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Positionen des LJR zur Landtagswahl  
in Niedersachsen am 2. Februar 2003

Zukunft
Kinder- und Jugendarbeit 
braucht eine verlässliche 
Zukunft!

Die herausragende Bedeutung der nichtformellen Bildung 
ist in jüngsten Untersuchungen besonders deutlich gewor-
den. Die Bedeutung und die Leistungen der Jugendarbeit 
für die Sozialisations- und Bildungsprozesse der Kinder und 
Jugendlichen sind damit unübersehbar.

Auf Landesebene gilt es folglich, eine kontinuierliche 
Förderung der Jugendarbeit auch in Zukunft sicherzustel-
len. Die Jugendverbände benötigen eine verlässliche Finan-
zierung ihrer landesweiten Strukturen, die nicht abhängig 
sein darf von einer kurzfristigen Projektförderung. Jugend-
verbandsarbeit leistet mit ihrer gesamten Angebotsvielfalt 
einen wichtigen Beitrag zur außerschulischen Jugendbildung. 
Zukünftige Fördergrundlagen müssen daher Gestaltungsof-
fenheit und Zukunftsfähigkeit gewährleisten, das Primat der 
Bildung sichern, bewährte Grundstrukturen fortschreiben, 
innovative Ansätze zulassen, Qualitätsentwicklung, Evalua-
tion und Qualitätssicherung sowie zukunftsfähiges Planen 
ermöglichen und richtige Prioritäten setzen.

Auf  kommunaler Ebene ist es wichtig, dass sich Städte und 
Gemeinden zukünftig nicht mehr hinter dem Schutzschild 
„freiwillige Leistungen” verstecken können. Der Landesju-
gendring Niedersachsen e.V. fordert, dass für die Haushalte 
der Städte und Gemeinden vorgeschrieben werden soll, dass 
ein gewisser Anteil des Haushaltes für Zwecke der Jugend-
arbeit und Jugendförderung zu verwenden ist.

Die Jugend ist das Elixier für unsere Gegenwart und 
Zukunft. Durch ihre Fähigkeiten, ihr Wissen und ihre sozia-
len Kompetenzen werden die Jugendlichen maßgeblich zur 
zukünftigen Entwicklung des Landes beitragen. Uns geht es 
darum, die Jugendlichen von heute fit für die Herausforde-
rungen der Zukunft zu machen: fit für ihre Lebensplanung, 
fit im Umgang mit anderen Menschen und Kulturen, fit für 
die Arbeitswelt … und auch fit für die Demokratie. Außerdem 
gilt es, die Grundlagen des Aufwachsens zu verbessern.

Es sind die jungen Menschen, die am stärksten und am 
längsten von politischen Zukunftsentscheidungen und von 
gesellschaftlichen Entwicklungen betroffen sind. Daher ist 
es die gesellschaftliche Verantwortung von heute, die Chan-
cen für die Zukunft zu stärken. Aus diesem Grund fordert 
der Landesjugendring Niedersachsen e.V.:

Bildung
In der Bildung liegt die 
Zukunft!

Die (Aus-)Bildung der jungen Generation ist für die Chan-
cen Deutschlands in einer globalisierten Welt von enormer 
Bedeutung. Deshalb gilt es, heute in die Bildung zu inves-
tieren. Bildung ist dabei mehr als Schule, Ausbildung und 
Hochschule: Nur ein Bruchteil des Wissens erlangt man in 
diesen formellen Zusammenhängen. Den überwiegenden 
Teil hingegen bekommt man von den Eltern, von Freund-
inn-en, in der Freizeit und in Jugendgruppen vermittelt. 
Die außerschulische Jugendarbeit hat daher eine zentrale 
Bedeutung.

Schule
Schule braucht neue Kon-
zepte und die Beteiligung 
von Schülerinnen und Schü-
lern!

Unterricht braucht flexible Gestaltung und individuelle 
Lernkonzepte, damit Lernen motiviert und Sinn macht. 
Schule muss sich ihrem sozialen Umfeld öffnen und sozi-
ales Lernen muss ein fester Bestandteil im Bildungskanon 
sein. Schülerinnen und Schüler müssen in die Gestaltung 
des Schulalltags und in eine Bildungs- und Schulreform 
einbezogen werden.

Eine Forcierung der Ganztagsschule macht nur dann einen 
Sinn, wenn die Interessen und die positive Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler das Leitmotiv sind. Die Konzepti-
onsentwicklung für ganztägige Betreuungsangebote gehört 
daher von Anfang an auch in die Hände der Kinder und 
Jugendlichen und der Jugendverbände.

Chancen
Gleiche Bildungschancen für 
alle!

Die Chancen für eine erfolgreiche Schulkarriere werden 
im Wesentlichen in den ersten Lebens- und Schuljahren 
erworben, dabei spielt leider immer noch der soziale Status 
der Eltern nach wie vor eine entscheidende Rolle. Gesell-
schaft und Schule müssen alles tun, die Startbedingungen 
für sozial benachteiligte Kinder durch besondere Förderung 
und Unterstützung nachhaltig zu verbessern. Darüber hinaus 
müssen Benachteiligungen im späteren Schul- und Studi-
enleben abgebaut und nicht wie z.B. durch die Einführung 
von Studiengebühren noch weiter verschärft werden.

Die Sorge um ihre Ausbildung und um einen zukunftsfähi-
gen Beruf kann nicht allein den jungen Menschen aufgebürdet 
werden. Politik und Wirtschaft stehen in der Pflicht, entspre-
chende Rahmenbedingungen zu schaffen und zu erhalten. 
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Die Jugend ist 
das Elixier für 
unsere Gegen-
wart und Zukunft.

Beteiligung
Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen ernst nehmen!

Die Änderung der Niedersächsischen Gemeindeordnung 
mit dem Ziel, die Mitwirkungsmöglichkeiten und die Betei-
ligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalen Ent-
scheidungsprozessen zu stärken, war ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung. Doch dies alleine genügt nicht. Nun 
ist es wichtig, mit gemeinsamen Anstrengungen die Kommu-
nalverwaltungen und -politiker-innen von der Notwendigkeit 
der frühzeitigen, direkten und weitgehenden Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen zu überzeugen und mit ihnen 
kind- und jugendgerechte Methoden der Partizipation zu 
entwickeln. Nur so kann die Änderung der NGO nachhaltig 
wirken und das angestrebte Ziel erreicht werden.

Anerkennung
Ehrenamtliches Engagement 
braucht Anerkennung und 
Unterstützung!

Die hohe Anzahl der in Niedersachsen ausgestellten Julei-
cas ist ein Beleg für die große Bereitschaft zum freiwilligen 
Engagement junger Menschen. Diese Bereitschaft gilt es zu 
fördern und das ehrenamtliche Wirken anzuerkennen. Mit 
den Beschlüssen des Niedersächsischen Landtags und den 
Bemühungen u.a. des Landesjugendrings und der Jugend-
verbände ist Niedersachsen auf einem guten Weg, den es 
gemeinsam voranzutreiben gilt.

Lebenslagen
„Jugendliche” sind  
Mädchen und Jungen

Bei der Gestaltung der Lebenswelten Jugendlicher 
müssen die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen 
und Jungen berücksichtigt und Benachteiligungen abgebaut 
werden. Die Gleichberechtigung beider Geschlechter ist zu 
fördern – dabei geht es nicht um um Rollentausch, sondern 
um Rollenvielfalt. Für beide Geschlechter!

Der Landesjugendring fordert, die vorhandenen vielfälti-
gen Ansätze zur Mädchenarbeit und vereinzelten Ansätze zur 
Jungenarbeit zu fördern. Darüber hinaus muss geschlechts-
bewusste Pädagogik neben Mädchen- und Jungenarbeit als 
gezieltes Aufgabenfeld sowie als Querschnittsaufgabe ent-
wickelt und gesetzlich verankert werden.

Gerechtigkeit
Mit den neuen Medien  
zu mehr Gerechtigkeit  
und Partizipation!

Der Umgang mit den „neuen Medien” (Computer, 
Internet,...) in der Jugendarbeit bietet Chancen zum Abbau 
sozialer Benachteiligungen und ungleicher Entwicklungen 
in Stadt und Land. Der Zugang zu adäquater Hardware und 
zu organisierter Information ist eine wesentliche Voraus-
setzung, die durch die Jugendarbeit geleistet werden kann; 
dafür sind die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. 
Dem Landesjugendserver wird bei diesen Anstrengungen 
eine wichtige Rolle zukommen. Zusätzlich bedarf es aber 
flächendeckender Zugangsmöglichkeiten der Jugendar-
beit zu den neuen Medien, die einen pädagogisch sinnvol-
len Umgang mit den neuen Medien ermöglichen, soziale 
Benachteiligungen reduzieren und Partizipationsmöglich-
keiten erweitern helfen.

Nachhaltigkeit
Nachhaltige Politik verstärkt 
in den Blick nehmen!

Aspekte der Nachhaltigkeit (z.B. Ökologie, soziale Gerech-
tigkeit) haben in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeu-
tung in den politischen Debatten verloren. Nachhaltigkeit ist 
nichts, was man sich in wirtschaftlich besseren Zeiten leis-
ten und bei abflauender Konjunktur wieder in der Schublade 
verstecken kann. Nachhaltiges, soziales und ökologisches 
Handeln verlangt gerade im Interesse der nachfolgenden 
Generationen Kontinuität und eine klare Priorität ggü. wirt-
schaftlichen Interessen.

Abbau der Staatsverschuldung nicht zu Lasten der Kinder 
und Jugendlichen!

Der im Grundsatz richtige Abbau der Staatsverschuldung 
darf nicht zu Lasten der jungen Menschen gehen. Ausgaben 
für Bildung, für Jugendarbeit oder für Kindergärten sollten 
von jeder Kürzungsdebatte ausgenommen werden. Jeder 
Cent, der bei den Ausgaben für junge Menschen gekürzt wird, 
verschlechtert die Zukunftschancen unseres Landes.

nur wer wählt - zählt!
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Die Landtagswahlen stehen vor der Tür – Hochsaison also für Wahlreden, Podiumsdiskussionen und Infostände. Jugend-
liche wenden sich in der Regel gelangweilt ab und verzichten immer mehr ganz auf Wahlen. Demokratie braucht Beteili-
gung, Demokratie braucht Einmischung, Demokratie braucht engagierte und politisch interessierte junge Menschen. 

neXTpartys:  
exklusiv, einmalig und heiß begehrt

Der Landesjugendring will Jugend und 
Politik zusammenbringen und Jugendliche für 
die Wahlen motivieren und mobilisieren. Wir 
haben daher die Spitzenkandidatin und die 
Spitzenkandidaten von SPD, CDU, Bündnis 
90/Die Grünen und FDP zu einer Aktion ein-
geladen. Im Unterschied zu vielen trockenen 
Politikveranstaltungen und Podiumsdiskussio-
nen wollen wir jugendgerechte und lustbetonte 
Events gestalten, die vor allem die persönlich-
menschliche Seite unserer Politikerinnen und 
Politiker in den Vordergrund stellen. Anknüp-
fungspunkt für den inhaltlich-methodischen 
Rahmen sollen persönliche Interessen, ein 
Hobby oder eine besondere Vorliebe sein. Für 
ihre Ideen und Vorschläge hatten die Kandida-
tinnen und Kandidaten die freie Wahl eines per-
sönlichen thematischen Anknüpfungspunktes, 
einer thematisch geeigneten prominenten 
Begleitperson, eines Termins und Ortes ihrer 
Wahl und je nach Konzept einer Teilnahmezahl 
zwischen 10 und 100 Jugendlichen.

Herausgekommen sind als eine Aktion der 
Jugendverbände und Jugendringe vier neXT-
partys für Jugendliche von 16 bis 26.

 
Unsere Partys arbeiten mit verschiede-

nen Elementen: Show, Quiz, Talk, Musik, 
Film, Livemusik oder Liveacts können in den 
Partys vorkommen und sorgen für lebendige 
und jugendgerechte Veranstaltungen. Und 
natürlich darf auch etwas zu essen und zu 
trinken nicht fehlen.

Tickets
Jugendliche können sich um Eintrittskar-

ten bei ihren Jugendverbänden bewerben 
oder einfach eine Postkarte schicken (LJR, 
Maschstr. 24, 30169 Hannover), ein Fax 
(0511.80 50 57) oder  eine eMail (info@ljr.
de) mit folgenden Angaben an den Lan-
desjugendring senden: Für welche Party 
möchtest du eine Karte (1-4) Vorname, 
Nachname, Jugendverband/-ring/-initia-
tive etc. (ggf. Funktion), Straße, PLZ, Ort, 
Telefon, eMail, Geb.-Dat.  oder Online auf 
www.neXTvote.de.
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Date:  09.01.2003
Time:  17:00
Location: Institut für Wohlklangforschung, Hannover
Special Guest: Udo Lindenberg, Rockstar
Theme:  Songs und Erlebnisse aus den letzten 4 Jahrzehnten
Support: Byron, Rockband
Bewerbungsschluss: 16.12.2002

Sigmar Gabriel und der Rockstar

1
Christian Wulff und die Comedyfrau

Date:  13.12.2002
Time:  19:00
Location: Osnabrück
Special Guest: Sabine Bulthaupt, Comedian (Frühstyxsradio)
Theme:  Politik meets Comedy
Bewerbungsschluss: 05.12.2002

2neXTparty

ne
X
Tp

ar
ty
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Rebecca Harms – Der Film

Walter Hirche und der Tennisspieler

4
3 Date:  17.12.2002

Time:  18:00
Location: Niedersächsischer Landtag, Hannover
Special Guest: Inge Mombaur, Grüne Aktivistin der ersten Stunde
Theme:  Filmpremiere - Rebecca Harms präsentiert
   Ausschnitte aus eigenen Filmen, z.B. für die Sendung mit der Maus
Bewerbungsschluss: 09.12.2002

Date:  09.12.2002
Time:  16:00
Location: Hannover
Special Guest: Dr. Wolfgang Gerhardt, Vorsitzender der
   F.D.P.-Fraktion im Deutschen Bundestag
Theme:  Tennis-Turnier
Bewerbungsschluss: 02.12.2002

neXTparty

neXTparty
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Um dieser Frage nachzugehen, haben 
wir Sigmar Gabriel (SPD), Christian Wulff 
(CDU), Rebecca Harms (Bündnis90/Die 
Grünen) und Walter Hirche (F.D.P.) vier 
Fragen gestellt – und die nachfolgend abge-
druckten Antworten erhalten.

