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Bekanntlich haben in Niedersachsen erstmals die 16- und 17jährigen bei den Kommunalwahlen ihre Stimme abgeben können. In
welchem Rahmen sie von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht
haben, ist allerdings nicht bekannt. Offizielle Zahlen über ihr
Wahlverhalten liegen nicht vor und werden auch nicht mehr
erhoben. Grund: Niedersachsen ist ein Flächenland mit Gemeinden, in denen z.T. nur sehr wenige 16- und 17jährige wohnen.
Würde ihr Wahlverhalten statistisch erfaßt, wäre das Wahlgeheimnis nicht mehr gewährleistet. Das bezieht sich nicht nur
darauf, welche Parteien sie gewählt haben, sondern auch darauf,
ob sie überhaupt zur Wahl gegangen sind. So weit, so korrekt, so
unbefriedigend. Offensichtlich wurde übersehen, daß bei einem
immerhin europaweit erstmaligen Versuch der Herabsetzung des
Wahlalters auch entsprechende Auswertungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Wer hat da eigentlich geschlafen?

nach der Kommunalwahl
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Von offiziellen
und inoffiziellen Zahlen

Bei der Bewertung einer vermeintlichen
Wahlbeteiligung
von 52% verhält
es sich nun
genauso wie mit
dem berühmten
Glas, das halb
voll oder auch
halb leer ist.

Die Zahl, die am häufigsten gehandelt wird, ist
eine Wahlbeteiligung der 16- und 17jährigen
von landesweit 52%. Allerdings ist es uns trotz
intensiver Recherchen nicht mehr möglich, deren Ursprung und somit Seriosität zurückzuverfolgen. Womöglich wurde in Ermangelung offizieller Zahlen einfach voneinander abgeschrieben, und es wurden damit Fakten geschaffen.
Bei der Bewertung einer vermeintlichen Wahlbeteiligung von 52% verhält es sich nun genauso wie mit dem berühmten Glas, das halb voll
oder auch halb leer ist. Für die einen hält sie als
Begründung dafür her, daß die Herabsetzung
des Wahlalters von den Jugendlichen selber
nicht im gewünschten Ausmaß wahrgenommen wurde. Für andere liegt die Zahl höher als
erwartet und ist somit als Erfolg zu werten. Fest
steht jedenfalls, daß die Wahlbeteiligung der
Gesamtbevölkerung weiter abgesunken und mit
64,8% inzwischen dramatisch niedrig ist. Bei
solch allgemeiner Wahlmüdigkeit darf nach
Ansicht des Landesjugendrings die Meßlatte für
Erfolg oder Mißerfolg beim ersten Versuch von
Wahlalter 16 nicht zu hoch gehängt werden.

Was sagt
der Landesjugendring
zu den Ergebnissen
der Kommunalwahlen?
Die Teilnahme
an den Wahlen
war für die Jugendlichen ein
völlig normaler
Vorgang: sie
haben keine
Wahlurnen geklaut, keine
radikalen Parteien gewählt
und die Demokratie nicht in
ihrem Fundament erschüttert.
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Der Landesjugendring bewertet die geschätzte
Wahlbeteiligung als positives Zeichen. Im Vorfeld war lediglich eine Wahlbeteiligung von 1/3
erwartet worden. Gemessen daran sind die landesweit geschätzten 52% deutlich höher als
erwartet. Nimmt man Ergebnisse, die uns aus
einzelnen Städten wie Hannover, Braunschweig
oder Laatzen vorliegen hinzu, zeigt sich, daß
die Wahlbeteiligung der 16- und 17jährigen
wesentlich höher liegt, als die der 18- bis 21jährigen. Ein wichtiger Grund wird darin liegen,
daß die 16- und 17jährigen noch über die Schulen erreicht und informiert werden können.
Auch das sind Erfahrungen, die darauf hinweisen, daß die Herabsetzung des Wahlalters ein
richtiger Schritt war. Festzustellen ist weiterhin,
daß die Teilnahme an den Wahlen für die Jugendlichen ein völlig normaler Vorgang war: sie
haben keine Wahlurnen geklaut, keine radikalen Parteien gewählt und die Demokratie nicht
in ihrem Fundament erschüttert. Dagegen hat

sich gezeigt, daß sich die Parteien um das Gespräch mit den jugendlichen Wähler-inne-n
bemüht haben. Dabei waren zwar die Formen
und die Aussagen seitens der Politiker-innen
nicht immer so, daß sie Jugendliche ansprechen, wie wir aus zahlreichen Aussagen Jugendlicher erfahren haben, aber immerhin gab es
Versuche eines Dialogs. Dieser muß fortgeführt
und weiterentwickelt werden und darf vor Forderungen nach einer Ausweitung von Wahlalter 16 auf Landtags- und Bundestagswahlen
nicht halt machen. Insgesamt haben sich die
großen Ängste der Pessimisten als unbegründet
herausgestellt.

Aktionen zur Wahl
aus der Jugendarbeit
Jugend im Dialog
Der Jugendring Braunschweig hat unter dem
Motto „Wir geben unsere Stimme nicht nur ab,
wir haben auch ‘was zu sagen” bereits zum
dritten Mal die Projekttage „Jugend im Dialog”
veranstaltet. Vom 11.-13. September 1996 haben zahlreiche Projekte zu den verschiedensten
Themen stattgefunden. Es ging z.B. um Lehrstellennot und Jugendarbeitslosigkeit, Mädchen
und Frauen machen Radio, Prioritäten setzten!,
Schloßaufbau oder Jugendarbeit, Graffiti, Workshop für Gitarre, Stadtentwicklung/-planung.
Eingeladen hat der Jugendring Jugendliche ab
16 Jahren. Es stellte sich heraus, daß das Projekt
gleichzeitig Sprachrohr der Jugendlichen war,
einen Ort der Begegnung darstellte, Bildungsangebote leistete und mögliche Handlungsprozesse entwickelt hat.
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Wählerinitiative
J.A.M.
Im Landkreis Gifhorn hat
sich eine neue Wählerinitiative Junge aktive Meinung,
J.A.M. gegründet. Die Aktion hat landes- und sogar bundesweite Aufmerksamkeit erregt. Sie ist ein Zusammenschluß von jungen Leuten, die
sich mit ihrer Meinung aktiv
am politischen Geschehen im
Landkreis Gifhorn beteiligen
wollen. Es geht ihnen darum,
alte eingefahrene Strukturen
im Landkreis Gifhorn aufzubrechen und eine Alternative zu
verkrusteten, langweiligen Parteien zu bieten. Die Wählerinitiative hat gerade junge Wähler-innen überzeugt: eine Vertreterin ist in den Gifhorner
Stadtrat gewählt worden, und
ein Vertreter sitzt jetzt im
Kreistag. Der Landesjugendring wünscht Euch viel Erfolg und daß es Euch
gelingen möge, neue Wege zu beschreiten!

Aus: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt vom 20.09.1996

Niedersachsen-Wahl
So undankbar
Neulich taten wir Gutes, was wir nicht hätten
tun müssen. Wir begaben uns, weil kein anderer
aufstand, an den Kinderwagen, in dem die kleine Katharina herumkrähte, und schaukelten
sanft, auf daß sie zufrieden schweige und bald
schlafe. Schaukelten und schaukelten, doch kein
Lohn ward uns durch einen Blick aus dankbaren
Kinderaugen. Das Balg schrie aus Leibeskräften,
und wir mußten uns fragen lassen: Was machst
du bloß mit dem Kind?
Kinder können so undankbar sein. Dies Leid
teilen wir mit der Sozialdemokratie. Da hat sie
in Niedersachsen die Kinder umschmeichelt und
an die Wahlurnen gelockt. Und wie wurde es ihr
gegolten? Schwarz haben die Unmündigen gewählt. Oder, im Reich des Automanns noch
schlimmer, Grün. Ihn, Herrn Schröder, aber fragen wir: Was hast du bloß mit den Kindern
gemacht?

Wahlbeteiligung nach Altersgruppen
Kommunalwahlen vom 15.9.1996 in Hannover
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Peppiger Talk–
heisser Rock
Landesjugendring zieht nach 12 „Talk &␣ Rock”-Veranstaltungen Bilanz
„Es ist super”, meint die 16jährige Maike aus Bad Pyrmont, „so peppig habe ich Politik noch nie erlebt. So
müßte es immer laufen”. 3 1/2 Wochen und über 2.000
Kilometer war der Landesjugendring mit seiner Talk &
Rock-Tour unterwegs. An 12 Stationen zwischen Bad Zwischenahn, Lingen, Hann.-Münden,
Lüneburg und Beverstedt haben
mehr als 1.000 Jugendliche an
den Talkshows zur Kommunalwahl aktiv teilgenommen. 76
Politikerinnen und Politiker hatten im Rahmen der Veranstaltungen Gelegenheit, sich und
ihre Partei insbesondere den
Erstwählerinnen und Erstwählern zu präsentieren.

Die gewaltige Medienresonanz zur Tour hat sowohl an
den Veranstaltungsorten als auch landesweit zu einer
hohen Publizität der Kommunalwahl, insbesondere auch
für Erstwählerinnen und Erstwähler, beigetragen. Die
Kommunalwahlen hatten durch das
„Wahlalter 16” und die damit ausgelöste Aufmerksamkeit einen erheblichen Popularitätsgewinn zu verzeichnen. Die Wahlbeteiligung wäre anderenfalls vermutlich geringer ausgefallen.

„Es ist super”,
meint die 16jährige Maike aus
Bad Pyrmont,
„so peppig habe
ich Politik noch
nie erlebt. So
müßte es immer
laufen”.

Besonders großen Anklang fand
die etwas andere Form der Begegnung zwischen Politik und
Jugend: Politikerinnen und Politiker mußten Graffiti sprühen,
aktuelle Hits erraten und Begriffe aus der Jugendarbeit schauspielerisch darstellen. Bei den jeweiligen Testwahlen
schnitten die Vertreterinnen und Vertreter der „Grünen” insgesamt am erfolgreichsten ab. Zwischen den
Aktionsteilen kam es zu einer Vielzahl interessanter
Diskussionen. Dabei ging es insbesondere um die Beteiligungsmöglichkeiten für junge Leute an der Kommunalpolitik, um fehlende Jugendeinrichtungen und Freizeitangebote und um den allzuoft beklagenswerten
öffentlichen Personennahverkehr. Meistens kamen sich
Politik und Jugendliche näher. Manchmal zeigte sich
auch, daß nur jüngere Kandidatinnen und Kandidaten
die Interessen der Jugendlichen richtig verstehen können. Ein Ergebnis ist für alle Talkveranstaltungen gleichermaßen festzuhalten: Sowohl die Jugendlichen als
auch die Vertreterinnen und Vertreter der Politik waren
mit der Art der Veranstaltung sehr zufrieden. Immer
wieder wurde der Wunsch geäußert, Veranstaltungen
dieser Art regelmäßig und nicht nur vor Kommunalwahlen durchzuführen. Im Anschluß an die Talkshows spielten je eine örtliche Rockband und „Mana Love” aus
Hannover.
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So haben 6 Fernsehsender (ARD-Tagesthemen, ZDF, N3, VIVA, SAT 1 und
Offener Kanal Bremen/Umland) zum
Teil mehrfach über die Veranstaltungen des Landesjugendringes informiert. 6 Radiosender berichteten umfangreich insbesondere in Magazinund Sondersendungen über die Talk
& Rock-Tour: N-Joy, NDR 2, Radio Bremen, Saarländischer Rundfunk, Radio
ffn, Antenne.

