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Die Ausbildungslücke

wächst

– Perspektive jetzt!
Die derzeitige Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist katastrophal. Zum wiederholten Mal ist
der Ausbildungspakt gescheitert – sowohl im Bund
als auch in Niedersachsen. Die

Formen prekärer Arbeit nehmen zu; es
gibt mehr Jugendliche in Warteschleifen
und diversen Praktika. Wir brauchen
dringend eine Zukunftsperspektive für
Jugendliche, qualiﬁzierte Ausbildung
und keine Lippenbekenntnisse von
Politiker-inne-n.

1. Die aktuellen
Zahlen für den Ausbildungsmarkt bundesweit sprechen derzeit
eine deutliche Sprache: Erneut ist die Zahl der bei

der Bundesagentur gemeldeten betrieblichen Ausbildungsplätze im Vergleich

zum Jahr 2004 zurückgegangen, und
zwar um 5,1 %. Das bedeutet, dass
derzeit nur noch 60 Ausbildungsstellen
für 100 Bewerber-innen zur Verfügung
stehen. Die Zahl der ausbildenden
Betriebe ist in den letzten Jahren weiter
rückläuﬁg gewesen, so dass aktuell
lediglich 23 % aller Betriebe Ausbildungsplätze anbieten.
Nach den Zahlen von März 2006
besteht im gesamten Bundesgebiet
eine Lücke zwischen Bewerber-innen und betrieblichen Ausbildungsstellen von 227.986. Sie ist damit um ca.
30.000 Stellen größer als noch vor
einem Jahr.

Verbleib von Bewerber-inne-n 2004
Ausbildung
49,3%

Noch nicht vermittelt
6,0%
Sonstige Erledigung
6,4%
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Schulbesuch
(allg. u. berufsbildend)
18,4%

Studium 1,8%
Unbekannt
verblieben
3,0%

Arbeitsstelle
10,4%

Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahme
4,7%
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In Niedersachsen hatten wir im März
2006 nach ofﬁzieller Statistik noch ca.
1.100 unvermittelte Bewerber-innen
für eine Berufsausbildung. Wie viele
Jugendliche allerdings nach Abschluss
der Allgemeinbildenden Schule in eine
weitere schulische Ausbildung gehen,
sich in berufsvorbereitenden Maßnahmen beﬁnden, Praktika belegen oder
sich aus der Vermittlungsstatistik der
Arbeitsagentur abmelden, steht auf
einem anderen Blatt. Die steigenden
Zahlen von Schüler-inne-n in Berufsbildenden Schulen sind dafür Beleg
genug (z.B. bundesweit eine Steigerung um 6,4 % im Vergleich von 2003
mit 2004).
Nach statistischen Angaben der Regionaldirektion Niedersachsen/Bremen
sind allein etwa 1.600 Jugendliche bis
Februar 2006 in andere Maßnahmen
gegangen, z.B. Einstiegsqualiﬁzierung
Jugendlicher (EQJ), berufsvorbereitende Maßnahmen, schulische Bildung, Jobs,...
Angesichts solcher Zahlen ist der
Ausbildungspakt deﬁnitiv im Bund
und in Niedersachsen gescheitert.
Gemessen am sowieso schon niedrig
gehängten Ziel, »jedem Jugendlichen
ein Angebot zu machen«, müssen wir
feststellen, dass das Ziel nicht erreicht
wurde und wir eine weiter wachsende
Zahl von Jugendlichen haben, die wie
in den Vorjahren ohne eine qualiﬁzierte
Ausbildung auf der Strecke geblieben
ist.
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2. Der Mangel wird
verwaltet und durch
Angebote im schulischen und außerbetrieblichen Bereich
wird versucht, die
Misere noch einigermaßen abzumildern.

sondern nur die vage Hoffnung auf
einen der begehrten Plätze im Ausbildungsmarkt, die die Eintrittskarte in das
Arbeitsleben sind. Für einen zu großen
Anteil von Jugendlichen (unter ihnen
überdurchschnittlich viele Jugendliche
ohne Schulabschluss, mit Hauptschuloder Förderschulabschluss oder mit
Migrationshintergrund) bleiben nur die
nun schon lange zitierte Warteschleife,
die Maßnahmenkarriere, weitere schulische Ausbildungen oder irgendein Job.
Der Verweis auf die Misere an den deutschen Hauptschulen erübrigt sich hier,
wenn man auf der vergeblichen Suche
nach einem Ausbildungsplatz nicht
mehr so recht weiß, warum man denn
eigentlich noch weiter lernen oder sich
anstrengen soll. Soll das eine Motivation sein, an der Gesellschaft gestaltend
teilzunehmen? Fehlanzeige!
Die Anzahl von prekären Jobs nimmt
kontinuierlich zu. Nicht nur bei den
Studienabsolvent-inn-en ist das zu
beobachten, sondern auch bei Jugendlichen, die aus dem allgemein bildenden
Schulsystem kommen. Ein Eintritt in
irgendeine Qualiﬁzierungsmaßnahme,
wie z.B. eine Einstiegsqualiﬁzierung
(EQJ) oder ein (in der Regel unbezahltes) Praktikum, kommt immer
häuﬁger vor.
Für die Arbeitgeber bedeutet dies,
dass sie ihre Ausbildungskapazitäten
weiter runterschrauben konnten und
können, mit Mitteln der Bundesagentur (Versicherungsbeiträge der Arbeitnehmer-innen) oder mit Steuermitteln
billige Arbeitskräfte bekommen. Für
die Jugendlichen bedeutet dies, dass
sie zumeist nur eine geringe rechtliche Absicherung als Praktikant-inn-en
besitzen, da sie keinen Auszubildendenstatus besitzen und keinen Ausbildungsvertrag haben.

Doch die Schere zwischen Nachfrage nach qualiﬁzierter Ausbildung
und dem realen Angebot wird immer
größer. Für die Jugendlichen, die heute
am Übergang von der Schule in das
Berufsleben stehen, bedeutet dies,
dass diese Gesellschaft ihnen keine
vernünftige Perspektive bieten kann,

fadenscheinigen Argumenten, wie dem
Verweis auf die »zurückgehende Kon-
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junktur«, die »ungünstige Kostensituation auf dem deutschen Arbeitsmarkt«,
die »zu teure Ausbildung«, die mangelnde Ausbildungsreife, »fehlendes
Bemühen« und was ihnen sonst noch
alles einfällt, weiter hinzuhalten und
für dumm zu verkaufen.
- Es gibt Untersuchungen vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB),
die z.B. belegen, dass sich Ausbildung langfristig für Unternehmen
rechnet.
- Wenn Jugendliche z.B. 20 – 100
Bewerbungen schreiben, dann kann
ihnen wohl kaum fehlendes Bemühen unterstellt werden.
- Wenn die deutsche Wirtschaft
»Exportweltmeister« ist, kann sie
so schlecht nicht sein im Vergleich
zu anderen, dann muss sich auch
der »Faktor Arbeit« noch rechnen.

Wir brauchen Perspektiven für Jugendliche am Übergang von
der Schule in das
Berufsleben. In unserer

Gesellschaft ist es dringend notwendig,
dass wir in Bildung, Ausbildung und den
sozialen Zusammenhalt investieren.
Wir leben mitten in der Wissensgesellschaft, die auf gut qualiﬁzierte und
ausgebildete junge Menschen setzen
muss. Jede-r braucht eine Chance.
Frank Ahrens, Landesjugendsekretär
beim DGB Niedersachsen und LJRVorstandsmitglied

3. Die Politik
und die Arbeitgeber
müssen endlich damit
aufhören, den Jugendlichen ihre Zukunft
zu verbauen und sie mit
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Perspektiven aus der Perspektivlosigkeit:
Initiativen wie BOSS ﬁnden parteiübergreifendes Lob
Fachkonferenz der Diözesanverbände von BDKJ und CAJ zum Thema Jugendarbeitslosigkeit

Der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff hat unlängst die
Jugendarbeitslosigkeit als Problem Nr.1 seines Bundeslandes bezeichnet.
Eben diesem Thema widmete sich eine
Fachkonferenz, die gemeinsam von
den Diözesanverbänden des Bundes
der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) und der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) im Bistum Hildesheim
ausgerichtet wurde. Gut 70 betroffene

