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Who is who in der Jugendpolitik?
Wer macht eigentlich die Jugendpolitik in den nächsten fünf
Jahren, und wie wird sie aussehen? Antworten auf diese Fragen
geben wir in dieser Ausgabe der „korrespondenz”. Nach den
Landtagswahlen haben nun sowohl die neue Landesregierung als
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Erwartungen
des Landesjugendringes
an die neue Landesregierung
Mit einem einstimmigen Beschluß der 21. Vollversammlung hat der
Landesjugendring am 07.03.1998 seine Erwartungen an die neue
Landesregierung formuliert. Im Beschluß heißt es auszugsweise im
Wortlaut:

1. Jugendpolitik als
Querschnittsaufgabe wahrnehmen
…Der Landesjugendring versteht Jugendpolitik als Querschnittsaufgabe in dem Sinne, daß die Interessen von Mädchen und
Jungen, von jungen Frauen und jungen Männern in allen Bereichen
der Politik berücksichtigt werden. Der Landesjugendring fordert
die neue Landesregierung dazu auf, die Jugendpolitik in den
Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen.
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2. Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen ermöglichen
• Nach den guten Erfahrungen mit der Herabsetzung
des Wahlalters für Kommunalwahlen soll der neue
Landtag in der neuen Legislaturperiode die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, daß bei den
nächsten Landtagswahlen im Jahr 2003 auch 16jährige mitwählen können.
• Die Niedersächsische Gemeindeordnung muß so geändert werden, daß die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen verpflichtend aufgenommen wird. Das
bedeutet, daß Kinder und Jugendliche in angemessener Weise beteiligt werden, daß entsprechende Verfahren entwickelt werden und ein Nachweis darüber,
in welcher Form die Beteiligung durchgeführt wurde,
zu erbringen ist. Darüber hinaus ist die Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen in das Niedersächsische AGKJHG aufzunehmen.
• Das Land soll eine Kampagne mit Modellcharakter
zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an
politischen Prozessen starten mit dem Ziel, vor Ort
vielfältige positive Beispiele zu ermöglichen. Dazu
soll ein Fonds mit 200.000 DM aus Landesmitteln
eingerichtet werden, der durch eine breit angelegte
Spendenaktion aufzustocken ist, zu der alle Organisationen, Betriebe u.ä. aufgerufen wären, die zur
Weiterentwicklung des demokratischen Gemeinwesens beitragen wollen. Die Mittel sollen als Anschubfinanzierung verwendet werden, bei der die Kommunen gegenzufinanzieren haben.

3. Ehrenamtliches
Engagement fördern!
Die bessere Förderung des ehrenamtlichen Engagements ist der Landesregierung bereits mit einem Entschließungsantrag von 1992 als eine Aufgabe zugewiesen worden.
• Der Empfang, den der Ministerpräsident im September 1997 für 100 Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit
gegeben hat, war eine Geste, die von den Ehrenamtlichen gut angenommen wurde. Der Landesjugendring begrüßt das Vorhaben, einen solchen Empfang
jährlich zu veranstalten.
• Die Probleme Ehrenamtlicher mit der Freistellung
haben in der letzten Zeit massiv zugenommen. Immer
weniger Arbeitgeber sind bereit, Ehrenamtliche nach
dem Niedersächsischen Freistellungsgesetz von der
Arbeit zu befreien. Immer mehr Ehrenamtliche verzichten aus Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes
auf ihren gesetzlichen Anspruch. Wir fordern die
Landesregierung auf, bei Gesprächen mit Arbeitgeberverbänden, mit Vertreter-inne-n aus Industrie, Hand2 korrespondenz • Nr. 79

werk und Dienstleistungsberufen nachdrücklich auf
die Beseitigung dieses Mißverhältnisses hinzuwirken.
• Die Einführung einer bundesweit einheitlichen Jugendleiter-innen-Card als Nachfolgemodell des bisherigen Jugendgruppenleiter-innen-Ausweises soll
unterstützt werden. Sowohl auf Landes- als auch auf
kommunaler Ebene soll die Card den Zugang zu
bestimmten Vergünstigungen und Leistungen ermöglichen. Zusätzlich sind Firmen, Unternehmen, Einrichtungen und Behörden aufgerufen, in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich gegen Vorlage der Jugendleiterinnen-Card Vergünstigungen zu gewähren. Die Verwaltung jedes Jugendamtes wird verpflichtet, ihrem
Jugendhilfeausschuß jährlich einen Bericht über die
Akzeptanz und den Stand der Leistungen/Vergünstigungen im Zusammenhang mit der Card zu geben.

4. „neXT generation®”
und „neXT day” unterstützen
Zusammen mit den Mitgliedsverbänden und den 240
kommunalen Jugendringen hat der Landesjugendring
das längerfristig angelegte Zukunftsprojekt „neXT
generation®” ins Leben gerufen. Ziel ist dabei, die
Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen nachdrücklich ins politische Blickfeld zu rücken und in ihrem
Sinne zu verändern. Die Zukunftsvorstellungen von Kindern und Jugendlichen müssen in der Politik perspektivisch in viel stärkerem Maß berücksichtigt werden, als
bislang. Ein erster Höhepunkt ist der „neXT day”, der im
Zusammenhang mit der 50-Jahr-Feier des Landesjugendringes am 12. September 1998 in Hannover gefeiert
wird. Wir fordern die Landesregierung auf, dieses innovative Projekt zu unterstützen und laden sie gleichzeitig
ein, den „neXT day” gemeinsam mit uns zu feiern.

5. Rahmenbedingungen für die
Jugendarbeit absichern
Förderinstrumente haben insbesondere die Rahmenbedingungen für eine freie und flexible Entfaltung der
Jugendarbeit zu gewährleisten, nämlich: Offenheit,
Autonomie und Innovationsfähigkeit. Das niedersächsische Jugendförderungsgesetz gibt diesen breiten, flexiblen Rahmen in fachlich geeigneter Weise ab.
…Weiterhin erwarten wir eine angemessene finanzielle
Förderung der Jugendverbände, die keineswegs weiter
gekürzt werden darf. Perspektivisch muß es darum gehen, die Einbußen und Kostensteigerungen der letzten
Jahre wieder auszugleichen. Die Jugendverbände brauchen verläßliche finanzielle Zusagen, sie brauchen Planungssicherheit, um ihre Aufgaben verantwortungsvoll
wahrnehmen zu können.
Wir bedauern die Auflösung des Niedersächsischen
Frauenministeriums und erwarten, daß im Rah15.05.1998
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men der Neustrukturierung des Niedersächsischen Sozialministeriums die bisherigen Frauenarbeit des Landes
den gleichen qualitativen Stellenwert behält.

6. Gesamt- und Planungsverantwortung wahrnehmen
Die im Kinder- und Jugendhilfegesetz vorgesehene Aufgabe der Gesamt- und Planungsverantwortung muß
durch die Landesebene angemessen wahrgenommen
werden. …

Die neue Kultusministerin
Renate Jürgens-Pieper

Geboren wurde Renate Jürgens-Pieper am 5. April
1951 in Braunschweig. Sie besuchte nach der Grundschule das Gymnasium Ricarda-Huch in Braunschweig
und studierte nach dem Abitur ab 1970 an der technischen Universität Braunschweig Biologie und Chemie
für das höhere Lehramt. Nach dem ersten Staatsexamen 1975 und dem Referendariat am Studienseminar
Wolfsburg legte sie das 2. Staatsexamen 1977 ab. Von
1977 bis 1990 war sie im Schuldienst tätig.
Nach dem Regierungwechsel 1990 wurde Frau Jürgens-Pieper zur Staatssekretärin im Niedersächsischen
Kultusministerium ernannt. Sie übernahm damit als
Amtschefin Verantwortung für die Bereiche Schule,
Berufliche Bildung, Jugend, Kirchen sowie Politische
Bildung.
Sie ist Mitglied der GEW und Mitglied der SPD von
1972 bis 1985 und seit 1994. Am 30. März 1998 wurde
sie zur Kultusministerin ernannt.
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• Für die Landesebene soll eine Konzeption der Jugendhilfe in Niedersachsen entwickelt werden, die die
unterschiedlichen Disziplinen der Jugendhilfe miteinander abstimmt. Diese Konzeption soll in enger
Abstimmung zwischen dem Kultusministerium und
dem Landesjugendamt, den Landtagsfraktionen sowie dem Landesjugendring erstellt werden. Unsere
Bereitschaft zur Mitarbeit an einer solchen Konzeption wird hiermit wiederholt unterstrichen.

Der neue Staatssekretär
im Nds. Kultusministerium,
Dr. Klaus-Henning Lemme
Geboren wurde Klaus-Henning Lemme am 1. Dezember 1942 in Weimar/Thüringen. Nach dem Besuch der
Volksschule besuchte er das Leibniz-Gymnasium in
Hannover. Zwischendurch verbrachte er ein Jahr an
der East-Lansing-High-School in Michigan, die er mit
dem High-School-Diplom
abschloß. Nach dem Abitur 1963 studierte er
Rechtswissenschaften an
den Universitäten Marburg und Göttingen, gefolgt von der Referendarausbildung in Göttingen
und Hannover. Nach der
Promotion 1971 in Göttingen war er sechs Monate bei einem französischen Rechtsanwalt in Paris tätig und erhielt anschließend ein Stipendium für anglo-amerikanisches Recht des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in London.
Die zweite juristische Staatsprüfung legte er 1973 ab
und trat anschließend beim Regierungspräsidenten in
Hannover in den Landesdienst ein. Es folgten Tätigkeiten in der SPD-Landtagsfraktion, dem Landkreis
Schaumburg-Lippe, dem Innenministerium und der
Bezirksregierung Hannover. 1978 wurde er zum Kreisdirektor des Landkreises Schaumburg-Lippe gewählt
und hatte dort den Schwerpunkt „Schulen”. 1989
erfolgte die Wahl zum Oberkreisdirektor für 12 Jahre.
Am 30. März 1998 wurde Herr Lemme zum Staatssekretär im Niedersächsischen Kultusministerium ernannt
und tritt damit die Nachfolge von Frau Jürgens-Pieper
an.
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Was können wir erwarten?
Die jugendpolitischen Vorhaben der Landtagsfraktionen
Im Niedersächsichen Landtag beginnt wieder der politische Alltag, die Funktionen der Abgeordneten sind vergeben, die Ausschüsse neu besetzt, jetzt geht’s also wieder los. Uns interessieren
natürlich besonders die jugendpolitischen Vorhaben der Fraktionen. Und deshalb haben wir die
jugendpolitischen Sprecher-inne-n befragt. Wir wollten von ihnen zum einen wissen, wie sie das
Projekt neXT generation® beurteilen und zum anderen, welche jugendpolitischen Initiativen
von den Landtagsfraktionen in der neuen Legislaturperiode zu erwarten sind

