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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Stärkung von Integration, Förderung der inte-
grativen Erziehung lautet die Zielperspektive des 
Landschaftsverband Rheinland unter dem Motto 
– Qualität für Menschen. Kinder mit einer Be-
hinderung sollen die Chance wahrnehmen kön-
nen, in einer Kindertageseinrichtung mit nicht 
behinderten Kindern gleichberechtigt betreut 
zu werden. Ohne Zweifel hat auch die Heilpäda-
gogische Einrichtung für bestimmte Kinder mit 
Behinderungen ihre pädagogische Berechtigung. 
Für jedes Kind mit Behinderung ist aber die Fra-
ge zu beantworten, wie kann es möglichst op-
timal gefördert und integriert werden und wie 
kann es vor Ausgrenzung geschützt werden? 
Das heißt, so wenige Spezialeinrichtungen wie 
nötig und soviel Normalität wie möglich. Der 
Umbau des Fördersystems vom Heilpädago-
gischen Kindergarten zur integrativen Förderung 
ist daher als ein wichtiges Ziel konsequent zu 
verfolgen. So wurden z. B. im Bereich der Heil-
pädagogischen Kindergärten von 2005 auf 2006 
mindestens 90 Plätze abgebaut; umgekehrt sind 
in den integrativen Kindertagesstätten mehr 
als 250 Plätze hinzukommen. Flankierend dazu 
finanziert der Landschaftsverband Rheinland 
erstmalig seit dem Kindergartenjahr 2005 / 2006  
zusätzlich 150 Angebote in Form der Einzelinte-
gration in Regelkindertagesstätten.

Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Über Ihre 
Rückmeldung freut sich

Michael Mertens

Michael Mertens
Leiter des Dezernates 
Schulen, Jugend
im Landschaftsverband 
Rheinland
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Unterschiedlichkeit  
macht schlau!

Gemeinsame Erziehung von Jungen und 
Mädchen mit und ohne Behinderung 

von Angelika Nieling und Elke Pfeiffer

Jeder Mensch ist ein Individuum
Jeder Mensch ist wichtig für das Ganze.
Jeder Mensch trägt zum Gelingen einer Sache bei
Keiner ist wertvoller als der andere.

Seit vielen Jahren wird im Rheinland die ge-
meinsame Erziehung, Bildung und Betreuung 
von Kindern mit und ohne eine Behinderung 
gefördert und ausgebaut. Es sind wohnortnah 
viele Tagesstättengruppen entstanden, in denen 
Kinder mit unterschiedlichen Besonderheiten ge-
meinsam durch den Alltag begleitet werden. 
Die gemeinsame Erziehung gelingt nicht von 
selbst, sondern benötigt einfühlsame Heilpäda-
goginnen, die die Kinder mit ihren Stärken und 
Schwächen sehen und unterstützen.
Dazu braucht es eine basale Pädagogik, die das 
Kind auf seinem individuellen Entwicklungsni-
veau und in seiner Handlungskompetenz an-
spricht und genau beobachtet, wo es steht. 
Eine kindzentrierte Pädagogik setzt die Unter-
schiedlichkeit einer Gruppe voraus und arbeitet 
mit differenzierten Spiel- und Förderungsange-
boten im pädagogischen und therapeutischem 
Bereich. Alle Mitarbeiterinnen, ganz gleich wel-
cher Profession sie angehören, arbeiten zum 
Wohle der Mädchen und Jungen in der integra-
tiven Gruppe.
Die gemeinsame Erziehung ist ein Bildungs- und 
Erziehungsangebot in einem Lebensraum, in 
dem Menschen gemeinsam miteinander agieren 
und sich über das Vertrautwerden näher kom-
men.
Diese aktive Praxis erfordert auf didaktischer, 
methodischer und therapeutischer Ebene Verfah-
rensweisen, die differenziert geplant und umge-
setzt werden müssen.
Erst in Spiel- und Lernzusammenhängen, in de-
nen auf den unterschiedlichen Entwicklungsni-
veaus der Kinder die erforderlichen Lernbedin-
gungen, Lernstrategien und Lernhilfen zur Ver-
fügung stehen, können sich Kinder selbständig  
frei bewegen, handeln und entwickeln.

Die bereits erlangten Fähigkeiten der Kinder, ihre 
Ideen, ihre Spontaneität sollen nicht eingeengt 
sondern herausgefordert und  zum elementaren 
Bestandteil der pädagogischen Arbeit gemacht 
werden. 
Ohne die eigene Motivation der Mädchen und 
Jungen ist ein Lernen und sich bilden nicht mög-
lich. Bei aller Planung sollte die Selbsttätigkeit 
im Mittelpunkt stehen. 
So gelingt es, dass Kinder dazu kommen, ihre 
Lebenssituation zu beherrschen und nicht von 
dieser beherrscht zu werden. 
Die Arbeitsweise im Situationsbezogenen Ansatz 
ermöglicht ein hohes Maß an Selbständigkeit 
und Selbsttätigkeit. Gerade Mädchen und Jun-
gen mit einer Behinderung wird diese Selbsttä-
tigkeit oft nicht zugetraut. Dies ist schade, denn 
es gibt für alle vieles zu entdecken. Kinder mit 
unterschiedlichen Voraussetzungen können in 
diesem Lebensraum ihre individuellen Möglich-
keiten einbringen.
Grundlegende didaktische Prinzipien, die den Si-
tuationsansatz stützen sind 
das	Prinzip	der	Altersmischung,
das	Prinzip	der	differenzierten	Gruppenarbeit,	
das	Prinzip	der	indirekten	Methoden,	
das	Prinzip	des	flexiblen	Tagesablaufs,	
das	Prinzip	der	Gemeinwesenarbeit. 
Jungen und Mädchen mit und ohne eine Behin-
derung können nicht allein durch die Interaktion 
mit den Dingen oder durch die Motivation der 
anderen Kinder aus sich heraus agieren. Es be-
darf immer noch der „Übungssituationen“, denn 
Kinder brauchen Wiederholungen um ihre Erfah-
rungen zu vertiefen. Die individuelle Überschau-
barkeit bzw. die Möglichkeit, dass Kinder mit Be-
hinderungen in kleinen differenzierten Schritten 
lernen, z.B. beim Händewaschen, eröffnet eine 
Vielfalt an Erfahrungsmöglichkeiten
Diese Erfahrungen können z.B. sein: 
•	 wie drehe ich einen Wasserhahn auf und zu;
•	 wie fühlt es sich Wasser an, wenn es durch 

meine Finger läuft;

Elke Pfeiffer Angelika Nieling

Die Selbsttätigkeit 
steht im Mittelpunkt
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•	 wie warm oder wie kalt ist das Wasser; 
•	 wie fühlt sich mein Pullover an, wenn durch 

das Experimentieren die Ärmel nass werden; 
•	 wie kann ich mir meine Hände einseifen, 

wenn die Seife immer wegflutscht; 
•	 wie werde ich die Seife wieder los;
•	 wie trockne ich mir meine Hände am Hand-

tuch ab.
Es ist immer ein Balanceakt, Tätigkeiten zu wie-
derholen und gleichzeitig diese Tätigkeiten mit 
neuen Herausforderungen zu bestücken. Dabei 
muss darauf geachtet werden, dass sich aus die-
ser Übungssituation keine Handlungsstereotypen 
entwickeln.  
Die Mädchen und Jungen beziehen sich dann 
gegenseitig ein, wenn jeder und jede das Gefühl 
hat, gesehen und beachtet zu werden. Die Kin-
der einer integrativen Gruppe können nicht nur 
von sich aus Techniken entwickeln, um Kinder 
mit einer Behinderung in das Tun einzubezie-
hen. Sie benötigen Impulse durch die pädago-
gischen Mitarbeiterinnen. Im Selbstverständnis 
für den Einzelnen und für sich selbst entsteht 
das Selbstwertgefühl. Diesem Verständnis zur 
Folge orientiert sich das pädagogische Handeln 
an dem Ziel, dass kein Mädchen und Junge von 
dem gemeinsamen Erleben ausgekoppelt wird 
oder in eine Sonderrolle gerät. Gefordert ist ein 
pädagogisches Konzept, das ein Höchstmaß an 
Gemeinsamkeit als auch an Individualisierung 
ermöglicht.
Die integrative Pädagogik lässt sich in drei For-
derungen zusammenfassen
•	 handeln statt behandeln
•	 gewähren statt vorenthalten
•	 pädagogisch differenzieren statt „beson-

dern“ oder „aussondern“
Die gemeinsame Erziehung ist kein statischer 
oder messbarer Zustand, der irgendwann er-
reicht ist, sondern ein dynamischer Prozess, der 
täglich neu gelebt wird.
Die Kinder sollen sich nicht diskriminieren son-
dern sich selbst mit ihren Fähigkeiten entdecken.
Das Wechselspiel zwischen Annäherung und Ab-
grenzung stellt einen integrativen Prozess in der 
gemeinsamen Erziehung dar.

Einzelintegration
In den letzten Jahren werden immer mehr Mäd-
chen und Jungen mit einer Behinderung im Rah-
men der Einzelintegration in einzelnen Regelein-
richtungen betreut.
Um eine ganzheitliche Entwicklung sowie eine 
angemessene Förderung sicherzustellen wurde 

ein Rahmenkonzeption für die Einzelintegration 
erarbeitet. Die Einzelintegration bildet neben 
der Betreuung in integrativen Tagestätten und 
in Sonderkindergärten eine weitere Möglichkeit 
Mädchen und Jungen mit einer Behinderung zu 
begleiten.
Der Landschaftsverband fördert als freiwillige 
Leistung seit dem 01.08.2005 die Einzelintegra-
tion für insgesamt 150 Plätze. Jeder Platz wird 
mit einer Pauschale von je 7978,- € gefördert 
und die Platzzahl in der Regelgruppe wird redu-
ziert.
Die Pauschale soll dazu verwendet werden, dass 
eine zusätzliche Fachkraft eingesetzt wird. Die 
pädagogischen Mitarbeiterinnen müssen heil-
pädagogische Kenntnisse erwerben und sich in-
tensiv mit den Erziehungsberechtigten und den 
Therapeuten austauschen. 
Jede Aufnahmen von Mädchen und Jungen mit 
einer Behinderung im Rahmen der Einzelintegra-
tion muss mit den Eltern, dem Träger, dem Ju-
gendamt dem Spitzenverband und dem Landes-
jugendamt beraten und abgestimmt werden. 

Elke Pfeiffer, elke.pfeiffer@lvr.de 
und Angelika Nieling, angelika.nieling@lvr.de, 

Landesjugendamt Rheinland

Überblick	die	integrativen	Gruppen	im	Rheinland
- 722 integrativen Gruppen mit  3610 Plätzen für Mädchen und Jungen 

mit einer Behinderung 
- 220 heilpädagogischen Gruppen mit 1760 Plätzen für Mädchen und 

Jungen mit einer Behinderung
- 7 integrative Hortgruppen mit 35 Plätze für Mädchen und Jungen mit 

einer Behinderung im schulpflichtigem Alter 
- 4 integrative kleine altersgemischte Gruppen mit 12 Plätzen für Mäd-

chen und Jungen mit einer Behinderung und 4 Plätze für Mädchen 
und Jungen unter 3 Jahren

Eine integrative Gruppe setzt sich zusammen aus einer ½ Tagestätten-
gruppe mit 10 Plätzen und aus einer ½ Sonderkindergartengruppe mit 
5 Plätzen. 
Folgende personellen Voraussetzungen für die Tagestättengruppe für Kin-
der im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung müssen bereitgestellte wer-
den:
- eine sozialpädagogische Fachkraft möglichst mit einer heilpädagogi-

sche Zusatzqualifikation
- eine Ergänzungskraft
- evt. eine weitere Kraft wegen der Schwere einer Behinderung eines 

einzelnen Kindes
- einen Physiotherapeuten oder Motopädagogen
- einen Logopäden
- evt. einen Zivildienstleistenden

Weitere Informationen 
im Rundschreiben ��0 
unter  
www.jugend.lvr.de 
-- service -- Aufsicht
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Finanzierung der  
gemeinsamen Erziehung

von Ragna Muth-Imgrund

Das Gelingen der ge-
meinsamen Erziehung 
ist von einem gesi-
cherten finanziellen 
Rahmen abhängig

Eine integrative Kindertagesstätte ist eine Ein-
richtung nach dem GTK (Gesetz über Tagesein-
richtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen).  
Die §§ 16 und 18 GTK bilden die Grundlage für 
die Förderung von Betriebskosten in Kindertage-
seinrichtungen.
Die einem Träger einer integrativen Tagesstät-
te entstehenden Betriebskosten werden mittels 
eines Mischsystems auf drei Ebenen von mehre-
ren öffentlichen Zuschussgebern refinanziert.
Zuerst hat der Träger einen Eigenanteil an den 
Betriebskosten aufzubringen. Darüber hinaus 
werden die Betriebskosten einer Einrichtung 
durch Zuschüsse der jeweiligen Kommune-, des 
Landes NRW und des Rheinischen Sozialamtes 
des Landschaftsverbandes Rheinland als überört-
licher Sozialhilfeträger getragen.
Entgegen des Zuschussverfahrens für alle übrigen 
Tageseinrichtungen beteiligt sich bei der integra-
tiven Tageseinrichtung der überörtliche Sozialhil-
feträger im Rahmen der Eingliederungshilfe nach 
dem SGB XII am entstehenden Betriebskosten-
aufkommen.

Refinanzierung	mit	kommunalen	
Mitteln
Der Träger einer Tageseinrichtung stellt im Rah-
men des § 18 GTK einen Antrag auf Betriebsko-
stenförderung beim örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe [Jugendamt].

Ragna Muth-Imgrund

Das Jugendamt bewilligt einen Zuschuss zu den 
Betriebskosten und beteiligt sich in der Regel mit 
79% an den Gesamtbetriebskosten, bestehend 
aus anerkennungsfähigen Personal- und Sachko-
sten sowie anerkennungsfähiger Miete.
Dieser Prozentsatz (79%) variiert (80% 91% oder 
96%) nach Art des Trägers und den damit ver-
bundenen unterschiedlichen Eigenanteilen :
•	 Regelträger 21%
•	 Kirchliche Träger 20%
•	 Finanzschwache Träger 9%
•	 Träger im sozialen Brennpunkt 9%
•	 Elterninitiativen 4%
Der Gesamtzuschuss wird durch das zuständige 
Jugendamt festgestellt, berechnet und mit einem 
Bewilligungsbescheid dem Träger der Tagesein-
richtung mitgeteilt.
Eltern von Kindern, die eine Tageseinrichtung be-
suchen, sind gemäß § 17 GTK zur Zahlung eines 
Elternbeitrages verpflichtet. Neben der Zuschuss-
festsetzung wird vom Jugendamt parallel analog 
des § 17 GTK ein Elternbeitrag festgesetzt und 
erhoben. 
Im Rahmen freiwilliger Leistungen werden die 
Elternbeiträge für Kinder mit einer Behinderung, 
die in integrativen Einrichtungen betreut werden, 
aus Mitteln des überörtlichen Sozialhilfeträgers 
übernommen.

Die gemeinsame Bildung, Förderung 
und Erziehung von Mädchen und Jun-
gen mit und ohne Behinderung benö-
tigt eine intensive Beschäftigung mit 
den Alltagssituationen, die die einzel-
nen Mädchen und Jungen mitbringen.
Für die pädagogische Arbeit in einer 
integrativen Gruppe sind viele Facetten 
entscheidend, damit die integrativen 
Prozesse gelingen. 

An diesem Tag werden wir versuchen 
die verschiedenen Aspekte wie z.B. 
die Gestaltung der unterschiedlichen 
Spielbereiche und des Pflegebereiches 
in den Blick nehmen.
Die pädagogische und therapeutische 
Grundhaltungen und die Zusammenar-
beit von Pädagogen und Therapeuten 
wird intensiv beleuchtet.

Referentinnen: Angelika Nieling und 
Elke Pfeiffer, Mitarbeiterinnen des Lan-
desjugendamtes Rheinland
22.	November	2006,	9:30	bis	16:00	
Uhr,	 Zentralverwaltung	 des	 Land-
schaftsverbandes	 Rheinland	 in	
Köln-	Deutz
Weitere Infos unter www.jugend.lvr.de 
-- Fortbildung

Fortbildung	des	Landesjugendamtes	Rheinland
Unterschiedlichkeit macht schlau



�

ReportJugendhilfe

3/
20

06

Schwerpunkt

Verfahrensvereinfachend verzichtet das Jugend-
amt nach Festsetzung auf den Einzug dieses 
Beitrages und erhält später im Gegenzug bei der 
Betriebskostenabrechnung eine Erstattung dieses 
Einnahmeverlustes durch das Rheinische Sozial-
amt. 

Refinanzierung	der	Betriebskosten	
mit	Landesmitteln
Das  örtliche Jugendamt beantragt beim überört-
lichen Träger der Jugendhilfe – Landesjugendamt 
– einen Zuschuss des Landes NRW zur Refinan-
zierung der Betriebskosten auf der Grundlage 
des § 18 GTK.
Im Rahmen einer Gesetzesänderung [Haushalts-
strukturgesetz 2006] und in Abänderung des bis-
herigen Verfahrens beteiligt sich das Land NRW 
ab 1.08.2006 mit 30,5% an den Gesamtbetriebs-
kosten einer Einrichtung.
Hierzu wurde –	 ausschließlich	 – der Absatz 3 
des § 18 GTK überarbeitet und neu gefasst. Die 
Regelungen der übrigen Absätze blieben hiervon 
unberührt.
Gleichzeitig wurde § 17 GTK neu geregelt, der 
besagt, dass künftig die Kommunen selbst in ei-
gener Zuständigkeit die Ausgestaltung und Fest-
setzung der Elternbeiträge vornehmen können. 

Kostenbeteiligung	des	überörtlichen	
Sozialhilfeträgers
Das Rheinische Sozialamt beteiligt sich im Rah-
men der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 
an den behinderungsbedingten Mehrkosten einer 
integrativen Gruppe, einschließlich einer antei-
ligen Übernahme der GTK-Kosten für den Träger 
und das Jugendamt. 
Das Rheinische Sozialamt trägt demnach:
•	 50% des kommunalen Anteils an den Be-

triebskostenzuschüssen
•	 50% des Trägeranteils an den Betriebskosten
•	 die Elternbeiträge für die Kinder mit einer Be-

hinderung
•	 die anteiligen Verpflegungskosten unter An-

rechnung einer häuslichen Ersparnis
•	 die Kosten für das zusätzlich zur Mindestbe-

setzung erforderliche therapeutische Personal
Die Betriebskosten werden mit dem Rheinischen 
Sozialamt anteilmäßig entsprechend der zu be-
treuenden Gruppen abgerechnet.
Daneben werden die Kosten für das therapeu-
tische Personal sowie für den Zubringerdienst 
übernommen.

Finanzierung	der	Einzelintegration
Seit dem 01.08.2005 konnte eine weitere dritte 
Betreuungsform für Kinder mit einer Behinde-
rung, neben der Betreuung in integrativen und 
heilpädagogischen Einrichtungen, angeboten 
werden. Mit Aufnahme eines Kindes mit einer 
Behinderung in eine Kindergartengruppe wird, 
entsprechend eines Beschlusses des Landschafts-
ausschuss des Landschaftsverbandes aus Mitteln 
des überörtlichen Sozialhilfeträgers diese Einzel-
integration, begrenzt auf 150 Plätze mit einem 
Festbetrag in Höhe von 7.978,- € pro Kind und 
Jahr gefördert.
Dieser Pauschalbetrag ist für eine zusätzlich zu 
beschäftigende Fachkraft bestimmt. Maßgeblich 
für die Förderung ist, dass das zu fördernde Kind 
erst mit Beginn des Kindergartenjahres 2005/ 
2006 in einer Regeleinrichtung aufgenommen 
wurde.
Darüber hinaus sind die Eltern dieser, in Einzel-
integration aufgenommenen Kinder, von der 
Beitragspflicht befreit. Was bedeutet, dass das 
Rheinische Sozialamt den Kindergartenbeitrag 
übernimmt und wie bei den integrativen Einrich-
tungen auch diesen Einnahmeverlust dem Ju-
gendamt erstattet.

