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Sekt und Selters
Spannungsfeld Jugendarbeit

Manchmal stehen Sekt und Selters direkt nebeneinander und Gegensätze
werden im direkten Kontrast besonders deutlich – ein Beispiel dafür ist auch
diese Ausgabe der »korrespondenz«.
Auf der einen Seite freuen wir uns über den Beschluss
des Niedersächsischen Landtages, das Jahr 2006 zum »Niedersächsischen Jahr der Jugend« zu erklären. Damit werden
die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen in den Blick
genommen und die politische Verantwortung für die jungen
Menschen bekräftigt. Außerdem werden die Leistungen
der Jugendarbeit in der öffentlichen
Wahrnehmung gestärkt. Zahlreiche Aktionen von Jugendverbänden, Jugendringen und
Jugendpﬂegen werden im Jahr
2006 stattﬁnden und damit
die Vielfältigkeit, Leistungsfähigkeit und den gesellschaftlichen Nutzen der Jugendarbeit
demonstrieren. Bereits der
Auftakt zum »Niedersächsischen Jahr der Jugend« wird
ein Grund zum Feiern sein:
Die 50.000ste niedersächsische Juleica wird
im Rahmen der Veranstaltung am 20.01.2006
im Landtag im Beisein
von Landtagspräsident
Jürgen Gansäuer und
Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann
an die stolze Besitzerin bzw. den stolzen
Besitzer übergeben.
Ein Grund zum Feiern
auch für alle Träger der
Jugendarbeit und das
Land Niedersachsen,
denn in keinem anderen Bundesland konnte
die Juleica so erfolgreich etabliert werden
und nirgendwo gibt es
so viele qualifizierte
Jugendleiter-innen wie
in Niedersachsen.
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Doch auf der anderen Seite kann einem das Feiern auch
schnell wieder vergehen. Denn die Maßnahmestatistik zur
Kinder- und Jugendhilfestatistik hat es ganz aktuell gezeigt:
Die Zahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Maßnahmen der Jugendarbeit ist bundesweit von 2000 bis 2004
um über 17% eingebrochen. Und auch in Niedersachsen
sieht es nicht viel besser aus: Wurden 2000 noch 13.090
Maßnahmen öffentlich gefördert, waren es 2004 nur noch
11.370 und damit etwa 15% weniger. Dies schlägt sich auch in
einem Rückgang der Teilnahmezahlen nieder. Nicht anhand
der Maßnahmestatistik belegbar, aber dennoch sehr wahrscheinlich ist, dass der Rückgang der Förderung auch zu
einer stärkeren sozialen Selektierung führt: Maßnahmen, die
ohne Förderung durchgeführt werden, haben entsprechend
höhere Teilnahmebeiträge und grenzen dadurch junge Menschen aus ﬁnanziell benachteiligten Familien aus.
Doch wie passt das zusammen? Erst werden die Mittel
für Jugendarbeit radikal zusammengekürzt und dann werden
die Leistungen der Jugendarbeit und das ehrenamtliche
Engagement landesweit gefeiert? Eine Beerdigung »Erster
Klasse«? Oder eine Trendwende? In Zeiten immer stärkerer
Spar-zwänge bei der öffentlichen Hand steht die Jugendarbeit auf allen politischen Ebenen – von der kommunalen
Förderung bis hinauf zur Bundes- und EU-Förderung – am
Scheideweg: Werden Jugendarbeit und die positiven gesellschaftlichen Aspekte (Bildung, gesellschaftliche Teilhabe,
ehrenamtliches Engagement) politisch gewollt und gefördert
oder wird die Jugendarbeit letztlich kaputt gespart?
Für die Träger der Jugendarbeit wird es darauf ankommen,
das »Niedersächsische Jahr der Jugend« zu nutzen, um die
positiven Leistungen der Jugendarbeit öffentlich wirksam
darzustellen und dadurch die Lobby für Jugendförderung
zu festigen. Dabei dürfen auch die gesellschaftlichen Herausforderungen, denen sich junge Menschen konfrontiert
sehen, nicht ausgeblendet werden: Jugendarbeitslosigkeit,
zunehmende Armut, Umbau der Sozialsysteme, Studiengebühren,... – um so wichtiger ist es, dass junge Menschen
selber aktiv werden, sich engagieren und ihre Vorstellungen
und Utopien in die gesellschaftliche Diskussion einbringen.
Und auch dafür bieten Jugendverbände und Jugendgruppen
eine Plattform und das »Jahr der Jugend« bietet die Chance,
dies einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und damit
auch Jugendarbeit langfristig abzusichern.
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2006 wird das
»Jahr der
Jugend«

D a s
Jahr 2006
ist das »Niedersächsische Jahr
der Jugend« – so hat
es der Niedersächsische
Landtag in seiner Sitzung
am 09.12.2005 einstimmig
beschlossen.
In der Sache herrschte Einigkeit
zwischen allen Fraktionen im Niedersächsischen Landtag: Die Jugend
muss in der öffentlichen Wahrnehmung eine herausragendere Stellung
einnehmen, als dies bislang oftmals
der Fall war. In der Öffentlichkeit werden
Jugendliche vor allem dann wahrgenommen, wenn es zu Problemen kommt: Ob
die Ergebnisse der Pisa-Studien, die Unruhen in Frankreich oder die zurückgehenden
Geburtenzahlen – junge Menschen werden
oftmals als problembehaftet dargestellt.
Doch dies soll sich nun ändern: »Mit dem
Niedersächsischen Jahr der Jugend wollen
wir die vielen positiven gesellschaftlichen
Leistungen junger Menschen in den Mittelpunkt rücken. Wir brauchen eine Orientierung auf positive Werte und müssen
jungen Menschen Chancen bieten«, so
die neue Sozialministerin Mechthild
Ross-Luttmann. Das »Niedersächsische
Jahr der Jugend« soll dafür den Rahmen
bieten. Dazu lagen zwei Entschließungsanträge vor, die vom Landtag
beraten worden sind.
In dem Entschließungsantrag
von CDU- und FDP-Fraktion heißt
es: »Die Jugendpolitik soll dahin
gehend entwickelt werden,
dass die jungen Menschen
in unserem Land akzentuiert gefördert werden.
Sie sollen beim Hineinwachsen in unsere
Gesellschaft und
bei ihrem ehrenamtlichen
Engage ment
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nach ihren
Talenten und Fähigkeiten begleitet und unterstützt
werden. Durch die Stärkung ehrenamtlicher Strukturen, der Vereine, Verbände
und Initiativen in der Jugendarbeit soll es
Jugendlichen auch weiterhin ermöglicht
werden, in diesem Rahmen Selbstvertrauen
zu entwickeln und ihre Persönlichkeit zu entfalten. Starke Persönlichkeiten sind weniger
anfällig für Suchterscheinungen, Gewalt und
politischen Radikalismus.«
Auch der Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und Grünen beabsichtigt,
die »hervorragenden Leistungen im Bereich
der ehrenamtlichen Jugendarbeit zu würdigen« und fordert außerdem, »die zum
Teil problematischen Lebenssituationen
der Kinder und Jugendlichen in Niedersachsen deutlich zu machen und Hilfen
anzubieten.«
Damit waren sich vom Grundsatz her alle
vier Landtagsfraktionen einig, die Lebenssituationen junger Menschen, ihre Leistungen
für die Gesellschaft und das ehrenamtliche
Engagement in der Jugendarbeit verstärkt in
den Blick zu nehmen und das Jahr 2006 zum
»Niedersächsischen Jahr der Jugend« zu
erklären. Alle Fraktionen haben außerdem
ihre Bereitschaft erklärt, an der weiteren
Ausgestaltung des Jahres mitzuwirken.
Zwei Beschlüsse, ein Ergebnis. Damit ist
es ofﬁziell: 2006 ﬁndet in Niedersachsen
ein Jahr der Jugend statt.
Damit das »Niedersächsische Jahr der
Jugend« auch tatsächlich Anfang 2006
starten kann, haben sich das Sozialministerium, der Landesbeirat für Jugendarbeit,
der Landesjugendring Niedersachsen und
andere Träger der Jugendarbeit bereits
vor Beschlussfassung mit dem Jugendjahr beschäftigt – einem bunten Start mit
der Auftaktveranstaltung am 20.01.2006
im Niedersächsischen Landtag steht also
nichts im Wege!

Chancen
für die Jugendarbeit
Das »Niedersächsische Jahr der Jugend«
gibt den Trägern der Jugendarbeit auf allen
Ebenen die Chance, die Qualitäten, die
Notwendigkeit und die Potenziale der
Jugendarbeit öffentlich darzustellen – das
»Niedersächsische Jahr der Jugend« ist also
auch eine große Imagekampagne für die
Jugendarbeit und ihre Träger und eine Gelegenheit die Interessen von Kindern und
Jugendlichen ans Licht zu bringen.
Im Landesbeirat für Jugendarbeit wurden verschie-
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dene Modelle diskutiert, wie
eine solche »Leistungsschau der
Jugendarbeit« aussehen kann. Das
Sozialministerium arbeitet zurzeit in
Kooperation mit dem Landesjugendring Niedersachsen e.V. an einer landesweiten und trägerübergreifenden
Kampagne, die allen Trägern die Möglichkeit bietet, sich angemessen einzubringen. Erste grundlegende Bausteine
werden in diesen Tagen entschieden.
Unter dem gemeinsamen Label
»Jugend2006« können alle Träger eigene
Veranstaltungen durchführen und sich
dafür aus einem virtuellen »Werkzeugkasten« verschiedenster Hilfsmittel bedienen. Noch in diesem Jahr sind unter www.
jugend2006.de verschiedene Hilfsmittel und Informationen zu ﬁnden: Logos,
Muster für Pressemitteilungen, Gestaltungselemente, Powerpoint-Präsentationen und vieles andere mehr steht allen
Mitwirkenden zur kostenlosen Nutzung
zur Verfügung. Anfang 2006 soll dieses virtuelle Werkzeug dann auch mit »echtem«
Material ergänzt werden. So besteht die
Absicht, verschiedene Informationsblätter
und Basismaterialien zu entwickeln, die für
die Aktionen in ganz Niedersachsen angefordert werden können.

»Perlenkette«
durch ganz Niedersachsen
Wie vielfältig, bunt und leistungsstark die
Jugendarbeit in Niedersachsen ist, soll die
»Perlenkette« belegen, die sich 2006 durch
ganz Niedersachsen schlängelt: Unzählige
öffentliche Events, verteilt über das ganze
Jahr und über das ganze Land, reihen sich
wie Perlen auf eine Kette und werden
durch den »roten Faden«, die Kampagne »Jugend2006«, zusammengehalten.
Dazu gehören beispielsweise Zeltlager,
Kinderfeste, Jugendkulturfestivals, Diskussionsveranstaltungen, EhrenamtsEhrungen oder Bildungsprojekte – die
Highlights aus den Angeboten der
Jugendverbände, Jugendringe und
Jugendpﬂegen. Jeder Träger kann
sich mit eigenen Aktionen beteiligen. Diese werden unter www.
jugend2006.de angemeldet und
automatisch der Datenbank
hinzugefügt – anschließend
können dann die vielfältigen Hilfsmittel der Kampagne »Jugend2006«
genutzt werden.
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Zentrale Highlights
Verschiedene zentrale Veranstaltungen im »Niedersächsischen Jahr der Jugend« werden den Stellenwert der Kampagne
erhöhen. Sie bieten Gelegenheit, die Jugendarbeit und ihre Träger öffentlichkeitswirksam darzustellen und die Interessen
von Kindern und Jugendlichen ans Licht zu bringen. Die nachfolgenden Veranstaltungen stehen unter einem letzten Planungsvorbehalt, da endgültige Entscheidungen zum Redaktionsschluss teilweise noch ausstehen.

wir sind am start.

Auftaktveranstaltung im Niedersächsischen Landtag

Der offizielle
Startschuss für das
»Niedersächsische Jahr der
Jugend« wird am 20.01.2006 fallen.
Im Niedersächsischen Landtag wird an
diesem Tag im Beisein von Landtagspräsident Jürgen Gansäuer und der Niedersächsischen Jugendministerin Mechthild
Ross-Luttmann die Ausstellung »wir
gestalten Räume« eröffnet und
außerdem die 50.000ste
Juleica überreicht (siehe
Seite 32).

wir sind mittelpunkt.

Jugendforum im Landtag

In was für einer Gesellschaft wollen junge Menschen in
Zukunft leben? Wie lassen sich ihre Lebensentwürfe mit
den gesellschaftlichen Bedingungen in Einklang bringen? Welche Forderungen haben junge Menschen an Politik und Gesellschaft in Niedersachsen?
Wie stellen sie sich das Sozialsystem in zehn Jahren vor? Wie sollte es in der Schul- und
Hochschulpolitik weitergehen? Wie stehen junge Menschen zu Nachhaltigkeit, Globalisierung und
Gleichstellung? Diese und weitere Fragen bilden den Rahmen für das zweitägige Jugendforum, das am 5.
und 6. Mai 2006 u.a. im Niedersächsischen Landtag (angefragt)als gemeinsame Veranstaltung des Landtages, des Niedersächsischen Sozialministeriums und des Landesjugendrings stattﬁnden soll.
150 junge Menschen aus ganz Niedersachsen werden in verschiedenen Workshops und Kleingruppen ihre Positionen für eine »Agenda Jugend – Perspektiven für eine Gesellschaft der Zukunft« erarbeiten und anschließend – am
zweiten Tag – der Öffentlichkeit vorstellen und mit (Landes-)Politiker-inne-n diskutieren. Diese thematischen Arbeitsgruppen werden inhaltlich und methodisch von den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter-inne-n verschiedener
Träger der Jugendarbeit vorbereitet und geleitet.
Jugendgerechte Methoden! Die Arbeit an dem jugendpolitischen Zukunftsprogramm bietet den Teilnehmer-inne-n nicht nur eine gute Beteiligungsmöglichkeit, sondern verbindet politische und gesellschaftliche
Bildung mit jugendgerechten Methoden. Die inhaltlichen Methoden der Workshops können dabei
sehr unterschiedlich sein: Diskussionen, Theater, Film, Wandzeitung u.v.m.
Abgerundet werden soll das Jugendforum mit einem jugendkulturellen Rahmenprogramm – gedacht ist beispielsweise an ein Jugendtheater oder an politische
Comedy. Außerdem soll über die Ergebnisse aktuell und »live« auf dem
Jugendserver Niedersachsen berichtet werden, auch eine
Jugendforums-Zeitschrift ist denkbar.
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wir sind stimme.

