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Jugendverbandsarbeit heute
Wo steht Jugendarbeit im Jahr 2005? Wie wachsen Kinder und Jugendliche
heute auf? Und wie reagieren Jugendverbände auf aktuelle Herausforderungen? Der nachfolgende Beitrag reﬂektiert die aktuelle Situation von Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit; er greifen nur noch unzureichend, um Jungen überholt, was die Schulleisskizziert Rahmenbedingungen, Inhalte,
Aufgabenschwerpunkte und Herausforderungen einer zeitgemäßen Jugendverbandsarbeit.

Lebenslagen von jungen
Menschen
Jugendliche blicken heute auf eine
sich verändernde Gesellschaft. Durch
einen zunehmend beschleunigten
Kapitalismus sind Ausbildungs- und
Arbeitsplätze weggefallen oder unsicherer geworden. Dies hat starke
Auswirkungen auf die Lebensphase
»Jugend«. Die traditionelle Normalbiograﬁe Schule – Ausbildung – Beruf
erlebt nur noch ein sehr geringer Anteil
der jungen Menschen. Dadurch hat sich
die Lebensphase verlängert und die
traditionellen Merkmale für den Übergang in das Erwachsenen-Leben (abgeschlossene Ausbildung, eigenständige
Haushaltsführung, Lebenspartner-in)
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diesen Punkt zu markieren. Die unklare
Zukunftsperspektive und die wachsenden gesellschaftlichen Anforderungen,
die insbesondere auch junge Menschen
betreffen (Umzug für Ausbildungs- und
Arbeitsplatz, Finanzierung des Studiums, Globalisierung, Strukturwandel,
demograﬁsche Entwicklung, Jugendarbeitslosigkeit,...) führen zu einer breiten
Unsicherheit und oftmals zu Perspektivlosigkeit. Nicht zuletzt deshalb ist
dieser Lebensabschnitt daher geprägt
von »Herumexperimentieren« und
»Ausprobieren«.
Von zentraler Bedeutung für die
individuelle Lebenslage und die damit
verbundenen späteren gesellschaftlichen Chancen sind die ﬁnanziellen
Ressourcen und das Bildungsniveau
der Eltern – beides wird an die Kinder
»vererbt«.
Im Hinblick auf das Bildungsniveau haben Mädchen inzwischen die

tungen angeht. Doch auf die spätere
Berufswahl und die gezahlten Löhne
hat das bisher kaum Einﬂuss. Aufgrund
von geringer formeller Bildung gibt es
heute einen zunehmend größeren Teil
an jungen Männern und Frauen, die
in prekären Verhältnissen leben und
zudem von einer unsicheren Zukunft
bedroht sind. Mit diesen »Herausforderungen« gehen Jugendliche sehr unterschiedlich um. Sie arrangieren sich und
sind gefordert, einen pragmatischen
und individuellen Umgang mit ihren
Problemen zu ﬁnden. Darauf, dass
ihnen Politik und Staat helfen könnten,
setzen sie nicht. Sie stehen vor allem
der Parteipolitik distanziert gegenüber,
obwohl sie sich gesellschaftlich durchaus engagieren. Jugendliche interessieren sich dabei nicht so sehr für ein
formales Amt (z.B. Vorstandsposten),
sondern sind eher spontan, konkret und
projektbezogen ehrenamtlich aktiv: Sie
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setzen sich für jugendspeziﬁsche Interessen ein und engagieren sich im Freizeitbereich, außerdem befassen sie sich
mit sozialen gesellschaftspolitischen,
werteorientierenden oder ökologischen
Themen.
Die Orte, an denen sich Jugendliche aufhalten, sind verschieden, allerdings sind die Grenzen durchlässiger
geworden. Weder hängen Jugendliche
nur auf der Straße rum noch spielen
sie nur am Computer oder engagieren
sich ausschließlich in einem Jugendverband. Jugendliche nutzen verschiedene
Räume für verschiedene Interessen.
Viele der Räume haben daher eine Relevanz für eine Großzahl der Jugendlichen. Dazu gehören z.B. die Familie, die
Schule, der Beruf, die Clique, die Straße,
das Jugendzentrum, der Jugendverband, der Verein, ihre Band, die Disko,
die Kneipe, weitere Treffpunkte (vom
Einkaufszentrum bis zum Spielplatz),
ihr eigenes Zimmer usw. Alle Jugendlichen haben mit einer Vielzahl dieser
Orte regelmäßige Berührungspunkte.
Sie leben in einer Familie und gehen
zur Schule; sie treffen sich in der Clique
und hängen auch mal auf der Straße
herum; sie gehen ins Jugendzentrum
oder zu einer Aktivität des Jugendverbandes; sie arbeiten in der Bürgerinitia-
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tive mit, gehen manchmal in die Disko
oder Kneipe und sitzen gelegentlich
auch mal in ihrem Zimmer.

Aufgaben von Jugendverbänden

Jugendarbeit bildet!
Neben Familie, Kindergarten und
Schule ist Jugendarbeit eine wesentliche Sozialisationsinstanz für Heranwachsende. Hier werden soziale
Kompetenzen (»Softskills«) vermittelt, die gesamtgesellschaftlich von
immer größerer Bedeutung sind. Nur
etwa 30% der Bildung werden jungen
Menschen in der Schule vermittelt,
einen Großteil der Bildung erwerben sie
jedoch in informellen und nonformalen
Zusammenhängen – hier spielt Jugendarbeit eine wesentliche Rolle.
Der Umgang mit anderen muss
heute für ein funktionierendes Zusammenleben in der Gesellschaft mehr
denn je trainiert und gelernt werden,
inkl. der Erfahrung von gelebter Solidarität. Diese Leistung wird kaum noch
durch die heutige Familie erbracht,
adäquate Gruppenerfahrungen sind
seltener, menschlicher Umgang wird
nötiger. Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit schaffen hier Räume und
Möglichkeiten, sich auszuprobieren.
Dies geschieht in besonderer Weise
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innerhalbderehrenamtlichenStrukturender
Jugendverbandsarbeit durch die Möglichkeit, ehrenamtliche Aufgaben wahrnehmen
zu können, und durch die Ermöglichung
solidarischer Gruppenerfahrungen.
Ehrenamt als tragende Säule
In den Mitgliedsverbänden des Landesjugendringes sind mit steigender
Tendenz über 50.000 ehrenamtliche
Mitarbeiter-innen engagiert. Trotz der
vielschichtigen Bemühungen in den
letzten Jahren, die Arbeit von Ehrenamtlichen insgesamt in Deutschland
zu verbessern, gibt es nach wie vor
große Hemmnisse, die ein Engagement
erschweren oder teilweise unmöglich
machen. Immer weniger ehrenamtliche
Mitarbeiter-innen von Jugendverbänden gelangen in politische Entscheidungsfunktionen; die Schule erschwert
ihre Arbeit eher, als dass sie sie unterstützt; im Betrieb gibt es zunehmende
Freistellungsprobleme, ehrenamtliche
Arbeit muss zu Lasten des Jahresurlaubs gehen; die gesellschaftliche
Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit
ist sehr gering.
Eine Umkehrung dieses Trends ist
nötig. Dazu gehört neben einer allgemeinen Aufwertung der Leistung auch
die Übernahme der Kosten, die von
Ehrenamtlichen in ihre Arbeit einge-
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bracht werden, oder auch die Erstattung von Verdienstausfall.
Nicht nur der oder die Ehrenamtliche als Helfer-in ist gefragt, sondern
die gesellschaftsrelevante Kompetenz
und die positive Ausstrahlung auf alle
gesellschaftlichen Bereiche.
In den vergangenen Jahren wurden
mit der Einführung der Juleica und
einer breit geführten Fachdebatte über
die Anerkennung und Qualiﬁzierung
des ehrenamtlichen Engagements in
diesem Sektor beachtliche Erfolge
erzielt, wie z.B. das Projekt »PROjuleica« belegt, in dessen Rahmen auch
wichtige Arbeitshilfen wie z.B. das
»Juleica-Handbuch« entstanden sind.
Diese erzielten Erfolge gilt es langfristig
abzusichern. Dazu ist für die Ehrenamtlichen wichtig, dass:
• sie bei den Jugendverbänden hauptamtliche Ansprechpartner-innen
haben, die sie in ihrer Arbeit unterstützen und begleiten.
• es ein breites Aus- und Fortbildungsangebot gibt.
• ihnen die ﬁnanziellen Mittel zur Verfügung stehen, die notwendig sind,
um die geplanten Projekte realisieren zu können. Mittelkürzungen
– egal auf welcher Ebene – werden
dabei von den Ehrenamtlichen sehr
häuﬁg als Missachtung ihres Engagements wahrgenommen.
• es eine ausgeprägte Anerkennungsund Dankeskultur gibt.
Hauptamtliche
Hauptamtliche Mitarbeiter-innen
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in der Jugendarbeit haben heute insbesondere die Aufgabe als »Raumausstatter-in« wahrzunehmen und zu
gewährleisten. Ehrenamtliche brauchen hauptamtliche Unterstützung
für ihre Arbeit. Hauptamtliche müssen
unterstützen, begleiten, moderieren.
Diese Aufgabe erfordert ein hohes
Maß an Engagement, Kreativität und
Flexibilität. Dies wird durch die Situation der öffentlichen Finanzen in den
letzten Jahren erschwert. Es fehlen
die Fördermittel, angesichts der auch
im Vergleich zu anderen Feldern der
Jugendhilfe verhältnismäßig geringen
Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter-innen das Arbeitsfeld personell
auszubauen. Die begrenzten personellen Ressourcen werden so stark
von der Tagesarbeit okkupiert, dass
die Spielräume für neue innovative Projekte eingeschränkt sind. Der Wegfall
des SSG-Programms Anfang 2003 hat
diese Situation zusätzlich verschärft:
Die Mitarbeiter-innen in diesem Programm hatten eine wichtige Funktion
in der »Zwischenebene« (zwischen
Landes- und Kommunalebene) und
trugen wesentlich zu einer regionalen Vernetzung und Beratung bei.
Hier müssen neue Modelle entwickelt
werden, um die entstandenen Lücken
zu kompensieren.
Eine wichtige Aufgabe der Hauptamtlichen ist es auch, Kontinuität zu
gewährleisten: Wenn sich junge Menschen vor allem projekthaft engagieren wollen, bedarf es eines stabilen
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organisatorischen Rahmens, der Spielräume für diese Formen des Ehrenamts bietet.
Partizipation in der Jugendverbandsarbeit
Es ist eine zentrale Aufgabe der
Jugendverbandsarbeit, Möglichkeiten der Partizipation anzubieten und
Ehrenamtliche partizipationsfähig zu
machen. Es ist ihr Bildungsauftrag,
ihre eigenen Kritiker und Kritikerinnen
zu erziehen. Dazu gehören die Abgabe
von Macht und die eigene Infragestellung mit dem potenziellen Ziel, »sich
selbst überﬂüssig zu machen«. Diese
Aufgabe ist als fortwährender Prozess
zu verstehen. Durch die ständige Fluktuation innerhalb der Zielgruppe der
Jugendarbeit ist diese Leistung durch
die hauptamtlichen Mitarbeiter-innen
immer wieder aufs Neue zu erbringen.
In diesem Prozess liegt die Wurzel der
innerverbandlichen Partizipationsentwicklung.
Die Strukturen und Leitungsebenen
der Jugendverbände sind durchgängig
ehrenamtlich getragen. Dies gilt von
der Gremienarbeit bis zur Projektarbeit ebenso wie für die Basisarbeit
in Gruppen, Projekten, Workshops,
Zukunftswerkstätten, Freizeit- und
Erholungsmaßnahmen, Bildungsmaßnahmen, internationalen Begegnungsmaßnahmen usw. Die Arbeit der
Jugendverbände lebt von der Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
Dadurch tragen Jugendverbände
dazu bei, das Demokratieverständnis
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nachhaltig zu stärken und Kindern und
Jugendlichen Lust zu machen, sich
selber gesellschaftlich oder politisch
zu engagieren und sich für die eigenen
Interessen mit demokratischen Mitteln
einzusetzen. Jugendverbände machen
Demokratie erlebbar.
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Interessen junger Menschen vertreten
Jugendverbände sind Räume der Mitbestimmung – dies wurde bereits im vorangegangenen Abschnitt deutlich. Die
Mitbestimmung wird nicht nur innerhalb
der Jugendverbände groß geschrieben,
sondern auch nach außen getragen. Des-
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halb setzen sich die Jugendverbände in der
Öffentlichkeit und gegenüber der Politik
für die Interessen der jungen Generation
ein. Eine Aufgabe, deren Bedeutung in
den letzten Jahren gestiegen ist – denn
die Zahl der Sprachrohre für die Interessen
junger Menschen ist kleiner geworden.

Infrastrukturelle Rahmenbedingungen
Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit sind durch eine große Vielfalt gekennzeichnet. Die Pluralität der Jugendverbände begründet sich durch die Ausdifferenzierung der Lebenslagen, Interessen und Bedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen. Die infrastrukturellen Voraussetzungen, innerhalb derer die Jugendarbeit stattﬁndet, bestimmen dabei
den Rahmen, schaffen Freiräume oder engen – wenn nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen – die Möglichkeiten ein. Der Gesetzgeber führt dazu in §12 KJHG aus, dass Jugendverbandsarbeit per se zu fördern ist. Dazu
gehören insbesondere:
> personelle Ressourcen (haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter-innen)
Die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in den Jugendverbänden erfolgt fast ausschließlich durch ehrenamtliche
Mitarbeiter-innen. Mehr als 50.000 von ihnen engagieren sich in den niedersächsischen Verbänden. Für diese verantwortungsvolle Tätigkeit werden sie von den Verbänden aus- und fortgebildet. Als Nachweis der erworbenen Qualiﬁkation kann dann die Juleica (Jugendleiter/in-Card) beantragt werden. Sie wurde in den vergangenen 4 Jahren über 40.000
Mal an niedersächsische Jugendleiter-innen ausgegeben. Insbesondere für die Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit
und zur landesweiten Vernetzung der Jugendverbandsarbeit ist eine hauptamtliche Struktur unverzichtbar.
> räumliche Ressourcen (eigene Räume und Einrichtungen sowie Einrichtungen des öffentlichen Trägers etc.)
Jugendarbeit ist stark an Räume gebunden. Sie sind für die Mitglieder, die Teilnehmer-innen und die Jugendleiterinnen ein wichtiger Anlauf- und Identiﬁkationspunkt. Daher ist es wichtig, dass junge Menschen auch zukünftig Räume
haben, die sie nach eigenen Vorstellungen gestalten und über deren Nutzung sie entscheiden können. Dies beginnt
bei den Räumen für die regelmäßigen Treffen und setzt sich in den Bildungsstätten der Jugendverbände fort. Letztere
verfügen z.T. über eine besondere inhaltliche Ausrichtung.
> ﬁnanzielle Ressourcen (Förderung der öffentlichen Zuwendungsgeber)
Die Teilnahme an den Angeboten der Jugendverbänden soll nicht abhängig vom Geldbeutel der Eltern sein. Kinder
und Jugendliche aus allen sozialen Schichten müssen die Möglichkeit haben, von den nonformalen Bildungschancen der
Jugendverbände zu partizipieren und durch diesen Kompetenzerwerb ihre Chancen in der Gesellschaft zu verbessern.
Dafür ist eine gute ﬁnanzielle Ausstattung der Jugendverbände auf allen Ebenen von entscheidender Bedeutung.
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Prävention
Durch die Angebote der Jugendarbeit werden Kinder und Jugendliche zu
starken Persönlichkeiten. Sie fassen
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
und in die Hilfe anderer Menschen. Sie
erhalten ein positives Lebensbild und
Orientierung, sie erlernen Toleranz,
eignen sich Werte an und erhalten
Kompetenzen, um sich selber aktiv für
ihre Belange und die der Gesellschaft
einzusetzen. Die besten Voraussetzungen für ein gelingendes Hineinwachsen
in die Gesellschaft.

