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Gespräch mit
der Ministerin

Gemeinsam  
für die Zukunft junger Menschen

»Jede nachwachsende Generation soll die bestmöglichen Startchancen erhal-

ten, weil die Zukunft der Gesellschaft auf den Ideen und der Innovationskraft 

der jungen Menschen aufbaut«, so begründete die niedersächsische Sozial-

ministerin, Dr. Ursula von der Leyen, die Neuaus-
richtung der Jugendpolitik. Und weiter: »Durch eine aktive 
Jugendpolitik für alle jungen Menschen im Lande soll dazu 
beigetragen werden, dass unsere junge Generation selbst-
bewusst und eigenständig, in Freiheit und Sicherheit in die 
Zukunft geht.« 

Erreichen möchte die Ministerin dieses Ziel in einer engen 
Partnerschaft mit den Jugendverbänden in Niedersachsen. 
Am 22.07.2005 fand daher ein Gespräch zwischen ihr und 
dem Landesjugendring statt. Bei dieser Gelegenheit über-

gab der LJR-Vorstand, vertreten durch Michaela Truß und 
Martin Richter, der Ministerin eine Collage aus Bildern, die 
alle unter ihrer Beteiligung  auf LJR-Veranstaltungen entstan-
den sind. Frau Dr. Ursula von der Leyen war in den vergan-
genen Jahren bereits mehrmals bei Veranstaltungen des LJR 
zu Gast: unter anderem bei der Eröffnung des Jugendservers 
und beim COLOURS, dem niedersächsischen Nachwuchs-
Filmfest für Mädchen.

Zuvor hatten der Vorstand und die Geschäftsstelle des 
Landesjugendrings der Jugendministerin aktuelle Zahlen prä-
sentiert. Die Jugendverbände verfügen über eine landesweite 
Struktur von etwa 50.000 Jugendgruppenleiter-inne-n und 
erreichen mit ihren Angeboten etwa 500.000 Jugendliche 
in Niedersachsen. Getragen wird dieses Netz durch gerade 
mal 50 Stellen für Bildungsreferent-inn-en. Am interessan-
testen fand die Jugendministerin jedoch die Zugriffszahlen 
auf den Jugendserver Niedersachsen, da sie selbst schon 
einmal eine Homepage erstellt und gepflegt hat. 

Martin Richter, Vorstandssprecher des Landesjugend-
rings, hob hervor: »Mit über 25.000 Ortsgruppen sind die 
Jugendverbände ein starker Partner. Freizeiten, Gruppen-
angebote, Projekte, Seminare und jugendkulturelle Events 
tragen wesentlich zu einer jugendgerechten Gesellschaft 
bei.« »Durch das Erleben in der Gruppe, durch das Ver-
wirklichen gemeinsamer Projekte und als Plattform für die 
Interessen junger Menschen bieten die Jugendverbände die 
Möglichkeit, neue soziale Kompetenzen zu erwerben und 
eigene Wünsche zu realisieren.«
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Jugendarbeit im Mittelpunkt
Mit zwei Entschließungsanträgen zur Jugendpolitik in Niedersachsen haben 

die Fraktionen von CDU und FDP sowie die SPD-Fraktion Anfang 2005 die 

Jugendarbeit stärker in den Blick genommen. In beiden Anträgen, die bislang 

die Ausgestaltung des Jugendjahres entwickelt.  So war 
das »Jahr der Jugend« auch ein Thema des Gesprächs der 
Sozialministerin Ursula von der Leyen mit dem Vorstand 
des Landesjugendrings. Doch was verbirgt sich nun dahin-
ter? Die Vorbereitungen laufen zurzeit auf Hochtouren und 
werden täglich konkreter. An dieser Stelle sollen nun erste 
Informationen gegeben werden.

Dieser Aspekt ist auch Dr. Ursula von der Leyen sehr 
wichtig. Denn für sie ist Jugendarbeit Prävention – handeln, 
»bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist«. Gerade ange-
sichts des demographischen Wandels sei es wichtig, sich 
um die Kinder und Jugendlichen zu kümmern, die da sind 
– statt ständig zu jammern, dass zu wenig geboren werden. 
Daher sicherte die Ministerin zu, auch bei den anstehenden 
Haushaltsdebatten ihre »schützende Hand über die Haus-
haltsmittel für Jugendverbandsarbeit zu halten«.

Als eines der ersten sichtbaren Signale der Partnerschaft 
soll das kommende Jahr zum »Jahr der Jugend 2006« werden. 
Mehr dazu hier und auf der nächsten Seite.

in erster Lesung im Landtag beraten wurden, wird 
die Notwendigkeit der Jugendarbeit, -hilfe und -politik unter-
strichen. Der Antrag der Regierungsfraktionen sieht unter 
anderem vor, dass das Jahr 2006 zum »niedersächsischen 
Jahr der Jugend« werden soll. 

Diese Initiative haben Landesregierung, Sozialminis-
terium und Landesjugendring aufgegriffen und Ideen für 

➜ ➜ ➜ ➜
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Jahr der Jugend

Ziele

Das »Jahr der Jugend« soll dazu dienen, 
die Vielfältigkeit und Leistungsfähigkeit der Jugend-

arbeit in Niedersachsen verstärkt in der Öffentlich-
keit zu präsentieren. Jugendverbände, -initiativen, -zentren, 

Jugendpflegen und andere Einrichtungen der Jugendarbeit sollen die 
Möglichkeit bekommen, sich im Rahmen des Projektes zu präsentieren und sich mit 

Veranstaltungen einzubringen. Im Mittelpunkt stehen die Lebenslagen und Perspektiven 
junger Menschen und die vielfältigen ehrenamtlichen Leistungen in der Jugendarbeit.

Chancen

Das »Jahr der Jugend« bietet allen Mitwirkenden die Möglichkeit, die eigene Arbeit einem breiteren Publi-
kum zu präsentieren und geplante Veranstaltungen aufzuwerten. Gleichzeitig leisten alle Mitwirkenden einen 

Beitrag, die Jugendarbeit insgesamt in ihrer Vielfältigkeit und Notwendigkeit darzustellen. So können Synergieef-
fekte genutzt und die Vernetzung gestärkt werden.  

Corporate Design

Zurzeit laufen die Vorbereitungen für das »Jahr der Jugend« auf Hochtouren. So wird unter anderem an einem Corpo-
rate Design gearbeitet, das den Wiedererkennungswert steigern soll und allen Kooperationspartner zur Verfügung stehen 
wird. Eine Website soll nicht nur als Informationsplattform dienen, sondern auch einen Werkzeugkoffer mit verschiedenen 
Logos, Presseinformationen und Layout-Material enthalten.

Dezentrale Maßnahmen

Alle Träger der Jugendarbeit haben die Möglichkeit, sich mit eigenen Maßnahmen an dem »Jahr der Jugend« zu 
beteiligen. Dadurch wird landesweit die Vielfältigkeit und Leistungsfähigkeit der Jugendarbeit herausgestellt. Für 

die einzelnen Veranstaltungen bedeutet das gemeinsame Label eine Aufwertung und eine verstärkte öffentliche 
Wahrnehmung.

Zentrale Maßnahmen

Begleitet wird das »Jahr der Jugend« außerdem durch zahlreiche landesweite Veranstaltungen. Dabei 
sind sowohl Events geplant, die sich unmittelbar an junge Menschen richten, als auch Veranstal-

tungen und Tagungen für ehren- und hauptamtliche Multiplikator-inn-en.

Weitere Informationen

Ab Mitte Oktober wird es weitere Informationen zum »Jahr der Jugend« auf 
dem Jugendserver Niedersachsen (www.jugendserver-niedersachsen.de) 

geben. Dort findet sich dann auch ein Formular, mit dem eigene 
Veranstaltungen angemeldet werden können. Bereits jetzt 

können Anfragen per E-Mail an den Landesjugend-
ring gestellt werden: info@ljr.de.

JUGEND2006
NIEDERSÄCHSISCHES JAHR DER JUGEND
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Zwölfter 
KINDER- UND

JUGENDBERICHT
Bildung, Betreuung und Erziehung  

vor und neben der Schule 

Einmal pro Legislaturperiode durchleuchtet eine Kommission das Kinder- 

und Jugendleben in Deutschland. Sechs Expert-inn-en rund um Prof. Dr. 

Thomas Rauschenbach, den derzeitigen Leiter des Deutschen Jugendinstituts, 

haben in den vergangenen zwei 
Jahren am 12. Kinder- und Jugendbe-
richt gearbeitet, der kürzlich erschien. 
Auf den folgenden Seiten wollen wir die 
zentralen Aussagen und Forderungen 
zusammenfassen. Wir konzentrieren 
uns dabei auf die Kernaussagen zum 
Themenbereich Bildung von Kindern 
und Jugendlichen im Schulalter.

Mit dem Titel „Bildung, Betreuung 
und Erziehung vor und neben der 
Schule” legten die Expert-inn-en sich 
auf zwei Schwerpunkte fest: Erstens 
die frühkindliche Entwicklungsphase 
vor dem Schulalter, zweitens Bildung, 
Betreuung und Erziehung im Schulalter 

in der Jugendhilfe. Als zentrale Frage-
stellung formulierte das Forscherteam: 
Wie können Familien in ihrer Verant-
wortung für ihre Kinder durch Kinder-
tageseinrichtungen, Schulen und die 
Jugendhilfe so unterstützt werden, 
dass sich allen Kindern und Jugendli-
chen die Chance auf eine bestmögliche 
Bildung eröffnet? 

Bezogen auf das Leben vor der 
Schule sind die im Bericht formulierten 
Forderungen weitreichend und erhiel-
ten ein großes Medienecho. Bspw. 
wird gefordert, dass ab 2008 bereits 
Zweijährige über einen Rechtsanspruch 
auf einen Kitaplatz verfügen sollen und 
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„Bildung ist ein 
aktiver Prozess, in dem 
sich das Subjekt eigen-
ständig und selbsttätig 
in der Auseinanderset-
zung mit der sozialen, 

kulturellen und natürli-
chen Umwelt bildet. Bil-

dung des Subjekts in 
diesem Sinne braucht 

folglich Bildungsgelegen-
heiten durch eine bil-

dungsstimulierende Umwelt 
und durch die Auseinan-
dersetzung mit Personen. 
Bildung erfolgt dabei in 
einem Ko-Konstruktions-
prozess zwischen einem 

lernwilligen Subjekt und 
seiner sozialen Umwelt. 

In diesem Sinne sind, wie 
dies bereits in der Ein-
leitung formuliert wurde, 

Kinder und Jugendliche 
als Ko-Produzenten ihres 
eigenen Bildungsprozesses 

„In diesem Verständnis 
hebt sich Bildung als 
ein offener Prozess von 
Vorstellungen über Bil-
dung im Sinne einer All-
gemeinbildung ab, in der 
jene gesellschaftlichen 
Gruppen, die über die 

Definitionsmacht und die 
Durchsetzungsfähigkeit 

verfügen, bestimmen, was 
als Bildung gelten kann 
und soll. Dieses Bil-

dungskonzept stellt einen 
kritischen Gegenpart zu 
Positionen dar, in denen 
Bildung als ein eindimen-
sionales Instrument zur 
Belehrung und zur Siche-
rung von Herrschaftswis-
sen instrumentalisiert 

wird.“ (S. 108)

dass dies ab 2010 schon von Geburt an 
gelten soll. Außerdem wird vorgeschla-
gen, die Ausbildung von Erzieher-inne-n 
zukünftig als Studium anzubieten, und 
mittelfristig müsse der Kindergartenbe-
such gratis sein. Zudem raten die Autor-
inn-en, die Kinder früher einzuschulen. 
Das Alter der Schulanfänger-innen soll 
von durchschnittlich 6,7 auf 6,0 Jahre 
sinken. 