Ragna Muth Imgrund ist im Landesjugend-
amt Rheinland im Fachbereich Betriebskosten 
für Kindertageseinrichtungen tätig. Zu Ihrem 

Aufgabenbereich gehört dort die Beratung der 
Jugendämter in Betriebskostenfragen mit dem 

Schwerpunkt integrative Tageseinrichtung.
ragna.muth-imgrund@lvr.de

Finanzierung zum Wohl der 
Kinder
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Unterschiedlichkeit macht schlau!
Der	literarische	Blick	auf	das	Leben	mit	einer	Behinderung	

Ein sehr empfehlenswerter Roman, der fröhlich 
und dennoch das Herz anrührend einen kleinen 
Einblick in die Welt eines jungen Menschen gibt, 
der mit einer Behinderung lebt. 

Christopher Boone ist fünfzehn Jahre, drei Mo-
nate und zwei Tage alt. Er kennt alle Länder und 
deren Hauptstädte sowie sämtliche Primzahlen 
bis 7507. Er liebt die Farbe Rot, hasst hingegen 
gelb und braun. Unordnung, Überraschungen 
und fremde Menschen versetzen ihn in Panik, 
denn Christopher leidet an einer leichten Form 
von Autismus. Als aber der Pudel in Nachbars 
Garten mit einer Mistgabel umgebracht wird, 

beginnt Christopher aus seiner fest gefügten, 
kleinen Welt auszubrechen: Mutig stellt er den 
schändlichen Verbrecher und erfährt außerdem, 
was es heißt, in der Welt der Erwachsenen zu 
leben. Christopher beschreibt unsäglich ehrlich 
seine Welt, die nicht die Welt „an sich“ ist.
Ein Buch für Urlaub, Zug oder den Sessel zu 
Hause, das einen schmunzeln lässt und dennoch 
nachdenklich macht.

Mark	Haddon:	Supergute	Tage	–	oder	–	
Die	sonderbare	Welt	des	Christopher	Boone

Roman,	Goldmann-Verlag,	
ISBN	344246093X

Ohne Eltern geht es nicht!
Erziehungspartnerschaften in der gemeinsamen Erziehung

von Josefine Müller

Als ich mich mit der Frage befasste, welche Be-
sonderheiten die Zusammenarbeit von Einrich-
tungsleiterinnen und Eltern von Kindern mit und 
ohne Behinderung ausmachen, schien mir das 
zunächst recht einfach zu sein: Die Beziehung 
zwischen Tageseinrichtung und Elternhaus soll 
von Beginn an offen und vertrauensvoll sein, so 
dass der Weg für gute Kommunikation geebnet 
wird. Die Eltern wünschen sich, dass ihr Kind 
sich wohl fühlt, Kontakt aufnimmt und Freunde 
findet. Das gemeinsame Ziel ist, die Bedingun-
gen für eine optimale Entwicklung und Förde-
rung der Kinder zu gewährleisten.
Kinder sollen sich bilden und die Erzieherinnen 
schaffen mit ihrem Wissen um die Notwendig-
keiten die entsprechenden Möglichkeiten. Den 
Eltern wird Hilfe und Unterstützung in Erzie-
hungsfragen angeboten, sie können Kontakte 
mit anderen Eltern knüpfen und werden in den 
pädagogischen Alltag mit eingebunden.
Auf diesem Hintergrund scheint es unerheblich 
zu sein, ob es sich um eine Familie handelt, die 
ein Kind mit oder ohne Behinderung hat. Nicht 
die Behinderung des Kindes entscheidet über 
eine befriedigende Zusammenarbeit sondern die 
Bereitschaft der Erwachsenen, gemeinsam etwas 
zu erreichen.
Und doch wird bei näherem Hinsehen deutlich, 

dass die Behinderung eines Kindes die Zusam-
menarbeit mit Eltern anders prägt. Das ist schon 
beim Anmeldegespräch so, in dem die Weichen 
für die folgenden Jahre gestellt werden. Offen-
heit und Vertrauen sind viel intensiver gefordert, 
da die Vorerfahrungen von Eltern vielschichti-
ger und wechselhafter sind. Es gibt eine Menge 
mehr Informationen, die mit viel Feingefühl und 
Verständnis erfragt werden müssen und die El-
tern zunächst einmal nicht ohne weiteres erzäh-
len möchten oder können.
Zu berücksichtigen ist, dass Eltern unter Umstän-
den einen langen Prozess zu der Erkenntnis hin-
ter sich haben, dass das eigene Kind sich nicht 
so entwickeln wird wie andere. Mütter und Väter 
treffen oft auf Unverständnis und mangelndes 
Feingefühl und müssen teilweise sogar in der 
eigenen Familie um Unterstützung kämpfen. Es 
fehlt an Informationen über Hilfsmittel, finanzi-
elle Unterstützung oder andere Möglichkeiten.
Immer wieder ist es erstaunlich zu erfahren, 
über welche Energie Eltern verfügen, zumal sie 
bei der Anmeldung in der Tageseinrichtung nicht 
unbedingt damit rechnen können, tatsächlich 
einen Platz zu bekommen. Die allgemeine Platz-
situation im Bereich Integration ist inzwischen 
besser, aber noch nicht ausreichend und so sind 
Eltern in der Regel darauf angewiesen, mehrere 

Unterstützung 
und Hilfe in 
Erziehungsfragen
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Einrichtungen aufzusuchen, um das Kind anzu-
melden. Das geht einher mit einem ständigen 
Wechsel zwischen Hoffnung und Resignation, im 
übrigen Gefühle, die Eltern eines Kindes mit Be-
hinderung gut kennen.
Vertrauen ist besonders gefragt, wenn es darum 
geht, das Kind abzugeben, um dessen Förderung 
sie sich bisher rund um die Uhr gekümmert ha-
ben. Können fremde Menschen – und das sind 
die Mitarbeiterinnen in einer Tageseinrichtung 
zunächst einmal – überhaupt richtig mit dem 
Kind umgehen? Vertrauen aufzubauen braucht 
Zeit und Geduld.
Aber eine solche Situation ist nur eine von vie-
len. Oft stellt sich auch heraus, dass manche 
Eltern nicht wirklich wissen, was es bedeutet, 
das Kind in einer Integrativen Einrichtung anzu-
melden. In solchen Fällen kommen Familien auf 
Empfehlung des Kinderarztes oder einer Früh-
fördereinrichtung aufgrund von festgestellten 
Entwicklungsverzögerungen, die oft genug erst 
erkannt werden, wenn die Kinder bereits eine 
Tageseinrichtung besuchen. 
In vielen Fällen kristallisiert sich heraus, das die 
Gründe für Entwicklungsverzögerungen damit 
zu tun haben, dass es im häuslichen und fami-
liären Umfeld an Anreizen und Möglichkeiten für 
eine gesunde Entwicklung fehlt.
Dann kann es sein, dass Eltern sehr deutlich auf 
Notwendigkeiten hingewiesen oder angeleitet 
werden müssen. Dazu gehört auch die konkrete 
Begleitung zu Fördereinrichtungen, Bearbeitung 
von Anträgen oder Kontakten zu Ämtern.
Die ersten Gespräche mit Eltern, deren Kind eine 
Behinderung hat oder von Behinderung bedroht 
ist, sind wesentlich ausführlicher und vielschich-
tiger. Es erfordert Sensibilität, die Befindlichkeit 
der Eltern zu erspüren und Feingefühl, das Ge-
spräch zu lenken. Dabei ist es unter Umständen 
sinnvoll, einen Hausbesuch zu machen und der 
Familie die Sicherheit der gewohnten Umgebung 
zu lassen. Eine solche Gesprächssituation ist für 
alle Beteiligten entspannter.
Mit der Anmeldung und Aufnahme ist im Grunde 
das größte Hindernis genommen und nun gilt es, 
den Vertrauensvorschuss der Eltern zu bestäti-
gen. Das ist nicht immer einfach, denn es beginnt 
auch eine Zeit, in der die Eltern verstärkt die 
Betreuung und Förderung der Tageseinrichtung 
überlassen. Die Reaktionen reichen von Erleich-
terung darüber, nicht mehr alleine zuständig sein 
zu müssen bis hin zu der Schwierigkeit, das Kind 
und die Kontrolle abzugeben. Das bedeutet für 
die Zusammenarbeit mit den Eltern, die einen 
wieder ins Boot zu holen und daran zu erinnern, 

dass die Verantwortung nicht mit abgegeben 
worden ist und den anderen gegenüber immer 
wieder Grenzen abzustecken.
Oft wünschen sich Eltern Integration und sind 
dann überrascht, sie auch zu bekommen. Unter 
anderem bedeutet es ja, Schonraum aufzugeben 
und je nach Kind und Situation der Normalität 
den Vorrang vor der Förderung zu geben. Auch 
hier braucht es Zeit, sich an die neuen Umstände 
zu gewöhnen und die Gegebenheiten gegensei-
tig zu klären.
In die Bemühungen, den Kindern optimale Ent-
wicklungsmöglichkeiten zu schaffen, sind viele 
Personen einbezogen: Die Erzieherinnen der 
Gruppe, in erster Linie zuständig für den heil-
pädagogischen Bereich; die Sprach- und Bewe-
gungstherapeuten und eventuell externe Fach-
dienste. Dazu gehören Anamnesegespräche, 
Maßnahmen der Therapeuten, Teambespre-
chungen, interdisziplinäre Abstimmung und re-
gelmäßiger Austausch. Eltern werden häufiger 
informiert und auf dem aktuellen Stand gehal-
ten als es sonst üblich ist. Je nach Behinderung 
kann es sein, dass sich während der Zeit in der 
Einrichtung neue Aspekte und Erkenntnisse er-
geben, die zusammengeführt werden müssen. 
Was für die Kolleginnen und Kollegen die all-
tägliche Arbeit ist, kann für die betreffenden 
Familien eine ganz andere Bedeutung haben: 
Hoffnungen werden geweckt, die Entwicklung 
so steuern zu können, dass am Ende doch die 
Regelschule steht. Besonders schwierig ist es bei 
Kindern, deren Behinderungen nicht so offen-
sichtlich sind oder deren Auswirkung für Laien 
nicht direkt erkennbar ist. 
Bei einem Kind mit einer so genannt klassischen 
Behinderung wie bspw. Down Syndrom oder 

Aufgehoben in der Gruppe 

Einbeziehung von 
Erzieherinnen, 
Therapeuten und 
Fachdiensten
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Autismus ist es in der Regel klarer, welche För-
derschule in Frage kommt, wobei die grundsätz-
liche Entscheidung darüber in jedem Fall von 
Seiten der Schule bzw. des Schulamtes getroffen 
wird. Trotzdem brauchen Eltern Beratung und 
Vorbereitung auf das, was an Neuem auf sie zu-
kommt. Das übliche Verfahren zur Einschulung 
reicht nicht aus, – der Kontakt mit der Schule 
sollte frühzeitig geknüpft werden. Eltern sollten 
über alle Möglichkeiten informiert sein und 
sich eine eigene Meinung bilden können, sonst 
entsteht schnell das Gefühl, vor vollendete Tat-
sachen gestellt zu sein. Sie brauchen Selbstver-
trauen und Selbstbewusstsein, um gemeinsam 
mit den zuständigen Stellen die beste Lösung 
für die Zukunft des Kindes zu finden. In dieser 
Phase zeigt sich oft, dass gerade die Eltern Un-
terstützung brauchen, die aufgrund des eigenen 
Bildungsstandes zu wenig Selbstbewusstsein 
und Selbstvertrauen haben. Auch hier gilt wieder 
das Angebot, zu begleiten und nicht selten wird 
es wahrgenommen. Dadurch wiederum ergibt 
sich die Möglichkeit, das bestehende Team aus 
Tageseinrichtung und Elternhaus um die Schule 
zu erweitern und dadurch die Ablösung und den 
Übergang in die Schule für Eltern und Kind mög-
lichst sanft zu gestalten.
Nach all den genannten Erwägungen ziehe ich 
das Fazit, dass es meines Erachtens tatsächlich 
für eine gute Elternarbeit darauf ankommt, eine 
vertrauensvolle und offene Beziehung herzustel-
len, unabhängig von Kindern mit und ohne Be-
hinderung. Es liegt in der Natur der Sache, dass 

die Betreuung von Kindern mit Behinderung und 
deren Eltern wesentlich mehr Zeit in Anspruch 
nimmt, Fachkenntnis erfordert und bezogen auf 
das Kind sicher vielfältiger und vielschichtiger 
ist. 
Aber Elternarbeit teilt sich ja nicht in zwei ver-
schiedene Gruppen auf. Beratung, Begleitung 
und Unterstützung wird allen Eltern gleicher-
maßen angeboten, Probleme treten überall auf 
und müssen gemeinsam gelöst werden, das be-
schränkt sich nicht nur auf bestimmte Familien.
Im Kindergartenalltag gibt es viele Aktivitäten, 
Angebote, Feste und damit Möglichkeiten für 
alle Eltern, sich einzubringen. Wer die Bereit-
schaft hat, kann neue Kontakte knüpfen, sich im 
Elternrat engagieren und auf unterschiedlichste 
Weise mitmachen. Die Grundlage bzw. Atmos-
phäre dafür zu bereiten, ist eine zentrale Aufga-
be für die in einer Tageseinrichtung tätigen Kräf-
te. Ob das gelingt oder nicht, spüren neu dazu 
kommende Familien und so ist ein erreichtes Ziel 
einerseits die Möglichkeit für einen guten An-
fang andererseits.

Josefine Müller, Jahrgang 1955, Erzieherin,  
Heilpädagogin mit staatl. Anerkennung,  

Montessori Diplom, Zusatzqualifikation für  
Psychomotorik, 1986 - 1993 Gruppenleiterin  

einer integrativen Gruppe, seit 1993  
Leiterin einer viergruppigen Integrativen 

Tagesstätte des AWO Kreisverbandes Rhein-Erft 
sonnenblume@awo-rheinerft.de

Für alle gleich: wagen, 
riskieren, genießen

Elternarbeit basiert 
auf Vertrauen 
und Offenheit
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Therapeuten im interdisziplinären 
Team in Brühl
von Britta Lassmann, Claudia Nies, Sibylle Reinkemeier

... aus dem Blickwin-
kel der Therapeutin-
nen der integrativen 
Tageseinrichtung der 
Stadt Brühl „An der 
alten Zuckerfabrik“

Unsere Tageseinrichtung im Brühler Osten be-
steht seit Sommer 1999 und bildet, fördert und 
betreut Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt unter dem historischen Dach der 
einstigen Zuckerfabrik, in zwei integrativen Ta-
gesstättengruppen mit je 15 Kindern (pro Grup-
pe sind 5 Kinder mit einer Behinderung oder 
einer Entwicklungsverzögerung integriert) und 
zwei weiteren Regelkindergartengruppen.
Wir, das Therapeutenteam, dass sind zwei Physi-
otherapeutinnen in Teilzeit und eine Logopädin 
in Vollzeit, waren vor unserem Start im Kinder-
garten mehrere Jahre in physiotherapeutischen  
bzw. logopädischen Praxen tätig.

Alltag	in	einer	therapeutischen	Praxis
Aus unseren Erfahrungen sieht der Alltag in ei-
ner Praxis im Vergleich zum Kindertagesstät-
tenalltag so aus: Therapieeinheiten im 30-45 
Minutentakt, der nächste kleine Patient wartet 
schon und gleichzeitig: 
Telefondienst, Haustürklingeln und dann öffnen, 
neue Termine vereinbaren, Verordnungen unter-
schreiben lassen und abrechnen, Telefonate mit 
Ärzten durchführen, Elterngespräche zwischen 
Tür und Angel, Therapiematerialien auf- und 
abbauen, Verabschiedung und Begrüßung des 
nächsten Patienten ...
und das alles in einem knapp bemessenen Ter-
minplan!
Und dennoch dem eigenem Anspruch gerecht 
werden, eine gute Therapieeinheit durch zu füh-
ren, Kind und Eltern mit ihren Bedürfnissen und 
Sorgen mit einem offenen Ohr und Einfühlungs-
vermögen empfangen.
Fazit einer solchen Arbeitswoche in einer Praxis 
war die Erkenntnis, bei einem Kind nur 30-45 
Minuten Einblick in den Alltag zu erhalten, in 
Verbindung mit der Frustration, nicht viel in der 
knappen Therapiezeit bewirkt zu haben. Keine 
Austauschmöglichkeit mit weiteren Bezugsper-
sonen (pädagogische Mitarbeiter), die das Kind 
in seiner gewohnten Umgebung erleben und 
nicht isoliert und entfremdet in einem kleinen 
Behandlungsraum. 
Daraus entstand ganz schnell der Wunsch nach 
mehr Raum ...

•	 für die individuellen Bedürfnisse der kleinen 
und großen Patienten

•	 für das Erleben des Kindes in seinem (Kin-
dergarten-) Alltag 

•	 für das Erkennen von Fähigkeiten und 
Schwächen im Hinblick auf eine optimale 
Förderung 

•	 für räumliche und zeitliche Freiheit im thera-
peutischen Ansatz ohne Zeitdruck

•	 für Austausch mit allen Bezugspersonen des 
Kindes 

So sind wir schließlich, die eine früher und die 
andere später, in die Kindergartenwelt „ein-
getaucht“. Eingetaucht in unser Aquarium, so 
nennen wir unseren Therapieraum mit vielen 
kleinen, großen, dicken, dünnen, leisen, lauten, 
verschlossenen und offenen bunten „Fischen“.
Gemeint sind nicht nur die Kinder, auf die unser 
Augenmerk gerichtet ist, sondern auch die ver-
schiedenen Fachbereiche und -disziplinen und 
Personen, mit ihren individuellen Ansprüchen 
innerhalb des Hauses und die Erziehungsberech-
tigten. 
Da fanden wir Therapeutinnen uns also wieder 
in einem Schwarm von Erzieherinnen, Kinder-
pflegerinnen, einer Heilpädagogin, Zivildienst-
leistenden, Einzelfallbetreuer/innen, Kindern und 
ihren Eltern ... ein ziemlich bunter Haufen!
In unserem Arbeitsfeld änderte sich, neben der 
Herausforderung in einem interdisziplinären 
Team zu arbeiten, auch die klassische Stellenbe-
schreibung einer Physiotherapeutin / Logopädin. 
Nun galt es erst mal für jede von uns, ihren neu-
en Platz zu finden und einzunehmen.
Das erweiterte Aufgabenfeld musste organisiert 
und strukturiert werden. Wichtig dabei war, die 
Verantwortung für den eigenen Bereich eigen-
ständig zu übernehmen und zu vertreten, als ein 
Teil in einem Gesamtkonzept. 
Das Zusammenwachsen unseres Teams begann 
durch das fachliche und persönliche Kennenler-
nen und den motivierten Einsatz der einzelnen 
Kolleginnen und Kollegen mit ihren Aufgaben-
bereichen und dem daraus resultierenden Ver-
ständnis füreinander.
Somit ergab sich eine große Chance für die ei-
gene Arbeit, indem man voneinander lernt und 
dies in seinen jeweiligen Bereich einfließen lässt.

