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Gender Mainstreaming
Was haben Weltbank, Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend in
Deutschland, Heinrich-Böll-Stiftung, Schweden, die deutsche Bundesregierung, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend und ver.di
gemeinsam?
Sie alle haben sich dem Prinzip des „Gender Mainstreaming“ verpﬂichtet. Der Landesjugendring hat sich das zum Vorbild genommen und in
seiner 26. Vollversammlung den einstimmigen Beschluss gefasst, in den
nächsten drei Jahren einen Gender Mainstreaming-Prozess im Landesjugendring und seinen Mitgliedsverbänden vorzubereiten. Dazu wird eine
Arbeitsgruppe die Analyse und Evaluation von Strukturen vorbereiten,
Mitarbeiter-innen qualiﬁzieren sowie eine Arbeitshilfe entwickeln. (Mehr
dazu in dieser korres auf Seite 4/5)
Dr. Peter Döge ist Gründer und Mitarbeiter des Berliner Instituts für anwendungsorientierte Innovations- und Zukunftsforschung e.V. (IAIZ) und hat mit zahlreichen Veröffentlichungen zur Geschlechterforschung und Geschlechterpolitik das
Thema und die Diskussion um Gender Mainstreaming richtungsweisend gestaltet.

AUCH JUNGEN
HABEN EIN GESCHLECHT Gender Mainstreaming als neuer Ansatz
der Geschlechterpolitik für Mädchen und
Jungen, für Frauen und Männer?
Gender Mainstreaming als neues strategisches Konzept von Geschlechterpolitik wird gegenwärtig auf breiter
Ebene diskutiert. Es bedeutet allgemein die Integration von
Geschlechtergerechtigkeit als Querschnittsaufgabe in alle
Politikbereiche, in alle Phasen und auf allen Ebenen des
politischen Prozesses von allen hieran beteiligten Akteuren. Gender Mainstreaming zielt damit auf organisatorische
Veränderungen, deren Prozess von der jeweiligen Organisationskultur abhängig ist. Unbedingte Voraussetzung ist
der politische Wille an der Spitze, wobei es als klassischer
Top-Down-Prozess nur Erfolg hat, wenn das Konzept auch

auf allen anderen Ebenen mitgetragen wird. Zwar soll die
bestehende Gleichstellungs- und Frauenförderpolitik keineswegs ersetzt, sondern vielmehr ergänzt werden; orientiert
am Gender-Konzept bilden allerdings nicht mehr ausschließlich die Frauen den übergeordneten Orientierungspunkt,
sondern die Veränderung der Geschlechterverhältnisse und
die davon geprägten sozialen Strukturen. Nicht mehr die
Frauen sollen den Organisationen, sondern die Organisationen sollen den unterschiedlichen Lebensrealitäten von
Frauen und Männern angepasst werden. Dabei zielt Gender
Mainstreaming nach Auffassung einer Expertinnengruppe
des Europäischen Rates nicht auf Gleichheit zwischen den
Geschlechtern als Verallgemeinerung männlicher Lebensentwürfe und -muster als Norm, sondern im Sinne von Diversity
auf die Gleichwertigkeit männlich und weiblich konnotierter
Tätigkeiten, Kompetenzen und Lebensentwürfe.

Geschlechtergerechtigkeit als gemeinsame
Aufgabe von Frauen
und Männern
Die Anfänge von Gender
Mainstreaming (GM) gehen
zurück auf die dritte Weltfrauenkonferenz im Jahr 1985 und
auf die Weltfrauenkonferenz in
Peking. In der zweiten Hälfte der
90er Jahre wird GM als gleichstellungspolitischer Ansatz von
der Kommission der Europäischen Union aufgenommen.
Zusätzlich haben sich mit der
Ratiﬁzierung des Amsterdamer
Vertrags die europäischen Staaten verpﬂichtet, die Gleichstellung der Geschlechter in ihren
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nationalen Politiken auf breiter Ebene umzusetzen. Hier
sind es insbesondere die skandinavischen Staaten, die
schon frühzeitig mit der Implementation von GM begonnen haben. In der Bundesrepublik Deutschland ﬁnden sich
Gender-Mainstreaming-Ansätze gegenwärtig insbesondere
in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt; auch die Bundesregierung hat
sich dem Gender-Mainstreaming-Ansatz verpﬂichtet und
eine interministerielle Arbeitsgruppe zu dessen Umsetzung
eingerichtet.
Als Querschnittsaufgabe und mit seiner Fokussierung
auf die Geschlechterverhältnisse wird GM zwangsläuﬁg zu
einer gemeinsamen Angelegenheit von Frauen und Männern.
Denn das Geschlechterverhältnis wird in toto nur zu verändern sein, wenn sich seine beiden Pole bewegen. Folglich
müssten im Kontext von Gender Mainstreaming und orientiert an der Gender-Dimension des Geschlechterbegriffs die
vorherrschenden Männerbilder, die eine zentrale Blockade
einer Veränderung von Männern darstellen, zur Kritik stehen.
Hierin liegt die große Chance, die bisherige Gleichsetzung
von „Geschlecht“ mit „Frau“ bzw. von „Geschlechterpolitik“
mit „Frauenpolitik“ aufzuheben und Männer – wie bereits
in den skandinavischen Staaten – verstärkt zu Akteuren von
Geschlechterpolitik zu machen. Schon in den 80er Jahren
wurde etwa in Schweden unter Männerbeteiligung eine
Arbeitsgruppe zur Männerrolle eingesetzt, auch in Norwegen wurde eine Men’s Role Commission berufen, beim
ﬁnnischen Rat für Gleichstellung arbeitet gegenwärtig eine
von drei bestehenden Arbeitsgruppen zu Fragen der Männerrolle, ebenso ﬁndet sich in Island eine Männer-Kommission. Daher ist es auch nicht überraschend, dass etwa in
Schweden die Ombudsstelle für Chancengleichheit – eine
Art staatliche Clearing- und Kontrollstelle für die Umsetzung des Gesetzes zur Chancengleichheit – gegenwärtig
mit einem Mann besetzt ist, in Finnland vor einigen Jahren
ein Mann diese Funktion inne hatte. Bei der Amtseinführung
des männlichen Ombudsmannes betonte die schwedische
Ministerin für Gleichstellung einmal mehr die besondere
Notwendigkeit, Tätigkeiten in diesem Politikfeld nun auch
von Männern ausüben zu lassen.
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mehr Aufmerksamkeit und nehmen sich entsprechend viel
Raum im (pädagogischen) Alltag. Die „stärkeren Jungen“
beschränken damit zunächst vor allem die Mädchen – und
dann ebenso machtvoll auch andere Jungen in ihrer Entfaltung. Die konkreten Überlegungen reichen hier von jungenspeziﬁschen Angeboten zur Konﬂiktbewältigung und
Selbstbehauptung über Kurse zu Sexualität & Aufklärung
bis hin zu kontinuierlicher geschlechtsreﬂektierender Jungenarbeit.

Auch Jungen haben ein Geschlecht
Voraussetzung für die Entwicklung geschlechtsdifferenzierter Angebote in diesem, aber auch in anderen Politikfeldern, ist die Verfügung über speziﬁsches Gender-Wissen,
das im Bereich der Jugendarbeit wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen gerade zu Jungen und männlichen
Lebenszusammenhängen kaum vorliegt.
Von daher bildet Jungen-/Männerforschung – vom nordischen Rat im Rahmen seines Chancengleichheitsprogramm
gefördert, in der Bundesrepublik noch kaum institutionalisiert – zusammen mit der Mädchen-/Frauenforschung einen
bedeutenden Baustein für eine erfolgreiche Umsetzung von
Gender Mainstreaming. Männerforschung könnte zudem
einen wichtigen Beitrag leisten zur Auﬂösung der Gleichsetzung von Mensch mit Mann. Denn nur wenn Männer
überhaupt ein Geschlecht zugesprochen bekommen, kann
für sie Geschlechterpolitik und Gender Mainstreaming von
Bedeutung werden.
Kontaktadresse:
Dr. Peter Döge, Institut für anwendungsorientierte Innovations- und Zukunftsforschung e.V. (IAIZ), Postfach 610227,
10923 Berlin, e-mail: pd@IAIZ.de, www.IAIZ.de

Entwicklung speziﬁscher Angebote auch
für Jungen
Demgegenüber ist Gender Mainstreaming in der Bundesrepublik noch weitgehend als Frauenförderpolitik angelegt,
wie etwa die Maßnahmen der niedersächsischen Landesregierung im Bereich der Jugendpolitik zeigen. Vor dem
Hintergrund aber, dass Jungen mehr und mehr zur „Problemgruppe“ werden, müßte Gender Mainstreaming in der
Jugendarbeit neben der geförderten Mädchenarbeit auch
die Entwicklung speziﬁscher Angebote für Jungen mit einschließen. Jungen sind in der Regel sozial auffälliger, sind
überwiegend Opfer von Jungengewalt, genießen tendenziell
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Vollversammlung: Partnerschaftlicher Dialog
mit der neuen Landesregierung gefordert
Für eine verantwortliche Weiterentwicklung der Jugendpolitik und Jugendförderung einstehen – diese Forderung
hat der Landesjugendring im Rahmen seiner 26. Vollversammlung an die neue Landesregierung gerichtet. „Das kann
nur gemeinsam gehen! Wir als Jugendverbände bringen die
Kompetenz und praktische Erfahrung mit“, so der Vorstand.
Vorgeschlagen wird daher ein kontinuierlicher Dialog und
eine verlässliche Partnerschaft.
In seinem kreativ und professionell gestalteten politischen
Bericht in Form einer „(Sonder-) Sendung mit der Maus“
ging der Vorstand auch auf die verschiedenen Projekte ein,
die im bevorstehenden Jahr umgesetzt werden. Neben dem
Aufbau des Landesjugendservers, einer Internetplattform
zur landesweiten Vernetzung der Jugendarbeit, stehen die
Kampagnen „Pro Juleica“ und „Pro Jugendringe“ an. Diese
sollen die Förderung der Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit
voranbringen sowie die Arbeit der Jugendringe in Niedersachsen stärken. (Mehr zu diesen Themen in dieser korres.)
Inhaltlicher Schwerpunkt der Vollversammlung war das
Thema „Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit“. Dr.
Peter Döge vom Institut für anwendungsorientierte Innovations- und Zukunftsforschung (IAIZ) e.V. hat in seinem
Referat das Prinzip zur Gleichstellung und Gleichwertigkeit
der Geschlechter dargestellt sowie Umsetzungsmöglichkeiten und (politische) Konsequenzen für die Jugendarbeit auf-

gezeigt. Im Anschluss an die angeregte Diskussion haben
die Mitgliedsverbände den Beschluss zu „Gender Mainstreaming im Landesjugendring“ einstimmig verabschiedet (s.u.) und sich auf die Einrichtung einer Arbeitsgruppe
zum Thema verständigt.
„Stromwechsel jetzt!“ – mit diesem Aufruf und Beschluss
legt der Landesjugendring seinen Mitgliedsverbänden nahe,
in ihren Büros und Einrichtungen auf Ökostrom umzusteigen
und unterstützt so die Energiewende: weg von Atomkraft
und fossilen Energieträgern, hin zu regenerativen Energien
ist das erklärte Ziel.
Hinsichtlich der weltpolitischen Enwicklungen haben die
Delegierten ihre Position deutlich gemacht und verabschiedeten die Resolution: Der Landesjugendring Niedersachsen
wendet sich entschieden gegen die Strategie eines Krieges
gegen den Irak und fordert die Bundesregierung auf, sich
für eine friedliche Lösung des Konﬂikts einzusetzen.
Einladung
Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe „Gender Mainstreaming“ ﬁndet am Donnerstag, 15. Mai 2003 von 9.3013.30 Uhr in Hannover statt. Interessierte Frauen und
Männer aus den Jugendverbänden sind herzlich eingeladen
mit zu arbeiten! Infos und Anmeldung über die Geschäftsstelle des Landesjugendrings (info@ljr.de)

