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1. Die Vorstellungen, die sich viele Politikerinnen und Politiker von
der Jugendarbeit freier Träger/der Jugendverbandsarbeit machen, entstammen nicht selten der eigenen Jugendzeit etwa in
den 60er Jahren und haben mit dem heutigen Bild normalerweise nichts mehr zu tun.
2. Das Bild von starren Gruppenstrukturen und unzugänglichen
Arbeitsformen entsprach nicht einmal vor dreißig Jahren der
Realität. Heute jedenfalls ist Jugendverbandsarbeit in der Regel
durch viel Bewegung, Dynamik und Offenheit gekennzeichnet.
3. Politik hat mit ihrer Gesetzgebung den präventiven Ansatz zum
eindeutigen Schwerpunkt des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
gemacht (Prävention statt Feuerwehr). Die entscheidende Frage
ist demnach nicht: Wen erreicht die Jugendarbeit nicht? Sondern: Was wäre, wenn wir nicht eine so vielfältige und umfassende Jugendarbeit insbesondere der Jugendverbände hätten?

Diskussion
Aktuelle Herausforderungen

Angebote und
Maßnahmen der
Jugendverbandsarbeit werden
situations- und
anlaßorientiert in
großem Umfang
angeboten

Unter dem Stichwort „Neue Steuerungen in der
Jugendhilfe“ gibt es in der Fachöffentlichkeit, der
Politik und bei Kämmerern zunehmend eine intensive Diskussion über neue Entwicklungsanforderungen
an die Jugendverbandsarbeit. Politisch Verantwortliche denken laut unter jugend- und
förderpolitischen Gesichtspunkten darüber
nach, ob und in welcher Weise die Jugendverbandsarbeit quantitativen und qualitativen Erfordernissen gerecht wird. „Effektivität“, „Effizienz“, „Controlling“, „Evaluation“,
„Dienstleistung“ oder „Organisations- und
Personalentwicklung“ sind einige Begriffe,
die in diesem Zusammenhang die Diskussion
bestimmen. Für Jugendverbandsarbeit ist es
in der Tat immer wieder von zentraler Bedeutung, ihre Qualitätsstandards und Prinzipien
fachlich zu reflektieren. Nur durch die kritische Würdigung der jeweiligen Angebote
(Qualitätsbereiche) ist es möglich, Zielpunkte für
die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung abzuleiten. Dazu bedarf es eines dauerhaften Prozesses mit allen Partnern in Jugendarbeit und Jugendpolitik.

öffnet sich den Jugendlichen die breite Angebotspalette ganzheitlicher Jugendarbeit. Angebote und
Maßnahmen im Freizeitbereich Jugendlicher werden situations- und anlaßorientiert in großem Umfang angeboten. Dabei handelt es sich z.B. um
Jugendtage, Jugendfahrten, Freizeit- und Erholungsmaßnahmen, Ferienpaßaktionen, Jugendfeste, um die Zusammenarbeit mit Schule, Lehrerinnen und Lehrern (gemeinsame Schulwochen, im
Rahmen von Projektarbeit, …). Innerhalb dieser
Maßnahmen werden Problemlagen von Kindern
und Jugendlichen aufgegriffen (Kinder und Jugendliche suchen Unterstützung); ausgehend von
ihren Interessen und Bedürfnissen und ihrer Lebenssituation findet eine Interessenbündelung statt.

Kristallisationspunkte für diese Arbeit sind z.B.
–

–

Nachfolgend wird der Versuch unternommen, entlang einiger Stichworte aus der öffentlichen Diskussion, ein realistisches und praxisgerechtes Bild der
Jugendarbeit zu skizzieren.
–

Erstes Stichwort:

Angebote der Jugendarbeit
(regional)
Jugendverbandsarbeit ist durch
eine große Vielfalt
gekennzeichnet

Infrastrukturelle Rahmenbedingungen
Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit sind durch
eine große Vielfalt gekennzeichnet. Die infrastrukturellen Voraussetzungen, innerhalb derer die Jugendarbeit stattfindet, bestimmen dabei den Rahmen, die Einflüsse und die Abhängigkeiten. Dazu
gehören insbesondere:
– Personelle Ressourcen (hauptund ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter),
– räumliche Ressourcen (eigene Räume und Einrichtungen
sowie Einrichtungen des öffentlichen Trägers etc.),
– finanzielle Ressourcen (Förderung der öffentlichen Zuwendungsgeber).

–

Inhalte der Jugendverbandsarbeit sind in besonderer Weise
–
–
–
–

Jugendverbandsarbeit findet heute insbesondere
statt:
–

Der Einstieg
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Identitätsfragen,
existentielle Fragen / Zukunftsgesichtspunkte,
soziale Fragen,
Wertorientierungen / Sexualität und Beziehungen.

Formen

–

Der Einstieg in die Jugendarbeit erfolgt heute insbesondere über die Freizeitarbeit bzw. die Freizeitmaßnahmen der Jugendverbände. Von dort aus er-

Räume, Häuser, Bildungsstätten
(teilweise findet an diesen Orten eine Schwerpunktbildung statt: In Oldau ist es z.B. die
Gedenkstättenarbeit in Bergen-Belsen, in Asel
die Vernetzung der Jugendarbeit in der strukturschwachen Region Ostfriesland usw.),
Projekte
(z.B. – medienorientiert – Musik, Video, Mailbox,
Theater (wie etwa „Wildwux“), Offener Kanal
und vieles andere mehr. Mit kreativen Angeboten wird auf Bedürfnisse, Wünsche und auf Fähigkeiten eingegangen),
Politische Bildung
(z.B. die Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen in Kommune, Schule, … oder auch darüber
hinaus, wie etwa in „Jugendforen“ auf der Landesebene und thematischen „Jugendforen im
Landtag“, Auseinandersetzung mit Strukturen),
Geschlechtsspezifische Arbeit
(Mädchenarbeit/Jungenarbeit).

–

in Jugendgruppen, Projektgruppen, Initiativgruppen, anlaßorientierten und projektorientierten
Arbeitszusammenhängen;
in Maßnahmen, wie etwa in Freizeit- und Erholungsmaßnahmen, Bildungsmaßnahmen oder
internationalen Begegnungen;
dies kann sowohl in geschlechtsspezifischen als
auch in koedukativen Angebotsformen passieren.
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Diskussion
Das heißt z.B. für die
Jugendverbandsarbeit,

Rolle und Funktion
Jugendarbeit muß
zukunftsfähige
Formen der
Kommunikation
entwickeln und
ermöglichen

Die Jugendverbandsarbeit bietet mit ihren Angeboten u.a.
–
–
–
–

Familienersatz, soziale Beziehungen
Schulersatz und -ergänzung
sie ermöglicht Lernerfahrungen
und gleicht Defizite aus.

In Zahlen
Die Jugendhilfestatistik verdeutlicht den Umfang
der Leistungen der
Jugendverbandsarbeit
Formen und
Methoden der
Jugendarbeit
reflektieren die
Interessen und
Bedürfnisse der
Jugendlichen

Die offizielle Jugendhilfestatistik des Bundes macht
den gewaltigen Umfang der Leistungen der Jugendarbeit und insbesondere der Jugendverbandsarbeit
deutlich.
1992 haben alleine in Niedersachsen 15.982 öffentlich geförderte Bildungs-, Freizeit-, Erholungs- und
internationale Begegnungsmaßnahmen freier Träger stattgefunden.
280.034 Kinder und Jugendliche haben an den Freizeit- und Erholungsmaßnahmen, 120.148 an den
Bildungsmaßnahmen und 31.605 an den internationalen Begegnungsmaßnahmen teilgenommen.
Der Anteil freier Träger gegenüber dem öffentlichen
Träger macht bei den Bildungsmaßnahmen 89,9%
aus. Bei den Freizeit- und Erholungsmaßnahmen
beträgt der Anteil freier Träger 92%, bei den internationalen Begegnungen immerhin noch 78,8% aller Maßnahmen.

240 Orts-, Stadtund Kreisjugendringe in Niedersachsen leisten eine
umfangreiche,
qualifizierte Arbeit.

Die Breite der Arbeit freier Träger wird auch an den
Aktivitäten und Maßnahmen der Jugendringe deutlich. 240 Orts-, Stadt- und Kreisjugendringe in Niedersachsen leisten hier eine umfangreiche, qualifizierte Arbeit.

Zweites Stichwort:

Die Aufgabe der
Jugendarbeit
liegt heute in
besonderer Weise
in der “Raumausstattung“
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–
–
–

Demokratie lernen,
Solidarität trainieren,
Zukunft gestalten.

Dazu gehört z.B. (Stichpunkte):

Der Anteil freier
Träger gegenüber
dem öffentlichen
Träger macht rund
90% aus

In der öffentlichen
und politischen
Diskussion wird
teilweise ein völlig
falsches Bild von
Jugendlichen
transportiert.

Möglichkeiten zu schaffen zum:

Entwicklung neuer
zeitadäquater Angebote
Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit sind längst
viel mehr als konventionelle Jugendgruppenarbeit,
auch wenn in einigen Bereichen gerade die Jugendgruppenarbeit wieder an Bedeutung zunimmt.
Die Aufgabe der Jugendarbeit liegt
heute in besonderer Weise in der
„Raumausstattung“. Es geht dabei vorrangig darum,
Rahmenbedingungen zu
schaffen, bereitzustellen
und zu gewährleisten. Es
geht dabei darum, „Räume“ zu bieten, die Vielfalt ermöglichen und Flexibilität gewährleisten.
Der Rahmen, innerhalb dem dies geschieht, kann
dabei nicht groß genug sein.

–
–
–
–
–

Kommunikation zeitgemäß zu ermöglichen / zu
verbessern,
Vernetzung von Informationsstrukturen,
Jugendinformation,
Jugendarbeitsinformation,
Info-Pool/Informationszentrum.

Geeignete und zeitgemäße Formen sind z.B.: Mailboxen, interaktive Medien, Daten- und Informationsbanken, CD-ROMs und andere zukunftsträchtige Formen der Kommunikation.
Zeitadäquate Angebote der Jugendarbeit beinhalten z.B. auch Formen und Methoden der Jugendarbeit wie:
–
–
–

Projektarbeit,
Erlebnispädagogik (Radtouren, Kanuwandern,
Zeltlager, …),
Zielgruppenarbeit, die Jugendliche da abholt,
wo sie sich befinden, wo ihre Interessen liegen,
wo sie Unterstützung brauchen (inkl. geschlechtsspezifischer Ansätze).

Jugendliche haben ein breites Erlebnisfeld
In der öffentlichen und politischen Diskussion wird
teilweise ein völlig falsches Bild von Jugendlichen
transportiert. Es wird unterschieden und getrennt
z.B. zwischen Jugendlichen, die „nur auf der Straße
herumhängen“, solchen, die in ihrem Zimmer vor
dem Computer sitzen, und etwa solchen, die in einem Jugendverband mitarbeiten. Dieses Bild geht
auch davon aus, daß viele Jugendliche häufig nicht
wissen, was sie mit sich anfangen sollen.
Die wenigsten Jugendlichen leiden jedoch an einem
Mangel an Beschäftigung oder Begegnungsmöglichkeiten. Die Mehrzahl der Orte, an denen sich
Jugendliche heute aufhalten, ist dabei für eine Vielzahl der Jugendlichen relevant. Dazu gehören z.B.
die Familie, die Schule, der Beruf, die Clique, die
Straße, das Jugendzentrum, der Jugendverband, der
Verein, die Rockinitiative, die Rockband, die Disko,
die Kneipe, weitere Treffpunkte (vom Einkaufszentrum bis zum Spielplatz), ihr eigenes Zimmer usw.
Alle Jugendlichen haben mit einer Vielzahl dieser
Orte regelmäßige Berührungspunkte. Sie leben in
einer Familie und gehen zur Schule; sie treffen sich in
der Clique und hängen auch mal auf der Straße
herum; sie gehen ins Jugendzentrum oder zu einer
Aktivität des Jugendverbandes; sie arbeiten in der
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Diskussion
Rockinitiative mit, gehen manchmal in die Disko
oder Kneipe und sitzen gelegentlich auch mal in
ihrem Zimmer. Es geht also weniger um die Frage,
wie können wir Jugendliche mit sinnvollen Angeboten beschäftigen?, sondern darum, die vorhandenen
„Räume“ bedürfnisgerecht zu „gestalten“.
Jugendarbeit und
Jugendverbandsarbeit schaffen
Räume und
Trainingsmöglichkeiten.

Der Prozeß einer
verstärkten
politischen
Partizipation von
Jugendlichen muß
gesellschaftlich
befördert werden

Eine wichtige
Aufgabe der
Jugendverbandsarbeit ist es heute
auch, Partizipationsund Beteiligungskompetenzen zu
entwickeln

Soziale Kompetenz erwerben helfen
Eine zentrale Aufgabe der Jugendverbandsarbeit ist
es auch, soziale Kompetenz erwerben zu helfen. Dies
geschieht in besonderer Weise innerhalb der ehrenamtlichen Strukturen der Jugendverbandsarbeit
durch die Möglichkeit, ehrenamtliche Aufgaben wahrnehmen
zu können, und durch die Ermöglichung solidarischer Gruppenerfahrungen. Der Umgang mit anderen muß
heute mehr denn je trainiert und gelernt
werden, inkl. der Erfahrung von Solidarität. Diese Leistung wird kaum noch durch
die Familie erbracht, adäquate Gruppenerfahrungen sind seltener, menschlicher Umgang wird nötiger. Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit schaffen hier Räume und Möglichkeiten, sich auszuprobieren

Partizipations- und Beteiligungskompetenzen entwickeln
Eine wichtige Aufgabe der Jugendverbandsarbeit ist
es heute auch, Partizipations- und Beteiligungskompetenzen zu entwickeln. Dazu gehören
–
–

–

verknüpfte und vernetzte Beteiligungsmodelle,
die Verlagerung von Entscheidungskompetenzen in den Einflußbereich von Kindern und Jugendlichen,
die Verbindung zur kommunalen Jugendhilfeplanung.

–

Rekrutierungsvorteile (Jugendliche, für die eine
Partizipation an politischen Entscheidungen möglich ist, werden sich auch vermehrt in der Politik
engagieren).

Wie kann und muß dieser Prozeß einer verstärkten
politischen Partizipation befördert werden?
Die Niedersächsische Gemeindeordnung muß so geändert werden, daß die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen in Anlehnung an die Regelungen in
Schleswig-Holstein verpflichtend aufgenommen wird
(Beteiligung in angemessener Weise sicherstellen,
entsprechende Verfahren entwickeln und Nachweis
erbringen). Außerdem ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in das Nds. AGKJHG aufzunehmen. Die für die Jugendhilfeplanung vorgeschriebene Beteiligung ist praxisgerecht umzusetzen.
Wie etwa in Schleswig-Holstein geschehen, könnte
eine veränderte Gemeindeordnung einen wichtigen
Beitrag leisten. Damit wären die Rahmenbedingungen für eine Beteiligung zu sichern. Neben einer
entsprechenden Änderung der Gemeindeordnung
könnte mit der Förderung des kommunalen Bereiches durch das Land die Auflage verbunden werden,
eine entsprechende Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist
eine gesellschaftliche Aufwertung anzustreben (Gütesiegel, Wettbewerb, …).