Britta Lassmann, Claudia 
Nies, Sibylle Reinkemeier

Wunsch nach 
mehr Raum
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Um keine falschen Vorstellungen über die benö-
tigte Zeit der Teamfindung entstehen zu lassen, 
können wir heute rückblickend nach sechs Jah-
ren Zusammenarbeit sagen, dass die Grenzen 
zwischen den einzelnen Fachbereichen fließend 
geworden sind und ineinander übergehen.
Der regelmäßige Austausch im Team und mit den 
Eltern über das einzelne Kind führt zu entstehen-
dem Vertrauen in die eigene Wahrnehmung und 
das eigene Tun. Bei der gemeinsamen Erarbei-
tung der individuellen Therapieziele und die Art 
der Gestaltung in Therapie und Gruppenarbeit 
entwickelt sich Kreativität und die Bereitschaft 
neue Wege zu gehen. So entstanden zusätzliche 
Angebote wie Aquatherapie, Einsatz von Gebär-
densprache im Gruppenalltag, gruppenübergrei-
fende Sing-Angebote und Walderfahrungen. 
Die Therapie ist fester Bestandteil des Kinder-
gartenalltages. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
besonders die für die Entwicklung der Selbstsi-
cherheit der Kinder und alles darauf Aufbauen-
de, feste Zeitstrukturen nötig sind. Daher legt 
ein Therapieplan die einzelnen Therapieeinheiten 
an bestimmten Tagen fest. Unser Therapieange-
bot beinhaltet feste Einheiten Physiotherapie 
und Logopädie, zusätzlich zu den Angeboten im 
Gruppenverbund. 
Trotz dieser organisatorischen Rahmenbedin-
gungen und der geforderten Flexibilität haben 
wir die Möglichkeit dem Kind den nötigten Frei-
raum zu gewähren, um mit Spaß und Neugierde 
die eigenen Fähigkeiten zu entdecken und wei-
terzuentwickeln.

Ein Beispiel: Eine Therapieeinheit mit dem 
Schwerpunkt Sinneswahrnehmung müsste im 
Praxisalltag nach 30 Minuten beendet werden. 
Damit wird das Kind sprichwörtlich aus dem 
Prozess seiner Sinneserfahrung herausgerissen. 
In unseren Therapieeinheiten haben wir die 
Möglichkeit, dem Kind die Zeit zu geben, die es 
braucht, bis es sein Bedürfnis an Sinneserfahrun-
gen für diese Einheit gestillt hat. So kann eine 
Förderung im taktilen Bereich, z.B. durch den 
Einsatz von Rasierschaum, unter Umständen 
eine Stunde und länger dauern.
Bei der Therapiedurchführung ist uns besonders 
wichtig, jedes Kind dort abzuholen wo es steht 
und ihm für seine eigene Entwicklung die Zeit zu 
geben, die es für die einzelnen Entwicklungsstu-
fen braucht.
Das Arbeiten im integrativen Tagesstättenbereich 
ist für uns der richtige Schritt gewesen, es be-
deutet eine Herausforderung, der wir uns gerne 
gestellt haben und weiterhin stellen möchten.
Allen Kolleginnen viel Spaß bei der gemeinsa-
men Arbeit und denjenigen Mut, die überlegen 
diesen Schritt zu gehen!

Britta Lassmann (Physiotherapeutin),  
Claudia Nies (Physiotherapeutin),  

Sibylle Reinkemeier (Logopädin)
Integrative Tageseinrichtung der Stadt Brühl  

„An der alten Zuckerfabrik“,  
Sophie-Scholl-Straße 2  

nc-sophieki@netcologne.de

Therapie ist Teil des 
Kindergartenalltags

Erleben mit allen Sinnen
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Integration in der Kindertagesstätte 
Zauberland in Nideggen
von Marion Schwirtz

Die Elterninitiative Nideggen e.V., gründete sich 
1985. Wegen fehlender Kindergartenplätze und 
nach jahrelanger eingruppiger Arbeit in einem 
Provisorium setzte sie 1994 ihre Arbeit im Neu-
bau des Zauberlandes fort.
Nach zwei Erweiterungen und einer Umwand-
lung setzt sich unsere Kita heute aus:
•	 2 integrativen Gruppen (jeweils 10 nicht be-

hinderte und 5 behinderte Kinder)
•	 1 Kindergartengruppe (25 Kinder im Alter 

von 3-6 Jahren)
•	 1 großen altersgemischten Gruppe (20 Kin-

der im Alter von 3-14 Jahren) zusammen.
Das Zauberland liegt am Ortsrand der ehemali-
gen Herzogstadt Nideggen in der Eifel. Die Land-
schaft, von Börde aufsteigend zum Mittelgebirge 
am Rande des Naturschutzparks Eifel, bietet uns 
eine ruhige und schöne Umgebung die dazu ein-
lädt, die Natur und auch den historischen Stadt-
kern zu erkunden.
Für die pädagogische Arbeit in unseren Gruppen 
stehen jeweils zwei ausgebildete Erzieherinnen 
zur Verfügung. Die Gruppenleiterinnen der inte-
grativen Gruppen verfügen über eine heilpäda-
gogische Zusatzausbildung. Unterstützt wird die 
Arbeit von einer gruppenübergreifenden Fach-
kraft. Weiterhin haben wir die Möglichkeit drei 
Berufspraktikanten zu beschäftigen.
Für den therapeutischen Bereich, der harmo-
nisch in unseren Tagesablauf eingefügt ist, ste-
hen eine Sprachtherapeutin und eine Logopädin, 
zwei Physiotherapeuten und ein Psychologe zur 
Verfügung. Die wöchentliche Fallsupervision mit 
den Therapeuten garantiert eine kontinuierliche 
und zielgerichtete Zusammenarbeit. In dieser 
Kooperation erstellen wir auch den Hilfeplan.
Der Hilfeplan für jedes Kind mit einer Behin-
derung wird im Hilfeplangespräch, welches in 
regelmäßigen Abständen stattfindet, gemein-
sam von den Erzieherinnen, Therapeuten und 
Eltern erstellt. Hierbei legen wir Bereiche aus 
einem  Verfahren zur Qualitätsentwicklung am 
Integrationsplatz in Hessen zu Grunde, welches 
Bestandteil meiner Ausbildung als Integrations-
fachkraft1 ist. Eine standardisierte Dokumentati-
on, welche die Entwicklungsfortschritte des Kin-
des (Ergebnisqualität) und die Umsetzung der 

Integration in der Einrichtung (Prozessqualität) 
festhält sowie die strukturellen Rahmenbedin-
gungen überprüft, bietet uns einen guten Leitfa-
den in unserer Arbeit. 
Die Dokumentation  beinhaltet einen Aufnahme-
bogen, für jedes Halbjahr einen Verlaufsbogen 
und einen Abschlussbogen. 
Es werden Ziele für die pädagogische Arbeit in 
den Gruppen, der therapeutischen Arbeit und der 
möglichen Förderung in der Familie gesetzt und 
reflektiert. Festgehalten werden auch die Maß-
nahmen, die zur Zielerreichung führen sollen, so-
wie begünstigende und hemmende Faktoren und 
die Beobachtungen, die dabei von jedem einzel-
nen gemacht wurden. Die Entwicklung und der 
Hilfebedarf sind in detaillierte Ressourcen ein-
geteilt und es werden Globaleinschätzungen des 
Hilfebedarfs getroffen. Eindrücke, gegenseitige 
Erwartungen und Fragen werden festgehalten. 
Anhand einer Verlaufsskala kann die Entwick-
lung des Kindes grafisch festgehalten werden 
und schafft so für jedes einen umfangreichen 
Überblick über die geleistete Arbeit und die Ent-
wicklung des Kindes. Im Abschlussbogen geben 
wir Empfehlungen für die weitere Arbeit mit dem 
Kind. Dies können die Eltern als Unterstützung 
für den Übergang in die Schule nutzen.
Nach langjähriger Erfahrung in der Kindergar-
ten- und Schulkindarbeit haben wir unser Kon-
zept  1998 um den Bereich der Integration von 
Kindern mit einer Behinderung erweitert. Beson-
deres Merkmal des neuen Konzeptes ist der ein-
leitende Satz: 
 Zeit nehmen, Zeit haben, Zeit lassen.
 Zusehen, Zuhören, Zusprechen.
 Mitfühlen, Miterleben, Mitgehen ...
 Und nicht nur auf glatten Straße,
 auch auf den Wegen, die noch niemand ge-

gangen ist,
 damit Spuren bleiben, und nicht nur Staub.
Dies ist der Leitsatz, der uns in der gesamten 
Einrichtung vorangeht. Wir Erzieher, die Vorbild 
und Partner sind auf diesem Weg, motivieren 
auch unsere Eltern mitzugehen und sich Zeit für 
unsere gemeinsame Verantwortung zu nehmen.
Konzeptionell zusammengefasst heißt dass, das 
wir den Weg der Entwicklung, den wir gemein-

Marion Schwirtz

1 Weitere Informationen dazu  
  bei der Autorin

Hilfeplan und 
Dokumentation als 
Grundlage
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sam mit Kindern und Eltern 
gehen, prägen aus den Be-

griffen Stabilität und In-
stabilität. 

Dies lässt sich gut  
an einem Bespiel 
einer Kugel in einer 
Landschaft zwi-
schen Bergen und 
Tälern verdeutli-
chen. Befindet sich 

die Kugel im Tal, 
hat sie die größte 

mögliche Stabilität und 
Sicherheit, sie hat eine 

gebildete Ordnung. Sie kann 
sich geringfügig verändern und 

sich weiter ausbauen, bis sie genügend Sta-
bilität hat um sich weiterzuentwickeln. Zur Wei-
terentwicklung muss sie die stabile Phase verlas-
sen, sie muss auf den Berg, wo nur der geringste 
Einfluss zu einer veränderten Lage führen kann.

Wir sehen es als unsere Aufgabe mit Kindern 
und Eltern eine stabile Grundlage als Basis zu 
bauen, damit die Kinder bereit sind sich weiter-
zuentwickeln und neues zu lernen, mutig zu sein 
und Vertrauen zu haben, Misserfolge ertragen 
und verarbeiten zu können und wieder zu neu-
em bereit zu sein. Sie sollen Vertrauen haben mit 
uns gemeinsam über den Berg zu gehen um ins 
nächste Tal zu gelangen.
Um unsere vier Gruppen miteinander	 zu inte-
grieren, entwickeln wir mit unserer gruppen-
übergreifenden Kraft  immer wieder Projekte, die 
auch das Zusammensein aller Kinder der Einrich-
tung fördert. Kinder mit einer Behinderung und 

Kinder ohne Behinderung aller Gruppen nehmen 
daran teil und finden dann je nach Thema einen 
gemeinsamen Abschluss; ob bei Projekten wie 
„Toben und Raufen“, „Wellnesswochen“ oder 
beim Musikprojekt, das mit einem gemeinsamen 
kleinen Konzert endete.
Im Rahmen von gruppenübergreifenden Projek-
ten und auch der Einbeziehung von Regelkin-
dern in die Therapie führte so auch einige Wo-
chen vor Ende des Kindergartenjahres unsere 
Sprachtherapeutin ein integratives Projekt durch. 
Integrative Kinder beider Gruppen und Regel-
kinder aus der gesamten Einrichtung übten ein 
Schwarzlichttheater zum Bilderbuch „Swimmy“ 
ein. Jedes Kind, egal mit welcher Behinderung, 
hatte hierbei die Möglichkeit aktiv zu sein, es 
hatte seine Rolle. Auch unser schwerst mehrfach 
behindertes Kind hatte seine Möglichkeiten und 
die restlichen Kinder entwickelten immer wieder 
Ideen ihr hierbei behilflich zu sein. Der Stolz und 
die Freude im Gesichtsausdruck dieses Kindes 
erfreuten die zahlreich erschienenen Eltern, die 
als Zuschauer zur Aufführung gekommen waren. 
Und weil es so schön war griffen wir das Thema 
„Swimmy, gemeinsam sind wir stark“ für die 
Abschlussfeierlichkeiten unserer Vorschulkinder 
auf. Unsere Theatergruppe führte ihr Stück beim 
Abschlussgottesdienst in der Pfarrkirche auf. 
Eltern, Großeltern, Anverwandte und auch die 
Mitarbeiter der Pfarre waren bewegt und erfreut 
über dieses Miteinander. Fotos sollen noch lange 
in der Pfarrkirche daran erinnern.
So fanden wir alle einen glücklichen und erfolg-
reichen Abschluss eines Kindergartenjahres mit 
Integration und wir sind überzeugt dass wir Spu-
ren hinterlassen haben.

Marion Schwirtz: Ich bin 43 Jahre, verheiratet 
und Mutter einer 19-jährigen Tochter. Nachdem 
ich 1984 die Ausbildung zur staatlich aner-
kannten Erzieherin abgeschlossen habe, arbeite-
te ich 5 Jahre als Gruppenleiterin und 1 Jahr als 
Leiterin in einer katholischen Einrichtung. 1990 
wechselte ich zur Elterninitiative Nideggen e.V. 
und übernahm zuerst die Leitung der eingrup-
pigen Einrichtung, 1994 dann die Leitung der 
zweigruppigen Kindertagesstätte Zauberland. 
Seit 1995 bin ich von der Gruppenarbeit freige-
stellt. Durch die Erweiterung und Umwandlung 
der integrativen Gruppen entschloss ich mich 
2004 zu einer berufsbegleiteten Weiterbildung 
zur Integrationsfachkraft bei der Lebenshilfe 
Hessen. 2007 werde ich dies mit einer Zusatz-
qualifikation beenden. 

elterninitiative-nideggen@t-online.de

Kreativität hat keinen 
Standard



1�

ReportJugendhilfe

3/
20

06

Schwerpunkt

Einzelintegration in der  
Regeleinrichtung in Gummersbach
von Elisabeth Maas-Maiworm

Der Kindergarten der Stadt Gummersbach im 
Stadtteil Bernberg-Süd wurde mit zwei Regel-
gruppen und zwei Tagesstättengruppen mit ins-
gesamt 90 Plätzen am 01.09.1981 eröffnet. Im 
Verlauf von fast 25 Jahren erlebte der Kindergar-
ten immer wieder Neuerungen und Besonder-
heiten. Die Erweiterung um weitere Kindergar-
tengruppen über viele Jahre, die Betreuung von 
Schulkindern in einer SIT-Gruppe bis zum Beginn 
der Offenen Ganztagsschule, Einzelintegration 
seit Dezember 2005 und ganz aktuell die Fort-
setzung der schönsten und sehr anspruchsvollen 
Aufgabe des Zusammenlebens von Kindern mit 
und ohne Behinderungen mit Einrichtung der in-
tegrativen Gruppe im August 2006. Für die nahe 
Zukunft steht die Weiterentwicklung der Kinder-
tagesstätte zum Familienzentrum im Verlauf des 
Kindergartenjahres 2006 / 2007 an.

Erfahrungsbericht	über	die	Einzelintegration:
Im Sommer 2005 stellten wir aufgrund der 
Nachfragen von Eltern, die ein Kind mit einer 
Behinderung haben, den Bedarf für die Aufnah-
me dieser Kinder in den Regelkindergarten fest.
Durch das entsprechende Raumangebot, ein 
großzügiges Außengelände und ein aufgeschlos-
senes Kindergartenteam erhielten wir ab dem 
Kindergartenjahr 2005 die große Chance, behin-
derte und nicht behinderte Kinder gemeinsam in 
unserer Einrichtung zu erziehen.
In vielen Einzel- und Teamgesprächen, fachlich 
und verständnisvoll unterstützt vom Jugendamt 
im Rahmen der Fachberatung durch Frank Hüt-
tebreucker und verwaltungsseitig durch Anke 
Vogt-Katzwinkel schafften wir die Grundlage für 
die ganz besondere Aufgabe der Integration der 
Kinder mit Behinderungen.
Wir erfuhren ebenfalls große Unterstützung 
durch die kompetente Beratung der Fachberate-
rinnen des Landesjungendamtes Rheinland, Pe-
tra Schweitzer und Elke Pfeiffer.
In mehreren Einzelgesprächen mit den Müttern 
der Kinder mit einer Behinderung sowohl von 
Seiten des Jugendamtes als auch von Seiten der 
Kindergartenleitung, besonders auch sehr in-
tensiv mit der Gruppenleitung, verschafften wir 
uns erste Einblicke bezüglich der verschiedenen 
Behinderungen der aufzunehmenden Kinder. 

Ebenso fanden Gespräche mit den Therapeuten 
der behinderten Kinder, Anna und Dirk statt. Mit 
einem besonderen Projekt und entsprechenden 
Angeboten wurden die Kinder in der Gruppe auf 
die besonderen Neuen, Anna und Dirk, vorberei-
tet. Dies geschah durch Bilderbücher vom „An-
derssein, wenn ich einmal krank bin“, „Ich mag 
dich nicht, denn du siehst anders aus als ich“, 
„Freundschaften“ etc. Viele Gespräche zu die-
sen Themen, ein Film und Fotos, ganz besonders 
der individuelle Austausch der Vorstellungen der 
Kinder untereinander – auch in den üblichen 
Kinderkonferenzen – fanden bei den Kindern gu-
ten Anklang.
Gleichzeitig waren auch die Eltern mit in dieses 
Projekt eingebunden. Sie wurden u.a. in Einzel-
gesprächen über die veränderte Gruppensitua-
tion informiert. Sie zeigten Aufgeschlossenheit 
und eine positive Resonanz auf die neue, beson-
dere Entwicklung in unserer Kindergartenpäda-
gogik.
Während dieser Zeit haben sich alle Mitarbeite-
rinnen besonders intensiv mit dem Thema Inte-
gration/gemeinsame Erziehung auseinanderge-
setzt und fortgebildet. 
Im Januar 2005 nahmen wir die beiden Kinder 
mit Behinderungen in unserem Kindergarten auf. 
Für die zusätzliche Betreuungsleistung konnte 
eine Physiotherapeutin eingestellt werden. 

Anna:
Sechs Jahre alt, zeigte aufgrund ihrer Frühge-
burt starke Behinderungen im Bereich Motorik, 
Wahrnehmung und Sprachentwicklung. Soziales 
und emotionales Verhalten waren stark verbes-
serungswürdig. Anna zeigte sich im normalen 
Tagesablauf sehr unselbständig und benötigte 
ständige Hilfe.

Dirk:
Drei Jahre alt, Frühgeborenes, zeigte schwerwie-
gende Entwicklungsverzögerungen im Bereich 
der Grob- und Feinmotorik, Sprachentwicklung.

Zusammenfassende	Darstellung	der	Ent-
wicklung	beider	Kinder	mit	Behinderungen:	
Die Eingewöhnungsphase für Dirk und Anna ver-
lief reibungslos. Ebenso die „Umgewöhnungs-
phase“ für die Kinder in der Gruppe. 

