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12. Deutscher  
Jugendhilfetag

Bunt, abwechslungsreich und lebendig, so präsentierte 
sich die niedersächsische Jugendarbeit auf dem 12. Deut-
schen Jugendhilfetag vom 02. – 04.05.2004. Diese größte 
Fachveranstaltung Europas brachte diesjährig über 12.000 
Teilnehmer-innen und 350 Aussteller-innen auf 14.000 Qua-
dratmeter Zeltstadt in der Mitte Osnabrücks zusammen und 
lockte damit über 30.000 Besucher-innen an. 

Veranstaltet werden Fachmesse und Kongress seit 40 
Jahren von der AGJ (Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe), der 
erste DJHT fand im Mai 1964 in Berlin statt und wiederholt 
sich aktuell alle 4 Jahre. Zum ersten Mal in der Geschichte 
war das gastgebende Land Niedersachsen. 

Das Motto ‚Leben lernen’ stand für vielfältige Dis-
kussionen in Fachforen und Impulsveranstaltungen, 
deren Themenspektren, beleuchtet vor dem Hintergrund 
geschlechtsspezifischer Aspekte, des Zusammenlebens 
verschiedener Kulturen und der europäischen Entwicklung 
von »Kultur/en des Aufwachsens«, »Bildung, als Lebens-
aufgabe«, »Jung sein in einer alternden Gesellschaft« und 
»Soziale Gerechtigkeit ist kein Luxus« reichte. 

Parallel zum Fachkongress bot die Fachmesse ein aktuelles 
Bild über die derzeitige Situation von Kindern und Jugend-
lichen, deren Helfersysteme, der Einbindung in öffentliche 
und private Leistungen, Entwicklungen und Perspektiven auf 
gesellschaftlicher und individueller Ebene. »Der deutsche 
Jugendhilfetag ist zentrale Drehscheibe der Jugendhilfe und 
Seismograf  für die Situation der Kinder und Jugendlichen« so 
Bundesfamilienministerin Renate Schmidt, die gemeinsam 
mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian 
Wulff den 12. Jugendhilfetag eröffnete. 
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Kinder und Jugendliche erkunden den 
Jugendserver Niedersachsen

Der 12. DJHT 
in Osnabrück 
wird eröffnet.
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12. Deutscher  
Jugendhilfetag

DJHT Spezial

Das Land Niedersachsen präsentierte an zentraler Stelle 
mit  fünf  Themeninseln die Leistungen des Landes im Bereich 
der Jugendhilfe auf einem 250 Quadratmeter großen Stand. 
Symbolisch als Niedersachsenhaus fanden in dieser 3-Tage-
Wohngemeinschaft die Themen Platz:
» Stärkung der Erziehungskraft
»  Verbesserte Zusammenarbeit Jugendhilfe und 

Schule
»  Lebendige Jugendarbeit
»  Konzentrierte Hilfen für arbeitslose junge Men-

schen
»  Gemeinsames aktives Leben und Lernen von Jung 

und Alt in den Mehrgenerationenhäusern.
Der Landesjugendring Niedersachsen präsentierte die 

Themeninsel »Lebendige Jugendarbeit« mit 13 Baustei-

nen als sinnbildliche Arbeitsfelder und zukunftsweisenden 
Themen der Jugendarbeit. 
Und damit bewegte sich die seismografische Linie...
Im Vorfeld:
» Wikimania – im geschützten Teamraum auf www.ju-

gendserver-niedersachsen.de kamen die Jugendverbände 
miteinander ins Gespräch. Hier wurden Bühnenacts ent-
wickelt und vorgestellt, Kooperationen vereinbart und 
Nachrichten ausgetauscht. Es entstand so eine kreative 
Entwicklungsumgebung für transparente Prozesse.

»  Tagger ist die Mutter von Ticker – noch 3 Wochen, noch 
10 Tage, noch 24 Stunden - mit dieser Online-Publikation 
wurden die zahlreichen Kooperationen und Akteur-innen 
vorgestellt, gab es das komplette Bühnenprogramm vom 
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12. Deutscher Jugendhilfetag: Ursula von der Leyen 
besucht das Team vom jugendserver-niedersachsen.de 
auf dem Stand »Lebendige Jugendarbeit«

Partnerschaften zahlen sich aus: Redakti-
onskooperationen Jugendserver Niedersachsen, 
Wob4u und Jugendserver Saar

Mach mit - Beteilige dich auf 
www.jugendserver-niedersachsen.de
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12. Deutscher  
Jugendhilfetag

Stand des Landes Niedersachsen und einen informativen 
Gesamtüberblick im Vorfeld.

 
und die Ausschläge auf der Richterscala erhöhten 
sich:
»  Partnerschaften zahlen sich aus! Für die technische und 

thematische Präsentation am Stand war das Redakti-
onsteam vom  Jugendserver Niedersachsen zuständig. 
Mit breiter Präsenz an JS-Redakteur-inn-en, unterstützt 
vom Team Jugendserver-Saar, Team Wolfsburger Jugend-
server und der Agentur Amt1 (Typo3), waren 30 Personen 
im Einsatz, Bilder, Berichte und Eindrücke in die Welt zu 
versenden. Die Internetplattform erreichte in der Bericht-
erstattung über den DJHT den ersten Platz bei der Such-

maschine google.de. Eindrücke sind heute noch über den 
Punkt DJHTspezial auf jugendserver-niedersachsen.de zu 
finden.

» Ein Moderationsteam brachte den gesamten Niedersach-
senstand nach vorn, mit Ausdauer und Witz begleiteten 
sie das zeitweise bebende Zelt. Alle Themeninseln prä-
sentierten ihre Arbeitsschwerpunkte jugendgerecht auf 
der Stand-Bühne. Die Koordinierung übernahm der Lan-
desjugendring und fand in Susanne, Vera, Thomas und 
Sascha kompetente Moderator-inn-en und mit Linden 
BLVD., Mario und Nils, erfahrene Ton- und Videotech-
niker. 

»  New York, New York  - die niedersächsische Standparty 
fand nichts Vergleichbares. Der Landesjugendring lud 
dazu exklusiv befreundete Organisationen und Menschen 
ein, um gemeinsam mit den Akteur-inn-en auf dem DJHT 
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12. Deutscher  
Jugendhilfetag

DJHT Spezial

Messefeeling pur zu erleben. Statt Pur gab es die Münch-
ner Freiheit - dies allerdings auch PUR, nämlich live im 
nächtlichen Karaoke.

… und wurden aufgezeichnet:
»  Abschließend produzierte das Team der Geschäftsstelle 

LJR noch eine DVD-DJHTag als Dankeschön für alle 
Akteur-inn-e-n. Bilder und Videos inkl. Bildmaterial in 

Printqualität (Fotos: u.a. Mark Mühlhaus, attenzione-
foto.com) halten die Stimmung und die Aktionen vom 
12. DJHT für alle Beteiligten fest. 

Vorwarnung für weitere seismografische Aus-
schläge:

Wer verhindert war, sich aber trotzdem ein Bild von 
der Zukunftsfähigkeit der niedersächsischen Jugendarbeit 
machen möchte, kann bei Ahoibrause (mit und ohne Inter-
netanschluss) und der Lektüre der Reklame ins Träumen 
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wir bewegen

»Neuemissionen« werden üblicherweise an der Börse gefeiert: Eine 
Firma wagt den Schritt, Anteilsscheine an die Aktionäre auszugeben, 
und hofft, dadurch neues Kapital für die zukünftige Arbeit zu erhalten. 
Und so verwundert es schon ein wenig, dass kürzlich ein neues Wert-
papier im Gästehaus der Niedersächsischen Landesregierung erstmalig 
gezeichnet wurde – durch den Ministerpräsidenten Christian Wulff. Und 
noch mehr verwundert es, dass die »Firma«, die da ihre Wertpapiere 
ausschüttet, die »Wertschöpfungsgesellschaft der Jugendverbände in 

ist. Eine Dividende ist garan-
tiert: Denn wenn die Förde-
rung weiterhin gesichert ist, 
werden auch im kommenden 
Jahr unzählige Maßnahmen 
der Jugendarbeit stattfinden 
und die Gesellschaft berei-
chern!

Also haben Ministerprä-
sident Christian Wulff und 
Sozialministerin Ursula von 
der Leyen im Rahmen des 
Sommerfestes für engagierte 

Jugendliche die ersten Wertpapiere 
gezeichnet und damit ihre Unterstüt-
zung für die Jugend(verbands)arbeit in 
Nieder-sachsen zugesichert. Christian 
Wulff hat in seiner Rede hervorgeho-
ben: »Wenn es der Jugend gut geht, wird 
es auch dem Land gut gehen« – wenn 
das kein Grund ist, die Jugendverbands-
arbeit auch weiterhin zu fördern!

Das Wertpapier symbolisiert im 
Rahmen der Kampagne natürlich den 
Wert der Jugendarbeit. Der kann aber 
ganz unterschiedlich aussehen: Nicht 
nur als Zahlenwert der geleisteten 
ehrenamtlichen Stunden einer Orts-
gruppe oder der Teilnehmer-innen auf 
einer Freizeit, sondern auch als Wert, 
der in der Arbeit von Jugendverbänden 
eine Rolle spielt, wie z.B. Solidarität, 
Qualität, Partizipation, etwas für das 
Leben gelernt zu haben... Vieles von 
dem, was vor Ort gemacht wird, lässt 
sich eben nicht in Geld ausdrücken!

Landtagsabgeordnete, Lokalpo-
litiker-innen und andere politisch 
engagierte Menschen können dieses 
Wertpapier »zeichnen«. Das Wertpa-
pier der Jugendverbände zu zeichnen 
bedeutet: Die Aktionärinnen und Aktio-
näre wollen von den Gewinnen, die die 
Jugendverbandsarbeit für die Gesell-
schaft abwirft, profitieren und sind 

Wir bewegen Werte.

dafür bereit, die Jugendverbandsarbeit 
mit dem notwendigen Kapital zu versor-
gen. Sie bringen damit ihre Wertschät-
zung für die Jugendverbandsarbeit zum 
Ausdruck und verpflichten sich, auch 
künftig mit höchster Priorität für eine 
zukunfts- und bedarfsgerechte Jugend-
arbeit in Niedersachsen und eine ent-
sprechende Förderung einzutreten 
– denn wer würde schon gegen die 
Interessen einer »Firma«, seiner »Wert-
schöpfungsgesellschaft«, stimmen, an 
der man selbst beteiligt ist! 

Der Gegenwert, den Politiker-
innen für diese Wertpapiere aufbrin-
gen müssen, ist also: Öffentliche 
Unterstützung für die Jugendarbeit 
und deren Förderung im Rahmen der 
eigenen Möglichkeiten, z.B. Einsatz für 
die Jugendförderung vor Ort, Bereit-
schaft zu einer Podiumsdiskussion, 
einem Besuch oder anderen Formen 
von Unterstützung, die Jugendver-
bände für ausreichend erachten. Der 
Kaufpreis, also der genaue Gegen-
wert, ist selbstverständlich auch auf 
dem Wertpapier vermerkt.

Die Jugendverbände und -ringe 
sind in diesem Sinne gefordert, in den 
nächsten Monaten viel überzeugende 
Gespräche mit politischen Entschei-
dungsträger-inne-n zu führen.

Niedersachsen« ist. Was hat es 
damit denn auf sich? 

Nun, im Prinzip ist das ganz einfach! 
Die Jugendverbände, -ringe und -initi-
ativen in Niedersachsen leisten eine 
wertvolle Arbeit für die Gesellschaft. 
Sie schaffen Werte: Seien es infor-
melle Werte, wie z.B. Jugendbildung 
oder Freizeitangebote für Kinder und 
Jugendliche, oder auch reale Werte, z.B. 
durch die ehrenamtliche Renovierung 
des Jugendhauses. Die Gesellschaft 
profitiert von dem ehrenamtlichen 
Engagement der 50.000 niedersächsi-
schen Jugendleiterinnen und Jugend-
leiter in Niedersachsen, ohne deren 
Engagement wäre das Land um eini-
ges ärmer.