Familie und Schule  

verändern sich

Nach Ansicht der Kommission hat 
Deutschland einen enormen Nachholbe-
darf im Blick auf sein öffentliches Bildungs-, 
Betreuungs- und Erziehungsangebot für 
Kinder und Jugendliche. In seinen bisheri-
gen Angeboten hat der Staat lediglich auf 
Schule und Familie als Akteure gesetzt. 
Dabei hatte die Familie die Aufgabe, die 
Kinder zu betreuen und zu erziehen, wäh-
rend die Schule für Bildung sorgte.

Grundlage für dieses Modell waren eine 
traditionell organisierte Familie einerseits 
und eine Halbtagsschule andererseits. 
Voraussetzung dafür sind ein für das Fami-
lieneinkommen sorgender Vater und eine 
sich um den Haushalt kümmernde Mutter, 
damit die Halbtagsschule als Regelschule 
erhalten bleiben konnte.

Inzwischen haben sich jedoch die Zeiten 
gewandelt, eine wachsende Zahl junger 
Frauen mit höherem Bildungsabschluss, 
eine zunehmende Anzahl erwerbstätiger 
Frauen und steigende Scheidungszahlen 
führen zu Veränderungen. Das Famili-
enmodell der „Hausfrauenehe” gibt es 
immer seltener.

Auch die Schule als zweiter Stützpfei-
ler im Heranwachsen von Kindern und 
Jugendlichen hat sich verändert. In inter-
nationalen Leistungsvergleichen wurde 
gezeigt, dass sie die „soziale Frage” nicht 
lösen kann, das heißt, die herkunftsabhän-
gigen Leistungsunterschiede zwischen 
den Kindern nicht ausgleichen kann. Bil-
dungschancen hängen also immer noch 
von der sozialen Herkunft und den finan-
ziellen Möglichkeiten der Familie ab.
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„Bildung ist, wie 
im vorigen Abschnitt aus-
geführt, sowohl eine indi-

viduelle als auch eine 
gesellschaftliche Angele-
genheit. Bildung markiert 
den Umschlagspunkt, an dem 
gesellschaftliche Erwar-
tungen und Potenziale in 

individuelles Vermögen, in 
Wissen und Können transfor-

miert werden. 
Bildung ist insoweit, all-
gemein formuliert, in einem 

nicht emphatischen Sinne 
die Befähigung zu einer 

eigenständigen und eigen-
verantwortlichen Lebens-

führung in sozialer, 
politischer und kultureller 
Eingebundenheit und Verant-
wortung. Eigenständigkeit 

zielt dabei auf die indivi-
duelle Fähigkeit, auf die 

Kompetenz, in einer gegebe-
nen komplexen Umwelt kogni-
tiv, physisch und psychisch 

eigenständig aktiv han-
deln zu können, aber auch 
auf die Fähigkeit, sich 

mit anderen auseinander zu 
setzen, sich auf sie zu 

beziehen und sich mit ihnen 
zu verständigen.“

(S. 109)

Ist Ganztagsschule  

die Lösung?

Aufgrund dieser Defizite an 
Betreuungsmöglichkeiten und Bil-
dungsangeboten wurde in Politik und 
Öffentlichkeit vor allem die Ganztags-
schule diskutiert. In der Diskussion 
spielen dabei aus Sicht der Forscher-
innen vor allem drei Leitmotive eine 
Rolle:
1. Bildung von Anfang 
an: Während die Betreuung der 
unter Dreijährigen ausgebaut 
werden soll, sollen möglichst früh in 
der kindlichen Entwicklungsphase 
Bildungsangebote geschaffen 
werden. Dabei sollen Vorschul- und 
Schulbereich institutionell zuneh-
mend verzahnt werden. Allmählich 
soll auch das Einschulungsalter 
gesenkt werden.

2. Bildung ist mehr 
als Schule: Laut Kommis-
sion nimmt die Bedeutung von 
außerschulischer Bildung zu. Dies 
begründet sich darin, dass zuneh-
mend der Erwerb von sozialen und 
personalen Kompetenzen gefor-
dert wird. Beide Kompetenzen kann 
die Schule bisher nur unzureichend 
vermitteln. Dadurch gewinnt die 
außerschulische Bildung an Rele-
vanz.

3. Schule ist mehr 
als Bildung: In einer Ganz-
tagsschule kann letztendlich nicht 
alles Bildung sein; gerade im Nach-
mittagsbereich soll Schule auch 
für die Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen zuständig sein. 

 Die Kommission geht davon aus, 
dass in Deutschland ein neues 
Zusammenspiel zwischen öffent-
licher und privater Erziehung, 
zwischen außerschulischer und 
schulischer Bildung, von Familie 
und Tagesbetreuung geschaffen 
werden muss. Nur so seien bil-
dungs- und familienpolitische Ziele 
langfristig zu erreichen.
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Kompetenzen und  

Lernwelten

Die Kommission definiert Bildung 
(s.a. Kasten) als einen umfassenden 
Prozess der Entwicklung einer Persön-
lichkeit in Auseinandersetzung mit sich 
und ihrer Umwelt. Bildungsprozesse 
von Kindern und Jugendlichen finden, 
so die Forscher-innen, an vielen Orten 
statt und sind nicht an die Grenzen 
der institutionellen Zuständigkeiten 
gebunden. Neben den formalisierten 
Prozessen (etwa in der Schule) müsste 
den non-formalen und informellen 
Bildungsprozessen größere Aufmerk-
samkeit gewidmet werden. Welche 
Kompetenzen sich Kinder und Jugend-
liche in welchen Lernwelten aneignen, 
haben die Forscher-innen zusammen-
gestellt:
– Obwohl Heranwachsende sich 

ständig neue Sozialräume 
erschließen, bleibt die Familie der 
„gatekeeper”. Sowohl die ökono-
mischen als auch die sozialen Res-
sourcen der Familie haben großen 
Einfluss darauf, wie sich die schu-
lischen Bildungschancen 
und die Teilhabe an außer-
schulischen Bildungsangeboten 
entwickeln.

– Schule soll Kompetenzen in 
Mathematik, Natur-
wissenschaften,     
Sprachen, Ästhetik, 
Geschichte und Poli-
tik vermitteln.  Außerdem 
sollen Schüler-innen die sozialen 
und personalen Kompetenzen 
zur Lebensbewältigung 
erlernen.

– Der außerschulische Bildungsbe-
reich, beispielsweise in Form von 
Jugendarbeit, Vereinen, Verbän-
den und kulturellen Einrichtungen 
bietet Kindern und Jugendlichen 
zusätzliche Lerngelegenheiten. 
Gerade der Bereich der sozi-
alen und personalen 
Kompetenzen wird hier geför-
dert. 

– Auch in den selbstorganisierten 
Freizeitaktivitäten von Jugendli-
chen liegt Bildungspotenzial. Hier 
erlernen sie, z.B. in Schülerjobs, 
den Umgang mit Verant-
wortung und Geld. Sie schulen 
ihre praktisch-techni-
schen, kommunikati-
ven und personalen 
Kompetenzen.

– Weitere Lernwelten stellen die 
Peergroups und die Medien dar. 
Hier erlernen Jugendliche tech-
nische Fertigkeiten, 
kulturelles Wissen 
und erhalten Orientierungen für 
die Entwicklung von 
Lebens- und Persön-
lichkeitskonzepten.

Beziehung zwischen  

den Lernwelten

Über das Zusammenwirken zwi-
schen den unterschiedlichen Lernwel-
ten gibt es bisher nur unzureichende 
Forschungen. Allerdings zeigen ver-
schiedene Studien, dass die Lebenslage 
in der Familie maßgeblichen Einfluss 
auf den Bildungserwerb hat. Dort 
wurde deutlich, dass gerade Kinder 
und Jugendliche mit geringen öko-
nomischen, kulturellen und sozialen 
Ressourcen (z.B. von Armut Betrof-
fene oder Familien mit Migrations-
hintergrund) in doppelter Hinsicht 
benachteiligt sind. Einerseits haben 
sie schlechtere Bildungschancen in 
der Schule, andererseits haben sie nur 
selten Zugang zu außerschulischen 
Bildungsorten wie Vereine, Jugendver-
bände und kulturellen Freizeitstätten. 

Bezogen auf die mathematisch-
naturwissenschaftlichen und die Lese-
kompetenzen zeigt sich, dass darauf 
nicht allein die Schule, sondern auch 
die außerschulischen Bildungsorte Ein-
fluss haben. 

Bei den aktuellen Debatten sollten 
also auch Familien und der außer-
schulische Bildungsbereich mit einem 
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höheren Stellenwert versehen werden 
als bisher. Die Forscher-innen fordern 
zunehmend vernetzte, ganztägige Bil-
dungsangebote, denn nur so könnten 
Bildungsbenachteiligungen aufgeho-
ben werden.

Bildungsangebote  

im Schulalter

Kinder und Jugendliche im Schulal-
ter besuchen eine Vielzahl und Vielfalt 
an Bildungsorten und Lernwelten, die 
sie nach ihren Interessen, Bedürfnis-
sen und Möglichkeiten auswählen. Das 
Zusammenspiel zwischen Schule und 
Kinder- und Jugendhilfe soll verbessert 
werden. Die Forscher-innen befassen 
sich insbesondere mit den Bereichen
– Jugendarbeit,
– Hort und
– schulbezogene Sozialarbeit.

Mit der Jugendarbeit wird ein Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe aufgegrif-
fen, der einen gesetzlich verankerten 
Bildungsauftrag hat. Die Bildungs-
angebote in der Jugendarbeit weisen 
einen weitaus höheren Grad an Selbst-
organisation auf als beispielsweise die 
Schule. Der Bezug zu Lebenswelt und 
Sozialraum gehört zu den unverzicht-
baren Bestandteilen.

Genau dies leistet Schule bisher 
nicht. In Kooperation miteinander 
muss jedoch die Möglichkeit geschaf-
fen werden, Kindern und Jugendlichen 
unterschiedliche Lebenslagen nahe 
zu bringen und sich dann mit unter-
schiedlichen Kulturen, Weltdeutungen, 
Traditionen, Einstellungen und Orien-
tierungen auseinander zu setzen.

Allerdings sind für dieses Zusam-
menspiel einerseits Ressourcen und 
andererseits eine gemeinsame Bil-
dungsplanung vor Ort notwendig. Nur 
so ist eine Grundversorgung für alle 
gewährleistet.

Dabei verfügen Jugendhilfe und 
Schule durchaus über unterschiedliche 
finanzielle und personelle Ressourcen. 
Trotzdem fordern die Forscher-innen 

die Jugendhilfe auf, sich offensiv in 
den Prozess einzubringen. Denn nur so 
werde deutlich, wo ihre Möglichkeiten 
und auch Grenzen liegen.

Gerade der Auf- und Ausbau von 
Schulen zu Ganztagsschulen böte laut 
Kommission nicht nur die Chance, eine 
neue pädagogische Kultur in der Schule 
zu entwickeln. Der Prozess könne auch 
zum Entstehen eines neuen Systems 
von Bildung, Betreuung und Erziehung 
beitragen.

Konzeptionelle  

Grundlagen

Anhand von fünf Leitlinien stellen 
die Verfasser-innen ihr Konzept eines 
zukunftsweisenden Zusammenspiels 
von Bildung, Betreuung und Erzie-
hung vor. 
1. Im Mittelpunkt 
sollen der Lebens-
lauf und die Bil-
dungsbiographie der 
Kinder stehen. Sie gren-
zen sich damit davon ab, dass die 
Interessen der einzelnen Bildungs-
systeme im Zentrum von Diskus-
sion und Handeln stehen.

2. Ausgangspunkt 
ist die Trias von 
Bildung, Betreuung 
und Erziehung. Diese 
drei sind in der Lebensrealität von 
Kindern und Jugendlichen allge-
genwärtig und sollten daher auf-
einander abgestimmt werden. 

3. Grundlegend ist 
ein erweitertes Bil-
dungsverständnis mit 
einer Vielfalt von 
Orten, Gelegenheiten 
und Inhalten. Es soll ein 
lebensweltbezogenes und organi-
siertes Lernen angeboten werden. 
Dabei sollen möglichst viele Orte 
einbezogen werden.