Die Kommunalwahl-Aktion

Am 10.09.2006
werden in Niedersachsen die
Kommunalparlamente gewählt. Im
Vorfeld dieser Wahl soll es eine breite
Plattform für die Interessen und Belange junger
Menschen geben. Im Vorfeld der letzten Kommunalwahl fand vier Wochen lang die »neXTvote – i vote«-Tour
statt. In diesem Jahr nun sollen die verschiedenen dezentralen
Aktionen an einem Tag stattﬁnden und via Internet miteinander
und mit einer zentralen Großveranstaltung vernetzt werden.
Gemeinsam mit kommunalen Kooperationspartnern (Jugendverbände, Jugendringe und Jugendpﬂegen) wollen wir ein Veranstaltungskonzept und verschiedene Methoden entwickeln, mit denen dann vor Ort
entsprechende Events veranstaltet werden können. Und so sieht das konkret
aus:
• Bis zum 15.02.2006 sollten sich Interessierte beim Landesjugendring
melden.
• Im Frühjahr ﬁndet dann ein Workshop mit allen Beteiligten statt, bei dem wir
gemeinsam Methoden entwickeln sowie organisatorische und technische Fragen
klären wollen.
• In der Woche vom 03. bis 08.09.2006 ﬁnden dann die Aktionen statt. Am
besten passen die Events am 08.09.2006, aber auch die anderen Tage sind
möglich.
Am 08.09.2006 ﬁndet in Hannover eine zentrale Veranstaltung statt – mit
Live-Musik, Politik-Talk und bunten Highlights bündeln wir die Statements und
Ergebnisse der dezentralen Aktionen. Anschließend feiern wir dann noch etwas
weiter… hinein in den 1.000sten Tag des Jugendservers Niedersachsen!
Der Jugendserver dient bei dem ganzen Event zur Vernetzung. Denn
die Ergebnisse, Statements und z.B. die Ergebnisse von Testwahlen
aus den einzelnen dezentralen Veranstaltungen sollen in die zentrale
Veranstaltung einﬂießen. Webcam, Podcasts oder Chats verbinden
so alle Orte in Niedersachsen. Dadurch wird den Interessen der
jungen Menschen auch gebündelt und zentral eine gemeinsame
Stimme gegeben.
Der LJR unterstützt die kommunalen Kooperationspartner natürlich auch über den Vorbereitungs-Workshop
hinaus. Es gibt Hilfestellungen bei der technischen
Realisierung, Plakate, Muster-Presseinformationen und vieles mehr. Außerdem wollen
wir den Projekten vor Ort ﬁnanziell
unter die Arme greifen!

wir sind schlauer.

Fachkongress Jugendarbeit

An hauptund ehrenamtliche Mitarbeiter-innen
der Jugendarbeit richtet
sich diese zweitägige Fachveranstaltung. Verschiedene Fachforen, Referate, Workshops und
Symposien sollen die Möglichkeit
bieten, sich im Rahmen einer Veranstaltung mit verschiedenen
aktuellen Themen der Jugendarbeit auseinander zu setzen,
Veranstalter ist das Niedersächsische Landesjugendamt.

wir sind das Land.

JUGEND2006
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Grenzen der Statistik In der Maßnahmenstatistik werden nur die öffentlich geförderten Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit erfasst. Keine Berücksichtigung ﬁnden also alle Maßnahmen, die ohne eine
öffentliche Förderung auskommen (müssen), wie z.B. Gruppenstunden oder Maßnahmen, für die es keine Zuschüsse mehr gibt. Insbesondere für die statistischen Angaben zu den freien Tägern bedeutet dies, dass
es eine nicht unerhebliche „Grauzone” der durchgeführten, aber nicht erfassten Maßnahmen gibt. Dennoch ist die Jugendhilfestatistik ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der Jugendarbeit in Deutschland.
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Rückgang der öffentlich geförderten
Maßnahmen in der Jugendarbeit

Einschnitte bei den Erholungsmaßnahmen • Konsolidierung der Bildungsangebote
Die Kinder- und Jugendarbeit in der Bundesrepublik scheint Anfang des 21.
Jahrhunderts mit einer für sie zumindest ungewohnten Konstellation konfrontiert zu sein. Dies gilt erst recht, 2000. An diesen Maßnahmen haben mit 104 sind (Tab. 1). Werden rein statisführt man sich die Expansionsgeschichte
dieses Arbeitsfeldes in den letzten Jahrzehnten vor Augen (z.B. Rauschenbach
2004). Erstmalig seit der regelmäßigen
statistischen Erfassung von Einrichtungen und Beschäftigten in diesem Feld
muss nunmehr ein rückläuﬁger Trend
konstatiert werden. Alle Daten und
Fakten deuten derzeit darauf hin, dass
trotz oder gerade wegen einer vor allem
durch die PISA-Ergebnisse ausgelösten
Bildungsdebatte (u.a. Otto/Rauschenbach 2004) weniger bzw. zumindest
nicht verstärkt in die außerschulische
Jugendbildung investiert wird. Auch
die jüngst vom Statistischen Bundesamt bekannt gegebenen Daten zu den
öffentlich geförderten Maßnahmen korrigieren diesen Eindruck nicht – ganz
im Gegenteil.

Weniger Maßnahmen, weniger
Teilnehmer-innen
Am 10. November 2005 veröffentlichte das Statistische Bundesamt die
Zahlen zu den öffentlich geförderten
Maßnahmen der Jugendarbeit 2004.
Bekannt gegeben wurde, dass mit nicht
ganz 97.300 Maßnahmen etwa 17%
weniger Angebote gemeldet wurden
als bei der letzten Erhebung im Jahre

knapp 3,7 Mio. etwa 19% weniger junge
Menschen teilgenommen als vier Jahre
zuvor. Im Bundestrend wird somit eine
Entwicklung aus der zweiten Hälfte der
1990er Jahre nicht nur weiter fortgeschrieben, sondern scheint sich sogar noch zu
beschleunigen. Sank die Zahl der Maßnahmen zwischen 1996 und 2000 noch um
etwa 11% sowie die der Teilnehmer-innen
um 3% (Pothmann/Thole 2005), ist für
den Zeitraum zwischen 2000 und 2004
sowohl bei den Maßnahmen als auch bei
den Teilnehmer-inne-n eine weitaus drastischere Reduzierung zu konstatieren.
Wählt man als Referenzpunkt die
Mitte des letzten Jahrzehnts, so wurden
noch 1996 knapp 130.400 Angebote
der Kinder- und Jugenderholung, der
außerschulischen Jugendbildungen, der
internationalen Jugendarbeit sowie der
Fortbildung von Mitarbeiter-inne-n bei
freien Trägern gezählt. Acht Jahre später
sind es gerade einmal noch die besagten 97.300 (-25%). Ähnlich bei den Teilnehmer-innen-Zahlen. Diese haben sich
zwischen 1996 und 2004 von knapp 4,7
Mio. auf nicht ganz 3,7 Mio. Jungen und
Mädchen reduziert (-21%). Relativiert
man diese Angaben auf die altersentsprechende Bevölkerung, so werden 1996 pro
10.000 der 12- bis 21-Jährigen 146 Maßnahmen gezählt, während es 2004 noch

tisch betrachtet im Jahre 1996 von
100 der 12- bis 21-Jährigen 52 junge
Menschen erreicht, so sind dies acht
Jahre später nur noch 39.1)
Diese Entwicklung vollzieht sich
sowohl in West- als auch in Ostdeutschland.2) Für den Westen verdeutlichen die alle vier Jahre erhobenen
Daten zu den öffentlich geförderten
Maßnahmen bereits seit Ende der
1980er Jahre, spätestens aber seit
Anfang der 1990er Jahre einen Rückgang der Maßnahmen sowie seit Mitte
des letzten Jahrzehnts gleichermaßen
einen Schwund bei den Teilnehmerinne-n (Tab. 1).
Speziell für Niedersachsen ist der
Rückgang der über die Statistik ausgewiesenen Maßnahmen sowie der daran
teilnehmenden Personen seit 1992 zu
beobachten. Nimmt man die Angaben zu den Maßnahmen, so waren es
Anfang der 1990er Jahre noch knapp
17.700 Angebote. Deren Zahl hat sich
2004 um etwa ein Drittel auf nicht
mehr ganz 11.400 reduziert (Tab. 1).
Eine in dieser Deutlichkeit zu beobachtende Entwicklung ist im Vergleich
westdeutscher Flächenländer lediglich
noch in Nordrhein-Westfalen (-45%)
zu konstatieren.

Tab. 1: Entwicklung der öffentlich geförderten Maßnahmen und der Zahl
der Teilnehmer-innen (Deutschland, Westdeutschland, Niedersachsen; 1992-2004)1

1992
1996
2000
2004

Öffentlich geförderte
Maßnahmen (in Klammern Angaben pro 10.000
der 12- bis 21-jährigen Bevölkerung)
Deutschland
Westdeutschland
Niedersachsen
insgesamt
(m. Berlin)
127.915 (145)
116.084 (164)
17.662 (211)
130.372 (146)
114.457 (162)
15.825 (191)
116.643 (125)
100.484 (135)
13.090 (150)
97.267 (104)
85.542 (111)
11.370 (125)

Anzahl der Teilnehmer-innen an den Maßnahmen (in Klammern Angaben pro 100
der 12- bis 21-Jährigen)
Deutschland
Westdeutschland Niedersachsen
insgesamt
(m. Berlin)
4.308.121 (49)
3.676.066 (52)
431.787 (52)
4.671.972 (52)
3.838.405 (54)
387.011 (47)
4.547.306 (49)
3.836.591 (52)
340.837 (39)
3.667.451 (39)
3.231.559 (42)
326.147 (36)

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Maßnahmen der Jugendarbeit, versch.
Jahrgänge; eigene Berechnungen
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gezählt als noch Mitte der 1990er
Jahre. Davon kann bei den freien
Trägern keine Rede sein. Vielmehr
werden hier zuletzt rund 33.500
Maßnahmen weniger gezählt als
noch 1996 (–30%). Dies geht
Öffentliche Träger
Jugendverbände
einher mit einer Reduzierung
Wohlfahrtsverbände
Kirchen
der Teilnehmer-innen um mehr
als 1 Million junge Menschen
Sonstige freie Träger
(–28%). Für die Jugendverbandsarbeit verläuft diese Entwicklung
mit einem Minus von 22% etwas
10,7%
moderater.
18,5%
Trotz dieser bundesweiten
Verschiebungen
zwischen öffent11,6%
lichen und freien Trägern, die sich
im Übrigen für Westdeutschland,
nicht aber in dem Maße für Nie3,8%
dersachsen – hier liegt der Rückgang für öffentliche und freie
Träger bei nahezu 15% – zeigen
lassen, werden auch 2004 knapp
82% der Maßnahmen in der Bun55,4%
desrepublik seitens freier Träger
durchgeführt (Westdeutschland:
80%). Ferner werden nicht ganz
74% der erfassten TeilnehmerStatistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe
innen bei den Maßnahmen in
– Maßnahmen der Jugendarbeit, 2004; eigene Berechnungen
freier Trägerschaft gezählt.
Verschiebungen zu Gunsten der
Unverändert hat die Jugendverbandsöffentlichen Träger
arbeit im bundesweiten Trägerspektrum eine zentrale Bedeutung. Von allen
Der Rückgang öffentlich subventi- rund 97.000 Maßnahmen werden 2004
onierter Maßnahmen der Kinder- und mehr als die Hälfte, genauer 55%, von
Jugendarbeit gilt allerdings nicht glei- Jugendinitiativen, Jugendverbänden und
chermaßen für öffentliche und freie Jugendringen durchgeführt (Abb. 1).
Träger. So weisen die amtlichen Daten Zählt man noch die Angebote in Träaus, dass der jüngste Maßnahmerück- gerschaft der Kirchen hinzu – hier sind
gang zwischen 2000 und 2004 bun- nicht immer eindeutige Abgrenzungen
desweit mehr auf die freien als auf die möglich – so besetzen diese beiden Träöffentlichen Träger zurückzuführen ist. gergruppen einen Anteil von 67%.3)
Gehen in diesem Zeitraum die AngeFür Westdeutschland liegt dieser
bote der freien Träger um 19% zurück, Anteil bei 69%. Allerdings betrug dieser
so werden bei den öffentlichen Trägern vor 12 Jahren noch 76% sowie vor 22
14% weniger Angebote gezählt. In abso- Jahren, also Anfang der 1980er Jahre,
luten Zahlen ausgedrückt heißt dies nicht ganz 82%. Speziell für Niederfür die freien Träger 2004 etwa 18.500 sachsen ist dieser Trend allerdings nicht
weniger durchgeführte Maßnahmen mit nachzuvollziehen. Seit 1992 beträgt der
einer öffentlichen Förderung. Für die Anteil der Trägergruppen JugendverStädte und Gemeinden – die Landese- bände und Kirchen zusammengenombene ist laut Statistik als »Durchführer« men etwa 80%, ist also ähnlich hoch wie
von Maßnahmen zu vernachlässigen 1982 in der alten Bundesrepublik.
– bedeutet der konstatierte Rückgang
2.900 weniger durchgeführte Angebote Weg von der »Erholung«, hin zur
im benannten Zeitraum.
»Bildung«
Bleibt man noch bei den öffentlichen
Trägern und wählt als Referenzpunkt das
Wenn bislang von einem Rückgang
Jahr 1996, dann werden 2004 immer- der öffentlich geförderten Maßnahmen
hin noch rund 2% Maßnahmen mehr und den daran teilnehmenden jungen
Abb. 1: Trägerspektrum bei der Durchführung
öffentlich geförderter Maßnahmen (Deutschland;
2004; Angaben in %; N = 97.267)
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Menschen die Rede ist, so ist dieser
Befund sicherlich noch nach den über
die Statistik erfassten Maßnahmearten zu unterscheiden. Hier setzen sich
mit den Ergebnissen des Jahres 2004
Trends weiter fort, die mitunter bereits
seit Beginn der 1990er Jahre zu beobachten sind (Abb. 2):

Ω

Kinder- und Jugenderholungen:
Seit 1992 ist die Zahl der öffentlich
geförderten Kinder- und Jugenderholungen in Deutschland kontinuierlich
zurückgegangen. Waren es 1992 noch
knapp 68.900 Maßnahmen mit ca. 2,5
Mio. Teilnehmer-inne-n, so hat sich deren
Zahl 2004 auf rund 45.900 Angebote mit
etwas mehr als 1,9 Mio. Teilnehmer-innen reduziert. Der Anteil der Kinder- und
Jugenderholungen an allen Maßnahmen
hat sich entsprechend in diesem Zeitraum von 54% auf 47% reduziert.

Ω

Außerschulische Jugendbildung: Im
Gegensatz zu den Kinder- und Jugenderholungen hat sich das Maßnahmenvolumen in diesem Bereich seit Anfang
der 1990er Jahre kaum verändert. Vielmehr werden pro Erhebungsjahr seither
jeweils zwischen knapp 37.000 und nicht
ganz 39.000 Maßnahmen gezählt, an
denen bis zu 1,6 Mio. junge Menschen
teilgenommen haben. Zwischen 2000
und 2004 ist allerdings die Zahl der
Teilnehmer-innen auf knapp 1,4 Mio.
zurückgegangen. Bei einer insgesamt
rückläuﬁgen Maßnahmenentwicklung
steigt der Anteil dieser Angebote am
Gesamtvolumen im benannten Zeitraum von 29% auf 38%.

