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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Es gibt eine Schnapszahl zu feiern, die 111. Ausgabe der »korrespondenz«
liegt in euren Händen!
Wie schon in der letzten Ausgabe wird auch diesmal die neXTkonferenz ein thematischer Schwerpunkt sein. Auf mehreren Seiten haben wir
für euch dieses einmalige Erlebnis dokumentiert. Wer nicht dabei war,
hat eine Menge verpasst! Doch an dieser Stelle soll nicht zu viel verraten
werden, Näheres erfahrt ihr ab Seite 10.
Wer an der neXTkonferenz teilgenommen hat oder zum Sommerfest
des Ministerpräsidenten für ehrenamtlich engagierte Jugendliche eingeladen war, hatte bereits das Vergnügen, unsere Sozialministerin, Frau
Aygül Özkan, live zu erleben. In dieser Ausgabe der »korrespondenz«
findet ihr auf Seite 8 ein Interview mit ihr.
Interessantes gibt es auch aus den Projekten »Generation 2.0« und
»neXTgender« zu vermelden. Neben einer Menge Aktivitäten, die in
den Programmen bereits stattfinden, gibt es auch neue Projekte, von
denen einige in dieser Ausgabe ihren Platz finden sollen. Mehr dazu auf
den Seiten 5 bzw. 22.
Zahlen spielen nicht nur im Editorial, sondern ganz besonders auch
auf den folgenden Seiten eine Rolle: Sowohl zur Juleica-Statistik in Niedersachsen als zur Jugendhilfestatistik 2008 liegen nun aktuelle Zahlen vor!
Mit der Frage, wie die Prävention vor sexualisierter Gewalt verbessert
werden kann, haben sich die niedersächsischen Jugendverbände intensiv
auseinandergesetzt. Aspekte, die aus Sicht der Mitgliedsverbände im
Landesjugendring Niedersachsen e.V. besonders wichtig sind, um Risiken
weiter zu minimieren und Vorfälle wie während der »Ameland-Freizeit«
möglichst auszuschließen, findet ihr auf Seite 16f.
111 Ausgaben »korrespondenz« – das bedeutet ca. 3.250 Seiten voller
Informationen über Jugendarbeit, Projekte, Veranstaltungen und Ideen,
geschrieben in den letzten 32 Jahren. Wir wünschen euch viel Vergnügen
mit den nächsten 32 informativen Seiten, die es nun für euch zu entdecken gilt, und arbeiten schon fleißig an den nächsten 111 Ausgaben der
»korrespondenz«!

111 – »1+1+1 = Aller guten Dinge sind drei«
Es würde sicherlich nicht schwer fallen, passend zur 111. Auflage 111 tolle Ereignisse aus
diesem Jahr aufzuzählen, aber ein wenig den Rahmen sprengen würde es bestimmt. Darum
beschränken wir uns auf drei herausragende Ergebnisse aus einem erfolgreichen Jahr 2010,
denn aller guten Dinge sind bekanntlich drei!
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Pünktlich zur 111. Ausgabe ist auch das »Praxisbuch K – zur klimafreundlichen Jugendarbeit« aus dem Druck gekommen, selbstverständlich, wie auch diese Ausgabe der korrespondenz, klimaneutral hergestellt. Passend dazu ist auch die Website www.nextklima.de
seit Mitte September online. Unbedingt reinklicken!
114 Projekte konnten im Förderprogramm Generation 2.0 bereits bewilligt werden, zum
01.11.2010 besteht erneut die Möglichkeit, ein Projekt in den Bereichen Engagement und
Experimentelles, Bildung, Integration und Visionen zu beantragen.
Last but not least ist als Highlight dieses Jahres auf jeden Fall die neXTkonferenz2.0 zu
nennen. Eine erfolgreiche Veranstaltung zur Jugendarbeit in Niedersachsen, die das Jahr
2010 und die Jugendarbeit in Niedersachsen enorm bereichert hat.
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JuleicaStatistik

Juleica-Statistik in Niedersachsen:

Die Erfolgsgeschichte wird jetzt online fortgeschrieben

Auch in den vergangenen zwei Jahren
konnte die Erfolgsgeschichte der Juleica
in Niedersachsen fortgeschrieben
werden. Die jüngste Auswertung der
Juleica-Statistik belegt die hohe Bedeutung, die die Juleica für die Jugendarbeit in Niedersachsen hat, und den
erfolgreichen Umstieg auf das OnlineAntragsverfahren.
Bis Ende 2009 wurden, seit Einführung der Juleica 1999, in Niedersachsen
insgesamt fast 80.000 Cards ausgestellt. Dies entspricht einem Jahresdurchschnitt von knapp 8.000 Cards.
Das Jahr, in dem bislang die meisten
Juleicas ausgestellt wurden, war 2006
mit etwa 8.700 ausgestellten Cards;
insgesamt pendelt sich die Zahl der
neu ausgestellten Cards aber mit üblichen Schwankungen bei einem Jahresdurchschnitt von ca. 8.000 Juleicas ein.
Daraus ergeben sich auch relativ
konstante Werte hinsichtlich der Zahl
der jeweils aktuell gültigen Juleicas:
Gab es in den Jahren 2007/2008 über
24.000 gültige Juleicas, so ist für die
Jahre 2009 und 2010 (jeweils zum
Stichtag 01.04.) ein leichter Rückgang
auf gut 22.000 Cards zu verzeichnen.

Verteilung auf Träger
und Aktivitäts-Cluster
Betrachtet man etwas genauer, in welchem Bereich die Jugendleiter-innen
aktiv sind, so lässt sich feststellen, dass
64% der aktuell gültigen Juleicas im

Besitz von Engagierten sind, die in einem
Mitgliedsverband des
Landesjugendrings
aktiv sind. Der Anteil
der anderen Jugendverbände (17%) und
der sonstigen freien
Träger (6%) ist in den
letzten zwei Jahren
gesunken. Der Anteil
der öffentlichen Träger
ist mit 13% konstant.
Relativ konstant ist
auch die Verteilung
der Juleicas auf die verschiedenen
Tätigkeits-Cluster. Auffällig ist, dass
fast jede-r zweite Juleica-Inhaber-in
im Bereich der religiösen Jugendarbeit engagiert ist – seit 2002 bis heute
konnte dieser Anteil sogar noch von
45% auf nun 49% gesteigert werden.
Hingegen ist der Anteil der Jugendleiter-innen, die Jugendarbeit im Sport
machen, von 18% auf 15% gesunken.

Regionale
Verteilung

Emsland (7,5) und Osnabrück (4,5).
Am anderen Ende der Tabelle finden
sich die Stadt Wilhelmshaven mit 0,8,
der Landkreis Friesland (1,1), die Städte
Delmenhorst (1,1) und Oldenburg (1,4)
sowie der Landkreis Celle (1,4) wieder.
Durch kontinuierliche Anstrengungen, sowohl seitens der Landkreise als
auch der Träger, kann es gelingen, die
Attraktivität der Juleica und des ehrenamtlichen Engagements bei den Aktiven bzw. potenziell Aktiven nicht nur
zu sichern, sondern auch zu erhöhen.
Dass dabei auch Vergünstigungen,
die mit der Juleica verbunden sind, eine
Rolle spielen, lässt sich auch anhand
der Daten belegen: Während es in Wilhelmshaven, Friesland und Delmenhorst keine bzw. nur eine Vergünstigung
gibt, haben das Emsland mit 36 und die
Grafschaft Bentheim mit 18 Einträgen
in der Vergünstigungsdatenbank auf
www.juleica.de für die Card-Inhaberinnen deutlich mehr zu bieten.

Demographische Entwicklung

Ni e d e r sa c hs e n w e i t
kommen aktuell durchschnittlich 2,8 gültige
Juleicas auf 1.000 Einwohner-innen. In der
regionalen Verteilung der Juleicas gibt es in
Niedersachsen
weiterhin große
Unterschiede
von Landkreis
zu Landkreis.
Den ersten
Platz im Vergleich der Landkreise belegt die
Grafschaft Bentheim: Mit 8 Juleicas
auf 1.000 Einwohnerinnen macht diese Zahl
auch das Potenzial der Juleica
deutlich. Es folgen die Landkreise
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Auswirkungen des OnlineAntragsverfahrens
Von besonderem Interesse im Zuge
dieser Auswertung war auch die Frage,
wie das Online-Antragsverfahren, das
2009 eingeführt wurde, insgesamt
umgesetzt wurde, ob es träger- und
regionsspezifische Veränderungen gibt
oder ob es zu signifikanten Veränderungen bei den Antragszahlen kommt.
Die auch im Jahr 2009 hohe Zahl
der Juleica-Anträge ist bereits ein Beleg
dafür, dass die Umstellung auf das
Online-Verfahren insgesamt gelungen
ist und das neue Verfahren von Trägern

und Jugendleiter-inne-n gut angenommen wird.
Von den 7.900 Juleicas, die im Kalenderjahr 2009 ausgestellt worden sind,
wurden 52,5% mit dem Papier-Formular
beantragt. Da üblicherweise die meisten
Juleicas im ersten Halbjahr beantragt
werden, muss es nicht verwundern,
dass der Anteil der Papier-Anträge noch
relativ hoch ist. Der Start des OnlineVerfahrens zum 01.04. führte dazu,
dass in vielen Juleica-Schulungen im
Frühjahr 2009 noch das Papier-Verfahren vorgestellt wurde. Festzustellen
ist allerdings auch, dass die Informationen über das neue Antragsverfahren
in den jew. Strukturen der Verbände/
Träger offenbar unterschiedlich schnell
verbreitet wurden.
Hinsichtlich der Altersstruktur der
Antragsteller-innen gibt es übrigens
keine Unterschiede zwischen dem
Online- und dem Papier-Antragsverfahren.

Gemeinsame Juleica-Standards

der Verbände
4
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Die Mitgliedsverbände des Landesjugendrings Niedersachsen e.V. haben
sich auf gemeinsame Standards für die
Ausbildung von Jugendleiterinnen und
Jugendleitern und die Prüfung der JuleicaAnträge verständigt.
Durch den seit März 2010 gültigen
neuen Runderlass unterstreicht das Land
Niedersachsen die hohen Qualifikationsanforderungen, die an die Jugendleiterinnen und Jugendleiter gestellt werden.
Diese Neuregelungen haben die Jugendverbände im Landesjugendring zum
Anlass genommen, um den formalen
Rahmen des Runderlasses mit weitergehenden Qualitätsstandards zu füllen.
Dazu hat der Landesjugendring Niedersachsen e.V. in der Funktion als inhaltliche
Landeszentralstelle eine Kommentierung
des Juleica-Runderlasses vorgelegt.
In der Kommentierung werden nun
die häufigsten Fragen der Träger an
die Auslegung der Richtlinie erörtert.
Dadurch erhalten die Träger zusätzliche
Hinweise, die die Prüfung der JuleicaAnträge erleichtern und zu einer Vereinheitlichung der Ausstellungs-Kriterien
bei den verschiedenen Trägern führen
sollen. In der Kommentierung werden
sowohl die formalen Voraussetzungen an
die Jugendleiter-innen und an die Träger
erörtert als auch die vielfältigen Inhalte
der Juleica-Ausbildung differenzierter
dargestellt.
Die Kommentierung soll allen Trägern
der Jugendarbeit als Orientierung dienen.
Sie steht auf ljr.de zum Download zur
Verfügung.

Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse gibt es auf www.ljr.de

Und schließlich belegen die Zahlen
noch eine Beobachtung, die viele
Jugendarbeiter-innen in den letzten
Jahren machen konnten: Die meisten
Juleicas gibt es in den Regionen, die in
den vergangenen Jahren eine positive
Bevölkerungsentwicklung aufweisen
konnten: So kommen in den Kreisen,
die von 2005 bis 2010 einen Bevölkerungszuwachs von über 1,5% zu verzeichnen hatten, 3,6 Juleicas auf 1.000
Einwohner-innen, während es in den
Kreisen, die einen »Wanderungssaldo«
von mehr als -2% haben, lediglich 2,2
Juleicas sind.
Häufig sind es eben auch die engagierten jungen Menschen, die für
Ausbildung, Studium oder Beruf die
strukturschwächeren Regionen verlassen. Aus Sicht des Landesjugendrings
bedarf es daher besonderer Anstrengungen, um in den von Abwanderung
betroffenen Regionen die ehrenamtlichen Strukturen zu festigen.
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Sternenklare Sommernächte
und immer mehr Lust auf Veränderung
Kaum zu glauben. Auch die dritte Antragsfrist bei
Generation 2.0 ist schon vorbei und von 29 gestellten Anträgen konnten 17 Projekte bewilligt werden,
die mit Elan begonnen haben.
Obwohl selbst Generation 2.0 nicht ganz vom
Sommerloch verschont geblieben ist, konnte man
sich im Projektteam am Ende doch wieder über interessante Anträge freuen. Zu den bislang 97 bewilligten Projekten werden sich zukünftig weitere 9
micro-Projekte und 8 MAKRO-Projekte engagieren
und somit die Arbeit von und für Ehrenamtliche noch
spannender gestalten. Für den Themenbereich Experimentelles gibt es 7 neue Projekte, für den Bereich
Bildung 5, im Themenfeld Integration beginnen 3
Projekte und mit ihren Visionen werden sich 2 Projektgruppen auf den Weg machen. Mit einem neuen
landesweiten Projekt und weiteren Projekten in 3
bislang nicht vertretenen Landkreisen wird das Netz
der Generation 2.0-Projekte immer weiter gespannt.
Und wer jetzt der Meinung ist, eine gute Idee
zu haben, und sie umsetzten will, sollte mit interessierten Menschen die Köpfe zusammenstecken,
ein Konzept erarbeiten und dann auf unsere Homepage kommen.
Unter www.generationzweinull.de kann man sich
über alles informieren, was interessant und wichtig
ist für einen Projektantrag. Bei offenen Fragen ist
natürlich eine telefonische Beratung möglich. Auf der
Homepage findet man alle Kontaktdaten und kann
sich immer über den aktuellen Stand der Projekte
informieren, um sich Anregungen oder Ideen holen.

Wechsel im G2-Team
Die G2-Programmstelle hat sich personell verändert.
Ein nahtloser Übergang wurde durch Wencke Breyer
und Jens Beuker gesichert. Frei nach dem Motto: »Der
Wechsel ging fix, sonst ändert sich nix« werden die
beiden alle Projekte betreuen, alle Fragen beantworten und versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden.
Ein schöner Übergang für das alte und neue Team war
der gemeinsame Auftritt bei der neXTkonferenz 2.0.

Wie in den Ausgaben zuvor, wollen wir auch dieses Mal
Projekte von Generation 2.0 vorstellen.

An einigen Beispielen zur Juleica-Ausbildung soll
verdeutlicht werden, wie zusätzliche Qualifikationen für Ehrenamtliche vermittelt werden können.
Neben diesen Projekten werden auch weiterhin
viele spannende Ideen in die Praxis umgesetzt.