Angebote der Jugendverbände
Der Einstieg in die Jugendarbeit
erfolgt oftmals bereits im Kindesalter.
Die regelmäßigen Gruppenstunden,
Freizeitmaßnahmen und die Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen
bieten Kindern und Jugendlichen die
Möglichkeit zu einem niedrigschwelligen Einstieg. Von dort aus eröffnet sich
den Jugendlichen die breite Angebotspalette ganzheitlicher Jugendarbeit.
Angebote und Maßnahmen im Freizeitbereich Jugendlicher werden situations- und anlassorientiert in großem
Umfang angeboten. Dabei handelt es
sich z.B. um Jugendfahrten, Freizeitund Erholungsmaßnahmen, Ferien-
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passaktionen, Jugendevents, um die
Zusammenarbeit mit Schule, Seminare und Projekte zur kulturellen und
politischen Bildung sowie Projekte zur
Festigung der Persönlichkeit. Innerhalb
dieser Maßnahmen werden Wünsche,
Bedürfnisse und Problemlagen von
Kindern und Jugendlichen aufgegriffen. Ausgehend von ihren Interessen
und Bedürfnissen und ihrer Lebenssituation ﬁndet eine Interessenbündelung statt.
Inhalte der Jugendverbandsarbeit sind
in besonderer Weise
• Identitätsfragen,
• existenzielle Fragen / Zukunftsgesichtspunkte,
• soziale, werteorientierte, gesellschaftliche, religiöse und politische Fragen,
• Sexualität und Beziehungen sowie
geschlechtsspeziﬁsche Fragen,
• Teamwork und Gruppenerlebnis,
• (Jugend-)Kultur,
• Gleichaltrigen-Erziehung.
Formen
Jugendverbandsarbeit ﬁndet heute
insbesondere statt:
• in Jugendgruppen, Projektgruppen,
Initiativgruppen, anlassorientierten
und projektorientierten Arbeitszusammenhängen;
• in Maßnahmen, wie etwa in Bildungsmaßnahmen, Freizeit- und
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Erholungsmaßnahmen oder internationalen Begegnungen;
dies kann sowohl in geschlechtsspeziﬁschen als auch in koedukativen
Angebotsformen passieren.
Rolle und Funktion
Die Jugendverbandsarbeit bietet mit
ihren Angeboten u.a.
• soziale Beziehungen und PeerGroups,
• Kompensation von verpassten Bildungschancen in anderen Sozialisationsinstanzen (Familie, Schule,...)
• sie ermöglicht Lernerfahrungen
• und gleicht Deﬁzite aus.
Methoden
Die Jugendverbände nutzen dafür
ein vielfältiges Methodenspektrum,
das in seiner Gesamtheit ganzheitlich angelegt ist. Zu diesen Methoden
gehören z.B.:
• Erlebnispädagogik (Felsklettern, Seilgärten, Mountain-Bike-Touren, ...)
• Internationale Arbeit (Jugendbegegnungen, Jugendworkshops, ...)
• Beteiligungsprojekte (Zukunftswerkstätten, ...)
• Spielpädagogik
• Kulturpädagogik (Musik, Theater,
Schreibwerkstätten, Rollenspiele, ...)
• Medienpädagogik (Internet, Film, ...)
• Sozialraumorientierung
• Bedürfnisorientierung
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Querschnittsaufgaben
Wie ein »roter Faden« werden zahlreiche Aspekte in der Angebotspalette
der Jugendverbände berücksichtigt. Zu
den Querschnittsaufgaben gehören
heute insbesondere:
• Beteiligung und Mitwirkung junger
Menschen an den innerverbandlichen Entscheidungsprozessen
• Politische Bildung und Werteentwicklung
• Förderung gesellschaftlicher und
sozialer Kompetenzen
• Vertretung der Interessen sowie die
gesellschaftliche Teilhabe von jungen
Menschen in Politik, Verwaltung,
Öffentlichkeit und Gesellschaft
• Förderung des Ehrenamtes und Qualiﬁzierung der Jugendleiter-innen
• Ganzheitliches Lernen
• Internationale Jugendarbeit und
Jugendbegegnungen
• Vernetzung und Kooperation mit
anderen Jugendverbänden und Trägern der Jugendhilfe sowie anderen
Bildungsträgern (Schulen,...)
• Geschlechtsbewusste Angebote,
Mädchenarbeit, Jungenarbeit
• Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Aktuelle Herausforderungen

Jugendverbände sehen sich zurzeit
zahlreichen Aufgaben und Herausfor-
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derungen gegenüber. Zu diesen Anforderungen gehören beispielsweise:
Außerschulische Bildung und Kompetenzentwicklung
Die Bedeutung der Bildung sowohl
für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft ist in den vergangenen Jahren
verstärkt in das öffentliche Interesse
getreten. Jugendverbände sind Spezialisten für informelle und nonformale
Bildung. Mit ihren Erfahrungen können
Jugendverbände Konzepte für ganzheitliches Lernen anbieten und umsetzen.
Sie vermitteln dadurch vielschichtige
Kompetenzen, insbesondere bei den so
genannten »Softskills« (Teamfähigkeit,
Kooperationsfähigkeit, Übernahme von
Verantwortung). Diese Kompetenzen
werden auch beim Übergang von der
Schule in den Beruf und von der Wirtschaft verstärkt nachgefragt.
Die Kooperation mit (Ganztags-)schulen:
Durch die Pisa-Diskussion und die
Einrichtung von immer mehr Ganztagsschulen wurde auch an Jugendverbände
verstärkt der Wunsch herangetragen,
mit Schulen zu kooperieren und sich
dort mit ihren Angeboten einzubringen. Dies dokumentiert auch die 2004
geschlossene Rahmenvereinbarung
zwischen dem Niedersächsischen Kultusministerium und dem Landesju-
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gendring Niedersachsen e.V. In diesem
Sinne gilt es, die Kooperationen zwischen Jugendverbänden und Schule
auf Grundlage der gegenseitigen Anerkennung der Proﬁle weiterzuentwickeln
und auszubauen.
Gender Mainstreaming
Die unterschiedlichen Interessen
von Mädchen und Jungen ﬁnden in den
Jugendverbänden eine weitgehende
Berücksichtigung. Durch das 10-jährige Förderprogramm »Mädchen in
der Jugendarbeit« und das Folgeprogramm »Lebensweltbezogene Mädchenarbeit« haben Jugendverbände
viele Impulse bekommen, Anregungen
und Erfahrungen gesammelt und die
Ergebnisse in ihre Arbeit aufgenommen, wie die Belange von Mädchen
in den Jugendverbänden eine stärkere Berücksichtigung ﬁnden können.
Zunehmend sind in den vergangenen
Jahren auch die Lebenslagen und Interessen von Jungen in den Fokus gerückt.
Ansätze von Jungenarbeit wurden weiterentwickelt. Beide – Jungen- und
Mädchenarbeit – sind, auch aufgrund
der gesetzlichen Verpﬂichtung zur
Berücksichtigung des Prinzips »Gender
Mainstreaming« – weiterzuentwickeln
und die Vermittlung von Gender-Kompetenzen ist zu intensivieren.
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Qualitätsentwicklung
Mit dem »Handbuch zur Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit« hat der Landesjugendring
Niedersachsen im Jahr 2002 ein
umfangreiches Standardwerk zu
diesem Thema herausgegeben. Das
Handbuch ist Ergebnis eines überverbandlichen Prozesses, der weit in die
Verbände hineinreicht. Der Qualitätskreislauf ist als kontinuierlicher Prozess
angelegt und als solcher verankert.
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Arbeit mit jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf
In den vergangenen Jahren hat die
Zahl »junger Menschen mit besonderem Förderbedarf« zugenommen. Nicht
zuletzt gesellschaftliche Umbrüche
haben dazu geführt, dass immer mehr
Jugendliche Schwierigkeiten haben,
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz
zu ﬁnden, sie sind von Armut betroffen oder bedroht oder stammen aus
einer Familie mit Migrationshinter-
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grund. Daraus erwachsen nicht nur für
die Jugendsozialarbeit neue Aufgaben,
sondern auch für die Jugendarbeit. Im
Rahmen des Förderprogramms »NextNetz« stellen sich die Jugendverbände
dieser Herausforderung. Sie entwickeln
und erproben entsprechende Angebote und Konzepte. Diese Erfahrungen
sollen nachhaltig in die Arbeit der Verbände eingebunden werden.
Damit Jugendverbände diese vielfältigen Aufgaben wahrnehmen können,

In Zahlen
Die ofﬁzielle Jugendhilfestatistik des Bundes macht den gewaltigen Umfang der Leistungen der Jugendarbeit und
insbesondere der Jugendverbandsarbeit deutlich. Die Zahlen werden alle 4 Jahre erhoben und ca. 2 Jahre später veröffentlicht, die neuesten öffentlichen Zahlen stammen daher aus dem Jahr 2000.
• Im Jahr 2000 haben alleine in Niedersachsen 11.605 öffentlich geförderte Bildungs-, Freizeit-, Erholungs- und internationale Begegnungsmaßnahmen freier Träger stattgefunden.
• 192.319 Kinder und Jugendliche haben an den Freizeit- und Erholungsmaßnahmen, 99.081 an den Bildungsmaßnahmen und 12.549 an den internationalen Begegnungsmaßnahmen teilgenommen.
• Der Anteil freier Träger gegenüber dem öffentlichen Träger macht bei den Bildungsmaßnahmen 94,4% aus. Bei den
Freizeit- und Erholungsmaßnahmen beträgt der Anteil freier Träger 87,2%, bei den internationalen Begegnungen
immerhin noch 65,8% aller Maßnahmen.
• Die Breite der Arbeit freier Träger wird auch an den Aktivitäten und Maßnahmen der Jugendringe deutlich. Über 220
Orts-, Stadt- und Kreisjugendringe in Niedersachsen leisten hier eine umfangreiche, qualiﬁzierte Arbeit.
Daneben spricht auch die Statistik zur Ausgabe der Jugendleiter/in-Card (Juleica) eine deutliche Sprache. Bislang
wurden über 40.000 Juleicas an niedersächsische Jugendleiter-innen ausgegeben. Im Bundesvergleich bedeutet dies:
Über 20% der Juleicas sind in Niedersachsen ausgestellt worden – damit ist Niedersachsen bundesweit spitze. Fast
90% der Juleicas wurden an Jugendleiter-innen ausgegeben, die sich bei freien Trägern – in aller Regel bei den Jugendverbänden – engagieren. Auch dies ist ein Beleg für die Leistungsfähigkeit der niedersächsischen Jugendverbände.
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bedarf es einer entsprechenden personellen und ﬁnanziellen Ausstattung. Ein
Mehr an Aufgaben mit demselben Geld
wie bislang oder gar mit weniger Geld
kann es nicht geben. Jugendverbände
müssen mit einer entsprechenden
Grundausstattung in die Lage versetzt
werden, diese Aufgaben kompetent
wahrzunehmen, ohne die Grundlagen
ihrer Arbeit zu vernachlässigen.

Entwicklung neuer zeitadäquater Angebote und
Strukturen

Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit sind längst viel mehr als konventionelle Jugendgruppenarbeit, auch
wenn in einigen Bereichen gerade die
Jugendgruppenarbeit wieder an Bedeutung zunimmt.
Die Aufgabe der Jugendarbeit liegt
heute in besonderer Weise in der
»Raumausstattung«. Es geht dabei
vorrangig darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, bereitzustellen und
zu gewährleisten. Es geht dabei darum,
»Räume« zu bieten, die Vielfalt ermöglichen und Flexibilität gewährleisten.
Der Rahmen, innerhalb dessen dies
geschieht, kann dabei nicht groß genug
sein.
Das heißt z.B. für die Jugendverbandsarbeit, Möglichkeiten zum Verwirklichen eigener Ideen zu schaffen
und damit zum:

party
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• Demokratie lernen,
• Solidarität trainieren,
• Zukunft gestalten.
Die Angebote der Jugendverbände
sind geprägt von den Ideen, Wünschen
und Bedürfnissen der Teilnehmer-innen
und Jugendleiter-innen. Dadurch bleibt
Jugendverbandsarbeit immer jung: Jede
Mitglieder-Generation bringt eigene
Vorstellungen ein und trägt Wünsche
an die Verbände heran, auf die es adäquat zu reagieren gilt. Aktuelle jugendkulturelle Strömungen, wie sie z.B.
Klaus Farin in seinem Artikel in dieser
»korrespondenz« darstellt, spiegeln
sich unmittelbar auch in den Angeboten der Jugendverbände wider. Dies
gilt sowohl für die Formen, in denen
Jugendverbandsarbeit stattﬁndet, als
auch für Inhalte, Ziele und Methoden.
Hinzu kommen die bereits skizzierten
Anforderungen, die durch den gesellschaftlichen Wandel und neue politische Vorgaben an Jugendarbeit gestellt
werden. In diesem Spannungsfeld der
verschiedenen Interessen entwickeln
sich Jugendverbände kontinuierlich
weiter.
Dieser ständige Wandel ist eine
große Herausforderung für die Verbände: Die ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeiter-innen müssen fortwährend
qualiﬁziert werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
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Dafür bedarf es einer zeitgemäßen
landesweiten Vernetzung, die es den
Akteur-inn-en auf den verschiedenen
Ebenen (Kommunal-, Regional-, Zwischen- und Landesebene) ermöglicht,
jederzeit die notwendigen Informationen für ihre Arbeit zu erhalten, dezentral Informationen bereitzustellen und
abzufragen, fachliche Fragen zu diskutieren und Beratung zu erhalten. Der
Jugendserver Niedersachsen hat sich
seit der Online-Schaltung im Dezember
2003 zu einer entsprechenden Plattform entwickelt, die mit zwischenzeitlich über 17.000 Besuchen pro Monat
sehr gut angenommen wird und die
persönliche Vernetzung sinnvoll und
zeitgemäß ergänzt.
Darüber hinaus spielen die veränderten Lebenslagen junger Menschen
für die Arbeit der Jugendverbände
eine große Rolle. So gilt es zum einen,
die eigenen Angebote anzupassen im
Hinblick auf die veränderten Rahmenbedingungen und mit Blick auf
die Bedürfnisse, die junge Menschen
daraus entwickeln. Zum anderen
bedeuten diese Veränderungen aber
auch strukturelle Veränderungen bei
den Jugendverbänden. Insbesondere
das ehrenamtliche Engagement ist
einem Wandel unterworfen, auf den
die Verbände reagieren müssen.
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Erweiterung des Wirkungskreises der Jugendverbandsarbeit
Jugend muss mehr Gewicht bekommen
Nicht zuletzt angesichts der demograﬁschen Entwicklungen muss Jugend
mehr Gewicht bekommen. Die Belange
der jungen Generation im Diskurs
zwischen den Generationen (Entwicklung des Renten- und Sozialsystems,
Staatsverschuldung,...) müssen stärker
berücksichtigt werden.
Der Jugendarbeit käme hier eine
zentrale Stellung mit der Aufgabe zu,
die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür zu schaffen, Beteiligung zu
sichern und zu gewährleisten.
Vernetzung fördern – Zwischenebenen
gewährleisten
Die Anforderungen an Jugendverbände, sich an gesellschaftlichen
Diskursen zu beteiligen und in verschiedenen Gremien einzubringen,
ist in den vergangenen Jahren deutlich
gestiegen – Präventionsräte, (lokale)
Agenda21-Gruppen und vergleichbare
Netzwerke sind nur einige Beispiele
der neu geschaffenen Gremien. Von
grundlegender Bedeutung sind auch
in diesem Zusammenhang die kommunalen Jugendringe. Sie vernetzen
die Belange der Jugendarbeit und der
jungen Menschen und vertreten sie in
diesen Gremien und gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung.
Das Projekt »PROjugendringe« hat
die Rolle der Jugendringe als »regionale
Raumausstatter« in den Mittelpunkt
gerückt und dabei auch dringenden
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Handlungsbedarf festgestellt. Für die
ehrenamtlichen Mitarbeiter-innen der
Jugendringe sind eine regionale Vernetzung mit anderen Jugendringen und
die Unterstützung ihrer Arbeit durch
Hauptamtliche von zunehmender
Bedeutung. Als Ehrenamtliche müssen
sie sich an zentraler Stelle in ihrer
Gebietskörperschaft mit neuen Aspekten und Herausforderungen befassen.
Oftmals fehlt die Zeit, sich inhaltlich
entsprechend vorzubereiten und die
Belange der jungen Menschen fachlich
angemessen einbringen zu können.
Synergieeffekte durch Vernetzung ohne
lange Fahrtwege und (räumlich) nahe
liegende Beratungsstationen – beispielsweise an einen Jugendverband
oder eine Bildungsstätte angedockt
– sind daher wünschenswert.
Gesamt- und Planungsverantwortung
wahrnehmen
Eine qualiﬁzierte Jugendpolitik muss
von der aktuellen Situation der Jugendarbeit ausgehen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie die
Struktur und Situation der Jugendarbeit in Niedersachsen eigentlich aussieht. Dass es kein umfassendes Bild
über die Angebote und Leistungen der
Jugendarbeit freier und öffentlicher
Träger auf den verschiedenen Ebenen
des Landes gibt, macht einen entscheidenden Mangel deutlich. Die im Kinderund Jugendhilfegesetz vorgesehene
Aufgabe der Gesamt- und Planungsverantwortung muss endlich angemessen
wahrgenommen werden. Dazu gehört
auch, dass für das Land Niedersachsen
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Jugendhilfeplanung, verstanden als
kontinuierlicher Prozess, initiiert und
umgesetzt wird. Mit der Absicht, ein
fundiertes Gesamtkonzept zu entwickeln, müssten auf der Grundlage einer
umfassenden Bestandsaufnahme und
einer qualiﬁzierten Situationsanalyse
jugendpolitische Ziele deﬁniert werden.
Danach wären Umsetzungsstrategien
zu entwickeln sowie Strukturen zu
schaffen und zu befähigen.
Nachzudenken wäre in diesem
Zusammenhang auch darüber, wie
eine Verzahnung der verschiedenen
Ebenen sach- und fachgerecht stattﬁnden kann und welche Rolle dabei durch
das Land zu übernehmen ist.
Diese Standortbestimmung zeigt:
Jugendverbandsarbeit ist auch im Jahr
2005 angesagt. Jugendverbände sind
jung und bleiben jung – neue Mitglieder bringen neue Ideen mit, aus denen
neue Projekte und Angebote erwachsen. Jugendverbände sind – wenn sie
die notwendige gesellschaftliche und
politische, ﬁnanzielle und materielle
Unterstützung erhalten – in der Lage,
blitzschnell zu reagieren und auch in
Zukunft und für die Zukunft richtige
Projekte anzubieten. Sie sind wandelbar
und können auf aktuelle Herausforderungen reagieren – doch werden sie auch
immer sie selber bleiben: Demokratisch
legitimierte, von ehrenamtlichem Engagement getragene Zusammenschlüsse
junger Menschen – vielfältig, bunt und
mitten im Leben.
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NextNetz: Zukunftsprojekte der
Jugendarbeit in
Niedersachsen

Mitte
März hat die
NextNetz-Servicestelle
beim Landesjugendring die regu-

läre Arbeit aufgenommen; Mathias Hinderer und Andrea Zörnig werden das
Projekt in den kommenden 18 Monaten
koordinieren und begleiten. Seit Mitte
Mai stehen die über 90 Mikroprojekte
fest, die im Rahmen von NextNetz
die Jugendarbeit für und mit jungen
Menschen mit besonderem Förderbedarf in Bewegung bringen werden.
Der Countdown zum Projektauftakt
»neXTlaunch« läuft am 08.07.2005
in Hannover. Am 01.09. starten die
Mikroprojekte dann durch in die 1jährige Umsetzungsphase. NextNetzProjektleiter Mathias Hinderer ordnet
das Programm in den augenblicklichen politischen Kontext ein, stellt das
Gesamtprojekt vor und gibt Einblick in
konkrete Projektvorhaben.

Zukunft? Kein Zugang!
Der jüngste Armutsbericht der Bundesregierung hat gezeigt, dass Kinder
und Jugendliche in Deutschland von
Armut zunehmend und in besonderem Maße betroffen sind. Das ist nur
die jüngste einer ganzen Reihe von
Nachrichten, die die gesellschaftliche
Situation und die Perspektiven einer
großen Zahl junger Menschen, die unter

Bedingungen sozialer
Benachteiligung aufwachsen,
düster erscheinen
lassen. Jugendliche
bestimmter sozialer Gruppen oder Milieus sind die großen
Verlierer-innen der wirtschaftlichen
wie politischen Entwicklungen und
Entscheidungen der letzten Jahre.
Ein entscheidendes Element dabei
ist der Zugang – bzw. der in bedrückender Weise beschränkte Zugang
– zur Schlüsselressource Bildung.
Kaum ein anderes Bildungssystem
der Industrieländer weltweit beispielsweise verwehrt in vergleichbarer Weise
Angehörigen bildungsferner Schichten effektiv den Zugang zu höherer
Schulbildung; mehr als jede-r zehnte
Schüler-in aus Migrantenfamilien verlässt die Schule ohne Abschluss; der
fortdauernde Lehrstellenmangel führt
zu einem Verdrängungswettbewerb
auf dem Ausbildungsmarkt, bei dem
wiederum vor allem Jugendliche mit
Hauptschulabschluss den Kürzeren
ziehen.

Recht auf Bildung und
gesellschaftliche Teilhabe
Ganze Gruppen junger Leute stehen
damit der Aufgabe einer befriedigenden
und zukunftsorientierten Lebensgestaltung weitgehend chancenlos gegenüber – und dies nicht nur im Augenblick,
sondern lebenslang, weil man letztlich
nur mit Zugang zum Gut Bildung und
Weiterbildung das Ticket zur Möglichkeit einer langfristigen selbstständigen
Absicherung der Lebensgrundlagen

überhaupt lösen kann. In der öffentlichen Debatte schlägt sich dies auch
in Diskussionen um den Erhalt des
sozialen Friedens in den kommenden
Jahrzehnten nieder. Das Ziel sollte
jedoch jenseits solch ordnungspolitischer Verkürzungen liegen: Es geht
darum, eine Gesellschaft zu gestalten
und veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, die orientiert ist an
einem Grundrecht der gesellschaftlichen Teilhabe, von Menschen aller
Bevölkerungsgruppen, unabhängig von
sozialer Herkunft oder der Größe des
elterlichen Geldbeutels.
In ähnlicher Weise greift die Debatte
zu kurz, wenn das Recht auf gesellschaftliche Partizipation letztlich auf
das »Recht« reduziert wird, die eigene
Arbeitskraft zu Markte zu tragen. Integration ins Erwerbsleben ist ein Vehikel
für die Verbesserung sozialer Integration und Teilhabe, darf aber nicht mit ihr
verwechselt oder gleichgesetzt werden.
In den Debatten um die jüngsten
Arbeitsmarktreformen beispielsweise
geschieht jedoch genau dies regelmäßig. Die relative Sicherheit, die Anerkennung und die Selbstbestätigung, die
eine Erwerbstätigkeit in guten Fällen
geben mag, können wichtige Voraussetzungen dafür sein, sich als wertvolles,
gestaltendes und an sozialen Prozessen
beteiligtes Mitglied der Gesellschaft zu
erleben und sich auch entsprechend
einzubringen. Ebenso wichtig für ein
gelingendes Leben in Gesellschaft aber
sind passende (infra)strukturelle Rahmenbedingungen, wie z.B. Zugangsmöglichkeiten zu Medien, Freizeit- und
kulturellen Angeboten, sowie die Möglichkeit zum Erlernen und Entwickeln
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sozialer Kompetenzen – Fähigkeiten
zur Kommunikation, zur Vermittlung
und zum Verfolgen von Zielen (einschließlich dem Scheitern und sich neu
orientieren Können) und der konstruktiven Konﬂiktaustragung.

Neue Wege der Jugendförderung
Es wird deutlich, welche Bedeutung der Berücksichtigung und Veränderung des gesellschaftlichen
Umfelds von sozial benachteiligten
jungen Menschen zukommt, um eine
langfristige soziale Integration dieser
Bevölkerungsschichten zu erreichen.
Der Anspruch der »Integration« wie
»Veränderung« bezieht sich hier auf
alle Beteiligten. Einerseits auf die oder
den Jugendliche-n, der sich in neue
soziale Kontexte wagt und sich dabei
auch gegenüber einer Veränderung von
Werten und Überzeugungen im Hinblick auf gesellschaftliches Miteinander offen zeigt (also bereit ist, sich mit
ggf. neuen Spielregeln auseinander zu
setzen und sich daran zu orientieren).
Andererseits muss evtl. auch von Personen und Institutionen im jeweiligen
Umfeld eine Veränderung ihrer Werte
und Überzeugungen geleistet werden,
um den Weg zu ebnen für die Berücksichtigung von Lebenswelten junger
Menschen, die mit ihren Besonder-

heiten als Teil der gesellschaftlichen
Normalität begriffen und ins eigene
Weltbild integriert werden.

ljr and friends proudly
present: NextNetz
Vor diesem Hintergrund haben die
niedersächsischen Jugendverbände
das NextNetz-Programm konzipiert.
Gefördert vom Land Niedersachsen
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) wird NextNetz unter der
Koordination des Landesjugendringes an über 90 Mikroprojekt-Standorten von örtlichen Gliederungen der
Jugendverbände, kommunalen Jugendringen und weiteren freien Trägern der
Jugendarbeit durchgeführt. Gemeinsam arbeiten alle Beteiligten an dem
Ziel, die Entfaltungsmöglichkeiten
sozial benachteiligter junger Menschen
zu verbessern. Jedes der Mikroprojekte
ist dabei vor Ort tätig und bringt, in
Zusammenarbeit mit lokalen Kooperationspartnern, die Jugendarbeit im
Hinblick auf die Teilhabe dieser Jugendlichen in Bewegung.
NextNetz verfolgt eine multiplexe
Strategie, indem es die Schulung von
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter-inne-n der Verbände für die Arbeit
mit benachteiligten jungen Menschen
mit »Infrastruktur-Maßnahmen« verbindet. Damit gemeint sind Aktivitäten

Aus den NextNetz-Vergabegrundsätzen:
» (...) Das bedeutet, nicht mehr allein der/die Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit Bedrohte steht im Blickfeld der Beschäftigungspolitik, sondern auch
das lokale soziale und wirtschaftliche Umfeld, in dem Menschen arbeitslos
sind und soziale Ausgrenzungen erfahren. Sozialer Ausschluss wird nicht
mehr nur als Folge von Arbeitslosigkeit begreifbar, sondern auch als eine
ihrer Ursachen. Der Blick wird frei auf die Tatsache, dass nicht nur z.B. der
arbeitslose Mensch ein Problem hat, sondern das Gemeinwesen selbst, das
nicht in der Lage ist, sein eigenes wirtschaftliches Potenzial zu entwickeln
und auszuschöpfen. Soziales Kapital in diesem Sinne ist die Kraft des sozialen Zusammenhalts, wirtschaftliche Aktivität zu entwickeln.«
(In Anlehnung an das »LOS«-Modellprojekt »Lokales Kapital für soziale Zwecke«, das in
den vergangenen Jahren von Bund und Ländern durchgeführt wurde und an dem sich NextNetz orientiert.)
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zur Verbesserung des Zugangs dieser
Gruppe zu Bildungsangeboten, besonders zu Angeboten im Zusammenhang
mit der Nutzung und dem Erwerb von
Kenntnissen im Umgang mit Neuen
Medien. Die im Projektverlauf vorgesehenen modellhaften Erprobungen
der entwickelten Materialien, Ansätze
und Angebote schließlich zielen in
vielen Mikroprojekten auf die verbandliche Integration der Jugendlichen mit
besonderem Förderbedarf. Dies bedeutet eine »interkulturelle Öffnung« der
Jugendverbände im umfassenden
Sinne – wenn man darunter neben
der Berücksichtigung von durch nationale oder ethnische Herkunft begründeten kulturellen Besonderheiten auch
die kulturell besondere Lebensweise
von Jugendlichen mit Behinderungen,
jungen Alleinerziehenden, Jugendlichen mit Gewalterfahrungen und weiteren »Randgruppen« begreift. Auch
das Erfassen und das Berücksichtigen
der unterschiedlichen Lebenslagen und
Bedürfnisse von Jungen und Mädchen
gehört in diesen Zusammenhang und
wird in der Durchführung der Mikroprojekte eine wesentliche Rolle spielen.

nextNETZ!
Multiplikator-inn-en-Projekte sind
an sich nichts Neues, und auch wir
haben das Rad nicht neu erfunden. Was
der Landesjugendring und die beteiligten Verbände aber mit NextNetz auf die
Beine stellen, ist schon einzigartig: über
ihre landesweite Organisationsstruktur
erreichen sie 3/4 der niedersächsischen
Landkreise und Städte und verwirklichen dort ein NextNetz-Mikroprojekt.
Der Landesjugendring bringt seine
Kompetenzen und Erfahrungen als verbandsübergreifende Dachorganisation
ein, um als Service- und Regiestelle für
die 91 Mikroprojekte zu wirken und den
optimalen Einsatz der insgesamt über
850.000 Euro an lokalen Projektmitteln
vor Ort zu koordinieren.
Die NextNetz-Plattform auf dem
vom Landesjugendring betriebenen
Jugendserver Niedersachsen dient
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dabei als zentrale Schnittstelle zwischen allen Beteiligten. Die lokale (und
auf den jeweiligen ortsspeziﬁschen
Kontext zugeschnittene) Ebene von
NextNetz wird so gleichzeitig auf eine
für alle Projekte erreichbare und unmittelbar nutzbare globale Ebene gehoben.
Ziele, Inhalte, Methoden und Erfahrungen werden dezentral eingepﬂegt
und online weiterentwickelt, projektspeziﬁsche Communities erlauben den
Austausch zwischen den Mitgliedern
einer Projektfamilie (s.u.), Medienund Internetprojekte ﬁnden vielfache
Möglichkeiten zur Präsentation ihrer
Projekte und Ergebnisse in Wikis, Blogs
und auf den Freesites des Jugendservers. Jedes Mikroprojekt wird das aus
seinen Aktivitäten ﬂießende Expertinn-enwissen über die örtlichen Träger
und Strukturen der Jugendarbeit in die
Adress-Datenbank des Jugendservers
einspeisen. So wird gewährleistet, dass
verallgemeinerbare Projekterfahrungen schnell und über Verbände hinweg
weitergegeben werden und dass die
dokumentierten Ergebnisse des NextNetz-Programmes langfristig für die
Jugendarbeit in Niedersachsen zur
Verfügung stehen.