Welchen Stellenwert hat Jugendarbeit aus 
Ihrer Sicht für die gesellschaftliche Entwick-
lung und in welchen Bereichen sollte sich 
Jugendarbeit besonders engagieren?

Sigmar Gabriel (SPD)
Jugend ist die Gegenwart der 

Zukunft. Das Engagement der 
Jugendverbände und ihre Viel-
falt sind Aktivposten einer bür-
gerschaftlichen Gesellschaft. 
Sie leisten einen erheblichen 

Beitrag zur Stabilität und zur Entwicklung 
unserer demokratischen Kultur. Ohne 
Jugendverbände wäre die Vermittlung 
gemeinschaftlicher Werteorientierung, sozi-
alen Zusammenhalts und Solidarität schwie-
riger. Die Jugendverbände sind insofern ein 
wichtiger Partner der Politik, weil sie das 
gesellschaftliche Engagement junger Men-
schen fördern und sie so als verantwortliche 
Persönlichkeiten formen. 

Jugendliche sind initiativ in ihrem 
Umfeld, zunehmend aber weniger in Ver-
einen, Gewerkschaften, Parteien oder den 
Wohfahrtsverbänden. 

Die Individualisierung der Lebensstile, 
verändertes Freizeitverhalten und die 
Zunahme an Medienangeboten stellen die 
Modelle der Jugendarbeit vor neue Heraus-
forderungen. 

Die jüngste Shell-Jugendstudie beweist, 
dass Verantwortung von jungen Menschen 
heute stärker als früher lediglich als punk-
tuelles individuelles Engagement für die 
eigenen Lebenschancen wahrgenommen 
wird: Sei es als Beteiligter einer Demonst-
ration, einer Unterschriftenaktion oder an 
einem themenbezogenen Aktionsbündnis. 
Jugendliche suchen heute nach unmittelbarer 
Beteiligung etwa im Tier- oder Umweltschutz 
und begreifen ihre Selbstentfaltung indivi-
dualisiert, was sie von Jugendlichen ande-
rer Generationen und ihrem Engagement 
in sozialen Bewegungen früherer Prägung 
unterscheidet. Die Gewinnung von Lebens-
chancen in kontinuierlichem, langfristigem 
Engagement auch für andere ist dem gegen-
über in den Hintergrund getreten. 

Jugendarbeit braucht stärker als früher 
kontinuierliche Strukturen und muss für 
sich selbst Prozesse entwickeln, die den 
Lebensumständen Jugendlicher entspre-
chen. 

Christian Wulff (CDU)
Die CDU tritt mit Nachdruck 

dafür ein, die Sorge um die junge 
Generation und ihre Zukunfts-
chancen als eine der Haupt-
aufgaben verantwortungsvollen 
politischen Handelns anzuneh-

men und umzusetzen. Ziel unserer 

Jugendpolitik ist es, die junge Generation zu 
befähigen, selbstständig und eigenverant-
wortlich zu handeln, Pflichten zu überneh-
men und Rechte wahrzunehmen, das Leben 
als Chance zu begreifen und einen Platz in 
Gesellschaft und Beruf zu finden. Jugendpo-
litik ist nicht nur Jugendhilfepolitik, die sich in 
der Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes erschöpft, sondern eine Querschnitts-
aufgabe aller Politikbereiche, der Sozial- wie 
der Bildungspolitik, der Wirtschafts- wie der 
Familien- und Wohnungsbaupolitik. Beson-
dere Schwerpunkte sind dabei die Schaffung 
von Bildungschancen, die Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit, die Stärkung von Wer-
teorientierung und Eigenverantwortung, die 
Förderung von ehrenamtlicher Arbeit und Ver-
eins- und Verbandsarbeit sowie die Verbesse-
rung von Beteiligungsmöglichkeiten.

Rebecca Harms   
(Bündnis90 / Die Grünen)

Es gibt in der Bundesrepublik 
nicht die Jugend. Das auch hat 
die jüngste Schell-Jugendstudie 
wieder gezeigt. Sondern es gibt 
bei uns sehr unterschiedliche 
Lebenslagen von Jugendlichen. 

Jugendarbeit hat die große Aufgabe, zur Inte-
gration der Jugendlichen in die Gesellschaft 
beizutragen. 

Auch wenn Jugendliche sich heute weniger 
als früher in traditionellen Organisationsfor-
men wie Kirchen, Gewerkschaften und Par-
teien organisieren, sind sie nach wie vor dazu 
bereit und daran interessiert, sich gesellschaft-
lich zu engagieren. Jugendverbände und Ini-
tiativen sollen ihnen die Möglichkeit bieten, 
sich selbst zu organisieren. Es ist wichtig, hier-
für Formen zu entwickeln, die den heutigen 
Bedürfnissen der Jugendlichen entsprechen. 
Die Jugendverbände haben die Aufgabe, alle 
Jugendlichen einzubeziehen, auch die Jugend-
lichen aus benachteiligten sozialen Verhält-
nissen. Auch für Kinder im Alter von 10 bis 14 
Jahren sollen geeignete Angebote geschaffen 
werden. Das Land muss Verbände und Initia-
tiven ausreichend finanziell unterstützen.

Wir setzen uns dafür ein, den Jugendlichen 
ein gesellschaftliches Engagement in einem 
Freiwilligen Sozialen Jahr oder einem Frei-
willigen Ökologischen Jahr zu ermöglichen. 
Von diesem Angebot profitieren sowohl die 
Jugendlichen als auch die Gesellschaft.

Walter Hirche (FDP)
Junge Menschen sind die 

Zukunft unserer Gesellschaft. 
So steht für die FDP neben der 
Frage der Generationengerech-
tigkeit auch die Chancengerech-
tigkeit der jungen Generation im 

Mittelpunkt. Gleiche Chancen am Beginn 
des Lebens heißt, dass jeder junge Mensch 
die gleichen Möglichkeiten haben soll, sich 
selbst zu entwickeln. Die heutige junge Gene-
ration betont den Wert der individuellen Frei-
heit wieder stärker, lebt sie – ohne großes 
Aufsehen darum zu machen – und hat sie 
zum eigenen Lebensmotto erklärt. Dieses 

Lebensgefühl deckt sich mit den Zielen und 
Inhalten liberaler Politik. Jugendarbeit muss 
vor allem darauf abzielen, jungen Menschen 
Eigenverantwortung und Selbstständigkeit 
näher zu bringen.

Die FDP setzt sich ein für:
- Ein ausreichendes Angebot an Treff-

punkten, Clubs, Vereinen, Sportanla-
gen und anderen Begegnungsstätten 
im Lebensumfeld der Jugendlichen, die 
dem Lebensstil und Freizeitverhalten der 
Jugendlichen entsprechen.

- Selbst verwaltete Jugendzentren und Band-
Übungsräume.

- Öffnung von Schulen für außerschulische 
Veranstaltungen.

- Kooperation von Schulen und öffentlicher 
Jugendhilfe.
Jugendarbeit muss sich am Bedarf junger 

Menschen orientieren. Ein Ansatzpunkt kann 
deshalb auch die stärkere Vernetzung von 
Schule und Jugendarbeit sein. Die Koopera-
tion von Schulen und öffentlicher Jugendarbeit 
ist daher eine Forderung der FDP. Schule muss 
sich verstärkt für außerschulische Veranstal-
tungen öffnen, um Jugendlichen zum Beispiel 
auch eine sinnvolle Nachmittagsgestaltung zu 
ermöglichen.

Besonders wichtig für die FDP: Die 
Jugendarbeit muss sich an gesellschaftlichen 
Realitäten orientieren und somit auch auf 
gesellschaftliche Veränderungen reagieren.

Spätestens seit dem „Pisa-Schock” hat 
auch die Politik das Thema Bildung wieder ver-
stärkt für sich entdeckt. Wie soll Ihrer Meinung 
nach die niedersächsische Bildungslandschaft 
zukünftig aussehen? Welche Rolle spielen 
dabei Jugendverbände und -gruppen?

Sigmar Gabriel
Schule braucht bessere Bil-

dung, mehr Qualität in Unterricht 
und Selbstständigkeit der Schulen. 
Niedersachsen hat sich schon vor 
PISA auf den Weg gemacht und 
zahlreiche Schritte für eine bessere 

Ausbildung von Kindern und Jugendlichen 
unternommen. Wir fangen im Kindergarten 
mit der Sprachförderung an, schaffen flexible 
Eingangsstufen an den Grundschulen, haben 
verlässliche Betreuungszeiten in Grundschule 
und künftiger Förderstufe. Wir wollen Kinder 
und Jugendliche optimal fördern, haben mit 
der Initiative n-21 die nötige Ausbildung an 
Medienkompetenz sichergestellt, richten ein 
Netz von Ganztagsbetreuungsangeboten ein, 
sorgen für Vergleichbarkeit der Abschlüsse 
und machen das Abitur nach zwölf Schuljah-
ren möglich. Wir haben das fortschrittlichste 
Hochschulgesetz in Deutschland und stär-
ken die Universitäten und Fachhochschulen 
im Wettbewerb um die Studenten, die von 
besseren Angeboten in Forschung und Lehre 
profitieren. Kurz: Wir sichern und gewinnen 
die Zukunft von Kindern und Jugendlichen auf 
ihrem Weg in den Beruf, weil Bildung Lebens-
chancen eröffnet. 

Wir öffnen die Schulen für Angebote Drit-
ter. Hier erhalten selbstverständlich auch die 

Welche Standpunkte haben die Spitzenkandidaten 
und die Spitzenkandidatin zu jugendrelevanten Politikfeldern? 
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Jugendverbände die Möglichkeit, Angebote 
zu unterbreiten. Gerade über die Veranke-
rung ehrenamtlich in den Verbänden tätiger 
Jugendlicher in der Schule besteht ein idea-
ler Anknüpfungspunkt. Hier ist die Kreativität 
der Verbände gefragt, den schulischen Alltag 
mit ihren Ideen und Projekten zu bereichern. 
So entstehen Lernpartnerschaften zum Wohl 
unseres Gemeinwesens. 

Christian Wulff
Die CDU in Niedersach-

sen und ihre Landtagsfraktion 
haben stets einen besonderen 
Schwerpunkt ihrer politisch-par-
lamentarischen Initiativen im Bil-
dungsbereich gesetzt. Insofern 

kommt der „Pisa-Schock“ für die CDU nicht 
überraschend, sondern bestätigt sie in ihren 
langjährigen Forderungen und Konzeptio-
nen. Niedersachsen liegt international hinter 
Polen – vor Russland und Lettland. Im Län-
dervergleich liegt Niedersachsen in der ent-
scheidenden Lesekompetenz auf Platz 10 
von 14 Bundesländern, in Mathematik und in 
Naturwissenschaften nur auf Platz 11, während 
Bayern in allen drei Feldern auf Platz 1 steht 
und auch die Länder Baden-Württemberg und 
Sachsen hervorragend abgeschnitten haben. 
Die CDU steht deshalb für ein ganzheitliches 
Bildungskonzept mit einer frühen Förderung 
durch Stärkung des Bildungsauftrages des 
Kindergartens und Ausbau der Grundschule 
als Bildungsfundament, durch profilierte 
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien 
beginnend ab Klasse 5, durch ein Abitur nach 
zwölf Schuljahren ohne Unterrichtskürzun-
gen. Wir wollen durch 2.500 zusätzliche, im 
Haushalt abgesicherte Lehrerstellen eine 
Unterrichtsgarantie durchsetzen und damit 
dem katastrophalen Unterrichtsausfall an 
unseren Schulen abhelfen. Wir stehen für die 
landesweite Verbindlichkeit und Vergleichbar-
keit der Leistungsanforderungen, damit Bil-
dungsabschlüsse wieder Gütesiegel werden. 
Und wir wollen uns ganz besonders um die 
förderbedürftigen Schülerinnen und Schüler 
kümmern, damit nicht länger jeder zehnte 
Schüler unsere allgemeinbildenden Schu-
len ohne einen Schulabschluss verlässt. Wir 
unterstützen Vereins- und Verbandsarbeit 
für Jugendliche, weil sie im Rahmen eines 
solchen ganzheitlichen Bildungskonzeptes 
über ein reichhaltiges Angebot an sinnvoller 
Freizeit- und Lebensgestaltung hinaus wert-
volle Beiträge zur Wertevermittlung und zur 
Werteorientierung vermittelt und in diesem 
Rahmen auf Solidarität und Mitverantwor-
tung setzt.

Rebecca Harms
Das erschreckendste Ergeb-

nis von PISA war für uns, dass 
in keinem anderen Land die Bil-
dungschancen so stark abhängig 
sind von der sozialen Herkunft 

wie in Deutschland. Dabei ist heute das Bil-
dungsniveau von zentraler Bedeutung für die 
zukünftigen gesellschaftlichen Chancen. Wir 
setzen uns deshalb ein für eine neue Lernkul-
tur in den Schulen, in denen alle Kinder nach 
ihren jeweiligen Fähigkeiten und Bedürfnissen 
optimal gefördert werden. Die Schüler-innen 
sollen früh mehr Eigenverantwortung für ihr 
Lernen bekommen. Die Schulen sollen sich 
mehr öffnen zur heutigen Lebensrealität der 
Kinder und Jugendlichen. Dadurch bekommt 

auch die Zusammenarbeit von Schule und 
Jugendverbänden eine neue Bedeutung. 