oder interessierte Jugendliche sowie
Vertreter-innen aller vier Landtagsparteien und der Wirtschaft hatten sich
dazu am 8. November vorigen Jahres im
Clemenshaus Hannover eingefunden,
wo sie anstelle des verhinderten BDKJDiözesanpräses Martin Tenge vom
langjährigen CAJ-Präses Ludger Wolfert begrüßt wurden. »Wir haben Sie
eingeladen, nicht um Sie anzuklagen,
sondern um gemeinsam mit Ihnen Perspektiven aus der Perspektivlosigkeit
zu suchen und zum Handeln anzuregen,« eröffnete BDKJ-Bildungsreferent
Michael Beyer die Konferenz.
Seinen Ausführungen schloss sich
eine Vorstellung der »Berufs-Orientierungsseminare für Schülerinnen und
Schüler der Sekundarstufe 1« (BOSS)
an, die vom Diözesanverband Hildes-
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heim der Christlichen Arbeiterjugend
veranstaltet werden. Heike Jemand als
hauptberuﬂiche Referentin und Mark
Pohle als ehrenamtlicher Teamer erläuterten den Politiker-inne-n und Gästen
das Konzept von BOSS: Zu den Inhalten
der Kurse zählen Bewerbungs-, Teamund Kommunikationstraining, Umgang
mit Geld und Vor- bzw. Nachbereitung
von Praktika. Zielsetzung sei, bei den
Jugendlichen ein realistisches Selbstbild als Basis für eine wirklichkeitsnahe
Berufswahl bzw. beruﬂiche Alternativen zu entwickeln und Selbstvertrauen und Teamfähigkeit zu stärken.
– Einen Einblick in die Realität eines
von Ausbildungsplatzlosigkeit betroffenen Jugendlichen gab dann der hannoversche Jugendliche Henning, der
seine bislang erfolglosen Erfahrungen
mit der Suche einer Ausbildungsstelle
vortrug.
Es schloss sich die Arbeit in zwei
Workshops an, in denen nach der »ﬁshbowle«-Methode die Jugendlichen mit
den Vertreter-inne-n der Politik bzw.
der Wirtschaft über Erfahrungen, Forderungen und Perspektiven aus der
Sicht von Betroffenen diskutierten.
Bevor danach im Plenum die Gäste
auf dem Podium und das Publikum
in die Diskussion traten, präsentierte
Beatrix Herrlich von der Katholischen
Jugendsozialarbeit Nord ernüchternde
Zahlen: so bilde Niedersachsen nach
Bremen in Sachen Jugendarbeitslosigkeit das Schlusslicht unter den westdeutschen Bundesländern. Konkret
seien über 60.000 junge Menschen in
Niedersachsen ohne Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz. Mit Blick auf die aktuelle
PISA-Studie, aber auch die Ausschreitungen in Frankreich mahnte Beatrix
Herrlich, dass es ein Problem werden
kann, wenn Jugendliche, die keine
Ansprüche auf Leistungsbezug durch
die Agentur für Arbeit, ARGE oder die
Kommunen haben und seit Einführung
von Hartz IV erschwerte Zugangsbe-
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dingungen zu Förderinstrumentarien
haben, sozial und gesellschaftlich »dauerhaft wegbrechen«.
In der Diskussion kam es zu sehr lebhaften und teilweise heftigen Wortbeiträgen von Jugendlichen aus Wolfsburg,
Salzgitter und Helmstedt, die konkret
mit dem Problem des Ausbildungsplatzmangels konfrontiert sind. »Wir
wissen, wo die Probleme liegen, aber
wir sind ein Stück weit auch hilﬂos«,
bekannte Michael Albers, jugendpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, freimütig. Seine Amtskollegin
von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Meta
Janssen-Kucz, unterstrich, dass durch
den Ausbildungspakt zwar rund 50.000
neue Ausbildungsplätze in Niedersachsen geschaffen, annähernd die gleiche
Zahl aber in anderen Betrieben wieder
abgebaut wurden. Nötig seien daher
Anreize für kleine und mittelständische Betriebe, um Ausbildungsplätze
zu schaffen; auch sollte bei Großkonzernen über eine Ausbildungsplatzumlage nachgedacht werden. Auch
Wolfgang Hermann, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, betonte die Notwendigkeit der
Hilfe für den Mittelstand, da dieser 85%
der Ausbildungsplätze stelle.
Jochen Westerholz von den hannoverschen Stadtwerken »Enercity« gab
zu bedenken, dass es in Zukunft realistischerweise nicht mehr so viel Arbeit
geben werde, um die Arbeitslosigkeit
zu beseitigen. Nötig sei daher eine
gerechtere Verteilung der vorhandenen
Arbeit. Gisela Konrath (MdL, CDU)
wiederum meinte, es sei besonders
wichtig, dass in den Abgangsjahrgängen der Schulen Bewerbungstraining
durchgeführt werde, was auch durch
Institutionen von außen geschehen
könne, wie beispielsweise den BOSSKursen der CAJ.
Überhaupt herrschte zwischen den
Vertretern aller vier Landtagsparteien
darüber Einigkeit, dass BOSS eine
unterstützungswürdige Sache sei. Dies
sei ein vorbildlicher Weg zur Eigeninitiative, wie er auch von den Betrieben
gefordert werde. »Und ein Jugendli-
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cher, der um diese Uhrzeit an einer
solchen Veranstaltung teilnimmt, ist
ja bereits engagiert und wird es nicht
so schwer haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen«, versuchte Gert
Spevacek von der IHK Hannover die
Gäste aufzumuntern. Auch Manfred
Gardemann von der Bundesagentur
für Arbeit meinte, dass Eigeninitiative
unverzichtbar sei, wenn man sich um
einen Ausbildungsplatz bemühe.
Da von der Landesregierung das
Jahr 2006 als das »Niedersächsische
Jahr der Jugend« ausgerufen wurde,
plädierte Michael Beyer in seinem
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Schlusswort dafür, dass die Jugendarbeitslosigkeit auch im kommenden Jahr
ein Schwerpunktthema bleiben soll.
– Auf seiner Diözesanversammlung
vom 21.-23. November hat der BDKJDiözesanverband Hildesheim denn
auch einstimmig beschlossen, gemeinsam mit der CAJ und der Katholischen
Jungen Gemeinde (KJG) eine Folgekonferenz noch im Lauf des Jahres 2006
zu veranstalten.
Siegfried Strelow, BDKJ-Diözesansekretär in Hildesheim
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Mit der 50.000sten Juleica
Dicht an dicht drängten sich die etwa 150 Gäste
der Auftaktveranstaltung zum Niedersächsischen
Jahr der Jugend am 20.01.2006 in der Lobby des
Niedersächsischen Landtages. Neben zahlreichen ehren-

amtlich aktiven Jugendlichen aus der Jugendarbeit waren auch Vertreterinnen
und Vertreter aus Politik und Verwaltung gekommen, die von zahlreichen
Medienvertreter-inne-n begleitet wurden.
Das ehrenamtliche Engagement stand im Mittelpunkt der Veranstaltung,
und so begrüßte die Vizepräsidentin des Landtags, Astrid Vockert, die Engagierten besonders herzlich und sprach ein »riesiges Dankeschön« für alle
ehrenamtlich Engagierten in Niedersachsen aus. Um der besonderen Anerkennung der Ehrenamtlichen Ausdruck zu verleihen, hatte die niedersächsische
Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann eine ganz besondere Aufgabe: Sie
überreichte die 50.000ste niedersächsische Juleica (Jugendleiter/in-Card).
Damit steht das Land Niedersachsen mit über 20% aller bundesweit ausgestellten Juleicas unangefochten auf Platz 1 des Ländervergleichs. Niedersachsen, so die Ministerin, sei das »Land der Juleica«. Die fünf Jugendlichen
aus verschiedenen Regionen des Landes bat sie zum Schluss: »Schweigen
Sie nicht über Ihren Erfolg«. Sie forderte sie auf, andere zu begeistern: »Wir
brauchen Sie«.
Auch Ministerpräsident Christian Wulff wollte sich den feierlichen Moment
der Eröffnung nicht entgehen lassen. In seinem Grußwort wies er darauf hin,
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ins Jahr der Jugend starten
wie wichtig die Jugendarbeit für die Gesellschaft ist: Das Zentrale, was die Jugendarbeit in Niedersachsen leiste, sei »die Befähigung junger Leute zur Mitwirkung«.
Er bedankte sich bei Professor Dr. Krempel, dem Direktor des Sprengelmuseums,
der ihm die Ausstellung »Wir gestalten Räume« gezeigt hatte. Entstanden waren
die Bilder im vergangenen Jahr im Rahmen eines Fotoshootings, das der Landesjugendring initiiert und gemeinsam mit Jugendlichen des Kinder- und Jugendzirkusses »Salto« aus Hannover verwirklicht hatte – und diese Jugendlichen waren
nun nicht nur auf den Bildern zu sehen, sondern sorgten auch mit atemberaubenden Jonglage- und Akrobatikdarbietungen für den jugendkulturellen Rahmen
der Auftaktveranstaltung.
Anhand der Bilderausstellung wird deutlich, was für einen anderen Blick junge
Menschen auf die Gesellschaft haben und wie sehr sie sich Veränderungen wünschen. Die Landesregierung sei offen für die kritischen Worte der Jugend, so Wulff.
Auch betonte er die gute Zusammenarbeit von Landesregierung und Jugendverbänden in Niedersachsen: »Wir wissen, was wir am Landesjugendring haben, und
wir wissen, was wir an den Jugendverbänden haben«.
In ihrer kurzen Rede bedankte sich die Sozialministerin beim Landesjugendring, der die Projektkoordination für »Jugend2006« übertragen bekommen hat,
für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung des Jahrs der Jugend. Gemeinsam mit allen Fraktionen des Landtags sei das Jahr der Jugend beschlossen und
konzipiert worden.
Zum Abschluss gab es dann einen Countdown: »Niedersächsisches Jahr der
Jugend 2006 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – los!« – Nach diesem Startsignal der Jugendministerin Mechthild Ross-Luttmann ließen die Gäste der Auftaktveranstaltung knallrote Luftballons in den Himmel steigen. Das »Jahr der Jugend« hat begonnen, die
zahlreichen Aktionen vor Ort und auf Landesebene können beginnen!