Mit »wir bewegen Werte« soll deut-
lich herausgestellt werden, welche 
Wertschöpfung mit den Leistungen der 
Jugendverbandsarbeit verbunden sind 
und welche zentrale Bedeutung dies für 
den Bestand und für die Entwicklung 
unserer Gesellschaft hat. Die politi-
sche Verantwortung wird symbolisch 
durch ein von uns herausgegebenes 
Wertpapier in die Pflicht genommen, 
das durch politisch Verantwortliche auf 
den verschiedenen Ebenen gezeichnet 
werden kann. Dadurch wird verdeut-
licht, dass jeder Euro, der für Jugend-
arbeit ausgegeben wird, gut angelegt 
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wir bewegen

Die Kampagne 2004 wird im 
Wesentlichen online präsentiert. 
Die Website www.wir-bewegen.
de ist nun erweitert durch eine 
zeitliche Dimension in Farbe. Auf 
2003 stehen vergangene Aktionen 
als Dokumentationsteil zur Verfü-
gung. Kampagne 2004 rückt in den 
Mittelpunkt und schon jetzt steht 
ein Forum für Austausch und Wei-
terentwicklung auf 2005 zur Verfü-
gung. Denn, wir bewegen weiter! 
Einen Kurzüberblick der aktuellen 
Website 2004 zeigt die nachfol-
gende Sitemap:

sitemap.
bedienungsanleitung.

[Informationen zur Kampagne 2004.] 

Die Wertschöpfungsgesellschaft. Das 
Wertpapier. Die Zeichnung.

wertpapier.
Werte [der Jugendarbeit. Auch geeig-

net, um als Textvorlage (strg c) auf 
ein zu zeichnendes Wertpapier zu 
gelangen.Dort steht ein beschreib-
bares Wertpapier zum Ausdruck zur 
Verfügung.]

faq. 
[Einfaches Börsenlexikon. Die Pfeile 

markieren den besonderen Zusam-
menhang mit der wir-bewegen werte.-
Kampagne 2004 der Jugendverbände 
in Niedersachsen.]

vermögen. 
[Informations- und Arbeitspool. 

Eure eingesendeten Materialien, Texte, 
Bilder…)  per Mail an wir-bewegen@ljr.

de werden hier veröffentlicht.]   
Argumente • Methoden • Vorlagen • 
Reklame

placierung.
[Eingabe von wir bewegen werte.-

Aktionen. Hier haben die verschiede-
nen Aktivitäten der Jugendverbände 
ihren Platz. Selbstständige Eingabe 
von kurzen Meldungen, zum Beispiel 
über Gespräche mit Politiker-inne-n, 
kampagnenbegleitende Aktionen im 
Jugendverband u.v.a.m. Ziel ist es, 
einen schnellen Überblick über statt-
gefundene Aktivitäten aller Jugend-
verbände zu präsentieren, damit zum 
einen der aktuelle Entwicklungsprozess 
im Sparhaushalt abgebildet werden 
kann und zum anderen durch Beschrei-
bungen der jeweiligen Aktivitäten Nach-
ahmung und Inspiration auf den Weg 
gebracht werden. Wir informieren uns 
selbst und multiplizieren Erfahrung 
und Wissen.]

depot.
[Überblick über papierliche Akti-

onen in Form von Bildern, Texten 

und Downloads zu vergangenen Akti-
vitäten. Die Veröffentlichung erfolgt 
zentral über den Landesjugendring.]  
depot. fotofläche.

reklame.
[Bestellung von:]
Wertpapieren [Online-Bestellung 

von Wertpapieren als hochwertige 
DinA4-Druckbögen]

Heft Reklame [Reklame für die 
Jugendarbeit macht eine neue Publi-
kation des Landesjugendringes Nie-
dersachsen. Auf 32 illustrierten Seiten 

Wir bewegen Werte.

präsentiert das hochwertige Heft die 
Arbeitsschwerpunkte, die Inhalte und 
die Absichten der Jugendverbandsar-
beit in Niedersachsen. Das Zukunfts-
projekt neXTgeneration und die in der 
Broschüre skizzierten Bausteine für die 
Jugendarbeit der nächsten Generation 
geben eine Richtung an für einen inspi-
rativen gemeinsamen Entwicklungs-
prozess im Interesse der Kinder und 
Jugendlichen. 

Die beim Landesjugendring erhält-
liche Broschüre zeigt die Jugendarbeit 
als Gesellschaftsarbeit: denn Jugendar-
beit arbeitet an der Welt von morgen. 
Jugendarbeit entwickelt Visionen, Visi-
onen, die sich lohnen.]

Ahoi-Brause [Browse auf… Der 
Jugendserver Niedersachsen, die 
Online-Plattform für Jugend und 
Jugendarbeit in Niedersachsen, infor-
miert über aktuelle Themen regional 
und landesspezifisch und gibt einen 
wertvollen Überblick über Arbeits-
felder, Projekte und Angebote der 
niedersächsischen Jugendarbeit. In 
Verbindung mit wir-bewegen.de ist 
eine Dokumentation und aktive Betei-
ligung und Begleitung der gegenwär-
tigen Kampagne wir bewegen werte. 
gewährleistet. Ahoi-Brause, das tren-
dige Etwas in Postsendungen und auf 
Veranstaltungen sorgt für Aufmerksam-
keit, Überraschung und erfrischenden 
Brausespaß. Für alle mehr davon.]

impressum.
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»Tue Gutes und rede darüber« 
– wie wertvoll und wichtig Jugend-
arbeit ist – für die meisten Leserin-
nen und Leser der »korrespondenz« 
dürfte dies wohl außer Frage stehen. 
Doch um die Bedeutung der Jugend-
arbeit gesamtgesellschaftlich her-
vorzuheben und als Leistungskatalog 
der Jugendverbände gibt es nun 
– druckfrisch und in Farbe – die 
»Reklame«. In dieser Broschüre prä-
sentiert der Landesjugendring die 
Jugend(verbands)arbeit in Nieder-
sachsen, und zwar als globales, 
zeitloses und generelles Thema mit 
einer grundsätzlichen und basiside-
ologischen Betrachtungsweise. Die 
Darstellung ist politisch neutral und 
somit konsensfähig und hebt nicht 
auf einzelne Gesetze oder Förder-
programme ab, sondern stellt die 
Gesamtheit der Arbeit dar. Dadurch 
ist das Heft besonders geeignet, die 
Werte und Leistungen der Jugendver-
bandsarbeit prägnant und ästhetisch 

Reklame für die Jugendarbeit

ansprechend zu präsentieren – bei-
spielsweise im Dialog mit Politiker-
inne-n. Zu beziehen natürlich über 
den Landesjugendring.

Wir haben unsere Broschüre u.a. den 
Abgeordneten des Nds. Landtags an die 
Hand gegeben und um Kommentare 
gebeten. Am schnellsten hat Heidemarie 
Mundlos (CDU-MdL) reagiert. Wir geben 
hier einen Auszug aus ihrem Schreiben 
wieder: 

»Mit Interesse habe ich Ihre Zeit-
schrift durchgeblättert und bin wieder 
einmal beeindruckt von den vielen Milli-
onen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, die 
unsere Jugendleiterinnen und Jugendlei-
ter in Niedersachsen jedes Jahr ehren-
amtlich ableisten. Auch meine eigene 
Tochter engagiert sich als Jugendleiterin 
und hat letztes Jahr die Juleica erwor-
ben. Ich bekomme also hautnah zuhause 
mit, was es für Jugendliche und junge 
Erwachsene bedeutet, sich ehrenamt-
lich für andere einzusetzen. Das ist nicht 
selbstverständlich, bringt aber eine Fülle 
an Lebenserfahrung mit sich. Die Erfah-
rungen, die ehrenamtliche Jugendleiter 

machen, stärken ihre Persönlichkeit und 
erleichtern ihnen auch den Einstieg ins 
Berufsleben, wo wir reife, motivierte und 
engagierte Persönlichkeiten immer drin-
gender brauchen.

Für Ihr Zukunftsprojekt neXTgerera-
tion sammeln Sie Visionen. Visionen 
sind wunderbare Triebfedern mensch-
lichen Handelns, wenn sie positiv und 
konkret sind. Ich wünsche allen Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen solche 
Visionen und dazu Vorbilder, die ihnen 
beim Umsetzen der Visionen in die Praxis 
helfen. Außerdem den Glauben und die 
Hoffnung, dass sich gute Ideen auch ver-
wirklichen lassen, und den Mut, notfalls 
auch gegen den Strom zu schwimmen, 
wenn es für die Umsetzung der Visionen 
erforderlich ist.

Gerade die Jugend zeichnet es aus, 
dass sie nicht einfach angepasst mit dem 
Strom schwimmt, sondern sich gegen 
vieles auflehnt. Nach dem biblischen 
Motto: »Ihr seid das Licht der Welt, ihr 
seid das Salz der Erde« wünsche ich allen 
in der Jugendarbeit Engagierten, dass 
sie durch ihre Arbeit Würze in das sonst 

RE
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Reklame
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An vier Samstagen 
von April bis Juni ist 
der Landesjugend-
ring den kommunalen 
Jugendringen aus Nie-
dersachsen  besonders 
entgegengekommen – 
im wahrsten Sinne des 
Wortes. Denn an diesen 
vier Samstagen fanden 
»regional4you«-  Ver-
anstaltungen in Olden-
burg, Melle, Wolfsburg 
und Göttingen statt. 
»Regional4you«, das hieß: Gelegen-
heit zum Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Jugendringen und neue 
Impulse für die Arbeit vor Ort.

Dazu hatten die Teilnehmer-innen 
bei der Anmeldung die Möglichkeit, 
aus fünf verschiedenen Bausteinen 
die beiden auszuwählen, die sie am 
meisten interessieren. Die Themenpa-
lette der Veranstaltungen reichte von 
der Gewinnung neuer ehrenamtlicher 
Mitarbeiter-innen über die politische 
Arbeit des Jugendrings bis hin zur 
Finanzierung der Jugendringarbeit. Die 
Bausteine mit den meisten Nennungen 
wurden dann bei der Veranstaltung 
gemeinsam bearbeitet. Und so hatte 
jeder Jugendring die Möglichkeit, seine 
eigenen Erfahrungen einzu-

8 Postkarten 
werben für die 
Jugendarbeit

Ergänzend zum »Reklame-Heft« 
(links) hat der Landesjugendring ein 
Postkarten-Set herausgegeben. Acht 
verschiedene Postkartenmotive stel-
len zentrale Leistungen, Angebote 
und Ziele der Jugendarbeit heraus und 
sorgen für die nötige Propaganda. Die 
Karten können verschickt, verschenkt, 
gesammelt, ausgelegt, aufgehängt, 
als Memorie weiterentwickelt oder als 
Inspirationsquelle an die Wand gena-
gelt werden. Die Postkarten können 
beim LJR bestellt werden. Weiter Infos 
gibts bei Bedarf auch auf  www.wir-
bewegen.de

regional 4 you

bringen, seine Probleme und Sorgen 
anzusprechen und jede Menge Tipps 
für die tagtägliche Arbeit mit nach 
Hause zu nehmen.

Die Mischung kam bei den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern gut 
an: Dadurch, dass die Veranstaltungs-
orte über ganz Niedersachsen verteilt 
waren, gab es nur kurze Anreisezeiten, 
durch die Durchführung als Tagesver-
anstaltung war der zeitliche Aufwand 
gering und die Themen zeichneten sich 
durch eine hohe Praxisnähe aus. Teil-
weise wurden zwischen den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern Absprachen 
für eine Kooperation der verschiedenen 
Jugendringe aus der Region getroffen 
– ein Tag also, der sich für alle gelohnt 

Reklame

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare
regional4you

Das gemeinsame Arbeiten 
und der Erfahrungsaustausch 

standen im Mittelpunkt der 
„regional4you«-Veranstaltungen 

mal im Plenum... (rechts)

und mal in Kleingruppen (oben).
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kann. Einen Computer und/oder ein Telefon haben etwa 30% 
der Jugendringe. Etwa 60% der Jugendringe jedoch verfügen 
über Material, das sie an Jugendgruppen verleihen.

