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Am 24. April 2001 wurde durch die Niedersächsische Jugendministerin Dr. Gitta Trauernicht die Landesinitiative »respect – Jugend in
Niedersachsen für Demokratie, Menschenrechte und Toleranz« ins
Leben gerufen. Der Initiativrat der Kampagne soll in Niedersachsen eine
abgestimmte jugendpolitische Strategie gegen Fremdenfeindlichkeit,
Rechtsextremismus und Gewalt entwickeln. Das zuständige Nds.
Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales hat den Landesbeirat
für Jugendarbeit gebeten, die Federführung für diese Initiative zu
übernehmen und weitere Organisationen hinzuzubitten. Dem Initiativrat
gehören neben den im Landesbeirat für Jugendarbeit vertretenen Organisationen und landeszentralen Trägern der Jugendarbeit Vertreterinnen
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und Vertreter der Landtagsfraktionen, Vertreterinnen und Vertreter aus
verschiedenen Landesministerien, die kommunalen Spitzenverbände
und verschiedene in der Jugendarbeit und Jugendpolitik engagierte
Organisationen und Institutionen an.
Die Nds. Ministerin für Frauen, Arbeit und Soziales, Gitta Trauernicht, verweist im Rahmen ihrer Begrüßungsworte auf die aktuelle
Datenlage: Nach Angaben des Nds. Verfassungsschutzes gibt es in
Niedersachsen 1.250 gewaltbereite Rechtsextremisten, insbesondere
Skinheads. Besondere Sorge bereiten in letzter Zeit neonazistische
Kameradschaften, die gezielt junge Menschen ansprechen, um sie
politisch zu beeinﬂussen.
Vor diesem Hintergrund unterstreicht Frau Dr. Trauernicht, dass
die Landesinitiative »Jugend in Niedersachsen für Demokratie, Menschenrechte und Toleranz« die Bundesinitiative »Jugend für Toleranz
und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus« verstärken und ﬂankieren soll. Die Bekämpfung
von Rechtsextremismus und Ausländer-innenfeindlichkeit ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht mit zeitlich begrenzten
Initiativen zu bewältigen. Überall in der Gesellschaft gilt es, dafür
Sorge zu tragen, dass junge Menschen nicht ausgegrenzt werden und
dass sie, unabhängig von ihrer Nationalität und Herkunft, Zugang zu
Arbeit und Bildung haben. Die Bekämpfung von Rechtsextremismus
und Gewalt ist vor allem auch eine Aufgabe von Jugendpolitik und
Jugendsozial- und Jugendverbandsarbeit.
Frau Dr. Trauernicht spricht sich dafür aus, die vielfältigen Politikfelder
und Themen zuzuspitzen und zu verschränken, damit bezogen auf das
dringliche Problem des Rechtsextremismus konzentriert und mit Geld
sowie Arbeitskraft sowohl von Bundes- als auch von Landesseite die
täglichen Anstrengungen verstärkt werden können.
Für das Jahr 2001 hat der Bund 1,36 Mio. DM für Niedersachsen bereitgestellt. Gemeinsam mit den Landesmitteln in Höhe von rd. 4 Mio. DM und
1 Mio. DM von der EU werden in Niedersachsen
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im Jahr 2001 insgesamt rd. 6,36 Mio.
DM zur Bekämpfung des Rechtsextremismus eingesetzt. Mit diesem
Geld wird auch das sog. Präventionsund Integrationsprogramm in enger
Zusammenarbeit zwischen Jugendar-

gen im Rahmen der Jugendsozialarbeit.
Hierfür steht das ambitionierte Projekt
»Tramp« der LAG Jugendsozialarbeit.
Frau Dr. Trauernicht dankt allen, die
sich in ihrer täglichen Arbeit mit verstärktem Engagement dafür einsetzen,

»Tramp« (Transnationale Maßnahmen und politische Bildung – Unterstützung internationaler Bildungsarbeit mit sozial benachteiligten und
individuell beeinträchtigten Jugendlichen)
»Tour for Respect« Eine Tour durch
die Bundesländer Brandenburg, Berlin,
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

Der Initiativrat der Kampagne »respect – Jugend in Niedersachsen für Demokratie, Menschenrechte
und Toleranz« mit Jugendministerin Dr. Gitta Trauernicht

beit und Schule durchgeführt. Es soll
einen ﬂächendeckenden Impuls zum
Abbau von Fremdenfeindlichkeit und
zur Integration von zugewanderten
jungen Menschen in sozialen Brennpunkten leisten. Von den für das Projekt
vorgesehenen Mitteln sind noch 2,8
Mio. DM frei; davon können insgesamt
noch 37 Projekte ﬁnanziert werden. Darüber hinaus steht für gezielte zusätzliche Aktivitäten des Initiativrates ein
Fond aus Landesmitteln in Höhe von
100.000 DM und Bundesmitteln in
Höhe von 140.000 DM zur Verfügung.
Frau Dr. Trauernicht ermutigt die Anwesenden, kreative Ideen zu entwickeln,
um durch viele weitere wirksame Maßnahmen das Anliegen der Landesinitiative zu unterstützen.
Frau Dr. Trauernicht benennt weitere
jugendpolitische Aktivitäten im Kontext
der Initiative, die sie als »Orchideen«
bezeichnet: Das Projekt »neXT vote
– i vote« des Landesjugendrings
zur Stärkung der politischen Partizipation und Wahlbeteiligung von
Jungwähler-inne-n, das Projekt der
DGB-Gewerkschaftsjugend und anderer Jugendverbände »Für Demokratie
Courage zeigen!« und als besonderes
Highlight und Event das Jugendfestival
»Rock for Respect«. Dieses Jugendfestival soll die Botschaft der Landesinitiative bei jungen Menschen und
in der breiten Öffentlichkeit bekannt
machen. Einen weiteren Schwerpunkt
bilden internationale Jugendbegegnun-
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die Landesinitiative zu unterstützen.
Sie wünscht allen Beteiligten viel Energie für die Arbeit und hofft, dass eine
breite Öffentlichkeit von diesen spannenden Aktivitäten erfährt und vor
allem, dass sie bei den jungen Menschen die erhoffte Wirkung entfalten.

Das Motto

Der Initiativat hat sich für die Landesinitiatve auf ein schlagkräftiges und
zielgruppengerechtes Motto und Logo
verständigt. Das Motto der Aktion
soll »for respect« lauten und als

»Für Demokratie Courage zeigen! –
Ein überverbandliches Projekt gegen
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit«
»Rock for Respect« Ein mehrteiliger
Rock-Event gegen Rechtsextremismus
»PRINT« Präventions- und Integrationsprogramm gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und für
die Integration von ausländischen und
migrierten Jugendlichen
»respect-Pool« Lokale Maßnahmen
zur Schaffung, Stärkung und Unterstützung lokaler Strukturen, Bündnisse
und Aktionen für Toleranz und gegen
Fremdenfeindlichkeit
Übergreifende Öffentlichkeitsarbeit
Übergreifende Öffentlichkeitsarbeit und
öffentlichkeitswirksame Materialien

übergreifendes und verbindendes Element mit dem Untertitel »Jugend
in Niedersachsen für Demokratie,
Menschenrechte und Toleranz« die
öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten
der nächsten Monate kennzeichnen. Es
soll das Ansinnen der Landesinitiative
transportieren sowie als Motto und
Logo für alle Veranstaltungen nutzbar
sein.

Die geplanten Aktivitäten und Projekte
im Einzelnen
»neXT vote – i vote« Jugendtour Internet - Kommunalwahl

Ministerin Trauernicht mit dem Vorsitzenden des
Landesbeirats für Jugendarbeit, Martin Richter

Pressekonferenz Öffentlicher Start
der Kampagne mit einer Pressekonferenz der Nds. Ministerin für Frauen,
Arbeit und Soziales, Dr. Gitta Trauernicht, am 19.06.2001 im Anschluss an
die Kabinetts-Pressekonferenz
n
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Zu den verschiedenen Aktivitäten und Projekten
www.for-respect.de
Zu den verschiedenen Aktivitäten
und Projekten wird es in den nächsten
Wochen detaillierte Informationen und
Ausschreibungen geben. Daneben wird
die Kampagne im Internet unter www.
for-respect.de umfangreich präsentiert.
An dieser Stelle sollen die einzelnen
Aktivitäten, abgesehen von der umfangreicheren Präsentation von »neXT vote
– i vote«, nur in Eckpunkten dargestellt
werden.
Tramp
ist eine Kooperations-Aktion verschiedener Träger der Jugendsozialarbeit. Transnationale Maßnahmen
und politische Bildung will die internationale Bildungsarbeit mit sozial
benachteiligten und individuell beeinträchtigten Jugendlichen unterstützen.
Im Rahmen freiwilliger transnationaler
Bildungs- und Austauschmaßnahmen
sollen Jugendliche fremde Kulturen
verstehen und erfahren lernen. Die
Angebote richten sich an Zielgruppen
der Jugendsozialarbeit und werden
in der Regel in Verbindung mit Jugendwerkstätten, regionalen Arbeitsstellen, BVJ-Klassen, Projekten für
langzeitarbeitslose Jugendliche etc.
durchgeführt. Zum Aktionsplan gehören Bildungsmaßnahmen im Ausland
und auch Besuche ausländischer Gäste
in Niedersachsen. Träger des Projektes
ist die LAG-JAW (Landesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk in Niedersachsen), weitere Information und
Kontakt:
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit, Andreas Lorenz, Kopernikusstr. 3, 30167 Hannover, Tel.: 0511 / 121
73-0, eMail: andreas.lorenz @jugendsozialarbeit.de
Tour for respect
Die Bündnistour Jugend für Toleranz
und Demokratie ist eine gemeinsame
Aktivität unter Beteiligung der Länder
Brandenburg, Berlin, Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen. Die Tour
beginnt am 22.07.2001 in Brandenburg und endet am 06.08.2001 in
Nordrhein-Westfalen. Als Kerngruppe

gehen 150 Jugendliche und 20 Betreuerinnen und Betreuer auf Tour. An den
einzelnen Tourorten soll im Rahmen
größerer öffentlichkeitswirksamer
Aktionen Orts- und Projektöffentlichkeit einbezogen werden. Die Tour for
respect wird am 30.07.2001 Niedersachsen erreichen und ihre Standorte
in Reddebeitz (Wendland) und BergenBelsen haben. Der Übergang nach
Nordrhein-Westfalen ist am 02.08.
vorgesehen; voraussichtliches Tourende ist am 06.08.2001 in Düsseldorf. Für niedersächsische Jugendliche
steht ein Kontingent von 30 Plätzen
zur Verfügung. Anmeldungen (siehe
auch Seite 24) direkt an die zentrale
Projektkoordination beim:
Landesjugendring Brandenburg,
Luisenplatz 8, 14471 Potsdam, Tel.:
0331 / 90 97 9-0, Fax: 0331 / 90 97 9-18,
eMail: ljr.brandenburg@berlin.snafu.
de, homepage: http://www.jugendinfo.
com
oder an den Landesjugendring Niedersachsen e.V., Maschstr. 24, 30169
Hannover, Tel.: 0511 / 80 50 55, Fax:
0511 / 80 50 57, eMail: info@ljr.de,
homepage: www.ljr.de
Für Demokratie Courage zeigen!
ist als überverbandliches Projekt
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit konzipiert und wird von der
DGB-Jugend, SJD-Die Falken und
der Naturfreundejugend getragen.
Ziel des Projektes ist es, eine nachhaltige Jugendarbeit zum Thema
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu unterstützen, ehrenamtliche
Strukturen von Multiplikator-inn-en
aufzubauen und eine Qualifizierung zu sichern, Schulen und Berufsschulen für projektorientierendes
Lernen zu öffnen und die Zusammenarbeit in einem Netzwerk von
unterschiedlichen Partner-inne-n zu
fördern. Diese Ziele sollen mit unterschiedlichen Projektmethoden verfolgt
werden. Zeitraum für die Projektaktivitäten ist das zweite Halbjahr 2001.
Die Projektkoordination liegt bei
der DGB-Jugend Niedersachsen. Dort