„Gender Mainstreaming” im Landesjugendring Niedersachsen
Mit dem einstimmigen
Beschluss der 26. Vollversammlung des Landesjugendringes wird eine
Arbeitsgruppe „Gender
Mainstreaming“ beauftragt,
das Prinzip des „Gender Mainstreamings” aus emanzipatorischer und jugendpolitischer Sicht
kritisch zu würdigen und Möglichkeiten zu seiner Umsetzung in der
Jugendverbandsarbeit zu erarbeiten.
Die Arbeitsgruppe „Gender Mainstreaming“ erarbeitet und schlägt Richtlinien
vor, die für eine Selbstverpﬂichtung der Jugendverbände und des Landesjugendringes auf das Prinzip
des „Gender Mainstreamings” geeignet sind. Außerdem entwickelt sie Arbeitshilfen, mit denen ein „Gender
Mainstreaming”-Prozess im Landesjugendring und in den
Jugendverbänden vorbereitet, durchgeführt und evaluiert
werden kann.
Der Auftrag an die Arbeitsgruppe ist auf drei Jahre terminiert.
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Dementsprechend hat die Arbeitsgruppe „Gender Mainstreaming“ folgende Aufgaben:
• Kritische Würdigung der verschiedenen Interpretationen von „Gender Mainstreaming” in Bezug auf ihre
Umsetzung in der Jugendverbandsarbeit
• Analyse und Evaluation der Arbeitsfelder und Strukturen
des LJR und seiner Mitgliedsverbände unter geschlechtsspeziﬁschen Gesichtspunkten
• Aus- und Fortbildung (Gender-Training) von Mitarbeiterinne-n (einschließlich Qualiﬁzierung der Mitglieder der
AG)
• Entwicklung einer Konzeption/Arbeitshilfe zur Installierung eines „Gender Mainstreaming”-Prozesses in der
Jugendverbandsarbeit und ihren Aktionsfeldern
Idealerweise gehören der Arbeitsgruppe in einem paritätischen Verhältnis sachkundige Frauen und Männer an,
die über eine ausgewiesene Gender-Kompetenz verfügen
oder bereit sind, diese im Vorfeld der Arbeit durch geeignete
Maßnahmen zu erwerben.
Die Arbeitsgruppe „Gender Mainstreaming“ berichtet in
regelmäßigen Abständen dem Hauptausschuss des Landesjugendringes über die Konkretisierungen ihrer Arbeitsvorhaben.
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Blick in die Vollversammlung

Häuptling und
Indianer - wer ist
wer? – Gender
Mainstreaming mal ganz
anschaulich...
„Gender Mainstreaming
in der Jugendarbeit“
– Dr. Peter Döge gibt
eine Einführung

Nicht nur in
seiner Arbeit,
sondern auch
bei seinem
Bericht ist der
Vorstand aktiv
dabei!

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Gender Mainstreaming“ werden zu Expert-inn-en im Bereich „Gender Mainstreaming”, die die Verbände im Rahmen eines „Gender
Mainstreaming”-Prozesses begleiten können.

Begründung:
Der Landesjugendring Niedersachsen und die Jugendverbände teilen die auf den Weltfrauenkonferenzen formulierte
Erkenntnis der internationalen Frauenbewegungen, dass eine
umfassend selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe
beider Geschlechter in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und
Kultur noch nicht verwirklicht ist. Das Engagement in der
geschlechtsbezogenen Jugendarbeit, den Emanzipationsbewegungen und der institutionalisierten Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen ist erfolgreich, kann allein aber die
geschlechtsbezogenen strukturellen Ungleichheiten nicht
beseitigen.
Das Prinzip des „Gender Mainstreamings” bietet ergänzend zu dem bereits erprobten Engagement neue Impulse
für die Verwirklichung tatsächlicher Gleichberechtigung.
Unterstützt wird die Umsetzung eines „Gender Mainstreaming”-Prozesses durch UNO, Europäische Union und die
Bundesregierung. Da AEJ, BDKJ und ver.di das Prinzip des
„Gender Mainstreamings” bereits auf Bundesebene verankert haben, kann auf ihre Erfahrungen zurückgegriffen

Jochem Baltz vom Ministerium für Frauen, Arbeit
und Soziales, spricht zu
den Delegierten

Klaus Klatt,
Nds. Landesjugendamt, und
Hans Schwab,
Geschäftsführer
des LJR, im
Gespräch

werden. Die Impulse, die „Gender Mainstreaming” bietet,
und die Unterstützung, die für die Umsetzung eines solchen Prozesses zur Verfügung stehen, sollen für den Landesjugendring und seine Mitgliedsverbände fruchtbar
gemacht werden. Zur Verwirklichung des Ziels umfassender Geschlechtergerechtigkeit ist es auch für die Jugendverbände notwendig vielfältige Wege zu gehen.
Da zur Umsetzung des „Gender Mainstreaming”-Prinzips
nicht die eine Methode existiert, müssen das Prinzip und
seine Strategien kritisch betrachtet werden. Ähnlich wie bei
der Qualitätsentwicklung erfordert die Vielfalt der Jugendverbände auch im Bereich des „Gender Mainstreamings”
eine gewisse Vielfalt an Modellen und Methoden. Die Anregungen von „Gender Mainstreaming” sind in geeigneter
Weise aufzunehmen, indem das Prinzip auf die Realitäten
der Jugendverbandsarbeit übertragen und handlungsleitend
gefüllt wird. Im Rahmen eines „Gender Mainstreaming”-Prozesses wird es darum gehen, die Arbeitsfelder der Jugendverbände, die Strukturen des Landesjugendrings und seiner
Mitgliedsverbände auf ihre Geschlechtsspeziﬁk und deren
Konsequenzen hin kritisch zu durchleuchten. Insbesondere
sollen neue Perspektiven auf das Geschlechterverhältnis
eröffnet und angeboten werden und die Verankerung des
Gender-Ansatzes soll auf allen Ebenen stattﬁnden.
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26. Vollversammlung des ljr am 01.03.2003
Personeller
Wechsel

Annette Klausing (DGB-Jugend)
verläßt den LJR-Vorstand

Im Vorstand des Landesjugendrings
gab es einen personellen Wechsel.
Annette Klausing, Bildungsreferentin
bei der ver.di-Jugend und über die DGBJugend im Vorstand, hat innerhalb ihres
Verbandes den Arbeitsbereich gewechselt und damit die Jugendarbeit verlassen. Sie wurde – aufgrund kurzfristiger
Krankheit leider in Abwesenheit – mit
herzlichen Worten der Anerkennung
und des Dankes von den Vorstandskolleg-inn-en sowie der AG „Frauen im
ljr“ verabschiedet und beschenkt.

Andrea Stephan begrüßt Barbara Grill
(rechts) als neue Vorstandsfrau.

„Steter Tropfen höhlt den Stein...“ – die AG „Frauen im
ljr“ schenkt Annette zum Abschied einen Duftbrunnen.

Die Vollversammlung wählte als
Nachfolgerin die Bildungsreferentin der
DLRG-Jugend, Barbara
Grill. Sie hat langjährige
Erfahrung in der Mädchenarbeit in Bayern
und Niedersachsen
und hat sich im Bereich
der Erlebnispädagogik
weiterqualiﬁziert.

„Time to say good-bye“
lautete der inofﬁzielle Tagesordnungspunkt, mit dem Karl-Heinz Mühe, Bürgermeister von Schöppenstedt und langjähriges Mitglied der SPD-Landtagsfraktion sowie stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender, vom Landesjugendring
verabschiedet wurde.
Mit Blick auf die jugendpolitische Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und dem Landesjugendring hob
Karl-Heinz Mühe vor allem vier Themen und Aktionen hervor: Die Senkung des Wahlalters bei Kommunalwahlen auf 16
Jahre, das 10jährige Nds. Modellprojekt „Mädchen in
der Jugendarbeit“ mit dem Folgeprogramm „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ , die Änderung der Nds.
Gemeindeordnung (NGO) mit der gesetzlichen Verankerung der kommunalpolitischen Partizipation von Kindern
und Jugendlichen sowie zahlreiche Veranstaltungen des
Landesjugendrings – als Beispiel die traditionellen „feierabend-gespräche“, die immer einen attraktiven Rahmen
für Gespräche, Unterhaltung und Entspannung bieten.
Martin Richter dankte ihm im Namen der Jugendverbände für sein stets offenes Ohr und die gute Zusammenarbeit. In seinen Worten rief er in Erinnerung, dass
Karl-Heinz Mühe sich immer für die Interessen der
Jugendarbeit engagiert hat. „Die letzte Rettung“ und
„Kohlen aus dem Feuer holen“ – das alles sind Bilder, die
die Jugendverbände mit „Kalle“ verbinden. Der „neXTcube im Bilderrahmen“ als persönliches Exemplar für
Karl-Heinz Mühe steht für das Zukunftsprojekt der
Jugendverbände „neXTgeneration“.
Karl-Heinz Mühe (links) bekommt von Martin Richter den „neXT-cube“ überreicht.
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Landesregierung ist gestartet
Christian Wulff: „Nicht an der Jugendarbeit sparen,
sondern durch die Jugendarbeit sparen!“
Die Aufregung hat sich gelegt und der Alltag ist eingekehrt:
Am 4. März 2003 wurden im Niedersächsischen Landtag
die Mitglieder der neuen Landesregierung vereidigt. Christian Wulff ist Landesvater und Ursula von der Leyen Cheﬁn
im Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, kurz „MS“. Dieser Regierungswechsel ging natürlich
einher mit Personalwechseln, aber auch mit inhaltlichen
Umstrukturierungen der Ministerien. Lange war unklar,
ob die Jugendarbeit beim Sozialministerium verbleibt oder
beim Kultusministerium angesiedelt wird; letztlich wechselte jedoch nur der Bereich der Tageseinrichtungen für
Kinder (KiTa) ins MK.
Im Zuge der Änderungsprozesse ist u.a. auch der Ausschuss für Jugend und Sport weggefallen. Dies wirft die
wichtige Frage auf, wie zukünftig die Themen der Jugendpolitik in Parlament und Fraktionen qualiﬁziert bewegt und
vorangebracht werden können. Auch hierüber wird der Lan-

desjugendring mit den Fraktionen und der Ministerin ins
Gespräch kommen müssen.
„Nicht an der Jugendarbeit sparen, sondern durch die
Jugendarbeit sparen!“ Christian Wulff hat auf der neXTparty in Osnabrück (vgl. Seite 9) sehr positive Worte für die
Leistungen der Jugendverbände und des Landesjugendring
Niedersachsen gefunden. Er betonte den Wert der informellen Bildung und die besondere Rolle der außerschulischen
Jugendarbeit. Größere Stetigkeit und Verlässlichkeit in der
Mittelvergabe sowie mehr autonome Entscheidungskompetenz hat Wulff dem Landesjugendring in Aussicht gestellt.
Im Rahmen einer konstruktiven Zusammenarbeit ist es
Ziel des Landesjugendringes, die qualiﬁzierte Weiterentwicklung der Jugendarbeit in Niedersachsen zu gewährleisten.
Die fachlich-inhaltlichen Themenschwerpunkte sind in dieser
„korres-“ Ausgabe ausführlicher dargestellt.