korrespondenz 99 12.05.2006 7

titelthema

top-acts
Jugend 2006

party

dies & das

infoware

seminare

Wo leben Niedersachsens
Jugendliche am besten?
Diese Frage steht im Mittelpunkt der Aktion des
Landesjugendringes Niedersachsen zur Kommunalwahl am 10.09.2006. Im junge Menschen die JugendgerechRahmen einer landesweiten OnlineWahl sollen Jugendliche in ganz Niedersachsen darüber abstimmen, wie
jugendgerecht die Politik in ihrer Stadt
oder ihrer Gemeinde ist; darüber, wie
es mit dem schulischen Angebot, der
jugendgerechten Infrastruktur, den
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, dem
jugendkulturellen Angebot und den
Partizipationsmöglichkeiten für Kinder
und Jugendliche in ihrer Kommune
bestellt ist.
Mit der landesweiten Aktion »neXTvote« bietet der Landesjugendring
wieder eine gemeinsame Aktionsplattform für kommunale Projektpartner
aus Jugendringen, Jugendverbänden und Jugendpﬂegen, die vor Ort
im Vorfeld der Kommunalwahl aktiv
werden wollen. Ziel des Projekts ist
es, der Stimme Jugendlicher Gehör
zu verschaffen und auf deren aktive
Beteiligung am politischen Geschehen hinzuwirken. Niedersachsen hat
immerhin als erstes Bundesland bereits
1996 das Wahlalter 16 für die Kommunalwahl realisiert.
Dass Jugendliche häuﬁg unzufrieden
mit der Politik sind, dass sie die Ignoranz vieler politischer Entscheidungen
und die Jugendferne beklagen und dass
sie kaum zufrieden stellende Beteiligungschancen und Einﬂussmöglichkeiten auf der kommunalen Ebene sehen,
kennzeichnet eine breite Stimmung und
die generell schwache Wahlbeteiligung.
Damit will sich das Projekt des Landesjugendringes auseinander setzen und
für ein aktives gemeinsames Engagement motivieren unter dem Motto:
»Wir nehmen unsere Stadt selbst in
die Hand«.
Für die Online-Wahl gibt es so
genannte »Wahlkarten«, die von den
Partnern vor Ort an Jugendliche und
junge Erwachsene verteilt werden
können. Mit diesen Karten können
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tigkeit der Politik an ihrem Wohnort
bewerten, sich bewusst mit der kommunalen Politik auseinander setzen und
sich auf die verschiedenen neXTvoteVeranstaltungen vorbereiten. Die Wahlkarten enthalten einen Login-Code, mit Nach und nach ergibt sich so ein aufdem die Jugendlichen die Möglichkeit schlussreicher Gesamtüberblick. Die
haben, auf www.nextvote.de ihre Kom- Befragungsergebnisse stehen natürlich
mune nach bestimmten Kriterien zu auch den dezentralen Veranstaltungen
bewerten: Welche Jugendeinrichtun- zur Verfügung und werden dort sichergen hat die Kommune Jugendlichen lich Anlass für hitzige Diskussionen mit
zu bieten? Wie sieht es mit der Förde- den Vertreterinnen und Vertretern der
rung der Jugendarbeit aus? Wie werden Parteien sein.
Die zentrale Veranstaltung hat den
Jugendliche an kommunalpolitischen
Entscheidungen beteiligt? Anhand der Titel »1.000KW:neXTvote« und wird
Beurteilungen der jungen Menschen eine attraktive Mischung aus jugendzu diesen und ähnlichen Fragen ergibt politischem Talk, Live-Musik und Party
sich dann für jede Kommune eine ver- sein, die sich bis tief in die Nacht fortgleichende Bewertung: Der Jugend- setzen wird, denn am 09.09.2006
Faktor also, anhand dessen deutlich ist der Jugendserver Niedersachsen
wird, wo Jugendliche in Niedersachsen seit 1.000 Tagen online – und auch
am besten, sprich jugendgerechtesten dieses Jubiläum soll natürlich gebührend gefeiert werden!
leben.
Das Geheimnis, in welcher Kommune Niedersachsens Jugendliche
am besten leben, wird dann am
Mitte Mai geht www.next08.09.2006 gelüftet: Dann
vote.de als Informationsplattform zur
ﬁndet im Capitol in HanKommunalwahl online. Auf der Webseite ﬁnden
nover eine landeszensich dann nicht nur alle Informationen zu den dezentrale Veranstaltung
tralen Veranstaltungen der Kooperationspartner und zur
statt. Diese Verzentralen Veranstaltung am 08.09.2006 in Hannover, sondern
anstaltung ist
auch viele weitere nützliche Informationen für junge Menschen und
via Internet
die Träger der Jugendarbeit.
und anderer
Medien mit
den oftmals Informationen für junge Menschen
zeitgleich
Auf www.nextvote.de werden Informationen zum Wahlrecht ebenso
stattfindenden Veran- zu ﬁnden sein, wie Wahlprüfsteine und eine Linksammlung. Außerdem
staltungen in darf natürlich das Voting-Modul nicht fehlen, das aber erst später freiganz Niedergeschaltet wird.
sachsen verbunden. Diese
Tools für Träger
Or te spielen
dann ihre VotingTräger der Jugendarbeit, die im Vorfeld der Kommunalwahl
Ergebnisse in die
jugendpolitische Aktionen durchführen wollen, ﬁnden
Veranstaltung ein.
hier Tipps und Methoden für die eigenen Aktionen.
Hier besteht auch die Möglichkeit, eigene
Aktionen beizusteuern.
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Im Rahmen der neXTvote-Aktion werden an folgenden Tagen
und Orten dezentral in ganz Niedersachsen Veranstaltungen
stattﬁnden:
02.09.2006: Aurich, Osterode/Harz
05.09.2006: Osnabrück
08.09.2006: Alfeld, Bruchhausen-Vilsen, Bückeburg,
Göttingen, Hameln, Schneverdingen, Uelzen,
Wiesmoor, Wildeshausen, Wolfenbüttel
Bei Redaktionsschluss standen noch nicht alle dezentralen
Veranstaltungsorte fest, bei Erscheinen der »korrespondenz« ist die Auswahl der Veranstaltungsorte jedoch abgeschlossen. Ab Mitte Mai sind alle aktuellen Informationen
auf www.neXTvote.de abrufbar.
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neXTvote.de
Informationsplattform
zur Kommunalwahl

Das neXTvote-Projekt wird duch die Niedersächsische Lottostiftung und durch das Land Niedersachsen gefördert.

400 Perlen
der Jugendarbeit
Wie bunt und vielfältig Jugendarbeit ist, wissen »Insider« schon lange. Mit
der »Perlenkette« im Rahmen der Kampagne »Jugend2006« treten die Träger der
Jugendarbeit in diesem Jahr den öffentlichen Beweis dafür an: Bislang ﬁnden sich in
der Veranstaltungs-Datenbank auf www.jugend2006.de über 400 Einträge mit entsprechenden Veranstaltungen in ganz Niedersachsen wieder.
Auch wenn es einzeln betrachtet die unterschiedlichsten Veranstaltungen sind – von der
Kinderfreizeit über das Seminar bis zum Rockkonzert –, unterschiedliche Inhalte vermittelt
werden und verschiedene Zielgruppen angesprochen werden, so ist doch allen »Perlen« eines
gemeinsam: Zusammen repräsentieren sie die Vielfältigkeit, Kreativität, Lebendigkeit und Leistungsfähigkeit der Jugendarbeit in Niedersachsen. Alle Veranstaltungen der Perlenkette sind
öffentlich und bieten interessierten Jugendlichen, Eltern, Politiker-inne-n und Presse-Vertreterinne-n die Möglichkeit, sich vor Ort über die Angebote des Trägers und der Jugendarbeit in
Niedersachsen zu informieren.
Die Sammlung der »Perlen« ist nicht abgeschlossen: Das ganze Jahr über besteht die
Möglichkeit, unter www.jugend2006.de weitere Veranstaltungen einzutragen. Auf die Veranstalter wartet ein riesiger Pool mit Material und Unterstützung, auf den sie zurückgreifen können. Um das Niedersächsische Jahr der Jugend landesweit zu bewerben,
stehen Infoﬂyer, Postkarten-Sets, Plakate, Mousepads, Silikonarmbänder und vieles
mehr ebenso zur Verfügung wie Spannbanner und Werbeaufsteller, die kostenlos entliehen werden können. Daneben gibt es auf der Webseite einen
»virtuellen Werkzeugkoffer«, in dem sich beispielsweise das Logo,
Muster-Pressemitteilungen, Anschreiben an Politiker-innen
und Präsentationen beﬁnden, die für die Arbeit vor Ort
wertvolle Unterstützung bieten.
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News aus den Jugendringen
in Niedersachsen…
Es tut sich einiges in den Jugendringen in Niedersachsen: Zurzeit sind viele Jugendringe mit
der Vorbereitung von Aktionen im Vorfeld der
Kommunalwahl am 10.09.2006 beschäftigt, aber
daneben ﬁnden weitere Aktionen statt, über die
wir hier berichten möchten.
Einen neuen Vorstand hat der Kreisjugendring Diepholz gewählt. Michael
Albers, jugendpolitischer Sprecher der SPDLandtagsfraktion, war dort bislang Vorsitzender
und hat sein Amt nun zur Verfügung gestellt.
Auf ihn folgt nun Andi Kuhn aus Twistringen. Wir
wünschen dem neuen Vorstand für die Arbeit viel
Erfolg!
Neue Wege beschritten hat der Stadtjugendring Göttingen : Im Rahmen des
Projekts »JugendPower« hat der SJR Projekte
an Göttinger Ganztagsschulen angeboten. Ziel
war es, Jugendlichen Lust auf freiwilliges Engagement zu machen und ihnen die Möglichkeit
zu bieten, sich für eigene Wünsche einzusetzen.
Im Rahmen der AGs, deren erster Durchgang im
letzten Schulhalbjahr stattgefunden hat, konnten
sich die Schüler-innen in ihren Gruppen eigene
Projekte ausdenken und diese dann mit der
Unterstützung des SJR-Teams umsetzen. Herausgekommen sind z.B. ein Schul- und Sportfest
und Projekte gegen Rassismus und Drogenmissbrauch.
Mit einem feierlichen Jugendempfang haben
Stadtjugendring und Jugendpﬂege
Hameln sich im Februar für das freiwillige
Engagement in der Jugendarbeit bedankt. Das
besondere: Eingeladen waren nicht nur ehrenamtliche Jugendleiter-innen, sondern auch
andere Personen, die sich um die Jugendarbeit in
Hameln verdient gemacht haben, wie z.B. regelmäßige Spender-innen, Gewerbetreibende und
Kooperationspartner-innen. Auch der Sozialausschuss war fast geschlossen anwesend. Neben
Grußworten und einem leckeren Buffet gab es
auch jugendkulturelles Programm für die geladenen Gäste.
Party, Disko und Spiele rund ums Wasser standen im Mittelpunkt der »Wasserratten-Party«,
die der Stadtjugendring Alfeld
im Alfelder Hallenbad veranstaltet hat. Über 250
Wasserratten zog es in das Bad und sie feierten
bis tief in die Nacht bei ausgelassener Stimmung.
Übrigens: Wenn auch euer Jugendring hier mit
News erscheinen soll, dann schickt eure Pressemitteilungen und Informationen einfach an den
Landesjugendring.
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Web 2.0 Ein neues

Modewort am Medienhimmel?
Aufmerksame Internet-User-innen sind ihm längst schon begegnet; im Netz
häufen sich die Diskussionen über die neusten Webentwicklungen unter dem
Modewort: Web 2.0.
Hierbei handelt es sich nicht etwa
Der von Tim O‘Reilly 2005 geprägte
um einen neue Software. Man ist
vielmehr dazu übergegangen, ähnlich wie bei Programm-Versionen, der
technischen und inhaltlichen Entwicklung des Internets (www-Dienste),
unterschiedliche Versionsnummern
zu geben. Damit wird die Sache schon
klarer. Ein historischer Überblick erläutert die Entwicklung:

»ljr-Dorf«

»www.ljr.de«

jugendserver-niedersachsen.de
neXTnetz.de

Web 0.5 bezeichnet die Zeit zwischen 1988 bis 1995. Die www-Dienste
waren weitestgehend noch nicht existent, dahingegen E-Mail-Kommunikation und Datenaustausch via Usenet
bzw. FTP.
Die erste ofﬁzielle Versionierung
kam dann mit Web 1.0 ab 1996. Statische Webseiten in HTML, Informationstransfer zu den User-inne-n, klassische
Präsentationen, Einweg-Kommunikation, d.h., die User-innen konnten Informationen erhalten, allerdings nicht auf
die Art und den Inhalt reagieren.
Den Zeitraum der so genannten
DotCom-Periode etwa von 1996 bis
2001 bezeichnet Web 1.5. Webseiten
wurden dynamisch, der Einsatz verschiedener Scriptsprachen ermöglichte
den User-inne-n die direkte Kommunikation mit dem Webangebot, Kontaktformulare, individuelle Startseiten
usw. sorgten für einen mehr oder weniger personalisierten Internetauftritt.
Zunehmend wurden Content-Management-Systeme (CMS) eingesetzt,
welche die Pﬂege eines Internetangebotes dezentralisierten. Damit vollzog sich die Trennung von Inhalt und
Layout, so dass viele Redakteurinnen
und Redakteure inhaltsbezogene Informationen online stellen konnten, ohne
dabei Kenntnisse über den technischen
Seitenaufbau zu benötigen.