4. Es besteht eine 
öffentliche Gesamt-
verantwortung für 
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eine „Bildung für 
alle”. Es sollen ein Anspruch 
auf Chancengerechtigkeit und ein 
partizipatives Bildungsverständnis 
verankert werden.

5. Anzustreben sind 
zukunftsfähige Kon-
zepte von Bil-
dung, Betreuung und 
Erziehung in einem 
verbesserten Zusam-
menspiel sowie einer 
Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaft 
aller bildungs- 
und lernrelevanten 
Akteur-inn-e-n.

Vor dem Hintergrund dieser Leitli-
nien bildete die Kommission Eckwerte 
für Ausbau und Reformen von Schule 
und Kinder- und Jugendhilfe:
– Es soll ein System aus ganztägiger 

Bildung, Betreuung und Erziehung 
geschaffen werden.

– Dabei soll die Familie als erster Lern-
ort eingebunden werden.

– Bereits ab dem zweiten Lebensjahr 
sollen dann Lern- und Bildungsge-
legenheiten geschaffen werden. 

– Bei dem Ausbau dieser Angebote 
soll es keine Beschränkung auf Regi-
onen, soziale Herkunftsgruppen 
oder Altersgruppen geben. Aller-
dings sollen diese Unterschiede bei 
der Gestaltung von Lern- und Bil-
dungsprozessen Berücksichtigung 
finden.

Um diese Eckwerte zu erreichen, 
haben die Forscher-innen im dritten 
Schritt konkretere Empfehlungen aus-
gesprochen, wie die Bereiche Schule 
und Kinder- und Jugendhilfe reformiert 
werden könnten. Der gesamte Bericht 
kann unter www.dbjr.de heruntergela-
den werden. 
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heißen: Schul- und Jugendhilfeausschuss arbei-
ten verbindlich zusammen; die Schulplanung 
wird gemeinsam erstellt. 

4. Schule ist Sache von 
Schülerinnen und Schülern. 

Der Deutsche Bundesjugendring fordert, für 
die Schulkonferenzen nicht nur die Beteiligung 
der Partner aus der Jugendarbeit zu öffnen, son-
dern vor allem den Schülerinnen und Schülern 
mehr Mitsprachemöglichkeiten einzuräumen 
– nur wer Partizipation lebt, kann sie auch lehren 
und lernen. 

5. Bildung muss für alle 
bezahlbar sein. 

Politik und alle Bildungspartner haben die 
Pflicht, das Bildungssystem so zu gestalten, dass 
es vielen Menschen die Chance für ein ihren Nei-
gungen und Fähigkeiten entsprechendes Leben 
eröffnet. Die Abhängigkeit der individuellen Bil-
dungschancen von der sozialen Situation ist nicht 
hinnehmbar und muss ausgeglichen werden. 
Eine Voraussetzung dafür ist die Gebührenfrei-
heit aller Bildungsangebote – eine Forderung, 
welche laut ersten Presseinformationen von 
der Berichtskommission des 12. Kinder- und 
Jugendberichts zumindest für die Kindertages-
einrichtungen geteilt wird. 

Eine Kernforderung des Deutschen Bundes-
jugendrings lautet: „Wir fordern, nach und nach 
einen Rechtsanspruch auf Betreuungsangebote 
mit steigenden verpflichtenden Mindestquoten 
einzuführen. Ziel ist ein einklagbarer Rechtsan-
spruch des Kindes auf einen kostenlosen, ganz-
tätigen Betreuungsplatz ab 0 Jahren.“  

Der Deutsche Bundesjugendring hofft, dass 
die Kommission des 12. Kinder- und Jugendbe-
richtes wie auch die Bundesregierung in ihrer 
Stellungnahme seine Positionen teilt. Eine Forde-
rung ist schon erfüllt: Eine gesellschaftliche und 
politische Bildungsdebatte hat begonnen. (...)

(DBJR am 24.08.2005)     

Bildung - Der Rohstoff der Zukunft 
Stellungnahme des Deutschen Bundesjugendrings

Der Deutsche Bundesjugendring machte (...) in Erwartung der Veröffentli-

chung des 12. Kinder- und Jugendberichtes der Bundesregierung (...) auf einige 

Forderungen der Jugendverbände aufmerksam:  

1. Ganztagsschule darf 
keine Verlängerung der 
bisherigen Unterrichts-
schule sein. 

Mit Freude stellt der Deutsche Bundesjugend-
ring – ausgehend von vorliegenden Pressebe-
richten – fest, dass der Bericht die Forderung des 
Deutschen Bundesjugendrings teilt. Gelungene 
Beispiele, wie Ganztagsschule ganz praktisch 
gestaltet werden kann, zeigen die in der Schrif-
tenreihe vorgestellten Projekte. 

2. Bildung fängt nicht 
am Schultor an – und hört 
auch nicht dort auf. 

Eine Grundlage für alle Positionen des Deut-
schen Bundesjugendrings und die Aktivitäten 
seiner Mitgliedsorganisationen ist ein Bildungs-
begriff, der mehr umfasst als Schule: Das zen-
trale Ziel von Bildung ist die Befähigung zu einem 
selbstbestimmten und eigenverantwortlichen 
Leben jedes Menschen und der Möglichkeit, 
umfassend am sozialen und ökonomischen 
Leben und der gesellschaftlichen Entwicklung 
partizipieren zu können. Der für den 12. Kinder- 
und Jugendbericht gewählte Titel „Bildung, 
Betreuung und Erziehung vor und neben der 
Schule“ zeigt, dass die Kommission diesen 
weiten Bildungsbegriff teilt. Dieser Ansatz ist 
Grundlage für die vielfältigen Kooperationen 
zwischen Jugendverbänden und Schule, wie 
die Beispiele in der vorliegenden Broschüre 
zeigen. 

 3. Kooperation zwischen 
Schule und Jugendhilfe 
muss auf gleicher Augen-
höhe stattfinden. 

Verbindliche Qualitätsstandards für Koope-
rationen von Schule und Jugendarbeit müssen 
geschaffen werden. Jugendverbände machen 
an den Schulen eigenständige und ergänzende 
Angebote. Sie sind weder Ausführungsgehilfen 
noch „Lückenbüßer“ für defizitäre schulische 
Leistungen. Auf kommunaler Ebene muss das 
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Jugendringe

News aus den Jugendringen  
in Niedersachsen...

Einen Tagesausflug in den Seren-
geti-Park Hodenhagen bot der Samt-
gemeindejugendring 
Tostedt in den diesjährigen Som-
merferien an. Zentral für alle Mitglieds-
gruppen kümmerte sich der SGJR um 
die Busse und das Gruppenticket. Die 
Gruppen mussten nur die Anzahl der 
Teilnehmer-innen melden und schon 
konnte der Spaß losgehen. Und so 
machten sich mehrere Reisebusse auf 
den Weg in den Freizeitpark, wo die 
Mitglieder der Jugendgruppen einen 
abwechslungsreichen Tag verleben 
konnten. Eine Aktion mit wenig Auf-
wand für Jugendring und Mitglieds-
gruppen, hohem Spaßfaktor und gut, 
um das Gemeinschaftsgefühl zu fes-
tigen!

»Good Bye, Lenin!« aber »Wel-
come Jugendleiter-innen!« hieß es am 
26.08.2005 im Wolfsburger Freibad 
Almke. Denn dort zeigte der Stadt-
jugendring Wolfsburg an 
diesem Abend nicht nur den Erfolgs-
film mit Daniel Brühl und Kathrin Saß, 
sondern lud bereits zwei Stunden vor 
Filmstart die Gruppenleiter-innen der 
VW-Stadt zu einem Sommerfest ein, bei 
dem sie sich von den anstrengenden 
Sommerfahrten erholen, Geschichten 
austauschen und sich bei Gegrilltem für 

neue Aufgaben stärken konnten.
Den Kontakt zu Europa-Politiker-

inne-n aus ihrer Region suchte der 
Stadtjugendring Göt-
tingen: Immer donnerstags um 
18.30 Uhr fand die Veranstaltungsreihe 
»Jugend trifft Politik« statt. Begleitet 
wurde die/der jeweilige »MdEP« jeweils 
von einer Vertreterin/einem Vertreter 
der jeweiligen Jugendorganisation der 
Partei. 

Vom Niedersächsischen Kultusmi-
nister Bernd Busemann hingegen ver-
boten wurde die Podiumsdiskussionen 
des SJR mit Vertreter-inne-n der poli-
tischen Jugendorganisationen. An 10 
Vormittagen sollten in verschiedenen 
Göttinger Schulen in bewährter Manier 
politisch neutrale Infoveranstaltungen 
durchgeführt werden. Nach Ansicht des 
Kultusministers verstoßen diese Ver-
anstaltungen gegen einen Erlass von 
1993, nach dem die »parteipolitische 
Neutralität der Schulen gewährleistet 
und der Unterricht vom Wahlkampf 
frei gehalten werden« sollen. Der SJR 
weißt jedoch auf die politische Neu-
tralität seiner Veranstaltungen hin 
und wird durch ein Rechtsgutachten 
unterstützt... Die »korres«-Redak-
tion bedauert den Ausfall der Veran-
staltungen.Sein 25-jähriges Bestehen 

feierte der Kreisjugendring 
Soltau-Fallingbostel mit 
einem Festakt in der Jugendbildungs-
stätte des Landkreises, zusätzlich gab 
es eine Ausstellung zur Geschichte des 
Jugendrings.

Der Stadtjugendring 
Bückeburg hat eine neue Veran-
staltungsreihe »Jugend trifft...« ins 
Leben gerufen. Im ersten Durchgang 
waren Kommunalpolitiker-innen bei 
Mitgliedsgruppen zu Gast. Im Mit-
telpunkt der Veranstaltungen stand 
jedoch nicht die Politik, sondern der 
Mensch. Alle Parteien waren dabei, 
ebenso wie ca. 50 Zuschauer-innen. Für 
die anstehende Bürgermeisterwahl ist 
eine Veranstaltung mit allen Kandidat-
inn-en geplant.

Beim Kreisjugendring 
Gifhorn gab es im April einen 
Generationenwechsel, der neue Vor-
stand ist daher zz. noch in einer Fin-
dungsphase und entwickelt neue Ziele 
für die Jugendringarbeit. Bereits in Pla-
nung befindet sich ein Konzert »Rock 
gegen Rechts«, das im November statt-
finden soll. Außerdem bemüht sich der 
Jugendring um eine Vereinheitlichung 
der Förderbedingungen in den einzel-
nen Kommunen des Kreises.

Individuelle Unterstützung für Jugendringe

Ihr wollt die Arbeit eures Jugendrings 
neu ausrichten? Ihr sucht nach neuen 
Impulsen und Ideen? Euch fehlen 
manchmal die richtigen Argumente 
im Gespräch mit Politikerinnen und 
Politikern? Ihr benötigt Unterstützung, 
um Mitgliedsgruppen von der Notwen-
digkeit der Mitarbeit im Jugendring zu 
überzeugen? Oder ihr habt eine ganz 
konkrete Fragestellung bei einem aktu-
ellen Problem? – Dann schreckt nicht 
davor zurück, euch an den Landesju-
gendring Niedersachsen zu wenden. 
Denn wir unterstützen die Arbeit der 
kommunalen Jugendringe durch

Beratung per Telefon 
oder E-Mail 0511/805055 
– das ist die Hotline zum Landesju-
gendring Niedersachsen, per E-Mail 
erreicht ihr uns unter hotline@ljr.
de. Wenn ihr kleine Probleme habt, 
Tipps für eure Arbeit benötigt oder 
mal die Meinung eines Außenste-
henden hören wollt, dann seid ihr bei 
uns genau richtig! Viele Dinge lassen 
sich problemlos am Telefon oder per 
E-Mail klären, bei größeren Anliegen 
gibt‘s dann auch noch die 
Individuelle Beratung 
vor Ort

Gerne besuchen wir euch auch vor 
Ort: Für ein inhaltliches Referat bei 
einer öffentlichen Veranstaltung, als 
Moderation für einen »Zukunftstag« 
zur Weiterentwicklung eurer Arbeit 
oder als Coach in der Auseinander-
setzung mit einer verzwickten Pro-
blemlage. 
Der Anstoß muss von 
euch kommen! 
    Setzt euch mit uns in Verbindung. 
Nehmt den Kontakt zum Landesju-
gendring auf, dann bieten wir euch 
individuelle Unterstützung, heiße 
Tipps und konkrete Informationen. 
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2. Politik-Dialog

Zweiter Politik-Dialog im Förderprogramm 
»Lebensweltbezogene Mädchenarbeit«

V.l.n.r.: Michael Albers (SPD), Gesine Meißner (FDP), Sabine Sundermeyer (Vernetzungsstelle), Marie-Luise Hemme 
(SPD) und Meta Janssen-Kucz (BÜNDNIS 90/ Die Grünen).

