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„Demokratie braucht Beteiligung – gerade die der jungen Leute!” Mit 
diesem Motto ist der Landesjugendring in den Wochen vor der Kommunalwahl 
durch Niedersachsen getourt und hat mit seiner Aktion „neXTvote – i vote” 
aktiv für die Verständigung zwischen Politiker-inne-n und Jugendlichen 
geworben. Die Aktion hatte sich das Brückenbauen zum Ziel gesetzt 
– bei der Umset-
zung der Aktion 
hat sich gezeigt, 
dass es vielmehr 
auch ein Bohren 
dicker Bretter war. 
Die Schritte, mit 
denen Kommu-
nalpolitiker-innen 
und Jugendliche 
aufeinander zu-
gehen, schienen 
mancherorts eher 
kurz. Teilweise war 
der Wille vorhan-
den, die Sprache 
aber sehr unterschiedlich, teilweise fehlte auch Verständnis für die Probleme 
der jeweils anderen Seite. Wer dann nach den Kommunalwahlen am 
09.09.2001 die Berichterstattung in den Medien und die Statistiken zur Wahl- 
beteiligung verfolgt hat, konnte den Eindruck bekommen, dass Jugend und 
Politik einfach nicht zusammenpassen. Die Wahlbeteiligung von landesweit 
56,2 % zeigt, dass beinahe die Hälfte aller Wahlberechtigten nicht an die 
Urne getreten ist. Für eine landesweite Erhebung der Wahlbeteiligung von 
Jugendlichen fehlt die gesetzliche Grundlage, aber einige Städte haben 
entsprechende Statistiken zusammengestellt. So lag beispielsweise die 
Wahlbeteiligung in der Altersgruppe der 16-24-Jährigen in der Landeshaupt-
stadt Hannover bei 35,4 % und ist seit der Kommunalwahl 1996 in dieser 
Altersgruppe um 15,3 % zurückgegangen. Bei allen Diskrepanzen hinsichtlich 
politischer Inhalte im Wahlkampf – nach der Kommunalwahl waren sich 
Politiker-innen parteiübergreifend einig darüber, dass die wachsende Zahl 
der Nichtwähler-innen ein Problem sei, das 
es gemeinsam zu lösen gilt. Wie und wann – 
die Konkretisierung dieser Fragen ging dann 
scheinbar doch recht schnell im Alltagsgeschäft 
unter…
Wir möchten den Eindruck von „Politikver-
drossenheit” und gegenseitigem Unverständnis 
von Jugend und Politik korrigieren, möchten  
den Schlagworten der „konsumorientierten 
Jugend” und dem „fehlenden Engagement 
der jungen Generation” eine ganz andere Rea-
lität entgegensetzen. Wir haben verschiedene 
Aktionen von und mit Jugendlichen zur Kom-
munalwahl beobachtet und möchten sie hier 
skizzieren. 

Die Statistik der (Nicht-) Wäh-
ler-innen in der Landeshauptstadt  
Hannover nach Altersgruppen

Jugend 
entwickelt  

Zukunft 
– Jugendpolitische Nachlese zur 
Kommunalwahl in Niedersachsen



titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

jugend und politik
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„Angefangen hat alles mit einem ‚politisch 
gewollten‘ Jugendparlament, das allerdings 
kaum mit Rechten ausgestattet war und somit 
nur ‚Alibi-Charakter‘ hatte” erzählt Christian 
Mayer, Mitglied der Wählergemeinschaft JEZ. 
Die drei Buchstaben stehen für Jugend Ent-
wickelt Zukunft – und stehen mittlerweile für 
ein erfolgreiches Beispiel von Mitbestimmung 
junger Menschen in der Kommunalpolitik. 

Nach Einrichtung des Jugendparlaments 
flossen nur wenig Informationen von Rat und 
Verwaltung an die Jugendlichen, sodass sich 
diese Mitte 2000 völlig frustriert zurückzo-
gen und das Jugendparlament auflösten. Der 
verbliebene Kern schloss sich mit anderen 
interessierten Jugendlichen zusammen und 
setzte sich mit der These auseinander, dass 
Jugendliche mit ihren Interessen und Anliegen 
nur ernst genommen werden, wenn sie selbst 
in politischen Gremien sprich dem Gemein-
derat vertreten sind. Sie begannen nach 
Möglichkeiten zu suchen, einen aussichts-
reichen Platz auf den Wahllis-
ten zu ergattern, und führten 
Gespräche mit einigen bereits 
im Rat vertretenen Parteien. 
Die Grünen und auch die SPD 
gingen dabei so weit, dass zwei 
Jugendliche auch ohne Par-
teibuch auf ihrer Liste hätten 
kandidieren können. 
„Wir haben uns dann aber 
bewusst gegen diese Angebote 
entschieden, um nicht wieder 
wie im Jugendparlament eine 
Alibi-Funktion zu erfüllen, frei 
nach dem Motto ‚seht her, 
wir haben Jugendliche auf der 
Liste, wir kümmern uns um 
die jungen Leute!‘” erinnert 
sich Jan Boenkost, Mitglied 
von JEZ. Im April 2001 gip-
felten die Diskussionen und 
Überlegungen in der Grün-
dung der Wählergemeinschaft 
JEZ und der Aufstellung von 
11 Jugendlichen zwischen 18 
und 23 Jahren zur Kommunal-
wahl.
Mit diversen Aktionen und 
aufgrund guter Kontakte zur lo-
kalen Presse wurde JEZ schnell 
bekannt – und sogar die über-

regionalen Medien wurden aufmerksam auf 
das politische Engagement der Lilienthaler 
Jugendlichen: ZDF und SAT.1 berichteten 
aus der niedersächsischen Gemeinde. Die 
politischen Mitbewerber betrachteten die neue 
Wählergemeinschaft dennoch als chancen-
los.

Der 09.09.2001 sollte sie eines Besseren 
belehren: 14% der Wählerstimmen konnte JEZ 
für sich gewinnen – und zog mit vier Jugend-
lichen in den Gemeinderat. Die Ergebnisse 
der anderen Parteien: SPD erhält 25,9% und 
9 Sitze, CDU 42,3 % und 15 Sitze, Bündnis 
90/Die Grünen 7,0% und 2 Sitze, die FDP 
bekommt 10,8% der Stimmen und damit 
3 Sitze im Gemeinderat. Damit kann sich 
JEZ über einen gelungenen Start und eine 
gigantische Unterstützung der Lilienthaler 
Bevölkerung freuen. Am 08.11.2001 trat der 
Gemeinderat zu seiner ersten Sitzung zusam-
men – und auf die JEZ-Ratsmitglieder wartet 
viel Arbeit...

JEZ - Jugend entwickelt Zukunft

„Wir sind als Jugend-
liche am längsten von 
den Entscheidungen 
der Lilienthaler Kom-
munalpolitik betroffen 
und müssen mit ihnen 
leben. Deshalb ist es 
unser gutes Recht, aber 
auch unsere Pflicht, uns 
aktiv am politischen 
Leben in Lilienthal zu 
beteiligen, Entschei-
dungen zu treffen und 
mitzutragen.“

„Wir wollen nicht 
länger nur zusehen, wie 
über unsere Zukunft 
debattiert und ent-
schieden wird, sondern 
wollen unsere Zukunft 
selbst in die Hand 
nehmen.“

Die etwas andere  
Plakataktion …

 JEZ-Politiker-innen Jan Bön-
kost, Kristina Länder, Christian 
Mayer und Dennis Winkel-
mann (v.li.) 
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nen zwischen Jugendeinrichtungen vor 
Ort entstanden sind und Politikerin-
nen und Politiker eine hohe Bereit-
schaft zur Unterstützung der Aktion 
gezeigt haben. Grundsätzlich war 
es nicht überall 
leicht, Jugend-
liche für die 
Aktion und das 
Thema Politik 
zu motivieren. 
Besonders gut 
ist es dort gelun-
gen, wo Jugend-
liche bereits bei 
der Planung 
sehr aktiv mit-
gewirkt haben, 
aktuelle Verbesserungswünsche sei-
tens der Jugendlichen vor Ort anstan-
den und die Veranstaltungen im 
sozialen Nahraum der Jugendlichen 
stattfanden. Dabei waren die Medien 
Internet und Handy nicht der primäre 
Grund, sich zu beteiligen, sondern 
vielmehr als weiteres Angebot und 
Anreiz zu sehen.

„Komm’un’w@hl” 
- Aktion des BDKJ zu den Kommunalwahlen in Niedersachsen

Aus Anlass der Kommunalwahlen 
hat der Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ) in Niedersachen 
eine landesweite Aktion zur Förderung 
der politischen Partizipation und Mit-
wirkung von Jugendlichen gestartet. 
Wesentliches Ziel der Aktion war es, 
Jugendliche für ihren sozialen Nah-
raum zu interessieren, ihre Bereitschaft 
zur Mitwirkung zu stärken und sie 
zu motivieren, ihre Interessen in die 
politische Diskussion einzubringen 
und sich an den Kommunalwahlen zu 
beteiligen.

Zentrales Element der Aktion „Komm’- 
un’w@hl“ war es, dezentral an ver-
schiedenen Orten in Niedersachsen 
Arbeitsgruppen und Jugendinitiativen 
zu bilden, die anschließend in ihren 
Kommunen Jugendevents, Talkrunden 
und Gesprächskreise mit Politiker-
inne-n vorbereiteten. Eine Woche vor 
den Kommunalwahlen sollten diese 
möglichst zeitgleich an verschiedenen 
Orten im Land stattfinden. 

Ein besonderes Augenmerk richtete 
der BDKJ darauf, dass die Jugendgrup-

pen vor Ort in einem gemeinsamen, 
kreativen Prozess ihren eigenen Weg 
der Umsetzung finden konnten und 
selbst den Verlauf und Themen der 
Veranstaltung planten. So reichten 
die Veranstaltungen dann auch vom 
eMail-Event über „Kaffeekränzchen mit 
Politikern“ bis hin zu Rockveranstaltun-
gen und Flamencobegleitung. Zentrale 
Themen bei den Veranstaltungen waren 
Förderung des Ehrenamts, öffentlicher 
Personennahverkehr und mangelnde 
Ausstattung von Jugendeinrichtungen 
vor Ort, bei denen Jugendliche konstruk-
tiv und engagiert mitdiskutiert haben.

Die Ermutigung von Jugendlichen 
zur Beteiligung an der Aktion mit Prof. 
Rolf Wernstedt und Ulrich Wickert als 
Schirmherren sollte vor allem durch 
den Einsatz neuer Medien unterstützt 
werden. Am Gesprächsabend selbst 
bestand ferner die Möglichkeit zur 
Teilnahme an einer landesweiten Inter-
netwahl entsprechend dem Slogan: 
„Komm’un’w@hl“. 

Positiv bleibt von der Aktion zu 
erwähnen, dass viele gute Kooperatio-

Aktion in Duderstadt

Außen auffällig bunt dekoriert, innen 
zweckmäßig und pflegeleicht einge-
richtet – so präsentierte sich das Ju-
gendmobil der Jugendpflege Stolzenau 
im Rahmen des Projektes „Stolzenau 
2000” – ein Projekt zur sozialen und 
beruflichen Integration für benachtei-
ligte Jugendliche. In enger Kooperation 
mit dem Jugendpfleger des Jugendhau-
ses „Wip In” wurde im September 2001 
dazu eine dreiteilige Veranstaltungs-
reihe mit Zukunftswerkstatt konzipiert, 
organisiert und durchgeführt.

Nach Absprache mit der Haupt-
schule Steyerberg und dem Gym-
nasium Stolzenau gab es an zwei 
Vormittagen an jeweils einer Schule 
das Angebot, sich über die Arbeit des 
Jugendhauses „Wip In” und über das 
Projekt „Stolzenau 2000” zu infor-
mieren. Die Zukunftswerkstatt wurde 

vorgestellt und anhand praktischer 
Unterrichtseinheiten wurden in drei 
Klassen der Hauptschule Steyerberg die 
Projekte „Schule ohne Rassismus” und 
„Come Together” erlebbar gemacht: 
Jugendleiter-innenausbildung, Beispiele 
aus der Jugendarbeit, wie z.B. ge- 
schlechtsspezifische Arbeit und inter-
kulturelles Lernen. Ziel einer Frage-
bogenaktion war es, ein möglichst 
breites Spektrum an Meinungen über 
die derzeitige Situation von Kindern 
und Jugendlichen zu bekommen und 
Ideen für Verbesserungen zu sammeln. 
Gleichzeitig ging es darum, junge Leute 
zur Beteiligung an der Kommunalwahl 
zu ermuntern und anzuregen, sich 
politisch einzumischen. 

Die anschließende Zukunftswerkstatt 
wurde von Uwe Martens, Vorstands-
sprecher des Landesjugendrings, mode-

„Future-StolzeNow”

riert – und die Ergebnisse als Ab-schluss 
in eine Talkrunde zur Kommunalwahl 
eingebracht. An der Talkrunde nahmen 
knapp vierzig Jugendliche und Vertre-
ter-innen der verschiedenen Parteien 
teil. Ziel dieser Veranstaltung war es, 
Politiker-innen und Jugendliche mit-
einander ins Gespräch zu bringen und 
den Jugendlichen die Möglichkeit zu 
geben, ihre Interessen öffentlich an 
politisch Verantwortliche zu tragen. 
Damit die Ideen nicht in Vergessenheit 
geraten, wurden die Vorschläge aus 
der Zukunftswerkstatt den Politiker-
inne-n auch schriftlich ausgehändigt. 
Im Januar 2002 werden Rat und Verwal-
tung eine komplette Dokumentation 
von Zukunftswerkstatt und Fragebogen- 
ergebnissen bekommen – das bietet die 
Möglichkeit, das Gespräch zwischen 
Jugend und Politik fortzusetzen!



13.08.01: 
Uelzen

14.08.01: 
Hittfeld

neXTvote - i vote jugendtour - internet - kommunalwahl

Der Landesjugendring Niedersach-
sen hat aus Anlass der Kommunalwah-
len 2001 das Projekt „neXTvote – i 
vote” durchgeführt. In den vier Wochen 
vor der Kommunalwahl wurden 16 
Städte und Gemeinden in Nieder-
sachsen bereist: Uelzen, Hittfeld, Bux-
tehude, Alfeld, Hameln, Bückeburg, 
Nienburg, Gifhorn, Wolfsburg, Braun-
schweig, Katlenburg, Göttingen, Lohne, 
Meppen, Leer und Hannover. Ziel 
war es, Brücken zwischen Jugendli-
chen und der Politik zu bauen. Ausge-
stattet mit Computern, Technik und 
einer hochmotivierten und kompe-
tenten Tourcrew konnten junge Leute 
Erfahrungen mit und im Internet sam-
meln. Örtliche Initiativen und Internet-
Projekte konnten sich und ihre Arbeit 
vorstellen. Eine spannende Talkshow 
mit den Kandidierenden incl. der welt-

weit ersten Testwahlen im Internet und 
Spaß-Aktionen rundeten die Events 
ab.

Das Projekt fand im Rahmen der 
Landesinitiative „respect – Jugend in 
Niedersachsen für Demokratie, Men-
schenrechte und Toleranz” statt. Die 
Landesinitiative flankierte die Bundes-
initiative „Jugend für Toleranz und 
Demokratie – gegen Rechtsextremis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Anti-
semitismus”. Das Vorhaben wurde 
vom Bundesministerium für Familien, 
Senioren, Frauen und Jugend sowie 
vom Nds. Ministerium für Frauen, 
Arbeit und Soziales gefördert. 

Mit dieser Aktion übernahm der 
Landesjugendring Niedersachsen eine 
wichtige Projektmoderation, denn der 
Kampf gegen Rechtsextremismus und 
Gewalt muss auch immer einer für 

neXTvote – i vote: 
Dicke Bretter gebohrt!

Demokratie sein. Gerade bei Jugendli-
chen ist eine mitunter erschreckende 
Distanz zum politischen Geschehen 
im Allgemeinen und zu Wahlen im 
Besonderen zu finden. Jugendliche 
Wähler-innen interessieren sich 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 Mit-
machen zu mobilisieren. Gemeinsam 
mit örtlichen Jugendringen, Jugend-
verbänden und Jugendpflegen konnten 
mit dieser Aktion wichtige Akzente 
im Kampf gegen Politikverdrossen- 
heit und Rechtsextremismus und 
für Toleranz und Demokratie gesetzt 
werden. Denn Demokratie braucht 
Beteiligung – gerade die der jungen 
Leute!
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16.08.01: 
Buxtehude

Talkshow live
ab 16.00h Letzte Absprachen des Moderationsteams und Zusammenstellung der Materialien für die Show – die 

Spannung steigt...
18.00h Letzte Vorbereitungen – wichtige Details sind noch zu klären 
 (Was ziehe ich an ??? Natürlich das neXTvote - T-Shirt !;
 Ich glaub, ich hab Hunger/Durst oder weiß auch nicht – Aufregung pur!)
18.30h Erste bekannte Gesichter aus der Kommunalpolitik treffen am Schauplatz der Talkshow ein. Sie begeben 

sich zur Vorbesprechung der Show (eigentlich sind hier alle ja ganz nett...), damit die letzten Fragen erörtert 
werden können. (Lampenfieber steigt...)