Ω

Mitarbeiter-innenfortbildungen
freier Träger: Auch an dieser Angebotsform ist der insgesamt rückläuﬁge Trend
nicht vorüber gegangen. Zwischen 1992
und 2004 muss hier – anzunehmen
ist, dass es sich in erster Linie um
Qualifizierungsveranstaltungen für
Ehrenamtliche/Freiwillige handelt –
eine Reduzierung um 29% festgestellt
werden. Die Mitarbeiter-innenfortbildungen machen 2004 einen Anteil von
11% an allen über die Statistik erfassten
Angeboten aus.
Die bundesweiten Trends bestätigen sich für Westdeutschland weitgehend. Auch hier sind die Kinder- und
Jugenderholungen deutlich zurückge-
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Abb. 2: Veränderungen im Leistungsspektrum öffentlich geförderter
Maßnahmen (Deutschland; 1992 und 2004; Angaben in %)
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1992

2004

Kinder- und Jugenderholung

Außerschulische Jugendbildung

Internationale Jugendarbeit

Mitarbeiterfortbildung freier Träger

Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Maßnahmen der
Jugendarbeit, 2004; eigene Berechnungen

gangen, während sich das Volumen bei
den außerschulischen Jugendbildungsmaßnahmen als vergleichsweise stabil
darstellt bzw. anteilig am Maßnahmenvolumen insgesamt entsprechend an
Bedeutung hinzugewonnen hat.
Die Ergebnisse für Niedersachsen
heben sich allein insofern vom Bundestrend ab, als dass hier nach wie
vor – zumindest anteilig nach Schleswig-Holstein – die meisten Kinderund Jugenderholungen ausgewiesen
werden. 55% der über die Statistik erfassten Angebote sind diesem Bereich zuzuordnen. Allerdings lag dieser Wert 1992
noch bei nicht ganz 62%. Während die
quantitative Bedeutung der internationalen Jugendarbeit in Niedersachsen
anders als in Westdeutschland nicht
weiter zurückgeht, steigen die außerschulischen Jugendbildungen sowie
die Mitarbeiter-innenfortbildungen seit
Anfang der 1990er Jahre zumindest relativ zum Maßnahmenvolumen insgesamt
an. Entﬁelen 1992 noch etwas mehr als
38% auf die beiden Angebotsformen, so
sind es 2004 bereits 45%.

deutlichste Rückgang ist zwischen 1992
und 2004 für die internationale Jugendarbeit zu konstatieren. Eine Entwicklung
von knapp 6.800 Maßnahmen auf nicht
einmal mehr 3.700 entspricht einem
Rückgang von etwa 46%. Im Maßnahmenspektrum insgesamt entfällt
somit auf die internationale Jugendarbeit gerade einmal noch eine marginale Größe von nicht ganz 4% (Abb. 2).
Dieser Trend wird maßgeblich bestimmt
durch die Entwicklung in Westdeutschland. Hier ist im benannten Zeitraum die
Zahl der Maßnahmen sogar um mehr
als die Hälfte gesunken.
Parallel dazu ist auch die Zahl der
Teilnehmer-innen zurückgegangen. Zwischen 1992 und 2004 weist die Statistik
für das Bundesgebiet einen Rückgang
um 43% auf zuletzt noch ca. 124.100
junge Menschen aus. Auch dieser Trend
hat mit der ostdeutschen Entwicklung
nur am Rande zu tun, sondern ist im Kern
auf Veränderungen in Westdeutschland
zurückzuführen. Seit 1992 ist die Zahl
der erfassten Teilnehmer-innen hier von
rund 193.400 auf knapp 88.900 zurückgegangen (-55%).
»Entinternationalisierung der
Doch Vorsicht! Diese Ergebnisse
Kinder- und Jugendarbeit«
signalisieren sicherlich auf der einen
Seite eine »Entinternationalisierung«
Bislang unerwähnt geblieben ist der Kinder- und Jugendarbeit (Thimmel
die Entwicklung für die internationale 2001). Dies gilt umso mehr, als zwischen
Jugendarbeit. Der zumindest anteilig 1992 und 2004 die öffentlichen Ausga-
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ben für die internationale Jugendarbeit
in Westdeutschland von 17,9 Mio. EUR
auf 11,1 Mio. EUR zurückgegangen sind
(–38%). Hierin bestätigt sich die Beobachtung der »alten Bundesregierung«
noch aus dem Jahre 2000, dass sich vor
allem Kommunen aus der Förderung
der internationalen Jugendarbeit ganz
oder teilweise zurückziehen (Deutscher
Bundestag 2000). 4)
Auf der anderen Seite muss allerdings
davon ausgegangen werden, dass über
die Maßnahmenstatistik kein vollständiges Bild für die internationale Jugendarbeit nachgezeichnet werden kann.
Vielmehr ist von einer Untererfassung
auszugehen. Es gilt die Einschränkung,
dass über die Maßnahmenstatistik nur
ein Segment dessen erfasst wird, was im
Allgemeinen als internationale Jugendarbeit bezeichnet wird. Zwar können keine
Aussagen darüber gemacht werden, wie
hoch die Untererfassung ist, gleichwohl
gilt auf Grund der Datenlage, dass sich
dieser über die Statistik dokumentierte
und seit Jahrzehnten praktisch mit dem
gleichen Erhebungsinstrument erfasste
Teilbereich durch einen erheblichen
Rückgang bei den Maßnahmen und
Teilnehmer-inne-n auszeichnet.

Kinder- und Jugendarbeit in
der Krise – eine Einordnung der
Befunde
Die hier verwendeten Daten der
amtlichen Statistik zu den öffentlich
geförderten Maßnahmen sind sicherlich
weit davon entfernt, den Anspruch zu
erheben, die Funktion eines umfassenden Beobachtungsinstrumentes für das
heterogene Feld der Kinder- und Jugendarbeit auszufüllen. Vielmehr spiegeln
die hier herangezogenen statistischen
Angaben lediglich ein Teilsegment der
Durchführung von Maßnahmen in der
Kinder- und Jugendarbeit. Schließt sich
also die Frage an, inwiefern Ergebnisse
zu den öffentlich geförderten Maßnahmen eine Aussagekraft bezogen auf die
Gesamtentwicklung des Feldes haben
können.
Zieht man zur Beantwortung weitere
Daten zu Einrichtungen, Beschäftigten sowie den ﬁnanziellen Aufwendungen aus der amtlichen Statistik hinzu,
so deutet in der Tat einiges darauf
hin, dass die jüngsten Ergebnisse zu
den öffentlich geförderten Maßnah-
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men anschlussfähig an die Analysen
über den »Zustand« des Arbeitsfeldes
Jugendarbeit sind (z.B. Pothmann/Thole
2005). Wenn dies jedoch so ist, so gilt
anhand der Ergebnisse zu den Maßnahmen einmal mehr, dass der langjährige
Mythos von der Krise der Kinder- und
Jugendarbeit – bei einem tatsächlichen
Ausbau der Infrastruktur (Thole/Pothmann 2001) – offensichtlich mehr und
mehr zur Wirklichkeit wird. So sind hierzu
nicht zuletzt folgende Fakten für die letzten Jahre zur Kenntnis zu nehmen:

Ω

Sowohl bei den Einrichtungen
als auch erst recht bei den beruﬂich
Beschäftigten und dem Stellenvolumen
zeigen sich bundesweit Rückgänge. So
hat sich die Zahl der Einrichtungen zwischen 1998 und 2002 von 17.920 auf
17.372 um rund 3% reduziert; so werden
zuletzt mit 45.514 knapp 9% weniger
Beschäftigte gezählt als noch vier Jahre
zuvor; so ist insgesamt das Stellenvolumen von 37.151 auf 31.734 um über 14%
zurückgegangen.

Ω

party
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Angesichts dieser Datenlage scheint
es keineswegs ausgeschlossen, dass die
sich derzeit abzeichnenden Trends sich
weiter dynamisieren und insgesamt zu
einer länger anhaltenden Trendwende
und damit zu einem radikalen Abbau
der Kinder- und Jugendarbeit respektive
einer »Zerschlagung« eines Teils der
Infrastruktur für Kinder und vor allem
Jugendliche im Bildungs- und Freizeitbereich führen. Bedrohlich wirkt dabei
nicht nur, dass der Kinder- und Jugendarbeit angesichts der desolaten Lage der
öffentlichen Haushalte die ﬁnanziellen
Ressourcen genommen werden. Mindestens genauso schwer wiegen derzeit
die sich deutlich abzeichnenden strukturellen Veränderungen im Bildungs-,
Erziehungs- und Sozialwesen. Wenn es
stimmt, dass die Kinder- und Jugendarbeit Teil der sozialen Kultur einer modernen und auf Nachhaltigkeit setzenden
Gesellschaft ist (Thole 2003), so wird
dies bislang in den bildungs- und sozialpolitischen Debatten scheinbar nur am
Rande zur Kenntnis genommen.

Der rückläuﬁge Trend bei den Literatur
Beschäftigten sowie vor allem beim
ausgewiesenen Stellenvolumen ist dabei > Deutscher Bundestag: Zukunft des
weder ein Ost- oder West-Speziﬁkum,
Deutsch-Polnischen Jugendwerks.
sondern gilt für beide Landesteile. In
Bundestagsdrucksache 14/3853 vom
beiden Regionen ist der Trend nach
20.07.2000, Berlin 2000.
einer Expansion in den 1990er-Jahren > Fendrich, S.: Demograﬁsche Entwickrückläuﬁg. So hat sich das Stellenvolulung und Jugendhilfe in Ostdeutschmen im Westen pro 10.000 der 12- bis
land, in: KomDat Jugendhilfe, Heft 2,
21-Jährigen zwischen 1998 und 2002
2004, S. 2-3.
von 38 auf 31 reduziert, während in den > Otto, H.-U./Rauschenbach, Th.
östlichen Bundesländern ein Rückgang
(Hrsg.): Die andere Seite der Bilvon 51 auf 44 zu beobachten ist.
dung. Zum Verhältnis von formellen
und informellen Bildungsprozessen,
Seit Beginn der 1990er Jahre
Wiesbaden 2004.
waren über mehrere Jahre hinweg die > Pothmann, J./Thole, W.: Zum
öffentlichen Ausgaben für die KinderBeﬁnden eines »Bildungsakteurs«.
und Jugendarbeit bundesweit gestiegen.
Beobachtungen und Analysen zur
Auch wenn die ﬁnanziellen AufwendunKinder- und Jugendarbeit, in: Deutgen langsamer gestiegen sind als für
sche Jugend, 2005, Heft 2, S. 68-75.
die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt, > Rauschenbach, Th.: Kinder- und
so wurden zwischen 2000 und 2002
Jugendarbeit – Wege in die Zukunft,
jeweils über 1,41 Mrd. EUR jährlich für
in: Th. Rauschenbach u.a.: Kinderdie Kinder- und Jugendarbeit seitens der
und Jugendarbeit – Wege in die
öffentlichen Hand ausgegeben, nachZukunft. Gesellschaftliche Entwickdem dies Anfang der 1990er Jahre noch
lungen und fachliche Herausforde1,12 bis 1,21 Mrd. EUR gewesen waren.
rungen, Weinheim und München
Zwischen 2002 und 2004 jedoch gehen
2004, S. 35-60.
die Ausgaben sowohl in Ost- als auch > Thimmel, A.: Pädagogik der internain Westdeutschland auf bundesweit
tionalen Jugendarbeit. Geschichte,
zuletzt 1,35 Mrd. EUR zurück.
Praxis und Konzepte des Interkulturellen Lernens, Schwalbach/TS 2001.
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> Thole, W./Pothmann, J.: Der Krisenmythos und seine empirische
Wirklichkeit. Stand der Kinder- und
Jugendarbeit zu Beginn ihres zweiten
Jahrhunderts, in: Deutsche Jugend,
2001, Heft 4, S. 153-164.
> Thole, W.: Eine Gesellschaft ohne Soziale Arbeit ist nicht gestaltbar, in: Sozial
Extra, 2003, Heft 10, S. 31-39.

Angaben zum Autor:
> Dr. phil., Dipl.-Päd. Jens Pothmann,
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Forschungsverbund Deutsches
Jugendinstitut/Universität Dortmund
im Fachbereich Erziehungswissenschaft und Soziologie der Universität
Dortmund, Arbeitsstelle Kinder- und
Jugendhilfestatistik
> Kontakt: pothmann@fb12.uni-dortmund.de

Fußnoten:
1)
Daraus lässt sich allerdings nicht schlussfolgern, dass allein die öffentlich geförderte Kinder- und
Jugendarbeit 40% aller 12- bis 21-Jährigen erreicht.
Einerseits sind in diesen Angaben Doppelerfassungen von Teilnehmer-inne-n enthalten, andererseits
ist die Teilnahme an den über die Statistik erfassten Maßnahmen keineswegs immer auf die Altersgruppe der 12- bis 21-Jährigen beschränkt.
2)
Auf die Ergebnisse für die ostdeutschen Bundesländer soll hier nicht näher eingegangen werden.
Daher nur so viel: Der rückläuﬁge Trend ist in
Ostdeutschland stärker ausgeprägt als in Westdeutschland. So gehen die Maßnahmenzahlen
zwischen 2000 und 2004 im Osten um 27%, im
Westen hingegen um 15% zurück. Diese Diskrepanz
zwischen den beiden Landesteilen wird mitunter
auch ein Effekt des beginnenden und sich in den
nächsten Jahren weiter fortsetzenden Rückgangs
von vor allem Jugendlichen in Ostdeutschland
sein. Zwischen 2000 und 2004 sank die Zahl der
12- bis 21-Jährigen bereits um 16%. Dieser Trend
wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen
(Fendrich 2004).
3)
Für die Abgrenzungsschwierigkeiten ließen sich
zahlreiche Beispiele benennen. An dieser Stelle sei
aber nur darauf hingewiesen, dass im Jugendverband
der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (aej) auch die
Jugendarbeit der Mitgliedskirchen der Evangelischen
Kirche in Deutschland organisiert ist.
4)
Allerdings darf gerade auch angesichts der rückläuﬁgen Teilnehmer-innenzahlen in diesem Zusammenhang nicht die kommerzielle Konkurrenz von
Jugendreiseunternehmen unterschätzt werden.
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50.000 Juleicas – Ein Erfolg für alle
Etwa 5 Jahre nach der bundesweiten Einführung der Jugendleiter/in-Card (Juleica) steuert Niedersachsen auf eine ganz besondere Schallgrenze zu: Ende
2005 wird bei der NOVO GmbH die 50.000ste Juleica für eine-n niedersächsiche-n Jugendleiter-in produziert werden. Niedersachsen ist damit bundesweit spitze (siehe Artikel auf der
folgenden Seite) und das Erreichen
der Schallgrenze ein eindrucksvoller Beweis für die Akzeptanz der
Juleica und das hohe Engagement,
mit dem alle Beteiligten in Niedersachsen gemeinsam die Juleica vorangebracht haben: Auf Landesebene
und in den Landkreisen und Kommunen, in Jugendämtern, Jugendringen,
Jugendverbänden und Jugendinitiativen wurden Initiativen gestartet,
Kampagnen durchgeführt und die
Dankeschön-Kultur für das ehrenamtliche Engagement verbessert. Dank
dieser gemeinsamen Anstrengungen
ist es nicht nur gelungen, die Attraktivität des Ehrenamtes zu sichern,
sondern damit auch die Qualiﬁzierung der Engagierten nachhaltig und
nach festgeschriebenen Standards zu
gewährleisten.
Noch ist nicht bekannt, wer die
50.000ste Juleica erhält. Doch am
20.01.2006 wird das Geheimnis gelüftet. Im Rahmen der Auftakt-Veranstaltung für das »Niedersächsische Jahr
der Jugend« wird Sozialministerin
Ross-Luttmann die Karte überreichen
– im Beisein des Landtagspräsidenten
und weiterer Prominenz aus Politik
und Jugendarbeit in Niedersachsen.