Elisabeth Maas-Maiworm

Reibungsloser Start
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Ziele	für	die	weitere	Arbeit:
Allgemeine Förderung der Entwicklung, insbe-
sondere in der Logopädie und Physiotherapie; 
Förderung der Selbständigkeit mit besonderem 
Schwerpunkt auf die Spielentwicklung.
Dirk hat im Laufe der Kindergartenzeit große 
Fortschritte in der Selbständigkeit gemacht. An-
fänglich konnte Dirk nur krabbeln und sah somit 
nur die untere Ebene seiner Umgebung. Nach ei-
nigen Wochen kam er in die Stehstütze, die ihm 
zu Beginn große Schwierigkeiten bereitete. Die-
se für ihn inaktive Situation wurde u.a. durch die 
Unterstützung der übrigen Kinder positiv verän-
dert, indem sie mit ihm gemeinsam, durch das 
Schieben der Stehstütze sowohl im Innen – als 
auch Außenbereich des Kindergartens einen in-
teressanten, neuen Erfahrungsbereich eroberten.
Dirk hatte gleich zu Beginn seiner Kindergarten-
zeit verbalen Kontakt zu den anderen Kindern 
aufgenommen. Er konnte sich innerhalb von vier 
Wochen alle Namen der Kinder in seiner Gruppe 
merken. 
Anfängliche Schwierigkeiten, die verbunden 
waren mit großen Ängsten, sich im gesamten 
Kindergarten zu bewegen, haben sich durch 
tägliches spielerisches Üben fast ganz gelegt. 
Aufgrund seiner Lähmung auf der rechten Seite, 
wodurch er seine rechte Hand am Anfang der 
Kindergartenzeit nur bedingt einsetzen konn-
te, haben sich im Laufe des Kindergartenjahres 
sichtbare Verbesserungen eingestellt, die auch 
aus physiotherapeutischer Sicht bestätigt wer-
den.
Das derzeit neue therapeutische Hilfsmittel, die 
Laufhilfe „Posterior Walker“, zeigt ihm weitere 
Möglichkeiten auf, seine Umwelt zu erkunden 
und zu entdecken. Im aufrechten Gang und auf 
Augenhöhe mit den anderen Kindern erkundet 
er selbständig den Gruppenraum und das eben-
erdig gelegene Außenspielgelände. Somit ist er 
viel mehr in einzelne Spielgruppen eingebunden. 
Es zeigt sich auch dadurch eine wesentliche Ver-
besserung in der Kommunikation im Hinblick auf 
das soziale und emotionale Verhalten.

Fazit:
In der Zeit des gemeinsamen Zusammenlebens 
von Kindern mit und ohne Behinderungen haben 
wir entdeckt, wie spannend sich der Kindergar-
tenalltag gestaltet.
Es ist faszinierend zu beobachten, wie die Auf-
merksamkeit der Kinder füreinander geweckt 
wird, sich das Einfühlungsvermögen vertieft und 
sich das gemeinsame Spielen und Lernen auf 
dem Weg zur Normalität hin entwickelt.

Trotz ihrer Einschränkungen sind Anna und Dirk 
von Anfang an in die Gruppe integriert, weil bei-
de Kinder sowohl eine sehr offene und herzliche 
Art zeigen als auch durch die Toleranz aller Kin-
dergartenkinder. Es bilden sich sehr schnell ein-
zelne Freundschaften der Kinder untereinander. 
Durch unsere Unterstützung zur Kontaktaufnah-
me finden auch die Eltern der behinderten Kin-
der nach kurzer Zeit Zugang zu den Eltern der 
anderen Kindergartenkinder.
Die Eingewöhnungsphase von ca. 3 Monaten er-
weist sich insgesamt als spannend und interes-
sant.

Die	wunderbaren	Fortschritte		
bis	zum	Ende	des	Kindergartenjahres:
Anna hat es geschafft, fast den gesamten Ta-
gesablauf vormittags selbständig zu meistern. 
Sie sucht sich alleine ihre Spiele aus, kennt die 
Räumlichkeiten, kann sich in diesen gut orien-
tieren und hat bei der Verrichtung des täglichen 
Lebens große Fortschritte gemacht. So kann sie 
die Orthesen (Hilfsmittel zum Gehen) selbstän-
dig ausziehen und mit Unterstützung wieder an-
ziehen. Sie ist ein sehr fröhliches Kind und hat 
sich von Anfang an für alle Angebote in Klein-
gruppen, sowie in der großen Gruppe sehr inte-
ressiert. Mit viel Freude bewältigt sie die physio-
therapeutischen Maßnahmen.
Aus Annas anfänglicher Unsicherheit und Zu-
rückhaltung wurde in relativ kurzer Zeit mit Hilfe 
der Erzieherinnen und der übrigen Kindergarten-
kinder ein aufgeschlossenes und in ihren Mög-
lichkeiten selbständiges Kind.

Integration ist eigentlich 
ganz einfach
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In einer offenen, freundlichen Atmo-
sphäre des Angenommenseins und 
gegenseitiger Wertschätzung werden 
unterschiedliche Stärken und Schwä-
chen zur Kenntnis genommen und 
akzeptiert, individuelle und neue Er-
fahrungen gesammelt. Die Kinder er-
weisen sich als Partner untereinander 
und knüpfen freundschaftliche Bezie-
hungen. Sie tragen Verantwortung für 
die beiden Kinder mit Behinderungen 
und setzen sich mit deren Problemen 
auseinander. Sie sind hilfsbereit und 
verständnisvoll, lassen ihnen aber die 
notwendige Freiheit. Sie suchen und 
finden gemeinsam Lösungen und das 
in einer Umgebung, die ihnen Sicher-
heit und Verständnis entgegenbringt. 
Die Lust und der Spaß am Miteinan-
der weckt die Lernfreude der Kinder 
und lässt ihnen je nach Fähigkeiten 
den notwendigen Freiraum für ihre 
individuelle Entwicklung. Das gegen-
seitige aufeinander einstellen und die Akzeptanz 
des Anderssein bringt den Kindern mit Behinde-
rungen die notwendige Sicherheit, sich in der 
Gruppe zurechtzufinden und allen anderen Kin-
dern eine beachtliche Sensibilität für Belange 
ihrer neuen Spielkameraden.
Das besonders gute soziale- und emotionale Ver-
halten erfährt eine noch größere Bedeutung und 
überträgt sich scheinbar automatisch viel inten-
siver auf alle Kindergartenkinder. 
In der Entwicklung der beiden Kinder mit Behin-
derungen beobachten wir mit großer Freude wie 
lebenslustig sie sich in der gesamten Einrichtung 
bewegen und zurechtfinden. Wachsendes Selbstbe-
wusstsein und Selbstsicherheit gehen damit einher. 
Als Kindergartenteam haben wir durch die in-
tegrative Arbeit viele neue Erfahrungen gesam-
melt. Neben der Weiterentwicklung des pä-
dagogischen Fachwissens ist gerade auch der 
Austausch mit den Eltern der Kinder mit Behin-
derungen als auch der Eltern nicht behinderter 
Kinder, mit Therapeuten und Kinderärzten, ent-
sprechenden Institutionen und anderen Einrich-
tungen, die bereits länger integrativ arbeiten 
ein Gewinn für unser neues Tätigkeitsfeld. Wir 
kommen schon nach dieser kurzen Zeit zu dem 
Ergebnis, die Fortführung der Arbeit in der inte-
grativen Gruppe als eine große Bereicherung der 
Einrichtung zu empfinden.
Abschließend ein Zitat von Willem De Klerk, Frie-
densnobelpreisträger und ehemaliger Präsident 
von Südafrika:

„Bisher	war	es	wichtig,	dass	 jeder,	der	an-
ders	ist,
die	gleichen	Rechte	hat.	In	Zukunft	wird	es	
wichtig	sein,
dass	jeder	das	gleiche	Recht	hat,	anders	zu	
sein.“
Wir sind sehr froh darüber, die Chance nutzen zu 
können, diese Zukunft mitzugestalten.

Elisabeth Maas-Maiworm, seit 1973 tätig als 
staatlich anerkannte Erzieherin in diversen 

Einrichtungen der Stadt Gummersbach und seit 
1981 Leiterin des Kindergartens „Janosch’s 

Trauminsel“

Städtischer Kindergarten Bernberg-Süd
„Janosch’s Trauminsel“

Weidenstr. 43
51647 Gummersbach 
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Entwicklungsbericht
über einen Jungen mit Down-Syndrom

von Angelika Nieling und Elke Pfeiffer

Im Rahmen der Aufnahme von einzelnen Mäd-
chen und Jungen mit einer Behinderung in einer 
Regeleinrichtung -Einzelintegration-, werden 
umfangreiche Berichte über die Entwicklung des 
Kindes, die Eingewöhnungsphase, die Zusam-
menarbeit mit den Eltern und anderen Instituti-
onen erstellt.
Dieser Bericht beschreibt die Entwicklung von 
Paul, 4 Jahre alt, der seit einem Jahr eine Kinder-
gartengruppe mit 22 Kindern im Alter von 3 Jah-
ren bis zur Einschulung im Rahmen der Einzelin-
tegration besucht.
Paul ist ein kontaktfreudiger Junge, der genau 
weiß was er mag und was er nicht mag. Er wählt 
verstärkt aus eigener Initiative sein Spielmateri-
al aus und beschäftigt sich am liebsten alleine 
damit. Dabei sucht er sich immer einen Platz in 
der Nähe von anderen spielenden Kindern. Wenn 

ausdrücken, auf sich aufmerksam machen und 
seine Interessen verfolgen. Obwohl Paul in sei-
ner phonetischen Ausdruckweise beeinträchtigt 
ist, verfügt er über ein gutes Sprachverständnis. 
Er reagiert auf Fragen oder Aufforderungen in-
dem er mit dem Kopf nickt, mit dem Finger zeigt 
oder Handlungen ausführt. Ist er unsicher, nimmt 
er erneut Blickkontakt auf und fährt nach einer 
Rückmeldungen mit seiner Handlung fort. Für die 
Entwicklung im logopädischen Bereich von Paul 
ist eine intensive Sprachförderung notwendig. 
Paul hat in ihm vertrauten Räumen und auf dem 
Außengelände eine gute Raumorientierung ent-
wickelt. Angeregt durch seine Freunde klettert 
er auf ein Klettergerüst hoch hinaus, bis ihm 
schwindelig wird und er die Hilfe der anderen 
Mädchen und Jungen durch lautes Schreien ein-
fordert. 
Bei Ausflügen zur nahe gelegenen Turnhalle oder 
in den Wald, an denen Paul gerne teilnimmt, 
wirkt er noch häufig unsicher. Er sucht die Hand 
einer Bezugsperson und wird an dieser von Aus-
flug zu Ausflug sicherer.
Auf der Straße und den Wegen im Wald fällt be-
sonders auf, dass die Zuordnung von akustischen 
Reizen sicher und präzise sind. Viele verschiedene 
visuelle Reize können ihn allerdings überfordern. 
Er wirkt dann manchmal verloren und unsicher. 
In diesen Situationen sucht er sich selber taktile 
Reize, die ihn dann in seiner Raumwahrnehmung 
unterstützen und sicherer werden lassen. Er legt 
sich zum Beispiel auf den Boden, dreht sich lang-
sam im Kreis und reibt dabei die Innenhandflä-
chen über den Boden. So verschafft er sich die 
Sicherheit und den „Überblick“ über den Raum 
und kann beruhigt starten.
Paul erobert gerne seine nahe Umgebung, da er 
viel Spaß und Freude an Bewegung hat. Er sucht 
verstärkt Herausforderungen im motorischen Be-
reich. Springen, Klettern und Rollen macht ihm 
jedoch manchmal noch Angst. Mit körperlicher 
und verbaler Unterstützung der anderen Mäd-
chen und Jungen gewinnt er Sicherheit und kann 
eigene Grenzen überwinden und wird dadurch 

Elke Pfeiffer Angelika Nieling

er mit den anderen Kindern Kontakt aufneh-
men möchte, setzt er sich zu ihnen, beobachtet 
sie und bekundet so sein Interesse mit spielen 
zu wollen. Bei Rollenspielen nehmen die Kinder 
Paul gerne mit auf, bei Gesellschaftsspielen oder 
anderen Tätigkeiten benötigt er die Hilfestellung 
einer Bezugsperson. 
Paul kommuniziert mit den anderen Kindern und 
den Erwachsenen mit viel Gestik und Mimik, un-
terstützt durch Einwortsätze. Er kann mit seiner 
Körpersprache verschiedene Befindlichkeiten 

Gleichgewicht spielerisch 
finden
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immer mutiger. Dies motiviert alle Spielkame-
raden dazu, ihn in bewegungsfreudigen Spielpro-
zessen einzubeziehen.
Häufig sitzt Paul auf dem Boden, da sein Gleich-
gewichtssinn ihn auf wackeligen, unebenen 
Flächen unsicher werden lässt. Seine Gesamt-
körperkoordination veranlasst Paul zu einer 
ganz eigenen Vorgehensweise im Übergang von 
Ruhepositionen zu Bewegungshandlungen. Er 
nimmt sich viel Zeit um einzelne Bewegungsab-
läufe durchzuführen und ist dabei vorsichtig und 
bedacht. Mit dieser ihm sehr eigenen Bedächtig-
keit gelangt Paul von einem hypotonen Verhalten 
(verminderte Aktivität) in ein hypertones (ver-
stärkte Aktivität) Verhaltensmuster, was ihm wie 
schon beschrieben viel Spaß bereitet.
Zur Zeit hat Paul für sich das Konstruktionsma-
terial „Duplo“ entdeckt. Im Kreis der anderen 
Konstrukteure baut er Türme und gestaltet diese 
immer wieder um. Da er so viel Zeit mit „Duplo“ 
verbringt hat er im Moment keine Zeit mehr 
zu malen oder andere Spiele zu spielen. Wenn 
ein wenig Zeit über ist, nimmt er sich gerne ein 
Puzzle und kann schon acht Teile in unterschied-
lichen Größen zuordnen.
Paul ist ein guter Beobachter. Er kann verschie-
dene Reize und Ereignisse verknüpfen und zu-
ordnen. Ihm entgeht nichts. Seinen Freunden 
spiegelt er durch Mimik und Gestik, dass er am 
Spielprozess beteiligt werden möchte. Grundsätz-

lich ist er ein gern gesehener Spielpartner, doch 
durch seine verhaltensoriginelle Art fordert er die 
Spielpartner auch zu Protest heraus.
In der Einzelförderung ist er sehr aufmerksam 
und stark daran interessiert alles mit zu bekom-
men und zu gestalten. Leider fällt es ihm auf-
grund seiner Sprachbeeinträchtigung schwer sich 
verbal darüber auszutauschen. Im Laufe des Vor-
mittages nimmt seine Konzentrationsfähigkeit ab 
und er wirkt gegen Mittag müde und erschöpft. 
Er freut sich dann sich von den anderen Kindern 
zu verabschieden und geht gerne nach Hause.
Paul hat während seiner Zeit im Kindergarten in 
allen Bereichen deutliche Fortschritte gemacht. 
Er kommt jeden Tag gerne in den Kindergarten 
und gibt sich, wie schon beschrieben, in die Ge-
meinschaft ein. 
Das vertrauensvolle Verhältnis zu den Eltern von 
Paul und die regelmäßige und intensive Zusam-
menarbeit mit den einzelnen Therapeuten macht 
das Team der Tageseinrichtung im Zusammensein 
mit Paul und der Förderung seiner Entwicklung 
sicher. 
Paul wird mit der Unterstützung seiner kleinen 
und großen Partner seine Fähigkeiten und Kom-
petenzen in vielen Bereichen weiterentwickeln.

Elke Pfeiffer, elke.pfeiffer@lvr.de  
und Angelika Nieling, angelika.nieling@lvr.de

Landesjugendamt Rheinland

Integration über die Kita hinaus …
Integrative Familien- und Bildungsangebote  
im St. Josefs-Haus in Monschau

von Monika Winand

Monika Winand
Die Lebenssituation von Familien mit Kindern 
mit Behinderung ist durch außergewöhnliche 
Belastungen gekennzeichnet. Die Betreuung, 
Pflege und Versorgung des Kindes mit Behinde-
rung bestimmt – meist rund um die Uhr – den 
Lebensalltag. Ein „normaler“ Familienalltag und 
die Bedürfnisse z.B. von Geschwisterkindern tre-
ten oftmals völlig in den Hintergrund.
Entlastende Angebote für die Familien wie KITA-
Besuch; Familien entlastender Dienst etc. bedeu-
ten nur für wenige Stunden am Tag oder in der 
Woche eine Unterstützung in Pflege und Betreu-
ung. Urlaubsfahrten und/oder Zeiten ohne das 

behinderte Kind sind für diese Familien kaum zu 
realisieren. 
Das „St. Josefs-Haus“ wendet sich als Spezi-
aleinrichtung der besonderen Zielgruppe von 
Familien/Eltern mit Kindern mit Behinderung 
sowie Kindern mit schwerer Erkrankung und er-
wachsenen Menschen mit Behinderung zu. In 
dem ehemaligen Kur- und Bildungshaus befindet 
sich heute in einem Gebäudeteil ein Wohnheim 
für erwachsene Menschen mit Behinderung (21 
Plätze) sowie in einem zweiten Gebäudeteil das 
„Integrative Familien-, Kur- und Bildungshaus“.
Ausgangspunkt der Angebote/Projekte ist ein 

Fortschritte in allen 
Bereichen
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ganzheitliches und integratives Betreuungskon-
zept. Das St. Josefs-Haus nimmt, als Ort der Be-
gegnung, die gesamte Familie in den Blick. Es ist 
ein Ort, an dem das Kind mit Behinderung, die 
Eltern und Geschwisterkind einen Platz haben.
Betroffene Familien können hier eine gemein-
same Zeit verbringen und dabei die Betreuung/
Pflege ihres behinderten Kindes an das Fachper-
sonal des Hauses „abgeben“. Von einem erfah-
renen Team aus Pädagogen, Kinderkrankenpflege, 
Therapeuten werden die Kinder ganztags betreut. 
Für eine begrenzte Anzahl von Plätzen ist eine 
„rund-um-die Uhr“ Betreuung möglich, die über 
Verhinderungspflege abgerechnet werden kann. 
Die Pflege des behinderten Kindes orientiert sich 
an den familiären Gewohnheiten, den Wünschen 
und individuellen Möglichkeiten des Kindes.
Die Eltern entscheiden ganz individuell, wie viel 
Pflege und Betreuung sie selber übernehmen, 
wie viel sie sich auch zurückziehen möchten. 
Dies bedeutet Unterstützung und Entlastung für 
die Eltern.

Geschwisterkinder	von kranken/behinderten Kin-
dern müssen im Alltag oftmals sehr viel Rücksicht 
nehmen. Das „besondere“ Kind in der Familie 
verlangt immer wieder mehr oder andere Zeit 
und Aufmerksamkeit von den Eltern. Der ganz 
normale Alltag ist oft nicht planbar und durch 
unvorhersehbare Situationen bestimmt. 
Während eines Aufenthaltes haben Eltern und 
Geschwisterkinder Raum und Zeit für sich. Das 
pädagogische Personal bietet zudem je nach 
Alter, Interesse und Bedürfnisse verschiedene 
Angebote an. Zu dem hilft die „spielerische“ 
Begegnung mit anderen Kindern, die einer ähn-
lichen Lebenssituation heranwachsen.
 

Folgende	Angebote	stehen	derzeit	
zur	Verfügung

I.	 Dreiwöchige	Kur	-	Vorsorgemaßnahme 
Die Vorsorgemaßnahme ist medizinische 
Leistung und wird von den Krankenkassen 
finanziert. Im Rahmen des Kuraufenthaltes 
steht die Mutter/der Vater im Vordergrund. 
Das ganzheitliche Therapieangebot umfasst 
gesundheitsfördernde, psychologische und 
psycho-soziale Hilfen. 
Die Betreuung der Kinder findet ganztags in 
integrativen Gruppen statt. Die Ausweitung 
auf eine „rund-um-die-Uhr-Betreuung“ ist 
angedacht.

II.	 Familienfreizeit-Wochen	und	
Wochenenden	

 Diese Angebote sind offen gestaltet. Ein 
Wochenende zum Thema „Besonderes Kind 
– besondere Familie“ oder „Geschwister-
beziehungen“ wird im Jahresverlauf immer 
wieder angeboten. 

III.	Themenzentrierte	Projekte	und	
Angebote	für	erwachsene	Menschen	mit	
Behinderung.

IV.	 Freie	Belegung	des	Hauses	für	Gruppen	
/Familien
In belegungsfreien Zeiten steht das Haus, 
nach Absprache, Gruppen und Familien als 
reines Belegungshaus zur Verfügung.