Projektfamilien
Das NextNetz-Universum umspannt
eine große Zahl unterschiedlich ausgerichteter Mikroprojekte. Jedes ist
einzigartig in der Art, wie es auf die
lokalen Gegebenheiten bezogen und
mit örtlichen Kooperationspartnern
abgestimmt ist. Gleichzeitig weist jedes
Projekt strukturelle Ähnlichkeiten in
Bezug auf die inhaltlichen Schwerpunkte und die verfolgten Arbeitsweisen zu anderen Projekten auf.
Zusammen mit diesen bildet es
eine virtuelle »Projektfamilie«,
innerhalb derer der Erfahrungsaustausch besonders fruchtbar ist und
gemeinsame Aktivitäten, wie beispielsweise übergreifende Fortbildungen für
die ehrenamtlichen Projektmitarbeiterinnen, einen besonderen Mehrwert versprechen. Abhängig von den jeweiligen

Zielen und Inhalten kann ein Mikroprojekt dabei auch mit zwei oder drei
Projektfamilien verbunden sein.

Koordination
Ein so vielschichtiges und dezentralisiertes Projekt bedarf einer sorgfältigen und kreativen Regie. Für die
beteiligten Mikroprojekte muss der
Vorteil der Mitarbeit am Gesamtprojekt
zu erkennen sein, damit beispielsweise
der internetgestützte Erfahrungsaustausch die gewünschte Eigendynamik
entwickelt. Die Verwaltungsabläufe,
die für die Durchführung eines Mikroprojektes zu beachten sind (schließlich
ist NextNetz ein ESF-Projekt), müssen
von ehrenamtlich Aktiven der Verbände
verstanden werden und der damit
verbundene Arbeitsaufwand für die
Mikroprojekte und die Koordinationsstelle so gering wie möglich gehalten
werden. Vor diesem Hintergrund wird
neben dem inhaltlichen Austausch
zwischen den Projekten und der zentralen Koordination auch nahezu die
komplette Projektverwaltung online
über einen geschützten Bereich der
Plattform auf dem Jugendserver
abgewickelt.

Projektbeispiele
Der NextNetz-Projektbeirat, zusammengesetzt aus Vertreter-inne-n der
Mitgliedsverbände, der Sportjugend,
des Paritätischen Jugendwerkes, der
kommunalen Jugendringe sowie der
regionalen Jugendpflege und des
Landes, hat Mitte Mai über die eingegangenen Projektanträge beraten
und über die zu fördernden Mikroprojekte entschieden. Damit steht fest,
welche der vielen eingereichten Ideen
in den kommenden 18 Monaten in die
Tat umgesetzt werden können. Einige
Beispiele:
Das Erfolgsmodell der »Juleica«Schulung wird um eine Qualiﬁzierung
für die Arbeit mit besonderen Zielgruppen erweitert. Mehrere Mikroprojekte aus unterschiedlichen Verbänden
entwickeln und führen z.B. Aktivitäten
durch, die bei den Gruppenleiter-innen des entsprechenden Verbandes die
Aufmerksamkeit für die Lebenswelten
junger Menschen mit Behinderungen
schärfen sollen. Ehrenamtliche werden
geschult für das Leiten von Gruppen
oder Freizeiten, an denen auch Jugendliche mit körperlichen Einschränkungen
oder besonderen Verhaltensmerkmalen
teilnehmen können und sollen. Die entwickelten Gruppenangebote werden
in Durchführungsphasen eingesetzt und erprobt, die dabei
gesammelten
Er f a h r u n g e n
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★★★★★★★★★★★
gemeinsam und unter Beteiligung
der »Zielgruppe« reﬂektiert, bewertet und ggf. verändert. Die Vorhaben sind eingebettet in eine jeweils
verbandsspeziﬁsche Strategie zur
Sicherung der Nachhaltigkeit der
Projektergebnisse, sprich, einer
Übernahme in das Regelangebot
des Jugendverbandes über die Laufzeit von NextNetz hinaus. Teils
bestehen konkrete Pläne, mit sich
bildenden integrativen Gruppen
ein verbandsinternes Netzwerk der
Jugendarbeit von und mit Jugendlichen mit Behinderungen zu etablieren.
In »Medienwerkstatt«-Projekten
erstellen Jugendliche aus benachteiligten Gruppen mit zuvor qualiﬁzierten ehrenamtlichen Teamer-inne-n
des Projektträgers ein gemeinsames Produkt, das ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Lebenswelt und
-haltung zu reﬂektieren, gestalterisch umzusetzen und gegenüber den anderen Beteiligten und
einer breiteren Öffentlichkeit zum
Ausdruck zu bringen. Konkret
fallen darunter zwei Radioprojekte
und mehrere Zeitungs-, Internet-,
Musik- und Fotoprojekte. Im Verlauf
der Durchführung wird eine Vielzahl von Sinnen angesprochen und
gefordert, technische und soziale
Kompetenzen werden praxisbezogen geschult. In vielen der Projekte
wird ein besonderer Schwerpunkt
auf Aspekte der interkulturellen
Kommunikation und Begegnung
gelegt; auch generationenübergreifende Vorhaben zählen dazu.
Mobile Event- oder Kulturprojekte gehen in ihrem Förderansatz
den Weg über die Stärkung von
Infrastruktur und der Verbesserung des Zugangs zu dieser. Im
Mittelpunkt steht das Planen und
Durchführen von Veranstaltungen
(Konzert, Party, Theater) im strukturschwachen Raum. Ein mobiles
Event-Team ehrenamtlicher Jugendlicher wird in diesem Bereich mit
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Hinblick auf die besondere Lebenssituation geographisch benachteiligter
Jugendlicher fortgebildet (eine Situation, die viele der Multiplikator-innen aus eigener Anschauung kennen).
In aufsuchender Arbeit werden im
Anschluss, gemeinsam mit Jugendlichen, die in der Mehrzahl bis zu diesem
Zeitpunkt noch nicht in der Jugendarbeit aktiv geworden sind, Bedarfe
und Möglichkeiten zur Organisation
von Kulturveranstaltungen erkundet
und entsprechend umgesetzt. Mit
der NextNetz-Förderung werden so
(infra)strukturell benachteiligten oder
ausgeschlossenen jungen Menschen
Räume eröffnet, ihren Lebensalltag
in Gemeinschaft mit anderen mit
großer öffentlicher Resonanz kreativ
zu gestalten. Die Anbindung an den
Verband oder an kommunale Jugendringe sichert den Fortbestand des Projektes; jugendliche »Teilnehmer-innen«
werden in einer frühen Projektphase an
der Durchführung beteiligt, und ihnen
werden über die Praxis unterschiedliche
»Andockpunkte« für ein längerfristiges Engagement in der Jugendarbeit
gegeben.

Aufbruch in neue
Dimensionen
Die obige Auswahl illustriert die
multiplexe Strategie von NextNetz

(interkulturelle Öffnung, Zielgruppenorientierung und Ausbau von Infrastruktur). Die inhaltliche Vielfalt ist
damit allerdings noch nicht erfasst.
Andere Mikroprojekte, z.B. mit einem
Schwerpunkt auf beruﬂicher Orientierung, solche mit erlebnispädagogischer
Ausrichtung, verschiedene Beteiligungsvorhaben oder Projekte, die auf die Verbesserung von Beratungsangeboten
zielen, lassen sich diesen grundsätzlichen Strategien zuordnen - reduzieren
lassen sie sich darauf nicht. Auf ihre je
eigene Art bereichern sie das inhaltliche Spektrum des Gesamtprojektes
und damit den Raum des NextNetzUniversums um zahlreiche weitere
Dimensionen.
In der bisherigen Vorbereitungszeit
haben wir in der Servicestelle detaillierten Einblick in diese Vielfalt von
Projektvorhaben nehmen können. Die
Kreativität und das (jugend)politische
Engagement, das die meist ehrenamtlich Aktiven darin zum Ausdruck bringen, hat uns immer wieder fasziniert
und oft begeistert. Wir freuen uns
darauf, gemeinsam mit ihnen in den
kommenden 1 1/2 Jahren die Jugendverbandsarbeit in Niedersachsen zu
bewegen und jungen Menschen mit
und ohne besonderen Förderbedarf
Zugänge zu einer Zukunft zu ermöglichen, die allen gehört. Legen wir los!
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Freundinnen & Freunde gefunden
auf dem Jugendserver Niedersachsen
Seit einigen Tagen ist die Community für alle Nutzer-innen des Jugendserver
Niedersachsen online! Wer News kommentieren, im Wiki und in den Foren
seinen Namen hinterlassen möchte, eine Adresse in die Datenbank eintragen,
Veranstaltungen bewerben möchte antworten. Als weiterer nächster Schritt ist eine

Proﬁl

Um Teilnehmer-in
der Community zu
werden, genügt es,
sich über den Button
»Anmelden« auf
der Startseite vom
Jugendserver Niedersachsen einzutragen.

oder die Juleica-Ausbildungsdatenbank nutzen
möchte, hat jetzt ein kommunikatives Element
gratis mehr dazu:
In der Community sind alle Nutzer-innen mit
einem persönlich angelegten Proﬁl erreichbar.
Dieser Bereich steht nur angemeldeten Besucher-inne-n zur Verfügung, der Austausch und
Kontakt mit anderen ist daher geschützt. Wer
sich mitteilen möchte, kann dies in aktivierten
Gästebüchern anderer tun, kann E-Mails an
einzelne Personen versenden, kann weitere
Untergruppen für die Nutzung von gesicherten
Arbeitsräumen zusammenstellen usw.
Das Internet bietet einen virtuellen Raum für
Austausch und Diskussion. Die Kommunikation
mit über 664 Personen (zur zeit angemeldete
User-innen auf dem Jugendserver Niedersachsen) ist aber auch im Internet nicht einfacher
als in realen Räumen. Wer interessiert mich?
Wen kenne ich? Wen möchte ich kennen lernen?
Das sind auch im Netz feste Kriterien für den
Austausch. Daher ist also der erste Schritt in
der Community:
»Suche dir deine-n Freund-inn-e-n!
Auch die Zukünftigen! Du kannst mit
der Funktion »Community auﬂisten« oder über die alphabetische
Suche bereits bekannte oder
für dich interessante Personen
mit dem »Pluszeichen« für
deinen persönlichen Bereich
zuordnen. Damit erstellst du
eine Liste deiner Freunde und
Freundinnen, eine sogenannte
»Buddylist«. So erkennst du
sofort beim Einloggen über das
Icon »Community«, wer online ist
- ein orangenes Quadrat kennzeichnet
die Eingeloggten! Du
kannst direkt per EMail Kontakt aufnehmen, Nachrichten im
Gästebuch der anderen hinterlassen usw. Wer gerade im System
aktiv ist, wird dir möglicherweise auch direkt

Chat-Funktion eingeplant!
Um Teilnehmer-in der Community zu werden,
genügt es, über den Button »Anmelden« auf
der Startseite vom Jugendserver Niedersachsen einen Benutzer-innennamen (Login), ein
Passwort, deinen richtigen Namen und deine EMail-Adresse einzutragen - die Freigabe erfolgt
sofort! Zusätzlich kannst du bei deiner Anmeldung im Feld »Mitteilungen« Nachrichten an
die Projektleitung im Landesjugendring Niedersachsen senden, zum Beispiel eine Nachricht
für die Einrichtung eines »Teamraums«, für die
Freischaltung von »zusätzlichen Schreibrechten« (Eingabe von Veranstaltungsdaten und
Adressen) sowie für die Nutzung der »JuleicaAusbildungsdatenbank«.
Und hier noch mal die Adresse, unter der
das alles möglich ist:
WWW.JUGENDSERVER-NIEDERSACHSEN.DE

LOGIN:
Die Community vom
Jugendserver Niedersachsen
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Content-Sharing - das Stichwort
für gemeinsamen Nutzen
Viele Informationen auf dem Jugendserver kommen aus unterschiedlichen
Quellen. Jugendverbände, Organisationen und Institutionen aus Jugendarbeit
und Jugendpolitik arbeiten gemeinsam auf dem Internetportal und veröffentlichen ihre Materialien, Artikel, Termine usw. Die Darstellung der Information
für die User-innen erfolgt zentral auf dem Jugendserver Niedersachsen. Damit
weitere Angebote im Internet die Meinungsvielfalt des Jugendservers Niedersachsen nutzen können, ohne in einer
Ein Schauspiel: Die niedersächsischen User-

Sharing

ähnlichen Struktur arbeiten zu müssen, exportieren wir bestimmte Inhaltsbereiche zu anderen Anbietern. Zum Beispiel die Artikel auf der
Startseite des Jugendservers Niedersachsen.
Hier kommen täglich neue Meldung aus dem
gesamten Feld der Jugendarbeit zusammen, in
den Export gelangen die Titel der Meldungen
sowie die ersten 3 Sätze der Artikel. Der Import
kann auf jeder Website eingebunden werden, die
Länge der angezeigten Meldungen kann angepasst werden, ebenso Textfarbe, - größe, - stil.
Neben der reinen Textinformation wird auch ein
animiertes Layout mit den jeweils drei neuesten
Meldungen exportiert. Einige Webseiten, auf
denen der Import derzeit realisiert ist:
»www.gewerkschaftsjugend-niedersachsen.de,
www.nds.pfadﬁnden.de, www.jugendserver-leer.de,
www.juleica.net, www.aejn.de, www.ejh.de, www.
jugendserver-leer.de, www.schreberjugend.de«

Durch zentrale
Datenhaltung
werden Mehrfacheingaben
unnötig und der
Datenstamm
wächst. Das ist
Mehrwert!

Neben den aktuellen Themen und Meldungen arbeitet eine MySQL-Datenbank auf dem
Jugendserver Niedersachsen. Adressen, Veranstaltungen, Gesetze, Seminare&Methoden für
die Juleicaausbildung können nach verschiedenen Kriterien ausgelesen werden. Diese Daten
sollen zukünftig auch von anderen genutzt
werden können.