Um die Bildungswege der Schüler-innen 
möglichst lange offen zu halten, setzen wir 
uns dafür ein, dass sie mindestens sechs Jahre 
lang gemeinsam die Schule besuchen, wie 
es in allen Ländern üblich ist, die bei PISA 
erfolgreicher waren als Deutschland. Die 
Schulstrukturreform der Landesregierung, 
die auf eine Rückkehr zur Auslese schon 
nach Klasse vier hinausläuft und damit Bil-
dungschancen für die Jugendlichen verbaut, 
lehnen wir entschieden ab. 

Walter Hirche
Die beiden zentralen Themen 

der FDP im Landtagswahlkampf 
sind Arbeit und Bildung. Ins-
besondere der innere Zusam-
menhang zwischen Arbeit und 
Bildung ist für die FDP dabei 

wichtig. Die schlechten Ergebnisse in der 
Pisa-Studie und die hohe Quote der Jugend-
arbeitslosigkeit sind kein Zufall. Gute Bildung 
ist für die FDP Bürgerrecht. Sie darf kein 
Versprechen sein, das in Zeiten schwieriger 
öffentlicher Haushalte unter den Tisch fällt. 
Die FDP macht daher als einzige Partei kon-
krete Vorschläge, wie eine bessere Bildung in 
Niedersachsen zu finanzieren ist. Der Staat 
soll sich aus Bereichen, die nicht zu seinen 
hoheitlichen Aufgaben gehören, zurückziehen 
und darüber hinaus Beteiligungen an Firmen 
veräußern. Die durch den Verkauf von Landes-
beteiligungen erzielten Einnahmen sollen in 
einen Innovationsfonds fließen, aus dessen 
Zinsen wiederum in Bildung und Forschung 
investiert wird.

Mehr Flexibilität bei der Einschulung, 
Sprachtests am Beginn, die Abschaffung 
der Orientierungsstufe, die Einführung des 
Abiturs nach 12 Jahren und ein dreigliedriges 
Schulsystem sind die Ziele der FDP in Bezug 
auf die Schulstruktur. Aber vor allem bei den 
Inhalten muss sich vieles verbessern. Durch 
mehr Eigenständigkeit der Schulen und 
somit mehr Verantwortung vor Ort wird die 
Möglichkeit zur Einführung von innovativen 
Lernmethoden geschaffen. Schülerinnen und 
Schüler haben nach Ansicht der FDP ein Recht 
auf Lernfreude an der Schule. Das Gelernte 
sollte beispielsweise durch die Gründung von 
Schülerfirmen praktisch erfahrbar sein. Damit 
kann Selbstständigkeit eingeübt werden. Das 
kann gerade für lernschwächere Schüler einen 
großen Motivationsschub bedeuten. Heute 
verhindern dies oftmals enge bürokratische 
Rahmenrichtlinien. Mehr Wettbewerb zwi-
schen den Schulen und weniger Bürokratie 
von Landesseite fördert innovative Bildungs-
konzepte zu Gunsten einer qualitativ besse-
ren Bildung.

Die Kooperationen von Schulen und 
Jugendverbänden können neue schulische 
Aktivitäten und neue Formen des Lernens, 
auch außerhalb starrer Stundenregelungen, 
ermöglichen. 

Die Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen an kommunalen Entscheidungs-
prozessen ist in der Niedersächsischen 
Gemeindeordnung verankert. Wie schätzen 
Sie den bisherigen Stand der Beteiligung ein 
und welche Entwicklungen erhoffen Sie sich 
für die Zukunft?

Sigmar Gabriel
Die niedersächsische Gemein-

deordnung hat bewusst darauf 
verzichtet, den Kommunen engere 
Vorschriften für die Beteiligungs-
rechte Jugendlicher an kommuna-
len Entscheidungsprozessen zu 

machen. Gleichwohl sind die Partizipations-
möglichkeiten grundsätzlich verankert, etwa 
über das kommunale Wahlrecht ab 16 Jahren. 
Die Erfahrungen mit Jugendparlamenten sind 
sehr unterschiedlich und spiegeln zum Teil das 
Ergebnis der Shell-Jugendstudie. Kontinuität 
und große Beteiligung sind an dieser Stelle 
meist die Ausnahmen. Größeren Zuspruch 
finden Jugendforen und andere offene Betei-
ligungsformen. 

Diese Erfahrung korrespondiert mit der 
häufig anzutreffenden Selbsteinschätzung 
Jugendlicher, unpolitisch zu sein und von 
Politik selbst dort nicht viel zu erwarten, wo 
Jugendliche sie selbst in die Hand nehmen 
könnten. 

Das niedersächsische Ministerium für 
Frauen, Arbeit und Soziales hat zusammen mit 
dem Landesjugendring, dem Kinderschutz-
bund, der Sportjugend Niedersachsen und 
dem Landessportbund die Gemeinschafts-
aktion „Niedersachsen - ein Land für Kinder” 
ins Leben gerufen. Die Aktion zeigt zahlreiche 
Praxisbeispiele und Beteiligungsprojekte auf. 
Zusammen mit den Kommunen sind wir auf 
einem guten Weg, die Beteiligungsfreudigkeit 
junger Menschen zu erhöhen.  Dazu gilt es 
Vertrauen in die Gestaltungsfähigkeit von 
Politik zurück zu gewinnen, Skepsis zu über-
winden und Gestaltungswillen zu wecken. 
Politikdistanz und Wahlabstinenz sind keine 
naturgesetzlichen Gegebenheiten. Wir 
müssen Jugendliche über die positive Erfah-
rung des Mitmachens und Mitentscheidens 
zu Beteiligung anstiften. 

Christian Wulff
Die CDU-Landtagsfraktion hat als erste 

Landtagsfraktion bereits im Okto-
ber 1998 einen Entschließungsan-
trag „Beteiligungsmöglichkeiten 
von Kindern und Jugendlichen 
verbessern, Mitverantwortung 
der jungen Generation für das 

demokratische Gemeinwesen fördern“ in den 
Landtag eingebracht, der zu einer von allen 
Fraktionen getragenen Entschließung geführt 
hat. Es muss Ziel verantwortungsbewuss-
ter Politik für Kinder und Jugendliche sein, 
flächendeckend Beteiligungsmöglichkeiten 
für die junge Generation einzurichten. Dies 
können parlamentarische, offene und projekt-
orientierte Formen sein, für die es bereits viel-
fältige Erfahrungen gibt. Grundvoraussetzung 
ist aber, dass der Raubzug der Landesregie-
rung durch die kommunalen Kassen beendet 
wird und die Kommunen durch eine ausrei-
chende und verfassungskonforme Finanz-
ausstattung in die Lage versetzt werden, ihre 
Aufgaben auch im Bereich des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes zu erfüllen. 

Rebecca Harms

Zu einigen weiteren Themenbereichen 
gibt es auf www.neXTvote.de, der Infor-
mationsplattform des Landesjugend-
rings zur Landtagswahl, Ausschnitte aus 
den Wahlprogrammen der Parteien.

www-nextvote.de
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Unsere Gesellschaft wird nur dann kinder- 
und jugendfreundlicher werden, 
wenn die Kinder und Jugendli-
chen an der Planung selbst betei-
ligt werden. Nicht nur bei der 
Gestaltung von Spielplätzen und 
Schulhöfen, sondern auch bei der 

Schaffung sicherer Schulwege und 
der Verkehrsplanung oder bei der Planung 
von Angeboten in Jugendeinrichtungen sind 
die Kinder und Jugendlichen selbst die wich-
tigsten Experten. Wir begrüßen es deshalb, 
dass inzwischen auch in Niedersachsen nach 
dem Vorbild anderer Länder wie Schleswig-
Holstein Kinder und Jugendliche in immer 
mehr Projekten an Planungsprozessen betei-
ligt werden. Wir setzen uns dafür ein, dass die 
Wünsche, Ideen und Konzepte der Kinder und 
Jugendlichen dann auch ernst genommen und 
möglichst zügig verwirklicht werden. 

Walter Hirsche
Die Teilhabemöglichkeit von Kindern und 

Jugendlichen an kommunalen Ent-
scheidungsprozessen, z.B. durch 
die Einrichtung von Jugendge-
meinderäten, findet die volle 
Unterstützung der FDP. Demo-
kratie muss erlebbar sein – das 

fördert bürgerschaftliches Engage-
ment. Nach einigen Jahren Praxis mit Parti-
zipationsmöglichkeiten muss man allerdings 
auch feststellen, dass vieles in der Realität 
schwieriger ist als auf dem Papier.

Im Teenager-Alter entwickeln sich junge 
Menschen schnell weiter und oft ändert sich 
die persönliche Lebenssituation beispiels-
weise durch den Beginn einer Ausbildung. 
Da dies vollkommen normal ist, müssen 
gewisse Unstetigkeiten bei der Partizipation 
akzeptiert werden. Oft geben junge Menschen 
ihr Engagement auch deshalb auf, weil Erfolge 
selten sofort sichtbar werden. Auch das in 
der Politik unvermeidliche „Bohren dicker 
Bretter“ muss gelernt werden. Abhilfe kann 
in diesem Zusammenhang ein projektorien-
tierteres Arbeiten schaffen.

Ausbildung und Arbeit hat für junge Men-
schen eine besondere Bedeutung auf ihrem 
Weg in die Selbstständigkeit. Welche Wege 
wollen Sie beschreiten, damit alle niedersäch-
sischen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz 
in der gewünschten Branche erhalten? 

Sigmar Gabriel
Niedersachsen kann zu Recht Stolz darauf 

sein, im Bündnis für Arbeit und 
Ausbildung seit Jahren eine posi-
tive Ausbildungsplatzbilanz auf-
weisen zu können. Im Rahmen 
des Wettbewerbs „Goldene 
Treppe” hat die Landesregierung 

auch in diesem Jahr wieder zahlrei-
che Betriebe für ihre außerordentliche Aus-
bildungsbereitschaft ausgezeichnet. An der 
Bereitschaft auszubilden, mangelt es nie-
dersächsischen Betrieben nicht. Da, wo sich 
einzelne Betriebe Ausbildung nicht leisten 
können, unterstützt das Land Ausbildungsver-
bünde. Und die Programme zur Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit oder die Jugendbü-
ros sind erfolgreich. Nur in Niedersachsen und 
Bremen sinkt die Zahl arbeitsloser Jugendli-
cher, während sie anderswo im Bundesgebiet 
um zweistellige Prozentraten ansteigt. 

Niedersachsen nimmt seine Verantwor-

tung, jedem jungen Menschen eine Chance 
auf seinen Platz im Erwerbsleben zu geben, 
wahr. Damit Ausbildungsbewerber den 
Wunschberuf ergreifen können, investiert 
das Land in bessere Bildung. Schule soll 
sich stärker für die Belange der Berufswelt 
öffnen. Niedersachsen hat seine Schulen 
für Kooperationspartner aus der Wirtschaft 
geöffnet und unterstützt diese Entwicklung 
bei Berufs- und Haupt- und Realschulen. Auch 
bei den künftigen Ganztagsangeboten ist eine 
Verknüpfung mit Angeboten aus der Arbeits-
welt ausdrücklich willkommen. 

Jugendliche sehen sich heute höheren 
Anforderungen an Qualifikation, Flexibilität 
und Mobilität in der Berufswelt entgegen. Nie-
dersachsen versucht, diesen Prozess durch ver-
nünftige Rahmenbedingungen zu begleiten. 

Christian Wulff
Die Schaffung von Ausbildungs- und 

Arbeitsplätzen für die junge 
Generation ist und bleibt eine der 
größten Herausforderungen der 
nächsten Jahre. Wirtschaft, Staat 
und Arbeitsverwaltung müssen 
die Schaffung von Ausbildungs-

plätzen und Arbeitsplätzen als gemeinsame 
Herausforderung begreifen, um der jungen 
Generation zu zeigen, dass sie gebraucht 
wird. Wir unterstützen neue Wege in der 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, wie 
etwa die Einrichtung von Jugendbüros. Wir 
brauchen dazu eine aktive Wirtschaftspolitik, 
die wachstumsfördernde Rahmenbedingun-
gen schafft, eine optimale wirtschaftsnahe 
Infrastruktur entwickelt, eine zukunftsorien-
tierte, zielgerichtete Wirtschaftsförderung 
betreibt und Impulse für neue Technologien 
und Unternehmen setzt. Vor diesem Hinter-
grund können Unternehmen gezielt weitere 
Ausbildungsplätze gerade auch in Zukunfts-
berufen schaffen, um junge Menschen bei 
ihrer Verankerung in der Arbeitswelt durch 
eine geeignete Berufsausbildung nachhaltig 
und wirksam zu unterstützen.

Rebecca Harms
Allen ausbildungswilligen Jugendlichen 

muss ein Ausbildungsangebot 
unterbreitet werden. Unser Ziel 
bleibt es, genügend Ausbildungs-
plätze im dualen System zu mobi-
lisieren. Solange dort aber nicht 
genügend Ausbildungsplätze zur 

Verfügung gestellt werden, halten wir an 
Sonderprogrammen wie z.B. JUMP fest. 
Dafür wollen wir u.a. auch Zielgruppen und 
Branchen verstärkt ansprechen wie Mig-
rantenbetrieben oder IT-Firmen, die bisher 
noch keine ausgeprägte Ausbildungskultur 
entwickelt haben. 