Drittes Stichwort:

Erweiterung des Wirkungskreises der Jugendarbeit
Jugend muß ein neues Gegengewicht bekommen

Die „Talk & Rock“-Erfahrungen des Landesjugendringes haben sehr deutlich gezeigt, daß es ein großes
Interesse von Jugendlichen an der
Gestaltung der eigenen Umwelt
gibt. Hier sind Möglichkeiten für
positive Erfahrungen erforderlich.

Der Jugendarbeit
kommt eine zentrale
Stellung mit der
Aufgabe zu, die
infrastrukturellen
Voraussetzungen
für die Beteiligung
zu schaffen
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Eine verstärkte Beteiligung
von Jugendlichen an der
Gestaltung ihrer Umwelt
und an kommunalen Entscheidungsprozessen bringt
auch bemerkenswerte Vorteile für die Kommune mit
sich:
–
–

Standortvorteile (kinder- und jugendfreundliche
Stadt),
Planungsvorteile (Kosteneinsparungen, die sich
dadurch ergeben, daß nicht erst nach dem Bau
einer Einrichtung festgestellt werden muß, daß
sie von den Jugendlichen nicht angenommen
wird),

Nicht zuletzt angesichts der Entwicklungen in anderen Altersgruppen („Senioreninitiative“ 60 plus) muß
Jugend ein neues Gegengewicht bekommen. Dieses
Anliegen muß politisch untermauert werden und
kann in einem Slogan, ähnlich dem von Willy Brandt
Anfang der 70er Jahre formulierten „Mehr Demokratie wagen“, seinen Ausdruck finden (z.B. „Auf die
Zukunft bauen!“). Der Jugendarbeit käme hier eine
zentrale Stellung mit der Aufgabe zu, die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür zu schaffen, Beteiligung zu sichern und zu gewährleisten.

Partizipation gewährleisten – Gesellschaftliche Mitwirkung sichern
Kommunale Jugendforen etwa im Sinne von Zukunftswerkstätten könnten, organisiert durch die
Jugendarbeit, eine Plattform für die gesellschaftliche Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen und
für die Entwicklung von Zukunftsmodellen bieten.
Hier bestünde die gute Möglichkeit, Demokratie zu
lernen, Solidarität zu trainieren und Zukunft zu gestalten.
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Diskussion
Das Engagement Ehrenamtlicher stärken

Maßnahmen zur
Verbesserung der
Situation Ehrenamtlicher sind zu
entwickeln und
umzusetzen

Die im Kinderund Jugendhilfegesetz vorgesehene
Auf-gabe der
Gesamt- und
Planungsverantwortung muß
endlich angemessen
wahrgenommen
werden

Hauptamtliche
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in
der Jugendarbeit
haben heute insbesondere die
Aufgabe als “Raumausstatter und
Raumausstatterin“
wahrzunehmen und
zu gewährleisten

Nicht nur der oder
die Ehrenamtliche
als Helfer oder
Helferin ist gefragt,
sondern die
gesellschaftsrelevante Kompetenz
und die positive
Austrahlung auf alle
gesellschaftlichen
Bereiche.
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Die Jugendarbeit lebt in besonderer Weise vom Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieses Engagement gilt es zu erhalten und
zu fördern. Maßnahmen zur Verbesserung der Situation Ehrenamtlicher sind zu entwickeln und umzusetzen.

Gesamt- und Planungsverantwortung wahrnehmen
Eine qualifizierte Jugendpolitik muß von der aktuellen Situation der Jugendarbeit ausgehen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie
die Struktur und Situation der Jugendarbeit in Niedersachsen eigentlich aussieht. Daß es kein umfassendes Bild über die Angebote und Leistungen der Jugendarbeit freier und öffentlicher Träger auf den verschiedenen Ebenen des Landes gibt, macht einen entscheidenden Mangel deutlich. Die
im Kinder- und Jugendhilfegesetz
vorgesehene Aufgabe der Gesamtund Planungsverantwortung muß endlich angemessen wahrgenommen werden. Dazu gehört auch, daß für das Land Niedersachsen Jugendhilfeplanung, verstanden als kontinuierlicher Prozeß, durch das Landesjugendamt initiiert
und umgesetzt wird. Mit der Absicht, ein fundiertes Gesamtkonzept
zu entwickeln, müßten auf der
Grundlage einer umfassenden Bestandsaufnahme und einer qualifizierten Situationsanalyse jugendpolitische Ziele definiert werden.
Danach wären Umsetzungsstrategien zu entwickeln sowie Strukturen zu schaffen und zu befähigen.
Nachzudenken wäre in diesem Zusammenhang auch darüber, wie
eine Verzahnung der verschiedenen
Ebenen sach- und fachgerecht stattfinden kann und welche Rolle dabei durch das Land zu
übernehmen ist.

50.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert. Und dies trotzdem und obwohl die
Abwertung der Ehrenamtlichkeit in den letzten Jahren gesellschaftlich weiter fortgeschritten ist. Ehrenamtliche werden heute nicht selten als die „Deppen
der Nation“ angesehen. Immer weniger ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jugendverbänden gelangen in politische Entscheidungsfunktionen; die Schule erschwert ihre Arbeit eher, als
daß sie sie unterstützt; im Betrieb gibt es zunehmende Freistellungsprobleme, ehrenamtliche Arbeit muß
zu Lasten des Jahresurlaubs gehen; die gesellschaftliche Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit ist sehr
gering.
Eine Umkehrung dieses Trends ist nötig. Dazu gehört
neben einer allgemeinen Aufwertung der Leistung
auch die Übernahme der Kosten, die von Ehrenamtlichen in ihre Arbeit eingebracht werden, oder auch
die Erstattung von Verdienstausfall.
Nicht nur der oder die Ehrenamtliche als Helfer oder
Helferin ist gefragt, sondern die gesellschaftsrelevante Kompetenz und die positive Austrahlung
auf alle gesellschaftlichen Bereiche.

Professionelle
Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Jugendarbeit haben heute insbesondere die
Aufgabe als „Raumausstatter und Raumausstatterin“
wahrzunehmen und zu gewährleisten. Ehrenamtliche brauchen hauptamtliche Unterstützung für ihre
Arbeit. Hauptamtliche müssen unterstützen, begleiten, moderieren.
Diese Aufgabe erfordert ein hohes Maß an Engagement, Kreativität und Flexibilität. Dies wird durch die
Arbeitsmarktlage und die Situation der öffentlichen
Finanzen in den letzten Jahren erschwert. Erstens
unterbleibt aufgrund mangelnder Perspektiven und
fehlender Arbeitsfelder eine „gesunde Fluktuation“; zweitens fehlen die Förderungsmittel, angesichts der auch im Vergleich zu anderen Feldern der
Jugendhilfe verhältnismäßig geringen Zahl der
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
das Arbeitsfeld personell auszubauen. Die begrenzten personellen Ressourcen werden so stark von der
Tagesarbeit okkupiert, daß die Spielräume für neue
innovative Projekte eingeschränkt sind. Eine Reduzierung der Stellen im Bereich strukturschwache Gebiete hat diese Situation noch verschärft.

Partizipationsformen

Viertes Stichwort:

Ehrenamtliche – Professionelle – Partizipationsformen
Ehrenamtliche
In den Mitgliedsverbänden des Landesjugendringes
sind, übrigens teilweise mit steigender Tendenz, über

Es ist eine zentrale Aufgabe der Hauptamtlichen,
Möglichkeiten der Partizipation anzubieten und Ehrenamtliche partizipationsfähig zu machen. Es ist ihr
Bildungsauftrag, ihre eigenen Kritiker und Kritikerinnen zu erziehen. Dazu gehören die Abgabe von
Macht und die eigene Infragestellung mit dem potentiellen Ziel, „sich selbst überflüssig zu machen“.
Diese Aufgabe ist als fortwährender Prozeß zu verstehen. Durch die ständige Fluktuation innerhalb
der Zielgruppe der Jugendarbeit ist diese Leistung
durch die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder aufs neue zu erbringen. In
diesem Prozeß liegt die Wurzel der innerverbandlichen Partizipationsentwicklung.

korrespondenz • Nr. 76 5

Diskussion
Die Arbeit der
Jugendverbände
lebt von der
Partizipation von
Kindern und
Jugendlichen.

Die Strukturen und Leitungsebenen der Jugendverbände sind durchgängig ehrenamtlich getragen. Dies
gilt von der Gremienarbeit bis zur Projektarbeit. Dies
gilt für die Basisarbeit in Gruppen, Projekten, Workshops, Zukunftswerkstätten, Freizeit- und Erholungsmaßnahmen, Bildungsmaßnahmen, internationalen
Begegnungsmaßnahmen usw. Die Arbeit der Jugendverbände lebt von der Partizipation von Kindern und
Jugendlichen.

Fünftes Stichwort:

Selbstorganisierte Jugendgruppen/-initiativen
Jugendverbände selbst sind per se der Ort für „selbstorganisierte Jugendgruppen“. Wenn den verbandlichen Jugendarbeitsstrukturen immer wieder der
Begriff der „Initiativen“ entgegengestellt wird, so
muß man feststellen, daß es völlig autonome und
losgelöste Initiativen in der Praxis nicht gibt. Wenn es
solche sogenannten „Initiativen“ je gegeben
hat, dann waren sie
interessenorientiert von
einzelnen Personen getragen und sind längst
kommerziell geworden.
Es läßt sich
feststellen, daß
sich “Initiativen“
bedürfnis- und
sachorientiert
innerhalb der
verbandlichen
Strukturen und an
ihnen entlang
entwickeln

Auch zukünftig muß
die Förderung der
Jugendarbeit durch
das Land neben der
Gewährleistung
infrastruktureller
Rahmenbedingungen eine Entwicklung zeitadäquater
Angebote
vorantreiben

Förderinstrumente
müssen
insbesondere
die Rahmenbedingungen für
eine freie und
flexible
Entfaltung der
Jugendarbeit
gewährleisten,
nämlich: Offenheit,
Autonomie und
Innovationsfähigkeit
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Gehen wir von einer praxisgerechten Definition von Jugendverbandsarbeit aus, so läßt
sich feststellen, daß sich „Initiativen“ bedürfnis- und
sachorientiert innerhalb der verbandlichen Strukturen und an ihnen entlang entwickeln (dies galt
und gilt von der Friedensbewegung bis zur Ökogruppe). Auch sog. „Initiativen“ bedürfen eines institutionellen und infrastrukturellen Rahmens, der
in besonderer Weise im Sinne der „Raumausstattung“ durch Jugendverbände gewährleistet wird.

Sechstes Stichwort:

Förderinstrumente
„Neue Steuerung“ im Bereich der Jugendhilfe ändert nichts für die Jugendverbandsarbeit. Dadurch,
daß Begriffe aus den Wirtschaftswissenschaften wie
Leanmanagement, Budgetierung, Controlling
und Produkt Eingang in den Sprachschatz
der öffentlichen Verwaltung finden,
bleiben trotzdem
bisherige
Sachverhalte unverändert.
Was sich
heute Management
nennt, nennen wir schon
immer Organisationstätigkeiten. Die öffentliche Förderung sah in unserem Arbeitsfeld schon immer überwiegend Budgets in Form einer Festbetragsfinanzierung vor. Die „Kunden“ sind und bleiben für die

Jugendverbandsarbeit Kinder und Jugendliche. Die
kapitalismusgerechten Begrifflichkeiten entsprechen
zwar dem allgemeinen Trend des Wertewandels,
ändern jedoch nichts an der Praxis der Jugendverbandsarbeit.
Viel wichtiger ist es, daß Förderinstrumente ziel- und
praxisgerecht sind. D.h., sie müssen insbesondere die
Rahmenbedingungen für eine freie und flexible Entfaltung der Jugendarbeit gewährleisten, nämlich:
Offenheit, Autonomie und Innovationsfähigkeit.
Das niedersächsische Jugendförderungsgesetz gibt
diesen breiten, flexiblen Rahmen in fachlich geeigneter Weise ab. An seinen Grundzügen muß und
sollte daher nichts geändert werden. Nachzudenken
ist jedoch über eine Reihe von sinnvollen Anpassungen:
–

–

–

–

–

Etwa über eine Veränderung der Altersgrenze
nach unten (die Arbeitsform der Zukunftswerkstätten und damit von Bildungsmaßnahmen ist
durchaus ab 12 Jahren sinnvoll und angemessen),
die Landesförderung für den kommunalen Bereich sollte mit einer Beteiligungsklausel für Kinder und Jugendliche versehen werden,
über eine Erhöhung der Förderungsmittel für
Freizeit- und Erholungsmaßnahmen könnte eine
Sonderförderung sozial Benachteiligter ermöglicht werden,
über eine geschlechtsspezifische Jugendarbeit
und eine Ergänzung des Mädchenprogramms
durch ein Jungenprogramm ist nachzudenken,
Möglichkeiten der Verwaltungsvereinfachung
sind zu berücksichtigen und insbesondere in Form
einer Problembeseitigung durchzuführen.

Das Land hat seine Gesamt- und Planungsverantwortung auch bzgl. der Förderung wahrzunehmen.
Dazu gehört ein entsprechender Einfluß auf die
kommunale Jugendförderung mit dem Ziel einer
verbesserten Verzahnung und Vernetzung.
Auch zukünftig muß die Förderung der Jugendarbeit durch das Land neben der Gewährleistung infrastruktureller Rahmenbedingungen eine Entwicklung
zeitadäquater Angebote vorantreiben und
–
–
–
–

Zukunftsarbeit gewährleisten,
Kommunikation ermöglichen,
soziale Kompetenz trainieren,
und Partizipationsbedingungen verbessern helfen.

Gemäß § 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes hat
jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Jugendarbeit nimmt hier eine wesentliche gesellschaftliche Aufgabe wahr. Sie muß in die Lage
versetzt werden, zur Verwirklichung dieses Rechts
beitragen zu können, um positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie
eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.
Hans Schwab, Manfred Neubauer
06.03.1997

Bergen-Belsen

Spuren suchen
- Spuren sichern
Letzte Stationen eines erfolgreichen Projektes in Bergen-Belsen
Das Projekt „Spuren suchen – Spuren sichern“, das der Landesjugendring und seine Mitgliedsverbände seit 1992 im Außengelände des ehemaligen KZ in Bergen-Belsen betreiben, neigt sich
seinem Ende entgegen. Bislang haben 50 Maßnahmen mit über 1.000 Jugendlichen stattgefunden.
Sie haben in dieser Zeit 2 Feuerlöschbecken freigelegt, die Fundamente von zwei ehemaligen
Baracken, die Entlausung am früheren Lagereingang und ein Stück der damaligen Hauptlagerstraße. Weiterhin haben Jugendliche das
Außengelände weitgehend vermessen. Das Projekt hat sich in breiten Kreisen Anerkennung
verschafft, zuletzt hat Ignatz Bubis, Präsident
des Zentralrates der Juden, allen Beteiligten für
ihr Engagement gedankt und seine Hochachtung übermittelt.