Begriff Web 2.0 beschreibt nun die Weiterentwicklung dieser am User und an
der Userin orientierten Webangebote.
Drei Begriffe sollen die aktuelle Versionierung beschreiben: Offenheit, Freiheit und Standardisierung.

Offenheit
Durch die CMS-Entwicklungen
immer weiter verbreitet, setzen sich
am Markt OpenSource-Entwicklungen
immer weiter durch. OpenSource meint
die Freilegung des Programmiercodes
verschiedener Anwendungen. Bleibt
bei einigen Programmiersprachen der
Inhalt und Aufbau geheim, so liegt er
bei OpenSource-Projekten frei und für
alle zugänglich. Mit dieser Veränderung
der Besitzverhältnisse verbindet sich in
der Regel der Aufbau oder die Entwicklung einer Community und damit eine
Demokratisierung der Inhalte. Viele
unterschiedliche Personen beschäftigen sich mit der technischen Weiterentwicklung und nehmen damit gezielt
Einﬂuss auf das Fortbestehen und den
Fortgang des Projektes. Das Angebot
wird aufgrund der unterschiedlichen
Interessenlagen und Schwerpunktsetzungen bunter, vielfältiger und bedarfsgerechter. Ein Beispiel ist das beim
Jugendserver Niedersachsen eingesetzte CMS Typo3. Aber auch Projekte
wie Mozilla (Firefox-Browser) oder
Foren-Software usw. sind auf dieser
Grundlage entstanden. Alle Weiterentwicklungen werden natürlich ebenfalls
zur freien, kostenlosen Verfügung ins
Netz gestellt, so dass sich mittlerweile
ganze Tool-Landschaften im Internet
tummeln. Diese erlauben nun den projektübergreifenden Einsatz, so dass verschiedene Serviceangebote im Internet
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immer mehr Schnittstellen zueinander
anbieten und daraus wiederum neuer
Mehrwert entsteht. Ein Beispiel ist das
umfangreiche Angebot von google.de.
Als Suchmaschine gestartet, bietet
google.de heute eine differenzierte
Bilder-, News- und Foren-Suche, einen
Blog-Service und ebenfalls neu: GMail
- eine webbasierte Anwendung für den
E-Mail Verkehr sowie einen KalenderDienst, bislang allerdings erst in englischer Sprache.

Freiheit
Ein weiteres Charakteristikum von
Web 2.0 ist das »personal publishing«.
Mit der Weblog-Entwicklung entstanden zahlreiche Service-Dienste, die
privaten Personen kostenfrei Internetseiten anbieten, welche über den
Browser zu administrieren sind und
sowohl mit Sprache als auch mit Bildern, Videos und Tönen gefüllt werden
können. Da die Bedienung kinderleicht
ist, entstanden innerhalb kürzester Zeit
eine Vielzahl solcher Seiten im Netz mit
zum Teil tagesaktuellen Inhalten. Dies
beschleunigt die weitere Demokratisierung von Informationen im Internet und
rüttelt an der gewachsenen Medienmacht. Das Monopol kommerzieller Nachrichtendienste bröckelt. Ein
Beispiel hier ist die Berichterstattung
privater Personen aus dem ersten IrakKrieg, die Informationen offen legten,
welche bislang nirgendwo zu ﬁnden
waren. Oder das bekannte BILDblog.
de (Notizen über eine große deutsche
Boulevardzeitung). Der Jugendserver
Niedersachsen folgte diesem Trend mit
dem Angebot von Freesites und einer
Weblog-Erweiterung auf der Projektseite NextNetz. Ebenso der Einsatz von
Wikis auf dem gesamten Internetauftritt spiegelt diese Entwicklung wider.
Mittlerweile werden diese browserorientierten Weblog-Anwendungen durch Desktop-Software ergänzt,
welche komplexe Webseiten ohne
HTML-Kenntnisse erzeugen. Für MacAnwender-innen seien hier »iWeb« und
»Rapidweaver« genannt, Microsoft-
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Benutzer-innen können mit »Web to
Date« Ähnliches erzeugen.

Standardisierung
Dies meint vor allem den technischen Hintergrund, der den Austausch von Daten für unterschiedliche
Zwecke realisiert. Über offene Programmierschnittstellen (API‘s) von Webanwendungen können Ergänzungen
programmiert werden, die den Austausch von Daten mit anderen Webangeboten realisieren. Dabei kommen
XML-Protokolle wie Soap und RSS zum
Einsatz. Sie ermöglichen das Ein- und
Auslesen von Inhalten für ganz unterschiedliche Endverbraucher-innen:
Nachrichten auf dem Handy, auf dem
Palm, Nachrichten von Juleica.net auf
dem Jugendserver Niedersachsen,
Veranstaltungs-Datenbanken, die von
unterschiedlichen Seiten aus gepﬂegt
werden und den kompletten oder geﬁlterten Inhalt auf wiederum andere
Seiten exportieren lassen, usw. CSS
(Cascading Style Sheet) deﬁnieren
das Aussehen der Seiten und ersetzen
aufwändige HTML-Formatierungen in
Tabellen.
Ergänzt werden diese drei Begriffe
nun durch den Einsatz einer neuen/
alten Technik: »Ajax« (Asynchronous
JavaScript and XML). Ehemals 2001 von
Microsoft unter dem Namen »XMLHTTPRequest« entwickelt, ermöglicht
Ajax die Weiterentwicklung von WebFrontends. Inhalte können direkt auf
User-innen-Anfrage hin bereitgestellt
werden, ohne dass die komplette Seite
neu geladen werden muss. Dies erzeugt
schnelle, interaktive Seiten, die mehr
an ein Desktop-Programm erinnern,
als an Internetseiten aus der ganzen
Welt. Ein Beispiel ist hier die Applikation GoogleEarth.
Schnelligkeit und Zugang sind ebenfalls Schlüsselbegriffe der Web 2.0
Entwicklungen. Leistungsstarke Server
mit großem Speichervolumen ermöglichen natürlich erst den umfangreichen
Gebrauch verschiedener Anwendungen sowie der Datenablage. Und auf
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der anderen Seite der Kommunikation?
Ohne DSL-Zugang sind die meisten
Dienste unhaltbar langsam. Die JimStudie 2005 zeigt auf, dass bereits über
89% der Haushalte, in denen Jugendliche aufwachsen, einen Internetzugang
haben, dabei über 50% der 12- bis 19Jährigen einen eigenen Rechner zur
Verfügung haben. Die ﬂächendeckende
DSL-Anbindung bei fallenden Bereitstellungskosten tut ein Weiteres dafür,
dass die Angebote komfortabel genutzt
werden können.

Anwendungsbeispiele
für Fortgeschrittene
Die Fotoplattform ﬂickr.com bietet
mit einem kostenlose Account Speicherplatz für private Photos, die
hochgeladen und in andere Webseiten eingebunden werden können.
Durch ein so genanntes Taggingsystem
können Besucher-innen den Photos verschiedene Schlüsselwörter zuordnen,
die als Suchbegriffe die Bilder kategorisieren. Ähnliches bietet YouTube.
com für Videos und MySpace.com für
Musik. Das Wiederﬁnden interessanter
Webangebote mündet in den Begriff
»Social Bookmarking«-Dienste, die
webbasiert Favoritenseiten im persönlichen Account speichern: del.icio.us
im englischsprachigen Raum, taggle.
de auf Deutsch.
Andere Dienste bieten Ofﬁce-Funktionen über das Netz an. Ohne weitere
Software können im Internet gemeinschaftlich Projekte erarbeitet und
gestaltet werden, der Zugang erfolgt
auch hier über einen persönlichen
Account: Writely.com (Textverarbeitung), NumSum.com (Tabellenkalkulation), S5 (Präsentationssystem). Ein
Beispiel aus der Jugendarbeit: Das
Projektbüro Saar wird noch in diesem
Jahr mit einer Tagungshaus-Belegungsplattform online gehen, die einseits
den User-inne-n offene Angebote von
Tagungshäusern zeigt und andererseits
die interne Belegungsverwaltung der
Häuser bis zur Austellung der Rech-
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nung übers Internet ermöglicht. Die
Projektplattform NextNetz auf dem
Jugendserver Niedersachsen ermöglicht ihren User-inne-n, die komplette
Projektförderung und Abrechnung
online zu pﬂegen und abzuwickeln.
Diskutiert werden vor allem die Perspektiven der noch jungen Versionierung Web 2.0. Durch fortschreitende
Vernetzung und durch Schnittstellen für den Datenaustausch scheinen
Teamlösungen für Office-Anwendungen immer näher zu rücken. Der
Browser als Eingangstor für zahlreiche
Anwendungen soll perspektivisch die
Software auf dem Rechner ersetzen...
Datensicherung kann zukünftig einfach bei einem der großen Provider
vorgenommen werden, der Rechner
wird mobil; der User und die Userin in
einem höheren Maße als bisher allerdings auch.
Dabei hat die offensichtliche Vernetzung nichts mit Transparenz zu
tun. So wie sich das Internet langsam
den Kommunikationsgewohnheiten
der Akteur-inn-e-n anpasst, nämlich
senden und empfangen zu können,
so präsent werden auch die Informationsgeber-innen im Netz. Eine Verlinkung (Trackback) hier, ein Export der
Daten dort, ein RSS-Feed woanders.
Das vervielfältigt die Informationsfülle,
setzt aber auch ein grundlegenderes
Verständnis des Mediums voraus und
erfordert einen bewussteren Umgang
und neue Steuerungs- und Auslesemechanismen (RSS-Feeds etc.).