sind auch weitere Informationen zu
erhalten bei:
Dirk Assel, DGB-Jugend, Dreyerstr.
6, 30169 Hannover, Tel.: 0511 / 126 0161, Fax: 0511 / 126 01-57, eMail: dirk.
assel@dgb.de
Rock for respect
wird derzeit als ein mehrteiliges
Rockevent gegen Rechtsextremismus
geplant. Angestrebt wird, an 3 oder
4 unterschiedlichen Orten in Niedersachsen Veranstaltungen unter dem
Motto Rock for Respect durchzufüh-

ren. Wir stehen zz. mit verschiedenen
namhaften Bands und mit potenziellen Trägern der örtlichen Events in
Verhandlungen. Fest steht, dass eine
der Veranstaltungen am 07.09.2001 im
Pavillon in Hannover stattﬁnden soll.
Darüberhinaus ist Göttingen, Osnabrück und ggf. Uelzen im Gespräch.
Ziel der Veranstaltungen sind jugendgerechte Rockevents als öffentliche
Kundgebung für Demokratie, Menschenrechte und Toleranz und als
Dankeschön für das ehrenamtliche
Engagement in der Jugendarbeit. Als
bevorzugte Zielgruppe ist an Jugendliche im Alter von 15 - 25 Jahren gedacht, wobei sich die Veranstaltung
auch als Dankeschönaktion bei kostenfreiem Eintritt an Jugendleiterinnen
und Jugendleiter (Inhaberinnen und
Inhaber der Juleica), an ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Jugendarbeit und an in Projekten für
Demokratie und Toleranz und gegen
Rechtsextremismus engagierte Jugendliche richten soll. Weiteren interessierten Jugendlichen sollen die Konzerte
zum Taschengeldpreis zugänglich sein.
Verantwortet wird Rock for respect
vom Landesjugendring, bei dem auch
Informationen erhältlich sind unter:
Landesjugendring Niedersachsen e.V.,
Maschstr. 24, 30169 Hannover, Tel. 0511
/ 80 50 55, Fax: 0511 / 80 50 57, eMail:
info@ljr.de, homepage: www.ljr.de n
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PRINT
ist das Präventions- und Integrationsprogramm des Landes. Es richtet
sich gegen Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit und ist für die
Integration von ausländischen und
migrierten Jugendlichen. PRINT soll
aktiv gegen Ausgrenzung und für die
Stärkung demokratischen und integrativen Verhaltens wirken. Das Programm
sieht Grundbausteine mit Schulen in
sozialen Brennpunkten sowie Schwerpunktbausteine in den Bereichen
»Integration Vereine«, »Übergang
Schule/Beruf« und »Partizipation/Beteiligungskulturen« vor. Das Programm
ist auf 6 Jahre ausgerichtet und soll
ﬂächendeckend durchgeführt werden.
Nähere Informationen zu PRINT sind
über das NLJA erhältlich:
Bez.-Reg. Hannover, Dez. 407 / Nds.
Landesjugendamt, Klaus Klatt, Postfach 203, 30002 Hannover, Tel.: 0511/
106-31 15, eMail: Klaus.Klatt@nlja.
niedersachsen.de
Respect-Pool
Im Rahmen des Respect-Pools
stehen Fördermittel für lokale Maßnahmen zur Schaffung, Stärkung und
Unterstützung lokaler Strukturen,
Bündnisse und Aktionen für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit
zur Verfügung. Die Förderhinweise und Förderanträge sind unter
www.for-respect.de und www.ljr.de zu
ﬁnden.
Vorrangig können gefördert werden:
π Angebote der Jugendbildungsarbeit
π Initiierung und Durchführung von
lokalen Projekten
π Informationsveranstaltungen gegen
Rechtsextremismus
Bez.-Reg. Hannover, Dez. 407 / Nds.
Landesjugendamt, Sabine Klein, Postfach 203, 30002 Hannover, Tel.: 0511/
106-31 41, eMail: Sabine.Klein@nlja.
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Auszüge aus den Förderhinweisen zum Respect-Pool:
Antragsberechtigt sind insbesondere freie sowie öffentliche Träger der
Jugendhilfe.
Gefördert werden nur Maßnahmen und Projekte, die der Zielrichtung des
Programms entsprechen. Die Maßnahmen und Projekte müssen sich an
junge Menschen unter 27 Jahren richten… Besonders berücksichtigt werden
Maßnahmen, die von jungen Menschen selbst initiiert und maßgeblich gestaltet
werden.
Die geförderten Maßnahmen und Aktivitäten müssen spätestens am
31.12.2001 abgeschlossen sein.
Die Zuwendungen werden bis zur Höhe von 80 v.H. der förderungsfähigen
Ausgaben, höchstens jedoch 20.000 DM gewährt. Die Mindestfördersumme
beträgt 5.000 DM. Infrastrukturelle und andere projektbezogene Leistungen
des Trägers können als Eigenanteil Berücksichtigung ﬁnden.
Die Anträge müssen mindestens 4 Wochen vor Beginn der Maßnahme über
das Nds. Landesjugendamt beim Initiativrat eingereicht werden. Erster Termin
für Förderungsentscheidungen ist der 15.06.2001.

niedersachsen.de
Übergreifende Öffentlichkeitsarbeit
Für eine übergreifende Öffentlichkeitsarbeit wird es in den nächsten
Wochen verschiedene Materialien geben (Plakat, Postkarte, Folder etc.), die
durch den Initiativrat/Landes-jugendring zur Verteilung gebracht werden.
Materialien können bei Bedarf auch
über die Homepage www.for-respect.de

bestellt werden. Dort stehen außerdem
im Download-Bereich verschiedene
Materialien und das Logo zur eigenen
Verwendung zur Verfügung.
Pressekonferenz
Die Kampagne wird öffentlich am
19.06.2001 im Rahmen einer Pressekonferenz durch die Nds. Ministerin für
Frauen, Arbeit und Soziales, Dr. Gitta

www.hitler.de
der böse mann mit dem kleinen
bart ist noch gar nicht tot! mindestens
zwei mal am tag sagt er mir hallo! aber
das ist noch gar nicht das schlimmste,
mann, viel grausamer ist, dass er jetzt
auch grinsen kann!
er baute uns jetzt auch noch ’ne
datenautobahn. wo uns aber auch nur
seine fahrkarte erlaubt zu fahrn. er ist
jetzt auch international. und gegen
leiden und schmerzen in der welt gibt
er ratiopharm.
Er sagt immer noch: wer, was, wie,
wo! warum, weshalb und wieso!
und nun frag ich in diesen mitlaufenden haufen: »wer sieht das auch eher
so wie general von stauffenberg?«
der böse mann …
er ist im radio zu hören, oder live

on stage. und natürlich hat er jetzt
auch eine eigene homepage. oh lord,
er fährt auch snowboard und packt alle
vitamine, die es gibt, in einen yoghurt.
er hockt bei top of the pops, er vergibt
die job of the jobs. er sagt immer noch
…
der böse mann …
er ist mobil, er ist online, er ist allgegenwärtig. und die anzahl seiner hirnlosen jünger vermehrt sich gefährlich.
er züchtet schafe, er züchtet menschen.
und um euch vor ihm zu warnen, sing
ich ihm dieses ständchen! attention!
der böse mann …
Der Song www.hitler.de beﬁndet sich
auf der aktuellen CD von Jan Delay: searching for the jan soul rebels (absolut
empfehlenswert!)
n
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Mit langem Atem statt mit kurzfristigen Programmen
Gemeinsam gegen rechtsextremistische Einstellugen und Haltungen
Auf Antrag der DGB-Jugend und der
Naturfreundejugend beschlossen die Delegierten auf der 24. Vollversammlung des
Landesjugendringes am 03.03.2001 in Nordstemmen den o.g. Antrag.
Wir dokumentieren hier Auszüge; der
gesamte Text kann im Netz unter http://
www.ljr.de/ljr/ljr/ a_gegenrechts.html gelesen werden.
»Ein tiefgreifender Strukturwandel, der
mit den Schlagworten Globalisierung, Informations- und Wissensgesellschaft nur
unzureichend umschrieben ist, hat die
westlichen Industriegesellschaften erfasst.
Auch die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland ist kulturell, wirtschaftlich und sozial heterogener geworden.
Freiheitsräume nehmen zu, Grundlagen
des Zusammenlebens sind immer weniger
selbstverständlich, der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft wird gefährdet.
Diese Entwicklung hat infolge der staatlichen Einheit Deutschlands bei jungen
Leuten zu Suchbewegungen und Orientierungen geführt, die auch nationalistisch,
rassistisch und ethnisch motiviert sind.
Dabei sind nationalistische, faschistische Positionen und Einstellungen in der
Bundesrepublik Deutschland nichts Neues.
Neu ist aber die damit verbundene Dynamik
der Gewaltentwicklung und deren Organisation sowie die personelle Bereitschaft,
diese auszuüben. >Die Wahrscheinlichkeit,
Opfer einer Gewalttat zu werden, ist hierbei
für einen Immigranten in den neuen Ländern 26-mal höher als im Westen.< (Funke/
Rensmann, 9/2000) Allerdings attackieren
die »Rechten« nicht mehr nur »Andersdenkende«, die als konkrete Feinde wahrgenommen werden; es geht generell um
die politische Hegemonie auf der Straße,
im Stadtteil, in der Kommune etc.
Die Auseinandersetzung mit rechtsextremistischen Haltungen und Einstellungen
erfordert klare Positionen. Dazu bedarf
es einer verantwortungsbewussten und
verantwortungsbereiten Bürger-innengesellschaft, die sich an sozialen, kulturellen,
ökologischen und humanen Werten orientiert. Jede und jeder von uns ist gefragt.
Wir alle brauchen Courage und einen
langen Atem. Denn in Gesellschaften, die
sich in vielfältigen sozialen Umbrüchen und
kulturellen Wandlungsprozessen beﬁnden,
sind rechtsextremistische und rassistische
Verhaltensweisen in der Alltagskultur eher
von dauerhafter Natur.
In einem vereinten Europa und in einer
sich globalisierenden Welt wird sich ein
neues Verständnis von Gesellschaft her-

ausbilden müssen, das produktiv (und
nicht diskriminierend und ausgrenzend)
mit ihrer Vielfalt umgeht. Multikulturelle
Gesellschaft als bunte, lebendige Gesellschaft unterschiedlicher Kultur geprägter
Menschen muss stets wieder aufs Neue
hergestellt werden: als ein Prozess der
Verständigung über die gemeinsamen Interessen und Werte.
Eine große aktuelle Herausforderung in
und für die Bundesrepublik Deutschland
– auch für uns Jugendverbände – ist die
Verhinderung der lokalen oder gar regionalen Dominanz rechtsextremistischer,
faschistischer Meinungen, Einstellungen
und Verhaltensweisen; – und wir müssen
durchsetzen, dass das Umschlagen dieser Einstellungen in physische Gewalt, in