Die Ausstellung zum Projekt

3. internationales Workcamp
vom 08.-13. April 1997
Der Landesjugendring veranstaltet im Rahmen
des Projektes „Spuren suchen – Spuren sichern“
vom 08.-13. April 1997 ein 3. internationales
Workcamp. Wie in den vergangenen Jahren
werden die Teilnehmer-innen auch diesmal wieder sowohl im Außengelände als auch im Archiv
der Gedenkstätte arbeiten, es finden Gespräche
mit Zeitzeug-inn-en statt, es werden Filme gezeigt und Diskussionen zum Thema geführt. Daraus ergibt sich zwangsläufig
die Beschäftigung mit aktuellen Formen von Gewalt und
Rassismus in Deutschland und
anderen Ländern.

Zum Anschluß des Projektes „Spuren suchen –
Spuren sichern“ wird in der Gedenkstätte eine
Ausstellung gezeigt, die das Projekt dokumentiert und die Fundstücke präsentiert. Erarbeitet
wurde sie von Jugendlichen und Jugendverbänden mit Unterstützung einer Agentur und des
Landes Niedersachsen. Eröffnung ist am Sonntag, den 08. Juni 1997 um 11.00 Uhr in der
Gedenkstätte. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. Außerdem werden die in den
Workcamps freigelegten Objekte an Paten übergeben, die deren weitere Pflege und Betreuung
übernehmen werden.

Weitere Informationen gibt’s beim Landesjugendring, Maschstraße 24, 30169 Hannover,
Tel. 05 11 / 80 50 55, Fax: 80 50 57
06.03.1997
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Kampagne E
Der Sauerteig für Innovationen
Ehrenamt im Jugendverband – toll, bunt, vielfältig
„Jugendleiterinnen und Jugendleiter sind das unverzichtbare Herzstück der Jugendverbands- und Jugendringarbeit!“ so begrüßte Mike Corsa die 400 ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleiter aus den Jugendverbänden und Jugendringen zu ihrer Forumsveranstaltung „Demokratie braucht Ehrenamt“. Aus
allen Teilen Deutschlands – von Kiel bis Nürnberg und
von Aachen bis Dresden und natürlich auch aus Hannover – reisten die ehrenamtlich Tätigen an, um im Wasserwerk in Bonn am 7. Dezember 1996 auf ihr wichtiges
Engagement aufmerksam zu machen. In verschiedenen
Gesprächskreisen nutzten sie die Möglichkeit, mit Bundestagsabgeordneten und Spitzenfunktionär-inn-en der
Parteien über die Anerkennung des Ehrenamts in unserer Gesellschaft zu diskutieren.
Mike Corsa würdigte die pädagogischen und Management-Aufgaben, die von den Jugendleiterinnen und
Jugendleitern geleistet werden. Er stellte dabei die
besonderen Fähigkeiten von Ehrenamtlichen in der Jugendverbandsarbeit
wie Teamfähigkeit, kooperatives Handeln, Wertevermittlung, Motivationsund Begeisterungsfähigkeit heraus.
Dieses Tun faßte er in dem Slogan
„Jugendleiterinnen und Jugendleiter
– Coach für Kids: ein tolles Ehrenamt“
zusammen. Dann rief er den Anwesenden zu: „Ihr seid der Beweis, daß
die Mitmachgesellschaft noch lebt; Ihr
sichert und prägt die soziale und demokratische Kultur
unserer Gesellschaft“ und dankte Ihnen für dieses Engagement in Zeiten der Kommerzialisierung der Freizeit
und Entsolidarisierung der Gesellschaft.

Mitglied im Bundestagsausschuß für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend; Peter Hintze, Generalsekretär der
CDU; Franz Müntefering,
Bundesgeschäftsführer der
SPD; Rosel Neuhäuser,
MdB/PDS, Mitglied der Kinderkommission des Deutschen Bundestags und
Klaus Riegert, MdB, Vorsitzender der Arbeitsgruppe
Ehrenamt der CDU/CSUFraktion, den Fragen und
Vorschlägen der Ehrenamtlichen aus der Jugendverbandsarbeit. Hier zeigte
sich einerseits, daß die Politikerinnen und Politiker
zwar auf der Bundesebene Fragen zur Anerken- Die Niedersächsische Theaternung des Ehrenamtes be- gruppe „Wildwux“ vom BDP hat
antworten konnten, ande- mit Szenen aus dem Ehrenamt
das Publikum begeistert.
rerseits aber bei Fragestellungen auf der kommunalen Ebene oft passen mußten.
Für alle Beteiligten wurde dabei deutlich, daß auf beiden Seiten – Politik und Ehrenamt – und allen Ebenen,
Gespräche häufiger geführt werden müssen.

In seinem Schlußwort dankte der Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern an dieser Veranstaltung. Er forderte die
Jugendleiterinnen und Jugendleiter auf, die hier auf
Bundesebene begonnenen Gespräche in ihren Kommunen fortzusetzen. Die Anerkennung ehrenamtlichen
Engagements müsse auf allen Ebenen wieder thematisiert werden. Hierfür biete sich die Einführung der JuAuch Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth dankte den gendleiter/in-Card an, mit der sowohl das Ehrenamt
jungen Ehrenamtlichen im
eine Aufwertung als auch
Wasserwerk für ihre geleisteehrenamtlich Tätige eine
te Arbeit und betonte: „Ihr
Anerkennung erfahren solwerdet gebraucht! Wir braulen. Der Deutsche Bundeschen mehr junge Botschafter
jugendring wird sich 1997
des Ehrenamtes als bisher.
dieser Jugendleiter/in-Card
Helfen Sie deshalb mit, Jubesonders annehmen. „Algendliche für diese wichtige
len möglichen SensationsTätigkeit zu gewinnen.“ Dies
geschichten wird mit größunterstrich sie und bezeichtem Aufwand nachrechernete das Ehrenamt als „Sauchiert, und dem beeindrukerteig für Innovationen“.
kendsten Engagement wird
keine Aufmerksamkeit geIn den sich anschließenden
schenkt.“ Mike Corsa: „DieGesprächsrunden stellten sich
se Veranstaltung zeigt, daß
Andrea Fischer, MdB/Bündnis
dieser Aussage nichts hin90/Die Grünen, Sozialpoliti- Der Landesjugendring Niedersachsen hat mit einer 17köpfigen
zuzufügen ist.“
Delegation am bundesweiten Forum „Demokratie brauch Ehrensche Sprecherin der Fraktion; amt“ teilgenommen. Die Fahrt war ein „Dankeschön“ an Aktive
Klaus Hagemann, MdB/SPD, aus der Jugendringarbeit.

E
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Kampagne E
Die Wochenzeitung „Das Parlament“ widmete ihre Ausgabe vom 13. Dezember 1996 der Bundestagsdebatte
zum Ehrenamt, die aus Anlaß des „Internationalen Tags
der Freiwilligen“ am 5. Dezember
1996 stattgefunden hatte. Wir veröffentlichen im folgenden den Einleitungsartikel in gekürzter Fassung.

Bundestagsdebatte
Dank für
zum Ehrenamt gelebte Solidarität

Bonn – Dank und Wertschätzung für die rund zwölf
Millionen Bürgerinnen und Bürger, die sich in Sportvereinen, Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, Stiftungen und
Parteien ehrenamtlich engagieren, äußerten in der Bundestagsdebatte am 5. Dezember zur „Bedeutung der
ehrenamtlichen Tätigkeit für unsere Gesellschaft“ Redner aller Fraktionen. Sie waren sich einig sowohl in der
hohen Bedeutung des ehrenamtlichen Einsatzes für
eine funktionsfähige Gesellschaft als auch in der Notwendigkeit, freiwilliges Engagement stärker als bisher
zu fördern. Als „Stütze der Demokratie“, als „Kitt einer
funktionierenden Gesellschaft“, „gelebte Solidarität“
und „hervorragenden Beitrag für den Sozialstaat“ würdigten Koalitions- und Oppositionsparteien am „Tag
des Ehrenamts“ den freiwilligen Einsatz für das Gemeinwesen und sprachen sich für eine stärkere öffentliche
Anerkennung aus.
Anlaß der Debatte am „Internationalen Tag der Freiwilligen“ war die Antwort der Bundesregierung auf die
Große Anfrage der Koalitionsfraktionen zur Bedeutung
ehrenamtlicher Tätigkeit für unsere Gesellschaft. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth betonte in ihrer Rede

Rita Süßmuth
bedankt sich in
ihrer Rede bei
den jungen
Ehrenamtlichen
für deren
Engagement.

für die CDU/CSU-Fraktion, daß es zum ersten Male gelungen sei, sich in die seit 1985 bestehende Tradition
anderer Länder einzufügen und den Ehrenamtstag in
einer „angemessenen Weise auch auf der Ebene Bonns
zu gestalten“. Sie hob hervor, es ginge vor allem darum,
Parlamentarier und Ehrenamtliche zu Gesprächen zusammenzuführen. Die Ehrenamtlichen erwarteten keine Geldströme aus Bonn, sondern entscheidend für sie
sei die Wahrnehmung und Anerkennung ihrer Arbeit
durch die Politiker. (…)
Klaus Hagemann (SPD) warf der Koalition vor, zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit „keine konkreten Vorschläge“ vorgelegt zu haben, und verwies auf die
Änderungs- und Verbesserungsvorschläge der Jugendverbände, die er unterstütze. Sie enthalten Forderun06.03.1997

gen von der Berücksichtigung ehrenamtlichen Engagements bei der Studienplatzvergabe und beim BAföG
über Aufwandsentschädigungen aus den öffentlichen
Kassen bis hin zu bundeseinheitlichen gesetzlichen Regelungen für die Freistellung Ehrenamtlicher von Schule
und Arbeit.
Klaus Riegert (CDU/CSU) dagegen betonte, daß Forderungen nach steuerlicher Besserstellung, Erhöhung von
Rund 400
Ehrenamtliche
aus der
ganzen
Bundesrepublik sind ins
Bonner
Wasserwerk
gereist, um
mit Bundespolitiker-inne-n
über Probleme Ehrenamtlicher zu
diskutieren.

Pauschalen, Anrechnungen auf Renten, staatliche Finanzierung von Aus- und Fortbildungen an der Bedeutung und dem Wert ehrenamtlicher Tätigkeit vorbeigingen. Die CDU/CSU und FDP verwahrten sich zugleich
gegen Vorwürfe aus den Reihen der Opposition, die
Regierung fördere das Ehrenamt nur soweit, wie es
nichts koste, und mißbrauche es zunehmend als „Sozialstaatsersatz“ und „Ausfallbürge“.
Bundesfamilienministerin Claudia Nolte betonte die Verantwortlichkeit der Verbände für ihre ehrenamtlichen
Mitarbeiter und lehnte einen „anonymen Topf in irgendeinem Haushalt“ zur Kostendeckung ebenso ab
wie gesetzliche Regelungen zur Freistellung. Vor allem
müsse es gelingen, das ehrenamtliche Engagement „auf
allen Ebenen von
Staat und Gesellschaft stärker anzuerkennen und
zu würdigen“.
Auszeichnungen
und Ordensverleihungen hielt
sie dafür für ebenso geeignet
wie den „Tag der Die „Delegation“ vom Gemeindejugendring
Goldenstedt.
Freiwilligen“ am
5. Dezember, den die Bundesregierung künftig für entsprechende Initiativen nutzen will.
Katrin Adler
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Beteiligung
Land mit Weitblick
Bessere Beteiligungsrechte
für Kinder und Jugendliche in Niedersachsen
Den Anspruch von
Jugendpolitik als
Querschnittspolitik einzulösen
bedeutet, daß die
Interessen von
Mädchen und
Jungen, von
jungen Frauen und
jungen Männern in
allen Bereichen
der Politik
berücksichtigt
werden.
Ausgangspunkt
aller Beteiligungsformen müssen
die Erfahrungen
und Wünsche von
Kindern und
Jugendlichen aus
ihrer direkten
Lebensumwelt
sein.

Es gilt, eine Politik
mit und für junge
Menschen zu
betreiben.

Politische Entscheidungen beeinflussen die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen ebenso wie die von Erwachsenen. Man kann sogar
sagen, daß die junge Generation von Entscheidungen z.B. zur Bildungs-, Arbeitsmarkt-, Verkehrs- oder Energiepolitik stärker, weil besonders
lange betroffen ist. Trotzdem sind Kinder und
Jugendliche derzeit aus politischen Entscheidungsprozessen weitgehend ausgeklammert. Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. setzt sich nachdrücklich für verbesserte Beteiligungsrechte für
Kinder und Jugendliche in Niedersachsen ein. Die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf
allen politischen Ebenen muß zu einem gesellschaftlichen Ziel werden. Den Anspruch von Jugendpolitik als Querschnittspolitik einzulösen bedeutet, daß die Interessen von Mädchen und Jungen, von jungen Frauen und jungen Männern in
allen Bereichen der Politik berücksichtigt werden.
Beteiligung bedeutet, daß Kinder und Jugendliche ernst genommen werden, daß sie die Möglichkeit bekommen, ihre Wünsche, Interessen und
Bedürfnisse zu entdecken, zu artikulieren und zu
verwirklichen. Beteiligung bedeutet auch, sich mit
Kindern und Jugendlichen auszutauschen, sie zu
fragen, ihnen zuzuhören, offen zu sein für neue
Ideen und Blickwinkel, gestalterische Spiel- und
Entscheidungsräume herzustellen, Veränderungen
zuzulassen und zu unterstützen. Beteiligung bedeutet, sich gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen auf einen demokratischen Prozeß einzulassen, ihre Kompetenzen anzuerkennen, ihre Mitsprache und Mitentscheidung zu fördern und finanziell abzusichern. Dafür brauchen wir verbindliche und verantwortungsbewußte Politikerinnen
und Politiker.
Kinder und Jugendliche müssen umfassende und
dauerhafte Beteiligungsmöglichkeiten an der
Gestaltung des demokratischen Gemeinwesens
und ihres Lebensumfeldes erhalten. Kinder und
Jugendliche brauchen keine Alibimaßnahmen. Sie
wünschen sich vielmehr ernstgemeinte, zukunftsfähige und überschaubare Projekte, die die Lebensqualität verbessern. Dazu gehören Maßnahmen in z.B. Schule, Ausbildung, Freizeit, Stadtund Verkehrsplanung. Kinder und Jugendliche
wollen wirkliche Partner-innen sein und ihre Kompetenzen einbringen. Gute Ideen müssen auch
umgesetzt werden, so daß es zu einem Zusammenspiel zwischen direkten Entscheidungskompetenzen von Kindern und Jugendlichen sowie zu
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ideeller und materieller Unterstützung seitens der
Politik kommen muß. Wir brauchen eine offensive
Jugendpolitik, bei der sich die Stimmen von Kindern und Jugendlichen in konkreter, nachvollziehbarer Politik niederschlagen und sich nicht
allein in der Meinungsbildung erschöpfen. Nur
dann kann sie glaubwürdig vermittelt werden.
Ausgangspunkt aller Beteiligungsformen müssen
die Erfahrungen und Wünsche von Kindern und
Jugendlichen aus ihrer direkten Lebensumwelt
sein. Diese müssen in altersgerechter Form aufgegriffen werden. Alle Formen und Modelle von
Beteiligung müssen stets die unterschiedlichen
Lebenslagen von Mädchen und Jungen, von jungen Frauen und jungen Männern im Blick haben
und diese methodisch und inhaltlich berücksichtigen. Die Entwicklung muß sich entfernen von
einem traditionellen, männlich geprägten Politikverständnis, das stark auf Institutionen, Parteien
etc. bezogen ist. Sie muß sich vielmehr zubewegen
auf ein ganzheitliches Politikverständnis, das gleichermaßen die spezifischen Lebenslagen von Mädchen und jungen Frauen aufgreift und das den
privaten und reproduktiven Bereich mit einbezieht.
Die Politik muß sich auf Kinder und Jugendliche
zubewegen und nicht umgekehrt. Die Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen bringt automatisch Veränderungen mit sich. Diese Prozesse müssen seitens der Politik gewollt sein und zugelassen
werden. Es gilt, eine Politik mit und für junge
Menschen zu betreiben. Erst wenn Parteien mit
einer Politik beginnen, die Kinder- und Jugendinteressen ernst nimmt und die so beschaffen ist,
daß die Beteiligung daran attraktiv ist, wird sie
den Beteiligungsansprüchen von Kindern und Jugendlichen gerecht. Beteiligungsmodelle müssen
Kinder und Jugendliche als Subjekte ihres eigenen
Wollens und Handelns begreifen und nicht als
Objekte eigener Interessenlagen. So dürfen Beteiligungsmodelle z.B. nicht als Rekrutierungseinrichtung von Erwachsenenorganisationen angelegt sein und betrachtet werden.
Damit die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen umgesetzt wird, brauchen
wir bestimmte Rahmenbedingungen. Dazu gehören insbesondere:
✪ Auf Landes- und auf kommunaler Ebene müssen die rechtlichen Voraussetzungen für die
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Beteiligung
Rechtliche
Voraussetzungen
verbessern