Welche Vorteile ergeben
sich für das Handlungsfeld Jugendarbeit?
Zu Beginn erst einmal die Schattenseite: Haben wir es endlich geschafft,
unser Webangebot mit einem CMS zu
betreiben, stellen wir fest, dass dieser
Zustand durch die »Versionierung«
überholt wurde. Aber der Grundstock
ist die Ausgangsbasis. So tauschen z.B.
schon jetzt einige jugendarbeitsrele-
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vanten Webseiten ihre Informationen
im so genannten Content-Sharing (z.B.
Juleica-Methoden, Veranstaltungen in
Niedersachsen) aus. Die RSS-Technologie setzt sich auch in unserem Bereich
weiter durch; so startet die »DBJRFamilie« im Herbst ein RSS-Portal
mit jugendrelevanten Newsfeeds. Der
Jugendserver Niedersachsen bietet mit
»MY FEED« einen RSS-Generator für
alle an, die bislang diesen Mehrwert
noch nicht auf ihren Seiten realisieren
konnten. Damit können News und Podcasts (Mediendateien wie Audio, Video,
Bild) kostenlos auf dem Jugendserver
Niedersachsen abgelegt, exportiert
und von den User-inne-n im Abonnement bezogen werden. Dies funktioniert wie ein tagesaktueller Newsletter,
allerdings vollautomatisch.

Interaktion im Netz
öffnet das Gruppenangebot nach außen und schafft
einen erheblichen praktischen Mehrwert für die Jugendarbeit. Das 12.
Workcamp Bergen-Belsen betreibt z.B.
im zweiten Jahr ein Weblog, verbindet
damit die unterschiedlichen Arbeitsgruppen vor Ort und beteiligt zugleich
die Daheimgebliebenen mit am aktuellen Geschehen. Mit Kommentaren
können Informationen ausgetauscht,
Feedbacks gegeben und Eindrücke
zusammengeführt werden. Es entsteht ein Produkt mit, durch und für
alle Beteiligten; der Erfolg und die
Leistung wird gesichert. Daneben fördert die Pﬂege des Weblogs auch die
Öffentlichkeitsarbeit und damit die
öffentliche Wirkung. Zahlreiche andere
Seiten verlinken oder platzieren den
RSS-Feed auf ihren Seiten. Intern kann
das Weblog als Projektdokumentation
genutzt werden - authentischer und
aktueller geht es kaum noch.

Interaktion im Netz
qualiﬁziert das Team.
Mit Anmeldung können geschützte
Bereiche genutzt werden. In Wikis
und Weblogs können Wissen und
Ideen zusammenfließen, die bislang in Teamsitzungen angestoßen
wurden. Informationsﬂüsse können
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durch Datenaustausch schnell synchron gehalten werden. Die Einträge
sind für alle Teammitglieder jederzeit sichtbar und ergänzbar. Damit
können z.B. auch Veranstaltungen mit
weiteren Partner-inne-n koordiniert
werden, wie das zum Beispiel im Wiki
auf dem Jugendserver Niedersachsen
zum Deutschen Jugendhilfetag realisiert wurde.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Web 2.0 steht als Synonym für
einen nächsten Schritt in der Entwicklung des Internets. Web 2.0 kann die
Voraussetzungen für die Sozialisierung
der Produktionsmittel im Bereich der
Medien, für die Demokratisierung der
Information, für die Weiterentwicklung
der elektronischen Kommunikation,
für die Vernetzung von Wissen und
Handlungskompetenz schaffen. Das
Netz wird individueller und erhält damit
auch einen sozialen Bewegungsraum.
Daraus resultierende Angebote können
bedarfsorientierte Kommunikationsund Informationstransporter sein und
zu neuen Formen einer demokratischen Kultur beitragen.
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Hol Dir
Deinen »MY
FEED« Neu!!! RssFeed Generator
(News & Podcasts)
auf dem Jugendserver Niedersachsen

Aktuell:
»StatistikRekord« 42.088
Personen besuchten im Monat März
den Jugendserver
Niedersachsen
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29. Vollversammlung

Der LJR-Vorstand auf Perlentauchkurs
> 29. Vollversammlung des ljr in Duderstadt <

Eine zumeist weite Reise in den südlichsten Zipfel Niedersachsens hatten
die Delegierten der 29. Vollversammlung des Landesjugendrings auf sich
genommen. Im weiß verschnei- und ein Radioprojekt von der
ten Duderstadt kamen sie zusammen,
um über Anträge zu beraten und den
Vorstand zu wählen.
Doch nach den Grußworten von
Britta Siebert, der jugendpolitischen
Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion,
von Vertretern der Deutschen Jugend
in Europa, in deren Haus sie zu Gast
waren, und von Bürgermeister Nolte
der Stadt Duderstadt wurden die Delegierten in die Südsee entführt.
Der Vorstand des Landesjugendrings hatte sich für seinen politischen
Bericht etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sie sind abgetaucht in die
Tiefen des Meeres bzw. der Jugendarbeit und haben dort Perlen und
Schätze entdeckt. Zentral auf dieser
Tauchtour, die in entsprechender Verkleidung ausgeführt wurde, waren die
Ereignisse im »Niedersächsischen Jahr
der Jugend 2006«. Es galt, eine Ausschau auf das Jugendforum im Landtag, die Kommunalwahlaktion und die
einzelnen Aktionen der Jugendverbände vor Ort zu halten. Auch das
Förderprogramm NextNetz wurde in
Augenschein genommen. Doch neben
diesen konkreten Veranstaltungen gibt
es auch aktuellen Handlungsbedarf.
Dies brachte »Tauchlehrerin Susi« auf
den Punkt: »Die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen
eröffnen brisante, hochaktuelle Themenfelder für die Jugendarbeit. Seien
es die Jugendarbeitslosigkeit, die mangelnde Geschlechtergerechtigkeit oder
die Armut von Kindern und Jugendlichen.«
Ganz in diesem Sinne widmete sich
die 29. Vollversammlung am Nachmittag dem Thema »Jugendarbeitslosigkeit«. Zuerst stellten sich dafür zwei
Mikroprojekte aus dem Programm
NextNetz vor, ein Kooperationsprojekt
des Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend aus Osnabrück mit Schulen,

Deutschen Jugend in Europa
in Duderstadt. Beide Projekt
befassen sich mit Berufsorientierung von Jugendlichen
und deren Qualifizierung
für Bewerbungsverfahren.
Daran anschließend führte
Dr. Hans Dietrich vom Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) in
einem kurzen Einstiegsreferat wissenschaftlich in das
Thema ein. Es folgte eine Talkrunde
mit dem Referenten und den Vertreterinne-n aus NextNetz-Mikroprojekten,
die verdeutlichte, dass ein deutlicher
Handlungsbedarf durch Politik und
Gesellschaft besteht.
In den sich anschließenden Antragsberatungen forderte die 29. Vollversammlung »die Niedersächsische
Landesregierung auf, sich intensiv für
die Schaffung von qualiﬁzierten Ausbildungs- und Bildungsmöglichkeiten
für Jugendliche einzusetzen«. Weitere
Anträge befassten sich mit der Sozialen
Gerechtigkeit, mit Atompolitik und Studiengebühren. Auch beschlossen die
Delegierten ein Grußwort an die Streikenden des Öffentlichen Dienstes.
Auch in den kommenden zwei
Jahren steht Martin Richter vom Bund
der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) als Vorstandssprecher an der
Spitze des Landesjugendrings Niedersachsen e.V. Er wurde ebenso wie
die gleichberechtigten Vorstandsmitglieder Frank Ahrens (DGB-Jugend)
als Schatzmeister und Michaela Truß
(Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen e.V.),
Susanne Martin (Deutsche Schreberjugend) und Barbara Grill (DLRGJugend) mit überwältigender Mehrheit
von den Delegierten der 29. ordentlichen Vollversammlung am 04.03.2006
in Duderstadt wiedergewählt.
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NextNetz-Mikroprojekte bei der
Vollversammlung des Landesjugendrings:
Schwerpunkt »Jugendarbeitslosigkeit«
Traditionell wählen die Mitgliedsverbände des
Landesjugendrings Niedersachsen für ihre jährliche Vollversammlung ein beson- Stärken und Fähigkeiten zur Orientiederes Schwerpunkt-Thema. Die 29.
Vollversammlung am 04.03.2006 widmete sich den Themen Jugendarbeitslosigkeit sowie

rung über jeweils mögliche Wege im
Anschluss an die Schule erfüllen einen
großen Bedarf und werden dankbar
aufgenommen. Die Jugendverbände
Orientierung und Unter- haben hier – vor allem mit ihren von
stützung, die die Jugendverbände ehrenamtlichen Jugendlichen getragejungen Menschen auf der Suche nach nen, lebensweltbezogenen Projekten
einem Ausbildungsplatz und Erwerbs- – Schulen und weiteren Kooperationstätigkeit anzubieten haben. Die vielfäl- partnern eine Menge anzubieten.
tigen bereits vorhandenen Erfahrungen
Durchaus zwiespältig wurde in
aus dem Jugendverbandsalltag werden diesem Zusammenhang jedoch auch
in diesem Jahr besonders durch die die Rückmeldung der ofﬁziellen BerufsAktivitäten der Mitgliedsverbände im beratung eines lokalen Jobcenters
Rahmen des NextNetz-Programmes bewertet, nach der diese »es nicht
ergänzt und erweitert. Unmittelbar hätten besser machen können«. Auf
aus ihrer Praxis berichteten der Voll- der einen Seite und zuallererst bestäversammlung Aktivist-inn-en des Pro- tigt dies natürlich die ausgezeichnete
jektes Choose your way and Qualität der Jugendverbandsarbeit und
job it der Kolpingjugend Osna- des beteiligten Mikroprojektes! Auf der
brück sowie des Radioprojek- anderen Seite lässt diese Aussage auch
tes der DJO - Deutsche Jugend in eine Übergabe von Zuständigkeiten
Europa in Duderstadt.
und Verantwortung auf die JugendDie Delegierten erfuhren vom verbände vermuten, die grundsätzlich
großen Interesse der beteiligten Schul- eine schulische und gesellschaftliche
klassen an konkreter, lebensnaher Aufgabe ist: jungen Menschen gleich
Information über Ausbildungs- und welcher sozialer Hintergründe und
Arbeitsmöglichkeiten. Angebote zum Herkunft eine realistische PerspekErproben und Erfahren individueller tive zur selbstständigen, gelingenden
Lebensgestaltung in
der Zukunft zu bieten.
Mit der Arbeit ihrer
NextNetz-Mikroprojekte und weit darüber
hinaus dokumentieren
die niedersächsischen
Jugendverbände, dass
sie ihre besonderen
Qualitäten in diesen
Prozess einbringen
und so ihren wichtigen
Beitrag zur Verbesserung der Zukunftsperspektiven junger
Menschen leisten
Das Team von Choose your way and job it stellt Ansatz und Methoden
können. Als Lückendes Mikroprojektes vor
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Magere Ausbeute: Michael Simmert vom
Radioprojekt mit dem Stellenmarkt der örtlichen
Tageszeitung