Mit den Jugendwerkstätten und den RAN-
Stellen ist in Niedersachsen eine gute Struk-
tur für benachteiligte Jugendliche aufgebaut 
worden. Daneben brauchen wir für die immer 
größer werdende Zahl von Jugendlichen, die 
nicht ohne Unterstützung in das duale System 
einmünden können, variable und vielfältige 
Einstiege in Ausbildung. Hierzu gehören 
neben den bewährten Förderungsangebo-
ten niedrigschwellige Angebote, wie zum 
Beispiel unser Konzept der „Orientierungs-
Zeit“. Sie bietet Jugendlichen ohne Ausbil-
dung und ohne Arbeit eine Phase praktischer 
Erfahrungen und sinnvoller Qualifikationen 
in Wirtschaft und Gemeinwesen, um ihre 

frühzeitige Resignation zu verhindern. Diese 
Orientierungsphasen sollten sich von der 
starren Struktur des Schuljahresrhythmus‘ 
lösen, um längere demotivierende Lücken in 
der Biografie von Jugendlichen zu vermeiden. 
Entsprechend flexibel und selbstständig muss 
die Berufsschule der Zukunft auf spezifische 
Situationen reagieren und passgenaue Ein-
stiegsprogramme schneidern können. Auch 
so genannte Aussteigerinnen und Aussteiger 
können von diesen Angeboten profitieren. 

Aber auch die Berufswahlorientierung von 
Jungen und Mädchen muss ein neuer Schwer-
punkt der Ausbildungspolitik werden, da sich 
die Mehrzahl der Jugendlichen (geschlechts-
spezifisch) auf wenige Ausbildungsberufe 
konzentriert. Das hat zur Folge, dass einige 
Berufe weit über Angebot nachgefragt werden, 
während in anderen Berufen händeringend 
nach Nachwuchs gesucht wird und vorhan-
dene Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. 

Walter Hirsche
Zur Verbesserung der Situation bei den 

Ausbildungsplätzen müssen 
grundsätzlich zwei Wege beschrit-
ten werden:

1: Das Angebot an Ausbildungs-
plätzen steht und fällt mit der Situ-
ation der Wirtschaft, insbesondere 

der mittelständischen. Sowohl die rot-grüne 
Bundes- als auch die rote Landesregierung tragen 
dazu bei, dass Betriebe immer weniger bereit 
sind, Ausbildungsplätze zu schaffen. Immer 
mehr bürokratische Hemmnisse, wie beispiels-
weise die Kriminalisierung von Selbstständigkeit 
als Scheinselbstständigkeit, sorgen dafür, dass 
Unternehmen bei der Ausbildung ihres Fach-
kräftenachwuchses sparen. Eine immer höhere 
Steuerlast, vor allem der mittelständischen Wirt-
schaft, führt zu einem nie da gewesenen Ausmaß 
an Firmenpleiten. Damit gehen auch wertvolle 
Ausbildungsplätze verloren.

Die Antwort der FDP: Deutliche Senkung 
der Abgabenlast und Einführung eines niedri-
gen, einfachen und gerechten Steuersystems 
mit den Sätzen 15, 25 und 35 Prozent. Betriebe 
stellen bei guter Auftragslage nur neue Kräfte 
ein, wenn sie sich bei schlechter Auftragslage 
von diesen auch wieder ohne hohe Personal-
kosten trennen können. Deshalb schafft Dere-
gulierung im Arbeitsrecht generell und beim 
Kündigungsschutz im Besonderen im Ergebnis 
mehr Arbeitsplätze. Betriebe, denen mehr Frei-
heit gegeben wird, sind auch bereit auszubilden. 
Unternehmen haben ein natürliches Interesse 
auszubilden – eine Ausbildungsplatzabgabe ist 
kontraproduktiv.

2: Die Ausbildung selbst muss flexibili-
siert werden. Die Liberalen haben dafür ein 
„Baukastensystem“ entwickelt. Die berufliche 
Ausbildung wird in einzelne Module unterteilt. 
Auf der Grundlage von Basisberufen folgen 
anschließende Spezialisierungen. Es wird ein 
Ausbildungspass eingeführt, der berufliche 
Kompetenzen, fachliche Qualifikationen, Sozial- 
und Methodenkompetenzen sowie praktische 
Erfahrungen zertifiziert. Er ermöglicht eine 
berufliche Ausbildung an unterschiedlichen 
Orten und in mehreren Ausbildungsbetrieben. 
Gleichzeitig bietet er den Grundstein für spätere 
Nachqualifizierung im Sinne eines lebenslangen 
Lernens. Ein solches „Baukastensystem“ bietet 
auch Jugendlichen, die eher praktische Fertigkei-
ten und Fähigkeiten haben, die Möglichkeit, eine 
adäquate Qualifikation zu erreichen.
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Jugendarbeit im Netz

JUGENDSERVER IN NIEDERSACHSEN  
– Projekt ist am Start!

www.jugendserver-niedersachsen.de
Der Landesjugendring Niedersachsen hat 

in den vergangenen Jahren einen wesentlichen 
Beitrag zur Internetpräsenz der Jugendarbeit in 
Niedersachsen geleistet. Seit 1998 bietet er mit 
„www.ljr.de” eine auf die Themen und Belange 
der Jugendarbeit ausgerichtete Informations-, 
Kommunikations- und Kooperationsplattform 
im Internet. Recherchieren, kommunizieren 
und publizieren wurde in der Jugendarbeit 
etabliert und wird mittlerweile vielfach prak-
tiziert. Viele Jugendverbände, Jugendringe 
und Jugendeinrichtungen sind nun dabei, 
das Internet für ihre inhaltlichen Angebote 
zu nutzen und entsprechende Arbeitsplätze 
dauerhaft einzurichten. Hier bedarf es geeig-
neter Netzwerkstrukturen und langfristig 
angelegter pädagogischer und technischer 
Unterstützung sowie Beratung und Fortbil-
dung für die Multiplikator-inn-en.

Gleichzeitig wurde  auf  Bundesebene das Pro-
jekt „Jugendserver” realisiert, das seit Herbst 
1999 im Netz ist. „www.jugendserver.de” ist 
das bundesdeutsche Jugendinformationssys-
tem im Internet für nationale und internati-
onale Jugendarbeit. „www.jugendserver.de” 
hat sich zum Eingangstor in die bundesdeut-
sche Jugendarbeit entwickelt. Dabei ist der 
„Bundes”-Jugendserver Ausgangs- und Kris-
tallisationspunkt für die Internetangebote auf 
Länderebene; diese bilden den inhaltlichen 
und fachlichen Unterbau einer bundesweiten 
Vernetzung der Jugendarbeitsinformation.

Nachdem inzwischen die meisten Bun-
desländer über einen Landesjugendserver 
verfügen, hat das Land Niedersachsen dem 
langjährigen Anliegen des LJR entsprochen 
und die finanziellen Voraussetzungen für den 
Aufbau eines Landesjugendservers in Nieder-
sachsen geschaffen. Angesiedelt beim LJR ist 
das Projekt Mitte November 2002 mit der Ein-
stellung von Sonja Reichmann als Projektlei-
terin an den Start gegangen. 

Sonja Reichmann ist Dip.-Sozial-
pädagogin und ausgebildete Infor-
mationsdesignerin; sie bringt damit ideale 
Voraussetzungen mit, um beide Aufgaben-
felder zu verknüpfen. Sie ist 37 Jahre und 
kommt aus Waldeck/Nordhessen.

Das Projekt „Jugendserver  
 Niedersachsen” will:
– ein Jugendarbeitsportal schaffen, das eine 

Vernetzung der Information bis in die Städte 
und Gemeinden hinein ermöglicht und die 
für Jugendliche und Jugendarbeit wichtigen 
Informationen bereitstellt;

– eine Plattform für fachlichen Austausch und 
für Qualitätsentwicklung mit dem Bezugs-
punkt Jugendarbeit bieten;

– die unterschiedlichen Informationsbe-
dürfnisse und Kommunikationsformen 
von Mädchen und Jungen aufgreifen und 
weiterentwickeln.

– helfen, die unterschiedlichen Möglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche auszugleichen, 
Erfahrungen mit und im Internet zu sam-
meln (Stadt-Land etc.).

Das Projekt soll die geschilderte 
Ausgangslage aufgreifen und
– eine niedersächsische Informations-, Kom-

munikations- und Kooperationsplattform 
für Jugendliche und Jugendarbeit im Inter-
net entwickeln und vorhalten,

– eine pädagogische und fachliche Begleitung 
der Träger sowie der Multiplikator-inn-en 
in der Jugendhilfe in Fragen von „Jugend-
arbeit und Internet” bereitstellen und

– eine Begleitung der Internet-Projekte in 
technischen Fragen gewährleisten.

Die nächsten konkreten Schritte werden in 
den kommenden Wochen und Monaten gemein-
sam mit der Projektleiterin umgesetzt.
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SMS-Projekt

 „Sind Sie freiwillig hier?!” – so 
lautete eine der Fragen, die Kinder 
und Jugendliche an Sigmar Gab-
riel stellten. Der Ministerpräsident 
war zu Gast bei der Finissage der 
SMS-Aktion „160 Zeichen gegen 
Gewalt”, die der Ev. Stadtjugend-
dienst und die Ev. Jugend Han-
nover gemeinsam gestartet und 
nun erfolgreich abgeschlossen 
haben.

„Na ja, so ganz freiwillig eigent-
lich nicht… ” gibt der Ministerprä-
sident zu und erzählt, dass der 
Ausgangspunkt seines durchaus ehrenamtlichen Engage-
ments für dieses Projekt in einem Geschenk-Gutschein 
liegt: Der Landesjugendring hatte ihm beim Sommerfest 
2001 einen Gutschein über einen ehrenamtlichen Einsatz 
bei einem Jugendverband seiner Wahl geschenkt. Und so 
übernahm Gabriel bereits im Sommer die Schirmherrschaft 
der Aktion, spielte Glücksfee bei der Verlosung attraktiver 
Preise, stellte sich an diesem Abend den Fragen der jungen 
Gäste und begeisterte mit ehrlichen Antworten: Was er in der 
4. Klasse in Mathe hatte? „Eine zwei, aber ich gebe zu – das 
ist nicht immer so geblieben!” Wie man Ministerpräsident 
wird, ob er Bundeskanzler werden wolle und ob er Hanno-
ver 96-Fan sei – das wollten die Kinder und Jugendlichen 
wissen. Aber sie wandten sich auch mit ihren Problemen 
an ihn: „ „Unsere Lehrerin ist schrecklich – können Sie sie 

Sigmar Gabriel unterstützt SMS-Projekt
Gutschein des LJR erfolgreich eingelöst!

nicht feuern?!” Nein – das könne er 
nicht, machte Gabriel deutlich und 
rief die Schüler-innen dazu auf, die 
(Schul-) Probleme gemeinsam zu 
lösen, mit den Lehrer-inne-n ins 
Gespräch zu kommen und ggf. die 
Vertrauenslehrer einzubeziehen. 
Die Erwachsenen forderte er auf, 
Probleme von Kindern mit Lehrer-
inne-n ernst zu nehmen. „Gewalt 
entsteht dort, wo Angst ist!”, so 
seine persönliche Einschätzung 
zu Ursachen von Gewalt.

Fünf Wochen lang haben 
Jugendliche ihre  Gedanken gegen Gewalt in SMS-Länge 
von 160 Zeichen formuliert: witzige, pfiffige und beeindru-
ckende Sprüche, die ermutigen, der Gewalt keinen Raum 
zu geben. Insgesamt sind knapp 800 Einsendungen einge-
gangen. Wöchentlich wurde ein-e Gewinner-in ermittelt und 
die SMS-Botschaften flimmerten über die Bildschirme von 
X-City-Medien in hannovers Stadtbahnen. 

Auch andere Promis unterstützten das Projekt: Jugendminis-
terin Gitta Trauernicht und Landesbischöfin Margot Käßmann 
formulierten einen eigenen Text, Justizminister Christian Pfeif-
fer und Sängerin Maricel haben aktiv in der wöchentlichen Jury 
mitgewirkt. Bundeskanzler Gerhard Schröder hat fünf Jugendli-
che zu einem Blick hinter die Kulissen des Bundeskanzleramtes 
eingeladen – und damit einen der sehr begehrten Preise, die im 
Rahmen der Finissage verlost wurden, gestiftet.

Stark sein heißt nicht 
stärker sein.

Gewalt ist eine Macht, 
an der nur wir Schuld 
haben und die nur wir 
verhindern können.

Sigmar Gabriel stellt sich den Fragen der jungen Gäste.

Verlosung attraktiver Preise Zahlreiche Besucher-innen waren in die 
Christuskirche gekommen.

Multi-media: Diaprojektoren machen die Sprüche sichtbar.

Dennis Höller, Vorstand 
der Ev. Jugend Hannover) Maricel, (Musical-)Sängerin aus 

Hannover, sorgte für Stimmung!
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Mädchenarbeit
Handy-Broschüre
Wege in die Zukunft

„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ 

Infobroschüren für Jugendliche

Kinder- und Jugendarbeit – Wege in die Zukunft 
Der seit 1927 erste bundesweite 

Fachkongress zur Kinder- und Jugend-
arbeit hat die Zukunftsperspektiven des 
Arbeitsfeldes in den Blick genommen. 
Zahlreiche Debatten, Podiumsdiskussi-
onen, Foren und Projektpräsentationen 
boten den rund 1.200 Interessierten auf 
dem Universitätsgelände in Dortmund 
vielfältige Gelegenheiten zu Austausch 
und fachlicher Vertiefung aktueller 
Themen. Abendliche Kulturangebote 
schafften zudem einen attraktiven 
Rahmen für Begegnungen und Gesprä-
che unter den Teilnehmer-inne-n.