19.00h Los geht es Punkt 7! Die Show beginnt! Alle Beteiligten erhalten durch den neXTvote-Countdown noch 
etwas Schonfrist. Dann werden in zwei kleinen Filmen Ideen und Anliegen der Tour vorgestellt. (...erster 
Applaus!))

19.10h Ran an die Rechner! Das Publikum bekommt zum ersten Mal die Möglichkeit, den persönlichen Favoriten 
der Kommunalwahl die Stimme zu geben. Wir wählen live im Internet auf unserer Seite www.neXTvote.de. 
Unsere Forschungsgruppe neXTvote sitzt in den Startlöchern zur Auswertung der Testwahl Nr.1 (Frank 
und Andrea – ihr wart toll) 

19.25h Die Wahlergebnisse der ersten Wahl werden bekannt gegeben und die „Politik“ betritt das Podium. In einer 
kleinen außergewöhnlichen Vorstellungsrunde stellen sich die Politiker-innen gegenseitig vor und dürfen 
beweisen, wer hier eigentlich wen kennt (oder auch nicht?).

 Nachdem klar ist, wer dort steht, bekommen alle Politiker-innen die Aufgabe, in eine vorgegebene Rolle zu 
schlüpfen und z.B. als Jugendliche-r vor Ort dem oder der Politiker-in klar zu machen, warum das Internetcafe 
vor Ort so wichtig ist, warum es freien Eintritt für Juleica-Inhaber-innen ins Freibad geben muss etc.

19.40h Jetzt ist das Publikum gefragt! Die Jugendlichen können ihre Fragen an die Politik loswerden und sich 
anhören, welche-r Politiker-in vor Ort jugendgerechte Politik macht. Die Fragen und Wünsche gehen von der 
neuen Skaterbahn über Unverständnis über die Schließung des Jugendzentrums bis hin zu Vergünstigungen 
für Juleica-Inhaber-innen.

20.00h Nach der ersten Diskussionsrunde verlassen die Politiker-innen von Runde eins das Podium und die Politiker-
innen der zweiten Runde kommen zum Zuge. Es gibt erneut eine gegenseitige Vorstellungsrunde. Danach 
dürfen die Menschen auf dem Podium ihre Musikkenntnisse unter Beweis stellen und nutzen während des 
Hitmix oft die Hilfe des jungen Publikums. (na, wer weiß es...?)

20.10h  Diskussion Teil 2! Die Jugendlichen sind wieder dran, ihre Fragen an die Politiker-innen zu stellen. Zwischen 
Wahlrecht für Ausländer-innen und mehr Zebrastreifen kommen manche Politiker-innen schon mal etwas 
ins Schwitzen. 

20.30h Die Politiker-innen bekommen vor der letzen Testwahl noch einmal die Chance, ihr schauspielerisches Talent 
zu beweisen. Sie stellen pantomimisch Begriffe dar, die das Publikum erraten muss. (nicht Hund, Katze, 
Maus, sondern nichtalkoholischer Cocktail, Chatten, Harry Potter usw.) 

 Im Anschluss laufen für jede-n Kandidaten / Kandidatin ultimative 60sec, in denen sie begründen sollen, warum 
Jugendliche zur Wahl gehen sollen und warum ihre jeweilige Partei gewählt werden soll.

 (...die Zeit ist leider abgelaufen, Tom: fahr mal das Mikro runter)
20.40h Auf zur zweiten und letzten Testwahl des Abends. Nun sollen die Kandidatinnen und Kandidaten eine direkte 

Rückmeldung des Publikums erhalten und gleichzeitig sehen, ob sie sich um ihre jungen Wähler-innen 
noch etwas kümmern müssen.

20.55h Nach der Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses und dem Aufruf, am 09.09.2001 zur Kommunalwahl 
zu gehen, ist der Zauber vorbei.

 Alle sind glücklich über die gute Talkshow und den tollen Tag und voller Spannung, wie es morgen wohl wird... 
(schulterklopf; händeschüttel....) 

 Es war so schön.....!

Claudia Oelsner und Susanne Martin



21.08.01: Alfeld

22.08.01: Hameln

„Einer der drei Busse ist für die Mädchen ....“

Jugendministerin Gitta Trauernicht 
hatte sehr klare Vorstellungen davon, 
wie die Wahrnehmung der Interessen-
lagen von Mädchen im Rahmen der 
Tour garantiert werden könnten. Diese 
Vorstellungen deckten sich mit dem 
geschlechterdifferenzierten Konzept, 
wie es von der Tour-Crew umgesetzt 
wurde. 

Ziele dabei waren z.B.:
- Mädchen und jungen Frauen unter-

schiedliche Angebote anbieten (z.B. 
in geschlechtshomogenen wie -hete-
rogenen Kontexten): „Extras und 
Normales“!

- weibliche Vorbilder leben und An-
sprechpartnerinnen zur Information 
und Beratung bereitstellen (Inter-
netreferentinnen, weibliche Crew-
Mitglieder).

- ausgeglichenes Verhältnis von Frau- 
en und Männern auf allen Ebenen 
herstellen (Tour-Crew, Referent- 
inn-en, Moderation bei den Talk-

shows, Administration der Tour-
rechner). Vor dem Hintergrund 
häufig rein männlicher Politiker-
podien war die o.g. „Anspruchs-
Quotierung“ auffallend positiv und 
macht Mut zu weiteren „gender-
Taten“!

- Girl‘s page (z.B. Internet-Einführung 
für Mädchen etc.) auf der Projektho-
mepage www.nextvote.de erstellen 
und bereithalten.

- Verbindung zur Mädchenarbeit her-
stellen (z.B. durch Tour-Materialien 
oder girl‘s page).

- spezielle Materialien anbieten (Infos 
und Dokumentationen vom Nds. 
Modellprojekt „Mädchen in der 
Jugendarbeit“, Mädchen-/Frauen-
Reader „Mädchen und Internet“, 
Mädchen-Internet-Rallye u.a.).

Viele der Ziele konnten zu 100 Pro-
zent umgesetzt werden. Das macht 
noch mehr Mut!

Einzig das Chat-Interesse von Mäd-
chen hätten wir mehr im Blick haben 
müssen.

Bei weiterem Interesse am Thema:
Sprungbrett, Internet- und Bewer-

bungscoachingzentrum für Frauen der 
DAA, Kuhstr. 8, 38100 Braunschweig, 
Tel. 0531 / 12 54 31, Fax 0531 / 24 
06 39 9, eMail: Heike.Bluemel@daa-
braunschweig.de

Blickwechsel e.V., Verein für Medien- 
und Kulturpädagogik, Waldweg 26, 
37073 Göttingen, Tel. und Fax 0551 
/ 48 71 06, eMail: blickwechsel@t-
online.de

Sabine Sundermeyer, Koordinato-
rin des Nds. Modellprojekts „Mäd-
chen in der Jugendarbeit“, Schwarzer 
Bär 4, 30449 Hannover, Tel. 0511 / 2 
153 153, Fax 0511 / 2 153 154, eMail: 
sundermeyer@ljr.de

Sabine Sundermeyer, Eva Viedt
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23.08.01: 
Bückeburg

24.08.01: 
Nienburg

Weithin sichtbar war sie und nicht zu 
verfehlen, die Mädchenecke im neXT-
vote-Internetcafé. Bunte Dekoration 
wies darauf hin, dass hier etwas Beson-
deres sein musste. Kein Wunder also, 
dass es das meist jugendliche Publikum 
– ob Jungen oder Mädchen – zuerst in 
den einladend gestalteten Bereich zog. 
Dort angelangt standen insbesondere 
männliche „User“ zunächst vor der 
Frage: Warum gibt es Rechner, an die 
nur Mädchen dürfen?

Ein kurzer Hinweis, sich doch einmal 
im Raum umzuschauen, genügte 
meist, um den Sinn der Mädchenrech-
ner zu erklären. Der größte Teil der 
Internetnutzer bestand nämlich aus 
Jungs, die sich zudem oft in größeren 
Gruppen um die Rechner drängten 
und ganz selbstverständlich im www 
surften. Dass genau dieses Verhalten 
einige Mädchen abschrecken kann, sich 
überhaupt an einen Rechner zu setzen, 
zudem wenn sie mit dem Internet noch 

nicht vertraut sind, wurde dann selbst 
den Jungen klar, die sich durch den 
Hinweis auf Mädchenrechner diskri-
miniert fühlten. 

Für uns Betreuerinnen der „Mäd-
chenecke” war es anfangs schwer, den 
Mädchenbezug derartig verteidigen zu 
müssen. Fast sinnlos kam mir manch-
mal der Einsatz vor, besonders wenn 
selbst einige Mädchen die speziell 
für sie reservierten Rechner verächtlich 
mieden, mit der Begründung, dass sie 
so eine bevorzugte Stellung „gar nicht 
nötig haben” und „sich schon selber 
helfen können”. Aber es gab andererseits 
auch viele Mädchen, die sich freuten, 
spezielle, von Frauen betreute Rechner 
zur Verfügung zu haben, ohne Hem-
mungen Fragen stellen zu können und 
keine Angst haben zu müssen, gleich 
vom Platz verdrängt zu werden. 

Im Angesicht der unterschiedlichen 
Verhaltensweisen der Mädchen bot 
sich für die Betreuerinnen ein flexibler 

Umgang mit der Belegung der Mäd-
chenrechner an. So sind wir sehr schnell 
dazu übergegangen, auch Jungen an 
die Mädchenrechner zu lassen, wenn 
diese sowieso gerade unbenutzt waren. 
Sobald Mädchen dort ins Internet woll-
ten, mussten die Jungs allerdings „das 
Feld räumen” – was auch ohne Pro-
bleme funktionierte. 

Ich denke, der Einsatz solcher von 
Frauen betreuter Mädchenrechner ist 
auf jeden Fall wichtig und lohnt sich für 
jedes einzelne Mädchen, das dieses 
Angebot nutzen will. Außerdem trägt 
der spezielle Aufwand dazu bei, in 
Zukunft immer mehr Mädchen zu 
begegnen, die das alles „gar nicht nötig 
haben” und sich durchsetzen können. 
So konnten Mädchen und junge Frauen 
in ihrer Unterschiedlichkeit wahrge-
nommen werden. Und genau das sollte 
doch wohl unser Ziel sein.

Sabine Löser

Die Mädchenecke im neXTvote-Internetcafé
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28.08.01: 
Gifhorn

29.08.01: 
Wolfsburg

Vielfältige Kooperationspartner-innen!

Die Aktion „neXTvote – i vote” wurde 
gemeinsam mit Kooperationspartner-
inne-n durchgeführt, die zur Mitarbeit 
gewonnen werden konnten. Zu nennen 
sind hier neben den Finanziers der 
Verein „N-21 – Schulen in Niedersach-
sen online e.V.”, der freundlicherweise 
die drei VW-Busse für die Aktion zur 
Verfügung stellte. Weiterhin konnte 
mit N-Joy-Radio eine Kooperation 
vereinbart werden. Der NDR-Sender 
promotete die Aktion durch Trailer, 
redaktionelle Beiträge, Interviews und 
Online-Chats. Konzeptionell war von 
Anfang an daran gedacht worden, 
die Aktion unter Berücksichtigung des 
Ansatzes „Gender Mainstreaming” zu 
entwickeln. Im Blick auf die Inter-
netrechner wurde z.B. ein Mädchen-
bezug realisiert, der eigenständige 
Rechner, eine professionelle pädago-
gische Begleitung, ein eigenständiges 
Internetangebot (girls page) und einen 
Mädchenreader vorsah. Fachlich wurde 

dieser Aspekt durch DAA-Sprungbrett, 
das Internet- und Bewerbungscoaching-
zentrum für Frauen (Braunschweig) in 
enger Kooperation mit der AG „Frauen 
im Landesjugendring” und Mitarbei-
terinnen des Nds. Modellprojektes 
„Mädchen in der Jugendarbeit” geleis-
tet. Zur Entwicklung der Onlinewahlen 
konnte eine enge Kooperation mit der 
Forschungsgruppe Wahlen der Uni-
versität Osnabrück unter der Leitung 
von Prof. Dr. Dieter Otten aufgebaut 
werden. Mit dem Jugendschutz der 
Landeshauptstadt Hannover konnte 
eine Kooperation im Blick auf die Nut-
zung des Reisebusses „Citycoach” ver-
einbart werden, der als Eye-Catcher und 
Internetcaféstation mit auf die Tour 
gehen konnte. Schließlich hat uns der 
Verein „CAN e.V” seine Kletterwand 
zur Verfügung gestellt, die die ganze 
Tour über begleitete. In Göttingen hat 
uns zusätzlich die Sportjugend Nds. 
ihre Kletterwand ausgeliehen.

Aber ohne die örtlichen Veranstalter-
innen wäre jede landeszentral geplante 
Veranstaltung zum Scheitern verur-
teilt. Ein besonderer Dank geht daher 
an: Stadtjugendring und Stadtjugend-
pflege Uelzen, Gemeindejugendring 
Seevetal, Kreisjugendring Stade, Stadt-
jugendring und Stadtjugendpflege 
Buxtehude, Stadtjugendring Alfeld/
Leine e.V., Stadtjugendring Hameln, 
Kreisjugendring Schaumburg, Stadt-
jugendring Bückeburg, Ev. Jugend 
im Kirchenkreis Nienburg, Kreisju-
gendring Gifhorn, Stadtjugendring  
Wolfsburg, Ev. Jugend Braunschweig, 
Stadtjugendring Braunschweig, Kreis-
jugendring Northeim, Deutsche 
Schreberjugend LV Niedersachsen, 
Stadtjugendring Göttingen, Stadtju-
gendring Lohne, DJO Meppen, Kinder- 
und Jugendförderung Leer, Kreisju-
gendpflege Leer, BDKJ Leer, Kultur- u. 
Kommunikationszentrum Pavillon in 
Hannover .
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30.08.01: 
Braunschweig 31.08.01: 

Katlenburg

Hey, ich bin Tom und während der 
neXTvote-Tour für den „Omnibus” als 
Fahrer und „Mädchen für alles” sowie 
für die PA eingeteilt gewesen. Um ei- 
nen normalen Touralltag einmal näher 
darzustellen, habe ich einfach einmal 
einen Tag herausgenommen und be-
schreibe diesen so, wie ich ihn erlebt 
habe:

Es geht auf 9.30 Uhr zu und ich 
muss noch meine Busbegleitung abho-
len. Heute fährt wieder Claudia mit. 
Gemeinsam fahren wir zum Nacht-
parkplatz vom „Omnibus”, in dem die 
Verstärkeranlage (PA) mit den Boxen, 
die Lichtanlage und die Laptops sowie 
diverse Ausstattungsmaterialien ver-
staut sind. Damit das alles nicht weg-
kommt, steht der Bus gut bewacht 
beim Tiefbau- und Fuhramt. Nur stellt 
sich leider an solchen Tagen immer 
die Frage: „Na, parkt mal wieder ein 
Müllwagen vor´m Bus?”. Leider heute 
schon wieder...

Also Müllkutscher suchen, der hat 
natürlich um diese Zeit Pause und ist 
nur schwer aus der Kantine zu locken, 
damit er uns „frei”lässt. Nachdem 
die erste Hürde genommen ist, geht 
es mit dem 25 Jahren alten Bus vom 
Jugendschutz Hannover heute nach 
Alfeld auf die Piste. Dass hier und dort 
ein Warnlämpchen leuchtet, einfach 
ignorieren, und so gibt es bis nach 
Alfeld keine Probleme. Nur in der Stadt 
selber, tja, die Anfahrtsskizze gibt’s 

mal wieder nicht. Aber wir können ja 
improvisieren: Exkursionskopie von 
der Uni und Schwups finden wir den 
richtigen Weg. Für alle nicht Alfelder-
innen: Es gibt nur einen Weg für den 
Bus zum Marktplatz und da wollen wir 
ja schließlich auch hin. Auf dem Markt-
platz angekommen gibt es das übliche 
hin und her „ja wo soll er denn nun 
stehn?”. Aber alles wird gut. 