Die Delegierten stimmen dem Antrag einmütig zu

gewalttätige Angriffe gegen »Andersaussehende« und »Andersdenkende« gesellschaftlich geächtet wird. (...)
Die Auseinandersetzung mit rechtsextremistischen Haltungen und Einstellungen
muss somit auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen geführt werden. Zum »Aufstand der Anständigen« gehört auch der
»Anstand der Zuständigen«. (...)
Für uns Jugendverbände geht es vor dem
skizzierten gesellschaftlichen Hintergrund
um die Bekräftigung unserer »normalen«
Jugendarbeit, die demokratische Jugendkulturen stärkt, auf emanzipatorische und
solidarische Werte und Haltungen orientiert. Aus unserer Erfahrung wissen wir,
dass Demokratie im Jugendverbandsalltag
gelebt werden und erfahrbar sein muss:
Nur wenn die proklamierten Werte mit
einer praktizierten Kultur von Partizipation,
Respekt und Toleranz zusammenfallen,
erreichen sie auch junge Leute. (...)
Die im Landesjugendring zusammengeschlossenen Jugendverbände leisten von
jeher eine in hohem Maß präventive und

integrierende Jugendarbeit: die Übernahme
von Verantwortung in der Gruppe, Teamarbeit und kooperative, gewaltfreie Konﬂiktlösungen, solidarisches Handeln und
internationale Begegnungen und Seminare
sind nur einige Aspekte in der verbandlichen
Jugendarbeit. Die Auseinandersetzung mit
dem Holocaust und neofaschistischen Entwicklungen gehört zur Selbstverständlichkeit auch überverbandlicher Jugendarbeit; –
wie u.a. die Projektarbeit am Workcamp Bergen-Belsen zeigt. Mit unseren Freizeit- und
Bildungsangeboten tragen wir Jugendverbände dazu bei, dass sich junge Menschen
zu demokratischen und konﬂiktfähigen
Persönlichkeiten entwickeln können.
Kurzfristige Interventionsprogramme,
mit denen die politisch Verantwortlichen
ihre Handlungsfähigkeit
demonstrieren wollen, stehen im Widerspruch zu
unserem kontinuierlichen
jugendpolitischen Engagement. Unstrittig ist,
dass mit solchen »Programmschnellschüssen« Impulse gesetzt
werden können. Wenn
aber nachhaltige Veränderungen und Wirkungen pro Demokratie und
To-leranz in den Haltungen und Einstellungen
junger Leute bewirkt
werden sollen, müssen die Programme
langfristiger und als ergänzende Förderung
entwickelt und abgesichert werden.
Des Weiteren müssen die »Agenturen«
der Programmumsetzung wie die Jugendringe und Jugendverbände im Vorfeld an
der Programmplanung beteiligt werden.
Demokratie ist und lebt von Partizipation.
Jede von oben »aufgepfropfte Teilhabe«,
jede Instrumentalisierung wird auf Dauer
scheitern. Nur mit langem Atem statt mit
kurzfristigen Programmen kann rechtsextremistischen Einstellungen und Haltungen
wirksam begegnet werden.
Eine klare Haltung, die keinerlei Gewalttaten gegen »Andersaussehende« und
»Andersdenkende« duldet, und langfristig
angelegte, die Solidarität stärkende Konzepte können eine Klimaveränderung zur
Weiterentwicklung unserer demokratischen
Kultur bewirken. Hierzu werden wir Jugendverbände auch weiterhin entscheidende
Beiträge leisten.
Weitere Berichte zur Vollversammlung
auch auf Seite 12
n
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Bündnis Jugend für
Demoratie, Menschenrechte und Toleranz«
statt. Damit übernimmt
der Landesjugendring
eine wichtige Projektmoderation, denn der
Kampf gegen Rechtsextremismus und Gewalt
muss auch immer einer
für Demokratie sein, und
gerade bei Jugendlichen
ﬁnden wir eine mitunter
erschreckende Distanz
zum politischen Geschehen im Allgemeinen und zu Wahlen im Besonderen.
Nach unserer Beobachtung interessieren sich jugendliche Wähler-innen
immer weniger für die Angebote der
Parteien, umgekehrt fällt es diesen
offenkundig schwer, mit ihren Veranstaltungen und Ansprachsformen
junge Leute zum Wählen, geschweige
denn zum Mitmachen zu mobilisieren.
Genau hier sieht der Landesjugendring seine Aufgabe, Brücken zwischen
den Jugendlichen und der Politik zu
bauen.
Mit 3 umgestalteten VW-Bussen,

Programm bieten.

seminare

respect

neXT vote – i vote
jugendtour – internet – kommunalwahl
Die Jugendringe und Jugendverbände in Niedersachsen starten zur
Kommunalwahl zwischen dem 13.
August und 7. September 2001 eine
Tour durch 17 Städte, um Brücken zwischen jungen Menschen auf der einen
und Kandidatinnen und Kandidaten
zur Kommunalwahl auf der anderen
Seite zu bauen.
Ausgestattet mit Computern, Technik und kompetentem Personal können junge Leute Erfahrungen mit
und im Internet machen und örtliche
Initiativen zum Internet vorgestellt
werden. Eine Talkshow mit den Kandidierenden incl. Testwahlen und SpaßAktionen rundet die events ab, die in
Uelzen, Hittfeld, Cuxhaven, Buxtehude, Alfeld, Hameln, Bückeburg,
Nienburg, Gifhorn, Wolfsburg, Braunschweig, Katlenburg, Göttingen, Lohne,
Meppen, Leer und Hannover stattﬁnden werden. Demokratie braucht
Beteiligung - gerade die der jungen
Leute!

tourtermine
mo., 13. august 2001:
auftakt: uelzen
di., 14. august 2001: hittfeld
mi.,15. august 2001: cuxhaven
do., 16. august 2001: buxtehude
di., 21. august 2001: alfeld
mi., 22. august 2001: hameln
do., 23. august 2001: bückeburg
fr., 24. august 2001: nienburg
di., 28. august 2001: gifhorn
mi., 29. august 2001: wolfsburg
do., 30. august 2001: braunschweig
fr., 31. august 2001: katlenburg + göttingen
sonntag, 2. september 2001:
bdkj-aktion: »www.kommunwahl.de«
montag, 3. september 2001: lohne
dienstag, 4. september 2001: meppen
mittwoch, 5. september 2001: leer
freitag, 7. september 2001: abschluss: hannover
Das Projekt ﬁndet im Rahmen der
Landesinitiative »for respect – Nds.
6 korrespondenz 86 18.06.2001

die uns die Volkswagen AG freundlicherweise über den Verein »N-21
Schulen in Niedersachsen online.e.V.«
zur Verfügung gestellt hat, und einem
großen Reisebus werden wir 17 Orte
an 16 Tagen in den 4 Wochen vor der
Wahl, also vom 13. August bis zum
7. September 2001 in Niedersachsen
ansteuern und dabei ein vielfältiges

Die Brücke zwischen Jugendlichen
und der Politik soll über ein Medium
verlaufen, und das ist bei uns das
Internet. Schon 1996 haben wir die Tour
»Talk & Rock« gemacht. Damals war
das Medium »Wahlalter 16«, diesmal
also das Internet.
Mit der Tour wollen wir 3 Elemente
realisieren:
π Internet: wie geht www?
Erfahrungen mit dem Internet machen,
gerade ein Thema mit Stadt-LandGefälle in Nie- dersachsen, Einstiegshil- fen,
Browser, Chatrooms,
Suchmaschinen, homepage basteln, Webcams,
Mädchen informieren und
motivieren, nicht den
Kennern Freistunden
verschaffen, sondern
den Neuen Ersterfahrungen ermöglichen.
π »Internet angewandt«
Mädchen und Jungen
erklären das Internet den Erwachsenen,
Lehrer-inne-n, Eltern, Politiker-inne-n
und was sie da machen, z.B. Spiele/
Entspannung, surfen, navigieren oder
sich treiben lassen, zielgerichtete Informationen suchen, Recherche, chatten
/ (anonyme) Kommunikationsmöglichkeiten, Business, e-Commerce,
Tauschbörsen, Homepages erstellen
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/ sich präsentieren, e-mailen
und: örtliche Internetinitiativen stellen sich vor und zeigen Homepages
einer schulischen Internet-AG, eines
Jugendzentrums oder eines Vereins
oder: die Ergebnisse eines örtlichen

Wettbewerbs (Jugendliche erstellen
Internet-Seiten zum Thema »Wahlen«
oder »Politik« oder »jugendgerechte
Mitbestimmung« oder »Wählen ab 14
– was haltet ihr davon?« oder ... werden
vorgeführt,
oder der Jugendserver unter www.
jugendserver.de wird präsentiert.
Was gibts noch?
Diskussionsforen zur Qualifizierung und zum Erfahrungsaustausch,
Jugendliche und Internet: geschlechtsspeziﬁsche Nutzung des Internets;
Möglichkeiten der Internet-Nutzung
in schulischen / außerschulischen
Zusammenhängen (Schulen ans Netz;
Internetcafes und -tees; Workshopangebote in Jugendzentren etc.); jugendgefährdende Seiten im Internet.
Und schließlich:

π Talkshows mit Jugendlichen und
Kandidierenden zur Kommunalwahl,
es geht um die Interessen junger Leute
und was kommunalpolitisch bewegt
werden muss. Dabei gibt es auch
Testwahlen über das Internet in Kooperation mit der Forschungsgruppe

»i vote« der Uni Osnabrück. Weitere
(Spaß-)Aktionen werden die Politikerinnen von Seiten zeigen, die wir bisher
noch nicht von ihnen sehen konnten…
Wir sind schon lange in der Vorbereitung, haben mit unserer Ausschreibung
35 Orts-, Stadt- und Kreisjugendringe,
Jugendpﬂegen und örtliche Gliederungen der Jugendarbeit erreicht, die
alle die Tour zu sich holen wollten.
Zusammen mit den Aktionen des
BDKJ zu »KommUnW@hl« (www.
kommunwahl.de) haben 60-70 Orte
und damit Jugendringe und Jugendverbände in Niedersachsen ihre politische Bereitschaft
signalisiert, sich
aus Anlass der
Kommunalwahlen jugendpolitisch mit eigenen
Ver- anstaltungen
einzumischen.
Wir hoffen daher,
dieser
Wahl
ei- nen besonderen jugendpolitischen Stempel
aufdrücken zu
können.

werden.
Weitere Infos zur Tour wie Termine,
Mitmachmöglichkeiten, Materialien
etc. unter www.nextvote.de.
n

www.nextvote.de

Schon in diesen Tagen werden
die ersten Öffentlichkeitsmaterialien zur Tour
erscheinen: Es
wird ein six-pack
mit 6 verschiedenen Flyern zur
Aktion geben,
Plakate mit Einklebern für die
Veranstaltungsorte, Flyer zum
Bedrucken für die
örtlichen Veranstalter, Postkarten
etc. Materi- alien
können auch
beim Landesjugendring bestellt
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6 Zugänge – 6 Themen – 6 Pack
6 verschiedene bunte kleine Flyer weisen schon jetzt auf die
große Aktion des Landesjugendringes zur Kommunalwahl 2001 »neXT vote - i vote«
hin.
Die 6 Farben stehen für 6 Zugänge und 6 Themen:

3. Partizipation:
»beteiligen – einmischen – mitmischen«

1. Jugendarbeit:
»mitmachen – mitbestimmen
– mitgestalten«
Jugendarbeit ist der Ausgangspunkt
unserer Aktivitäten. Mit dem Motto
»mitmachen – mitbestimmen – mitgestalten« wird deutlich, dass wir junge
Menschen motivieren wollen, sich einzubringen und mitzumischen. Jugendarbeit ist nie passiv, sie fordert auf,
aktiv zu werden, das eigene Leben
selbst in die Hand zu nehmen, sich
ein Herz zu fassen, Verantwortung zu
übernehmen, sich Wege und Optionen
zu erschliessen...