Monika Winand, Jahrgang 1960,  
Dipl. Sozialpädagogin, seit 1984 Tätigkeiten  
in unterschiedlichen heilpädagogischen und 

therapeutischen Arbeitsfeldern, seit September 
2004 Bereichsleiterin bei Caritas-Lebenswelten 

mwinand@caritas-ac.de
Infos zur Einrichtung unter  

St.Josefs-Haus-Monschau@t-online.de

Die individuellen 
Bedürfnisse und Wün-
sche der jeweiligen 
Familie, der einzelnen 
Personen stehen im 
Vordergrund.

Geschwisterkinder auch mal 
unter sich



21

ReportJugendhilfe

3/
20

06

Offene Ganztagsschule

„QUAST goes OGS“
Qualitätsentwicklung  
in der Offenen Ganztagsschule
von Katrin Macha, Anna Ouahab, Jutta Schiersmann

Im dritten Jahr nach der Einführung der Offenen 
Ganztagsschule im Primarbereich (im Folgenden 
OGS) in NRW nimmt das Thema der Qualität-
sentwicklung und Qualitätssicherung eine be-
sondere Stellung ein. Im Anfang des Jahres 2006 
geänderten Erlass wird die Qualitätsentwicklung 
als Aufgabe der OGS festgeschrieben und zum 
zentralen Thema der Zusammenar-
beit von Schule und Jugend-
hilfe erklärt. Die neuartige 
Verzahnung von sozial- 
und freizeitpädagogi-
scher sowie schuli-
scher Bildung mit 
ihrer je eigenen 
Tradition und Or-
ganisationsform 
stellt nicht nur für 
die Praxis, insbe-
sondere also für 
die Lehr- und sozial-
pädagogischen Fach-
kräfte in den Offenen 
Ganztagsschulen, sondern 
auch für bereits vorliegende 
Verfahren der Qualitätsentwicklung 
eine Herausforderung dar.
Im Modellprojekt „Qualitätsmanagement in 
Offenen Ganztagsschulen – Entwicklung eines 
Instrumentariums zur Qualitätsentwicklung von 
Offenen Ganztagsschulen auf der Basis von 
QUAST“(Qualität in Angeboten für Schulkinder 
in Tageseinrichtungen) soll deshalb geprüft wer-
den, inwieweit sich das interne Evaluationsver-
fahren mit seinen Qualitätsbereichen (Orientie-
rungs-, Struktur-, Prozess-, Entwicklungs- und 
Ergebnisqualität) und seinen Qualitätskriterien 
und -indikatoren in einzelnen Handlungsfeldern 
auf die Rahmenbedingungen und Anforderungen 
in der Offenen Ganztagsschule übertragen lässt.
Ziel dieses Projektes ist es, die für die Qualitäts-
entwicklung förderlichen Kooperationsstrukturen 
zwischen Jugendhilfe und Schule zu stärken und 
die pädagogische Arbeit zu profilieren. Zugleich 
sollen die Materialien von QUAST im Hinblick 
auf die besonderen Anforderungen der pädago-
gischen Arbeit in der OGS angepasst und weiter-

entwickelt werden.
Jede der beteiligten acht Grundschulen bildete 
ein „Tandem-Team“, bestehend aus einer Lehr-
kraft (meist dem/der Schulleiter/in) und einer 
sozialpädagogischen Fachkraft (meist dem/der 
Koordinator/in des Ganztags), um sicherzustel-
len, dass in der kooperativen Zusammenarbeit 

die Sichtweisen von Jugendhilfe und 
Schule gleichermaßen berück-

sichtigt werden.
Diese Tandem-Teams 

sollten – so sah es die 
ursprüngliche Kon-

zeptfassung vor 
– in regelmäßigen 
A r b e i t s t r e f f e n 
gemeinsam mit 
der QUAST-Pro-
jektgruppe die 

einzelnen Schritte 
der internen Evalu-

ation durchsprechen, 
die Materialien erproben 

und Veränderungen disku-
tieren.

Etwa nach der Hälfte der Projekt-
zeit wurde jedoch deutlich, dass die beteiligten 
Schulen die vollständige Bearbeitung des um-
fangreichen Materials nicht mit dem gewünsch-
ten Ergebnis der Qualitätsentwicklung leisten 
konnten. Die Offenen Ganztagsschulen verfü-
gen nicht über die notwendigen Ressourcen 
(geringes Zeitkontingent, wenig gemeinsame 
Arbeitszeiten von Lehrkräften und Mitarbei-
terinnen/Mitarbeitern des Ganztags, fehlende 
Kooperationszeiten), die für die umfassende Um-
setzung des QUAST-Verfahrens notwendig sind.
Vor dem Hintergrund der knappen Ressourcen 
fehlte den beteiligten Schulen auch der Bezug 
der Aufgaben zu ihrer konkreten Arbeit und den 
Herausforderungen, mit denen sie täglich kon-
frontiert sind. 
Daraus ergab sich ein erstes Ergebnis für die 
Übertragung von QUAST auf die OGS: Die bis-
herigen Aufgaben des QUAST-Qualitätsentwick-
lungsprozesses lassen sich im vorgesehenen 
Umfang unter den gegebenen Umständen nicht 

Kooperationsstruk-
turen stärken

Bezug zu den 
Aufgaben des Schul-
alltags herstellen
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produktiv in Offenen Ganztagsschulen durchfüh-
ren. Es bedarf nicht nur der Anpassung von Be-
grifflichkeiten, sondern es wurde deutlich, dass 
eine Veränderung des Ablaufs des Modellpro-
jekts angezeigt war, um den beteiligten Schulen 
und dem Ziel der Förderung von Kooperation vor 
Ort gerecht zu werden.
Vor diesem Hintergrund kam es im März 2006 
in Absprache mit allen Beteiligten zu einer Um-
strukturierung des Projekts: Im Vordergrund 
stand nun nicht mehr das im Konzeptentwurf 
noch für notwendig erachtete Durcharbeiten des 
gesamten Verfahrens, sondern die Veränderung 
und Flexibilisierung der Verfahrensschritte. 
So wurde in jeder Schule unter Begleitung je-
weils einer QUAST-Mitarbeiterin ein Themenfeld 
mit den Materialien von QUAST bearbeitet und 
damit zugleich eine neue Struktur erprobt: Der 
Ansatz dabei ist, dass sich die sozialpädago-
gischen Fachkräfte und die Lehrer/innen einer 
OGS ein Themenfeld/ein Modul herausgreifen, 
das sie bearbeiten möchten. In diesem einen Mo-
dul durchläuft die OGS den ganzen Kreislauf der 
Qualitätsentwicklung von der Feststellung der 
bereits vorhandenen Qualität anhand bestimmter 
Kriterien und der damit verbundenen Würdigung 
des Gelingenden über die Bestimmung von 
Handlungsbedarfen hin zur gemeinsamen Be-
stimmung konkreter Handlungsziele, welche die 
Mitwirkenden an diesem Themenfeld (das sind 
z.B. alle, die in irgendeiner Form an der Aufga-
be und Erledingung von Hausaufgaben beteiligt 
sind) in nächster Zeit bearbeiten möchten. Erst 
dann kann sich bei Bedarf die Bearbeitung eines 
weiteren Themenfeldes anschließen. 

Seit dieser Umstellung des Evaluationsverfah-
rens auf die unmittelbare Bedarfslage der ein-
zelnen Standorte kann dort sehr produktiv und 
prozessorientiert gearbeitet werden. Bearbeitet 
wurden im Rahmen des Projekts die Themen-
felder „Zusammenarbeit in der OGS“, „Haus-
aufgabenbetreuung“, „Freizeitgestaltung“ und 
„Raumgestaltung“.
Die praktisch-inhaltliche Arbeit mit QUAST ließ 
alle Sorgen über den vermeintlich nicht zu be-
wältigenden und dadurch zunächst „abschre-
ckend wirkenden“ Umfang der Materialien in 
den Hintergrund treten. Vielmehr erlebten die 
Kolleginnen und Kollegen nun konkret, dass in 
der zuerst individuellen Analyse und selbstein-
schätzenden Bewertung und anschließend in 
der gemeinsamen Auswertung relativ schnell 
und differenziert erarbeitet werden kann, was in 
ihrer OGS gut und sicherungswürdig ist und wo 
Entwicklung nötig und möglich ist.
In diesem Prozess entstand nicht nur eine weit 
reichende offene, vertrauensvolle und wertschät-
zende Arbeitsatmosphäre, sondern es wurden 
auch konkrete Handlungsziele und Handlungs-
schritte zur Weiterentwicklung der OGS in dem 
gewählten Handlungsfeld formuliert.
Ebenso wurde die intensive gemeinsame Arbeit 
vor Ort als „guter Anstoß“ bezeichnet, der nicht 
nur zur Klärung konzeptioneller Fragen beigetra-
gen, sondern auch einen Anteil am Zusammen-
wachsen von Vor- und Nachmittag gehabt habe. 
Es etablierten sich Kooperationsstrukturen, in 
denen Zusammenarbeit, Austausch, gemeinsame 
Planung und konzeptionelle Arbeit geprobt oder 
installiert werden konnten. Während manche 

Schulen hier zum ersten Mal die Möglich-
keit eines Austausches fanden, setzten 
die Treffen an anderen Schulen schon bei 
einer erprobteren Form der Zusammenar-
beit ein. Dennoch meldeten alle Arbeits-
gruppen übereinstimmend zurück, dass 
sie die gemeinsame Zeit sehr gut nutzen 
konnten und für unabdingbar halten. 
Im Verlauf des Projekts wurde deutlich, 
was auch die wichtigste Kritik der Kolle-
ginnen und Kollegen war: Durch die äu-
ßerst knappen personellen und finanzi-
ellen Rahmenbedingungen ist die Zeit für 
einen Austausch und für konzeptionelles 
Arbeiten so gut wie nicht vorhanden. Erst 
durch die schulinternen Projekttreffen 
konnte an gemeinsamen Fragestellungen 
des OGS-Teams gearbeitet werden. Eine 
solche Zeit der Zusammenarbeit, ge-
meinsamen Planung und Reflexion ist 

Qualitätsentwicklung 
funktioniert

Persönliche Zuwendung in 
der Gruppe
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aber eine notwendige Grundlage für eine gute 
Qualität und Arbeit in der Offenen Ganztags-
schule und konstitutiv für eine Bildungsgesamt-
konzeption der Offenen Ganztagsschule, die 
Betreuung und Erziehung, Unterricht und auße-
runterrichtliche Angebote umfasst. So kann aus 
zwei Bereichen, die zunächst vielleicht nur weni-
ge Berührungspunkte hatten, etwas Neues, Ge-
meinsames entstehen.

Katrin Macha, Tel: 02 21 / 1 60 52 - 46,  
macha@spi.nrw.de;  

Jutta Schiersmann, Tel: 02 21 / 1 60 52 -19,  
jutta.schiersmann@fh-koeln.de;  

Infos unter www.jugend.lvr.dewww.spi.nrw.de 

Modellprojekt Qualitätsmanage-
ment in Offenen Ganztagsschulen 
von Karin Kleinen

Der Landschafts- 
verband fördert 
innovative Projekte 
in der Jugendhilfe 
durch Stiftungsmittel
www.jugend.lvr.de
-- Förderungen

Auf der Suche nach einem Instrumentarium zur 
Qualitätsentwicklung in Offenen Ganztagsschu-
len stieß In Via e.V. Köln, anerkannter Träger der 
Jugendhilfe und Kooperationspartner der ersten 
Stunde mit inzwischen sechs offenen Ganztags-
schulen, auf die Materialien von QUAST. – Das 
Kürzel steht für „Qualität in Angeboten für Schul-
kinder in Tageseinrichtungen“.
Im Rahmen der vom Bundesjugendministerium 
geförderten „Nationalen Qualitätsinitiative im 
System der Tageseinrichtungen für Kinder“ hat-
te das Sozialpädagogische Institut NRW in Köln 
gemeinsam mit der pädagogischen Praxis in150 
Kindertageseinrichtungen QUAST entwickelt und 
erprobt. 
Zu den Materialien gehören 
•	 ein Kriterienkatalog – er stellt gleichsam die 

theoretische und inhaltliche Grundlegung des 
Verfahrens mit seinen pädagogischen Prämis-
sen, Leit- und Zielvorstellungen dar,

•	 ein internes und ein externes Evaluations-
verfahren – hierzu gehören Checklisten für 
Bestandsaufnahmen (z. B. mit Fragen zu den 
vorhandenen Räumen, deren Ausstattung, 
Funktion und/oder Nutzung durch die Mäd-
chen und Jungen). Dann gibt es Checklisten 
mit Indikatoren zur Qualitätsfeststellung 
in 11 Handlungsfeldern der sozialpädago-
gischen Arbeit (z.B. Gestaltung des Mitta-
gessens, Zusammenarbeit mit Eltern) und 
16 Arbeitsfeldern. Letztere beziehen sich auf 
die Organisation und Steuerung der Institu-
tion (z.B. Zusammenarbeit im Team), auf die 
Planung und Reflexion der Arbeit (z.B. Be-
obachtungswesen) und auf den Aspekt der 
Qualifizierung und Professionalisierung (z.B. 
Fragen nach Fortbildungen und deren Rück-
vermittlung ins Team). Zentral sind zudem die 
Vorschläge zum Verfahren der systematischen 

Qualitätsentwicklung selbst. Der vorgese-
hene Ablauf reicht von der Feststellung des 
Ist-Zustands, über die Einschätzung der Güte 
der geleisteten Arbeit und der sie stützenden 
Rahmenbedingungen anhand konkreter Indi-
katoren, hin zur Ermittlung des Handlungs-
bedarfs, dessen Überführung in konkrete 
Handlungsziele und der Dokumentation der 
Ergebnisse.

•	 Schließlich gehört zu den Materialien von 
QUAST ein Methodenkoffer mit didaktisch/
methodischen Hilfen zur Qualitätsentwick-
lung.

Dieses für die Arbeit mit Grundschulkindern in 
Tageseinrichtungen entwickelte Material lag vor, 
als NRW mit der Einführung der Offenen Ganz-
tagsschule im Primarbereich neue Wege in der 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern 
im Grundschulalter ging. 
Es stellte sich die Frage, ob QUAST auf die  Arbeit 
in der Offenen Ganztagsschule übertragen wer-
den und dort den Qualitätsentwicklungsprozess 
befördern, vielleicht sogar strukturell verankern 
könne. IN VIA stellte diese Frage ins Zentrum 
seines Antrags auf Modellförderung, dem der 
Landesjugendhilfeausschuss im Februar 2005 
zustimmte. Seit August 2005 arbeiten nun insge-
samt acht Offene Ganztagsschulen (fünf Grund-
schulen aus Köln – davon drei in der Trägerschaft 
von IN VIA e.V. – eine Grundschule aus Düssel-
dorf und zwei Schulen aus Aachen), mit den Ma-
terialien und nach dem Verfahren von QUAST an 
der je eigenen Qualitätsentwicklung. Sie werden 
dabei von dem Team des Sozialpädagogischen 
Instituts NRW angeleitet und begleitet. Dieses 
Projekt wird auch aus Mitteln des Bundesjugend-
ministeriums gefördert.
Herausgestellt sei hier ein zentrales Ergebnis des 
Modellprojekts: Die Arbeit mit QUAST unterstützt 

Unterstützung 
von kooperativer 
Teamentwicklung 
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die Teamentwicklung und fördert die Koope-
ration von Schule und Jugendhilfe, auch wenn 
beides nicht eigens zum Schwerpunktthema 
gewählt wird. Die Verfahrensregeln bei QUAST 
und die Moderation der Prozesse durch außen-
stehende Dritte – hier jeweils eine  Mitarbeiterin 
von QUAST – erleichtern dabei den konstruktiven 
sachbezogenen Umgang miteinander. 
Auch für die weitere Arbeit erscheint den Be-
teiligten am Projekt solche Moderation und Be-
gleitung unerlässlich. Verbunden wäre damit die 
Aufgabe einer die spezifischen Bedingungen der 
einzelnen Schule ins Auge fassenden Rückmel-
dung darüber, welche Stärken sie nutzen und 
weiter ausbauen und an welchen Defiziten sie 
arbeiten sollte. Im Rahmen der Schulinspektion 
– es ist dies eine externe bzw. Fremdevaluation 
– will das Land diesen Weg gehen. Wenn ein 
modifiziertes QUAST als Material der internen 
bzw. Selbstevaluation Eingang in die OGS finden 
sollte, dann wäre auch hier die Etablierung einer 
spezifischen prozessbegleitenden Beratung sinn-
voll und wünschenswert.
In diesem Sinne baten viele am Projekt Beteiligte 
darum zu prüfen, ob das Projekt verlängert wer-
den könne. Neben dem Wunsch nach „externe 

Moderation“ ihrer Arbeit vor Ort würde damit 
auch die Möglichkeit gegeben, die QUAST-Mate-
rialien um spezifische Themen der Offenen Ganz-
tagsschule zu ergänzen. So sei es sinnvoll, auch 
die Qualität der Unterrichtsgestaltung in den 
Blick zu nehmen und zum Thema der internen 
Evaluation zu machen. Außerdem könnten die Er-
gebnisse anderer Landesprojekte z.B. aus Kunst, 
Sport und Kultur in das Evaluationsverfahren von 
QUAST eingearbeitet werden.

Am 24.	 Januar	 2007 ist eine Veranstaltung 
im Landesjugendamt vorgesehen, in der 
die Ergebnisse des Modellprojekts einem 
breiteren Fachpublikum vorgestellt werden. 
Dabei wird es u.a. um die Frage gehen, wie 
QUAST in die Offene Ganztagsschule im Pri-
marbereich flächendeckend implementiert 
werden kann. 

Literatur zum Thema: 
Strätz, Rainer u.a.: Qualität für Schulkinder in Ta-
geseinrichtungen. Weinheim 2004 inkl. CD-ROM 
zum internen Evaluationsverfahren.

Dr. Karin Kleinen, Landesjugendamt Rheinland, 
karin.kleinen@lvr.de 

Projekt Schulverpflegung 
von Regine Rehaag

Bis zum Jahre 2007 ist eine Ausweitung auf 
10.000 Ganztagsschulen bundesweit geplant, da-
mit verbunden ist ein Ausbau in Richtung Ganz-
tagsbetreuung. Die Ganztagsbetreuung erweitert 
die Erziehungsverantwortung in einem wesent-
lichen Punkt: Sie macht die Bereitstellung eines 
warmen Mittagessens erforderlich. Während die 
Ernährungsverantwortung für Kinder und Jugend-
liche in der Halbtagsschule fast ausschließlich bei 
den Eltern liegt, übernehmen Schulen mit der Ein-
führung der Ganztagsbetreuung einen nicht uner-
heblichen Teil der Ernährungsverantwortung. 
Die Einführung eines Verpflegungsangebots bietet 
unter den Perspektive von Gesundheitsvorsorge 
und Schulentwicklung neue Chancen. Die Ernäh-
rung von Kindern und Jugendlichen kann in insti-
tutionellen Zusammenhängen systematisch und 
in umfassendem Sinne positiv beeinflusst werden. 
Dieses Potenzial gilt es auszuschöpfen und die 
Schulverpflegung zu einem Teil einer gesundheits-
fördernden Schulkultur werden zu lassen. Eine so 
verstandene Schulverpflegung will nicht nur „satt 

machen“ und eine gesunde Ernährung mit schad-
stoffarmen Lebensmitteln ermöglichen, sie will 
auch kulinarische Vielfalt und Geschmacksbildung 
erlebbar machen, ernährungsbezogene Lebens-
kompetenzen vermitteln und die Wertschätzung 
von gemeinsamen Mahlzeiten als Gelegenheiten 
zu Austausch und sozialem Miteinander fördern. 