Und nun geht es rund: die restliche 
Crew ist auch eingetroffen und der 
Bus wird geplündert. Ergebnis: eine 
Showbühne für unsere Gäste entsteht, 
die Computerzelte sind dekoriert und 
vernetzt und die Musikanlage muss 
sich heute out-door beweisen. Nur 
ein kleines Problemchen gibt’s doch, 
die Stromstecker am Marktplatz sind 
Eurostecker und wir haben nur Schu-
kostecker und leider keinen Adapter. 
Schon ist ein „Örtlicher” (das sind die 
Crewmitglieder der örtlichen Veranstal-
ter) die Adapter besorgen. Nun gibt 
es auch Musik. Heute ausnahmsweise 
auch live: Zweitschlag ist angesagt. 
Diese Schülerband (oh, ich glaub das 
lesen die Jungs gar nicht gern, Hip-
Hop-Band wäre wohl besser) hat ihren 
ersten Live-Auftritt. Der Marktplatz  
füllt sich, die Fangemeinde ist da. Und 
ab geht’s, nur nicht so wie die Jungs 
es sich gedacht haben. „Lauter DJ, das 
ist doch hier kein Kindergeburtstag”. 
Geht nur nicht. Unsere PA läuft am 
Maximum und die Jungs schaffen es 

immer wieder mal, die Endstufe raus-
zuhauen. Nun ja, die PA ist ja eigentlich 
auch für die Show mit den Politiker-
inne-n gedacht und da klappt es sehr 
gut. Unsere Show mit den Politiker-
inne-n bringen wir gut über die Bühne, 
nur schade, dass der Marktplatz sich 
nach dem Ende von Zweitschlag doch 
merklich geleert hat. Sicherlich hat der 
Auftritt der Politiker-innen auch dazu 
beigetragen. Hier, wie auch anderswo, 
geben sich die Poliker-innen leider 
wenig jugendorientiert. Unsere Online-
Testwahlen geben den Politiker-inne-n 
die entsprechende Quittung. 

Die Show ist vorbei und nun geht es 
bei Dunkelheit so gegen 22 Uhr an den 
Abbau. Jetzt bloß nichts liegen lassen 
und alles wieder richtig verstauen. 
Nachdem alles klar ist, geht es wieder 
nach Hannover zum Nachtparkplatz 
für den Bus. Anschließend noch ein 
Bierchen mit der Crew im „Alexan-
der”, aber eigentlich geht es ja morgen  
wieder zum nächsten Ort und da sollte 
es jetzt nicht allzu spät werden. Immer-
hin ist es schon 1.30 Uhr Nachts, 
nachdem alles abgestellt und Feiera-
bend ist. Nach 16 Stunden Tourtag 
gab es zwar schöne Einblicke in die 
örtliche Jugendarbeit, aber geschlaucht 
hat dieser Einblick halt doch ein wenig. 
So oder ähnlich verliefen auch die 
anderen Tage.

Tom Kagel

Toms Tourtag

neXTvote - i vote jugendtour - internet - kommunalwahl
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31.08.01: 
Göttingen

03.09.01: 
Lohne

Die Tour fand in den letzten vier 
Wochen des Kommunalwahlkampfes in 
Niedersachsen statt. Insbesondere die 
ersten beiden Wochen waren – nicht nur 
wegen des schönen Wetters – davon 
geprägt, dass an vielen Orten das Thema 
Kommunalwahlkampf noch kaum eine 
Rolle spielte. Dies war ablesbar an weni-
gen ausgehängten Plakaten örtlicher 
Kandidat-inn-en, schlecht besuchten 
Parteiveranstaltungen, wenig Resonanz 
in den Medien etc. Aber auch, wenn in 
den letzten beiden Wochen der Kom-
munalwahlkampf stärker tobte, kann 
insgesamt festgehalten werden, dass die 
meisten Bürgerinnen und Bürger wenig 
Notiz von den politischen Auseinander-
setzungen im Wahlkampf genommen 
haben. 

Diese generelle Feststellung trifft 
natürlich auch auf viele Jugendliche zu. 
Die meisten Jugendlichen konnten nur 
wenig Bezüge zur Kommunalpolitik im 
Allgemeinen und zu den Wahlen im 
Besonderen herstellen. Sie waren sehr 
politikdistanziert und desinteressiert. 
Noch 1996 wurde wegen des erstmali-
gen Wahlrechts für Jugendliche ab 16 
Jahren diese Altersgruppe von den Par-
teien und den Medien noch besonders 
angesprochen und umworben; das war 

diesmal nicht mehr festzustellen. Die 
These, Politikdistanz wäre bei Jugendli-
chen aber in besonderer Weise vorherr-
schend, kann nicht bestätigt werden. 
Politikdistanziertheit ist an allen Orten, 
in den Schulen und auf den Marktplät-
zen anzutreffen gewesen. Die insgesamt 
erschreckend geringe Wahlbeteiligung 
kann nicht verwundern, wenn man die 
politische Stimmung in den einzelnen 
Orten mit berücksichtigt. Von Kandidie-
renden zu den Wahlen selbst ist berichtet 
worden, dass Bürger-innen nicht etwa 
mit Fragen oder Kritik an die Politiker-
innen herangetreten sind, sondern sie 
teilweise beschimpft haben.

Allerdings hat sich auch die Politik 
nicht nur mit Ruhm bekleckert: Sie hat 
mit der Aktion nur bedingt die Chance 
genutzt, Brücken hin zu den Jugend-
lichen zu bauen. Auffällig war, dass 
– durchweg alle – Parteien entweder 
keine Aktionen, Veranstaltungen oder 
Positionen zu Jugendarbeit und Jugend-
politik vorweisen konnten oder diese in 
einer Art und Weise aufbereitet wurden, 
dass sie Jugendliche (über das engere 
Sympathisant-inn-enspektrum hinaus) 
nicht angesprochen haben. 

Wenn Jugendliche das Gefühl haben, 
Parteipolitik – auch auf kommunaler 

Ebene – habe nichts mit ihrem Leben zu 
tun, so kann der Kommunalwahlkampf 
nicht für sich in Anspruch nehmen, 
daran grundsätzlich etwas geändert zu 
haben. Die Aufgabe, Brücken zu bauen, 
stellt sich von daher auch in besonderer 
Weise für die Parteien selbst. Diese 
haben daher auch in aller Regel das 
Angebot des Landesjugendrings dank-
bar angenommen und dies als eine 
Möglichkeit gesehen, sich selbst und 
ihre Programme und Positionen den 
Jugendlichen zu vermitteln. Für die 
Zukunft bleibt aber festzuhalten, dass 
dies originär die Aufgaben der Par-
teien selbst sind und diese nicht an 
den Landesjugendring delegiert werden 
können. Parteien müssen ihre Wähler-
innen selbst erreichen, Volksparteien 
allzumal.

Vor dem Hintergrund des beschrie-
benen politischen Klimas konnte die 
Tour des Landesjugendringes selbst-
verständlich nur einen kleinen Bau-
stein zum Abbau von Parteiverdruss 
und Politikdistanz leisten. Außer den 
Aktivitäten der Jugendverbände und 
Jugendringe gab es noch andere Akti-
onen im Lande, die sich gezielt dieser 
Aufgabe stellten; einige davon finden 
sich in dieser „korrespondenz”.

Brücken zwischen Jugendlichen und der Politik  
müssen von beiden Seiten gebaut werden!
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04.09.01: 
Meppen

05.09.01: 
Leer

07.09.01: 
Hannover

die neXTvote-crew

Weitere Informationen zur Aktion 
„neXTvote – i vote” finden sich 
im Internet auf der Projektwebsite 
www.neXTvote.de. Aus den zahlrei-
chen Fotos und Filmaufnahmen haben 
wir zwischenzeitig ansehnliches Prä-
sentationsmaterial erstellt, welches 
Anfang des nächsten Jahres als VHS-
Videocassette auf den Markt kommt. 

Natürlich gibt es auch ausführliche Aus-
wertungen der Aktion (Sachbericht an 
das Deutsche Jugendinstitut, Auswer-
tung der Onlinewahlen, Auswertung 
der Tourcrew). Bei Interesse kann das 
Material gern bei der Geschäftsstelle 
des Landesjugendringes (Adresse siehe 
Titelseite) oder unter info@ljr.de be-
stellt werden.

Weitere Infos
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Am 24.04.2001 wurde – wir berichteten 
ausführlich in der letzten „korrespondenz” 
– durch die Niedersächsische Jugendminis-
terin Dr. Gitta Trauernicht die Landesinitia-
tive „respect – Jugend in Niedersachsen für 
Demokratie, Menschenrechte und Toleranz” 
ins Leben gerufen.

Zahlreiche Projekte und Aktivitäten fanden 
in diesem Jahr ausdrücklich zu diesem Thema 

statt, davon sehr viele durch die Jugendver-
bände organisierte und initiierte Vorhaben. 
Auf der Landesebene verantwortete der Lan-
desjugendring die Aktionen „neXTvote - i vote” 
zur Kommunalwahl in Niedersachsen, den 
mehrteiligen Event „rock for respect”, „tour-” 
bzw. „place for respect” und die übergreifende 
Öffentlichkeitsarbeit. DGB-Jugend, Natur-
freundejugend und SJD-Die Falken führten 
und führen das Projekt „Courage” durch, die 
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialar-
beit das Projekt „Tramp” und in Koordination 
das Nds. Landesjugendamt das PRINT-Pro-
gramm. Zusätzlich standen 240.000 DM für 
örtliche Initiativen zur Verfügung, die durch 
eine Förderrichtlinie unbürokratisch Mittel 
für eigene Projekte und Aktionen bekommen 
konnten. Dieser „respect-pool” konnte eine 
breite Wirkung entfalten, da Geld von der 
Bundes- und Landesebene direkt vor Ort für 
Jugendliche und mit ihnen eingesetzt werden 
konnte. Nähere Informationen dazu gibt es 
auch im Internet unter www.for-respect.de.

In einer Auswertung hat sich zwischenzeitig 
das Ministerium hoch erfreut gezeigt über 
die vielfältigen Aktivitäten, die in so kurzer 
Zeit im Lande entfaltet werden konnten. Allen 
daran Beteiligten wurde – auch durch den 
Vorsitzenden des Initiativrates, Martin Richter 
– ein herzlicher Dank für den engagierten 
Einsatz ausgesprochen!

Für 2002 ff. wird bereits über eine Fort-
setzung der Förderung und damit der Akti-
vitäten nachgedacht. Sowohl der Bund als 
auch das Land haben entsprechende Signale 
gesetzt. Der Landesjugendring spricht sich 
für die Fortführung der Initiative aus. Bereits 
in seinem Vollversammlungsbeschluss vom 
März 2001 hieß es „mit langem Atem statt 
mit kurzfristigen Programmen!“. In diesem 
Sinne schlägt der LJR vor, auch in den kom-
menden Jahren Akzente im Kampf gegen 
Gewalt, Rechtsextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus zu setzen. Dies 

sollte jeweils neben landeszentralen auch mit 
örtlichen und dezentralen Aktionen gesche-
hen. Für die Koordinierung der kommenden 
Aufgaben stellt sich der Landesjugendring 
gern zur Verfügung.

Klein, aber fein: das „respect- Auto” in Einbeck von  
Kreisjugendwart Holger von Oesen

„respect – Jugend in Niedersachsen für 
Demokratie, Menschenrechte und Toleranz”

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

respect
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titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

courage

„ ... 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 in Niedersachsen 
getragen. 

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Anti-
semitismus sind in unserer Gesellschaft weiter 
verbreitet, als durch die rechte Gewalt auf den 
Straßen sichtbar wird. Seit Jahrzehnten hängen 
etwa 15 Prozent der deutschen Bevölkerung 
einem autoritären und fremdenfeindlichen 
Weltbild an. Ob dies zu gewalttätigen Exzes-
sen führt, ist von einem gesellschaftlichen 
Umfeld abhängig, in dem man(n) sich traut, 
zu handeln. Cliquen rechtsorientierter Jugend-
licher gehören zunehmend zur Normalität 
in Deutschland. Jugendliche, die in solchen 
„Kameradschaften” aufwachsen, erleben 
ihr Erwachsenwerden unter der ständigen 
Begleitung von Alkohol und rechter, großteils 
indizierter Szenemusik. Die Ablehnung von 
Migrant-inn-en und ständiger Fremdenhass 
sind Alltagskultur in diesen Gruppen.

Ziel des Projektes ist es, eine nachhaltige 
Jugendarbeit zum Thema Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit zu unterstützen, ehren-
amtliche Strukturen von Multiplikator-inn-en 
aufzubauen und eine Qualifizierung zu si-
chern, Schulen und Berufsschulen für projekt-
orientierendes Lernen zu öffnen und die 
Zusammenarbeit in einem Netzwerk von unter-
schiedlichen Partner-inne-n zu fördern. Rund 
30 Leute aus ganz Niedersachsen haben sich 
in diesem Zusammenhang am 01.12. getroffen 
und mit der Methode „open space” zu sozialen 
Phantasien gegen Rechts gearbeitet, Aktivitäten 
geplant und Vernetzungen geschaffen. 

„Courage” will 
– mit Projekttagen an allgemeinbildenden 

Schulen, in Berufsschulen und Jugendzent-
ren junge Leute dafür interessieren, sich mit 
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Gewalt auseinanderzusetzen.

– junge Leute zum Mit-, Nach- und Umden-
ken anregen.

– jungen Leuten Mut machen, nicht wegzu-
sehen, wenn andere rassistisch denken, 
reden und handeln.

– die demokratische Jugendkultur in Nieder-
sachsen stärken.

„Courage” sucht
– Schüler-innen, Auszubildende, Jugend- und 

Auszubildendenvertreter-innen, Studie-
rende und andere junge Leute, die „... für 
demokratie courage zeigen!” und sich zu 
Teamer-inne-n ausbilden lassen möchten.
In Seminaren und Tagungen werden die Tea-

mer-innen auf Projekttage vorbereitet und so 
mit Inhalten und Methoden vertraut gemacht. 
Teil der Ausbildung sind Auswertungs- und 
Reflexionsgespräche sowie eine intensive 
Nachbetreuung. Die Ausbildung als Teamer-in 
ist kostenlos!

„Courage-Projekttage”
Die Projekttage beschäftigen sich mit den 

Ursachen von Migration, Rassismus, Gewalt 
und Autorität.
– „Ein schwarzes Schaf kommt selten allein” 

– Projekttag zu Rassismus und Fremden-
feindlichkeit 

– „Irgendwen trifft‘s immer” – Projekttag zu 
Gehorsam, Autorität, Macht und Widerstand

– „Jugend ist Vielfalt” – Projekttag zu Rechts-
extremismus, Gewalt und Courage

Courage wendet sich auch
– an Lehrer-innen, Schulsozialarbeiter-innen, 

Ausbilder-innen in Betrieben und Verwal-
tungen und andere, die an der Durchfüh-
rung eines Projekttages interessiert sind!
Die Schulprojekttage sind ein Angebot 

außerschulischer Jugendbildung und kos-
tenlos! Alles Weitere kann direkt mit der 
Projektkoordination besprochen werden.

Die Projektkoordination liegt bei der DGB-
Jugend Niedersachsen. Dort sind auch weitere 
Informationen zu erhalten: 

Dirk Assel, DGB-Jugend, Dreyerstr. 6, 30169 
Hannover, Tel.: 0511/126 01-61, Fax: 0511/ 126 
01-57, www.courage-niedersachsen.de, eMail: 
dirk.assel@dgb.de

„... für demokratie courage zeigen!” wird 
gefördert durch das Programm „Jugend für 
Toleranz und Demokratie” des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ). 

für demokratie courage zeigen



„rock for respect” – das ist die Vier-
Städte-Tour, mit der Jugendliche in 
Niedersachsen gegen Ausländerfeind-
lichkeit und Gewalt und für Menschen-
rechte und Toleranz aktiviert werden 
sollen. Der Auftakt am 7. September 
2001 war ein Riesenerfolg. Mehr als 
1.500 junge Menschen füllten den Saal 
des hannoverschen Raschplatz-Pavil-
lons bis zum Zerbersten. Sie sahen mit 
Kanu und 4Lyn einen bunten musikali-
schen Auftakt, aber warteten eigentlich 
alle nur auf die Berliner Abräumer 
„Seeed”. Die holten mit ihren ultra-
starken Reggae-Vibes den Sommer 

zurück, ließen Klamotten und Einge-
weide im Rhythmus des Basses vibrie-
ren und verbreiteten eine unglaubliche 
Atmosphäre. Seeed haben offenbar bei 
Reggae und Dub sehr genau hingehört, 
bieten Jamaika-Original-Sound – aller-
dings ohne dass der weit verbreitete 
langsame und langweilige Ganja-Beat 
hervorgeholt wurde. Flott und mit einer 
Riesenshow starteten die zwölf auch 
ethnisch bunt gemischten Männer 
einen brillanten Rauschangriff auf die 
sich türmenden und tobenden Fans im 
heißen Saal. Seeed hatten scharfe Blä-
ser-Sets, ohne Vorbehalt durcheinander 

wirbelnde deutsch-englische und 
teilweise sehr witzige Texte – und 
offenbar einen Riesenspaß, der 
auch in den Saal übersprang. Am 
frühen Sonnabendmorgen über-
nahmen dann wieder DJs das 
Programm und es zeigte sich allzu 
deutlich, dass mit dem Gespür 
für die richtige Musik und Mut 
auch zum Populären selbst im 
Pavillon die arg verkrustete Publi-
kumsstruktur problemlos aufzu-
brechen ist. 
(Meldung der Hannoverschen 
Allgemeinen Zeitung am 10.9.2001)

„rock for respect” -  
Auftakt im Pavillon Hannover ausverkauft!