Karl-Heinz Mühe, Jugendpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion
Die SPD-Landtagsfraktion begrüßt die Initiative „neXT
generation®” des Landesjugendringes und seiner Mitgliedsverbände. Gerade bei der Gestaltung der zukünftigen
Kinder- und Jugendpolitik geht es darum, die kinder- und
jugendpolitischen Themen auf die Zukunftsvisionen von
Kindern und Jugendlichen auszurichten. Ziel des Projektes
ist, diesen Zukunftsvisionen Raum zur Entfaltung, zur Präsentation und zur öffentlichen Diskussion zu geben. Bei
der gemeinsamen Suche nach Lösungen und Wegen wünsche ich uns allen viel Erfolg!
Politik für Kinder und Jugendliche
ist nicht auf einen Bereich der Kinder- und Jugendpolitik zu beschränken, sondern ist als Querschnittsaufgabe zu verstehen. Neben der Bildungspolitik sind auch Wohnungsbau- und Verkehrspolitik, Sozial- und
Arbeitsmarktpolitik sowie Sport- und
Umweltpolitik Bereiche, in denen die
Belange von Kindern und Jugendlichen stärker als bislang zu berücksichtigen sind.
Für ihre politische Integration sind
die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten von Kindern
und Jugendlichen auszubauen. Hier sind modellhafte Ansätze für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gerade auf kommunaler Ebene zu initiieren und zu fördern.
Gerade in der konkreten Lebenswelt von Kindern und
Jugendlichen sind ihre Anliegen aufzugreifen und neue
Impulse für Partizipation und soziale Gestaltung zu entwikkeln. Für die Gestaltung eines kinder- und jugendgemäßen
Wohnumfeldes müssen sie an Planungen (z.B. durch
Zukunftswerkstätten) und Entscheidungen beteiligt werden. So sind Kindergärten, Spielplätze, Jugendräume, aber
auch Wohnungsbau und Verkehrswege auf die Interessen
und Belange von Kindern und Jugendlichen auszurichten.
Die dafür notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen
und das Verwaltungshandeln sind auf Kinderverträglichkeit
und Kinderfreundlichkeit zu überprüfen. Wir wollen einen
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Landeswettbewerb ausloben und ein Gütesiegel für die
kinderfreundlichste Gemeinde vergeben.
Die Interessen von Kindern und Jugendlichen müssen in
Politik und Gesellschaft gegenüber anderen Ansprüchen
vertreten und durchgesetzt werden. Voraussetzung dafür
ist Auseinandersetzung und Verständnis zwischen den
Generationen. Kinder und Jugendliche müssen ihre Interessen artikulieren können und erkennen, daß sie von den
Erwachsenen ernst genommen werden.
Das Ziel sozialdemokratischer Politik ist, günstige
Rahmenbedingungen zu schaffen und die Zukunftsperspektiven von Kindern und Jugendlichen – und damit der Gesellschaft – zu verbessern.
Auf der Grundlage der kinder- und jugendpolitischen Leitsätze der SPD-Landtagsfraktion
werden wir in einen kinder- und jugendpolitischen
Diskurs eintreten und uns für die Umsetzung
einer kindgerechten Politik im Lande und vor Ort
einsetzen. Wir wenden uns dabei an die freien
Träger, Jugendringe, Jugendinitiativen, Verbände, Vereine, Wissenschaft, aber selbstverständlich auch an die Gemeinden, Städte und Landkreise.
Die am Erziehungsprozeß von Kindern und Jugendlichen
Beteiligten sollen durch mehr Kooperation und Vernetzung der einzelnen Maßnahmen entlastet und gestärkt
werden. Ein wichtiges Anliegen ist für mich die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Schule mit Jugendhilfe
und von Schule mit Vereinen. Damit können wir dem
erweiterten Betreuungsbedarf der Eltern sowie den geänderten schulpädagogischen Erfordernissen Rechnung tragen.
Gerade in Zeiten knapper Haushaltsmittel ist es wichtig,
Schwerpunkte zu setzen und Notwendiges von Wünschenswertem zu unterscheiden. Dabei besteht aber auch die
Möglichkeit, Vernetzungen herzustellen und die vorhandenen Ressourcen effizienter zu nutzen.
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Astrid Vockert, Jugendpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion
Für die CDU-Landtagsfraktion steht fest, daß das Projekt
„neXT generation®” eine ausgesprochen kreative Idee des
Landesjugendringes mit seinen Mitgliedsverbänden ist.
Wir halten es für notwendig und wichtig, die Lebensperspektiven, die Zukunftsperspektiven von Kindern und Jugendlichen viel stärker in den Mittelpunkt der politischen Aufmerksamkeit zu stellen. Dabei gilt es, die
Ideen, Visionen etc. von den Kindern und
Jugendlichen mit einzubeziehen. „neXT generation®” bietet diese Möglichkeit!
Wir wünschen uns, daß sich viele Jugendverbände und Jugendringe mit ihren Ideen einbringen und die Politik eine Vielzahl der einzelnen Projekte aufgreift und auch umsetzt.
1. Wir halten es für notwendig, daß die junge
Generation viel stärker als bisher in politische Entscheidungsprozesse mit eingebunden wird (z.B. in Form von Kinder- und
Jugendparlamenten, -foren etc.).
2. Wir treten dafür ein, daß die verbandliche Jugendarbeit
auch weiterhin finanziell abgesichert wird.

3. Vor dem Hintergrund geänderter familiärer und gesellschaftlicher Verhältnisse wollen wir erreichen, daß verstärkt Betreuungsangebote vorgehalten werden.
4. Aufgrund der Tatsache, daß ein Teil der jungen Menschen praktisch ausgesprochen begabt ist (bei gleichzeitigen Lernschwächen im theoretischen Bereich),
wollen wir für diese Jugendlichen spezielle
Ausbildungsberufe auf den Weg bringen.
5. Unsere Anträge aus der letzten Legislaturperiode zum Thema „Förderung des Ehrenamtes”, „Maßnahmen zur Bekämpfung der
Jugendkriminalität” und „Maßnahmen zur
Bekämpfung der Scientology-Organisation”
werden wir weiterentwickeln und ihre Umsetzung durch die Nds. Landesregierung kritisch im Auge behalten.
6. Ferner werden wir uns mit den Ideen, Vorschlägen und Anregungen aus dem Projekt
„neXT generation®” auseinandersetzen, um hieraus
möglicherweise Modellprogramme für das Land Niedersachsen zu konzipieren.

Meta Janßen-Kucz, Jugendpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Ich begrüße das Projekt „next generation®”. Die Zeit ist
längst überfällig, daß die zentralen und zukunftsweisenden Themen der Jugendarbeit gebündelt und trägerübergreifend diskutiert werden. Ich hoffe, daß der positive Ansatz, kooperativ und vernetzt zu arbeiten, zum
gemeinsamen Erfolg führt. „Der Weg ist das Ziel”, unter
diesem Motto wünsche ich Ihnen allen einen
langen Atem, denn aus eigener Erfahrung weiß
ich, wie schwierig es ist, alle Interessens- und
Themenbereiche unter einen Hut zu bringen.
Soweit wie möglich, sichere ich Ihnen hiermit
meine volle Unterstützung zu.
Als wichtigsten Punkt habe ich mir vorgenommen,
die Kinder- und Jugendpolitik aus der gesellschaftlichen Defensiv- und Negativdiskussion herauszuholen. Ein wesentlicher Bereich meiner Arbeit
setzt dabei auf die unmittelbare und mittelbare
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der
Gestaltung unserer Gesellschaft. Zukunft gestalten heißt, Freiräume für Jugendliche zu schaffen
und zuzugestehen, in denen sie Verantwortung für die
Gestaltung ihrer eigenen Zukunft übernehmen können. Im
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit strebe ich die Ergänzung der bisherigen Bildungsangebote durch neue, altersgemäße Formen für Kinder von 10-14 Jahren an.
Desweiteren ist die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements voranzutreiben, dafür müssen neue Wege gegangen werden (attraktive Nachfolgemodelle für den alten
Jugendgruppenleiter-innenausweis). Für die sogenannten
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„Freiwilligendienste” wie Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr muß ein bedarfsdeckendes Angebot geschaffen werden.
Die Jugendarbeit muß durch das Land stärker gefördert
werden, insbesondere die geschlechtsspezifische Jugendarbeit und die mädchenspezifischen Ansätze müssen weiterentwickelt, umgesetzt
und ausgebaut werden.
Die differenzierten Betreuungsbedürfnisse
vom Hort über Kindergarten bis zur Schule
müssen öffentlich diskutiert und umgesetzt werden, um Frauen und Männern die
Berufstätigkeit, bzw. den Wiedereinstieg
ins Berufsleben zu erleichtern und Teilzeitarbeit zu forcieren.
Die Kooperation zwischen Jugendhilfe und
Schule muß weiterentwickelt werden, beide müssen sich als gleichberechtigte Partnerinnen verstehen und gemeinsam handeln. Eine Abstimmung der Jugendhilfe- und Schulentwicklungspläne vor
Ort ist vorrangig im Rahmen einer verstärkten Schulsozialarbeit voranzutreiben.
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung müssen die Landesmittel eine andere Prioritätensetzung erfahren. Notwendig ist hier die Einbeziehung der ambulanten Maßnahmen,
um diese Hilfeformen von Landesebene als Ergänzung zu
stationären Maßnahmen stärker zu unterstützen.
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Der neue Landtagsausschuß für Jugend und Sport
Nach den Landtagswahlen haben sich inzwischen die
Ausschüsse neu konstituiert. Für die Jugendarbeit ist
natürlich der Landtagsausschuß für Jugend und Sport
relevant. Die wesentliche Aufgabe des Ausschusses ist
es, Beratungen und Beschlüsse des Landtags vorzubereiten und somit den wichtigen Teil der fachlichen Arbeit
zu leisten. Hier wird die eigentliche Politik gemacht. Zu
bestimmten Sachfragen können öffentliche Anhörungen durchgeführt werden, zu denen kompetente Fach-

kräfte eingeladen werden, auch der Landesjugendring
wird dazu mehr oder weniger regelmäßig hinzugezogen. In den Ausschüssen müssen die Fraktionen des
Landtages entsprechend ihrer Stärke vertreten sein. Die
Sitzungen sind nicht öffentlich.
Wir stellen Euch hiermit die 15 Mitglieder des neu
konstituierten Landtagsausschusses für Jugend und Sport
vor:

Mitglieder der SPD-Fraktion:

Christina Bührmann,
Dipl.-Sozialwissenschaftlerin aus Verden
Udo Mientus,
Dipl. Verwaltungswirt (RV)
aus Barsinghausen

Marie-Luise Hemme,
Hausfrau aus Nienburg

Karl-Heinz Mühe, Lehrer a.D.
aus Schöppenstedt
Marion Lau,
Realschullehrerin a.D.
aus Wittingen

Hans-Werner Pickel,
Großhandelskaufmann
aus Marienhafe
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Jugendpolitischer Sprecher
der SPD-Landtagsfraktion

Ingolf Viereck,
kaufm. Angestellter
aus Wolfsburg

15.05.1998

who is who
Mitglieder der CDU-Fraktion:

Brigitte Somfleth,
Lehrerin a.D. aus Seevetal

Jochen Haselbacher,
Geschäftsführer
aus Wedemark

Dr. Otto Stumpf,
Ministerialrat a.D.
aus Celle

Karl-Heinz Klare,
Schulamtsdirektor a.D.
aus Diepholz
Astrid Vockert, Lehrerin a.D.
aus Schiffdorf
Jugendpolitische Sprecherin
der CDU-Landtagsfraktion

David McAllister, Rechtsreferendar aus Bederkesa,
Ausschußvorsitzender

Friedrich Pörtner,
Studiendirektor a.D.
aus Bückeburg

15.05.1998

Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:

Meta Janßen-Kucz,
Sozialpädagogin
aus Moormerland
Jugendpolitische Sprecherin
von Bündnis 90/Die Grünen
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21. Vollversammlung
neXT generation übernimmt die Führung
21. Vollversammlung des Landesjugendrings wählt neuen Vorstand
Wildeshausen. Ganz im Zeichen von „neXT generation®“
stand die 21. Vollversammlung des Landesjugendrings,
die am 7. März 1998 in
Wildeshausen stattgefunden hat, und das im doppelten Sinne: zum einen
wurde ein neuer Vorstand
gewählt, und zum anderen setzte das Projekt
„neXT
generation®“
auch die inhaltlichen Ak- Delegierte der 21. VV im Kreishaus
zente. Es zeigte sich, daß Wildeshausen
das Projekt von den Verbänden mittlerweile sehr gut
angenommen worden ist. Überall laufen die Vorbereitungen für den ersten Höhepunkt, „den neXT day“ am
12. September 1998, werden Angebote vorbereitet, mit
denen die Visionen und die
Zukunftsfähigkeit der Jugendarbeit und der Jugendverbände präsentiert werden. Der Landesjugendring
selber konnte mit neuen
Öffentlichkeitsmaterialien
aufwarten: ein eigens produziertes Video feierte PreDer Vorstand berichtet über seine
miere, ein „neXT-Plakat“
Aktivitäten des letzten Jahres
und sog. „Promoclips“ wurden erstmals vorgestellt. Alle Materialien können auch
bestellt werden (s. letzte Seiten).

Ära zu Ende. Er hat die Geschicke des Landesjugendringes nachdrücklich geprägt und deutliche Spuren hinterlassen. So hat er z.B. die „Kampagne E“ ins Leben
gerufen, die landes- und bundesweit dafür gesorgt hat,
daß ehrenamtliches Engagement in der Politik diskutiert wird. Nicht wiederkandidiert haben weiterhin Hesa
Ehrlich (DLRG-Jugend) sowie Dirk Assel (DGB-Jugend). Alle drei wurden mit
Dank für ihren großen Einsatz und viel Applaus von
den Delegierten verabschiedet.
Der neue Vorstand kann
mit breiter Unterstützung Spiel in der Mittagspause
der Mitgliedsverbände im Rücken seine Amtsgeschäfte
aufnehmen. Alle sechs Mitglieder wurden im ersten
Wahlgang mit großer
Mehrheit gewählt.

Für den reibungslosen organisatorischen Ablauf
der Vollversammlung
sorgte der Kreisjugendring Oldenburg mit vielen Helferinnen und HelSusanne Martin (Schreberjugend)
fern zusammen mit dem
moderiert die „neXT minutes“.
Kreisjugendpfleger Ludger Grote. Die Kreisverwaltung stellte die Räumlichkeiten
Auch bei den Vorstandswahlen wurde die „neXT ge- des Kreishauses zur Verfügung. Allen Beteiligten auch
neration®” eingeläutet. Mit dem Ausscheiden von Man- an dieser Stelle nochmals ein herzlicher Dank des Landesfred Neubauer (AEJN), der nach zehnjährigem Engage- jugendringes!
ment im Vorstand nicht wiederkandidiert hat, geht eine

Der neue Vorstand des Landesjugendrings
Uwe Martens (neuer Vorstandssprecher) arbeitet als Bildungsreferent bei der AEJN in Oldenburg und war bereits langjähriges
Mitglied im Hauptausschuß des
LJR.

Kathleen Bosse (gleichberechtigtes
Vorstandsmitglied) ist ehrenamtlich
bei SJD-die Falken, Landesverband
Braunschweig, engagiert und arbeitet z.Z. als Lehrerin bei Arbeit und
Leben in Braunschweig.

Werner Matysek (wiedergewählter Schatzmeister) arbeitet als Bildungsreferent beim VCP in Hannover und hat bereits vier Amtsjahre im Vorstand mitgewirkt.

Hans Bockhop (gleichberechtigtes
Vorstandsmitglied) ist ehrenamtlicher Landesvorsitzender der Niedersächsischen Landjugend und arbeitet als kaufmännischer Angestellter.

Der neugewählte Vorstand. V.l.n.r.: Annette
Düring, Uwe Martens, Hans Bockhop, Werner
Matysek, Martin Richter, Kathleen Bosse.

