägungen in einer Zeit, in der sich die - aus dem
Tritt geratene - Gesellschaft in einer komplexen Wandlungs- bzw. Beschleunigungsphase und, auf das Generationenverhältnis bezogen, in einem tiefen Krisenprozeß
befinden.
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Jugendring–Seminar
Grundlagenseminar des Landesjugendringes Nds.
für Aktive in Orts-, Stadt- und Kreisjugendringen und für Jugendpflegerinnen und
Jugendpfleger vom 11. bis 13. Februar 1994 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 31. Januar 1994 an die Geschäftsstelle des Landesjugendringes Niedersachsen e.V., Maschstraße 24, 30169 Hannover, Tel.: 0511 /
80 50 55, Fax.: 0511 / 80 50 57 zu richten.

Freitag 11.02.1994,
Beginn: 17.30 Uhr

Sonntag, 13.02.1994,
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) und das Ausführungsgesetz (AGKJHG)
■ Jugendhilfeplanung
■ Mädchenarbeit
■ Förderungs- und Finanzierungsfragen
■ Spezielle Problemfälle
■ usw.

Samstag 12.02.1994

✂

Aufgaben und Funktion der Jugendringe
■ Interessenvertreter-innen, Kooperationspartner-innen
■ Träger von Qualifizierungsmaßnahmen, jugendpolitischen Veranstaltungen und verbandsübergreifenden Aktivitäten
■ Wie erhöhen wir die Attraktivität
der Jugendringarbeit?
■ Motivation zur Mitarbeit
■ Öffentlichkeitswirksamkeit
■ Planspiel: Wir beackern Themenfelder der Jugendarbeit
■ Quiz: „Der große Preis” der Jugendarbeit

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

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!

aufs neue. Jugendringe als Arbeitsgemeinschaften 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
Jugendringseminar
vom
vom 11.02.
11.02. bis
bis 13.02.1994
13.02.1994

bis zum 31. Jan.
1994 an den LJR

an den Landesjugendring Nds. e.V. • Maschstraße 24 • 30169 Hannover • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 80 50 57

Name

Vorname

Alter

Anschrift

Telefon

Institution / Jugendring

Funktion

Bemerkungen / Kinderbetreuung
Ort, Datum
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Unterschrift