Schulverpflegung	 aktiv	 gestalten	 steht	 also	
in	einem	größeren	Zielhorizont. 
Mit geeigneten Räumlichkeiten und Caterern 
oder Küchenverantwortliche ist es nicht getan, 
Schulverpflegung steht in einem größeren Kon-
text. Die Einführung eines Ganztagsangebots 
ist eine anspruchsvolle Gestaltungsaufgabe und 
stellt Schulen und Betreuungseinrichtungen vor 
immense Herausforderungen. Sie müssen sich 
grundlegenden Fragen stellen und konzeptionelle 
Entscheidungen treffen, bspw. 
•	 wie die beteiligten Gruppen – Schüler/innen, 

Eltern, Lehrer und Betreuungspersonal – in 
die Gestaltungsaufgabe einbezogen werden;

Hilfreich ist die 
externe Moderation

Gesundheits- 
fördernde Schulkultur
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•	 welche Ansprüche an eine gesundheitsför-
derliche und kindgerechte Ernährung gestellt 
werden und diese in Form von Qualitätsstan-
dards bzw. Leistungsverzeichnissen für Liefe-
ranten festhalten;

•	 welche Verpflegungsvariante unter den gege-
benen Bedingungen am besten geeignet ist, 
wie ein Konsens darüber hergestellt werden 
kann und welcher Kostenrahmen angemessen 
und konsensfähig ist.

Die vielfältigen Potenziale der Gemeinschaftsver-
pflegung können nur gemeinsam mit allen be-
teiligten Akteuren (Eltern, Lehrer, Kinder und Ju-
gendliche, Küchenpersonal und Caterer, aber auch 
Schulträger) ausgeschöpft werden.
Schätzungsweise zwei Millionen Kinder und Ju-
gendliche werden bundesweit in Ganztagsein-
richtungen mit einem Mittagessen versorgt, 
mehr als die Hälfte davon entfällt allerdings auf 
Vorschuleinrichtungen. Die Qualität der Speisen 
ist, begründet durch lange Warmhaltezeiten oder 
mangelhafte Speiseplangestaltung jedoch oftmals 
nicht optimal. Dominierendes Verpflegungssystem 
ist bislang die ernährungsphysiologisch eher un-
günstige Warmverpflegung (Cook & Serve), für 
die sich insbesondere Einrichtungen entscheiden, 
die keine „kritische Masse“ für einen eigenen Kü-
chenbetrieb erreichen. 

Modellprojekt	 Schulverpflegung	 aktiv	 ge-
stalten:	Entlastung	für	Schulleiter	und	Lehrer
Mit dem Übergang zur Ganztagsbetreuung wer-
den Schulen mit organisatorischen, finanziellen 
und hygienischen Anforderungen von Gemein-
schaftsverpflegung konfrontiert. Die Verantwort-
lichen müssen sich die Kriterien, das Verpfle-
gungsangebot zu gestalten bzw. einen externen 
Verpflegungsanbieter auf einer soliden Basis 
auswählen, in der Regel mühsam erarbeiten. Hier 
setzt das geplante Modellprojekt Schulverpfle-
gung gestalten an und bietet Entlastung für Schul-
leiter und Lehrer. Gemeinsam mit ausgewählten 
Pilotschulen bieten ExpertInnnen aus dem Bereich 
Gemeinschaftsverpflegung und Schulentwicklung 
in den Phasen relevanter Entscheidungen Infor-
mationen, Beratung und Begleitung an. 
Nach einer gemeinsamen Bestandsaufnahme mit 
den relevanten Akteuren wird je nach Vorrausset-
zungen und konkreten Problemlagen ein spezi-
fisches Beratungsangebot zusammengestellt zu 
Themen wie Qualitätskriterien gesundheitsförder-
licher Gemeinschaftsverpflegung für Kinder und 
Jugendliche, Verpflegungs- und Betreiberkonzepte 
(Insourcing versus Outsourcing), Verpflegungsko-
sten und Schulverpflegung als systemischem Ent-

wicklungsvorhaben. Die Schulen erhalten zudem 
Praxishilfen zu Partizipation und Delegation und 
zu Akzeptanz schaffende Maßnahmen sowie Ver-
netzungsangebote mit Praxisakteuren.
Das Pilotprojekt wurde von KATALYSE, dem Köl-
ner Institut für angewandte Umweltforschung 
konzipiert. Die ausgewählten Pilotschulen wer-
den gemeinsam mit dem Lehrstuhl Marketing für 
Lebensmittel und Agrarprodukte der Universität 
Göttingen durchgeführt, an dem in praxisnahem 
Kontakt zu Schulen verglei-
chende Analysen 
verschiedener Ver-
pflegungssysteme 
unter den Gesichts-
punkten Kosten, 
Angebotsakzeptanz 
und Schülerzufrie-
denheit durchgeführt 
werden. 
Der Arbeitsbereich Er-
nährung des KATALY-
SE Instituts beschäftigt sich schwerpunktmäßig  
mit gesundheitsförderlichen und nachhaltigen Er-
nährungskonzepten und der Gestaltung nachhal-
tiger Mahlzeiten- und Ernährungsangebote. Wei-
tere Themen sind Ernährungskultur, Ernährungs-
kommunikation sowie Strategien zur Vermittlung, 
Verbreitung und Förderung der Akzeptanz nach-
haltiger Lebensmittel. Die Initiatoren bemühen 
sich derzeit um Finanzierungsmöglichkeiten für 
die Begleitung und Beratung der Pilotphase und 
die anschließende Auswertung der Ergebnisse. 
Die Gestaltung der Schulverpflegung in den aus-
gewählten Pilotschulen wird dokumentiert und 
hinsichtlich verallgemeinerbarer Erkenntnisse aus-
gewertet. Die Ergebnisse werden anderen Schulen 
in Form eines Manuals mit Hintergrundinformati-
onen und Entscheidungshilfen an die Hand gege-
ben und per Internet zugänglich gemacht.
Interessierte Schulen sollten ihre Anfrage zur Teil-
nahme an dem Pilotprojekt bis Ende September 
2006 an das KATALYSE Institut richten. Das ge-
plante Pilotprojekt soll danach mit ausgewählten 
Schulen starten. – Ob der Einstieg weiterer Schu-
len zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein 
wird, wird u.a. von der Nachfrage und den Finan-
zierungsmöglichkeiten abhängen.
Kontakt und weitere Infos bei:

Regine Rehaag, 
KATALYSE Institut für angewandte  

Umweltforschung,
Tel. 0221-944048-41, 

rehaag@katalyse.de,  www.katalyse.de 

Kaltes oder warmes Essen? 
Beides geht!
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Offene Ganztagsschule

Sechzehn mal anders:  
Die Entwicklung der Ganztagsschulen

Die Ländersynopse 
bietet aktuelle In-
formationen über 
Rahmenbedingungen 
der Kooperation mit 
Ganztagsschulen

Der bundesweite Ausbau von Ganztagsschulen 
unterliegt ständigen Veränderungsprozessen. 
Immer wieder werden auch die Rahmenbedin-
gungen für Kooperationen zwischen Ganztags-
schulen und außerschulischen Trägern in den 
Ländern neu geregelt. Informationen auf dem 
neuesten Stand bietet die überarbeitete „Län-
dersynopse für Kooperationen“ der Bundesver-
einigung Kulturelle Jugendbildung BKJ.
So fördert z. B. die Landesregierung Nordrhein-
Westfalen mit ihrem Programm „Kultur und 
Schule“ neuerdings Kunst- und Kulturprojek-
te an allgemeinbildenden Schulen. In Baden-
Württemberg unterbreiten seit März 2006 en-
gagierte Freiwillige aus Vereinen und Verbänden 
im Rahmen des „Jugendbegleiterprogramms“ 
Angebote im Ganztag. Mecklenburg-Vorpom-
mern erlässt eine neue Verwaltungsvorschrift zur 
Arbeit in der Ganztagsschule.
Dies sind nur drei Beispiele aus einer Fülle von 
Neuregelungen. Um den Trägern und Einrichtun-
gen kultureller Bildungsarbeit an Ganztagsschu-
len den derzeitigen Stand dieser Entwicklungen 

zur Verfügung zu stellen, hat „Kultur macht 
Schule“ – das bundesweite Netzwerk für Ko-
operationen der Bundesvereinigung Kulturelle 
Jugendbildung (BKJ) – seine Ländersynopse zur 
Jugendkulturarbeit im Ganztag aktualisiert. Der 
Ländervergleich bietet einen Überblick über die 
landesspezifischen Rahmenbedingungen für Ko-
operationen sowie über die praktische Umset-
zung in den Bundesländern. Zudem liefert er für 
jedes Land eine umfangreiche Link und Kontakt-
datensammlung (…)
Die Ländersynopse steht sowohl als Gesamtdo-
kument als auch aufgeteilt in einzelne Länderka-
pitel auf der Webpage von „Kultur macht Schu-
le“ zum kostenlosen Download bereit.
www.kultur-macht-schule.de 

Weitere Infos bei der Fachberatung  
Offene Ganztagsschule  

im Landesjugendamt Rheinland 
Dr. Karin Kleinen, karin.kleinen@lvr.de 

und Alexander Mavroudis 
alexander.mavroudis@lvr.de Leckeres selbst produzieren
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Neues aus dem Landesjugendamt

Empfehlungen und Arbeitshilfen 
aus dem Landesjugendamt 
Empfehlungen		
zur	Kindertagespflege
Eine Arbeitsgruppe der kommunalen Spitzen-
verbände Nordrhein-Westfalen, an der das Land 
Nordrhein-Westfalen, die Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege und die beiden Land-
schaftsverbände mitgewirkt haben, hat die Emp-
fehlungen und Hinweise zur Kindertagespflege 
aus dem Jahr 2000 überarbeitet. Aufgrund der 
gesetzlichen Änderungen durch das Inkrafttreten 
des Tagesbetreuungsausbaugesetzes und des 
Gesetzes zur Weiterentwicklung der Kinder- und 

Jugendhilfe mussten die alten Empfehlungen 
den neuen rechtlichen Vorgaben angepasst wer-
den. Sie finden das Papier u.a. auf den Seiten 
des Landesjugendamtes Rheinland unter www.
jugend.lvr.de -- Fachthemen -- Rund um den Kin-
dergarten -- Arbeitshilfen (rt)

Neue	Empfehlungen		
zur	Kostenheranziehung	
nach	§§	90	ff.	SGB	VIII
Die Gemeinsamen Empfehlungen zur Heran-
ziehung zu den Kosten nach §§ 90 ff. SGB VIII 

Was müssen wir für Menschen sein …?
… lautete der Titel des 2. KiGa-Symposiums, 
zu dem der Landschaftsverband Rheinland 
und der Didacta-Verband nach Köln eingela-
den hatten. Das zweitätige Symposium setzte 
sich aus Referaten im Plenum 
und acht unterschiedlichen Fo-
ren am Nachmittag zusammen; 
ein Wechsel der Hauptreferenten 
ermöglichte die Teilnahme auch 
an beiden Tagen, wovon einige 
Menschen Gebrauch machten. 
Insgesamt nahmen 600 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus 
Tageseinrichtungen für Kinder am 
Symposium teil, in dessen Rah-
men auch zahlreiche Verlage und Spielmate-
rial-Hersteller ihr Sortiment in den Räumen der 
Kölnmesse zeigten.
„Was müssen wir für Menschen sein…“ – der 
Titel erinnert an ein Kinderlied, wo von großen 
Tieren und noch größeren Bäumen die Rede ist 
– ein interessantes Bild für öffentliche Erzie-
hung und Bildung, die Spielräume schafft und 
gleichzeitig orientiert, ohne zu verletzen. Der 
Titel ist als Frage formuliert – und diese Ver-
anstaltung ging von Fragen aus und führte zu 
weitergehenden Fragestellungen.
Bei der Frage nach den notwendigen und wei-
terführenden Kompetenzen pädagogischer Pro-
fessionalität sind keine Antworten zu erwarten 
nach der Art, „Du sollst dieses oder jenes tun!“ 
Die Veranstaltung bot in ihren besten Augen-
blicken eher Wissen und Reflexionen der Art an 
wie „Ist ihnen schon einmal aufgefallen, dass 
…“ oder „Lassen sie uns einmal darüber nach-
denken, warum …“.

Für diese nachdenkliche und zugleich einla-
dende Haltung stand als einer der Hauptre-
ferenten der Theologe und Psychotherapeut 
Günter Funke aus Berlin. Eindringlich schilderte 

er die Gefahren für das Kin-
deswohl, wenn Prinzipien 
wie Effektivität und Wachs-
tum auch zu Aufwuchsbe-
dingungen der Kindheit wer-
den. Kinder bräuchten einen 
Spielraum und Anerkennung 
vor aller Leistung. Beziehung 
gehe vor Erziehung, denn nur 
diese erlaube eine emotionale 
Ansprache, ohne die wenig 

erreicht werden könne. Funke plädierte insge-
samt für eine erzieherische Zurückhaltung.
Den sicherlich ungewöhnlichsten Beitrag liefer-
te Ute Lauterbach aus Altenkirchen mit ihrem 
Vortrag zum „lustvollen Scheitern“, der offen-
sichtlich für die Teilnehmer/innen zahlreiche 
Anknüpfungspunkte zu einem Arbeitsalltag 
bot, in dem eine fehlerfrohe Grundhaltung 
hilfreich ist. Lauterbach versuchte in ihrem un-
terhaltsamen Beitrag, Scheitern und Erfolg als 
zwei Seiten einer Medaille darzustellen; unab-
dingbar seien intrinsische Motive als Grundla-
ge einer Leistungslust.

Ludger Pesch, Petalozzi-Fröbel-Verband Berlin 
und Moderator der Veranstaltung,  

lpesch@pfv-berlin.de
Weitere Infos unter www.jugend.lvr.de

Fortbildung in 
Kooperation
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Neues aus dem Landesjugendamt

Handlungsorientiertes Controlling: 
Die Zahlen sind das geringste Problem

von Andreas Hopmann

„Warum wollen Sie Controlling einführen?“, 
diese Frage stößt bei vielen Leitungsverantwort-
lichen, auch in der Jugendhilfe, auf Unverständ-
nis. Als sei völlig klar, wozu Controlling dient 
und die Frage damit obsolet. Leider gibt es aber 
in der Praxis zu wenige Antworten auf diese Fra-
ge. Zu oft wird das Instrument („Controlling“) 
abstrakt gleichgesetzt mit dem immanenten 
Steuerungsziel („Kosten reduzieren“).
Tatsächlich ist aber zu wenig transparent, was 
Controlling leisten kann und wie es in einer Or-
ganisation verankert sein muss, um Wirkungen 
zu erzielen. Controlling ist zu verstehen als die 
strukturierte Selbstüberwachung einer Organi-
sation. Grundlage dafür sind definierte sinnvolle 
Ziele. Ohne diese Ziele ist kein Controlling mög-
lich. Es kann nicht geprüft werden, ob das Schiff 
noch auf dem richtigen Kurs ist, wenn nicht klar 
ist, welcher Hafen erreicht werden soll.
Controlling wird zu häufig gleichgesetzt mit 
einem Berichtswesen, einer Sammlung mehr 
oder weniger sinnvoller Kennzahlen. Damit sol-
che Informationen aber eine Wirkung entfalten, 
muss mit ihnen gearbeitet werden. Es muss defi-
nierte Prozesse nicht nur der Erhebung und Ver-
dichtung der Controlling-Daten geben, sondern 
auch der Verbreitung und vor allem Verarbei-
tung, Rezeption und Umsetzung in der Organi-
sation. Das Problem ist in der Regel nicht, dass 
wir zu wenige Informationen haben, sondern 
dass wir zu wenig aktiv damit umgehen.

Das zentrale Problem bei der Implementierung 
von Controlling ist daher oft nicht die Beschaf-
fung der eigentlichen Informationen zum Stand 
der Dinge. Schwierig ist vielmehr die Definition 
von Zielen im Vorfeld, zentral aber das Fehlen 
von strukturierten Prozessen, um die Control-
ling-Information in Handeln der Organisationen 
umzusetzen. Wissen reicht nicht, es müssen Ta-
ten folgen.
Im Folgenden soll keine differenzierte Darstel-
lung eines Controlling-Konzeptes erfolgen. Viel-
mehr soll deutlich werden, welche Strukturen 
und Prozesse notwendig sind, damit Controlling 
eine echte Steuerungswirkung entfalten kann. 
Dafür gibt es drei notwendige Voraussetzungen: 
gute Zieldefinitionen, ein Informations- und 
Planungssystem und eine Orientierung auf die 
Handlungsebene.
Erfolgreiches Controlling vollzieht sich in einem 
Regelkreis aus 
•	 Zieldefinition, 
•	 Überprüfung der Zielerreichung, 
•	 Ursachenanalyse bezüglich der Abwei-

chungen und 
•	 Handlungskorrekturen. 
Nur wenn alle vier Elemente des Regelkreises 
auch abgearbeitet werden, kann Controlling 
wirksam werden. Problematisch ist, wenn die 
Zahlen der Controlling-Berichte als Information 
ausreichend erscheinen und weitere Analysen 
und Handlungen unterbleiben. 

des bundesweiten Arbeitskreises „Gemeinsame 
Empfehlungen zur Kostenheranziehung“ sind 
überarbeitet worden (Stand: 01.06.2006). Die 
aktuelle Fassung der Empfehlungen finden Sie 
im Internet auf den Seiten des Landesjugend-
amtes Rheinland www.jugend.lvr.de -- für Ju-
gendämter -- Recht und Organisation. (rt)

Arbeitshilfe	zum	Bewerberverfahren	
im	Pflegekinderwesen	
Das Landesjugendamt Rheinland hat eine Ar-
beitshilfe zum Bewerberverfahren im Pflege-
kinderwesen herausgegeben. Die gesetzliche 
Grundlage für die Eignungsprüfung von Be-

werberinnen und Bewerbern als Pflegeperson 
stellt § 37 Abs. 3 SGB VIII dar. Hiernach hat das 
Jugendamt den Erfordernissen des Einzelfalls 
entsprechend an Ort und Stelle zu überprüfen, 
ob die Pflegeperson eine dem Wohl des Kindes 
oder des Jugendlichen förderliche Erziehung 
gewährleisten kann. Die nun vorliegende Emp-
fehlung zum Auswahlverfahren des Landesju-
gendamtes Rheinland ist in Zusammenarbeit mit 
praxiserfahrenen Fachkräften erstellt worden. 
Die Arbeitshilfe kann auf den Internetseiten des 
Landesjugendamtes Rheinland unter www.ju-
gend.lvr.de -- Fachthemen -- Erziehungshilfe als 
pdf-Dokument herunter geladen werden. (rt)

Controlling ist nicht 
das Berichtswesen
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Zur Umsetzung der Regelkreisorientierung be-
darf es im Controlling eines Informationssystems 
und eines Planungssystems. 
Das Informationssystem umfasst die Datener-
hebung, Analyse und Berichterstellung. Hier 
werden die controllingrelevanten Daten zum 
Leistungserstellungsprozess (Fallzahlen, Informa-
tionen aus der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Da-
ten aus der Jugendhilfeplanung etc.) gesammelt 
und aufbereitet, z.B. zu Kennzahlen verdichtet.
Die Notwendigkeit dieses Informationssystems 
liegt auf der Hand. Das Informationssystem bil-
det aber noch nicht den ganzen Controlling-Re-
gelkreis ab, die Elemente Ursachenanalyse und 
Handlungskorrektur müssen an anderer Stelle 
geleistet werden.
Um sinnvolle Ziele zu definieren und die Con-
trolling-Informationen in verändertes Handeln 
der Organisation umzusetzen, bedarf es eines 
Planungssystems. Das Planungssystem muss 
den Transfer der Erkenntnisse aus dem Control-
ling in die Handlungsrealität der Organisation 
– des Jugendamtes – leisten. Das Planungssy-
stem bezieht mehr Beteiligte mit ein. Hier muss 
der Rückfluss der Controlling-Erkenntnisse auf 
die Handlungsebene geleistet werden. Durch 
Kommunikation und Information, aber auch In-
itiierung von Veränderungen und auch Kontrol-
le. Das bedeutet, dass zu jedem Ziel bzw. jeder 
Kennzahl auch festzulegen ist, wer wann mit 
wem diese Ergebnisse bespricht und Konse-
quenzen zieht. Die mittlere Leitungsebene, also 
Abteilungs- und Sachgebietsleitungen, dürfte 
bei diesen Controllingschritten eine besondere 
Verantwortung tragen.
Erst wenn beide Systeme – Informations- und 
Planungssystem – implementiert sind und arbei-
ten, kann Controlling erfolgreich wirken. 
Bis hierher ist deutlich geworden, dass für die 
Umsetzung eines Controlling-Verfahrens mehr 

notwendig ist, als Daten in einem Berichtswe-
sen zusammenzufassen. Controlling erfordert 
einen angemessenen Aufwand. Der Anteil des 
Berichtswesens stellt aber nicht viel mehr dar, 
als die berühmte Spitze des Eisbergs. Die Defini-
tion von Zielen, die Entwicklung von sinnvollen 
Kennzahlen und vor allem der Transfer der Con-
trolling-Informationen in das Handeln der Orga-
nisation erfordern erhebliche Energie und auch 
Personalressourcen. Für die erfolgreiche Einfüh-
rung von Controlling kann es daher sinnvoll sein, 
kleine überschaubare Bereiche herauszugreifen 
und dort mit der Implementierung von Informa-
tionssystem, Planungssystem und Prozessen zu 
beginnen. Je schneller modellhaft Controlling-Re-
gelkreise in der Organisation laufen, desto eher 
ist auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das 
Instrument Controlling einschätzbar. Es wird da-
mit als weniger bedrohlich wahrgenommen und 
im günstigsten Fall werden schnell positive Aus-
wirkungen auf die tägliche Arbeit sichtbar.