Annette Düring (gleichberechtigtes Vorstandsmitglied)
arbeitet als Landesjugendsekretärin bei der DGB-Jugend in Hannover, war bereits von 1990 bis 1995 im
Vorstand aktiv und ist jetzt wiedergewählt worden.
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Martin Richter (gleichberechtigtes Vorstandsmitglied)
arbeitet als Geschäftsführer beim BDKJ, ist seit 1992 im
Vorstand und wurde nun in seinem Amt bestätigt.
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21. Vollversammlung
Manfred Neubauer
Persönliches Fenster nach 9 Jahren Vorstandssprecher
Ich bin froh und ein bißchen stolz, in dem Arbeitsfeld
„Jugendpolitik“, von dessen Notwendigkeit ich weiterhin felsenfest überzeugt bin, tätig gewesen zu sein.
Auch in der Zukunft bleibe ich
ihm verbunden, allerdings nicht in
der Intensität wie
in der Vergangenheit. Denn ich werde, wie Ihr wißt, aktuell nicht aus dem
Bereich der Jugendhilfe aussteigen. Für meinen Jugendverband wer- Manfred Neubauer (rechts) wird von Hans
Schwab verabschiedet.
de ich auch zukünftig als Jugendbildungsreferent arbeiten. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle klar sagen, wenn es das Arbeitsfeld
„Jugendpolitik im Bereich der Jugendhilfe“ nicht gäbe,
könnte es von mir miterfunden und entwickelt werden.
Die Gestaltungschancen, die ich zusammen mit anderen
im Rahmen der jugendpolitischen Interessenvertretung
in den vergangenen Jahren nutzen konnte, waren schon
immens und riesig. Es gab eine Vielfalt der Themen, zu
denen wir reagieren mußten. Es blieb jedoch auch immer wieder Zeit, im Vorstand, in der Geschäftsstelle, in
Arbeitsgruppen oder im Hauptausschuß unseren Arbeitsbereich Jugendverbandsarbeit, Jugendpolitik und
Interessenvertretung weiter entwickeln zu können.
Heute würden wir sagen, wir haben das in“
Qualitätszirkeln“ getan.
…
Voraussetzung für eine
professionelle Arbeit ist
meiner Ansicht nach ein
gesundes Selbstbewußtsein in der Arbeit. Wir
alle stehen für einen Arbeitsbereich ein, der lohnenswert ist. Ich weiß allerdings, daß im Arbeitsfeld der Jugendarbeiter
zunehmend ein mangelndes Zutrauen und
S e l b s t b e w u ß t s e i n Auch Dirk Assel (DGB-Jugend) hat
erkennbar ist. Werner nicht wiederkandidiert.
Thole und Ernst-Uwe Küster-Schapfl weisen dies unter anderem auch in ihrer
Studie „Sozialpädagogische Profis“ nach. Zwanzig Personen wurden befragt, zwölf männliche und acht weibliche. Vier Kontrollinterviews hat es dazu gegeben. Von
den zwanzig Personen kamen neun aus einer Kleinstadt
oder einer Stadt aus Niedersachsen. Es waren sowohl
Vertreter-innen der öffentliche Jugendhilfe als auch von
15.05.1998

freien Trägern befragt worden. „Das Erhebungsdesigne“
bestand aus zwei Elementen, ich zitiere: „Neben Narrativbiografischen Interviews wurden mehr oder weniger
umfangreiche Erhebungs- und Feldprotokolle von den
Interviewerinnen angefertigt.“ Ich finde es ernüchternd
und an einigen Stellen alarmierend, daß sowohl der
Selbstwert von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als
auch der Wert des Angebotes Jugendarbeit von Hauptamtlichen als gering eingeschätzt wird. Ich bin weiterhin der Grundauffassung, daß Jugendarbeit ein offensives und zu gestaltendes Arbeitsfeld ist, das davon lebt,
daß es ein personales Angebot gibt, daß man sich in die
Karten gucken läßt, daß an inhaltlichen thematischen
Herausforderungen gearbeitet und gemeinsam nach
Lösungsmöglichkeiten gesucht wird. Ich bin keinesfalls
der Auffassung, wie es in der Studie formuliert wird,
„ansonsten kann diesen Job auch ein Maurer machen“,
ich glaube, da wird die Erfahrung, das Wissen und das
Können von Maurern genauso falsch
dargestellt, wie das
von
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendarbeit.
Mit verschiedenen
Kollegen und meinem Kollegen auf
der Bundesebene, Hesa Ehrlich (DLRG-Jugend, rechts)
Mike Corsa, ist eine scheidet aus dem Vorstand aus und wird
demnächst erschei- von Dagmar Daues, Koordinatorin des
Niedersächsischen Modellprojekts
nende
Handrei- Mädchen in der Jugendarbeit“ verabchung entstanden. schiedet.
Sie trägt den Titel: „ABC der Jugendpolitik - Ein Nachschlagewerk für
die Praxis“. Zu jedem Buchstaben gibt es entsprechende
Texte und Hinweise. Zum U wie „Ungeschickt“ haben
wir „13 Fehler, die man vermeiden soll!“ formuliert. Den
Fehler 5 möchte ich zum Abschluß zitieren, er beschreibt
in guter Weise auch mein Politikverständnis: „Die eigenen Ziele sind immer vollständig zu erreichen. Sollte dies
nicht gelingen, sind Gespräche abzubrechen, Vereinbarungen abzulehnen. Handlungsprinzip: Alles oder
Nichts! Als Empfehlung haben wir formuliert: Dein Gegenüber ist nicht Dein Feind sondern wie Du Interessenvertreter. Beide Seiten wollen im Verhandlungsprozeß
etwas von Ihren Ideen verwirklicht sehen. Der gemeinsam erarbeitete Kompromiß ist deshalb sehr wertvoll
und das tragfähigste Ergebnis.“
In diesem Sinne wünsche ich dem Landesjugendring,
Vorstand, Hauptausschuß, den jeweiligen Gremien und
der Geschäftsstelle für die Zukunft alles Gute. Ich danke
für die gemeinsame Zeit.
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Wahlfrühstück
Von Brötchen, Quark und Politik
Landesjugendring frühstückt mit den Spitzenkandidaten der Parteien

Schröder

Wulff

„Man kommt nach Hause, wenn alle im Bett liegen, und geht,
wenn alle im Bett liegen”, trotzdem wirkt Christian Wulff fünf
Wochen vor der Landtagswahl munter. Der CDU-Spitzenkandidat frühstückt mit Ehrenamtlichen aus niedersächsischen
Jugendverbänden.
Die große Schale Quark im Landtagsrestaurant hat der Oppositionsführer nötig. Hinterher muß er im Parlament auf Gerhard Schröders Regierungserklärung antworten. Und junge
Leute, meint Wulff, seien bei ihm sowieso genau richtig: „Wir
haben die jüngsten Abgeordneten und die jüngsten Kandidaten. Wir müssen zeigen, daß wir die Partei der Jugend sind.“
Die Jugend fragt nach: Was will die CDU gegen schlechte
Studienbedingungen tun? „Wir können nicht mehr Geld reinpumpen“, gibt Wulff zurück. Sein Konzept, um dennoch Geld
freizubekommen, geht über Unis weit hinaus: „Der Schlüssel
liegt in einer Verwaltungsreform.“ Der Staat müsse sich aufs
Wesentliche konzentrieren, statt sich um alles zu kümmern.
Konsequenz: „Ich mache es nicht mit, daß sich Familien immer
mehr aus der Verantwortung zurückziehen“.
Nicht so dramatisch sieht Wulff die Lage auf dem Lehrstellenmarkt. Er nennt Beispiele: Innerhalb eines Jahres seien in den
Handwerkskammerbezirken Hannover und Hildesheim 8,9%

Ein Sitz im VW-Aufsichtsrat, Kontakte zu allen, die in der
Wirtschaft einen Namen haben: Da weiß Gerhard Schröder
(SPD), was sich gehört. Das Gespräch mit der Jugend sucht er
im Gästehaus der Landesregierung: Villa im noblen Zooviertel, Stofftapete, edle Teppiche, Kaffeetassen sind aus
Fürstenberger Porzellan, die Löffel aus Silber. Schröder bleibt
auch beim Treff mit der Jugend Staatsmann.
„Sie müssen sich mit den Fakten auseinandersetzen“, belehrt
er nach langer, hartnäckiger Diskussion über die Abschaffung
eines Berufsschultages und über den Sinn einer Ausbildungsplatzabgabe. Auch eine Übernahmeverpflichtung für Azubis
lehnt Schröder ab. Es ginge ja auch ohne: „Wir haben in
Niedersachsen ein ausgeglichenes Ausbildungsplatzverhältnis.“
Nicht so diskutierfreudig ist Schröder in Sachen Bildungspolitik: „Wir haben das Optimale von dem, was unter den gegebenen Umständen möglich ist.“ Klassen seien kleiner als in
Bayern oder Baden-Württemberg. Und Unis? Die „innere
Effektivität“ der Hochschulverwaltung will Schröder vergrößern. Bei Berufungen von Professoren könnte künftig eine
Benotung durch Studenten mitentscheiden.
Mitentscheiden. „Ich erlebe Jugend nicht als unpolitisch“,
meint Schröder. Folge: „Es ist ein Fehler, Jugendlichen die
Politik hinterherzutragen.“ Eine Senkung es Wahlalters auch
bei Landtags- und Bundestagswahlen hält er nicht für nötig:
„Die Verringerung hat keinen Unterschied im Verhalten von
Erstwählern und Älteren ergeben.“
Jugendverbandsarbeit solle in Zukunft bei den Zeugnisnoten
zum Ausdruck kommen, so Schröder: „Das Kultusministerium
arbeitet daran.“ Auch über eine ungünstige Urlaubsverordnung für Beamte will Schröder nochmal nachdenken lassen: „Das soll keine Behinderung der Jugendverbände sein.“

Christian Wulff lädt in
die Leinegaststätte.

mehr Ausbildungsplätze geschaffen worden. Ein Problem
hätten die Jugendlichen mit sich selbst, meint der Rechtsanwalt: „Mädchen wollen unbedingt einen weißen Kittel. Jungs
eine Krawatte, aber nicht um fünf Uhr aufstehen.“ Die Zuhörer lauschen höflich.

Zwei Wochen vor der Wahl ist es für Schröder noch „sehr
wahrscheinlich“, daß er die nächste niedersächsische Regierung führen wird. Er hofft, ohne die Grünen. Denn: „Es gibt
immer einen Widerspruch zwischen Effektivität und Demokratie.“ Die Frage, ob der geringste Widerspruch Gerhard
Schröder heißt, läßt Gerhard Schröder unbeantwortet.

Die Jugendverbandsarbeit hat die Politik noch nicht als Arbeitsschwerpunkt entdeckt. Aber zwei Dinge nennt Wulff: Steuerlich begünstigen will er ehrenamtliche Arbeit und: „Engagement soll auch im Zeugnis aufgeführt werden.“
Was denkt er über Integration von Ausländern? „Ausländer,
die bei uns geboren sind, müssen mehr Chancen zur Einbürgerung erhalten. Aber sie müssen sich für eine Staatsbürgerschaft entscheiden.“ Und: „Wer nur einreist, um Straftaten zu
begehen, wird abgeschoben.“
Nicht alles unbedingt populär, was der CDU-Mann sagt, aber
er wirkt ehrlich und unverkrampft, meinen nach dem Frühstück auch die Vertreter der Gewerkschaftsjugend.
Das hört Wulff nicht mehr. Nach einem eiligen Glas Orangensaft („Der ist hier wirklich super“) geht er in den Plenarsaal.
Seine Erwartungen für den 1. März: „Es sind 50% Risiko für
Schröder und 50% Chance für mich.“
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Gerhard Schröder empfängt im Gästehaus der Landesregierung.
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Goldmann

Harms

Wahlfrühstück

In Wirklichkeit hat Michael Goldmann keine Goldzähne. Dafür steht ein Kamin im Wohnzimmer, und die Wurst schmeckt
in Aschendorf bei Papenburg auch gut.

Vier Wochen vor der Wahl schaut beim Berufsschullehrer von
der FDP gerade noch ein bekannter Werbefotograf vorbei, um
Bilder daheim zu machen. „Der war in der Gegend. Sonst
könnte ich ihn mir nicht leisten“, sagt Goldmann. Zu sagen hat
er viel. Kaum noch Chancen sieht er in Schröders Industriepolitik. Aber der Mittelstand müsse gefördert, die Landesverwaltung schlanker werden.
Goldmanns Thema sind Schule und Berufsausbildung: „Schulen müssen sich ihre Lehrer aussuchen können“, fordert er.
Schüler sollen die Pädagogen benoten.