büßer für staatliche Aufgaben wollen
sie dabei jedoch nicht dienen.
Darüber hinaus sind gerade Jugendverbände, in denen Werte wie Teilhabe,
Solidarität sowie die Anerkennung von
ehrenamtlichen Leistungen und Engagement von tragender Bedeutung sind,
in der Lage, Orientierungen zu bieten,
die über den Fokus der Erwerbsarbeit
hinausweisen. In der gegenwärtigen
Arbeitsmarkt-Situation, in der immer
weniger Menschen immer mehr leisten
und produzieren können, ist ein solcher
Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Verständnisses von Gesellschaft,
Arbeit und Gerechtigkeit unverzichtbar. Erst in Ergänzung von schulischer und außerschulischer Bildung
und Persönlichkeitsentwicklung also
entfaltet sich das zukunftsweisende
Potenzial der Jugendverbandsarbeit im
Sinne einer gerechten, demokratischen
Gesellschaft von morgen. Das NextNetz-Programm der niedersächsischen
Jugendverbände mit seinen vielfältigen,
sich ergänzenden Projekt-Ansätzen
erschließt in dieser Entwicklung neue
Dimensionen.
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Rückblick aufs Graswurzel-Bloggen:
150 Tage NextNetz
Das NextNetz-Jahr begann bewegt. Für rund 60 der Mikroprojekte stand
die Erstellung der Berichte für die zu Ende gegangene Projektperiode auf der
Tagesordnung. Vielerorts galt 28.01.2006 - dem 150. »Geburts-Tag«
es zugleich, nach erfolgten Multiplikator-inn-en-Schulungen die nächste
Projektphase einzuläuten, erste Zwischenauswertungen vorzunehmen
und ganz allgemein den Schwung aus
dem Vorjahr mit in 2006 zu nehmen.
Eben dieses Jahr wurde unterdessen
mit einer bunten Auftaktveranstaltung im Niedersächsischen Landtag
am 20.01.2006 zum »Niedersächsischen Jahr der Jugend« gekürt. Auch
Ehren- und Hauptamtliche aus mehreren Mikroprojekten waren in Hannover
live dabei.
Parallel zum Festakt läutete die Servicestelle die einwöchige Aktion im
»Graswurzel-Bloggen« auf der NextNetz-Plattform ein. In der Zeit bis zum

Die Themenseiten verschaffen schnell einen thematischen Überblick über die aktuellen Blog-Einträge:
Bewerbung und Berufsorientierung, Erlebnispädagogik, Medienprojekte, ...

der Mikroprojekte waren alle Beteiligten aufgefordert zum »Bloggen bis der
Doktor kommt«. In ihrem Aufruf an die
Mikroprojekte schrieb die Servicestelle:
»Die Vielfalt und Vielstimmigkeit und
das aus den Berichten sprechende
Wissen um die tatsächlichen Bedingungen der Jugendarbeit und die Situation
Jugendlicher vor Ort ist ein Schatz,
den wir mit euch gemeinsam noch
weiter ins Licht rücken wollen. Der
niedersächsische Landtag hat 2006
zum Jahr der Jugend 2006 erklärt. Im
Herbst stehen die Kommunalwahlen
an. In diesem Zusammenhang wird
der Jugendarbeit in Niedersachsen
und den Lebenslagen Jugendlicher in
den kommenden zwölf Monaten eine
besondere öffentliche Aufmerksamkeit
zukommen.« Nach dem Motto »Sie
wollen unsere Stimmen bekommen?
Dann sollen sie sie hören!« lud die Servicestelle dann dazu ein, die Kommunikationskanäle auch für ungewöhnliche
Berichte, Autorinnen und Autoren von
der Basis der »MiPros« zu öffnen und
sich dabei durchaus widersprüchlich,
konstruktiv und unbequem zu zeigen.
Auf diese Weise wachse ein Gesamtbild sich gegenseitig ergänzender
Berichte, Reportagen und Eindrücke
von den Lebenslagen junger Menschen
in Niedersachsen, das verdeutliche, wo
aus Sicht der Projekte die inhaltlichen
Schwerpunkte im Jahr der Jugend zu
liegen hätten.
Der Rückblick zeigt: Dieses Gesamtbild wächst stetig weiter. Zwar haben
die meisten Projekte mit dem Bloggen
in 2006 erst mit etwas Zeitverzögerung
losgelegt - dafür dann aber richtig:
In den vier dem Graswurzel-Bloggen
folgenden Wochen wurden über 100
einzelne Beiträge auf der NextNetzPlattform veröffentlicht insgesamt ein
gutes Drittel aller bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt gebloggten Mittei-
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lungen. Wie erwartet treten dabei die
Vielstimmigkeit und der Facettenreichtum des NextNetzwerks zutage.
So steht zum Beispiel der Seminarbericht ehrenamtlicher Fortbildungs-Teilnehmer-innen neben den
Reﬂexionen der Mikroprojekt-Koordinatorin und dem Ausblick auf die
nächsten Schritte. Der ofﬁziellen Pressemitteilung des Mikroprojekts folgt
ein lebendiger Erfahrungsbericht vom
Schulbesuch des Projektteams. Und
eine kurze, stolze Mitteilung, »wir
haben den Jugendförderpreis im Landkreis gewonnen!« ﬁndet sich neben
einem Artikel zu den Bedingungen
gerechter gesellschaftlicher Teilhabe
junger Menschen mit Migrationshintergrund. Dazwischen wird der
Projekt-Blog für Kurz-Updates zum
augenblicklichen Projektstand genutzt:
Hier ist ein Teamtreffen erfolgreich
verlaufen, dort ist eine Infoveranstaltung auf weniger Resonanz gestoßen
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als erwartet, und woanders sind die
Bemühungen, eine Schule als neuen
Kooperationspartner zu gewinnen, endlich belohnt worden.
Wenn die hier aufgezählten Beispiele als »Appetithäppchen« Lust auf
mehr machen: Die neu organisierte
Darstellung der Beiträge der Mikroprojekte erlaubt einen schnellen und
thematisch sortierten Überblick. Interessante Neuigkeiten, wichtige Schritte
und Erfahrungen oder auch einfach
nur skurrile News aus den MiPros
versammelt die NextNetz-Plattform
auf der Presse|News-Seite.
Eine Auswahl der Projekte nach Inhalten, Titel oder Nummer, Regionen,
Zielgruppen und nun auch den Namen
der Ansprechpartner-innen, die in
einem Projekt aktiv sind, stellt die

Projektliste mit Suchfunktion zur Verfügung. Weitere
Erläuterungen zu den neuen Seiten
im Kasten.

BlogNews-Darstellung
Im Zuge der Graswurzel-Blogging-Aktion zum 150. Geburts-Tag von NextNetz und Auftakt des
Jahrs der Jugend wurde die Startseite umgestaltet: An die Stelle der Niedersachsen-Karte mit den
blinkenden »MiPro-Smarties« traten zeitweilig die jeweils aktuellen Blogs der Projekte. Die Darstellung folgt dabei der News-Ansicht, die auch in den Bereichen »Jugend« und »Jugendarbeit«
des Jugendservers Niedersachsen zu ﬁnden ist: Bild, Datum, Titel und die ersten paar Zeilen des
Eintrages vermitteln einen Eindruck davon, worum es im weiteren Text geht. Ein Klick auf den Titel
führt dann direkt zum Beitrag auf der Projektseite des entsprechenden Mikroprojektes. Mittlerweile
(bis zur nächsten gemeinsamen Blogging-Aktion) ist diese Übersicht wieder in die »Zweite Reihe«
getreten. Auf der Startseite begrüßt uns nun wieder die dynamische Niedersachsen-Karte.
Aber: Alle BlogNews im Überblick ﬁnden sich weiterhin unter »Die Projekte > Alle Blogs«.

Rasche Orientierung: Beiträge nach Themen sortiert
Die Veränderung in der Darstellung der Mikroprojekt-Beiträge geht auf das Bedürfnis vieler
NextNetz-Aktiver zurück, sich rasch einen Überblick über die Beiträge im Netzwerk verschaffen
zu können, die dem eigenen Projektansatz nahestehen oder die sich um just die Themen drehen,
die gerade im eigenen Projekt anstehen. Dazu gibt es nun die Seite »Die Themen« auf nextnetz.de:
Hier und auf den Unterseiten sind ausgewählte Beiträge nach Kategorien wie »Erlebnispädagogik«,
»Mobile Projekte«, »Interkulturelle Ansätze« und weiteren NextNetz-Inhalten zusammengestellt.
Die Darstellung folgt ebenfalls der oben beschriebenen BlogNews-Ansicht, die die schnelle Orientierung auf einen Blick erlaubt.
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Besuch bei
der SPDFraktion

Bei der SPD-Fraktion gibt es Neuigkeiten: Nachdem Sigmar Gabriel die Landespolitik in Richtung Berlin verlassen hat, sitzt nun Wolfgang Jüttner auf dem
Landesregierung im Jahr 2004: Damals waren die Erstattung
Chefsessel. Ende Februar traf sich der LJR-Vorstand des Verdienstausfalls, Freizeit- und Erholungsmaßnahmen,
mit ihm zu einem ersten Kennenlernen. Im Gespräch stellten
die Vorstandsmitglieder die Arbeit des Landesjugendrings
dar, zugleich diente das Treffen einem gegenseitigen Meinungsaustausch. Vonseiten der SPD-Fraktion waren neben
dem Fraktionsvorsitzenden auch der sozialpolitische Sprecher Uwe Schwarz, der jugendpolitische Sprecher Michael
Albers und der Fraktionsmitarbeiter Heiner Heggemann
dabei. Gemeinsam weiterverfolgen wollen der Vorstand und
die SPD-Fraktionsspitze die Themen Jugendarbeitslosigkeit, geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe und die
Forderung nach der Rücknahme der Kürzungen durch die

die Förderung der verbandlichen Bildungsstätten sowie das
Programm »Strukturschwache Gebiete« erheblich gekürzt
bzw. gestrichen worden. Vereinbarungsgemäß gab es bereits
drei Wochen später die Gelegenheit für den Landesjugendring, in der Fraktionssitzung der SPD die geplanten Aktionen im Jahr der Jugend vorzustellen. So konnten sich die
Abgeordneten auch darüber informieren, was konkret in
ihrem Wahlkreis passieren und was sie beim Jugendforum
im Landtag erwarten wird.