Eine Vielzahl regionaler und überörtlicher Zeitungen (u.a. HAZ, NP, taz, Welt am Sonntag
und die gesamte örtliche Presse an den Tourorten)
berichteten neben Veranstaltungszeitschriften und
Szeneblättern (Magascene, Prinz, Mox, Intro etc.) über
die Veranstaltungsreihe. Ein umfangreicher Bericht in
der weltweit vertriebenen und vom Auswärtigen Amt
finanzierten Zeitschrift JUMA (Auflage 600.000 Exemplare) wird in Kürze erscheinen.
Eine erhebliche Zahl von Jugendringen, Jugendverbänden und anderen Veranstaltern (örtliche Zeitungen etc.)
hat eigenständig ähnliche Veranstaltungen durchgeführt.
Vorstandssprecher Manfred Neubauer zeigt sich angetan von der Aktion: „Das richtige Angebot für junge
Leute zum richtigen Zeitpunkt!”. Neubauer weiter: „Das
Wahlalter auf 16 Jahre zu senken, war das richtige
Zeichen, jetzt müssen weitere Schritte folgen! Auch in
anderen Ländern sollte unverzüglich das Wahlalter gesenkt werden!”
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Von Christine Lang

Hannoversch-Niedersächsische Allgemeine am 31.08.1996

Talk & Rock
Show und Schau mit Politikern
Zu einer von 12 Talkparties in Niedersachsen lud der Landesjugendring ins Jugendzentrum.
HANN. MÜNDEN • „Und jetzt bitte alle Kandidaten zum
Auftrieb auf die Bühne.” Salopp, frech, vorwitzig steckt
Moderator Thomas Castens, von Beruf Pressesprecher
des Landesjugendringes, gleich die Grenzen ab für die
vier Lokalpolitiker, die sich für die Talk- und Rockshow
des Stadt- und Landesjugendrings im Geschwister-SchollHaus am Freitag abend eingefunden haben: Michael
Thiedemann (CDU), Rainer Münzing (SPD), Karl Ludwig
Rabe (GHMÜ) und Dr. Karl-Friedrich Voss (FDP). Doch
bevor diese es sich an Stehtischen gemütlich machen
können, stellt Castens die erste Aufgabe: „Jetzt wollen
wir mal sehen, was Ihr könnt.” Sprühdosen in der passenden Parteifarbe werden den Vertretern in die Hand
gedrückt. An einer abgehängten Wand sollen sie ein
Graffiti sprühen. Fernsehen ist auch da und macht die
Kandidaten Schwitzen. Gekichere und ein bißchen Schadenfreude unter den 40 überwiegend jugendlichen
Zuschauern, meist Stammgäste des Jugendzentrums.
Graffiti
Die Verlockung, nach der Talkshow umsonst ins anschließende Rockkonzert zu kommen, hat nicht gezogen. „So, endlich hat auch der Kandidat der FDP die
Sprühdose aufgekriegt”, lästert der braungelockte
Moderator ins Mikrofon. Dicht an dicht drängeln sich
die Jugendlichen um die Wand im Treppenhaus. Symbolisch prangt das Graffiti des SPD-Mannes an der Wand,
ein Junge hinter einem Zaun und ein Boot, seriös das
Brandenburger Tor der CDU, klischeemäßig das Nilpferd
der Grünen und schlicht der Enzian der FDP.
Auf zur Vorstellungsrunde, doch Selbstdarstellung ist
nicht drin. Nach einem Losverfahren müssen sich die
Parteienvertreter gegenseitig präsentieren. Während
Münzing und Voss sich gegenseitig ihre Sympathie bekunden, kramen der CDU-Mann und der Grüne angestrengt in den Daten des Gegners.
Und schon verkündigt der Moderator im knallorangen
T-Shirt das Ergebnis der zwischenzeitlich stattgefundenen Testwahl. 9 Stimmen für die SPD, sechs für die CDU,
18 für die Grünen und zwei für die FDP. „Na dann wollen
wir mal sehen, wer als Loser nach Hause geht” treibt
Castens seine Kandidaten an.
„Da wir keine Show mit langweiligen Leuten wollen, die
langweilig reden, frag ich euch jetzt” – und schwupps ist
er mitten im Publikum und will wissen, was die Jugendlichen von ihrer Wahlmöglichkeit halten. Zögernde
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Antworten. Ein Gymnasiast windet sich. Das sei eher was
für Leute in der Lehre, die schon was vom Leben mitkriegen. Castens läßt nicht locker, was sollen die Politiker
machen für die Jugend? Eine Disco wie in den Großzentren wünscht sich ein Mädchen. Und dann kommt
Wut über das abgebrochene Konzert im Kasten auf. Und
wieso es bei Großveranstaltungen so wenig Musik für
die Jugendlichen gäbe? Die Politiker versuchen abzuwiegeln. Thiedemann erntet Applaus für seinen Vorschlag zur Güte: ein Phon weniger beim Kastenkonzert
und dafür eine halbe Stunde länger. Eine Disco sei
geplant, stellt er in Aussicht. Der Unmut der Jugend über
den nervigen Aufbau einer Skatebahn wird laut. Rabe
fordert, daß Angebote für Jugendliche ins Zentrum
kommen.
Einstimmig erklären Jugendliche und Junggebliebene,
wie wichtig deshalb das Geschwister-Scholl-Haus sei –
und die Politiker stimmen ein. „Gern geben wir das Geld
dafür aus”, tönt es von der SPD, während der CDUVertreter in die Offensive geht und die Problematik der
Folgekosten anspricht. „Vielleicht gibt es Bereiche, die
man an die Privatwirtschaft abgeben könnte.” Unruhe.
Dann Hits der Kids, und die Politiker müssen raten. Der
grüne Rabe macht die meisten Punkte, während Voss
verlegen an seiner Lederweste zieht und ordentliche
Musik verlangt.
Zum Schluß wird es wieder seriös, und die Politiker
dürfen ihre Vorstellung von Jugendarbeit loswerden.
SPD und CDU verteidigen müde ihr Konzept von Jugendforum oder Jugendparlament, und Grün und Blau-Gelb
problematisieren. Langweile im Publikum bis zur nächsten Showeinlage.
In einer Pantomime müssen die Gegner Begriffe raten.
Münzing zieht sich halb aus für die „Love-Parade” und
gewinnt Punkte im Publikum. Thiedemann erntet mit
seiner Darstellung eines Busenwunders für den Begriff
„Frauen-Power” die Schmach zumindest des weiblichen
Publikums.
Wahlzettel werden eingesammelt. Spannung. Die SPD
springt auf 19 Stimmen, während die CDU auf 2 sinkt.
Grün baut aus auf 21 und FDP auf fünf. Auch jetzt wollen
drei Jugendliche immer noch nicht zur Wahl gehen.
Als die Show aus ist, stehen die Jugendlichen draußen
Schlange: für „Mana Love” und „Finishing Move”.
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Jugendpolitische Weichen
nach den Kommunalwahlen:
I. Der Jugendhilfeausschuß
Sind die Kommunalwahlen gelaufen und stehen die Mehrheitsverhältnisse in den Stadträten und Kreistagen fest, zieht mit der Neubesetzung der Ausschüsse wieder der politische
Alltag in die Amtsstuben ein. Von besonderer
Bedeutung für die Jugendarbeit ist dabei der
Jugendhilfeausschuß (JHA). Dort werden entscheidende Weichenstellungen für die kommunale Jugendarbeit vorgenommen. Im folgenden gehen wir auf Fragen und Probleme bei der
Neubildung der Jugendhilfeausschüsse ein.
Der Jugendhilfeausschuß ist das entscheidende
jugendpolitische Organ schlechthin. Dort werden rechtsverbindliche Entscheidungen getroffen, bei denen Vertreterinnen und Vertreter der
Jugendarbeit mit Stimmrecht vertreten sind.
Insofern muß seiner Neubesetzung Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Aufgaben des Jugendhilfeausschusses:
Die Aufgaben eines JHA sind in § 71 KJHG
festgeschrieben:
Der Jugendhilfeausschuß befaßt sich mit allen
Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere mit
Der JHA ist
gleichzeitig ein
Kommunikationsgremium,
ein Verteilungsgremium, ein
Planungsgremium und
eine jugendpolitische
Lobby.

1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie mit
Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe,
2. der Jugendhilfeplanung und
3. der Förderung der freien Jugendhilfe.
Aus diesen gesetzlichen Vorgaben ergeben sich
als konkrete Bereiche, die im JHA zu behandeln
sind, z.B.:
– die Ermittlung des Jugendhilfebedarfs am
Ort;
– die Planung der erforderlichen Maßnahmen
und Einrichtungen;
– die Diskussion und Festsetzung von Prioritäten in den einzelnen Teilbereichen;
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– die Vorbereitung von Beschlüssen der Vertretungskörperschaft, soweit sie die Jugendhilfe betreffen;
– Anregungen und Vorschlägen aus der örtlichen Sicht für Aktivitäten der Jugendhilfe;
– die Abstimmung der am Ort tätigen (öffentlichen und freien) Träger über die Durchführung einzelner Aufgaben;
– die Vorbereitung gemeinsamer Aktivitäten
der Träger öffentlicher und freier Jugendhilfe am Ort;
– die Erarbeitung von Richtlinien zur Förderung der am Ort tätigen freien Träger der
Jugendhilfe;
– die Öffentlichkeitsarbeit für die Jugendhilfe.
Es liegt auf der Hand, daß im JHA auch ein
hohes Maß an Kooperation und Abstimmung
stattfindet, etwa zwischen den öffentlichen
und freien Trägern oder zwischen unterschiedlichen Fachleuten und Aktiven der Jugendhilfe. Der JHA ist gleichzeitig ein Kommunikationsgremium, ein Verteilungsgremium, ein
Planungsgremium und eine jugendpolitische
Lobby. In der praktischen Mitarbeit im JHA
ergeben sich häufig Interessenkonflikte, die
aus der spezifischen Zusammensetzung des
JHA resultieren. So wird von politischer Seite
(z.B. im Rahmen von Mittelkürzungen) eher
eine Politik der Reglementierung und Befriedung betrieben, während die freien Träger
häufig mehr Interesse am Aufbau und der
Erweiterung der Jugendarbeit haben.
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kennungsfähige, aber noch nicht anerkannte
Träger. Außerdem scheiden Einzelpersonen
und gewerbliche Träger aus.
c) Jugendverbände müssen keine den politischen Grenzen angepaßte Regionalgliederung haben. Ein Jugendverband, der in den
Bezirken mehrerer Jugendämter „wirkt”, ist
in allen vorschlagsberechtigt.
Fragen bei der Besetzung eines Jugendhilfeausschusses: Wer ist vorschlagsberechtigt?
Wer generell vorgeschlagen werden kann, ergibt
sich aus § 3 Abs. 3 AGKJHG. Stimmberechtigte
Mitglieder müssen ihre Hauptwohnung im Gebiet der Vertretungskörperschaft und das 18.
Lebensjahr vollendet haben. Auch Bedienstete
der Verwaltung können vorgeschlagen und gewählt werden, sogar der/die Stadt- (Kreis)jugendpfleger-in selbst, der/die zwar dem JHA schon
kraft Amtes angehört (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 AGKJHG),
aber durch eine Wahl stimmberechtigt wird.
Nach § 3 Abs. 2 AGKJHG sollen die Hälfte der
stimmberechtigten und der stellvertretenden
Mitglieder des JHA Frauen sein. Der Rat oder
Kreistag wird es deshalb begrüßen, wenn die
freien Träger möglichst viele Frauen vorschlagen; rechtlich verpflichtet sind sie dazu aber
nicht. Wenn die freien Träger überwiegend
Männer vorschlagen, muß das in der „Dreifünftelgruppe” ausgeglichen werden.

Der Jugendring
selbst ist nicht
Mitglied im JHA,
auch wenn er in
der Praxis häufig
aufgefordert
wird, seine
Vertreter-innen –
also die der
Jugendverbände
– für die
Mitwirkung im
JHA zu benennen. Er sollte
aber die Arbeit
des JHA kritisch
begleiten und
durch eigene
Initiativen
mitgestalten.