Einschätzung der eigenen Arbeit
Wesentlicher Bestandteil der Erhebung waren die Fragen 

zur Einschätzung der Arbeit des eigenen Jugendrings. Mit 
Schulnoten (1=sehr gut, 6=ungenügend) sollten sich die 
Jugendringe dabei selber bewerten. Die Gesamtheit der 
eigenen Arbeit haben sie durchschnittlich mit einer 3,1 
beurteilt. Gefragt nach den Kontakten zu Politik und Ver-
waltung, wurde der Kontakt zur/zum Jugendpfleger-in mit 
1,8 am besten beurteilt, gefolgt vom Kontakt zur/zum Bür-
germeister-in (2,6) und den Medien (2,7). Weniger gut ist 
der Kontakt zu den Bundes- und Landtagsabgeordneten 
aus der Region (4,5).

Die Jugendringe beschreiben sich selber als unabhängig 
(2,2) und sachorientiert (2,3), sehen sich als sachkompeten-
ten (3,0) und akzeptierten (3,1) Gesprächspartner, beurteilen 
jedoch im Vergleich zu den anderen Items ihren Bekannt-
heitsgrad in der Öffentlichkeit mit 3,3 am schlechtesten.

Ein erstes Fazit
Jugendringe sind nach wie vor wesentliche Säulen der 

kommunalen Jugendarbeit. Ihre Bedeutung wird jedoch 
teilweise unterschätzt oder/und Jugendringe treten nicht 
mit dem notwendigen Selbstbewusstsein auf. 

Richtig unterstützt durch die Jugendgruppen und geför-
dert durch die Kommunen sind sie das wesentliche Sprach-
rohr für die Belange der Jugendverbände und der Kinder und 
Jugendlichen in ihrer Region, vernetzen die Jugendarbeit vor 
Ort und sind Motor für neue Ideen, Projekte und Ansätze. 
Denn Jugendringe sind kein Selbstzweck, sondern wesent-
licher Bestandteil der Jugendarbeit vor Ort – insbesondere 
der Jugendverbände. 

Wir haben gefragt –  
Jugendringe haben 

geantwortet
Wo sehen die kommunalen Jugendringe ihre Haupt-

aufgaben? Wie sieht die personelle Situation in den 
Vorständen aus? Und wie beurteilen sie die Bedeutung 
der Jugendpolitik in ihrem Einzugsbereich?

Diesen und vielen weiteren Fragen ist der Landesjugend-
ring mit der aktuellen Befragung der kommunalen Jugend-
ringe nachgegangen, die er im Herbst 2003 gestartet hat 
und deren Ergebnisse nun vorliegen und intensiv diskutiert 
werden sollen. Eine ausführliche Dokumentation ist in Pla-
nung, doch einige Ergebnisse sollen bereits in dieser »kor-
respondenz« vorgestellt werden. Eine Bemerkung vorweg: 
Die Situation der Jugendringe ist sehr bunt, die Jugendringe 
unterscheiden sich sehr stark in jeder Hinsicht – sei es die 
finanzielle oder personelle Ausstattung, seien es die Aufga-
ben, die wahrgenommen werden, oder das eigene Selbst-
verständnis. In der geboten Kürze kann daher nur ein erster 
Einblick gegeben werden, weitere Schlussfolgerungen blei-
ben der ausführlichen Dokumentation vorbehalten.

Personelle Situation
Durchschnittlich arbeiten in einem Jugendring-Vorstand 

etwa 5 Personen mit, die gemeinsam pro Woche 9,2 Stunden 
aufwenden. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass etwa 10% der Jugendringe mit nur 1 oder 2 Personen 
im Vorstand agieren und über 70% der Vorstände zusam-
men maximal 5 Stunden pro Woche Zeit für die Jugendring-
arbeit haben. Eine hauptamtliche Stelle gibt es nur bei den 
wenigsten Jugendringen in Niedersachsen. Daher sind die 
Vorstandsmitglieder in der Regel diejenigen, an denen »die 
Arbeit hängen bleibt«. 

Ausstattung der Jugendringe
Die finanzielle Basis der Jugendringarbeit wird durch 

Zuschüsse der jeweiligen Kommune gesichert – oder auch 
nicht: Denn jeder zwölfte Jugendring in Niedersachsen hat 
keinen eigenen Etat und muss ohne öffentliche Zuschüsse 
auskommen. Der durchschnittliche Jugendring jedoch hat 
einen Etat von etwa 4.500 Euro. Durch sehr verschiedene 
Aufgabenprofile gibt es jedoch auch hier gravierende Unter-
schiede. 20% der Jugendringe mussten im Haushaltsjahr 
2003 Kürzungen ihres Etats hinnehmen, weitere 30% haben 
dies für das Haushaltsjahr 2004 befürchtet.

Lediglich 40% der Jugendringe verfügen über eine eigene 
Geschäftsstelle oder ein Büro, das für ihre Treffen dient und 
das als Anlaufstelle für die Mitgliedsgruppen genutzt werden 

Übrigens: 

Mehr Ergebnisse der Jugendring-Befra-
gung werden wir euch auch im Rahmen von 
»future4you & friends« am 13.11.2004 prä-
sentieren (Siehe Rückseite).

titelthema top-acts party dies & das infoware seminaretitelthema top-acts party dies & das infoware seminare

Jugendring- 
Befragung
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49 JULEICA-Inhaber-innen besuchten auf Einladung des Kreisju-
gendringes Diepholz (KJR) Berlin. Die Fahrt war ein Dankeschön für 
ihre ehrenamtliche Arbeit. Von Donnerstag bis Sonntag besuchten sie 
Reichstag, »Quatsch Comedy Club« und die Filmstudios in Babelsberg. 
Organisiert hatte der KJR-Vorstand die Fahrt. Im Landkreis Diepholz gibt 
es zurzeit zirka 350 JULEICA-Inhaber-innen. »Da diese Menschen Tag 
für Tag ehrenamtlich arbeiten, haben wir überlegt, welches besondere 
Dankeschön wir ihnen bieten können. Herausgekommen ist die Ber-

linfahrt«, sagte KJR-Vorsitzender 
Michael Albers über die Gründe 
der Fahrt. 

Nach der Ankunft lernten sich die 
Teilnehmer-innen aus dem ganzen 
Landkreis bei verschiedenen Spielen 
kennen. Die jüngsten Mitfahrer hatte 
gerade ihre JULEICA bekommen – 
während die ältesten über 50 waren. 
Die Altersstruktur und die diversen 
»Arbeitsbereiche« ermöglichten einen 
regen Informationsaustausch. 

Am zweiten Tag stand ein Besuch 
des Paul-Löbe-Hauses beim Reichs-
tag auf dem Programm. Die beiden 

Bundestags-Abgeord-
neten aus dem Land-
kreis hatten eingeladen. 
Bei einer Diskussions-
runde über aktuelle poli-
tische Themen gab Rolf 
Kramer von der SPD Aus-
kunft. Walter Link (CDU) 
hatte den Termin kurz-
fristig absagen müssen. 
Unmut machte sich bei 
den Jugendleiter-inne-n 
beispielsweise über die 
Kürzung von Mitteln im 

Juleica-Dankeschön in Berlin

Jugendbereich breit. Auf die Frage, ob 
er noch etwas für die Jugendleiter-innen 
tun könne, kam gleich der Wunsch, die 
Kuppel des Reichstages zu besichti-
gen. Kramer ließ es sich nicht nehmen, 
die Ehrenamtlichen auf die Kuppel zu 
begleiten. 

Als nächstes stand ein Besuch der 
niedersächsischen Landesvertretung 
auf dem Programm. Kreisjugendring-
Vorsitzender und Landtagsabgeordne-
ter Michael Albers hatte ein Essen und 
eine Führung organisiert. Am Abend lud 
der KJR alle ins IMAX, ein 3-D Kino im 
neugebauten Sonycenter am Potsda-
mer Platz, ein. Die Jugendleiter-innen 
konnten durch spezielle 3-D Brillen erle-
ben, wie der Film direkt vor ihren Augen 
ablief und zum Beispiel Regentropfen 
aus dem Film virtuell auf sie fielen. Wei-
tere Highlights waren die Babelsberger 
Filmstudios und der »Quatsch Comedy 
Club«. Auch ohne »Quatsch-Kultmo-
derator« Thomas Hermanns strapa-
zierten die Comedians das Zwerchfell 
der Besucher-innen. 

Trotz der festen Programmpunkte 
blieb genügend Zeit, die Hauptstadt 
auf eigene Faust zu erkunden. Bei 
frühlingshaften Temperaturen war 
bummeln auf dem Ku´damm oder 
shoppen im KaDeWe angesagt. Auch 
das Nachtleben wurde bis in die frühen 
Morgenstunden ausgiebig gelebt.

Für alle Fußballfans hatte der 
Jugendhilfeausschuss-Vorsitzende 
und Teilnehmer Wilfried Heitmann 
noch eine Überraschung organisiert: 
Freikarten für die Bundesligapartie 
Hertha BSC gegen Hansa Rostock. 
Heitmann fungierte als Schieds-
richterbeobachter bei dem Spiel. 
Ein 1:1 und gute Stimmung waren 
das Ergebnis des Spiels. Bei dem 
anschließenden Abschluss-Essen 
mit allen Teilnehmern kam schnell 
heraus, dass alle von der Premieren-
fahrt begeistert waren. »Super, genial, 
das abwechslungsreiche Programm für 
schlappe 15 Euro Eigenanteil, nächstes 
Jahr bitte wieder«, waren die Aussagen 
der begeisterten Teilnehmer-innen. 
Ute Schmale von der Mobilen Jugendar-

titelthema top-acts party dies & das infoware seminaretitelthema top-acts party dies & das infoware seminare
Juleica- 
Dankeschön

Im Filmpark Babelsberg konnten einige 
Attraktionen selber ausprobiert werden.

Gruppenfoto vor dem Reichstag.
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KJHG

Zurzeit berät in Berlin die Bundes-
staatskommission (»Kommission von 
Bundestag und Bundesrat zur Moder-
nisierung der bundesstaatlichen Ord-
nung«) über eine Neuordnung der 
Aufgabenverteilung zwischen Bund 
und Bundesländern. Ziel ist es, die 
Handlungs- und Entscheidungsfähig-
keit im politischen System zu erhöhen 
– so weit, so gut.

Doch im Zuge der Beratungen wird 
auch eine Aushöhlung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes diskutiert: Es soll 
von der Bundesebene hinunter in die 
Verantwortung der Länder gege-
ben werden. Dies jedoch 
hätte nach Ansicht des 
Landesjugendrings 
N i e d e r s a c h -
sen und vieler 
anderer Träger 
der Jugendhilfe 
fatale Folgen 
für die gesamte 
Ju g e n d h i l f e l -
andschaf t in 
Deutschland.

Deshalb warnen 
wir davor, Kids, Teens 
und Twens in die Klein-
staaterei zu schubsen: 
Kinder- und Jugendhilfe ist Chef- 
und damit Bundessache. Sie darf 
der Föderalismus-Debatte nicht zum 
Opfer fallen! Denn bislang garantiert 
das KJHG:

Von Aachen bis Zwickau: Gleiche 
Lebensverhältnisse

Kinder und Jugendliche müssen die 
gleichen sozialen und wirtschaftlichen 
Bedingungen vorfinden – unabhängig 
davon, wo sie leben. Nur der Bund kann 
sicherstellen, dass in ganz Deutschland 
ein qualifiziertes Angebot für Eltern und 
Kinder bereitsteht.

Von Emden bis Passau: Neuer 
Wohnort – gleiches Angebot

Wenn Familien für den Job umzie-
hen, müssen sie sich auf die Angebote 
der Kinder- und Jugendhilfe verlassen 
können – mit gleichen Standards in der 
ganzen Republik. Eine Zersplitterung 
der Rechte mit Nord-Süd-Gefälle oder 

Ost-West-Schieflage hemmt die Bereit-
schaft zur Mobilität in der Bevölkerung 
und damit die wirtschaftliche Entwick-
lung insgesamt.

Von Greifswald bis Freiburg: Maxi-
male Qualität

Qualität in der Kinder- und Jugend-
pflege bleibt auf der Strecke, wenn 16 
unterschiedliche Maßstäbe gesetzt 
werden. Wir brauchen in ganz Deutsch-
land vergleichbare Standards, um 
maximale Wirkung und Effektivität 
zu erzielen. Die Kinder- und Jugend-
hilfe schöpft ihr Potenzial nur dann 

aus, wenn organisatorisch 
und fachlich nicht an den 

Ländergrenzen Halt 
gemacht wird.