Newsﬂash mit den aktuellen Schlagzeilen aus der niedersächsischen Jugendarbeit
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innen rufen den Jugendserver Niedersachsen
auf, weil sie dort aktuelle regionale Informationen, Ansprechpartner-innen und Termine
ﬁnden. Aus Engagement arbeiten sie ehrenamtlich mit am Aufbau der Juleica-Ausbildungsdatenbank. Und sie bekommen etwas dafür: mit
nur einem eingestellten Artikel können sämtliche
anderen Methoden und Seminare eingesehen
werden. Zeitgleich surfen die saarländischen
Jugendarbeiter-innen auf ihrem Jugendserver
(www.jugendserver-saar.de), dort ﬁnden sie
die exportierten niedersächsischen Datensätze.
Ohne dass es ihnen auffällt, werden ihre eingegebenen Methoden und Seminare sowohl auf
ihrem Angebot als auch direkt auf dem Jugendserver Niedersachsen veröffentlicht.
Der Grund dafür: Die Datenbank des Jugendservers Niedersachsen ist mandantenfähig. Sie
hält beliebig viele Eingabemasken bereit, die
im Export an das jeweilige Layout der externen
Website angepasst werden. Damit kann auf
anderen Websites unter den gleichen Parametern publiziert und gelesen werden - abgelegt
werden die Daten auf dem Jugendserver Niedersachsen. Durch diese zentrale Datenhaltung
werden Mehrfacheingaben unnötig und der
Datenstamm wächst. Das ist Mehrwert!
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Arbeiten im Team - kostenlose Websites
für einen professionellen Internetauftritt
Was hat Teamarbeit mit Webdesign zu tun? Bislang hat das Team die Texte
und Bilder produziert und ein-e Webmaster-in brachte sie in ein schönes
www.kjr-lüchow-dannenberg.de - Angebot
Layout und aktualisierte den Webauftritt,

Team

wenn Zeit dafür da war..., wenn das Passwort
noch bekannt war..., wenn der/die Webmasterin noch erreichbar war, ....
Diese vielen »wenn‘s« sind mit den Freesites
vom Jugendserver Niedersachsen vorbei! Hier
können beliebig viele Redaktionszugänge eingerichtet werden, so kann jeder Themenbereich
selbstständig von einer Person aufgebaut, aktualisiert und erweitert werden. Bereiche können
ebenso an andere übergeben bzw. von anderen
weiterbearbeitet werden.
Verschiedene Jugendringe nutzen dieses
Angebot und sind mit ihrem Internetauftritt
online:
www.sjr-bramsche.de - Angebot vom Stadtjugendring Bramsche

vom Kreisjugendring Lüchow-Dannenberg
www.youthgroups.de - Angebot vom Kreisjugendring Oldenburg
Zahlreiche andere sind zurzeit damit beschäftigt, die Seiten aufzubauen. Daneben gibt es
weitere projektbezogene Internetauftritte. Hier
die letzten aktiven Beispiele:
www.5plus.org - Projektsite zur Weltjugendtagsaktion des BDKJ Landesverband Oldenburg
www.jugendserver-niedersachsen.de/index.
php?id=1477 - Schulprojekt zur beruﬂichen Orientierung von Schülerinnen. Eine Kooperation
der Ev. Jugend im Förderprogramm »Lebensweltbezogene Mädchenarbeit« mit der Hauptund Realschule Cloppenburg.

Wie sieht die Zukunft aus?
Der Projektbeirat (pb) Jugendserver Niedersachsen hat am 03.05.2005 in
seiner letzten Sitzung einer barrierefreien Version der Plattform zugestimmt.
Damit wird noch Ende des Jahres
In der für uns gültigen »Barrierefreien

AAA

das gesamte Internetangebot textbasiert für
Körper- und Sehbehinderte nach der WAI (Web
Accessibility Initiative des World Wide Web
Consortiums, W3C) Konformitätsstufe AAA
bereitgestellt werden.
Die Konformitätsstufen setzen sich folgendermaßen zusammen:
A beschreibt die grundlegenden Erfordernisse und ist ein »Muss-Kriterium«
AA beschreibt Anforderungen einzelner
User-innen-Gruppen und ist ein »Soll-Kriterium«
AAA beschreibt ebenfalls bestimmte Anforderungen einzelner User-innen-Gruppen und ist
ein zusätzliches »Kann-Kriterium« Die Erfüllung
dieses Checkpunkts erleichtert den Zugriff auf
die Webdokumente.

Informationstechnik-Verordnung (BITV)«
werden die Konformitätstufen in 2 Prioritäten
zusammengefasst: Priorität I enthält A+AA
(»muss+sollte«), das Internetangebot Jugendserver Niedersachsen wird zukünftig die Prioritätsstufe II (»kann«) erfüllen.
Wer proﬁtiert vom barrierefreien Design?
Vordergründig sind das natürlich körperund sehbehinderte Menschen. Es proﬁtieren
allerdings auch jene, die mit langsamen Internetverbindungen (Modem, Mobiltelefon, PDA)
auf lange Wartezeiten durch Graﬁken verzichten
wollen oder durch alte Hardware eingeschränkt
in der Betrachtung einiger Elemente der Website sind. Fazit: Grundsätzlich ermöglicht eine
textbasierte Darstellung einen schnellen und
unkomplizierten Zugriff auf ein Webangebot!
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Projektbeispiel:
Internetnutzung in der Jugendarbeit
Welche Methoden eignen sich zur medialen Unterstützung von Projekten in der Jugendar-

beit? Diese Fragen konkretisierten sich
in der Vorbereitung und Durchführung
des 11. Internationalen Workcamps in
Bergen-Belsen. Die Zielgruppe waren
Jugendliche aus verschiedenen Regionen/Ländern (raumunabhängig),
die zum ersten Mal oder wiederholt
am Workcamp teilnahmen (zeitunabhängig). Gemeinsam mit der AG
Bergen-Belsen wurde überlegt, welche
Darstellungs- und Dokumentationsform für das Camp sinnvoll erscheinen
würde. 2 Kriterien sollten erfüllt sein:
Die Teilnehmer-innen sollten eingebunden und es sollte eine öffentlichwirksame Außendarstellung initiiert
werden.
Der Jugendserver Niedersachsen
mit derzeit über 18.000 Besucherinne-n pro Monat erreicht eine große
Anzahl von in der Jugendarbeit Tätigen
und Interessierten. Daher wurde für die
Dauer des 11. Workcamps die Startseite
modiﬁziert und es wurden 3 Informationsbereiche zur Live-Berichterstattung
aus dem Workcamp eingerichtet. Für

20.000

17.500

15.000

12.500

10.000

7.500

die aktive Mitwirkung der Jugendlichen
wurden verschiedene Methoden überlegt: der Einsatz einer Webcam, die Einrichtung von Redaktionszugängen für
einen Themenbereich auf dem Jugendserver Niedersachsen. Angesichts der
Nähe zu den Themen vor Ort (Begrifflichkeiten wie Spurensuche, Überlebenden-Interviews, Zeitzeug-inn-en
und Erinnerung tauchen im Sprachgewand verschiedener Dokumentationen
immer wieder auf) wurde schließlich
die Form eines Internettagebuches,
»Weblog«, gewählt. In
diesem »Weblog« dokumentierten die Jugendlichen mehrsprachig die
täglichen Ereignisse bewusst im persönlichen
Erzählstil - und griffen
damit eine Dokumentationsform auf, die u.a.
auch Anne Frank mit ihren
Tagebüchern wählte.
Die Nutzung des Internets ist vor allen durch

raum- und zeitunabhängige Merkmale
so besonders. Auch nach dem Workcamp können die Akteur-inn-e-n die
benutzten Werkzeuge nutzen, sich
informieren und im Austausch miteinander bleiben.
Das Weblog lebt noch, insgesamt
waren es über 14 Meter Informationen
im Netz - wer schauen will, ﬁndet das
Tagebuch unter: www.jugendserverniedersachsen.de/index.php?id=1956
Live-Berichterstattung auf der Startseite
Jugendserver Niedersachsen

Statistik

Es lohnt sich... vorbeischauen, reinschauen, aktiv werden, mitmachen!
Über 18.000 Besucher-innen haben im April die Plattform WWW.JUGENDSERVER-NIEDERSACHSEN.DE besucht! Sie konnten täglich neue Berichte, Stellungnahmen und Aktionen in und aus der
Jugendarbeit lesen, aus über 52 Veranstaltungshinweisen auswählen, aus 427 Adressen eine ﬁnden
und vieles mehr. Insgesamt sind derzeit 2.055 Webseiten vom Jugendserver Niedersachsen im
Internet zu ﬁnden. Diese wurden im April 143.428 mal aufgerufen, insgesamt hatte das Angebot
1.012.893 Treffer (Hits). Auf den Tag gerechnet besuchen im Durchschnitt 611 Personen das
Portal und rufen täglich 4.780 Seiten auf.
Das Internetangebot wird vom Landesjugendring Niedersachsen bereitgestellt.
Derzeit arbeiten, vorwiegend ehrenamtlich, 196 Redakteur-inn-e-n aus unterschiedlichen Jugendverbänden, -initiativen, -projekten gemeinschaftlich
dezentral mit an den bereitgestellten Inhalten.
Einen Dank an dieser Stelle an alle Redakteurinn-e-n, die mit ihren Artikeln und Eintragungen
ständig dazu beitragen, das Angebot für sehr
viele interessant, vielfältig, informativ und
abwechslungsreich zu gestalten.

18.343
Besucher-innen
im April 2005

5.000

2.500
Dez03
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28. Vollversammlung des
Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Die »Agenda Jugendarbeit« stand thematisch
im Mittelpunkt der diesjährigen Vollversammlung, die am 05.03.2005 im Freizeitheim Linden
in Hannover stattfand. Um vor der Antragsdiskussion jedoch noch ein wenig wachgerüttelt zu
werden, war ein kritischer Geist als Referent eingeladen worden: Klaus Farin, Leiter des Archivs
der Jugendkulturen in Berlin. In seinem Vortrag
setzte er sich kritisch mit der Attraktivität der
Jugendverbandsarbeit auseinander und stellte
die These auf, dass Jugendverbände oft gar nicht
wüssten, welches Potenzial sie hätten, wenn sie
mehr Jugendliche ansprechen würden. Der Vortrag ist auszugsweise auf den nächsten Seiten
nachzulesen.
Doch neben Klaus Farin gab es noch andere
Gäste: (fast) alle jugendpolitischen Sprecherinnen der Fraktionen im niedersächsischen Landtag sprachen Grußworte, Dr. Werner Lindner vom
Landesamt für Soziales begrüßte die Delegierten
mit einer kurzen Rede und auch Ursula AumüllerRoske, Abteilungsleiterin im Niedersächsischen
Sozialministerium, richtete ein »Jugendpolitisches Grußwort« an die Verbände.
In den zahlreichen inhaltlichen Anträgen, die
von den Delegierten ausführlich beraten und
schließlich auch angenommen wurden, ging es
um sehr unterschiedliche Bereiche:
- »Für ein gebührenfreies Studium« richtete
sich gegen Studiengebühren für das Erststudium.
- »Förderung von Genderkompetenzen« setzte
sich für eine weiterführende Förderung von
geschlechtsspeziﬁscher Jugendarbeit durch
die Landesregierung, auch nach Ende des Förderprogramms »Lebensweltbezogene Mädchenarbeit«, ein.
- »Wir können auch anders! – Visionen für eine
gerechtere Gesellschaft« trat für eine soziale
Grundsicherung ein.
- »Armut bekämpfen durch Chancengleichheit
für junge Menschen« machte den 2. Armutsund Reichtumsbericht der Bundesregierung
zum Thema.
- »Agenda Jugendarbeit« forderte schließlich,
dass die Förderung von Jugendverbandsarbeit
wieder auf den Stand vom Jahr 2003 angehoben wird, seither wurden die Landesmittel
für die Arbeit der Jugendverbände um etwa
12% gekürzt. Außerdem soll Bildungsarbeit
mit Kindern stärker gefördert und Bürokratie
weiter abgebaut werden.

korrespondenz 96 23.06.2005 19

titelthema

top-acts
generation-kick.de

party

dies & das

infoware

seminare

Von »generation-kick.de« bis Agenda Jugend »generation-kick.de« ist der Titel eines Buches von mir, also ein Marketingbegriff wie »Generation @« oder »X«, »die 68er« oder »die 89er« und
andere Generationentitel auch keit und der beharrlichen Weigerung gegenü-

In einer Gesellschaft,
in der jeder jung sein
will, sind die realen
Jugendlichen nicht
nur überﬂüssig,
sondern sogar eine
Bedrohung.
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– Versuche, rund 15 Millionen Menschen verschiedener Milieus, Ethnien, Geschlechter, mit
widersprüchlichsten politischen Orientierungen und Freizeitleidenschaften etc. dennoch
auf einen gemeinsamen plakativen Nenner
zu bringen, um sie anschließend in Form von
Büchern, Filmen, Forschungsprojekten oder
einfach hochbezahlter Dummschwätzerei à
la Horx (»Trendforschung«) vermarkten zu
können. In der Realität existieren diese seltsamen Gebilde selbstverständlich nicht.
Manches spricht sogar dafür, dass es nicht
einmal »die Jugend« gibt, dass dieser Begriff
lediglich ein Synonym für »Mensch« darstellt
– oder kennen Sie jemanden, egal welchen
Jahrgangs, der nicht behauptet, auch noch
dazuzugehören? In meiner Jugend bestand
»die Jugend« laut Duden noch aus Menschen
zwischen 13 und 18 Jahren, in der aktuellen
Auﬂage umfasst die Jugendphase bereits die
Zeit zwischen 13 und 30 Jahren. Strafrechtlich
endet die Jugend seit langem mit 21 Jahren,
jugendhilfegesetzlich mit 27 Jahren. Bei Jusos,
Junger Union und Jungen Liberalen darf sich der
Parteinachwuchs gar bis zum 35. Geburtstag
heimisch fühlen – vermutlich, um den Wechsel
von der/dem Jugendverbandsvorsitzenden zur/
zum Bundeskanzler-in ohne größere biographische Umbrüche zu ermöglichen – und in die
Jahre gekommene Wissenschaftler diskutieren
ernsthaft darüber, ob man den Begriff Jugend
nicht völlig losgelöst vom biologischen Alter
deﬁnieren könne. Selbst Senior-inn-en – in der
Marketingsprache »best ager« – dürfen nicht
die in ihrem Körper dokumentierten Lebenserfahrungen stolz genießen, sondern werden
mit Werbung für Faltencremes und als Medizin
getarnte Alkoholika belästigt, die ihnen verspricht, nach Kauf und Anwendung der Mittelchen »ewig jung« oder »wieder jung« zu sein.
Offenbar existieren in unserer Gesellschaft nur
zwei Typen von Menschen: Die einen sind jung
und die anderen peinlich.
In einer Gesellschaft, in der jeder jung sein
will, sind die realen Jugendlichen nicht nur überﬂüssig, sondern sogar eine Bedrohung, führen
sie doch mit ihrer authentischen Jugendlich-