Controlling-Regelkreis  
(in Anlehnung an Horváth, 
1995)

Informationssystem und 
Planungssystem für das 
Controlling
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Handlungsorientiertes	Controlling
Da Controlling kein Selbstzweck ist, sondern der 
verbesserten Zielerreichung dienen soll, ist die 
Umsetzung der Controlling-Erkenntnisse in Han-
deln der Organisation, also der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der zentrale Punkt. Handlungs-
orientiertes Controlling bedeutet, die Zahlen als 
das zu nehmen, was sie sind – notwendiges Mit-
tel zum Zweck. Gleichzeitig müssen Prozesse de-
finiert werden, die eine aktive Auseinanderset-
zung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
den Controlling-Erkenntnissen gewährleisten.
Nachdem vom Controlling Zielerreichungen 
überprüft wurden und Abweichungen vom an-
gestrebten Zustand festgestellt wurden, beginnt 
die eigentliche Arbeit. Es muss überprüft wer-
den, welche Ursachen dazu beigetragen haben, 
dass die Zielsetzungen nicht erreicht wurden. 
An dieser Stelle gibt es selten einfache Antwor-
ten. Monokausale Erklärungsversuche führen 
meistens nicht zum Ziel. Die einfache Welt der 
vermeintlich harten Zahlen wird spätestens jetzt 
verlassen. Es wird schwierig. Hier dürfen die Be-
mühungen aber nicht abreißen. – Das ist übri-
gens im Bereich der Wirtschaft nicht anders. Es 
ist bestimmt oft leichter, finanzielle Zielgrößen 
zu beziffern, als fachliche Ziele in der Jugendhil-
fe zu benennen und messbar zu machen – sie zu 
erreichen ist aber genauso schwierig, wie im Be-
reich der Jugendhilfe.
Erst wenn belastbare Hypothesen zu den Ursa-
chen für eine Kennzahlabweichung vorliegen, ist 
es möglich entsprechende Handlungskorrekturen 
vorzunehmen. Bereits bei der Kennzahlenbe-
schreibung sollte definiert werden, welche Hie-
rarchieebene innerhalb welchen Zeitraumes mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Ab-
weichungen bespricht und Ursachenanalyse und 
Handlungskorrektur verantwortet. Die Schritte 
und Verantwortlichkeiten zur Übersetzung der 
Controlling-Erkenntnisse auf die Handlungsebene 
müssen also von vorneherein definiert werden.

Steuerungsverantwortung	 der	 Leitung	 und	
Beteiligung	der	Mitarbeiter/innen
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen 
eine große Rolle bei der erfolgreichen Umset-
zung eines Controlling-Konzeptes. Sie verfügen 
sie über das Know-how bezüglich der Leistungs-
erbringung, den Prozessergebnissen und der 
Zielgruppen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wollen gute Arbeit „abliefern“, ihre Adressaten 
wirksam unterstützen und Erfolgserlebnisse ha-
ben. Wenn deutlich wird, dass Controlling dazu 
einen Beitrag leisten kann, dann ist die Unter-

stützung für dieses Instrument deutlich größer.
Darüber hinaus wird Controlling erst wirksam, 
wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Controlling-Erkenntnisse in ihr Handeln umset-
zen. D.h. die Handlungsebene ist zentral für den 
Erfolg des Instrumentes Controlling. Dem muss 
bei der Einführung und Umsetzung von Control-
ling Rechnung getragen werden. 
Gleichzeitig besteht eine hohe Verantwortung 
– und in der Regel ein hohes Interesse – der 
Leitung, Controlling als wirksames Instrument 
einzuführen. Da Controlling mit Kontrolle ver-
bunden wird – und auch nicht vollständig davon 
zu trennen ist – sind Widerstände und Ängste 
auf der Mitarbeiterebene zu erwarten, die nicht 
immer im Vorfeld kommunikativ aufzulösen 
sind. Leitung muss an dieser Stelle das Instru-
ment eindeutig vertreten und deutlich machen, 
dass dieses Instrument gewollt ist und umge-
setzt wird. Gleichzeitig sollten die Ziele. die mit 
dem Controlling verbunden sind und die umfas-
senden Prozesse transparent gemacht werden, 
so dass deutlich wird, dass es nicht um eine 
einseitige Kontrolle geht, sondern um die Selbst-
überprüfung der Organisation mit dem Ziel, die 
richtigen Leistungen zu angemessenen Kosten 
zu erstellen, denn „Abweichungen sind keine 
Schuldbeweise, sondern Ausgangspunkt für zu 
treffende Maßnahmen“ (Horváth, 1995).

Fazit
Controlling ist ein komplexes Geschäft. Um zu 
verhindern, dass ungenutzte Zahleninformati-
onen zusammengetragen werden, kann es hilf-
reich sein, in überschaubaren Einheiten zu be-
ginnen, Controlling konsequent regelkreisorien-
tiert umzusetzen. Nur wenn Controlling auf der 
Handlungsebene Veränderungen nach sich zieht, 
sind die Ressourcen für diese Aufgabe sinnvoll 
investiert. Wenn Controlling die Leistungserbrin-
gung besser und ggf. effizienter macht, dann ist 
die Ressource sinnvoll investiert.
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Umsetzung der 
Controllingergebnisse

Controlling ist 
auch mit Kontrolle 
verbunden
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„Aktuelles aus der Gesetzgebung “

§Unter dieser Überschrift wird in jeder Ausgabe des Jugendhilfereports ein kurzer Überblick über wichtige jugendhilferelevante neue Ge-
setze und Verordnungen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen und aktuelle Gesetzesvorhaben gegeben.

Europäischen Gemeinschaft zum Schutz 
vor Diskriminierung in nationales Recht 
umgesetzt. Die europäischen Richtlinien 
betreffen schwerpunktmäßig den Bereich 
von Beschäftigung und Beruf, aber auch 
andere Rechtsbeziehungen zwischen Pri-
vatpersonen. Einen besonderen Stellenwert 
im AGG hat der Schutz vor Diskriminierung 
am Arbeitsplatz. Daneben finden sich auch 
zahlreiche Bestimmungen im Bereich der 
Rechtsbeziehungen des täglichen Lebens. 
Etwaige Schadensersatzansprüche wegen 
Verstoßes gegen das Diskriminierungsver-
bot müssen vom Betroffenen innerhalb von 
zwei Monaten geltend gemacht werden. 
Verbänden, die sich für die Interessen Be-
nachteiligter einsetzen, werden im Gesetz 
Beteiligungsrechte eingeräumt. Die Bun-
desländer sollen für Diskriminierungsklagen 
ein obligatorisches außergerichtliches 
Schlichtungsverfahren einführen. Das AGG 
sieht ferner vor, dass beim Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend eine Antidiskriminierungsstelle 
eingerichtet wird. 

Entwurf	eines	Gesetzes	zur	Ände-
rung	des	Unterhaltsrechts
Der Entwurf	eines	Gesetzes	zur	Än-
derung	des	Unterhaltsrechts (BT-Drs. 
16/1830) der Bundesregierung ist am 
29.06.2006 in erster Lesung im Bundestag 
behandelt worden und an die zuständigen 
Ausschüsse verwiesen worden.
Hiernach sollen Unterhaltsansprüche von 
minderjährigen Kindern, die im Haushalt 
der Eltern oder eines Elternteils leben und 
sich noch in der Schulausbildung befin-
den, künftig Vorrang vor allen anderen 
Unterhaltsansprüchen haben. Im zweiten 
Rang sollen künftig alle Väter und Mütter 
stehen, die Kinder betreuen, unabhängig 
davon, ob das Paar verheiratet war oder 
nicht. Daneben soll die Eigenverantwortung 
geschiedener Ehegatten gestärkt werden. 
Die Gerichte sollen künftig Unterhaltsan-
sprüche geschiedener Partner eher und 
stärker als bislang befristen und in der 
Höhe begrenzen. Ein weiteres Ziel des 
Gesetzesvorhabens ist die Vereinfachung 

§

des Art. 84 Abs. 1 GG und den Korrektur-
vorschlägen der Experten haben sowohl 
der Bundestag als auch der Bundesrat 
den Reformvorschlag ohne Änderungen 
beschlossen. 
Änderungsanträge befreffend die Jugend-
hilfe zu den Art. 72 Abs. 2 und 84 Abs. 1 S. 
4 GG sind zuvor zwar von den Fraktionen 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Ausschuss-Drs. 
16 (13)98; BT-Drs. 16/2055) und DIE LINKE 
(Ausschuss-Drs. 16 (13)93) eingebracht 
worden. Diese wurden jedoch nicht ange-
nommen. 
Im Zusammenhang mit der namentlichen 
Abstimmung der Grundgesetzänderung 
am 30.06.2006 im Bundestag haben ver-
schiedene Abgeordnete in Stellungnahmen 
ausdrückliche Bedenken hinsichtlich der 
Auswirkungen der Föderalismusreform auf 
die Kinder- und Jugendhilfe geäußert. Es 
stimmten 428 Abgeordnete mit Ja, 162 mit 
Nein und 3 enthielten sich. Einzelheiten 
ergeben sich aus der Anlage 8 zum Plenar-
protokoll der 44.Sitzung des Deutschen 
Bundestages in der 16. Wahlperiode. 
Der Bundesrat stimmte am 07.07.2006 
mit 62 von 69 möglichen Ja-Stimmen für 
die Grundgesetzänderungen im Zusam-
menhang mit der Föderalismusreform. 
Schleswig-Holstein enthielt sich der Stim-
me, Mecklenburg-Vorpommern lehnte das 
Gesetz ab. 

Allgemeines	Gleichbehandlungsge-
setz	verabschiedet
Der Deutsche Bundestag hat am 
29.06.2006 das Allgemeine	Gleichbe-
handlungsgesetz	(AGG) beschlossen, der 
Bundesrat hat das Gesetz am 07.07.2006 
ohne Aussprache gebilligt (BR-Drs. 466/06). 
Mit dem AGG sollen Benachteiligungen 
aus Gründen der Rasse, der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der Religion, 
einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität verhindert werden. Mit 
diesem Gesetz, welches im Entwurf als 
Antidiskriminierungsgesetz bezeichnet 
worden ist, werden vier Richtlinien der 

Föderalismusreform	von	Bundes-
tag	und	Bundesrat	beschlossen
Die Gesetzentwürfe	zur	Föderalismus-
reform, das Gesetz	zur	Änderung	des	
Grundgesetzes	(Artikel	22,	23,	33,	52,	
72,	73,	74,	74a,	75,	84,	85,	87c,	91a,	
91b,	93,	98,	104a,	104b,	105,	107,	109,	
125a,	125b,	125c	und	143c) und das 
Föderalismusreform-Begleitgesetz sind 
von Bundestag und Bundesrat (BR-Drs. 
462/06, 463/06; BT-Drs. 16/813, 16/814) 
verabschiedet worden. 
Durch die Föderalismusreform erfolgt eine 
Neuordnung der Kompetenzverteilung 
zwischen Bund und Ländern. In Zukunft 
benötigen weniger Gesetze die Zustim-
mung des Bundesrates, die Länder erhalten 
im Gegenzug Zuständigkeiten in anderen 
Bereichen.
Für die Kinder- und Jugendhilfe bedeutsam 
ist insbesondere die Änderung des Art. 84 
Abs. 1 GG. Die Neufassung des Art. 84 Abs. 
1 GG sieht u.a. vor,  dass die Länder bei 
der Durchführung von Bundesgesetzen als 
eigene Angelegenheit die Einrichtung der 
Behörden und das Verwaltungsverfahren 
regeln. Der Bund soll nur noch in Ausnah-
mefällen, und dann auch nur mit Zustim-
mung des Bundesrates, bei einem beson-
deren Bedürfnis nach bundeseinheitlichen 
Regelungen einheitliche Regelungen für 
das Verwaltungsverfahren treffen können. 
Durch die nun beschlossene Änderung 
des Art. 84 Abs. 1 GG werden den Bun-
desländern weit reichende Änderungen 
in den Bereichen Behördeneinrichtung 
und Verfahrensbestimmungen auch in der 
Kinder- und Jugendhilfe ermöglicht, was 
erhebliche Auswirkungen auf ihre Verwal-
tungsstrukturen, Verfahren und Qualität 
und damit auf die Lebensverhältnisse von 
Kindern, Jugendlichen und Familien zur 
Folge haben wird.
Trotz der von den Jugendhilfesachverstän-
digen in der öffentlichen Anhörung am 
02.06.2006 wegen der zu befürchtenden 
negativen Auswirkungen auf die Kinder- 
und Jugendhilfe in der Bundesrepublik 
Deutschland geäußerten Bedenken gegen-
über der nun beschlossenen Neugestaltung 
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des Unterhaltsrechts. Der Mindestunterhalt 
minderjähriger Kinder soll bundeseinheit-
lich neu geregelt werden. Zugrunde gelegt 
werden soll der jeweilige doppelte Kinder-
freibetrag des Einkommenssteuerrechts. 
Damit entfällt die Regelbetragverordnung 
und das Unterhaltsrecht wird an das Steu-
er- und Sozialrecht angepasst. 

Änderung	des	Unterhaltsvorschuss-
gesetzes
Im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf 
der Bundesregierung zur Änderung des 
Unterhaltsrechts hat die Bundesregierung 
einen Gesetzentwurf	zur	Änderung	des	
Unterhaltsvorschussgesetzes	(BT-Drs. 
16/1829) eingebracht. Mit diesem will die 
Bundesregierung die bisherige Differenzie-
rung bei der Höhe des vom Staat gezahlten 
Unterhaltsvorschusses aufheben. Es soll 
eine bundesweit einheitliche Regelung 
eingeführt werden. Die erste Lesung des 
Gesetzentwurfs im Bundestag hat ebenfalls 
am 29.06.2006 stattgefunden. 

Gesetzentwurf	zur	Einführung	des	
Elterngeldes
Die erste Beratung des Gesetzentwurfs 
der Bundesregierung zur	Einführung	des	
Elterngeldes (BT-Drs. 16/1889) im Deut-
schen Bundestag hat am 22.06.2006 statt-
gefunden. Der Entwurf ist federführend an 
den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend verwiesen worden. Hier hat am 
03.07.2006 eine öffentliche Anhörung zum 
Gesetzentwurf stattgefunden. 
In der Stellungnahme des Bundesrates zu 
diesem Gesetzentwurf fordert dieser die 
Bundesregierung auf, mehrere geplante 
Regelungen zum Elterngeld zu überprüfen 
und die Leistungsberechtigung zu erweitern 
(BR-Drs. 426/06 (B)). U.a. soll die Einkom-
mensermittlung nach den Grundsätzen 
des Einkommenssteuerrechts und nicht 
nach der Arbeitslosengeld II-/Sozialgeld-
Verordnung erfolgen. Damit auch für ein 
zweites Kind Elterngeld bezogen werden 
kann, ohne dass eine Erwerbstätigkeit 
wieder aufgenommen wurde, soll die Frist 
zwischen den beiden Geburten im Interesse 
von Mutter und Kind von 24 auf 36 Monate 
erweitert werden. 

Gesetzentwurf	zur	Anspruchsbe-
rechtigung	von	Ausländern	wegen	
Kindergeld,	Erziehungsgeld	und	
Unterhaltsvorschuss
Die Bundesregierung hat ferner einen Ge-
setzentwurf	zur	Anspruchsberechtigung	
von	Ausländern	für	Kindergeld,	Erzie-
hungsgeld	und	Unterhaltsvorschuss 
(BT-Drs. 16/1368) erarbeitet. Damit sollen 
die Vorgaben einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom Juli 2004 um-
gesetzt werden. Der Gesetzentwurf ist nach 
der ersten Lesung  am 01.06.2006 vom 
Bundestag an die zuständigen Ausschüsse 
des Bundestages verwiesen worden. 

Gesetzentwurf	zur	Änderung	des	§	
1666	BGB	und	weiterer	Vorschrif-
ten
Am 19.05.2006, hat sich der Bundesrat 
mit dem bayerischen Gesetzentwurf	zur	
Änderung	des	§	1666	BGB	und	weiterer	
Vorschriften befasst (BR-Drs. 296/06) und 
ihn an die zuständigen Bundesratsaus-
schüsse verwiesen. 
In dem Entwurf sind Ergänzungen des § 
1666 BGB vorgesehen. Drei neue Absätze 
sollen es den Familienrichtern im Fall einer 
Kinderwohlgefährdung ermöglichen, auf 
Kinder und Jugendliche, aber auch auf ihre 
Eltern einzuwirken. Beispielsweise soll ein 
richterliches Erziehungsgespräch und die 
Möglichkeit erzieherischer Weisungen des 
Gerichts eingeführt werden. Daneben sollen 
die Vorschriften für die richterliche Geneh-
migung einer geschlossenen Unterbringung 
Minderjähriger geändert werden.

Errichtung	eines	Bundesamtes	für	
Justiz
In erster Lesung hat sich der Bundestag am 
22.06.2006 mit dem Entwurf	eines	Ge-
setzes	zur	Errichtung	und	zur	Regelung	
der	Aufgaben	des	Bundesamtes	für	Jus-
tiz (BT-Drs. 16/1827) befasst. Diese neu ein-
zurichtende zentrale Behörde soll nach dem 
Willen der Bundesregierung u.a. internati-
onale familienrechtliche Angelegenheiten 
(Aufgaben nach dem Auslandsunterhalts-
gesetz, verschiedenen Sorgerechtsüberein-
kommen und dem Haager Adoptionsüber-
einkommen) wahrnehmen. Der Bundestag 
hat den Gesetzentwurf federführend an 
den Rechtsausschuss verwiesen. 