MAKRO-Projekt – Experimentelles – THW-Jugend

Achtung, Klappe!
»Achtung Klappe!« ist ein Projekt zur Förderung der Medienkompetenz und Modernisierung der Juleica-Ausbildung.
Innerhalb der THW Landesjugend Bremen/Niedersachsen
ist die Ortsjugend Osnabrück seit vielen Jahren im Rahmen
von Juleica-Schulungen an der Aus- und Fortbildung von
Jugendleiterinnen und Jugendleitern beteiligt. Wichtiges
Basiswissen zu Jugendschutz, Strafrecht oder Aufsichtspflicht sind wichtiger Bestandteil dieser Ausbildung. Vielen
Jugendleiterinnen und Jugendleitern waren diese Blöcke als
langatmiger, trockener Stoff in Erinnerung geblieben, der
alles andere als motivierend war. Neben der Durchführung
und Begleitung werden hier neue Seminarkonzepte ausprobiert. Neue Jugendgruppenleiter-innen taten sich zusammen und entwickelten eine Idee: Die Herstellung eines
Filmes, in dem ein-e Jugendleiter-in alltägliche Situationen
überstehen muss, soll als Grundlage für die Ausbildung
dienen. Mit Unterstützung durch Mittel aus dem Generation
2.0-Förderprogramm sollen Junghelferinnen und Junghelfer
diesen Bildungsfilm in die Tat umsetzen. Ziel ist nicht nur
die Umsetzung eines spezifischen Themas für einem Film,
sondern auch das Erlernen von Grundlagen für den Umgang
mit neuen Medien und Tools.
Das Endprodukt soll nicht ausschließlich für die Ausbildung innerhalb der THW-Jugend gedacht sein – durch die
Einbindung von anderen Verbänden kann der Film universell
eingesetzt werden. In einem ersten Schritt wurde mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Storyboard entwickelt,
welches Stück für Stück zum Drehbuch werden soll. Schon
jetzt zeigen sich die Herausforderungen an ein derartiges
Projekt, schließlich sollen die Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestmöglich eingebaut werden.
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Generation 2.0

micro-Projekt – Bildung – Naturfreunde-Jugend
Juleica Interkulturell bietet interessierten jungen Menschen die Möglichkeit, ein Projekt mit
Jugendlichen unterschiedlicher Nationalitäten gemeinsam selbst zu gestalten. Im Rahmen
einer Juleica-Schulung werden somit Schwerpunkte auf Ideen und Ansätze interkultureller
Belange in der ehrenamtlichen Jugendarbeit gelegt. In mehreren Vorbereitungstreffen im
Jugendtreff alte Polizei in Stadthagen planen die Jugendlichen gemeinsam eine Bildungsreise und sind »interkulturell« unterwegs!
Auf einem Kurztrip nach Berlin folgen sie in verschiedenen Stadtteilen jugendkulturellen
Spuren und erfahren mehr über ihre Bedeutung und die
Vielfalt der Musik. Zudem werden sie interkulturelle Begegnungen organisieren und den multikulturellen Stadtteil
Kreuzberg intensiv in Kleingruppen erkunden. Darüber
hinaus untersuchen sie im Archiv für Jugendkulturen
jugendkulturelle Trends. Neben der Auswertung ihrer
Eindrücke werden sie auch Berlins kulturelle Geschichten beleuchten. Gruppen, Cliquen und Gangs werden
sie ebenso beschäftigen wie rechtliche Grundlagen von
Jugendarbeit anhand konkreter Projekte. Die erlebten Eindrücke sollen den Jugendlichen helfen, Strukturen und
Problemfelder im eigenen Umfeld besser zu bewerten
und gemeinsam Ansätze für ein besseres Miteinander zu
entwickeln. Über den Tellerrand schauen und neue Eindrücke in Erlebtes einfließen lassen, das wird das Motto
dieser Tage. Dadurch und durch die intensive Vor- und Nachbereitung in Stadthagen entsteht
eine Zusatzqualifizierung der Jugendlichen, die für ihre ehrenamtliche Arbeit sehr wertvoll ist.

MAKRO-Projekt – Bildung

Juleica-Power: Mit Weitblick für die Zukunftssicherung des Erfolgsmodells Juleica
Eins wurde den ehrenamtlich Aktiven aus Jugendringen und Jugendverbänden in der Region
Hannover gleich klar, als die Projektgruppe Juleica sich fand: Damit auch in Zukunft die JuleicaAus-und-Fortbildung ein Erfolgsmodell ist, sollten heute mit Weitblick gehandelt werden und
das möglichst auf mehreren Ebenen. Neue Ansätze und Inhalte der Juleica-Ausbildung zu entwickeln, soll eine Qualitätssicherung und Erweiterung bewirken.
Erste Feldversuche in dem virtuellen Netzwerk von
my-juleica.de wurden mit in die Überlegungen rund um
die Nutzung von Web 2.0 einbezogen und somit wurden
die Weichen für neue Onlineangebote gestellt. Als Brücke
zwischen unserer bewährten Onlineferienbörse und dem
neuen Portal myjuleica.de wurde diese Idee umgesetzt.
Auf Basis der neuen Erkenntnisse werden weitere Meilensteine zur Zukunftssicherung erarbeitet, denn die Themenbereiche »Akquirieren neuer Teamer« und »Marketing
Juleica« stehen als Nächstes mit auf der Agenda. Zum
Beispiel wurden für den Themenkomplex »Kindeswohlgefährdung« drei unterschiedliche Module entwickelt,
die nach den ersten Präsentationen bereits überarbeitet wurden und bald allen Interessierten zur Verfügung
gestellt werden. Danach werden weitere Module folgen.
Durch viel Engagement und knapp 1.000 Fahrtkilometer ist bereits heute sehr viel mehr
Wissen über die Ausbildung der Jugendleiter-innen in unseren Mitgliedsverbänden vorhanden.
Dieses Wissen wird in die Zukunftssicherung einfließen!
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micro-Projekt – Bildung – JANUN

Keine Zukunft für Nazis!

räume für Visionen

Die Veranstaltungsreihe des Projektes »Keine Zukunft für Nazis« im Vorfeld des Naziaufmarschs
am 05.06.2010 in Hildesheim hatte das Anliegen, ein breites Publikum, doch vor allem junge
Menschen in der Stadt, über (neo-)nazistische Strukturen in Hildesheim und Niedersachsen zu informieren
und zum engagierten Gegenhandeln zu ermutigen. Die
Veranstaltungsreihe bestand zum Teil aus Vorträgen und
Diskussionen, zum Teil aus kulturellen Veranstaltungen
und fand in Kooperation mit zahlreichen Initiativen aus
Hildesheim statt.
Der grundlegende Teil dieses Projektes war die Bildungsarbeit. In Vorträgen über »autonome« Nationalisten, die
Kameradschaftsszene in Niedersachsen und Frauen in der
rechten Szene erfuhren die Besucher-innen unter anderem, wie die Neonazis sich in der Region organisieren, in
Erscheinung treten und an Einfluss gewinnen. Wie wichtig Informationen und Kenntnisse über die rechte Szene
und ein entschlossenes Entgegentreten sind, zeigte der
Versuch von Neonazis, an den Veranstaltungen teilzunehmen bzw. auf diesen zu provozieren.
Mit dem Open-Air-Konzert »Laut gegen Rechts«, das am Uni-Campus stattfand, konnten
vor allem Studierende der Universität erreicht werden. Es gab auch hier die Möglichkeit, sich
am Infotisch über den anstehenden Naziaufmarsch und die Gegenaktionen zu informieren.
Die anschließende Street-Parade unter dem Motto »Noch lauter gegen Rechts« erwies sich,
trotz einiger Planungsunsicherheiten vor Beginn, als eine ebenfalls erfolgreiche Veranstaltung,
bei der bis zu 400 junge Menschen bereits am Vorabend der Nazi-Demo ein Zeichen gegen
Rechts gesetzt haben, indem sie tanzend durch die ganze Stadt zogen. Besonders durch die
Bildungsarbeit konnten viele Jugendliche für die Problematik um Rassismus und Neonazis sensibilisiert werden. Im Rahmen einer Nachbereitung soll das Engagement ausgewertet werde,
um zu sehen, wie ein längerfristiges Engagement zu diesem Thema etablieren werden kann.

micro-Projekt – Integration

Integrations-TV Oldenburg
Die Arbeit begann unter Mithilfe der »Werkstattfilm Oldenburg«, mit denen kompetente
Partner gefunden wurden, die die Jugendlichen beim Projekt unterstützten und Schlüsselqualifikationen vermittelten. Die Jugendlichen wurden in die moderne Medienbearbeitung und
Bildbearbeitung eingeführt. Sie konnten somit erste Erfahrungen mit dem Schnittprogramm
Pinnacle Studio 14 HD sammeln. Anschließend wurde ihnen eine digitale Kamera zur Verfügung gestellt, mit der sie erste Filmaufnahmen machen konnten.
In Oldenburg wurden der Africa-Cup und das Musical »Akêu djôro nana – Der lange Weg
zum Glück« gefilmt. Beide Beiträge wurden geschnitten und werden in der ersten Sendung
gezeigt. Vom Yezidischen Forum e.V. Oldenburg wurden ein leistungsstarker PC sowie ein Raum,
den die Jugendlichen in Eigenregie zum Schnittstudio umwandelten, zur Verfügung gestellt.
Momentan befinden sich die Jugendlichen in der Phase der Materialsammlung und haben
es sich zum Ziel gesteckt, die erste Sendung zu veröffentlichen. Die Internetseite http://integration-oldenburg.de/ wurde von den Jugendlichen konzipiert und online gestellt. Auf dieser
Seite können alle wichtigen Themen zur Integration in der Stadt Oldenburg abgerufen werden.
Gleichzeitig soll sie auch für Vereine mir dem Thema Migration als Plattform dienen. Drei
Jugendliche aus dem Projekt haben sich dazu verpflichtet, die Redaktion zu übernehmen und
die Seite mit Inhalten zu füllen. Ein eigener Bereich auf der Seite soll auch über das Integrations-TV-Projekt informieren. Die Sendungen sollen dort ebenfalls online gestellt werden. Als
Nächstes stehen noch Fortbildungen in den Bereichen Sound- und Lichttechnik an.
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»Die Jugendarbeit leistet [...] einen ganz entscheidenden B
Ein Interview mit Sozialiministerin Aygül Özkan
Seit April dieses Jahres ist
Aygül Özkan nun Sozialministerin in Niedersachsen und damit auch für die
Jugendarbeit zuständig. Für
uns nahm sie sich Zeit und
beantwortete unsere Fragen.
Wie sieht Ihr täglicher Arbeitsablauf aus?
Den alltäglichen Ablauf gibt es bei mir
nicht. Das macht die Arbeit so reizvoll.
Es gibt Tage, da bin ich unterwegs – von
Termin zu Termin, von Ort zu Ort. An
solchen Tagen habe ich die Chance,
mir Niedersachsen zu erschließen, die
Menschen und ihre Anliegen kennenzulernen. An anderen Tagen bin ich
stark in die Facharbeit des Ministeriums
eingebunden, wo wir darüber beraten,
wie wir Themen und Ideen inhaltlich
aufbereiten können.

Haben Sie sich Ihre Arbeit als Ministerin
vorher so vorgestellt, wie sie jetzt ist?
Die Zahl der Blitzlichtgewitter zu Beginn
meiner Amtszeit hätte ich ein bisschen
niedriger geschätzt, die Chance, mich
bereits in den ersten Wochen stärker
auf die Inhalte meiner Arbeit konzentrieren zu können, größer.

Was ist Ihnen in Ihren ersten Monaten als
Ministerin besonders aufgefallen?
Wichtig ist, dass wir die Menschen in
den Mittelpunkt stellen und ehrlich
bleiben. Zum Beispiel, wenn es um
die Sparmaßnahmen geht, die wir
beschlossen haben. Viele akzeptieren
und respektieren unsere Beschlüsse,
wenn wir offen und ehrlich damit umgehen. Wir hätten 62 Millionen Euro
bei den freiwilligen Leistungen sparen
können, aber das war für mich tabu.
Wir hätten ansonsten Strukturen zum
Beispiel in der Jugendarbeit, den Werkstätten für arbeitslose Jugendliche oder
beim Kinderschutz zerschlagen.

8

korrespondenz 111 18.10.2010

Welche Herausforderungen sehen Sie in
der heutigen Jugendarbeit?
Die Jugendarbeit leistet durch ihre
vielfältigen Bildungsangebote im
außerschulischen Bereich einen ganz
entscheidenden Beitrag dazu, »fit in die
Zukunft« zu gehen. Das Lernen unter
Gleichaltrigen oder von unwesentlich
älteren Jugendleiterinnen und Jugendleitern ist von erheblicher Bedeutung.
Die Werte, die in der Jugendarbeit vermittelt werden, geben Orientierung
in einer unübersichtlicher werdenden
Welt. Wer sich in der Jugendarbeit engagiert, ist zielorientierter beim Lernen.
In der Jugendarbeit findet ein Miteinander in der Gruppe statt. Das stärkt
den sozialen Zusammenhalt.

Wie sieht die Jugendarbeit der Zukunft
aus?
Jugendverbände werden als »Schulen
des Ehrenamtes« noch mehr gefragt
sein. Schon jetzt zeigt sich, dass es die
Jugendarbeit in hervorragender Weise
versteht, die neuen Kommunikationsformen, wie zum Beispiel das Web 2.0,
mit den bestehenden Strukturen zu
verknüpfen, damit junge Menschen
anzusprechen und in die Jugendarbeit
einzubinden.

Das Generationenverhältnis droht
künftig in eine Schieflage zu geraten.
Der Jugendarbeit als Interessensvertretung der jungen Generation wird
noch stärker die Aufgabe zukommen,
als Mittler zwischen den Generationen
dazu beizutragen, dass sich junge Menschen in der Gesellschaft wahrgenommen und respektiert fühlen.

Bei welcher Gruppe von »jungen Menschen
mit besonderem Förderbedarf« halten Sie
eine stärkere Förderung für besonders
notwendig? Wie sollte diese aussehen?
Ich würde mich sehr freuen, wenn es
gelänge, noch mehr junge Migrantinnen und Migranten in die Jugendleiterinnen- und Jugendleiterausbildung
einzubeziehen. Wer als junger Mensch
mit Migrationshintergrund oder aus
sozial benachteiligten Milieus eine
Juleica besitzt, dokumentiert damit
nicht nur eine gelungene Integration,
sondern dient anderen als Vorbild.

Waren Sie früher oder sind Sie jetzt
selbst ehrenamtlich aktiv?
Ja, in Hamburg zum Beispiel habe ich
mich ehrenamtlich um die Vermittlung
arbeitsloser Jugendlicher mit Migrationshintergrund gekümmert.
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n Beitrag dazu, ’fit in die Zukunft’ zu gehen.«
Haben sie einen Twitter-(Facebook)Account?
Ja – und vor meinem Amtsantritt war
ich auch ausgesprochen aktiv bei der
Sache. Momentan fehlt mir leider die
Zeit dafür.