ber auch dem anbiederndsten Erwachsenen,
diesen trotz aller sprachlichen oder modischen
Attitüden als gleichrangig zu akzeptieren, den
»Forever Youngs« tagtäglich das Scheitern ihrer
Selbstverleugnungsmimikry vor Augen. Ich
glaube, in diesem dialektischen Prozess liegt
eine Ursache für die extreme Jugendfeindlichkeit dieser Gesellschaft verborgen.
Während eine imaginierte »Jugend« so
als »role model« für garantiert unerfüllbare
Wünsche herhalten muss, ist die jeweils real
existierende Jugend gleichzeitig Sündenbock
und Projektionsﬂäche für jegliche Probleme
und Deﬁzite der Erwachsenengesellschaft. Ob
Rechtsextremismus oder Gewalt, Sekten oder
Drogen, alles wird am Beispiel Jugend durchdekliniert, sogar die Problematik von Gesellschafts-»Aussteiger-inne-n« wird turnusmäßig
am Beispiel einer Generation verhandelt, die
noch nicht einmal richtig »einsteigen« durfte.
Ohne Skinheads und Rechtsrock kein Rechtsextremismus, ohne jugendliche Kiffer-innen
kein Drogenproblem, ohne Gangsta Rap keine
Gewalt in den Familien, lautet die Botschaft.
Es ist mühselig und im Übrigen ganz sinnlos, das spätestens seit Sokrates vor rund 2.450
Jahren über jede aktuelle Jugendgeneration
kolportierte Gerücht, sie sei die respektloseste, unengagierteste und konsumtrotteligste
überhaupt, argumentativ zu widerlegen. Zum
einen, weil die romantisch verklärte Verehrung der eigenen Jugendzeit scheinbar wie ein
genetischer Befehl das Bewusstsein vor allem
von Männern mittleren Alters befällt. »Wir
haben uns damals ja auch schon mal geprügelt, aber wenn einer am Boden lag, dann ...
heute dagegen ...« – Ihr kennt diese Mythen.
Die objektivierbaren Statistiken der Versicherungsträger zu Körperverletzungen, Gewalt in
der Schule etc. sagen da ‚leider’ etwas anderes: kein messbarer Anstieg von jugendlicher
Gewalt seit Jahrzehnten. Die heutige Jugend ist
in ihrer großen Mehrheit trotz der sich gewaltig
verschlimmernden Rahmenbedingungen ihrer
Existenz – jeder achte Jugendliche lebt heute
schon unterhalb der Armutsgrenze – geradezu
erstaunlich friedlich. Nicht einmal die Zahl der
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Perspektiven für eine Gesellschaft der Zukunft.
jugendlichen Drogenkonsumenten steigt: Rund
fünf Prozent der Jugendlichen konsumieren
heute – exakt so viele wie schon vor dreißig
Jahren – über das kurzfristige Probierstadium
hinaus illegale Rauschmittel.
Selbstverständlich muss jede neue Generation auf der Suche nach wirksamen Abgrenzungsmöglichkeiten ein wenig mehr leisten
als die letzte: sich schriller stylen, respektloser
geben, die der Vorgängergeneration zugeschriebenen Werte eindeutiger konterkarieren. Und
das gilt natürlich erst recht, wenn eine Elterngeneration wie die der etwa 1948 – 1960 Geborenen unbeirrt von der eigenen Alltagsrealität
unaufhörlich mit selbstgebastelten Transparenten wie »Rebellisch!«, »Engagiert!«, »Politisch!«, »Revolutionär!« durchs Leben läuft
und gleichzeitig jeder Fernsehkonsument, der
sich nur einmal mittags für zwei Stunden zu
Vera, Britt, Oliver oder SAM verirrt, im realen
Leben nur noch schwer zu schockieren sein
dürfte. Was bleibt dieser Jugend also übrig,
als das Extremste zu wählen: In Studien und
Interviews brav und bieder von der Familie zu
schwärmen und sich selbst als »unpolitisch«
zu erklären ...
Doch wer genauer hinsieht, stellt bald fest,
dass nicht alles so ist, wie es auf den ersten
Blick scheint. So haben Jugendliche heute oft
kein Problem damit, sich als »unpolitisch« zu
deﬁnieren und gleichzeitig keine Demonstration
gegen Rassismus auszulassen. Hier haben sich
in erster Linie Deﬁnitionen, nicht Werte, gewandelt: »Politik« wird von Jugendlichen nicht als
Chance, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ihrer Existenz zu gestalten, deﬁniert,
sondern auf Partei- und Parlamentspolitik
reduziert – und das bedeutet aus jugendlicher
Perspektive: undurchschaubar, nicht beeinﬂussbar, langweilig, korrupt.
(...) Und so suchen sich Jugendliche andere
Formen des Engagements und der Selbstverwirklichung. Eine der wichtigsten derzeit sind
die Jugendkulturen.
Jugendkulturen sind zunächst Beziehungsnetzwerke. Sie bieten Jugendlichen eine soziale Heimat, eine Gemeinschaft der Gleichen;
sie ordnen die nicht nur von Jugendlichen als
immer chaotischer empfundene Welt. Wenn
eine Gothic-Frau aus Hannover durch Rostock
läuft und dort einen anderen Gothic trifft, wissen
die beiden enorm viel über sich. Sie (er)kennen
die Musik- und eventuell sexuellen Vorlieben
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Etwa 20–25 Prozent
der Jugendlichen
gehören Jugendkulturen an, sie
sind also Punks,
Gothics, Skinheads,
Fußballfans, Skateboarder-innen,
Rollenspieler-innen
usw. und identiﬁzieren sich mit ihrer
Szene.

Jugendliche lieben
den Markt, die
Industrie, die Kommerzialisierung ihrer
Welt. Sie wissen:
Ohne die Industrie
keine Musik, keine
Partys, keine Mode,
keinen Spaß.
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des anderen, haben mit Sicherheit eine Reihe
derselben Bücher gelesen, teilen ähnliche ästhetische Vorstellungen, wissen, wie der andere
zum Beispiel über Gewalt, Gott, den Tod und
Neonazis denkt. Und falls die Gothic-Frau aus
Hannover eine Übernachtungsmöglichkeit in
Rostock sucht, kann sie mit hoher Sicherheit
davon ausgehen, dass ihr der andere weiterhilft,
selbst wenn die beiden sich nie zuvor gesehen
haben. Jugendkulturen sind »artiﬁcial tribes«,
künstliche Stämme und Solidargemeinschaften,
deren Angehörige einander häuﬁg bereits am
Äußeren erkennen (und ebenso natürlich ihre
Gegner). Sie füllen als Sozialisationsinstanzen
das Vakuum an Normen, Regeln und Moralvorräten aus, das die zunehmend unverbindlichere,
entgrenzte und individualisierte Gesamtgesellschaft hinterlässt. Jugendkulturen liefern
Jugendlichen Sinn, Identität und Spaß.
Etwa 20–25 Prozent der Jugendlichen gehören Jugendkulturen an, sie sind also Punks,
Gothics, Skinheads, Fußballfans, Skateboarder-innen, Rollenspieler-innen usw. und identiﬁzieren sich mit ihrer Szene. Eine Minderheit,
die allerdings opinion leader ihrer Generation
sind und – am deutlichsten sichtbar im Musikund Modegeschmack – die große Mehrheit
der Gleichaltrigen beeinﬂussen. Diese sympathisieren häuﬁg mit einzelnen Szenen, besuchen vielleicht am Wochenende entsprechende
Partys, Konzerte etc., hören bevorzugt diese
Musik, wollen sich aber nicht verbindlich festlegen. Jeder Szene-Kern wird so von einem
mehr oder weniger großen Mitläuferschwarm
umkreist, der zum Beispiel im Falle von Techno
und HipHop mehrere Millionen Jugendliche
umfassen kann.
Diese konsumieren die Angebote der Jugendkulturen. Jugendkulturen sind grundsätzlich vor
allem Konsumkulturen. Sie wollen nicht die gleichen Produkte konsumieren wie der Rest der
Welt, sondern sich gerade durch die Art und
Weise ihres Konsums von dieser abgrenzen,
doch der Konsum vor allem von Musik, Mode,
Events ist ein zentrales Deﬁnitions- und Identiﬁkationsmerkmal von Jugendkulturen. Das
bedeutet auch: Wo Jugendkulturen sind, ist die
Industrie nicht fern.
Vielleicht ist dies einer der deutlichsten
Generationenbrüche: Jugendliche lieben den
Markt, die Industrie, die Kommerzialisierung
ihrer Welt. Sie wissen: Ohne die Industrie keine
Musik, keine Partys, keine Mode, keinen Spaß.
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Sie fühlen sich – anders als von ihrer üblichen
erwachsenen Umgebung – zu Recht von der
Industrie geliebt und respektiert, die schließlich Milliarden Euro jährlich ausgibt, um sie
zu umwerben, ihre Wünsche herauszuﬁnden
und entsprechende Produkte auf den Markt zu
bringen. Und mehr noch: Drängt die Erwachsenenwelt normalerweise auf Konformität (kleide
dich nicht so schrill, meide extreme Szenen,
denk an deine Noten – pass dich wenigstens
in der Schule ein wenig mehr an etc.), so lautet
die Botschaft der Industrie: Sei so schrill und
extrem wie du willst, tu alles, was du willst! Denn
schließlich lässt sich nur das Neue verkaufen,
nicht die Hosen und CDs von gestern. Jugendliche, die kein Interesse daran haben, sich von
den Alten abzugrenzen, die nicht stets die neue
Mode, den neuen Trend suchen, sondern gerne
mit Vati die Rolling Stones oder Miles Davis
hören, statt sich die neuesten HipHop- oder
Techno-Sounds zu kaufen, und die Hosen des
großen Bruders auftragen, sind der Tod der
jugendorientierten Industrie.
Selbstverständlich verläuft der Prozess der
Kommerzialisierung einer Jugendkultur nicht,
ohne Spuren in dieser Jugendkultur zu hinterlassen und sie gravierend zu verändern. Die
Verwandlung einer kleinen Subkultur in eine
massenkompatible Mode bedingt eine Entpolitisierung dieser Kultur, eine Verallgemeinerung
und damit Verdünnung ihrer zentralen Messages: So mündet der »white riot« (The Clash)
der britischen Vorstadtpunks in der neugewellten ZDF-Hitparade; HipHop, ursprünglich eine
Kultur afro- und latinoamerikanischer Ghettojugendlicher gegen den weißen Rassismus,
mutiert zu einem Musik-, Mode- und Tanzstil
für jedermann; aus dem illegalen, antikommerziellen Partyvergnügen der ersten Techno-Generation wird ein Disco-Eventangebot etc.).
Und so ist die prinzipielle Liebe der Jugendkulturangehörigen zur Industrie eine zwiespältige. Sie wissen, sie brauchen den Markt,
versuchen aber, die Deformierung ihrer Kultur
zu verhindern. Sie wissen, sie brauchen eine
gewisse Menge an Leuten, um überhaupt ein
kulturelles Angebot aufzubauen, versuchen
aber, die Vermassung einzuschränken. Für
den Kern bedeutet die Zugehörigkeit zu einer
Szene/Jugendkultur nach wie vor nicht passiver Konsum von Marktangeboten, sondern
Selbstgestaltung und aktives Engagement. Wer
wirklich dazugehören will, muss selbst auf dem
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Skateboard fahren, nicht nur die »richtige«
Streetwear tragen, selbst Grafﬁti sprühen, nicht
nur cool darüber reden, nicht nur zu den Highlights der Szene, sondern auch im Alltag Präsenz
zeigen. Es sind die Jugendlichen selbst, die die
Szenen am Leben erhalten. Sie organisieren
die Partys und andere Events, sie produzieren
und vertreiben die Musik, sie geben derzeit in
Deutschland mehrere tausend szene-eigene,
nicht-kommerzielle Zeitschriften – sog. Fanzines – mit einer Gesamtauﬂage pro Jahr von mehr
als einer Million Exemplaren heraus. Für sie sind
Jugendkulturen Orte der Kreativität und des
Respektes, den sie sich durch ihr Engagement
verdienen. Respekt, Anerkennung ist das, was
Jugendliche am meisten im Alltag vermissen,
vor allem von Seiten der Erwachsenen.
Natürlich ist in einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft, deren Basis nicht nur die
Aufrechterhaltung sozialer Hierarchien, sondern vor allem der ständig steigende Drang
nach Konsum darstellt, die Mehrzahl der Menschen passiv, unengagiert, unkritisch. Das gilt
auch für die heutige Jugend, auch wenn deren
Anteil am gesamtgesellschaftlichen Engagement höher ist als der der Über-Dreißigjährigen.
So wie schon bei den sich selbst mythologisierenden »68ern« in der Realität lediglich
3 - 5 Prozent der Studierenden protestierend
auf die Straßen gingen, während die Mehrzahl
ihre revolutionären Gelüste mit dem Anhören
der Rolling Stones und dem Genuss illegaler
Kräuter befriedigte, so sind es auch heute Minderheiten, die sich wirklich engagieren. Aktuelle
Studien und Reportagen (wie zuletzt die Serie
»Jugend in Deutschland« in der Süddeutschen)
deuten allerdings darauf hin, dass der Anteil
der Engagierten unter der Jugend steigt, nicht
sinkt: Noch nie gab es so viele von Jugendlichen
dominierte oder sogar organisierte Demonstrationen in Deutschland wie seit den frühen 90er
Jahren. Zwei von drei Jugendlichen erklären in
einschlägigen Studien, dass sie bereit wären,
sich im persönlichen Nahbereich gesellschaftlich zu engagieren – ebenfalls so viele wie nie
zuvor. Dennoch ist es schwieriger geworden,
die prinzipiell Engagementwilligen auch zur
Tat zu treiben.
»Pflichterfüllung« und »(Familien-)Tradition« genügen da nicht mehr. Engagierte
Jugendliche von heute sind kritischer – oder
vielleicht auch nur ehrlicher – als frühere Generationen: Sie erwarten für ihre Leistungen einen

korrespondenz 96 23.06.2005 23

titelthema

top-acts
generation-kick.de

Gegenwert. Damit ist nicht Geld gemeint, wie
Politiker-innen häuﬁg denken, die sich schon bei
der Debatte um das »Ehrenamt« als zentrale
Frage darüber stritten, wie hoch die Bezahlung der »Ehrenamtlichen« sein dürfe oder
müsse, bis sie zur Kenntnis nehmen mussten,
dass dieser Punkt für Jugendliche vollkommen
unerheblich ist. Jugendliche erwarten von den
Strukturen, in denen sie sich engagieren, und
den Menschen, mit denen zusammen sie sich
engagieren wollen, vor allem Respekt, Sinn
und Spaß.
> Respekt bedeutet: Sie wollen ernst genommen werden, gleichberechtigt mitreden und entscheiden dürfen, auch wenn ihre Sprache,
ihr Stil und ihr Äußeres nicht die der Älteren
sind.
> Sinn bedeutet: Das Engagement muss ein
realistisches, nicht in zu weiter Ferne liegendes
Ziel haben und eine Botschaft, eine Überzeugung, ja, eine Moral beinhalten.
> Spaß bedeutet: Der Weg ist mitunter das
Ziel oder zumindest ein Teil davon. Jugendliche, die sich heute engagieren, wollen das mit
netten Leuten machen, dabei überhaupt erst
neue Leute kennen lernen, Freundschaften
und Beziehungen schließen. Das Engagement
darf anstrengend sein, aber nicht langweilig.
Sie wollen was tun, nicht nur reden.
Für viele sind die Jugendkulturen der ideale
Ort des Engagements. Dort kommt alles zusammen, was Jugendliche fasziniert: Musik, Mode,
Körperkult, Gleichaltrigenstrukturen. Keine
Jugendkultur zuvor hat so viele Junge aktiviert
wie HipHop. Kreativität und Realness – authentisch sein – sind dort der einzige Weg, sich
Respekt zu verdienen. Auch die Technoszene,
Punks und Skateboarder haben vor allem deshalb keine Nachwuchssorgen, weil sie zumindest von den Kernszene-Angehörigen ein hohes
Maß an Engagement fordern – und damit gerade
für jene (Minderheiten) attraktiv werden, die
genau so etwas suchen. Es sind oft die Kreativsten ihrer Generation.
Natürlich landen sie auch bei den Pfadﬁnderinne-n, im christlichen Chor oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. (...) Dass der Aufschwung
jugendlichen Engagements bisher an Parteien,
Gewerkschaften, Amtskirchen (...) spurlos vorbeiweht, hat seine Ursache nicht in der Politik- und Institutionenfeindlichkeit der Jugend,
sondern in der Jugendfeindlichkeit der Politik
und der Institutionen – in ihrer autistischen
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Erstarrung zwischen taktischen Geplänkeln,
tradierten Alt-Herren-Ritualen, bürokratischen
Endlosschleifen und der Forderung nach bedingungsloser Anerkennung einer Autorität, die
nicht oder nur historisch begründet wird und
nicht tagtäglich neu verdient werden muss.
(...)
(Hannover 05.03.2005)

Literatur zum Weiterlesen:
Farin, Klaus: generation-kick.de. Jugendsubkulturen heute. C.H. Beck, München 2001
Farin, Klaus/Neubauer, Hendrik (Hrsg.): artiﬁcial tribes. Jugendliche Stammeskulturen in
Deutschland. Tilsner, Bad Tölz/Berlin 2001
Klaus Farin ist Fachautor, Dozent und Leiter
des Berliner Archiv der Jugendkulturen e.V.
(www.jugendkulturen.de).
Kontakt: klaus.farin@jugendkulturen.de
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»Aufbruch zu neuen Ufern!«
Ein Seminar der besonderen Art hat der Landesjugendring im März angeboten: Vertreter-innen
verschiedener kommunaler Jugendringe tagten für
fünf Tage an Bord eines traditi- Im Anschluss daran besteht Gelegenonellen Segelschiffes auf dem Ijsselmeer. Inhaltlich wurden verschiedene
Aspekte der Jugendringarbeit beleuchtet und auch das Gruppenerlebnis kam
nicht zu kurz. Mehr dazu im Logbuch
des Törns.