Pavillon e.V.
Die Bürgerinitiative Raschplatz e.V. 

betreibt als gemeinnütziger Verein 
das Kultur- und Kommunikationszent-
rum Pavillon am Raschplatz Hannover. 
Diese seit 1977 bestehende Einrichtung 
ist mit ihrer spartenübergreifenden 
soziokulturellen Arbeit im Schnittpunkt 
von Bildungs-, Kultur- und Sozialarbeit 
angesiedelt und leistet einen wichtigen 
Beitrag als Vermittlerin im kulturellen 
kommunal- und gesellschaftspoliti-
schen Feld.

Kooperationspartner 1



Im Rahmen der Kampagne „Rock for 
Respect – Jugend in Niedersachsen für 
Demokratie, Menschenrechte und Tole-
ranz, aber gegen Rechtsextremismus, 
Ausländerfeindlichkeit und Gewalt” 
verwandelte das Göttinger Outpost in 
einen außergewöhnlichen Rock-Tempel. 

Dem Landesjugendring Niedersach-
sen ist es mit der musikalischen Beset-
zung „kettcar – sub7even – Gentleman” 

bestens gelungen, unterschiedliche 
Musikstile zu einer kompatiblen Einheit 
zu verbinden. „kettcar” sind als Opener 
eindeutig unterbewertet: sie bieten 
satten Sound mit überzeugenden deut-
schen Texten und kommen auch musi-
kalisch unverkennbar aus Hamburg. 
„sub7even” sind wie ein Gewitter aus 
schweren Gitarren und ergreifenden 
Melodien. Ihre Livepräsenz ist schier 

unglaublich. Sie verstehen es, getrieben 
von ihrer musikalischen Genialität, 
einen Sound zu entwickeln, der mühe-
los internationale Ansprüche befriedigt. 
Jamaika ist gegenwärtig, wenn „Gen-
tleman” mit seiner Musik mühelos 
zwischen Hip Hop-Anhängern und 
Dancehall-Fans eine Brücke schlägt. 
Reggae wird neu erlebt und das Publi-
kum gerät ausnahmslos in Wallung.

Publikum in Wallung – rock for respect im Göttinger Outpost 

„Battle of the 
Year”

Die Events wurden in enger Abstimmung und 
Kooperation zwischen dem Landesjugendring und 

den örtlichen Partnern durch die Musikagentur „Battle of 
the Year” (BOTY) abgewickelt. Das Headoffice von BOTY war 

für die erfolgreiche Durchführung prädestiniert und hat beste 
Referenzen: BOTY ist Erfinder und Organisator der weltgrößten 

HipHop-Veranstaltung „Battle of the Year”, das inzwischen regel-
mäßig auf allen Kontinenten der Erde stattfindet. Die Leitung des 

gesamten Jugendprogramms der EXPO 2000 Hannover lag bei Thomas 
Hergenröther, dem zusammen mit seinem Partner Artie Ilsemann die 
Firma gehört. „Battle of the Year” zeichnet sich zudem durch beste 
Erfahrungen im Bereich der Jugendkultur und Jugendarbeit und die 
Zusammenarbeit mit entsprechenden Partnern aus. Mit BOTY war 
es auch möglich, die inhaltlichen Ansprüche zu gewährleisten 

und somit sicherzustellen, dass die Botschaft der Konzertreihe 
angemessene Berücksichtigung fand. Konzeptionell konnte 

dieser Anspruch auch dadurch eingelöst werden, dass 
sowohl ein professioneller Moderator als auch 

ein in der Szene bekannter DJ mit von 
der Partie waren.

Der Stadtjugendring 
Göttingen

Im Stadtjugendring haben sich 30 
Göttinger Jugendverbände zusammen-
geschlossen, um Interessen der Göt-
tinger Jugend gegenüber der Politik 
besser vertreten zu können. Hierbei 
ist der Stadtjugendring als Vermittler 
zwischen den Interessen der Kinder 
und Jugendlichen und der Politik zu 
sehen. Wichtige Punkte der Arbeit des 
Stadtjugendrings sind die Teilnahme 
an Jugendhilfeausschusssitzungen, der 
Jugendhilfeplanung, die Organisation 
von gemeinsamen Aktionen, die Ver-
tretung von Jugendinteressen in der 
Öffentlichkeit und last but not least 
Hilfestellung für die Mitgliedsverbände 
bei Bürokratiefragen oder Ideenver-
wirklichung.
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Der zweite von vier Rockevents für Demokratie, Menschenrechte und Toleranz 



Mit „rock for respect” ist es ge-
lungen, eine Verbindung zwischen 
politischem und gesellschaftlichem 
Anliegen einerseits und jugendkultu-
rellen Interessen andererseits herzu-
stellen. Rockmusik und die spezifische 
Form der Veranstaltungen trugen in 
jugendgerechten Events dazu bei, 
gemeinsame demokratische Standards 
zu betonen und eine emotionale 
Grundlage für eine breite Solidarisie-
rung zu schaffen. Dabei gab es ein 
deutliches Einverständnis zwischen 
Musikern und Publikum. Der Prozess 
bei der Entwicklung und Umsetzung 
des Konzepts hat einen wichtigen 
positiven Beitrag für die Strukturent-
wicklung und -sicherung von Netz-
werken der Jugendarbeit geleistet. 
Produktive Erfahrungen werden sich 

sowohl im Innenverhältnis der ver-
schiedenen beteiligten Träger als auch 
für die Arbeit an der Basis positiv aus-
wirken. Im Rahmen der Veranstaltung 
konnten zwischen den verschiedenen 
beteiligten Partnern (Landesjugend-
ring als Projektträger, Agentur, örtli-
che Partner) Erfahrungen gesammelt 
werden, die auch für künftige Formen 
der Zusammenarbeit hilfreich sind. 

Die Veranstaltungsreihe musste sehr 
kurzfristig zustande kommen und 
konnte nur mit erheblichem zusätzli-
chem Kraftaufwand realisiert werden. 
Die nötige demokratische Verankerung 
in den Strukturen des Landesjugendrin-
ges und seiner Mitgliedsverbände war 
daher nur unzureichend möglich und 
hat insgesamt zu unnötigen Belastun-
gen und Reibungsverlusten geführt. 

Für eine Fortsetzung des Pro-
gramms oder auch für künftige Pro-
gramme lassen sich daraus nötige 
Schlussfolgerungen ableiten. Insge-
samt kann nicht zuletzt auch aufgrund 
der Projekterfahrungen mit der respect-
Kampagne festgestellt werden, dass 
nur die Maßnahmen, die von vornher-
ein die infrastrukturellen Möglichkeiten 
und Bedingungen der Jugendarbeit 
angemessen berücksichtigen und ei-
nen partizipativen Umgang gewährleis-
ten, in ihrer Breitenwirkung erfolgreich 
gestaltet werden können. Aufgesetzte 
politische Konzepte instrumentalisie-
ren den demokratischen Unterbau 
der Jugendarbeit und degradieren die 
Maßnahmeträger zu Handlangern und 
Agenturen. Damit wird die für politi-
sche und jugendpolitische Anlässe 

Fazit und Perspektiven
intendierte Wirkung allzu leicht in ihr 
Gegenteil verkehrt und ein erheblicher 
strukturpolitischer Schaden in Kauf 
genommen. 

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, 
wenn aktuellen politischen Entwick-
lungen mit innovativen und flexiblen 
Maßnahmen begegnet werden kann. 
Die Maßnahmen für Demokratie, Men-
schenrechte und Toleranz haben dabei 
von der Sache her einen wichtigen 
Beitrag geleistet, der allerdings mittel-
fristig abgesichert werden muss. Eine 
Fortsetzung der Förderung ist daher 
unter Berücksichtigung der grund-
sätzlichen Einwendungen umgehend 
sicher zu stellen. Dabei sollte der Pro-
zess zur Entwicklung der Rahmenbe-
dingungen als wichtiger Baustein und 
Ausgangspunkt für erfolgreiche Maß-

nahmen verstanden werden. Der eher 
aktionistische Ansatz für die respect-
Aktivitäten war zwar politisch begrün-
det, jedoch eher ein Negativbeispiel für 
die Entwicklung von jugendpolitischen 
Schwerpunktsetzungen und Aktivitä-
ten. Eine strukturgerechte, demokra-
tische und partizipative Verankerung 
politisch ambitionierter Maßnahmen 
der Jugendarbeit erfordert grundsätz-
lich eine andere Herangehensweise, 
eine längerfristige Planung und eine 
frühzeitige Einbeziehung der Träger der 
Jugendarbeit bereits in der Planungs- 
und Entwicklungsphase von Aktions-
programmen.

Hans Schwab,  
Landesjugendring Niedersachsen

ROY

Die Stadthalle in Uelzen erlebte 
mit dem dritten von vier Rockevents 
für Demokratie, Menschenrechte und 
Toleranz ein gelungenes Rockkon-
zert. Im Rahmen der Kampagne „rock 
for respect” feierte das jugendliche 
Publikum eine coole Party. Kettcar 
aus Hamburg leistete mit anspruchs- 
vollen deutschen Texten nicht nur einen 
inhaltlich wertvollen Beitrag, auch der 
Beat ging gut ab. Sub7even liefer- 
ten ihr letztes Konzert in diesem Jahr 
und machten die Stadthalle zum Par-
tyraum. Nach den vielen OpenAirs im 
Sommer vor jeweils zehntausenden 

von Fans ist die Band seit Mitte Sep-
tember im Studio, um in den nächsten 
drei Monaten ihre neue CD zu produ-
zieren. Wir wünschen Sub7even beste 
Chartplätze; es gilt Weatherman zu 
toppen. 

Das Anliegen der respect-Kampa-
gne veranlasste Sub7even zu einem 
gemeinsamen Auftritt mit den Frauen 
von Gentleman, bevor „Gentleman 
featuring killin riddim section” selbst 
in den letzten eineinhalb Stunden für 
wogende Reggae-Stimmung sorgte. 
Jamaika feierte auch in Uelzen ein 
Volksfest.

Heiße respect-Nacht in Uelzen

Die Niedersächsische  
Landjugend 

Die Basis des Dachverbandes sind 
ca. 250 selbstständige Jugendgruppen 
mit 10 bis 300 Mitgliedern, die flächen-
deckend in ganz Niedersachsen tätig 
sind. Diese erreichen mit ihren Ange-
boten etwa 25.000 Jugendliche. Neben 
vielen hundert Ehrenamtlichen werden 
die Gruppen durch drei hauptberufliche 
pädagogische Mitarbeiter-innen von 
Regionalbüros in Rotenburg/Wümme, 
Oldenburg (Oldenbg.), Braunschweig 
und Osnabrück betreut. Daneben steht 
die Geschäftsstelle in Hannover allen 
Mitgliedern mit Rat und Tat zur Verfü-
gung. 

Die Niedersächsische Landjugend 
wurde in Uelzen durch den Jugendring 
und die Jugendpflege unterstützt.
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Eine Party der besonderen Art war 
am 12.10.2001 in der Halle Gartlage 
angesagt. Die „Rock for respect”-Tour-
nee erlebte ihr Finale in Osnabrück. Das 
Event war wie die anderen Konzerte 
vorher nicht allein darauf angelegt, 
einen schönen Abend zu verbringen – 
man konnte auch etwas mit nach Hause 
nehmen: die Veranstaltung hatte eine 
Botschaft, die alle Konzertbesucher 
interessierte und von ihnen unterstützt 
wurde. Unter dem Motto „Jugend in 
Niedersachsen für Demokratie, Men-
schenrechte und Toleranz spielten drei 
Bands. Dabei war die Mixtur der Musik-
stile besonders wichtig – für jeden 
Geschmack sollte etwas dabei sein. 

Die rund 500 Besucher wollten mit 
ihrer Anwesenheit ein Zeichen setzen 
und zeigen, dass sie die „message“ 
verstanden haben – und natürlich 
den Klängen lauschen. Musik ist seit 
langem eine Plattform, um auf Miss-

stände in der Gesellschaft hinzuweisen 
und um Dinge zu verändern. Gerade 
populäre Musik kann wichtige Bot-
schaften vermitteln und sie Menschen 
allen Alters näher bringen. Sie wird noch 
wichtiger, wenn sie positive Botschaften 
transportiert.

Als erste Band erklomm die Ham-
burger Band „Kettcar” die Bühne. 
Den Mix aus Elektronik und handge-
machtem Pop kombinierten die fünf 
Hanseaten mit einer großen Portion 
Spielfreude. Ihr Konzert war ein würdi-
ger und spaßiger Beginn des Abends. 
Der ursprüngliche Headliner des Kon-
zerts, „Mr. Gentleman”, musste seinen 
Auftritt wegen einer Mittelohrentzün-
dung von Jamaica aus absagen. Für 
ihn sprang die Hamburger Kultband 
„Tomte” ein. Dass Tomte überhaupt 
spielen konnte, war ein Glücksfall: mit 
den „Kettcars“ war die Band auf dem 
Weg nach Freiburg, um das Bundesliga-

spiel FC St. Pauli gegen den 
SC Freiburg zu sehen und 
dort ein Konzert zu geben. 
Der „Ersatz” machte seine 
Sache aber bestens – mit 
cooler emotionaler Mucke 
ließ Tomte den Gefühlen freien Lauf und 
sorgte für die Seele des Publikums.

New Metal mit Stallgeruch lieferten 
zum Abschluss des Abends die Farmer 
Boys aus Stuttgart. Ihr drittes Album 
„The World is ours“, das es bis auf Platz 
27 der Album-Charts brachte, macht 
deutlich, wohin ihr Weg führt. Hier sind 
keine Provinzkasper am Werk, son-
dern eine Band, die international 
Erfolg haben kann. Auf Festi-
vals wie „Rock am Ring” 
oder „Bizarre” hat sich die 
Band eine musikalische 
Reife erspielt, die der Büh-
nenpräsenz eine gewisse 
Coolness verleiht. 

Boden der Halle Gartlage bebte –  
respect-Abschluss in Osnabrück

Die Kolpingjugend
Die Kolpingjugend ist Mitglieds-

verband des BDKJ und eine große 
Gemeinschaft aus Leuten bis zu 29 
Jahren. Die Mitglieder kommen aus 
allen möglichen Berufen und Lebens-
situationen. Sie arbeiten an Themen, 
die unsere Gesellschaft bewegen, 
z.B. Jugendarbeitslosigkeit, Umwelt, 
Europa, Eine-Welt, Kinderrechte, Frem-
denfeindlichkeit… Die Kolpingjugend 
organisiert internationale Arbeitsein-
sätze und Jugendbegegnungen. Das 
Kolpingwerk ist weltweit in rund 50 
Ländern vertreten. In Deutschland gibt 
es knapp 2.800 Kolpingfamilien, die 
täglich wichtige Arbeit leisten.
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Mehr Informationen gibt es 
auch im Internet unter www.

for-respect.de

DJ Rothmatic

Mit „rock for respect” ist es ge-
lungen, eine Verbindung zwischen 
politischem und gesellschaftlichem 
Anliegen einerseits und jugendkultu-
rellen Interessen andererseits herzu-
stellen. Rockmusik und die spezifische 
Form der Veranstaltungen trugen in 
jugendgerechten Events dazu bei, 
gemeinsame demokratische Standards 
zu betonen und eine emotionale 
Grundlage für eine breite Solidarisie-
rung zu schaffen. Dabei gab es ein 
deutliches Einverständnis zwischen 
Musikern und Publikum. Der Prozess 
bei der Entwicklung und Umsetzung 
des Konzepts hat einen wichtigen 
positiven Beitrag für die Strukturent-
wicklung und -sicherung von Netz-
werken der Jugendarbeit geleistet. 
Produktive Erfahrungen werden sich 

sowohl im Innenverhältnis der ver-
schiedenen beteiligten Träger als auch 
für die Arbeit an der Basis positiv aus-
wirken. Im Rahmen der Veranstaltung 
konnten zwischen den verschiedenen 
beteiligten Partnern (Landesjugend-
ring als Projektträger, Agentur, örtli-
che Partner) Erfahrungen gesammelt 
werden, die auch für künftige Formen 
der Zusammenarbeit hilfreich sind. 

Die Veranstaltungsreihe musste sehr 
kurzfristig zustande kommen und 
konnte nur mit erheblichem zusätzli-
chem Kraftaufwand realisiert werden. 
Die nötige demokratische Verankerung 
in den Strukturen des Landesjugendrin-
ges und seiner Mitgliedsverbände war 
daher nur unzureichend möglich und 
hat insgesamt zu unnötigen Belastun-
gen und Reibungsverlusten geführt. 