Nach der Schule hätten sich einige damit abzufinden, „daß
der Traumberuf manchmal ein Traumberuf bleibt“. Aber das
hieße noch lange nicht Arbeitslosigkeit. „Keiner will Schlachter werden. Ich hätte eine Stelle.“
Bürgermeister Goldmanns
Vorstellungen zu Jugend
und Politik sind klar: Jugendparlamente seien eine „uralte“ Forderung der FDP.
Und von der Jugend verlangt
Goldmann Einsatz: „Jugendliche bringen ihre Forderungen nicht genug ein. Sie
müßten uns auch mal ansprechen.“ Kommentar aus
der Frühstücksrunde: „Und
wenn man sich dann zu Wort
meldet, sagen die Politiker:
„Ja, ja, daran haben wir
schon gedacht.“
Klar, eine Frage muß dem Michael Goldmann hat zum
FDP-Spitzenkandidaten ge- Frühstück in sein Wohnzimmer
stellt werden: „Was tun Sie, geladen.
wenn es mit dem Landtag
nicht klappt?“ – „Ich habe einen Beruf und verdiene damit
mein Geld. Wenn Sie gehen, setze ich mit auch erstmal hin und
korrigiere eine Klassenarbeit.“

Die Ergebnisse des Gabeltestes:
Alle, die an einem der Gespräche teilgenommen haben, konnten anschließend ihre Auswertung in Form unseres „Gabeltestes” vornehmen. Gewertet wurde zwischen 0 = war nix,
bis hin zu 5 = superklasse. Bei den Summen hat das Gespräch
mit 40%, die anderen Kategorien haben mit 20% zu Buche
geschlagen.

Ein Dorfgasthaus in Waddeweitz, Landkreis Lüchow-Dannenberg. Hier, in der Hochburg der Anti-Atom-Bewegung, treffen
wir Rebecca Harms, die Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die
Grünen. Und in der Energiepolitik kennt sie sich aus, hierüber
ist sie zur Politik gekommen. So wundert es nicht, daß das
Gespräch schnell bei der Ökosteuer landet. „Einen Bezinpreis
von fünf Mark brauch ich nicht”, ist die klare Meinung einer
Teilnehmerin. Es ginge auch nicht exakt um diesen Betrag,
sondern um die Richtung, dann hätten wir z.B. schnell 3-LiterAutos, entgegnet Harms.
Die Atmosphäre ist ruhig und entspannt, am laufenden Meter
kommt Flammkuchen auf den Tisch, eine Art dünner Pizza mit
Zwiebeln, Speck und Käse, den sich alle gut schmecken lassen.
Rebecca Harms ist offen, aufmerksam und entspricht so gar
nicht den Klischeevorstellungen einer müsliessenden und in
unförmige Säcke gekleideten Politikerin.
„In der Bildungspolitik muß man in Zukunft grundsätzlich
darüber nachdenken, was in der Schule in welcher Form
vermittelt werden soll. In der Computertechnik sind ja viele
junge Leute ihren Lehrern längst überlegen” lautet ihre Einschätzung.

Rebecca Harms wählte ein Dorfgasthaus in ihrer Heimatgemeinde.

Mit Jugendverbänden hat sie zwar gute Erfahrungen, (da war
mal eine Baumpflanzaktion der Pfadfinder, eine ihrer Lieblingsaktionen) ist allerdings in der Jugendarbeit weniger bewandert. Sie hat Landschaftsgärtnerin gelernt, hat dann Dokumentarfilme gedreht, war mehrere Jahre in Brüssel, bevor sie
in den Landtag gewählt wurde. Ob wir es mit der zukünftige
Umweltministerin zu tun haben? „Das entscheide nicht ich”.
Stimmt.
Dirk Altwig

Frühstück

Atmosphäre

Gespräch

Gruppe

ø

Wulff

4,5

3,7

2,6

3

3,3

Goldmann

3,9

4,9

3,3

4

3,9

Schröder

3,6

2,8

3,8

4

3,6

Harms

4

4,1

4,4

3,2

4

ø

4

3,9

3,5

3,5

3,7
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o -Wahlveranstaltung
—
Wer bietet mehr?

Vor der Landtagswahl stand die Mädchen- und Frauenpolitik auf dem Prüfstand

Wünsche und Forderungen aus Frauensicht an die künftige Landespolitik standen im Mittelpunkt einer Veranstaltung vor der Landtagswahl. Eingeladen hatten das
Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit” und die
Arbeitsgruppe „Frauen im Landesjugendring”. Unter
dem Motto „Wer bietet mehr?” trafen sich Politikerinnen und ca. 70 interessierten Frauen am 10.2.1998 im
Pavillon in Hannover, um gemeinsam über den Stand
und die Perspektiven der Mädchen- und Frauenpolitik
im Land zu diskutieren.
Teilnehmerinnen
der
FrauenWahlveranstaltung
im
Pavillon

Berufsberatung ist zu verbessern, weil sich das Berufswahlspektrum der Mädchen mit zunehmender Beratung einengt, und eine konsequente Arbeitszeitverkürzung ist der richtige Weg, um Erwerbs- und Familienarbeit zwischen den Geschlechtern und den Generationen gerechter zu verteilen. Auch wenn es eine Veranstaltung vor der Landtagswahl war, gaben die Politikerinnen keine (leeren) Versprechungen. „Wir brauchen
aber unbedingt den Druck von der Frauen- und Mädchenarbeitsbasis, um uns innerhalb der eigenen Parteien
durchsetzen zu können,” machten beide Frauen übereinstimmend deutlich.
Auf Papierblumen gab das Publikum den Politikerinnen
zum Abschluß Wünsche und Forderungen mit auf den
Weg. Diese betrafen schwerpunktmäßig die finanzielle
Absicherung der Mädchenarbeit, die strukturelle Verankerung von Mädchenarbeit und -politik, die Pflicht zur
Der
Frauena‘capellaChor
„Fortuita“
sorgte
für das
kulturelle
Rahmenprogramm.

Als Gesprächspartnerinnen standen Silva Seeler (SPD)
und Brigitte Pothmer (Bündnis 90/Die Grünen) zur Verfügung. Die Frauenministerin Christina Bührmann und
eine Vertretung der CDU hatten bedauerlichweise abgesagt.
Unter lebhafter Beteiligung des Publikums konzentrierte sich die Diskussion auf die Bereiche: Berufsausbildung
und Beschäftigungsperspektiven junger Frauen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, geschlechtsbezogene
Arbeit mit Mädchen und Jungen und Partizipationsmöglichkeiten junger Frauen an der Politik.
Die beiden Politikerinnen gaben eher ähnliche, denn
kontroverse Einschätzungen der Problematiken, Handlungsbedarfe und Perspektiven ab: geschlechtsbewußte
Rede und
Antwort stehen
Silva Seeler
(SPD, links) und
Brigitte Pothmer (Bündnis
90/Die Grünen,
rechts) unter
der Moderation
von Heidemarie
Brands (2.v.li.)
und Dagmar
Daues (3.v.li.).

Erziehung muß bereits im Kindergarten (-alter) anfangen, vor allem in den Schulen muß sich viel ändern
(Überalterung des Kollegiums, Fortbildungsbedarf), die
12 korrespondenz • Nr. 79

geschlechtsbezogenen Arbeit in den Schulen, gesetzliche Regelungen zur obligatorischen Teilung von Erziehungszeiten und dem Recht auf (befristete) Teilzeitarbeit nach dem Erziehungsurlaub, die Aufwertung von
Frauenarbeit u.v.m.
Mit witzigen und stimmungsvollen Beiträgen sorgte der
Frauen-a-cappella-Chor „Fortuita“ für das kulturelle
Rahmenprogramm und erhielt viel Applaus.
Vieles vom dem, was diskutiert wurde, war nicht völlig
neu oder überraschend. Dennoch muß es immer wieder
diskutiert werden, da vieles nach wie vor nicht umgesetzt worden ist und manche Errungenschaften heute
wieder zur Disposition stehen. Deshalb bleibt zu hoffen,
daß die Wünsche und Forderungen in der jetzigen
Landespolitik umgesetzt werden und nicht dem Rotstift
oder dem Streit über Posten und Ressorts zum Opfer
fallen. Und wir Frauen sollten weiterhin jede Gelegenheit nutzen, um Druck für Mädchen- und Fraueninteressen zu machen.
Dagmar Daues
15.05.1998

aus den Jugendringen
„Neues & Gutes” aus den Jugendringen 1998
Die Aktiven aus sechs kommunalen Jugendringen haben sich
vom 06.-08. Februar 1998 im Sachsenhain zusammengefunden, um über aktuelle Fragen der Jugendringarbeit zu diskutieren. Dabei wurden aber nicht nur Probleme benannt, sondern auch das, was gut läuft. Einige der genannten Beispiele
sollen aufzeigen, daß die Jugendringe nach wie vor Dinge in
Bewegung setzen:

nung sind Mädchenfilmtage für 10- bis 17jährige Mädchen.
Durchgeführt wurden ein Spielplatzprojekt, eine Osterferienfahrt für 8- bis 12jährige und ein Ökologieprojekt mit 15
Jugendlichen in Kooperation mit dem Jugendumweltbüro. Es
konnte ein Spielmobil angeschafft werden, und im Dezember
gab es einen super Presseartikel.

SJR Bückeburg:

tungsnetzwerk mit 82 Mitgliedsorganisationen. Die finanziellen Rahmenbedingungen der Jugendarbeit konnten abgesichert werden. Die hauptamtliche Stelle des SJR wurde neu
besetzt und darüber hinaus eine Mitarbeiterin für Druck/
Medien eingestellt. Es gibt jetzt neben einer monatlichen JuriInfo-Zeitung ein Zeitungsprojekt, in dem Jugendliche ihre
eigenen Themen
vorstellen, Interviews
machen
etc. Einmal monatlich gibt es
„Bildungshäppchen” zu Themen
wie Zuschüsse,
Haupt- und Ehrenamtliche, Arbeit von Kassenwart-inn-en, Basteln, Methoden
der Jugendarbeit ...und Spaß hat’s auch noch gemacht.
etc. Der SJR führt
einen Zeltplatz und ein Freibad in eigener Trägerschaft. Angeschoben ist ein Empfang der Oberbürgermeisterin für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit

Dort wurde die Jugendringarbeit seit
1996 erfolgreiche wiederbelebt. 1997 gab es die erfolgreiche
Erstauflage der
Jugendzeitung
„Generation X”
mit 800 Exemplaren. Der Etat für
Jugendarbeit
konnte gehalten
werden. Dem SJR
gelingt es in hohem Maß, die Verbände zur Mitarbeit zu motivieren. Vorbereitet
Beim Jugendringseminar wurde über Neues und
wird z.Z. der 50ste
Gutes diskutiert...
Geburtstag des
SJR 1998, ein gemeinsames Seminar mit dem KJR Schaumburg
zu Zukunftsfragen sowie die Erfassung der ehrenamtlichen
Arbeit.

Samtgemeindejugendring Bruchhausen-Vilsen:
Der SGJR wurde 1996 erfolgreiche neu gegründet. Er hat gute
Kontakte zur Politik und konnte neue Jugendräume schaffen.
Stattgefunden haben bislang u.a. eine SGJR-Fete mit Jugendbands und 200 bis 400 Leuten, eine Nachtrallye sowie Veranstaltungen zur Kommunalwahl 1996. Darüber hinaus wurden
500 Unterschriften für anderthalb Jugendpfleger-innenstellen
gesammelt.

SJR Buxtehude: Dort konnten nicht nur die Mittel gehalten werden, sondern zusätzlich konnte die Förderung der
Mädchenarbeit durch den Landkreis durchgesetzt werden.
Inzwischen gibt es zwei Mädchen-Videogruppen, und in Pla-

SJR Wolfsburg: Der SJR ist ein starkes Interessenvertre-

Auch dem SJR Schwarmstedt ist es gelungen, den Jugendetat zu halten.

KJR Oldenburg: Auch er konnte seinen Haushalt stabil
halten und verwaltet einen Zeltplatz. Er veranstaltet regelmäßig ein Kulturfest mit 2.000 bis 3.000 Leuten und führt regelmäßig Seminare durch, etwa zu Jugend und Sucht oder Jugend und Gewalt. Die Arbeit des KJR soll durch Planungsvorhaben neu organisiert werden.

25 Jahre Jugendring für Stadt und Landkreis Nieburg
Der Kreisjugendring (KJR) Nienburg ist im März 1973 in
Nienburg aus der Taufe gehoben worden.

Arbeit informieren. Wunsch des KJR-Vorstandes ist es, daß
jede teilnehmende Gruppe eine „Mitmach-Aktion“ mitbringt.

Er hat sich erst im Jahre 1996 durch eine Satzungsänderung
modernisiert und reformiert und sieht diesem Geburtstag mit
gemischten Gefühlen entgegen. In den vergangenen 25 Jahren wurden zwar einige, aber nicht alle Zielsetzungen verwirklicht. Dennoch hat der KJR ein sehr wichtiges Ziel erreicht:
Im Landkreis Nienburg ist er die wichtigste jugendpolitische
Organisation.

„Für diesen Markt der Möglichkeiten ist es gelungen, nahezu
den gesamten Innenstadtbereich zur Verfügung gestellt zu
bekommen. Zudem wird zur Zeit mit einer Konzertagentur
über ein Open-Air-Konzert verhandelt“, so der KJR-Vorsitzende Olaf Bahrke. Für den 30.08.1998 ist ein Jugendgottesdienst
angedacht.