Übrigens: Alle
Juleicas aneinander gelegt haben
eine Länge von 4.250
Metern und bedecken eine Fläche von
2.295.000 qcm – in
etwa so groß wie der Plenarsaal des niedersächsischen Landtages.

Ein Grund zum Feiern!
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Juleica
genauer auf die Karten schauen...
Der

... lohnt sich, denn: Die Statistik hat
es schon lange belegt: Niedersachsen
ist das Land der Juleica. Niedersachsen bleibt spitze – zumindest, was
die Juleica-Zahlen angeht. Dies belegt
die vor kurzem vorgelegte Statistik
der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik. Bundesweit wurden seit
Start der Juleica bis Juni 2005 etwa
200.000 Juleicas ausgestellt. Der Anteil
der gültigen Juleicas ist seit Juli 2002
mit ca. 100.000 Karten relativ konstant.
Die Zahl der niedersächsischen
Jugendleiter-innen, an die eine Juleica
ausgestellt wurde, hat im zweiten Quartal 2005 den Sprung über die 45.000Marke geschafft, so dass die 50.000ste
niedersächsische Juleica Ende 2005
produziert wird.
Bereits Mitte dieses Jahres erreichte
Niedersachsen eine Zahl von 13.300
ausgestellten Juleicas auf 1.000.000
Einwohner-innen zwischen 15 und 45
Jahren. Damit führt Niedersachsen die
Bundesstatistik weiterhin deutlich an:
Der Bundesdurchschnitt liegt bei 5.614
Juleicas auf 1.000.000 Einwohnerinnen. Auch in absoluten Zahlen kann
Niedersachsen seine Spitzenposition
behaupten. Zwar hat sich die Zahl der
Juleicas in Nordrhein-Westfalen (ca.
32.500) und Bayern (ca. 28.600) deutlich erhöht, doch war Niedersachsen
auch im zweiten Quartal 2005 das

Bundesland mit den meisten neu ausgestellten Juleicas.
Für Niedersachsen hat der Landesjugendring die Daten speziell ausgewertet – beispielsweise in Hinblick auf die
Trägerstruktur und die Verteilung nach
Landkreisen. Diese Ergebnisse sollen
im Folgenden vorgestellt werden.

Verteilung auf die Träger
Etwa 88% der Juleicas wurden für
Jugendleiter-innen ausgestellt, die bei
einem freien Träger engagiert sind, nur
12% für Jugendleiter-innen, die sich bei
einem öffentlichen Träger engagieren.
Die größte Gruppe der Ehrenamtlichen können dabei die konfessionellen
Jugendverbände für sich verbuchen:
Etwa 46% aller Juleica-Inhaber-innen
sind dort tätig. Es folgen Sportverbände
(17%) und die technischen Jugendverbände (10%).

Alter und Geschlecht
Die meisten Antragsteller-innen sind
zum Zeitpunkt der Ausstellung der
Juleica jünger als 25 Jahre: 32% haben
die Volljährigkeitsgrenze noch nicht
überschritten, weitere 37% sind noch
nicht 25 Jahre alt. Mit zunehmendem
Alter nimmt dann auch die Zahl der
Antragsteller-innen deutlich ab. Nur
3% sind älter als 50 Jahre.

Das Geschlecht spielt bei der Juleica
offensichtlich keine Rolle. (Junge)
Frauen und (junge) Männer beantragen
die Juleica nahezu genauso häuﬁg.

Landkreise im Vergleich
Zwischen den niedersächsischen
Landkreisen klafft eine weite Spanne:
Im »juleica-stärksten« Landkreis (Grafschaft Bentheim) wurden bislang 24
Cards auf 1.000 Einwohner-innen ausgestellt, im »juleica-schwächsten« sind
es gerade einmal 2 Karten.
Festzustellen ist ferner, dass es den
Landkreisen mit wenigen Juleicas in
den vergangenen zwei Jahren, seit der
letzten Erhebung, nicht gelungen ist,
an diesem Verhältnis signiﬁkante Veränderungen herbeizuführen. Zwar ist
in einigen dieser Landkreise die Steigerungsrate höher, allerdings genügt
diese recht marginale Steigerung bislang nicht, um zur Spitzengruppe aufschließen zu können.
Betrachtet man die Juleica-Zahlen
auf der Ebene der (mittlerweile aufgelösten) Bezirksregierungen, so ist die
Region Weser-Ems mit 8 Juleicas auf
1.000 Einwohner-innen an der Spitze
zu ﬁnden, es folgen Braunschweig (5,4),
Hannover (3,8) und als Schlusslicht
Lüneburg (3,7).

Verteilung der Juleicas auf Trägergruppen in Niedersachsen
63%

17%
8%
12%
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Nachgefragt: Interviews mit den jugendpolitischen

JUGEND2006
1) Warum soll es aus Ihrer Sicht ein Jahr der Jugend geben?

Britta Siebert (CDU): In Niedersachsen gibt es unzählige
jugendliche und für Jugendliche tätige Ehrenamtliche. Ihre Arbeit erfolgt
jedoch viel zu oft im Verborgenen. Das Jahr der Jugend soll diese Arbeit
auch ins Blickfeld derer rücken, die sie bisher nicht in ihrer Vielfalt
wahrgenommen haben.
Zudem gibt es Anlass, auf besondere Schwierigkeiten Jugendlicher aufmerksam zu machen und um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Wir wollen deutlich machen: Die Jugendlichen von heute sind keinesfalls eine Null-Bock-Generation. Sie wollen eine Menge bewegen
und tun es auch!

Michael Albers (SPD): In der niedersächsischen Landespolitik spielte die Jugend in
den letzten drei Jahren leider nur eine sehr untergeordnete Rolle. Wir möchten 2006 erreichen,
dass die Jugend wieder in den Mittelpunkt der
öffentlichen, aber auch politischen Diskussion
kommt und den Stellenwert bekommt, der ihr
zusteht. Positive Aspekte in der Jugendarbeit
sollen unterstützt werden, negative Entwicklungen müssen bearbeitet werden.

2) Die unterschiedlichen Entschließungsanträge setzen verschiedene Schwerpunkte.

Britta Siebert (CDU): Bei unserer neuen Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen sind unsere
Wünsche an das KJHG auf Bundesebene mit Sicherheit
in besten Händen. Auch freue ich mich, dass wir entsprechend unserem Antrag im kommenden Jahr das Jahr der
Jugend begehen können.
Dem SPD-Antrag kann ich inhaltlich schon deshalb nicht
zustimmen, weil er uns und der Regierung mangelnde
Prioritätensetzung im Jugendhilfebereich vorwirft. Dabei
haben wir uns insbesondere im präventiven Bereich sehr
engagiert und u.a. mit der Schaffung der Pro-Aktiv-Centren
Hilfen für benachteiligte Jugendliche geschaffen.
(...) Eins ist klar: Für uns hat Jugend Vorfahrt.

Michael Albers (SPD): Wir wollen erreichen, dass die Jugend
mit all ihren Facetten auch in der politischen Diskussion ernst genommen
wird! Dass heißt, dass auf der einen Seite die hervorragenden Leistungen
in der ehrenamtlichen Jugendarbeit besser dargestellt werden können und
auch entsprechend honoriert werden. So ist es ein Schwerpunkt für uns,
im »Jahr der Jugend« die Vereine und Verbände vor Ort zu unterstützen,
ihre Arbeit darzustellen und um Unterstützung zu werben.
Auf der anderen Seite darf die Politik nicht weiter die Augen vor den
Problemen der Jugendlichen in Niedersachsen verschließen. So nimmt
Niedersachsen bei der Jugendarbeitslosigkeit unter allen Ländern in
Deutschland eine traurige Spitzenposition ein. Hier darf Landespolitik
nicht nur reden, sondern muss endlich handeln. Das gleiche gilt für die
Bereiche Erziehungshilfe und Jugendkriminalität.

3) Gerade im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gab es laut aktuellen Daten der Jugendhilfestatistik

Britta Siebert (CDU): Wir begehen das Jahr der Jugend vor
allem, um deutlich zu machen, wie stark Jugendliche füreinander eintreten. Das tun sie zum Glück auch in Zeiten knapper Kassen äußerst
engagiert. Dieses Engagement kann man gar nicht genug würdigen,
weil ohne Ehrenamtliche auch in anderen Bereichen vieles niemals möglich wäre! Dennoch muss man sagen, dass es manchmal auch positive
Aspekte des Einsparens gibt. Dadurch, dass vieles auf dem Prüfstand
steht, hat man z.B. in den Kommunen nach Alternativen zu den kostspieligen Heimunterbringungen von Kindern und Jugendlichen gesucht
und vielen Kindern ein Leben in einer Pﬂegefamilie ermöglicht (...).
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Michael Albers (SPD): Das ist korrekt. Gerade
das Land Niedersachsen hat im Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe, besonders aber bei der ehrenamtlichen Jugendarbeit, Millionen eingespart. Daher empﬁnden wir es schon
als gelinde gesagt dreist, dass nach Jahren massiver Kürzungen plötzlich die Landesregierung die Jugend entdeckt
und auch das »Jahr der Jugend« ausrufen will.
Wir erhoffen uns vom Jahr der Jugend, dass der Politik auf
allen Ebenen der Stellenwert der Jugend verdeutlicht wird
und keine weiteren Einsparungen vorgenommen werden.
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Sprecherinnen und Sprechern der Landtagsfraktionen

JUGEND2006
Gesine Meissner (FDP): Das Jahr der Jugend soll die
ehrenamtliche Arbeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
anerkennen, die entscheidend zu Qualität und Vielfalt der Jugendarbeit beitragen. Daher soll auch die Überreichung der fünfzigtausendsten Juleica ein Highlight der Auftaktveranstaltung sein.
Das Jahr der Jugend soll zudem Jugendpolitik als Thema in
den Blickpunkt der politischen Öffentlichkeit holen. Jugendpolitik
ist mehr als reine Jugendhilfepolitik, sie ist ressortübergreifend.
Daher kommt es darauf an, jugendpolitische Fragestellungen auch
außerhalb von fachpolitischen Gremien zu thematisieren.

Meta Janssen-Kucz (Die Grünen): Ich halte es
für sinnvoll, ein Jahr der Jugend 2006 durchzuführen, um die
nds. Jugendpolitik, die seit Beginn der schwarz-gelben Regierung ein Schattendasein in der Landespolitik fristet, ins Tageslicht zu rücken. Im Jahr der Jugend muss deutlich werden, mit
welchem immensen ehrenamtlichen Engagement junge Menschen sich in Vereinen und Verbänden einbringen und dass sie
dafür professionelle Strukturen und auch Qualiﬁzierungs- und
Fortbildungsbedarf benötigen, um dieses bürgerschaftliche
Engagement zu erhalten und auszubauen. (...)

Was sagen Sie dazu?

Gesine Meissner (FDP): Beim
Kinder- und Jugendhilferecht hat es durch
die Verabschiedung des KICK inzwischen
etliche Veränderungen gegeben. Diese
bieten die Chance der ﬁnanziellen Entlastung der Jugendhilfeträger, insbesondere
bei der Kostenbeteiligung von Eltern und
bei der Neubewertung drohender seelischer Behinderung. Bundesweit soll sich
eine Entlastung von 215 Mio. � ergeben.
Wir befürworten die Zielrichtung des
KICK, das auch mit den Stimmen der
FDP beschlossen wurde.

Meta Janssen-Kucz (Die Grünen): Die CDU/
FDP-Regierung behauptet, dass sie mit ihrem Antrag die nds.
Jugendpolitik neu ausrichten will. Eine Neuausrichtung ist aber
nicht erkennbar, es geht vor allem um Einsparungen bei Kindern
und Jugendlichen. (...) Wir Grünen lehnen weitere Einschnitte
in das KJHG strikt ab, (...). Die SPD will mit ihrem Antrag die
Jugendhilfe in Nds. stärken, aber ob das mit der Fortschreibung
des Kinder- und Jugendplans, für den sämtliche Mittel gestrichen
sind, gelingt, steht in den Sternen. Die beabsichtigte Planungssicherheit für die Träger der Jugendhilfe halte ich für wünschenswert, aber utopisch, weil eine langfristige Prioritätensetzung im
Bereich der Jugendhilfe schwierig ist und die Bedarfe steigen
und sich laufend verändern.

massive Einsparungen. Halten Sie es für problematisch, trotzdem das Jahr der Jugend zu feiern?

Gesine Meissner (FDP): Diese zwei
Aspekte sollten getrennt betracht werden. In den
letzten Jahren war ein massiver Anstieg der Kosten
für die gesetzlichen Aufgaben der Jugendhilfe zu
verzeichnen. (...) Daher ist es nachvollziehbar,
dass die kommunalen Träger bei freiwilligen Leistungen Ausgaben begrenzt haben. Das Jahr der
Jugend soll hingegen gerade auf Landesebene
Akzente setzen. Wir wollen dabei auch Anstöße
für die Zukunft geben.

Meta Janssen-Kucz (Die Grünen):
Gerade aufgrund der Einsparungen im Kinderund Jugendhilfebereich halte ich es für notwendig, das »Jahr der Jugend« durchzuführen. Es
geht nicht darum, zu feiern, sondern die Jugend
wieder in den Mittelpunkt zu stellen und auf die
unterschiedlichen Lebenslagen von Jugendlichen
aufmerksam zu machen und Problemlösungen zu
erarbeiten und anzubieten, mit Ehrungen allein ist
es nicht getan.
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4) Auf welche Veranstaltung im Jahr der Jugend freuen Sie sich besonders?