Gemeindeordnung und KJHG
ändern
Anreize schaffen

Durchführung
einer Kampagne
zur Beteiligung
von Kindern und
Jugendlichen an
politischen
Prozessen

Beteiligung
organisieren

Niedersachsen –
neXT generation

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an
politischen Entscheidungen geschaffen bzw. verbessert werden. Dazu gehört nach den guten
Erfahrungen mit der Herabsetzung des Wahlalters für Kommunalwahlen auch die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre für Landtags-,
Bundestags- und Europawahlen.
✪ Die Niedersächsische Gemeindeordnung muß
so geändert werden, daß die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen in Anlehnung an die
Regelungen in Schleswig-Holstein verpflichtend
aufgenommen wird (Beteiligung in angemessener Weise, entsprechende Verfahren entwikkeln und Nachweis erbringen). Darüber hinaus
ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in das Niedersächsische AG KJHG aufzunehmen. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist für die Jugendhilfeplanung festgeschrieben. Dieser Rahmen ist allerdings bei
weitem nicht ausgeschöpft und muß deshalb
vielfach noch mit Leben gefüllt werden.
✪ Beteiligung stellt sich nicht von alleine ein. Sie
will organisiert sein und stellt eine Daueraufgabe dar. Den hauptamtlichen Mitarbeiter-innen der Jugendarbeit wie Jugendpfleger-inne-n
und Bildungsreferent-inn-en kommt die Aufgabe zu, sich einzumischen, Motivationsarbeit
zu leisten, Beteiligungsformen auszuprobieren
und insgesamt ihre Anwaltsfunktion für Kinder
und Jugendliche offensiv wahrzunehmen. Sie
brauchen auch die Möglichkeit, sich entsprechend weiterzuqualifizieren.
✪ Notwendig sind Veränderungen in den Köpfen
in dem Sinne, daß Erwachsene nicht automatisch alles besser wissen. Erforderlich sind vielmehr Offenheit sowie Bereitschaft und Mut für
Veränderungen. Notwendig sind aber auch viele Aktive, die gute Beteiligungsprojekte durchführen und andere damit anstecken. Wichtig ist
die Sensibilisierung breiter Bevölkerungsgrup-

pen durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit.
Ein Motto für eine landesweite Kampagne könnte lauten: „Niedersachsen - neXT generation“.
Es würde das Augenmerk auf das Vorhaben des
Landes richten, die nächste Generation stärker
in den Blick zu nehmen.
✪ Nachzudenken wäre auch über die Ausschreibung eines Wettbewerbs, etwa unter dem Motto
„Gütesiegel kinderfreundlich“ o.ä., um einen
weiteren Anreiz für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Erfahrungen aus Schleswig-Holstein zeigen, daß erfolgreiche Beteiligungsprojekte den jeweiligen Gemeinden einen erheblichen Imagegewinn verschaffen, der durch einen landesweiten Wettbewerb eine breitere Öffentlichkeit erhalten
würde.
✪ In Zusammenhang mit der Herabsetzung des
kommunalen Wahlalters auf 16 Jahre wurde
von allen Befürwortern betont, daß dies nur ein
erster Schritt für eine bessere Beteiligung sein
könne, dem weitere zu folgen hätten. Um solche Aussagen umzusetzen, wäre eine Kampagne mit Modellcharakter zur Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen an politischen Prozessen erforderlich, die über die Landesebene
gestartet würde. Zu denken ist an eine Anschubfinanzierung für Beteiligungsprojekte auf
kommunaler Ebene, bei der die Kommunen
gegenzufinanzieren hätten. Ziel sollte es sein,
vor Ort vielfältige Bewegungen in Gang zu
setzen und positive Beispiele zu ermöglichen,
die Anstoß für weitere Kommunen geben können, eigene Projekte zu starten. Das Land könnte die Initiative ergreifen und einen Fond mit
200.000 DM aus Landesmitteln einrichten, der
durch eine breit angelegte Spendenaktion aufgestockt werden könnte, zu der alle Organisationen, Betriebe u.ä. aufgerufen wären, die zur
Weiterentwicklung des demokratischen Gemeinwesens beitragen wollen.

neXT generation®:
Zukunftsprogramm der Jugendarbeit
neXT generation® ist ein Zukunftsprogramm der
Jugendarbeit. Es ermöglicht den sachgerechten
Umgang mit der Gegenwart und die jugendgerechte Gestaltung der Zukunft. neXT generation® enthält eine Vielzahl benutzer-innenfreundliche Funktionen und eine bisher nicht
gekannte Flexibilität und Präzision. Funktionen,
die mit kleinstmöglichem Aufwand größtmögliche Resultate erzielen. Schwierigste Anwendungen wie Bildung, Arbeit, Persönlichkeit/Identität
und Perspektiven können nahezu spielerisch entfaltet werden. Künftig wird keine zukunftsorientierte Jugendarbeiterin oder Jugendpolitikerin
und kein Jugendarbeiter oder Jugendpolitiker
auf neXT generation® verzichten können.
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neXT generation® ist so konzipiert, daß es den
allgemeinen Anforderungen der Zukunftsgestalter-innen in der Jugendarbeit entspricht. Mit
seinen zusätzlichen XTensions bietet es die Möglichkeit, das Programm individuell auf die jeweiligen Ansprüche der Anwenderinnen und Anwender abzustimmen und spezifische Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Die Grundversion neXT generation® ist demnächst beim
Landesjugendring in der beta-version zu bestellen. Das erste XTension von neXT generation®
widmet sich der „Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen“ und wird im Zusammenhang mit
der CeBIT 1997 vorab exclusiv in dieser „korrespondenz“ präsentiert.

korrespondenz • Nr. 76 11

Aloys Füllgraf
In den Ruhestand gegangen
Nach langjähriger engagierter Tätigkeit in der Jugendhilfe Niedersachsens ist Herr Füllgraf Ende letzten Jahres
in den Ruhestand gegangen. Für den Landesjugendring
und seine Mitgliedsverbände war er stets
ein aufgeschlossener Ansprechpartner, der
sich nachdrücklich für die verbandliche
Jugendarbeit eingesetzt hat. Im Rahmen
seiner Hauptausschußsitzung am 10. Dezember 1996 hat sich der Landesjugendring von ihm verabschiedet. Dabei hat
Herr Füllgraf die Gelegenheit wahrgenommen, auf einige Stationen seiner beruflichen Laufbahn zurückzublicken.
Er hat als ehrenamtlicher Mitarbeiter beim
BDKJ begonnen, wo er nach seiner Ausbildung zum Sozialarbeiter auch hauptamtlich tätig war. Danach wurde er Kreisjugendpfleger und
später stellvertretender Jugendamtsleiter im Landkreis
Braunschweig. Nachdem im Zuge der Gebietsreform der
Landkreis Braunschweig aufgelöst wurde, übernahm er
die Leitung des Stadtjugendamtes in Celle. 1977 wechselte er zur Bezirksregierung Hannover, wo er u.a. für
das Jugendförderungsgesetz von 1982 zuständig war,
und ging schließlich 1983 ins Niedersächsische Kultusministerium.

SPD-Jugendparteitag beschließt AusbildungsplatzAbgabe, bekräftigt Beschluß
zur Senkung des Wahlalters
auf 16 Jahre und beschließt
stärkere Beteiligung junger
Menschen in Parlamenten

Nach Einschätzung von Herrn Füllgraf haben Jugend,
Jugendarbeit und Jugendpolitik in den letzten Jahren in
krasser Weise an Bedeutung verloren. Die Verbände
mußten seit 1994 erhebliche finanzielle Einbußen verkraften. Der konstruktiven Haltung
des LJR sei es aber zu verdanken, daß sie nicht
noch gravierender ausgefallen sind und 1997
zumindest teilweise wieder zurückgeholt
werden konnten.
Perspektivisch haben seiner Ansicht nach die
Jugendverbände das Potential, einen Beitrag
dazu zu leisten, daß sich Gesellschaft und
Politik nicht weiter entfremden, sondern wieder aufeinander zubewegen. Beteiligungsprojekte für Kinder und Jugendliche können
hier eine wichtige Funktion übernehmen und
sollten über das Land unterstützt werden, zum einen
durch finanzielle Mittel und zum anderen durch gesetzliche Veränderungen. Jugendverbände hätten die Aufgabe, als deutliche Interessenvertreter-innen zu agieren. „Jugend ist eine innere Einstellung“, schließ Herr
Füllgraf und stellt fest, daß die Mitglieder des Hauptausschusses allesamt noch Jugendliche sind. Mit gegenseitigem Dank für die vertrauensvolle und konstruktive
Zusammenarbeit geht eine Ära zu Ende.

SPD-Jugendparteitag

Die SPD hat sich auf
ihrem jugendpolitischen Parteitag
vom 25. November
1996 in Köln für die
Erhebung einer Ausbildungsumlage
ausgesprochen.
Durch einen Finanzausgleich zwischen
ausbildenden und nicht ausbildenden Betrieben sollen eine
solidarische Finanzierung der Berufsausbildung und ein auswahlfähiges Berufsangebot in allen Regionen ermöglicht
werden. Obwohl mehrere SPD-Spitzenpolitiker, u.a. der niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder, lieber auf
freiwillige Vereinbarungen mit der Wirtschaft setzen, beschloß der Parteitag mit großer Mehrheit die Umlage.

in den politischen Parteien, auch in der SPD, entwickelt werden. Dazu gehört auch, den Beschluß der SPD, das Wahlalter
auf 16 Jahre abzusenken, bald umzusetzen.

Bekräftigt wurde von dem jugendpolitischen Parteitag auch
der Beschluß der SPD von 1993, das Alter für das aktive
Wahlrecht auf allen politischen Ebenen auf 16 Jahre zu senken. Weiter wurde eine stärkere Beteiligung junger Menschen in den Parlamenten beschlossen. Die Beschlüsse im
Wortlaut:

„Vertrag mit der Zukunft – Neue Chancen für die Jugend“

„Eine Einbeziehung von Jugendlichen wird auf Dauer nur
gelingen, wenn neue Formen von Mitarbeit und Beteiligung
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„Das Ziel der SPD, junge Menschen in der Politik stärker
mitreden und mitentscheiden zu lassen, muß sich auch an
deren Beteiligung in Parlamenten messen. Für die Bundestagswahl 1998 strebt die SPD an, daß mindestens 30 Kandidaten/Kandidatinnen aussichtsreich in Wahlkreisen nominiert
oder auf den Landeslisten plaziert werden, die jünger sind als
40 Jahre, davon mindestens die Hälfte jünger als 35 Jahre.
Dabei sind Frauen und Männer gleicherweise zu berücksichtigen. Die Landes- und Bezirksverbände werden aufgefordert,
ihrer Größe entsprechend ihren Beitrag zur Erfüllung dieses
Ziels zu leisten. Den Landesverbänden wird empfohlen, für
die Ebene der Landesparlamente vergleichbare Beschlüsse zu
fassen.

Auf Antrag des Parteivorstandes beschloß der SPD-Parteitag
einen „Vertrag mit der Zukunft – Neue Chancen für die Jugend“.
Das 34 Seiten starke Papier versteht Jugendpolitik als umfassende Gesellschaftspolitik. Schule, Hochschule, berufliche Ausbildung, soziale Lebensräume und politische Teilhabe sind
Themen des Vertrages. Es kann über die SPD in Bonn,
Referat für Öffentlichkeitsarbeit, bezogen werden.

06.03.1997

Jungenarbeit
derung für die Jugendverb
for
s
au
r
e
H
e
n
i
E
t
i
andsarb
narbe
e
Über die Entwicklung der
g
e it
n
Ju
Arbeitsgruppe „Jungenarbeit“ im Landesjugendring
Im Vorfeld der Landtagwahl 1994 formulierte der Landesjugendring in seinem Heft „Jugendpolitisch geprüft. Analysen, Diskussionen, Forderungen“ einen mehrseitigen Artikel zur Jungenarbeit und ihre Konsequenzen für die
jugendpolitische Arbeit. Daneben entwickelte sich in einigen Mitgliedsverbänden die Diskussion um eine eigenständige und bewußte Jungenarbeit.
Im Dezember 1994 hatte sich dann der Hauptausschuß das
Thema Jungenarbeit zum Schwerpunkt gewählt. Zwei
Verbände wurden für die Vorbereitung angefragt.
Die DLRG-Jugend, weil sie ein Jungenarbeitsprojekt in ihren innerverbandlichen Strukturen beschlossen hatte, und die Ev. Jugend,
weil seit Mai 1994 im Kirchenkreis Garbsen
(bei Hannover) ein hauptamtlicher Jungenreferent angestellt war, der sich ausschließlich um die Belange der Jungenarbeit kümmerte. Beide Verbände erklärten sich bereit, dieses Thema vorzubereiten.

ring. Sechs Verbände (BDKJ, DLRG-Jugend, AWO-Jugendwerk, SJD-Die Falken, DGB-Jugend und die AEJN) sind
nunmehr seit einem Jahr regelmäßig beteiligt. Die selbstgegebenen Aufgaben werden kontinuierlich bearbeitet
und werden in 1997 in einem Arbeitspapier zum Selbstverständnis der Jungenarbeit in Jugendverbänden münden.
Wichtig ist aber auch der Austausch von Informationen aus
den Verbänden und das persönliche Miteinander der Männer untereinander. Es ist eben nicht „nur“ ein jugendpolitisches Thema, sondern bedeutet
für uns Männer, einen persönlichen Standort im Geschlechterverhältnis einzunehmen
und uns selber immer wieder neu im Tun und Handeln zu reflektieren.