Die neue Jugendministerin
Ursula von der Leyen
Der Vergleich mit Monika Hohlmeier, bayerische Kultusministerin und
Tochter des ehemaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß liegt
nahe... Ursula von der Leyen ist neue
Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (MS) und Tochter von Ernst Albrecht, dem früheren
CDU-Ministerpräsidenten in Niedersachsen.
Die 44-jährige Mutter von sieben
Kindern ist ausgebildete Ärztin mit
Zusatzdiplom Bevölkerungsmedizin
und Gesundheitswesen. „Das frühere
Amt meines Vaters als Ministerpräsident hat mir vieles erleichtert, aber
manches auch erschwert“, so von der
Leyen, die seit 1990 Mitglied in der
CDU ist und in Sehnde/Ilten lebt. Sie
war Mitglied im Landesfachausschuss
Sozialpolitik und im Arbeitskreis Ärzte der CDU Niedersachsen sowie Mitglied
der Regionsversammlung Hannover. Für den Wahlkreis 39 (Burgdorf/Lehrte/
Uetze) ist sie 2002 als Landtags-Kandidatin angetreten.
Ursula von der Leyen will sich als Ministerin für einen Dialog zwischen den
Generationen einsetzen, der sich um Verständnis und Einsatzbereitschaft
für einander bemüht: „Politik soll den Rahmen schaffen, in dem sich Alt und
Jung, Alleinerziehende und Familien, Gesunde, Kranke und Behinderte entfalten können.“

KJP-Impulsprogramme
Mit rund einer Million Euro fördert das Land eine zweite Tranche aus den jugendpolitischen
Impulsprogrammen im Niedersächsischen Kinder- und Jugendplan „Zukunft sichern – Junge
Generation fördern“. Den Zuschlag
haben elf in wesentlichen Teilen
örtliche Projekte erhalten. Anträge
der LJR-Mitgliedsverbände fanden
keine Berücksichtigung. Damit sind
für insgesamt 46 Projekte in Niedersachsen Finanzmittel bewilligt
worden.
Zur fachlichen Begleitung der
Impulsprogramme hat das Ministerium nun einen Programmbeirat
einberufen. Der Landesjugendring
hatte bereits im Mai 2002 eine
koordinierende Steuerung der
Impulsprogramme gefordert, um
eine Qualiﬁzierung und Vernetzung
der Projekte zu gewährleisten.
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neXTpartys – Der andere Wahlkampf

„Gepunktet haben sie: Beim Tennis hatten die beiden
FDP-Politiker mit absoluten Laien zu kämpfen...; dem Kampf
stellten sie sich aber gerne! Laien schon allein deshalb, weil
wir im Vorfeld dieser neXTparty bereits einige Hürden zu
nehmen hatten. Stand doch z.B. in der Einladung, dass wir
einen Tennisschläger mitnehmen sollten, ein echtes Problem für einige Jugendliche, die kein Tennis spielen. Dann
die ersten Spielpaarungen. Gemeinsam mit Herrn Gerhardt sollte ich (mia) nun gegen Herrn Hirche und Partner
Michael antreten. Mit motivierenden Sätzen, Erklärung der
Regeln und Aufschlagtechniken ausprobierend, machte ich
(mia) meine erste Begegnung mit dem Tennisschläger in
der Hand. Das alles ist ja noch einigermaßen zu verstehen,
aber die Zählweise der Punkte 15-30, 30-40, Einstand... habe
ich (mia) bis heute nicht verstanden. Die „Trainingsstunde“
bei Herrn Gerhardt war klasse, aber am Tag danach fällt das
Laufen mit Muskelkater echt schwer.
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Nach dem Spaß beim Tennis und der anschließenden
Stärkung mit Finger-Food, kamen wir dann auch zum politischen Teil der Veranstaltung. Bei den Antworten blieb es
leider nicht immer bei einem Satz. Wirtschaft ist das Fachgebiet von Hirche und da holte er aus. … Da war das nächste
Hauptfeld schon spannender für dok: Schule. Wie sollte sie
sein? Grundvoraussetzung ist, dass alle Schüler-innen beim
Verlassen der Schule lesen, schreiben und rechnen können
müssen. Schule soll auch individuell auf die Schüler-innen
eingehen können, wobei hier keine versäumte Erziehung
der Eltern nachgeholt werden soll! Gleichzeitig sollen die
Eltern wieder viel stärker in ihre Verantwortung genommen
werden. Auch soll die Schule Jugendorganisationen mit einbeziehen, denn Bildung wird von beiden wahrgenommen.
Und damit die Bildung an der Schule besser klappt, soll die
Lehrer-innenausbildung verändert werden... Und, wie sieht
es mit dem Nachwuchs in der FDP aus? An dieser Stelle
hat die Partei keine Probleme. In Deutschland sind über
60 % der Mitglieder unter 35 Jahre alt, äh jung. Unser niedersächsischer Spitzenkandidat Hirche ist somit einer der
Oldies. ... Bei dieser Veranstaltung gab es mehrere Sieger.
Wir Ehrenamtlichen (denn wir sind gerne Gewinner und
Gewinnerinnen), die Erstplatzierten beim Match und das
Herrendoppel Hirche/Gerhardt für die etwas andere Wahlkampf-Aktion…”

1: Die „weblog-Radaktion” (Wencke, Dörthe und Michaela) sowie Teilnehmer
Michael gemeinsam mit Dr. Wolfgang Gerhardt und Walter Hirche
2: Walter Hirche in Aktion
3: Beim Essen bot sich die Gelegenheit...
4: ... zur Diskussion mit den beiden Politikern

neXTparty 4: Walter Hirche und der Tennisspieler

Bunt, abwechslungsreich, jugendgerecht und kurzweilig – so lässt sich die Aktion des Landesjugendrings Niedersachsen im
Vorfeld der Landtagswahl beschreiben. Im Mittelpunkt der Aktion standen vier „neXTpartys”, jeweils eine mit dem Spitzenkandidaten von SPD, CDU und F.D.P. bzw. der Spitzenkandidatin von Bündnis90/Die Grünen. Diese Partys waren an ein Hobby der
Kandiatin/des Kandidaten angelehnt und sie konnten sich eine prominente Begleitung einladen.
Das auch für jugendliche interessante Hobby diente quasi als Brücke zwischen Politik und Jugend und bot den Jugendlichen
die Gelegenheit sich in einer ihnen vertrauten Atmosphäre mit den Kandidaten/der Kandidatin zu unterhalten und zu diskutieren.
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Landtagswahl in Niedersachsen

Dadurch sollte der „Heimvorteil”, den Politiker-innen bei traditionellen Podiumsdiskussionen haben, zu Gunsten der Jugendlichen
gewendet werden, die eine lockere und ungezwungene Partyatmosphäre gewöhnt sind und sich in einer solchen wohl fühlen.
Auch wenn die vier neXTpartys sehr unterschiedliche Ansatzpunkte hatten und mit Methoden arbeiteten, die auf das jeweilige
Motto abgestimmt waren, gab es dennoch Bestandteile, die sich in allen Partys wiederfanden. Neben den Show-Elementen gab
es bei allen vier Veranstaltungen eine offene Talkshow, die den Gästen die Möglichkeit bot, ihre Fragen an die Politikvertreter-in
oder die prominente Begleitung zu stellen. Dadurch, dass diese Methode eher am Ende der Veranstaltungen platziert war, war

3

4

1: Christian Wulff im Licht der neXTpartys
2: Sabine Bulthaup und Christian Wulff in Mitten des Moderatoren-Duos
Vera Bramlage und Thomas Steinkamp
3: Interessiert verfolgt das Publikum das Geschehen.
4: Christian Wulff auf der Suche nach einem Bundesland, das er regieren
kann.

2

1

Beim lang ersehnten Essen saß Wulff an unserem Tisch. Danach ähnelten manche
seiner Antworten dem Gesagten der Pfadﬁnder. Großes Lob an Moderatorin Vera
und Moderator Thomas, denen es durch eine lockere und souveräne Moderation
gelang, auch den Fragen aus dem Publikum Gehör zu verschaffen. Kurz vor Ende
wurden dann die Ergebnisse der kleinen Fragebogenaktion des BDKJs vom Eingang präsentiert. Bei der Frage, was unserer Meinung nach zu den Aufgaben von
Jugendverbänden gehöre, erstaunte unsere Antwort die Podiumsgäste. Wir hatten
die Interessenvertretung an die Spitze aller Antworten gestellt. Die Gäste hatten
eher Spaß als Top-Antwort vermutet. Das ging uns zu weit. Was sind wir denn für
engagierte Menschen, wenn wir es auf Spaß abgesehen haben? In einer Spaßgesellschaft ist uns anderes viel wichtiger! Zum Abschluss gab es dann die Frage nach
dem Schröder-Song. Wulff ﬁndet ihn total genial, denn er
bringt Freude in der ernsten Lage des Landes. Wir hatten als
Antwort nichts anderes erwartet. Sabine vermischt niemals
Satire mit Wahlkampfthemen. Sie sieht es als eine Form von
Meinungsäußerung.”

neXTparty 2: Christian Wulff und die Comedyfrau

„...Um Zehn vor acht stand Sabine Bulthaup auf der Bühne
und erzählte uns was von Musikgeschichte, Mr. Slowhand
und medical speed Techno. Wir haben gelacht. Und dann
war Wulff dran. Durch eine Partneragentur (OsnaGlück) soll
Niedersachsen seinen Partner (einen neuen Ministerpräsidenten) ﬁnden. Wulff ist einer der Kandidaten und heute
dran. Die Moderatorin war gut und Wulffs Charakterstärke
ist nach seiner eigener Einschätzung die Verlässlichkeit.
…Sabine als Niedersachsin war gut, „wir leben in einem
tollen Land – oben ﬂach und unten huckelig.” Nach dieser
Aufwärmrunde wurde es politisch. „…Ganztagsschule löst
keine Probleme, Jugendverbände müssen unterstützt werden,
Vorsorge statt Nachsorge”, …es ist gut zu wissen, dass sie
beim VCP war. Auf dem Land sind Jugendverbände die einzige Möglichkeit, nicht im Suff zu enden, so ihre Devise. ...
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neXTpartys – Der andere Wahlkampf