Welche Rolle spielt für Sie das Internet
für die Weiterentwicklung der Gesellschaft?
Vor allem Kinder und Jugendliche kommunizieren heute ständig über das
Internet – sei es über Chats, Instant
Messenger oder immer häufiger über
Online-Communities. Studien zeigen,
dass fast 60 Prozent der Kinder zwischen sechs und 13 Jahren das Internet
nutzen und dass fast alle Haushalte,
in denen 12- bis 19-Jährige aufwachsen, einen Internetzugang haben. Der
Umgang mit dem Internet ist heutzutage eine Schlüsselkompetenz und
längst auch als berufliche Qualifikation
gefragt. Bei der Suche nach und der
Weitergabe von Informationen ist das
Netz schon heute für viele die Anlaufadresse Nummer 1. Es eröffnet neue Möglichkeiten der sozialen, der kulturellen
und der politischen Teilhabe – und auch
Integrationsmöglichkeiten. Die Kommunikation mit Menschen aus ande-

ren Ländern
zum Beispiel ist
über das Netz
leicht geworden – und fördert damit die
Annährung und
das Zusammenwachsen der
Gesellschaften.
Natürlich
bringt das Internet gerade auch
für Kinder und Jugendliche Gefahren
mit sich. Daher stärken wir mit zahlreichen Projekten die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.
Sie müssen in der Lage sein, das kreative und kommunikative Potenzial zu
nutzen, ohne den Gefahren zu erliegen.
Dazu brauchen sie auch eine kritische
Distanz. Zu diesem Zweck bilden wir
zum Beispiel Eltern-Medien-Trainer
aus, die unter anderem die Eltern über
die Gefahren der Abhängigkeit von
Computerspielen aufklären. Zurzeit
arbeiten wir außerdem an einem landesweiten Konzept zur Stärkung der
Medienkompetenz. Denn schließlich
sollen die neuen Medien der Gesellschaft den größtmöglichen Nutzen
bringen, anstatt zu Risiken und Verunsicherung zu führen.
                                                                                      

Wie wollen Sie das Ehrenamt in der
Jugendarbeit zukünftig besonders anerkennen?
Die Förderung und die Weiterentwicklung der Juleica ist ein fester Bestandteil meiner Jugendpolitik. Die Juleica
ist als Qualifizierungsnachweis für eine
anspruchsvolle Ausbildung zum Ehrenamt einzigartig. Schon jetzt werden
vielfältige Vergünstigungen von der
Wirtschaft und von den Kommunen
für Juleica-Inhaberinnen und -Inhaber
gewährt. Ich werde entsprechende
Gelegenheiten nutzen, um in Gesprächen auf die Juleica aufmerksam zu
machen und für weitere Vergünstigungen zu werben.   
Ich bin sicher, dass es mit dem Programm »Generation 2.0« gelingen
wird, noch mehr Jugendliche für das
ehrenamtliche Engagement zu begeistern. Bereits jetzt sind mehr als 100
Projekte im ganzen Land gestartet.
Das Programm dient nicht nur der
Weiterentwicklung der Jugendarbeit,
jede Projektbewilligung ist auch gleichzeitig eine Anerkennung für geleistetes
Ehrenamt und unterstreicht die hohe
Bedeutung, die ihm beigemessen wird.

Aygül Özkan wurde 1971 in Hamburg
geboren. Die Juristin ist die erste Ministerin in Deutschland mit einem Migrationshintergrund. Sie ist seit 2004
Mitglied der CDU und hat einen Sohn.
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neXTkonferenz 2.0 – 11.Sept.2010

Sozialministerin Aygül Özkan

Die Welt verändert sich

Die Niedersächsische Sozialministerin Aygül
Özkan bringt ihr Statement in einem »Pecha
Kucha«-Vortrag unter, die Meinungen der 450
Teilnehmenden an der größten Fachtagung
der niedersächsischen Jugendarbeit erscheinen in Echtzeit an der Twitterwall im Foyer,
das Tagungsprogramm wird gemeinsam mit
den Gästen entwickelt, die auch so zu Mitwirkenden werden: Mit der neXTkonferenz 2.0
am 11.09.2010 im Pavillon Hannover hat die
niedersächsische Jugendarbeit bewiesen, dass
sie »der Zeit voraus« ist.
Das Veranstaltungsformat unterschied sich
von dem klassischer Tagungen, denn das zentrale Anliegen war es, vernetztes Denken zu
fördern, die verschiedenen Themen zusammenzubringen und dazu beizutragen, Prozesse
ganzheitlich zu denken und zu organisieren.
Diese Fähigkeiten werden in der Netzwerkgesellschaft eine entscheidende Rolle spielen – und
der Trend zur Netzwerkgesellschaft setzt sich
immer weiter fort.
Bereits heute verändern neue Kommunikationswerkzeuge das Denken und Handeln, insbesondere auch von Kindern und Jugendlichen.
Die Jugendarbeit muss sich daher dieser Medien
bedienen, um eine permanente Beziehung
zum Mitglied aufzubauen und die medialen
Kommunikationswerkzeuge in den Organisationsstrukturen zu entfalten: Nicht nur, um
Angebote zu präsentieren, sondern um im
Kontakt zu jungen Menschen und zu Kooperationspartnern zu sein und dadurch Mitbestimmung und Teilhabe zu ermöglichen. Die neuen
medialen Möglichkeiten wirken sich auch auf
die »Offline-Gesellschaft« aus und befördern
neue Handlungs- und Denkweisen. Diese muss
die Jugendarbeit nutzen, um Bedingungen zu
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gewährleisten, die Handlungsfähigkeit, Flexibilität, Teilhabe- und Beteiligungsmöglichkeiten
sicherstellen.
Die neXTkonferenz setzte an dieser Stelle
an und beförderte – durch die offene Vernetzung der Inhalte, das virtuelle Einreißen von
Wänden und die vielfältigen Möglichkeiten zur
aktiven Teilhabe – das gemeinsame Denken
und einen Wertewandel hin zu mehr Gemeinsinn und Teamwork im Interesse der Kinder
und Jugendlichen.
Wie stark sich in den kommenden Jahren
die Gesellschaft und das Zusammenleben auf
der Erde verändern werden, war spätestens
nach der Keynote von Prof. Dr. Rolf Kreibich
(Direktor des Instituts
für Zukunftsstudien
und Technologiebewertung) allen 450
Gästen der neXTkonferenz 2.0 klar: Doch
wie diese Veränderungen aussehen werden
– auch das wurde deutlich, können alle mitentscheiden. Ebenso
deutlich wurde auch,
dass die Fragen der
Zukunft zumeist nicht mit Antworten aus der
Vergangenheit geklärt werden können: zu groß
sind die technologischen, sozialen und ökologischen Veränderungen. In einem leidenschaftlichen Plädoyer bat Prof. Kreibich daher auch alle
Anwesenden, nicht nachzulassen im Engagement für und mit Kindern und Jugendlichen. Die
neXTkonferenz sei ein ermutigendes Beispiel,
dass Jugendarbeit sich den Herausforderungen
der Zukunft stelle.
Die Frage, wie
Jugendarbeit zukünftig
im Interesse der Kinder
und Jugendlichen agieren muss, wurde in
über 20 Workshops,
an Aktionsständen
und in Referaten aufgegriffen, die zu den
zentralen Arbeitsfeldern der Jugendarbeit
angeboten wurden.

Prof.Dr.Rolf Kreibich

zur Jugendarbeit in Niedersachsen
» Jugendarbeit geht voran
Immer wieder wurde während der neXTkonferenz deutlich, wie wichtig es ist, dass sich
die Akteurinnen und Akteure der Jugendarbeit
parteilich für die Interessen von Kindern und
Jugendlichen einsetzen und ihnen Beteiligungsmöglichkeiten bieten. Welche Bedeutung dabei
Online-Medien für die demokratische Kultur in
Deutschland haben können, machte Hendrik
Heuermann in seiner Keynote zum Abschluss
der neXTkonferenz offensichtlich.
Die beeindruckenden Ergebnisse des Tages,
die schließlich in der Closing Session zusammengetragen wurden, machen deutlich: Die
Jugendarbeit in Niedersachsen ist, getreu dem
Motto der neXTkonferenz »der Zeit voraus« und
leistet tagtäglich ihren Beitrag für eine jugendgerechte Zukunft.

SpeedDating
mit den
Jugendpolitischen
Sprecher-inne-n
der Landtagsfraktionen

Hendrik
Heuermann

Die Ergebnisse der Veranstaltung stehen auf den Dokumentationskanälen der neXTkonferenz 2.0 bereit:
Berichte, Meinungen. Links: http://nextkonferenz.posterous.com
Bilder: http://ljr.de/neXTkonferenz.html
Videos: http://vimeo.com/channels/nextkonferenz
Präsentationen: http://www.slideshare.net/event/nextkonferenz
Social Media: myjuleica.de und http://www.facebook.com/nextkonferenz

»neXTkonferenz-Erntekrone« für Bundespräsident Wulff
Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Gerd Sonnleitner, die Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv), Brigitte
Scherb, und die Vorsitzenden des Bundes der Deutschen Landjugend
(BDL), Katrin Biebighäuser und Gunther Hiestand, haben die Erntekrone
der deutschen Landwirtschaft am 20.09.2010 in Berlin an Bundespräsident Christian Wulff überreicht. Die Erntekrone wurde in diesem Jahr
von der Niedersächsischen Landjugend im Rahmen der neXTkonferenz
2.0 gebunden.
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neXTkonferenz 2.0 – 11.Sept.2010
Stars und Sternchen

Generation 2.0 bei der neXTkonferenz

Mit über 100 Akteuren und Akteurinnen
in Generation 2.0-Projekten war die
neXTkonferenz 2.0 ein voller Erfolg. Die

Prof.Dr.Roland Roth
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Projekt-Lounge im großen Saal war mit vielen von
den Projekten selbst erstellten Infos gut gefüllt.
Nach der Opening-Session und einem kurzen
Grußwort von Staatssekretär Heiner Pott hielt
Prof. Dr. Roth einen
informativen Vortag
über die Möglichkeiten der Förderung des
ehrenamtlichen Engagements. Dabei stand
vor allem die Verkürzung der Jugendphase
im Vordergrund, die
durch verschiedene
gesellschaftliche Prozesse ausgelöst wird
und dazu führt, dass
Jugendlich immer weniger Zeit für ehrenamtliche Tätigkeiten haben. Auch forderte Roth
dazu auf, Jugendlichen mehr Möglichkeiten zum
Sich-Ausprobieren in ungeschützten Räumen
zu geben und den Gedanken der Nachhaltigkeit
in den Mittelpunkt des Projektmanagements
zu stellen. Mit diesen Impulsen ging es dann
in die Workshops, in denen Themen von der
Erlebnispädagogik bis hin zu transkulturellen
Methoden bearbeitet wurden.

In den Workshops entstanden viele neue
Ideen und Lösungsansätze. Die anschließende
Vernetzungsrunde bot den Generation 2.0-Projekten die Chance, sich auszutauschen, neue
Kontakte zu knüpfen und zu erfahren, was die
anderen Projekte zu bieten haben. In diesem
Kontext wurden verschiedene Thesen entwickelt,
von denen die zwei mit den meisten Stimmen in
die Closing-Session eingebracht wurden.
Die zwei zentralen Thesen waren: »Netzwerke
und Kontakte knüpfen lohnt sich, weil geballte
Kraft mehr erreicht!« und »Ehrenamtliches
Engagement von Jugendlichen ist nur möglich,
wenn es gewürdigt und ernst genommen wird!«.
Damit wurde der rundum gelungene Maintrack
abgeschlossen.
Wir von der Programmstelle blicken mit viel
Freude auf diesen Tag zurück und freuen uns
schon auf das nächste persönliche Treffen!

zur Jugendarbeit in Niedersachsen
Gender – Medien – Partizipation
neXTgender bei der neXTkonferenz

Getreu dem Motto der neXTkonferenz »Cutting Edge – der Zukunft voraus« warfen die
Akteur-inn-e-n des Themenschwerpunkts »neXTgender« einen Blick darauf, mit welchen veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
und Lebenslagen sich Jugendliche zukünftig konfrontiert sehen und was Jugendarbeit leisten
muss, um Mädchen und Jungen, jungen Frauen
und Männern eine bestmögliche Basis für ein
gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. Ziel der
Jugendarbeit soll es wie auch bisher sein, eine umfassende
gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter sowohl
in der Gesellschaft als auch in Wirtschaft und Politik zu
befördern.
Dr. Caroline Roth-Ebner

In ihrem lebendigen Vortrag »Medienkompetenz – Genderkompetenz: Empowerment
durch Partizipation« lieferte Dr. Caroline RothEbner von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen
und einige Ideen für die Zukunft der Jugendarbeit. So werden die Lebenswelten Jugendlicher
mehr und mehr von Medien durchdrungen
und liefern ihnen Orientierungsvorlagen.
Geschlechterhierarchien, die offline existieren,
reproduzieren sich dabei auch online. Zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter gelte
es, diesen Kreis zu durchbrechen. Mit dem Programm »neXTgender« des Landesjugendring
Niedersachen e.V. werde eindrucksvoll deutlich,
wie in der Jugendarbeit z.B. Rollenstereotype
erkannt und hinterfragt werden könnten.

Beispiele und Anregungen für die eigene Arbeit gab es viele: Neben
szenischen Darstellungen zum Thema Gender Mainstreaming in der Zirkuspädagogik, einer »Genderwaschanlage« oder verschiedenen »GenderQuiz«, die unterschiedliche Sinne ansprachen, gab es viel zu sehen und
zu erfahren und so manch‘ eine-r bedauerte, dass die neXTkonferenz
nicht länger dauerte. »Ich habe es gar nicht geschafft, einmal zu jedem
Projekt zu kommen, und ich hätte sehr gerne noch das Gender-WegeLabyrinth gemacht«, so Christina (24).
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neXTkonferenz 2.0 – 11.Sept.2010
Medienwirkung, Mediennutzung
neXTmedia bei der
und Medientrends
neXTkonferenz
Der Maintrack neXTmedia beschäftigte sich
mit Medienwirkung, Mediennutzung und Medientrends. In jeder Gesellschaft spielen Regeln und soziale
Kompetenz eine federführende Rolle. Mit dem Web 2.0
ist der digitale Raum Bestandteil unseres Kulturraums
geworden. Dabei müssen Bedingungen ausgehandelt,
neu definiert und diskutiert werden. In den neXTmediaSessions sind Fragestellungen und Thesen entwickelt
worden, die Themen der niedersächsischen Jugendarbeit formulieren:

Aufklären! Statt moralisieren.
Datenschutz und Jugendarbeit klingt auf den ersten
Blick nicht wie eine Kombination, die spannend klingt.
Im Interview stellte sich der niedersächsische Landesbeauftragte für Datenschutz, Hans-Joachim Wahlbrink,
den Fragen von Max, einem fiktiven Digital Nativ, der
sich unter Datenschutz nicht viel vorstellen kann und es
eigentlich total langweilig findet. Moderiert von Moritz
Becker, smiley e.V., ging es dabei natürlich nicht um den
Schutz von Daten, sondern um den Schutz von Menschen
und ihrer Privatsphäre. Statt mit dem verlängerten Zeigefinger und bewahrpädagogischen Ansätzen zu arbeiten,
setzt Jugendarbeit auf p2p-Konzepte und beteiligt sich
am aktuellen Diskurs um veränderte Privatheit.