8 korrespondenz 86 18.06.2001

2.Mädchen:
»m@dchen wollen w@hlen«
Unter dem Motto »m@dchen wollen w@hlen« wollen wir zahlreiche
Mädchen ansprechen, mitzumachen
und sich einzubringen: Vielfältige
Lebensoptionen zu w@hlen und sich
nicht auf Rollen festlegen zu lassen.
Dazu arbeiten wir zusammen mit
SPRUNGBRETT, dem Internet- und Bewerbungscoachingzentrum für Frauen
(Braunschweig)(www.daa-sprungbrett.de).
Für Mädchen stehen eigene Rechner,
Busse und Ansprechpartnerinnen zur
Verfügung.

Partizipation ist ein aktuelles Zauberwort in der Jugendpolitik, und das,
obwohl weit mehr darüber geredet
wird, als es sie im wirklichen Leben
umgesetzt zum Anfassen gäbe. Wir
wollen, dass sich Mädchen und Jungen
mit ihren Ansichten und Interessen einbringen können, dass sie ernstgenommen werden und sich damit was ändert.
Verkrustete Strukturen gehören aufgebrochen, Alibispielwiesen enttarnt. Wir
brauchen vielfältige Aktivitäten unter
dem Motto »beteiligen – einmischen
– mitmischen«.
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5. Internet:
»f@tt ins n@t!«

4. Wahlen, Wählen:
»einw@hlen – ausw@hlen –
abw@hlen«
Wahlen, Wählen und Jugendliche:
Wächst nicht zusammen, was nicht
zusammengehört? Distanz von beiden
Seiten prägt das Bild. Dabei haben
Jugendliche ab 16 Jahren bei Kommunalwahlen eine (ge-)wichtige Stimme
mitzusprechen. Sie dürfen mitentscheiden, wer ihre Interessen in den Parlamenten vertritt, welche Politik gemacht
wird, ob sie nachhaltig ist und sich an
den Interessen der Jugendlichen ausrichtet. Und wir wollen über das Internet
wählen. Unser Motto ist »einw@hlen
– ausw@hlen – abw@hlen«.

Das Internet wird als Kommunikationsmedium immer wichtiger. Zukunftschancen junger Menschen hängen
auch davon ab, dass diese Zukunftstechnologie beherrscht und kreativ
eingesetzt werden kann. Noch längst
steht nicht in jeder Schule für alle ein
Internet-Rechner zur Verfügung. Nicht
alle Familien haben online-Zugänge,
nicht alle Bibliotheken und Jugendzentren. Internetcafes sind manchmal ganz
schön teuer und auch nicht überall...
Wir wollen Internet überall für alle,
eben »f@tt ins n@t!«.

6. Zukunft/Visionen:
»PolitikMachtSpaß«
Wer kühn die Zukunft gestalten will,
braucht Visionen, die sich lohnen.
deshalb gibt es das Landesjugendring-Projekt neXTgeneration® der
Jugendverbände und Jugendringe in
Niedersachsen. es zeigt: »PolitikMachtSpaß«. Macht Politik wirklich Spaß?
Spaß und Politik - schließt sich das nicht
aus? Unsere Talkshows bei »neXTvote
- i vote« werden das Gegenteil beweisen: Politik, Macht und Spaß müssen
zusammengebracht werden.
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Interview mit der Projektleiterin
Heike Blümel

Die Aktion »neXTvote – i vote« hat als integralen konzeptionellen Bestandteil
den Anspruch, Mädchen und Jungen gleichermaßen anzusprechen und zur
Teilnahme zu motivieren. Das geht bekanntlich bei Mädchen und jungen Frauen
anders als bei Jungen und jungen Männern. Für Mädchen stehen daher eigene
Rechner, Busse und Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Fachlich wird dieser
Anspruch begleitet durch SPRUNGBRETT, das Internet- und Bewerbungschoachingzentrum für Frauen aus Braunschweig. Die »korrespondenz« führte ein
Interview mit der Projektleiterin Heike Blümel
Liebe Heike, stell doch bitte mal ganz
kurz das SPRUNGBRETT vor:

Projektleiterin
Heike Blümel

Das Sprungbrett der Deutschen Angestellten-Akademie in Braunschweig
ist ein offenes Angebot für arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte
Frauen und Mädchen. Wir bieten Workshops und Einzelberatung im EDVund Internetbereich sowie im Bewerbungs- und Kommunikationscoaching
an. Im Mittelpunkt unserer Beratung
stehen Freiwilligkeit, Selbstverantwortung, Beratung zur Selbsthilfe, der Vernetzungsgedanke und gegenseitiges
Vertrauen. Kenntnisse im Umgang mit
den Neuen Medien sind heutzutage
fundamental, doch gerade für Frauen,
die nach der Familienphase wieder in
den Beruf einsteigen wollen, ist die
Anknüpfung an den aktuellen Wissensstand oft eine schwierige Hürde. Die
Verbesserung der Chancengleichheit
von Frauen, die Unterstützung bei der
Entwicklung von Medienkompetenz als
ein entscheidender Faktor für die Qualiﬁzierung im Berufsleben, aber auch
die beratende Unterstützung in der
Zeit der Arbeitssuche sind Grundlagen
unserer Beratungs- und DV-Workshopangebote.
Welchen Beitrag wollt ihr zu der
Tour leisten?
Wir freuen uns, unsere mehrjährigen Erfahrungen in der Vermittlung
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von Medienkompetenz für Frauen und
Mädchen auch in anderen Städten
multiplizieren zu können. Unsere
Form der Beratung und der Begleitung
basiert auf der Anwendung bestimmter
geschlechtsspeziﬁscher Lernverfahren
in der Computerbildung.
Da wir ähnliche Leitprinzipien mitbringen, wie das Konzept von neXT
vote, sehe ich eine vielfältige Chance
des Zusammenspiels gemeinsamer
Visionen.
Warum ﬁndet ihr unsere Tour neXT
vote – i vote spannend?
Wir waren sofort begeistert, als
wir von diesem Projekt erfuhren. Der
Vernetzungsgedanke und der gleichberechtigte Zugang im inhaltlichen,
wie im technischen Sinne liegt auch
uns als Weiterbildungsträger sehr am
Herzen.
Der gleichberechtigte Umgang mit
den Neuen Medien als Informationsund Partizipationsmöglichkeit ist eine
Chance, die durch solch eine Aktion
realistisch und lebendig wird. Wo sonst
haben Jugendliche die Chance, direkte
politische Kontakte aufzunehmen und
einzubringen? Ich bin gespannt, wie
die jungen Wähler-innen das Medium Internet als exemplarischen Zugang für Kommunalwahlen nutzen
werden und freue mich auf viel Austausch, Diskussion und Zusammenarbeit.
n
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Aufgrund der aktuell kurzen Tagungsfrequenz des Vorstandes wird
von der üblichen Tagesordnung
abgewichen und die Vorstandssitzung eher als Team gestaltet. »Als
Team gestaltet« ist dabei die diskret-förmliche Umschreibung der
Gute Besserung wünschen wir

kombinationen waren ein Augen-

Tatsache, dass eine Riesensause

alle aus der Geschäftsstelle und aus

schmaus für alle – die »Spätfolgen«

mit Sekt und selbstgebackenem

dem Vorstand des Landesjugend-

verschweigen wir an dieser Stelle...

Kuchen, Kaffee, Tee, Saft, Wasser

rings unserem Schatz (-meister)

π Wer hätte das gedacht?! Unser

und immer wieder Sekt, Sekt, Sekt

Werner Matysek, der sich eifrig

Thomas und Naturfreund Harald

... stattfand. Die Post ging ab, es

Fahrradtrainer-strampelnd und spa-

Wa-netschka sind gemeinsam die

wurde geherzt, umarmt, abgebu-

zierengehenderweise auf dem Wege

10km-Tour beim Hannover-Mara-

selt, Blumen wechselten die diver-

der Besserung beﬁndet. Weiter so

thon gelaufen, hatten das Publikum

sen Besitzer-innen, und der armen

– wir freuen uns auf Dich! π Fasching

auf ihrer Seite und haben

war wieder angesagt – und alle

weniger als eine Stunde

waren gespannt auf die diesjäh-

für die Strecke gebraucht.

rige Verkleidung! Nicht als Hexen,

Das nennen wir Einsatz!

Bräute oder Nonnen, sondern als

Herzlichen Glückwunsch

»Orange-Ladies« stürmten Andrea

:-) (die Aussagen über die
endgültige Platzierung
unterscheiden sich?!) π
Mopping ist nach wie vor
aktuelles Thema in der Berufswelt

Verfasserin dieser Zeilen fehlen

– aber auch im Sport... π In den

einfach die Worte, um den Zustand

Ewigen Jagdgründen der Landes-

dieser »Vorstandssitzung« treffend

jugendring-Geschäftsstelle fanden

zu beschreiben!!!!

sich Textpassagen, die irgendwie aus
Protokollen gefallen sein müssen:

Mai und Corinna Grubert diesmal
das Büro von LJR-Geschäftsführer
Hans Schwab. Die schrillen Farb-
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24. Vollversammlung in Nordstemmen
Landesjugendring stellt 7-Punkte-Katalog
mit Forderungen an die Landesregierung vor
»Es geht uns nicht um die Verteidigung der
Mittel für die Jugendarbeit, sondern um mehr
Spielraum für innovative und notwendige
Projekte!«, so der Tenor von Uwe Martens,
Vorstandssprecher des Landesjugendrings
Niedersachsen (LJR). Im Rahmen der Vollversammlung am 3. März 2001 hatten sich
knapp 100 Delegierte, Mitarbeiter-innen und
Gäste des LJR in Nordstemmen getroffen,
um Bilanz zu ziehen und die Richtung der
politischen Arbeit des kommenden Jahres
festzulegen.
Grußworte überbringen:
Gemeindedirektor Karl-Heinz
Bothmann

Jürgen Lanclée,
SPD-Landtagsabgeordneter

Der Vorstand demonstrierte bei der Gestaltung seines Jahresberichts Kreativität und
schauspielerisches Talent: Da nach und nach
die weiblichen Mitglieder des Vorstands ausgeschieden waren, trafen sich Uwe Martens,
Hans Bockhop und Martin Richter zum »Männer-WG-Frühstück« bei Kaffee und Brötchen.
Sie diskutierten in unterhaltsamer Weise über
die vergangene und zukünftige Landesjugendring-Arbeit, unterbrochen lediglich von der
»Tagesschau« des Frühstücksfernsehens mit
der Meldung des Tages aus Hannover –
dem 7-Punkte-Forderungskatalog des Landesjugendrings an die niedersächsische Landesregierung mit Blick auf den Doppelhaushalt
2002/2003:
• Fortschreibung der bisherigen Fördersumme für Jugendbildungsarbeit, Freizeit
und Erholung, Jugendbildungsstätten in
verbandlicher Trägerschaft sowie Strukturförderung nach dem Jugendförderungsgesetz
• Fortsetzung des niedersächsischen Modellprojekts »Mädchen in der Jugendarbeit« bis
zur Integration eigenständiger Mädchenarbeit in das Jugendförderungsgesetz in der
nächsten Legislaturperiode (vgl. Seite 14)