1997 wird es in der Arbeitsgruppe um Perspektiven zur Jungenarbeit gehen, denn auch
Nachdem beim Hauptausschuß über die Notbei der 5 Jahres-Feier des Mowendigkeiten und Ziele sowie über praktidellprojektes „Mädchen
„Die Jugendgruppe hat mir nichts gebracht, die Männergruppe auch
sche Erwägungen gesprochen worden war,
in der Jugendarbeit“
nicht. Erst durch die Polstergruppe habe ich zu mir selbst gefunden.“
entspann sich eine Diskussion um die Mögfehlte in fast keinem
lichkeiten des Landesjugendringes, diese Form
der Vorträge der Hinweis auf
der Arbeit zu stützen. Ein Beschluß wurde gefaßt, die die Jungenarbeit und ihre Notwendigkeit für die JugendDiskussion um Jungenarbeit in einer zwischenverbandlichen arbeit. Es sind weitere Anzeichen zu vernehmen, daß die
Arbeitsgruppe weiterzuführen. Es hatten etliche Verbände Jungenarbeit als eine eigenständige Form der Jugendarnach dem Gespräch ihr Interesse signalisiert.
beit nicht mehr wegzudenken ist, so ist in der 3. völlig neu
überarbeiteten Ausgabe des Jugendringhandbuches der
Leider ist dann ein gutes halbes Jahr nichts passiert, und Jungenarbeit Wichtigkeit eingeräumt. Auch die Fordeerst im September 1995 kam es auf Einladung der DLRG- rung nach einem Programm zur eigenständigen Förderung
Jugend und der Ev. Jugend zu einem ersten zwischen- der Jungenarbeit wird lauter.
verbandlichen Treffen. Eine Arbeitsgruppe zur Jungenarbeit
kam zusammen, wobei sich sieben Verbände an der Arbeit Zur Mitarbeit sind alle Verbände eingeladen
beteiligen wollten. Bei den ersten zwei Zusammentreffen
wurden Ideen und Ziele für eine Arbeitsgruppe abge- Die Arbeitsgruppe ist kein geschlossener Kreis von Expersteckt. In dem Antrag, eine offizielle Arbeitsgruppe im ten, sondern freut sich über den Austausch mit möglichst
Landesjugendring zu werden, formulierten die Teilnehmer vielen Männern aus den verschiedensten Verbänden. In der
folgende Aufgaben:
Arbeitsgruppe sollen das Interesse, der Erfahrungsschatz
und der Einsatzwille an und für Jungenarbeit gebündelt
● Innerverbandliche Diskussionen zum Thema Jungen- werden, um jugendpolitisch und innerverbandlich Konsearbeit im Bereich geschlechtsbezogener Arbeit anzurequenzen zu ziehen.
gen und zu unterstützen
Einladung zum Fachtag Jungenarbeit
● Zielformulierungen und Konzeptionen zur Jungenarbeit
auszuarbeiten
Um die Arbeit und die Hintergründe der Gruppe transparent zu machen und um erste Konsequenzen aus den
● Erfahrungen zu Inhalten und Aktionen in der Jungen- Überlegungen zu diskutieren, laden wir herzlich zu einem
arbeit auszutauschen
Fachtag ein. Der Fachtag findet am 24. September 1997
statt. Der Ort wird noch rechtzeitig bekanntgegeben.
● Beziehung zum Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit“ und zur Arbeitsgruppe „Frauen im ljr“
Für weitere Informationen stehen Dirk Assel (DGB-Jugend)
klären.
aus dem LJR-Vorstand und zur Weiterleitung von Anfragen
Thomas Castens (LJR-Geschäftsstelle) zur Verfügung.
Der Hauptausschuß unterstützte das Anliegen und konstituierte eine Arbeitsgruppe Jungenarbeit im Landesjugend- Christoph Grote, Jungenreferent im Ev.-luth. KK␣ Garbsen
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korrespondenz • Nr. 76 13

Förderung
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Landesjugendring legt
Auswertung zur Aktion
„Wir testen unseren Jugendplan“ vor
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Im Mai 1996 hat der
Landesjugendring die
Aktion „Wir testen unseren Jugendplan“ gestartet und über eine
„korrespondenz-extra“, deren Herzstück
Auswertung zur Aktion
ein Fragebogen zur
Fördersituation war,
ins Land verteilt. Der
Rücklauf war geringer
als zunächst erwartet,
aber immerhin 42 Jugendringe, davon 20
aus Landkreisen, haben sich beteiligt und
den Fragebogen auslandesjugendring niedersachsen e.v.
gefüllt. Weitere haben
die Aktion im eigenen Jugendring durchgeführt, den Fragebogen aber nicht zurückgeschickt. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, sie lassen aber Eindrücke zur gegenwärtigen Fördersituation in Niedersachsen zu.

Wir testen
unseren
Jugendplan

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die
Fördersituation der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene in Niedersachsen weder beängstigend noch rosig ist. Es gilt jedoch, die Bedeutung der Jugendarbeit stärker ins öffentliche
Bewußtsein zu rücken, um nicht in Zeiten knapper Kassen doch unter Kürzungszwänge zu
fallen. Auf unserer Seite stehen (noch) langwierige Traditionen und Pfründe, die sich jedoch,
wenn sie nicht neu begründet und revitalisiert
werden, schnell aufzehren können.

Die Ergebnisse im Überblick:
● Der Rücklauf mit 42 Jugendringen ist wenig
zufriedenstellend und bringt zum Ausdruck,
daß das Thema „Förderung“ im Moment
nicht ganz so drückt.
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Die Fördersituation
der Jugendarbeit
auf kommunaler
Ebene in Niedersachsen ist weder
beängstigend noch
rosig.

Es gilt jedoch, die
Bedeutung der
Jugendarbeit
stärker ins
öffentliche
Bewußtsein zu
rücken, um nicht in
Zeiten knapper
Kassen doch unter
Kürzungszwänge zu
fallen.

● Die allgemeinen Förderungsvoraussetzungen
sind überwiegend in Ordnung.
● Umfang und Höhe der Förderung bei Maßnahmen halten sich eher im Mittelfeld; für
die Gruppenleiter-innenausbildung wird noch
am meisten bezahlt.
● Die Förderung von (verbandlichen) Einrichtungen stellt einen blinden Fleck in der kommunalen Jugendförderung dar.
● Organisationskosten freier Träger: Die originäre Aufgabe der Förderung der freien Träger auf der kommunalen Ebene durch die
Kommune läßt einiges zu wünschen übrig.
● Die Förderung der Jugendringarbeit steht
besser da als die direkte Förderung der freien
Träger.
● Sonstige Leistungen: Hochs und Tiefs, je nach
kommunalem Gusto: Eine vergleichbare Fördersituation im Lande ist nicht zu erkennen.
● Gleichrangigkeit: Vergleichbare Maßnahmen
verschiedener freier Träger werden in gleicher Höhe gefördert, ist der Träger ein öffentlicher, gibt‘s manchmal unverständlicherweise mehr.
● Die Partizipation der Jugendringe an kommunalen Planungsprozessen ist noch entwicklungsfähig.
● Der Jugendhilfeausschuß vertritt nur zum
Teil engagiert die Interessen der Kinder und
Jugendlichen.
● Die Jugendhilfeplanung kommt in Niedersachsen nach wie vor nicht richtig in die
Strümpfe.
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Förderung
● Zur Gesamt- und Planungsverantwortung des
öffentlichen Trägers gibt es kein einheitliches Bild: Während viele mit ihrem Jugendamt zufrieden sind, sind es andere weniger.
● Die Entwicklungstendenzen werden sehr unterschiedlich eingeschätzt; eine einheitliche
Linie der „Bedrohung“ oder auch der „Verbesserung“ ist nicht auszumachen.
● Das Gesamtergebnis fällt mit 314 Punkten
LAU (=na ja) aus. Überraschenderweise wurden nur 3mal Maluspunkte, aber 16mal
Bonuspunkte vergeben. Die Kreise bewerten
besser als die Städte und Gemeinden.

Ein Austausch über
die Situation
zwischen den
Gemeinden und im
Landkreis ist
notwendig. Dies ist
eine Aufgabe des
öffentlichen Trägers
der Jugendhilfe,
des Jugendamtes,
im Rahmen seiner
Gesamt- und
Planungsverantwortung.

Schlußfolgerungen:
● Regelmäßige Erhebungen durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe:
Ohne Zweifel ist es für das Land Niedersachsen
unentbehrlich, laufend Informationen über die
aktuelle Fördersituation im Lande zu erhalten.
Allein die Umstellung der Zuständigkeiten durch
sog. Vereinbarungen zwischen Landkreisen und
kreisangehörigen Gemeinden, die Förderzuständigkeit häufig auf letztere übertrugen, hat
zu erheblichen Veränderungen geführt. Regelmäßige Erhebungen müssen nach Ansicht des
Landesjugendringes über die öffentlichen Träger gewährleistet werden, da nur sie (personell) in der Lage sind, flächendeckende Auskünfte zu erteilen. Eine weitgehend ehrenamtliche Struktur ist bei der Erfassung solcher substantiellen Daten überfordert. Das sensible Zusammenspiel zwischen der obersten und oberen Landesjugendbehörde, aber auch zwischen
dem Landesjugendamt und den Jugendämtern
im Lande ist daraufhin zu optimieren.
● Unterschiedlichkeit der Bedingungen verlangen nach Annäherung oder Vereinheitlichung:
Die Untersuchung des Landesjugendringes hat
gezeigt, daß sowohl die Förderbedingungen
(welche Leistungen werden in welcher Höhe
für wen gezahlt?) als auch die Bewertung derselben oft sehr weit auseinander gehen. Eine
einheitliche Beurteilung der Situation ist so
nicht möglich. Dahinter steht aber nicht das
Unvermögen der Beurteilenden, sondern vielmehr die unüberschaubare Vielfalt realer Förderpraxen. Allein der Versuch, systematisch die
Förderbedingungen von zwei Landkreisen einschließlich der ergänzend oder ausschließlich
fördernden kreisangehörigen Gemeinden synoptisch zu erfassen, sprengt jede Papier-DINNorm. Hier fordert der Landesjugendring zu06.03.1997

Ohne Zweifel ist es
für das Land
Niedersachsen
unentbehrlich,
laufend Informationen über die
aktuelle
Fördersituation im
Lande zu erhalten.

Die Untersuchung
des Landesjugendringes hat gezeigt,
daß sowohl die
Förderbedingungen
(welche Leistungen
werden in welcher
Höhe für wen
gezahlt?) als auch
die Bewertung
derselben oft sehr
weit auseinander
gehen.

mindest eine Annäherung, wenn nicht eine Vereinheitlichung der Förderbedingungen. Dazu
ist ein Austausch über die Situation zwischen
den Gemeinden und im Landkreis notwendig.
Dies ist eine Aufgabe des öffentlichen Trägers
der Jugendhilfe, des Jugendamtes, im Rahmen
seiner Gesamt- und Planungsverantwortung.
Als Instrument dafür ruft der Landesjugendring
seine schon früh vorgeschlagene „Konferenz
Jugendarbeit“ in Erinnerung. Auch kommunale
Jugendforen können hierzu wichtige Dienste
leisten.
● Jugendhilfeplanung auf Landesebene:
Die Vereinheitlichung der Förderbedingungen
für Kinder und Jugendliche in Niedersachsen
herzustellen, ist Aufgabe einer ausstehenden
„Konzeption der Jugendhilfe“, die das Land zu
erstellen hat. Für diese wiederum ist Voraussetzung, daß das Land nicht nur kommunale
Jugendhilfeplanungen begleitet und unterstützt, sondern selbst mit der Landesjugendhilfeplanung beginnt. Der Gesetzesauftrag hierzu ist eindeutig formuliert, die materiellen und
personellen Voraussetzungen hierzu sind zu
schaffen. Der Landesjugendring hat wiederholt
seine Bereitschaft signalisiert, sowohl im Prozeß der Landesjugendhilfeplanung als auch beim
Erstellen der „Konzeption Jugendhilfe“ mitzuwirken.
● Austausch über die Förderbedingungen auf
der kommunalen Ebene intensivieren:
Die Untersuchung hat die Vielfalt an unterschiedlichen Förderrealitäten ans Tageslicht
gebracht. Die Jugendringe sollten sich das Material zunutze machen, die eigene Situation
kritisch zu reflektieren und die eigene Kommune mit Erkenntnissen aus anderen Kommunen
Niedersachsens konfrontieren. Dazu ist ein Austausch zwischen den Jugendringen dringend
nötig. Hilfreich dazu können neben den Ergebnissen der Erhebung auch die in Vorbereitung
befindliche Zusammenstellung der kommunalen Förderrichtlinien sein. Eigenengagement der
Jugendringe ist allerdings gefragt.
Übrigens: Die Auswertung der Aktion liegt
zwischenzeitig als kleinere Broschüre vor,
sie wurde allen Jugendringen mit dieser
„korrespondenz“ zugeschickt. Sie enthält
eine ausführlichere Auswertung der oben
vorgestellten Thesen, die numerische Auswertung sowie eine Auflistung der Jugendringe, die mitgemacht haben. Weitere Exemplare der Auswertung sind in geringer
Anzahl in der Geschäftsstelle des Landesjugendringes zu bestellen.
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dies und das
Jugendringseminar 1997
Ziele und Aufgaben von Jugendringen, Fragen der Motivation in der Jugendringarbeit sowie der Erfahrungsaustausch standen im Mittelpunkt des diesjährigen Jugendringseminars. Stattgefunden hat es vom 14.-16. Februar
1997 im Ev. Jugendhof Sachsenhain. Zusammengekommen waren 20 Aktive aus kommunalen Jugendringen.
Festgestellt wurde u.a., daß es für eine erfolgreiche ehrenamtliche Jugendringarbeit enorm wichtig ist, den Spaß
nicht zu verlieren. Hierin liegt der Schlüssel für eine gute Zusammenarbeit im Vorstand, für kreative Ideen und
Aktionen. An dieser Stelle veröffentlichen wir die Ergebnisse zum Themenbereich „Motivation“, die auch für
Jugendringe, die nicht vertreten waren, Anregungen geben können.

Motivation von Ehrenamtlichen
•
•
•
•
•
•
•

•

Freiräume lassen (Eigenverantwortung, Kreativität,
Unterstützung)
Jugendring für Jugendliche öffnen, z.B. VV als workshop
oder Zukunftswerstatt
Einsteiger-inne-n Zeit für Findungsphase lassen
Vorstand steht für Jugendkultur, Motto: „Im Jugendring geht die Post ab“
keine Überforderung, sondern langsames Heranführen
an schwierigere Situationen
Kontaktpflege betreiben durch „Tournee“ des Vorstands
durch die Mitgliedsverbände
Klausurtagungen abhalten, die etwas für die persönliche
Entwicklung bringen, z.B. mit Selbsterfahrungsanteilen
oder Übungen zur Gruppenfindung
Vorstand soll Vorbildfunktion für Jugendverbände und
Jugendliche übernehmen (die sind gut drauf und bewegen
was, da möchte ich dazugehören)

•

Ehrenamt positiv herausstellen, z.B. als Freizeitinteresse oder Hobby

•

Raum für Geselligkeit lassen (Vorstandsessen etc.)