„Zu dieser neXTparty, es war die dritte, war in der
Einladung zu lesen: „Da die Veranstaltung in Form einer
Filmpremiere stattﬁndet, wäre es toll, wenn du in angemessener Abendkleidung erscheinst (ist aber keine Pﬂicht!)“ Also
durfte ich mal wieder in meinen Kleiderschrank nach den
schickeren Klamotten greifen...macht man ja als Jugendliche nicht so oft, aber heute wurde es nun mal gewünscht.
Immerhin, es gab ja eine Filmpremiere! Was nicht jede-r weiß,
unsere heutige Kandidatin hat auch mal als Filmemacherin
ihre Brötchen verdient. Nach einem Sektempfang ging es
dann los, der anschließende Film hat mir gut gefallen. Er
gab einen Einblick in das private Leben der Rebecca Harms.
... Nach einer Finger-Food-Stärkung drehten sich die ersten
Fragen um den Film und um ihre Heimat, das „Oberammergau des Nordens“. So nannte Inge Mombaur, das (mehr
oder weniger) prominente „Mitbringsel“ von Rebecca Harms,
das Wendland. Sicher kennen wir alle sie nur zu gut, diese
Bilder von Demonstrant-inn-en, die verzweifelt versuchen,
den Castortransport nach Gorleben zu verhindern. Beeindruckt war ich an dieser Stelle von Rebecca, immerhin ist
sie seit über 20 Jahren dabei. Einst als „Aktivistin der ersten
Stunde“ in einer Landgemeinschaft ohne Strom und ﬂießend
Wasser lebend, jetzt als genauso engagierte Politikerin.
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Ein weiterer Gesprächsaspekt war der Bereich Schule. In
Rebeccas Augen muss Schule neu konzipiert werden. Man
sollte sich dabei das französische Schulsystem zum Vorbild
nehmen... In den Verbänden sieht Rebecca eine gute Unterstützung für die Lehrkräfte. Diese Idee ﬁnde ich gut, denn
warum sollten Übungsleiter-innen der Sportjugend nicht
den Sportunterricht übernehmen oder die Ev. Jugend den
Religionsunterricht? Damit wäre dann auch die Verantwortung der Jugendlichen durch wirkliche, direkte Beteiligung
gegeben. Ein Lob an dieser Stelle der Moderation durch die
Naturfreunde, Claudia und Kai, die als Abschluss Rebecca
noch in den „Walk of LJR” aufnahmen.
Auf das dann Folgende hatte ich schon den ganzen Abend
gewartet. Die Besichtigung des Plenarsaals. Wer weiß denn
schon, warum die Grünen ihren Platz in der Mitte des Plenarsaals haben und nicht links neben der SPD? Warum Sigmar
Gabriel zwei Sitzplätze hat, oder warum Rebecca Harms
ganz vorne neben einem SPD-Mann sitzt? Eine Antwort auf
diese und andere Fragen bekamen wir direkt vor Ort.”

1: Rebecca Harms und Inge Mombaur auf dem „Grünen Sofa”
2: Rebecca Harms hört interessiert den Fragen der Jugendlichen zu...
3: ... und verewigt sich später auf dem „Walk of LJR”
4: Besichtigung des Plenarsaals im Landtag.

neXTparty 3: Rebecca Harms – Der Film

kurzweiligen Elemente im Vorfeld „das Eis gebrochen” und die jungen Menschen haben viele Fragen gestellt, so dass es in
allen Fällen zu einer regen Diskussion kam. Der Wechsel zwischen den verschiedenen Elementen führte dazu, dass sich sehr
lockere Veranstaltungen entwickelten, bei denen weder die Inhalte noch der Spaß zu kurz kamen.
Nicht nur die jugendlichen Gäste, auch die Medien zeigten großes Interesse an den neXTpartys: Bei allen vier Veranstaltungen waren Kamera-Teams vor Ort; während der neXTparty 1 mit Sigmar Gabriel und Udo Lindenberg sendete der NDR sogar live
von der Veranstaltung. Damit ist es gelungen, jugendpolitische Fragestellungen öffentlichkeitswirksam im Wahlkampf zu plat-
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Landtagswahl in Niedersachsen

„Es war ein netter Abschluss, dichtgedrängt saßen
viele Leute aus unterschiedlichen Jugendverbänden im Institut für Wohlklangforschung. Wir haben bekannte Gesichter
von den anderen Veranstaltungen wieder getroffen, zum
Beispiel Michael und Nadine vom THW…
Als Einstieg gab es eine Zeitreise durch Sigmars Leben...,
dann Videoclips zu Stationen aus Udos Leben – mit eigener
Musik unterlegt...
Phase zwei: das Quiz. Auf einmal stand Hanna neben
Sigmar auf der Bühne. Wir waren baff! Ihre Antworten waren
gut und Sigmar stimmte ihr auch mal zu. Zum Thema Jugendverbände im Bildungssystem waren sich beide einig...Ich
(web) wurde zur gleichen Zeit vom NDR zu Gabriel interviewt und kaum eine Stunde später kamen die ersten Anrufe:
„Du, ich habe dich im Fernsehen gesehen“. ...
Tapfer hatte ich (mia) mich mit web .. ins obere Stockwerk
durchgekämpft, um Udo zu interviewen. ... Wir wurden in
den dunklen Regieraum mitgenommen und erlebten Lindenberg „live“. Eine komische Situation, ein dunkles Kämmerlein, ein Rockstar, dessen Augen man nicht sehen kann,

3

2

1

seine markante rauchige Stimme, er sitzt an einem Tisch
und wir stehen ihm gegenüber... Beeinﬂusst von den Eindrücken war keine Zeit mehr, noch mal darüber nachzudenken,
welche Fragen zu stellen sind, also frei heraus. Ein interessantes Gespräch über Sigmar und Udo, die gemeinsam für
„Rock gegen Rechts“ aktiv sind, und deshalb unterstützt
Udo auch Sigmar bei seiner Veranstaltung mit dem LJR.
Als Hippi-Kind aufgewachsen, bezeichnet sich Lindenberg
selber als Jahrhundert-Ereignis, schließlich ist er schon 30
Jahre im Geschäft. ...
Nachdem die Presse Udo gehen ließ, stand er auf der
Bühne und sang. Das war gut! Wenngleich es leicht melancholisch war. Wir waren wahrscheinlich die einzigen, die
bei „Hinter‘m Horizont geht’s weiter“ mitgesungen haben.
Danach ging es im Erdgeschoss weiter: Gespräch auf dem
roten Sofa. Und so bekam ich die Möglichkeit, einige Fragen
zu stellen. Zum Beispiel: „Was machen Sie am 02.02. nach
18.00 Uhr?“ Mit Rebecca Harms telefonieren?“ Sigmar: „Die
werde ich sicher treffen – in dem ein oder anderen Fernsehstudio.“ Und egal wie die Wahl ausgeht, wird er ordentlich
einen trinken...”

4

neXTparty 1: Sigmar Gabriel und der Rockstar

1: Udo Lindenberg und Sigmar Gabriel mit Moderatorin Susanne Martin
2: Auch dafür blieb Zeit: Sigmar Gabriel im Gespräch mit jugendlichen Gästen
3: „Volles Haus” bei der neXTparty mit Sigmar Gabriel und Udo Lindenberg
4: Auch Sigmar Gabriel und Udo Lindenberg hat die neXTparty Spaß

zieren, den Belangen von jungen Menschen Gehör zu verschaffen und einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, dass Politik auch
Spaß machen kann.
Alle vier Partys wurden von einer „weblog-Redaktion” begleitet: Drei junge Frauen, deren Erlebnisberichte dann kurz nach jeder
Party unter www.neXTvote.de online nachgelesen werden konnten. Ausschnitte aus deren Berichten sollen nun auch hier, in chronologischer Abfolge der Veranstaltungen, einen Überblick über die Partys geben. Die Berichte arbeiten teilweise mit den Kürzeln
der Autorinnen: dok (Dörthe Köhler), mia (Michaela Bärwaldt) und web (Wencke Breyer).
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Der Jugendserver Niedersachsen –

eine Schnittstelle zwischen Jugendarbeit und Jugendwelt für Niedersachsen
Das Projekt Jugendserver Niedersachsen ist auf der Startbahn. Das Angebot richtet sich an in der Jugendarbeit Tätige
und interessierte Jugendliche und bedient sich zukunftsfähiger Technik (Internet, CMS).

Projektziele
Für das Projekt Jugendserver Niedersachsen sind fünf Aspekte besonders hervorzuheben:
1. Der Jugendserver Niedersachsen stellt eine Internetplattform auf Landesebene bereit, welche die Abbildung der Jugendarbeitslandschaft im gesamten Bundesland analog zu bestehenden Landesjugendservern ermöglichen soll. Über dieses
Portal soll eine Vertiefung der Informationen bis hinein in die Städte und Gemeinden realisiert werden. Die Darstellung
soll das Vorhandene strukturieren und damit den Zugang vereinfachen.
2. Das Projekt Landesjugendserver Niedersachsen will eine Plattform für den fachlichen Austausch und für die Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit bieten.
3. Der Jugendserver Niedersachsen will die Vielfältigkeit der Jugendarbeitslandschaft fördern und dieser trotzdem eine
Corporate Identity über das Portal geben.
4. Das Jugendarbeitsportal will die unterschiedlichen Informationsbedürfnisse und Kommunikationsformen von Mädchen und Jungen aufgreifen und weiterentwickeln.
5. Das Projekt will allen in der Jugendarbeit Tätigen Ressourcen zur Verfügung stellen, die bei Bedarf nutzbar sind.