Für eine Fortsetzung des Pro-
gramms oder auch für künftige Pro-
gramme lassen sich daraus nötige 
Schlussfolgerungen ableiten. Insge-
samt kann nicht zuletzt auch aufgrund 
der Projekterfahrungen mit der respect-
Kampagne festgestellt werden, dass 
nur die Maßnahmen, die von vornher-
ein die infrastrukturellen Möglichkeiten 
und Bedingungen der Jugendarbeit 
angemessen berücksichtigen und ei-
nen partizipativen Umgang gewährleis-
ten, in ihrer Breitenwirkung erfolgreich 
gestaltet werden können. Aufgesetzte 
politische Konzepte instrumentalisie-
ren den demokratischen Unterbau 
der Jugendarbeit und degradieren die 
Maßnahmeträger zu Handlangern und 
Agenturen. Damit wird die für politi-
sche und jugendpolitische Anlässe 

Fazit und Perspektiven
intendierte Wirkung allzu leicht in ihr 
Gegenteil verkehrt und ein erheblicher 
strukturpolitischer Schaden in Kauf 
genommen. 

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, 
wenn aktuellen politischen Entwick-
lungen mit innovativen und flexiblen 
Maßnahmen begegnet werden kann. 
Die Maßnahmen für Demokratie, Men-
schenrechte und Toleranz haben dabei 
von der Sache her einen wichtigen 
Beitrag geleistet, der allerdings mittel-
fristig abgesichert werden muss. Eine 
Fortsetzung der Förderung ist daher 
unter Berücksichtigung der grund-
sätzlichen Einwendungen umgehend 
sicher zu stellen. Dabei sollte der Pro-
zess zur Entwicklung der Rahmenbe-
dingungen als wichtiger Baustein und 
Ausgangspunkt für erfolgreiche Maß-

nahmen verstanden werden. Der eher 
aktionistische Ansatz für die respect-
Aktivitäten war zwar politisch begrün-
det, jedoch eher ein Negativbeispiel für 
die Entwicklung von jugendpolitischen 
Schwerpunktsetzungen und Aktivitä-
ten. Eine strukturgerechte, demokra-
tische und partizipative Verankerung 
politisch ambitionierter Maßnahmen 
der Jugendarbeit erfordert grundsätz-
lich eine andere Herangehensweise, 
eine längerfristige Planung und eine 
frühzeitige Einbeziehung der Träger der 
Jugendarbeit bereits in der Planungs- 
und Entwicklungsphase von Aktions-
programmen.

Hans Schwab,  
Landesjugendring Niedersachsen

Als 
Dankeschön 

für ihr 
ehrenamtliches Engage-

ment hatten Jugendleiter-
innen mit der JULEICA 

bei allen Konzerten 
freien Eintritt.
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10 jahre  
modellprojekt

„Alles was beginnt, wird irgendwann einmal 
enden…“ – so eröffnete Claudia Wallner ihren 
Vortrag zur Abschlussveranstaltung des Nds. 
Modellprojekts „Mädchen in der Jugendar-
beit“. Um die Mädchenarbeit der letzten zehn 
Jahre Revue passieren zu lassen und Bilanz 
zu ziehen, waren 150 Menschen im Freizeit-
heim Vahrenwald in Hannover zusammen 
gekommen.

Die Moderatorin Fräulein Rose bat zu 
Beginn den Staatssekretär des Nds. Ministe-
riums für Frauen, Arbeit und Soziales, Heinz-
Hermann Witte, auf die Bühne. In seiner 
Ansprache überbrachte er herzliche Grüße der 
Nds. Ministerin Dr. Gitta Trauernicht, bilan-
zierte und dankte mit den Worten: „Zehn Jahre 
lang leistete das niedersächsische Modell-
projekt hervorragende innovative und bun-
desweit vorbildliche Arbeit. Ich danke den 
Mädchenreferentinnen und der Koordinatorin: 
Sie haben sich kontinuierlich den immer 
wieder neuen Herausforderungen gestellt und 
sie im Interesse der Mädchen in Niedersach-
sen gemeistert.“

Der Rückblick des Landesjugendringes 
Niedersachsen wurde durch den Vorstands-
sprecher Uwe Martens und durch die für 
Mädchen- und Frauenarbeit verantwortliche 
Vorstandsfrau Annette Klausing gehalten: 
„Landesweit wurden Wirkungen entfaltet. 
Mädchen und junge Frauen in allen Ecken 
des Landes haben profitiert von der Arbeit. 
Auch strukturell sind stabile Netze der Arbeit 
geknüpft worden, wenn wir z.B. an die Mäd-
chenarbeitskreise denken. Also: Von den Inseln 
bis in den Süden – das Modellprojekt hat 
die Welt verändert!“ Als Symbol des Dankes 
bekam jede Mädchenreferentin eine langstie-
lige, rote Rose.

Die Vorsitzende der AG „Mädchenarbeit” 
des Landesbeirats, Gerda Deitmar, würdigte 
u.a. das „Schneeballsystem“, welches vom 
Modellprojekt gelebt wurde. Da hinter einem 
Modellprojekt auch lebendige Personen stehen, 
gab es neben Rosen symbolische Schneebälle 
für alle Modellprojekt-Frauen – zum Naschen 
und als Kerze zum Anzünden. Claudia Wallner 
benannte in ihrem Vortrag „Bleibt alles anders?! 
Über die Kunst modellhaft die Realität zu ver-
ändern“, wovon es sich gilt zu verabschieden 
und was es gilt zu feiern: Unter der Überschrift 
„Das Modellprojekt als Gesamtkunstwerk“ 
bilanziert sie z.B.: „Das Erfolgsrezept ist m.E., 
dass das Modellprojekt eine Einheit gebildet 
hat. Eine Einheit, die durch die Koordina-
torin gerahmt wurde und die Räume der 
Selbstvergewisserung, der Vernetzung / des 
Austausches, der Qualifizierung, des Teilens 
von Frust und Leid und der Freude geschaffen 
hat. Das hat immer wieder die Arbeitsfähigkeit 
gestärkt und Synergieeffekte geschaffen.“

Sechs Mädchen und junge Frauen vom 
Jugendtreff Godshorn (Hannover) gaben ihre 
Statements zum Thema „Ich bin ein Mädchen 
und habe das Recht...!“ ab. Lebendige Eindrü-
cke: Ambivalenzen, Power, Enttäuschungen 
und Gelüste hautnah!!!

In einer Power-Point-Präsentation des Mo-
dellprojekts standen musikalisch und (sinn)- 
bildlich Mädchen im Mittelpunkt! 10 Jahre mit 
insgesamt 19 Mitarbeiterinnen – die ja auch 
einmal Mädchen waren – waren ein Genuss 
für Auge und Ohr!

Zum Schluss dankte Sabine Sundermeyer 
als Koordinatorin des Projekts noch einmal 
den Kolleginnen. Sie habe das Wort „Team“ 
neu buchstabieren gelernt: Tolle Energien 
Absolut Möglich!!!

Liebe Sabine, 
der Erfolg spricht eigentlich für sich...

... aber dennoch möchten wir Dir an dieser Stelle ganz herzlich für Deinen 
Einsatz, Deine Ideen, Deine Geduld und Durchsetzungskraft, Dein Lachen (und 
manchmal auch Schimpfen), Deine Visionen – einfach für 10 Jahre Koordination 
des Modellprojekts „Mädchen in der Jugendarbeit” danken!

Dein LJR-Vorstand und Geschäftsstelle

Sabine Sundermeyer, Koordina-
torin des Modellprojekts „Mäd-
chen in der Jugendarbeit”

„Das Modellprojekt hat die Welt verändert!” 
10 Jahre Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit“  
– Bunt-bilanzierende Abschlussveranstaltung

Landesjugendring sagt DANKE

Staatssekretär Heinz-Hermann 
Witte dankte den Modellpro-
jekt-Mitarbeiterinnen für her-
vorragende innovative und 
bundesweit vorbildliche Arbeit.

Als die kleine Jane gerade 18 
war... – Inge (alias Fräulein 
Rose) brachte 50er-Jahre-Hits 
auf die Bühne

Annette Klausing und Uwe 
Martens (beide ljr-Vorstand): 
„Das Modellprojekt hat die 
Welt verändert!”
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Das Förderprogramm „Lebensweltbezo-
gene Mädchenarbeit”, das an die Arbeit des 
10-jährigen Niedersächsischen Modellprojekts 
„Mädchen in der Jugendarbeit” anknüpfen 
soll, nimmt konkrete Formen an. Ministerin 
Dr. Gitta Trauernicht hat die Ausgestaltung 
der Rahmenbedingungen des Programms 
vorgestellt, mit dem die Gleichberechtigung 
der Geschlechter forciert und entsprechende 
Angebote initiiert, erprobt, ausgewertet und 
koordiniert werden sollen.

Eine Vernetzungsstelle, die weiterhin beim 
Landesjugendring angesiedelt sein wird, ko-
ordiniert die Arbeit der Mädchenreferentin-
nen von landesweit 15 Trägern. Inhaltliche 
Arbeitsschwerpunkte liegen in den Berei-
chen „Berufliche Orientierung und Ausbil-
dung”, „Migration”, „Erlebnispädagogik und 
Sport”, „Gesundheit” und „Partizipation”. Das 
4-jährige Programm startet zum 01.01.2002 
und wird mit jährlich 770.000 Euro gefördert.

Das Förderprogramm knüpft an die zehn-
jährigen Erfahrungen des Modellprojekts 
„Mädchen in der Jugendarbeit” an – neben 
den neuen wurde daher auch den acht ehemals 
am Modell beteiligten Trägern aufgrund ihrer 
innovativen und bundesweit vorbildlichen 
Arbeit eine halbe Referentinnenstelle des 
neuen Förderprogramms zugesagt. Seitens 

der Jugendverbände sind das die Arbeitsge-
meinschaft der Evangelischen Jugend, die 
Jugend der Deutschen Lebensrettungs-Gesell-
schaft, die Kooperation zwischen dem Jugend-
werk der Arbeiterwohlfahrt und der SJD-Die 
Falken sowie die Sportjugend Niedersach-
sen. 

Als neue Träger aus den Reihen der Jugend-
verbände bekommen die DGB-Gewerkschafts-
jugend, der Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend, das Deutsche Jugendrotkreuz, der 
Bund Deutscher PfadfinderInnen sowie das 
Paritätische Jugendwerk Niedersachsen je 
eine halbe Stelle zugesagt. 

Im Bereich der freien und öffentlichen 
Träger werden ebenfalls mit je einer halben 
Stelle die bisherigen Träger des Mädchenmo-
dellprojekts gefördert (Stadt Braunschweig, 
Landkreis Osterholz und mit zwei halben 
Stellen der Jugendhof Steinkimmen). Neu 
hinzu kommen der Verbund Sozialtherapeu-
tischer Einrichtungen (VSE) Lüneburg, Land-
kreis Northeim/Jugendbüro und die Stadt 
Osnabrück. Diese freien und öffentlichen 
Träger sollen Vernetzungen zu den Jugendhil-
fefeldern Jugendarbeit (Arbeit mit Kindern), 
Jugendsozialarbeit, Tageseinrichtungen für 
Kinder und Kinder- und Jugendschutz gewähr-
leisten.

Nun ist es also entschieden: Das Folgepro-
jekt „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit” 
des MFAS wird bei insgesamt 15 verbandli-
chen, freien und öffentlichen Trägern der 
Jugendarbeit angesiedelt. Dabei steigt das 
Finanzvolumen des Programms auf 770.000 
Euro pro Jahr. Diese Entscheidungen lassen 
sich so deuten, dass die Anträge der Jugendver-
bandsarbeit so qualifiziert waren, dass sie fast 
alle umgesetzt werden sollen! Das übertrifft die 
Erwartungen der Jugendverbände und ist sehr 
lobenswert – aber die Bewilligung von halben 

Landesjugendring koordiniert auch weiterhin 
Mädchenarbeit in Niedersachsen

Mit halben Stellen volle Kraft voraus?!
Stellen für die Mädchenreferentinnen kam 
dann doch überraschend! Der Ausschreibung 
folgend sind die Anträge in der Erwartung 
von vollen Personalstellen konzipiert worden 
– wie sich die Umsetzung der Aufgaben unter 
diesen neuen Umständen gestalten wird, ist 
erst noch zu entwickeln. Von halben Stellen 
kann eben auch nur halbe Kraft ausgehen. 
Und das sollte allen Beteiligten und Entschei-
dungsträgern klar sein. 

Annette Klausing, zuständiges Vorstands-
mitglied des Landesjugendrings

v.l.n.r.: Gerda Deitmar (Vorsit-
zende der AG Mädchenarbeit 
des LBR), sodann die Mitarbei-
terinnen des Nds. Modellprojekts 
„Mädchen in der Jugendarbeit“ 
der 10 Jahre: Petra Karger, 
Monika Heim, Christiane Mei-
ners, Dagmar Daues, Dorette 
Ames, Barbara Grill, Marianne 
Putzker, Christine Löhmann, 
Daniela Jeksties, Sabine Zielin-
ski, Sabine Sundermeyer (Koor-
dinatorin), Andrea Theis, 
Heidemarie Mahlmann, Ursula 
Grzeschke, Thekla Lorenz 
(nicht auf dem Bild: Peggi 
Nischwitz, Annette Dicke, Ker-
stin Lüchtenborg, Cornelia Lesk)

Sabine Sundermeyer buchsta-
biert das Wort TEAM neu: 
„Tolle Energien Absolut Mög-
lich!“

Sechs Mädchen und junge 
Frauen vom Jugendtreff Gods-
horn

Die Steptokokken veranlassten 
Ludwig Hecke zu wahrhaft 
großen Sprüngen!

Die Steptokokken: Als Karius 
und Baktus haben sie dem 
Publikum auf den Zahn 
gefühlt...
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Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen unter 
18 Jahren nicht mehr notwendig sein. Beide 
Veränderungen sollen den (bürokratischen) 
Aufwand der Beantragung verringern und die 
kostenaufwendigen Antragsformulare einspa-
ren – mit Hilfe einer optimierten Software 
kann der am Bildschirm ausgefüllte Antrag 
auf normalem Blanko-Papier ausgedruckt 
werden. Die entsprechende Software kann per 
e-mail kostenlos angefordert werden: heinrich.
wehrmann@nlja.niedersachsen.de

Um das gegenseitige Verständnis aller am 
Prozess Beteiligten zu fördern, stellte Thomas 
Ehm von der Firma NOVO in Bonn den Pro-
duktionsprozess der Juleica-Karte anschaulich 
und in den notwendigen Einzelschritten dar. 
Jochem Baltz, neuer Referatsleiter im MFAS, 
dankte allen, die am Erfolg der Juleica in 
Niedersachsen beteiligt sind. „Ich möchte mir 
die ‘Erfolgsstory’ der Juleica für meine neue 
Aufgabe zum Vorbild nehmen!”, sagte Baltz 

...als auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl ganz vorn.

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

juleica.3-
fachtag

Die dreijährigen Pro-
jektphase der Jugendlei-
ter-innen-Card (Juleica) 
geht zu Ende – rund 
einhundert Interessierte 
aus öffentlicher und ver- 
bandlicher Jugendarbeit 
haben im Rahmen des 
Juleica.3-Fachtags am 
18.10.2001 in Hannover 
eine „Zwischenbilanz” 
gezogen und überlegt, 
wie das Verfahren zur 
Vergabe der Juleica wei-
ter optimiert werden kann. Dazu hatte das 
Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales 
(MFAS) zusammen mit dem Niedersächsi-
schen Landesjugendamt (NLJA) und dem 
Landesjugendring Niedersachsen (LJR) ein-
geladen. 

„Wir haben die Einwilligung der Konferenz 
der Obersten Jugendbehörden, vom bundes-
einheitlichen Verfahren abzuweichen!” erklärte 
Heinrich Wehrmann vom Niedersächsischen 
Landesjugendamt. Damit kann die „Pilotphase” 
starten: Mit Hilfe einer optimierten Software 
will Niedersachsen ein verbessertes Antrags-
verfahren testen, das bei Erfolg dann bundes-
einheitlich umgesetzt werden soll. Immerhin 
wird in Niedersachsen rund ein Viertel aller 
bundesweiten Juleicas ausgestellt. 

Entscheidende Veränderung ist die Unter-
schrift der Juleica-Inhaber-innen direkt auf 
ihrer Karte, statt wie bisher auf dem Antrags-
formular. Außerdem wird die Unterschrift der 

Dritter Fachtag zur Juleica  
– aktuelle Entwicklungen

Zum Juleica.3-Fachtag war der Europa-Saal im Haus der Jugend gut gefüllt

Heinrich Wehrmann und 
Volker Wendorff stellen die neue 
Software vor.

Hans Schwab präsentiert die 
aktuellen Juleica-Zahlen

Thomas Ehm erklärt den Pro-
duktionsprozess der kleinen 
Plastikkarten.

Niedersachsen liegt mit den Juleica-Inhaber-inne-n bundes-
weit sowohl mit den absoluten Zahlen...
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juleica.3-
fachtag

und überbrachte die positive Nachricht, dass 
die Landesregierung auch weiterhin die ent-
stehenden Kosten für die Juleica übernehmen 
wird; das MFAS arbeitet momentan intensiv 
an einer Regelung für die Zeit nach der Erpro-
bungsphase. 