Vorschlagsberechtigt sind „die im Bereich des
öffentlichen Trägers wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe” (§ 71 Abs. 1
Nr. 2 KJHG).

b) Vorschlagsberechtigt sind nur solche Jugendorganisationen, die gem. § 75 KJHG förmlich
öffentlich anerkannt sind. Damit soll ein Mindestmaß an Kontinuität gewährleistet sein.
Somit gibt es kein Vorschlagsrecht für aner-
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Der Jugendring selbst ist nicht Mitglied im JHA,
auch wenn er in der Praxis häufig aufgefordert
wird, seine Vertreter-innen – also die der Jugendverbände – für die Mitwirkung im JHA zu
benennen. Er sollte aber die Arbeit des JHA
kritisch begleiten und durch eigene Initiativen
mitgestalten.
Gibt es eine „Vorschlagspflicht”?
Das Gesetz verpflichtet keinen Verband, einen
Vorschlag zu machen. Auch die im Jugendring
zusammengeschlossenen Verbände insgesamt
sind nicht dazu verpflichtet, und auch der
Jugendring selbst ist es nicht. Wenn sie sich aus
grundsätzlichen Erwägungen entschließen, keine Vorschläge zu machen, kann das zwar eine
unfreundliche Haltung gegenüber der Vertretungskörperschaft sein, aber es ist nicht rechtswidrig.

Für die Vertreter-innen der freien Träger gilt:

a) Mit dem Begriff „freie Träger” wurde bewußt ein weiter Begriff gewählt, um klarzumachen, daß alle auf dem Gebiet der Jugendhilfe aktiven Organisationen, z.B. auch Selbsthilfegruppen, lokale Initiativen und sonstige
Organisationen der Jugendarbeit Vorschläge machen können. Die sogen. „politischen
Jugendorganisationen (JU, JUSO, JUDO, JULI,
grüne Jugend etc.) sind keine Jugendverbände i.S. des Gesetzes (was nicht ausschließt,
daß sie Mitglieder von Jugendringen werden
können, da diese in der Mitgliedschaftsfrage
autonom sind). Das gleiche gilt auch für Student-inn-enverbände.

d) Vorschlagsberechtigt sind nicht nur die Mitgliedsverbände des Jugendringes, sondern
auch die anderen anerkannten Jugendverbände. Die Verwaltung ist verpflichtet, alle
auf ihr Vorschlagsrecht hinzuweisen, auch
die, die von einem benachbarten Jugendamt
oder überregional anerkannt worden sind.

Verbindlichkeit der Vorschläge:
Wahlverfahren

Die Vorschläge
der freien Träger
sind insofern
verbindlich, als
die Vertretungskörperschaft
niemand wählen
darf, der nicht
vorgeschlagen ist.

a) Die Vorschläge der freien Träger sind insofern verbindlich, als die Vertretungskörperschaft niemand wählen darf, der nicht vorgeschlagen ist. Das gilt auch insoweit, als eine
Person, die nur als stellvertretendes Mitglied
vorgeschlagen worden ist, nicht als ordentliches Mitglied gewählt werden darf, es sei
denn, der vorschlagende Verband ist damit
einverstanden.
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eNeubildung der Ausschüsse
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Nicht verbindlich
sind die Vorschläge der freien
Träger insofern,
als die Vertretungskörperschaft keine der
vorgeschlagenen
Personen auch
wählen muß.

b) Nicht verbindlich sind die Vorschläge der freien Träger insofern, als die Vertretungskörperschaft keine der vorgeschlagenen Personen
auch wählen muß. Das gilt auch dann, wenn
es dazu führt, daß eine Gruppe die ihr eigentlich zustehenden Sitze (1/5) nicht erhält.
In diesem Fall muß die betroffene Gruppe
zunächst zu weiteren Vorschläge aufgefordert werden; wenn dies das Problem nicht
löst, sind die freien Sitze der anderen Verbandsgruppe zur Verfügung zu stellen. Jedenfalls braucht die Wahlentscheidung der
Vertretungskörperschaft nicht begründet zu
werden, und sie ist auch nicht kommunalaufsichtlich oder verwaltungsgerichtlich überprüfbar.
In den letzten Jahren ist von der Möglichkeit,
einzelne vorgeschlagene Personen nicht zu
wählen, zunehmend Gebrauch gemacht worden. In der Regel ist hier weniger die fachliche Kompetenz als der politische Standort
des/der Vorgeschlagenen maßgeblich, da Auswirkungen auf die politischen Mehrheitsverhältnisse im Ausschuss befürchtet werden.
Da die Vorschläge nicht bindend sind, ist dies
zwar aus fachlicher Sicht zu kritisieren, jedoch nicht illegitim.

Der Landesjugendring
wendet sich
entschieden
gegen die immer
wieder auftretenden Versuche, vor allem
unter parteipolitischen Gesichtspunkten
Einfluß auf die
Besetzung der
Jugendhilfeausschüsse zu
nehmen.

Der Vertretungskörperschaft
steht es frei,
den JHA – wie
auch jeden
anderen
Ausschuß –
während der
Wahlperiode
umzubilden

08.11.1996

c) Ob die Wahl der von den Verbänden vorgeschlagenen Ausschußmitglieder nach dem
sogen. Proportionalverfahren (§§ 51 Abs. 2
NGO, 47 Abs. 2 NLO) oder aber durch einfachen Mehrheitsbeschluß zu erfolgen hat, ist
umstritten. Auszugehen ist davon, daß die
allgemeinen Regeln der §§ 51 NGO, 47 NLO
gelten, soweit nicht KJHG und AGKJHG als
Sondergesetze etwas anderes bestimmen. In
der Vergangenheit ist überwiegend davon
ausgegangen worden, daß das hier der Fall
sei: KJHG und AGKJHG wollten einen maßgeblichen Einfluß der Verbände, nicht der
Fraktionen. Deshalb ist das sogen. Proportionalverfahren nicht angewendet worden.

einmal getroffene Auswahl der Ausschußmitglieder korrigieren. Sie kann den JHA auch teilweise umbilden, z.B. beschränkt auf die Ratsmitglieder oder beschränkt auf die von den
Verbänden vorgeschlagenen Mitglieder. Dann
müssen alle vorschlagsberechtigten Verbände
erneut zur Abgabe von Vorschlägen aufgefordert werden. Den freien Trägern steht es natürlich frei, ihre früheren Vorschläge zu wiederholen.

Probleme bei der JHA-Besetzung
Im Zusammenhang mit der Neubesetzung der
Jugendhilfeausschüsse werden die Jugendverbände immer wieder mit Schwierigkeiten und
Problemen konfrontiert. Es geht dabei um die
Versuche, vor allem unter verwaltungs- und
parteipolitischen Gesichtspunkten Einfluß auf
die Besetzung der Ausschüsse zu nehmen.
Der Landesjugendringes Niedersachsen vertritt dazu folgende Position:
Der Landesjugendring wendet sich entschieden
gegen die immer wieder auftretenden Versuche, vor allem unter parteipolitischen Gesichtspunkten Einfluß auf die Besetzung der Jugendhilfeausschüsse zu nehmen. Auf der Grundlage
des § 71 KJHG und § 3 AGKJHG haben die Träger
der Jugendarbeit Anspruch auf mindestens 1/5
der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des
Ausschusses. Ihnen steht das Vorschlagsrecht
zu. Die parteipolitische Einflußnahme auf die
Vorschläge der Jugendorganisationen muß als
ein Eingriff in die Autonomie der freien Träger
entschieden zurückgewiesen werden.
Es kann nicht einerseits der mangelnde Dialog
zwischen Jugend und Politik beklagt werden,
wenn andererseits bereits die vorhandenen
Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen
und ihrer Organisationen, z.B. im Jugendhilfeausschuß, durch formale oder juristische „Tricks”
beeinflußt oder gar verhindert werden.

Umbildung des JHA
Der Vertretungskörperschaft steht es frei, den
JHA – wie auch jeden anderen Ausschuß – während der Wahlperiode umzubilden (§§ 51 Abs. 9
NGO, 47 Abs. 9 NLO). Sie kann damit auch eine

Der Landesjugendring fordert die Nds. Landesregierung, das Nds. Kultusministerium, die Landkreise und Städte mit eigenem Jugendamt und
die politischen Parteien dazu auf, dafür Sorge
zu tragen, daß
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Eine Besonderheit ist, daß dem
Jugendausschuß
beratende Mitglieder angehören müssen, die
auf Vorschlag
der „in der
Gemeinde wirkenden freien
Träger” hinzugewählt werden.

– bei der Besetzung der Jugendhilfeausschüsse
die gesetzlichen Bestimmungen und die damit verbundenen politischen Intentionen eingehalten werden;
– die Autonomie der freien Träger unangetastet bleibt;
– die Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen wenigstens in diesem Bereich der Politik ihre Glaubwürdigkeit behalten.

Eine Besonderheit ist, daß dem Jugendausschuß
beratende Mitglieder angehören müssen, die
auf Vorschlag der „in der Gemeinde wirkenden
freien Träger” hinzugewählt werden. Ihre Anzahl bestimmt der Rat; er muß zweierlei beachten: in § 13 Abs. 2 ist der Plural gewählt, weil
wenigstens je ein beratendes Mitglied aus den
Aufgabenbereichen „Jugendarbeit” und „Kindertagesbetreuung” kommen soll. Ferner müssen nach § 51 NGO mindestens zwei Drittel aller
Ausschußmitglieder Ratsmitglieder – und damit
stimmberechtigt – sein.
Alle anerkannten freien Träger, die in der Gemeinde, in der Jugendarbeit oder der Kindertagesbetreuung tatsächlich tätig sind, müssen
die Möglichkeit erhalten, Vorschläge zu machen, auch wenn sie z.B. dem Jugendring nicht
angehören.

II. Der Jugendausschuß
auf Gemeindeebene
Mit der Einrichtung von Jugendausschüssen
auf Gemeindeebene wurde durch das Niedersächsische AGKJHG ein neuer Bereich geschaffen, der der Jugendarbeit in den Gemeinden
mehr Gewicht verleihen soll. Vielfach sind sie
aber noch überhaupt nicht eingerichtet, sei es
aus Unwissenheit, mangelndem Interesse seitens der Kommunalpolitik, der Jugendringe,
oder der Jugendlichen selber. Hier gibt es nach
wie vor viel Unsicherheit rechtlicher und inhaltlicher Art.
Ob dem
Jugendausschuß, wenn die
Jugendangelegenheiten
sein Schwerpunkt sind, auch
noch andere
Aufgaben mit
übertragen
werden dürfen
(z.B. Sport), ist
umstritten.

Nach § 13 Abs. 2 AGKJHG haben die kreisangehörigen Gemeinden einen Jugendausschuß
zu bilden. Gemeint ist damit ein eigenständiger
Ausschuß, dessen Aufgabenschwerpunkt die
Jugendangelegenheiten sind. Einen Ausschuß
zu bilden, der neben anderen Aufgaben auch
für die Jugendarbeit und die Kindertagesbetreuung zuständig ist, entspräche dem Gesetz nicht; dafür hätte es einer solchen Vorschrift nicht bedurft. Ob dem Jugendausschuß,
wenn die Jugendangelegenheiten sein Schwerpunkt sind, auch noch andere Aufgaben mit
übertragen werden dürfen (z.B. Sport), ist umstritten.