Anläßlich des diesjährigen Geburtstages ist eine große Veranstaltung geplant. Hierzu sind alle Jugendringe und Verbände
recht herzlich eingeladen. In der Zeit vom 28.08. bis 30.08.1998
soll in Nienburg ein Zeltlager stattfinden. Am 29.08.1998 wird
im Rahmen des Zeltlagers in der Nienburger Fußgängerzone
ein Markt der Möglichkeiten vorbereitet. Hierzu können sich
alle Interessierten anmelden und dort über sich und ihre

15.05.1998

Mit diesem Aktionswochenende soll der Bevölkerung und den
politischen Entscheidungsträgern verdeutlicht werden, was
Jugendarbeit überhaupt ist und weshalb sie nicht einer Rotstiftpolitik zum Opfer fallen dürfe.
Wer weitere Informationen wünscht oder sich anmelden
möchte, der wende sich bitte an den Kreisjugendring Nienburg,
Postfach 1725, 31567 Nienburg oder Tel. 05024 / 10 38
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EXPO 2000
Die Kinder- und Jugendplattform EXPO 2000
Was passiert, und was ist geplant?
Die Kinder- und Jugendplattform EXPO 2000 hat sich 1997
als Zusammenschluß von Organisationen, die einen großen Teil der Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland repräsentieren, gegründet. Sie
hat ein Büro in Hannover, über das die Aktivitäten der
Plattform koordiniert werden.

Die Idee
Diese Organisationen wollen sich gemeinsam
an der Weltausstellung beteiligen und Kindern und Jugendlichen aus aller Welt ein breites Beteiligungsfeld für
die wichtigen Gegenwarts- und Zukunftsfragen bieten.
Die Plattform will sich an der Gestaltung der Weltausstellung EXPO 2000 beteiligen, dabei die Zukunftsvisionen
und -wünsche von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen. Besucherinnen und Besucher der EXPO 2000
sollen die Chance haben, sich den Fragen und Antworten
von Kindern und Jugendlichen zu öffnen und ernsthaft mit
ihnen in einen Dialog zu treten.

Wer gehört der Plattform bisher an?
• Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen versteht
sich als spezielle trägerübergreifende Fachorganisation
für pädagogische Jugend(auslands)reisen sowie Kinderund Jugenderholung auf Bundesebene. In ihm sind
derzeit 18 Jugendverbände, Wohlfahrtsorganisationen
und Facheinrichtungen zusammengeschlossen.
• Die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung ist ein
Zusammenschluß von 47 bundesweit agierenden Fachverbänden, Institutionen und Landesvereinigungen kultureller Jugendbildung. Vertreten sind die Bereiche
Musik, Spiel, Theater, Tanz, Rhythmik, bildnerisches Gestalten, Literatur, Fotografie, Film und Video, neue Medien und kulturpädagogische Fortbildung.
• Der Deutsche Bundesjugendring ist die Arbeitsgemeinschaft von 21 bundeszentralen Jugendverbänden, 16
Landesjugendringen und sechs Anschlußverbänden. Mitglieder sind Jugendverbände, die eine umfassende Jugendarbeit leisten, über mehr als 25.000 Verbandsmitglieder verfügen und in der Mehrheit der Bundesländer
aktiv sind.
• Das Deutsche Jugendherbergswerk ist der Dachverband
von 613 Jugendherbergswerken in Deutschland. Als
Tagungsstätten, Trainingslager und Schullandheime bieten diese neben preiswerter Unterkunft und Verpflegung internationale Begegnung, Freizeiten nach den
Prinzipien eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus’ und erlebnisorientierte Umwelterziehung.
• Die Deutsche Sportjugend ist die Jugendorganisation
des Deutschen Sportbundes. Sie vertritt auf der Bundesebene rund 8 Mio. Kinder und Jugendliche, die von den
60.000 Vereinen der im DSB zusammengeschlossenen 81
Mitgliedsorganisationen betreut werden.
• Die Gemeinsame Initiative der Träger politischer Jugendbildung (GEMINI) ist der Zusammenschluß von Institutionen und Organisationen der außerschulischen politischen Jugendbildung und repräsentiert ein Trägerspektrum von konfessionellen Bildungswerken über
Volkshochschulen, Heimvolkshochschulen, den Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten bis zu gewerkschaftlichen Bildungseinrichtungen.
• Zum Forum parteipolitischer Jugendorganisationen haben sich die Junge Union Deutschlands, die Jungsozialisten in der SPD und die Deutschen Jungdemokraten/
Jungen Liberalen zusammengeschlossen.
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Das BIG TIPI
Ein überdimensionales Indianerzelt –
das BIG TIPI – soll der internationale Treffpunkt für Kinder
und Jugendliche auf dem Gelände der Weltausstellung
werden. Im BIG TIPI werden Veranstaltungen, Konzerte,
Discos, Theater, Zirkus, Shows, Workshops und Talkrunden
stattfinden, es gibt ein Wonderland-Café, die Möglichkeit,
im Internet zu surfen, und Orte, an denen Kinder und
Jugendliche ihre Zukunftsvisionen ausdrücken und veröffentlichen werden. Im und um das BIG TIPI und in der
Region Hannover sind drei Großveranstaltungen geplant,
die sich auf die Themen der Agenda 21 und die Thematik
der Weltausstellung „Mensch – Natur – Technik“ beziehen:
das Hearing mit jugendlichen Expertinnen und Experten,
das Kongreßtival „Vision of Youth“, bei dem eine YouthCharta verabschiedet werden soll, und der Kindergipfel,
bei dem Kinder ihre Visionen einer lebenswerten Zukunft
vorstellen werden. Kleinere und größere Veranstaltungen
einzelner Organisationen im Vorfeld und während der
EXPO, die Durchführung von Camps und Begegnungsmöglichkeiten für Jugendliche aus aller Welt sollen das
geplante Programm abrunden.
Angebot als „Non-official participant“
Generalkommissariat und Geschäftsführung der EXPO 2000 würdigen
das Engagement der Plattform als einen Beitrag mit besonderem Blick auf die Zukunft der Kinder und Jugendlichen
in Deutschland und über die Grenzen Deutschlands hinaus.
Sie sehen in der Plattform einen „wichtigen Gesprächspartner und Mitstreiter auf dem Weg zu einer, insbesondere
auf für die Jugend, attraktiven Weltausstellung“: Der angebotene Status des „Non-official participant“ wurde bisher nur sehr wenigen Institutionen verliehen, eine erste
Hürde wäre damit genommen, er beinhaltet jedoch auch
eine weitere Hürde – die eigenständige Finanzierung des
BIG TIPI und der geplanten Aktivitäten durch die Plattform.
Erste Schritte zur Gewinnung von Spender-inne-n und
Sponsor-inn-en sind in die Wege geleitet, ein FundraisingKonzept wird entwickelt, und entsprechende Aktivitäten
werden die Arbeit des nächsten halben Jahres prägen.
10.000 Übernachtungsplätze Im Ständigen Gesprächskreis mit der EXPO GmbH am 26. Februar 1998 hat die
Kinder- und Jugendplattform EXPO 2000 ihr Konzept zur
Bereitstellung kinder- und jugendgerechter Unterbringungsmögichkeiten während der EXPO 2000 vorgestellt.
Insgesamt 10.000 Übernachtungsplätze für jugendliche
Besucherinnen und Besucher der EXPO in Jugendherber-
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gen, Bildungshäusern und Zelten sollen in einem Angebotskatalog zusammengestellt werden und weltweit über ein
nicht-kommerzielles Reservierungssystem im Internet abrufbar und zu buchen sein. Voraussichtlich Mitte des Jahres
können definitive Entscheidungen zu Unterbringungskonzepten und Kostenaufstellungen getroffen werden.
Der Walfisch des CVJM Der CVJM wird in Zusammenarbeit mit der Deutschen Evangelischen Allianz e.V. und
World Vision Deutschland e.V. den „Pavillon der Hoffnung“ in Form eines Walfisches präsentieren.
Das Maschsee-Projekt der aej Für die Durchführung eines internationalen Jugendtreffs im Sportpark Hannover,
des „Maschsee-Projektes“, während der EXPO 2000 als
Begegnungszentrum der Jugend ist die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. (aej)
in Kooperation mit der Stadt Hannover verantwortlich.
Jugendcamp in Hildesheim
In Trägerschaft von aej und
BDKJ mit anderen Partnern ist ein internationales/ökumenisches Jugendcamp in Hildesheim, das „Youth Camp 2000“,
geplant.
„Gut drauf – aber natürlich“ des DJH
Mit „Gut drauf
– aber natürlich“ hat das Deutsche Jugendherbergswerk
einen Projektvorschlag vorgelegt, womit ein Lern-, Lebensund Erfahrungsraum für Jugendliche und andere Gäste
geschaffen werden soll, in dem Aspekte der nachfragegerechten Unterbringung ebenso aufgenommen werden
wie die notwendigen Elemente einer konsequenten ökologischen Orientierung.

GESPRÄCHE

Youth Camp auf dem Kronsberg
Für 8.000 bis 10.000
jugendliche Besucherinnen und Besucher täglich werden
Übernachtungsmöglichkeiten in Jugendcamps auf dem
Kronsberg in direkter Anbindung an das Ausstellungsgelände geplant. Das Nutzungskonzept sieht vor, 8 bis 10
Unter-Camps für Kurzzeitbesucher-innen in Trägerschaft
einzelner interessierter Verbände und Organisationen einzurichten. Die Werbung und Information interessierter
Veranstalter wird über die Kinder- und Jugendplattform
EXPO 2000 koordiniert und begleitet.
Weitere Informationen gibt es bei der Kinder- und Jugendplattform EXPO 2000, Otto-Brenner-Str.9, 30159 Hannover,
Telefon: 05 11 / 16 74 97-80, Fax: 05 11 / 16 74 97-99, e-mail:
plattform2000@t-online.de

Landesjugendring führt erste Gespräche mit den
Fraktionen und der neuen Kultusministerin

Wenn man politisch etwas bewegen will, gibt es dafür
verschiedene Möglichkeiten: man kann demonstrieren,
protestieren, intrigieren, man kann auch loben, unterstützen oder gurren. In jedem Fall muß man aber eines tun,
nämlich miteinander reden, um die gegenseitigen Vorstellungen und Erwartungen auszutauschen. Und deshalb
hat sich der neue Vorstand des Landesjugendrings gleich darum bemüht, mit
den Landtagsfraktionen und mit der
neuen Kultusministerin ins Gespräch
zu kommen. Erfreulich schnell und kurzfristig wurden alle entsprechenden Anfragen positiv beantwortet. Das ließ
auf konstruktive Gespräche hoffen –
und wir wurden nicht enttäuscht.
Übereinstimmend konnten wir viel Anerkennung für das
Projekt „neXT generation®“ mitnehmen, das als eine attraktive und zeitgemäße Form bewertet wird, die Lebensperspektiven von Kindern und Jugendlichen aufzugreifen.
Auch das Bewußtsein dafür, daß für die Förderung Ehrenamtlicher etwas getan werden muß, ist überall vorhanden.
Im Kultusministerium wird zur Zeit der nächste Empfang
des Ministerpräsidenten für ehrenamtlich Aktive vorberei15.05.1998

Kinder- und Jugendprogramm der EXPO
Kinder und
Jugendliche sind die Zielgruppe Nr. 1 der Weltausstellung.
Die Planer und Macherinnen der EXPO 2000 erwarten
täglich bis zu 30.000 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, ca.
4.000 bis 6.000 Klein- und Vorschulkinder und bis zu 30.000
Jugendliche (bis 18 Jahre). In Planung sind große Kinderwelten, die die Inhalte der EXPO 2000 kindgerecht präsentieren, für Spaß und Entspannung sorgen und Un- und
Außergewöhnliches zeigen. Die Kinderwelten „Technik“,
„Umwelt“, „Zirkus und Show“ stehen 4- bis 12jährigen
offen, 10- bis 15jährige finden sich in der „Medienwelt“
wieder. Geplant sind ein zentraler Jugendtreff als Begegnungsstätte für Jugendliche aus aller Welt, eine Jugendbühne, Disco, Funsport- und Mitmachangebote und unterschiedlichste Angebote zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit den EXPO-Themen.

tet. Ein Beiblatt zum Zeugnis, mit dem sich Ehrenamtliche
auf Wunsch ihr Engagement bescheinigen lassen können,
ist auf den Weg gebracht. Die Einführung der bundesweit
einheitlichen Jugendleiter-innen-Card kann auf breite politische Unterstützung setzen. Aufmerksam gemacht hat
der Vorstand des LJR immer wieder auf die steigenden
Probleme mit der Freistellung. Hier ist die Unterstützung
seitens der Politik dringend erforderlich.
In Sachen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen kann
in der neuen Legislaturperiode mit Bewegung gerechnet
werden. Ein erster konkreter Schritt wird vorbereitet: das
Kultusministerium will einen Wettbewerb ausschreiben, über
den kinder- und jugendfreundliche Gemeinden ausgezeichnet werden. Dabei soll das Votum von Kindern und Jugendlichen einbezogen werden. Mit der LJR-Forderung nach einer
Änderung der NGO tut man sich indes schwer. Zu erwarten
ist ein zähes Gerangel mit den Kommunalpolitikern.
Spannend wird es immer beim Geld. Aber auch in bezug
auf die landesweite Förderung der Jugendarbeit wird
übereinstimmend angestrebt, weitere Einschnitte zu verhindern. Das werden wir mit größter Aufmerksamkeit verfolgen.
Alles in allem ein harmonischer Auftakt.
korrespondenz • Nr. 79 15

Jungenarbeit
Positionspapier zur Jungenarbeit
der Arbeitsgruppe „Jungenarbeit” des Landesjugendring e.V.
Das Positionspapier zur Jungenarbeit ist
das Diskussionsergebnis der AG Jungenarbeit, die es seit gut zwei Jahren im
Landesjugendring gibt. Mit Unterstützung des Hauptausschusses des Landesjugendrings konstituierte sich die AG, in
der Männer der DLRG-Jugend, des AWOJugendwerks, der SJD-Die Falken, der
AEJN, des BDKJ und der DGB-Jugend mitarbeiten.