Niedersachsens Jugendministerin 
Gitta Trauernicht war auf dem Politi-
schen Podium vertreten, stellte den 

Kinder- und Jugendplan der Landes-
regierung vor und betonte dabei den 
Stellenwert der Jugendverbände. 
Prof. Rauschenbach, neuer Leiter des 
DJI und Organisator des Fachkongres-
ses, nahm in seinem Eröffnungsreferat 
u.a. die bundesweiten Juleica-Zahlen 
und den besonderen Erfolg in Nieder-
sachsen als Ausgangspunkt für seine 
Bestandsaufnahme der Kinder- und 
Jugendarbeit.

Der Kongress widmete sich der 
gesamten Bandbreite an Themen und 
zukünftigen Herausforderungen, ange-
fangen bei der aktuellen Bildungsde-
batte und der Frage der Kooperation 
von Jugendarbeit und Schule über Qua-

lität und Wirksamkeitsdialog bis hin zu 
Partizipation, geschlechtsspezifischer 
und internationaler Jugendarbeit sowie 
Ehrenamt. Dabei ist es gelungen, eine 
gemeinsame Debatte zwischen Praxis, 
Politik und Forschung zu initiieren, die 
den Blick nach vorn geschärft hat. Der 
Kongress hat somit einen wichtigen 
Impuls gesetzt, um die Kinder- und 
Jugendarbeit positiv und zukunftsge-
richtet zu verändern.

Eine Dokumentation der Beiträge 
zum Fachkongress ist geplant. Wei-
tere Informationen und Fotos gibt es 
im Internet unter www.fachkongress-
jugendarbeit.de

Alles neu!? Der Name ist geblieben! 
Sonst aber präsentiert sich die erste 
„Donna Lotta“ des Förderprogramms 
„Lebensweltbezogene Mädchenar-
beit“ im neuen Layout, mit erhöhter 
Seitenzahl, verändertem Konzept und 
wesentlich höherer Auflage. Schwer-
punkt der aktuellen Ausgabe ist das 
Förderprogramm selbst mit seinen 
Träger-inne-n, Mädchenreferentin-
nen, Themenfeldern und Wirkungs-
kreisen.

Die „Donna Lotta“, Heft 19, gibt 
einen guten Überblick über Mäd-
chenarbeit und Mädchenpolitik in 
Niedersachsen und ist in der Vernet-
zungsstelle (Schwarzer Bär 4, 30449 
Hannover, Tel.: 0511/2153153, eMail: 
info@maedchenwelten.de) und auch 
bei den Mädchenreferentinnen kosten-
los erhältlich. Auf der neuen Homepage 
unter www.maedchenwelten.de gibt es 
weitere Informationen zum Programm, 
u.a. auch den Flyer mit allen Ansprech-
partnerinnen und Adressen.

Klein, handlich und gut zu bedie-
nen! Die Infobroschüren im Handy-
Format, die das Nds. Ministerium für 
Frauen, Arbeit und Soziales (MFAS) 
herausgegeben hat, um der Verschul-
dung Jugendlicher durch leichtfertigen 
Kauf und die übermäßige Nutzung von 
Handys entgegen zu wirken, sind über 
den Landesjugendring an Jugendliche 
in ganz Niedersachsen verteilt worden 

– und fanden reißenden Absatz! Die 35 
Seiten bieten jugendgerecht aufberei-
tet wichtige Informationen zu Vertrags-
bedingungen und Kosten rund ums 
Handy, sind aber so gut wie vergrif-
fen. Nähere Informationen zum Projekt 
gibt es beim Nds. Landesjugendamt, 
eMail: Sabine.Heinze-Maevers@BR-
H.niedersachsen.de
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Management von NGOs, die in Ent-
wicklungsländern arbeiten. Wir wün-
schen dir alles Gute und danken dir für 
dein Engagement in Landesjugendring-
Zusammenhängen!

Eine Stärkung des ehrenamtlichen 
Engagements und die Erhöhung des 
Stellenwerts der Juleica hatte eine 
Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Jugend und Sport zum Ziel, die 
von den Landtagsabgeordneten ein-
stimmig angenommen wurde. Damit 
wird die Landesregierung aufgefordert, 
eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die 
weitere Projekte und Maßnahmen zur 
besonderen Förderung und Qualifi-
zierung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
in der Jugendarbeit prüfen soll. Die 
aufgeführten möglichen Maßnahmen 
orientieren sich vor allem an den Vor-
schlägen des Landesjugendrings für 
eine Initiative „PRO Juleica”, wie sie auf 
der Vollversammlung am 02.03.2002 
beschlossen wurden. 

Der Landesjugendring Niedersach-
sen wünscht allen Leserinnen und 
Lesern der „korres“ für 2003 alles Gute! 
Möge die Jugendarbeit auch im kom-
menden Jahr von kreativen Ideen und 
Aktivitäten gekennzeichnet sein und 
die politische Unterstützung finden, 
die ihr gebührt...

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

Der Kinder- und Jugendplan der Landesregierung
Er ist diskutiert, präsentiert, ge-

druckt und im Land verschickt, der 
Kinder- und Jugendplan (KJP). Nach-
dem auch die Überarbeitungsphase 
im Sommer länger gedauert hat als 
ursprünglich geplant, ging dann alles 
sehr schnell: Die Fördergrundsätze zu 
den fünf Impulsprogrammen wurden 
veröffentlicht – und knapp sechs 
Wochen später war am 01.10.2002 
Antragsschluss. 

Überall in der Jugendarbeit wurden 
Konzepte ausgearbeitet und abge-
schickt: Insgesamt sind beim Nds. 
Landesjugendamt 336 Anträge einge-

gangen. Verteilt auf die verschiedenen 
Impulsprogramme beziehen sich 44 
Anträge auf das Programm „Innovative 
Wege in der Jugendarbeit und Jugend-
verbandsarbeit“, 57 Anträge wurden 
„Für Toleranz, gegen Gewalt und zur 
Stärkung interkultureller Kompetenz“ 
gestellt. 30 Anträge wollen die „Teilhabe 
an Demokratie und Gesellschaft“ för-
dern, 57 Anträge die „Teilhabe an der 
Wissens- und Informationsgesellschaft 
– Kooperation zwischen Jugendhilfe 
und Schule“. 32 Anträge wurden zu 
„Qualitätsentwicklung in der Kinder- 
und Jugendhilfe“ gestellt. Die weiteren 

116 Anträge beziehen sich auf mehrere 
Impulsprogramm-Themen.

Die Zahl der Anträge hat wohl alle 
Erwartungen übertroffen. Im nächsten 
Schritt wurden sie von den Mitarbeiter-
inne-n des Landesjugendamts fachlich 
begutachtet und dann dem Ministerium 
für Frauen, Arbeit und Soziales 
vorgelegt. Möglichst umgehend 
sollen hier endgültige Entscheidungen 
getroffen werden, damit die Planung, 
die Bewilligungsbescheide noch vor 
Weihnachten an die Antragsteller-
innen zu verschicken, realisiert werden 
kann. 

Wenn Promis Werbung machen... 
Ingolf Viereck, MdL und jugendpo-

litischer Sprecher 
der SPD, präsen-
tierte die brand-
neuen Flyer des 
Nds. Förderpro-
gramms „Lebens-
w e l t b e z o g e n e 
Mädchenarbeit“ 
dem hannover-
schen Publikum 

während einer ÜSTRA-Fahrt :-)
Was er macht, das macht er richtig! 

Manfred Neubauer, Geschäftsführer 
der AEJN, ist langjähriger begeisterter 
Fußballer. Seit einigen Wochen kann 
er den Spruch „Sport ist Mord!“ wohl 
nicht mehr hören, denn ihm ist ein Ge-
genspieler völlig unerwartet sehr nahe 
gekommen. In der Folge wurde Man-
fred per Hubschrauber in die Medizini-
sche Hochschule geflogen, aus der er 
zwischenzeitlich um einige Kilo schwe-
rer entlassen wurde – nicht weil das 
Essen so gut gewesen wäre, sondern 
weil sein Bein jetzt von Metallplatten 
zusammengehalten wird. Auf diesem 

Wege senden wir herzliche Grüße und 
beste Genesungswünsche!

Im Haus der Jugend hat es wieder 
Nachwuchs gegeben! Die Naturfreun-
dejugend-Hannover-Nina (Böhme) 
hat am 02.11.2003 zusammen mit 
ihrem Christoph (Grote) ein Mädchen 
zur Welt gebracht: Sara Katharina. Wir 
gratulieren von ganzem Herzen, wün-
schen euch einen guten Start in das 
Leben zu dritt und hoffen auf euren 
Besuch!

Christian Cray, Jugendbildungsre-
ferent bei JANUN, wird an der Hum-
boldt-Universität Berlin ein einjähriges 
Aufbaustudium absolvieren und aus 
diesem Grund Ende Januar 2003 seinen 
Arbeitsbereich in Hannover verlas-
sen. Wir gratulieren dir ganz herz-
lich – schön, dass du den begehrten 
Studienplatz bekommen hast! Chris-
tian hat sich im Rahmen seiner vier-
jährigen Tätigkeit insbesondere auch 
um die Außenvertretung von JANUN 
gekümmert und war Vertreter im LJR-
Hauptausschuss. Im Rahmen des 
Aufbaustudiums (davon drei Monate 
Auslandsaufenthalt) geht es um das 

Szene
KJP
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feier-abend-
gespräche

...ist es im Spätsommer Zeit für die 
„feier-abend-gespräche” des Landes-
jugendrings Niedersachsen, bei denen 
sich nette Menschen aus Landespolitik, 
Jugendverbänden und Jugendarbeit ein 
Stelldichein geben.

Zu Gast waren wir diesmal beim 
Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ), der sich für einen 
außergewöhnlichen Veranstaltungsort 
entschieden hatte: Die „Wappen von 
Hannover” – ein kleines, kuscheliges 
Schiffchen, mit dem es sich gemütlich 

Alle Jahre wieder...

über Ihme, Leine und Mittellandkanal 
zum Nordhafen schippern lässt! 

Angesichts der begrenzten trocke-
nen Plätze „unter Deck” verteilte sich 
die Menge rasch auf beiden Ebenen 
des Schiffes, sobald der Regen nach-
ließ. Glühwein und die rauch-freie Luft 
drinnen waren nur zwei der positiven 
Nebenwirkungen.

Schleusen schließen zeitig – und so 
musste auch die „Wappen von Han-
nover” pünktlich ablegen. Verspätete 
Gäste, die uns zunächst mit trauri-

ger Miene und winkender Hand eine 
schöne Fahrt wünschten, konnten nach 
wilder Taxifahrt und zunächst erfolg-
losen Zustiegsversuchen (wer ahnt 
auch schon, dass es in Limmer zwei (!) 
Schleusen gibt?!) doch noch freudig in 
unserer Mitte begrüßt werden! Unsere 
Landtagsabgeordneten sind eben in 
allen Lebenslagen engagiert – und 
nach Plenumsende auch partei-über-
greifend... Einige fragten sich nur, wie 
David McAllister es schaffen konnte, 
pünktlich zu sein?!

Zahlreiche Gäste waren der Einladung gefolgt.

Blendende Stimmung – die einen amüsieren sich 
unter Deck... 

... die anderen über Deck...

... oder genießen den feier-abend!

Auch Meta Janssen-Kucz (MdL, Bündnis 90/Die 
Grünen) hatte Lust auf nette Leute, gute Gesprä-

che und eine (feier-)abendliche Schiffahrt.

v.l.n.r.: Klaus Klatt (NLJA), Karl-Heinz Mühe (SPD, MdL), Hans Schwab (LJR),  
Frank Ahrens (LJR-Vorstand), Sabine Sundermeyer (Vernetzungsstelle/LJR),  

Dr. Werner Lindner (NLJA) und Brigitte Somfleth (SPD, MdL)

Wiedersehen macht Freude! 
Annette Klausing (LJR-Vorstand) 
und Thomas Castens (MK)
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Gregor Schneider-Blanc (BDKJ) und 
Martin Richter (LJR-Vorstand) begrüß-
ten dann auch alle der über 80 Gäste aus 
Politik, Jugendverbänden und Verwal-
tung und gingen in ihren Grußworten 
auf die imaginären Sehenswürdigkeiten 
der leider schon dunklen Umgebung, 
aber vor allem auf den Kinder- und 
Jugendplan der Landesregierung ein. 
Jochem Baltz (MFAS), der nach seinem 
Amtsantritt vor einem Jahr zum ersten 
Mal Gast der „feier-abend-gespräche” 

war, überbrachte zudem die Grüße von 
Ministerin Gitta Trauernicht. Klaus Klatt 
(NLJA) hob in seinem Grußwort die 
Bedeutung der Jugendarbeit für die 
informelle Bildung der Jugendlichen 
hervor. Im Anschluß daran – jetzt 
konnte sich niemand mehr dem ver-
lockenden Duft entziehen – gab es ein 
super leckeres, italienisches Buffet, 
natürlich auch Getränke nach Wahl 
und italienische „Musi”, um das Pro-
gramm abzurunden...

Trotz einiger Stippvisiten des 
Regens, mehrerer vergessener Regen-
schirme und leider einem verlorenen 
Handy war die Stimmung unter und 
über Deck sowie auf der darauf fol-
genden Heimfahrt per ÜSTRA eigent-
lich nicht zu toppen. Alle hatten einen 
schönen, anregenden, aufregenden, 
lauschigen und mal so ganz anderen 
FEIERABEND!

Außenbordkontrolle! Kollegen von der Sportjugend Nds. im  
Gespräch mit Hubert Wissing (BDKJ)

Karl-Heinz Mühe im Gespräch  
mit Martin Richter (BDKJ)

David McAllister (Generalsekretär der Nds. 
CDU) und Ingolf Viereck (SPD, MdL) im feier-

abend-gespräch

David McAllister (CDU, MdL):  
Spannend, was so in der korres steht!