Logbuch eines ungewöhnlichen Jugendring-Seminars
Sonntag Abend, 20.03.2005, Monnickendam
Das Seminar »Aufbruch zu neuen
Ufern!« beginnt. Gegen 20 Uhr treffen die Teilnehmer-innen in Monnickendam, einem beschaulichen kleiner
Städtchen am Ijsselmeer (NL), etwa
15 km nördlich von Amsterdam ein.
Im Hafen liegt die »Chateauroux«,
ein 1908 gebauter Zweimaster. Auf
diesem traditionellen Plattbodenschiff, das Platz für bis zu 25 Personen
bietet, werden die Teilnehmer-innen
in den kommenden 5 Tagen leben,
segeln, Teamwork erleben und inhaltlich arbeiten. Denn Ziel des Seminars
für Vorstandsleute aus Jugendringen,
Delegierte der Jugendverbände in
Jugendringen und Kooperationspartner der öffentlichen Jugendarbeit ist es,
gemeinsam zu erarbeiten, welche Route
Jugendringe einschlagen sollten und
wie gutes Teamwork mit anderen Trägern und Jugendverbänden gemeinsam
die Jugendarbeit voranbringen kann.
Nachdem das Schiff genauer in
Augenschein genommen und die
Kajüten bezogen worden sind, wartet
zunächst das Abendessen – eine willkommene Stärkung nach der Anreise
aus allen Teilen Niedersachsens. Es
folgt die »ofﬁzielle Begrüßung« durch
Skipper Wemme, der einige wichtige
Hinweise zum Leben an Bord des Schiffes und zu möglichen Segelrouten gibt.

heit zum gegenseitigen Kennenlernen:
Jede-r erzählt etwas über sich und den
Jugendring, in dem sie/er aktiv ist.
Montag Morgen, 21.03.2005, Monnickendam – Medemblik
8.00 Uhr: »Guten Morgen! Das
Frühstück wartet auf euch!« – Der
Duft von frischen Brötchen, Kaffee
und Tee lockt die Teilnehmer-innen aus
den Kajüten. In der Messe, dem Aufenthaltsraum des Schiffes, wartet ein
abwechslungsreiches Frühstück auf sie.
Schließlich muss man für einen Segeltörn gut gestärkt sein. Nach dem Frühstück folgt das Morgenplenum: Björn
stellt das Tagesprogramm vor. Heute
soll es um »Jugendpolitik und Öffentlichkeitsarbeit« gehen: Wie können sich
Jugendringe für die Belange von jungen
Menschen einsetzen? Wie macht man
gute Lobbyarbeit? Welche Perspektiven
gibt es in der Jugendpolitik? Und wie
kann man das, was man macht, gut in
der Öffentlichkeit darstellen? Ein breites Fragenspektrum bietet sich den
Teilnehmenden an. Nun liegt es in
ihrer Hand, was im Laufe des Tages in
Kleingruppen gemacht wird. Denn um
parallel zum Segeln inhaltlich arbeiten
zu können, wurde eine abgewandelte
Methode des »Open Space« gewählt.
Dazu benennen die Teilnehmer-innen
im Morgenplenum ihre Themenvorschläge und laden zu einer bestimmten
Uhrzeit ein. Alle Interessierten ﬁnden
sich dort ein. Von dem Treffen gibt es
ein Protokoll, das später gleichzeitig
die Dokumentation darstellt. Somit
ist jede-r selber dafür verantwortlich,
was sie/er von dem Seminar mitnimmt.
Daneben gibt es das Angebot der individuellen Beratung durch die Seminarleitung, um konkrete Fragen für den
Einzelfall klären zu können.
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Nach dem Morgenplenum, dem
Abwasch und dem »Seefestmachen«
der Kajüten und der Messe versammeln sich alle an Deck. Jetzt geht es
zunächst ans Segeln. Skipper und Maat
erklären die Knoten, die jede-r können
muss, führen etwas in die Schiffskunde
ein und geben Verhaltens- und Sicherheitshinweise.
Nachdem wir den Hafen hinter uns
gelassen haben, geht es dann richtig
los: Der Klüverbaum wird heruntergelassen, das Klüvernetz gespannt, die
Backstage angespannt bzw. gelöst und
die Fender eingeholt. Dann können die
Segel gehisst werden. Während es für
das Großsegel eine Kurbelwinde gibt,
müssen Fog-, Besan- und die beiden
Klüversegel mit Tauen in die Höhe gezogen werden. Zunächst geht das ja noch
leicht – ein Kinderspiel! – doch mehr
und mehr verfängt sich der Wind in den
Segeln. Gut, dass man nicht alleine an
Bord ist, sondern es eifrige Mitseglerinnen gibt. Gemeinsam sind die Segel
bald in der richtigen Position.
Doch um unser Ziel mit der Kraft
des Windes und ohne Motor erreichen
zu können, müssen wir »kreuzen«: Der
Wind kommt von vorne und gegen
den Wind kann man nicht segeln. Also
müssen wir im Zick-Zack-Kurs fahren.
Nach jeder Wende sind die Segel auf der
anderen Seite des Schiffes, die Schote
müssen neu angezogen oder nachgelassen werden... Dann das nächste
Erlebnis: Bei Enkhuizen müssen wir
eine Schleuse passieren. Dazu müssen
alle Segel eingeholt und die Fender an
der Außenwand des Schiffes verteilt
werden. Anschließend werden dann
wieder die Segel gehisst.
Zunächst überwiegt die Neugier
am Segeln – an die Arbeitsgruppen
denkt noch keine-r. Doch am Nachmittag beginnen die Kleingruppen zu
arbeiten. Gegen 19 Uhr erreichen wir
Medemblik – hier werden wir heute
Nacht anlegen.
Während einige Teilnehmer-innen
die Stadt erkunden, geht es in der
Küche heiß her. Schließlich wollen
alle bald etwas essen – Seeluft macht
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hungrig! Um 21 Uhr ist das Tagespensum geschafft, in der Küche und der
Messe ist wieder »klar Schiff« und
der gemütliche Teil des Abends kann
beginnen.
Dienstag, 22.03.2005 – Donnerstag,
24.03.2005: Medemblik – Amsterdam
– Enkhuizen
In den folgenden Tagen wiederholt
sich die tägliche Prozedur: Frühstück
– Einkauf – Morgenplenum – Segel
auspacken – Ablegen – Segel hissen
– Workshops / Segeln / Gespräche in
Kleingruppen / Erfahrungsaustausch
– Anlegen – Segel falten und verpacken – Abendessen – Tagesausklang.
Was sich ändert, sind die Häfen – und
die Inhalte des Seminars. Denn jeden
Tag steht ein anderes Themenfeld im
Mittelpunkt und bietet den Rahmen für
das »Open Space«. Und so machen
sich die Teilnehmer-innen Gedanken
zur Attraktivität des Jugendrings für
Jugendgruppen, zur Vernetzung der
Jugendringarbeit und zur Perspektive
und neuen Arbeitsfeldern für Jugendringe.
Bei schönem Sonnenschein und
Wind der Stärke 2-4 genießen alle den
Törn und tanken die erste Frühlingssonne. Noch vor zwei Wochen waren
die Häfen am Ijsselmeer vereist und
auch in Teilen Niedersachsens lag noch
Schnee – heute können wir hier schon
einmal »vorbräunen«.
Am Donnerstag Abend folgt dann
auch schon die Seminarkritik, denn
am Freitag wird dafür wenig Zeit bleiben. Alle Teilnehmenden waren von
dem Segeltörn begeistert, auch die
Mischung aus Inhalt und Segeln wird
positiv beurteilt.
Freitag, 25.03.2005: Enkhuizen – Monnickendam
Viel zu schnell ist die Zeit vergangen. Heute geht es bereits zurück zum
Heimathafen! Gegen 15.30 Uhr ist das
Deck geschrubbt, Messe und Kajüten
sind gereinigt. Doch gemeinsam war
auch das ein Kinderspiel. Die letzte
Wende, das letzte Einholen der Segel:
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In der Zwischenzeit ist das Team eingespielt, die Handgriffe und Knoten
sitzen – Schade, dass das Seminar
vorbei ist. Doch alle sind sich einig:
Auch in Zukunft wollen wir gemeinsam
die Jugendringe in Niedersachsen voran
bringen! Eine weitere Vernetzung ist
wichtig. Und jede-r wird im Kontakt mit
anderen Jugendringen von den tollen
Erlebnissen erzählen – damit beim
nächsten Seminar noch mehr Jugendringe teilnehmen und es mit noch mehr
neuen Ideen und Erfahrungen noch
besser vorangeht!
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Was sich so in den Jugendringen tut...
> Alfeld
> Harburg
> Göttingen
> Aurich
> Leer
> Diepholz
> Wolfsburg

Bundestagswahl – Ein
Thema für
Jugendringe!
Bei Redaktionsschluss der »korrespondenz« war die Meldung noch
ganz frisch: Im Herbst 2005 wird
es wohl vorgezogene Bundestagswahlen geben. Doch was sagen die
Kandidatinnen und Kandidaten aus
der jeweiligen Region zu Fragen der
Jugendarbeit? Welche Forderungen
haben junge Menschen an die Bundespolitik? Um für diese Fragen
ein Forum zu bieten, sind Jugendringe gefragt, jugendgerechte und
abwechslungsreiche Veranstaltungen durchzuführen, die eine Plattform für den Dialog von jungen
Menschen mit den Kandidat-inn-en
bieten. Viele Ideen für mögliche Veranstaltungsformen ﬁnden sich im
»Praxisbuch R – Ringe und Raumausstattung«.

Der Kampf des Stadtjugendrings
Alfeld um das Jugendgästehaus des
Landkreises in Alfeld hat nun doch
noch mit einem (Teil-)Erfolg geendet.
Nachdem der Landkreis den Verkauf
beschlossen hatte, ist es gelungen,
den Verkauf an einen privaten Investor zu verhindern. Stattdessen hat die
Kreiswohnungsbau-Gesellschaft das
Gebäude gekauft und an den IJGD
vermietet. Somit ist eine Nutzung für
Zwecke der Jugendarbeit auch weiterhin
möglich! Auch im Landkreis Harburg
tobt zz. eine Auseinandersetzung um
den Erhalt der Jugendfreizeitstätte.
Die Mehrheit im Kreistag hat bereits
im vergangenen Jahr beschlossen, das
»Haus Uhlenbusch« zu schließen,
wenn es der Verwaltung nicht gelingt,
die Ertragslage der Einrichtung zu
verbessern. Nun soll das Haus Ende
Oktober geschlossen werden. Dagegen spricht sich der Kreisjugendring
Harburg aus – viel Erfolg beim Kampf
um den Erhalt!
Seit Mitte Januar 2005 läuft beim
Stadtjugendring Göttingen das dreijährige Projekt »Jugendpower«. Es wird
von der »Aktion Mensch« gefördert
und soll die Partizipation junger Menschen stärken. Seit Mai arbeitet Katja
Lieber nun als Bildungsreferentin für
das Projekt und löst damit Barbara Rehbehn ab, die in den Vorjahren das Projekt »Jeunesse« begleitet hat. Auch die
ersten Veranstaltungen stehen bereits
vor der Tür: Immer wieder donnerstags
sind in diesem Sommer Europaparlamentarier-innen aus Süd-Niedersachsen zu Gast beim Stadtjugendring und

diskutieren dort lebhaft mit jungen
Menschen und einer Vertreterin bzw.
einem Vertreter der jeweiligen politischen Jugendorganisation.
Neuer Schwung für die Arbeit des
Jugendrings! Das war das erklärte
Ziel des Kreisjugendrings Aurich, des
Stadtjugendrings Leer und des Kreisjugendrings Diepholz. Bei allen drei
Jugendringen war der Landesjugendring in den vergangenen Monaten
zu Gast, um im Rahmen von Abendveranstaltungen oder eines Wochenend-Seminars Perspektiven für die
zukünftige Arbeit des Jugendrings zu
entwickeln und Tipps für die Arbeit
vor Ort zu geben – passgenau und
individuell für den jeweiligen Jugendring. Jugendringe, die für konkrete
Vorhaben, die Perspektiventwicklung
oder eine Beratung die Hilfe des Landesjugendrings in Anspruch nehmen
wollen, können sich jederzeit an die
Geschäftsstelle wenden.
Über den »Tellerrand« der Jugendverbandsarbeit hinausgeschaut hat in
den vergangenen Monaten u.a. auch
der Stadtjugendring Wolfsburg. Er hat
sich intensiv mit der städtischen Konzeption zu den städtischen Freizeiteinrichtungen auseinander gesetzt und
ein umfangreiches Positionspapier
entworfen.
Abschließend eine Bitte an alle
Jugendringe in Niedersachsen: Schickt
uns Newsletter, Infobriefe und sonstige
News! Dann berichten wir hier und auf
dem Jugendserver Niedersachsen über
die verschiedenen Aktionen!

korrespondenz 96 23.06.2005 27

titelthema

top-acts

party

dies & das

infoware
Bundes-Juleica-Tag

seminare

Juleica-Fachleute trafen sich
zum Bundes-Juleica-Tag in Hannover
Über 80 Fachleute aus der ganzen Bundesrepublik trafen sich am 02.06.2005
zum dritten Bundes-Juleica-Tag in Hannover, um einen ganzen Tag lang über
verschiedene Aspekte der Jugendleiter/in-Card zu beraten. Eingeladen hatten
der Deutsche Bundesjugendring und der Landesjugendring Niedersachsen.
Mit den verschiedenen Referaten und Arbeitsgruppen wurde ein breites inhaltliches Spektrum abgedeckt:
Entwicklung der Juleica-Zahlen, Versicherungs- und Rechtsfragen aus der
Jugendarbeit, die virtuelle Vernetzung
der Angebote mittels www.juleica.net
und schließlich die weitere technische
und inhaltliche Entwicklung der Juleica.
In seinem Referat zur gesellschaftlichen Bedeutung des Engagements
strich Mike Corsa, Generalsekretär
der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (AEJ), insbesondere die
wichtige lebens- und gesellschaftsprägende Funktion des ehrenamtlichen
Engagements junger Menschen in den
Jugendverbänden heraus.
Speziell für die niedersächsischen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
bot das »Niedersachsen-Forum« die
Möglichkeit, im Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern des Landesjugendamtes und des Sozialministeriums
speziﬁsch niedersächsische Probleme
und Perspektiven der Juleica zu diskutieren.
Unter www.jugendserver-niedersachsen.de können in der Rubrik
Jugendarbeit > Jugendleiter-in die Referate, Folien und Ergebnisse der Veranstaltung heruntergeladen werden.