Bin ich Mensch 2.0?
Nicht jeder geht in die gleiche Kneipe – traditionell
gibt es Arbeiter-innenkneipen, Student-inn-enkneipen
und andere Treffpunkte, die sich oft in erster Linie durch
Publikum unterscheiden. Am Ende wird überall getrunken. Von außen erscheint das Internet als ein Ort, an dem
sich Jugendliche tummeln, und bietet sich als Chance an,
um Jugendliche dort zu treffen, wo sie sind: im Internet.
Doch auch hier gibt es nicht nur das »Internet«, sondern
verschiedene Netzwerke wie Facebook, SchülerVZ oder
WkW, Messenger wie ICQ, MSN oder Skype. Auch hier
unterscheiden sich technisch ähnliche Angebote erstaunlicherweise durch ihr Publikum. Auch hier wird am Ende
überall gechattet. Was bedeutet das für die Jugendarbeit?
Wie Web 2.0 bist du?
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Moritz Becker

Medienkompetenz ist Sozialkompetenz!
Jugendarbeit ist eine wichtige Sozialisiationsinstanz und
bietet Bedingungen der Vernetzung, des Engagements und
der Gestaltung unseres Lebensraums. Dabei ist Jugendarbeit
ein wesentlicher Think-Tank in jugendlichen Erlebnisräumen.
Im Gender-(Main)Stream im Web wird vieles klarer, denn das
Internet ist sozial geworden. Menschen bestimmen die Qualität,
das Feedback und die Reichweite, basierend auf ihren Identitäten im virtuellen Raum. Mit der Vermittlung von Social-Skills
und dem Aufwachsen im »Organismus« Jugendarbeit bietet
sich Kindern und Jugendlichen die Chance auf ein qualifiziertes
Erprobungs- und Aktionsfeld für medialen Kompetenzerwerb.

von Jochen Butt-Posnik

zur Jugendarbeit in Niedersachsen
Der Ruf nach kreativem Aktionismus und mehr
freie Zeit für alles! neXT2020 bei der neXTkonferenz

Sieben Inseln wogen im Raum 8 des
Pavillons, Papierschiffchen weisen den
Weg und werfen Fragen auf wie »Was
bedeutet Europa?«, »Bist du Humankapital?«, »Hat Jugendarbeit überhaupt
Zukunft?«, »Vor uns die Sintflut?!«,
»Was ist eigentlich gerecht?«.

Wolfgang Gründinger

neXT2020, das Zukunftsprojekt der niedersächsischen Jugendverbände, präsentierte sich
den etwa 450 Gästen und Beteiligten von seiner
attraktivsten Seite. An den Ständen konnte
man mit Inselbewohner-inne-n ins Gespräch
kommen und sich über einen Fragebogen zur
Situation an Schulen oder das neu erschienene
Praxisbuch K zur klimabewussten Jugendarbeit
informieren oder ein Buzzer-Quiz zur Jugendpartizipation bestehen.

Neben den Mitmachaktionen der am
Zukunftsprojekt beteiligten Jugendverbände
war ein Zugpferd der Hauptreferent Wolfgang
Gründinger, Jahrgang 1984, der mit seinem
Buch »Aufstand der Jungen« zu einer neuen
Generationengerechtigkeit aufruft. Seinem Hinweis, die apokalyptischen Warnungen vor dem
»demografischen Faktor« zu entdramatisieren
und die dahinterstehenden Interessen nach
sozialen Einschnitten als solche wahrzunehmen,
wurde von den etwa 100 Zuhörer-inne-n interessiert aufgenommen. Einzig seine Forderung
nach »Abschaffung der Senioritätsprivilegien
im Beruf« (z.B. starker Kündigungsschutz bei
langjähriger Betriebszugehörigkeit stieß auf

Gegenrede, da es nach Aussagen einer Gewerkschaftsjugendlichen vor allem
diese älteren Kolleginnen
und Kollegen seien, die für
ihre jüngeren und weniger
geschützten Kolleg-inn-en die
Arbeitskämpfe durchfechten.
Steht also ein Kampf »Jung
gegen Alt« bevor? Gründinger wirbt eher für politische
Veränderungen, die solche
Verteilungskämpfe verhindern könnten: Abbau von Subventionen für
umweltschädliche Energieformen, Verstärkung der Jugendbeteiligung
auf allen Ebenen (z.B. weit früheres Wahlrecht), eine Vermögenssteuer
zur Gegenfinanzierung… Vor allem sein Aufruf an die Jugendverbände,
mit zivilem Ungehorsam und Lautstärke in der politische Auseinandersetzung wahrnehmbarer zu sein, gefiel dem Publikum.
Lag es an dieser Vorlage oder dem Auftritt des Improvisationstheaters »Improkokken« aus Hannover – in den folgenden Diskussionen,
Wünschen und Forderungen aus den Inseln hin zu einer umfassenden
Zukunftsvision von neXT2020 gab es vier zentrale Punkte, die es bis in
die Abschlusspräsentation der neXTkonferenz 2.0 schafften:
» Mehr Zeit für Jugendliche, d.h. weniger Verdichtung des Alltags, mehr
Freiräume, die für Jugendarbeit und alles, was sonst noch wichtig ist,
genutzt werden können.
» Freie persönliche Entwicklung für Jugendliche, unabhängig von Herkunft, Bildungshintergrund und gesellschaftlichen Zwängen.
» Konsequenter Ausbau regenerativer Energien.
» Mehr kreativer Aktionismus der Jugendverbände; weniger Gelaber.
» Mehr Aktion!
Na denn! Wir dürfen gespannt sein, wie sich dieses Pflänzchen weiterentwickelt. Auf www.next2020.de gibt es ein neues Beteiligungstool, das es Jugendlichen direkt ermöglichen soll, ihre Vorstellungen
für ein jugendgerechtes
Niedersachsen 2020 zu
äußern. Die Jugendverbände werden zur Vollversammlung des LJR 2011
ihre Anliegen und Forderungen zu Themen wie
Bildung, soziale Gerechtigkeit, Integration u.a.
formulieren. Die neXTkonferenz war dazu ein
Meilenstein.

korrespondenz 111 18.10.2010 15

titelthema

top-acts

party

dies & das

infoware

seminare

Qualität und
Sicherheit

Qualität und Sicherheit
durch Qualifikation und Kontinuität

Die bedauerlichen Zwischenfälle auf
der Ameland-Freizeit des Stadtsportbundes Osnabrück haben in den vergangenen Wochen zu einer Diskussion
geführt, ob es notwendig ist, Kinder
und Jugendliche auf Freizeiten besser
zu schützen, und wie die Prävention
vor sexualisierter Gewalt verbessert
werden kann. Auch die niedersächsischen Jugendverbände haben sich
intensiv mit diesen Fragestellungen
auseinandergesetzt.
Über 10.000 Maßnahmen der Kinderund Jugendarbeit finden jährlich in Niedersachsen statt, alleine an den 5.000
Kinder- und Jugendfreizeiten nehmen
über 150.000 Kinder und Jugendliche
teil. Oftmals leider weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit verleben
die Teilnehmer-innen dort wunderschöne und abwechslungsreiche Ferienfreizeiten, bilden sich freiwillig fort
und steigern ihre Sozialkompetenz.
Nahezu alle dieser Maßnahmen verlaufen ohne größere Zwischenfälle, bei
kaum einer Freizeit und kaum einem
Seminar kommt es zu Schäden, die
durch eine Aufsichtspflichtverletzung
der Jugendleiter-innen eingetreten sind.
Die Jugendverbände in Niedersachsen verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Durchführung
von Kinder- und Jugendfreizeiten und
haben dabei hohe Qualitätsstandards
entwickelt, die kontinuierlich fortgeschrieben werden. In die Weiterentwicklung der Qualitätsstandards fließen
gesellschaftliche Veränderungen und
der Wandel jugendlicher Lebenswel-
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ten ebenso
mit ein wie
die Analyse
von bedauerlichen Zwischenfällen,
wie z.B. denen
während der
»AmelandFreizeit«.
Aus Sicht
der Mitgliedsverbände im
Landesjugendring Niedersachsen e.V. sind folgende Aspekte besonders wichtig, um
Risiken weiter zu minimieren und Vorfälle wie während der »Ameland-Freizeit« möglichst auszuschließen:

1. Qualifikation der
Jugendleiter-innen
Für die Jugendarbeit gibt es mit der
Juleica eine qualitativ hochwertige Ausbildung für Ehrenamtliche – ein vergleichbares Qualifikationsinstrument
für Ehrenamtliche gibt es in kaum einem
anderen Bereich des ehrenamtlichen
Engagements. Dies ist die beste Basis
für gute, unbeschwerte und pädagogisch wertvolle Maßnahmen.
Die Jugendverbände in Niedersachsen empfehlen daher, bei allen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
nur Teamer-innen einzusetzen, die
über eine ausreichende Qualifikation
verfügen und eine Jugendleiter/in-Card
(Juleica) besitzen bzw. die Voraussetzungen erfüllen, eine solche Card beantragen zu können.
Die Betreuung von Kindern und
Jugendlichen kann nicht alleine in einer
Juleica-Schulung erlernt werden. Wichtig sind vor allem die Praxiserfahrung
und das behutsame Hineinwachsen
in die Verantwortung. Dafür ist es u.a.
notwendig, dass es im Leitungsteam
immer ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen »erfahrenen« und »neuen«
Teamer-inne-n gibt. Dies bietet den
Einsteiger-inne-n Erfahrungsräume,

gibt die notwendige Sicherheit und
die Chance, von »erfahrenen« Teamerinne-n zu lernen.
Angesichts der gesellschaftlichen
Entwicklung und zusätzlichen Anforderungen an junge Menschen, mit denen
sich der Landesjugendring bereits in
verschiedenen Beschlüssen kritisch
auseinandergesetzt hat, stoßen die
Jugendverbände immer häufiger auf
Schwierigkeiten, Teamer-innen über
mehrere Jahre an sich zu binden und
deren Erfahrungsschatz an die Nachwuchsteamer-innen zu übergeben.
Diese Entwicklungen lassen befürchten, dass weniger Jugendleiter-innen
für die Betreuung von Freizeiten und
Seminaren zur Verfügung stehen, sie
schränken aber auch die Zeit ein, die
Jugendleiter-innen für ihre Aus- und
Fortbildung aufwenden können. Die
Qualitätsstandards der Jugendverbände könnten dadurch zukünftig in
Gefahr geraten.

2. Prävention und Sensibilisierung
Die Mitgliedsverbände im Landesjugendring haben sich durch einen
Beschluss des Hauptausschusses am
08.06.2010 selber dazu verpflichtet,
dass die Aspekte »Verdacht auf Kindeswohlgefährdung« und »Prävention
vor sexuellem Missbrauch« Bestandteil
jeder Juleica-Ausbildung sein sollen.
Um Kinder und Jugendliche zu
schützen, ist es nach Ansicht des
Landesjugendrings notwendig, dass

» Jugendleiter-innen

in der JuleicaAus- und Fortbildung für das Thema
sensibilisiert werden. Deshalb wurde
das Thema »Kindesschutz« u.a.
auch in den Ausbildungsstandards
für die Juleica verankert.

» in Jugendverbänden die Kultur des

Ernstnehmens eines jeden Kindes
gepflegt wird. In einer demokratischen Kommunikationskultur
hat das Wort eines jeden Kindes
Gewicht. Die in Jugendverbänden
erlebte Erfahrung, etwas bewegen zu
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können, bringt sie dazu, ihre Sorgen
und Nöte früher zu kommunizieren.

» in Jugendgruppen, auf Freizeitmaßnahmen und in Einrichtungen der
Jugendarbeit ein Klima geschaffen
wird, in dem Kindes- und Jugendwohlverletzungen nicht entstehen.

» Kinder und Jugendliche in der Ent-

wicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit bestärkt werden und
sie Hemmschwellen abbauen, über
erlittene Misshandlungen oder
Bedrohungen zu sprechen bzw. dass
sie so gestärkt werden, dass sie sich
gegen sexualisierte Gewalt wehren
und/oder Hilfe holen.

3. Ansprechpartner-innen
Ehrenamtliche Jugendleiter-innen
sind i.d.R. keine Fachleute. Deshalb
brauchen sie bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen professionelle
Ansprechpartner-innen, an die sie sich
bei Problemen wenden können, die sie
unterstützen, ihnen Tipps geben und in
Krisenfällen kurzfristig helfen können.
Hier sind sowohl die Jugendämter
gefragt, deren Fachkräfte zur Kindeswohlgefährdung sich auch bei den
Jugendgruppen vor Ort als Ansprechpartner-innen bekannt machen sollten,
als auch die Jugendverbände selber.
Diese müssen jedoch, wenn gesellschaftliche und politische Anforderungen an Jugendverbände steigen,
auch in die Lage versetzt werden, diese
Anforderung zu erfüllen, und dafür die
notwendigen Ressourcen zur Verfügung haben.
Leider war in den vergangenen
Jahren häufig das Gegenteil festzustellen: In vielen Landkreisen und Regionen
Niedersachsens wurde die Fachlichkeit
in der Jugendarbeit zurückgefahren
und/oder Kolleg-inn-en mit zusätzlichen Aufgaben betraut, so dass für
die Unterstützung von Jugendleiterinne-n immer weniger Zeit zur Verfügung steht.

4. Führungszeugnis keine Lösung
Die Einführung eines verpflichtenden Führungszeugnisses für alle
Jugendleiter-innen ist aus Sicht der
Jugendverbände kein geeignetes Instrument, da es nicht zu einer besseren Sensibilisierung beiträgt, bei
den meisten Jugendleiter-inne-n keine
Aussagekraft hätte, Träger in falscher
Sicherheit wiegen würde und Ehrenamtliche abschrecken könnte. Dies
hat der LJR in der Positionierung »Prävention und Sensibilisierung – kein
verpflichtendes Führungszeugnis für
Jugendleiter-innen« vom 12.05.2010
ausführlich dargelegt.

5. Qualität und Sicherheit
dürfen nicht an fehlendem
Geld scheitern
Die Jugendverbände haben den
Anspruch, qualitativ hochwertige und
für die Zielgruppe attraktive Maßnahmen mit qualifizierten Teamer-inne-n
zu möglichst geringen Teilnahmegebühren anbieten zu können.
Je breiter dabei der Teilnehmerinnenkreis – z.B. hinsichtlich der sozialen oder ethnischen Herkunft – ist,
umso größer wird der Bedarf nach gut
ausgebildeten und erfahrenen Teamer-

inne-n. Zugleich muss der Teilnahmebeitrag auch jungen Menschen mit
besonderem Förderbedarf eine Teilnahme ermöglichen.
Die Jugendverbände im Landesjugendring Niedersachsen e.V. sehen in
der guten Qualifizierung der Jugendleiter-innen und in guten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die Basis
für eine qualitativ hochwertige, vielfältige und unbeschwerte Jugendarbeit. Die Jugendverbände verpflichten
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten,
diese Qualität auch zukünftig sicherzustellen.
Gleichzeitig fordern sie Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft auf, ihren
Beitrag dazu zu leisten, dass Jugendleiter-innen bestmögliche Rahmenbedingungen für ihr ehrenamtliches
Engagement haben und Eltern ihre
Kinder auch zukünftig unbesorgt zu
Maßnahmen der Jugendarbeit anmelden können.