...mmmh, lecker :-)

...feier-abend-gespräche des ljr (die 25.)

feier-abend-
gespräche
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Gender-Mainstream

Gender Mainstreaming im Landesjugendring

Der etwas holprige Begriff des „Gender 
Mainstreaming“ hält in immer mehr Organi-
sationen und gesellschaftlichen Zusammen-
hängen Einzug. Auf europäischer und auf 
Bundesebene ist er bereits gesetzlich veran-
kert. Die Landesregierungen Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt waren die ersten, die sich 
dem Gender Mainstreaming verschrieben 
haben – andere Bundesländer sind gefolgt. 

Bereits beim Blick auf diese Entwick-
lung wird deutlich, dass die Umsetzung des 
Gender Mainstreamings als klassisches Top-
down-Prinzip geschieht: Führungsebenen ent-
scheiden sich für die geschlechter-gerechte 
Gestaltung aller Entscheidungen und Vorha-
ben ihrer Organisationen, qualifizieren sich 
hinsichtlich ihrer Gender-Kompetenzen und 
benennen verbindlich verantwortliche Männer 
und Frauen, die mit der Umsetzung des Prin-
zips beauftragt werden. 

Das klingt zunächst ganz einfach – aber 
bezogen auf den Kontext der Jugendverbands-
arbeit wird rasch deutlich, dass die system-
immanenten Beteiligungsstrukturen mit 
Top-down-Prozessen schwer vereinbar schei-
nen. Wenn daraus aber der Umkehrschluss 
gezogen wird, dass Gender Mainstreaming für 
Jugendverbände nicht relevant sei, dann wurde 
weder das Prinzip verstanden noch wurden 
die Chancen erkannt, die sich für Kinder und 
Jugendliche und für die Jugendverbandsarbeit 
bieten. Gender Mainstreaming hat zum Ziel, 
die Interessen, Lebenslagen und Bedürfnisse 
von Mädchen und Jungen bewusst in die päd-
agogische Arbeit zu integrieren. Dabei geht es 
nicht um Gleichmacherei, sondern um eine 
breite Palette an Angeboten und Möglich-
keiten, die Jungen und Mädchen Spielraum 
und Experimentierfeld für vielfältige Rollen 
bietet.

Im Kontext des Landesjugendrings bot 
sich bereits im Mai 2001 im Rahmen der 
Fachtagung „Wie Gender in den Mainstream 
der Jugendarbeit kommt...“ (organisiert vom 
Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugend-
arbeit“) die erste Möglichkeit zur Auseinan-
dersetzung mit dem Begriff und den dahinter 
stehenden Zielen. Seit knapp einem Jahr arbei-
ten am Gender Mainstreaming interessierte 
Frauen und Männer aus den Mitgliedsverbän-

den des LJR daran, den GM-Ansatz mit jugend-
verbands-spezifischen Inhalten zu füllen, die 
Umsetzung und Anwendung auf die praktische 
Arbeit und Organisationsstruktur zu diskutie-
ren und den geschlechter-gerechten Blickwin-
kel zu trainieren. Dabei gilt es, ein Miteinander 
von Top-down-Prinzip und Basisdemokratie 
zu gestalten, denn: Gender Mainstreaming 
in der Jugendverbandsarbeit braucht beides! 
Um die Qualifikation voranzutreiben, absol-
vieren Martin Richter, Vorstandsmitglied des 
LJR, und Ina Benigna Hellert, Referentin der 
Geschäftsstelle, von Juni 2002 bis Februar 
2003 ein Gender-Training der Ev. Akademie 
Nordelbien in drei dreitägigen Bausteinen. 

Den Begriff des Gender Mainstreamings 
mit Leben zu füllen – das war auch das Ziel 
des Fachtages für ehren- und hauptamtliche 
Mitarbeiter-innen und Vorstände aus den 
Jugendverbänden, den der Landesjugend-
ring Anfang Dezember 2002 angeboten hat. 
Auch das Nds. Förderprogramm „Lebenswelt-
bezogene Mädchenarbeit“ bereitet in Koope-
ration mit dem Nds. Landesjugendamt und der 
Landesjugendakademie/Jugendhof Steinkim-
men eine weitere Veranstaltung vor: „Gender-
Kompetenzen in der Kinder- und Jugendhilfe: 
Fakten, Entwicklungen und Visionen“ (20.-
21.03.2003 im Jugendhof Steinkimmen). 
Neben Grundinformationen bieten Work-
shops unterschiedliche Einblicke in konzept- 
und methodenspezifische Fragestellungen. 
Geschlechterdemokratie und geschlechts-
bezogene Pädagogik werden ebenso thema-
tisiert wie die Relevanz der Mädchen- und 
Jungenarbeit. Weitere Informationen u.a. 
über Sabine Sundermeyer, Tel.: 0511/2153153, 
info@maedchenwelten.de; Anmeldungen 
über das Nds. Landesjugendamt.

Gender Mainstreaming hat 
zum Ziel, die Interessen, 

Lebenslagen und Bedürfnisse 
von Mädchen und Jungen 

bewusst in die pädagogische 
Arbeit zu integrieren.
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Fachtag zur 
Shell-Studie

Engagierte Diskussionen lieferten sich die rund 60 Teilnehmer-innen des 
Fachtags zur 14. Shell Jugendstudie, zu der der Landesjugendring eingela-
den hatte. Prof. Mathias Albert, Mitverfasser der Studie, hat die Untersu-
chungsergebnisse in seinem einführenden Referat vertiefend dargestellt. 
Dabei stellte er vier (stark vereinfachte) Wert-Typen Jugendlicher vor, hinter 
denen sich verschiedene Wertorientierungen verbergen: „selbstbewusste 
Macher“, „pragmatische Idealisten“, „robuste Materialisten“ und die soge-
nannten „Unauffälligen“. Anhand dieser Typen konnten die Einstellungen, 
Werte und Perspektiven junger Menschen anschaulich beschrieben werden. 
Einen inhaltlichen Schwerpunkt seiner Ausführungen legte Albert auf das 
Verhältnis von Jugendlichen zu Politik bzw. deren Vertreter-inne-n sowie auf 
den Fragenkomplex Außenpolitik, Globalisierung und EU, der erstmalig in 
eine Shell Jugendstudie aufgenommen wurde. Die Jugend – so die Ergeb-
nisse der Studie – sind schon in Europa angekommen! Sie befürworten 
(stärker als andere Bevölkerungsteile) die Gründung eines gemeinsamen 
Staates Europa und die Osterweiterung der EU. 

Unter den Gästen ist die Studie vor allem auch aufgrund veränderter 
Rahmenbedingungen stark in die Kritik geraten. So ist die Stichprobe der 
befragten Jugendlichen bei dieser Shell Jugendstudie um knapp die Hälfte 
auf 2.500 reduziert worden. Ursache hierfür ist vor allem der sehr enge 
zeitliche Vorlauf von nur einigen Monaten – zum 50. Jahrestag des Erschei-
nens der 1. Shell Jugendstudie sollten die aktuellen Ergebnisse gedruckt 
vorliegen. Gründe für eine Verkürzung des Intervalls zwischen den einzel-
nen Shell-Jugendstudien von fünf auf zwei Jahre konnten die interessierten 
Teilnehmer-innen inhaltlich nicht nachvollziehen. Gravierende Veränderun-
gen in den Ergebnissen hat es jedenfalls nicht gegeben. 

Inhaltlich hat sich der Fokus der Studie verschoben: es wurden weni-
ger Ost-West-Gegensätze untersucht; statt dessen wurden geschlechts-
spezifische Differenzen in den Blick genommen. Heftige Kritik musste 
Albert jedoch hinnehmen, weil zum einen in der Darstellung der Ergeb-
nisse diese geschlechtsspezifischen Unterschiede nicht herausgearbeitet 
wurden, zum anderen das verantwortliche Forschungsteam lediglich aus 
Männern bestand. Der Verdacht, die Shell-Studie habe Etikettenschwindel 
betrieben, kam da schnell auf – und konnte nicht entkräftet werden. 

Auch Mike Corsa, Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft der Ev. 
Jugend (aej), war mit seinen kritischen Anmerkungen nicht zurückhaltend. 
Im zweiten Teil der Veranstaltung nahm er die Jugendstudie zum Anlass, 
Grundsätze und Perspektiven der Jugendarbeit darzulegen. Diese Ausfüh-
rungen sind auf den folgenden Seiten nachzulesen. Mit Blick auf die aktuelle 
Shell-Jugendstudie bedauerte Corsa die unterdurchschnittliche Qualität, 
die überhastete Erarbeitung sowie das aus seiner Sicht fragwürdige For-
schungsdesign. Rege Diskussionen entwickelten sich im Anschluss an sein 
Referat vor allem zu den Themenbereichen der Internationalen Jugendbe-
gegnung und der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. 

Fachtag zur 14. Shell Jugendstudie
und Perspektiven der Jugendarbeit
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Perspektiven der 
Jugendarbeit

Die Ergebnisse der 13. und 14. Shell Jugendstudie sowie des 11. Kinder- und 
Jugendberichts der Bundesregierung zeigen Perspektiven für die Jugend- 
(verbands-) arbeit auf und bieten Diskussionsansätze für die zukünftige Entwick-
lung dieses Arbeitsfeldes. Der Beitrag von Mike Corsa, Generalsekretär der aej, zum 
Fachtag zur 14. Shell Jugendstudie ist hier in gekürzter Form nachzulesen:

Drei Grundsätze und sieben davon abgeleitete Ausführungen sollen Eckpunkte 
einer Perspektive der Jugendarbeit aufzeigen. Zwischen den Zeilen, manchmal 
aber auch offen formuliert, sind Defizite von heute erkennbar und geben den 
Blick auf die Anforderung für ein Morgen in der Jugendarbeit frei. 

Grundsätze

1. Jugendarbeit – der 
jugenddominierte Ort in 
jugendlichen Lebenswelten

Rechtlich und programmatisch 
beschreibt sich Jugendarbeit als 
Gestaltungsrahmen von Kindern und 
Jugendlichen. Sie ist offen für alle Inte-
ressierten und ihre Angebote unter-
liegen dem Prinzip der Freiwilligkeit. 
Insbesondere die Jugendverbände 
haben eigenständige Organe der Wil-
lensbildung. Formen, Methoden und 
Inhalte entstehen im Aushandeln zwi-
schen den Erwartungen und Interes-
sen der unterschiedlichen Kinder und 
Jugendlichen. So betrachtet ist Jugend-
arbeit ein jugenddominierter Ort in den 
Lebenswelten junger Menschen. Durch 
seine Gestalt entzieht er sich weitge-
hend den normativen Vorgaben und 
Sanktionsmöglichkeiten Erwachsener: 
jugendkulturelle Selbstinszenierung, 
Selbstbestimmung und der experimen-
telle Charakter eines Laboratoriums für 
die Suche nach geeigneten Lebens- und 
Lebensgestaltungsinstrumenten sind 
die wesentlichen Determinanten.

Die Ergebnisse der 14. Shell Jugend-
studie verweisen mehr indirekt auf 
diesen bedeutenden Ort für junge 
Menschen. Der Schwerpunkt jugend-
lichen Engagements liegt danach 
eindeutig auf jugendbezogenen Akti-
vitäten. Auch belegt die Studie, dass 

Maßstab für die Qualität von Jugend-
arbeit ist schon heute die umfassende, 
altersgerechte Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen an allen wesentlichen 
Entscheidungen über die Ausgestal-
tung der Jugendarbeit. Hierauf müssen 
sich ehrenamtliche und hauptberuf-
liche Mitarbeiter-innen und Erwach-
senengremien einstellen. Kinder und 
Jugendliche sind keine Kunden für den 
Konsum durchgestylter Freizeit- und 
Bildungsangebote, sondern Initiatoren 
und Motoren von sehr unterschiedli-
chen Angeboten. Jugendarbeit stellt 
junge Menschen in ihrer Ganzheitlich-
keit in den Mittelpunkt. Umfassende 
Beteiligung ist dafür konstitutiv. Hierfür 
sind kontinuierlich  Formen zu entwi-
ckeln. Ziel von Jugendarbeit in all ihren 
Ausprägungen ist, an den Mitbestim-
mungsfähigkeiten junger Menschen 
anzusetzen und sie zu erweitern. 

Jugendarbeit reklamiert für sich 
einen gesellschaftlichen Gestaltungs-
auftrag und ist damit verantwortlich für 
den Transport der Interessen junger 
Menschen an die Schaltstellen der 
Gesellschaft. Zentrale Forderung einer 
zukunftsweisenden Jugendarbeit muss 
daher sein, wirkungsvolle Möglichkei-
ten zu schaffen, wie sich Jugendliche 
politisch engagieren und ihre Inter-
essen einbringen können. Dabei ist 
das Engagement der Jugendarbeit für 
jugendgemäße politische Beteiligungs-
formen freundlich gesagt unterentwi-
ckelt. Im kommunalpolitischen Raum 
gehen Initiativen oftmals von ganz 
anderer Seite aus – mit skeptischer 
Zurückhaltung von offener und ver-
bandlicher Jugendarbeit. Hier muss 
zukünftig Beteiligungspropaganda 
und politisches Handeln mehr aufein-
ander zu bewegt werden, um authen-
tisch, also ein jugenddominierter Ort 
zu bleiben.

3. Selbstbestimmte Bildung 

Perspektiven der Jugend(verbands)arbeit 
vor dem Horizont jugendlicher Lebenslagen 
Drei Grundsätze und sieben Ausführungen

Vereine, Jugendorganisationen, Bil-
dungseinrichtungen und Kirchen 76% 
der nur gelegentlich aktiven Jugendli-
chen und 83 % der regelmäßig Enga-
gierten erreichen. 