Aufgaben des Projektes Jugendserver Niedersachsen
Der Landesjugendserver bietet eine Kommunikationsschnittstelle für Jugendarbeit. Er vernetzt Jugendarbeit und Jugendliche in Niedersachsen, indem einerseits landesweit Informationen und Anbieter von Jugendarbeit zusammenlaufen und
andererseits ein Raum für Austausch, Begegnung und Kooperation geboten wird.
Jugendarbeit in Niedersachsen bildet sich damit in einem bunten Netzwerk ab, erhält die Chance, landesrelevante
Informationen über eine gemeinsame Adresse auszutauschen, in Kooperation zu treten und in Kontakt mit einer breiten
jugendlichen Öffentlichkeit zu gelangen.
Jugendliche ﬁnden hier die Möglichkeit, sich aktuell im Internet über ein breites Spektrum von Jugendarbeit zu informieren, ihr Wissen zu vertiefen und in Kontakt zu treten.
Folgende inhaltlichen Elemente sind auf der Plattform geplant:

Portal
www.jugendserver-niedersachsen.de
Kategorien:
Darstellung
der Träger
und ihrer
Einrichtungen

Kinder- und
Jugendarbeit in Niedersachsen

Jugendpolitische
Themen

Mädchenund Jungen
Netzplatz

Bildung
Beratung
Training

Arbeit
Ausbildung
Projekte

Kultur
Freizeit
Lifestyle

Kategorien, Jugendserver Niedersachsen

Inhaltliche Schwerpunkte der Plattform
1. Die Darstellung der Organisationen, Träger, Institutionen, Initiativen und sonstigen in der Jugendarbeit Tätigen.
Dazu werden Seiten bereitgestellt, auf denen Informationen über die einzelnen Anbieter-innen (Kontakt, Arbeitsschwerpunkte, Angebot usw.) online verfügbar sind. Das Spektrum der Jugendarbeit ist sowohl über die Navigation auf der
Plattform zu ﬁnden, als auch über eine themen- und regionenbezogene Suche.
2. Die Bereitstellung von aktuellen Informationen zu jugendrelevanten Themen, sowie Materialien zur Jugendarbeit.
Dieser Bereich soll von Themenredakteur-inn-en in eigener Regie bearbeitet werden. Der Jugendserver Niedersachsen
gibt eine inhaltliche Gliederungsstruktur vor, die je nach Bedarf ﬂexibel angepasst werden kann.
Die Eingabe der Inhalte erfolgt ohne besondere technische Webkenntnisse über ein Content Management System.
Spezielle Module sollen neben der Textinformation auch interaktive Elemente realisieren können.
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Wie funktioniert’s?
Jugendarbeiter-innen und interessierte Jugendliche arbeiten dezentral über ein Content Management System an der
Plattform und können landesweit Informationen, Aktionen und Materialien in Text und Bildform auf den Jugendserver
Niedersachsen schalten.

offener Bereich
Jugendarbeit

Jugendserver
Niedersachsen

Jugendliche

geschützter Bereich

Zielgruppen, Jugendserver Niedersachsen

Projektinformationen im Internet

www.jugendserver-niedersachsen.de

www.jugendserver-niedersachsen.de
Methodische Schwerpunkte der Plattform
1. Mitbestimmung – das Internetangebot stellt im World Wide Web ein virtuelles Netzwerk der in der Jugendarbeit Tätigen
bereit. Dazu greift das Projekt in der Konzeptions- und Realisierungsphase auf bestehende Netzwerke zu und bietet
einen gemeinsamen Austausch an.
Diese Basis soll mit weiteren Interessierten gefüllt werden, das heißt Austausch und Kooperation begleiten das Projekt
von Beginn an. Die Arbeit mit einem Content Management System ist ebenfalls als Netzwerk zu begreifen. Über einen
Internetbrowser wird es möglich sein, sowohl verschiedene Inhaltsbereiche redaktionell zu füllen, als auch untereinander in Kontakt zu treten. Mitbestimmung wird auch in dem inhaltlichen Bereich der Plattform möglich sein. Feedback
und benutzerdeﬁnierte Oberﬂächen sind mögliche Varianten eines solchen Austausches.
2. Beteiligung ﬁndet in unterschiedlichen Phasen des Projektes statt. In Form von redaktioneller Tätigkeit, deren Inhalte
passwortgeschützt im Web veröffentlicht werden können. Unter dem Stichwort „Jugendraum“ / „ Arbeitsraum“ sollen
mit Hilfe der Hyperstruktur des Internets besondere Räume für die jeweilige Zielgruppe bereitgestellt werden, die
einen vernetzten Austausch ermöglichen.
Dafür wird ein offenes System zur Verfügung gestellt, welches das direkte Eingeben und Editieren von Inhalten ermöglicht. Für beide Räume stehen nach Absprache auch geschützte / betreute Bereiche zur Verfügung.
Die Informationsräume für Jugendliche und für Jugendarbeit sind über die Plattform miteinander verbunden, so dass
ein Hineinschauen in den jeweils anderen Bereich möglich und erwünscht ist. Mit diesem Aufbau der Plattform entsteht
eine weitere Dimension, nämlich die Ansicht beider Bereiche. In diesem Sinne versteht sich das Projekt als Schnittstelle
zwischen Jugendarbeit und Jugendwelt in Niedersachsen.
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Content Management System
Der Vorteil des Internets, zeit- und ortsunabhängig zur Verfügung zu stehen, macht es zu einem wichtigen Informationsmedium. Der Aktualitätsgrad entscheidet mit über die Attraktivität des Angebotes.
Ohne Content Management System werden Websites von einer einzigen Person, dem Webmaster oder der Webmasterin aktualisiert und gepﬂegt. Fällt er oder sie aus, kommt es auf der Seite zum Stillstand und nur eine Person, die versiert in den verwendeten Internettechnologien ist, kann die Arbeit an der Website übernehmen. Sollen nun täglich neue
Artikel in das Angebot eingebunden werden, so werden die Texte der Autor-inn-en mit einem HTML-Editor in die Seite
kopiert und formatiert, es wird ein Link auf der Navigationsseite zu der neuen Seite hinzugeführt und beide aktualisierten
Seiten werden mit einem FTP-Programm auf den Webserver kopiert. Dabei entsteht ein enorm hoher Arbeitsaufwand
für den/die Webmaster-in.

Ein Content Management System löst dieses Problem, indem
Inhalte (Texte, Bilder, Medien) von den technischen Funktionen und dem Layout der Seiten getrennt verwaltet werden. Das
bedeutet, Autor-inn-en können ohne Html-Kenntnisse aktuelle
Informationen auf der Seite online stellen. Sie erhalten ein Passwort und können damit ihren Themenbereich völlig unabhängig
vom Rest der Website mit ihren Themen füllen.

Website mit Content Management System

Webseiten ohne Content Management System benötigen
eine-n Webmaster-in für den Aufbau und die Pﬂege von Struktur und Inhalten.

Website ohne Content Management System

Die Vorteile beim Einsatz eines CMS sind:
- weniger Kosten
- weniger Aufwand
- weniger Zeit
- mehr Beteiligung
- mehr Mitbestimmung
- mehr Aktualität

Vorteile beim Einsatz eines Content Management
Systems (CMS)
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Das Projekt wird von verschiedenen Gremien begleitet, welche für die
Vernetzung unterschiedlicher Strukturen, Träger und Personen stehen.

Projektbeirat

Wilhelm Scheele | AEJN
Jens Bleuel | BdP
Tom Schmidt | SJR Göttingen
Thomas Dyszack | Sportjugend
Gerda Deitmar | AG JÄ Nds/Bremen
Sven Dickfeld | Fr. Wohlfahrtspﬂege
Dr. Werner Lindner | NLJA
Christa Knauf | MS
Thomas Castens | MK
Projektleitung | LJR

le i

g
Be Jugendserver

B e r a t un

t un

g

Projektausschuss

g

Niedersachsen

Frank Riebesehl | NLJ
Martin Richter | BDKJ
Uwe Martens | AEJN
Hans Schwab | Geschäftsführ. LJR
Sonja Reichmann | Projektleit. LJR

Inhalte T
ec
ik
hn

UserInnen Forum

Für alle interessierten Personen,
die den Jugendserver Niedersachsen als Schnittstelle nutzen wollen
Workshops | Redaktion | Kooperation
Anmeldung:
ofﬁce@jugendserver-niedersachsen.de
…nächstes Treffen im Juni 2003

Projektorganisation, Jugendserver Niedersachsen

Projektausschuss
Jugendserver

Projektbeirat
Jugendserver

Die erste Sitzung des Projektausschusses
Jugendserver Niedersachsen fand am 5. März
statt. Vertreter aus den Mitgliedsverbänden
Frank Riebesehl (NLJ), Martin Richter (BDKJ)
und Uwe Martens (AEJN), Hans Schwab für
den Projektträger LJR und die Projektleiterin
Sonja Reichmann haben gemeinsam über
die Konzeption des Jugendservers Niedersachsen beraten. Heraus gekommen ist die
Versionsnummer 1.0. Diese Bezeichnung
kennzeichnet die prozesshafte Anlage des
Projektes und verdeutlicht den Gedanken
des Austausches und der Weiterentwicklung,
die in Zusammenarbeit mit allen Interessierten angestrebt wird. In dieser ersten Sitzung
wurden Meilensteine des Projektablaufes
festgelegt und eine Online-Schaltung des
Jugendservers - Niedersachsen für August
2003 anvisiert.

In diesem Gremium begleiten Vertreter-innen auf Landesebene das Projekt beratend.
Es geht vor allem darum, den
Informationsﬂuss zu fördern, die
Nachhaltigkeit von webbasierten
Arbeitshilfen/Angeboten/Informationen für die Jugendarbeit
zu sichern und eine breite Userinnengemeinde in das Projekt
Jugendserver Niedersachsen einzubinden. Das erste Treffen fand
im März in Hannover statt. Die
einzelnen Vertreter-innen sind
der Graﬁk „Projektorganisation“
zu entnehmen.

Aufgaben
Der Projektausschuss hat Kontroll- und Entscheidungsfunktion und begleitet das Projekt
über die gesamte Laufzeit. Die Treffen ﬁnden
in einem sechswöchigen Rhythmus statt.

Aufgaben
Der Projektbeirat hat Multiplikator- und Implementierungsfunktion und soll den
Projektverlauf ergänzend unterstützen. Regelmäßige Treffen
sind in drei monatlichen Abständen geplant.

UserInnen Forum
Jugendserver
Kick off – unter diesem Motto ging
es los mit allen Beteiligten. In regelmäßigen Abständen treffen sich landesweit die Macherinnen und Macher
von bestehenden Internetangeboten
und Interessierten zu einem gemeinsamen Austausch. Das Forum ist offen
konzipiert und soll im Projektprozess
jederzeit für bestehende und neue
Internetprojekte Raum bieten. Es soll
ein Netzwerk an Knowhow und Beteiligung aufgebaut werden und zukünftige
Schnittstellen zum Projekt Jugendserver Niedersachsen erarbeitet werden.

Aufgaben
Das Forum bildet sich aus Personen,
die unmittelbar mit dem Medium Internet inhaltlich und technisch vertraut
sind. Diese haben Konzeptions- und
Realisierungsfunktion innerhalb des
Projektes Jugendserver Niedersachsen.
Im 1. Projektjahr trifft sich das Forum
alle 2 Monate.
Darüber hinaus sollen Arbeitsgruppen (content-group, performancegroup, train-group...) gebildet werden,
welche für verschiedene Arbeitspakete
verantwortlich sind (z.B. Beratung/
Training, Content, Multiplikation,
Sponsoring, Kooperation).
Unterstützung erhalten die
Arbeitsgruppen durch verschiedene
Workshops zu relevanten Themen.
Dieses Angebot wird von geeigneten
Referentinnen und Referenten durchgeführt werden und dient den Teilnehmer-inne-n gleichzeitig dem eigenen
Multimedia-Kompetenzerwerb. Dies
kann als Service-Angebot des Projektes für Multiplikator-inn-en verstanden
werden.
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Internationale Begegnungsarbeit im Landesjugendring
Um die Interessen der Jugendverbände im Bereich der Internationalen
Begegnungen zu bündeln, Schwierigkeiten zu diskutieren und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, haben
sich erfahrene „Begegner-innen“ aus
verschiedenen Landesverbänden
getroffen. Gemeinsam wurden die
Rahmenbedingungen und Inhalte von

internationalen Begegnungsprogrammen unter die Lupe genommen und
Handlungsbedarfe aufgezeigt. Besonders deutlich ist geworden, dass die
Informationen über verschiedene
Förderprogramme und deren Anforderungen transparenter und vor allem
gebündelt werden müssen. Auch der
Bedarf an Erfahrungsaustausch mit

anderen Praktiker-inne-n ist deutlich
geworden. Dem will der Landesjugendring mit dem „Projekttag zum
deutsch-tschechischen Jugend- und
Schüleraustausch“ nachkommen, der
am 23.06.2003 in Hannover stattﬁndet.
Mehr dazu auf Seite 24.