Die beratenden Mitglieder sind nicht stimmberechtigt. Ob sie antragsberechtigt sind – also
z.B. die Aufnahme eines Punktes in die Tagesordnung fordern können –, ist hiervon unabhängig. Es kann vom Rat in einer Geschäftsordnung geregelt werden; wenn der Rat nichts
anderes bestimmt, haben alle Mitglieder Antragsrecht. Das Recht, eine Ausschußsitzung zu
verlangen (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 NGO),
haben sie auf jeden Fall ebenso wie die stimmberechtigten Mitglieder. Die gemeindlichen
Jugendausschüsse sind nicht völlig autonom.
Vielmehr greift auch hier die Gesamtverantwortung des öffentlichen Trägers. Insofern sind
Abstimmungsprozesse mit dem zuständigen JHA
erforderlich.
Gemeindliche Jugendausschüsse werden ebenso wie Jugendhilfeausschüsse nach den Kommunalwahlen neu gebildet. Überall dort, wo
die Gemeinde Jugendarbeit anbietet und fördert, sollten sich die freien Träger für die Einrichtung eines solchen Ausschusses stark machen, da nur dort gesichert werden kann, daß
auch auf der politischen Ebene über die Belange der Jugend und der Jugendarbeit angemessen beraten wird.

Der Jugendausschuß nach § 13 Abs. 3 AGKJHG hat
nicht die besonderen Rechte, die nach § 71 KJHG
der Jugendhilfeausschuß hat (Selbstbefassungsrecht, Beschlußkompetenz). Er ist ein Ratsausschuß gemäß §§ 51, 52 NGO, hat also die Aufgabe, Entscheidungen des Rats vorzubereiten.
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Kommunalwahlen 1996, wie geht’s weiter?
Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche diskutieren
In Wahlkampfzeiten wird viel diskutiert und manches versprochen. Einiges davon kann hinterher auch schnell wieder in der
Versenkung verschwinden, wenn bestimmte Themen nicht
weiterverfolgt werden. In diesem Jahr war das dominanteste
Thema die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Von fast
allen Parteien wurde die Herabsetzung des Wahlalters als ein
Schritt in die richtige Richtung gewertet, dem weitere folgen
sollten. Insofern ist nun die beste Zeit, um die Parteien sowie
ihre Vertreterinnen und Vertreter in diesem Punkt beim Wort zu
nehmen. Wie sieht es also aus mit der Bereitschaft der Fraktionen, eine aktive Jugendpolitik zu betreiben? Wir erleben immer
wieder, daß nicht nur die Parteien, sondern auch die Jugendarbeit und Jugendliche selbst sich oft schwer damit tun, konkrete
Beteiligungsformen zu entwickeln. Der folgende Beitrag soll
Diskussionsmaterial, Ideen und Anregung für Jugendringe und
Jugendverbände liefern.

Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen
Die Weiterentwicklung
unserer demokratischen
Gesellschaft und
das Ansehen
der Politik und
ihrer Organisationen wird aber
maßgeblich
davon abhängen, inwieweit
es gelingt,
Kinder und
Jugendliche
angemessen an
den sie betreffenden Fragen
und Entscheidungen zu
beteiligen.

Junge Frauen und Männer erleben Demokratie
eher als eine abstrakte, bürokratisierte und dem
Alltagsleben ferne Welt. Sie können kaum erkennen, was ihre Einmischung in Gesellschaft,
Politik und Kultur bewirken kann. Kinder und
Jugendliche wissen zwar sehr gut Bescheid über
globale Zukunftsprobleme, wissen aber kaum,
wie das demokratische Leben in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld organisiert ist, wo und
in welcher Form für sie Beteiligungs- und Einflußmöglichkeiten bestehen. Ursachen dafür
sind nicht in einem generellen Desinteresse an
politischen Vorgängen zu sehen, sondern eher
in bestehenden, oft starren politischen Strukturen, die häufig selbst für Ältere wenig attraktiv
sind. Die Weiterentwicklung unserer demokratischen Gesellschaft und das Ansehen der Politik und ihrer Organisationen wird aber maßgeblich davon abhängen, inwieweit es gelingt,
Kinder und Jugendliche angemessen an den sie
betreffenden Fragen und Entscheidungen zu
beteiligen.
Eine Beteiligungsatmosphäre, wie sie mit dem
Begriff „Partizipationskultur” beschrieben wird,
entsteht durch
● die selbstverständliche Einbindung von Kindern und Jugendlichen in politische Entscheidungen,
● das Setzen von Signalen durch die eindeutige
Orientierung auf Kinder und Jugendliche in
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allen politischen und verwaltungstechnischen
Verfahren,
● die Bedeutung, die kinder- und jugendpolitischen Argumenten in der politischen
Diskussion zugestanden wird,
● die Akzeptanz einer eigenständigen Kinderund Jugendpolitik anstelle der zur Zeit herrschenden Praxis, diese in einer allgemeinen
Familienpolitik aufgehen zu lassen.
Da eine aktive Politikbeteiligung bisher erst mit
18 Jahren begonnen hat, sind diejenigen, die
jünger sind, im politischen Raum in der Regel
nicht präsent. Diese Altersgrenze ist ja erfreulicherweise in Niedersachsen für die Kommunalwahlen auf 16 Jahre herabgesetzt worden und
leistet damit einen nicht zu unterschätzenden
Beitrag zur verbesserten Politikfähigkeit von
Jugendlichen.

Grundlegende Positionen
zu einer wirkungsvollen Beteiligung
Will man Jugendliche besser beteiligen, muß
man an ihren Einstellungen und Lebensrealitäten ansetzten. Diese gilt es ernstzunehmen
und in konkrete, nachvollziehbare Politik umzusetzen. Vor diesem Hintergrund sind verschiedene Beteiligungsmodelle denkbar, die
unter Berücksichtigung der vielfältigen Strukturen in Niedersachsen zu entwickeln sind. Die
Beteiligungsformen werden dabei z.B. in kleinen Gemeinden anders aussehen müssen, als in
der Großstadt. In jedem Fall sind aber einige
grundlegende Überlegungen voranzustellen
und entsprechende Bedingungen zu berücksichtigen:
● Jugendliche reagieren tendenziell ablehnend
auf die typischen Politikmuster der Erwachsenwelt. Diese gelten als eingefahren, wenig
effizient, langatmig etc. Das heißt aber keineswegs, daß sie an Politik nicht interessiert
sind. Im Gegenteil sind Jugendliche an der
Gestaltung der sie betreffenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dann massiv interessiert, wenn ihre Bedürfnisse nach Form
und Inhalt ernstgenommen werden und sie
echte Mitwirkungsmöglichkeiten erleben. Im
Blick auf die Methode ist z.B. ein starkes
Interesse und Engagement bei projektorien-
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tierter Arbeit festzustellen. Dies muß bei der Suche
und Organisation von geeigneten Beteiligungsmodellen berücksichtigt werden, d.h., daß bekannte
Formen nicht einfach auf Jugendliche übertragen
werden können, sondern eigenständige Modelle in
Kooperation mit Jugendlichen entstehen müssen.
● Das Verhältnis neuer Beteiligungsmodelle zu bestehenden jugendpolitischen Strukturen muß geklärt
werden. Es muß gewährleistet sein, daß es zu keinen
schädlichen Konkurrenzen kommt. Das vorhandene
Engagement und die Kompetenz von Jugendringen,
Jugendverbänden, dem JHA, gemeindlichen Jugendausschüssen, der Jugendpflege usw. muß genutzt und
erweitert werden. Hier müssen insbesondere auch die
nichtorganisierten Jugendlichen einbezogen werden.

nisierten Lebenszusammenhängen Jugendlicher (Freundeskreis, Clique …) in der Regel ausschließlich in den
Jugendverbänden bzw. im Bereich der Jugendarbeit
echte selbstbestimmte Beteiligungserfahrungen möglich sind.
Es gilt, Formen und Möglichkeiten für eine gleichberechtigte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen,
möglichst in allen vorgenannten Lebensbereichen, zu
entwickeln. Dabei sind jugendgerechte Methoden und
Arbeitsformen zu berücksichtigen, wie z.B. Aktionen,
Zukunftswerkstätten und Projektwerkstätten, Projektarbeit, Arbeitsgruppen, Foren oder Kulturveranstaltungen.

Kritische Reflexion von Jugendparlamenten

● Rechte, Kompetenzen, finanzielle Mittel und insbesondere die Rolle von Erwachsenen müssen klar umrissen sein, so daß für Jugendliche abschätzbar ist,
welche Umsetzungschancen für ihre Positionen, Forderungen etc. bestehen.

In zahlreichen Kommunen wird zur Zeit die Einführung
von Jugendparlamenten diskutiert. Vom Grundsatz her
steht dahinter meist das Interesse, einen Ort zu schaffen, an dem Jugendliche ihre Fragen im Vorfeld politischer Entscheidungen diskutieren können.

● Neue Beteiligungsmodelle müssen perspektivisch institutionell abgesichert werden, um ihnen Bestand zu
verleihen. Sie dürfen nicht wechselnden politischen
Mehrheiten, dem Engagement einzelner oder gar
modischen Strömungen ausgesetzt werden. Eine Verankerung im AGKJHG oder in der Gemeindeordnung
würde die nötige Verbindlichkeit herstellen.

Nach Auffassung des Landesjugendringes kommt es bei
der Umsetzung dieser Idee insbesondere darauf an, ob
die beabsichtigten Modelle eine definitive Erweiterung
von Mitbestimmungsmöglichkeiten bieten oder ob sie
eher „Spielwiesencharakter” haben.

Lernfelder von Beteiligung
Grundsätzlich geht es darum, die verschiedenen Lebensbereiche / Lernfelder von Kindern und Jugendlichen auf
die objektiven Beteiligungsmöglichkeiten hin zu überprüfen.
Mitbestimmung, Beteiligung, Partizipation für Kinder
und Jugendliche findet statt oder findet nicht statt, wird
gelernt oder wird nicht gelernt in
● Familien
● Kindergärten/Kinderhorten
● Schulen
● Freizeiteinrichtungen
● Jugendverbänden
● Institutionen und Organisationen
Ob Kinder und Jugendliche die nötige Beteiligungsfähigkeit und die gewünschte Politikfähigkeit besitzen,
hängt entscheidend von ihren eigenen Lebens- und
Lernerfahrungen in den genannten Lebensbereichen
ab. Betrachten wir diese genauer, so kommen wir sehr
schnell zu dem Ergebnis, daß abgesehen von selbstorga-
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Überlegungen zu Jugendparlamenten gehen in der Regel dahin, Formen der parlamentarischen ErwachsenenDemokratie auf Jugendliche zu übertragen, um sie dadurch stärker an die parlamentarisch verankerten Demokratieformen heranzuführen. Thematisch geht es meist
darum, daß sich Jugendliche über Fragen ihres Wohnumfeldes eine Meinung bilden und entsprechende Anträge verabschieden, über die letztlich aber von erwachsenen Parlamentarier-inne-n entschieden wird, so daß
Jugendparlamenten in aller Regel nur eine beratende
Funktion zukommt. Im allgemeinen verfügen die Jugendparlamente über keine eigenen haushaltsrelevanten
Entscheidungskompetenzen. Die laufenden Kosten
werden in der Regel aus den Etats der Jugendarbeit
bestritten, die demzufolge zu Lasten bislang geförderter Bereiche der Jugendarbeit gehen.
Aus jugendpolitischer Sicht ist das Verhältnis dieser
Beteiligungsformen zu den durch das KJHG vorgegebenen Strukturen völlig ungeklärt. Eine Verknüpfung mit
den gesetzlich verankerten Beteiligungsformen über
das KJHG und das Nds. AGKJHG (Jugendhilfeausschüsse,
Jugendausschüsse auf Gemeindeebene, Beteiligung im
Rahmen von Jugendhilfeplanung) ist genauso wenig
thematisiert wie eine Anbindung an die Jugendringe,
die die bislang einzige legitime Interessenvertretung
für Kinder und Jugendliche darstellen. Nach der neuesten Erhebung des Jugendkompaß sind in Niedersachsen immerhin 70% der Kinder und Jugendlichen in
Jugendverbänden organisiert.
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Gewachsene und gesetzlich abgesicherte Strukturen
der jugendpolitischen Interessenvertretung außer acht
zu lassen und daneben eine neue Form zu setzen, würde
zwangsläufig zu Mißverständnissen und Konkurrenzen
führen, die ein erhebliches Maß an politischem Flurschaden nach sich ziehen würden. Modelle, denen die Einbindung in jugendpolitische, kommunalpolitische und
darüber hinausgehende Strukturen weitgehend fehlen,
können darüber hinaus politisch auch nichts bewegen.
Es ist zudem fraglich, ob eine Kopie von Formen repräsentativer Erwachsenen-Demokratie dem Bedürfnis nach
direkten Beteiligungsmöglichkeiten von Jugendlichen
entspricht.
Ohne eine Verknüpfung mit den bestehenden Strukturen der Jugendarbeit und Jugendvertretung würde aus
Sicht des Landesjugendringes nur eine neue, bürokratisch verwaltete Struktur entwickelt, die über keine
nachhaltigen Einflußmöglichkeiten verfügt.