Weiteres zentrales Thema des Juleica.3-
Fachtags waren die Vergünstigungen rund 
um die Juleica. Dazu hat Michael Wachs 
von der Verbraucherzentrale Niedersachsen 
über die Konsequenzen aus dem Wegfall 
des Rabattgesetzes informiert. Hans Schwab, 
Geschäftsführer des LJR, hat die bisherigen 
Juleica-Vergünstigungen in Niedersachsen 
vorgestellt und den Austausch über erfolgrei-
che Strategien unter den Teilnehmer-inne-n 
angeregt. Dazu wird der Landesjugendring im 
nächsten Jahr eine Arbeitshilfe herausgeben. 
Die Vorstellung der anschaulichen Juleica-
Daten als Diagramme ermöglichte es den 
Teilnehmer-inne-n, ihre Erfolge oder auch 
wartende Herausforderungen (gerade auch 
im Vergleich mit anderen Städten und Land-
kreisen) zu erkennen.

Niedersachsen legte seit der Einführung 
der Juleica Anfang 1999 einen erstaunlichen 

„Spurt“ ein und hat in der Zwischenzeit rund 
25% aller bundesweiten Juleicas vergeben. 
Damit sind rund 19.000 Niedersachsen im 
Besitz dieser Card. Sie leiten landesweit rund 
5.000 Jugendgruppen und haben sich dafür 
in 2.375 Ausbildungsmaßnahmen an 158.000 
Tagen in mindestens 950.000 Stunden quali-
fiziert. „Einen besseren Beleg für Qualität und 
Quantität der Jugendarbeit in Niedersachsen 
kann es nicht geben! Unser Bundesland belegt 
damit nach der aktuellen Statistik bundes-
weit einen deutlichen ersten Platz”, so Hans 
Schwab. Diese führende Position gewinnt 
angesichts der in Niedersachsen bundes-
weit höchsten Anforderungen an Umfang 
und Inhalt der Bildungsmaßnahmen noch 
an Gewicht. Am Erfolg der Juleica haben 
der Landesjugendring Niedersachsen mit 
seiner „Kampagne E” als auch der Deutsche 
Bundesjugendring entscheidenden Anteil. 

Nähere Informationen zum Thema, zu 
aktuellen Daten und Vergünstigungen gibt 
es im Reader zum Juleica.3-Tag, der beim 
Landesjugendring angefordert werden kann, 
oder direkt im Internet unter www.ljr.de/ljr/
jugendarbeit/juleica.html oder unter www.

Ina Benigna Hellert, Referentin 
des Landesjugendrings

Auch Ingolf Viereck, Landtags-
abgeordneter der SPD und 
Mitglied des Ausschusses für 
Jugend und Sport, war der Ein-
ladung gefolgt.
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sommerfest
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Rund 100 ehrenamtlich aktive Jugendliche 
aus Niedersachsen waren bei Ministerpräsi-
dent Sigmar Gabriel zum Sommerfest einge-
laden. Im Gästehaus der Landesregierung 
in Hannover feierten sie bei herrlichstem 
Sonnenschein zusammen mit dem Minis-
terpräsidenten, der Jugendministerin Gitta 
Trauernicht, Justizminister Christian Pfeiffer, 
Innenminister Heiner Bartling und anderen 
Vertreter-inne-n aller Landtagsfraktionen, Mit-
arbeiter-inne-n aus Ministerium und Verwal-
tung sowie mit Vorstand und Geschäftsstelle 
des Landesjugendrings.

In seiner Ansprache betonte Sigmar Gabriel 
die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements 
für das gesellschaftliche Zusammenleben und 
dankte allen Jugendlichen für ihren wichtigen 
Einsatz. Ministerin Trauernicht zeigte sich 
begeistert von den Aktionen der niedersäch-
sischen Jugendverbände. Uwe Martens, Vor-
standssprecher des Landesjugendrings, bot in 
seiner Ansprache die konstruktive Mitarbeit bei 
der Neugestaltung des Jugendförderungsge-
setzes an und forderte in diesem Zusammen-
hang die Absicherung der Mädchenförderung. 
Sigmar Gabriel und Gitta Trauernicht erhielten 
einzelne Puzzleteile, die zusammengesetzt 
einen Gutschein ergaben: sie erhalten die 
Möglichkeit, innerhalb eines Jahres vier bzw. 
drei Stunden ehrenamtliche Arbeit in einem Ju-
gendverband eigener Wahl zu leisten. „Wenn 
Sie den Gutschein bis zum nächsten Jahr nicht 
eingelöst haben, verdoppelt sich die Stunden-
zahl!” kündigte Uwe Martens schmunzelnd an.  

Die Jugendlichen nutzten die Chance, in 
lockerer Atmosphäre bei Kuchen, Cocktails, 
Sonnenschein und nettem Kulturprogramm 
mit den Landespolitiker-inne-n und anderen 
Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen 
und auch andere Ehrenamtliche kennenzuler-
nen. Das Sommerfest hat dieses Jahr zum 
fünften Mal stattgefunden und ist damit fast 
schon zu einer liebgewonnenen Tradition 
geworden...Sabine Sundermeyer und der MP

Sommerfest des Ministerpräsidenten

Hans Schwab und Sigmar Gabriel

LJR-Vorstandssprecher Uwe 
Martens
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sommerfest

Vier Stunden ehrenamtlicher Arbeit 
von Ministerpräsident Sigmar Gabriel 
und drei Stunden von Jugendministerin 
Trauernicht werden auf diesem Weg 
ausgeschrieben – interessierte Ortsgrup-
pen, Initiativen und Projektgruppen der 

Jugendverbände in Niedersachsen können sich als „Einsatz-
stelle” um diese prominenten Ehrenamtlichen bewerben!

Wenn ihr als Jugendgruppe ein interessantes Ange-
bot machen und die „Promis” einladen 
möchtet, dann schreibt eine ansprechende 
„Be- werbung” mit eurer Idee, den Rah-
menbedingungen, inhaltlichem Ablauf 
und organisatorischen Informationen wie 
Termin, Ort, Gruppengröße und Ansprech-
partner-in bis zum 25.02.2002 an den 
Landesjugendring Niedersachsen.

Ehrenamtliche Einsätze von  
Ministerpräsident Sigmar Gabriel und 
Jugendministerin Gitta Trauernicht 
– Ausschreibung an die Basisorganisationen 
der Jugendverbände  

Blick in die Menge

Jugendministerin Trauernicht 
dankt den Jugendlichen
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dem Motto „Lassen wir die Tiere sprechen 
…” berichteten sie von Gesprächen auf der 
Farm der Tiere und erläuterten so fabelhaft 
die Situation der Jugendverbandsarbeit und 
die Wünsche an die Politik. Ulrike Kleibl-
Werner, Leiterin des Nds. Landesjugendamtes, 
unterstrich die wichtige Rolle der Jugend-
verbandsarbeit. Gerade die Landjugend mit 
ihren spezifischen Angeboten im ländlichen 
Raum unterstütze die Jugendlichen beim 
stattfindenden Strukturwandel.  

Die Nds. Landjugend selbst hatte mit einer 
eigens produzierten „Tagesschau” auf die 
Arbeit ihres Verbandes aufmerksam gemacht. 
In einem Quiz konnten die Gäste aus der 
Landespolitik, dem Nds. Ministerium für 

Frauen, Arbeit und Soziales, dem Nds. Lan-
desjugendamt und den Jugendverbänden 
ihr Wissen rund um die landwirtschaftliche 
Produktion, gesunde Ernährung und die Arbeit 
der Nds. Landjugend unter Beweis stellen. 
Im weiteren Rahmenprogramm des Abends 
wurde eine Ausstellung der Nds. Landjugend 
gezeigt und erstmalig der Zusammenschnitt 
des Videos „neXTvote – i vote” und eine 
Diashow zu „rock for respect” präsentiert. 
Ein leckeres Buffet und die vom diesjähri-
gen Ehrenamtsempfang der Landesregierung  
in guter Erinnerung behaltene Milch-Cock-
tail-Bar rundeten den gelungenen Abend 
ab.

Die 24. „feier-abend-gespräche” des Lan-
desjugendringes fanden in diesem Jahr auf 
Einladung der Niedersächsischen Landjugend 
im Lehr- und Forschungsgut der Tierärztli-
chen Hochschule Hannover in Ruthe statt. 
Höhepunkt war der Besuch der Nds. Jugend-
ministerin Dr. Gitta Trauernicht und einiger 
Landtagsabgeordneten, die trotz anstrengen-
der Sitzungswoche im Landtag der Einladung 

gefolgt waren. In ihrem Grußwort lobte die 
Ministerin den Landesjugendring für seine 
kreativen Aktionen: „Der Jugendring und die 
Jugendverbände sind aktive Partner-innen 
auf dem Weg zu einer zukunftsweisenden 
Jugendarbeit im Lande!”, so die Ministerin, 
die nicht mit leeren Händen kam. Sie sagte 
die Fortschreibung der Haushaltsmittel für 
die Jugendverbandsarbeit auch im anstehen-
den Doppelhaushalt 2002/2003 zu, stellte 
zusätzliche Mittel im Rahmen des Kinder- 
und Jugendplanes des Landes in Aussicht, 
sicherte dem Landesjugendring die Haushalts-
mittel für den Landesjugendserver zu und 
machte den Jugendverbänden und dem LJR 
große Hoffnungen mit dem Hinweis auf beste 
Ausgangsbedingungen für die Fortsetzung 
der Mädchenarbeitsförderung im Lande. Mit 
dieser außerordentlichen Würdigung und 
Anerkennung der Arbeit des Landesjugend-
ringes und der Jugendverbände zeigten sich 
die rund 70 Anwesenden hoch zufrieden. 

Zuvor hatten die LJR-Vorstandsfrauen 
Annette Klausing und Hanna Naber ihre witzig-
anschauliche Ansprache dazu genutzt, auf die 
oben genannten Themen einzugehen. Nach 
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feier-abend-gespräche

feier-abend-gespräche  
waren tierisch gut und fabelhaft

Ministerin Trauernicht, einge-
rahmt von den LJR-Vorstands-
frauen Annette Klausing und 
Hanna Naber

Ein glückliches Huhn!?

Betriebsleiter Dr. Sürie berich-
tet von den Ergebnissen der 
tiermedizinischen Forschungs-
anstalt

...aber es gibt auch Ausnahmen 
– zum Beispiel für die feier-
abend-gespräche des Landesju-
gendrings!
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feier-abend-gespräche

Einige der Gäste waren bereits am Nach-
mittag angereist und haben das Angebot 
einer Führung durch die Ställe und For-
schungseinrichtungen des Guts angenom-
men. Beeindruckend, für viele aber wohl auch 
ernüchternd und desillusionierend, waren 
dabei die unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen, unter denen Legehennen gehalten 
werden – von freilaufenden Hühnern über 
Ställe mit Auslauf bis hin zur Legehennen-
batterie war hier alles zu sehen. So man- 

ches Erstaunen rief auch eine besondere  
Innovation im Kuhstall hervor: der Melk-
Computer, der roboter-ähnlich ohne jeg- 
liche menschliche Unterstützung die Melkan-
lage bedient und so für Frischmilch sorgt. 
Abschließend gab es dann die Gelegenheit, 
einen Blick in die Geflügelaufzuchtanlage zu 
werfen. In modernen Tunnelgängen oberhalb 
der Gehege konnte dann – wer (noch) wollte 
– quasi schon den Weihnachts-Truthahn aus-
suchen…

Ulrike Kleibl-Werner, Leiterin 
des Niedersächsischen Landes-
jugendamtes, während ihrer 
Ansprache.

Vorstandsfrau Annette Klausing 
lauscht konzentriert den 
Gesprächen der Tiere, um 
später der Ministerin davon zu 
berichten.

Ministerin Dr. Gitta Trauer-
nicht richtet Worte des Lobes 
an die Jugendverbände in 
Niedersachsen
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interview

1. Herr Baltz, Was verbindet Sie mit der 
Jugendverbandsarbeit?

Da muss ich sehr weit zurückgreifen – in 
meiner Jugendzeit war ich zunächst in der 
evangelischen Jugendarbeit aktiv. In dieser 
Zeit habe ich auch eine Jugendleiterausbil-

dung gemacht. Leider gab es damals 
noch keine „Juleica”. Es war damals, 
soweit kann ich mich noch erinnern, 
nicht so leicht, durch Personen 
oder Institutionen als Jugendleiter 
oder für die Jugendgruppen Unter-
stützung oder Vergünstigungen zu 
bekommen. Später dann war ich 
im Zusammenhang mit meiner 
ersten Berufstätigkeit in der Postver-
bandsjugend in Frankfurt am Main 

aktiv. Dort haben wir versucht, die jungen 
Postler, die ebenso wie ich aus dem ganzen 
Bundesgebiet zum großen Teil unmittelbar 
aus der Schule und ihren Familien in die 
Großstadtmetropole Frankfurt kamen, bei 
der Bewältigung dieses neuen Lebensab-
schnittes zu unterstützen und zu begleiten. 
Neben sportlichen Aktivitäten, Städtereisen 
und allgemeiner Freizeitgestaltung war ein 
wesentlicher Bereich die politisch-gewerk-
schaftliche Interessenvertretung der jungen 
Menschen. 

Noch später hatte ich dann schon eher 
berufsbezogene Kontakte, im Zusammen-
hang mit meinem Studium zum Dipl. 
Sozialpädagogen/Sozialarbeiter an der FHS 
Hildesheim, zu verschiedensten Jugendver-
bänden. In den letzten Jahren hat mir dann 
meine Berufstätigkeit und meine Rolle als 
Vater von drei relativ kleinen Kindern nur 
noch wenig Zeit gelassen, Kontakte zur 
Jugendverbandsarbeit weiter zu pflegen – 
wenn ich einmal davon absehe, dass mein 
zehnjähriger Sohn eine sportliche Leiden-
schaft von mir übernommen hat, das Tisch-
tennisspielen, das er im Sportverein betreibt 
und zu dem ich ihn ab und zu begleite. 

2. Welchen ersten Eindruck haben Sie von 
der Jugendarbeit in Niedersachsen?

Die Zeit war bislang noch zu kurz, um 
einen ersten wirklichen Eindruck wieder-
geben zu können. Meine neue Tätigkeit im 
MFAS hat mir bisher zu wenig Zeit gelas-
sen, um einen umfassenderen Einblick zu 
bekommen. Ich gehe aber davon aus – und 
das ist auch meine feste Absicht – wenn ich 
die Einarbeitungszeit im MFAS etwas abge-
schlossen habe, intensive Kontakte mit den 
Akteuren der Jugend- und Jugendverbands-
arbeit in Niedersachsen zu pflegen, denn 
ich bin davon überzeugt, dass ich meine 
Aufgabe nicht vom Schreibtisch, sondern 
sinnvoll nur im engen Austausch mit den 

Das Referat 303 im Niedersächsischen Ministerium für Frauen, Arbeit 
und Soziales hat seit Oktober 2001 einen neuen Leiter: Jochem Baltz.  
Er hat der korres-Redaktion einige Fragen beantwortet. 

Aktiven im Land erfüllen kann. 
3. Welche Akzente wollen Sie in Ihrer 

Arbeit setzen? Welche inhaltlichen Ziele 
haben Sie sich gesteckt?

Es ist noch zu früh für mich, konkretere 
Aussagen zu Akzent- oder Zielsetzungen zu 
machen, solange ich die Rahmenbedingun-
gen in Niedersachsen noch zu wenig kenne. 
Mein derzeit wichtigstes Ziel ist es, neben 
der Alltags- und Routinearbeit im MFAS 
möglichst schnell mit vielen Akteuren der 
Jugend- und Jugendverbandsarbeit in Nie-
dersachsen in einen partnerschaftlichen 
Dialog einzutreten. Dabei ist mir ein inten-
siver Austausch über fachlich-inhaltliche 
Ziele sehr wichtig. Eine erste Möglichkeit 
dazu wird die Diskussion um den neuen 
Kinder- und Jugendplan in Niedersachsen 
bieten. Dabei sind die Jugendverbände 
und die Akteure der Jugendarbeit in Nieder-
sachsen sehr wichtige Diskussionspartner 
– und ich freue mich auf diese Dialoge, mit 
dem gemeinsamen Ziel, die Kinder- und 
Jugendpolitik in Niedersachsen zu bele-
ben und voranzubringen. Auch wenn die 
Diskussionen um den Kinder- und Jugend-
plan nicht unter günstigsten Bedingungen 
stattfinden können, weil insbesondere der 
Zeitdruck groß ist, so sehe ich in diesen 
Diskussionen doch erst den Einstieg in 
einen kontinuierlichen Diskussionsprozess 
um eine moderne Kinder- und Jugendpolitik 
in Niedersachsen.

4. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, 
was würden Sie für die Jugendarbeit errei-
chen wollen?