Gut zu wissen... – Nicht nur für Jugendleiter-innen
Verbesserter Versicherungsschutz für Ehrenamtliche
Seit dem 1. Oktober 2003 besteht ein Haftpﬂicht- und
Unfallversicherungsschutz für ehrenamtlich Aktive in Niedersachsen. Dazu hat die Landesregierung mit der Versicherungsgruppe Hannover (VGH) Rahmenverträge über einen
subsidiären Unfall- und Haftpﬂichtversicherungsschutz für
ehrenamtlich Aktive abgeschlossen. Das bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger ohne privaten oder ohne gesetzlichen
Unfallschutz während der Ausübung ihres bürgerschaftlichen
Engagements grundsätzlich unfallversichert sind.
Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre
wurden die Bedingungen der Rahmenverträge für den Unfallund Haftpﬂichtversicherungsschutz ab dem 1. Oktober
2005 noch stärker den Interessenlagen der bürgerschaftlich
Aktiven angepasst:

• Das Wohnortprinzip wurde bei beiden Rahmenverträgen
aufgegeben. Der Einbezug von Engagierten, deren Hauptwohnsitz außerhalb von Niedersachsen liegt, die aber in
Niedersachsen freiwillig tätig sind, ist nun gewährleistet.
• Der Eigenanteil (also der Anteil, der von dem Versicherungsnehmer im Schadensfall selbst getragen werden
muss) wurde von 250 auf 150 Euro reduziert.
• Der Haftpﬂichtversicherungsschutz bezieht ab dem
01.10.2005 nicht nur die »verantwortlich Tätigen« ein, sondern zukünftig kommen grundsätzlich alle bürgerschaftlich Tätigen als Versicherungsnehmer-innen in Frage.
Weitere Informationen gibt‘s auf dem Jugendserver Niedersachsen > Jugendarbeit > Jugendleiter-in

Beiblatt zum Schulzeugnis bis zum 1. Juni beantragen
Jugendleiter-innen, die ihr Engagement durch ein Beiblatt
zum Schulzeugnis dokumentieren lassen wollen, müssen
das ausgefüllte Beiblatt bis zum 01.06. in ihrer Schule
abgeben. Der Vordruck ist in den Schulen erhältlich und
wird dann durch den Träger, für den die Jugendleiter-innen
ehrenamtlich engagiert sind, ausgefüllt. Die Informationen
zur ehrenamtlichen Tätigkeit im Beiblatt zum Zeugnis soll-

ten kurz und prägnant zusammengefasst werden. Der zur
Verfügung stehende Platz auf dem Formblatt sollte nicht
überschritten werden.
Anschließend erhält die Schule das Beiblatt zurück und
die Schulleitung entscheidet, ob die bescheinigte Tätigkeit
den im Erlass genannten Grundsätzen entspricht und das
Beiblatt dem Schulzeugnis beigefügt wird.
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»In was für einer Gesellschaft
wollen wir leben?«

http://diegesellschafter.de

... mit dieser Frage eröffnete die Aktion Mensch
im März das größte Aufklärungsprojekt ihrer
Geschichte. »Wir wollen die Frage nach der Zukunft unseres Gemeinwe-
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sens aus der Reformrhetorik von Talkshows und Expertenrunden zurück in die
Mitte der Gesellschaft tragen«, erklärt Heike Zirden, die Sprecherin der Aktion
Mensch und Projektleiterin, bei einer Pressekonferenz in Berlin. Hierzu bietet
das Gesellschafter-Projekt neben einer Diskussionsplattform im Internet auch
zahlreiche Möglichkeiten der Mitgestaltung an.
Zum Gesellschafter-Projekt wird es ein neues Förderprogramm geben. Folgende Förderbedingungen sind dafür geplant: Im Rahmen des GesellschafterFörderprogramms können neue Aktionen und Projekte von gemeinnützigen
Organisationen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland gefördert werden,
die wesentlich von ehrenamtlichen und freiwilligen Mitarbeiter-inne-n getragen werden oder zum Ziel haben, neue Freiwillige zu gewinnen. Die wichtigste
inhaltliche Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die beantragten Projekte
zu mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft beitragen. Ab 1. Mai können auf der
Website Förderanträge online gestellt werden.
Gefördert werden können Projekte, die insbesondere in einem der folgenden
Themenbereiche angesiedelt sind:
• Arbeit
• Armut
• Behinderung
• Bildung
• Chancengleichheit, Teilhabe und Partizipation
• Ethik in Wissenschaft und Wirtschaft
• Generationengerechtigkeit
• Gesellschaft der Zukunft: Globalisierung und Europa
• Interkulturelle Vielfalt, Migration und Zuwanderung
• Kinder, Jugend und Familie
• Unsere Idee für mehr Gerechtigkeit
Zahlreiche Prominente unterstützen den Start des Gesellschafter-Projektes
mit einer Antwort auf die Frage, in was für einer Gesellschaft sie selbst leben
wollen: Marietta Slomka, Moderatorin des ZDF-heute-Journals, träumt von einer
Gesellschaft, »die überhaupt Lust auf Gesellschaft hat. Wo Menschen leben,
die gesellig sind, die sich in ihrem unmittelbaren Umfeld umeinander kümmern
und sich freiwillig engagieren, ohne dass es dafür Geld, Orden oder einen Karriereschub gibt.« Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der Wochenzeitung DIE
ZEIT, betont: »Ich möchte in einer demokratisch verfassten Gesellschaft leben,
in der der Einzelne Verantwortung für sich selbst übernimmt und für die anderen. (...) Meine Vision von unserer Gesellschaft ist, dass wir immer wieder die
Kraft ﬁnden, uns zu verändern und anzupassen an neue wirtschaftliche und
politische Herausforderungen, ohne dass wir unsere wichtigsten Prinzipien und
Werte aufgeben.«
Die Website http://diegesellschafter.de ist ab sofort freigeschaltet.
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Der Landesjugendring Niedersachsen zu Gast
bei der neuen Jugendministerin
Bereits am 12.01.2006 empﬁng die neue Sozialministerin Mechthild RossLuttmann den Vorstand des Landesjugendrings zu einem Gespräch im
Ministerium. Dass es so schnell zu einem ersten Kennenlernen kam, kann als ein positives Signal

Staatssekretärin Dr. Christine Hawighorst,
Jugendministerin Mechthild Ross-Luttmann und
LJR Vorstandssprecher Martin Richter (v.l.n.r.)

für die Jugendarbeit in Niedersachsen gewertet werden.
Bereits zuvor hatte
sie die Jugendpolitik
öffentlich zu einem
deutlichen Schwerpunkt ihrer Arbeit der
kommenden Jahre
erklärt. Im Laufe des
Gesprächs stellten
die LJR-Vorstandsmitglieder verschiedene Arbeitsfelder
der Jugendverbände
in Niedersachsen
vor. Darauf reagierte die Hausspitze
des Ministeriums, neben der Ministerin war unter anderem auch ihre

Staatssekretärin, Dr. Christine Hawighorst, dabei, grundsätzlich positiv.
Auch zukünftig, so die Ministerin,
müsse es darum gehen, mit der Jugendarbeit »gemeinsam an einem Strang zu
ziehen«. Zusammen sollen die positiven Leistungen junger Menschen in
den Mittelpunkt des Interesses gerückt
werden, sodass eine Orientierung auf
positive Werte möglich wird. Eine gute
Gelegenheit dazu bietet das »Niedersächsische Jahr der Jugend«, das u.a.
mit seinen »Perlenkettenaktionen«
die landesweite Breite und Vielfalt der
Jugendarbeit deutlich machen soll.
Auch sei es wichtig, die Nachhaltigkeit
zu bedenken und durch »einen würdevollen Abschluss« einen »Ausblick auf
die Zukunft« zu leisten.

Föderalismusreform Reloaded
Nach dem Scheitern der Föderalismusreform in der letzten Legislaturperiode gibt es nun einen neuen Anlauf der Großen Koalition: »Gesetzesentwurf zur Änderung des
Grundgesetzes 16/813«.
Nach dem Willen der Fraktionsführungen von CDU/CSU und SPD sollte
das Gesamtpaket eigentlich nicht mehr

aufgeschnürt werden. Gegen dieses
Verfahren hat sich zwischenzeitlich
Widerstand von zuständigen Fachpolitiker-inne-n geregt. Auch Jugendpolitiker-innen wollen noch einmal über
die Auswirkungen auf das Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG) diskutieren.
Und das hat gute Gründe: Wird der
vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes so verabschiedet, wie er jetzt vorliegt, haben
die Bundesländer die Möglichkeit, per
Landesgesetz die Jugendämter und die
Landesjugendämter (§§ 69 / 70 KJHG)
zu zerschlagen und die Jugendhilfeausschüsse (§ 71 KJHG) abzuschaffen.