Von Saar-
brücken bis 
Dresden: Ent-
scheidungs-
prozesse auf 
Augenhöhe

N a t i o n a l e 
Gesetze und 
e uropä isc he 

Verordnungen 
können nur dann 

jugend- und familien-
gerecht sein, wenn es eine 

Interessenvertretung der Kinder- und 
Jugendhilfe auf Bundesebene gibt, bei 
der die Fäden zusammenlaufen. Die 
bundesweit agierenden Träger der 
Jugendhilfe benötigen Ansprechpart-
ner-innen auf Augenhöhe: beim Bund. 
Dort müssen sie auch weiterhin die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen 
einbringen können. Dort müssen auch 
weiterhin die Entscheidungen fallen.

Die zentrale Zuständigkeit des 
Bundes für die Kinder- und Jugend-
hilfe ist unverzichtbar. Mit Sorge ver-
folgen wir daher die aktuelle Debatte, 
im Rahmen der Föderalismus-Reform 
eine Kompetenzverschiebung auf die 
Landesebene vorzunehmen.

Im Interesse der Kinder und Jugend-
lichen in Deutschland: Die gesetzliche 
Verantwortung für das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (KJHG) muss beim 
Bund bleiben!

Das KJHG muss  
Bundesgesetz bleiben!

TOP-News
Der Landesjugendring hat sich mit 
einem Schreiben an die Landes-
regierung, die Landtagsfraktionen 
und Mitglieder der Föderalismus-
komission des Bundes gewandt 
und deutlich für den Erhalt der 
Bundeszuständigkeit geworben. Die 
CDU-Landtagsfrakton reagierte mit 
einem Gesprächsangebot, das der 
LJR-Vorstand am 10.09.2004 nutzte, 
um die massiven Bedenken der 
niedersächsischen Jugendarbeit aus 
seiner Sicht vorzutragen.
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KJHG

Es gibt viele Gründe die dafür spre-
chen, dass das KJHG als Bundesgesetz 
erhalten bleiben muss und nicht ausge-
höhlt werden darf. Die vier wichtigsten 
hat Mike Corsa, Generalsekretär der 
aej, zusammengestellt.

 
Herstellung gleicher 
Lebensverhältnisse – eine 
bleibende verfassungs-
rechtliche Aufgabe des 
Bundes

Kinder- und Jugendhilfe ist auf die 
rechtlichen Bundeskompetenzen ange-
wiesen, um im gesamten Bundesgebiet 
ein bedarfsgerechtes und qualifizier-
tes Angebot an Leistungen für Eltern, 
Kinder und Jugendliche bereithalten zu 
können. Sie dienen dazu, bessere Rah-
menbedingungen für die Erziehung von 
Kindern zu schaffen. Mit einem diffe-
renzierten Angebot ist die Kinder- und 
Jugendhilfe in der Lage, auf die sozia-
len und wirtschaftlichen Unterschiede 
adäquat zu antworten. Kinder- und 
Jugendhilfe ist deshalb ein bedeuten-
des Instrument des Bundes für die 
Umsetzung des Verfassungsauftrags, 
gleichwertige Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet herzustellen (Artikel 72 
Abs. 2 GG). Gibt der Bund die Verant-
wortung für die Kinder- und Jugendhilfe 
– und damit einen bedeutenden Teil 
der Daseinsfürsorge (Artikel 74 Abs. 
1 Nr. 7 GG) ab, so entledigt er sich 
eines wirksamen Mittels zur Umset-
zung seines nicht delegierbaren Ver-
fassungsauftrags.

Wahrung der Rechtseinheit 
und der Wirtschaftseinheit 
(Artikel 72 Abs. 2)

Eine Rechtszersplitterung durch 
die Abgabe der Bundeszuständigkeit 
für Kinder- und Jugendhilfe kann nicht 
im fachlichen und im Interesse der 
Bürger-innen sein. Unterschiedliche 
Bildungskonzepte und unterschiedli-
che Bedingungen für Form, Umfang 
und Qualität von Kindertageseinrich-
tungen erschweren eine vergleichbare 
Förderung von Kindern und Jugend-
lichen. Unter den Vorzeichen einer 

modernen und entgrenzten 
Gesellschaft sind unterschiedli-
che rechtliche Voraussetzungen 
in der Kinder- und Jugendhilfe 
im Bundesgebiet untragbar. 
Familien müssen bei dem 
hohen Maß an Mobilität, das 
ein erfolgreiches Berufsleben 
erfordert, darauf vertrauen 
können, in allen Bundeslän-
dern ein vergleichbar verlässli-
ches Angebot von begleitenden 
Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe (Tagespflege, Kin-
dertageseinrichtungen, Kinder- 
und Jugendarbeit etc.) vorzufinden. Der 
klassische in 16 Bundesländer aufge-
teilte Bildungssektor ist ein eindrück-
liches und negatives Beispiel für die 
fehlende Bundeszuständigkeit und die 
daraus folgenden Defizite.

Unterschiedliche landesrechtli-
che Regelungen in der Kinder- und 
Jugendhilfe behindern den wirt-
schaftlichen Verkehr in Deutschland. 
Voneinander erkennbar abweichende 
qualitative wie quantitative Standards 
in der Kinderbetreuung und zum Teil 
krasse Differenzen bei der Infrastruk-
tur von Kinder- und Jugendarbeit zwi-
schen einzelnen Bundesländern und 
Regionen wirken sich negativ auf die 
Mobilitätsbereitschaft und die Bereit-
schaft von Wirtschaftsbetrieben für 
eine Ansiedelung aus. 

Die Vertretung der Inte-
ressen von Kindern und 
Jugendlichen in politischen 
Entscheidungsprozessen 
muss erhalten werden

Kinder- und Jugendhilfe hat den 
Auftrag, »dazu beizutragen, positive 
Lebensbedingungen für junge Men-
schen und ihre Familien sowie eine 
kinder- und familienfreundliche Umwelt 
zu erhalten oder zu schaffen« (§ 1 Abs. 3 
Ziff. 4 SGB VIII). Diesen Auftrag füllt sie 
insbesondere dadurch aus, dass sie sich 
im Interesse von jungen Menschen und 
Eltern in die Gestaltung von Lebens-
bedingungen einmischt. Kinder- und 
Jugendhilfe ist verpflichtet, dem Kin-

Bundeszuständigkeit für Kinder- und Jugendhilfe ist 
unverzichtbar - die vier wichtigsten Gründe für eine  
Beibehaltung des KJHG

>

Mike Corsa, Generalsekretär der aej
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KJHG 

deswohl und dem Elternrecht in allen 
Gesetzgebungsverfahren und Ver-
waltungsverfahrensangelegenheiten 
angemessen Raum zu verschaffen (vgl. 
Artikel 3 UN-Kinderrechtskonvention). 
Die oberste Bundesbehörde und der/
die Fachminister-in haben die Aufgabe, 
Gesetzesverfahren des Bundes und das 
Verwaltungshandeln von Bundesbehör-
den interessengeleitet zu begleiten und 
zu qualifizieren. Dies trifft ebenfalls auf 
die richtlinienbestimmenden Aktivitä-
ten der Europäischen Kommission zu. 
Die Interessenvertretung der Kinder- 
und Jugendhilfe erschöpft sich nicht 
im Handeln staatlicher Behörden und 
öffentlicher Träger. Die Kinder- und 
Jugendhilfe ist geprägt von einer Viel-
zahl unterschiedlicher, freier Träger 
mit vielfältigen und unterschiedlichen 
Schwerpunkten. Sie sind ein unver-
zichtbares Medium in demokratisch-
zivilgesellschaftlichen Formen von 
politischen Entscheidungen. Die Bun-
deszuständigkeit für die Kinder- und 
Jugendhilfe drückt sich besonders auch 
in der Förderung der Arbeit bundesweit 
tätiger Träger und ihrer Zusammen-
schlüsse aus, damit sie ihren Beitrag 
bei der Qualifizierung von politischen 
Entscheidungen im Bund und in der 
Europäischen Union leisten können.  

Bundesweit vergleichbare 
Standards in der Kinder- 
und Jugendhilfe setzen 
und erhalten

Nicht nur der Erhalt von bundesweit 
vergleichbaren rechtlichen Rahmungen 
ist erforderlich, sondern auch ein aus-
reichendes Maß an Qualität muss im 
ganzen Bundesgebiet gewährleistet 
werden. 

Umfang und Qualität der Leistungen 
kann nicht ausschließlich abhängen von 
örtlichen Prioritätensetzungen für die 
jeweils vorhandenen Ressourcen. Der 
gesetzlich geschaffene Bundeszusam-
menhang zwingt zur und ermöglicht 
die Darstellung von (neuen) Erforder-
nissen, Konzepten und Wirkungen. 
Sozial- und erziehungswissenschaft-
liche Erkenntnisse und Praxiswissen 
aus den unterschiedlichen Feldern der 
Kinder- und Jugendhilfe werden in den 
einzelnen Leistungssegmenten und 
interdisziplinär rezipiert und in Emp-
fehlungen für die Weiterentwicklung 
des rechtlichen Rahmens und eines 
angemessenen Leistungsangebots von 
Kinder- und Jugendhilfe umgesetzt. Der 
Bund hat in diesem Zusammenhang 
notwendigerweise das Recht und die 
Pflicht, »die Tätigkeit der Jugendhilfe 
an(zu)regen und (zu)fördern, soweit 
sie von überregionaler Bedeutung ist 
und ihrer Art nach nicht durch ein 
Land allein wirksam gefördert werden 
kann« (§ 83 Abs. 1 SGB VIII). Kinder- und 
Jugendhilfe ist nach modernen Erkennt-
nissen über das Wirken 
von Organisationen ein 
lernendes Netzwerk, 
das seine Potenziale in 
einem bundesweiten 
rechtlichen, organisato-
rischen und fachlichen 
Zusammenhang maxi-
mal entfalten kann.

 
M i k e  C o r s a 
( 1 2 . 0 5 . 2 0 0 4 ) 

>
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Jugendserver  

Der Jugendserver Niedersachsen 
ist das niedersächsische Infor-
mations-, Kommunikations- und 
Kooperationsportal für Jugend-
arbeit und interessierte Jugendli-
che. Das Internetangebot verknüpft 
webbasierte Informationen mit 
E-Learning-Elementen und bietet 
einer nicht limitierten Anzahl von 
Personen aus Jugendarbeit und 
interessierten Jugendlichen die 
Möglichkeit, Themen aus ihrer 
Arbeits- und Lebenswelt zu kom-
munizieren, Adressen, Veranstal-
tungen, Themen und Informationen 
zu veröffentlichen. Das inhaltli-
che Spektrum reicht von lebens-
weltbezogenen Themen von und 
für Jugendliche, jugendpolitischen 
Informationen bis zu Materialen 
und Gesetzen für Jugendarbeiter-
innen. 

Täglich aktuelle News auf der Start-
seite zeigen einen Querschnitt aus den 
Aktivitäten der landesweiten Jugend-
arbeit und informieren ebenso über 
bundesweite Aktivitäten. Meldungen 
können einfach dezentral auf dem 
Jugendserver Niedersachsen eingege-
ben werden.

Die Daten aus der Adressen- und 
Veranstaltungsda-
tenbank werden 
regional für sämt-
liche niedersächsi-
sche Landkreise und 
kreisfreie Städte für 
unsere UserInnen 
ausgegeben. Wei-
terführende Links 
aus den Regionen 
zeigen u.a. die ver-
fügbaren Daten 
über Jugendleiter-
Innen-Vergünsti-
gungen direkt vor 
Ort. 

Als offenes Kooperationsmodell ist 
ein Wiki für Jugendliche und Jugendar-
beiter-innen auf den Seiten implemen-
tiert. Geschützte Teamräume ergänzen 
das Angebot. 

Vernetzung tut gut - 49 Freesites für 

38 Landkreise und für die kreisfreien 
Städte erweitern das Spektrum der 
niedersächsischen Jugendarbeit im 
Internet. Initiativen, Projekte, Organi-
sationen können frei von Kosten das 
Redaktionssystem des Jugendservers 
Niedersachsen für ihre eigene Online-
Präsenz nutzen. 