Friedrich Pörtner,
CDU-Landtagsabgeordneter

• Aufstockung der Mittel im Umfeld des
Programms »Strukturschwache Gebiete«
um 300.000 DM mit dem Ziel, zusätzliche
innovative Schwerpunkte der Jugendarbeit
zu ermöglichen
• Förderung des Ehrenamtes/Juleica: 50.000
DM zusätzliche Landesmittel zur besseren
Ausstattung der Juleica durch die Landesebene (vgl. Seite 19)
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• Bewilligung eines Projektes zur Einrichtung
eines Landesjugendservers in Niedersachsen durch den Landesjugendring (480.000
DM, davon 200.000 DM in 2002) (vgl.
Seite 13)
• Förderung der LJR-Aktion zur Kommunalwahl
2001 »neXTvote – i vote« mit 242.000 DM
(vgl. Seite 6ff.)
• Mittel zur Unterstützung örtlicher Projekte
im Kampf gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Gewalt aus dem Topf der
Bundesmittel des Programmes »Jugend für
Toleranz und Demokratie« (vgl. Seite 4).
Damit zukünftig aber auch Frauen »mitfrühstücken«, wurden Hanna Naber von
der SJD-Die Falken und Annette Klausing
von der DAG-Jugend als Nachfolgerinnen
von Kathleen Bosse (SJD-Die Falken) und
Annette Düring (DGB-Jugend) in den Vorstand gewählt. Als neues Mitglied im Landesjugendring wurde der Jugendverband des
Technischen Hilfswerks (THW-Jugend) aufgenommen.
Zum inhaltlichen Schwerpunktthema der
diesjährigen Vollversammlung hat Birgit
Grämke vom LJR Mecklenburg-Vorpommern
sehr anschaulich und eindrucksvoll die Entwicklung und Umsetzung des dortigen Landesjugendservers vorgestellt. Nach einer
anschließenden Diskussion beschlossen die
Delegierten die Forderung, auch in Niedersachsen einen eigenständigen Landesjugendserver einrichten zu wollen.
Auf Antrag der DGB-Jugend und der
Die neuen Frauen im ljr-Vorstand: Hanna Naber, SJD-Die
Falken, und Annette Klausing, DAG-Jugend

Naturfreundejugend beschlossen die Delegierten den Antrag »Mit langem Atem statt
mit kurzfris- tigen Programmen: Gemeinsam
gegen
rechtsextremistische Einstellungen und Haltungen!« (vgl.
Seite 5).
Besonderen Dank für die gute Organisation
und Verpﬂe- gung rund um die Versammlung sprachen die Verantwortlichen Irmtraud
Mundhenke, Vorsitzende des Gemeindejugendrings Nord-stemmen, und ihren Helferinne-n aus – 27 Vereine und Verbände sind hier
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jugendserver

inzwischen zusammengeschlossen.
In der in Niedersachsen einzigartigen Konstellation
wurde dem GJR die
gesamte Jugendarbeit übertragen,
sehr zur Zufriedenheit aller Beteiligten:
»Nie war die Kinderund Jugendarbeit in Männer-WG-Frühstücks-Diskussion
Nordstemmen so
gut!«, lobte Gemeindedirektor Karl-Heinz
Bothmann.
n

Klaus Klatt, Landesjugendamt

Jugendserver Niedersachsen
www.jugendserver-niedersachsen.de – so
könnte die Web-Adresse eines Landesjugendservers für Niedersachsen lauten. Die
24. Vollversammlung des Landesjugendrings
jedenfalls hat den Beschluss verabschiedet,
einen Antrag zum Aufbau eines landesweiten
Jugendinformationssystems im Internet an
das Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales (MFAS) zu stellen.
Ziel eines niedersächsischen Jugendservers
ist die Vertiefung von relevanten Informationen
aus Jugendarbeit und Jugendpolitik bis hinein
in die kommunale Ebene. Auf Bundesebene
hat sich das Projekt »Jugendserver« realisiert
und ist seit Herbst 1999 im Netz. Es ist das
nationale und internationale bundesdeutsche
Jugendinformationssystem im Internet, das
auf die jeweiligen Bundesländer verweist. Bei
Niedersachsen ﬁnden sich hier nur Hinweise
zu einzelnen landesrelevanten Trägern, da ein
Landes-Jugendserver fehlt.
Der Jugendserver Niedersachsen soll diese
Lücke schließen und eine landesweite Informations-, Kommunikations- und Kooperationsplattform für Jugendliche und Jugendarbeit
im Internet entwickeln. Darüber hinaus soll
der Jugendserver auch ein Forum für fachlichen Austausch und Qualitätsentwicklung
bieten und eine pädagogisch-fachliche Begleitung von Multiplikator-inn-en in Fragen von
»Jugendarbeit und Internet« bereitstellen.
Die Deﬁnition einer genauen Zielgruppe
des Jugendservers Niedersachsen wurde im

Rahmen der 24. Vollversammlung von den
Delegierten kontrovers diskutiert: Während
einerseits auch lebensweltorientierte Fragestellungen Jugendlicher als Themen für
den Jugendserver gefordert werden, vertreten
andere Delegierte die Position, der Jugendserver richte sich vorrangig an junge Menschen,
die an Jugendarbeit und -politik interessiert
sind, und sollte eher speziﬁsche Informationen
bereithalten. Die endgültige Klärung dieser
Positionen wird im Zuge der Realisierung und
unter Berücksichtigung der realen Rahmenbedingungen notwendig werden.
Ganz konkret sollen unter der HomepageAdresse »www.jugendserver-niedersachsen.de«
Selbstdarstellungen von Trägern und Einrichtungen der Jugendarbeit sowie deren Angebote auf Landkreis-, Städte- und Gemeindeebene zu ﬁnden sein. Darüber hinaus sind
Tipps und Infos zu relevanten Themen aus
Jugendpolitik sowie Kinder- und Jugendarbeit
geplant sowie die Darstellung von JugendhilfeAngeboten.
Der Antrag, den der ljr an das MFAS gestellt
hat, geht von einer Anschublaufzeit des Projekts von zunächst 3 Jahren aus. Aufgrund
seiner breiten Verankerung im Praxisfeld der
Jugendarbeit auf allen Ebenen und seiner Projekterfahrung und -kompetenz insbesondere
im Bereich Internet hat der Landesjugendring
die Projektkoordination beantragt. Eine Antwort des MFAS auf den Antrag steht noch
aus.
n

Bernward Gruber, Kinder- und
Jugendring Sachsen-Anhalt

Birgit Grämke gab einen
informativen Überblick über
den Landesjugendserver in
Mecklenburg-Vorpommern
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Jugendministerin will Mädchenarbeit
fest verankern
Als beispielhaft bewertete die niedersäch- hierauf aufbauen und berücksichtigen, wie
sische Jugendministerin Gitta Trauernicht die der Rahmen und die Infrastruktur für die
Ergebnisse des niedersächsischen Modell- Mädchenarbeit und -politik gehalten bzw.
projekts »Mädchen in der Jugendarbeit«, das ausgebaut werden kann.
nach 10-jähriger Projektphase Ende dieses
Ministerin Trauernicht bewertete die ErgebJahres ausläuft. Sie kündigte an, zukünftig nisse des bundesweit wahrgenommenen
eine »lebensweltbezogene Mädchenarbeit« 10-jährigen Modellprojekts »Mädchen in der
auf Landesebene fördern zu wollen.
Jugendarbeit« als ein Pfund, mit dem politisch
Der Landesbeirat für Jugendarbeit hatte zu und pädagogisch gewuchert werden könne. Es
einer Sondersitzung eingeladen, an der neben sei gelungen, die Vereinzelung der Akteurinnen
der Ministerin selbst insgesamt rund 70 Vertreterinnen aus den beteiligten
Zusammenhängen teilnahmen: dem Ministerium für Frauen, Arbeit
und Soziales (MFAS) und
der AG »Mädchenarbeit« des Landesbeirats, außerdem die acht
Referentinnen sowie
die Koordinatorin des Bilanz und Zukunftsperspektive des Mädchenmodellprojekts: Sondersitzung des
Landesbeirats am 19. April 2001
Mädchenmodellprojekts,
deren Trägervertreter-innen sowie Vertre- aufzubrechen und zahlreiche Netzwerke zu
ter-innen der Fachhochschule Nordostnie- knüpfen. Vor diesem Hintergrund habe sich
dersachsen. Ziel der Sitzung war es, die Ergeb- die Ansiedlung eines Modellprojektes auf
nisse des 10-jährigen Modellprojekts vorzustel- Landesebene und seine Konstruktion mit einer
len, Bilanz zu ziehen und auch die Frage einer Koordinatorin und je 4 Referentinnen für die
adäquaten Weiterführung der Mädchenarbeit verbandliche und kommunale Mädchenarbeit
(bei freien und öffentlichen Träger-inne-n)
nach Ende der Projektphase zu erörtern.
Die Ergebnisse einer zweijährigen wissen- bewährt. Dafür bedankte sie sich sehr herzlich
schaftlichen Begleitung des Modellprojekts bei allen Aktiven für die bisher geleistete
von 1998 bis 2000 durch die FH Nordost- Arbeit.
In ihrem Statement äußerte sich Gitta Trauniedersachsen stellte Prof. Maria-Eleonora
Karsten vor: Die Evaluation zeige, dass es mit ernicht auch zur zukünftigen Gestaltung der
dem Projekt »Mädchen in der Jugendarbeit« Mädchenarbeit auf Landesebene. Ihr schwebt
gelungen ist, in den vergangenen 10 Jahren vor, als Regelaufgabe des Landes auf Dauer
ein Standbein des gender-mainstreaming in eine »lebensweltbezogene Mädchenarbeit«
Niedersachsen zu realisieren. Durch die Ver- zu fördern, die sich dynamisch und ﬂexibel den
ankerung des Projekts auf Landesebene habe sich ändernden Lebenslagen und ErfordernisNiedersachsen bundesweit Beachtung für sen anpassen kann. Vor diesem Hintergrund
die speziﬁsche Förderung der Mädchenarbeit bemüht sich die Jugendministerin, in den
anstehenden Haushaltsberatungen wiederum
erzielt.
Sabine Sundermeyer, Koordinatorin des 1,2 Mio. DM jährlich für ein Folgeprojekt
Modellprojekts, fasste anschließend die Resul- bereit zu stellen. Die Gelder sollen den eintate der Selbstevaluation, die die Ergebnisse zelnen Träger-inne-n für einen auf jeweils
von 1992, 1996 und 1999 miteinander ver- voraussichtlich 4 Jahre befristeten Zeitraum
gleicht, zusammen. Das Modellprojekt habe zur Verfügung gestellt werden. Die rechtliche
erstens die Zielgruppe erreicht, zweitens eine Absicherung dieser Arbeit erfolge zunächst
Infrastruktur aufgebaut und gesichert und über den Kinder- und Jugendplan des Landes
drittens grundlegende Strukturen verändert. und im zweiten Schritt über die ImplementieÜberlegungen zur zukünftigen Weiterführung rung dieser Arbeit im Rahmen der Reform des
der Mädchenarbeit in Niedersachsen müssten Jugendförderungsgesetzes.
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Ministerin Trauernicht sieht vor, über eine
Neuausschreibung auch neue Anbieter-innen
zu beteiligen. Dabei will sie am bewährten
4:4:1-Modell festhalten, gibt aber zu bedenken, dass die gemachten Erfahrungen nicht
bruchlos auf andere Bereiche zu übertragen
sind. Sie schlägt vor, das Folgeprojekt im
Bereich der Jugendarbeit zu verorten, dabei
jedoch Vertiefungsgebiete vorzusehen, die
andere Felder der Jugendhilfe tangieren und
thematische Schwerpunktsetzungen ermöglichen.
Im Blick auf die Projektförderung mädchenspeziﬁscher Maßnahmen nach der sogenannten »Mädchenrichtlinie« machte die Ministerin
deutlich, dass sie daran denkt, die 425.000 DM
auch weiterhin in den Haushalt einzustellen,
sie aber stärker mit dem oben beschriebenen Folgeprojekt der Mädchenarbeit zu verknüpfen.