Beispiele für die Beteiligung
von Jugendlichen
Modell Jugendforum
Im folgenden wird ein Modell erläutert, das wir in
begrifflicher Abgrenzung zu Jugendparlamenten lieber
„Jugendforum” nennen. Dabei verbindet sich direkte,
spontane Beteiligung mit Mitwirkungsrechten, deren
Auswirkungen durch Jugendliche kontrollierbar sind.
Jugendforen hat der Landesjugendring bereits mehrfach im Niedersächsischen Landtag erfolgreich durchgeführt. Für die kommunale Ebene wurde es mit Vertreterinne-n aus unterschiedlichen Bereichen der Jugendarbeit, insbesondere aus Jugendringen, weiterentwickelt.
Ergebnis dieses Prozesses ist ein Modell mit der Zielrichtung, die bestehenden und gesetzlich abgesicherten
Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb entwickelter Strukturen auszunutzen, aufzuwerten und gemäß den Interessen von Kindern und Jugendlichen zu erweitern.
Ausgangspunkt ist, daß erweiterte Beteiligungsformen
für Jugendliche organisatorisch an die Kreis-, Stadt- und
Gemeindejugendringe angekoppelt werden (davon gibt
es in Niedersachsen nach der letzten Erhebung des
Landesjugendringes 240). Die Jugendringe arbeiten auf
der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes eng
mit der jeweiligen Jugendpflege zusammen. Durch diese Konstruktion ist die Anbindung an bestehende jugendpolitische Strukturen sichergestellt. Unter organisatorischer Federführung des Jugendringes mit Unterstützung der Jugendpflege können regelmäßig, z.B. im
jährlichen Turnus, „Jugendforen” einberufen werden.
Um zu verhindern, daß ein Jugendforum womöglich zu
stark die Sichtweise von Jugendringen einnimmt, kann
die Federführung natürlich auch wechseln. Allerdings
sollte auf Kontinuität geachtet werden.

08.11.1996

Zielgruppe für das Jugendforum sollten alle Jugendlichen gem. KJHG (14-27jährige) der Stadt/der Gemeinde
sein. Eingewendet werden kann bei einem solch offenen Zugang, daß möglicherweise einzelne Gruppen die
ganze Veranstaltung dominieren könnten, zumal nicht
davon ausgegangen werden kann, daß die Interessen
der gesamten Altersgruppe homogen sind. Allerdings
muß unter dem Gesichtspunkt der Beteiligung die
Schwelle möglichst niedrig liegen. Alternativ zu einem
völlig offenen Zugang kann die Beteiligung auch über
Quoten für z.B. bestimmte Altersgruppen, für Schulen,
Jugendgruppen und -initiativen, Jugendzentren u.ä.
geregelt werden. Auf diese Weise ließen sich auch in
einer größeren Stadt die Teilnahmezahl und eine breite
Beteiligung der verschiedenen Gruppen Jugendlicher
kanalisieren.
Darüber hinaus können weitere Teilnehmer-innen mit
beratender Stimme über die Organisator-inn-en eingeladen werden. Dazu gehören insbesondere die Jugendpflege, Vertreter-innen der Parteien und/oder deren
Jugendorganisationen, der/die Jugendhilfeplaner-in,
der/die Oberbürgermeister-in sowie weitere Expert-innen nach Bedarf bzw. nach den örtlichen Voraussetzungen.
Der vorgesehene Termin wird z.B. über die Tagespresse
öffentlich bekanntgegeben. Ergänzenden Aktionen wie
Handzettel, Plakate, Sandwichläufer-innen, Mailboxen,
Marktschreier-innen, Polonaise etc. an Orten, wo sich
Jugendliche aufhalten, sind kaum Grenzen gesetzt. Die
Bekanntmachung ruft gleichzeitig dazu auf, daß Jugendliche ihre Themenwünsche für das Jugendforum
bei den Veranstalter-inne-n einreichen können. Eine
Frist von 1-2 Wochen vor dem geplanten JugendforumsTermin ist für die Vorbereitungen hilfreich. Allerdings
müssen auch spontane Themenwünsche, die erst auf
dem Jugendforum selbst benannt werden, Berücksichtigung finden können. Ein allzu formales Vorgehen sollte
hierbei vermieden werden.
Im Jugendring bzw. bei den Veranstalter-inne-n werden
die eingegangenen Themen gesichtet und zu einer
Tagesordnung bzw. einem Tagesprogramm zusammengestellt, was wiederum öffentlich bekanntgegeben wird,
verbunden mit einem erneuten Aufruf an Jugendliche,
daran teilzunehmen oder bei Anwendung des Entsendemodells, der Aufforderung an die verschiedenen Träger,
eine bestimmte Anzahl von Jugendlichen für eine Teilnahme zu benennen.
Das Jugendforum wird von Vertreter-inne-n des Jugendringes moderiert, wobei auch hier Kooperationen stattfinden können. Die Themen werden vorgestellt, ggf.
durch diejenigen, die sie vorgeschlagen haben, erläutert und zu einem Ergebnis gebracht. Dabei werden
auch Methoden der Jugendarbeit eingesetzt, die erfahrungsgemäß Jugendliche weitaus mehr ansprechen (wie
z.B. Arbeitsgruppen, Workshops etc.), als „traditionelle” Formen der Diskussion. Ergänzend zum inhaltlichen
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Teil sollte ein Kulturprogramm mit Musik, Theater etc.
organisiert werden, so daß ein insgesamt attraktives
Programm entsteht.
Das Jugendforum sollte über einen vom Rat festgesetzten zusätzlichen eigenen Etat verfügen, über den die
Jugendlichen abschließend entscheiden können. Nur
dadurch ist gewährleistet, daß zumindest diese Beschlüsse auch unmittelbar umgesetzt werden und nicht noch
einen langen bürokratischen Weg hinter sich bringen
müssen.
Beschlüsse und weitere Ergebnisse des Jugendforums,
die den Rahmen des eigenen Etats überschreiten, werden über eine Vertreterin bzw. einen Vertreter in den
Jugendhilfeausschuß bzw. den Jugendausschuß auf
Gemeindeebene eingebracht. Das kann auch ggf. durch
die als Vertreter-innen der Jugendarbeit gewählten Ausschußmitglieder erfolgen.
Selbstverständlich muß die Einbeziehung der Ergebnisse eines Jugendforums in die Jugendhilfeplanung sein.
Da eine solche Form der Beteiligung Neuland ist, müssen
zunächst Erfahrungen damit gesammelt werden. Insofern können zwei bis drei „Probeläufe” sinnvoll sein.
Danach kann eine Auswertung zusammen mit dem
Jugendring vorgenommen werden, deren Ergebnisse
ggf. zu veränderten Modellen führen.
Das vorgestellte Modell eines Jugendforums verzichtet
bewußt auf traditionelle parlamentarische Formen und
Verfahrensweisen. Es bietet die Chance ausgehend von
den bestehenden und bewährten Strukturen der Jugendarbeit verbesserte Beteiligungsmöglichkeiten für
Jugendlichen zu schaffen und Politik für Jugendliche
positiv erlebbar zu machen.

Jugendkulturfest
Dabei ginge es etwa am Beispiel einer durch Jugendliche selbst organisierten Kulturveranstaltung bzw. eines
Jugendkulturfestes nach dem Prinzip Kultur und Kommunikation darum,
● Jugendlichen Gelegenheit zu geben, „ihre Nische”
und „ihre Kultur” der Öffentlichkeit zu präsentieren
und ein differenziertes Bild von „der Jugend” zu
präsentieren.
● Jugendlichen Gelegenheit zu geben, sich an einem
zeitlich begrenzten Projekt zu beteiligen und Möglichkeiten der Partizipation und Mitbestimmung zu
erproben.

fen, Vorurteile, Ressentiments und Barrieren abzubauen, gegenseitiges Verständnis zu schaffen und
Solidarität und gemeinsame Erfahrungen zu ermöglichen. Erst daraus entwickelt sich für die Beteiligten,
sowohl für Aktive als auch für Konsumenten, eine
Form von Identifikation mit ihrer Gemeinde oder
Stadt – ein nicht unwichtiges Segment einer positiven
Sozialisation.

Demokratiekampagne
● Gemeinsam mit Kommunalpolitiker-inne-n, Schulen,
Freizeiteinrichtungen, Verwaltung, Kindergärten,
Horten, Jugendverbänden, politischen Jugendverbänden, anderen Institutionen, z.B. Gewerkschaften, Kindern und Jugendlichen, Arbeitgebern, freien Jugendinitiativen, Pressevertreter-inne-n könnte es darum
gehen, z.B. in
● Diskussionsveranstaltungen, Zukunfts- bzw. Projektwerkstätten oder Seminaren Möglichkeiten und Formen einer qualifizierten Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen in den verschiedenen gesellschaftlichen
Bereichen zu entwickeln und
● ihre praktische Umsetzung voranzutreiben.

Konsequente Erweiterung
von Mitbestimmungsmöglichkeiten
Verbesserte Beteiligungsmöglichkeiten sind auf kommunaler Ebene mit der Herabsetzung des Wahlalters
auf 16 Jahre einen wichtigen Schritt vorangekommen.
Der Landesjugendring setzt sich für weitere Maßnahmen ein, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen ernstnehmen. Beitragen können dazu auch Einwohner-innenanträge, die von Jugendlichen ab 14 Jahren gestellt und unterstützt werden können. Den Stimmen Jugendlicher in der Politik mehr Gewicht zu verleihen kann sich auch darin niederschlagen, daß junge
Politiker-innen auf aussichtsreiche Listenplätze gesetzt
werden. Vom Grundsatz her dürfen sich Beteiligungsformen nicht allein in der Meinungsbildung erschöpfen,
sondern müssen konsequenterweise mit erweiterten
Mitbestimmungsmöglichkeiten ausgestattet sein. Nur
dann können sie glaubwürdig vermittelt werden.
Darüber hinaus sind vielfältige andere Beteiligungsformen nötig und wünschenswert. Dazu ist das Engagement breiter Kräfte aus Jugendarbeit und Politik notwendig. In jedem Fall aber ist eine positive Grundeinstellung und die Bereitschaft seitens der Politik erforderlich, sich gemeinsam mit Jugendlichen auf einen
entsprechenden Entwicklungsprozeß einzulassen.