»Ich stehe voll hinter dem Programm und finde es sehr wichtig! Leider läuft 

das Programm aus und für die nächsten Jahre ist keine Fortsetzung geplant.« 

Mit diesen Worten bekräftigte Gesine Meißner, jugend- und frauenpolitische 

Sprecherin der FDP-Fraktion, ihre Unter-
stützung für die Inhalte des Förderprogramms »Lebens-
weltbezogene Mädchenarbeit«. Anlass dazu war der zweite 
Politik-Dialog am 17.06.2005. Dazu hatten die Vernetzungs-
stelle im Förderprogramm und der Landesjugendring Nie-
dersachsen in den Landtag eingeladen: Nach dreieinhalb 
Jahren Förderzeit sollte ein Zwischenfazit gezogen werden. 
Neben den jugendpolitischen Sprecher-inne-n Michael 
Albers (SPD), Meta Janssen-Kucz (BÜNDNIS 90/ Die 
Grünen) und Gesine Meißner (FDP) war auch Marie-Luise 
Hemme, die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, 
vertreten. Eine Ebene der Reflexion stellten die drei Instru-
mente der Qualitätssicherung dar: Erstmals wurden Ergeb-
nisse des Wirkungsdialogs vorgestellt, der Sachbericht und 
die Interne Fremdevaluation wurden verteilt.

Einen Blick auf die Praxis lieferten die im Programm 
beschäftigten Mädchenreferentinnen und stellten unter den 
Stichwörtern Prävention, Ehrenamt, Partizipation und Koo-
peration mit Schule Beispiele aus ihrer Arbeit vor. Schließlich 
präsentierten Sabine Sundermeyer und Sabine Zielinski aus 
der Vernetzungsstelle das »Fazit- und Perspektivpapier«. 
Damit wurde übergeleitet in die Diskussion über die Perspek-
tive einer geschlechtergerechten Kinder- und Jugendhilfe in 
Niedersachsen. Zahlreiche aktuelle Statements zum Thema 
wurden abgegeben: vom Landesjugendring, vom Landesju-
gendhilfeausschuss, von der LAG Mädchenpolitik, von der 
LAG Jungenarbeit, von der LAG der kommunalen Frauen-
beauftragten sowie von Träger-inne-n im Programm. 

Wer sich für die verteilten Materialien interessiert, kann 
sich an die Vernetzungsstelle (info@maedchenwelten.de) 
wenden.
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Neue Sprecherin
der CDU

Die neue jugendpolitische Sprecherin der CDU-
Landtagsfraktion: Britta Siebert    

Britta Siebert, Jugendpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Mit-
glied im Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, Lehrerin 
a.D.

»Die Zukunft liegt nicht darin, dass man an sie glaubt oder nicht glaubt, 

sondern darin, dass man sie vorbereitet«, lautet eine Strophe des Gedichts 

»Zurückblickend« von Erich Fried.
Mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten zeigen sich 

die Mitglieder des Landesjugendrings verantwortlich für eine 
gute Vorbereitung unserer Jugendlichen auf die Zukunft. 
Mit einem bunten Strauß attraktiver Angebote und unter-
schiedlicher Herangehensweisen werden Jugendliche mit 
ganz unterschiedlichen Voraussetzungen gefordert und 
gefördert und auf ihre Zukunft vorbereitet. Sie lernen sich 
selbst und verschiedene Weltvorstellungen kennen, können 
eine eigene Persönlichkeit herausbilden, sie entwickeln 
soziale Kompetenzen und werden bei alledem stark für die 
Zukunft. Damit ist Jugendarbeit ein wichtiger Bestandteil 
der Präventionsarbeit.

Das ehrenamtliche Engagement, das hierfür Tag für Tag 
geleistet wird, kann man nicht genug loben, und ich möchte 
mich an dieser Stelle sehr herzlich bei denen bedanken, 
die die Jugendarbeit von der Nordsee bis zum Harz, vom 
Emsland bis ins Wendland immer wieder neu mit Leben  
erfüllen. Mit der Pro-Juleica-Kampagne, für die Ministerprä-
sident Christian Wulff die Schirmherrschaft übernommen 
hat, gelingt es uns mehr und mehr auf kommunaler Ebene, 
die Inhaber der Juleica für ihr großartiges Engagement zu 
belohnen und einen Ansporn zu geben, sich für andere 
Jugendliche einzusetzen.

Die CDU-Landtagsfraktion stellt die meisten jungen Abge-
ordneten. Diese sind zumeist selbst noch im besten Alter 
für Jugendverbandsarbeit und haben diese z.T. auch sehr 
aktiv auf unterschiedliche Weise mitgestaltet. Die Jugend 

hat in der CDU-Fraktion eine starke Lobby. Sie setzt sich 
gern und intensiv für die Jugend ein. 

Dabei ist die Politik für die Jugendlichen von heute nicht 
auf ein Ressort beschränkt: In allen Bereichen ist die Jugend 
und deren Zukunft im Blickpunkt von Entscheidungen. Eine 
gute Vernetzung ist dabei von großer Bedeutung.

In den Ressorts, wo es um die Zukunft unserer Kinder 
und Jugendlichen geht, wie z.B. dem Kultusbereich, haben 
wir trotz einer desolaten Haushaltslage weniger Einspa-
rungen vorgenommen als in anderen Bereichen. »Aber 
es wird doch an allen Ecken und Enden gespart«, höre 
ich Sie als Leser leise grummeln. Das ist richtig. Es muss 
auch gespart werden. Gerade im Interesse derer, die jetzt 
jung sind. Schließlich – und da greife ich gern das Motto 
des Landesjugendrings »Wir bewegen« auf – brauchen wir 
Handlungsspielraum, um überhaupt etwas bewegen zu 
können. Mit jedem Euro mehr, den wir einsparen, erweitern 
wir den Handlungsspielraum derer, die jetzt jung sind, und 
vergrößern die Chancen derer, die noch nicht geboren sind. 
Das heißt: Eine gute Haushaltspolitik ist vor allem auch eine 
gute Jugendpolitik.

Eins dürfen wir angesichts noch so großer Sorgen wie 
Jugendarbeitslosigkeit, demographischem Wandel und 
leeren Kassen nicht vergessen: »Die Zukunft liegt nicht 
darin, dass man an sie glaubt oder nicht glaubt, sondern 
darin, dass man sie vorbereitet«! Gemeinsam können wir 
unsere Zukunft bauen. Deshalb freue ich mich sehr auf den 
Dialog mit Ihnen.
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Jugendserver

Berichterstattung und Co

Die Wege, Informationen ins Netz zu bringen, 

sind vielfältig und unterschiedlich. Zum einen 

kann das passiv geschehen - Artikel werden an 

‹In Wikis können Informationen 
platziert und von anderen editiert 
werden.

‹In Foren können Stellungnahmen 
und Hinweise eingestellt werden - in 
Diskussion mit anderen entstehen 
so Meinungsbilder zu bestimmten 
Themen.
Für umfangreiche Websites (freie 

Auswahl der Navigation, Platzierung 
von Texten, Bildern, Filmen, Formula-
ren, Foren, Wikis usw.) können über das 
Projekt Jugendserver Niedersachsen 
Freesites genutzt werden (s. »korres-
pondenzen«  94 Regionale Vernetzung, 
95 Nutzungskonzepte, 96 Arbeiten im 
Team). 

Für die dritte Dimension Jugend-
server Niedersachsen, die Projektsite 
NextNetz und die im September star-
tenden 91 Mikroprojekte bietet der 
Jugendserver Niedersachsen NN-Free-
sites an.

die Redaktion gesandt, 
am besten per Mail und mit Bild, und 
werden dann zu einem geeigneten 
Zeitpunkt von der Jugendserver-Nie-
dersachsen-Redaktion zentral online 
gesetzt. Zum anderen kann aktiv ein 
Redaktionszugang beantragt 
werden, und mit einer Kurzschulung in 
Typo3 können Informationen selbst-
ständig in bestimmten Themenkate-
gorien veröffentlicht werden.

Neben der aktiven Mitarbeit 
im Redaktionsteam Jugend-
server Niedersachsen gibt es noch 
weitere Optionen, Meldungen in die 
mediale Welt zu schicken (siehe auch 
Seite 18 in dieser »korrespondenz«): 
‹Weblogs können einfach admi-

nistriert werden und publizieren 
Inhalte auch für andere Websites.

‹Podcasts, die »Radios der 
Zukunft«, weisen auf Aktuelles hin 
und werden ebenfalls von anderen 
Websites ausgelesen.

Hol Dir eine!
Neben der einzelnen Mikro-Projektdarstellung 

auf www.nextnetz.de können interessierte Projektteil-
nehmer-innen eine NN-Freesite für ihre Arbeit mit der 
jeweiligen Zielgruppe nutzen. Beim inhaltlichen Aufbau 
soll die anzusprechende Zielgruppe im Vordergrund 
stehen; für den technischen Aufbau der Site ist eine 
Kurzschulung sinnvoll. Die Möglichkeiten, indivi-

duelle Anpassungen und interaktive Elemente 
einzubinden, werden auf den folgenden 

Seiten beschrieben...     
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Jugendserver

Standardmäßig ist das Next-
Netz-Logo auf der Site eingefügt - wer 

dieses Logo gerne in das Textfeld integrieren 
möchte und statt dessen das eigene Logo an dieser 

Stelle auf der Homepage  platzieren möchte, 
kann dies einfach über das Redaktions-

system realisieren.

Eine Freesite kann über die URL (Internetadresse) www.jugendserver-niedersachsen.de 
gefunden werden. Von dort kann sie sowohl regional verlinkt werden als auch themenbezogen unter 
www.nextnetz.de. Ebenso kann sie auf eine eigene, individuelle Adresse umgeleitet werden; dafür  ist der Besitz 

einer gültigen URL notwendig - günstige Tarife können angefragt werden.

Vertikale Themenna-
vigation: Hier können 
im Redaktionssystem 
Typo3 beliebig viele Navi-
gationspunkte (Seiten) 
angelegt werden, diese 
können in ihrer Hie-
rarchie verschoben, 
nur einer bestimmten 
Benutzer-innengruppe 
sichtbar gemacht und/
oder zeitgesteuert ein-
geblendet werden.

Im Textfeld des Contentbereiches können verschiedene Dateiformate und 
Webfunktionen eingefügt werden, zum Beispiel Text, Bilder, Bildergalerien, Filme, 
Töne. Der eingefügte Inhalt kann interaktiv dargestellt werden, zum Beispiel als 
Abstimmung, Bewertung, Quiz. Es können Tabellen eingerichtet werden, ein 
WYSIWYG-Editor (What You See Is What You Get) ermöglicht das einfache Ein-
fügen von Formularen (z.B. Anmeldungen, Nachfragen...). Kommunikative Ele-
mente runden das Angebot ab: Foren und Wikis lassen sich an beliebigen Stellen 
anfügen. Die Administrator-inn-en der Freesites sind Moderator-inn-en dieser 
Funktionen; sie können Einträge verstecken, löschen oder verschieben.