„Colours“ – Mädchenﬁlmfest in Niedersachsen
Das erste niedersächsische Nachwuchsﬁlmfest für Mädchen und Frauen
ﬁndet vom 26.-28.09.2003 in Hannover
statt. Als Forum für niedersächsische
Nachwuchsﬁlmerinnen will „Colours“
junge Frauen in der Film- und Medienbranche fördern und Mädchen dazu
anregen, selbst als Medien-Gestalterinnen aktiv zu werden. Neben den
Nachwuchsproduktionen zeigt das
Mädchenﬁlmfest eine aktuelle Auswahl
internationaler Spiel- und Dokumentarﬁlme, die Mädchen und junge Frauen
in facettenreichen Rollen abbilden. Im
umfangreichen Rahmenprogramm
bietet „Colours“ Praxis-Workshops in

den Bereichen Film, Fernsehen und
Internet sowie Informationen über
Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in den neuen Medien.
Mitmachen können alle Mädchen
und jungen Frauen bis 27 Jahre, die
ihren ersten Wohnsitz in Niedersach-

sen haben. Sie sind herzlich eingeladen,
ihre Filme, Videos und MultimediaProduktionen bis zum 15.07.2003 zu
„Colours“ anzumelden. Eine unabhängige Jury wird die besten Beiträge
auszeichnen; zusätzlich wird ein Publikums-Preis verliehen.
Mehr Informationen und Bewerbungsmodalitäten gibt es bei
Isabel Rodde, Vernetzungsstelle
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“, Schwarzer Bär 4, 30449
Hannover, Tel./Fax: (0511) 2153 150,
e-mail: rodde@maedchenwelten.de
un d
im
In t e r n e t
un t e r
www.maedchenwelten.de

Heinz Westphal Preis 2003 ausgeschrieben
Das Bundesjugendministerium
(BMFSFJ) und der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) haben erneut den
Heinz Westphal Preis ausgeschrieben. Er prämiert Aktivitäten in der
Jugendarbeit, die das ehrenamtliche
Engagement fördern, und richtet sich
an Gruppen, Initiativen, Verbände und
Organisationen. Diese können auch
von Dritten vorgeschlagen werden.
Die preiswürdige Aktivität sollte im
Zeitraum Anfang 2002 bis Mai 2003
stattgefunden haben.

Insgesamt stehen Preisgelder in
Höhe von 15.000 Euro zur Verfügung.
Die Bewerbungen und Vorschläge
werden von einer Jury gesichtet und
ausgewertet. Sie besteht aus sieben Personen, u.a. aus dem Vorstand des DBJR,
dem BMFSFJ, der Jugendforschung und
verschiedenen Ebenen der Jugendverbands- und Jugendringarbeit.
Die Preisverleihung ﬁndet im vierten Quartal 2003 statt. Die Bekanntgabe der Preisträger-innen erfolgt im
Rahmen der Preisverleihung.

Deutscher Jugendhilfepreis 2004
„Bildung in der Jugendhilfe“ ist das
Thema, zu dem der Deutsche Jugendhilfepreis 2004 (Hermine-AlbersPreis) ausgeschrieben ist. Er gliedert
sich in drei Kategorien: Theorie- und
Wissenschaftspreis, Praxispreis und
Medienpreis der Jugendhilfe.
Ziel ist es, Multiplikator-inn-en die
Möglichkeit zu geben, neue Konzepte,
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Modelle und Praxisbeispiele zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe im Themenbereich „Bildung“ auszuarbeiten,
darzustellen und ihre Arbeit in der Fachöffentlichkeit bekannt zu machen.
Theorie- und Wissenschaftspreis
sowie Praxispreis der Jugendhilfe sind
mit jeweils 4.000 Euro dotiert. Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2003.

Bewerbungsschluss ist der 15. Juni
2003. Bewerbungsunterlagen und
weitere Informationen gibt‘s beim
Deutschen Bundesjugendring, Mühlendamm 3, 10178 Berlin, e-mail:
info@heinz-westphal-preis.de oder
unter www.heinz-westphal-preis.de

Der Hermine-Albers-Preis wird von
den Obersten Jugendbehörden der
Länder gestiftet und vom Vorstand
der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ) verliehen.
Weitere Informationen gibt es
bei der AGJ, Mühlendamm 3, 10178
Berlin, Tel.: 030/400 40 200, email:
jugendhilfepreis@agj.de oder im Internet unter www.agj.de
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Neue Power für
die Juleica!
Seit über 3 Jahren gibt es nun die
Jugendleiter/innen-Card (Juleica):
Dekorativ reiht sie sich bei über 100.000
Jugendleitern im Portmonee zwischen
den anderen Plastikkarten ein. Allerdings akzeptiert sie kein Geldautomat
und auch zum Autofahren berechtigt
sie nicht. Dafür ist sie ein Nachweis
für die erworbene Qualiﬁkation und die
Tätigkeit als Jugendleiter-in. Die stolzen
niedersächsischen Besitzer-innen der
Juleica haben eine mindestens 50stündige Ausbildung absolviert, sich intensiv u.a. mit Prozessen in Gruppen,
rechtlichen Aspekten der Aufsichtspﬂicht, der Lebensphase Jugend und
verschiedenen Methoden zur Gestaltung der Gruppenarbeit auseinander
gesetzt. Darüber hinaus sind sie in
ihrer Freizeit ehrenamtlich engagiert,
indem sie eine Jugendgruppe leiten,
Freizeiten und Seminare teamen oder
in anderen Bereichen der Jugendarbeit
aktiv sind. Die Juleica
dient also zum einen
als Nachweis für die
erworbene Qualiﬁkation, sie soll aber
noch mehr sein!
Als Dankeschön für das gesellschaftliche Engagement sollen die
Juleica-Inhaber-innen besondere
Vergünstigungen erhalten: kostenlosen Eintritt ins Schwimmbad, Ermäßigungen beim Kaufmann um die Ecke,
verbilligten Eintritt ins Kino,... – die
Sammlung der Ideen ließe sich fast
beliebig erweitern. Doch während die
Juleica als Qualiﬁkationsnachweis, insbesondere in der Fach-Szene, längst
anerkannt ist, mangelt es an vielen
Stellen noch an der Bekanntheit der
Juleica und an attraktiven Vergünstigungen und speziellen Angeboten für
Jugendleiter-innen.
Aus diesem Grund hat der Landesjugendring Niedersachsen das
Projekt „PROjuleica”, mit ﬁnanzieller
Unterstützung aus den Impulsprogrammen zum niedersächsischen
Kinder- und Jugendplan, ins Leben
gerufen. Im Rahmen dieses Projektes
sollen vor allem der Bekanntheitsgrad

der Juleica gesteigert, die gesellschaft- soll durch diesen Wettbewerb belohnt
liche Anerkennung gefördert und für werden. Als Preise winken den Siegern
die Schaffung von Vergünstigungen für repräsentative Skulpturen, mit denen
Jugendleiter-innen geworben werden. sie z.B. das Foyer des Rathauses oder
Dazu plant der LJR zz. eine landesweite des Unternehmens schmücken können
Image-Kampagne mit verschiedenen und die ihnen einen Image-Gewinn verInfofoldern, Artikeln in Zeitschriften schaffen.
und Zeitungen sowie HilfestellunDamit die Kampagne richtig fruchgen für Aktionen vor Ort. ten kann, bedarf es zusätzlicher lokaDaneben gibt es den Wett- ler Aktivitäten vor Ort: witzige und
bewerb „Juleica-freund- originelle Aktionen, die zeigen, was
liches Niedersachsen”, Jugendarbeit leisten kann und wie
der sich an Kommunen, wichtig die Unterstützung der ehrenUnternehmen, Schulen amtlichen Jugendleiter-innen ist. Hilund weitere Organisatio- festellungen und Anregungen werden
nen richtet. Diese sollen wir im Rahmen des Projektes ebenfalls
dadurch zur Unterstüt- zur Verfügung stellen.
zung des freiwilligen
Daneben soll im Rahmen des ProEngagements in der jektes „PROjuleica” auch direkt die
Jugendarbeit angeregt Arbeit der Jugendleiter-innen unterwerden.
stützt werden: Eine Arbeitshilfe mit
Die Formen der Unter- Antworten auf häuﬁg gestellte Fragen
stützung können sehr viel- aus der praktischen Jugendarbeit soll
fältig sein. Sie reichen von erstellt und jeder/jedem neuen Jugendﬁnanziellen Vergünstigungen, über leiter-in zusammen mit der Juleica auserleichterte Freistellung vom Schul- gehändigt werden. Diese Arbeitshilfe
unterricht oder der Arbeit für eine soll den Alltag der Jugendleiter-innen
ehrenamtliche Tätigkeit bis hin zu spe- erleichtern. Schließlich erleben Jugendziellen Veranstaltungen der Kommune, leiter-innen immer wieder einmal
die sich ausschließlich an Ehrenamtli- Situationen, wo sie unsicher sind und
che in der Jugendarbeit richten. Aber Unterstützung nötig haben.
natürlich können
auch Kommu- Zur Kampagne „PROjuleica” gehören:
nen oder Gewer- • eine Image-Kampagne zur Steigerung
bevereine selber
des Bekanntheitsgrades der Juleica
aktiv werden, um
Vergünstigungen • der Wettbewerb „Juleica-freundliches
für JugendleiNiedersachsen”
ter-innen ein- • eine Arbeitshilfe für Jugendleiter-innen
zuwerben. Die
B e r e i t s c h a f t , • ein Juleica-Tag mit der Siegerehrung des
Wettbewerbs und einem ErfahrungsausEngagement in
der Jugendarbeit
tausch von Jugendleiter-Ausbilder-inne-n
zu unterstützen,
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Abschluss der einjährigen Projektphase Ausbilder-inne-n von Jugendleiter-inne-n die Möglichkeit zum
Erfahrungsaustausch und ein Forum
zu Themen rund um die Juleica bieten
will.
Außerdem sollen im Rahmen des
Juleica-Tags die Wettbewerbs-Beiträge
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liches Niedersachsen” stattfinden.
Detaillierte Informationen zu dem
Juleica-Tag werden rechtzeitig vorher
bekanntgegeben.
Ergänzend zu der gesamten Kampagne wird unter www.ljr.de ein
umfangreicher Download-Bereich mit
Arbeitshilfen, Vorlagen und Materialien
für eigene Projekte vor Ort sowie weiteren Informationen rund um die Juleica
eingerichtet.

Die Gültigkeit von

10.659

Ein Projekt des landesjugendring niedersachsen e.v.