Jungenarbeit liegt in der Verantwortung von Männern
Männer haben den entscheidenden Vorteil, selber als Jungen
groß geworden zu sein, und können dies mit der nötigen
Reflexion in der Jungenarbeit gezielt als Qualität einbringen.
Jungenarbeit ist von Männern einzuklagen und zu leisten.
II. Warum ist Jungenarbeit notwendig ?
Sozialisation und Identitätsbildung bei Jungen

I. Was ist Jungenarbeit ?

Die vielerorts noch übliche geschlechtshierarchische Arbeitsteilung (Frauen- Familien- und Hausarbeit; Männer – Erwerbsarbeit) stützt weiterhin die Situation, daß Kinder und damit
Jungen bis zum 12. Lebensjahr fast ausschließlich mit Frauen
(Mütter, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen) aufwachsen. Jungen fehlt aufgrund der „abwesenden Väter/Männer“ oft die
notwendige gleichgeschlechtliche Identitätsperson. Folglich
ist eine stabile und tragfähige männliche Identität nur schwer
aufzubauen und wird insbesondere durch die Abgrenzung
gegenüber Frauen und allem Weiblichen geprägt. Das ist ein
Dilemma. Die Differenzierung und Diffamierung gegenüber
Frauen und allem Weiblichen wird für viele Jungen und
Männer zum Männlichkeitsbeweis. Dabei verlieren die Jungen Kontakt zu lebenswichtigen Gefühlen und zu bereits
gelernten Anteilen (z.B. Fürsorglichkeit, Zärtlichkeit). Sie gestehen sich als Junge nur noch an vertrauten Orten und in
Einzelbegegnungen notwendige und persönlichkeitstragende
Wünsche und Verhaltensweisen zu.

Jungenarbeit ist eine Sichtweise

Kultur der Zweigeschlechtlichkeit

Jungenarbeit ist ein neuer Blickwinkel auf Jungen, mit allem,
was sie darstellen, zeigen und verkörpern. Jungenarbeit wählt
Jungen als Ausgangspunkt von pädagogischen und strukturellen Überlegungen und nimmt sie somit in ihrer Geschlechtlichkeit wahr. Jungenarbeit ist keine neue Methode oder
Zusatzaufgabe, sondern ist unerläßlich für die Entwicklung
eines gleichberechtigten Geschlechterverhältnisses.

Unsere Gesellschaft ist geformt durch eine „Kultur der Zweigeschlechtlichkeit“ mit einem Machtgefälle zulasten der Frauen. Männer und auch Jungen erhalten qua Geschlecht mehr
Einfluß und Macht im gesellschaftlichen Raum. Eine Jugendarbeit muß zum Ziel die Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit von Frauen und Männern, Jungen und Mädchen haben
(KJHG § 9,3). Sie ist glaubwürdig, wenn dies zum Ausgangspunkt der Arbeit wird und eine Umsetzung in Mädchen- und
Jungenarbeit erfährt.

Mit dem Positionspapier zur Jungenarbeit haben wir eine
zentrale Arbeitsaufgabe erfüllt und stellen es hier in der
„korres“ zur Diskussion. Unser Anliegen ist, in den Jugendverbänden eine Debatte über Jungenarbeit zu entfachen, um
selber eine Position zur Jungenarbeit zu beziehen. Beim Hauptausschuß im November 1998 soll das Thema Jungenarbeit
inhaltlicher Schwerpunkt sein und entschieden werden, wie
im Bereich Jungenarbeit beim Landesjugendring weitergearbeitet werden soll. So in aller Kürze der Fahrplan.
Falls in euren Jugendgremien heiße Diskussionen zur Jungenarbeit geführt, Anregungen und Kritik zum Positionspapier
formuliert werden, sind wir daran brennend interessiert.
Schickt eure Beiträge bitte an den Landesjugendring, AG
„Jungenarbeit”. Unser nächstes Treffen ist am 17. Juni –
interessierte Männer sind herzlich willkommen..

Jungenarbeit ist eine Haltung
Jungenarbeit ist eine Haltung und eröffnet dadurch neue
Zugänge zu herkömmlichen Arbeitsbereichen wie Sexualpädagogik, Gewalt- und Suchtprävention, Jugendschutz u.v.m. In
großen Teilen ist Jungenarbeit mit ihrem emanzipatorischen
Ansatz selber präventiv, weil sie sich die Stärkung und Stabilisierung der männlichen Persönlichkeit zur Aufgabe stellt.
Jungenarbeit ist eine Qualifizierung der Koedukation
Sie ergänzt als dritter Teil neben der Mädchenarbeit und der
Arbeit im koedukativen Bereich die geschlechtsbezogene Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Auf
der einen Seite ist Jungenarbeit die Begegnung von erwachsenen und reflektierten Männern mit Jungen in geschlechtshomogenen Räumen. Auf der anderen Seite ist Jungenarbeit
eine Querschnittsaufgabe, die eine grundsätzliche Veränderung der männlich geprägten Jugendarbeit, d.h. der Jugendpolitik, der Jugendverbandsarbeit, der offenen Arbeit usw.
zum Ziel hat. In diesem Sinne versteht sich die Jungenarbeit im
System der Koedukation und trägt damit entscheidend zur
Qualifizierung der Koedukation bei.
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Abbruch traditioneller Rollen
Durch die Emanzipation der Frauen werden die traditionellen
männlichen Rollenmuster (z.B. Erwerbsorientierung – Ernährer der Familie, Familienoberhaupt) in Frage gestellt. Außerdem erlangen im gesellschaftlichen Erwerbsarbeitsprozeß neue
Qualifikationen und Tugenden eine Aufwertung (z.B. Teamarbeit, Kooperation, soziale Kompetenzen). Jungen und Männer begegnen dieser Situation mit Hilflosigkeit und Unsicherheit, da eine Orientierung an anderen tragenden Leit- und
Vorbildern für Männlichkeit nur schwer möglich ist. Sie müssen sich im gesellschaftlichen Leben neu einordnen und positionieren und gleichzeitig weitere Quellen der Anerkennung
für Männlichkeit (z.B. gelebte Vaterschaft, Beziehungspflege,
geteilte Erwerbs- und Hausarbeit) für sich erschließen.
III. Jungenarbeit in der jugendpolitischen Diskussion
Grundsätzliche Leitlinien
Es ist notwendig,
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•

die grundgesetzlich verankerte Gleichberechtigung von
Frauen und Männern in ihrer gesellschaftlichen Realität
unter dem Aspekt der politischen Macht und gesellschaftlichen Anerkennung als Mann oder Frau zu thematisieren;
• die Gleichwertigkeit von Männern und Frauen zu erreichen;
• die Emanzipation des Menschen, seine soziale Einbettung,
seine Entwicklung zum Individuum und sein Aufwachsen
als Junge oder Mädchen in den Blick zu nehmen;
• die Anerkennung vielfältiger Lebensstile auch als Homosexuelle in unserer Gesellschaft zu verbessern;
• die Frage der persönlichen Identität als Mann oder Frau
und die gesellschaftlichen Rollenzuweisungen als entscheidendes Merkmal der je eigenen wie auch gesellschaftlichen Integrität zu verstehen und sich für eigenständige,
vielfältige Rollenverständnisse einzusetzen.
Inhaltliche Schwerpunkte
Inhaltlich ist darauf zu achten, daß
•

positive Veränderungsschritte durch die Jungen- und Männerarbeit hervorgehoben werden;
• die Ansätze von geschlechtsbezogener Arbeit als Qualifikation der Koedukation gesehen werden;
• die geschlechtsspezifische Trennung von Erwerbs- und
Erziehungsarbeit in unserer Gesellschaft thematisiert wird
(z.B.: Männer sind in den sozialen Berufen unterrepräsentiert, oder sie nehmen weitaus seltener Erziehungsurlaub
als Frauen);
• die Fragen und Probleme von Liebe und Sexualität,
Selbstfindung und Identität, Lebensgestaltung und beruflicher Zukunft nicht primär Fragen und Probleme von
Mädchen und Frauen, sondern ebenso von Jungen und
Männern sind. Diese dürfen nicht verdrängt, sondern
müssen gezielt in die Diskussion gebracht werden.
Wege der Umsetzung
In der praktischen Umsetzung bedeutet dies,
•

Parität bewußt und offen in allen Ausprägungen und
Arbeitsformen der Jugendpolitik zu fördern;
• Mißachtung und Dominanz von Männern gegenüber Frauen offenzulegen, in Frage zu stellen und zu ihrer Überwindung beizutragen;
• neue Sichtweisen zum eigenen Männerbild zu vermitteln,
die die starren, oft unreflektiert übernommenen Rollenund Identitätsformen hinterfragen und Auswege aufweisen;
• das eigene Geschlecht als Strukturierungsmerkmal im
Umgang mit anderen Menschen – mit Jungen und Mädchen, Männern und Frauen – zu erkennen und bewußt
damit umzugehen;
• Jungen und Männern Mut zu machen, die eigene Männlichkeit zu reflektieren, überkommene Verhaltensformen
abzulegen und auch angeblich nicht-männliche Verhaltensformen für sich zu akzeptieren (z.B. stärker auf die Atmosphäre zu achten oder der eigenen Intuition zu trauen).
IV. Jungenarbeit in der innerverbandlichen Arbeit
Grundsätzliche Leitlinien
Es ist notwendig,
•

auf verbandspolitischer Ebene ein Bewußtsein und eine
Kultur der Gleichberechtigung der Geschlechter anzustreben, ohne dabei in eine Gleichmacherei zu verfallen;
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•

innerverbandliche Strukturen auf ihre geschlechtstypischen
Anteile zu durchleuchten, ihre Offenlegung anzustreben
und Veränderungen zu initiieren.
Insbesondere gilt das für die Bereiche:
– Finanzen
– Gremienarbeit und -besetzung
– Bildungsangebote
– Personal
• Jungenarbeit eine Eigenständigkeit zuzugestehen und als
etwas Selbstverständliches zu fördern, jedoch geschieht
dies in einer engen Verknüpfung mit Mädchen- und Frauenarbeit.
Inhaltliche Schwerpunkte
Inhaltlich ist darauf zu achten, daß
•

Kenntnisse über das System und die Problematik der
Jungensozialisation und -entwicklung vermittelt werden,
deren Auswirkungen diskutierbar zu machen und mögliche Konsequenzen, insbesondere für die Jugendverbandsarbeit, aufzeigen;
• geschlechtstypisches Verhalten nicht angeboren, sondern
anerzogen und damit veränderbar ist;
• das vorherrschende Bild von Männlichkeit eine produzierte Normvorstellung ist, die kein Mann erreichen kann;
• die Wahrnehmung des eigenen Körpers mit allen Sinnen
lebenswichtig ist.
Wege der Umsetzung
In der praktischen Umsetzung bedeutet dies,
•

Finanzen, Orte und Zeiten sind für die praktische Jungenarbeit zur Verfügung zu stellen;
• personelle Ressourcen für die geschlechtsbezogene Arbeit
(Mädchen- und Jungenarbeit) zur Verfügung zu stellen;
• attraktive, jungenspezifische Angebote, die von Männern
verantwortet und durchgeführt werden, sind vorzuhalten. D.h. es sind geschlechtshomogene Räume zu schaffen,
in denen jungenspezifische Themen und Fragestellungen
im Mittelpunkt stehen;
• jegliche Fort- und Weiterbildung für ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter-inne-n nur mit einem geschlechtsbezogenen Aspekt anzubieten (Gruppenleitungsausbildung, Fachseminare etc.);
• qualifizierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur
Jungenarbeit zu entwickeln und durchzuführen;
• gemischte Leitungsteams als Selbstverständlichkeit anzusehen;
• Gruppenleitern, die in der Jungenarbeit tätig sind, Unterstützung und Hilfestellung durch qualifizierte Beratung
und Begleitung zu offerieren;
• Veränderungen sowie Anregungen aus der Jungenarbeit
sind positiv zu bestärken;
• Erarbeitung von Materialien für die Jungenarbeit zu fördern.
{1} Die AG „Jungenarbeit” des Landesjugendringes Niedersachsen ist ein Arbeitsgremium, in dem Mitglieder der im
Landesjugendring vertretenen Jugendverbände über Fragen der Notwendigkeit und der Ziele von Jungen- und
Männerarbeit beraten, Ansätze zur geschlechtsbezogenen
Arbeit diskutieren und bei Bedarf – in Abstimmung mit
dem Landesjugendring – die Situation von Jungen und
Männern in unserer Gesellschaft zum Thema des politischen und pädagogischen Handeln macht.
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dies und das
Wir gratulieren!
Neustadt a. Rbge. und Landkreis Holzminden erhalten vom Landesjugendring
Auszeichnung als Große Förderer der Jugendarbeit
Die Stadt Neustadt a.Rbge. hat jetzt auch eine Richtlinie
zur Förderung der Jugendarbeit. Damit sind endlich verbindliche Kriterien zur Vergabe von Zuschüssen geschaffen worden. Besondere Berücksichtigung findet dabei die Förderung des ehrenamtlichen Engagements. Sie ist zu einem Hauptanliegen der Stadt
erhoben worden, was durch ermäßigten Eintritt in
kommunale Einrichtungen und besonders hohe
Zuschüsse für die Aus- und Fortbildung von Gruppenleiter-innen untermauert wird. Außerdem
wurden die Zuschüsse für Fahrt und Lager nicht
wie heutzutage üblich gekürzt, sondern trotz
angespannter Haushaltslage erhöht. Wir finden,
daß das in die richtige Richtung geht und rücken
dafür eine unserer Eulen heraus.