Neben den bekannten Layoutty-
pen 1 und 2 (siehe im Internet unter: www.

jugendserver-niedersachsen.de, Suchbegriff: Freesi-
tes) stehen den NextNetz-Mikroprojekten Layouttyp 3 

und 4 in verschiedenen Farben zur Verfügung. 
Und das alles kostenfrei!
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Eine Freesite kann über die URL (Internetadresse) www.jugendserver-niedersachsen.de 
gefunden werden. Von dort kann sie sowohl regional verlinkt werden als auch themenbezogen unter 
www.nextnetz.de. Ebenso kann sie auf eine eigene, individuelle Adresse umgeleitet werden; dafür  ist der Besitz 

einer gültigen URL notwendig - günstige Tarife können angefragt werden.

Im Textfeld des Contentbereiches können verschiedene Dateiformate und 
Webfunktionen eingefügt werden, zum Beispiel Text, Bilder, Bildergalerien, Filme, 
Töne. Der eingefügte Inhalt kann interaktiv dargestellt werden, zum Beispiel als 
Abstimmung, Bewertung, Quiz. Es können Tabellen eingerichtet werden, ein 
WYSIWYG-Editor (What You See Is What You Get) ermöglicht das einfache Ein-
fügen von Formularen (z.B. Anmeldungen, Nachfragen...). Kommunikative Ele-
mente runden das Angebot ab: Foren und Wikis lassen sich an beliebigen Stellen 
anfügen. Die Administrator-inn-en der Freesites sind Moderator-inn-en dieser 
Funktionen; sie können Einträge verstecken, löschen oder verschieben.

Grundsätzlich ist 
der Contentbereich 
zweispaltig aufgebaut. 
In der rechten Spalte 
können News, Ter-
mine, Bilder platziert 
werden. Zur Hervorhe-
bung kann das einge-
fügte Element animiert 
dargestellt werden, z.B. 
in Form von vertikalem 
Rolltext.

Das wieder-
kehrende Bild im Seitenkopf 

ist ebenso austauschbar - hier kann 
ein eigenes Bild integriert werden. Zum 

Beispiel eine Textbotschaft, ein ani-
miertes Bild oder ebenfalls das 

eigene Logo.

Jugendserver
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Jugendserver 

Netzwerk Jugendarbeit
Die Internetplattform Jugendserver Niedersachsen 

hat sich seit Bestehen zu einer tagesaktuellen Infor-

mationsebene für die niedersächsische Jugendarbeit 

entwickelt. Unter einer gemeinsa-
men Adresse sorgen unterschiedliche 
Jugendverbände, -initiativen und Pro-
jekte für ein vielfältiges Aktivitätenbild. 
Dabei werden sowohl regionale Infor-
mationen als aus überregionale, bun-
desrelevante News platziert. Die im Juli 
19.500 Besucher-innen 
können sowohl persönlich in Kontakt 
zu den Informationsanbieter-inne-n 
treten als auch Artikel kommentieren 
und mit anderen gemeinsam diskutie-
ren. Daneben nutzt der Jugendserver 
Niedersachsen weitere Kooperations-
modelle. Mit Wikis können einfache 
Infoseiten ohne Registrierung von den 
Besucher-inne-n eingestellt werden, 
mit Weblogs eigene Projektdokumen-
tationen, auch gemeinsam im Team, 
aufgebaut werden. 

Dabei verweist der Jugendserver 
Niedersachsen auf die zahlreichen 
Weblog-Hosting-Angebote im 
Internet. Eine Auswahl erprobter Sys-
teme kann gerne erfragt werden. Die 
Funktionen der Weblogs sind in der 
Regel einheitlich: Es können Texte und 
Bilder eingestellt werden, diese werden 
immer chronologisch archiviert. Alle 
eingestellten Artikel sind kommentier-
bar, Links auf andere Websites finden 
Platz im Blogroll. Ein Weblog ist je nach 
Aktivität seiner Betreiber-innen dyna-
misch; nicht selten finden sich mehrere 
neue Artikel pro Tag. Um einen guten 
Überblick zu erhalten, werden alle 
Infos per RSS-Feed exportiert. So 
können Schlagzeilen und Teasertext 
auf jeder anderen Website angezeigt 
werden, die Aktualisierung auf neu ein-
gestellte Artikel funktioniert mit dieser 
Technik automatisch. 
Podcasting – das neue Schlag-

wort im Medienreich hat den Jugend-
server Niedersachsen auch erreicht: 
Mit Audiobeiträgen informiert und/

oder unterhalten sein – ein Überblick 
über informative Podcasts wird dem-
nächst auch auf dem Jugendserver 
Niedersachsen zu finden sein. Dabei 
werden die RSS-Feeds verschiedener 
Audiobeiträge auf der Startseite ange-
zeigt, die Besucher-innen können selbst 
nach interessanten Beiträgen auswäh-
len – und  Podcastbeiträge gibt es dann 
auch im Abonnement – ein nützliches 
Feature für nachhaltige Entscheidun-
gen. Der Name Podcast setzt sich 
übrigens aus dem Mp3-Player iPod von 
Apple und dem englischen Begriff für 
Radiosendung »Broadcasting« zusam-
men. Zur Technik: Ein Audiobeitrag 
wird mit entsprechender Software, z.B. 
Quicktime, am Computer aufgenom-
men. Die Audiodatei wird im mp3- oder 
m4a-Format (mpeg-4) gespeichert. 
Diese wird unter einer Internetadresse 
abgelegt. Diese Adresse wird im RSS-
Feed vermerkt. Nun können Interes-
sierte über den Eintrag im RSS-Feed 
auf den Podcast aufmerksam werden. 
Sie können die Datei auf ihren Rech-
ner oder mp3-Player laden. Der Pod-
cast wird komplett gespeichert und 
ist damit jederzeit abspielbar. Neu 
veröffentlichte Podcasts zum ausge-
wählten Thema werden nachfolgend 
automatisch übertragen. 
Mit Teilen dieser 

Technik berichtete 
der Jugendserver Nie-
dersachsen in den 
vergangenen Monaten 
über einzelne Aktivi-
täten aus der Jugend-
arbeitslandschaft. 
So geschehen auf dem 
Internationalen Work-
camp in Bergen-Belsen 
im Frühjahr und kürz-
lich vom XX. Weltju-
gendtag in Köln.

Der 

XX. Weltjugendtag 

in Köln

Die Aktivitäten aus den Bistü-
mern Osnabrück und Hildesheim 
sowie dem Bischöflichen Offizialat 
Vechta wurden für den Zeitraum des 
20. Weltjugendtages vom 11. - bis 
21.08.2005 mit drei Informations-
feldern auf der Startseite Jugendser-
ver Niedersachsen dokumentiert. 
Weiterführende Links zu den ver-
bandlichen Websites ermöglichten 
den Besucher-inne-n einen unkom-
plizierten und direkten Zugang zu 
aktuellen Informationen. Über die 
Aktivitäten in Niedersachsen, z.B. 
die »Regional-Treffen« und den 
Tag des »Sozialen Engagements« 
ist aktuell berichtet worden. Zu 
den Tagen der Begegnung vom 11. 
- 14.08. begrüßten die Osnabrü-
cker 3.000 Gäste, in Oldenburg/
Vechta waren rund 1.000 Besu-
cher-innen zu Gast und Hildesheim 
beherbergte 1.300 Gäste aus aller 
Welt. Ergänzung fand die Bericht-
erstattung mit einem Weblog vom 
Internationalen Jugendaustausch 
des Ev. Kreisjugenddienstes Laat-
zen-Springe; Kolumbinaner-innen 
besuchten im Zeitraum ebenfalls die 
Großveranstaltung in Köln. In tage-
buchähnlicher Form berichteten 
die Jugendlichen von persönlichen 
Eindrücken aus Nordrhein-West-
falen. In Köln waren zum Papst-
besuch über 1 Million Pilger-innen 
eingetroffen.
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www.nextnetz.de 
– die dritte Dimension  

des Jugendservers

Projektlandschaft: Das visuelle Projektportal.

Zur Projektlandschaft gelangt 
man von überall über die Navi-

gation auf der rechten Seite.

Übersichtskarte mit allen Mikropro-
jekt-Standorten und den wesentlichen 
Projektdetails im Überblick – lief damit 
vom Stapel. Von hier aus besteht die 
Möglichkeit, die entsprechende Visi-
tenkarte mit grundlegenden Projekt-
infos zu betrachten, direkt weiter zur 
Projektseite zu gehen oder eine kurze 
E-mail an den oder die Projektkoordi-
nator-in zu senden. Dieselben Projekt-
infos plus Volltextsuche bietet sich den 
Besucher-inne-n der Plattform in der 
Listenansicht aller »MiPros« (»Pro-
jektliste«).

Weitere »Aufbauten« folgten. 
So können im Bereich der 
Projektdarstellung und  
-verwaltung folgende Aufgaben 
online gelöst werden:
- das Anlegen und Verwalten des 

Projekt-Teams für jedes Mikro-

Der Jugendser-

ver Niedersachsen 

ist mit dem Förder-

programm Next-

Netz um eine dritte 

Dimension erweitert 

worden. Neben den Bereichen 
Jugend und Jugendarbeit 
sind nun unter NextNetz detail-
lierte und tagesaktuelle Informatio-
nen über alle 91 Mikroprojekte und 
das Gesamtprogramm eingestellt. 
Im Programmverlauf werden Inhalte, 
Methoden und die lokalen Koopera-
tionspartner der Mikroprojekte sowie 
weiterer Projekte der Jugendarbeit in 
Niedersachsen auf dem Jugendserver 
abgebildet und lassen so eine neue 
Dimension der Raumausstattung für 
Jugendliche und Jugendarbeiter-innen 
entstehen. 

Die Plattform (www.nextnetz.
de) ist selber eine mehrdimensio-
nale Schnittstelle: Sie ist die zentrale 
Präsentationsfläche  
des NextNetz-Programms und aller 
beteiligten Projekte. Zugleich dient sie 
als Kommunikationsknoten 
zum raschen inhaltlichen Austausch 
zwischen den Mikroprojekten. Und 
schließlich wird nahezu die komplette 
Projektverwaltung (wie 
Beleg- und Berichtswesen) über die 
Plattform abgewickelt.

Bei der Auftaktveranstaltung »neXT-
launch« am 08.07.2005 im Haus der 
Jugend in Hannover übergab Staats-
sekretär Gerd Hoofe aus dem Sozi-
alministerium die Plattform den 
NextNetz-Aktivist-inn-en (Bilder und 
Bericht auf den Seiten 24 + 25). Die 
»Projektlandschaft« – die 
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NextNetz

Jedem Mikroprojekt steht ein eigenes, geschütztes Projektbüro zur Verfügung, in 
dem Werkzeuge für die Verwaltung und Begleitung des Projektes bereit stehen.

Projekt-Team: Hier werden Mitgliederprofile verwaltet und neu angelegt. Wie überall im 
Projektbüro führt ein Klick auf ein (i) zur Kontext-Hilfe.

Das virtuelle Kassenbuch: Papierkrieg ade!

Titel, Text; und, wenn gewünscht: Bild oder Datei – nach diesem Muster gestalten sich 
die Einträge im Logbuch jedes Mikroprojektes.

projekt. Hier kann der bzw. die Koor-
dinator-in des Mikroprojektes neue 
Mitgliederprofile einrichten und unter 
»Berechtigungen« genau festlegen, auf 
welche der Module des Projektbüros 
jedes Mitglied Zugriff haben soll
- der Mittelabruf sowie das 

Führen des Kassenbuchs zur 
Anforderung der Projektmittel und der 
Dokumentation der laufenden Aus-
gaben
- die Bearbeitung der Stammda-

ten – also der Eckdaten wie Anschrift 
und Ansprechpartner-innen, aber auch 
einer Kurzbeschreibung der Projekt-
Inhalte und der Zuordnung zu den 
thematischen »Projektfamilien« 

Die administrativen »Tools« der 
Plattform sorgen für eine deutliche 
Vereinfachung der Buchhaltung und 
des Berichtswesens der Mikroprojekte. 
NextNetz beschreitet damit neue Wege 
in der Projektverwaltung, auch als 
Modell für zukünftige Programme.