Juleica.de in neuem Design
Regelmäßigen Besuchern der Website www.juleica.de wird es schon aufgefallen sein: Seit einiger Zeit hat die
Seite ein neues Design. Und auch
inhaltlich tut sich einiges: Neue Materialien und Links zu Veranstaltungen
und Publikationen rund um die Juleica
wurden eingestellt.
Natürlich gibt es auch weiterhin
eine Übersicht über die Vergünstigungen für Juleica-Inhaber-innen: sortiert
nach Regionen und mit der Möglichkeit
diese zu bewerten. Auch weiterhin kann
jede/jeder User-in selber Vergünstigungen in die Datenbank einstellen. Wenn
ihr also Vergünstigungen kennt, diese
bislang aber nicht eingetragen sind,
nehmt euch bitte die Zeit und fügt sie
hinzu, damit möglichst viele Jugendleiter-innen in den Genuss der Vergünstigungen kommen können!
Weitere Tools für juleica.de sind
zur Zeit in der Entwicklung und sollen
demnächst eingebunden werden.
Lasst euch überraschen!
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niedersächsichen
Juleicas endet im Laufe
dieses Jahres.
Also: rechtzeitig eine
Fortbildung besuchen,
damit eine neue Juleica
beantragt werden kann!

www.juleica.de
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Aktuelle Zahlen zur Juleica
Kurz vor Redaktionsschluss haben uns die
neuesten Zahlen zur Juleica erreicht. Sie sind
ein weiterer Beleg für die hohe Akzeptanz der
Juleica unter den ehrenamtlich Engagierten
und für die enormen Leistungen, die ehrenamtlich in den verschiedenen Bereichen der
Jugendarbeit erbracht werden.
Zum Stichtag 01.02.2003 gab es in
Deutschland 101.976 gültige Juleicas. Etwa
22% davon wurden an niedersächsische
Jugendleiter-innen ausgegeben. Niedersachsen ist somit auch weiterhin das
Bundesland, in dem die meisten Cards
ausgestellt wurden – und darüber hinaus
auch das Land mit der größten Pro-KopfDichte: Auf 1.000 Niedersächsinnen und
Niedersachsen kommen 2,8 ausgestellte
Juleicas. Niedersachsen liegt damit etwa
130% über dem Bundesdurchschnitt von
1,2 Karten pro 1.000 Einwohner und führt
den Ländervergleich deutlich an. Auf den
folgenden Plätzen stehen Schleswig- Holstein und Sachsen mit etwa 2 Juleicas pro
1.000 Einwohner. Betrachtet man lediglich
die Zahl der Juleicas ohne diese in Relation
zur Bevölkerungszahl des Bundeslandes zu
setzen, ﬁnden sich Nordrhein-Westfalen mit
20% der ausgestellten Cards und Bayern
mit 14,6% auf den Plätzen zwei und drei.
Sowohl bundesweit als auch in Niedersachsen wurden annähernd genauso
viele Juleicas an Frauen wie an Männer
vergeben.Während es bundesweit geringfügig mehr Jugendleiter gibt, überwiegt in
Niedersachsen leicht die Zahl der weiblichen
Inhaberinnen.
Die niedersächsischen Zahlen machen
aber auch die große Bedeutung der
Jugendverbandsarbeit deutlich: 63% der
Jugendleiter engagieren sich in einem
Mitgliedsverband des Landesjugendrings,
weitere 16% in anderen Jugendverbänden.
Die restlichen 20% verteilen sich auf die
kommunalen Jugendringe, öffentliche und
sonstige Träger. Dies macht deutlich, dass
es den Jugendverbänden besser als anderen Trägern der Jugendarbeit gelingt, zu
ehrenamtlichem Engagement zu motivieren, Engagierte zu unterstützen und an
sich zu binden.
Eine detailliertere Darstellung der aktuellsten Zahlen zur Juleica werden wir in einer
späteren Ausgabe veröffentlichen.
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Frischer Schwung für Jugendringe
Neuen Schwung für die Arbeit der Jugendringe in Niedersachsen, neue Ideen und Impulse für eine Zukunftsorientierung der kommunalen Jugendringe und Bausteine
für deren verschiedene Tätigkeitsfelder – darum geht es in
dem Projekt „PRO Jugendringe – zukunftssicher & innovativ” des Landesjugendrings Niedersachsen. Es wendet
sich unmittelbar an die kommunalen Jugendringe in Niedersachsen und wird im Rahmen der Impulsprogramme
des Kinder- und Jugendplans der Niedersächsischen Landesregierung gefördert.
Über 200 kommunale Jugendringe gibt es zur Zeit in Niedersachsen. Einige von ihnen sind sehr aktiv und engagiert,
Einzelne arbeiten mit hauptamtlichem Personal, der Großteil
jedoch auf rein ehrenamtlicher Basis. Etliche dieser Jugendringe haben aber auch mit Problemen zu kämpfen:
Im Rahmen des Projekts „PRO Jugendringe”
werden Jugendringe herausgeputzt…

…damit sie in neuem Glanz erstrahlen

Jugendringe werden von ihren Mitgliedsgruppen
oftmals mit einer niedrigen Priorität versehen, viele
Gruppen kommen nicht zu den Vollversammlungen
oder Gruppenleiter-innen-Sitzungen. Dies erschwert
den Informationsﬂuss und führt teilweise zu einem
Konkurrenzdenken zwischen Jugendring und Mitgliedsgruppen.
Oftmals einher gehen damit die Schwierigkeiten bei
der Besetzung des Vorstandes: Die Jugendgruppen haben
Angst, selber eine-n Ehrenamtliche-n zu verlieren, wenn
diese-r im Vorstand des Jugendrings mitarbeitet. Und
Interessierte werden zum Teil von eingefahrenen Strukturen und wenig Spielraum für neue Ideen abgeschreckt.
Darüber hinaus nimmt die Verweildauer der Personen im
Vorstand ab: Insbesondere junge Menschen sind oftmals
gezwungen, für Ausbildung, Studium oder Arbeitsplatz
die Region zu verlassen, und gehen damit auch dem
Jugendring verloren.
Die Formen des freiwilligen Engagements haben
sich in den vergangenen Jahren gewandelt: Insbesondere junge Menschen interessieren sich vor allem für die
Mitarbeit in Projekten: Sie wollen sich für einen bestimmten überschaubaren Zeitraum an einem Projekt beteiligen
und anschließend vielleicht etwas ganz anderes machen.
Dies steht im Gegensatz zu dem Bedarf der Jugendringe
nach kontinuierlicher Mitarbeit im Vorstand.
Doch trotz dieser Probleme sind Jugendringe immer
noch ein wichtiger Bestandteil auch der Jugendarbeit
auf kommunaler Ebene! Daher gilt es, gemeinsame
Anstrengungen zu unternehmen, die Jugendringe ﬁt für
die aktuellen Anforderungen zu machen und Lösungswege für ihre Probleme zu entwickeln. Dafür gibt es das
Projekt „PRO Jugendringe“. Dieses Projekt besteht aus
verschiedenen Teilen:
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Arbeitsgruppe Jugendringe

Jugendring-Seminar

In der AG „Jugendringe” schließen sich Vertreter-innen
von interessierten Jugendringen aus ganz Niedersachsen
zusammen, um im Rahmen dieses Projektes Perspektiven
für die Jugendringarbeit der Zukunft zu entwickeln. Fragestellungen in dieser AG können u.a. sein:

Was machen andere Jugendringe denn so? Welche guten
Ideen können auch in die Arbeit anderer Jugendringeeinﬂießen? Gibt es vielleicht Projekte, die Jugendringe gemeinsam
verwirklichen können? Diese Fragen sollen einen Schwerpunkt auf diesem Jugendring-Seminar für Vorstandsleute
aus Jugendringen bilden. Daneben soll es aber auch um die
„Basics” der Jugendring-Arbeit gehen und es sollen wertvolle Tipps vermittelt werden.

Welche Anforderungen sind an die Struktur einer
zeitgemäßen Jugendringarbeit zu stellen?
Wie können neue Ehrenamtliche für die Arbeit im
Jugendring gewonnen werden?
Wie können Jugendringe zum Träger kommunaler
Beteiligungsmodelle werden?
Das nächste Treffen der AG „Jugendringe” ﬁndet am
06.05.2003 statt, für Interessierte ist der Neueinstieg in
die AG „Jugendringe” möglich.

Projekthafte Weiterentwicklung
von Jugendringen
Ausgehend von den Überlegungen der AG „Jugendringe”
bieten wir im Rahmen dieses Projektes zwei oder drei
Jugendringen die Möglichkeit, sich projektartig und auf die
eigenen Bedürfnisse zugeschnitten konzeptionell weiter zu
entwickeln. Diese Weiterentwicklung wird vom LJR begleitet
und bietet den beteiligten Jugendringen für ca. ein Jahr die
Möglichkeit, neue Konzepte, z.B. zur Gewinnung von Engagierten, zur Gestaltung der Aufgaben und Tätigkeitsfelder
des Jugendrings oder zur Etablierung des Jugendrings als
Träger von Beteiligungsprojekten, zu erproben. Die „graue
Theorie” der Arbeitsgruppe kann dadurch in der Praxis
erprobt und durch neue Ideen angereichert werden.

Zukunftskonferenz
Die Ergebnisse der AG „Jugendringe” und der am Projekt
beteiligten Jugendringe sollen zum Abschluss des Projekts als
Ergänzung zu den bestehenden Arbeitshilfen (z.B. Jugendringhandbuch) allen Jugendringen zur Verfügung gestellt
und im Rahmen einer Zukunftskonferenz, die für Mai 2004
geplant ist, präsentiert und diskutiert werden.

Seminar für Neueinsteiger-innen
Der Einstieg in einen Jugendring-Vorstand ist sicherlich
nicht einfach: Viele Anforderungen, Begriffe und Ansprüche
kommen da gleichzeitig auf „die Neuen” zu. Deshalb soll
es ein Neueinsteiger-innen-Seminar speziell für all diejenigen geben, die gerade neu in einen Jugendring-Vorstand
gewählt wurden oder mit dem Gedanken spielen, sich
wählen zu lassen.

Image-Arbeit vor Ort unterstützen
Was nützt die beste Arbeit der Jugendringe, wenn nach
außen nicht transparent wird, wofür so ein Jugendring eigentlich gut ist? Dazu ist ein Info-Folder in Arbeit, der allgemein
die Arbeitsfelder und Aufgaben kommunaler Jugendringe
darstellt und der dann zur Image-Arbeit der Jugendringe
vor Ort genutzt werden kann.

Übrigens:
Jugendringe, die an einer Mitarbeit, z.B.
in der AG „Jugendringe”, interessiert sind,
können sich beim Landesjugendring Niedersachsen melden und dort auch weitere
Informationen erhalten. Ausschreibungen
für die einzelnen Veranstaltungen und Seminare werden rechtzeitig an die Jugendringe
und Jugendverbände verschickt.