Der Newsletter Jugendserver Nie-
dersachsen informiert monatlich 
über aktuelle Themen mit Berichten 
und Meldungen sowie über neue 
Freesites auf www.jugendserver-
nedersachsen.de.

Statistik  
der letzten 7 Monate

Seit Dezember 2003 im Netz, ist 
der Jugendserver Niedersachsen bis 
Juli 2004 insgesamt 445.009 aufgeru-
fen worden. Im Monat Juni lag die Zahl 
der Seitenaufrufe etwa bei 2.100 täg-
lich. Dabei erhöht sich die Zahl während 
der Woche, wobei die Nutzung zum 
Wochenende zurückgeht. Betrachtet 
man die durchschnittliche Verweildauer 
von 30 Minuten, so ergeben sich für 
den genannten Zeitraum Dezember 
2003 - Juli 2004 folgende Besucher-
innen-Zahlen (visits= gezählter erster 
Seitenaufruf in einem definierten Zeit-

rahmen, nach Ablauf der Zeitsequenz 
wird erneut gezählt, dabei unabhängig 
bleibt die Anzahl der weiteren besuch-
ten Seiten im Zeitfenster.)

Für die tägliche Nutzung des Ange-
botes bewegt sich die Anzahl der Besu-
che (visits) kontinuierlich nach oben, 

Der Jugendserver Niedersachsen -
das Informationsportal für Jugendarbeit in Niedersachsen
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Jugendserver

www.jugendserver-niedersachsen.de

mit dem Start des Internetangebo-
tes im Dezember 2003 von 89 Visits 
pro Tag auf täglich 276 Visits im Juli 

2004 mit etwa 1.800 Seitenaufrufen. 
Für den Monat Juli konnten demnach 
8.574 Besucher-innen auf der Website 
gezählt werden.

  Die tägliche Zugriffszeit erreicht 
Spitzen im Vormittagsbereich und 
weniger stark ausgeprägt am Nachmit-
tag, wie das nachfolgende Diagramm 
beispielsgebend aus dem Monat Juli 

zeigt. In der Summe der monatli-
chen Darstellungen kann jedoch eine 
Zunahme der Zugriffe in den Abend-
bereich festgestellt werden.

Das gesamte Angebot des Jugend-
servers Niedersachsen umfasst 1.436 
Informationsseiten für Jugendarbeit 
und interessierte Jugendliche mit 2.070 
informativen Datensätzen (Texte, 
Bilder, Abstimmungen). 555 Standort-
daten sowie 280 Veranstaltungen und 
weitere 232 Newsberichte sind im Zeit-
raum Dez.-Juli eingepflegt worden. 24 

jugendarbeitsrelevante Gesetze mit 193 
Kapiteln sind über das Angebot abzuru-
fen. Die Bereitstellung der Inhalte wird 

im Wesentlichen 
dezentral von zahl-
reichen Personen 
aus der Jugendar-
beit bzw. interessier-
ten Jugendlichen 
gewährleistet - der-
zeit sind 342 Redak-
tionsprof ile im 
Redaktionssystem 
Typo3 des Jugend-
servers Niedersach-
sen eingerichtet.

Im Ranking der weltweit größten 
Suchmaschine www.google.de erzielt 
der Jugendserver Niedersachsen unter 
den Suchbegriffen Niedersachsen + 
Jugendarbeit, sowie Niedersachsen + 
Jugend jeweils den ersten Platz. 

Regionale Vernetzung
Unter  dem 

Stichwort Freesi-
tes verbergen sich 
t ypo3 -ges tüt z te 
Websites, die kos-
tenlos für die 
Jugendarbeit in 
Niedersachsen zur 
Verfügung stehen. 
Diese Sites sind 
mit einem Redak-
tionssystem aufge-
baut, welches das 
gemeinschaftliche 

Arbeiten im Team auf der Website 
ermöglicht. Der Schwerpunkt in dem 
Betreiben einer Freesite liegt im inhalt-
lich-thematischen Bereich, es sind keine 
html-Kenntnisse erforderlich. Das Pro-
jekt Jugendserver Niedersachsen bietet 
2 unterschiedliche Konzepte zur Admi-
nistration einer Freesite an:
1. Landkreisbezogen (kreisfreie 

Städte) kann jeweils eine Freesite 
vergeben werden. Hier sind insbe-
sondere Jugendringe oder Jugend-
pflegen angesprochen. Neben der 
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Darstellung der eigenen Arbeits-
schwerpunkte soll eine Linkliste 
auf weitere Aktive/Partner-innen 
in der Jugendarbeit im Landkreis 
(kreisfreie Stadt) hinweisen. Hin-
tergrund sind der mediale Aufbau 
und die Verankerung einer Ver-
netzung zwischen regionalen und 
landesweiten Strukturen. Alle 
Freesites werden automatisch den 
Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten über die Regionenkarte auf  
http://www.jugendserver-nieders-

achsen.de zugeordnet und können 
über eine eigene Internetadresse 
abgerufen werden. 

2. Für zeitbegrenzte Projekte in der 
Jugendarbeit stehen ebenfalls Free-
sites zur Verfügung. Der Schwer-
punkt liegt auf der zeitlich befristeten 
Bereitstellung unterschiedlicher 
Themen aus der niedersächsischen 
Jugendarbeit. Die Freesites werden 
ebenfalls zentral auf dem Jugend-
server Niedersachsen verlinkt. Mit 
minimalem administratorischen 
Aufwand können Aktionen und Pro-

jekte zeitnah im Internet beworben 
und begleitet werden.

Browse auf… 
WWW.JUGENDSERVER-
NIEDERSACHSEN.DE 

Ahoi-Brause, das trendige Etwas in 
Postsendungen, auf Veranstaltungen, 
auf der Straße, dem Zeltplatz, am 
Strand, im Jugendzentrum oder im 
Büro sorgt für Aufmerksamkeit, Überra-
schung und erfrischenden Brausespaß. 
Interessierte können Ahoi-Brause über 
die Geschäftsstelle des Landesjugend-
rings als Give-Away für ihre Zielgruppe 
beziehen. 
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Mädchenarbeit, Jungenarbeit, 
geschlechtsbewusste Jugendar-
beit und Gender Mainstreaming: 
Vier Arbeitsfelder der Jugendar-
beit, die eines gemeinsam haben: 
Die unterschiedlichen Interessen 
der beiden Geschlechter in den 
Blick zu nehmen und entspre-
chende Angebote der Jugendarbeit 
(weiter) zu entwickeln: Sei es in 
geschlechtshomogenen Gruppen 
(wie bei der Mädchen- und Jun-
genarbeit) oder in überwiegend 
gemischtgeschlechtlichen Grup-
pen (geschlechtsbewusste Päd-
agogik). Das Prinzip des Gender 
Mainstreamings liefert dazu Prüf-
steine und hinterfragt die Angebote 
im Hinblick darauf, ob geschlechts-
bezogene Belange ausreichend 
berücksichtigt und z.B. Benach-
teiligungen abgebaut werden.

Mädchenarbeit
Die Mädchenarbeit war Vorreiterin 

für geschlechtsspezifische Arbeit mit 
jungen Menschen. Seit etwa 20 Jahren 
ist das Thema in den Jugendverbän-
den und im Landesjugendring fester 
Bestandteil der Arbeit. Die Notwen-
digkeit der Mädchenarbeit wurde in 
den siebziger Jahren vor allem damit 
begründet, dass Jugendarbeit haupt-
sächlich Jungenarbeit ist und sich über-
wiegend an den Interessen der Jungen 
orientiert. Für Mädchen und junge 
Frauen wurden daher Angebote und 
Räume geschaffen, die ihren Interessen 
entsprachen, um sie im Frau-werden 
und -sein zu fördern und zu stärken. In 
den vergangenen Jahrzehnten konnte 
sich die Mädchenarbeit etablieren und 
ist heute fester und anerkannter Stan-
dard in der Jugendarbeit.

Jungenarbeit
Weniger verbreitet als die Mädchen-

arbeit ist bislang die Jungenarbeit. Jun-
genarbeit widmet sich den Problemen, 
die Jungen machen, und den Proble-
men, die Jungen haben, und schafft 

Räume zur Entwicklung einer eigenen 
Identität. »Jungen werden dabei in ihrer 
besonderen Individualität mit ihren 
Stärken und Schwächen, Defiziten 
und Kompetenzen wahrgenommen, 
unterstützt und begrenzt sowie als 
entwicklungsfähige Persönlichkeiten 
wertgeschätzt. Die Vielfältigkeit von 
Jungen und Männern zu sehen und zu 
beachten sowie sie als Bereicherung zu 
erfahren, ist ein wichtiger Ausgangs-
punkt der Jungenarbeit. Jungenarbeit 
bedeutet, das Miteinander mit Lust und 
Spaß zu gestalten, ohne auf Kosten von 
anderen zu agieren.« (LAG Jungenar-
beit in Niedersachsen)

Geschlechtsbe-
wusste Jugend-
arbeit

Geschlechtsbewusste Jugendarbeit 
geht – wie die anderen Ansätze auch 
– davon aus, dass in dieser Gesell-
schaft den Mädchen bzw. Frauen 
sowie den Jungen bzw. Männern je 
nach Geschlecht Rollen und Aufgaben 
sowie unterschiedliche Verhaltenswei-
sen zugeschrieben werden.

Andere Mädchen/Frauen und 
Jungen/Männer zeigen Jugendlichen, 
was dazu gehört, ein »richtiges« 
Mädchen/ein »richtiger« Junge zu sein 
und eine »richtige« Frau bzw. ein »rich-
tiger« Mann zu werden. Dies geschieht 
überall, in der Familie, in der Schule, 
im Sportverein, in der Jugendgruppe 
und im Beruf. Heranwachsende über-
prüfen und hinterfragen diese Werte 
und Normen und entwickeln daraus 
wiederum eigene Normen und Werte. 
Diese Geschlechterrollenzuweisungen 
sind oftmals nicht neutral, sondern 
durch gesellschaftliche Vorurteile 
bewertet. Immer noch ist es so, dass 
in unserer Gesellschaft alles als weib-
lich bezeichnete eher gering und nied-
rig und alles als  männlich bezeichnete 
eher positiv und hoch bewertet wird. 
Männlichkeit bzw. Mann-sein steht in 
der Rangfolge weit über der Weiblich-
keit bzw. dem Frau-sein. Das bringt 

Nicht nur rosa. > > > > > > > > > > > > > > 

Geschlechtsbewusste
Jugendarbeit
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Geschlechtsbewusste
Jugendarbeit

eine erhebliche Benachteiligung und 
eine mangelnde Chancengleichheit 
für Mädchen und Frauen mit sich.  
Die geschlechtsbewusste Jugendarbeit 
hat zum Ziel, Rangfolgen und Rollen-
zuweisungen abzubauen. In der bis-
herigen gemeinsamen Erziehung von 
Mädchen und Jungen (Koedukation) 
wurde die Wirkung der Erziehung auf 
die Geschlechterrollen sowie die man-
gelnde Chancengleichheit zwischen den 
Geschlechtern nicht berücksichtigt. 
Damit trug und trägt diese Erziehung 
immer wieder dazu bei, dieses Verhält-
nis zwischen Mädchen bzw. Frauen und 
Jungen bzw. Männern zu verfestigen.  
Die geschlechtsbewusste Jugendarbeit 
ist sich dagegen der geschlechtsbezo-
genen Rangfolgen und Rollenzuwei-
sungen bewusst. Sie zielt darauf ab, 
Rangfolgen zwischen den Geschlech-
tern aufzuheben. Sie will stattdessen 
eine Gleichberechtigung fördern, 
die Mädchen und Jungen Freiräume 
eröffnet, sich ganz ohne einengende 
geschlechtsbezogene Zuordnungen 
zu entwickeln. 

Gender  
Mainstreaming

Gender Mainstreaming (GM) ist 
neben der Mädchen- bzw. Jungenarbeit 
und der geschlechtsbewussten Päda-
gogik ein weiterer wichtiger Baustein 
zur Umsetzung des Anspruches einer 
geschlechtergerechten Jugendarbeit. 