Als weiteres Modul im Projektbüro 
findet sich das Logbuch, in dem 
die Mitglieder des Teams den Projekt-
verlauf in Wort und Bild dokumentie-
ren und kommentieren werden. Für 
Termine, Veranstaltungen und der-
gleichen steht hier für jedes MiPro 
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 Die Projektseite ist die »Mini-Homepage« jedes Mikroprojektes, inklusive Fotoleiste und Kalender.

Darunter werden im »Projekt-Blog« die Logbucheinträge der Team-Mitglieder veröffentlicht - wahlweise 
ergänzt mit Bild oder anderen Dokumenten.

außerdem ein eigener Kalender 
bereit. Die Bedienfreundlichkeit stand 
bei der Entwicklung ganz oben. So 
können auch ungeübte Nutzer-innen 
einfach und schnell Nachrichten und 
Infos einstellen.

Das Logbuch (technisch ein Internet-
Tagebuch, ein sog. »Weblog« oder kurz 
Blog) wird auf der Projekt-
seite jedes Mikroprojektes veröf-
fentlicht. Die Projektseite stellt somit 
eine Art einfach gestaltete und ohne 
großen Aufwand zu betreibende Home-
page für jedes MiPro dar. 

Zu schlicht? Wer mehr will, kann 
mehr haben: Jedes Mikroprojekt kann 
zusätzlich auf dem Jugendserver eine 

eigene NextNetz-Freesite 
betreiben und die damit einhergehen-
den technischen Möglichkeiten für 
die erweiterte Projektdarstellung und 
-kommunikation nutzen (mehr dazu in 
der Mitte dieser »korres«).  

Apropos »Kommunikation«: Für 
den direkten Austausch 
und den inhaltlichen 
Transfer von Projekterfahrungen 
und Ansätzen bietet die Plattform
- eine Quickmail-Funk-

tion aus der Übersichtskarte heraus, 
mit der ein oder mehrere Projekte 
unmittelbar kontaktiert werden können 
(und zwar auch von »außen«, d.h. exter-
nen Besucher-inne-n der Plattform).

- das Forum, in dem Projekte mit 
verwandten Inhalten in „Projekt-
familien“ in Erfahrungsaus-
tausch treten. Dies ist der Markt- bzw. 
Versammlungsplatz des NextNetz-Pro-
jektes und zentraler Umschlagplatz für 
Erfahrungen, Fragen und Ansichten:

… In kleinen Gruppen stehen die 
Mitglieder der Projektfamilien zusam-
men und beratschlagen ihre inhaltli-
chen Ansätze, debattieren politische 
Strategien oder planen gemeinsames 
Vorgehen. Hin und wieder erhebt eine-r 
die Stimme, klettert vielleicht auf einen 
Kasten und spricht zu allen Anwesenden 
über Themen von allgemeinem Interesse. 
In einem angrenzenden Gebäude, zu 
dem die Bürokrat-inn-en aus der Ser-
vicestelle keinen Zugang haben, finden 
vertraulichere Gespräche zwischen den 
Mikroprojekten statt …

Jeder der elf Familien steht ein eige-
ner Forumsbereich zur Verfügung. 
Neben einem allgemeinen Forum gibt 
es auch ein Forum ohne Einblick durch 
die Servicestelle, das ausschließlich 
der Diskussion unter den MiPros vor-
behalten ist.
- einen Methoden-Pool, in 

den die MiPros ihre Ansätze und kon-
krete Erfahrungen in die Multiplikator-
inn-en-Fortbildung einbringen und aus 
dem sie sich für ihre eigene Praxis bedie-
nen können. Schön ist: Der Methoden-
pool wird gemeinsam mit den in der 
Jugendleiter-innen-ausbildung tätigen 
Trainer-inne-n genutzt und erweitert 
(ergänzt also den »Juleica-Pool« des 
Jugendservers). Zugleich entsteht hier 
eine länderübergreifende Community, 
denn seit Kurzem ist auch der Jugend-
server aus dem Saarland mit dabei.

An verschiedenen Stellen (z.B. 
auf der Projektseite oder der Projekt-
liste) informiert ein „Juleica-
Zähler“ darüber, wieviele Einträge 
im Methodenpool des Jugendservers 
das jeweilige Mikroprojekt vorgenom-
men und den anderen Projekten zur 
Verfügung gestellt hat. Projekte mit 
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NextNetz

Eine Ansicht der Projektliste, die nach bestimmten Kategorien und nach Volltext durchsucht werden 
kann, mit dem »Juleica-Zähler« auf der rechten Seite.

 Die obere Navigation führt zu den inter-
aktiven Elementen der Plattform.

verwandten Inhalten oder Ansätzen 
bleiben so über Neueinträge auf dem 
Laufenden, ohne die Datenbank regel-
mäßig nach möglichen Änderungen 
durchsuchen zu müssen.

Das Fotoalbum („Gale-
rie“) und das NextNetz-eigene 
„Wiki“ergänzen das derzeitige 
Angebot (ein Wiki ist ein Verzeichnis 
von einfachen, untereinander verlink-
ten Text-Seiten, das von jedem Mit-
glied beliebig genutzt, bearbeitet und 
erweitert werden kann. Zum Projekt-
start sind dort die elf Projektfamilien 
verzeichnet und beschrieben).

Und wie findet man sich zurecht? Die 
Navigation ist an der des Jugendservers 
orientiert: Links oben geht es zu den 
Inhalten (Informationen zu den Projek-
ten und dem Programm), links unten 
sind technische Informationen und 
Hilfe zur Plattform erhältlich, rechts 
befindet sich der Service-Bereich, u.a. 
mit Download, Volltextsuche und dem 
Link zum Methoden-Pool, und die 
obere Navigation führt zu den inter-
aktiven Elementen der Plattform: Hier 
befinden sich die Zugänge zum Projekt-
büro, den »Häufig gestellten Fragen«, 
dem NextNetz-Wiki, dem Fotoalbum 
und dem Forum.

Bei neXTlaunch wurden im Anschluss 

an die Workshops von den Mikroprojek-
ten konkrete Erweiterungsvorschläge 
gemacht, die in Teilen bereits umge-
setzt sind. So weist nun auf der Karte 
ein blinkendes MiPro auf einen Neu-
eintrag im entsprechenden Logbuch 
hin, und ein Modul, mit dem die Pro-
jekte neben Bildern auch umfangreiche 
Präsentationen oder ganze Filme auf 
der Plattform veröffentlichen können, 
befindet sich in Arbeit.

Überhaupt ist nextnetz.de dyna-
misch, d.h. auf Veränderung ent-
sprechend den sich entwickelnden 
Bedürfnissen der Mikroprojekte und 
des Gesamtprojektes angelegt. Opti-
male Startbedingungen also, um die 
zwei zentralen Ziele, die mit der Platt-
form angestrebt werden, zu errei-
chen.

Einerseits den notwendigen Auf-
wand an Projektverwaltung mit einem 
möglichst geringen Anteil an Mikropro-
jekt-Arbeitszeit, Kreativität und -Ener-
gie zu leisten (und so ein Maximum an 
Ressourcen in die inhaltliche Projekt-
arbeit stecken zu können).

Andererseits gemeinsam eine leben-
dige, anpassungsfähige Kommunika-
tions-(Infra)Struktur zu schaffen. Auf 
ihrer Grundlage sorgt ein erfahrungsbe-
zogener inhaltlicher Austausch wäh-

rend der Programmlaufzeit dafür, 
dass die Mikroprojekte voneinander 
lernen und das Gesamtnetzwerk mehr 
ist als die Summe der 91 Einzelprojekte. 
Nach Abschluss des Program-
mes bildet nextnetz.de mit den darin 
eingestellten Inhalten das kollektive 
»Gedächtnis« der Mikroprojekte, auf 
das alle Beteiligten, ihre Kooperations-
partner-innen und zukünftige Projekte 
der Jugendarbeit in Niedersachsen dau-
erhaft zugreifen können.
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Reiseziele: Nord-
seeküste, Comer See, 
Westerwald, Mecklen-
burg-Vorpommern, 
Edersee, Lykische 
Küste, Bad Wildungen. 
Aktivitäten: Segeln, 
Mosaik-Kurs, Bau-
ernhof-Dach-Decken, 
Moutain-Biken, Wan-
dern, Kochen, Kartof-
feln ernten. So haben 

die Mitarbei-
ter-innen der 
LJR-Geschäfts-
stelle ihren Som-
merurlaub verbracht 
– wer wo was gemacht 
hat, verraten wir an 
dieser Stelle allerdings 
nicht.

Mit dem Ende der 
Sommerpause der LJR-
Geschäftsstelle endete 
auch die zivilose Zeit. 
Seither ist nun Nico-
las Traeder für 

die Bereiche Bestel-
lungen, Druckerei und 
Post zuständig. Nico 
stammt aus Garbsen, 
ist 20 Jahre alt und bei 
der Schreberjugend 
ehrenamtlich aktiv.

Nachwuchs gab 
es auch in der Ver-
netzungsstelle des 
Förde rprogramms 
»Lebensweltbezogene 
Mädchenarbeit«: Die 
Mitarbeiterin Anja 
Pape hat einen Sohn 
bekommen: Konrad, 
oder auch Herr K. Wir 
gratulieren recht herz-
lich! 

Mit dem Minister-
präsidenten in der 
Waschstraße – diese 
Ehre wurde LJR-Vor-
standsfrau Micha-
ela Truß zuteil. 
In ihrer Funktion als 
AEJN-Bildungsreferen-
tin führte sie Christian 
Wulff durch das »Zen-
trum Jugend« beim 30. 
Evangelischen Kirchen-
tag in Hannover. Eine 

Aktion dort war die 
besagte Waschstraße.

Ziemliches Glück 
und gleichzeitig sehr 
viel Pech hatte LJR-
Vorstandsfrau Bar-
bara Grill : 
Auf dem Festival der 
Generationen wurde 
bei einer Verlosung 
ihr Los gezogen, als es 
um einen Laptop ging. 
Leider war Barbara aber 
nicht mehr da, um das 
Geschenk anzuneh-
men, sodass erneut 
gezogen wurde. 

Der Tiger ist los... 
zumindest in der LJR-
Geschäftsstelle. Denn 
dort ist seit kurzem 
das neu Betriebssys-
tem Mac OS X »Tiger« 
installiert. Doch keine 
Angst: Aufgefressen 
wird im LJR-Büro auch 
weiterhin keiner – h_
chstens manchmal die 
Umlaute oder Anh_nge 
in unseren E-Mails.

So kurz sind poli-
tische Affären selten: 
Am Morgen des 
17.06.2005 berich-
tete die »Nordwest-
Zeitung« über einen 

Betrugsverdacht gegen 
den jugendpolitischen 
Sprecher der CDU-
Fraktion, Thors-
ten Thümler, 
noch am Abend des 
selben Tages erklärte 
er seinen Rücktritt 
von allen politischen 
Ämtern. Thümler soll 
sich mit Hilfe eines 
Journalistenauswei-
ses als Reisejournalist 
ausgegeben und damit 
kostenlose oder ver-
günstigte Übernach-
tungen in Luxushotels 
erschlichen haben. Die 
Folge der Affäre war 
eine – leider ebenso 
kurze – Diskussion 
über die Unabhängig-
keit von Journalisten. 
Zur Nachfolgerin von 
Thorsten Thümler 
wählte die CDU-Frak-
tion die 30-jährige 
Britta Sie-
bert (s. S. 14 in dieser 
»korres«).
K u n o 

Schwarzbach ist 
Ende Juli in den vor-
zeitigen Ruhestand 
verabschiedet worden. 
Im Kultusministerium 
war er für die Haus-
haltspläne zuständig 
und daher lange Zeit 
auch Ansprechpartner 
für den LJR – wir wün-
schen einen angeneh-
men Ruhestand!