Mehr auf ljr.de
Auf www.ljr.de gibt es die beiden
Positionierungen »Prävention und
Sensibilisierung – kein verpflichtendes Führungszeugnis für Jugendleiterinnen« und »Qualität und Sicherheit
durch Qualifikation und Kontinuität«
in voller Länge zum Download.
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Jugendhilfestatistik 2008
Alle vier Jahre werden vom Bundesamt
für Statistik die Daten der Jugendhilfestatistik (Maßnahmenstatistik) vorgelegt. Die Zahlen für das Jahr 2008
wurden nun durch die Arbeitsstelle
Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJstat) an der Uni Dortmund ausgewertet,
für das Land Niedersachsen ist der Landesjugendring Niedersachsen zurzeit
dabei, die Zahlen noch etwas genauer
auszuwerten – die ersten Ergebnisse
werden im Folgenden dargestellt.
Die vorliegenden Zahlen für das einzelne Jahr belegen die Vielfältigkeit und
Leistungsfähigkeit der Jugendarbeit
in Niedersachsen, insbesondere der
freien Träger. Vergleicht man die Zahlen
mit denen aus den vorherigen Jahren,
so zeichnet sich ein erschreckendes
Bild ab: Eine zurückgehende Förderung
führt zu sinkenden Maßnahmezahlen
und weniger Teilnehmer-inne-n, wie auf
den nächsten Seiten dargelegt wird.

Ausgewählte Ergebnisse der
Maßnahmenstatistik 2008
Im Erhebungsjahr 2008 meldeten
die öffentlichen und freien Träger der
Jugendhilfe in Niedersachsen 10.056
öffentlich geförderte Maßnahmen der
»Kinder- und Jugenderholung«, der
»außerschulischen Jugendbildung«,
der »internationalen Jugendarbeit«
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und der »Mitarbeiterfortbildung« mit
284.332 Teilnehmer-inne-n. Diese alles
in allem beachtliche Leistungsbilanz
zeigt in Bezug auf die Verteilung zwischen öffentlichen und freien Trägern
sowie innerhalb der Trägerspektren und
bezüglich der Verteilung der Maßnahmearten insgesamt ein sehr differenziertes Bild.
Die Maßnahmen der »Kinder- und
Jugenderholung«, der »außerschulischen Jugendbildung«, der »internationalen Jugendarbeit« und der
»Mitarbeiter-innenfortbildung« verteilen sich zwischen den öffentlichen und
freien Trägern ungefähr im Verhältnis
1:9. Konkreter: Im Jahr 2008 führten die
öffentlichen Träger 933 (9,3%) und die
freien Träger 9.123 (90,7%) geförderte
Maßnahmen durch. Mehr als deutlich
wird damit angezeigt, dass die freien
Träger in den erfassten Maßnahmesegmenten weitaus stärker präsent sind
als die öffentlichen Träger.
Bei den freien Trägern haben die meisten Maßnahmen bei den Jugendverbänden, Jugendgruppen, Jugendringen und
Jugendinitiativen stattgefunden. Sie
stellen damit nicht nur die mit Abstand
größte Anbietergruppe innerhalb des
freien Trägerspektrums dar, sondern
führen sogar mit 61,5% insgesamt fast
zwei Drittel aller von öffentlichen und
freien Trägern gemeldeten Maßnahmen durch. Es folgen die Kirchen und

Religionsgemeinschaften mit einem
Anteil von 20% vor den sonstigen
freien Trägern mit 5,4% und den Wohlfahrtsverbänden mit einem Anteil von
3,9%, jeweils bezogen auf die insgesamt durchgeführten Maßnahmen.
Bei einem beträchtlichen Teil der den
Kirchen und Religionsgemeinschaften
zugerechneten Maßnahmen handelt es
sich strukturbedingt um Maßnahmen
der Evang. Jugend (AEJN) und der Kath.
Jugend (BDKJ). Diese Maßnahmen sind
der Trägergruppe der Jugendverbände
zuzurechnen und erhöhen deren Anteil
entsprechend.
4,7% aller Maßnahmen werden von
den Jugendämtern und 4,2% von den
Gemeinden ohne Jugendamt veranstaltet. Gänzlich ohne quantitative
statistische Relevanz sind die vom
Landesjugendamt bzw. Land verantworteten Maßnahmen.
Mit insgesamt 5.075 Maßnahmen
entfallen etwas mehr als die Hälfte aller
erfassten Maßnahmen (50,5%) auf die
»Kinder- und Jugenderholung«. In dem
Maßnahmesegment »außerschulische
Jugendbildung« inklusive der »Mitarbeiter-innenfortbildung« sind 45,2%
aller Maßnahmen notiert; 4,3% sind
als Veranstaltungen der »internationalen Jugendarbeit« deklariert. 511 der
öffentlich geförderten und registrierten
Maßnahmen der »Kinder- und Jugenderholung«, das entspricht 10,1% , führten die öffentlichen Träger durch, davon
228 Maßnahmen allein die örtlichen
Jugendämter und 280 Maßnahmen die
Gemeinden ohne Jugendamt. 89,9%
aller statistisch erfassten Maßnahmen
der »Kinder- und Jugenderholung« sind
bei den freien Trägern registriert. Auch
bei den »Bildungsmaßnahmen« dominieren mit 92,1% und bei der »internationalen Jugendarbeit« mit 60,2% der
notierten Veranstaltungen die freien
Träger. Die quantitativen Relationen
signalisieren damit deutlich, dass die
freien Träger bei allen Maßnahmearten
das Veranstaltungspotenzial der öffentlichen Träger weit übertreffen und die
Jugendverbände, Jugendgruppen und
-initiativen bei nahezu allen erfassten
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Maßnahmearten mehr als die Hälfte
und bis zu zwei Drittel aller Fahrten,
Projekte und Veranstaltungen durchführten. Eine Ausnahme bilden nur
die »Internationalen Begegnungen«,
bei denen der Anteil der Verbände
bei lediglich 31,5% liegt. Daneben ist
ebenso deutlich zu signalisieren, dass
erholungs- und freizeitorientierte Maßnahmen das quantitativ größte Maßnahmesegment darstellen.
An den insgesamt 10.056 erfassten, öffentlich geförderten Maßnahmen beteiligten sich 2008 insgesamt
284.332 Teilnehmer-innen. Davon konzentrieren sich 9,6% auf Maßnahmen
der öffentlichen und 90,4% auf Maßnahmen der freien Träger.

Entwicklung der Maßnahmezahlen
Seit 1988 gab es starke Veränderungen
in der Jugendhilfestatistik. Dies bezieht
sich sowohl auf die Zahl der Maßnahmen und Teilnehmer-innen als auch auf
die Verteilung auf die verschiedenen
Maßnahmetypen und Trägergruppen.
Auffällig ist insbesondere der starke
Anstieg des prozentualen Anteils der
Bildungsmaßnahmen. Lag deren Anteil
1988 noch bei 19,6%, so beträgt er nun
45,2%. Die Anzahl der Maßnahmen
ist in diesem Zeitraum von 3.503 auf
4.549 gestiegen. An dieser Stelle darf
aber auch nicht verschwiegen werden,

dass in den Jahren 1992 und 1996 diese
Zahl zwischenzeitlich auf 5.648 bzw.
6.053 gestiegen war und es von 1996
bis 2000 zu einem dramatischen Einbruch um 30% kam.
Der Anstieg an Bildungsmaßnahmen geht zu Lasten der Maßnahmen
im Bereich der Kinder- und Jugenderholung und der Internationalen
Jugendarbeit. Die Zahl der Erholungsmaßnahmen stieg von 10.063 im Jahr
1988 zunächst auf 10.873 (1992) an
und ist nun auf 5.075 gesunken. Die
Anzahl der Maßnahmen im Segment
der Internationalen Jugendbegegnung
ist von 1.471 (1988) um etwa 70% auf

auf 432 gesunken.
Relativ geringe Schwankungen gab
es hingegen, wenn man die Verteilung der Gesamtmaßnahmen auf die
einzelnen Trägergruppen betrachtet.
Der Anteil der freien Träger schwankte
in den Erhebungen zwischen 85,9%
(1988) und 90,5% (1992) und liegt zz.
bei 90,7%. Die stärkste Gruppe darin
sind die Jugendverbände, deren Anteil
zwischen 59,7% (1988) und aktuell
61,5% liegt.

Weniger Maßnahmen
werden gefördert
Die Jugendhilfestatistik erfasst nur die
Maßnahmen, die mit öffentlichen Mitteln bezuschusst werden. Daher lässt
sich aus der Jugendhilfestatistik kein
genereller Rückgang der Aktivitäten der
Jugendarbeit ableiten. Festzustellen ist
jedoch, dass immer weniger Maßnahmen von den Landkreisen und Städten
gefördert werden.
Diese erschreckende Entwicklung
hat der Landesjugendring zum Anlass
genommen, die niedersächsische Fördersituation und das Aktivitätsspektrum der Jugendarbeit genauer zu
analysieren. Mit detaillierteren Ergebnissen ist Ende 2010 zu rechnen.

korrespondenz 111 18.10.2010 19

titelthema

top-acts

party

dies & das

infoware

seminare

Sommerfest

»Wir haben uns gleichgestellt gefühlt«

Jugendliche Ehrenamtliche beim Sommerfest 2010

Da schüttelt man, wahrscheinlich nur einmal im
Leben, dem Ministerpräsidenten die Hand und gibt
ein bisschen damit an, und kurz darauf schon kann
man behaupten, man hätte sich ja neulich mit dem
Bundespräsidenten unterhalten, über Kamelreiten
übrigens.

am 28.05.2010 alles beim Alten und der Ministerpräsident
hieß noch Christian Wulff. Dieser begrüßte die rund 170
Jugendlichen im Gästehaus der Landesregierung und hatte
sich eine Co-Moderatorin mitgebracht, deren Auftritt mit
Spannung erwartet wurde: die neue Jugendministerin Aygül
Özkan. »Wir wollen Ihnen mit dem Sommerfest eine Wertschätzung geben für das, was Sie in Ihrer Freizeit machen«,
rief Wulff den jungen Ehrenamtlichen aus den Mitgliedsverbänden des Landesjugendrings Niedersachsen (LJR), der
niedersächsischen Sportjugend, des Landesschüler-innenrates und der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung
(LKJ) zu. »Wir brauchen Sie, damit Sie erzählen, was Sie
ehrenamtlich leisten, damit es Nachahmer findet«, sagte
Wulff. »Sie zeigen uns, dass es sich lohnt, sich einzusetzen,
und leisten im Jahr 15 Millionen Stunden ehrenamtliche
Arbeit. Das ist unbezahlbar!« Wulff betonte, er könne sich
an keine Veranstaltung erinnern, auf der er von so vielen

Das 14. Sommerfest der niedersächsischen Landesregierung
für ehrenamtlich engagierte Jugendliche macht’s möglich!
Drei Tage vor dem Rücktritt Horst Köhlers und den Spekulationen um seine Nachfolge war in Niedersachsen jedoch

von li. nach re.: Markus, Sarah, Neele und Lucas von der aejn, (Landkreis Oldenburg)
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Ministerinnen und Ministern unterstützt werde,
und in der Tat nutzten nicht nur die frischgebackenen Kabinettsmitglieder Aygül Özkan (Soziales,
Jugend), Astrid Grotelüschen (Agrar) und Bernd
Althusmann (Kultus) die Gelegenheit, sich den
jugendlichen Ehrenamtlichen vorzustellen. Auch
Finanzminister Hartmut Möllring sowie einige
Staatssekretäre und Landtagsabgeordnete suchten das Gespräch mit den Jugendlichen. Diese
freuten sich über das Interesse der Politiker-innen
und waren positiv überrascht von deren Offenheit
und Kontaktfreude.
»Ich hatte erst etwas Scheu, auf die Politiker
zuzugehen«, berichtete Jennifer (20) von der
DLRG-Jugend, »aber die sind einfach selbst auf uns
zugekommen. Wir haben uns echt gleichgestellt
gefühlt und auch Persönliches erfahren. Beim Kennenlernbingo hat mir Christian Wulff erzählt, dass
er schon mal auf einem Kamel geritten ist.« Beim
Essen habe sich Heiner Pott, der neue Staatsse-
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des Sommerfestes war, warfen bunte Zuckertüten in die
Menge und erklärten: »Die Kinder- und Jugendarbeit, die
ihr macht, ist so bunt wie dieser Traubenzucker – vielfältig,
und ihr bringt viel Power und Energie mit, das merkt man
in eurer täglichen Arbeit!«
Neben Dankesworten, Gesprächen, leckerem Essen und
der Chance auf Erinnerungsfotos gab es für die Ehrenamtlichen auch wieder ein Kulturprogramm mit Theater und
Lifemusik, das wie in den Vorjahren von Absolvent-inn-en
des Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur und (erstmals auch)
Politik gestaltet wurde.

von li. nach re.: Theresa, Jana, Anja, Jennifer, Jan und Martin von der DLRG-Jugend

kretär im Sozialministerium, einfach zu ihnen gesetzt und
ihnen die Finanzlage erläutert, berichteten Markus (20),
Lucas (23), Neele (16) und Sarah (20) von der aejn (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen).
Und Aygül Özkan verriet der DLRG-Jugend, dass »offene
Grenzen, Frieden, glückliche Kinder, ein kinderfreundliches
Umfeld und Menschlichkeit« für sie die Vision einer glücklichen Zukunft seien.
Özkan war neben Wulff die gefragteste und meistfotografierte Gesprächspartnerin. Sie freue sich auf die Gelegenheit,
die Jugendlichen kennenzulernen, so die Ministerin. »Wir
möchten Ihnen heute Danke sagen, weil das im Alltag oft
zu kurz kommt. Wir wollen Ihren Elan gern unterstützen
und auch etwas davon mitnehmen.« Özkan lobte die Vielzahl der Projekte in der niedersächsischen Jugendarbeit und
stellte insbesondere das Förderprogramm Generation 2.0
heraus. Stellvertretend waren die Aktiven aus drei Projekten Gäste des Sommerfestes und stellten ihre Ideen und
Erfahrungen vor.
Bevor Ministerpräsident Wulff das Buffet eröffnete, gab
es als Appetizer eine Runde Traubenzucker für die Jugendlichen. Susanne Martin und Jens Risse vom Vorstand des
LJR, der wie in den letzten 13 Jahren Kooperationspartner

Unter Anleitung zweier ehrenamtlicher Redaktionsteams
konnten die Jugendlichen ihre Eindrücke vom Sommerfest
auf posterous.com bloggen und über Twitter versenden.
Mit dem Hashtag #sommerfest10 zeigt die Twitterwall den
Verlauf: http://twitterwallr.com/sommerfest10.

http://twitterwallr.com/sommerfest10
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Was haben Beth Ditto und Juleica-Bausteine gemeinsam?
Neue Projekte im Programm neXTgender.Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit
»Gender Mainstreaming als Querschnittsprinzip der Jugendarbeit«, »Verankerung
an der Basis«, »Vielfalt« – alles Schlagworte, mit denen die zukünftigen neXTgender-Akteur-inn-e-n ihre Vorstellung vom Programm Anfang 2009 beschrieben.
Projekte in der Verantwortung der Mitgliedsverbände des Landesjugendring
Niedersachsen e.V. wurden erdacht und begonnen. Nun, Ende 2010, sind
bereits drei neXTgender-Projekte beendet, und dennoch wird die Anzahl der
aktiven Projekte nicht weniger. Das liegt an den flexiblen Antragsfristen des
Programms. So können über die Laufzeit verteilt immer wieder Projektanträge gestellt und neXTgender-Aktivitäten begonnen werden. Die nächste
und vorerst letzte Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, ist der 01.11.2010.
Zuletzt starteten ein Projekt der DGB-Jugend Südniedersachsen-Harz und
eines des Jugendwerks der AWO.
Informationen und Ansprechpartner-innen zu allen neXTgender-Projekten sind
unter www.neXTgender.de zu finden.
DGB-Jugend Südniedersachsen-Harz

»Jugendgerechte genderpolitische Öffentlichkeitsarbeit«
Im Rahmen dieses Projekts werden Jugendlichen Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung
gestellt, ihre eigenen Inhalte selbstständig umzusetzen und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei liegt ein besonderer
Fokus auf der Offenheit der Ausdrucksformen
für Perspektiven und Forderungen in Bezug auf
Geschlechtergerechtigkeit. Ziel des Projekts
ist es, Blicke von verschiedenen Seiten auf das
Thema Geschlecht(ergerechtigkeit) zu richten
und die Ergebnisse dieser mehr perspektivischen
Auseinandersetzung in bereitere gesellschaftliche Debatten einzubringen. Multiplikator-inn-en
werden für eine jugendgerechte genderpolitische Jugendarbeit qualifiziert und verschiedene
Methoden wie z.B. Graffiti, Siebdruck oder Buttons umgesetzt. Dass jugendgerechte genderpolitische Jugendarbeit viel Spaß machen kann, zeigt sich z.B. auch immer wieder, sobald
Beth Ditto auftaucht. Die lebensgroße Holzfigur mit ausgeschnittenem Gesicht erregt Aufsehen und animiert nicht nur dazu, sich selbst als die Sängerin fotografieren zu lassen, sondern
auch, sich auf einen Denkprozess um Ungerechtigkeiten einzulassen.