•
•

Schnupperkurse für „Führungskräfte“
finanzielle Unterstützung, z.B.
Erstattung der Telefonkosten etc.

•

Mißerfolge sachlich aufarbeiten

•

keine „Vereinsmeierei“

•

Leistungen anerkennen!!!

•

Vorstände paritätisch besetzen

Zukunftswerkstatt zu Frauen in Gremien
Fachtag der AG␣ „Frauen im ljr“
In den meisten Jugendverbänden werden Frauen für
Gremien gesucht. Allerdings sind umgekehrt Gremien
nicht umbedingt das, was Frauen suchen. Die Art und
Weise, wie Gremienarbeit oftmals praktiziert wird,
schreckt viele Frauen eher ab, als daß sie zur Mitarbeit
motiviert. Im Laufe der Jahre sind zwar mancherlei
Maßnahmen zur Förderung von Frauen in Gremien
verabschiedet worden, diese haben aber nicht immer
dazu geführt, daß sich die Situation nachhaltig verbessert.
Vor diesem Hintergrund wollte die AG „Frauen im ljr“
sich einem alten Problem mit anderen Mitteln nähern.
Sie veranstaltete am 23. Januar 1997 eine eintägige
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Zukunftswerstatt zum Thema
Frauen in Gremien. Dabei konnten die Teilnehmerinnen nach
einer Kritikphase ihrer Phantasie freien Lauf lassen und Wunschformen der Gremienarbeit entwikkeln, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Zielrichtung war eine doppelte: Zum einen
wurden Ansätze und Modelle entwickelt,
die die Teilnehmerinnen für ihre jeweiligen
Gremien fortentwickeln können. Zum anderen wurde die Methode der Zukunftswerkstatt vorgestellt und ausprobiert, so daß sie ggf. in der eigenen
Arbeit weiter angewendet werden kann.
06.03.1997

dies und das
»Windows ist männlich,
Mac ist weiblich«
Wie gesagt arbeiten Karla und ich an derselben Sache,
nur in unterschiedlichen Formaten. Sie ist Mac; ich bin
Windows. „Absolut passend“, sagt Karla, „denn Windows ist eher männlich, und Mac ist eher weiblich.“
Ich habe das Gefühl, ich müßte mich verteidigen. „Wieso?“
„Na ja, Windows ist nonintuitiv ... manchmal sogar
kontraintuitiv. Aber es ist typisch MÄNNLICH, loszugehen und sich einen Windows-PC zu kaufen und dann
eine Menge Zeit darauf zu verschwenden, schwachsinnige Befehle zu lernen und jedesmal, wenn man die
Punktgröße verändern will oder so was, tausend Dialogfelder zu lesen … MÄNNER sind es einfach gewohnt,
bloß dazusitzen, Anweisungen entgegenzunehmen,
unnötige Befehle auszuführen, und dann glauben sie
noch, sie hätten einen unheimlich guten Fang gemacht, weil sie $ 200 gespart haben. FRAUEN geht es
um Effizienz, Eleganz … Mit dem Mac können sie sich
in ihrem digitalen Universum bewegen, wie es ihnen
paßt, ohne ihren menschlichen Erinnerungsspeicher
bis obenhin vollzustopfen. Ich glaube, der Grund, weshalb soviele Frauen früher glaubten, sie würden >Computer nicht begreifen<, war, daß PCs so gehirntot sind
… Der Macintosh ist nicht nur dafür verantwortlich,
daß Frauen heute mehr verdienen können, sondern
auch dafür, daß sie jetzt das Gefühl haben, mit der
Technik zu Rande zu kommen, obwohl ihnen immer
eingeredet wird, daß ihnen das unmöglich ist. Mir
wurde das jedenfalls immer eingeredet.“

Besuch aus Finnland
Direkte Kontakte zwischen deutschen und finnischen Jugendverbänden herzustellen, ist Anliegen eines Austauschprogrammes, das der Landesjugendring seit mehreren Jahren betreibt. Im Dezember 1996 hat eine vierköpfige Delegation finnischer
Jugendverbandsvertreter-innen Niedersachsen besucht.
Der Landesjugendring hatte ein Programm zusammengestellt, das die Jugendarbeit der freien und der öffentlichen Träger in Niedersachsen genauso
umfaßte, wie das Projekt „Spuren suchen – Spuren sichern“
in Bergen-Belsen oder das Mädchenhaus Hannover und verschiedene kulturelle Angebote. Herzstück waren zwei Tage
bei den jeweiligen Partnerverbänden, mit denen z.T. konkrete Austauschmaßnahmen abgestimmt werden konnten. Beide Seiten möchten den Austausch gerne fortsetzen, allerdings findet in Finnland gerade eine Gebietsreform statt, so
daß die zukünftigen Modalitäten in Finnland z.Z. noch unklar sind.

aus: Douglas Coupland, Microsklaven, Hoffmann und Campe, 1996, Seite 153
Coupland ist der Autor des Kultbuches „Generation X“

„korres“-Leser-innen-Umfrage:

Was meint Ihr zur Expo 2000?
Noch drei Jahre bis zur Expo 2000 in Hannover, nicht mehr
so ganz viel Zeit, um sich zu beteiligen, Gegenmaßnahmen
zu ergreifen oder was auch immer. In der Jugendarbeit
kommt der Meinungsbildungsprozeß zur Expo allmählich in
Gang. Auch der Landesjugendring und seine Mitgliedsverbände haben damit begonnen und decken ein insgesamt
breites Spektrum von Befürwortung bis Ablehnung ab. Uns
interessiert Eure Haltung zur Expo! Laßt sie uns wissen, egal
ob Ihr ein Jugendring oder ein Verband seid, ob Ihr aus der
Jugendpflege oder einer Initiative kommt oder allein eine
Meinung habt. Meldet Euch per Fax, per e-mail oder auch
ganz konventionell per Brief. Wir planen, jetzt regelmäßig
in der „korres“ über die Expo zu berichten, und werden Eure
Meinungen veröffentlichen.
06.03.1997

5.Treffen der
Niedersächsischen
Bildungsreferent-inn-en
Die Auseinandersetzung um Fragen der politischen
Bildung in der Jugendarbeit stand im Mittelpunkt
des 5. Treffens der Niedersächsischen Bildungsreferent-inn-en, das am 28. November letzten Jahres
traditionell in Verden stattgefunden hat. Festgestellt wurde im Verlauf der Diskussionen, daß in den
Jugendverbänden nach wie vor viele Maßnahmen
zur politischen Bildung stattfinden. Sie gehören zum
regelmäßigen Angebot, werden aber nicht immer
als solche angesehen. Ein ausdrücklich formuliertes
politisches Selbstverständnis liegt nicht immer vor,
obwohl in den Jugendverbänden durch vielfältige
Projekte und Aktionen politisch Position bezogen
wird. Schwachpunkt ist vielfach die Außendarstellung
von aktuellen und innovativen Maßnahmen der Jugendverbände. Sie wird oft zu wenig systematisch
betrieben, was in der Konsequenz zu einem veralteten Bild der Verbandsarbeit in Politik und Öffentlichkeit führen kann, das sich womöglich noch an
eigenen Erfahrungen orientiert. Wichtig ist deshalb
ein kompetentes und offensives Auftreten von Vertreter-inne-n der Jugendarbeit, die sich mit ihren
Leistungen nun wirklich nicht zu verstecken brauchen.
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Szene
Thomas Castens, Referent im LJR,
ist ‚mal wieder umgezogen, er braucht
noch ein Regal (aber selbstverständlich
nur ‚was Todschickes). Angebote nimmt
die Geschäftsstelle entgegen. ✦ Götz
Vahl, langjähriger Bezirksjugendpfleger in Braunschweig und zuletzt Dezernent für Jugendarbeit beim Landesjugendamt hat sich in den Ruhestand
begeben. Die Verabschiedung durch den
Landesjugendring erfolgte inkl. eines
gemeinsamen Mittagessens mit dem
Vorstand am 11. Februar in der „Rotisserie Helvetia“ in Hannover. Viele nette Anekdoten erinnerten an alte Landesjugendring und Jugendarbeitszeiten. ✦
Im März gibt es wieder einen Zivi-Wechsel beim Landesjugendring. Michelle
Schiller scheidet aus und Frank Röpke tritt seine Nachfolge an. ✦ Beate
Frey, Referentin im LJR, sucht immer
noch ihr blaßviolettes Saunatuch. Es ist
ihr bereits in Hohegeiß 1996 abhanden
gekommen. „Ich bin so unglücklich, ich
muß es unbedingt wiederhaben“, vertraute sie ihrem Vorstand an. Also: rück’
endlich das Handtuch wieder ‘raus, wir
können das Gejaule nicht mehr hören!
✦ Der Landesjugendring Niedersachsen fungiert seit Herbst letzten
Jahres im Rahmen des Programms „Jugend für Europa“ als Landesstelle. Für
ihren Zweitantrag sind davon alle niedersächsischen Träger im Rahmen der
Programme „Aktion A I“ betroffen, die
nicht über eine eigene Bundesebene/
Zentralstelle verfügen. ✦ Holger Fenker (Alter der Redaktion bekannt), Jugendpfleger in Bockenem, hat in Hohegeiß zu Beginn des Jahres beim Volleyball in 90 Minuten bei 35 Versuchen
nicht einen einzigen Aufschlag in des
Gegners Feld plazieren können. Holger
vor dem 36. Versuch: „Ich arbeite dran.“
✦ Im vergangenen Herbst war Mana
Love als Headliner mit dem Landesjugendring auf der Talk & Rock-Tour. Im
März und April geht die Band jetzt ins
Studio, um ihr Debütalbum aufzunehmen. Die CD wird Mitte des Jahres im
Handel erhältlich sein. Wir wünschen
den Jungs viel Spaß bei den Aufnahmen.
Wer an einem Engagement oder an Infos
von Mana Love interessiert ist, kann sich
auch beim LJR melden. ✦ Neulich in
Hannover-City wurden Gabi Franke
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und Sabine Fuhrmeister (KJR Hameln-Pyrmont) beim Shopping gesichtet, Strickgarn sollte es sein. Auf die
Frage, ob es Strickgarn nicht auch in
Hameln gäbe, meinten beide leicht verschämt: „Hier ist aber die Auswahl größer.“ Die Redaktion meint dazu: Es ist
schon ok, wenn Ihr Euch ‘mal amüsieren
wollt, schließlich geht das den Kollegen
nix an. ✦ Auch Wolfgang Beckmann aus dem Dezernat 4 des Landesjugendamtes geht in den Ruhestand.
Der LJR wünscht alles Gute! ✦ Dirk
Assel, Vorstandsmitglied im LJR, kam
letztens viel zu spät zur Vorstandssitzung. Grund: er war bei Glatteis mit
seinem Wagen ins Schleudern geraten,
auf einem Acker gelandet und hatte
dabei erheblichen Flurschaden angerichtet. Der Vorstand freut sich aber, daß er
zwar vom Wege abgekommen, nicht
aber auf der Strecke geblieben ist. ✦ Die
Aufgaben von Aloys Füllgraf im Nds.
Kultusministerium hat Ende letzten Jahres Friedrich-Wilhelm Deiters
übernommen. ✦ Werner Matysek,
Schatzmeister im LJR, entgegnete kürzlich nach dem Mittagessen auf die Frage, wie spät es sei: „Gefühlte Zeit: 18.00
Uhr“. ✦ Die FirstClass-Mailbox des Landesjugendringes, das „ljr-dorf“ entwickelt sich zu einer wichtigen Kommunikationsplattform für jugendpolitische
Insider in Niedersachsen. Der LJR hat
unter dem Titel „PROkom“ soeben
ein „Kommunikationskonzept – technische Vernetzung“ entwickelt, das unterstützungsbedürftigen Nutzerinnen und
Nutzern den Zugang erleichtern soll. ✦
Ebenfalls im Rahmen von „PROkom“
will sich der Landesjugendring in den
nächsten Wochen fest im Internet etablieren. Die entsprechenden WWW-Informationen und Angebote sollen die
internationale Kommunikationslücke
schließen. Bei der Entwicklung neuer
Kommunikationswege und -methoden
kommen dem Landesjugendring seine
langjährigen Erfahrungen mit einem
ausgebauten Intranet zugute. Alle
„LJR-Schreibtische“ sind jetzt immerhin
schon mehr als 7 Jahre miteinander ver-