Abschließend stellte Gitta Trauernicht einen
Zeitplan vor, der gegenwärtig noch im Hause
bedacht wird und bis Redaktionsschluss von
Seiten des Ministeriums noch nicht bestätigt
werden konnte. Demnach ist eine Ausschreibung im Juni diesen Jahres geplant, nach der
sich die überzeugendsten Konzepte durchsetzen sollen. Die entsprechenden Bewerbungen
sollten bis Ende Juli vorliegen, um diese bis
Anfang September auswerten zu können. Im
Oktober solle es dann zu Vertragsvereinbarungen kommen, in denen auch Elemente der
Qualitätssicherung und Leistungsevaluierung
benannt werden. Da das Modellprojekt Ende
des Jahres 2001 ausläuft, könnte mit den
Folgearbeiten bruchlos Anfang Januar 2002
begonnen werden. Damit wäre die in diesem
Arbeitsbereich so wichtige Kontinuität in der
Arbeit gewährleistet.
n

Jugendministerin Trauernicht
(will »lebensweltbezogene
Mädchenarbeit« auf Landesebene fördern)

Landesjugendring begrüßt Fortführung der Mädchenarbeit
Der Landesjugendring als Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und Trägerstelle
des Mädchenmodellprojekts begrüßt es ausdrücklich, dass sich Ministerin Trauernicht
eindeutig parteilich für Mädchenarbeit in
Niedersachsen einsetzt. »Der Prozess, der
durch das Modellprojekt in den letzten
zehn Jahren begann,« so Annette Klausing
(DAG-Jugend in ver.di), zuständiges Vorstandsmitglied, »ﬁndet eine Fortsetzung –
Mädchenarbeit wird weiter gefördert! Dieses
Ergebnis wird vom Landesjugendring als sehr
positiv bewertet!« Die konkrete Ausgestaltung der Rahmenbedingungen von zukünf-

tiger Mädchenarbeit wird der nächste spannende Baustein auf dem Weg zu mädchengerechten Strukturen in der Jugendarbeit
sein.
Zwischenzeitlich haben sich Hauptausschuss und Vorstand des LJR Gedanken
über die weiteren Bewerbungsmodalitäten
gemacht. In einem Rundfax wurden die Mitgliedsverbände des LJR über die Absichten
des Ministeriums informiert und Hilfestellungen für die Beantragung einer Mädchenreferentinnenstelle gegeben. Der LJR selbst
kündigte an, sich um die Koordinationsstelle
des Nachfolgeprojekts zu bewerben.
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Kinder- und Jugendplan in Niedersachsen –
Reform des Jugendförderungsgesetzes
Im Sommer des vergangenen Jahres hatte
der Landesjugendring seine Initiative zur
Reform des Jugendförderungsgesetzes gestartet. In der korrespondenz Nr. 84 vom Oktober
2000 haben wir die 9 Eckpunkte einer innovativen Förderstruktur der Jugendarbeit in
Niedersachsen ausführlich vorgestellt:
A Jugendverbandsförderung als Basis des
Gesetzes verankern!
B Gestaltungsoffenheit und Zukunftsfähigkeit
gewährleisten!
C Primat der Bildung sichern!
D Bewährte Grundstruktur fortschreiben!
E Im Perspektivpool innovative Ansätze erproben!
F Programm »Strukturschwache Gebiete«
und Nds. Modellprojekt »Mädchen in der
Jugendarbeit« integrieren!
G Qualitätsentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung einbeziehen!
H Landesbeirat für Jugendarbeit erhalten und
ausbauen!
I Zukunftsfähiges Planen ermöglichen und
richtige Prioritäten setzen!
In der Zwischenzeit haben sich die Debatten
weiterentwickelt und wir möchten an dieser
Stelle über den aktuellen Stand der Dinge
informieren:
Der Vorstand des Landesjugendringes traf
sich am 31. Januar 2001 erstmalig mit der
neuen Jugendministerin, Dr. Gitta Trauernicht.
In dem 2 1/2-stündigen Gespräch wurden
aktuelle Fragen der Jugendpolitik erörtert,
so auch die Reforminitiative des Landesjugendringes zum Jugendförderungsgesetz (vgl.
dazu auch die korrespondenz Nr. 85 vom
März 2001). Frau Trauernicht begrüßte die
kompetente Vorlage des Landesjugendringes
und unterstrich den dringenden Reformbedarf.
Sie kündigte an, dass zunächst und noch
in dieser Legislaturperiode ein Kinder- und
Jugendplan des Landes erstellt werden solle,

der in der nächsten Legislaturperiode in eine
Novellierung des Jugendförderungsgesetzes
münde.
In der Erklärung des Nds. Ministeriums für
Frauen, Arbeit und Soziales zur sog. 100-TageBilanz der neuen Ministerin im März 2001
heißt es dazu: »Ein Kinder- und Jugendplan
ist in Vorbereitung: Gemeinsam mit den
Akteuren in der Kinder- und Jugendpolitik wird
es eine Verständigung über die Schwerpunkte
in der Jugendpolitik im Land geben. Der Plan,
der in dieser Legislaturperiode fertig wird,
wird zum Beispiel Themen wie Gewalt gegen
Kinder, Gewalt und Rechtsradikalismus, die
Berufsnot junger Menschen und geschlechtsspeziﬁsche Arbeit behandeln. Er soll Leistungen des Landes für Kinder und Jugendliche
transparent machen und neue Schwerpunkte setzen. Darüber hinaus wird es
einen Innovationsfonds geben, in dem für
neue Maßnahmen jährlich 2 Millionen Mark
zur Verfügung stehen. Nach 2003 will ich
den Kinder- und Jugendplan und das Familienpolitische Konzept zu einem Kinder-, Jugendund Familienförderungsgesetz weiterentwickeln.«
Im Rahmen eines Besuches der Ministerin
im Landesjugendhilfeausschuss ebenfalls im
März 2001 berichtete Frau Dr. Trauernicht über
ihre Absichten zum Kinder- und Jugendplan. Er
solle eine Bestandsaufnahme der Leistungen
der Kinder- und Jugendhilfe im Lande sein, die
Förderung des Landes nachzeichnen, Kriterien
der zukünftigen Förderung wie Verlässlichkeit,
Qualitätssicherung, Entbürokratisierung und
Innovationen entwickeln, alte Schwerpunkte
absichern und neue (etwa in der Familienpolitik) setzen. Dabei müsse aber auch über das
Ende von Programmen gesprochen werden,
die sich als unwirksam erwiesen hätten oder
deren angestrebter Steuerungszweck erreicht
worden sei. Als Ergebnis, so die Ministerin,
werde eine Broschüre erscheinen, die neben
den inhaltlichen Aussagen auch Hinweise,
Literatur, Adressen u.a. enthalten werde. Eine
kleine, sog. »technische Novelle« des JFG, die
das Gesetz an die Strukturen und Begrifﬂichkeiten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
anpasst und bereits bestehende Regelungen
integriert, könne noch in dieser Legislaturperiode vorgezogen werden.
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Im Mai d.J. schließlich führte die Ministerin
im Rahmen ihres Grußwortes anlässlich der
Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft der
Jugendämter der Länder Niedersachsen und
Bremen aus: »Der angekündigte Kinder- und
Jugendplan wird durch größere Transparenz
und klare Schwerpunktbildung zur unmittelbaren Verbesserung der Strukturqualität in der
Förderpraxis des Landes führen. Gemeinsam
mit den Akteuren der Kinder- und Jugendpolitik
wird es eine Verständigung über die Schwerpunkte der Jugendpolitik im Land geben. Der
Plan wird noch in dieser Legislaturperiode
erstellt und soll die Bereiche Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und
Jugendschutz, geschlechtsspeziﬁsche Arbeit,
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule,
Gewalt und Rechtsradikalismus, Förderung
der Erziehung in der Familie und ggf. weitere Themen behandeln. Außerdem sollen
Mittel für die innovative Weiterentwicklung
der Jugendhilfe bereitgestellt werden. Die
Ausdifferenzierung der Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen und eine stärkere
Ausrichtung der Förderprogramme auf die
erbrachten Leistungen machen es notwendig,
Ziele und Ergebnisse klar zu deﬁnieren bzw. zu
überprüfen. Instrumente der Qualitätssiche-

rung zu beschreiben und ihre Umsetzung in
die Praxis zu befördern, wird daher ein Schwerpunkt des Kinder- und Jugendplanes sein.
Der Landesjugendring begrüßt ausdrücklich den Schwung, den die Debatte um die
zukünftige Förderung der Kinder- und Jugendhilfe bekommen hat. Jugendarbeit kann und
soll einen zentralen Platz in einem integrierten
Kinder-, Jugend- und Familienförderungsgesetz erhalten. Dazu können die Vorschläge des
Landesjugendringes zur JFG-Reform sicher
in den kommenden Prozess der Erarbeitung
des Kinder- und Jugendplanes und später des
neuen Gesetzes eingebracht werden.
Wir bearbeiten gegenwärtig unsere eigenen Vorstellungen zu einem Kinder- und
Jugendplan des Landes, unsere Ideen zu
einem zukunftsfähigen Bildungsbegriff, der
die außerschulische Jugendbildungsarbeit
aktualisiert, und – im Kontext der Arbeiten
der LJR-neXT-AG zu »Qualitäts- und Organisationsentwicklung« – unsere Vorschläge zu
einem angemessenen Qualitätssicherungsund -entwicklungsverfahren für die Jugendverbandsarbeit. Von uns wird noch zu hören
und zu lesen sein.
n

Die Projektgruppe des Ministeriums für Frauen, Arbeit und Soziales (MFAS) zum niedersächsischen Kinder- und Jugendplan hat ihre Arbeit aufgenommen – und dabei
die (räumliche) Nähe zum Landesjugendring gesucht … Im Lax (Innovationsraum der
Geschäftsstelle) gab es Anfang Mai ein »Start-up«-Treffen von Friedrich-Wilhelm Deiters,
Christa Knauf, Birgit Maaß, Franziska Schwarz und Reinhard Teuber (alle MFAS) mit
Gaby Willamowius (Niedersächsische Staatskanzlei) und Klaus Klatt (Niedersächsisches
Landesjugendamt). Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht!
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3. fachtag

Juleica.3
Fachtag zu aktuellen Entwicklungen der Juleica
Do., 18.10. 2001, 10-16 Uhr im Haus der Jugend, Maschstraße 24, 30169 Hannover
Der Landesjugendring veranstaltet in Kooperation mit dem Niedersächsischen Kultusministerium und der Bezirksregierung
Hannover (Landesjugendamt) den dritten
Fachtag zu aktuellen Entwicklungen rund
um die Jugendleiter-in-Card. Die Juleica ist
bundesweit vor zwei Jahren eingeführt worden.
Niedersachsen nimmt mit einem Anteil von
rund 30% der bundesweit verliehenen Juleicas
eine absolute Spitzenstellung ein.
π Die 15.000ste Juleica in Niedersachsen
wurde im Mai an Helena Puderbach (16-jährige Jugendleiterin des Jugendwerks der
AWO) übergeben.
π Die Auswertung der aktuellen Juleica-Daten
zeigt eine beeindruckende Erfolgsstory.
Der diesjährige dritte Fachtag kurz vor Ende
der dreijährigen Projektphase soll dazu dienen,
das zukünftige Prozedere für die Vergabe
der Juleica in Niedersachsen zu besprechen.
Bisher werden alle Juleica-Anträge der niedersächsischen Jugendämter

beim Landesjugendamt gesammelt und von
hier zentral weitergeleitet. Auch die Herstellungskosten für die kleinen Plastikkarten
übernimmt derzeit das Landesjugendamt.
Weitere Schwerpunkte der Veranstaltung
sind die Präsentation der aktuellen Datenauswertung sowie beispielhafter Vergünstigungen, die Inhaber-inne-n der Juleica
eingeräumt werden. Darüber hinaus wird über
Erfahrungen mit dem optimierten Antragsverfahren berichtet, das in Niedersachsen
derzeit erprobt wird. In dem Zusammenhang
wird von der Produktionsﬁrma NOVO in Bonn
Herr Markus Lange, Leiter CardService/IT,
den Produktionsprozess darstellen und erläutern. Die Teilnahme der niedersächsischen
Jugendministerin Dr. Gitta Trauernicht ist
angefragt.
Eine endgültige Einladung mit dem Programm der Veranstaltung, die am Donnerstag,
18. Oktober 2001, von 10 bis 16 Uhr im Haus
der Jugend in Hannover stattﬁndet, wird nach
der Sommerpause veröffentlicht; Anmeldungen nehmen wir aber schon jetzt entgegen.
Kosten für die Teilnahme entstehen keine. n