Dass Bundesländer diese neuen Möglichkeiten zu Ungunsten von Kindern,
Jugendlichen und Freien Trägern auch
nutzen werden, daran besteht leider
kein Zweifel. Schließlich haben mehrere Bundesländer unterschiedlicher
parteipolitischer Färbungen in den
vergangenen Jahren mehrmals mit
entsprechenden Gesetzesentwürfen
im Bundesrat genau dies versucht. Sie
konnten sich damals entweder bereits
im Bundesrat nicht durchsetzen oder
scheiterten am Bundestag. Die nächste
Beratung des Gesetzentwurfes wird in
Form einer Sachverständigenkommission in der Zeit vom 15. bis 20. Mai
durchgeführt.
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Eigentlich ist er
zwar Paziﬁst, doch als
es im Varieté GOP in
Hannover darum ging,
einen Freiwilligen für
eine Waffennummer
mit verschlossenen
Augen zu ﬁnden, war

Mathias Hinderer sofort mit

Begeisterung dabei ;) LJR-Vorstand und Kolleg-inn-en waren
ganz von den Socken.
Bei der Vollver-
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glied der Projektgruppe
Jugendforum, dabei
verloren gegangen, als
sie sich zusammen mit
der Notbesetzung des
Kindergartens ganz
clever ins Haus schlich.
Leider gings aber nur
bis in den Vorraum,
denn das Treppenhaus
war abgeschlossen.
Aus einem bestreikten
Haus wieder heraus zu
kommen, erwies sich
dann als das wirkliche
Problem.
Etwas ungemütlich war es schon, als

Hans

sammlung hatten
die LJR-Mitgliedsverbände noch eine
Grußbotschaft an die
Streikenden im Öffentlichen Dienst gerichtet, aber sooo war es
ganz bestimmt nicht
gemeint. Auch im
Haus der Jugend in
Hannover, Sitz des
LJR und Ort zahlreicher Besprechungen
und Planungstreffen,
wurde gestreikt. Beinahe wäre Bettina
Hasenpusch von
der Sportjugend, Mit-
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Schwab

nach dem Einkaufen
wieder auf sein Fahrrad stieg. Sehr hart
war sein Sattel plötzlich und auch rissig
– das lag wohl daran,
dass es nicht mehr sein
Sattel war... Am helllichten Tage war sein
eigener entwendet und
ausgetauscht worden
– ein Diebstahl auf die
freundliche Art. Ganz
ohne Sattel wäre es ja
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richtig unangenehm
gewesen.
Die neue Hausspitze
hat im niedersächsischen Jugendministerium für ein wenig
Bewegung gesorgt:
Das Referat 303 für
Jugendarbeit und
Jugendsozialarbeit ist
durch den Weggang
der Sachbearbeiterin

ten sich 100 Personen, die jeweils zwei
PUR-Karten bei
der Osteraktion des
Jugendservers Niedersachsen gewonnen haben. Wer sich
ein bisschen mitfreuen
möchte, sollte auf den
IdeenPark gehen. Unter
www.zukunft-technikentdecken.de gibt es
mehr Infos über die
Aktion auf dem EXPOGelände. Im Zeitraum
vom 20.-28.05.2006
zeigen dort über 400
junge Tüftler-innen,
Ingeneur-inn-e-n, Forscher-innen und Studierende ihre Ideen.
Das
Projek t

Andrea Hornig
(nun persönliche
Referentin der Staatssekretärin) und des
Referenten Rein-

hard

Teuber

(nun für Bundesratsangelegenheiten
zuständig) sehr ausgedünnt. Als Interimslösung hat jetzt
Jutta Probst,
bisher Sachbearbeiterin für Jugendsozialarbeit, die Aufgaben
der beiden übernommen. Wir wünschen
allen dreien viel Erfolg
in ihrem neuen Wirkungsfeld!
Richtig freuen konn-

Reinhard Teuber (rechts) im Gespräch mit Hans Schwab
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»Zukunfts( t ) räume« ist
im Land RheinlandPfalz bereits recht etabliert. Bereits seit 1996
wird das Projekt zur
Spielleitplanung auf
kommunaler Ebene
vom Land RheinlandPfalz unterstützt. Im
Jahr 2002 gab es eine
entscheidende Weichenstellung, denn
„Zukunfts(t)räume”
wurde für das rheinland-pfälzische
Jugendministerium
zum Erprobungsfeld im Rahmen der
Umsetzung des Konzeptes Gender Mainstreaming. Reﬂektiert

seminare

wurde gemeinsam mit
Forscher-inne-n nicht
nur die Einbindung der
unterschiedlichen Interessen von Mädchen
und Jungen in das Projekt, sondern auch der
spätere Einbezug der
erwachsenen Frauen
und Männer (Eltern,
Politiker-innen, Pädagog-inn-en). Die nun
vom Ministerium herausgegebene schlanke
Broschüre stellt zuerst
eine Projektbeschreibung dar, legt jedoch
danach den Schwerpunkt auf die Implementierung des
Konzeptes GM. Diese
besonderen Erfahrungen lassen sich
sicherlich bei anderen verwandten Beteiligungsprojekten auf
kommunaler Ebene,
auch in Niedersachsen, nutzen.
Mädchen(t)räume
+ Jungen(t)räume =
Zukunf t s ( t ) r äume .
Gender Mainstreaming in Beteiligungsprojekten – am Beispiel
Zukunfts(t)räume. Herausgegeben vom Ministerium für Bildung,
Frauen und Jugend
des Landes RheinlandPfalz – Leitstelle Partizipation. Bezug über
landesbuero@bdp-rlp.
de (gegen Porto).
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Wahrnehmen
können: Jugendarbeit und informelle Bildung

Informelles
Lernen im Schulalter
Seit dem Erscheinen der
PISA-Studie sind die Leistungen und Lernformen
der Schule in Deutschland
zunehmend in die Kritik
geraten. Andere Lernmöglichkeiten und -orte
werden verstärkt in den
Blick der bildungspolitischen Diskussion und der
pädagogischen Forschung
genommen. Hierzu gehören die unterschiedlichsten
Lernorte für Heranwachsende wie etwa Familie,
Gleichaltrigengr upp e
(peers), Medien, Vereine,
Nebenjob. Gerade die
jungen Menschen sind
der Ansicht, dass sie hier
Fähigkeiten erwerben, die
für ihre persönliche Entwicklung entscheidend
sind.
Der frisch erschienene
Sammelband des Deutschen Jugendinstituts und
der Universität Dortmund
unternimmt den Versuch,
den diffusen Begriff des
informellen Lernens klarer
zu deﬁnieren. Zudem wird
der aktuelle Forschungsstand aus empirischem
und theoretischem Blickwinkel aufgezeigt.
Thomas Rauschenbach,
Wiebken Düx, Erich Sass
(Hrsg.) 2006: Informelles Lernen im Jugendalter.
Verlag Juventa. 22 Euro

infoware
Bücher &
Broschüren

Armes reiches
Deutschland.
Jahrbuch Gerechtigkeit I
Alle spüren das
Problem, doch in der
öffentlichen Diskussion ist es ein Tabu:
In
D eut schland
wächst der private
Reichtum – und mit
ihm die öffentliche
Armut. Jetzt haben
26 kirchliche Gliederungen, Institutionen
und Organisationen
den Mut, mit diesem
Tabu zu brechen.
Zum ersten Mal legen
das Publik-Forum
und die Frankfurter
Rundschau ein Jahrbuch Gerechtigkeit
vor. Darin sind Artikel von über 20 Autorinnen und Autoren
rund um Sozialstaat,
soziale Gerechtigkeit,
Steuerpolitik, europäische Integration und
die Auswirkungen von
Armut und Reichtum
versammelt. Entstanden ist ein Buch, das
anregt und aufregt.
Zu beziehen über
www.publik-forum.
de, 13,90 Euro, BestellNr: 2792

Handlungsempfehlungen zur
Kooperation von
Jugendhilfe und
Schule
Die Zusammenarbeit von Jugendarbeit
und Schule kommt
voran, Bildung ist
damit keine exklusive
Angelegenheit der
Schule mehr. Beide
Professionen, Jugendhilfe und Schule, sind
aufgefordert, systematisch miteinander
zu kooperieren. Damit
dies besser funktioniert, hat der Vorstand
der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe nun eine
Broschüre mit Handlungsempfehlungen
herausgegeben. Zentrales Anliegen ist,
dass bei der Kooperation Kinder und
Jugendliche im Mittelpunkt des Interesses
stehen und nicht die
Institutionen selbst.
Über www.agj.de
zu beziehen, entweder als Druckversion
gegen Übernahme
des Portos oder als
Download.

An der Universität
Hildesheim endete
im vergangenen Jahr
das Forschungsprojekt zur »Evaluation
von Bildungsprozessen in der Jugendarbeit«, innerhalb
dessen informelle
Bil dung sp rozesse
in der kommunalen
und verbandlichen
Jugendarbeit sichtbar gemacht werden
sollten. Ausgewertet wurden Aktivitäten der kommunalen
und der verbandlichen
Jugendarbeit in Niedersachsen. Im dem
nun vorliegenden
Buch werden theoretischer Hintergrund
und Fallbeispiele miteinander verknüpft.
Eine besondere
Qualität der Publikation stellt der Anhang
dar, der einen Werkze ugk as te n
f ür
Beobachtung und
Teamreﬂexion für in
der Jugendarbeit
Tätige enthält.
Burkhard Müller,
Susanne Schmidt,
Marc Schulz 2005:
Wahrnehmen können:
Jugendarbeit und
informelle Bildung.
Verlag Lambertus. 16
Euro.

seminare

MädchenPark
Nach Auslaufen
der niedersächsischen
Innovationsprojekte
für die Jugendarbeit
gibt es nun zahlreiche
vorbildliche Projekte,
deren Dokumentationen fertig gestellt
wurden. Auf eine sehr
unterhaltsame Weise
hat dies das Jugendhaus Moormerland
gelöst. Gemeinsam
mit dem Jugendserver Leer wurde eine
DVD produziert, die
das Beteiligungsprojekt für Mädchen im
Jugendhaus dokumentiert. Während
die Jungen dort sehr
schnell den Außenraum mit einer Skateranlage gestalteten,
wurden die Mädchen
durch ein eigenes
Angebot angesprochen. Sie entschieden sich dazu, einen
MädchenPark anzulegen. Die DVD zeigt
die unterschiedlichen
Projektphasen von
der ersten Idee über
Planung und verschiedene Kreativmethoden bis zu konkreten
Bauarbeiten und der
Nutzung des Parks.
MädchenPark. Ein
Beteiligungsprojekt
der Gemeinde Moormerland. Zu beziehen
für 2 Euro plus Porto
unter http://www.
jhamml.de.
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