Aber noch etwas anderes spricht 
für die besondere Bedeutung von 
Jugendarbeit in der Jugendphase. Das 
Leben von jungen Menschen hat sich 
entstrukturiert und individualisiert. 
Junge Menschen stehen vor der Auf-
gabe, Fähigkeiten zu entwickeln, um 
Veränderungen vergleichsweise schnell 
aufgreifen und sich neu orientieren zu 
können. Sie sind mehr denn je Expert-
inn-en ihres eigenen Lebens, bildlich 
gesprochen ein „individuelles Pla-
nungsbüro in eigener Sache“. Jugend-
arbeit kann unter diesen Vorzeichen 
ein, vielleicht sogar der passgenaue 
Ort für den spielerisch-experimentel-
len Umgang mit selbstgestellten und 
von außen herangetragenen Anforde-
rungen in einer entscheidenden biogra-
phischen Phase sein.

2. Beteiligung – selbstver-
ständlich? 

Nun sollen die Ausführungen nicht 
nur vom gelobten Land der Jugendar-
beit künden, sondern auch die Verbin-
dung zur aktuellen Situation herstellen. 
Deshalb ist das Fragezeichen in der 
Headline berechtigt, denn in der Frage 
von Selbstorganisation und wirkungs-
voller Beteiligung gibt es nicht nur in der 
offenen Jugendarbeit noch Defizite. Ein 
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und lebensweltliche Beglei-
tung

Im Zuge der bundesdeutschen Dis-
kussion über die Ergebnisse der PISA-
Studien wird heftig über zeitgemäße 
Formen der Bildung gestritten. Es fällt 
auf, dass dabei nur ein funktionalisier-
ter, auf ökonomische Zwecke ausge-
richteter, reduzierter Bildungsbegriff 
zum Tragen kommt – ein Grund für 
die Ausblendung von Jugendarbeit als 
eigenständigen Bildungsbereich mit 
besonderen Chancen. Diese Tatsache 
hat aber eine weitere Ursache: die Ero-
sion des begründeten Selbstverständ-
nisses von Jugendarbeit, eigenständige 
Bildungsinstanz zu sein. Einzelne ihrer 
ausgewiesenen Bildungssektoren 
werden in öffentlicher Wahrnehmung 
thematisch verselbständigt gesehen 
und außerhalb von Jugendarbeit ver-
ortet: Soziale Bildung als  Freiwilliges 
Soziales Jahr – bei der freien Wohl-
fahrtspflege, politische Bildung bei 
entsprechenden Bildungsträgern und 
-einrichtungen, kulturelle Bildung als 
Ausfluss von Kulturpolitik. Dort aber, 
wo Bildung in der Jugendarbeit noch 
diesen Namen trägt, neigt sie dazu, ihre 
Bildungsbedeutung selbst nur verkürzt 
oder gar nicht mehr wahrzunehmen. 

Bildung in der Jugendarbeit will in 
erster Linie die Entwicklung fördern und 
zur Herausbildung der persönlichen 
Identität und Wertorientierung junger 
Menschen beitragen. Die Begleitung 
zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
in einer demokratischen Gesellschaft 
bleibt eine hervorgehobene Aufgabe. 
Die Auseinandersetzung mit Gedanken 
und Vorstellungen der Jugendlichen 
steht im Kern des Bildungsanliegens 
der Jugendarbeit. Auseinandersetzung 
meint hier durchaus auch konstruk-
tiv bearbeitete Konflikte, bei denen 
Jugendliche Verhaltensweisen und 

Interessen zeigen, die nicht unbedingt 
mit denen der Mitarbeiter-innen über-
einstimmen. 

Wenn Jugendarbeit ein bedeuten-
der Ausdruck jugendlicher Gedan-
ken- und Lebenswelt ist, kann sie sich 
einer zweiten Bildungsfunktion nicht 
verschließen. Damit überschreitet sie 
in theoretischer Betrachtungsweise 
die Grenze zur funktionalisierten Bil-
dung. Nun lassen sich im Vollzug 
die unterschiedlichen Intentionen 
nicht so trennscharf auseinanderhal-
ten. Die Ausbildung von Selbstbe-
wusstsein steht natürlich in engem 
Zusammenhang mit dem Erfolg in 
anderen Lebensbereichen wie Familie 
oder Schule. Jugendarbeit muss aber 
– auch in den derzeitigen bildungs-
politischen Auseinandersetzungen 
– wissen, wo sie steht: Ihr Auftrag ist 
nicht, jungen Menschen passgenaue 
Fertigkeiten für die Marktwirtschaft 
zu liefern. Ihre Funktion liegt in der 
Entwicklung der Persönlichkeit. Dies 
kann dann eben auch die Vermittlung 
von Lebensbewältigungskompetenzen 
und die praktische Beratung in exis-
tenziellen und profanen Dingen des 
Lebens bedeuten. 

Ausführungen

1. Sozialräumliche Orientie-
rung

Jugendarbeit muss die Lebenswelten 
und sozialen Räume junger Menschen 
in den Blick nehmen, sich folgende 
Fragen stellen und die Erkenntnisse 
daraus zur Grundlage ihres Handelns 
machen:

– Welche Jugendliche leben hier?
– Wie sehen ihre Lebenslagen aus?
– Welche Konsequenzen hat dies für 

Jugendarbeit?
– Welche Kooperationspartner stehen 

zur Verfügung?
– Wie können ggf. die Ressourcen 

gestärkt und verdeckte Potenziale 
geweckt werden?
Jugendarbeit wird nicht daran vor-

beikommen, ein positives Verhältnis zu 
Evaluation im Rahmen eines leistbaren 
Berichtwesens zu entwickeln. Die Mit-
wirkung bei der Erarbeitung kommuna-
ler Kinder- und Jugendberichte ist dabei 
eine Chance und keine Zumutung! 

Kooperationen sind zur Stärkung 
vorhandener Ressourcen und zur 
Weckung von verdeckten Potenzia-
len angesagt. Nur muss dabei auf die 
Einhaltung der eigenen Zielsetzung 
geachtet werden. Jugendarbeit voll-
zieht sich mit anderer Zielsetzung und 
folglich auch in einem völlig anderen 
rechtlichen Rahmen als beispielsweise 
schulische Bildungsangebote. Eine 
Vermischung schädigt den Anspruch, 
jugenddominierter Ort zu sein. 

2. Doing Gender
Erkenntnisse aus der Jugendfor-

schung und Berichte aus der Praxis 
Jugendarbeit lassen auf Grenzen der 
geschlechtsspezifischen Arbeit mit 
Mädchen und jungen Frauen schlie-
ßen. Damit soll die Bedeutung und der 
unbestreitbare Erfolg der Emanzipati-
onsbewegung und insbesondere der 
institutionalisierten Arbeit mit Mäd-
chen und jungen Frauen keinesfalls in 
Frage gestellt werden. Dennoch sind 
Defizite erkennbar, die sicherlich in 
Verbindung zu einer ungleich weniger 
ausgeformten geschlechtsspezifischen 
Arbeit mit Jungen stehen. 

Die PISA-Studien, der 11. Kinder- 
und Jugendbericht  und die 14. Shell 

Perspektiven der 
Jugendarbeit
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Jugendstudie belegen eindrücklich 
Unterschiede bei Lebenslagen zwi-
schen den Geschlechtern. So sind 
beispielsweise junge Frauen beim 
Übergang in den Beruf erkennbar 
benachteiligt, obwohl sie häufiger 
weiterführende Schulen besuchen 
und die besseren Bildungsabschlüsse 
vorweisen. Sie erreichen seltener als 
junge Männer ihren Wunschberuf, 
können seltener ihren Lebensunterhalt 
aus eigener Erwerbsarbeit bestreiten. 
Die Zugänge zum modernen Medium 
Computer und Internet sind sehr unter-
schiedlich. Mädchen und junge Frauen 
sind dabei benachteiligt – ihnen steht 
zu Hause seltener ein Computer zur 
Verfügung als Jungen. 

Auch das Freizeitverhalten lässt 
geschlechtsbezogene Unterschiede 
erkennen: so scheint der öffentliche 
Raum für Mädchen und junge Frauen 
immer noch weniger attraktiv zu sein 
als für Jungen und junge Männer.

Obwohl all diese Erkenntnisse tradi-
tionelle Geschlechterrollen zu reprodu-
zieren scheinen, dürfen sie aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass sich 
– tendenziell – geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede zunehmend nivel-
lieren: immer mehr Mädchen und junge 
Frauen bewegen sich in Cliquen, zeigen 
Interesse an Technik, die Selbstent-
würfe Jugendlicher sind immer stärker 
von Gleichheitsvorstellungen geprägt. 
Neuere Lebensweltstudien verweisen 
sogar auf ein Ungleichheitstabu, das 
Mädchen zum Ausdruck bringen. 

Gender Mainstreaming könnte eine 
Strategie sein, mit der sich geschlechts-
bezogene Differenzen berücksichtigen 
und adäquate Steuerungsinstrumente 
erarbeiten lassen, die zur Qualifi-
zierung der Jugendarbeit beitragen. 
Gender Mainstreaming nimmt die 
unterschiedlichen Lebenswirklichkei-
ten von Mädchen/jungen Frauen und 
Jungen/jungen Männern in den Blick. 
Im Gegensatz zu bisherigen Konzep-
ten verweist Gender Mainstreaming auf 
die Notwendigkeit, Sichtweisen beider 
Geschlechter in die Steuerung von päd-
agogischen und politischen Konzepten 

einzubeziehen. Für die Jugendarbeit 
wird Gender Mainstreaming eine Anfor-
derungen sein, die eigenen Konzepte 
und Rahmenbedingungen geschlech-
ter-gerecht zu verändern.

3. Parteiliches Handeln
•Tue Gutes uns sprich mit vielen 

darüber
Die besondere Bedeutung der 

Jugendarbeit für Kinder, Jugendliche 
und für die Zukunftsentwicklung der 
Gesellschaft muss in der fachlichen 
und öffentlichen Wahrnehmung (stär-
ker) verankert werden. Dies setzt die 
Bereitschaft voraus, sich offensiv und 
öffentlich mit Zielen, Konzepten und 
vor allem der Zielerreichung auseinan-
der zu setzen. Hierbei ist die Beteili-
gungsperspektive von unverzichtbarer 
Bedeutung, denn als Selbstorganisa-
tion von Kindern und Jugendlichen 
steht die Auseinandersetzung mit 
ihren Erwartungen, Gestaltungsvor-
stellungen und Hoffnungen im Zen-
trum des Handelns.

• Offensive politische Parteinahme 
für die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen

Jugendarbeit ist wie beschrieben ein 
einzigartiger Ort der authentischen 
Artikulation von Interessen junger 
Menschen. Sie ist damit ein wichtiger 
Beratungspartner für Verantwortli-
che auf allen politischen Ebenen. Alle 
gesetzlich normierten Instrumente 
sind dabei offensiv zu nutzen: Jugend-
hilfeausschuss, Arbeitsgemeinschaften 
nach § 78 KJHG, Jugendhilfeplanung. 
Darüber hinaus ist die kontinuierliche 
Beratung von Mandatsträger-inne-n in 
politischen Ämtern eine Hausaufgabe 
ersten Rangs.

4. Interkulturelles Lernen
Internationale Orientierung ist 

wesentlicher Bestandteil von Jugend-
arbeit. Die Lebenswelten von jungen 
Menschen in anderen Kulturkreisen 
kennen zu lernen und zu erleben, 
gemeinsam Visionen einer weltweiten 
gerechten Gesellschaft zu entwickeln 
und Schritte für die Umsetzung in die 
alltägliche Lebenspraxis zu entwer-
fen, sind heute nahezu existenzielle 
Voraussetzungen für das friedliche 
Zusammenleben im globalen Dorf. 
Internationale Jugendarbeit ist inter-
kulturelle Bildungsarbeit und ein Fun-
dament gegen nationalistische und 
rassistische Tendenzen. Will sie nicht 
zwischen Angriffen der kommerziellen 
Touristikbranche und der Ignoranz von 
Verantwortlichen in der Jugendarbeit 
zerrieben werden, braucht sie einen 
bedeutenden konzeptionellen Impuls, 
der seit Jahren aussteht. Jugendar-
beit läuft tatsächlich Gefahr, still und 
unspektakulär ein wesentliches Merk-
mal und chancenreiches Instrument 
ihrer Arbeit preiszugeben.

5. Freizeitgestaltung
Jugendarbeit bewegt sich zwischen 

zwei sehr gegensätzlichen Anforde-
rungsprofilen: sie steht einerseits viel-
fältigsten Freizeitangeboten gegenüber, 
mit denen sie sowohl mithalten muss, 
aber gleichzeitig aufgrund begrenzter 
Ressourcen kaum konkurrieren kann. 
Andererseits ist interessierten Kin-
dern und Jugendlichen ausreichend 
Raum zur Selbstgestaltung von Ange-
boten zu ermöglichen. Die rein passive 
Konsumorientierung  marktgängiger 
Freizeit-Highlights ist genauso wenig 
erfolgversprechend (dies holen sich 
Jugendliche zuhauf an anderen Stellen) 
wie eine fehlende Erlebnisattraktivität 
von Angeboten (allein den Raum zur 
Verfügung zu stellen überzeugt noch 
nicht). 

Perspektiven der 
Jugendarbeit
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Kinder und Jugendliche in das 
Zentrum des Geschehens zu stellen 
bedeutet:
– mit Kindern und Jugendlichen 

Inhalte und Angebotsformen zu 
gestalten,

– die Sozialräume von Kindern und 
Jugendlichen einzubeziehen und 
ihnen ggf. neue zu eröffnen (Komm- 
und Gehstruktur!),

– die real verfügbaren Zeiten von Kin-
dern und Jugendlichen den Planun-
gen zu Grunde legen.