● Die gemeinsame Planung, Organisation und Durchführung einer solchen Veranstaltung mit Vertreter-inne-n verschiedener Institutionen und Erwachsenen in den vielfältigsten Funktionen trägt zur Entwicklung von Kommunikationsformen bei, die hel-
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Landesjugendcamp 1996:
2.221 Jugendliche waren „mittendrin”
Meditation, Musik und Mega-Party führte vom 4. bis
9. Juni 1996 2.221 Jugendliche aus der hannoverschen
Landeskirche zum 7. Landesjugendcamp auf dem Gelände am evangelischen Jugendhof Sachsenhain .
„Es ist toll, mit so vielen Leuten zusammenzuleben”, freute sich Julia, 17 Jahre, aus Göttingen.
Drei Tage hatten die
Jugendlichen Gelegenheit, in neuen
Großzelten Angebote zum Mitmachen,
Zuhören oder Selbermachen wahrzunehmen. Diskussionen,
Meditationen, Spielshows, Bibelarbeiten, kreative Spielund Aktionsmöglichkeiten wurden geboten.
Diskussionsthemen waren „Entwicklungspolitik”, „Kirche und Sexualität” oder „Kirche und zurückgehende
Einnahmen”. „Bei der Jugendarbeit darf nicht gespart
werden”, betonte dabei Landesbischof Horst Hirschler,
der von Sonnabend an dabei war. Musikalisch wurde
von Techno im Szene-Café über den CVJM-Chor in der
Mitternachtsandacht bis zum Konzert der Deutschrockband „Schulze” am Samstagabend alles geboten.
Sportliche Höchstleistungen wurde von den „Gipfelstürmern” erwartet. Gesichert durch ein Halteseil sta-

pelten sie bis zu 20 Getränkekisten übereinander,
dabei kletterten sie selbst höher und höher.
Im Rahmen des Landesjugendcamps hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, eine „Probewahl” im Vorgriff auf die Kommunalwahl im September durchzuführen. In einem dafür eingerichteten
Wahllokal machten 855 Jugendliche (39,8 %) davon
Gebrauch. Weit mehr als ein Drittel wählte grün: 37
Prozent der Stimmen entfielen auf Bündnis 90/Die
Grünen, 9,6 auf die CDU, 17,7 auf die SPD, 1,7 Prozent
auf die FDP und 5 Prozent auf andere Parteien. 15
Prozent waren ungültige Stimmen, 11 Prozent Unentschlossene und 3 Prozent (bezogen auf die tatsächlichen Wählerinnen und Wähler) „outeten” sich als
Nichtwähler. 30 Prozent wußten nicht, daß am 15.
September in Niedersachsen Kommunalwahl ist. Mehr
als 70 Prozent der
Wählerinnen und
Wähler waren nicht
älter als 18 Jahre.
„Mittendrin in der
Hektik des Lebens
den Jugendlichen die
Chance geben, die eigene Mitte zu finden,
das wollten wir auf
diesem Camp”, sagt
Landesjugendpastor
Arend de Vries. Das
nächste Landesjugendcamp wird in
zwei Jahren stattfinden.

Haus Wohldenberg wird 50 Jahre alt
Am Pfingstwochenende 1996 war es soweit: die BDKJBildungsstätte der Diözese Hildesheim, das Haus Wohldenberg, konnte in diesem Jahr seinen 50sten Geburtstag feiern. Eingeladen waren alle ehemaligen und jetzigen Funktionäre des BDKJ, alle Mitarbeiter-innen des Hauses und alle
Teilnehmer-innen der Pfingstzeltlager, die traditionell auf
dem Wohldenberg stattfinden. Zeitweise waren über 1.000
Personen anwesend. Alte Erinnerungen konnten ausgetauscht und aufgefrischt, die Geschichte des Hauses zurückverfolgt und nicht zuletzt gemeinsam gefeiert werden.
Dabei heizten die Hits aus einem halben Jahrhundert sowohl den Jugendlichen als auch den älteren Semestern ein.
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Gemeinsamer Einsatz für Straßenkinderprojekt in La Paz
Bolivianische Pfadfinder besuchten Partnerverband im Bistum Hildesheim
Hildesheim/La Paz (bph) Die Verwirklichung eines
Projektes für die Betreuung von Straßenkindern in
La Paz haben sich die Deutsche Pfadfinderschaft St.
Georg (DPSG) Bistum Hildesheim und der Bolivianische Pfadfinderverband Asociation de Scouts de
Bolivia (ASB) gemeinsam zum Ziel gemacht. Im Mittelpunkt des Projektes steht die für 1997 geplante
Fertigstellung eines Gemeinwesenzentrums, das der
Begegnung, Aus- und Weiterbildung sowie der Erholung von Kindern und Jugendlichen in der bolivianischen Hauptstadt offenstehen soll. Dies teilte der
zuständige DPSG-Referent im Bischöflichen Generalvikariat, Rolf Stein, im Anschluß an einen vierwöchigen Besuch von bolivianischen Pfadfindern in der
Diözese Hildesheim mit.
Seit der Besiegelung einer Partnerschaft zwischen
der DPSG Hildesheim und der ASB La Paz im Jahre
1989 sei dies die vierte Begegnung von verantwortlichen Gruppenleiter-inne-n beider Verbände gewesen, erklärte Rolf Stein. Der Aufenthalt der Bolivianer habe neben einer Vertiefung der Kontakte und
dem gegenseitigen Austausch auch dazu gedient,
Kooperations- und Bündnispartner für das Straßenkinderprojekt zu finden. Unterstützung dafür sei
den Pfadfindern beispielsweise von Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth bei einem Treffen in Gieboldehausen (bei Göttingen) zugesagt worden. Die

Politikerin wolle das Projekt bei der nächsten Vorstandssitzung des Internationalen Jugendstifts zur
Finanzierung vorschlagen. Auch der Leiter des Päpstlichen Kindermissionswerkes in Aachen habe eine
finanzielle Beteiligung an dem Bau des Zentrums
zugesichert. Ferner wurde betont, daß die Begegnung mit den lateinamerikanischen Gästen von einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema
„Umwelt und Entwicklung” geprägt gewesen sei.
Wanderungen durch die Nationalparks Harz und
Wattenmeer hätten dafür ebenso auf dem Programm
gestanden wie ein Besuch bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace und die Besichtigung verschiedener Betriebe und Werkstätten.

Pfadfinder füllen Alltag mit frischen Träumen auf
Unter dem Motto „Traumfänger –
gierig nach Leben” trafen sich am
vergangenen Wochenende (11.-13.
Oktober 1996) ca. 160 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der Diözese
Hildesheim im Veranstaltungszentrum Faust e.V. in Hannover. Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 17
Jahren waren zusammengekommen,
um sich drei Tage lang ihrer Träume
bewußt zu werden, und diese dann
auf verschiedene Art und Weise anderen mitzuteilen. So hat zum Beispiel eine Gruppe versucht, ihre Visionen mit Hilfe von selbstkomponierten Gerüchen darzustellen. Andere „Traumgruppen”, wie die Workshops während des Treffens genannt
wurden, haben sich selber Kleider
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genäht oder haben beim Paddeln
auf der Leine und beim Klettern im
Ith ihre eigenen Grenzen ausgetestet. Es war deutlich, daß es für
viele Jugendliche etwas Neues war,
was sie da ausprobierten. Michael
Kruse, der Leiter der Veranstaltung,
ist zufrieden: „Es war eine sehr dichte Atmosphäre”, beschreibt der am
Schluß heisere Pfadfinder die Stimmung des Wochenendes, bei dem
„eine Menge an Träumen aus den
Jugendlichen herausgekommen
ist”. Insgesamt waren die drei Tage
eine farbenfrohe Abwechslung –
eine Gelegenheit, den sonst oft zu
grauen Alltag mit frischen Träumen
aufzufüllen.
Thomas Gebhardt
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Größter Förderer der Jugendarbeit 1996 gesucht!
Wir wollen nicht nur meckern und Mißstände anprangern, wir wollen auch mal
loben. Und deshalb vergibt der Landesjugendring Niedersachsen einmal im
Jahr den Titel „Größter Förderer der
Jugendarbeit”. Wir sind überzeugt davon, daß es auch in Zeiten knapper
Kassen Städte, Landkreise, Gemeinden, Jugendverbände etc. gibt, die gute
und richtungsweisende Beispiele für
die Förderung der Jugendarbeit liefern. Genau die suchen wir.
Der Preis wird vergeben für z.B.
gute Förderrichtlinien, phantasievolle Maßnahmen für den Umgang mit Ehrenamtlichen,
ein insgesamt gut ausgebautes und aufeinander abgestimmtes Fördersystem oder Dinge,
die zu fordern uns auch noch nicht eingefallen sind. Der Sieger / die Siegerin erhält unsere
individuelle Eulen-Trophäe und viel positive
Öffentlichkeit durch den Landesjugendring
Niedersachsen und durch das, was er / sie
selber daraus macht. Übrigens werden auch
zweite und dritte Plätze mit Aufmerksamkeit
bedacht.

Wer kann sich bewerben?
Städte, Landkreise, Gemeinden, Jugendverbände,
Jugendringe aus Niedersachsen. Auch diejenigen, die
sich schon einmal beworben haben und nicht auf den
ersten Platz gekommen sind, können erneut ins Rennen gehen.

Wie geht’s?
Einfach an den Landesjugendring schreiben und
kurz begründen, warum Ihr meint, der größte
Förderer der Jugendarbeit 1996 zu sein. Materialien, die das belegen, wie Richtlinien, Zeitungsbericht u.ä. bitte beifügen.

Wer entscheidet?
Im Rahmen der 20. Vollversammlung des Landesjugendrings
Niedersachsen am 15. März 1997 in Uelzen werden die Bewerbungen vorgestellt. Die VV-Delegierten stimmen dann darüber ab, wer den Titel erhält. Bei Bedarf – und davon gehen
wir verschärft aus – kommt der Landesjugendring Niedersachsen zur Titelvergabe zusätzlich in den „Heimatort”, so daß
z.B. die Jugendlichen, denen die Förderung zugute kommt
sowie die Lokalpresse mobilisiert werden können.

Einsendungen an den Landesjugendring Niedersachsen, Maschstraße 24, 30169 Hannover,
Tel.: 05 11 / 80 50 55 schicken. Bewerbungsschluß ist Freitag, der 28. Februar 1997!!!
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Brief eines ehemaligen
Häftlings aus Bergen-Belsen
Das Projekt „Spuren suchen – Spuren sichern”, das die
Jugendverbände im ehemaligen KZ in Bergen-Belsen
betreiben, wird sogar in den USA registriert. Aus Chicago, Illinois erreichte den LJR der Brief des ehemaligen Häftlings John Fink, ehemals Hans Finke, der sich
für die entsprechenden LJR-Broschüren interessiert. Er
schreibt: „Als ehemaliger Häftling hat mich dieser
Artikel (gemeint ist ein Artikel über das Projekt im
Gedenkstätten-Rundbrief, Anm. d. Red.) sehr interessiert. Ich bewundere Sie und Ihre Arbeit. : …Ich wundere mich, daß Sie bei Ihren Ausgrabungen eine Karte
haben, die die Gedenkstätte und das alte Lager zeigt.
Ich bin noch nie seit 1949 im alten Lagergelände
gewesen, würde mich nicht mehr zurechtfinden. Es
würde ein Heft werden, wenn ich über mein Leben von
1933-1945 unter den Nazis schreiben würde. Ich war
als Elektriker in Block 1 im Camp 1 und arbeitete aus
der Elektriker-Werkstatt im ganzen Lager. Weiter viel
Erfolg mit Ihrer Arbeit.”
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Fünf Jahre Niedersächsisches Modellprojekt
„Mädchen in der Jugendarbeit”
Kaum zu glauben, aber wahr: das auf zehn Jahre
angelegte Niedersächsische Modellprokekt „Mädchen in der Jugendarbeit” hat die erste Halbzeit
bereits hinter sich. Grund genug für eine große Geburtstagsfeier, dachten sich die acht Mädchenreferentinnen und die Koordinatorin des Projekts und
haben für den 15. Oktober 1996 ins Freizeitheim

Die Mitarbeiterinnen des Modellprojekts beim „Modellprojekt-Meadley”
nach alten Schlagermelodien (Sag´ mir quando, sag mir wann…)

Lister Turm in Hannover eingeladen. Und alle sind
gekommen: angefangen bei Frauenministerin Bührmann über Vertreter-innen aus dem Kultusministerium und dem Landesjugendring, aus Politik und Verwaltung, summierte sich die Zahl der Gäste auf ca. 170
Personen. Musik und
Show-Einlagen umrahmten die vielen
Geburtstagsreden
und guten Wünsche
für die zweite Halbzeit. Die Mitarbeiterinnen des Modellprojekts warteten ihrerseits mit „Mädchenaugen”, einer
winterharten Staude,
auf, die sie den zahlreichen offiziellen Gästen als Symbol mit
Mädchenakrobatik vor Mädchenaugen
auf den Weg gaben.