Britta Siebert (CDU):
Die Vielfalt der Verbände und die
Vielfalt der Veranstaltungen sind
es, auf die ich mich besonders
freue. Und so freue ich mich, bei
möglichst vielen Veranstaltungen
dabei sein zu können.

Michael Albers (SPD): Das »Jahr der Jugend« darf keine politische Showveranstaltung werden. »Lobeshymnen und Ehrungsveranstaltungen« von Seiten der Politik
bringen in der praktischen Jugendarbeit und dem einzelnen Jugendlichen direkt nichts.
Daher freue ich mich besonders auf die hoffentlich zahlreichen »Kleinstprojekte«
von Jugendverbänden vor Ort, also dort, wo die Jugendarbeit praktisch umgesetzt wird.
Außerdem halte ich es für wichtig, dass die Jugend uns Politiker-inne-n auch mal deutlich »die Meinung geigt«.

Gesine Meissner (FDP): Ich freue
mich auf den Ideenreichtum, der Veranstaltungen mit Jugendlichen immer auszeichnet. Besonders wichtig ist mir das geplante
Jugendforum im Landtag, da hier Jugendliche
mit ihren Anliegen – auch über die Jugendpolitik hinaus – zu Wort kommen können und in
einen Dialog mit Entscheidungsträgern eintreten können. (...)

Meta Janssen-Kucz (Die Grünen): (...) Neben der Ehrung der
ehrenamtlichen Jugendarbeit sollte es Fortbildungsveranstaltungen für hauptund ehrenamtliche Multiplikatoren geben. Für ganz wichtig halte ich regionale
Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Jugendpﬂege und Jugendhilfe,
um insbesondere die unterschiedlichen Lebenslagen in Niedersachsen deutlich zu machen. Ich kann mir im Jahr der Jugend regionale Ausbildungsplatzmessen genau so vorstellen, wie Amateur Musik- und Theaterfestivals, der
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und Kreativität ist schon immer ein
Markenzeichen der Jugendarbeit in Niedersachsen gewesen.

JUGEND2006
Neue Jugendministerin
Nicht nur in Berlin gibt es neue Gesichter:
Auch in Niedersachsen drehte sich das Personalkarussell nach dem Weggang von Ursula von
der Leyen weiter. Am 07.12.2005 wurde die 47-jährige Mechthild

Ross-Luttmann als neue Ministerin für Soziales, Familie und Gesundheit vereidigt. Zuvor war sie sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion gewesen. Vor ihrer Wahl in den Landtag im März 2003 arbeitete
Mechthild Ross-Luttmann in der Kreisverwaltung Rotenburg/Wümme,
zuletzt war sie zuständig für die Bereiche Gesundheit, Jugend und Soziales. Übrigens hat Frau Ross-Luttmann nicht ganz so viele Kinder wie
ihre Vorgängerin: Es sind drei.
Den Posten der Staatssekretärin hat die Sozialdezernentin der Stadt
Lingen übernommen: die 41-jährige Christine Hawighorst.
Wir gratulieren beiden herzlich und sind schon gespannt auf die
ersten Begegnungen, beispielsweise bei der Auftaktveranstaltung zum
»Jahr der Jugend« im Niedersächsischen Landtag am 20.01.2006 (s.a.
S. 32 in dieser korres).
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Die heimliche
Medienrevolution
Das Internet bietet in seiner entwickelten Form eine neue demokratische
Dimension, die es zu gestalten und zu
nutzen gilt. Weblogs, Wikis, Podcasts und Foren sind

nur einige Beispiele für eine neue demokratische Kultur.
Fachkräfte der Jugendarbeit aus dem ganzen Bundesgebiet befassten sich am 23.11.2005 im Rahmen der Medientage
Nord in Kiel insbesondere mit den Perspektiven, Möglichkeiten und Erfordernissen für die mediale Beratung, Begleitung und Beteiligung Jugendlicher, für die Unterstützung der
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für
die Weiterentwicklung der Strukturen und Arbeitsformen
der Jugendarbeit im World Wide Web.

»Wissen ist das Einzige, das größer wird,
wenn man es teilt«
Zusammen mit dem freien Journalisten und Internetmacher Erik Möller kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu dem Schluss, dass die mit dem Internet und
seinen Möglichkeiten verbundene Demokratisierung der
Meinungsmacht und die tendenzielle Umverteilung der Produktionsmittel erhebliche gesellschaftlichen Folgewirkungen
mit sich bringen wird. Auf die Jugendarbeit kommt hier als
orientierendem Faktor eine wichtige Rolle zu.
Veranstalter waren der Landesjugendring Schleswig-Holstein und die Konferenz Jugendinformation der Landesjugendringe.

Ein Interview mit Erik Möller steht
auf dem Jugendserver Niedersachsen
sowie im iTunes Music Store als VideoPodcast bereit.
mit ljr-Podcasts
immer eine
Information voraus!
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Abge(sc)hoben
auf die Insel?
Für die Errichtung einer eigenen
»Stiftung Jugendbildung Juist« stellt
das Land Niedersachsen in den Jahren

2005 bis 2008 insgesamt fünf Millionen Euro zur Verfügung. Den gleichen Betrag werden Unternehmen der
deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie in die Stiftung
einstellen. Ziel ist es, auf Dauer innovative Projekte der
außerschulischen Jugendbildung zu ermöglichen. Das
war nach Ansicht der bisher zuständigen Sozialministerin Ursula von der Leyen in Niedersachsen offensichtlich
nach 2004 nicht mehr möglich, da damals die Förderung
der überverbandlich wirkenden Jugendbildungsstätten
auf »Null« gesetzt wurde.
Diese Sorge um Projekte der außerschulischen
Jugendbildung teilen natürlich auch die niedersächsischen Jugendverbände. Nicht auszudenken, wenn in
unserem Land künftig keine innovative Jugendarbeit
mehr vorkommen würde. Waren bisher noch viele der
bei den Jugendverbänden ehrenamtlich tätigen Jugendleiter-innen dem Trugschluss erlegen, sie seien innovativ tätig, weil sie täglich mit Jugendlichen zusammen
sind, deren Bedürfnisse aus erster Hand erfassen und
die Arbeit an den aktuellen Fragen ausrichten, so darf
nun aufgeatmet werden. Endlich wurde geklärt, was
wirklich »innovativ« ist. Es scheint etwas mit Abheben
und luftigen Höhen zu tun zu haben. Ob zwischenzeitliche Abstürze auch wichtig sind, war bisher nicht
zu erfahren.
Ob das Geld sinnvoller in andere Formen der Jugendarbeit investiert worden wäre? Darüber müssen wir nicht
reden, denn es ist ja nur eine einmalige Finanzspritze, die
das Land auf Dauer entlastet. Dennoch könnte sich die
Frage aufdrängen, ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt
bleibt, wenn diese fünf Millionen für eine überverbandliche Jugendbildungsstätte exakt dem Betrag entsprechen, den Niedersachsen für die rund 40 verbandlichen
Jugendbildungsstätten insgesamt in den kommenden
100 (einhundert!) Jahren vorgesehen hat.
Peter Klösener, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft des Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend in Niedersachsen
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Würdiger Abschluss
des Mädchenprogramms

Am 11. Oktober war es so weit: Nach der vierjährigen Laufzeit des Niedersächsischen Förderprogramms »Lebensweltbezogene Mädchenarbeit« hieß
es: zurückblicken, Bilanz ziehen, einen Ausblick
wagen und auch Abschied nehmen. Über 100 Gäste
waren dafür im Stadtteilzentrum KroKuS in Hannover zusammengekommen.
Der Vormittag war für den fachlichen Teil reserviert. Prof. Dr. Hildegard Mogge-Grotjahn von der
Evangelischen Fachhochschule in Bochum befasste
sich in ihrem Vortrag mit dem »Gender-Dschungel«. Aus ihrer Sicht ist »Gender Mainstreaming«
ein durchaus notwendiges, allein aber nicht hinreichendes und unter Umständen sogar gefährliches
Instrumentarium zur Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit. Es müsse neben dieser politischen
Strategie im »Top-Down-Prozess« auch weiterhin
ein »Bottom-Up« geben: partizipativ gestaltete
Mädchen- und Jungenarbeit.
Nach einem von Olaf Jantz (Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in Niedersachsen) gewährten Einblick in die interkulturelle Jungenarbeit
wurden die Instrumente der Qualitätssicherung
vorgestellt. Unter Beteiligung aller Akteurinnen
wurde noch einmal der gesamte Ablauf sowie das
Innovationspotenzial der Qualitätssicherung und
-steuerung dargestellt. Die kurzen Pausen zwischen
den Vorträgen gestaltete Kimmi Klemm am Klavier,
was eine angenehme Atmosphäre schaffte.
Pünktlich zur Mittagspause wurde die Abschlussdokumentation Donna Lotta special edition als
letzter gemeinsamer Schatz aus der Schatzkiste
gehoben (siehe auch S. 30).
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Zum Abschluss der Veranstaltung sprachen neben Vertreter-inne-n
aus Verwaltung, Wissenschaft und Jugendhilfe alle jugendpolitischen
Sprecherinnen und Sprecher der Landtagsfraktionen. Sie formulierten
gute Wünsche für die Mädchenarbeit in Niedersachsen und bedankten
sich gleichzeitig für das starke Engagement und die vielfältigen Kompetenzen der Mitarbeiterinnen im Programm. Dabei waren sich alle
vier Fraktionen einig, dass jener Stein, der mit dem Förderprogramm
ins Rollen gebracht wurde und jahrelang von den Mitarbeiterinnen im
Programm in Bewegung gehalten wurde, nicht zurückrollen darf. Da
konnten sich sicherlich alle Anwesenden anschließen.
Abgerundet wurde der Tag mit einer Akrobatiknummer der Gruppe
ACROMION aus Hannover: Männer und Frauen in Balance-Akten – sehr
passend! Wer danach noch Lust auf Gespräche hatte, musste sich allerdings entscheiden zwischen: Sekt oder Selters?!
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Am 09.12.2005 wurden die NextNetz-Mikroprojekte 100: Mit diesem Datum
sind sie seit ofﬁziell 100 Tagen dabei, ihr Projektkonzept in die Tat umzusetzen
und die örtliche Jugendarbeit mit sozial benachteiligten oder ausgegrenzten
jungen Menschen in Bewe- mit zukünftigen Partnern, wie Schu- seite und im Forum unter dem Thema
gung zu bringen. Viele ehrenamtliche
»MiPro-Aktivist-inn-en« sind natürlich schon länger dabei, Projektpläne
zu schmieden, und waren in ihrem
Mikroprojekt-Team schon im Vorfeld
am »netzen«. Sei‘s drum – wir nehmen
die Marke gerne zum Anlass, auf die
bisherige gemeinsame Wegstrecke
zurückzuschauen und dann den Blick
nach vorn in die weitere Zukunft des
Projektes zu richten.
Wie also ging es los? Vom ersten
gegenseitigen Kennenlernen bei neXTlaunch bis zum Projektstart am 01.09.
wurden allerorts Vorbereitungen für den
lokalen Projektauftakt getroffen, Flyer
gestaltet und schon mal verbandsintern die Werbetrommeln gerührt. Im
Internet nahm derweil die Plattform
weiter Gestalt an: Das projekteigene
virtuelle Büro wurde den Mikroprojekten übergeben, die zwischenzeitlichen Erweiterungs-Vorschläge der
Nutzer-innen eingebaut und schließlich zum Startschuss das Logbuch für
das »Bloggen« der Projekterfahrungen
und für die Gestaltung der Projektseite
freigeschaltet: Leinen los!
Dem jeweiligen Zeitplan entsprechend machte sich nach und nach etwa
die Hälfte der Mikroprojekte an die
Umsetzung ihrer Konzepte. Die »Liveberichterstattung« von den verschiedenen Projekt-Standorten ließ dabei einen
lebendigen Eindruck von der stetig
zunehmenden Bewegung und Geschäftigkeit an der Basis entstehen, die
sich überall im Land ausbreitete. Viele
MiPros berichten in dieser Phase von
Gesprächen zur Kontaktanbahnung

18 korrespondenz 98 20.12.2005

len, Berufsschulen oder Jugendzentren. Dabei mag es im einen Fall darum
gehen, Vereinbarungen für die spätere Durchführung durch die speziell
geschulten Ehrenamtlichen des Projektes zu treffen. Im anderen Fall, manchmal besonders spannend, machen sich
kleine Mikroprojekt-»Keimzellen« auf
den Weg, noch zusätzliche engagierte
Mitstreiter-innen für ihr Projekt zu
werben – und sprechen hier zum Teil
gerade Jugendliche an, die selber aus
sozial benachteiligten Milieus oder aus
als »besonders förderwürdig« geltenden Gruppen stammen.
Daneben hatte ein gutes Duzend
der Mikroprojekte ihre Vorbereitungen Anfang September so weit abgeschlossen, dass sie unmittelbar in die
Schulungs-Phase einsteigen konnten.
Eindrücke und Auswertungen dieser
frühen Erfahrungen (wie Juleica-Schulungen, Fortbildungen zur Begleitung in
der Berufsorientierung, generationenübergreifende Teamarbeit) sind bereits
während der ersten 100 Tage in den
Logbüchern veröffentlicht worden und
teils im Forum zur NextNetz-internen
Diskussion gestellt worden.

Zum Beispiel ...

So nutzte z.B. das Projekt »BIFI muss
mit« des Stadtjugendringes Buxtehude
schon die vier Septemberwochenenden
für eine Intensiv-Schulung von Jugendleiter-inne-n speziell für die offene und
mobile Jugendarbeit. In ihren eigenen
Worten > siehe Kasten *).
Mehr über den Aufbau des Beratungsführers oder den Projekttitel »BIFI
muss mit« steht auf der BIFI-Projekt-

»Jugendleiterausbildungen« auf www.
nextnetz.de.
Auch im Nordwesten machten sich
NextNetz-Aktive sofort ans Werk. In
gleich zwei von drei Projekten in Leer
ﬂogen im September schon die Späne:
Im übertragenen Sinn bei der Vorbereitung angehender Sozialpädagog-inn-en
für die Begleitung junger Aussiedlerinnen in Bewerbungsverfahren und
Berufsorientierung; und ganz wörtlich
beim gemeinschaftlichen Entkernen
und Umbau eines stattlichen Wohnwagens für den Einsatz als mobiles
Internetcafé. Auch hier: Bilder und
Berichte im Blog.
Und ebenfalls im Feld »Berufsorientierung« sind im Süden die Haupt- und
Ehrenamtlichen der Schreberjugend in
ihrem Projekt »FireWall - bis hierhin
blind!« schon ganz gehörig am Netzwerken. (Näheres, auch zur demokratischen Umbenennung, die zum jetzigen
Namen führte, auf der Projektseite).
Selbstverständlich ist hier kein
Platz, um auf all die weiteren Projekte einzugehen, die in diesen ersten
Wochen des Förderprogrammes auf
ihrem jeweiligen Feld aktiv geworden
sind und diesen Prozess entsprechend
dokumentiert haben. Die Auswahl soll
einen Eindruck vermitteln und neugierig machen auf mehr und detailliertere
Infos auf der Plattform.