netzt, und zwar mit weiblichen Computern (siehe dazu S.17 dieser „korres“
den Auszug aus Coupland’s Microsklaven). ✦ Isabell (SJR Stade), Sven
(KJR Stade), Michael (KJR Bückeburg)
und Diana (KJR Gifhorn) sind neu in
die Jugendringarbeit eingestiegen und
haben am Jugendringseminar teilgenommen. Herzlich willkommen im Club,
und nicht zu vergessen: VIEL SPAß!!!
Laßt Euch ‘mal wieder bei einer unserer
Veranstaltungen blicken. ✦ Auf der 20.
Vollversammlung des Landesjugendringes in Uelzen werden im Rahmen der
inhaltlichen Schwerpunktdiskussion der
Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendringes Mike Corsa und die Staatssekretärin im Nds. Kultusministerium Frau
Jürgens-Pieper über „Innovationen
in der Jugendverbandsarbeit – Leistungen und Notwendigkeiten“ reflektieren. ✦ Gabi, Sabine (KJR HamelnPyrmont) und Kirsten (Wallenhorst)
steigen dagegen nach vielen Jahren aus
der Jugendringarbeit aus. SCHNIIIEF!!!
Es war schön mit Euch, und wir werden
Euch vermissen. (Ihr habt hoffentlich
inzwischen das nötige know-how, um
zu vermeiden, daß Ihr kalte Füße bekommt.) ✦ Die hier neue eingeführte
Rubrik „Szene“ soll künftig verstärkt
über Spezielles, Persönliches und Kultiges aus der Jugendring-, Jugendarbeitsund Jugendpolitikszene berichten. Wir
sind an entsprechenden „Szene-Infos“
sehr interessiert. Also schreibt uns, ruft
uns an oder schickt uns ein e-mail an
landesjugendring_nds.@magicvillag.de;
Stichwort: Szene. ✦ Spendenaufruf: Holger braucht ein neues Buch! Holger
Fiß, Bildungsreferent im SSG-Programm,
hat jetzt schon so oft aus Beck’s „Risikogesellschaft“ zitiert, daß es seine Kolleg-inn-en nicht mehr hören können.
Allerdings sind im SSG-Programm die
Gelder drastisch zusammengestrichen
worden, so daß es für neue Fachliteratur
nicht mehr reicht. Deshalb tut uns den
Gefallen und schickt Geld und/oder Sachspenden an das Falken-Büro in Emden.
Wir würden ihm wirklich ungern den
Mund verbieten, sähen uns andernfalls
aber leider dazu gezwungen. ✦ Wir verschenken 5 wertvolle Handbücher für
die Jugendarbeit. Die ersten fünf Anruferinnen oder Anrufer, die sich nach
Erscheinen dieser „korrespondenz“ unter
dem Stichwort „Frühlingspräsent“
beim Landesjugendring melden, erhalten
nach freier Wahl entweder das im Wochenschau Verlag erschienene „Handbuch politische Jugendbildung“ oder das
im Votum Verlag herausgegebene Handbuch zur Öffentlichkeitsarbeit „Reden
ist Silber – Schweigen ist Schrott“
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aus den Verbänden
Hans Koschnick besucht die Pfadfinderakademie 1996
Von langer Hand seit über einem Jahr vorbereitet, fand faszinierte seine Zuhörer-innen mit lockeren Sprüchen
vom 18. bis 20. Oktober 1996 in Clüverswerder bei Achim und der Gabe, die historischen und politischen Zusamdie erste Pfadfinderakademie des Bundes der Pfadfin- menhänge im ehemaligen Jugoslawien klar darzustelderinnen und Pfadfinder (BdP) Landesverband Nieder- len und zu kommentieren. Ein Schwerpunkt des Gesprächs waren die Möglichkeisachsen statt. Über 50 Gruppenleiten eines Jugendverbandes wie
ter-innen und fast die komplette
dem BdP, den Wiederaufbau im
Landesleitung beschäftigten sich
ehemaligen Jugoslawien zu unam Samstag in neun verschiedeterstützen. Zum Beispiel wird
nen Workshops mit wichtigen Thevon uns schon seit längerem das
men, die im Alltag der „Macher“
Projekt „Sunrise City“ in Kroatioftmals zu kurz kommen. Dafür
en unterstützt. In Pfadfinderwurden Referenten bewußt nicht
lagern der kroatischen Pfadfinnur aus den eigenen Reihen zu
der wird vor Ort versucht, kriegsThemen wie Jungenarbeit, stratetraumatisierten Kindern zu helgische Planung, Spielpädagogik,
fen. Hans Koschnick zeigte darKonfliktmanagement oder politische Jugendarbeit, um nur einige Blumen für die Frau von Hans Koschnick, die ihn am über hinaus noch weitere Perzu nennen, eingeladen. Die Aus- Sonntag vormittag entbehren mußte, überreicht von spektiven und Punkte, an deeinandersetzung mit diesen The- Gustav Peters und Nicole Wuttig aus dem Landesvor- nen dringend angesetzt werden
muß, um die Verhältnisse zu
men in kleinen Gruppen wurde von stand.
allen Teilnehmer-inne-n als sehr produktiv und berei- stabilisieren und zu normalisieren.
chernd beurteilt. Am Abend chatteten auch InternetDie Pfadfinderakademie soll zu einer festen Einrichtung
Neulinge mit Pfadfinder-inne-n rund um die Welt.
in unserem Landesverband werden.
Besonderes Highlight am Sonntag war der Besuch von
Heiko van Lengen
Hans Koschnick. Der frühere EU-Administrator für Mostar

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Männeraktion am 28.06.1997

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
In den Jugendverbänden in Niedersachsen gibt es viele einzelne Männer, die Jungenarbeit (…) (wollen). Wir
meinen, daß es an der Zeit ist, diese Männer zusammenzubringen, zum Männeraktionstag.
In verschiedenen Workshops und Joyshops wollen wir uns mit dem Mannsein, Mannwerden und der Jungenarbeit
auseinandersetzen. Wir wollen diskutieren, Musik machen, kreativ sein, uns bewegen, Spaß haben, feiern und
vieles mehr.
Der Männeraktionstag richtet sich an alle,
• die Jungenarbeit machen oder machen wollen;
• die einen schönen Tag unter Männern verbringen wollen;
• die Interesse haben, mehr über sich als Mann zu erfahren.
Organisatorische Daten:
Datum: 28. Juni 1997, 9 – 21 Uhr, danach Fete „open end“
Kosten: 15 DM (Reisekosten werden erstattet)
Übernachtung von Fr. auf Sa. und von Sa. auf So. wird angeboten (bei Kostenbeteiligung).
Mehr Infos und Anmeldung: • Dieter Schöllkopf (DLRG-Jugend)
0511 / 8379212 • Martin Jürgens (DLRG-Jugend) 05323 / 78073
• Dirk Assel (DGB-Jugend) 0511 / 1260163.
06.03.1997
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aus den Verbänden
SOS-Sozialismus
Arbeiterjugendverbände befassen
sich mit der Zukunft des Sozialismus
Die Suche nach Auswegen aus der derzeitigen sozialen
und ökonomischen Situation, meist unter dem Stichwort „Sozialabbau“ zusammengefaßt, stand im Mittelpunkt eines Wochenendseminars, das die Arbeiterjugendverbände (SJD-Die Falken, Naturfreundejugend Nds., DGB-Jugend und
Jugendwerk der AWO) vom 22. bis 24.
November 1996 im Falkenheim „Freundschaft“ in der Asse veranstaltet haben.
Festgestellt wurde ein Frontalangriff des
Arbeitgeberlagers und der Regierung
auf das „Soziale“, eine „Kriegserklärung“ des Kapitals und damit weit mehr
als „nur“ Sozialabbau.
Der Sonnabend stand ganz im Zeichen der drei wichtigen Themen dieser Zeit, wenn über die Zukunft des
Sozialismus diskutiert wird: Ökonomie, Geschlechterfrage (Frauenpolitik) und politische Umsetzungsmöglichkeiten.
Zu den jeweiligen Themen hatten wir Referent-inn-en
eingeladen, die Licht ins Dunkel bringen sollten:
Michael Bonder (Politikwissenschaftler) von der TU
Braunschweig referierte über das Thema „Globalisierung
der Ökonomie“. Dabei betonte er, daß Globalisierung,
einhergehend mit der Ideologie des Neoliberalismus,
neue Vergesellschaftungsprozesse schafft, die die ökonomische Entwicklung stabilisieren. Mit Hilfe von transnationalen Netzwerken der Macht werden neue ökonomische Strukturen an die Stelle der alten gesetzt. Dabei
spielen soziale und/oder kulturelle Werte der zwischenmenschlichen Beziehungen keine Rolle mehr. Der Mensch
wird im Produktionsprozeß als „Verschiebemasse“ oder
ausgrenzbar angesehen.
Marlies Schmidt (Doktorandin bei Prof. Oskar Negt) aus
Hannover, referierte über neuere Ansätze der (marxistischen) Frauenforschung.
Sie zeichnete dabei einen Weg über den frühen Marx
mit seinem umfassenden Arbeitsbegriff bis hin zu den
aktuellen feministischen Theoretiker-inne-n. Diese integrieren Elemente z.B. der Rechts- und Herrschaftstheorie,
der Psychoanalyse und der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule in den marxistischen Ansatz. Fragen unter
anderem nach spezifisch weiblichem Denken aufgrund
weiblicher Erfahrungen, aber auch die beständige Diskriminierung durch die Schaffung ausgewiesen männlicher (Öffentlichkeit/Politik, Wirtschaft) und weiblicher
(Privatheit/Familie, Reproduktion) Sphären konnte Mar20 korrespondenz • Nr. 76

lies Schmidt in den Zusammenhang mit der feministischer Theoriebildung stellen.
Mit ihren Anregungen und Anstößen hatte die folgende Arbeitsgruppe eine Menge zu diskutieren. Und der
konkrete Erfolg: eine neue, weitere Mädchengruppe
bei den Falken entsteht.
Michael Müller (umweltpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion SPD, Vorsitzender des TV „Die Naturfreunde“) stellte sein Referat unter die Fragestellung
der politischen Gestaltungsmöglichkeiten in Zeiten des
Globalismus. Seine These ist, daß auch in Zeiten enger
werdender politischer Handlungsräume für utopische
Zukunftsentwürfe sehr wohl Spielräume der gesellschaftspolitischen Gestaltung vorhanden seien. Die drei
Problembereiche: Arbeitslosigkeit, soziale und kulturelle Ausgrenzung weiter Teile der Bevölkerung und ökologische Risiken müßten in einer Strategie gebündelt
werden, die nicht auf der überholten Wachstumsdoktrin
beruhen darf. Gesellschaftliche Umverteilung des vorhandenen Reichtums kann über gezielte Reformen geschehen (und dies auch im nationalstaatlichen Rahmen
und/oder auf EU-Ebene). Neue Zukunftstechnologien
(Sonnenenergie z.B.) müssen genutzt werden, die auch
beschäftigungswirksam werden können.
Alle Themen wurden anschließend in verschiedenen
Arbeitsgruppen noch weiter vertieft.
Der Sonntag vormittag stand unter dem Motto „Jugendkulturen und Jugendarbeit“.
Mark Terkissidis (Redakteur der linken Musikzeitschrift
SPEX aus Köln) war als kompetenter Referent geladen.
Aus einer linken kulturpolitischen Richtung heraus analysierte er die Geschichte und Aktualität der jugendkulturellen Bewegung und ihrer politischen Wirksamkeit. Seine These ist, daß „Jugend“ zur Veränderung der
gesellschaftlichen Realität beitrug, gleichzeitig aber auch
mit der Erlangung der Konsumgesellschaft, in der „jugendlich sein“ zum Ideal erhoben wurde, die Avantgarde ihrer eigenen Abschaffung war. Heute wird zunehmend durch die Diskussion über jugendliche Gewalt der
Mechanismus der Ausgrenzung in die Gesamtgesellschaft
getragen, die sich als „Kontrollgesellschaft“ darstellt.
Mit diesem Referat sollte ein Brückenschlag zwischen
der heute sehr differenzierten jugendkulturellen Szene
und der etablierten jugendarbeiterischen Praxis erfolgen. Die lebhafte Diskussion zeigte, daß dieses Projekt
es wert ist, weiter verfolgt zu werden.
Die Diskussion über die gegenwärtige gesellschaftliche
Realität und alternative Zukunftsentwürfe wird in den
beteiligten Verbänden weitergehen und in weiteren
Veranstaltungen ihren Niederschlag finden. Informationen darüber sind bei den Arbeiterjugendverbänden
zu erhalten.
Martin Eckert
06.03.1997

aus den Verbänden
Evangelische Jugend startet Fastenaktion 1997
Arbeitshilfe will verantwortlichen Umgang mit Computern fördern
Hannover (epd). Bei ihrer „Fastenaktion“ will die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen (aejn) in diesem Jahr zu einem verantwortlichen
Umgang mit Computern anleiten. „Wir wollen Jugendlichen einen Anstoß geben, Lebensgewohnheiten zu
überprüfen“, sagte aejn-Vorsitzender Klaus-Dieter Kiefer (Stadthagen) am Montag in Hannover. Dazu hat der
Jugendverband eine 96seitige Arbeitshilfe zum Thema
„Gegen den Trend – Surfen in die Zukunft“ in einer
Auflage von 8.500 Stück herausgegeben.
Die Arbeitshilfe soll Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter der Evangelischen Jugend sowie Lehrerinnen und
Lehrer an 1.978 niedersächsischen Schulen anregen,
Stunden und Gruppenabende zum Thema anzubieten.
Sie zeichnet unter anderem die Vision eines durch und
durch computerisierten Alltags, bei dem ein Jugendlicher nur noch in den eigenen vier Wänden sitzt und
Außenkontakte durch Computersimulation erlebt. „Ein
echter Kuß ist aber besser als einer, den man per E-Mail
nach Hongkong schickt“, sagt Jugendbildungsreferent
Uwe Martens (Oldenburg).

Die Fastenaktion, die am Aschermittwoch beginnt, soll
zeigen, daß Computer keine menschlichen Kontakte
ersetzen können. Neben Informationen zum Thema Computer fragt die
Arbeitshilfe auch nach Selbstbildern von
Jugendlichen als Techno-Kids oder Punker und stellt Maßstäbe aus Religion
und Bibel dar. Im Vorwort des Heftes
schreibt der niedersächsische Kultusminister Rolf Wernstedt, Jugendarbeit
und Schule seien bei der Medienerziehung gemeinsam gefordert.
Das Kultusministerium übernahm die Hälfte der Gesamtkosten von 40.000 DM. Die aejn ist nach der Sportjugend der zweitgrößte Jugendverband in Niedersachsen. Sie erreicht nach eigenen Angaben jährlich rund
30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Freizeiten,
weitere 15.000 bei Bildungsveranstaltungen und 21.500
bei Treffen und Tagungen. Allein in der hannoverschen
Landeskirche, der größten des Landes, treffen sich 3.540
Kinder- und Jugendgruppen.

Fastenkalender wieder sehr gefragt
Braunschweig (epd). Die bundesweite Fastenaktion „Sieben Wochen ohne“, die am Mittwoch beginnt, ist auch in
der braunschweigischen Landeskirche wieder gut angenommen worden. Wie Diakon Hans-Jürgen Baumann vom
Haus Kirchlicher Dienste in Riddagshausen am Dienstag mitteilte, hat allein seine Dienststelle rund 2.000
Fastenkalender ausgegeben.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzichten bis Ostersonntag freiwillig auf „liebgewordene Gewohnheiten“
wie Rauchen, Alkohol, Süßigkeiten oder Fernsehen. In einigen Kirchengemeinden haben sich Fastengruppen
gebildet, die sich regelmäßig treffen. Der Fastenkalender will unter dem Motte „BeziehungsWeise“ in seinen
Texten dazu ermuntern, sich bewußt mit den eigenen Beziehungen zu beschäftigen.

aus dem Bundesministerium
Bundeswettbewerb für kinder- und familienfreundliche
Gemeinden jetzt erstmals ausgeschrieben
Einen neuen Bundeswettbewerb „Kinder- und familienfreundliche Gemeinde“ hat Bundesjugendministerin
Claudia Nolte jetzt gemeinsam mit den kommunalen
Spitzenverbänden in Bonn gestartet. Alle Städte und
Gemeinden wurden aufgefordert, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen und dabei vorzustellen, was sie für
Familien mit Kindern tun. Prämiert werden sollen Kommunen, die in ganzheitlicher, nachhaltiger und innovativer Weise eine zuträgliche Lebensumwelt für Familien
mit Kindern schaffen. Besonderer Wert wird dabei auf
eine intensive Zusammenarbeit zwischen kommunalen
und freien Trägern gelegt. Angeführt werden können in
06.03.1997

den Wettbewerbsbeiträgen z.B. phantasievolle und
naturnahe Gestaltung von Spiel- und Bolzplätzen, ermäßigte Gebühren für Familien in öffentlichen Einrichtungen oder auch Angebote zur direkten Beteiligung
von Familien und Kindern an Entscheidungen, die sie
besonders betreffen.
Einsendeschluß ist der 15. April 1997. Die Teilnahmeunterlagen können angefordert werden beim Deutschen Institut für Urbanistik (Difu), Geschäftsstelle des
Bundeswettbewerbs, Postfach 12 62 24, 10593 Berlin,
Tel: 030/39001-235, Fax: 030/39001-269.
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Bücher und Broschüren
Geschlechtsbezogene Pädagogik
Strukturen“ sowie die antisexistische Jungenarbeit als „der
ehrenhafte Abschied des Panzersoldaten“ vorgestellt.