Jungendwerk der AWO

»Juleica-Baustein 'Genderkompetenz' und Praxisgruppe«
In diesem Projekt geht es um die Entwicklung praktischer Bausteine für die Juleica-Ausbildung zum Thema Geschlechterkompetenz, die in einer Gruppe auch gleichzeitig praktisch erprobt
werden sollen. Insbesondere die Fragestellung »Geschlecht und
Herkunft – eine besondere Entwicklungsaufgabe für Jungen
mit Migrationshintergrund?!« soll dabei eine Rolle spielen. Die
gewonnenen Erkenntnisse werden sowohl in der Praxisgruppe
reflektiert werden als auch in den Juleica-Schulungen mit dem
»Gender-Blick« bearbeitet.
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Social Media im Landesjugendring:
		 Hotspot Jugendserver
Soziale Online-Netzwerke stehen immer häufiger im gesellschaftlichen Diskurs. Chancen und Risiken der Mediennutzung werden
diskutiert, neue Fragen nach jugendgerechtem Datenschutz, Justierung von Privatheit und Qualität von Bildung erlangen zunehmend
größere Bedeutung. Jugendarbeit beteiligt sich aktiv an dieser
Diskussion, erneuert ihr Selbstverständnis und gibt Impulse für
den medienkompetenten Umgang in der Jugendbildungsarbeit. Der
Landesjugendring bündelt seine Online-Aktivitäten über den Jugendserver Niedersachsen.
Seit 2003 im Netz bietet der Jugendserver eine gewachsene Plattform der
niedersächsischen Jugendarbeit für
Information, Kooperation und Kollaboration.
Mit den offenen Zugängen zur Teilhabe stellt er Produktionskanäle zur
Verfügung, die ihrerseits in verschiedene interne und externe Angebote
fließen.

Der Jugendserver vernetzt mit
www.neXTvote.de – der Beteiligungsplattform zur Mitgestaltung der politischen Interessensvertretung. Mit
Aktionen wie »Jung und glücklich in
Niedersachsen?« erzielte das Angebot
breite Beteiligung an der Basis.
www.generationzweinull.de – Zur Projektsteuerung nutzt jedes bewilligte
Projekt das Online-Projektbüro mit
Kassenbuch, Mittelabruf und Sachberichtstool.
www.neXTgender.de – nutzt ebenfalls das Online-Projektbüro und
darüber hinaus die Methoden- und
Ausbildungsdatenbank zur JULEICAQualifizierung in der Kategorie »genderorientierte Jugendarbeit«.
www.neXT2020.de – das Zukunftsprogramm der Jugendverbände in Niedersachsen diskutiert und dokumentiert
seinen Prozess auf dem neXT2020-Wiki.
www.neXTschule.de – bildet landesweite Projekte der Schulkooperationen
zwischen Jugendverbänden und Schulen ab. Ein Vernetzungs- und Informationsangebot für beide Seiten!
www.neXTklima.de – nutzt den Podcast-Channel für nachhaltige Klimatipps.

Die neXTkonferenz nutzte alle Kanäle
zur Vorbereitung und Verbreitung der
landesweiten Jugendkonferenz.
Die landesweiten Steuerungsressourcen des Jugendservers stehen aber
auch Jugendverbänden, Projekten und
Jugendgruppen zur Verfügung. Einzelne CMS-Installationen, Weblogsysteme und Wikis können dezentral
eingerichtet, administriert und genutzt
werden.
Damit das alles auch medienkompetent bewegt werden kann, damit Zielgruppen angesprochen werden können
und sich Jugendpower verbreiten kann,
gibt es neXTmedia, die Qualifizierungsoffensive in Kooperation mit der niedersächsischen Landesmedienanstalt.
Unter neXTmedia.ljr.de kommt das
Web in die Jugendgruppe, wird qualifiziert, sozial und global. Denn mit
myjuleica.de, der themenbezogenen
Community für Jugendleiter-innen, ist
ein Social-Media-Tool entstanden, welches lebensweltorientiert und vernetzt
den Jugendraum digital verlängert.

Und der Jugendserver dockt an

Der Jugendserver bist du!

Mit Kanälen zu Twitter teilt er das niedersächsische Jugendarbeitswissen mit
dem Echtzeitkanal. Mit Freunden aus
Facebook und Posterous kommuniziert
er seine tagesaktuellen Informationen
und bietet weltweiten Austausch. Mit
Slideshare und Vimeo dokumentiert er
seine Fachkompetenz, mit Flickr und
YouTube seinen Unterhaltungswert.

Nutze das Netzwerk der Jugendarbeit und nimm Teil am landesweiten
Gezwitschere!

Das Potenzial des Web 2.0 offenbart sich in seiner politischen
Wirksamkeit. Die Grenzen des
Web 2.0 gestaltest du !
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neXTklima

Schon gewusst, dass neXTklima jetzt auch online ist?
Bausteine für eine klimafreundliche Jugendarbeit
Schon gewusst? In Deutschland werden pro Jahr schätzungsweise 800.000 Tonnen Papier (DIN A 4-Papier) verbraucht. Dies entspricht einer Menge von etwa 160 Mrd.
DIN A 4-Blättern (80g). Ein Turm aus diesen Blättern wäre
etwa 16.000 km hoch. Zum Vergleich: Die internationale
Raumstation ISS fliegt in einer Höhe von ca. 400 km.
Recycling-Papier kann heute einen so hohen Weißgrad
haben, dass es nicht mehr von »neuem« Papier unterschieden werden kann.

Schon gewusst? Pro Kopf trinken wir in Deutschland etwa
13 Liter Apfel- und 9 Liter Orangensaft im Jahr.
Der Orangensaft, der innerhalb der EU gehandelt wird,
stammt zu 80 Prozent aus Brasilien und hat bereits eine Strecke von 12.000 km hinter sich gelegt. Neben dem Transport
und der Lagerung ist auch die Herstellung kritisch zu beobachten. Ganze 0,1 Liter Erdöl werden pro Liter Saft verbraucht.
Apfelsaft hingegen reist eine durchschnittliche Strecke von 200
km und es werden 0,001 Liter Erdöl pro Liter Saft verbraucht.

Der Klimawandel ist in aller Munde. Auf der internationalen Ebene streiten sich
Politiker-innen um globale Abkommen, um eine zu starke globale Erwärmung zu
verhindern. Die Medien behandeln regelmäßig das Thema und Umweltaktivistinn-en machen Aktionen dazu in der Innenstadt. Aber was können wir im Alltag
oder in der Jugendarbeit zum Schutz des Klimas tun?

Praxisbuch K – für eine klimafreundliche Jugendarbeit
Antworten sind im neu erschienene »Praxisbuch K – für eine klimafreundliche
Jugendarbeit« zu finden, das von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter-inne-n
aus den Verbänden des Landesjugendring Niedersachsen e.V. geschrieben und
zusammengestellt wurde. Mit einer Mischung aus theoretischem Wissen und
anschaulichen Praxisbeispielen aus dem Jugendverbandsalltag werden Anregungen gegeben, das Thema Klima in die Jugendarbeit zu integrieren.

www.neXTklima.de
Darüber hinaus ist nun auch die neue Website für eine klimafreundliche Jugendarbeit online: Auf www.neXTklima.de sind viele Informationen und Tipps zu finden,
wie ökologisches und umweltbewusstes Handeln ganz einfach umgesetzt werden kann. Außerdem soll www.neXTklima.
de den Austausch aller Interessierten befördern und die Akteur-inn-e-n untereinander vernetzen. Und auch die Inhalte auf
dieser Website kommen zu großen Teilen von Vertreter-inne-n aus den Verbänden – und es sollen noch mehr werden.
Jede-r ist aufgerufen, eigene Projekte, spannende Aktionen und informative Artikel, die zu einer klimafreundlichen Jugendarbeit beitragen, selbst auf www.neXTklima.de zu veröffentlichen!

Schon gewusst? Eine Kunststofftüte
wird im Durchschnitt eine halbe Stunde
lang benutzt. Nach ihrem Gebrauch
bleibt sie etwa 100 bis 400 Jahre auf
der Erde zurück. Selbst danach wird sie
nicht vollständig biologisch abgebaut,
sondern zerfällt nur in kleinere Teile.
Gelangen biologisch nicht abbaubare
Kunststoffe in die Umwelt, werden sie
zu einer Gefahr. In den Ozeanen gibt
es mittlerweile gigantische Müllstrudel
aus Plastik, der größte im Pazifischen
Ozean ist etwa doppelt so groß wie
Deutschland. Jedes Jahr tötet dieser
Müll mehrere hunderttausend höhere
Meerestiere.
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Schon gewusst? Ein großer Teil von
Deutschlands Emissionsreduktion entstand gar nicht durch Klimaschutzmaßnahmen der Regierung, sondern durch
die Wiedervereinigung 1990 und den
damit verbundenen Zusammenbruch
der Wirtschaft in der ehemaligen DDR.
Dadurch, dass viele Fabriken (und ihre
Schornsteine) geschlossen wurden,
wurden viele CO2-Emissionen eingespart.

www.neXTklima.de

Schon gewusst ? Zwei Atomkraftwerke in Deutschland könnten
abgeschaltet werden, wenn alle Standby-Geräte bei Nichtbenutzung richtig
ausgeschaltet würden.
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feier-abendgespräche

Feiern, Abenteuer, Gorleben

33. Parlamentarischer Abend des Landesjugendringes Niedersachsen

»Ich hätte nie gedacht, dass der
Transport meiner Jeans so viel CO2
verbraucht« , so Dennis (22). Informationen zu CO2 konnte man an einem
der vielen Aktionsstände bekommen,
die die Naturfreundejugend und JANUN
zu den 33. feier-abend-gesprächen im
Garten des Naturfreundehauses in der
Eilenriede aufgebaut hatten. Gemäß
dem Motto »Jugendarbeit für ein
freundlicheres Klima«, unter dem dieser
Abend stand, konnte man anschaulich
einen Einblick in die Arbeit von Naturfreundejugend und JANUN erlangen.
Doch nicht nur theoretischen Input
gab es an den Ständen, viel Spaß hatten
die Anwesenden auch bei den Mitmachaktionen, die praktische Anregungen für
die eigene klimafreundliche Arbeit lieferten. So konnte z.B. erforscht werden,

wie CO2 oder auch Wolken entstehen.
Am Stand »KritikGen« stellte JANUN
verschiedene Projekte vor, deren Ziel es
ist, auf spielerische Art und Weise ein
Bewusstsein für genmanipulierte Produkte in Schulklassen zu schaffen. Der
Slogan »Atomkraft – Is(s) das Problem«
machte besonders neugierig, nur leider
stellte sich bei näherer Betrachtung
heraus, dass die Lösung, Atomkraftwerke zu beseitigen, doch nicht ganz
so einfach ist. Geschmeckt haben die
Atomkraftwerke aus Schokoküssen und
-waffeln trotzdem sehr gut.
Auch sportliche Aktionen,
wie »A-Laufen« und eine
kreative Variante des allseits
bekannten Spiels »SchnickSchnack-Schnuck«, mit dem
Drachen, dem Opa und der
Ritterin, kamen nicht zu kurz
und sorgten für eine Menge
Spaß zwischen dem geballten Wissen, das es an diesem
Abend zu entdecken gab.
In Aktion zeigten sich
auch die Vertetungen der
Fraktionen bei ihren Grußworten, die nicht nur unter Zeitdruck
ihre Grüße sprechen mussten, sondern
auch noch Worte wie »Abenteuer«,
»Gorleben« und »Jugendarbeit« spontan integrieren mussten und diese Auf-

gabe mit Bravour meisterten.
Auch Frau Dr. Aumüller-Roske, Leiterin der Abteilung Jugend und Familie
im Sozialministerium, sprach ein paar
Begrüßungsworte und hob noch einmal
besonders ihre Vorfreude über die
neXTkonferenz heraus, als eine Veranstaltung, die insbesondere die Zukunft
der Jugendarbeit zum Schwerpunkt hat.
Als Vorstand des LJR begrüßten auch
Jan-Hinnerk Scholljegerdes und Cordula Hasenkamp-Meinheit die Anwesenden.