Der englische Begriff »gender« 
wurde gewählt, weil die englische 
Sprache anders als die deutsche, die 
nur über den Begriff »Geschlecht« 
verfügt, eine Unterscheidung zwischen 
den Begriffen »sex« und »gender« vor-
nimmt. »Sex« bezieht sich auf das bio-
logische Geschlecht und »gender« auf 
die Geschlechterrollen, die sozial und 
kulturell zugewiesen werden: Zwar 
können ausschließlich Frauen Kinder 
gebären, das ist biologisch bedingt 
(sex). Es ist jedoch nicht von biolo-
gischen Kriterien abhängig, wer die 
Kinder aufzieht. Das ist von den sozia-
len und kulturellen Rollenzuweisungen 

Soeben neu erschienen ist das Juleica 
– Praxisbuch G zur geschlechtsbewussten 
Jugendarbeit. Alle weiteren Infos auf der 
Seite 31 dieser »korrespondenz«!

in einer Gesellschaft abhängig (gender) 
und damit politisch oder gesellschaft-
lich veränderbar. Diese oftmals noch 
sehr starren Rollenzuweisungen in 
unserer Gesellschaft sollen durch GM 
aufgehoben werden. Ferner sollen 
die gesellschaftlichen Bewertungen 
der unterschiedlichen Rollen, die mit 
erheblichen Nachteilen für die Frauen 
verbunden sind, verändert werden, um 
die Geschlechterhierarchie abzubauen. 
Gender Mainstreaming ist, so hat es die 
Arbeitsgruppe des Landesjugendrings 
definiert, also ein neuer Ansatz ist, um 
die Gleichstellung der Geschlechter zu 
verwirklichen. Diese Zielsetzung soll 
nicht mehr als Sonderthema behandelt 
werden. Sie muss stattdessen als ein 
wichtiger selbstverständlicher Bestand-
teil in alle gesellschaftspolitischen, 
gesetzgeberischen und wirtschaftli-
chen Entscheidungen einfließen. Das 
bedeutet, dass Geschlechterpolitik 
eine Querschnittsaufgabe ist. In allen 
Lebensbereichen, insbesondere auch 
der Politik, müssen Konzepte entwi-
ckelt werden, mit denen Maßnahmen 
und Regelungen dahingehend hinter-
fragt werden, ob Frauen und Männer 
unterschiedlich betroffen sind und 
welche Auswirkungen das hat. Gender 
Mainstreaming ist somit ein Grund-
prinzip, das in der täglichen Arbeit zu 
beachten und in allen Bereichen und 
auf allen Ebenen mit Inhalten zu füllen 
ist. Gender Mainstreaming ist nur in 
Ergänzung zu geschlechtsspezifischer 

< < < < < < < < < < < < < < Nicht nur blau.
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LJR Vollversammlung

Im Mittelpunkt der 27. Voll-
versammlung des Landesjugend-
rings Niedersachsen e.V., die am 
06.03.2004 im Freizeitheim Stö-
cken (Hannover) tagte, standen die 
Themen Jugendverbandsarbeit, Bil-
dung und Schule. In dem einfüh-
renden Referat zum Thema »Alle 
reden von Bildung – wir bilden! 
– Jugendverbände vor den Heraus-
forderungen der aktuellen Bildungs-
debatte« machte Prof. Dr. Richard 
Münchmeier (FU Berlin) deutlich, 
dass die Jugendverbandsarbeit aus 
der deutschen Bildungslandschaft 

nicht wegzudenken ist. 
Wie die OECD feststellt, finden 70% der 

Bildungsprozesse außerhalb der Schule statt. 
Im außerschulischen Bereich spielt dabei 
die Jugendarbeit als zentrales Übungs- und 
Erfahrungsfeld eine bedeutende Rolle. Es 
geht im Interesse von Kindern und Jugendli-

chen insbesondere 
um die Entwicklung 
von Lebenskompe-
tenz, um Orientie-
rung und um die 
Zukunftsfähigkeit 
unserer Gesell-
schaft. 

In einem von der 
Vollversammlung 

des Landesjugendringes verabschiedeten 
Antrag betonen die Delegierten das etwas 
andere Bildungsverständnis der Jugend-
verbände und die für eine Kooperation von 
Jugendverbandsarbeit und Schule notwen-
digen Rahmenbedingungen, die besonders 
im Verhältnis zur Ganztagsschule aktuell 
von Bedeutung sind. 

In einem weiteren Beschluss kritisiert die 
Vollversammlung massive Kürzungen für die 
Jugendarbeit im Landeshaushalt 2004. Drei 

Förderprogramme, die Förderung 
von Freizeit- und Erholungsmaß-
nahmen, die Erstattung von Ver-
dienstausfall und das Programm 
strukturschwache Gebiete wurden 
neben anderem komplett gestri-
chen. Gerade auch angesichts der 
bildungs- und gesellschaftspo-
litischen Bedeutung kommt die 
Vollversammlung zu dem Schluss: 

Jugendarbeit braucht mehr und nicht weni-
ger Förderung. 

Schließlich befasste sich die Vollversamm-
lung auch noch mit der Jugendarbeit in der 
Gedenkstätte Bergen-Belsen.

Neuer Vorstand gewählt
Zum neuen Vorstandssprecher des 

Landesjugendrings wählten die Dele-
gierten den 41-jährigen Martin Rich-
ter (Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend – BDKJ), der nach sechs Jahren 
Uwe Martens (Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen Jugend in Nieders-
achsen – AEJN) ablöst. Frank Ahrens 
(DGB-Jugend) wurde in seinem Amt als 
Schatzmeister bestätigt. Weiter gehören 
dem Vorstand Andrea Stephan (Ring 
dt. Pfadfinderinnenverbände – RdP/w), 

27. Vollversammlung des  
Landesjugendring Niedersachsen

Zum Abschied aus dem LJR-
Vorstand gab es Blumen & 
Geschenke für Uwe Martens

Prof. Dr. Richard Münchmeier 
bei seinem Referat

Kurz vor der Wahl:  
Vorstand und Geschäftsstelle 
aufgereiht auf der Bühne
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Szene
Wulff goes Pfadfinder 

Seit dem 1. Juli hat die Ver-
sand- und Druckabteilung des 
Landesjugendrings ein neues 
Gesicht: Sebastian Lieb-
scher (19) ist der neue Zivi in 
der Geschäftsstelle und ist damit 
u.a. für die flotte Bearbeitung 
der Bestellungen 
zuständig. Sebas-
tian hat damit 
Fabian Eger-

mann abgelöst, dem an dieser Stelle für 
seinen Einsatz als Zivi gedankt sei.

Erfolgreiche Projekte dürfen auch mal gefeiert werden. 
Und so trafen sich die Mitarbeiter-innen der LJR-
Geschäftsstelle nach dem Deutschen Jugendhilfe-
tag im »Market«, um einen After-Work-Cocktail zu schlürfen. 
Dass die Kneipe im Tiedthof zwei Wochen später Konkurs 
anmelden musste, hatte selbstverständlich nichts mit unse-
rem Besuch zu tun...

Pfadfinder für zwei Stunden

Jugendarbeit steht für Innovation, Qualität und Bewegung; 
Jugendarbeit steht aber auch für Feeling, Emotion und Inspi-
ration; manche meinen sogar, Jugendarbeit stehe für Wunder. 
Am 2. Oktober werden in der Französischen Friedrichstadt-
kirche am Gendarmenmarkt in Berlin Gunda Voigts, 
die Geschäftsführerin des Deutschen Bundesjugendringes,  
und dessen ehemaliger Vorsitzender Mike Corsa getraut. 
Der Landesjugendring Niedersachsen wünscht den beiden 
eine strahlende gemeinsame Zukunft. 

Im Rahmen seiner Sommerreise besuchte Ministerpräsident Christian Wulff auch das Pfadfinderlager der DPSG auf 
dem Zeltplatz Almke in Wolfsburg. Für gut zwei Stunden nahm er dort als »Wölfling« am Lagerleben teil und informierte 
sich über die weiteren Vorhaben des Jugendverbandes. In seinem Grußwort hob Wulff die Bedeutung der Jugendver-
bandsarbeit hervor und bekannte sich dazu, dass ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit hauptamtlicher Unter-
stützung bedarf. 
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Sommerfest

Sommerfest des Ministerpräsidenten > >

Kurzweilig und abwechslungsreich, mit guter 
Musik, leckerem Essen und der Möglichkeit zu 
Gesprächen mit den anwesenden Politikerinnen und 
Politikern – so präsentierte sich auch in diesem Jahr 
wieder das Sommerfest des Ministerpräsidenten, 
für das 120 Jugendleiterinnen und Jugendleiter aus 
ganz Niedersachsen eine exklusive Einladung in das 
Gästehaus der Niedersächsischen Landesregie-
rung im Zooviertel Hannovers erhalten hatten.

Sowohl Ministerpräsident Christian Wulff als auch 
Sozialministerin Ursula von der Leyen betonten in 
ihren Grußworten an die Ehrenamtlichen die große 
Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements und 
dankten ihnen, stellvertretend für die 50.000 
Engagierten in der Jugendarbeit, dafür. 

Im Rahmenprogramm sorgten die Band »You 
did« der Musikhochschule Hannover sowie das 
A-cappella-Duo »The Art of Mouth« für gute 
Stimmung. Insbesondere die Stimmakrobaten von 
»The Art of Mouth« faszinierten das Publikum: Nur 
mit ihren Stimmen schafften sie es, gleichzeitig 
5 verschiedene Instrumente nachzuahmen und 
ersetzten somit eine ganze Band.

korrespondenz 94   20.09.200422 
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Sommerfest

> > > Musik, Gespräche, Politik…

Während des ganzen Nachmittags boten sich für 
die Jugendleiterinnen und Jugendleiter zahlreiche 
Möglichkeiten für Gespräche: Ministerpräsident 
Wulff, Sozialministerin von der Leyen, Innenminister 
Schünemann, die weiteren anwesenden Land-
tagsabgeordneten und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Sozialministeriums suchten das 
Gespräch mit den Ehrengästen und hatten ein 
offenes Ohr für deren Wünsche und Sorgen.

Besonders »wertvoll« war in diesem Jahr 
auch der Beitrag des Landesjugendrings: Die 
Kampagne »wir bewegen Werte« wurde mit der 
Unterzeichnung der ersten fünf Wertpapiere durch 
den Ministerpräsidenten und die Sozialministerin 
offiziell gestartet.

Für die jugendlichen Gäste war das Sommerfest 
wieder ein ganz besonderes Erlebnis, wie die vielen 
positiven Rückmeldungen gezeigt haben – und so 
freuen wir uns bereits jetzt auf das Sommerfest 
2005!

korrespondenz 94   20.09.2004 23 



korrespondenz 94   20.09.200424 24 

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

PROjuleica
Wettbewerb

Nach dem erfolgreichen ersten Durchgang des 
Wettbewerbs »Juleica-freundliches Niedersachsen« 
mit der feierlichen Preisverleihung durch Ministerprä-
sident Christian Wulff soll die goldene »Juleica« nun 
jährlich verliehen werden. Mit der »Juleica« können 
Unternehmen, Kommunen, Jugendverbände, Schu-
len und sonstige Institutionen ausgezeichnet werden, 
die sich besonders für die Anerkennung des ehrenamt-
lichen Engagements in der Jugendarbeit einsetzen.  
Zum Beispiel durch das Gewähren von Vergüns-
tigungen für Juleica-Inhaberinnen und -Inhaber, 
durch spezielle Dankeschön-Veranstaltungen oder 
eine großzügige Freistellung von der Teilnahme am 
Unterricht wegen der Leitung von Maßnahmen in 
der Jugendarbeit.

Bewerbungsschluss für den Wettbewerb ist 
jeweils der 30.04., anschließend wird eine Jury 
über die Preisvergabe entscheiden, die dann 
öffentlichkeitswirksam in den Sommermona-
ten stattfinden wird.

Die Wettbewerbsbedingungen können beim 
LJR angefordert werden. Tipps für Veranstal-
tungen & Vergünstigungen enthält auch die 
»Juleica-Arbeitshilfe für Kommunen«, die beim 
LJR bestellt werden kann (Siehe Seite 25).