Auch mit Äußerung solcher Wünsche 
möchte ich derzeit noch zurückhaltend sein, 
weil ich erst noch mehr Kenntnisse und 
Erfahrungen in Niedersachsen sammeln 
möchte. Aber ich denke schon, dass die 
Jugendarbeit sich fortentwickeln und vor 
allem ihr Profil schärfen muss, um in Kon-
kurrenz zum kommerziellen Freizeitsektor 
und im globalisierten Zeitalter des Internet 
und Multimedia nicht zu viel Boden bei den 
jungen Menschen zu verlieren. 

Auch die Erschließung von neuen Ziel-
gruppen junger Menschen, die bisher nicht 
oder zu wenig die Angebote der Jugendar-
beit angenommen oder erreicht haben, 
sollte nicht aus dem Blick geraten. 

Schließlich wird auch die aktuelle Diskus-
sion um Qualitätsentwicklung in der Jugend-
hilfe die Jugendarbeit weiter voran bringen, 
ohne Bewährtes über Bord zu werfen oder 
erfolgreiche Arbeit in Frage zu stellen.

5. Wenn ich nochmal 16 wär‘…
… dann würde ich mich sicher freuen, 

so viel Freiheiten und Möglichkeiten zu 

haben, wie viele Jugendliche heute, aber 
gleichzeitig sicher auch die Angst, diese 
vielfältigen Chancen und Möglichkeiten, 
die jungen Menschen heute geboten werden, 
nicht entsprechend nutzen zu können. Dann 
wäre ich froh, wenn ich in der Jugend- und 
Jugendverbandsarbeit Aktive treffen würde, 
die mir helfen würden, mich im heutigen 
Zeitalter besser zu orientieren und mir eine 
Möglichkeit des Austausches mit anderen 
bieten würden. Ansonsten würde ich wohl 
gar nicht so vieles anders machen.

Mit meiner beruflichen Biographie bin 
ich auch heute noch sehr zufrieden. Die 
Kombination zwischen einer Ausbildung 
und Berufstätigkeit als Sozialpädagoge/
Sozialarbeiter und Jurist finde ich nach 
wie vor sehr spannend und lohnenswert, 
wie ich insbesondere in meiner letzten 
Tätigkeit als wissenschaftlicher Referent 
für Jugend und Familie beim Deutschen 
Verein für öffentliche und private Fürsorge in 
Frankfurt am Main erleben konnte. Ich hoffe, 
dass ich diese Doppelqualifikation und die 
Erfahrungen in beiden Bereichen in meiner 
neuen Aufgabe gut und im Interesse der 
fachlichen Weiterentwicklung der Kinder- 
und Jugendpolitik Niedersachsens werde 
nutzen und einbringen können.

6. Ihr erster Eindruck von Hannover – 
was gefällt Ihnen an der Stadt besonders gut 
und wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?

Vor über zwanzig Jahren war ich schon 
mal in Hannover und habe für ein Jahr mein 
Berufspraktikum als Sozialpädagoge/Sozi-
alarbeiter gemacht. Damals habe ich sechs 
Monate im Freizeitheim Linden gearbeitet 
und das andere halbe Jahr in der Jugend-
beratungsstelle „Hinterhaus”. Seitdem hat 
sich die Stadt doch erheblich verändert, 
vermutlich auch im Zuge der EXPO. Von der 
Stadt selbst habe ich leider noch nicht viel 
gesehen, weil meine Familie derzeit noch in 
Frankfurt lebt, sodass ich am Wochendende 
immer pendle und in der Woche kaum 
Zeit finde, mir die Stadt anzusehen. Aber 
ein Zoobesuch mit meinen Kindern wird 
eine der ersten Aktivitäten sein, wenn ich 
mit meiner Familie im nächsten Jahr nach 
Hannover umziehe. Dann werde ich bei der 
Suche nach einer Wohnung die Stadt und 
das Umland sicher besser kennen lernen 
und beides nach dem Umzug gemeinsam 
mit meiner Familie dann richtig erobern.

Der Landesjugendring wünscht Jochem 
Baltz für seine neue Aufgabe alles Gute und 
hofft auf eine konstruktive und kreative 
Zusammenarbeit!
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25. vollversammlung
beteiligungsbewegung
niedersachsen-ring
fachkongress

25. Vollversammlung des LJR in Osnabrück
Auf Einladung des örtlichen Stadtju-

gendrings findet die 25. Vollversamm- lung 
des Landesjugendrings Niedersachsen 
in Osnabrück statt – traditionell am 
ersten Samstag im März (diesmal also 

der 02.03.2002). Unter anderem stehen 
Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. 
Veranstaltungsort ist der Ratssitzungs-
saal im historischen Rathaus der Stadt 
– das geschichtsträchtige Gebäude, 

in dem die Vorverhandlungen für den 
Westfälischen Frieden von 1648 stattge-
funden haben. Unter www.osnabrueck.
de bekommt man im Magazin einen 
virtuellen Vorgeschmack…

Jugendliche wollen in Politik und 
Gesellschaft beteiligt sein – sie enga-
gieren sich in Projekten, Verbänden 
und Vereinen und erwarten von der 
Politik handlungsorientierte Lösungen. 
Mit der Bundesinitiative  „ich mache 
politik” will die Bundesregierung das 
Thema Beteiligung stärker in den Vor-
dergrund rücken, Impulse geben und 
zur Beteiligung anregen. Dazu werden 
Thementage, Aktions- und Projekttage 
sowie Beteiligungs- und Politiktage 

www.ich-mache-politik.de 
– Initiative des Bundesjugendministeriums

initiiert. Es besteht die Möglichkeit, 
finanzielle Zuschüsse für Aktions- 
und Projekttage für den Zeitraum bis 
15.03.2002 zu beantragen. Wer eine 
gute Projektidee hat und interessiert 
ist, kann den einseitigen Anmeldebo-
gen (und auch andere Informationen) 
anfordern bei: 

Bundesinitiative Beteiligungsbewe-
gung, Martina Laux, Projektleiterin, 
Mühlendamm 3, 10178 Berlin, Tel.: 
030/400 40-550, Fax: 030/400 40-555, 

e-mail: info@beteiligungsbewegung 
.de 

Nähere Informationen gibt‘s auch 
im Internet 
unter www. 
ich-mache-
politik.de

Die Förderung der Rahmenbedin-
gungen ehrenamtlichen Engagements 
hat sich der Beirat des Niedersach-
sen-Rings zum Ziel gesetzt. Bereits 
zum zweiten Mal hat das Gremium 
getagt und dabei unter der Modera-
tion von Ministerin Dr. Gitta Trau-

„Niedersachsen-Ring” – Beirat zur Förderung  
des bürgerschaftlichen Engagements in Niedersachsen

ernicht die Arbeit zu verschiedenen 
Themenschwerpunkten vereinbart: Ver-
sicherungsschutz und Haftungsfragen, 
Beratungsangebote für Freiwillige auf 
kommunaler Ebene, Gewinnung, Qua-
lifizierung und Betreuung von Ehren- 
amtlichen sowie die Gewinnung von 

Sponsoren. Die Organisation der Ar- 
beitsgruppen übernimmt die Geschäfts- 
stelle des Nds. Justizministeriums. Eine 
Abschlussveranstaltung zum Thema 
soll voraussichtlich Ende März 2002 
stattfinden, wenn die Ergebnisse der 
Enquete-Kommission erwartet werden.  

Die Neuordnung des Bildungssys-
tems hat sich zum politischen Groß-
thema entwickelt – die Kinder- und 
Jugendarbeit blieb davon weitgehend 
unberührt. Gleichwohl steht sie einer-
seits im Zentrum öffentlicher, politi-
scher, aber auch fachinterner Kritik; 
andererseits wird der Kinder- und Ju-
gendarbeit seit Jahrzehnten eine bedeu-
tende Funktion hinsichtlich der sozialen 
und kulturellen Integration von Kindern 

Fachkongress für Multiplikator-inn-en  
aus Wissenschaft und Praxis

und Jugendlichen zugeschrieben. Der 
Fachkongress „Kinder- und Jugendar-
beit – ein (fast) vergessenes Bildungs-
projekt?” will den Bildungsauftrag der 
Kinder- und Jugendarbeit reflektieren 
und auch auf der Praxisebene präzi-
sieren. Er findet am 05./06.03.2002 in 
Osnabrück statt und ist eine Koopera-
tionsveranstaltung des Nds. Landesju-
gendamtes, der Stadt Osnabrück und 
der Universität Kassel. Eingeladen sind 

Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit 
auf örtlicher und überörtlicher, kommu-
naler wie verbandlicher Ebene sowie 
Multiplikator-inn-en aus Wissenschaft, 
Lehre und Forschung. Anmeldungen 
und Informationen: Bezirksregierung 
Hannover, Nds. Landesjugendamt, 
Dez. 407, Postfach 203, 30002 Han-
nover, Tel.: 0511/106-3185, Fax: 0511/ 
106-3222, e-mail: Werner.Lindner@ 
nlja.niedersachsen.de
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frauenmedienpreis
dialog soziales niedersachsen
jfg

Die Diskussion um das Jugendför-
derungsgesetz (JFG) schreitet weiter 
voran. In LJR-Zusammenhängen haben 
sich die Teilnehmer-innen des Bildungs- 
referent-inn-entreffens Ende Novem-
ber 2001 mit dem Thema beschäftigt. 
In drei Arbeitsgruppen wurden der 
Bildungsbegriff und die Rolle der Bil-
dungsreferent-inn-en als „Bildungs-
Manager-innen” und Möglichkeiten 
der Qualitätsentwicklung im neuen JFG 
diskutiert sowie Ideen zu Vernetzungen 
entwickelt. Einige Tage später hat auch 
die AG „Grundsatzfragen” des LJR 
dazu gearbeitet und sich auf einen 
eigenständigen Diskussionsprozess 
verständigt, der das Diskursprojekt der 
Landesregierung inhaltlich flankieren 

„Männer handeln – Frauen kommen 
vor”, so lautete das Fazit der Studie zur 
Darstellung der Frau und die Behand-
lung von Frauenfragen im Fernsehen, 
die vor mehr als 25 Jahren für Aufsehen 
sorgte. Obwohl sich unsere Gesell-
schaft seitdem zugunsten der Frauen 
verändert hat, sehen die Erkenntnisse 
auch ein Vierteljahrhundert später noch 
nicht wesentlich anders aus.

Das Niedersächsische Ministerium 
für Frauen, Arbeit und Soziales hat 
deshalb am 24.10.2001 erstmals den 

Juliane Bartel-Preis verliehen und damit 
die kreative Auseinandersetzung mit 
dem Frauenbild in den Medien ange-
regt. Carola Wedel aus Berlin (Stadt der 
Zukunft – Stadt der Frauen. Entwick-
lungen in Berlin und Istanbul), Paul 
Weber aus Schornsheim (Ein Fall für 
Drei – Kommissarinnen im Einsatz) 
und die Frankfurterin Stefanie Appel 
(Männer im Tschador: Die iranische 
Künstlerin Parastou Forouha) teilen 
sich den diesjährigen Preis. Ministerin 
Gitta Trauernicht eröffnete die Ver-

anstaltung, die von Juliane Westlake 
(NDR) moderiert wurde. Der Preis ist 
nach der 1998 verstorbenen Journalis-
tin Juliane Bartel benannt. In der Jury 
waren u.a. Giovanni di Lorenzo, Helga 
Schuchardt, Gaby Bauer und Maybritt 
Illner. Bemerkenswertes am Rande: 
Selbst Gabi Bauer und Giovanni di 
Lorenzo wissen jetzt, was vom Lan-
desjugendring zu halten ist. Dazu bot 
ein nettes 10 Augen-Gespräch mit Gitta 
Trauernicht, Hans Schwab und Sabine  
Sundermeyer den besten Rahmen. 

Auf Einladung von Ministerin Trauer-
nicht waren rund 50 Vertreter-innen 
verschiedener Institutionen und Ver-
bände zusammengekommen, darun-
ter auch der Landesjugendring. Da 
bereits im Vorfeld bei verschiedenen 
Gesprächen und Verbandsvertreter-
inne-n die Dringlichkeit des Themas 
deutlich geworden sei, brachte die Minis-
terin das Thema „Älterwerden in Nie-

Dialog Soziales Niedersachsen
dersachsen” ein, auf das sich die Runde 
später verständigte. Ziel des Dialogs 
Soziales Niedersachsen sei Verlässlich-
keit, Qualität, Innovation und Partner-
schaft in der Sozialpolitik. „Ich freue 
mich sehr über die große Bereitschaft, 
am Dialog mitzuwirken und sich auf 
diesen neuen Politikstil einzulassen” 
sagte Ministerin Trauernicht zur Eröff-
nung des Dialogs. Die strategische 

Umsetzung des Dialogs obliegt Prof. 
Bernhard Blanke von der Abteilung Sozi-
alpolitik und Public Policy der Uni-
versität Hannover. Hier gibt es auch 
weitere Informationen zum Dialog Sozi-
ales Niedersachsen (Im Moore 13, 
30167 Hannover, Ansprechpartnerin: 
Elisabeth Goos-Wille, Tel.: 0511 / 762 
2951, e-Mail: geschaeftsstelle@soziales-
niedersachsen.de)

Jugendförderungsgesetz in aller Munde
soll. Im Zentrum stehen inhaltliche 
Debatten zum Bildungsverständnis 
und der Rolle der verbandlichen Jugend-
bildungsreferent-inn-en, zu Innovation, 
Vernetzung und zum Perspektivpool, 
zur zukünftigen Förderungsstruktur 
des JFG, zur Qualitätsentwicklung 
und zum Wirkungsdialog sowie zu 
Gender Mainstreaming. In einer ge- 
meinsamen Klausurtagung wollen 
der LJR-Hauptausschuss und die AG 
„Grundsatzfragen” das Thema Jugend-
förderungsgesetz am 04.02.2002 in 
Duderstadt weiterbewegen.

Unterdessen hat das Nds. Ministe-
rium für Frauen, Arbeit und Soziales 
(MFAS) ein erstes Papier „Vorläufige 
Ziele und Schwerpunkte des Kinder- 

und Jugendplans” vorgelegt, welches 
der LJR interessiert zur Kenntnis ge-
nommen hat. Es skizziert in neun 
Schwerpunkten die Förderbereiche, 
die im Rahmen des Doppelhaushaltes 
2002/2003 mit zusätzlichen Landes-
mitteln zur Ausstattung des Kinder- 
und Jugendplanes rechnen können. 
Diese Zusatzmittel, die stark an die Idee 
des „Perspektivpools” des LJR erinnern, 
weisen auf die zentralen Arbeitsfelder 
und Herausforderungen der Kinder-, 
Jugend- und Familienförderung in Nie-
dersachsen hin. Sie sind aus der Sicht 
des LJR im weiteren Prozess mit den 
Strukturen der Arbeit und der För-
derung in Einklang zu bringen: ein 
lohnender Prozess!

FrauenMedienPreis verliehen
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...aufbruch und ankunft...
die soap „zivis im landesjugendring” 

geht in die nächste staffel.

es ist mal wieder soweit. sascha neu-
haus, ehemaliger osnabrücker, nicht-
raucher und eigentlich unentbehrlicher 
mitarbeiter des landesjugendrings 
nimmt seinen (sprichwörtlichen) hut 
und verlässt uns zum 30.11.2001. ein 
letztes interview:

REDAKTION: sag mal in zwei/drei 
sätzen, wie deine zivizeit war...

S: ...bin verdammt froh, dass ich das 
hier gemacht habe. auch wenn es nicht 
immer einfach war. ich glaube, dass 
ich eine ganze menge gelernt habe! 
naja, und mehr fällt mir jetzt nicht… – 
das schreibst du doch jetzt nicht etwa 
mit?! also gut, wenn ich an die nexttour 
zurückdenke... – mein buuuuusss..! 
(anm. d. red.: in der 4-wöchigen tour 
des ljr fuhr sascha die meiste zeit einen 
tourbus und hat sich mächtigst in ihn 
verliebt!) das war eine der coolsten 
sachen, die ich je erlebt habe!

R: sag mal, gibt es eine anekdote 
aus deiner zeit beim ljr, die du uns gern 
erzählen möchtest?

S: ja, gibt es.. mehrere eigentlich!
also, nehm ich jetzt unsere next-

vote-verschickaktion (zwei tage und 
32 gefüllte postkästen später...)? oder... 
hmm... (er reibt sich genüsslich das 
kinn) – oder den weg zu den feier-
abend-gesprächen? (lacht und erinnert 
an die „nicht-verfahr-aktion” zum lehr- 

und forschungsgut ruthe) oder den weg 
nach hittfeld „klar sind wir hier rich-

tig! ähh, lass 
uns mal 
eben rechts 
ranfahren...” 
(grinst) oder, 
nee, am bes-
ten war der 
versuch, den 
n e x t v o t e -
f i lmanfang 

zu besprechen (für 1,5 min. haben wir 
ca. viereinhalb stunden gebraucht!), 
auweia...

R: okay, lassen wir das! *g* was 
wünscht du dir für die zukunft?