PROjugendringe
Ein Projekt des landesjugendring niedersachsen e.v.
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Landesjugendring als Vorbild!
„Uns gehört die Hälfte
der Welt!“ lautet eine Forderung der Frauen. Für den
neuen Niedersächsischen
Landtag trifft das allerdings
nicht wirklich zu: Die FDP
hat mit drei Frauen in der
Fraktion einen Frauenanteil
von 20%, die CDU kommt
mit 26 weiblichen Abgeordneten auf 28,6%, die SPDLandtagsfraktion ist mit 27
Frauen vertreten, das entspricht 42,9% und in der
Fraktion der Grünen sind
mit 7 Frauen 50% der Abgeordneten weiblich. Auf den gesamten

Nds. Landtag bezogen sind
von den 183 Abgeordneten 63
Frauen; das ist ein Frauenanteil von 34,4%.
Da sollten die Parteien
mal auf andere Organisationen schauen, von denen sie
lernen können – zum Beispiel
auf den Landesjugendring:
Von den 67 Delegierten der
Vollversammlung waren 36
weiblich und 31 männlich
– die Frauenquote liegt hier
also bei 53,7%. Geht doch!
Wir stehen für Beratungsgespräche jederzeit gerne zur
Verfügung...

Internetseite zum Thema „Jugend und
Europa“
Das Auswärtige Amt hat eine neue
Internetseite zum Thema „Jugend und
Europa“ eingerichtet. Sie beinhaltet u.a.
ein Internet-Quiz zur Zukunft der Europäischen Union, das als Flipperspiel
konzipiert ist und Gewinne wie z.B. eine
Winterreise ins polnische Riesengebirge bietet. Die Jugendseite ist Grundlage einer Informations- und Spieltour
durch mehrere Bundesländer, die Schüler-inne-n die Arbeit des Konvents zur
Zukunft der Europäischen Union näher

bringen soll. Neben Informationen zu
Auslandsaufenthalten, Reisen und
Online-Zeitschriften zu Europa stehen
auf der neuen Jugendseite Fragen der
Zukunft Europas im Mittelpunkt. So
bietet sie auch die Möglichkeit, auf
dem Forum oder bei Chats mit zu
diskutieren und die Sichtweise junger
Menschen in die Arbeit des Konvents
einzubringen: www.auswaertigesamt.de/jugend-und-europa

infoware

seminare

Girl‘s Day – Mädchenzukunftstag
am 8. Mai
Der dritte bundesweite Girl‘s Day
– Mädchenzukunftstag ﬁndet am 8.
Mai 2003 statt. Der Girl‘s Day soll
Schülerinnen der Klassen 5-10 Einblicke in Berufsfelder bieten, die Mädchen
im Prozess der Berufsorientierung nur
selten in Betracht ziehen. Sie schöpfen ihre Berufsmöglichkeiten nach wie
vor nicht voll aus – und den Betrieben fehlt gerade in technischen und
techniknahen Bereichen zunehmend
qualiﬁzierter Nachwuchs. Ziel ist es
daher, Kontakte herzustellen, die für
die beruﬂiche Zukunft der Mädchen
hilfreich sein können. In 2003 gilt es,
mindestens 80.000 Mädchen und
2.000 Unternehmen für den Girl‘s
Day zu gewinnen.
Zur Unterstützung sind alle aufgerufen, eigene Aktionen zu initiieren oder
andere zu unterstützen, in regionalen
Arbeitskreisen mitzuarbeiten, Schülerinnen zu informieren und Unternehmen in der Region auf den Girl‘s Day
aufmerksam zu machen. Aktionsmaterialien können kostenfrei bestellt
werden unter www.girls-day.de
Nähere Informationen gibt‘s beim
Kompetenzzentrum „Frauen in Informationsgesellschaft und Technologie“
in Bielefeld, email: info@girls-day.de

Mädchenwelten heute – Fachtagung am 05.05.2003
Die Lebensweltorientierung der
Jugendhilfe ist u.a. bestimmt durch das
Engagement für neue Probleme und
Problemgruppen, durch die Strategien
der Einmischung, durch Orientierung
an Alltagserfahrungen und -konzepten
sowie durch die Vernetzung von professionellen und nicht-professionellen
Hilfen. In welchem Verhältnis stehen
Mädchenarbeit und Lebenswelt heute?
Die Fachtagung will dieser Frage nachgehen – Maria Bitzan vom Tübinger
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Institut für frauenpolitische Sozialforschung (tifs) ist dazu eingeladen.
Außerdem werden erste Ergebnisse
aus den 15 Standorten des Förderprogramms „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ vorgestellt sowie einzelne
Schwerpunktthemen vertieft. Eingeladen sind alle an der Mädchenarbeit und
Mädchenpolitik interessierten Frauen
und Männer. Die drei Workshops am
Nachmittag sind für Frauen. Hier geht
es um „Lebenswelten von Mädchen mit

Migrationshintergrund“, „Ungelöste
Widersprüche in Berufs- und Lebensplanung von Mädchen“ sowie um die
„Folgen und Wirkungen der Armut auf
Mädchen“. Veranstaltungsort ist das
Freizeitheim Vahrenwald in Hannover.
Mehr Informationen und Anmeldungen
(bis 23.04.2003) über die Vernetzungsstelle des Nds. Förderprogramms
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“, Schwarzer Bär 4, 30449 Hannover, www.maedchenwelten.de
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Nachdem Manfred Neu(AEJN) wieder laufen – und
arbeiten – kann, ist nun der LJR-Vorstandssprecher Uwe Martens
(ebenfalls AEJN) nach einem Unfall
für fast ein halbes Jahr arbeitsunfähig.
Uwe ist unmittelbar vor Weihnachten
unglücklich gestürzt, was die Fraktur
von Hüftgelenkspfanne und Becken
zur Folge hatte. Nach einer gelungenen Operation (Zitat Uwe: „...mein
realer Wert ist enorm gestiegen: 7
Titanschrauben und eine ca. 18cm
lange Titanplatte lassen mich darüber
nachdenken, ob ich nicht sicherheitshalber besser im Schließfach einer Bank
übernachten sollte“) und geduldigem

bauer

seminare

Krankenhausaufenthalt wird Uwe jetzt
„rehabilitiert“. Wir wünschen Dir von
dieser Stelle weiterhin gute Besserung,
hoffen mit Dir im wahrsten Sinne des
Wortes auf „Fort-schritte“ und freuen
uns auf ein Wiedersehen!
Nach langjähriger Arbeit in Landesjugendring-Zusammenhängen
wechselt Gregor SchneiderBlanc (BDKJ) sein Arbeitsfeld.
Gregor war mehr als 10 Jahre Bildungsreferent im Diözesanverband
Hildesheim. Im Kontext des Landesjugendrings hat er lange Jahre im
Hauptausschuss als Delegierter und
in vielen thematischen Zusammenhängen mitgearbeitet. Gregor wechselt nun in den Fachbereich Diakonie
des Bischöﬂichen Generalvikariats Hildesheim – für den weiteren Weg alle
guten Wünsche!

Aktueller Inhalt im aktuellen Design
„Was man nicht nur vor Fahrt- und Lagerbeginn wissen
sollte“ – die 30-seitige DIN A5-Broschüre hat eine langjährige Tradition und will
dazu beitragen, Jugendleiter-inne-n und solchen, die es werden wollen, die notwendigen Kenntnisse ihrer Rechtspﬂichten zu vermitteln; sie soll auch als Material
für die Aus- und Fortbildung dienen, insbesondere für die Lehrgänge, die für den
Erwerb der „Jugendleiter-in-Card“ durchgeführt werden.
Die inhaltliche Zusammenstellung ist alt bewährt und reicht von Aufsichtspﬂicht
und Haftungsregelungen bis hin zu Versicherungsfragen und Bildungsurlaub. Nun
wurde nicht nur das Design neu überarbeitet – die Broschüre ist jetzt auf dem Stand
der rechtlichen Bestimmungen vom 01.12.2002.
Für 0,50 Euro zzgl. Versandkosten kann sie in der Geschäftsstelle des Landesjugendrings bestellt werden (Tel.: 0511-805055, Fax: 805057, email: info@ljr.de oder
im Online-Shop unter www.ljr.de). Wir möchten darauf hinweisen, dass ab 19 Exemplaren die Portokosten stark steigen, da dann statt der Büchersendung ein Päckchen
versandt werden muss.

Gender Mainstreaming - was ist das?
Die Broschüre des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend informiert auf
42 Seiten im DIN A5-Format über den Ansatz des Gender Mainstreamings, gibt anschauliche Beispiele aus dem Alltag, benennt rechtliche und politische Voraussetzungen und zeigt die wesentlichen
Unterschiede zwischen Gender Mainstreaming und Frauenpolitik auf. Umfangreiche Literatur- und
Link-Hinweise runden die Broschüre ab, in der auch die Umsetzungsstrategie der Bundesregierung
mit entsprechenden Pilotprojekten beschrieben ist.
Die Broschüre ist kostenlos zu bestellen:
Tel.: 0180/5329329 oder per e-mail unter broschuerenstelle@bmfsfj.bun.de
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Projekttag

zum deutsch-tschechischen
Schüler- und Jugendaustausch

Schulpartnerschaften und
internationale Jugendbegegnungen sind ein wichtiger
Baustein für das zukünftige
Europa. In der politischen
Bildung bedeuten Schülerund Jugendbegegnungen
eine Chance, über das Bild
vom „Anderen“ ins Gespräch
zu kommen und somit einen
Beitrag zu mehr Empathie zu
leisten.
In dieser Veranstaltung
werden neben Hintergrundinformationen zum Nachbarland Tschechien Hinweise
zu Fördermöglichkeiten in
der außerschulischen und
schulischen (politischen)
Jugendbildungs- und -begegnungsarbeit gegeben.
Sie sind herzlich zur Teilnahme eingeladen!

Zielgruppe
Multiplikator-inn-en der Jugendeinrichtungen und Schulen, die sich für einen Austausch mit einer tschechischen Schule oder einer Jugendeinrichtung in Tschechien interessieren.

Leitung
Ina Benigna Hellert, Landesjugendring Niedersachsen e. V.
Horst Lahmann, Nds. Landeszentrale für politische Bildung

Programm
10.15 Uhr
10.30 Uhr
11.30 Uhr
12.00 Uhr
13.00 Uhr
14.00 Uhr
15.15 Uhr
15.30 Uhr

Begrüßung und Eröffnung
Nachbarland Tschechien – Informationen zu Land, Leuten
und Jugendstrukturen
Yvonne Svoboda, Päd. Mitarbeiterin bei Tandem
Das Koordinierungszentrum Tandem und seine Angebote
Dr. Carsten Lenk, Leiter des Koordinierungszentrums
gemeinsames Mittagessen
Austauschprojekte stellen sich vor
schulisch: Gymnasium Tostedt
außerschulisch: Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)
Finanzierungsmöglichkeiten für die deutsch-tschechische Begegnung
Abschlussbemerkungen und Perspektiven für die Zukunft
Ende der Veranstaltung

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Sonderurlaub durch Bundes- und
Landesbedienstete ist gegeben. Veranstaltungsort ist das Haus der Jugend, Maschstr. 24 in Hannover. Anmeldungen bitte
an die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung, z.Hd. Frau Riechers, Hohenzollernstr. 46, 30161 Hannover,
Tel.: 0511/3901-0 und -290, Fax.: 0511/3901-290, e-mail: info@nlpb.de, www.nlpb.de
Anmeldeschluss ist der 10. Juni 2003

Montag, 23.06.2003

Haus der Jugend, Hannover