»Juleica-freundliches Niedersachsen«  
Wettbewerb geht in zweite Runde
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PROjuleica
DVD
Arbeitshilfe

Zur Unterstützung der Juleica-Imagear-
beit gibt es jetzt ein neues Hilfsmittel: Ein 4-
minütiger Werbespot für die Juleica ist nun auf 
DVD gepresst erhältlich. Der Trailer gibt den 
Zuschauer-inne-n die wesentlichen Informa-
tionen zur Juleica und zum ehrenamtlichen 
Engagement in der Jugendarbeit. Damit ist er 
bestens dafür geeignet, im Rahmen von Veran-
staltungen mit Politiker-inne-n oder Vertreter-
inne-n der Wirtschaft in das Thema »Juleica« 
einzusteigen oder um bei einem Tag der offenen 
Tür oder einem Elternabend über die Juleica 
zu informieren. Erhältlich ist die DVD natürlich 
beim Landesjugendring.

»Juleica – Arbeitshilfe  
für Kommunen erschienen«

Wie wirbt man am besten Vergünstigungen für Juleica-
Inhaberinnen und -Inhaber ein? Welche Prüfsteine soll-
ten für solche Vergünstigungen gelten? Was kann eine 
Kommune sonst noch alles machen, damit ehrenamtliche 
Jugendleiterinnen und Jugendleiter in ihrem Ort besonders 
gefördert werden und Anerkennung erfahren? Diesen und 
weiteren Fragen geht der Landesjugendring in der kürzlich 
erschienenen Broschüre »Juleica – Arbeitshilfe für Kom-
munen« nach, die beim LJR bestellt werden kann. 

Eine runde Sache:  
DVD wirbt für Juleica!
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PROjuleica
Ausbildungs-Portal

Seit Anfang September ist das Juleica-Ausbildungsportal 
auf dem Jugendserver Niedersachsen online. Damit soll zum 
einen die Qualität der Juleica-Ausbildungen in Niedersach-
sen weiter erhöht, zum anderen die oftmals ehrenamtliche 
Arbeit der Ausbilderinnen und  
Ausbilder unterstützt werden. 

Teamerinnen und Teamer von 
Juleica-Ausbildungen haben mit 

dieser Datenbank die Möglich-
keit, neue Ideen und Impulse für 
eine abwechslungsreiche Gestal-
tung der Ausbildungs-Einheiten 
und neue Methoden kennen zu 
lernen und andere von der eige-
nen Arbeit profitieren zu lassen. 

Dafür wurde eine Datenmaske 
entwickelt, die es ermöglicht, 

auch gezielt nach Ideen zu einem 
bestimmten Thema zu suchen 
und die verschiedenen Metho-

den und Seminareinheiten unter-
einander zu vergleichen. Ferner 
besteht die Möglichkeit, weitere 
Dokumente, wie z.B. Handouts 
o.Ä., hochzuladen. Die Metho-

den können dann von den ande-
ren User-inne-n bewertet sowie 
mit Kommentaren und Verbes-
serungsvorschlägen versehen 

werden.
Um selber von den Inhalten 

der Datenbank profitieren zu 
können, muss jede-r Interessierte 

zunächst selber eine Methode 
oder Seminareinheit eingeben. 

Anschließend bekommt man 
umgehend per E-Mail ein Pass-

wort, das den Zugriff auf die 
anderen Datensätze ermöglicht.

Als Anreiz, sich daran zu 
beteiligen und somit schnell 

zu einer stattlichen Anzahl 
der Methoden zu kommen, 

erhalten die ersten 50 User-
innen für ihre Methode bzw. 

Seminareinheit 10 Euro auf ihr 
Konto überwiesen.

Also: Einfach www.jugend-
server-niedersachsen.de 

eingeben, rechts in der Navi-
gationsleiste auf Juleica-Aus-

bildung klicken, die Anleitung 
downloaden und schon kann 

Juleica-Ausbildungsportal geht an 
den Start – 50 x 10 Euro als Prämie!

Die Eingabe der Methoden erfolgt über eine Datensatz-
maske. So ist es möglich, die Methoden anschließend 

zu sortieren und nach Kriterien zu durchsuchen.

Der Zugang zum Ausbildungspor-
tal ist passwortgeschützt. Nur wer 

selber eine Methode beisteuert, kann 
auch von anderen Ideen profitieren.
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Resolution Jugendarbeit 
Ganztagsschule

»Fressen, kotzen, fressen, 
kotzen, fressenfressenfres-
sen, kotzenkotzenkotzen!« 
Laut schreit eine junge Frau 
ihre Wut heraus, rund 200 
Schülerinnen und einige 
Schüler der Berufsbildenden 
Schulen (BBS) Goslar-Baß-
geige schauen gebannt zu. 
Dieser Ausbruch gehört zu 
den stärksten Szenen des 
Theaterstücks »Durch dick 
und dünn«, das im Rahmen 
des Präventionsprojekts 
»Ess-Störungen« an der BBS 
im Februar 2004 aufgeführt 
wurde. In dem Projekt konnten sich Lehrerinnen und Lehrer 
über Ess-Störungen und über den Umgang mit essgestör-
ten Schülerinnen und Schülern informieren. Das Stück 
war für die jungen Zuschauer-innen Anlass für eine inten-
sive Diskussion mit den Schauspielerinnen. Junge Frauen 
aus dem berufsvorbereitenden Jahr, die 15 bis 17 Jahre alt 
waren, haben sich zudem mit der »verflixten Schönheit« 
und mit Schönheitsidealen auseinander gesetzt und sich 
über Magersucht, Bulimie und Ess-Sucht informiert. Auch 
ein Selbstbehauptungskurs gehörte mit zum Programm. Ein 
besonderer Schatz des Projekts war, dass sich die Schülerin-

Durch dick und dünn

69 Wissenschaftler-innen haben sich mit der Reso-
lution »Jugendarbeit erhalten und verbessern« gegen 
den vielerorts zu verspürenden finanziellen Kahlschlag 
in der Jugendarbeit ausgesprochen.

In der Resolution stellen die Unterzeichner-innen fest, 
dass »eine sich wechselseitig beschleunigende Konstella-
tion aus umfassenden gesellschaftspolitischen Umbrüchen, 
anhaltender (jugend)politischer Ratlosigkeit und vorgeblich 
alternativlosen Spar- und Kürzungszielen (...) auch die bishe-
rige Funktion der Kinder- und Jugendarbeit in beispielloser 
Weise in Frage« stellt. 

Dabei sei die Jugendarbeit als eigenständiges Lern- und 
Erfahrungsfeld keinesfalls verzichtbar. »Die Rahmenbedin-
gungen des Freiraums Kinder- und Jugendarbeit ermögli-
chen eine emanzipatorische Bildung, die weiter geht als 
die auf Leistungsabschlüsse orientierte, funktionalisierende 

Resolution »Jugendarbeit  
erhalten und verbessern«

Ausbildung an Schule. Selbstbestimmung und demokrati-
sche Mitverantwortung können nicht didaktisch-curricular 
erzeugt oder erzwungen werden. Diese Fähigkeiten können 
Kinder und Jugendliche entwickeln, wenn ein sozialer und 
materieller Raum zur Verfügung steht, den sie tatsächlich 
nach eigenen Interessen selber bestimmen und gestalten 
können. Nur wenn Freiheit eröffnet wird, kann man lernen, 
mit ihr umzugehen.«

Durch die Strukturzerschlagung in der Kinder- und 
Jugendarbeit »wird ein ganzes Arbeitsfeld zukunftsorien-
tierter Lebensbewältigung in großen Anteilen zur Disposition 
gestellt«, stellen die renommierten Wissenschaftler-innen 
fest.

 
Der Wortlaut der gesamte Resolution kann auf dem 

Jugendserver Niedersachsen nachgelesen werden.

nen gegenseitig mitgeteilt 
haben, was sie schön an 
der Anderen empfinden 
und dass nun über Ess-
Störungen an der BBS 
sehr offen gesprochen 
wird. Weitere Präventions-
ideen wurden im Rahmen 
eines Wirkungsdialoges 
schon angedacht. Die 
Prävention von Ess-Stö-
rungen ist ein Teilbereich 
des Arbeitsschwerpunkts 
Gesundheitsförderung 
der Referentin für Mäd-
chenarbeit im Nds. För-

derprogramm »Lebensweltbezogene Mädchenarbeit« , 
Susanne Smetan. In der Dokumentation der Fachtagung 
»Mädchenwelten heute« können zudem weitere innova-
tive Mädchenprojekte des Förderprogramms nachgelesen 
werden (vergl. Seite 31). 

Kontakt: Referentin für Mädchenarbeit – Susanne 
Smetan, DRK-Kreisverband Goslar, Wachtelpforte 38, 
38644 Goslar, Tel. 05321/370022 

Hilfreiche Internetadressen:  
http://www.bzga-essstoerungen.de  

http://www.ess-stoerungen.net
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neXTgeneration 
Bausteine

Bausteine für eine Jugendarbeit der nächsten Generation >>>>>>>>>
Jugendarbeit arbeitet an der Welt von morgen. Jugendarbeit entwickelt Visionen, Visionen, die sich lohnen. 

Kinder und Jugendliche haben diese Visionen, sie wissen, in was für einer Welt sie leben wollen und welche 
Rolle sie darin einnehmen möchten. 

Wir, die Jugendverbände in Niedersachsen, erwarten von Politikerinnen und Politikern, dass sie sich mit 
den Visionen von Kindern und Jugendlichen auseinander setzen und sie zu einem Ausgangspunkt der Politik 
machen. Wir wollen Kinder und Jugendliche ermuntern, ihre Visionen zum Ausdruck zu bringen: Wir wollen 
darüber reden, spielen, träumen, tanzen, Modelle bauen, Grenzen ziehen gegenüber Bestehendem, Unferti-
ges zulassen, Visionen entwickeln, Unmögliches möglich machen und eine gemeinsame Richtung finden.

Unser Zukunftsprojekt neXTgeneration und unsere nachfolgenden ersten 13 Bausteine für die Jugendarbeit 
der nächsten Generation geben eine Richtung an, die wir gemeinsam prozesshaft weiterentwickeln werden. 
Wir liefern keine fertigen Konzepte, sondern Beiträge, über die wir einen gesellschaftlichen Diskurs führen 
wollen, sowohl mit der Politik als auch mit anderen gesellschaftlichen Gruppen. 

basis ist basic. Jugend-
leiterinnen und Jugend-
leiter sind die tragende 
Säule der Jugendarbeit. 
Sie qualifizieren und sie 
engagieren sich in den 
Jugendverbänden. Über 
500.000 Kinder und 
Jugendliche in Nieder-
sachsen profitieren davon.

Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter brauchen 
Beratung, Förderung und 
Unterstützung. Ehren-
amtliche Jugendarbeit 
braucht Strukturen. Funk-
tionierende Strukturen 
brauchen hauptamtliche 
Begleitung. Investitionen, 
die sich lohnen:  
1 Bildungsreferent-in = 
1.000 Jugendleiter-innen 
= 10.000 Jugendliche. 50 
Bildungsreferent-inn-en = 
50.000 Jugendleiter-innen 
= 500.000 Jugendliche.

Mit den technologi-
schen Möglichkeiten 
des Internets stehen der 
Jugendarbeit innovative 
Wege für die Entwick-
lung partizipativer Netz-
werke zur Verfügung, die 
eine neue demokratische 
Dimension eröffnen – wir 
arbeiten daran. 

Andere reden davon, 
für uns ist Qualität 
selbstverständlicher 
Bestandteil der laufenden 
Arbeit. Das gilt von der 
Juleica-Ausbildung bis zu 
den vielfältigen Bildungs- 
und Freizeitmaßnahmen 
für Kinder und Jugendli-
che. 