Die  Rockmu -
sikszene liefert der 
LJR-Geschäf tsstelle 
immer wieder inspi-
rative Impulse und 
das zeitgemäße Fee-
ling für ein bewegtes 
Tagesgeschäft, aber 
insbesondere für eine 
jugendgerechte Kon-
zept- und Projektent-
wicklung. Aktuelle 
Favoriten sind unter 
anderen:
Snow Patrol, 

Moby, Tocotro-
nic, Garbage, 
G o r i l l a z , 
Adam Green, 
Bright Eyes, 
Jack John-
son, Stereo-
phonics, The 
Decemberists, 
2Raumwohnung, 
Athlete, Cold-
play, Cale-
xico, Stars, 
James Blunt, 
H a r d - F i  
oder Kaiser 
Chiefs.  
C h i k i n k i 

setzen 2005 ein genia-
les Highlight und ver-
passen im Livekonzert 
den emotionalen Trieb-
kräften einen absolu-
tem Coolnessfaktor. 
Hansens-CD-Empfeh-
lung: »Chikinki: 
Lick Your 
Ticket«!

Szene
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Stapellauf im Haus der Jugend
»neXTlaunch« – Auftakt zum NextNetz-Förderprogramm

Kurz vor den Sommerferien trafen die »Aktivist-inn-en« 
der 91 NextNetz-Projekte zum ersten Mal zusammen. Die 
Auftaktveranstaltung »neXTlaunch« bot den rund 200 Gästen 
aus ganz Niedersachsen Gelegenheit zum gegenseitigen Ken-
nenlernen und ersten Austausch. 

Beim Check-in gab es für die Projektvertreter-innen eine 
Projektmappe mit diversen Navigationshilfen für den Tag. 
Gut zu gebrauchen, denn gleich nach der Begrüßung durch 
die Moderator-inn-en, Michaela Truß und Frank Ahrens vom 
LJR-Vorstand, mussten die Delegierten auch schon ran: Alle 
Aktiven waren aufgefordert, sich in einer von elf »Familien« 
mit ihren verwandten Projekten zu treffen. 

Die Teilnehmer-innen stellten ihre Projektansätze und ihr 
symbolisches »(Hand)Werkszeug« einander vor und fanden 
erste Gemeinsamkeiten. Dem Fachpublikum wurden derweil 
in einem Parallelforum das NextNetz-Konzept sowie ausge-
wählte Projekte erläutert. 

In der anschließenden »Projektgalerie« stell-
ten sich dann alle Projektfamilien öffentlich vor 
bzw. aus: Es war beeindruckend, was viele der 
Kleingruppen in der Kürze der Zeit zusammen-
getragen und -geklebt hatten und in der Ausstel-
lung im Foyer präsentierten.

Zügig ging es weiter im Programm. In einer Diskussionsrunde 
zu »Jugendarbeit - zwischen Netzwerk und Sicherungsnetz?« 
loteten Staatssekretär Gerd Hoofe, Vertreter aus Mikroprojekten 
und der NextNetz-Servicestelle die Chancen und Perspektiven 
des Förderprogramms aus. Dann endlich übergab Herr Hoofe 
in einer symbolischen Schiffstaufe die Internet-Plattform www.
nextnetz.de den beteiligten Mikroprojekten.

Lotsen: Michaela 
Truß und Frank 
Ahrens steuerten 
durch das Pro-
gramm

Survival Pack: Die Projektmappe 
enthielt die wirklich wichtigen 
Dinge für den Tag

Familien-
treffen: 
In kleiner 
und großer 
Runde 
stellten 
verwandte 
Mikropro-
jekte sich 
vor

Stammgast: Staatssekretär Hoofe freute sich, nach dem Juleica-Fachtag im Juni 
zum zweiten Mal innerhalb eines Monats beim LJR zu sein ... und betonte im Talk 
die herausgehobene Rolle der Jugendverbände in der Förderung der Stärken und 
Fähigkeiten junger Menschen

NextNetz 
konkret: 
Ulrich 
Chojnowski 
und Johannes 
Maczewski 
stellten die 
Hintergründe 
und Ziele 
ihrer Mikro-
projekte vor 

Da lang !: Modisch gekleidete 
Scouts (hier: Björn Bertram) 
wiesen den Weg, wenn die Gäste 
mal nicht weiter wussten 

Die 2 von der Servicestelle: Andrea Zörnig u. Mathias Hinderer

Katrin Lemnitz 
(Mitte) besorgte 
das Rahmendesign 
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neXTlaunch

Nachmittags stiegen die Projektvertreter-innen dann tiefer in die Materie ein: In Kurzwork-
shops zu regionaler Netzwerkarbeit, geschlechtsbewusster Jugendarbeit, Kommunikationsfor-
men im Internet und zur Projektverwaltung mit Hilfe der NextNetz-Plattform bereiteten sich 
die Teilnehmer-innen auf die Durchführung ihres jeweiligen lokalen Projektes vor. 

Am Ende der Veranstaltung gab es bei den Mikroprojekten viele zufriedene Gesichter und einen Stapel Rückmeldebögen mit Wün-
schen, Fragen und Anregungen für die Servicestelle. Nun werden überall die letzten Vorbereitungen getroffen, die Segel gesetzt – und 

Verortung auf der 
großen NextNetz-Karte: 
»Wir sind ein Teil der 
Projektlandschaft«

Input und Output: In 
Kurzworkshops gewannen die 
Teilnehmer-innen Einblick in 
verschiedene Projektthemen.

Zu spät: Andrea Mai (LJR) und Sonja Reichmann 
(Jugendserver) versuchen erfolglos, sich hinter Nico 
(dem neuen Zivi des LJR) zu verstecken

Innovationskraft: 
Gabi Koch (LJR) 
demonstriert, wie 
man den Button 
mittig tragen kann 
und sich so nicht die 
Klamotten zerpiekst. 
Ute Rogat (LJR) ist 
hingerissen

Werkzeugkoffer-Impressionen: Hiermit werden die Next-
Netz-Projekte im kommenden Jahr erforschen, verbinden, 
erneuern, ausfegen, anschließen, aufnehmen, vernetzen, 
absichern, unterstützen, aufmucken, vereinigen, bewegen, ...

<< Das Café Tic-Tac bot jederzeit Gelegenheit zum 
informellen Austausch  

Die beiden 
NextNetz-
Erfinder: 
Reinhard 
Teuber 
(MS) 
und Hans 
Schwab 
(LJR)  

Björn Bertram, Sonja Reichmann und Hanna 
Piotter trugen nicht nur den Champagner

am 01.09.2005 heißt es dann endlich »Leinen 
los!« für die große Fahrt.

Fingerübung: Martin Richter 
(LJR) und Mathias Hinderer 
(nn)
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und vollzieht dann beherzt den Stapellauf der Plattform... voilà
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Büffet und einem musikalischen Kulturprogramm 
hatten diese die Möglichkeit, mit Ministerpräsident Christian 
Wulff, Wissenschaftsminister Lutz Stratmann und Landtags-
abgeordneten aller Fraktionen ins Gespräch zu kommen. 
Kurze Interviews und Spiele dienten der Auflockerung der 
Veranstaltung.

Im Grußwort des Landesjugendrings Niedersachsen ging 
Vorstandssprecher Martin Richter auf eine der wesentlichen 
Aufgaben von Jugendverbandsarbeit ein: Die Raumaus-
stattung. Jugendarbeit hält demnach nicht nur Räume im 
eigentlichen Sinne, wie Jugendräume oder Bildungsstätten, 
bereit. Sie bietet auch Freiräume, Lernräume, Werkräume 
und Zukunftsräume. Um diese jedoch dauerhaft anbieten 
zu können, braucht Jugendverbandsarbeit die Unterstützung 
der Landespolitik. Symbolisch überreichte der Vorstands-
sprecher daher je eine Werkzeugkiste an Ministerpräsident 
Wulff und Minister Stratmann. Neben einem Zollstock und 
einer Wasserwaage, mit dem die besondere Qualität der 
Jugendarbeit messbar wird, enthielten die Werkzeugkisten 
auch Hammer und Nägel, die die Wandelbarkeit und Offen-
heit zeigen. Um den Wunsch nach einer vertrauensvollen 
Partnerschaft von Jugendverbandsarbeit und Landesregie-
rung zum Ausdruck zu bringen, erhielten beide Politiker 
eine Steckverbindung.

titelthema top-acts party dies & das infoware seminare

Sommerfest

Das Sommerfest des Ministerpräsidenten

Im Gästehaus der Landesregierung in Hannover ging es am Nachmittag des 

01.07.2005 besonders lebendig zu: Ministerpräsident Christian Wulff hatte 

120 Jugendleiterinnen und Jugendleiter aus ganz Niedersachsen eingeladen, 

um ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement zu danken. Bei einem leckeren 
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Das Sommerfest des Ministerpräsidenten für engagierte Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter findet bereits seit 1997 jährlich statt. Die Jugendverbände und -initiati-
ven schlagen jugendliche Ehrenamtliche vor, von denen 120 eingeladen werden. In 
diesem Jahr war jedoch etwas anders: es gab eine Moderation durch Vera Bramlage 
und Thomas Steinkamp. Beide sind bei der Kolpingjugend aktiv, einem der Mitglieds-
verbände im Landesjugendring. Thomas gründete im Jahr 1997 mit zwei Freunden 
die »Schlagerpolizei«, die auch auf dem Sommerfest auftrat. Ein weiterer Bühnenact 
bestand aus der Sambagruppe »Die Rhythmusexperten«. Deren Mitglieder sind von 
der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.V. und lernten sich bei einem Work-
shop im April 2005 kennen, bei dem sie sich mit Einstein auseinander setzten. Auch 
wenn Einstein bei ihrem Auftritt nicht wirklich erkennbar war: Sie und das Publikum 
hatten eine Menge Spaß bei »If you got the rhythm, you got the time!«.
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Festival der  
Generationen

Festival der Generationen

Kalt war es, als sich die Mitarbeiter-innen des Landesjugendringes an einem 

Sonntag im Juni bereits morgens um sieben Uhr trafen. Es mussten noch 

letzte Dinge verladen werden, die dann anschließend im Stadtpark Hanno-

ver zu einem Infostand aufge-
baut wurden.  

Anlass für die morgendliche Aktion 
war das »Festival der Generationen«, 
das im und um das Hannover Congress 
Centrum herum stattfand. Nachdem 
am Vorabend die »Münchener Freiheit« 
wohl eher ein älteres Publikum ange-
sprochen hatte, gehörte der Sonntag 
den Familien. Die Gestaltung des Tages 
lag dabei hauptsächlich in den Händen 
von den beteiligten Organisationen, die 
alle einerseits ebenfalls einen Infostand 
dabei hatten, andererseits aber spezi-
fische Aktionen, vor allem Spiele und 
Preisverleihungen, durchführten.
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Der Landesjugendring war nicht nur 
mit einem reich gedeckten Tisch aus 
Postkarten, Broschüren und Handrei-
chungen zur Kinder- und Jugendarbeit 
in Niedersachsen dabei. Am Stand des 
LJR legten auch den gesamten Tag zwei 
DJs ihre Platten auf, ein Sprayer ver-
schönerte das Umfeld. Auf der Bühne 
tanzten die Shining Stars (Kreisju-
gendwerk der AWO, Hannover) und 
zwei Breakdancer aus Hannover. Auch 
das Sozialministerium war beteiligt, 
da innerhalb der Veranstaltung auch 
die Preisverleihung des Wettbewerbs 
»Niedersachsen – Kinderland, Fami-
lienland« durch Ministerin Dr. Ursula 
von der Leyen stattfand. Mitglied in der 
Wettbewerbsjury war übrigens auch das 
LJR-Vorstandsmitglied Barbara Grill. 
Im Anschluss an die Siegerehrung 
besuchte Jugendministerin von der 
Leyen auch den Stand des Landesju-
gendrings, probierte die Jonglieruten-
silien aus und informierte sich über die 
aktuellen Projekte.