Geschlechtergerecht und vor allem
sehr charmant und motiviert führten Friedrich, Nina, Mehmet und Juliane von der Naturfreundejugend und
JANUN durch den Abend. Zu gewinnen gab es auch etwas, so erhielt die
Gewinnerin für die richtige Beantwortung der Frage »Wie viel Grad Celsius
betrug die Kollektortemperatur um 13
Uhr?« eine Eintrittskarte für die neXTkonferenz 2.0.
Neben tollen Aktionen, leckerem
Essen und anregenden Gesprächen zwischen Politik und Jugendarbeit gab es
noch mehr zu feiern. Die Website des
LJR, www.ljr.de, präsentierte sich nach
ihrem Relaunch nun in neuen Farben
und neuem Design.
Einen gelungenen Abschluss fand
dieser spannende Abend unter einem
riesigen beleuchteten Sonnensegel,
das ein lauschiges Ambiente bot, um
diese äußerst gelungenen feier-abendGespräche 2010 ausklingen zu lassen.

v.li.n.re.: Friedrich, Nina, Mehmet und Juliane
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16. Internationales CVJM-Sommercamp in Bergen-Belsen

von Jan-Hinnerk Scholljegerdes

Salomon Finkelstein

»...habt den Mut, euch aufzulehnen gegen Ausgrenzung, Gewalt
und Rassismus! Wer versuchen
will, eine bessere Welt zu schaffen,
muss bei sich selbst beginnen!«...
...das gab Salomon Finkelstein aus
Hannover den Teilnehmer-inne-n des
16. internationalen CVJM-Sommerworkcamps mit auf den Weg. Der
Zeitzeuge berichtete von seinen Erfahrungen als Häftling in Auschwitz, Mittelbau-Dora und Ravensbrück.
Die Teilnehmer-innen waren dabei
sehr beeindruckt von der offenen und
humorvollen Art von Salomon Finkelstein, aber auch sehr berührt von
seinen erschütternden Erlebnissen in
den verschiedenen Konzentrationslagern.
Vom 24.07.2010 bis zum 03.08.2010
fand das CVJM-Sommerworkcamp in
Bergen Belsen und im Anne Frank Haus
in Oldau statt, an dem 24 Jugendliche
zwischen 16 und 27 Jahren aus drei Nationen (Deutschland, Niederlande, und
Belarus [Weißrussland]) teilnahmen.
Gemeinsam haben sie zehn Tage lang
Spuren im ehemaligen Konzentrationslager gesucht und erforscht. Dazu gab
es verschiedene Workshops:
Drei Gruppen von Teilnehmenden
haben sich aktiv mit der Vergangenheit des Ortes auseinandergesetzt
und das im April neu begonnene Projekt »Erinnerungsweg« weitergeführt.
Hierbei handelt es sich um den 6 km
langen Weg von der Verladerampe
zum ehemaligen Lagereingang. Diesen
Weg mussten damals alle Häftlinge
gehen. Hier wurden an der bestehenden Markierung weitere Zeitzeug-innentexte mit Straßenmarkierungsfarbe
auf dem Fahrradweg erneuert, um zu
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verdeutlichen, auf welchem Weg man
sich dort gerade befindet. Da der Markierungsstreifen auch an Privateinfahrten vorbeiführt, kam man zwangsläufig
auch mit Anwohner-inne-n in Kontakt.
Manche trauten sich nach vielen Jahren
des Schweigens, doch das eine oder
andere Wort über die Vergangenheit
zu sprechen und ihre Erlebnisse von
damals zu schildern. Ein hochspannender Prozess der Auseinandersetzung scheint dabei in Gang gekommen
zu sein...
Außerdem konnte ein Erinnerungsort auf diesem Weg wieder zugänglich
werden, der es nun erneut zulässt,dort
aktiv mit Gruppen pädagogisch zu
arbeiten. An diesem Ort wird der Thematik der verlorenen Züge Rechnung
getragen. Hier werden die Wege von
Transporten nachgezeichnet werden,
die in den letzten Tagen des Krieges
von Bergen-Belsen aus auf tage- oder
wochenlange ziellose Reise gingen.
Eine weitere Arbeitsgruppe versuchte, durch kreatives Schreiben in
Texten, Gedichten und Reimen Worte
für das unfassbare Leid der vielen Opfer
zu finden:

No fear
After years of pain,
months of tears,
a decade of sorrows,
a lifetime of fears
now that all
came to an end
death gave a call
and was their friend
it gave them peace
it gave them rest,
maybe after all
it was the best
now they don't suffer,
now there's no tear
now they're in heaven
and feel no fear.

Keine Furcht
Nach Jahren des Schmerzes
Monaten der Risse
einer Dekade von Sorgen
einer Lebenszeit von Furcht
nun da alles
zu einem Ende kam
und der Tod rief
und war ihr Freund
er gab ihnen Frieden
er gab ihnen Ruhe
möglicherweise nach allem
war es das Beste
jetzt leiden sie nicht mehr
jetzt gibt es keinen Riss
jetzt sind sie im Himmel
und fühlen keine Furcht
Neben der Arbeit über die Vergangenheit bildeten vor allem Gespräche
über Demokratie, Frieden und Vorurteile in der Gegenwart ein wichtiges
Element. Dabei wird immer großer
Wert gelegt auf die vielfältigen eigenen
Erfahrungen der einzelnen Delegationen, denn jedes Teilnehmer-innenland bringt seinen eigenen Teil der
Geschichte mit. Der gemeinsame Austausch und die damit einhergehende
Reflexion des Erlebten haben hohen
Stellenwert.
Am Ende stehen viele neue Bekanntschaften und Begegnungen, Erfahrungen und die Gewissheit, wieder einen
Samen dafür gelegt zu
haben, das Geschehene
nie vergessen zu lassen
und die eigene Zukunft
in die Hand zu nehmen.
Allen Teilnehmer-innen liegen die Worte von
Salomon Finkelstein
sehr am Herzen:
Wer eine bessere
Welt schaffen will,
muss bei sich selbst
beginnen!
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Humanitäre
Schule

»Helfen macht glücklich«

Jugendrotkreuz vergibt Zertifikat »Humanitäre Schule«

»Helfen macht glücklich, weil
anderen Glück gegeben wird.
Besonders deutlich wurde Ihnen
das sicherlich in Ihrem eigenen humanitären Projekt«, so
die Präsidentin des Verbandes
der Schwesternschaften vom
DRK, Sabine Schipplick. Gemeint
waren 600 Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrkräfte von
42 Schulen, die in diesem Jahr
die Auszeichnung »Humanitäre
Schule« erhielten.

ist ein anspruchsvolles politisches Planspiel für 14 bis 30 Spieler ab 15 Jahren.
Es ist Teil der Kampagne »Humanitäre
Schule«, die das Jugendrotkreuz des
DRK-Landesverbandes Niedersachsen
2004 ins Leben gerufen hat. Ziel des
Spiels ist es, dass die Schüler gemeinsam eine Lösung für einen Konflikt
finden, bei dem das humanitäre Völkerrecht verletzt wird. Sie müssen dafür
beispielsweise in die Rollen von Politiker-inne-n, Diplomat-inn-en, Medienvertreter-inne-n oder Beauftragten der
Vereinten Nationen schlüpfen. Was
bedeutet dieser Krieg für die Menschen
in dieser Region? Das veranschaulicht
das Schicksal von Nangila, einem normalen Jungen, der mit seiner Familie
in einem Dorf in Malea lebt. Bei der
Feldarbeit wird er von einem Bombenangriff überrascht, sein Bein zerschossen, bleibt er am Straßenrand liegen.
Ein Konvoi vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) findet
ihn zufällig und rettet ihm das Leben.
Seine Eltern und sein Bruder sind tot,
von seiner Schwester keine Spur. Auch
sein Bein wird er verlieren …
h.e.l.p. befasst sich mit vielfältigen
Bereichen, neben den Grundzügen
des humanitären Völkerrechts auch
mit Ressourcenkonflikten, Handelsbeziehungen und dem Thema soziale
Gerechtigkeit.

von Kerstin Hiller

Humanität leben
Wie können wir uns konkret für mehr
Menschlichkeit einsetzen? Mit dieser
Frage beschäftigen sich die Schülerinnen in der zweiten Phase der Kampagne, in der sie ein eigenes humanitäres
Projekt auf die Beine stellen müssen.
Benefizaktionen für die Erdbebenopfer in Chile und Haiti, Lebensmittel
sammeln für eine Tafel oder Geldspenden für ein Kinderhospiz, … Die Liste
der humanitären Projekte, die bereits
ausgezeichnete Schulen auf die Beine
gestellt haben, ist lang und vielseitig.
Ob regional, national oder international, den Möglichkeiten, sich sozial zu
engagieren, sind dabei keine Grenzen
gesetzt:
»Wir wollen jungen Menschen Wege
aufzeigen, Verantwortung zu übernehmen. Und wir wollen ihnen Mut machen
zur eigenen Courage. Davon lebt unsere
Demokratie und davon lebt auch das
humanitäre Völkerrecht«, sagt Karin
von Heimburg, Vizepräsidentin des
DRK-Landesverbandes Niedersachsen
und Initiatorin der Kampagne.
Weitere Informationen zur Kampagne »Humanitäre Schule« unter: www.
humanitaereschule.de

Das Jugendrotkreuz des DRK-Landesverbandes Niedersachsen vergibt
seit 2005 dieses Zertifikat an Schulen,
die sich an der gleichnamigen Kampagne erfolgreich beteiligt haben. Dafür
mussten sie zum einen das politische
Planspiel h.e.l.p. in ihrem Unterricht
einsetzen, zum anderen mussten sie
ein eigenes soziales Projekt auf die
Beine stellen. Mittlerweile haben rund
5.000 Schülerinnen und Schüler daran
teilgenommen.

Planspiel h.e.l.p.
»h.e.l.p.« steht für »Humanitäres
Entwicklungs- und Lernprojekt« und

korrespondenz 111 18.10.2010 27

titelthema

top-acts

party

dies & das

infoware

seminare

Neues aus den
Jugendringen

Neues aus den Jugendringen
Soltau-Fallingbostel

Kreisjugendring Northeim

Der Kreisjugendring Soltau-Fallingbostel kann in diesem Jahr
auf sein 30-jähriges Bestehen zurückblicken und hat dies im
Rahmen des jährlichen Kinderfestes im Jugendhof Idingen
gefeiert: Die Live-Musik und das kostenlose Eis kam bei den
Besucherinnen und Besuchern gut an.

Einen Blick über die Kreisgrenzen hinaus wollen der Kreisjugendring Northeim und der Stadtjugendring Göttingen in
den kommenden Monaten werfen. Die RegionalisierungsTendenzen in der Region und die Auswirkungen auf Jugendliche und Jugendverbände sollen gemeinsam mit weiteren
Akteurinnen und Akteuren beleuchtet und Perspektiven
entwickelt werden.

Stadtjugendring Hameln
Ebenfalls Grund zum Feiern hat der Stadtjugendring Hameln:
Nachdem im vergangenen Jahr ein alter Linienbus gekauft
und mit Hilfe von vielen Ehrenamtlichen umgebaut werden
konnte, hat dieser »Glow [b]us« nun seine TÜV-Plakette und
dient den Mitgliedsgruppen des Jugendrings als mobiler
Treffpunkt, der zu Marketingzwecken und für Aktionen an
Schulen eingesetzt werden kann.

Stadtjugendring Göttingen
Der Stadtjugendring Göttingen hat außerdem im Auftrag der
Stadt eine umfangreiche Befragung der Göttinger Jugendlichen zum Freizeitverhalten und insbesondere zur Nutzung
der Jugendzentren an den Schulen durchgeführt und wertet
diese zz. aus.

Stadtjugendring Wolfsburg
Auch der Stadtjugendring Wolfsburg und dessen Mitgliedsverbände wollen demnächst häufiger an die Schulen gehen
– allerdings nicht für eine Befragung, sondern um sich dort
mit Angeboten an Ganztagsschulen einzubringen. Die Bürgerstiftung Wolfsburg fördert ein Projekt des Jugendrings
und die ersten Gespräche mit Schulen, Verbänden und
anderen Beteiligten begannen vielversprechend.

Richtigstellung:
Es war Wendeburg, nicht Wardenburg
In der letzten »korrespondenz« haben wir an dieser
Stelle von einem Negativ-Beispiel berichtet: Im Konzept
einer Gemeindejugendpflege findet sich folgender Satz:
»Durch die erhebliche Stellenerweiterung deckt die Gemeindejugendpflege unserer Einschätzung nach jetzt die in der
Satzung des Ortsjugendringes genannten Zielsetzungen
ab. Aus Sicht der Gemeindejugendpflege gibt es aufgrund
dieser Sachlage kaum Grundlagen für ein notwendiges
Weiterbestehen des Ortsjugendrings.« Irrtümlicherweise
haben wir dieses Zitat leider der Gemeinde Wardenburg
zugeschrieben, tatsächlich ist der Satz aber im Konzept
der Gemeinde Wendeburg zu finden. In Wendeburg scheint
also eine Weiterbildung für das Team der Ortsjugendpflege
über Aufgaben, Strukturen und gesetzliche Ansprüche an
die kommunale Jugendarbeit dringend notwendig zu sein
– und die Redaktion der »korrespondenz« wird in Zukunft
noch genauer die Ortsnamen überprüfen.
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Der LJR trauert um Werner Middendorf. Werner hat vor
einigen Jahren den Landesjugendring bei seiner Arbeit
zur Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit begleitet und maßgeblich das dazu erschienene
Handbuch mitgestaltet. Als externer Begleiter hat
er viel Einfühlungsvermögen und Sachverstand in
die gemeine Arbeit eingebracht. Ein großer Verlust.

titelthema

top-acts

party

dies & das
Szene

infoware

Nachdem Conny
letztes Jahr aus ihrer
Elternzeit zurückgekehrt ist, mussten wir
uns nun leider wieder
von ihr trennen. Bedingt
durch einen familiären
Umzug verließ Cornelia Meyer den LJR, um
Wir haben einen
neuen niedersächsischen Ministerpräsidenten. Im Juli 2010
durften wir Dav id
McAllister in seinem
neuen Amt begrüßen,
der damit die Nachfolge
von Christian Wulff
antritt.
Verabschieden
mussten wir uns seit
der letzten Ausgabe der
»korres« leider mehrfach und wir wünschen
allen »alles Gute«!
Unser LJR–Vorstandssprecher Frank
Ahrens legte zum

neue Bundesleiterin der
KJG den Spirit des Landesjugendringes jetzt
auf der Bundesebene
entfalten.
Doch wo es Verluste gibt, gibt es auch
Neuzugänge. Jens
jetzt doch noch einmal Beuker begann seine
befristet neXT2020 zu
begleiten.
Das Projekt Generation 2.0 meldete
bedauerlicher weise
gleich doppelten Verlust, Jens Ninnemann

und Anne Schirmer
verließen beide zu
Anfang September
auf Grund beruflicher
August sein Amt nieder, Veränderungen den
um eine Stelle als ver. Landesjugendring und
di – B e zir k sse k re t är kehrten Hannover den
anzutreten.
Rücken. Anne wird als

Kurzweilige Unterstützung bekamen wir
auch, passend zur neXTkonferenz, von Christina Tegtmeier, die in
unserer Geschäftsstelle
ihr studienbegleitendes

seminare

auch verabschieden,
nach nur einem Tag vermissten wir sie allerdings so sehr, dass wir
sie als Mareike Dee
sofort wieder aufnahmen, und gratulieren
auf diesem Weg noch
einmal herzlich zur
Hochzeit.
Aus dem Hauptausschuss des LJR scheiden
in diesen Tagen zwei
langjährige Vertreterinnen aus: Andrea
Kreuzhermes (NLJ)

und Hauke Zorn von
Praktikum absolvierte. der SJD-Die Falken,
Von Mareike Sturm
neue Stelle bereits im mussten wir uns leider
August mit einem einmonatigen Praktikum
und nutzte die Zeit, sich
mit Unterstützung von
Anne und Jens N. in
das Programm Generation 2.0 einzuarbeiten.
Anfang September starteten er und Wencke
Breyer gemeinsam in
denen wir für ihren
eine erfolgreiche Geneberuflichen Wechsel
ration 2.0-Zukunft. »»
alles Gute wünschen.
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Shell-Jugendstudie