…ein bisschen leise?

Die Plattform lässt ahnen, dass
hier, verteilt im ganzen Netzwerk, ein
reicher Erfahrungsschatz am Wachsen
ist. Dieser Schatz will zum Teil vielleicht noch gefunden werden. Denn
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* In Buxtehude bietet die Stadt neben dem zentralen Freizeithaus in zwei kleinen
Stadtteilprojekten und dem Jugendbus »Einstein« offene bzw. mobile Jugendarbeit
an. Darüber hinaus unterhält der Stadtjugendring ein Spielmobil und das KinderForum auf dem Abenteuerspielplatz. Durch die gewachsenen Bindungen zu den
Bezugsbetreuern der einzelnen Projekte wenden sich Kinder und Jugendliche, aber
auch deren Eltern mit ihren verschiedensten Problemlagen vertrauensvoll an die
Jugendleiter und fragen um Rat. Daher sieht die Konzeption des BIFI-Projektes vor,
Jugendleiter mit Wissen und Fähigkeiten in der Beratungstätigkeit speziell in der
offenen Jugendarbeit auszustatten. Dazu wurde eine Jugendleiterausbildung mit
dem Schwerpunkt auf die offene und mobile Jugendarbeit sowie die Beratungsarbeit konzipiert, bei der Beratungs-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen als Netzwerkpartner auftreten. (...) Das dritte Wochenende stand ganz im Zeichen der
offenen und mobilen Jugendarbeit. Durch Zeigen und Ausprobieren des Jugendbusses »Einstein«, des Spielmobils »Balu« und des Kinder-Forums stellten wir die
Projekte realitätsnah vor. Eine Spielmobilausbildung war an diesem Nachmittag
inbegriffen. Das letzte Wochenende hatte die Beratungsarbeit zum Schwerpunkt
[u.a. zu Unterschieden zwischen der informellen Beratung in der Jugendarbeit und
der »professionellen« Beratung in Einrichtungen]. Dann stellten die Netzwerkpartner sich und die Arbeit in ihren Einrichtungen vor. Am Sonntag verarbeiteten die
Teilnehmer die gesammelten Informationen mithilfe von PC, Internet, Drucker
und Laminiergerät zu einem Beratungsführer.
beim Blick auf die ersten 100 Tage fällt
manchmal auf, dass diese im Aufbau
der MiPros vor Ort gemachten Erfahrungen, die Fragen und auch die Hindernisse, die sich den Aktivist-inn-en in
den Weg stellen (ob unerwartet geringe
Rückmeldungen auf Schulungsangebote oder besondere Teamdynamiken
in generationenübergreifender Arbeit),
zunächst auch dort bleiben: vor Ort. So
sind alle aktiven Mikroprojekte dabei,
sich und ihren Projektablauf öffentlich
im Blog darzustellen. Eine geringere
Zahl von MiPros hingegen nutzte bisher
die in Artikeln und Forum-Beiträgen
der Partnerprojekte sich bietenden
Anknüpfungspunkte für die eigene
Arbeit. Diese tauschten zum Beispiel
(passend zur PR-Phase, in der die
Projekte sich anfangs beﬁnden) Tipps
zu Werbeartikeln in der Öffentlichkeitsarbeit aus oder sie besuchten die
Konferenz zur Jugendarbeitslosigkeit
von BDKJ und CAJ aufgrund der Einladung im NextNetz und berichteten im
Anschluss im eigenen Blog darüber.
Dabei ist vielleicht gerade diese
Konferenz eines der Beispiele dafür,
wo es mit NextNetz noch hingehen
kann. Die mitveranstaltende Christliche
Arbeiterjugend Hildesheim ist Träger
eines Mikroprojektes zur Berufs- und
Lebensorientierung von Jugendlichen
auf Erwerbs- oder Ausbildungsplatzsuche und hat mit Kooperationspartnern
innerhalb ihres Dachverbandes diese

Konferenz auf die Beine gestellt. In der
Veranstaltung wurden Politiker-innen
und Vertreter-innen der Wirtschaft
durch eine für einen solchen Rahmen
unübliche, demokratische Diskussionsmethode (»Fishbowl«) dazu geführt,
sich mit den Realitäten Jugendlicher
auf Ausbildungsplatzsuche tatsächlich
auseinander zu setzen. Immer wieder
versuchten die anwesenden Expert-innen, die Berichte von erfolglosen Bemühungen um einen Ausbildungsplatz auf
einer individuellen Ebene zu lösen, etwa
nach dem Motto »wir sprechen uns
nach dieser Veranstaltung noch mal

infoware
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und dann sehen wir mal weiter« oder
mit der Vermutung, die Anwesenden
hätten allein dadurch, dass sie gekommen wären, ihre Fähigkeit zur Eigeninitiative belegt und deshalb sicherlich
keine Schwierigkeiten, auch eine Stelle
zu ﬁnden. Diese Versuche blieben ohne
Erfolg, denn es waren zu viele junge
Menschen und ihre Geschichten im
Raum, die sich auf Einzelschicksale
hätten reduzieren lassen. So wurde
deutlich, dass Jugendarbeitslosigkeit
keine Frage individuellen Schicksals
oder (Un)vermögens ist, sondern ein
übergreifendes, allgemeines, strukturelles Phänomen und deshalb eine
gesellschaftliche und politische Aufgabe! Das mag zwar offensichtlich
sein, die anwesenden Expert-inn-en
aber schienen sichtlich berührt (und
teils auch hilﬂos) angesichts dieser
Erkenntnis. Die (übrigens von den
Veranstalter-inne-n nie vorwurfsvoll
formulierte) Botschaft hat sie sehr
deutlich erreicht.

Mal auf die Pauke
hauen!

Die NextNetz-Projekte arbeiten in
einem Feld, in dem vielfach die Räume
enger werden, weniger Mittel zur Verfügung stehen und dessen Sinnhaftigkeit
generell immer wieder in Frage gestellt

Konferenz zu Jugendarbeitslosigkeit: Expert-inn-en aus Politik und Wirtschaft auf Tuchfühlung
mit Lebenswelten und -nöten junger Ausbildungsplatzsuchender
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wird. Jugendarbeit, die sich lebensweltorientiert an ausgegrenzte, bildungsferne, »schwierige« Jugendliche, sei es
mit oder ohne Migrationshintergrund,
richtet, die auf ihre Beteiligung setzt, sie
ernst nimmt – und auch die Zeit und
die materiellen Voraussetzungen dafür
hat, sie wirklich ernst zu nehmen – hat
keinen leichten Stand. Dabei bestimmt
bei viel zu vielen Menschen noch immer
die Herkunft auch ihre Zukunft.
Zugleich leisten unter diesen Bedingungen viele Mikroprojekte und ihre
Träger eine tolle, erfolgreiche, phantasievolle und integrative Jugendarbeit! Nextnetz.de bietet die Plattform,
um die Erfahrungen – und auch die
schwierigen – von der Ebene des individuellen auf eine gesellschaftliche,
allgemeine Ebene zu heben: Wie sehen
sie denn tatsachlich aus, die Lebensund Arbeitsbedingungen Jugendlicher mit besonderem Förderbedarf in
Niedersachsen? Welche Hindernisse
zeigen sich vor Ort, die eine erfolgreiche Integration in die Strukturen der

party
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Jugendarbeit erschweren? Was macht
umgekehrt wirkliche Beteiligung möglich? Mit den Projekt-Blogs hat jedes
Mikroprojekt ein Werkzeug im Koffer,
mit dem sich Graswurzel-Berichterstattung von den Höhen und Tiefen der
Jugendarbeit »on the ground« betreiben lässt. Über das Forum können auch
strittige Thesen zur Jugendarbeit und
Jugendpolitik verhandelt werden.

Gerade im Hinblick auf
das Niedersächsische Jahr
der Jugend in 2006 bietet
die gemeinsame Plattform
auch die Chance, Themen
wie Jugendbildung und
Gerechtigkeit fundiert
(weil gespeist durch
gemeinsame, geteilte,
praktische Erfahrung)
ins Gespräch zu bringen
und Anstöße für eine Weiterentwicklung entlang
der Idee hinter dem NextNetz-Programm zu geben.
Die wichtige Funktion
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„von lokalen Initiativen,
Vereinen, selbstorganisierten Gruppen, kleinen
Projektträgern und Netzwerken für ein funktionierendes Gemeinwesen
mit tragfähigen sozialen
und ökonomischen Strukturen“ wird auch in den
NextNetz-Vergabegrundsätzen gesehen „als wichtige
Grundlage zur Integration und Stabilisierung
von Menschen, die latent
oder manifest von Benachteiligung bedroht sind“.
Und weiter: „Die Jugendarbeit mit ihrer entwickelten Basisstruktur
ehrenamtlicher Mitarbeit
spielt hier eine zentrale
Rolle.“ In diesem Sinne:
Auf die nächsten 265
Tage - und kein bisschen
leise!

Erlebnispädagogische Projekte fördern vielfache soziale Kompetenzen
Jugendliche beim Bearbeiten des geschmackvollen Wohnwageninneren
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Hammelsprung und Kinderwahlrecht

Berlin-Fahrt 2005

»Haben Sie eigentlich noch Zeit für ihre Familie?« »Und was sagen Sie zum
Thema Kinderwahlrecht?« Im Gespräch mit Detlef Dzembritzki, Bundestagsabgeordneter der SPD, gehen persönliche und politische Fragen Hand in Hand. Die Interessen der Fragenden
sind sehr unterschiedlich. Wir, eine
Gruppe von 35 Pfadﬁnder-inne-n im
Alter von acht bis 42 Jahren wissen nach
1 1⁄2 Stunden, dass Herr Dzembritzki
das Kinderwahlrecht nicht möchte,
die Atomkraft auch nicht und dass er
zwar wenig Zeit für seine Familie hat,
aber trotzdem zufrieden mit seiner
Arbeit als Abgeordneter ist. Richtig
begeistert ist er bei der Frage nach
dem »Hammelsprung«. Er erklärt uns,
dass dies ein Abstimmungsverfahren
im Bundestag ist und warum keiner
möchte, dass dieses Verfahren durch
ein elektronisches Abstimmungsverfahren ersetzt wird.
Vor dem Gespräch haben wir zum
Thema Kinderwahlrecht gearbeitet.
Die meisten von uns sind zwischen
acht und fünfzehn Jahre alt und wir
fangen mit der Meinungsbildung zu
diesem Thema gerade an. Zahlreiche
Pro- und Contra-Argumente werden
abgewogen, gegeneinander gehalten
und angenommen oder verworfen.
Manche halten das Kinderwahlrecht,
wie Herr Dzembritzki, für nicht praktizierbar. Andere sind der Meinung, dass
das Kinderwahlrecht in einer Demokratie selbstverständlich sein sollte. Wir
werden weiter diskutieren müssen und
wer sich daran beteiligen möchte, kann
das im Forum »Kinderwahlrecht« auf
www.ratsfelsen.de tun.
Nach Berlin sind wir gefahren, weil
wir uns schon seit 2002 im Ring der
Pfadﬁnderverbände mit den Kinderrechten beschäftigen. 2004 haben wir
Gespräche mit einigen Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags
geführt und in Wolfsburg und Walsrode mit kommunalen Politiker-inne-n
(die Ratsfelsen-Projekte!). Da wollten
wir in diesem Jahr noch einen Schritt
weitergehen und das hieß: Berlin –
Bundeshauptstadt – Politik für ganz
Deutschland.

Neben der politischen Bildung kam
in Berlin auch die kulturelle Bildung
nicht zu kurz. Im Gripstheater wurde
das Stück «Baden gehn. Ein Sittenbild mit Musik« gegeben. Da treffen
sich Berliner und Berlinerinnen im
Schwimmbad zum Baden gehen. Aber
das Wasser ist weg. Schwimmbad
geschlossen, die Stadt hat kein Geld.
Die Leute bleiben trotzdem und dabei
passiert so allerhand ... Nach unserer
Erfahrung können wir dieses Stück
wärmstens empfehlen. Bliebe noch zu
bemerken, dass auch unsere acht- und
neunjährigen Wölﬂinge richtig Spaß an
diesem gar nicht so leichten
Stück hatten.
Berlin – klar, das geht
nicht ohne Museumsbesuch. Wir haben drei
Museen aufgesucht: das
Kindermuseum mit einer
Ausstellung zu den Kinderrechten,dasMauermuseum
Checkpoint Charlie und das
Jüdische Museum. Da wir
uns hierfür in Gruppen aufgeteilt haben, hatten wir
uns anschließend gegenseitig viel zu erzählen.
Natürlich war die Zeit für
und in Berlin viel zu kurz.
Wir werden wiederkommen
müssen. Und wir werden

weiter über die Kinderrechte und das
Kinderwahlrecht reden müssen.
Im kommenden Jahr geht es in Niedersachsen weiter: Wir werden uns im
September mit Landtagsabgeordneten
treffen und prüfen, ob die Abgeordneten sich wie versprochen weiter mit den
Kinderrechten beschäftigt haben. Auch
wir werden das nachweisen müssen
gemäß der gegenseitigen Vereinbarung, die wir im September 2004 getroffen haben. Unser Besuch in Berlin wird
dann wieder zur Sprache kommen.
Melanie Blinzler, Bildungsreferentin
im BdP, Ring der Pfadﬁnderverbände
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Heute vorgestellt: Die Veranstaltungseingabe auf dem Jugendserver Niedersachsen
Mit über 20.000 Besucher-inne-n im Monat hat sich die
Plattform Jugendserver Niedersachsen zu einem attraktiven
Angebot im Netz entwickelt. Neben tagesaktuellen Berichten und innovativen Features

wie Wikis und Podcasts bietet der Jugendserver mit seinen Datenbanken zahlreiche Informationsquellen für seine Nutzer-innen. Im Juleica-Pool werden zentral Methoden und Seminare für die
Jugendleiter-innen-Ausbildung angeboten, die Adressdatenbank zeigt regional und bundesweit
relevante Adressen aus dem Feld der Jugendarbeit auf und unter Events ﬁndet der/die User-in
Veranstaltungen aus unterschiedlichen Themengebieten der Jugendarbeit. Die Vielfalt und Menge
der gesammelten Daten basiert auf dem denkbar einfachen Redaktionsprinzip des Jugendservers
Niedersachsen: Per eMail können die Zugangsdaten für die Eingabe von Adressen und Veranstaltungen von in der Jugendarbeit Tätigen abgerufen werden und so selbstständig Einträge auf
der Plattform platziert werden.
Wie die Eingabe im Einzelnen funktioniert, zeigt heute dieses Handout!