Vom Qualitätshand-
buch bis zur Mädchen- 
und Jungenarbeit sorgen 
wir für die zeitgemäße 
Weiterentwicklung der 
Jugendarbeit 

und für einen adäqua-
ten Prozess des Gender 
Mainstreamings. 
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neXTgeneration 
Bausteine

Bausteine für eine Jugendarbeit der nächsten Generation >>>>>>>>>

Nur eine partizipative 
Einbeziehung von Kin-
dern und Jugendlichen 
in alle relevanten gesell-
schaftlichen Prozesse

setzt Visionen frei 
und macht Mut für die 
gemeinsame Gestal-
tung einer lebenswerten 
Zukunft. Die Rolle der 
Jugendarbeit ist dabei klar 
umrissen:

Dies geht nicht ohne 
die Stärkung und qualifi-
zierte Weiterentwicklung 
außerschulischer Bil-
dungsprozesse,

die für uns immer 
auch unter ästhetischen 
Aspekten, 

unter Berücksichti-
gung moralischer Kate-
gorien 

und unter Einbe-
ziehung emotionaler 
Ansätze inspirativ entfal-
tet werden müssen.

>  Jugendarbeit ist eine tragende Säule für die Sozi-
alisation junger Menschen. 

>  Jugendarbeit sorgt für zukunftsfähige nächste 
Generationen.

Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendringar-
beit bewegen jede Menge. Jugendverbände und Jugend-

>  Jugendarbeit erbringt 
wesentliche gesell-
schaftliche Leistun-
gen. 
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Schlagzeilen
Bildung
Jugendschutz

Schlagzeilen – Pressepraxis für Jugendliche
Pressemitteilungen schreiben, eine Pressekonferenz veranstalten oder sich anderweitig 

Gehör verschaffen – manchmal eine schwere Aufgabe für Jugendliche. Mit »Schlagzeilen« 
legt der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) nun im Rahmen von »Projekt P« ein Praxishand-
buch zur Öffentlichkeitsarbeit vor, das sich direkt an Jugendliche richtet und wichtige Tipps 
zum Umgang mit der Presse gibt.

Deutscher Bundesjugendring (Hrsg.): Schlagzeilen. Presse-Praxis für Jugendliche, 
Berlin 2003, 114 Seiten. Bezug: DBJR, E-Mail: info@dbjr.de

Jugendhilfe und Bildung 
Nachdem sich die ersten beiden Auflagen dieses Buches vornehmlich als Beitrag zur 

Diskussion um die Ergebnisse der PISA-Studie verstanden haben, wurde die dritte Auflage 
nun deutlich ergänzt und umfasst Stellungnahmen und Empfehlungen der Arbeitsgemein-
schaft für Jugendhilfe zur Bildung in der Jugendhilfe und zur Zusammenarbeit von Schule 
und Jugendhilfe.  

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (Hrsg.): Jugendhilfe und Bildung – Koopera-
tion Schule und Jugendhilfe, 3. neu bearbeitete und erweiterte Auflage, 96 Seiten, 
2,50 Euro. Bezug: agj@agj.de

Jugendschutz-Info
Seit eineinhalb Jahren sind nun das JuSchG und der Jugendmedienschutz-

Staatsvertrag in Kraft. Dadurch hat sich auch für die Maßnahmen der Jugend-
arbeit an einigen Stellen etwas verändert. Die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz hat mit ihrer Info-Broschüre im DinA6-Format ein handliches 
Nachschlagewerk vorgelegt, das kurz und prägnant, aber nicht oberflächlich 
die neuen Regelungen vorstellt. 

Arbeitsgemeinschaft Kinder-und Jugendschutz (Hrsg.): Jugendschutz-
Info, 32 Seiten, 1 Euro. Bezug: AJS, info@mail.ajs.nrw.de oder www.ajs.

Verfassung für Europa – Taschenkommentar für junge 
Bürgerinnen und Bürger

Die neue Verfassung Europas – für die meisten Bürgerinnen und Bürger ist der Geset-
zestext sicherlich schwer zu lesen und zu verstehen. Und dies trifft natürlich auch auf junge 
Menschen zu. Deshalb hat der Deutsche Bundesjugendring einen Taschenkommentar vor-
gelegt, der von jungen Menschen für junge Menschen geschrieben wurde und die Inhalte der 
Verfassung für Jugendliche verständlich darstellt. 

Bezug: Für Multiplikator-inn-en hat der DBJR eine Sonderauflage herausgegeben, 
die direkt beim DBJR bezogen werden kann (info@dbjr.de), die Buchhandelsausgabe 
wird vom W. Bertelsmann Verlag veröffentlicht werden.

Alltagshelden: Aktiv gegen Gewalt  
und Mobbing – für mehr Zivilcourage

Immer wieder werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendarbeit mit Gewalt kon-
frontiert: Sei es in der Jugendgruppe oder in anderen Zusammenhängen. Mit dem Buch 
»Alltagshelden: Aktiv gegen Gewalt und Mobbing – für mehr Zivilcourage« liegt nun ein 
umfangreiches Praxishandbuch für Jugendarbeit und Schule vor. Es umfasst neben einem ein-
führenden, theoretischen Kapitel zu dem Themenfeld vor allem sieben erprobte Seminarkon-
zepte zu den Themen Kommunikation, Vorurteile, Mobbing, Gewalt und Zivilcourage. Diese 
Konzepte werden ausführlich vorgestellt und können somit »1 zu 1« übernommen werden 
oder zur Anregung für eigene Seminare dienen.

Christina Zitzmann: Alltagshelden: Aktiv gegen Gewalt und Mobbing – für mehr 
Zivilcourage, Praxishandbuch für Schule und Jugendarbeit, erschienen im Wochen-
schau Verlag, Schwalbach/Ts. 2004, ISBN 3-89974113-7, 240 Seiten, 24,80 Euro.
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Juleica-Praxisbuch G
Mädchenwelten heute

Am 05.05.2003 fand die Fachtagung 
»Mädchenwelten heute« des Nds. För-
derprogramms »Lebensweltbezogene 
Mädchenarbeit« mit 120 Frauen und 
einigen Männern in Hannover statt. Die 
Mädchenreferentinnen und Koordinato-
rinnen stellten beispielhafte Projekte vor. 
Die Dokumentation der Veranstaltung ist 
nun erschienen.

Aus dem Inhalt:
• »Mit Eigensinn einmischen… – zur 

Lebensweltorientierung in der Mäd-
chenarbeit«: Dr. Maria Bitzan

• »Auf allen Stühlen…« – Lebenswelten 
von Mädchen mit Migrationshinter-

grund: Berrin Özlem Otyakmaz
• »Heute anders und doch gleich!? 

– Ungelöste Widersprüche in 
Berufs- und Lebensplanung von 
Mädchen: Doro-Thea Chwalek

• »Mir ist es egal, ob wir Geld haben 
oder nicht…« Die Folgen und Wir-
kungen der Armut auf Mädchen: 
Gisela Wuttke
Die Dokumentation kann über 

die Vernetzungsstelle des Nds. 
Förderprogramms oder über 
www.maedchenwelten.de bezo-
gen werden. 92 Seiten – auch für 
die, die nicht dabei sein konn-

Dokumentation »Mädchenwelten heute«

MIt dem Juleica-Handbuch hat der Landesjugendring Nie-
dersachsen e.V. im vergangenen Jahr ein umfangreiches Hand-
buch für Jugendleiter-innen vorgelegt, in dem alle wesentlichen 
Themen der Jugendleiter-innen-Ausbildung aufgegriffen werden. 
Der überragende Erfolg und das äußerst positive Feedback – bis-
lang wurden über 35.000 Exemplare versandt – haben den Lan-
desjugendring ermutigt, in loser Folge ergänzende Praxisbücher 
zu einzelnen Themenschwerpunkten herauszugeben. Als erste 
Publikation dieser Reihe ist nun das »Juleica – Praxisbuch G« 
erschienen, das sich dem Themenfeld der geschlechtsbewuss-
ten Jugendarbeit widmet.

Auf 80 Seiten erhalten die Jugendleiterinnen und Jugendlei-
ter in diesem Buch eine Einführung in die Themenfelder Mäd-
chenarbeit, Jungenarbeit, geschlechtsbewusste Jugendarbeit 
und Gender Mainstreaming. Neben einem kurzen Abriss zu 
dem jeweiligen Thema enthält das Praxisbuch vor allem viele 
verschiedene Methoden, die die Jugendleiterinnen und Jugend-
leiter gleich ausprobieren und in ihrer täglichen Arbeit einset-
zen können.

Landesjugendring Niedersachsen e.V. (Hrsg.): Juleica 
– Praxisbuch G., Praxisbuch zur geschlechtsbewussten 
Jugendarbeit, 1. Auflage, 80 Seiten, 1,50 Euro (1,00 Euro 
für Inhaber-innen der Juleica) zzgl. Versandkosten.

Bezug:
Landesjugendring Niedersachsen e.V., Maschstr. 24, 

30169 Hannover, Tel.: 0511/805055 • Fax: 0511/805057, 
eMail: info@ljr.de • Website: www.ljr.de

Praxisbuch zur geschlechts-
bewussten Jugendarbeit



future4you & friends – der Zukunftstag, bei dem sich alles 
um Jugendringe dreht!

Jugendarbeit vor Ort muss bunt & vielfältig sein, Jugendliche und Jugendverbände müssen 
ihre Interessen wirksam vertreten können und die jugendpolitische Lobbyarbeit ist in Zeiten 
knapper Kassen von besonderer Bedeutung. Gut, wenn es dann in der Gemeinde, in der 
Stadt oder im Kreis einen Jugendring gibt, der die Vernetzung der Jugendarbeit gewähr-
leistet, sich für die Belange der Jugendlichen und der Verbände einsetzt, Material und Hil-
festellungen bereithält und neue Projekte vorantreibt.

Dafür brauchen die Jugendringe engagierte Mitstreiter-innen: Die Jugendleiter-innen 
und Vorstände der Mitgliedsgruppen sind aufgefordert, sich aktiv im Jugendring einzubrin-
gen und die Jugendpflegen sollten die Jugendringe als Kooperationspartner sehen und bei 
Bedarf Unterstützung anbieten.

Doch welche Anforderungen gibt es ganz konkret an die Arbeit der Jugendringe? Welche 
Ansprüche, aber auch welche Aufgaben haben Jugendverbände? Wie kann die Vernetzung 
mit dem öffentlichen Träger gelingen? 

Neue Anforderungen und Herausforderungen warten auf die Jugendringe und die in 
ihnen zusammengeschlossenen Jugendverbände. 

Und genau darum soll es bei »future4you&friends«, dem Zukunftstag für Jugendringe, 
Jugendverbände und Jugendpflegen, gehen, der am Samstag, dem 13.11.2004 im Freizeit-
heim Ricklingen (Hannover) stattfinden wird.

Dabei sollen in verschiedenen Workshops u.a. folgende Themen bearbeitet werden:
• Welche Erwartungen haben Jugendverbände an kommunale Jugendringe?
• Neue Herausforderungen an Jugendringe: Themen, Zielgruppen, Mitarbeiter-innen!
• Gemeinsam stark. Zur Zusammenarbeit von Jugendringen und -gruppen.

Diese und weitere Fragen sollen im Mittelpunkt dieses Zukunftstages stehen. Wir wollen 
euch Perspektiven, Ideen und Beispiele für eine gute Jugendring-Arbeit vor Ort geben und 
gemeinsam neue Ansatzpunkte erarbeiten! Mit David McAllister und Sigmar Gabriel werden 
die Fraktionsvorsitzendern der beiden größten Fraktionen im Niedersächsischen Landtag 
ihre Sichtweise auf die Arbeit der Jugendringe darlegen, Erwartungen und Wünsche formu-
lieren und politische Perspektiven aufzeigen.

Beim Zukunftstag darf eigentlich kein Jugendring fehlen; daher erstatten wir all denen 
die Fahrtkosten, die keine Möglichkeit anderweitiger Finanzierung haben. 

Also: Anmelden, denn eine spannende Veranstaltung ist garantiert!

Anmeldungen für diese Veranstaltung sind im Internet unter  
www.jugendserver-niedersachsen.de möglich. Dort findet ihr auch weitere  
Informationen zum Ablauf der Veranstaltung und zu den Inhalten der Work-

Der Zukunftstag 
für Jugendringe, 
Jugendverbände 
& Jugendpflegen
am Samstag, 13. November 2004
im Freizeitheim Ricklingen, Hannover

Workshops & Best-Practise-Beispiele

Prominente Gastredner: David McAllister & Sigmar Gabriel

nicht ohne uns. 
Jugendringe gestalten Räume.

futureyou
   &friends4