ANMELDUNG
Name

»Juleica.3«

Vorname

Alter

Anschrift

Telefon

Institution / Jugendring

Funktion

Bemerkungen / Kinderbetreuung
Ort, Datum

bis zum 4. Oktober 2001
an den LJR

am 18. Oktober 2001

Unterschrift

Anmeldung bis zum 4. Oktober 2001 an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Maschstraße
24 86
• 30169
Hannover • Tel.: 05 11 / 80 50 55 • Fax: 80 50 57 • e-mail: Info@ljr.de
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Juleica Jugendleiter/in-Card
Eine beeindruckende Erfolgsstory

Ministerialdirigent Hartmut
Saager überreicht die 15.000ste
Juleica an Helena Puderbach

Bundesjugendministerin Christine Bergmann gab am 18. Januar 1999 den Startschuß
für die bundeseinheitliche Jugendleiter-in-Card
mit folgenden Worten:
»Wir müssen alles tun, um Zugangsmöglichkeiten zum Ehrenamt für junge Menschen
weiter zu erleichtern und ihnen attraktive
Angebote für freiwilliges Engagement bieten.
Die Einführung der Card für Jugendleiterinnen
und Jugendleiter ist ein richtiger Schritt auf
diesem Weg. Ich bin überzeugt, daß sie von
den Ehrenamtlichen gerne angenommen wird
und sie bei ihrer Arbeit unterstützt«.
Bereits eineinhalb Jahre nach Einführung
der Jugendleiter-in-Card in Niedersachsen
haben allein in unserem Bundesland 15.000
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendarbeit die Juleica erworben.
Jugendleiterinnen und Jugendlei-ter
haben in
Maßnahmen der Jugendleiter-innen-Ausbildung an
Tagen mindestens
Stunden
qualiﬁzierte Ausbildung in Anspruch genommen. Einen besseren Beleg der Qualität und
Quantität der Jugendarbeit in Niedersachsen
kann es nicht geben. Niedersachsen belegt damit nach der aktuellen Statistik
bundesweit einen deutlichen ersten Platz.
Diese Position wird noch gewichtiger angesichts der in Niedersachsen bundesweit
höchsten Anforderungen in Umfang und
Inhalt dieser schwerpunktmäßig durch die Ju-

15.000
1.875

125.000
750.000

gendverbände geleisteten Bildungsmaßnahmen.
Im Vorfeld einer grundlegenden gesellschaftlichen Unterstützungsleistung auch und
gerade für das freiwillige Engagement Jugendlicher geht es mit der JULEICA einen Schritt
nach vorn: Die neue Jugendleiter-in-Card,
an deren Zustandekommen der Landesjugendring Niedersachsen und der Deutsche
Bundesjugendring mit der »Kampagne E«
entscheidenden Anteil haben, wurde 1999
bundesweit eingeführt und in Niedersachsen
ab 1. Juli 1999 zum amtlichen Ausweis für
Jugendgruppenleiter-innen.
Die Juleica, in der Aufmachung eine
Mischung aus amtlichem Ausweis und
bunter Scheckkarte, soll ehrenamtlich arbeitenden Jugendleiterinnen und Jugendleitern
gegenüber Behörden, Informations- und Beratungsstellen, Polizei, Konsulaten etc. mehr
Handlungsspielraum verschaffen. Eine Vereinbarung der Bundesländer sieht außerdem
beispielhaft eine Reihe von Rechten und
Vergünstigungen wie Fahrpreisermäßigungen,
Genehmigungen zum Zelten mit der Gruppe,
Vorteile beim Besuch von Kultur- oder Freizeitveranstaltungen, Gebührenfreiheit für das
Entleihen von Medien und Geräten bei den
Bildstellen usw. vor. Diese Vergünstigungen
sind jedoch von entsprechenden landesrechtlichen Regelungen abhängig und müssen
teilweise erst noch realisiert werden.

Juleica-Daten
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juleicavergünstigungen
sommerfest

Zusammenfassung
Kommunale und verbandliche Vergünstigungen zur Juleica in
Niedersachsen. Halbzeitbilanz [Auswertung des NLJA - 3/2001]
π Mehr als 60 % der Jugendämter und
Jugendpﬂegen in Niedersachsen gewähren
Vergünstigungen für Jugendleiter-innen
oder haben konkrete Vergünstigungen in
Planung.
π Die für Jugendleiter-innen gewährten
Vergünstigungen sind überwiegend Preisnachlässe bei den Angeboten von den
kommunalen Jugendämtern und Jugendpﬂegen und Einrichtungen in kommunaler
Trägerschaft.
π Spitzenreiter bei den Vergünstigungen ist
die kostengünstigere oder kostenlose Teilnahme an den Freizeit- und Fortbildungsangeboten im kommunalen Bereich und
bei den Jugendverbänden.
π Relativ häuﬁg gibt es Preisnachlässe bei der
Benutzung anderer kommunaler Angebote
im Kultur- und Freizeitbereich (z.B. Zoo,
Museum, Theater und Frei- bzw. Hallenbäder).
π Darüber hinaus gibt es teilweise auf kommunaler oder verbandlicher Ebene folgende
Vergünstigungen:
• Feriencard ohne Gebühren

• Kostenloses Surfen im Internet
• Kostenlosen Ausleihen von Materialien
und Medien
• Gratiskopien bei den Jugendpﬂegen
• Rabatt auf Publikationen und Materialien
• Ermäßigte Kursgebühren bei den Volkshochschulen
• Auslagenpauschale für Jugendleiter-innen
• Kostenlose Telefonkarte, Iso-Matte oder
Juleica-T-Shirts
• Vergünstigungen im Nahverkehr
• Rabatte bei Sportveranstaltungen, in
Jugendtreffs und auf Zeltplätzen
• Freikarten bzw. Ermäßigungen für Fußball- u. Eishockeybundesligaspiele
• sowie weitere Leistungen im Einzelnen
π Angemahnt werden weitere Vergünstigungen auf Landes- bzw. Bundesebene.
π Bisher weniger erfolgreich waren die
Versuche, bei Wirtschaft und Handel
Vergünstigungen für Jugendleiter-innen zu
bekommen. Positive Ergebnisse sind hier
noch die Ausnahme.

Sommerfest beim Ministerpräsidenten
am 17.8. 2001 im Gästehaus der Landesregierung
Ehrenamtlich aktive Jugendliche sind
vom niedersächsischen Ministerpräsidenten
Sigmar Gabriel auch in diesem Jahr zu einem
Sommerfest ins Gästehaus der Landesregierung in Hannover eingeladen. Erste Vorgespräche zur Planung des Festes haben
stattgefunden und alles weist darauf hin, dass
es wieder ein gelungenes Fest werden wird.
Am Freitag, dem 17. August 2001 empfängt der
Ministerpräsident 100 engagierte Jugendliche,
die nachmittags bei Kuchen, Eis und nettem
Kulturprogramm die Möglichkeit haben, mit
ihm persönlich ins Gespräch zu kommen, die
Jugendministerin Gitta Trauernicht und andere
Landespolitiker-innen zu treffen und sich mit
anderen Ehrenamtlichen auszutauschen. Das
Sommerfest beginnt bereits um 15 Uhr, das
Ende ist gegen 19 Uhr geplant.
Der Landesjugendring ist derzeit dabei, die
Einladungsliste zusammen zu stellen – aktive

Jugendliche aus den verschiedenen Jugendringen
in Niedersachsen können
sich in der Geschäftsstelle
melden, wenn sie Interesse haben, beim Sommerfest dabei zu sein.
Voraussetzung dafür ist,
dass ihr ehrenamtlich engagiert und zwischen 16
und 25 Jahre alt seid und in
den vergangenen Jahren
noch nicht am Empfang
teilgenommen habt. Schickt bis spätestens
Dienstag, den 26. Juni 2001 einfach Brief,
Fax oder e-mail mit Namen, Anschrift, Alter
und Beschreibung eurer ehrenamtlichen Aktivitäten an die LJR-Geschäftsstelle, Maschstr.
24, 30169 Hannover, Tel.: 0511/805055, Fax:
0511/805057, e-mail: info@ljr.de

Ministerpräsident Gabriel im
Gespräch mit seinen jugendlichen Gästen
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Beteiligungsmesse in Osnabrück

Ludwig Hecke (NLJA), Ingolf
Viereck und Marie-Luise
Hemme (beide SPD-Landtagsfraktion)

Die Akzeptanz für die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen an sozialen, gesellschaftlichen und politischen Prozessen zu
erhöhen war das Ziel der Messe, die die
Gemeinschaftsaktion »Niedersachsen – ein
Land für Kinder« am 20. April 2001 in der
Stadthalle Osnabrück organisiert hat. Etwa 25
Beteiligungsprojekte aus ganz Niedersachsen
stellten den rund 400 Besucher-inne-n aus der
verbandlichen und kommunalen Jugendarbeit
und -politik ihre Arbeit vor und berichteten
über ihre Erfahrungen mit verschiedenen
Beteiligungsformen.
Ministerin Gitta Trauernicht erklärte zur
Eröffnung der Messe, demokratisches Bewusstsein und Interesse an der Gemeinschaft stellten sich nicht urplötzlich mit Eintritt in das
Wahlalter ein: »Sie entwickeln sich vorher, wenn
die Gesellschaft Gelegenheit dazu bietet.«
Die Notwendigkeit der politischen Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen thematisierte

Prof. Klaus Hurrelmann von der Universität
Bielefeld und brachte etwa ein »Wahlalter 14«
in die Debatte ein. Prof. Waldemar Stange (FH
Nordostniedersachsen) zeigte Perspektiven
der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen auf. Ein kulturelles
Rahmenprogramm mit Walkacts und SambaPerformance rundeten den Messe-Tag ab.

Viel Prominenz auf der Beteiligungsmesse

»Wie Gender in den Mainstream
der Jugendarbeit kommt...«
...war das Thema der Fachtagung, die
Sabine Sundermeyer mit Referentinnen des
Niedersächsischen Modellprojekts »Mädchen
in der Jugendarbeit« organisiert hat. Dr. Barbara Stiegler, wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn, gab den
rund 130 Teilnehmer-inne-n der Tagung eine
gelungene Einführung in das Prinzip des
gender-mainstreaming. Sie zeigte Chancen
und Grenzen auf und thematisierte auch die
Risiken. Den langen Weg der praktischen

Umsetzung am Beispiel der Stadt Norderstedt
skizzierte Karoline Kleinschmidt; Bernd Drägestein vom Institut mannigfaltig berichtete über
Themen und Methoden von Gender-Trainings.
Kulturelles Highlight des Nachmittags war
sicherlich die politische Kabarettistin Hilde
Wackerhagen (Frankfurt), die die Inhalte der
Tagung karikierte und die Gleichstellung der
Geschlechter als »den größten Langzeitversuch der Geschichte« sehr treffend kommentierte...