1. Schritt: EINLOGGEN
Event- und Adressen-Autor-inn-en loggen sich auf
dem Jugendserver Niedersachsen unter LOGIN (rechts
auf der Startseite) ein.
Tipp: Hier können auch die persönlichen Daten nach
dem Einloggen unter BEARBEITEN selbstständig aktualisiert oder verändert werden!

2. Schritt: Neuer EINTRAG
1. Nun gehst du auf den Menüpunkt EVENTS im
oberen Teil der Website. Es öffnet sich die Kalenderansicht. Dabei wird immer der aktuelle Monat gezeigt.
Suche den Starttermin deiner Veranstaltung und klicke
auf das Briefsymbol.

HINWEIS:
Nun öffnet sich ein Formularfeld, in welches du die Daten deiner Veranstaltung eingeben kannst. Erst mit dem abschließenden Button »Absenden« wird dein neuer Eintrag gespeichert. Achte bei der Eingabe darauf, die Zeitsteuerung (wird
auf der nächsten Seite erklärt) zu nutzen, diese stellt sicher, dass dein Eintrag automatisch nach der Veranstaltung ausgeblendet wird. Dies hält die Datenbank aktuell und erspart dir, angelegte Einträge nach Ablauf selbst löschen zu müssen!
Solltest du weitere Veränderungen nach dem Speichern der Veranstaltung machen wollen, so logge dich wieder ein, mit
dem Stiftsymbol kannst du deinen Datensatz weiterbearbeiten, der Mülleimer löscht die angelegten Daten.
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LEGENDE:
Das Briefsymbol öffnet ein neues Eintragsformular | Der Stift zeigt bearbeitbare Events | Der Mülleimer löscht den Eintrag

Grundsätzlich erhältst du Hilfen zur Eingabe über die kleinen (i)-Symbole.
Ω

Du kannst die Veröffentlichung deiner Veranstaltung
je auf die 2 Plattformen beschränken. Empfehlenswert für
größtmögliche Verbreitung: Lass das Feld unmarkiert - so
wird der Eintrag sowohl im Kalender Jugendserver Niedersachsen als auch NextNetz gezeigt.
Ω Trage nun den Titel deiner Veranstaltung im Feld
»Veranstaltung« ein. Das Datum ist voreingestellt, du
kannst optional den Beginn u./o. bei mehrtägigen Veranstaltungen das Enddatum eingeben.
Ω Automatische Zeitsteuerung: Gib auf jeden Fall ein
Datum für das Ausblenden deiner Veranstaltung unter
»Anzeigen bis« an. Für Termine, die erst in einigen Wochen
stattﬁnden, ist auch die Funktion »Anzeigen ab« sinnvoll.
Für dich bleibt der Eintrag allerdings sichtbar, solange du
eingeloggt bist!
Ω Die Auswahl der Region bringt deine Veranstaltung
in die dynamische Niedersachsenkarte!
Ω Wähle eine-n Veranstalter-in aus der Liste oder gebe
eine-n Neue-n ein! Diese-r wird nur für diesen Eintrag
gespeichert!
Ω Nenne die Zielgruppe-n deiner Veranstaltung!
Ω Wähle ein übergeordnetes Thema der Veranstaltung
(relevant für die Suchfunktion)!
Ω Wähle einen Veranstaltungsort aus der Liste oder gib
einen neuen ein! Dabei nutze das Textfeld, Telefon, Fax,
Website, eMail!
Ω Nun kannst du deine Veranstaltung beschreiben.
Tipp: Alle Daten, die du nicht in den Formularfeldern
unterbringen konntest, Ansprechpartner-in, Telefon/Mail
für die Anmeldung usw. schreibe in dieses Feld!
Ω Klicke auf »Abschicken«! Fehlen Eingaben, bekommst
du einen Hinweis zum Ändern. Ist alles OK, wirst du
trotzdem gefragt, ob der Eintrag so veröffentlicht werden
soll. Du kannst also noch einmal zurück und die Einträge
ergänzen. Mit dem Klick auf »Ja« wird die Veranstaltung
veröffentlicht!

ÜBRIGENS:
Das Eingeben und Veröffentlichen von Adressen und
Veranstaltungsorten funktioniert ganz ähnlich!

ALSO:
Hol Dir Deinen Redaktionszugang auf dem Jugendserver Niedersachsen!
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»feier-abend-gespräche«

Der Landesjugendring Niedersachsen
zu Gast bei der Evangelischen Jugend
»Evangelische Jugend bildet! ... mit allen Sinnen« unter diesem Motto fanden
die diesjährigen »feier-abend-gespräche« des Landesjugendrings Niedersachsen bei der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen
e.V. statt.
Über 130 Gäste waren der Einladung der aejn gefolgt und
trafen sich im Anschluss an die Landtagssitzung am Niedersächsischen Landtag. Unter den Gästen waren Vertreterinnen aus dem Jugendministerium, dem Landesjugendamt,
der Landtagsverwaltung und den Jugendverbänden. Von den
Landtagsabgeordneten waren vor allem die Mitglieder des
Sozialausschusses gekommen und natürlich alle jugendpolitischen Sprecher-innen der Fraktionen.
Bereits der kurze Fußweg zum Veranstaltungsort war von
der aejn als Bildungsrallye gestaltet worden, bei der die Anwesenden sich vorstellen sollten, dass sie in ihrem Heimatland
verfolgt werden und sich auf der Flucht beﬁnden.
Glücklicherweise hat sich die »Flucht« vom Landtag
jedoch gelohnt, denn der Empfang an der Reformierten
Kirche in der Archivstraße in Hannover war sehr freundlich
und wurde mit alkoholfreien Cocktails versüßt.
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Als erster Programmpunkt waren die Grußworte vorgesehen. Wencke Breyer und Jens Müller von der aejn hießen
die Gäste herzlich willkommen. Es schloss sich LJR-Vorstandssprecher Martin Richter an, der sich bei der aejn für
die Einladung bedankte. Er hob hervor, dass die gesamte
Raum- und Programmgestaltung von Ehrenamtlichen übernommen wurde. Auch die Vertreter-innen der Landtagsfraktionen betonten in ihren Grußworten die Bedeutung und
Gestaltungskraft der Jugendarbeit in Niedersachsen.
Ursula Aumüller-Roske, Abteilungsleiterin im Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und
Gesundheit, übermittelte Grüße von Ministerin Ursula von der
Leyen. Sie hob die positiven Erfahrungen mit den Jugendverbänden im Landesjugendring hervor und strich in besonderer
Weise die »Aufgeschlossenheit« und »Innovationsfähigkeit«
der Jugendverbände in Niedersachsen heraus.
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Neben den sich anschließenden
informellen Gesprächen hatte die aejn für
ein buntes Programm gesorgt: Live-Musik von
»Megahertz« und ein Bildungsquiz inklusive
Toreschießen sorgten für angenehme Unterhaltung. Das vielseitige und selbst gemachte
Buffet rundete den gelungenen Abend ab.

fag 05
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Armut von Kindern
und Jugendlichen

Armut
von Kindern und
Jugendlichen in Deutschland
Als im November dieses Jahres die Ergebnisse der PISA-Ergänzungsstudie veröffentlicht wurden, wurde deutlich: Die Chance von Kindern auf einen
höheren Schulabschluss hängt in Deutschland maßgeblich mit dem Bildungsstand und dem Einkommen der Eltern aufzeigen. Bildungschancen wiederum hängen in erheblizusammen. Es hat sich also seit

der 1. PISAStudie nichts geändert, es ist eher noch

schlimmer geworden. Bundesweit haben Kinder von Akademiker-inne-n bzw. Führungskräften eine viermal höhere
Chance, auf das Gymnasium zu kommen, als andere. Zwischen den Bundesländern variiert zwar diese Zahl, die Tendenz ist jedoch gleich.
Diesen nun erneut bestätigten Zusammenhang zwischen
Einkommensarmut und Bildungsarmut wollen wir zum
Anlass nehmen, uns hier dem Thema »Armut von Kindern
und Jugendlichen« zu widmen. Dazu werden die Ergebnisse
von zwei Studien kurz vorgestellt und im Anschluss Anregungen zum Weiterlesen und -arbeiten gegeben.

Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht
Im 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (allerdings wurde Reichtum nur wenig beleuchtet)
wurde verdeutlicht, dass »Armut« nicht nur
»wenig Geld« bedeutet, sondern auch mit
wenigen Verwirklichungschancen einhergeht. Zum Beispiel
weisen Menschen mit einem geringeren Einkommen ein
geringeres Maß an gesellschaftlichem Engagement auf. Sie
sind also beispielsweise seltener Mitglied in einer Partei,
Gewerkschaft oder Bürgerinitiative als reichere Menschen.
Festgestellt wird, dass der Anteil all jener Menschen, die im
Vergleich zur restlichen Bevölkerung arm sind, seit der letzten Erhebung gestiegen ist. Im Jahr 1998 waren 12,1% der
Bevölkerung unter der Armutsrisikogrenze (938 Euro), dagegen war die Armutsrisikoquote im Jahr 2003 bei 13,5%. Auch
wenn diese Zahlen hoch sind: Niedrigere Quoten weisen in
Europa nur Schweden und Dänemark auf. Allerdings unterscheiden sich die Armutsrisikoquoten in Deutschland je
nach Bevölkerungsgruppe deutlich:
– Bei Alleinerziehenden beträgt sie 35,4%.
– 15% der unter 15-Jährigen sind als relativ arm einzustufen.
– Bei den 16- bis 25-Jährigen sind dies sogar 20%.
Armut in Deutschland korreliert deutlich mit Arbeitslosigkeit. Unter den Arbeitslosen ist die Armutsrisikoquote seit
1998 von 33,1% auf 40,9% gestiegen. Das höchste Risiko,
ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder ein nur geringes Einkommen zu erzielen, haben Menschen ohne Ausbildungsabschluss. Und auch hier lässt sich ein Zusammenhang
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chem Maße vom familiären Hintergrund von Kindern und
Jugendlichen ab. Ein Kind aus einem einkommensstarken
Haushalt hat eine dreimal so hohe Chance, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen, als ein Kind aus einem einkommensschwachen Haushalt. Seine Chance, ein Studium
aufzunehmen, ist 7,5 x so hoch.

Die UNICEF-Kinderarmutsstudie
Im März 2005, also im selben Monat wie der 2. Armutsbericht der Bundesregierung, erschien eine vergleichende
Studie zu Kinderarmut in den OECD-Staaten. In der Organization of Economic Cooperation and Development sind die
reichsten und industriell am weitesten entwickelten Staaten der Erde versammelt. Trotzdem hat in 17 der 24 untersuchten Länder in den letzten Jahren die
Kinderarmut zugenommen. Deutschland liegt
dabei im Mittelfeld einer Rangliste. Ganz vorn liegen mit den
höchsten Armutsrisikoquoten (alle mit einem Einkommen
unter 725 Euro im Vergleich mit der restlichen Bevölkerung)
die USA und Mexiko, jeweils mit etwa 20%. Die niedrigste
Quote haben Dänemark und Finnland, mit jeweils etwa
3%. Dem Bericht zufolge wächst in Deutschland

etwa jedes zehnte Kind in relativer
Armut auf. Seit 1990 ist der Anteil armer Kinder stärker
gewachsen als der von armen Erwachsenen.
Allerdings muss betont werden, dass Kinder »an
sich« kein Armutsrisiko darstellen, denn
Paare mit zwei Kindern sind mit etwa 3% nur sehr selten
von Armut betroffen. Im Gegensatz dazu sind Alleinerziehende sehr viel häuﬁger relativ arm. Kinderarmut hängt laut
der OECD-Studie vom Status des Kindes als Staatsbürgerin zusammen. Kinder ohne deutsche Staatsbürgerschaft
sind demnach viel häuﬁger von Armut betroffen als andere.
Es kommt dabei jedoch darauf an, wie lange sie oder ihre
Eltern bereits in Deutschland sind. Es gilt: Je länger die
Kinder und Jugendlichen hier sind, desto geringer ist das
Armutsrisiko.
Beide Studien kommen zum Ergebnis, dass die Kinderarmut in Deutschland gestiegen ist. Deutlich wird

dabei, dass das Armutsrisiko mit
anderen Faktoren zusammenhängt, beispielsweise mit dem Grad der formalen
Bildung, mit Arbeitslosigkeit und
dem Status als Staatsbürger-in.
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Nathalie, 9 Jahre: »Arm ist, wenn man
nicht genug zum Essen kaufen kann, wenn man nicht
unter einem Dach lebt, wenn man nicht genug zum Essen
hat, wenn man keine Arbeitsstelle hat und kein Geld verdienen kann, wenn man kein warmes Bett hat oder kein
Fahrrad hat oder kein Auto, um irgendwo hinzufahren,
wenn man nicht zur Schule und nicht in den Kindergarten
gehen kann, wenn man nichts in seiner Freizeit machen
kann, wenn man keinen Fotoapparat hat für Erinnerungen,
wenn man etwas zur Schule mitbringen muss, ein Buch
oder eine Kassette, und man das nicht kann« (Zitat aus
der unten genannten aej-Broschüre)

Sozialgeldbezug - Kinder
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infoware
Armut von Kindern
und Jugendlichen

seminare

Material zum Weiterlesen und -arbeiten:
Die OECD-Vergleichsstudie von UNICEF ist unter www.
unicef.de/kinderarmut.html, der Bericht der

Bundesregierung unter www.bundesregierung.de zu ﬁnden.
Eine Studie des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zu Kinderarmut und Hartz IV steht
unter 15 Jahre zum Download unter www.dpwv.de
zur Verfügung.
Das Donna Lotta-Heft 20 aus dem Jahr
2003 hatte den Schwerpunkt »Armutsgefährdete Mädchen«. Im pdf-Format herunterzuladen unter www.maedchenwelten.
de . Als Druckversion zu beziehen über
info@ljr.de .
Auch die Sozialistische Jugend – Die
Falken aus Braunschweig haben sich mit
dem Thema »Armut« beschäftigt. Sie
gründeten im Jahr 2003 eine »WIR AG« als
Gegenpol zu den »ICH AGs«. Die Dokumentation des Projekts ﬁndet sich unter
www.rosa-und-karl.de.
Um die konkrete Frage »Was können
wir tun?« geht es im Reader vom Verband Christlicher Pfadﬁnderinnen
und Pfadﬁnder. Neben Informationen von UNICEF und dem Kinderhilfswerk stehen konkrete Projekte
und Ideen für die Gestaltung von
Gruppenstunden im Mittelpunkt.
»Kinderarmut in Deutschland:
was können wir tun?« ist zu beziehen über info@vcp.de.
Die Gestaltung von thematischen Gruppenstunden spielt auch in einer anderen Publikation eine
wichtige Rolle. Allerdings ist die Broschüre »Versprechen
muss man halten – Kinderrechte gegen Armut« zugleich
Teil einer Kampagne der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend. So liegen beispielsweise jedem Heft Postkarten bei, die an Bundestagsabgeordnete geschickt
werden können. Zu bestellen unter laya.
husmann @ evangelischejugend.de.
Eine weitaus größer angelegte Kampagne
ist auf www.schaunichtweg.de
dokumentiert. Das Deutsche Jugendrotkreuz initiierte diese bundesweite Kampagne mit prominenter
Begleitung. Viele der Aktionen und Projekte können
als Anregung für die eigene Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen zum Thema Armut dienen.