6. Soziale Verantwortung
Die 14. Shell Jugendstudie belegt 

eindrucksvoll den Zusammenhang 
vom Bildungsniveau der Eltern, dem 
Bildungsverlauf ihrer Kinder und den 
Folgen für das weitere berufliche Leben. 
Auch die PISA-Studien und der 11. 
Kinder- und Jugendbericht haben die 
Korrelation von sozialökonomisch 
schlechter Situation der Herkunftsfa-
milie, geringer Bildungsatmosphäre, 
niedrig qualifizierender Schulform, 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und 
dem erreichbaren gesellschaftlichen 
Status aufgezeigt. Dem Spruch „Armut 
ist vererbbar“ muss demnach hinzuge-
fügt werden: Bildung wird vererbt. Hier 
ist ein wesentlicher Ort für die Repro-
duktion und das Entstehen sozialer 
Ungleichheit.

Diese Entwicklung muss auch 
Jugendarbeit herausfordern. Regional 
sehr unterschiedlich und auf Grundlage 
ihres sozialräumlichen und lebenswel-
torientierten Ansatzes wird Jugendar-
beit eigenständig und in Kooperation 
mit anderen Organisationen ein Ort 
für die jungen Menschen sein müssen 
und können, deren Lebenssituation 
von Ausgrenzung unterschiedlicher 
Art geprägt ist. Ein paar willkürliche 
Beispiele: mobile Formen der Jugend-
arbeit, Lern- und Hausaufgabenhilfen, 

neue Formen betreuten Wohnens, 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
mit ausländischer Herkunft.

7. Fachkräfte der Jugendar-
beit - Anforderungen

Jugendarbeit  braucht neben der 
Vielzahl von Ehrenamtlichen auch 
persönlichkeitsstarke hauptamtliche 
Mitarbeiter-innen mit einem fachlich 
qualifizierten Handwerkszeug.

Personale und soziale  
Kompetenzen

Hauptamtliche bieten sich an für 
die Auseinandersetzung über gelin-
gende Formen der Lebensgestaltung 
in der komplexen Welt. Sie stellen sich 
offensiv der Rolle als Objekt für Beob-
achtung. Sie sind dabei weniger als Päd-
agog-inn-en angesprochen, sondern 
als authentische Menschen, gewisser-
maßen als mögliches Modell für einen 
zukünftigen Erwachsenenstatus junger 
Menschen. 

Fachliche Handlungskompetenz I
Hauptamtliche Mitarbeiter-innen 

gestalten die settings für Selbstorga-
nisation jugenddominierter Formen 
der Jugendarbeit. Dabei finden Anre-
gung, Förderung und Beratung heute 
in Aushandlungsprozessen statt. Dem 
liegt das Prinzip der Gleichberechti-
gung zu Grunde. Junge Menschen sind 
demnach ernstzunehmende Partner-
innen mit einem wertvollen Ideen-, 
Wissens- und Erfahrungsspektrum – 
Partner-innen auf gleicher Augenhöhe. 
Hauptamtliche Mitarbeiter-innen sind 
Ressourcenmanager-innen für und mit 
jungen Menschen in ihren Lebenswel-
ten. Sie erschließen „fördernde Umwel-
ten“ und schaffen Gestaltungsräume 
für junge Menschen – dabei bauen 
sie mit und für junge Menschen ein 
Netzwerk von Informationen und Kon-
takten.

Fachliche Handlungskompetenz II
Sie umfasst die kontinuierliche Nut-

zung von Grundwissen und aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen in 
den Feldern Soziologie, Pädagogik, 
Theologie, Soziale Arbeit insbesondere 
des Feldes Kinder- und Jugendarbeit 
und jugendverbandliche Arbeit, Bil-
dung, Management von Organisatio-
nen und Gesellschaftspolitik sowie den 
jeweils auf die Praxis von Kinder- und 
Jugendarbeit bezogenen Konzepten. 

Stichworte hierfür sind u.a.:
– Kenntnis und Entwicklung ziel-

gruppenorientierter Konzepte für 
Persönlichkeits-, politische, sozi-
ale, religiöse und interkulturelle 
Bildung

– (zielgruppenorientierte) Beratungs-
kompetenz

– Kenntnisse über diskursive Metho-
den und Formen für ein breites Ange-
botsspektrum 

– Motivierungs- und Moderationsfä-
higkeiten

Mike Corsa

Perspektiven der 
Jugendarbeit



Pädagogik der internationalen Jugendarbeit

Wirksamkeitsdialog

Qualitätsstandards verbandlicher Jugendarbeit

Internationale Jugendarbeit wird 
sowohl der politischen Bildung als 
auch der freizeitorientierten Jugend-
arbeit zugeordnet. In einem diskursa-
nalytischen Zugang werden in dieser 
Studie die verstreuten konzeptionellen 
Beiträge und Ergebnisse von Praxis-
forschungsprojekten in den 80er und 
90er Jahren in ihren Forschungsme-
thoden, ihren zentralen Aussagen, the-
oretischen Bezügen und praktischen 
Schlussfolgerungen systematisch 
dargestellt und synoptisch aufeinan-
der bezogen. Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede werden transparent 
und in ihrer spezifischen Genese und 
Rationalität verständlich. 

Die Bezugnahme auf „blinde Flecke“ in der 
bisherigen Diskussion wird produktiv gewendet, 
indem Anschlußmöglichkeiten an andere sozial-
wissenschaftliche Diskussionszusammenhänge, 
insbesondere an die interkulturelle Pädagogik, die 
kritische Politikwissenschaft und die sozialpädagogi-
sche Jugendarbeitsforschung aufgezeigt werden.

Die Studie versteht sich darüber hinaus als ein 
Verfahrensvorschlag zur systematischen Durchdrin-
gung und Rekonstruktion von Praxisforschung und 
konzeptionellen Beiträgen in pädagogischen und 
sozialen Feldern.

(Andreas Thimmel: Pädagogik der internatio-
nalen Jugendarbeit – Geschichte, Praxis und Kon-
zepte des Interkulturellen Lernens, ISBN 3-87920-471-3, Wochenschau-Verlag, 
346 Seiten, Euro 34,80) Weitere Informationen unter: www.wochenschau-
verlag.de

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat 1999 mit 
der Reform des Landesjugendplans den Wirksamkeits-
dialog eingeführt. 20 Städte und Gemeinden waren als 
Modellstandorte an der Entwicklung eines fachlich quali-
fizierten Vorschlages zu Umsetzung des Wirksamkeitsdia-
loges in der offenen Kinder- und Jugendarbeit beteiligt. In 
dieser Broschüre werden nun die Ergebnisse präsentiert, 
die unterschiedliche Varianten kommunaler Wirksamkeits-
dialoge sowie das Prinzip eines dialogischen Verfahrens 
aufzeigen. Zudem hat eine Arbeitsgruppe Empfehlungen 

zum kommunalen Wirkungsdialog 
erarbeitet. Ihr gehörten Vertreter-innen 
der Kommunen und der Forschungs-
gruppe WANJA an, die Leitung lag bei 
der Fachberatung des Landesjugend-
amtes Westfalen-Lippe. Die Publika-
tion kann im Internet bestellt werden 
unter http://www.mf jfg.nrw.de/
jugend/index.htm oder per e-mail: 
info@mail.mfjfg.nrw.de.

Der Landesjugendring Berlin arbei-
tet in dieser Positionsbestimmung zum 
Selbstverständnis die spezifischen 
Erkennungsmerkmale von Jugendver-
bänden als Qualitätsstandards ver-
bandlicher Jugendarbeit heraus und 
gibt Antworten auf Fragen wie „Was 
ist das Besondere an Jugendverbän-
den?“ oder auch „Was unterscheidet 
sie von anderen Trägern der Jugend-
arbeit?“ und „Für welche Qualität 
stehen Jugendverbände ein?“. Dabei 
weist das Positionspapier fünf Quali-
tätsmerkmale verbandlicher Jugend-

arbeit aus: Nachhaltigkeit, 
Mitbestimmung und Par-
tizipation, Selbstbestim-
mung, Ehrenamt und 
Parteilichkeit durch Wer-
teorientierung. Die Quali-
tätsstandards verbandlicher 
Jugendarbeit wurden durch 
die Mitgliederversamm-
lung des LJR Berlin e.V. 
am 16.03.2002 beschlos-
sen – die Broschüre gibt‘s per e-mail 
(info@ljrberlin.de oder im Internet 
unter www.ljrberlin.de

korrespondenz 90   06.12.200222 
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Internationales
Wirksamkeitsdialog
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Anzahl Titel Einzelpreis  Gesamt

 
………… Handreichungen kostenlos

………… Handreichungen 2 kostenlos

………… Handreichungen 3 kostenlos

………… Jugendringe in Niedersachsen kostenlos

………… Arbeitshilfe zur Kampagne E kostenlos

………… Jugendpolitisch geprüft kostenlos

………… Übernachtungsmöglichkeiten kostenlos

………… Jugendringhandbuch à 2,00 ¤ =   …………¤

………… Wen-Do à 1,00 ¤ =   …………¤

………… Up To Date à 3,00 ¤ =   …………¤

…und aktuelle Ware befristet bis 31.12.2002 zum Sonderpreis:

………… Gesetze, Verordnungen... à 1,50 ¤ =   …………¤

………… rundling 1 - CD à 3,00 ¤ =   …………¤

Broschüren-Gesamtpreis =   …………¤

 (zzgl. Versandkosten!)

Lieferanschrift (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!):

Name/Vorname:  ………………………………………………………………   
Institution:   ………………………………………………………………………  
Straße/Hausnr.:  …………………………………………………………………  
PLZ/Ort:  …………………………………………………………………………… 
 
Bemerkungen:  …………………………………………………………………

Bestellzettel per Fax: 0511/805057
an den Landesjugendring Niedersachsen e.V.

Nähere Infos zu den Publikationen auf der Rückseite!

06.12.2002   korrespondenz 90 23 

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

Räumungsverkauf



Befristeter Sonderpreis bis 31.12.2002!

Wen-Do „Mädchenarbeit: 
Strategien und Handlungskonzepte 
gegen Aggression und Gewalt 
- Selbstverteidigung und 
Selbstbehauptung für Mädchen in 
Jugendarbeit und Schule”. Dez. 1994, 
60 Seiten, DIN A 4, 1 EURO

Handreichungen  
für die Umsetzung von KJHG und 
AGKJHG in den Landkreisen und 
Gemeinden in Niedersachsen.  
Mai 1993, 48 Seiten, DIN A 5,  
kostenlos

Handreichungen 2  
mit dem neuen Nds. AGKJHG vom 
31.1.1994. Rechtliche Rahmenbedin-
gungen / Stellung der freien Träger / 
Jugendhilfeausschüsse. Januar 1994,  
48 Seiten, DIN A 5, kostenlos

Handreichungen 3, 
Jugendhilfeplanung - Orientierungen 
für die Jugendverbände.  
Juli 1994, 56 Seiten, DIN A 5,  
kostenlos

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, 
Richtlinien für die Jugendarbeit  
in Niedersachsen. Oktober 1999,  
80 Seiten, DIN A 4, 1,50 EURO

Jugendringe in Niedersachsen -
Ausgezählt und beileibe nicht am 
Boden! Ergebnisse einer Befragung 
aller nds. Jugendringe im Herbst/
Winter 1992. Juli 1993, 80 Seiten,  
DIN A 5, kostenlos

Wir machen uns bezahlt!  
Arbeitshilfe zur „Kampagne E”.  
Febr. 1992, 64 Seiten, DIN A 5,  
kostenlos

Räumungsverkauf!!!

Der Landesjugendring gibt ältere Publikationen, die aber durchaus inhaltlich und fachlich aktuell sind, kostenlos oder 
für super wenig Euro ab! Die Broschüren sind ideal geeignet für alle, die sich neu in jugendarbeitsspezifische Themenge-
biete einarbeiten wollen oder sie einfach knackig und gut aufbereitet nachlesen möchten.

Übernachtungsmöglichkeiten 
für Jugendliche und Familien in 
Niedersachsen, Hrsg.: Institut 
für Entwicklungsplanung und 
Strukturforschung, 1993, 844 Seiten, 
DIN A 5, kostenlos

Jugendringhandbuch –  
Alle wichtigen Infos und Themen-
bereiche für die Jugendringarbeit, 
September 1996, 440 Seiten, DIN A 5, 
(absoluter Special Price!) 2 EURO

„Up To Date – Mädchenarbeit 
präsentiert sich, Messetage in 
Niedersachsen” Dokumentation der 
einzigen landesweiten Messe zur 
Mädchenarbeit in Niedersachsen mit 
CD ROM, Febr. 2001, 168 Seiten,  
DIN A 4, 3 EURO

„Jugendpolitisch geprüft - Analysen, 
Diskussionen, Forderungen”, Mai 1994, 
80 Seiten, DIN A 4, kostenlos

„rundling.1” beinhaltet u.a. die bis 
1999 veröffentlichten Broschüren des 
Landesjugendringes Niedersachsen 
e.V. in digitaler Form, 1999, (MacOS/
Windows, mind. 4-fach-CD-ROM-
Laufwerk), 3 EURO

Bestellungen bitte auf rückseitigem Bestellzettel per Fax, Post oder als E-Mail (bei E-Mail bitte als Betreff  „Aktion: 
Räumungsverkauf” angeben) an den Landesjugendring Niedersachsen e.V., Maschstraße 24, 30169 Hannover,  
Fax: 0511 / 80 50 57, E-Mail: info@ljr.de

Wir räumen unsere Lagerbestände...
...um Platz für Neues zu schaffen!

Befristeter Sonderpreis bis 31.12.2002!