Bundesweite Jugendleiter/in-Card gefordert
Möglichkeiten zur Anerkennung
des Ehrenamts schaffen

Jugendmedienzentrum eröffnet
Am 1. September 1996 wurde in Essen das
„Jugendmedienzentrum” eröffnet. Es ist eine
Anlaufstelle für journalistisch aktive oder interessierte junge Menschen.
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Angeboten werden für den Jugendmedienbereich neuartige elektronische Informationsdienste: Voice-Mail und Fax-on-Demand-Service
0201/20 02 32, Mailbox 02324/94 64 44, e-mailVerteiler agjpnw@newsline.ajb.de, World Wide
Web: http://www.uni-essen.de/agjpnw

Nolte zeigte bei ihrem Gespräch
Bundesjugendministerin Claudia
an der Idee der Jugendleiter/in
mit den Delegierten Interesse
zu.
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Kostenloses Infomaterial beim Haus der Jugend,
Hammacherstr. 33, 45127 Essen, Tel./Fax: 0201/
20 02 32.
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Mit Fortbildungsmaßnahmen, Publikationen und
Serviceangeboten richtet es sich sowohl an nichtkommerzielle Schüler-innen und Jugendzeitungen, Jugendradios und TV-Gruppen als auch an
Öffentlichkeitsreferent-inn-en in Jugendverbänden und Nachwuchsjournalist-inn-en bei Profimedien.
Das Jugendmedienzentrum ist eine verbandsübergreifende Initiative verschiedener Jugendverbände aus NRW, bietet aber seine Leistungen
auch bundesweit an. Erklärtes Ziel ist es, die
Arbeitsbedingungen junger Medienschaffender
zu verbessern.

08.11.1996
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Europa für alle

„Jugend für Europa”
- das Programm für internationale Jugendbegegnungen

„Jugend für Europa” ist ein Förderprogramm
für Jugendliche und junge Erwachsene aller
EU-Mitgliedsstaaten. Es wurde 1988 mit zunächst bescheidener Ausstattung aufgelegt
und hat sich inzwischen zu einem weit verzweigten Netzwerk entwickelt. Bis zur Jahrtausendwende werden rund 400.000 Jugendliche von dem Brüsseler Programm profitieren.
Die Mittel wurden auf jährlich 126 Mio ECU,
das sind umgerechnet ca. 277 Mio DM, aufgestockt und die Palette der Möglichkeiten neu
strukturiert.

Förderungsmöglichkeiten bestehen für:
Aktion A: Austausch (Projekte innerhalb der
EU/EFTA, die jugendliche unmittelbar einbeziehen)
Aktion␣ D:␣ Drittländer (Jugendaustausch mit Ländern außerhalb der Gemeinschaft)
Aktion B:␣ Betreuer-innen (Maßnahmen für Jugendbetreuerinnen zur Unterstützung der Aktion A)
Aktion C:␣ Cooperation␣ (Zusammenarbeit zwischen den für
die Mitgliedsstaaten zuständigen Strukturen)
Aktion␣ E: Entwicklung (␣ Information von Jugendlichen und
Forschung im Jugendbereich).

Das Deutsche Büro „Jugend für Europa” ist angesiedelt beim IJAB, Hochkreuzallee 20, 53175 Bonn. Die
detaillierten Fördermodalitäten, Informationen über Antragsfristen etc. können angefordert werden über
Info-Telefon: Aktion A, B, C, E: 02 28␣ / 95 06-213/-214, Aktion D: 02 28 / 95 06-219.
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Eurodesk
Eine Eurodesk-Hotline 0228 / 95 06-20 8 ist beim Internationalen Jugendaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland, Hochkreuzallee 20, 53175 Bonn,
eingerichtet worden. Eurodesk ist eine Datenbank, die in
den 15 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie
Island und Norwegen vernetzt ist. Durch eine Koordinierungsstelle in Brüssel, wo auch der gemeinsame
Server steht, ist der Zugriff von jedem Land auf Informationen eines anderen Landes gewährleistet. Aufgearbeitet wurden Informationen über Literatur, Organisationen und Förderprogramme, die in der Schnittmenge von
Europa mit Jugend, Bildung sowie Ausbildung stehen.
Der deutsche Teil der Datenbank befindet sich noch im
Aufbau, enthält aber bereits jeweils über 100 Angaben
zu Organisationen und Literatur. Fördermöglichkeiten
der 16 Bundesländer, des Deutsch-Französischen und des
Deutsch-Polnischen Jugendwerkes bis zum Kinder- und
Jugendplan des Bundes sind bereits aufgearbeitet. Dem
Nutzer entstehen nur die Telefonkosten für seine Anfragen. Für die Zukunft ist eine Dezentralisierung von
Eurodesk in Deutschland geplant.
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Jugendinformationssystem gefordert
Grundsatzpapier zu Zielen,
Inhalten, Aufgaben und Stan
dards von Jugendinformation
en beschlossen
Jugendhilfe hat die Aufgabe,
Angebote bereit zu halten mit
dem Ziel, soziale Benachteiligu
ng zu vermindern, die Partizipationschancen von Kindern
und Jugendlichen am öffentli
chen Diskurs zu erhöhen und
die Kinder und Jugendlichen
zu
Selbstbestimmung zu befähig
en.
Im Rahmen dieser Aufgabens
tellung kommt Informationssystemen, die für Kinder und Jug
endliche frei zugänglich sind
,
eine besondere Bedeutung zu.
Dieser Bedeutung hat die 69.
Vollversammlung des Deutsch
en Bundesjugendrings mit ihrem Grundsatzpapier „Ziele,
Inhalte, Aufgaben und Stan
dards der Jugendinformation
” Rechnung getragen.
In dem Grundsatzpapier wir
d die Forderung nach eine
m
flächendeckenden Jugendinfo
rmationssystem, welches kein
völlig neues System neben
den bestehenden Jugendhilf
estrukturen, sondern in diesem
System eine wichtige Ergänzung darstellt, erhoben. Dam
it diese Informationsbereitstellung schnelle und umfassend
e Zugriffe ermöglicht und die
Frage des Ortes und Zeitpun
ktes des Informationszugriffes
keine Rolle spielt, nimmt die
computergestützte Jugendinformation in diesem Grunds
atzpapier einen breiten Rau
m
ein. Neu ist auch die Einbezie
hung von Kindern, denn bish
er
war Jugendinformation ausschl
ießlich auf Jugendliche ausgerichtet.
Ziel des Grundsatzpapiers ist
es, dazu beizutragen, in unsere
r
Kommunikationsgesellschaft
die Kluft zwischen informierte
n
und nichtinformierten Jugend
lichen zu schließen.
Das Grundsatzpapier „Ziele,
Inhalte, Aufgaben und Standards der Jugendinformation
” kann beim DBJR, Haager We
g
44, 53117 Bonn, Tel.: 0228 /
910 21-0, Fax: 0228 / 910 21-2
2
angefordert werden.
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„Ungewöhnlich starkes Engagement
der Jugend in unserer Region”
Team aus Aschendorf bekam ersten Emsländischen Jugendförderpreis
„Ohne ehrenamtliches Engagement könnte unsere Gesellschaft nicht existieren, führt Landrat Josef Meiners
in seiner Rede anläßlich der erstmaligen Verleihung des
Emsländischen Jugendförderpreises in Lingen aus.
Neunzehn Gruppen und Einzelpersonen hatten sich um
den mit insgesamt 1.000 DM dotierten Jugendförderpreis
beworben, über dessen Vergabe eine vom Kreisjugendring und Jugendhilfeausschuß des Landkreises gebildete
Förderkommission in geheimer Abstimmung entschied.
Es war keine leichte Aufgabe, die Preisträger zu ermitteln, denn die Ideenvielfalt und Kreativität, die junge
Menschen in den selbstgewählten Aufgabenfeldern in
ihrer Freizeit entwickeln, ist beachtlich. Die Palette reicht
von internationaler Jugendbegegnung, Umweltschutz,
offener Jugendarbeit, Theater-AG bis zur Solidarität mit
Menschen in anderen Ländern.
Der erste Preis in Höhe von 500 DM ging an das BDKJDekanatsleitungsteam im Dekanat Aschendorf, das seit
1982 jährlich einen␣ Misereor-Fastenmarsch durchführt
und allein in diesem Jahr knapp 90.000 DM Spenden
zugunsten verschiedener Projekte in der „dritten Welt”
gesammelt hat. Der Landtagsabgeordnete und Mitglied
der Förderkommission, Heinz Rolfes, wies in seiner Laudatio darauf hin, daß ein Engagement in diesem Ausmaß und ein derartiges Durchhaltevermögen heute nur
selten vorhanden seien, und Landrat Meiners, der den
Preisträgern die Förderpreisurkunden übergab, sagte:
„Was hier gemacht worden ist, dient dem Frieden in der
Welt und kann nicht genug herausgestellt werden.”

Auf einem ganz anderen Gebiet haben sich die Gewinnerinnen des zweiten Preises, Anne Räder und Anja
Bunge vom Kinder- und Jugendzirkus „Kunterbunt” aus
Lünne, verdient gemacht. Mit ihrer Arbeit tragen sie zu
sinnvoller Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen in ihrem Ort bei.
Den dritten Preis in Höhe von 200 DM erhielten Bernd
Kathmann und Klaus Heggemann aus Flechum, die im
Herbst 1995 ein Benefizkonzert zugunsten vom Krieg
betroffener Kinder aus Bosnien veranstaltet hatten
und insgesamt 8.000 DM Spenden zusammenbekamen.
Die übrigen Bewerber erhielten eine Würdigungsurkunde für ihr herausragendes Engagement in der
verbandlichen und offenen Kinder- und Jugendarbeit.
Der Jugendförderpreis, der jährlich verliehen werden
soll, ist auf Initiative des Kreisjugendrings Emsland
entstanden.

„Bündnis für Arbeit – auch für Frauen”
„Die Interessen von Frauen müssen Bestandteil im
‘Bündnis für Arbeit’ werden”, hat die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Ursula Engelen-Kefer, gefordert. Zum Internationalen Frauentag sagte sie in Heilbronn: „Wir
lassen es nicht zu, daß für Frauen der Zugang zum
Arbeitsmarkt erheblich eingeschränkt wird und sie
auf ihre Rolle in der Familie reduziert werden.”
Notwendig seien unter anderem verbindliche Frauenförderpläne, mit denen Frauen solange gegenüber männlichen Bewerbern bei vergleichbarer Qualifikation bevorzugt werden, bis ihre Benachteiligung beseitigt ist. Ausbildungsplätze müßten zur
Hälfte weiblichen Arbeitsplatzsuchenden zur Verfü-
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gung gestellt werden. Bei öffentlichen Aufträgen
und Subventionen seien die Unternehmen zu bevorzugen, die einen betrieblichen Frauenförderplan
nachweisen. Die regionale Wirtschaftsförderung sollte den Unternehmen bessere Konditionen bieten,
die ausreichend qualifizierte und voll abgesicherte
Arbeitsplätze für Frauen schaffen. Alle Arbeitsverhältnisse müßten unter den Schutz des Arbeits- und
Sozialrechts gestellt werden. Darüber hinaus müßten Frauen entsprechend ihrem Anteil an den Arbeitslosen in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen eingegliedert werden. Diese Forderungen sind aus Sicht
der AG „Frauen im ljr” Schritte in die richtige Richtung.
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Jugendringhandbuch
1. Auflage der 3. völlig neu
erstellten Ausgabe
Ein Handbuch für die Jugendringarbeit hat der
Landesjugendring Niedersachsen jetzt in 3. völlig
überarbeiteter und aktualisierter Ausgabe vorgelegt. Damit ist die umfangreiche Zusammenstellung
von Texten zur Jugendringarbeit wieder erhältlich,
nachdem die zweite Auflage seit Jahren vergriffen
ist. Auf nun 440 Seiten werden alle Themen, die für
Jugendringe von Interesse sind, vorgestellt: von der
Situation von Kindern und Jugendlichen in den 90er
Jahren bis zu Aufgaben der Jugendringe, von Förderung über Interessenvertretung bis zu Motivation,
von Satzungsfragen über Jugendhilfeausschüsse bis
zu neuen Steuerungsmodellen, von Gesetzen über
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bis zu Beteiligung
reicht das Spektrum. Artikel mit exemplarischen
Beschreibungen von zahlreichen Tätigkeitsfeldern
von Jugendringen und ein ausführlicher Anhang mit
vielen wichtigen Adressen und einem Index runden
das Jugendringhandbuch ab.