S: weltfrieden... (anm. der R: nanu, 
will er denn „miss world” werden? :-)

nein, mal ehrlich, ich möchte, dass 
der kontakt zu euch nicht abbricht...

R: DAS würden wir natürlich auch 
ganz schrecklich finden...

in diesem sinne wünschen wir 
sascha neuhaus alles, alles gute für die 
zukunft und vielleicht entdeckt ihn ja 
der ein oder andere mal im hauptaus-
schuss oder in der vv des ljr wieder. 
sollte ihn mal jemand in ausübung 
seiner ehrenamtlichen tätigkeiten auf 

der katlenburg treffen, möge er von uns 
ein liebes bussi übermitteln...

wo jemand geht, folgt natürlich auch 
ein anderer. seit 05.11.2001 gibt es ein 
neues gesicht in den reihen des ljr! 
jonathan rottmann, ganze 20 jahre 
jung, spielt leidenschaftlich trompete 
und bass und wird fortan für die arbeits-
bereiche bestellungen, drucken und für 
die abteilung für beschaffungswesen 
etc. zuständig sein.

und da jonathan gerade ins set 
gelaufen kommt, fragen wir ihn doch 
gleich mal, wie er es bis jetzt findet:

R: jonathan, du bist jetzt seit etwa  
3 wochen im ljr. dein erster eindruck?

JONATHAN: mein erster eindruck - 
ja... - also auf jeden fall abwechs-
lungsreiche arbeit, wir bearbeiten 
gerade das nextvote-video und die rock 
for respect-
k o n z e r t e 
(just in dem 
m o m e n t 
platzt der 
lu f tba l lon , 
welcher noch 
vom tag der 
offenen tür 
im ljr her-
rührte, in seinen händen und unter 
lachen beenden wir dieses kurze state-
ment).

wir sind gespannt, was die neue 
staffel bringen wird und freuen uns auf 
die nächsten 10 monate der beliebten 
soap „zivis im landesjugendring”!
(aufgenommen am 23.11.2001, a.mai)

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

szene
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bücher

Keine Gute-Nacht-Lektüre, sondern eher 
Handwerkszeug für politisch Aktive: Die 
Arbeitshilfen des LJR Baden-Württemberg 
machen alle diejenigen fit, die in Sachen 
Jugendpolitik ein Wörtchen mitreden wollen. 
Sie fassen das Wichtigste in einfacher Spra-
che zusammen und enthalten jede Menge 
Praxistipps, Strategien, Literatur- und andere 
Hinweise. 

aufstehen*durch*setzen. Was geht im 
Jugendhilfeausschuss?

Hier werden die Rolle und die gesetzli-
chen Grundlagen des Gremiums erläutert 
und Infos zur Besetzung, den Aufgaben und 
Arbeitsweisen sowie zu den Kompetenzen 
und Zuständigkeiten geliefert. Die alltagstaug-
lichen Strategien zeigen, wie Jugendvertre-
ter-innen auf die Besetzung und die Arbeit 
des Jugendhilfeausschusses Einfluss nehmen 
können. 

gestalten*durch*planen. Was geht in der 
Jugendhilfeplanung?

Schritt für Schritt wird das vielschichtige 
Thema „Jugendhilfeplanung” dargestellt. Funk- 
tionen und Stellenwert der Jugendhilfeplanung 
werden herausgehoben und der Ablauf von 
Prozessen anschaulich verdeutlicht. Dabei wird 
klar: Jugendhilfeplanung spielt – richtig genutzt 
– für die Jugendarbeit eine wichtige Rolle!  
Jugendarbeit kann sich hier politisch profilieren 
und weiter entwickeln. Die Arbeitshilfe enthält 
vielfältige Tipps für eine gelungene Jugendhil-
feplanung und zeigt Möglichkeiten auf, sich mit 
wenig Ressourcen wirkungsvoll einzumischen.

Beide Arbeitshilfen können ab sofort kosten-
los bestellt werden (größere Mengen werden 
unfrei verschickt!): Geschäftsstelle des LJR 
Baden-Württemberg e.V., Siemensstr. 11, 70469 
Stuttgart, Tel.: 0711 / 164 47-0, Fax: 0711 / 164 
47-88, e-mail: steegmueller@ljrbw.de

Alle Jugendhilfeausschussmitglieder und Interes-
sierten sind am Samstag, 19.01.2002 zur Fachtagung 
„Jugendhilfeausschuss” in die BDKJ-Landesstelle in 
Hannover eingeladen. Die Kooperationsveranstaltung 
von KOP|3 – Sachbereich Politische Bildung und 
Neue Medien, Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-
schen Jugend in Niedersachsen (AEJN) und Bund 
der katholischen Jugend in Niedersachsen (BDKJ) – 
findet von 10-18 Uhr statt und möchte Gelegenheit 
geben, sich über die Tätigkeit im Jugendhilfeausschuss 
auszutauschen. Sie will darüber hinaus Impulse und 
Anregungen für die eigene Arbeit geben. Zentrale 

 Die Deutsche Agentur JUGEND ermutigt 
mit dem Methodenhandbuch „Mach‘ was 
draus!”, schon lange schlummernde Ideen in 
die Tat umzusetzen. Mit Hilfe von Projektbei-
spielen und Methoden bietet die Broschüre 
konkrete Unterstützung an, um den manchmal 
schwierigen Weg einer Antragsstellung zu 
ebnen. Neben der Beschreibung der einzelnen 
Schritte von der Idee zur Umsetzung eines 
Projekts werden auch kreative Möglichkeiten 
aufgezeigt, Ideen zu finden, Projekte zu entwi-
ckeln, Probleme zu lösen und die Finanzie-
rung zu sichern. Weiterführende Infos geben 
Aufschluss über Adressen und Ansprechpart-
ner, weitere Angebote der Agentur JUGEND 

und Internetplattformen. Checkliste und Zeit-
schiene zur Projektplanung, Diskette und 
Antragsformular liegen der Broschüre bei. 
Das Handbuch ist für Jugendliche zwischen 
15 und 25 Jahren, die Lust haben, eigene Ideen 
zu verwirklichen – denn dafür gibt es bei der 
Agentur JUGEND Geld und Beratung!

Das Handbuch gibt es bei JUGEND für 
Europa, Heike Hornig, Heussallee 30, 53113 
Bonn, Tel.: 0228 / 95 06-228, Fax: 0228 / 95 
06-222, e-mail: hornig@jfemail.de

Für aktuelle Informationen der Agentur 
JUGEND einfach die infoMail abonnieren 
unter www.webforum-jugend.de

„Mach‘ was draus!” 
Methodenhandbuch für Jugendliche

Arbeitshilfen rund um Jugendhilfeausschuss 
und Jugendhilfeplanung

„Aufstehen – Durchsetzen! Was geht im Jugendhilfeausschuss?”
Themen werden neben der Information über rechtliche 
Grundlagen die Fragen nach der Zweigliedrigkeit 
des Jugendamts und dem Verhältnis von Jugendhilfe-
ausschuss und Verwaltung sein. Ferner sollen  Mög-
lichkeiten der Mitbestimmung und Einflussnahme 
durch die freien Träger auf die Ausgestaltung der 
Jugendhilfe und das Einbringen eigener Interessen 
in den Jugendhilfeausschuss diskutiert und gefördert 
werden. Anmeldeschluss ist der 06.01.02.

Nähere Informationen und Anmeldungen bei Silke 
Elzenbeck, Tel.: 0511 / 161 46 65), e-mail: politische 
bildung.bdkj@htp-tel.de

FORTBILDUNG
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Der Band „Gratwanderung Jugendarbeit” 
will mit seinen Beiträgen zu einer Neu-
orientierung von Anspruch und Funktion der 
Jugendarbeit in der Gesellschaft beitragen. Er 
beschreibt Jugend- und Jugendverbands-
arbeit als Balanceakt zwischen Praxis, För-
derpolitik und Verwaltung. Dabei wird mit 
der Zusammenführung anerkannter Ver-
treter-innen aus Jugendforschung, Jugend- 
(verbands)arbeit und Jugendpolitik die  
„Gratwanderung Jugendarbeit” aus unter-
schiedlichen Perspektiven und im Spannungs-
feld zwischen dem, wie sie ist (aktuelle 
Ergebnisse der Jugendforschung), und dem, 
wie sie sein sollte (Szenarien des Wünschens-
werten), durchaus auch kontrovers in den 
Blick genommen.

Exemplarisch werden die Widersprüche und 
Konflikte mit Artikeln zur Berliner Situation 
von Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 
aufbereitet; dies allerdings in der Überzeu-
gung, dass die qualitativen Aspekte der ent-

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

bücher

sprechenden Beiträge auch auf andere Orte 
übertragbar sind.

Das Buch ist herausgegeben vom Landesju-
gendring Berlin und steht in engem Zusammen-
hang mit einem in den 90er Jahren begonnenen 
Qualitätsentwicklungsprozess verbandlich ori-
entierter Jugendarbeit. Dieser thematisierte in 
entsprechenden Fachtagungen die hier bear-
beiteten Fragestellungen, sodass ein Teil der 
vorliegenden Buchbeiträge daraus hervorging. 
Angesprochen werden u.a. unverzichtbare Stan-
dards der Jugendarbeit, subjektive Einstel-
lungsmuster und jugendspezifische Trends, 
Jugendliche und freiwillige Arbeit sowie „ange-
messene” Förderung der Jugendarbeit. 

Landesjugendring Berlin e.V., Bohl, Peter 
K.; Rooß, Burkhard (Hrsg.), Gratwanderung 
Jugendarbeit. – Chemnitz: RabenStück Verlag 
für Kinder- und Jugendhilfe, 2001. – ISBN 3-
935607-13-X., 194 S., zahlr. Abb., EURO 10/ DM 
19,56 (Bestellungen auch über www. raben-
stueck.de)

Gratwanderung Jugendarbeit

 „be part of a vision” – viele Jugendliche 
wollten erfahren und erleben, was hinter 
diesem Motto steckt, und kamen zum Youth-
Camp 2000. Hier wurden im Rahmen von 
rund 700 kulturellen Veranstaltungen, Work-
shops, Diskussionsrunden und Gottesdiens-
ten mit den Jugendlichen Wege in die Zukunft 
entwickelt. Mit der nun vorliegenden Doku-
mentation des YouthCamp 2000 liegt ein 
umfangreicher Rückblick vor. Sie gibt einen 
Einblick in die Planung und Durchführung 
dieses Großprojekts, an dem über 600 Jugend-
liche ehrenamtlich mitgearbeitet haben. „Es 
wird viel von einer desinteressierten Jugend 
geredet. Das YouthCamp 2000 hat bewiesen, 
dass Jugendliche auch anders sind: motiviert 
und engagiert!”, so Manfred Neubauer, Jugend-

bildungsreferent im Landesjugendpfarramt 
Hannover. Die Dokumentation „be part of a 
vision” stellt einen bunten Querschnitt dar, 
der sieben Wochen gelebte Ökumene wider-
spiegelt, gleichzeitig aber auch etliche Anre-
gungen für weitere Veranstaltungen dieser Art 
enthält. Eine CD mit Fotos, Gästebüchern und 
Presseberichten ergänzt das Buch.

Die Dokumentation ist erhältlich beim Ev. 
Landesjugendpfarramt, Archivstr. 3, 30169 
Hannover, Tel.: 0511/1241 428, Fax: 0511 / 
1241 978, e-mail: landesjugendpfarramt@ 
evlka.de

und beim BDKJ, Diözesanverband Hildes-
heim, Domhof 18-21, 31134 Hildesheim, Tel.: 
05121 / 307 352, Fax: 05121 / 307 349, e-mail: 
bdkj@bistum-hildesheim.de

Die Visionen tragen weiter! 
Evangelische und katholische Jugend bieten Dokumentation des YouthCamp 2000 an
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„Mädchenarbeit – kreativ & eigenwillig” 
lautet der Titel der aktuellen, zusammenfas-
senden und anregenden Publikation, mit der 
das Nds. Modellprojekt „Mädchen in der 
Jugendarbeit” nach zehnjähriger Arbeit einen 
Ausschnitt seiner pädagogischen Konzeptar-
beit publiziert und einer breiteren Fachöffent-
lichkeit zugänglich macht. „Wer Mädchen 
wirklich fördern will, muss Räume schaffen 
und in der pädagogischen Praxis Konzepte 
und Methoden bereitstellen, damit sie ihre 
eigenen Interessen entdecken, ausdrücken 
und ihr Selbstbewusstsein und ihren Eigen-
sinn entwickeln können.” – Dieses Buch will 
Anregungen für die Praxis der Arbeit mit 
Mädchen und jungen Frauen geben. Es darf 
darin geblättert und gelesen werden, wir dürfen 
uns inspirieren lassen, Ideen „klauen” und vor 
allem die Mädchenarbeit weiterentwickeln!

Inhaltlich werden von den erfahrenen Mäd-
chenreferentinnen ganz verschiedene Themen 
bearbeitet – die Bandbreite reicht von Lebens- 
und Berufsplanung über Mädchen mit Behin-

Langersehnt, anschaulich, informativ und 
umfangreich – einfach „UpToDate”, die Doku-
mentation der ersten landesweiten Messe zur 
Mädchenarbeit in Niedersachsen! In dem 170 
Seiten starken Handbuch im DIN A4-Format 
finden sich interessante Fachvorträge und 
die Referate aus den zehn Workshops. Dar-
unter ist auch der Hauptvortrag von Barbara 
Stauber zum Thema „Starke Mädchen – kein 
Problem? Wie begegnen sich Mädchenbil-
der und Mädchenrealitäten?”, Referate z.B. 
von Karen Lehmann („Mädchen und neue 
Technologien – Internet als Medium in der 
Mädchenarbeit”), Gabriele Sobiech („Mit der 
Pubertät kam dann der Zwang zum Mädchen ... 
– Handlungs-Spiel-Räume und Körper-Erleben 
im Übergang vom Mädchen zur Frau”), Clau-
dia Zötsch („Powergirls und Drachenmädchen 
– Weibliche Symbolwelten in Mythologie und 
Jugendkultur”) sowie von Petra Focks und Ste-
phan Höyng („Geschlechterdifferenzierende 
Jugendarbeit mit Mädchen und Jungen als 
Querschnittsaufgabe”). Auch die zahlreichen 
Stände zu verschiedenen Themenbereichen 

derungen, bewegungsorientierte Arbeit mit 
Mädchen in sozialen Brennpunkten bis hin 
zu geschlechtsbewusster Ausbildung für 
Jugendgruppenleiterinnen. Sabine Sunder-
meyer lässt als Koordinatorin des Nds. 
Modellprojekts die vergangenen zehn Jahre 
Revue passieren und Maria Bitzan und Clau-
dia Daigler (Mitarbeiterinnen des Tübinger 
Instituts für frauenpolitische Sozialforschung) 
liefern eine „eigensinnige” theoretische Be-
trachtung zum Stand der Mädchenarbeit in 
Deutschland.

Das Buch ist herausgegeben vom Nds. 
Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”, 
wurde vom Nds. Ministerium für Frauen, Arbeit 
und Soziales gefördert und ist kostenlos zu 
beziehen über die Koordinationsstelle des 
Nds. Modellprojekts, Schwarzer Bär 4, 30449 
Hannover, Tel.: 0511 / 2153 153, Fax: 0511 / 2153 
154 und über das Tagungshaus Bredbeck, An 
der Wassermühle 30, 27711 Osterholz-Scharm-
beck, Tel.: 04791 / 961 80, Fax: 04791 / 961 
813, e-mail: bredbeck@t-online.de

der „UpToDate”-Messe, die am 10./11. März 
2000 in Hannover stattfand, werden anhand 
von Fotos vorgestellt. Darüber hinaus sind die 
Ergebnisse des Fotowettbewerbs „Mädchen 
auf eigenen Wegen – frech, frei und fordernd” 
zu sehen, die im Rahmen der Veranstaltung 
prämiert wurden. Die Messe hat die Bandbreite 
und die Vielzahl der Mädchenarbeit in Nie-
dersachsen deutlich gemacht. Damit dient die 
Dokumentation als Fundus für Information, 
Vernetzung, Motivation, Anregung, Ideen-
börse, Fortbildung, Innovation, Würdigung, 
(kontroverse) Diskussion, Inspiration... 

Die Messe wurde organisiert vom Nds. 
Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit” 
in Kooperation mit dem niedersächsischen 
Kultusministerium und der Bezirksregierung 
Hannover, Nds. Landesjugendamt. 

Die Dokumentation incl. CD-ROM kostet 
15 DM / 7,50 Euro und ist ab sofort über 
den Landesjugendring Niedersachsen oder 
die Koordinationsstelle des Modellprojekts, 
Schwarzer Bär 4, 30449 Hannover, Tel.: 0511 
/ 2153 153, Fax: 0511 / 2153 154 erhältlich.

„Mädchenarbeit – kreativ & eigenwillig”

UpToDate 
– Dokumentation der Messe zur Mädchenarbeit in Niedersachsen