»Family-Card«
Innovative Familienpolitik in Niedersachsen
– das ist das Ziel von Familienministerin
Gitta Trauernicht, die zu einem Workshop zur
»Family-Card« eingeladen hatte. Gemeinsam
mit Vertreter-inne-n aus Kommunen, Kirchen,
Verbänden, Gewerkschaften und auch der
Wirtschaft diskutierte sie das vorgestellte Modell
der österreichischen »Familienkarte«, das
Familien dort Vergünstigungen und Erleich-
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terungen beispielsweise in der Gastronomie
und beim Zugang zu kulturellen und Freizeiteinrichtungen ermöglicht. In Arbeitsgruppen
sammelten die Anwesenden zahlreiche Ideen
für eine entsprechende Umsetzung in Niedersachsen – die verantwortliche Arbeitsgruppe
im Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
wird diese zunächst auswerten und dann
nächste Schritte planen.
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Politik begreifen - Erfahrungen, Ideen und 40 ultra-konkrete Projekt-Beispiele
Der Landesjugendring
Nordrhein-Westfalen e.V.
legt mit dieser Broschüre die
Dokumentation eines sehr
nachahmenswerten Projektes vor: Politik begreifen. Das
beginnt mit den Händen und
beinhaltet einen ganzheitlichen, möglichst alle Sinne
einbeziehenden Ansatz. Im

Rahmen dieses Projekts wurden attraktive Einmischungsformen mit Jugendlichen entwickelt und durchgeführt,
die in kommunalen und regionalen
Zusammenhängen Beispielcharakter
für die Partizipation von Kindern und
Jugendlichen am politischen Geschehen haben und darüber hinaus auch
das Interesse von Politiker-inne-n zur
Teilnahme am Projekt geweckt haben.

Ziel war es, junge Menschen mit ihren
Möglichkeiten in der Landespolitik vertraut zu machen. Ca. 130 Jugendgruppen und etwa 55 Politiker-innen haben
sich an dem Projekt beteiligt.
Einzelexemplare der Dokumentation können in der Geschäftsstelle des
Landesjugendrings NRW e.V. bestellt
werden (Tel.: 02131-46 95 0, Fax: -46 95
19, e-mail: ljrnrw@t-online.de

»Zwischen Alltag und Abenteuer - erlebnisorientierte Mädchenarbeit«
45-seitige Broschüre, herausgegeben vom Niedersächsischen Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales,
kostenlos über die dortige Pressestelle
zu beziehen
Mädchen haben Spaß am Abenteuer! Sie sind neugierig, toben gerne,
kommunizieren lautstark, erproben
sich mutig und demonstrieren eine
große Bewegungslust. Scheinbar plötzlich und in erschreckendem Maße
verzichten sie jedoch mit Eintritt in die
Pubertät auf all diese Eigenschaften
und Fähigkeiten. Sie scheinen einem
starken Anpassungsdruck ausgesetzt
zu sein, sich als »richtige Frau« zu

verhalten. Die Lust an Abenteuer, aktiver Weltaneignung und eine raumgreifende Körperlichkeit sind jedoch trotz
gesellschaftlichen Wandels nach wie
vor nicht in die Bilder von Weiblichkeit
integriert.
Erlebnisorientierte Mädchenarbeit
knüpft an die Abenteuerlust der Mädchen an und erschließt Wege, ihre
ursprünglichen Fähigkeiten in ihre individuelle Selbstdeﬁnition des Weiblichen
zu integrieren. Sie schlägt die Brücke
zwischen Alltag und Abenteuer, indem
sie Denk- und Handlungsansätze der
Erlebnispädagogik mit den Erkenntnissen der Mädchenarbeit verbindet. Die

Erschließung neuer Handlungsräume
sowie die Verknüpfung von Denken,
Fühlen und Handeln steht dabei im
Vordergrund.
In der Broschüre »Zwischen Alltag
und Abenteuer – erlebnisorientierte
Mädchenarbeit« sind konkrete Informationen und Handlungshinweise
zu finden, die bei der Planung,
Durchführung und Reﬂexion erlebnispädagogischer Maßnahmen mit
geschlechtsdifferenziertem Ansatz eine
Hilfe bieten können.
Die Broschüre ist kostenlos zu
bestellen per Fax (0511/120 42 91)
oder e-mail (pressestelle@mfas.niedersachsen.de)

Praxishandbuch Internationale Jugendarbeit - Günter J. Friesenhahn (Hrsg.)
Das Praxishandbuch erläutert wesentliche Eckpunkte internationaler
Jugendarbeit und ist eine geeignete,
leicht zugängliche Grundlage für Praktiker-innen, Forscher-innen und andere
Interessierte. Es werden Handlungsfelder beschrieben, Begriffe geklärt, Praxisbeispiele und Checklisten gegeben.
Die einzelnen Beiträge zu Themen wie

u.a. Arbeiten im Team, Ausbildung
von Teamer-inne-n, geschlechtsspeziﬁsche Aspekte, interkulturelle Kompetenz und rechtliche Grundlagen sind
bewusst kurz gefasst und in sich
abgeschlossen. Die Autor-inn-en sind
Expert-inn-en, die in unterschiedlichen
Funktionen und Zuständigkeiten in
diesem Handlungsfeld arbeiten.

164 Seiten, 28 DM,
ISBN 3-87920-063-7,
Bestellungen über
Wochenschau Verlag
Schwalbach/Taunus;
Tel.: 06196/86065,
Fax: 06196/86060; email: wochenschauverlag@t-online.de

»Es bleibt dabei: Echt cool«
Neue Handreichung zu geschlechtsspeziﬁscher Lebensplanung und Berufsorientierung
Das Laatzener Projekt zur geschlechtsspeziﬁschen Arbeit im schulischen Bereich ist in seiner Kontinuität und seinem Ansatz, Mädchen
wie Jungen gleichermaßen anzusprechen, selten. Mit dieser neuen
Handreichung liegen eine kritische
Bestandsaufnahme, neue Erkenntnisse

aus Theorie und Praxis sowie weitere
Methodenvorschläge vor. Bausteine
der Handreichung sind u.a. die Vorbereitung und Einbettung von Lebensplanung und Berufsorientierung in den
schulischen Alltag, die Einführung von
Jungenarbeit an der Schule und eine
Vielzahl von Methodenvorschlägen

und exemplarischen Projektwochenabläufen.
Erhältlich ist die Handreichung
gegen eine Schutzgebühr von 8 DM
im Frauenbüro der Stadtverwaltung
Laatzen, Marktplatz 13, 30880 Laatzen,
Tel.: 0511 / 82 05-215.

18.06.2001 korrespondenz 86 23

titelthema

top-acts

party

respect

dies & das

infoware

seminare

Tour
for
respect
Jugend für Toleranz und Demokratie
22.07. - 06.08.2001

...was?

die tour for respect Jugend für Toleranz und Demokratie ist ein Projekt gegen
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus im Rahmen des Aktionsprogramms des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Bei der tour for respect handelt es sich
um ein aktionsbezogenes, länder-übergreifendes Jugendbündnis, bei dem ein
eindeutiges Zeichen gegen rechts gesetzt
werden soll.
150 Jugendliche werden vom 22.07.01
– 06.08.01 von Frankfurt/Oder über Berlin
und Niedersachsen nach Nord-rhein-Westfalen (Düsseldorf) mit dem Fahrrad, der
Bahn und Bussen unterwegs sein.

...worum geht‘s?

In seinem Rahmen wird die tour for
respect von einem präventiven Ansatz
gegen rechtes Gedankengut, offene und
versteckte Fremdenfeindlichkeit und Gewalt
geleitet. In der Reﬂexion von rassistischen,
antisemitischen und fremdenfeindlichen
Einstellungspotentialen verfolgt die Tour
den prozessorientierten Dreischritt: Wahrnehmen – Urteilen – Handeln.

...Tourinhalte

Die tour for respect macht in etwa zehn
Städten und Dörfern Station. Dort ﬁnden
unterschiedliche Aktionen und kulturelle
Events statt, an denen sich alle Jugendlichen, Jugendinitiativen und -verbände sowie
alle Interessierten beteiligen können!
Zum Programm gehören u.a.:

π Demonstrativer Start in Frankfurt/Oder
– Rundfahrt Slubice
π Berliner Stadterkundung zum Thema:
Widerstand im dritten Reich
π Plakataktion in Eberswalde »Zehn Punkte für Zivilcourage«. Kleben von Plakaten in der Stadt (Verhaltensregeln
bei Gewaltübergriffen) Aufsuchen von
Nazi-Schmierereien und Entfernen der
Grafﬁties
π Theater Wildwux im Wendland
π Straßenfußballprojekt in Wittenberge
π Auf den Spuren der Anne Frank
Arbeitsgruppen und Führung durch
Gedenkstätte Bergen-Belsen
π Dortmunder Stadterkundung Gedenkstätte Steinwache
π Deeskalationstrainings in Bielefeld
π Abschlussveranstaltung mit »Markt der
Möglichkeiten« in Düsseldorf
Neben den thematischen Aktionen bleibt
genug Zeit für
π Baden, Volleyball, Fußball, Kanufahren…
π Begegnungen
π Kino und Konzerte
Die Unterbringung &
erfolgt
in Zelten,
Unterbringung
Teilnahme
Jugendbildungseinrichtungen und Turnhallen. Im Teilnahmebeitrag sind Unterkunft
und Verpﬂegung sowie die Programmkosten enthalten.
An der tour for respect können alle
Jugendlichen zwischen 16 und 21 Jahren
aus den beteiligten Bundesländern (Brandenburg, Niedersachsen, Berlin und Nor-

drhein-Westfalen) teilnehmen, die...
π ...Lust auf neue Leute, neue Städte und
Dörfer haben,
π ...interessiert sind an Aktionen und Projekten gegen Fremdenfeindlichkeit und
Gewalt,
π ...nicht mehr warten und zusehen
wollen,
π ...aktiv für Toleranz und Demokratie
eintreten.

Anmeldung
&der
Kosten
Anmeldeschluss ist
20. Juni 2001.
Die Teilnahmekosten für die tour for
respect betragen 200,- DM.
Fahrräder müssen selbst mitgebracht
werden.
Der Transfer zum Startort (Frankfurt/
Oder) sowie der Transfer vom Zielort
(Düsseldorf) wird von den Kontaktstellen
der Bundesländer unterschiedlich geregelt,
die Kosten hierfür werden erstattet.
Eine Anerkennung als Bildungsurlaubsmaßnahme ist beim zuständigen Ministerium beantragt.
Anmelden können sich alle Jugendlichen
per e-mail, per Fax oder mit der Post auf dem
vorgefertigten Formular bei der Zentralstelle im Landesjugendring Brandenburg,
oder beim Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Eine Anmeldebestätigung und weitere
Infos zur Überweisung des Teilnahmebeitrages und zur Anreise werden dann
vom Landesjugendring Niedersachsen e.V.
versandt.

www.tour-for-respect.de
ANMELDUNG

tour for respect

zur
Jugend für Toleranz und Demokratie vom 22.07.01 bis 06.08.01
von Frankfurt/Oder über Berlin und Niedersachsen nach Düsseldorf

Bitte bis zum 20. Juni 2001 anmelden!
Name

Vorname

Alter *)

Anschrift
Telefon / Fax / e-mail:

Bundesland:

Meine Interessen und Erwartungen sind:
Ort, Datum

Unterschrift der Teilnehmerin / des Teilnehmers

Anmeldung bis zum 20. Juni 2001 an den Landesjugendring Brandenburg, Luisenplatz 8, 14471 Potsdam, Fax: 0331 90 97 918,
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e-mail: Katrin.Heldt@ljr-brandenburg

*) Bei Jugendlichen unter 18 Jahren Einverständnsierklärung der Eltern beifügen!