Auseinandersetzung mit jugendpolitischen Fragen in kreativer und jugendgemäßer Form angeregt werden. Beteiligen können sich Jugendgruppen im Alter zwischen 12 und 21 Jahren, die davon auch regen
Gebrauch machen. Die eingereichten Arbeiten
werden öffentlich präsentiert und gewürdigt.
1995 wurden z.B. Videoclips gegen Rassismus
und für mehr Ausländerfreundlichkeit produziert, 1997 waren Beiträge zum Thema „Die
(un)heimliche Macht des Fernsehens“ gefragt.
Wir finden, daß damit Kreativität und politische
Auseinandersetzung in der Jugendarbeit in guter Form an die Öffentlichkeit getragen werden.
Auch das ist uns eine Eule wert.
Wir gratulieren beiden Preisträgern.

Der Landkreis Holzminden hat sich auch etwas
einfallen lassen: seit 1993 vergibt er alle zwei
Jahre einen Jugendförderpreis, den er sich jährlich 2.500 DM kosten läßt. Daran hat auch die
angespannte Haushaltslage des Landkreises nichts geändert. Die Mittel sind zweckgebunden und sollen der Jugendarbeit zugute kommen. Mit dem Förderpreis soll die

Gleichzeitig fordern wir erneut Städte, Landkreise, Kommunen, Jugendverbände oder
Jugendringe auf, uns auszeichnungswürdige
Beispiele aus der Jugendarbeit mitzuteilen. Schließlich
wollen wir nicht, daß unsere Eulen im Regal Moos ansetzen.

Weil wir es wert sind!
Ev. Jugend startet Kampagne für die Interessen von Kindern und Jugendlichen
Unter dem Motto „ … weil wir es wert sind!“ will die Ev.
Jugend mit einer landesweiten Aktion offensiv für die
Kinder und Jugendlichen eintreten.

4. Evangelische Jugend ist eine wertvolle Gemeinschaft,
weil hier unsere Fragen nach Sinn und Orientierung
ernst genommen werden.

Landesjugendpastor Arend de Vries zum Motto der Kampagne: „Ein gesundes Selbstbewußtsein schadet nicht! Das
war mein Gedanke, als wir das Motto zur Kampagne
gefunden hatten: … weil wir es wert sind! Das läßt aufhorchen und ist Ausdruck von gesundem Selbstbewußtsein.
Da zeigen Kinder und Jugendliche, daß sie selber wertvoll
sind: in der Kirche, der Gesellschaft, wertvoll für unsere
menschliche Gemeinschaft.“

5. Evangelische Jugend ist eine wertvolle Gemeinschaft, in
der wir unseren Ort im Leben, in Kirche und Gesellschaft
herausfinden können – gerade auch in der Auseinandersetzung mit Erwachsenen.

Dazu wurden sieben Thesen entwickelt:

7. Evangelische Jugend ist eine wertvolle Gemeinschaft,
weil es nur mit unserem ehrenamtlichen Engagement
(in der Kirche) Wege in die Zukunft geben kann.

1. Evangelische Jugend ist eine wertvolle Gemeinschaft, in der wir Gottes grenzenlose
Liebe spüren und weitergeben wollen.
2. Evangelische Jugend ist eine wertvolle Gemeinschaft, in der wir Zuspruch ohne Heuchelei und Widerspruch ohne Verletzung erfahren.
3. Evangelische Jugend ist eine wertvolle Gemeinschaft, weil sie einen (Frei-) Raum für das
bietet, was wir als Jugendliche brauchen: Experimente, Erlebnisse, Verantwortung.
18 korrespondenz • Nr. 79

6. Evangelische Jugend ist eine wertvolle Gemeinschaft,
weil wir als Jugendverband durch neue Ideen unsere
Kirche in Bewegung setzen.

Als große zentrale Veranstaltung wird im Rahmen der Kampagne das Landesjugendcamp,
zu dem vom 19. bis 21. Juni
1998 3.000 junge Menschen im
Sachsenhain erwartet werden,
geplant. Dort wird es zahlreiche Aktionen, Mitmach-Angebote u.ä. zum Motto der Kampagne geben.
15.05.1998

dies und das
2. Sommerfest beim Ministerpräsidenten
Ehrenamtliche aus Jugendringen können sich bewerben
Ein Fest für Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit wird es
auch in diesem Jahr geben. Der Ministerpräsident lädt
erneut ins Gästehaus der Landesregierung, und Ihr könnt
dabei sein. Der MP wird seinen Dank an die Ehrenamtlichen
zum Ausdruck bringen, es gibt ein schönes Buffet, Kleinkunst, Gelegenheit, mit Politiker-inne-n der Landesebene
und natürlich auch mit anderen Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen. Der Termin steht noch nicht genau fest,
soll aber in den ersten beiden Juliwochen liegen. Voraussichtlich wird es am frühen Abend beginnen, damit Leute
von außerhalb auch noch nach Hause kommen.

Wenn Ihr Interesse habt, meldet Euch bei uns unter Angabe
Eurer Personalien, insbesondere Eures Alters, Eurer Funktion im Jugendring und Angaben dazu, was Ihr im letzten
Jahr ehrenamtlich gemacht habt. Wir nehmen Briefe, Faxe,
Anrufe und e-mails unter den bekannten Adressen und
Nummern entgegen.
Bereits 1997
empfing der
Ministerpräsident 100
Ehrenamtliche
aus den
Jugendverbänden. Hier
unterhalten
Kleinkünstler
im Garten des
Gästehauses
der Landesregierung.

Eingeladen sind junge Ehrenamtliche, die im letzen Jahr
etwas auf die Beine gestellt haben. Wir denken daran, daß
mindestens die Hälfte der Teilnehmer-innen ca. 16 -21
Jahre alt sind, die andere Hälfte nur in Ausnahmefällen
älter als 25 Jahre. Außerdem dürfen sie nicht schon im
letzten Jahr dabeigewesen sein.

Mehr davon!

Lehrstellenmangel, Sozialabbau, Massenarbeitslosigkeit,
Entsolidarisierung und Verarmungsprozesse sind Schlagworte, die den Grundtenor bilden, wenn Jugendliche sich
mit ihrer eigenen Zukunft auseinandersetzen. In seinem
Seminar wollte es der BDKJ Hildesheim genau wissen: Wo
liegen die Knackpunkte für die derzeitige politische Situation im Lande? Wie gehen Jugendliche damit um?

der der SPD in Niedersachsen, hatten kein leichtes Spiel mit
den konkreten Anfragen der jungen Leute. Diese zeigten,
daß sie konkret mitbestimmen und ihre Interessen vertreten wissen wollen. Von der oft zitierten Politikverdrossenheit war hier nichts zu spüren – wenn auch die Vertretungen der Parteien erkennen mußten, daß politisches
Interesse sich nicht unbedingt im Engagement für eine
Partei niederschlägt. Die gängigen Modelle der Politik und
die Beteiligungsformen für Jugendliche sind zu häufig
wenig attraktiv und geprägt von Sach- und Fraktionszwängen, bei denen die Inhalte in den Hintergrund geraten – so
der Eindruck der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Brigitte Pothmer, marktwirtschaftspolitische Sprecherin
Bündnis 90/Die Grünen, Ulrike Laes, in der FDP zuständig
für Soziales und Jugend, Uwe Schünemann, Mitglied im
Ausschuß Jugend und Sport der CDU-Landtagsfraktion,
und Wolfgang Jüttner, stellvertretender Landesvorsitzen-

In einer Trendabstimmung schnitten die beiden großen
Parteien hier nur mäßig ab – 16 % der Stimmen für die
SPD, 25 % für die CDU – während Bündnis 90/Die Grünen
mit über 50 % ihr Bild als junge Partei festigen konnten.
Gregor Schneider-Blanc

Prüft alles, das Gute behaltet – Seminar und Talk zur
Zukunft von Kindern und Jugendlichen des BDKJ Hildesheim im Bischof Oscar Romero-Haus in Hannover findet
großen Anklang

Vom unbekannten Phänomen zum engagierten Jugendlichen
Kreisjugendpflege Peine hat Ausstellung über Jugendgruppenleiter-innen erstellt
Eine Ausstellung über die vielfältigen Aufgaben, Tätigkeitsbereiche und Verantwortlichkeiten von Jugendgruppenleiter-inne-n hat die Jugendpflege des Landkreises Peine
erstellt. In Zusammenarbeit mit den Jugendverbänden und
den Jugendpflegen der Gemeinden und der Stadt sind 15
Bildtafeln entstanden. „Die Ausstellung soll dazu beitragen, für diese Tätigkeiten eine höhere Akzeptanz, Anerkennung und Unterstützung durch Eltern, Schulen und
Arbeitgeber zu erreichen. Sie soll junge Menschen dazu
ermuntern, Jugendgruppenleiter-in zu werden”, beschreibt
15.05.1998

Kreisjugendpfleger Joachim Krenz die Zielsetzung. Die
Ausstellung leistet aber noch mehr. Sie macht deutlich, daß
auch für den beruflichen Werdegang eine Tätigkeit als
Gruppenleiter-in sinnvoll sein kann, und zwar nicht nur für
die jungen Leute selber, sondern insbesondere auch für
den Arbeitgeber.
Die Ausstellung kann kostenlos ausgeliehen werden. Interessierte können sich an die Kreisjugendpflege Peine
unter Tel. 05171 / 401 489 wenden.
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Picknick mit Politik
Aktionsvorschlag zu den Bundestagswahlen am 27. September 1998
Kaum sind die niedersächsischen Landtagswahlen vorbei, stehen schon die Bundestagswahlen ins Haus. Am
27. September sind alle wahlberechtigten Bundesbürger-innen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und über
die Zusammensetzung des nächsten Bundestages zu
entscheiden.
Viele Jugendringe und Jugendverbände fangen an zu
überlegen, mit welchen Aktionen sie zur Meinungsbildung und zur Teilnahme an der Wahl motivieren können. Der Landesjugendring hat zur Landtagswahl erfolgreich eine Aktionsform ausprobiert (siehe
Seite 10-11), die wir Euch auch für die
kommunale Ebene für die Bundestagswahl zum Abkupfern
ans Herz legen wollen:
Frühstücken oder Mittagessen oder Kaffeetrinken
oder Picknicken oder ?
mit den Bundestagskandidat-inn-en aus Eurem
Wahlkreis.
Die Idee:
Es geht um ein Gespräch
in kleinerem Kreis und in
lockerer Atmosphäre zwischen der jeweiligen Kandidatin/dem Kandidaten
und ca. 10 bis 15 jungen
Leuten. Der persönliche Kontakt spielt dabei eine große Rolle, der bei so einer kleinen Runde ja
ganz anders ist, als bei großen Wahlkampfveranstaltungen. Vielleicht empfangen sie Euch ja sogar zu Hause. Die Gesprächsthemen sollten von den jungen Leuten
selber bestimmt werden. Neben aktuellen politischen
Themen können und sollen auch Fragen zum persönlichen Hintergrund der Kandidatin/des Kandidaten, zur
Motivation, für den Bundestag zu kandidieren, wie sie
überhaupt zur Politik gekommen sind u.ä., eine Rolle
spielen.
Das Ziel:
Der Dialog zwischen Jugend und Politik kommt in Gang,
und zwar in einer persönlichen, eher unkonventionellen
Form, die bei jungen Leuten gut ankommt. Darauf
können sich auch Politiker-innen gut einlassen.
Das Vorgehen:
1. Politiker-innen ansprechen: Sprecht sie einfach an
und stellt ihnen die Idee vor. Unserer Erfahrung nach
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finden sie solche Veranstaltungsformen auch interessanter, als eine weitere Podiumsdiskussion. Außerdem können sie damit ihre Zielgruppe „Jugend” wenigstens ansatzweise berücksichtigen. Es ist also eher
zu erwarten, daß sie eine eine solche Initiative erfreut
aufnehmen, als daß sie gelangweilt abwinken. Berücksichtigen solltet Ihr das im Bundestag vertretene
Parteienspektrum, nicht jedoch radikale Parteien.
2. Jugendliche für die Gespräche gewinnen: Gut kommt,
wenn Ihr selber nicht mit der zwar erfahrenen, aber
schon älteren Funktionärsriege auflauft, sondern wirklich mit jungen Leuten aus Euren Verbänden
und Gruppen. Auch sollte das
Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Teilnehmer-inne-n ausgewogen sein.
Ein Vorbereitungstreffen ist
sinnvoll, damit Ihr in etwa die Gesprächsthemen abstimmen könnt.
Das muß kein Tagesseminar werden, uns
hat z.B. eine Stunde
vor jedem Gespräch
ausgereicht.
3. Presse mobilisieren: Wir haben einer Zeitung die exklusive Berichterstattung über unsere vier
Gespräche angeboten und sind damit gut
gefahren. Es sollten nicht zu viele
Medien vertreten sein, da deren Anwesenheit den
persönlicheren Charakter der Gespräche eher stören
würde. Der Bereich „Jugend und Politik” ist in aller
Regel auch in der Wahlkampfberichterstattung der
Medien unterbelichtet, so daß Ihr mit so einem Angebot sicherlich gut landen könnt.
4. Weitere Termine vereinbaren: Es ist bekannt, daß
Politiker-innen in Wahlkampfzeiten das Gespräch suchen. Allerdings sollte der Dialog auch während der
Legislaturperiode regelmäßig gepflegt werden. Solche Folgetermine z.B. auch zu speziellen Themen,
können am besten gleich verabredet werden. So können Wahlaussagen nach einer bestimmten Zeit überprüft und aktuelle Problemlagen angesprochen werden.
5. Bei Bedarf bekommt Ihr weitere Beratung beim
Landesjugendring. Laßt uns wissen, wenn Ihr eine
solche Aktion plant und welche Erfahrungen Ihr damit macht.
15.05.1998