Shell-Jugendstudie 2010

Optimismus und gesellschaftliche Teilhabe sind käuflich
»Die Jugend trotz der Finanz- und
Wirtschaftskrise«, die »junge
Generation in Deutschland bleibt
zuversichtlich«, das »Interesse an
Politik steigt wieder leicht an«,
»mehr soziales Engagement«: Auf
den ersten Blick geben die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie 2010
Grund zur Freude. Doch es lohnt
sich, den Blick hinter die Schlagzeilen zu werfen. Denn dort kann
man dann z.B. lesen, dass die grösser werdende soziale Kluft immer
stärker die Lebenswelt junger
Menschen prägt: Während durchschnittlich 59% aller Befragten
optimistisch in die Zukunft blicken
(+9% im Vergleich zu 2006), sind es
bei den Jugendlichen der Unterschicht nur 33% (-2%), bei Jugendlichen der Oberschicht hingegen
68% (+15%).
Der fehlende Optimismus junger
Menschen aus der Unterschicht wird
auch bei vielen anderen Fragen deutlich: Das Bildungsniveau und der (angestrebte) Schulabschluss hängen in
Deutschland nach wie vor stark mit den
sozialen Verhältnissen des Elternhauses zusammen. Entsprechend machen
sich junge Menschen mit niedrigem
formalen Bildungsniveau wenig Hoffnungen, was ihre berufliche Zukunft
angeht.
Das politische Interesse bei Jugendlichen ist im Vergleich zu 2006 wieder
deutlich gestiegen, ebenso wie die
Bereitschaft, sich an politischen Aktivitäten, wie z.B. einer Unterschriftenaktion oder einer Demonstration, zu
beteiligen.
Diese Engagementbereitschaft
erstreckt sich nicht nur auf den politischen Bereich, auch soziales Engagement steht bei Jugendlichen wieder
höher im Trend: 39% setzen sich
häufig für soziale oder gesellschaftliche
Zwecke ein – 2006 waren dies nur 33%.
Die Shell-Jugendstudie fragt dabei,
wie oft die Befragten »für soziale oder
gesellschaftliche Zwecke oder ganz einfach für andere Menschen aktiv« sind.
Damit ist die Frage offener formuliert
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als z.B. beim Freiwilligen-Survey, das
mit der Frage stärker soziales Engagement forciert (vgl. Shell Jugendstudie
2010, S. 152).
Dabei ist der Grad des Engagements
stark vom Alter der Befragten abhängig: Sind bei den 12- bis 14-Jährigen
41% und bei den 15- bis 17-Jährigen
sogar 47% oft aktiv, so schrumpft das
Engagement auf 36% bei den älteren
Befragten. Damit beenden fast doppelt
so viele Jugendliche ihr Engagement
im Alter von etwa 17 Jahren wie noch
vor 4 Jahren. Ursächlich dafür dürfte
auch die Verkürzung der Schulzeit bis
zum Abitur und die Verdichtung des
Studiums sein.
Der Grad des sozialen Engagements ist dabei ebenso stark von der
sozialen Herkunft der Jugendlichen
abhängig, wie die Bereitschaft zu politischem Engagement: Während jede-r
zweite Jugendliche aus der Oberschicht
angibt, oft aktiv zu sein, sind dies in der
Unterschicht nur 22%.
Angesichts der deutlich unterschiedlichen Antworten der jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf
kommt der Leiter der Studie, Mathias
Albert, zu dem Ergebnis: »Bei fast allen
Themen lässt sich feststellen: 10 bis 15
Prozent (der jungen Menschen) sind
abgehängt«.

Doch was bedeuten diese Ergebnisse nun für Jugendarbeit und
Jugendpolitik?

Die Ergebnisse der Shell-Studie sind,
zumindest was die soziale Spaltung
der Gesellschaft angeht, leider nicht
überraschend: Jugend- und Sozialverbände, Kirchen und einige Politikerinnen warnen schon seit Langem vor
den Folgen der aktuellen Sozialpolitik.
Die Aussage von Prof. Albert, dass
10 bis 15 Prozent der Jugendlichen
abgehängt sind, muss alle Politikerinnen und Politiker aufschrecken lassen
– Deutschland kann es sich weder
sozial noch ökonomisch leisten, perspektivisch auf die Fähigkeiten, Ressourcen und Ideen von einem Neuntel der

Bevölkerung zu
verzichten. Daher
ist es aus Sicht des
L andesjugend rings Niedersachsen e.V. dringend
notwendig, die
Bildungs- und
Teilhabechancen
von jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf
zu verbessern, der LJR hat dazu z.B.
bereits 2006 und 2009 entsprechende
Vollversammlungs-Beschlüsse gefasst.
Die Politik muss alles tun, um die
soziale Kluft zu schließen: Weder formale noch informelle Bildung darf vom
Geldbeutel der Eltern abhängig sein.
Neben den notwendigen schul- und
hochschulpolitischen Weichenstellungen muss Politik auch außerschulische
Bildungsträger (wie z.B. die Jugendarbeit) mit den notwendigen Ressourcen ausstatten, um jungen Menschen
mit besonderem Förderbedarf Teilhabemöglichkeiten zu bieten und so zu
sozialem Engagement zu motivieren.

Die Shell-Jugendstudie – ein
Muss für alle, die mit Jugendlichen arbeiten?

Die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie
decken sich mit den Erkenntnissen
anderer Jugendstudien: So erinnern
die Ergebnisse hinsichtlich des sozialen
Engagements und der Zukunftssicht
stark an die Sinus-Milieustudie und die
Erkenntnisse zur Medien-Nutzung an
die JIM-Studien. Die Shell-Jugendstudie
kann zwar kaum mit wirklich neuen
Erkenntnissen aufwarten, ist aber
wieder eine umfangreiche Gesamtdarstellung jugendlicher Lebensrealität. Und es ist den Herausgebern
gelungen, dass junge Menschen von
der Presse mit positiven Schlagzeilen
dargestellt worden sind.
Literaturangabe: Albert, Hurrelmann,
Quenzel, TNS Infratest Sozialforschung. 16.Shell Jugendstudie.Jugend
2010. Fischer Taschenbuch Verlag.
Frankfurt am Main. 2010
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Literatur

Neue digitale Kulturund Bildungsräume
Wie verändert das Internet die Gesellschaft? Der Sammelband gibt in neun
Beiträgen Antworten auf diese Frage.
Sehr facettenreich werden verschiedene Themen in den Mittelpunkt
gestellt. Die erziehungswissenschaftliche Reflexion der neuen, digitalen
Strukturen ist der rote Faden, an dem
sich die Herausgeber orientieren.
Beispielhaft soll an dieser Stelle der
Beitrag von Kai-Uwe Hugger »Anerkennung und Zugehörigkeit im Social
Web« erwähnt werden. Am Beispiel
junger Türken in Deutschland wird
aufgezeigt, wie und ob soziale Netzwerke zur Identitätsbildung beitragen
können. Er kommt zu dem Schluss,
dass die jugendlichen Migranten diese
Netzwerke zur Selbstvergewisserung
nutzen und damit gleichzeitig Anerkennungsprobleme verarbeiten können. Es
könne also in diesem Zusammenhang
von »Bildungsräumen« gesprochen
werden. Eine durchaus interessante
These.
Weitere Themen sind das Internet als
Kulturraum, Wandel in der Hochschulbildung durch Medieneinsatz, interkulturelle Transkulturalität sowie die
Herausforderung der digitalen Revolution für die Bildungswissenschaften
und die Vermischung von Realität und
Virtualität. Durchweg sind die Beiträge
gute Einstiegstexte, allerdings sollte
einem die Fachterminologie in Grundzügen bekannt sein, dann bietet dieser
Sammelband einen guten Überblick
zu den aktuellen Forschungsthemen.
Literaturangabe: Grell, Marotzki,
Schelhowe (Hrsg.). Neue digitale Kultirund Bildungsräume. VS Verlag. Wiesbaden. 2010

Aufsichtspflicht, Haftung,
Versicherung für
Jugendgruppenleiter-innen
Das Buch »Aufsichtspflicht, Haftung
und Versicherung für Jugendgruppenleiter« ist ein Praxisratgeber für
Kirchen, Vereine, Eltern und Jugendpfleger-innen. Wer Jugendleiter-in
werden will, kann sich über die rechtlichen Hintergründe, die die Aufgaben
mit sich bringen, Klarheit verschaffen.
Dieses Nachschlagewerk geht insbesondere auf juristischen Fragen wie z.B.
,,Gibt es eine Haftung ohne Schuld?«
ein. Des Weiteren wird aufgeklärt,
wie man sich als Leiter-in bei Gruppenausflügen richtig verhält. Hierzu
werden auch Checklisten bereitgestellt, die man durch die dafür erstellte
Inhaltsangabe schnell heraussuchen
kann. Antworten auf Fragen wie ,,Welchen Versicherungen sind nötig?« und
,,Welche Risiken verbergen sich hinter
der Ausübung eines Ehrenamtes?« sind
im Buch festgehalten. Zusätzlich sind
einige rechtssichere Musterformulierungen im Buch mit eingebaut.
Der Autor, Günter Mayer, seit über
30 Jahren ehrenamtlicher Leiter und
Jurist, verfasste diesen Ratgeber mit
vielen verständlichen Beispielen für
alle, die für Jugendliche ehrenamtliche
Arbeit leisten wollen. Jede-r, der/die
ehrenamtlich tätig ist bzw. es gerne
sein will, oder Organisationen, die mehrere Freiwillige unterstützen, können
sich aus diesem juristischen Ratgeber
wertvolle Hilfestellungen herausfiltern.
Literaturangabe: Mayer, Günter.
Aufsichtspflicht, Haftung und Versicherung für Jugendgruppenleiter.
4.aktualisierte Auflage. Walhalla-Verlag. Regensburg. 2010.

Kinder in Deutschland 2010
Nach 2007 wird in diesem Jahr zum
zweiten Mal die World Vision Kinderstudie veröffentlicht. Die Studie
befasst sich umfassend mit der Situation von Kindern in Deutschland. In
einer repräsentativen Befragung von
2.530 Kindern wird versucht, sich ihrer
Lebenswelt zu nähern. Eine wichtige
Erkenntnis ist sicherlich, dass sich
rund 75% der Kinder in Deutschland
in ihrem Umfeld wohlfühlen und ein
positives Verhältnis zu ihren Eltern und
ihrer Schule haben.
Diese Tatsache darf aber nicht von
den durchaus vorhandenen Problemen
ablenken. Ein Beispiel dafür ist, dass
sich Armut und soziale Herkunft immer
noch wechselseitig bedingen. So ist ein
Kind, welches in einer armen Familie
aufwächst, häufig auch in der Freizeitgestaltung und der Schule benachteiligt. Darüber hinaus erwarten arme
Kinder weniger oft von sich, dass sie das
Abitur schaffen werden. Wie die Studie
zeigt, öffnet sich der Spalt zwischen
armen und wohlhabenden Haushalten
immer weiter, gerade im Vergleich zur
Studie von 2007.
Auch macht der Bericht Veränderungen in der Familienstruktur deutlich:
Mehr als ein Fünftel der Kinder wächst
z.B. nicht mehr bei ihren beiden leiblichen Eltern auf.
Wer über die Lebenssituation der
Kinder in Deutschland Bescheid wissen
will, kommt an dieser Studie nicht
vorbei.
Literaturangabe: Hurrelmann, Andresen, TNS Infratest Sozialforschung.
Kinder in Deutschland 2010. 2. World
Vision Kinderstudie. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main. 2010
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Rückmeldungen
zur neXTkonferenz 2.0
Prof. Rolf Kreibich sagt: Sie haben eine ganz
phantastische Konferenz konzipiert und
organisiert. Ohne Übertreibung, ich habe in
den letzten Jahren keine so gute inhaltliche
Debatte und eine so gut organisierte Jugendkonferenz mehr erlebt. Auch das Umfeld
stimmte und soweit ich die Resonanz einfangen konnte, war sie bei den Teilnehmern
durchweg äußerst positiv. So hoffe ich sehr,
dass auch Sie mit guten Gefühlen die Konferenz beendet haben und davon zehren.

Lesetipp: Politisch - vernetzt - innovativ - inspirierend: Die neXTkonferenz aus saarländischer Sicht:
»Selten komme ich von einer »Fachkonferenz«
und verspüre noch nach Tagen das Gefühl, dass
da mehr hängen geblieben ist als einige fachliche
Impulse beispielsweise zur Zukunft der Jugendarbeit [...]«. http://www.jugendserver-saar.de/nc/aktuelles/jugendarbeit-und-juleica/newsdetail/artikel//
politisch.html

Hendrik Heuermann sagt:
Vielen Dank an das ganze
Team von #nk2. Tolle Energie!

Manfred Jucks sagt: Einer
der besten Events der letzten Jahre. Kompliment, ihr
wart so locker drauf … ich
bin immer noch begeistert.

LJRSaar sagt: Glückwunsch
an @ljr_nds für hervorragende #nextkonferenz.
Sehr produktiv und inspirierend. Catharina, Sofie,
Claudia und Georg.

Dr. Caroline Roth-Ebner sagt: Ein großes Dankeschön und meine herzlichen Glückwünsche möchte
ich den VeranstalterInnen der nextKonferenz 2.0
aussprechen! Die Konferenz war ein Musterbeispiel eines interaktiven und anregenden Beisammenseins, das Menschen aus unterschiedlichsten
Kontexten auf wunderbare und äußerst kreative
Weise miteinander verbunden hat. Als Referentin habe ich mich sehr wohl gefühlt, was vor allem
mit der hervorragenden Rundum-Betreuung und
dem freundlichen Empfang zu tun hatte. Ein herzliches Dankeschön dafür an Mareike Dee und Hans
Schwab! Ich habe sehr nette Menschen kennen
gelernt sowie wertvolle Impulse mit nach Hause
genommen. Was bleibt ist viel zum Weiterdenken
und das wohlige Gefühl, Teil etwas ganz
Wundervollem gewesen zu sein.

Hans Schwab sagt: Offener Dank
zur #neXTkonferenz | http://nextkonferenz.posterous.com/offenerdank-zur-nextkonferenz-20-nk2

Moritz Becker sagt: Hallo lieber
LJR, mir hat die Veranstaltung SEHR gut gefallen. Es war
außerdem schön, viele nette
bekannte Gesichter zu treffen
und viele neue kennenzulernen.
Ich denke, dass insgesamt viele
neue Projektideen entstanden
sind und in den nächsten Tagen
entstehen werden.

Jürgen Ertelt sagt:
Gratuliere!

Tanja sagt: #nk2 Toller
Auftakt, vielfältige und
gute neue Methoden.
Bin gespannt wie es
weiter geht ;-)

Weblink: neXTkonferenz 2.0 –
Tolle Impulse, viel
Energie