Vor einem gut
gefüllten Plenum...

...präsentierte Jens Pothmann aktuelle
Statistiken rund um die Juleica...

...und Mike Corsa hob die gesellschaftliche
Bedeutung des freiwilligen Engagements hervor.

NEU: Juleica-Rechtsschutz-Versicherung
Das gemeinsam mit den Landesjugendringen entwickelte Jugendversicherungsmodell der Bernhard-Assekuranz wurde nun um einen weiteren Baustein ergänzt: Eine Rechtsschutzversicherung speziell für Jugendleiterinnen. Diese Versicherung übernimmt Rechtsanwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten, die auf Jugendleiter-innen
zukommen können, wenn sie in Ausübung des Ehrenamtes selber einen Schaden erleiden oder gegen sie Ansprüche geltend gemacht werden. Übrigens: Wenn der Träger diese Versicherung für alle Ehrenamtlichen abschließt,
gibt‘s einen Rabatt.
Weitere Infos ﬁnden sich unter www.bernhard-assekuranz.com.
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» Goldene Juleica « vergeben!
Im Rahmen des Bundes-Juleica-Tages fand auch die Siegerehrung des Wettbewerbs »Juleica-freundliches Niedersachsen« statt. In diesem Jahr wurde
die »Goldene Juleica« drei Pfarrverbund der katholischen Kirchengemeinden
Mal vergeben. Der Pfarrverbund der
katholischen Kirchengemeinden St.
Nikolaus Herzlake und St. Bernardus Dohren hat die Auszeichnung
für das Einwerben von über 20 Vergünstigungen für Juleica-Inhaberinnen
und -Inhaber erhalten. Insbesondere
die Tatsache, dass die Stadt Göttingen trotz angespannter Haushaltslage die Zuschüsse für Seminare in
der Jugendarbeit und für die Arbeit
des Stadtjugendrings erhöht hat, der
mit diesem Zuschuss die ehrenamtliche Arbeit weiter unterstützt, war der
Jury ebenfalls eine »Goldene Juleica«
wert. Und schließlich erhielt auch die
Evangelische Jugend im Kirchenkreis
Delmenhorst die Trophäe überreicht
– als Auszeichnung für eine kontinuierliche Förderung des Ehrenamtes.
Seit nunmehr 10 Jahren veranstaltet
der Kirchenkreisjugenddienst jährlich
eine liebevoll und abwechslungsreich
gestaltete »Dankeschön-Party«, zu der
alle Juleica-Inhaberinnen und -Inhaber
eingeladen werden.
In seiner Rede hat Staatssekretär
Gerd Hoofe die Bedeutung des Engagements und dessen Unterstützung
durch die Gesellschaft hervorgehoben: »Unsere Gesellschaft lebt von der
freiwilligen Mitwirkung und Mitgestaltung der jungen Generation. Sich aus
freien Stücken für die Allgemeinheit
einzusetzen, ist Ausdruck von Verantwortungsbereitschaft und Solidarität
für die Gemeinschaft. Das gehört es
- nicht nur bei Jugendlichen, aber bei
ihnen ganz besonders - anzuerkennen,
zu würdigen und zu unterstützen.«
Der Wettbewerb richtet sich an
Kommunen, Wirtschaftsunternehmen
und andere Institutionen, die sich für
die Anerkennung des ehrenamtlichen
Engagements einsetzen, und wird jährlich ausgeschrieben, Meldeschluss ist
jeweils der 30. April.

St. Nikolaus Herzlake und St. Bernardus Dohren
Die Jugendleiterinnen und Jugendleiter der beiden
Kirchengemeinden haben sich gemeinsam mit
dem Gemeindereferenten dafür eingesetzt, dass
Geschäftsleute aus den beiden Orten Juleica-Inhaberinnen und -Inhabern Vergünstigungen einräumen.
Durch entsprechende Pressearbeit und persönliche
Gespräche ist es ihnen gelungen, 22 Vergünstigungen einzuwerben – beispielsweise in Restaurants,
Bäckereien und Pizzerien, in Fahrradläden und bei
Banken. Ein Beispiel, das auch andere Kommunen
und Gruppen ermutigen sollte, Vergünstigungen
einzuwerben.

Stadt Göttingen
Die Stadt Göttingen lädt die Juleica-Inhaberinnen
und -Inhaber jährlich zu einer Juleica-Ehrung mit dem
Oberbürgermeister ein und verschickt gemeinsam
mit der Juleica ein umfangreiches Informationspaket an die neuen Jugendleiterinnen und Jugendleiter. Darüber hinaus hat die Stadt in diesem Jahr die
Zuschüsse für Seminare der Jugendverbände auf
8 Euro pro Tag und Teilnehmer-in erhöht und den
Zuschuss für den Stadtjugendring auf 25.000 Euro
fast verdoppelt. Dadurch ist die Engagementsförderung durch den Stadtjugendring auch weiterhin
gesichert. In Zeiten knapper öffentlicher Mittel ein
wichtiges Signal und eine gute Prioritätensetzung.

Die „Goldene Juleica” wurde von Staatssekretär Gerd Hoofe an den Katholischen
Pfarrverbund Herzlake und Dohren...

...die Stadt Göttingen...

Evangelische Jugend im Kirchenkreis Delmenhorst
Bereits seit 10 Jahren lädt der Kirchenkreisjugenddienst jährlich die Jugendleiterinnen und Jugendleiter
zu einem Empfang ein. Zwischen 80 und 100 Engagierte ﬁnden jedes Mal den Weg zu den liebevoll
vorbereiteten Veranstaltungen, die jedes Mal unter
einem anderen Motto stattﬁnden. Für das leibliche
Wohl ist ebenso gesorgt wie für das kulturelle Rahmenprogramm und die Möglichkeit zum informellen Gespräch. Dass die evangelische Jugend diese
Veranstaltung seit nunmehr zehn Jahren kontinuierlich durchführt, belegt, dass die Anerkennung der
Engagierten in dem Verband verwurzelt ist.

...und die Evangelische Jugend im Kirchenkreis Delmenhorst überreicht.
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Im März bekam die
Geschäftsstelle des Landesjugendrings Zuwachs:
Andrea Zörnig hat
in der Servicestelle NextNetz mit ihrer neuen Tätigkeit als Projektmitarbeiterin
begonnen. Andrea hat zuvor
beim BDKJ gearbeitet und ist
eigentlich studierte Ingenieurin für Landschafts- und
Freiraumplanung, ihre Liebe
zu Pﬂanzen ist im NextNetzBüro deutlich zu erkennen!

party
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Das Personalkarussell
dreht sich auch im Vorstand
des Landesjugendrings:
Andrea Stephan,
bisher LJR-Vorstandsmitglied und Mitarbeiterin beim
Bund der Pfadﬁnderinnen
und Pfadfinder, verlässt
beide Posten. Sie fängt im
Sommer eine neue Stelle in
Bremerhaven an.
»Spielerinnen« durchgängig
mit einem kleinen »i«, denn
im Westen spielen vor allem
»Mah-Jongg-Ladies« das
beliebte asiatische Spiel.
Für das diesjährige Workcamp in Bergen-Belsen hat

Das langjährige LJRVorstandsmitglied Uwe
Martens, Mitarbeiter
der Arbeitsgemeinschaft
der Evangelischen Jugend
in Niedersachsen und leidenschaftlicher Mah-JonggSpieler, hat ein Buch über das
chinesische Spiel geschrieben. Übrigens schreibt er
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Um Perspektiven der
Internationalen Jugendarbeit, insbesondere mit
Frankreich und Polen, ging
des bei der »Europäischen
Jugendkonferenz«, zu der
das Land Niedersachsen
im Februar in die Landesvertretung in Brüssel eingeladen hatte. Bei einem
Empfang hoben Rebecca
Harms (Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament) sowie

Thorsten Thümler

(Jugendpolitischer Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion)
und seine Kollegin Meta
Janssen-Kucz (Bündnis90/Die Grünen) die
Bedeutung dieses Arbeitsfeldes hervor.
Beim Niedersäch-

Sonja Reichmann

einen Blog auf dem Webspace des Jugendservers
eingerichtet. Insgesamt ist
dieser durch die zahlreichen
Berichte und Kommentare
über 13 Meter lang geworden!
Bereits im April endete die
Zivildienstzeit von Sebastian Liebscher in der
Geschäftsstelle. Er ist nun in
der Pampa von Argentinien
und vertieft dort seine Computer- und Managementkenntnisse. Wir wünschen
ihm viel Erfolg und hoffen,
dass er seine LJR-Erfahrungen dabei gut gebrauchen
kann!

infoware

sischen Landesjugendamt mussten
Mehrere Volltreffer landete der jugendpolitische
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Michael
Albers, beim Perspektiv-Wochenende des Kreisjugendrings Diepholz: Am
Kickertisch überzeugte er
durch präzise Flanken und
ein geschicktes Ausspielen
der Gegner. Wo in der Nähe
des Landtages ein Kickertisch zu ﬁnden ist? Diese
Frage konnte er nicht beantworten...

Anfang Juni alle Mitarbeiter-innen ihre Schreibtische
räumen. Der Grund: Das
Jugendamt ist umgezogen
und residiert nun am Waterlooplatz.
Und zum Schluss noch
eine wunderbare Nachricht
aus dem LJR-Vorstand: am
05.06.2005 erblickte Annemarie das Licht der Welt,
die Tochter von Susanne
Martin. Wir gratulieren
herzlich zur Geburt!
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infoware
Praxisbuch zu
Gender Mainstreaming
In der Einleitung zum Buch »Gender
Mainstreaming – pass(t)genau« wird
das Prinzip GM zuerst mit biblischen
Textstellen begründet. Kein Wunder, da
es sich um eine Publikation der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
(AEJ) handelt. Im Anschluss an diesen
Blickwinkel werden eine Begriffsbestimmung sowie eine theoretische
Begründung nachgeliefert. Die Autorinn-en legen in diesem Buch einen
Schwerpunkt auf Praxisbausteine, die
den Hauptteil des Buches bilden. Diese
Bausteine reichen von der Gestaltung
eines Gottesdienstes über Seminare
und Projekttage an Schulen bis zur
Freizeitmaßnahme. Gerade weil diese
Praxisbausteine, insgesamt sind es
19, sich jeweils über mehrere Seiten
erstrecken, sehr ausführlich und praxisnah geschrieben sind und außerdem
über Literaturtipps verfügen, ist diese
Publikation für viele Akteurinnen und
Akteure der Jugendarbeit interessant.
Howe, Nicole/Schön, Franz K.:
Gender Mainstreaming pass(t)genau,
herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend,
Hannover 2004, 223 Seiten, E-Mail:
info@evangelische-jugend.de

Wie funktioniert Lernen?
Die Vierteljahreszeitschrift »kursiv
– Journal für politische Bildung« befasst
sich im ersten Heft dieses Jahres mit
dem Themenkomplex »Lernen – Wege
zu einer neuen Theorie«. Federführend
für diese Ausgabe war zwar der Professor für Erziehungswissenschaften
Benno Hafeneger, doch das Heft bündelt verschiedene Aspekte der aktuellen Diskussion um Bildung, Erziehen
und Lernen. So schreiben neben Pädagog-inn-en auch Hirnforscher-innen,
Psycholog-inn-en und Didaktiker-innen
der Sozialwissenschaften. So bildet
zwar Jugendarbeit nicht den Schwerpunkt, spielt jedoch als Beispiel immer
wieder eine wichtige Rolle, wenn es
darum geht, zu klären: Wie funktioniert Lernen?
kursiv – Journal für politische Bildung: Lernen – Wege zu einer neuen
Theorie?, Heft 1/2005, 12 Euro, ISSNNr. 1433-2000

Arbeitshilfe für
Wahlveranstaltungen
Die niedersächsische Kommunalwahl ist zwar noch etwas hin, doch
die Bundestagswahlen stehen – so will
es der Bundeskanzler – im Herbst an.
Jugendringe und -verbände können bei
der Vorbereitung ihrer Wahlaktionen
nun auf eine Publikation aus BadenWürttemberg zurückgreifen. Ursprünglich für die dortige Kommunalwahl im
Jahr 2004 zusammengestellt, lassen
sich viele Ideen sicherlich gut auch in
Niedersachsen umsetzen. Herausgegeben wurde das Heft übrigens von der
Landesinitiative »In Zukunft mit uns
– Jugend beteiligt sich und wählt kommunal«, in der sich Landesjugendring,
Landeszentrale für politische Bildung
und weitere Organisationen zusammengeschlossen haben, um gemeinsam insbesondere junge Wähler-innen
anzusprechen.
»In Zukunft mit uns – Arbeitshilfe
für Wahlveranstaltungen«. Kostenlos.
Zu beziehen über info@ljrbw.de.
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neXTlaunch
Am 08.07.2005 ist »Stapellauf«: Bei der
Auftaktveranstaltung neXTlaunch schaltet
Staatssekretär Gerd Hoofe die NextNetzProjektplattform auf dem Jugendserver Niedersachsen frei. Für die über 90 Mikroprojekte
beginnt der Prolog des NextNetz-Programmes.
Die Mikroprojekte und das Gesamtprojekt stellen
sich zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit vor.
Dem Fachpublikum aus der Jugendarbeit bietet
neXTlaunch Gelegenheit, sich einen Einblick in das
Globalkonzept und einzelne Projektvorhaben zu
verschaffen. Die beteiligten Mikroprojekte lernen
die Projektinhalte verwandter Vorhaben kennen und
verabreden gemeinsame Schritte für die 12-monatige
Aktionsphase: Ab 01.09.2005 bringen die Jugendverbände in Niedersachsen mit NextNetz die Jugendarbeit mit jungen Benachteiligten in Bewegung!

neXTlaunch • 08.07.2005 • 10.00-16.30 Uhr
• Haus der Jugend • Maschstraße 24
• 30169 Hannover

NextNetz
Projekte der Jugendarbeit
in Niedersachsen

Programme und Anmeldung unter www.nextnetz.
de und über die NextNetz-Servicestelle beim Landesjugendring, Maschstraße 24, 30169 Hannover,
t 0511.805055, e nextnetz@ljr.de

08.07.2005