Es richtet sich an ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus
den Jugendringen,
den Jugendverbänden, den Jugendpflegen, Vertreter-innen
aus Jugendhilfeausschüssen, Kommunalpolitiker-innen, also
an alle, die an der
Arbeit von Jugendringen interessiert
sind. Die einzelnen
Kapitel sind so aufgebaut, daß sie unabhängig voneinander gelesen werden
können. Das Jugendringhandbuch soll als Arbeitshilfe und Nachschlagewerk
dazu beitragen, Probleme der Jugendringarbeit zu lösen.
Es soll Diskussionen anregen und das Engagement in Jugendringen wecken und erhalten.
Das Jugendringhandbuch ist zum Preis von 10 DM (bis zum
31.12.96 gilt ein Einführungs-Sonderpreis von 8 DM) zuzüglich Versandkosten, zu beziehen beim
Landesjugendring Niedersachsen, Maschstraße 24,
30169 Hannover, fon: 0511-805055, fax: 0511-805057,
firstclass mailbox: 0511-801232,
e-mail: landesjugendring_nds@magicvillage.de

Handbuch zur politischen Jugendbildung
Politische Jugendbildungsarbeit ist wichtiger denn je angesichts einer
Gesellschaft, die ständig in Bewegung ist. Dem Bedarf nach grundlegenden Informationen zu diesem Arbeitsbereich kommt das nun vorliegende
Handbuch zur politischen Jugendbildung nach. Es beinhaltet Texte namhafter Autor-inn-en aus unterschiedlichen Erfahrungsbereichen der Jugendbildungsarbeit und stellt somit ein neues Standardwerk für die politische
Bildung dar. Das Buch gliedert sich in die Rubriken „Standortbestimmung”
mit Beiträgen zur Lebensphase Jugend, zu Strukturen, Institutionen und
Förderung der politischen Jugendbildung und der politischen Jugendbildung in Ausbildung und Beruf. Weiterhin geht es um „Lernorte,
Lernwege, Lernfelder”, mit Ausführungen und konkreten Konzepten zu
unterschiedlichen Themen politischer Bildungsarbeit, und schließlich um
„Ausblick, Rückblick und Perspektive”. Die einzelnen Artikel können
sowohl zusammenhängend als auch einzeln gelesen und verstanden
werden. Darüber hinaus gibt es mehrere Nachschlagemöglichkeiten, etwa
nach Stichworten oder nach Personen.
Das von Benno Hafeneger herausgegebene über 400seitige Handbuch
zur politischen Jugendbildung ist im Wochenschau-Verlag erschienen
und über den Buchhandel zu beziehen. Es kostet in der HardcoverAusgabe ca. 58 DM.

08.11.1996
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Jugendkompaß
Das Institut für Entwicklungsplanung
und Strukturforschung legt nach 1985
und 1989 nun zum dritten Mal einen
Jugendkompaß vor. Mit der Vorlage
der aktuellen Untersuchungsergebnisse wird die Entwicklungsrichtung
von Lebenserfahrungen und Lebensorientierungen junger Menschen sichtbar. Dabei sind erstmals Vergleiche innerhalb eines Zehnjahreszeitraumes
aus acht unterschiedlichen Regionen
Niedersachsens möglich.
Die aktuellen Aussagen und Erkenntnisse zu den Themenbereichen Familie und Wohnen, Schule, Arbeit und Beruf, Arbeitslosigkeit, Studium, Freizeit, Politik und Zukunft können
einerseits Mittel der Selbstvergewisserung für junge Menschen sein und andererseits der Bildungs- und Jugendpolitik
wichtige Anregungen liefern.

Die Erhebung zeigt, daß sich die große Mehrheit junger
Menschen um berufliche und soziale Integration bemüht. Sie
macht deutlich, daß das Bild von Jugend zu Unrecht von den
wenigen Jugendlichen bestimmt wird, die durch Gewalttätigkeiten auffallen. Schule, Ausbildung und Beruf haben weiterhin einen hohen Stellenwert, ebenso wie der private Freundeskreis und der Freizeitbereich. Zentrale Anliegen sind ungebrochen der Umwelt- und Naturschutz sowie der Wunsch nach
Frieden.
Immer weniger der befragten Jugendlichen interessieren sich
allerdings für Politik, und nur ein ganz geringer Prozentsatz
glaubt an die Kompetenz der Politiker, die Probleme der
Zukunft in den Griff zu bekommen. Die politisch Handelnden
sind hier besonders gefordert.
Die 165seitige Broschüre ist noch in Einzelexemplaren zu
beziehen über das Nds. Kultusministerium, Referat Presseund Öffentlichkeitsarbeit, Schiffgraben 12, 30159 Hannover,
Tel.: 0511 / 120-70 87. (Bitte der Bestellung 3 DM Porto
beilegen!)

„Die eigene Stimme wiedergewinnen”
– Mädchen und Identität
Unter diesem Motto hat Ende April dieses Jahres ein niedersächsischer Kongreß zur Theoriebildung in der Mädchenarbeit stattgefunden. Die Dokumentation dieser Veranstaltung hat das
Niedersächsische Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit” jetzt vorgelegt. Sie beinhaltet
den Hauptvortrag von Prof. Karin Flaake zur weiblichen Adoleszenz, Berichte aus den neun
Foren, in denen viele Facetten der weiblichen Identität bearbeitet wurden. Über die Kongreßdokumentation hinaus enthält die Broschüre eine Halbzeitbilanz der Mitarbeiterinnen des
Modellprojekts über die ersten fünf Jahre des Projekts.
Die 144seitige Broschüre ist zum Preis von 10 DM zzgl. Porto zu beziehen über die Koordinationsstelle des Niedersächsischen Modellprojekts „Mädchen in der Jugendarbeit”, Am Jugendhof
17, 27283 Verden/Aller, Tel. 04231 / 7 23 37, Fax: 97 40 22

Mit 16 wählen ist nicht alles!
Eine Broschüre der aej zur Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen
Die Evangelische Jugend unterstützt die Bestrebungen, das Wahlalter für Jugendliche um zwei
Jahre zu senken, fordert gleichzeitig aber, Kinder und Jugendliche in ihren Alltagsbezügen mehr
an gesellschaftlichen und sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen. Dies entspricht dem
Grundverständnis evangelischer Jugendarbeit, die sich als Aufgabe stellt, Lebenswelten mit
Kindern und Jugendlichen zusammen zu gestalten und sich für die größtmögliche Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen an der Zukunftsentwicklung einzusetzen.
Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (aej)
hat dazu nun eine Broschüre herausgegeben, die den Beschluß der aej-Mitgliederversammlung
vom November 1995 dokumentiert. In einem zweiten Teil werden Beispiele aus der Praxis
innerverbandlicher Jugendarbeit aufgezeigt. Es geht dabei um eine bessere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an
demokratischen Prozessen. In einem Kapitel werden ganz konkrete Verbesserungsvorschläge hierzu gemacht.
Mit der Dokumentation des aej-Beschlusses und der praktischen Beispiele will die Evangelische Jugend anregen, mit Kindern
und Jugendlichen ideenreich neue Formen von Beteiligung in der evangelischen Jugendarbeit und anderen gesellschaftlichen
Bereichen zu entwickeln, sie zu erproben und umzusetzen bzw. sich für deren Umsetzung einzusetzen.
Die Broschüre ist zum Einzelpreis von DM 3, bei Abnahme von 10 Exemplaren DM 2,70 je Stück, bei Abnahme von 50
Exemplaren DM 2,50 je Stück und ab 100 Exemplaren DM 2 je Stück bei der Missionshandlung Hermannsburg, Harmsstr. 2-6,
29320 Hermannsburg, Tel.: 05052/69-400, Fax: 05052/3082 zu beziehen.
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Jugendringseminar
Grundlagenseminar des Landesjugendringes Niedersachsen für Aktive in Orts-, Stadt- und Kreisjugendringen
und für Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger vom 14.
bis 16.02. 1997 im Ev. Jugendhof Sachsenhain in Verden/
Aller
Das Jugendringseminar des LJR wendet sich an Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Jugendringen (Vorstandsmitglieder, Delegierte, Ehrenamtliche) und an solche, die an der Jugendringarbeit interessiert
sind, sowie an Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger.
1997 wird ein „Zwischenwahljahr” nach den Kommunalwahlen vom
September und vor den Landtagswahlen im März 1998 sein. Aktuelle
Diskussionen in Jugendringen laufen zur Zeit zu den Themen
Jugend(hilfe)ausschüsse, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
sowie zur beliebten Finanzfrage. Diese Fragen stehen im Mittelpunkt
des diesjährigen landesweiten Jugendring-Seminars.
Was sind heute die „eigentlichen Aufgaben” der Jugendringarbeit?
Wie kann die Attraktivität der Jugendringarbeit gesteigert, wie die
Motivation der in ihnen mitarbeitenden Jugendverbandsvertreterinnen erhöht werden? Wie kann der Jugendring zu einem kommunalpolitisch unverzichtbaren Sprachrohr der Interessen von Kindern
und Jugendlichen in jugendpolitischer und förderungspolitischer
Hinsicht werden? Vor diesen und ähnlichen Fragen stehen die Jugendringe immer aufs neue. Jugendringe als 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 ermöglichen.
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.
Das Seminar beginnt am Freitag, den 14.02.1997 um 17.30 Uhr und
endet am Sonntag, den 16.02.1997 gegen 15.00 Uhr.

✂✂✂

✂

Der genaue Seminarablauf wird zu Beginn
gemeinsam mit den Teilnehmer-inne-n besprochen. Weitere Themen, die zur Sprache
kommen werden oder können, sind:
• Erfahrungsaustausch zur Situation der
Jugendringarbeit
• Motivation der Verbände und ihrer Vertreter-innen
• Kooperation mit Politik und Verwaltung
• Öffentlichkeitsarbeit
• das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
und das Nds. Ausführungsgesetz (AG
KJHG)
• Jugendhilfeplanung
• Förderungs- und Finanzierungsfragen
• das Beratungs- und Vernetzungskonzept
(B&V) des Landesjugendringes
• Mädchen- und Jungenarbeit
• Jugendhilfeausschuß und gemeindlicher
Jugendausschuß nach § 13 AGKJHG
• spezielle Problemfälle und Lösungsstrategien
Wir lassen uns wieder einiges Nettes einfallen, so daß es kein „dröges” Seminar wird,
sondern daß wir Spaß, Austausch und Weiterbildung miteinander verbinden werden.

ANMELDUNG
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vom 14.02. bis 16.02.1997
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