Szene
die Puppen tanzen. Frank, laß’ Dich ‘mal
wieder blicken, Andrea vermißt Dich so. Du
kannst übrigens ruhig Sekt und Kuchen mitbringen. ◆ Ebenfalls einen runden Geburtstag feierte Beate Frey, Referentin im
Landesjugendring. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Gabi, Sabine und Kirsten für Euer Geschenk. Die Überraschung
war gelungen. Ich warte auf Terminvorschläge
für’s Wiedersehen! ◆ „Manifestation ist eine
Mischform von Manifest und … ation”, er-

Nachlese: In der „korres” 78, S. 22 hatten wir
den einstimmigen Beschluß des Kreistages
Gifhorn zur Förderung Ehrenamtlicher zur
Nachahmung empfohlen. Das tun wir im Ergebnis auch immer noch. Allerdings haben
wir inzwischen einige Hintergrundinfos erhalten. Demnach ist der entsprechende Antrag von JAM (Junge Aktive Meinung, eine
Wähler-innen-Initiative junger Leute, vgl.
„korres” 75, die durch einen aktiven Jugendringler im Kreistag vertreten ist) eingebracht
und zäh verteidigt worden. Auch war der
Beschluß so einstimmig nicht, weil sich die
FDP und Bündnis 90/Die Grünen enthalten
haben, die nicht nur das Ehrenamt in der
Jugendarbeit gefördert wissen wollten. Da
können wir nur sagen: JAM, bleibt dran,
Christian, wir sind stolz auf Dich, und grüß’
doch Olli schön von uns! ◆ Im Landkreis
Hannover ist nach langem, zähen Ringen der
Lagergroschen nun doch nicht ganz
abgeschafft worden. Das ist die gute Nachricht. Allerdings soll er zukünftig in „neuer
Form” ausgezahlt werden. Und das bedeutet, daß „Wohlhabende” keine Zuschüsse
mehr bekommen. Das klingt zwar zunächst
recht einleuchtend, birgt aber grundlegende
Veränderungen der Förderstruktur in sich.
Fördermittel werden nämlich nicht mehr auf
die gesamte Maßnahme, sondern auf die
Teilnehmer-innen bezogen. Das macht zum
einen das gesamte Verfahren komplizierter,
als hätten Ehrenamtliche nicht schon genug
zu tun. Darüber hinaus war es bislang doch
auch schon selbstverständlich, soziale Kriterien durch interne Umverteilung zu berücksichtigen. Wir finden, daß das keineswegs
Schule machen darf! ◆ It’s time for a change,
dachte wohl Hans Schwab, Geschäftsführer
des
Landesjugendring, als
er im März einen runden

Geburtstag feiern

konnte. Erstmals stand er
nämlich nicht pünktlich um 8 Uhr auf der
Matte, sondern erst um 8.15 Uhr! Das wäre
an sich ja gar nicht so schlimm gewesen,
wenn er damit nicht fast einen Brand in der
Geschäftsstelle verursacht
hätte. Die Kerzen auf der Torte brannten nämlich um 7.59
und alle standen zum Gratulieren bereit. Anschneiden
konnte Hans seine Torte allerdings erst, nachdem die
Rauchschwaden abgezogen
sowie Wachs- und Rußstellen
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klärte Hans Schwab bei einer neXTKlausurtagung des LJR eine der geplanten Aktionsformen des neXT day. ◆
Hans Bockhop, neugewähltes Vorstandsmitglied, hat sich in der Geschäftsstelle angemessen eingeführt. Er spielte
nämlich den Osterhasen und hat mit
Kaffeepaketen und Schokizeugs die Herzen höher schlagen lassen. Herzlichen
Dank, und weiter so!

entfernt waren. Männer
(oder Straßenbahnen?)
sind eben doch unberechenbar! ◆ Auf Hans’
großer Geburtstagsfete
ließ Frank Röpke
zum letzten Mal in seiner Zivi -Zeit beim LJR

Kleines Wörterbuch
Wir sind ja alle wahnsinnig innovativ, schon
immer gewesen. Das wissen wir. Und damit das auch andere merken, brauchen wir
für Dinge, die in der Jugendarbeit schon
immer praktiziert wurden und auch weiterhin passieren werden, wenigstens neue
Vokabeln. Hier also ein kleines Wörterbuch zeitgenössischer Vokabeln der Jugendpolitik:

Wirkungsdialog: Gemeint ist die gute
alte Auswertungsphase, die wir üblicherweise sowohl mit den Teilnehmer-inne-n
am Ende einer Maßnahme vornehmen, als
auch danach innerhalb des Trägers, wenn
es darum geht, zu reflektieren, ob wir unsere Ziele mit der Maßnahme erreicht haben, was wir zukünftig ändern müssen usw.

Zielanalyse: Heißt nichts anderes als „was
wollen wir erreichen?” und ist somit eine
Frage, die standardmäßig am Anfang der
Planung einer jeden Maßnahme der Jugendarbeit steht. Außerdem wird sie regelmäßig von jedem Träger diskutiert, etwa
im Rahmen von Jahresplanungen, Klausurtagungen o.ä., wenn man sich über inhaltliche Schwerpunkte verständigt.

Zielvereinbarungen:

Ewig lange Diskussionen mit Politik und Verwaltung darüber, welche Zielgruppen mit welchen Maßnahmen nachhaltig erreicht werden sollen. Geld gibt es selbstverständlich nur für
das, was vereinbart wurde und nicht etwa
für das, was Jugendlichen kurzfristig auf
den Nägeln brennt, dummerweise aber
wenig mit so einer Vereinbarung zu tun
hat.

Aufgabenreflexion: Klingt nicht ‘mal
besonders neu, hat aber eine neue Bedeutung bekommen. Früher konnten wir uns
in der Jugendarbeit fragen, was unsere

regelmäßigen Aufgaben sind und was wir
darüber hinaus noch bewegen können und
wollen. Heute dagegen stellt sich die Frage, welche der regelmäßigen Aufgaben
angesichts der vorhandenen Ressourcen die
allerhöchste Priorität haben und keineswegs wegfallen dürfen. Beim Nachdenken
über Weitergehendes laufen wir Gefahr,
daß uns die Stühle unter dem Hintern zusammenbrechen, weil sie seit 30 Jahren
nicht mehr erneuert werden konnten.

Sprachsynchronisation: Es geht NICHT
um die Synchronfassung eines Films, nein,
es geht darum, eine gemeinsame Sprache
zwischen Jugendverbänden, Politik und
Verwaltung zu finden. Unser kleines Wörterbuch könnte immerhin ein Anfang sein.
„Boahhh-Programme”: Werden als
dauerhafte Leistung der Jugendarbeit gefordert. Es sind Programme, bei denen ein
Brüller dem nächsten Knaller folgt, der
dann wiederum vom ultimativen Bringer
abgelöst wird, usw.

Qualitäts-Zirkel: All das, was wir in den
o.g. Bereichen (und natürlich darüber hinaus) machen, ist in ständigen Dialogen offen, selbstkritisch, aber auch kreativ und
vor allem offensiv der Politik und Verwaltung zu vermitteln. Im Gegenzug hören
wir uns gerne von unseren überaus effektiven und fachlich versierten Verwaltungen
an, wie sie unsere Leistungen beurteilen.
Die Ergebnisse nehmen wir dann in unsere
Wirkungs- und Zielanalysen sowie unsere
Aufgabenreflexion auf, damit wir endlich die Steigerung unserer Boahhh-Programme hinbekommen (für die wir uns
noch eine neue Vokabel überlegen müssen). Alles zusammen wiederum wird im
nächsten Qualitäts-Zirkel dialogisch reflektiert.
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neXTday

neXT day

Worum geht’s?

Was geht ab?

Der Anlaß
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. wird 50 Jahre
alt. Oder jung! 1948 als jugendpolitische Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche sowie Jugendverbände gegründet und bis heute aktiv dabei, wenn es
darum geht, den Blickwinkel auf junge Leute zu richten: In den Medien, in der Politik, in der
Öffentlichkeit.

Der Tag
Wir haben aus Leuten der Mitgliedsverbände eine AG
„neXT day” gegründet, und die hat sich diesen spannenden Tag überlegt. Er besteht aus verschiedenen Elementen. Wir beginnen um 11.00 Uhr mit einem leckeren
Begrüßungsbrunch. Schließlich kommt Ihr ja aus dem
ganzen Lande, und das ist groß! Irgendwann zwischen
11.00 Uhr und 13.00 Uhr findet dann „50 Jahre LJR” statt.

Natürlich ist das ein Anlaß, uns
mal so richtig zu feiern. Aber
wir wollten keinen steifen
Empfang und kein Bankett,
auch keine Gala. Eher schon
einen spannenden Tag mit
essen & trinken, reden & hören, sehen & machen, spielen & lachen und natürlich
zum richtig Feiern.

Zwischen 13.00 und 19.00 Uhr gibt’s das Herzstück des
„neXT day”, unsere inhaltlichen Blöcke. Es wird Fachveranstaltungen geben, die sog. Kongreßangebote. Hier
werden Fachleute mit Promis über Zukunftsideen und
Visionen reden – und Ihr sollt Euch natürlich beteiligen.
Außerdem gibt’s Workshops zu allen möglichen und
unmöglichen Themen, die durch die Jugendverbände
vorbereitet werden. Hier wird am Thema gearbeitet.
Und es gibt Joyshops, auch von den Jugendverbänden.
Da geht’s eher um Fun und Spaß. Jede-r soll – so die
„neXT day”-Regel – je eine Kongreßveranstaltung, einen Workshop und einen Joyshop besuchen – und hat
einen Block Pause zum Kaffeetrinken, Labern, Rumlaufen, Ausruhen etc.

Und darum haben wir uns diesen
„neXT day” ausgedacht. Hier können sich
Jugendliche aus Jugendverbänden und auch
Unorganisierte begegnen und vernetzen. Hier können Jugendliche aus Städten gemeinsam mit Jugendlichen aus ländlichen Regionen des ganzen Landes Perspektiven für ein lebenswertes und nachhaltiges Niedersachsen entwerfen, und nicht zuletzt, hier können sich
Jugendliche unterschiedlicher Kulturen, Ethnien, Religionen und Weltanschauungen zum gemeinsamen Austausch treffen.

Nach dem Abschlußessen mit einer originellen Abschlußaktion (laßt Euch überraschen!) findet dann die
Party statt. Mit 3 Livebands, Cocktailbar, und, und und.
Und dann ist auch gut :-)
Anmelden könnt Ihr Euch über Eure Verbände; Jugendringe und Jugendpflegen über den Landesjugendring.

neXTmaterialien
• neXTstartset

25DM

[neXTmappe mit starttext, folien, diskette, aufklebern, kopiervorlagen, etc]

• neXTstartset light

5DM

[neXThefter mit starttext und kopiervorlagen]

• neXTmovie

25DM

[Die etwas andere Büroklammer mit 4farb neXTcube]
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• neXTday-Einladung [cube]

kostenlos

[1 Einladung, Cube gefaltet, 11,7x11,7 cm, 4farbig]

kostenlos

[Programmheft 12.9.98, 16x16 cm, 48seitig, 4farbig]

• „korrespondenz” Nr 78 zu neXT
1DM

[4farbiges Plakat »Visionen« im Format Din A 1]

• neXTpromoclip [100 Stück-Box]

10DM

[4farbiges Briefpapier im Format Din A 4]

• neXTday-Programm

15DM

[7min Promotion-Video zum Projekt neXT]

• neXTposter [ab 10 Stück] Stückpreis

• neXTpaper [100 Blatt]

kostenlos

[titelthema neXT]

• neXTshirt

auf Anfrage

[t-shirts und sweatshirts mit neXTschriftzug und
ggf. cube]
zuzüglich Versandkosten

15.05.1998

neXTday

Der neXTday bietet Raum für Diskussion, Begegnung Aktion und Spaß.
Das wahrscheinlich größte jugendpolitische Highlight Niedersachsens in
diesem Jahrtausend! Also…

Die Busse rollen schon!
Die ersten Anmeldungen von örtlichen Jugendringen sind uns schon
avisiert. Der neXTday bietet schließlich auch beste Möglichkeiten für
eine gemeinsame Aktion der Jugendringe und Jugendverbände. Da kann
jugendpolitisch aufgetankt werden.
Und der Spaß kommt auch nicht zu
kurz! Wir beraten Euch gerne!
15.05.1998
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VISIONEN, die sich lohnen!

neXTday 12.9.1998