Aus der Studie vom DPWV
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News
aus den Jugendringen
in Niedersachsen...
Im zweiten Halbjahr 2005 hat sich in den niedersächsischen Jugendringen
so einiges getan. Einige Aktionen stellen wir hier vor – und damit auch gute
Anregungen für andere Jugendringe.
Die Bundestagswahl im September
2005 nahmen viele Jugendringe zum
Anlass, um jugendpolitische Aktionen
durchzuführen und die Forderungen der
jungen Menschen an die Politiker-innen
heranzutragen. So hat der Stadtjugendring Wolfsburg eine
30-seitige Broschüre unter dem Titel
»Ich geh wählen! Und du?« herausgegeben. Darin ﬁnden sich die Positionen der Direktkandidatinnen und
-kandidaten zu verschieden Themen,
außerdem allgemeine Informationen
zum Wahlrecht.
»Talk, Rock & Politics« hieß es
beim Stadtjugendring
Göttingen : Die fünf Göttinger

Direktkandidat-inn-en diskutierten
mit jungen Menschen unter anderem
über Ausbildungsplätze, Bildung und
die Legitimation der vorgezogenen
Neuwahlen. Anschließend gab‘s dann
Live-Musik von »Silverline« – nicht nur
aus Sicht des SJR, sondern auch der
der Teilnehmer-innen eine spannende,
abwechslungsreiche und lohnenswerte
Veranstaltung.
Erfolg auf ganzer Linie auch für den

Stadtjugendring Wunstorf: Der achte Wunstorfer Kinderund Jugendtag war so bunt und vielfältig,
dass er alle Erwartungen übertraf und den fast 10.000 Besucher-inne-n
unheimlich viel Spaß bereitete. »Wir

haben es gemeinsam geschafft, einen
riesengroßen Spielplatz in der Innenstadt zu bauen«, sagte Jörg Albrecht aus
dem Organisationsteam, bestehend
aus Stadtjugendpﬂege, Stadtjugendring und Stadtsparkasse. 31 Vereine
beteiligten sich und waren mit etwa
200 Helfer-inne-n aktiv.
Der Stadtjugendring
Bramsche hat in diesem Jahr erstmalig einen Preis für herausragendes
ehrenamtliches Engagement vergeben. Die Bramscher Künstlerin Gila
Sprengler hat dafür eine bronzene
Statue gestaltet, die nun jährlich ein-e
besonderes engagierte-r Jugendleiterin erhalten soll.

Wulff übergibt Emsländischen Jugendförderpreis
Hoher Besuch beim Kreisjugendring Emsland : Zum zehnten Mal wurde vom KJR der Emsländische
Jugendförderpreis vergeben, zum ersten Mal jedoch konnten die Siegerinnen und Sieger den Preis aus den Händen von
Ministerpräsident Christian Wulff in Empfang nehmen. Mit dem Preis soll das ehrenamtliche Engagement junger Menschen gewürdigt werden. Vorgeschlagen werden können als Preisträger Jugendgruppen und -initiativen aus dem Landkreis Emsland.
Vor etwa 250 geladenen Gästen aus
den 43 vorgeschlagenen Jugendgruppen, aus regionaler Politik und Gesellschaft lobte Wulff das ehrenamtliche
Engagement der jungen Menschen
und der Jugendverbände. In Zeiten
der »Ellenbogengesellschaft« sei es
wichtig, dass Jugendverbände Nächstenliebe und Solidarität lehren. Die
vorbildlichen Aktionen im Bereich
der ehrenamtlichen Kinder- und
Jugendarbeit seien ein eindrucksvoller
Beleg, dass die Menschen im Emsland
zusammenhielten, und ein Ausdruck
von Verantwortungsbereitschaft und
Solidarität für die Gemeinschaft.
Mit dem ersten Preis wurde in
diesem Jahr die Katholische Jugend Emsland für ihr Engagement im Rahmen des Weltjugendtages bedacht: Über 1.500
Jugendliche aus dem Landkreis nahmen nach einjähriger Vorbereitungszeit an der Veranstaltung in Köln teil. Der zweite
Preis ging an die Ev.-luth. Christuskirche Lingen-Brögbern für den selbstgedrehten Film »Wir sind das Salz«, der dritte
Platz ging an das Jugendrotkreuz Haselünne.
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Und weg war sie:
Gerade in der letzten
Ausgabe war sie noch
der Aufmacher, nun
ist die Niedersächsische Jugendministerin Ursula von
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Sabine Zielinski (mitte) und Sabine Sundermeyer (rechts)
zusammen mit Maria Kalde, Beraterin im Förderprogramm

Tschüss,
Sabine
und
Sabine!
Mit dem Ende des Niedersächsischen Förderprogramms

»Lebensweltbezogene Mädchenarbeit« laufen auch die Personalstellen der beiden Koordinatorinnen aus. Jetzt im Dezember sind daher die letzten
Arbeitstage der beiden Sabines aus der Vernetzungsstelle. Vierzehn Jahre lang war Sabine Sundermeyer Koordinatorin der
beiden Mädchenprogramme, das sind auch 14 Jahre beim Landesjugendring Niedersachsen. Sabine Zielinski war immerhin sieben Jahre mit dabei. Traurig war es daher schon, als am 5. Dezember der kollegiale Abschied in der Geschäftsstelle
stattfand. Und auch im Hauptausschuss nur einen Tag später nutzten der Vorstand und die Verbände die Gelegenheit, noch
einmal zu sagen: Danke, liebe Sabines! Wir wünschen euch beiden alles Gute für all das Neue, was nun kommen mag.

Donna Lotta – special edition
Seit 1993 begleitete die Zeitschrift
»Donna Lotta« die Mädchenarbeit in
Niedersachsen, nun ist die 24. und
damit letzte Ausgabe erschienen. Mit
einem Umfang von 124 Seiten kann sich
diese »special edition« sehen lassen:
die Abschlussdokumentation des Niedersächsischen Förderprogramms
Lebensweltbezogene Mädchenarbeit.
In diesem Heft sind noch einmal alle
Trägerstandorte, die Mädchenreferentinnen und ihre Arbeitsschwerpunkte
versammelt. Dabei wurden Grenzen
überwunden: thematische Grenzen,
Altersgrenzen, Geschlechtergrenzen.
Migration, Lebensplanung/ Berufsorientierung, Ausbildung, Armut, Gesund-
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heit, Erlebnispädagogik, Bewegung,
Sport, Partizipation – das waren die
Schwerpunkte. Neben diesem Überblick über das Gesamtprogramm
werden auch die Instrumente der Qualitätssicherung erläutert, denn erstmals
wurden Methoden der Reﬂexion, das
Messen von Qualität und Quantität
sowie die Außen- und Innensicht in
der Evaluation eines Förderprogramms
kombiniert. Gemeinsam wird auch
Bilanz gezogen und ein Blick nach
vorn gewagt.
Zu beziehen beim Landesjugendring Niedersachsen unter www.ljr.de,
gegen Versandkosten (maximal drei
Exemplare).
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Wir bauen an
Prävention
sexueller
Gewalt in der
Kinder- und
Jugendarbeit
Auch wenn bereits
seit den 80er Jahren das
Ausmaß und die Folgen
sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen
bekannt sind, gibt es
nur wenig praxisbezogene Literatur zu diesem
Themenbereich in der
Jugendarbeit. Umso
besser, dass sich der
Bayerische Jugendring
mit dem Projekt PräTect
des Themas angenommen hat. In den drei
im vergangenen Jahr
erschienenen Handbüchern stammen zwar die
Adressen hauptsächlich
aus Bayern, die angegebenen Methoden und
Übungen sind jedoch
ebenso auf Niedersachsen übertragbar wie die
Literaturtipps. Baustein
2 besteht hauptsächlich
aus einem Adressteil.
Daher sind Baustein 1
mit Basisinformationen
zum Thema »Sexuelle
Gewalt« und Baustein
3 mit den Grundlagen
und Methoden präventiver Arbeit besonders
empfehlenswert.
Infos zum Projekt unter
www.praetect.bjr.de
Die Bände 1 und 2 kosten
3 Euro, Band 3 kostet
7 Euro.
Zu beziehen über
www.bjr.de

der Zukunft
Genau wie in Niedersachsen wurde auch
am Landtag in BadenWür t temberg eine
Enquete-Kommission
zum demographischen
Wandel eingesetzt. Der
Landesjugendring dort
begleitet die Enquete mit
seiner Kampagne »Wir
bauen an der Zukunft
– Damit die Jugend
nicht alt aussieht«. Um
jedoch in der Debatte
nicht nur zwischen den
Generationen zu polarisieren, sondern den
Dialog zu öffnen und
auch zur Auseinandersetzung über Gerechtigkeit innerhalb der
Generationen anzuregen, wurde eine Arbeitshilfe entwickelt. Damit
sollen Jugendliche angeregt werden, sich mit
dem Thema auseinander zu setzen. Denkbar
ist auch, dass zur Auseinandersetzung auch
ältere Menschen eingeladen werden. Mit
spielerischen, assoziativen und künstlerischen Methoden wird
eingeführt, um dann in
Workshops oder Erzählspielen tiefer einzusteigen. Gerade diese
vielfältige und abwechslungsreiche Mischung
macht dieses Buch wertvoll für die Jugendarbeit.
Kostenlos zu beziehen
über den Landesjugendring Baden-Württemberg unter www.ljrbw.
de, bei größeren Mengen
müssen die Portokosten
übernommen werden.

Arbeitshilfe

Zwischen

Begegnungen

zur Novellie-

Rosarot und

Bildband zum

rung des SGB

dem Leben

60. Jahrestag

VIII
Bereits im Januar
2005 trat die Gesetzesänderung zur Kindertagesbetreuung (TAG) in
Kraft. Im Juli wurde dann
der zweite Teil zu diesem
Themenkomplex verabschiedet: KICK. Durch
beide Gesetze soll die
Betreuung für unter
Dreijährige ausgebaut
werden. Die veränderte
Form des Kinder- und
Jugendhilfegeset zes
hat nun die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe in einer Arbeitshilfe
abgedruckt. Ergänzend
erhält das Buch auch
die Begründung für
beide Gesetzesänderungen, die dadurch leicht
verständlich erklärt
werden.
Arbeitsgemeinschaft für
Jugendhilfe (Hg.):
Sozialgesetzbuch VIII:
Arbeitshilfe zur Novellierung. Berlin 2005, 184
Seiten, 5 Euro zzgl. Versandkosten.
Kann bestellt werden
über www.agj.de

Bereits im März
fand innerhalb des
Niedersächsischen
Förderprogramms
»Lebensweltbezo gene Mädchenarbeit«
eine Fachtagung über
die Arbeit mit jungen
Migrantinnen statt, im
Oktober erschien nun
die Dokumentation.
Auch für alljene, die
an diesem Tag nicht
dabei sein konnten, ist
sie sicherlich lesenswert. Die Broschüre
bündelt die Vorträge
sowie die Ergebnisse
der Workshops, dort
aufgegriffene Themen
sind beispielsweise
geschlechtbewusste
Arbeit in der Jugendsozialarbeit, junge Migrantinnen und Gewalt sowie
die Auswirkungen von
Hartz IV auf junge Migrantinnen. Da alle Vorträge mit ausführlichen
Literaturlisten versehen
sind, kann die Dokumentation einen ersten
Einstieg in die Thematik
bieten und von dort aus
Türen zur weiteren Vertiefung öffnen.
Kostenlos zu beziehen über den Bund der
Deutschen Katholischen
Jugend, Landesstelle
Niedersachsen: bdkjniedersachsen@htptel.de

der Befreiung
In vielen Jugendverbänden hat der 60.
Jahrestag der Befreiung
vom deutschen Faschismus sicherlich auf der
Agenda des letzten
Jahres gestanden. Und
so war dies auch bei
Mark Mühlhaus, beim
»Haus- und Hoffotografen« des Landesjugendrings Niedersachsen.
Er reiste den Weg der
Befreier nach. In insgesamt acht ehemaligen
Konzentrationslagern
war er bei den ofﬁziellen Gedenkfeiern
dabei. Bei seinen Fotograﬁen stehen jedoch
nicht Politiker-innen
und Prominente im
Mittelpunkt, sondern
die Überlebenden des
Holocausts selbst. Sehr
beeindruckend sind die
in schwarz-weiß gehaltenen Porträts.
Mühlhaus, Mark (2005):
Begegnungen: Bildband,
60. Jahrestag der Befreiung vom deutschen
Faschismus, Arug &
Attenzione, 12 Euro
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20. Januar 2006

Niedersächsisches
Jahr der Jugend

Jugend2006:
Ein bunter Start

Startschuss

50.000

Vernissage

Am 20.01.2006 fällt der ofﬁzielle
Startschuss für das »Niedersächsische Jahr der Jugend«. In der Lobby
des Landtages werden an diesem Tag
Landtagspräsident Jürgen Gansäuer,
Sozialministerin Mechthild RossLuttmann, junge Engagierte sowie
weitere Vertreterinnen und Vertreter
aus Politik und Jugendarbeit gemeinsam das »Jahr der Jugend« begrüßen. Mit auf dem Programm: Die
Übergabe der 50.000sten Juleica und
die Eröffnung der Ausstellung »wir
gestalten Räume«. Für ein buntes
Rahmenprogramm sorgt außerdem der Kinder- und Jugendzirkus
»Salto«.
Übergabe der 50.000sten Juleica:
Vor 5 Jahren wurde die Juleica eingeführt. Seither wurden bereits 50.000
Karten für Jugendleiterinnen und
Jugendleiter aus Niedersachsen produziert. Ein Beleg für die Wichtigkeit und Qualität des ehrenamtlichen
Engagements – und das muss entsprechend gefeiert werden.
»Wir gestalten Räume« lautet der
Titel der Bilder-ausstellung, die im
Rahmen der Auftaktveranstaltung
der Öffentlichkeit vorgestellt wird.
Im Mittelpunkt der Bilder stehen
junge Menschen, die Motive symbolisieren in künstlerisch ästhetischer
Zuspitzung die Vielfältigkeit der
Jugendarbeit und ihre Funktion als
»Raumausstatter« für Lernräume,
Erlebnisräume, Freiräume, Zukunftsräume,...

JUGEND2006 0 JUGEND2006 0
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