Eine rundum gelungene Aktion, 
auch wenn es für unseren Geschmack 
ein bisschen mehr Sonne hätte geben 
können!

Eine ausführliche Doku-
mentation und Bilder sind auf 
www.jugendserver-niedersachsen.
de im Bereich Jugendarbeit unter 
Events.

Festival der  
Generationen
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Bücher & 
Brochüren

Kinderrechte-Starter-Pack

Das »Kinderrechte-Starter-Pack« 
wurde anlässlich des 10-jährigen Jubi-
läums der »National Coalition für die 
Umsetzung der UN-Kinderrechtskon-
vention in Deutschland« zusammen-
gestellt.   Die Pappkiste hat‘s in sich: 
Neben Pin, Plakaten, Postkarten und 
Aufklebern enthält sie unter anderem 
jeweils die aktuelle Ausgabe des NC-
Infobriefs sowie den aktuellen Band 
aus der Reihe »Die UN-Konvention 
umsetzen...«. Das Paket ist sicherlich 
brauchbar für all jene, die sich bisher 
nur wenig mit dem Thema auseinander 
gesetzt haben und sich einen ersten 
Überblick verschaffen wollen.

Zu beziehen über www.national-
coalition.de, Stückpreis 20,00 Euro, 
15,00 Euro für Mitglieder der Natio-
nal Coalition, bei Abnahme größerer 
Menge kann ein Mengenrabatt verein-
bart werden. 

Jugendmobilität in Europa

Im Frühjahr ist eine neue Ausgabe 
des »Forum Jugendarbeit Internati-
onal« erschienen. Der IJAB legt mit 
dieser Publikation eine umfassende 
Zusammenstellung verschiedener Kon-
zepte, Erfahrungen und Ergebnisse 
aus der internationalen Jugendarbeit 
und -politik vor. Jugendfreiwilligen-
dienste werden ebenso vorgestellt wie 
Qualitätsstandards für internationale 
Jugendbegegnungen. Die interkultu-
relle Kompetenzentwicklung wird auf-
gegriffen und die Beteiligung junger 
Menschen mit Migrationshintergrund 
an Projekten der internationalen 
Jugendarbeit oder die Weiterentwick-
lung der europäischen Jugendpolitik 
auf Grundlage der Lissabon-Strategie 
thematisiert. 

Internationaler Jugendaustausch- 
und Besucherdienst der Bundesrepu-
blik Deutschland e.V. (IJAB): Forum 
Jugendarbeit International 2004/2005 
– Jugendmobilität in Europa, Bonn 
2005, 468 Seiten, 12,50 Euro. Bezug 
über: IJAB e.V., Redaktion »Forum 
Jugendarbeit International«, Heussal-
lee 30, 53113 Bonn

Come in Contract –  
VERTRAGt EUCH!

Das Projekt P neigt sich dem Ende 
zu, auf der nun erschienenen CD-
ROM »Come in Contract – VERTRAGt 
EUCH« werden vier in dem Programm 
geförderte Projekte beispielhaft vor-
gestellt. Darunter ist auch eines aus 
Niedersachsen: der Ratsfelsen des 
BdP. Der Schwerpunkt der CD-ROM 
liegt allerdings auf einer Methoden-
sammlung und Praxistipps, um eigene 
spannende Projekte auf die Beine zu 
stellen. Ausführlich beschrieben wird 
eine Auswahl an Methoden, Spielen 
und Tipps, die dazu geeignet sind, 
dass Gruppen, Initiativen oder Projekt-
teams auf demokratische Art und Weise 
– also mit einem Höchstmaß an Betei-
ligung – Ziele entwickeln und Aktionen 
planen. Mit zahlreichen Checklisten 
angereichert sind diese Tipps für die 
Praxis sicherlich sehr wertvoll.

Kostenlos über den Deutschen Bun-
desjugendring zu beziehen: www.dbjr.
de
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Bücher & 
Brochüren

Junge Menschen gestalten 
ländliche Räume

Der Leitfaden basiert auf den Akti-
vitäten, die während einer dreijährigen 
Laufzeit im Regionalen Jugendzentrum 
in Ivenack (Mecklenburg-Vorpommern) 
stattfanden. Um der Jugendabwande-
rung entgegenzuwirken, wurden in 
diesem Programm erstmalig Jugend-
arbeit und Regionalentwicklung mit-
einander verknüpft. Im Projekt wurde 
beispielsweise ein Jugendraum gestal-
tet, es fanden mehrere Jugendtage 
statt und Seminare zur Berufsorien-
tierung wurden durchgeführt. In ihren 
Ausführungen sind die Autor-inn-en 
jedoch angenehm ehrlich: Eingestreut 
zwischen Dokumentation und positive 
Erfahrungen sind immer wieder so 
genannte »Stolpersteine«. Also gibt es 
auch einmal Raum für negative Erfah-
rungen, die während des Modellpro-
jektes gemacht wurden.

Das Projekt lässt sich natürlich nicht 
in Gänze, wohl aber an einzelnen Stellen 
auch auf Landregionen in Niedersach-
sen übertragen. 

Das Handbuch ist kostenlos zu 
beziehen beim Regionalen Jugend-
büro Ivenack, Tel.: 039954 / 25734,  
zentrum-ivenack@gmx.de.

Jugend w(z)ählt

Auch wenn die Bundestagswahl 
nun bereits hinter uns liegt: Die For-
derungen des Deutschen Bundesju-
gendrings zur Wahl des Parlamentes 
werden dadurch nicht weniger aktuell 
– ganz im Gegenteil: In den kommen-
den vier Jahren gilt es zu beobachten, 
welche dieser Forderungen für eine 
kinder- und jugendgerechte Gesell-
schaft und für einen Politikwandel zu 
Gunsten der jungen Generation umge-
setzt werden. 

Bildung, Nachhaltigkeit, Integration, 
Partizipation, Arbeit und soziale Siche-
rung, Föderalismus sowie Wehrpflicht, 
Zivildienst und Freiwilligendienste sind 
die Themenfelder, mit denen sich die 
Dachorganisation der Jugendverbände 
beschäftigt und zu denen sie Forde-
rungen an die Politiker-innen aufge-
stellt hat.

Deutscher Bundesjugendring 
(DBJR): Jugend w(z)ählt, 40 Seiten, 
kostenlos. Bezug über www.dbjr.de

Schulkooperationen

Im Fokus dieses Forschungsbe-
richtes vom Deutschen Jugendinstitut 
stehen die Schulen und weniger deren 
Kooperationspartner-innen. Deutlich 
wird dies an der schriftlichen Befra-
gung: über 5.000 Fragebögen von 
Schulleiter-innen stehen nur 1.040 von 
Kooperationspartner-inne-n gegenü-
ber. Auch im zweiten Teil der Untersu-
chung werden zwar Lehrer-innen, Eltern 
und Schüler-innen von 25 Schulen 
mündlich befragt, deren außerschuli-
sche Partner-innen jedoch nicht. 

Zentrales Ergebnis der Schulleiter-
innenbefragung ist, dass die große 
Mehrzahl allgemein bildender Schulen 
mit vielen außerschulischen Partner-
inne-n kooperiert. Zum allergrößten 
Teil findet diese Kooperation additiv 
statt. Das bedeutet, an der Unterrichts-
gestaltung nehmen die Partner-innen 
in der Regel nicht teil. Ihre Ange-
bote finden sich oft im non-formalen 
Bereich, etwa in der Nachmittagsge-
staltung einer Ganztagsschule. Dass 
sie auf die Veränderung vom Unterricht 
kaum Einfluss nehmen können, haben 
die Partner-innen längst erkannt: Sie 
suchen Kooperationsgewinne primär 
bei den Kindern und Jugendlichen 
selbst.

Behr-Heintze, Andrea und Lipski, 
Jens (2005): Schulkooperationen.   
Wochenschau Verlag.  19,80 Euro.



»Mädchen in der Moderne:  
              ungleiche Gleichheit!«

Anmeldung beim 
Nds. Landesamt für Soziales, Jugend  
und Familie 
Außenstelle Hannover, Landesjugendamt 
z.H. Waltraud Bonekamp 
Postfach 109 
30001 Hannover

(Zu- oder Absagen werden vom Landes-
jugendamt versandt.)

Das Nds. Förderprogramm »Lebensweltbezogene Mädchenarbeit« wird 
Ende Dezember 2005 nach vierjähriger Laufzeit beendet sein. Die Abschluss-
veranstaltung zieht Bilanz, präsentiert Ergebnisse und bietet ein Forum für 
aktuelle fachliche Diskurse. Ist die Geschlechtergerechtigkeit erreicht? Was 
genau ist Geschlechtergerechtigkeit? Hat sich Mädchenarbeit in der Jugendhilfe 
gut platziert? Gerät sie in die »Gender-Falle«? Hebelt Gender Mainstreaming 
geschlechtsbewusste Arbeit aus oder dient es ihr? 

Viele Fragen – wir bieten Antworten an!

Nach Maria Bitzan geht es nicht darum, die Unterschiede, sondern die Praxis 
der Unterscheidung in den Blick zu nehmen. Nicht Mädchen sind anders als 
Jungen, sondern sie sind anderen Anforderungen und Zumutungen ausge-
setzt.

11. Oktober 2005
10 - 16.30 Uhr – Stadtteilzentrum KroKuS, Hannover

Programm

10 Uhr: Eröffnung

Vorträge

10.15 Uhr

1.) »Durch den Gender-Dschungel: Genderpädagogik, Gender Crossing, 
Gender Mainstreaming!
Wo steht die Mädchenarbeit heute?«
Dr. Hildegard Mogge-Grotjahn (Ev. Fachhochschule Rheinland-Westfalen-
Lippe, Bochum)

11.00 Uhr

2.) »Interkulturelle und geschlechtsbezogene Kompetenz für Mädchen und 
Jungen mit und ohne Migrationshintergrund«
Sema Mühlig-Versen (Interkulturelle Kommunikation und Mädchenarbeit/ 
INKOMM, München) und Olaf Jantz (Medium e.V., Institut für geschlechts-
bezogene Bildung, Sozialpädagogik und Forschung, Hannover)

12.00 Uhr

3.) Ergebnisse der Qualitätssicherung des Nds. Förderprogramms »Lebens-
weltbezogene Mädchenarbeit« (2002-2005)
Heide Buberl-Mensing (Beraterin der Steuerungsgruppe zum Förderpro-
gramm, Wuppertal) und Maria Kalde (Beraterin der Steuerungsgruppe zum 
Förderprogramm, Hamburg)

Abschlussveranstaltung des Nds. Förderprogramms »Lebensweltbezogene Mädchenarbeit«

13.30 - 15 Uhr »Schatz-Suche«

Auf einem bunten Markt werden Arbeitser-
gebnisse und Produktionen sowohl des Nds. 
Förderprogramms »Lebensweltbezogene Mäd-
chenarbeit«, des Nds. Modellprojekts »Mädchen 
in der Jugendarbeit« als auch weiterer Netzwerke 
vorgestellt. Wertvolle Ausstellungen, Bücherti-
sche, Filme, Materialien...!
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
»Schatz-Suche« winken schöne Gewinne!
Außerdem um 14 Uhr: Theaterproduktion »Das 
Schätzchen der Piratin!« vom Klecks-Theater Han-
nover.

15 - 16 Uhr Abschluss: 

Gute Wünsche für die Mädchenarbeit in Nieder-
sachsen aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft!

16 - 16.30 Uhr: Sekt oder Selters?!

Eine Veranstaltung des  
Landesjugendrings Niedersachsen / Vernetzungs-
stelle des Förderprogramms, 
des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit und
des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, 
Jugend und Familie / NLJA.

Eingeladen sind interessierte Frauen und Männer 
aus allen Feldern der Kinder- und Jugendhilfe, aus 
Schule, Politik, Verwaltung und Wissenschaft.
Infos: www.maedchenwelten.de
Bei Fragen wende dich an: Sabine Sundermeyer 
(sundermeyer@maedchenwelten.de)