Elisabeth Glücks/Franz-Gerd Ottemeier-Glücks (Hrsg.), Votum Verlag,
Münster 1994
„Geschlecht: weiblich – Identität:
Frau; Geschlecht: Männlich – Identität: Mensch“ – so lauten zwei Unterkapitel dieses Buches.
Im Grunde genommen kristallisiert
sich alles andere um diese beiden
Aussagen: In einem ersten Teil werden gesellschaftliche Grundlagen
und die sich daraus ergebenden unterschiedlichen Lebensbedingungen
von Frauen und Männern analysiert;
darauf aufbauend Ansätze von parteilicher Mädchenarbeit
und antisexistischer Jungenarbeit entwickelt.
Was Neues also? Nein, bis hierher noch nicht!
Neu und aufregend an diesem Buch ist, daß verschiedene
Forschungsergebnisse wie Puzzleteile zusammengesetzt und
mit einer Grundhaltung der Gleichwertigkeit bei gleichzeitiger Verschiedenheit der Geschlechter konsequent weitergedacht werden.
Immer wieder werden die Sichtweisen auf die beiden Geschlechter miteinander verschränkt und in Verbindung gebracht. Da fällt der Blick auf die Perspektiven der feministischen Pädagogik in der Erziehung von Mädchen und Jungen,
es werden die Grundzüge männlicher Sozialisation entfaltet
und nicht zuletzt die parteiliche Mädchenarbeit betitelt mit
„Wachstum in Würde – Wege aus dem Exil in patriarchalen

Das, was dabei herauskommt, ist dann allerdings etwas Neues:
Ein pädagogischer Ansatz, der auf einer glasklaren Gesellschaftsanalyse aufbaut und die Lebenssituation von Mädchen und Jungen in unserer Gesellschaft zum Ausgangspunkt
pädagogischen Handelns macht: Geschlechtsspezifische Sichtweisen werden zur Normalität; auch für den koedukativen
Alltag wie z.B. in der Jugendverbandsarbeit.
An vielen Stellen ist das Buch wie ein Krimi. Allerdings einer,
der ohne Opfer- und Täterzuschreibungen auskommt und auf
Schuldzuweisungen verzichtet – ungeheuer wichtig, wenn es
um eine konstruktive Diskussion des Geschlechterverhältnisses
gehen soll.
Manchmal kostet es allerdings etwas Mühe, sich durch den
ersten theoretischen Teil „durchzulesen“. Aber auch die Umsetzung der Arbeit in konkrete pädagogische Zusammenhänge wird im zweiten Teil des Buches nicht vergessen und findet
Eingang in drei aufschlußreiche Praxisberichte aus der Mädchen- und Jungenarbeit. Ein langer Atem ist für die 270 Seiten
erforderlich, ebenso wie bei der Umsetzung dieses Ansatzes,
und das nicht nur in der pädagogischen Arbeit. Aber es lohnt
sich! Immer wieder fordert erfrischende querdenkerische
Gedankenakrobatik zum eigenen Nachdenken heraus.
Lust auf mehr? Dann: Lesen und aus dem Gelesenen Konsequenzen ziehen!
Christiane Meiners, Referentin für Mädchenarbeit der Ev.
Jugend und Christoph Grote, Jungenreferent im Ev.-luth.
KK␣ Garbsen

„Reden ist Silber – Schweigen ist Schrott“
Handbuch zur Öffentlichkeitsarbeit vorgelegt
Wir leben in einer Kommunikationsgesellschaft. Ohne Kommunikation findet heute nichts mehr statt: Sie wird immer
wichtiger. Kommunikation ist für viele Organisationen, Verbände und Institutionen lebensnotwendig. Gleichzeitig wird
diese Kommunikation durch die immer größer werdende
Medienvielfalt auch immer komplizierter.
Diese Erkenntnis ist der Ausgangspunkt des vom Deutschen
Bundesjugendring herausgegebenen Handbuches „Reden ist
Silber – Schweigen ist Schrott“.
Auf 350 Seiten vermittelt das Handbuch zur Öffentlichkeitsarbeit grundlegende Informationen und Zusammenhänge der
Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit von Nonprofit-Organisationen. Dabei haben die Autorinnen und Autoren darauf
geachtet, daß das Buch eine hohe Praxisorientierung und
Alltagstauglichkeit erhält. So ist „Reden ist Silber – Schweigen
ist Schrott“ der gelungene Versuch, den in diesem Bereich so
häufig zitierten Spruch „Tue Gutes und rede darüber!“ mit
den veränderten Grundvoraussetzungen unserer Kommunikationsgesellschaft zu verknüpfen.
Die Beiträge in diesem Buch zeigen die Möglichkeiten auf, die
gerade auch Nonprofit-Organisationen auf diesem Kommu22 korrespondenz • Nr. 76

nikationsmarkt haben. Die wichtigste
Voraussetzung hierzu ist die geplante
und gezielte Öffentlichkeitsarbeit. Gerade bei Noprofit-Organisationen wird
diese Voraussetzung immer wieder vernachlässigt. Dieses Buch hilft dabei, systematische und geplante Öffentlichkeitsarbeit zu gestalten. Einerseits stellt
es das Zusammenspiel von Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit dar, andererseits
werden die Grundlagen der Arbeit nachvollziehbar vorgestellt.
Das Buch richtet sich sowohl an Einsteiger-innen in die Öffentlichkeitsarbeit als auch an erfahrene PR-Arbeiter-innen im
Bereich von Nonprofit-Organisationen.
Die Erstellung und Herausgabe dieses Buches wurde durch die
Stiftung Deutsche Jugendmarke möglich gemacht.
Deutscher Bundesjugendring (Hg).; „Reden ist Silber – Schweigen ist Schrott“. Handbuch zur Öffentlichkeitsarbeit; Münster
1996; Votum Verlag; ISBN 3-930405-41-5; 350 Seiten; 34,80
DM.
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Bücher und Broschüren
„Anstöße II“
Ergebnisse kommunaler Jugendund Jugendbildungsarbeit in Hessen
Vierzig Beiträge aus allen hessischen Regionen sind in einer
Broschüre zusammengetragen, die die Arbeitsgemeinschaft
Hessischer Jugendämter jetzt vorlegt.
Die Autorinnen und Autoren repräsentieren
die unterschiedlichen Arbeitsfelder und Schwerpunkte der Jugend- und Jugendbildungsarbeit
in unserem Bundesland. Sie informieren in ihren Beiträgen über pädagogische Konzeptionen einer zeitgemäßen, an den Interessen von Jugendlichen und jungen Leuten orientierten Arbeit ihrer Einrichtungen – sei es die Jugendförderung eines Landkreises, ein
kommunales Jugendbildungswerk oder ein städtisches Jugendzentrum.
Das Buch hat die Schwerpunkte: Politische Bildung, Erlebnispädagogik, Interkulturelle Arbeit / Arbeit gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt, Geschlechtsspezifische Arbeit: Mädchenarbeit und Jungenarbeit, Berufsorientierung, Bildungsurlaubsseminare, Umweltpädagogik,
Jugendkulturarbeit, Arbeit mit Medien, Kooperation Jugendhilfe / Schule, Zielgruppenarbeit, Gemeinwesenorientierung / Kommunale Projekte.
Das Buch mit 218 Seiten im Großformat und zahlreichen
Fotos und Illustrationen kann beim Jugendhof Dörnberg,
34289 Zierenberg, für 15 DM (zzgl. Porto- und Verpakkungskosten) bestellt werden.

Dokumentation des 2. internationalen
Workcamps in Bergen Belsen
Eine Woche Arbeit im Außengelände des
ehemaligen KZ in␣ Bergen Belsen sind in
einer 16-seitigen Broschüre wiedergegeben: 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus 6 Ländern und ein 9-köpfiges Team
haben sich mit der Nazi-Vergangenheit auseinandergesetzt. Eine Dokumentationsgruppe hat in kurzen Beiträgen und Fotos
den Verlauf der Ausgrabungen, Teile der
Geschichte des ehemaligen KZ, Gespräche mit Zeitzeuginn-en und die Gefühlslage der Teilnehmer-innen bei der
Konfrontation mit dem Grauen dokumentiert.
Die Broschüre ist kostenlos in geringer Anzahl über den
Landesjugendring, Maschstraße 24, 30169 Hannover, Tel.
0511 / 80 50 55 zu beziehen.

Auf der Suche nach mehr
Ein Infoblatt zu neuen Religionen, Sekten und Psychokulten
hat das Niedersächsische Frauenministerium herausgegeben. Als zuständiges Ministerium für
den Jugendschutz beobachtet es den wachsenden Zulauf gerade junger Frauen und Männer
zu neuen Religionen u.ä. mit Sorge. Das vorliegende Faltblatt geht in Kurzform auf die Ursachen ein, gibt ergänzende Literaturhinweise
und eine ausführliche Adressenliste zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Das
Faltblatt kann kostenlos über das Niedersächsische Frauenministerium, Hamburger Allee 26-30, 30161
Hannover, Tel: 120-1 bezogen werden.
06.03.1997

Stadterkundung – was ist das?
Im Unterschied zu einer Stadtrundfahrt ...
…sollen sich die Teilnehmer einer Stadterkundung aktiv an
der Vorbereitung und Durchführung beteiligen. Und: sie
können sich selbst auf Spurensuche begeben. Die vorliegenden Stationen, Routenvorschläge und Begleitmaterialien
wollen dabei Hilfestellung leisten.
Für welche Zielgruppen ist die JURB-Stadterkundung gedacht?
Hauptsächlich für Jugendliche und junge Erwachsene – Schulklassen, Projektgruppen, Konfirmandengruppen, Jugendverbände, Zivildienstleistende, Student-inn-en usw.
Was wird erkundet?
Orte, mit denen sich Ereignisse oder Schicksale von Menschen während der NS-Zeit verbinden. Auch die Zeit 1930 –
1933 findet Berücksichtigung.
Wer führt die Stadterkundung durch?
Möglichst kein Stadt-Führer! Frontalunterricht gibt es in
Schule und Uni schon genug. Ideal ist es, wenn die Teilnehmer-innen in Kleingruppen jeweils eine oder zwei Stationen
vorbereiten und sich diese dann beim Rundgang gegenseitig
vorstellen.
Worauf kommt es bei einem Erkundungsgang an?
Die Aneignung von geschichtlichen Zusammenhängen gehört in die Vorbereitungsphase. Auf dem Erkundungsgang
geht es vorrangig um die „Sichtbarmachung“ von Ereignissen, um visuelle Eindrücke. Je jünger die Teilnehmer-innen
sind, desto mehr sollte „Geschichte in Geschichten“ erlebt
werden.
Die Routen
Die Routenvorschläge sind praxiserprobt. Bei der Zusammenstellung anderer Routen sollte man folgendes beachten: Die Erkundungsgänge oder -fahrten sollten nicht länger
als 2 Stunden dauern und nicht mehr als 8-10 Stationen
umfassen. Sie sollten zu Fuß oder per Fahrrad erfolgen. 15
Teilnehmer-innen sind eine ideale Größe.
Von Sight-Seeing-Touren per Bus raten wir dringend ab! Mit
kleinen Gruppen kann man einen Teil der Stationen zu Fuß
abgehen und dann außerhalb des Innenstadtbereichs gelegene Orte mit Fahrzeugen anfahren. Man sollte sich nicht
scheuen, eine Erkundung, die zu lang wird, abzubrechen.
2. aktualisierte Auflage enthält:
• 47 Stationen zur Stadtgeschichte, 10 Routenvorschläge
und vier Projektanregungen • Tips und Anregungen zur
Spurensuche sowie einen ausführlichen Index • 162 Seiten,
ca. 70 Abbildungen, Format 197 x 210 mm • Preis: 29,80 DM
• Sonderkonditionen für Jugendverbände und Wiederverkäufer-innen
Bezug über: Jugendring Braunschweig e.V. • JURB • NîmesStraße␣ 2 • 38100 Braunschweig • Fon␣ 0531/44950 • Fax␣ 0531/
16642 • eMail: jugendring_braunschweig@bs.magicvillage.de
© JURB-Verlag, Braunschweig, 1996 • Alle Rechte vorbehalten • ISBN 3–9801592–2–1
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LJR – Seminar
Lebe wild und gefährlich!
Neue Ansätze in der Jugendpolitik
Frühjahrsseminar des Landesjugendrings vom 25. - 27. April 1997
im Haus „Maria Frieden“ in Wallenhorst

!

Keine langatmigen Sitzungen, keine eingefahrenen Rituale, keine hohlen Versprechungen –
stattdessen Action, die eigenen Themen anbringen und etwas in Bewegung setzen. Jugendpolitik
kann auch anders aussehen, als sie häufig betrieben wird. Wie das gehen kann, wollen wir an
diesem Wochenende ausprobieren. Angesprochen sind alle, die wieder erfahren wollen, was
Politik mit ihrem Leben, ihren Ideen, mit Lust und Spaß zu tun haben kann. Das können
Ehrenamtlichen aus Jugendverbänden oder aus Jugendringen sein, aber auch Bildungsreferentinn-en, Jugendpfleger-innen und Jugendpolitiker-innen.

Programm:
Freitag, 25.04.1997

Spiele,
Fragen,
Aktionen

bis 17.30 Uhr Anreise und Zimmerverteilung nach dem Abendbrot Kennenlernen und Einstieg
ins Thema mit Spielen, Fragen
und Aktionen.

Samstag, 26.04.1997
Projekte

neue
Formen

Am Samstag werden jugendpolitische Projekte in Arbeitsgruppen entwickelt. Dabei
steht im Mittelpunkt, wie Themen, die Jugendliche bzw. uns
selber aktuell bewegen, zu Politik gemacht werden können.
Und zwar so, daß Jugendliche
Lust bekommen, sich daran zu

beteiligen. Es geht also um neue
Formen, Jugendpolitik zu betreiben, die ein Gegengewicht zu
traditionellen Beteiligungsmöglichkeiten herstellen können.
Am Abend werden die Projekte
in Form eines „Bürger-innen-Festes“ präsentiert.

Du fragst
mich,
was soll ich
tun? Und
ich sage:
Lebe wild
und
gefährlich,
Arthur.

Sonntag, 27.04.1997
Am Sonntag findet bei einem
„jugendpolitischen Frühschoppen“ eine ausführliche Auswertung dessen statt, was am Vortag entwickelt wurde. „Was bedeuten die Erfahrungen für Jugendringe, für die Arbeit von
Jugendhilfeausschüssen, für die
Verbände u.ä.?“ sind Fragen, die
dabei erörtert werden.

Kosten: 50 DM (Fahrtkosten können in Einzelfällen erstattet werden.)

✂

✂✂✂

ANMELDUNG
Name

„Lebe wild und gefährlich“
vom 25.04. bis 27.04.1997

Vorname

bis zum 18. April 1997
an den LJR

Alter

Anschrift

Telefon

Institution / Jugendring

Funktion

Bemerkungen / Kinderbetreuung
Ort, Datum

Unterschrift

Anmeldung bis zum 18. April 1997 an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.
06.03.1997
• 30169 Hannover • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 80 50 57 • e-mail: landesjugendring_nds.@magicvillage.de
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