Tabakwerbeverbot
Die Bundesregierung hat einen Gesetzent-
wurf	für	ein	Tabakwerbeverbot (BT-Drs. 
16/1940) in den Bundestag eingebracht. 
Hiernach soll künftig Tabakwerbung in Zei-
tungen, Zeitschriften, im Internet sowie im 
Hörfunk unzulässig sein. Ferner sind hier-
nach auch das Sponsoring bei Veranstal-
tungen mit Fernsehübertragung sowie das 
kostenlose Verteilen von Tabakprodukten 
untersagt. Mit dem Gesetz soll eine Richt-
linie der Europäischen Union in nationales 
Recht umgesetzt werden. 

Neues	Schulgesetz	in	Nordrhein-
Westfalen
Der Landtag in Düsseldorf verabschiedete 
am 22.06.2006 nach der 3.Lesung das 2.	
Schulrechtsänderungsgesetz. Große 
Teile des Gesetzes werden bereits zum 
01.08.2006 in Kraft treten. Ab dem nächs-
ten Schuljahr werden Kopfnoten, mehr 
Förder- und Disziplinarmaßnahmen, freie 
Grundschulwahl und Abitur nach zwölf Jah-
ren sowie Sprachtests vor der Einschulung 
in Nordrhein-Westfalen Standard sein.
Der Landtag in Düsseldorf hat am 
31.05.2006 das Erste	Gesetz	zur	Ände-
rung	des	Schulgesetzes	zugestimmt und 
mit § 57 Abs. 3 die Rechtsgrundlage für ein 
Kopftuchverbot von Lehrkräften an Schulen 
geschaffen. 

Neues	Gesetz	zur	Bildung,	Erzie-
hung	und	Betreuung	von	Kindern	
geplant
Die Landesregierung hat nach einem 
Gespräch mit den kommunalen Spitzenver-
bänden, den Wohlfahrtsverbänden und den 
Kirchen am 09.06.2006 ein neues Gesetz 
zur Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kindern angekündigt. Als neue Schwer-
punkte im Elementarbereich sollen die Wei-
terentwicklung der Kindertageseinrichtun-
gen zu Familienzentren, die systematische 
Sprachförderung als Pflichtaufgabe und 
der Ausbau der Plätze für unter Dreijährige 
gesetzlich verankert werden. Es ist vorgese-
hen, zur Finanzierung eine neue Struktur in 
Form einer Pauschale zu entwickeln.

Regine Tintner,  
Landesjugendamt Rheinland,  

regine.tintner@lvr.de 
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†Erich Koch

Erich Koch ist im Alter von 53 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben. Mitten in einer Phase der Hoffnung auf Leben und 
Überleben mit einer schweren Krankheit.
Er war seit 1996 Leiter der Rheinischen Erziehungsgruppen Viersen des Landschaftsverbandes Rheinland und arbeitete inten-
siv an der bedarfsgerechten Ausdifferenzierung der Rheinischen Erziehungsgruppen als moderne Kinder und Jugendhilfeein-
richtung. 
Bei allen diesen Projekten präsentierte sich Erich Koch als unermüdlicher Motor. Auch in den festgefahrensten Situationen 
hatte er noch eine Idee für eine ungewöhnliche Lösung, in dem er gewöhnliche Muster unterbrach.
Die Kinder, Jugendlichen und Kollegen/innen im Rheinischen Wohngruppenverband werden Erich Koch vermissen.

Sprachförderung für Kinder  
im Rheinland
•	 24.000 Kinder im Rheinland verbessern im 

Kindergarten ihre Deutschkenntnisse 
•	 LVR bewilligt erstmals alle beantragten Pro-

jekte zur Sprachförderung
•	 Land NRW stellt fünf Millionen Euro zur Ver-

fügung
Immer mehr Kinder sprechen nicht richtig 
deutsch. Das gilt nicht nur, aber auch für Kinder 
mit Migrationshintergrund. Das Land Nordrhein-
Westfalen stellt für das Rheinland im neuen Kin-
dergartenjahr mehr als fünf Millionen Euro zur 
Verfügung, um die Sprachentwicklung von Kin-
dern bereits im Vorschulalter zu fördern. Das ist 
im Vergleich zum Vorjahr eine Verdopplung der 
Fördermittel.
Das Landesjugendamt des Landschaftsverbandes 
Rheinland (LVR), das für die Verteilung dieser 
Förderung zuständig ist, konnte dadurch erstma-
lig alle beantragten 2.451 Projekte zur Sprach-

förderung bewilligen. Nun erhalten rund 24.000 
Kinder in 69 Kommunen des Rheinlands noch vor 
ihrer Einschulung eine gezielte Förderung zum 
Erwerb der deutschen Sprache, damit sie in die 
Lage sind, dem anschließenden Schulunterricht 
zu folgen. 
Die Sprachprojekte finden überwiegend in Kin-
dertageseinrichtungen statt. Mit dem Fördergeld 
bezuschusst das Land NRW die zusätzlichen 
Personalkosten. In 200 Stunden, die auf zehn 
Monate verteilt sind, konzentrieren sich die Mit-
arbeiterinnen in den Kitas darauf, die Kinder mit 
Freude und Spaß zum Sprechen anzuregen. Kin-
der sind hoch motiviert, sich den anderen mit-
zuteilen, und erweitern ihren Wortschatz sehr 
schnell, wenn sie erfahren, dass der andere sie 
versteht. 

LVR-Presseamt

Fachkonferenz „Netze der Kooperation �“
Praxis	gemeinsam	gestalten	–	Lehrer/-innen	und	sozialpädagogische	Fach-
kräfte	stärken

am	31.10.2006	im	LVR	in	Köln
„Kinder und Jugendliche stark machen in koo-
perativen Fördersystemen“ ist das Thema vieler 
Tagungen. Dieses Ziel lässt sich aber nur dann 
erreichen, wenn auch die Lehrer/-innen und so-
zialpädagogischen Fachkräfte mit ihren Nöten, 
Erwartungen und systemimmanenten Anforde-
rungen in den Blick genommen werden und die 

Kooperation den professionellen Akteuren Un-
terstützung verspricht.
Mit anderen Worten: Bei der Gestaltung von 
Kooperationen darf es nicht nur darum gehen, 
Kinder und Jugendliche gemeinsam besser zu 
fördern und zu bilden – Kooperation muss auch 
zum Ziel haben, die Lehr- und Fachkräfte selbst 

Fortbildungen des Landesjugendamtes Rheinland



��

ReportJugendhilfe

3/
20

06

Neues aus dem Landesjugendamt

zu stärken. Sie müssen erkennen, dass die Zu-
sammenarbeit mittel- und langfristig keine zu-
sätzliche Belastung darstellt, sondern Entlastung 
bedeutet für den eigenen Arbeitsalltag; dass Ko-
operation nicht zwingend mehr Zeit in Anspruch 
nimmt, sondern in vorhandenen Zeitabläufen 
nur gut verankert sein muss.
Mit der inzwischen 9. Konferenz „Netze der Koo-
peration“ will die Veranstalterrunde aus Landes-
jugendamt Rheinland und Bezirksregierungen 
Köln und Düsseldorf, Schulabteilung, den Blick 

auf diese – wie es scheint – oft vernachlässigte 
Seite der Zusammenarbeit von sozialpädago-
gischen Fachkräften und Lehrer/-innen richten.
Eingeladen sind insbesondere die Fach- und 
Lehrkräfte, die in den jeweiligen Systemen mit 
der Kooperation von Jugendhilfe und Schule be-
fasst sind. – Der Tagungsbeitrag beträgt 25,- E.

Infos & Kontakt: Landesjugendamt Rheinland, 
Herr Mavroudis, Telefon 0221/809-6932, 

alexander.mavroudis@lvr.de

Fachkonferenz „Praxis der Jungenarbeit �“
Jugendkulturen	als	Orte	männlicher	Inszenierung	…	als	Initiierungen	in	

Männlichkeiten	

am	30.11.2006	im	LVR	in	Köln

Im Mittelpunkt der inzwischen 7. Konferenz „Pra-
xis der Jungenarbeit“ steht die geschlechtsbezo-
gene Arbeit mit Jungen in Jugendkulturen. 
Als Hauptreferenten hat die Veranstalterrunde – 
die Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit, das 
Paritätische Jugendwerk NRW und das Landes-
jugendamt Rheinland – Klaus Farin gewinnen 
können, bekannter Journalist, Fachbuchautor 
und Leiter des renommierten Berliner Archiv der 
Jugendkulturen. Herr Farin wird die Entwicklung 
von Jugendkulturen vor dem Hintergrund von 
Faktoren wie Kommerzialisierung, Politik, Identi-
tätsstiftung, Körperlichkeit, Drogen etc. analysie-
ren, und er wird Jugendszenen genauer beleuch-
ten, die von Jungen und jungen Männern do-
miniert – vielleicht sollte man aber auch besser 
sagen: „besetzt“ – werden. Denn, um es bereits 

vorwegzunehmen: Viele Jugendkulturen sind ei-
gentlich Jungenkulturen.
Der Gender-Blick drängt sich somit geradezu 
auf: Welche Möglichkeiten zur Inszenierung von 
Mann-Sein erlauben Jugendkulturen Jungen und 
jungen Männern? Welche Spielräume bieten sie, 
um sich als Junge auszuleben, auch auszutoben, 
anerkannt zu werden, Erfolg zu haben? Sind Ju-
gendkulturen wie z.B. Fussballfans, Grunge, Go-
thics, Junge Christen, Punks, Hip-Hopper, Raver, 
Skater, Splatters, Urban Culture, Trekker, Neonazis 
vielleicht sogar Orte der Initiation, wo durch in 
der jeweiligen Szenerie anerkannte Bräuche eine 
ritualisierte Aufnahme in eine männliche Welt 
stattfindet?
Das sind zugleich Fragen, die sich an die für den 
Nachmittag vorgesehenen Praxisforen richten. In 
diesen Foren sollen Beispiele aus der geschlechts-
bezogenen Arbeit mit Jungen präsentiert und dis-
kutiert werden: Nicht mit irgendwelchen Jungen, 
sondern mit Zielgruppen aus verschiedenen Ju-
gendkulturen, sei es in der Jugendarbeit, der Ju-
gendverbandsarbeit, bei Straßensozialarbeit, Fan-
Projekten, Kulturprojekten oder auch im Rahmen 
von schulbezogener sozialer Arbeit.
Eingeladen sind männliche Fachkräfte aus den 
verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie dem Bereich Schule. – Der Ta-
gungsbeitrag beträgt 30,- E.

Infos & Kontakt: Landesjugendamt Rheinland, 
Alexander Mavroudis, Telefon 0221/809-6932,

alexander.mavroudis@lvr.de

Fußballfan ist 
eine Jungenkultur
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Newsletter „Jugendhilfe und  
Schule inform“ 2/0�
Seit Anfang 2004 erscheint die Online-Zeitschrift 
des Landesjugendamtes Rheinland, die sich an 
Fach- und Lehrkräfte, Träger, Einrichtungen, In-
stitutionen und andere Interessierte richtet, die 
mit der Kooperation von Jugendhilfe und Schule 
befasst sind.
Die Ausgabe 2/06 widmet sich im SCHWER-
PUNKT dem Thema „Hauptschule“ mit: 
•	 Ergebnissen einer DJI-Studie zur Frage: 

„Hauptschüler/-innen – engagiert, motiviert, 
flexibel?“;

•	 Informationen zur Qualitätsoffensive „Ganz-
tagshauptschule“ in NRW;

•	 zwei Projektberichten zur „Kooperation eines 
Jugendzentrums mit schulmüden Hauptschü-
lern“ (in Dortmund) und „Gefährten gegen 
Gefahren“: Duisburger Schüler/-innen ge-
winnen „Buddy“-Wettbewerb.

Der Beitrag „Was brauchen Kinder?“ stellt die 
Sichtweise von Kindern in den Mittelpunkt der 
Diskussion über Betreuungs-, Erziehungs- und 
Bildungsbedarfe.
Der Projektbericht „Umwelt-AG: EnergieAgenten 
an der Offenen Ganztagsschule“ skizziert die 

Kooperation eines Umweltbildungszentrums mit 
Leverkusener Grundschulen
In der Rubrik NRW: Der Blick vor allem auf die 
Entwicklung der „Offenen Ganztagsschule im 
Primarbereich“, mit den Zahlen für das Schuljahr 
2006/07, aktuellen Informationen sowie Unter-
suchungsergebnissen zur Organisationsstruktur 
Offener Ganztagsschulen in Bonn.
Der BUND. – In dem Beitrag „Für ein kindge-
rechtes Deutschland“ geht es um den Natio-
nalen Aktionsplan 2005 bis 2010 der Bundes-
regierung. Berichtet wird über die Kooperation 
von Kindertagesstätten und Grundschulen im 
Rahmen des Programms „ponte“ in Branden-
burg. Unter der Überschrift „Auftakt ins Ganz-
tagsschulleben“ richtet sich der Blick auf neue 
Ganztagsschulen in Hessen.

Kontakt: Alexander Mavroudis, 
Telefon 0221/809-6932,  

alexander.mavroudis@lvr.de
Kostenloser Download aller Ausgaben unter: 

www.jugend.lvr.de/publikationen

Rheinische Bräuche im Kindergarten 
Was bedeutet regionale Brauchforschung für 
die pädagogische Arbeit in Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtungen, insbesondere in Tagesein-
richtungen für Kinder? Mit „Rheinische Bräuche 
durch das Jahr“ legt der Autor Dr. Alois Döring 
ein einzigartiges, spannendes Lesebuch bzw. 
Nachschlagewerk vor, das Leser/innen unmittel-
bar in seinen Bann zieht. Es enthält eine faszi-
nierende Vielfalt von Schilderungen und Bildern 
rheinischer Brauchwelten. Bisher gibt es keine 
Publikation über die rheinische Brauchland-
schaft, die hiermit vergleichbar wäre. Hier flie-
ßen Erfahrungen aus Brauchforschung und -do-
kumentation des Amtes für rheinische Landes-
kunde aus mehreren Jahrzehnten ein.
Ausführlich werden die Funktionen von Bräu-
chen erläutert – überraschend und spannend für 
alle Leser und Lesrinnen. Bräuche gehören zum 
Alltag von Kindern und Jugendlichen. Sie beein-
flussen ihr Leben, gliedern die Zeit, geben Ori-
entierung und bestimmen festliche Höhepunkte. 
Sie stiften Nähe, Geborgenheit und Gemein-
schaft. Als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklun-

gen und regionaler Identität verändern sie sich 
ständig. Für Fachkräfte, die in Einrichtungen mit 
Migrantenkindern arbeiten, gibt es Kapitel über
„Brauchimporte“ in Dörings neuem Werk, z.B. 
„Feier der italienischen Karwoche im Rhein-
land“, „Das griechisch-orthodoxe Osterfest im 
Rheinland“. Hier wird interkulturelles, friedliches 
Zusammenleben in beispielhafter Weise doku-
mentiert.
Das Nachschlagewerk ist geeignet zur Qualifizie-
rung von Fachberater/innen, Leiter/innen, Erzie-
her/innen und Eltern von Kindergartenkindern. 
Fachkräfte, die sich ihr Wissen aus diesem Buch 
erarbeiten, sind bestens gerüstet für Bräuche im 
Laufe des Jahres, die sie mit Kindern vorbereiten 
und feiern, wie Ostern, St. Martin, St. Nikolaus, 
Weihnachten usw. …
Alois	Döring,	Rheinische	Bräuche	durch	das	
Jahr,	Amt	für	rheinische	Landeskunde	Bonn,	
ISBN	3-7743-0377-0

Reinhild Brandes, Amt für rheinische Landeskunde,  
reinhild.brandes@lvr.de
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Interkulturelle Kompetenz –  
Modellförderung des LVR 

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) fördert 
2006 fünf folgende Kölner Jugendhilfeprojekte 
mit rund 94.000 E, davon rund 52.000 E aus 
Mitteln der Sozial- und Kulturstiftung des LVR:
Das Projekt „Förderung von interkultureller Bil-
dungsarbeit“ der Kindernöte e.V. sieht eine Zu-
sammenarbeit von Schule und Jugendhilfe vor. 
Mit Hilfe dieses Projektes soll sicher gestellt wer-
den, dass Kinder aus osteuropäischen Roma-Fa-
milien die Schule besuchen. In Zusammenarbeit 
mit den Eltern und den Lehrkräften einer Ganz-
tagsschule möchte man dieses Ziel erreichen. 
Die Förderung beträgt rund 10.000 E.
Das Jugendzentrum Sülz hat die Integration 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in 
seinem Projekt in den Mittelpunkt gestellt. Zu-

sammen mit jungen Künstlern aus 
Elendsvierteln Südamerikas sollen 
die Jugendlichen in Tanz- und The-
aterworkshops die Probleme des 
Alltags verarbeiten. Gefördert wird 
dieses Projekt mit 12.500 E.

Mit 35.000 E wird das Projekt „Kinderstüb-
chen“ des Sozialdienstes katholischer Frauen 
e.V. unterstützt .Im „Haus Adelheid“ ist eine Ein-
richtung geplant, die als Anlaufstelle für minder-
jährige und junge Mütter und ihre Kinder dienen 

soll. Die Mütter können mit ihren Kindern dort 
wohnen und erhalten umfangreiche Hilfe durch 
die Mitarbeiter
Ein Projekt der Fachhochschule Köln dient der 
Evaluation des Projektes „Netzwerk Frühe 
Förderung“ (NeFF). Die Fachhochschule über-
nimmt die wissenschaftliche Auswertung der 
Einzelprojekte von NeFF , die alle auch durch 
die Stiftungsmittel des LVR gefördert werden. 
Außerdem bietet das Team der Fachhochschule 
Workshops für deren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an. Die Fördersumme für dieses Projekt 
beträgt rund 17.000 E. Mehr Infos dazu unter 
www.jugend.lvr.de -- Jugendämter.
„Arbeit mit türkischen Schülern und ihren Müt-
tern“, so der Projekttitel der Coach e.V. einer 
Kölner Initiative für Bildung und Integration 
junger Migranten und Migrantinnen. Das Pro-
jekt richtet sich an Kinder türkischer Abstam-
mung mit Sprach- und Kulturproblemen oder 
aus schwierigen familiären Verhältnissen. Durch 
Bildungsangebote und Hilfestellungen soll die 
Situation der Kinder und der Mütter verbessert 
werden. Der LVR fördert das Projekt mit rund 
20.000 E.

LVR-Presseamt

Aus dem 
Landesjugendhilfeausschuss

9.	Sitzung

Der Landesjugendhilfeausschuss befasste sich 
in seiner Sitzung am 22.06.2006 mit den Ergeb-
nissen einer Informations- und Kontaktfahrt von 
Mitgliedern des Ausschusses und Vertretern der 
freien Träger in die baltischen Staaten Estland 
und Litauen. Zahlreiche Kontakte zwischen Ver-
bänden, Vereinen und Trägern sind zustande 
gekommen. Besonders hervorgehoben wird die 
Tätigkeit von jungen Menschen in verantwort-
lichen Positionen in beiden Ländern sowie die 
enge kulturelle Verwandtschaft der beiden Län-
der mit dem Rheinland.

Aus der 10. Jugendhilfekonferenz am 23.05.2006  
wird von einer erfolgreichen Veranstaltung be-
richtet, in deren Rahmen fünf Einrichtungen ihre 
Konzeption und Arbeit vorstellten. Die Diskussi-
onen und Vorträge haben verdeutlicht, dass die 
Umwandlung von Tageseinrichtungen für Kinder 
in Familienzentren nicht nur der konzeptionellen 
Weiterentwicklung bedürfe, sondern auch mit 
der Bereitstellung finanzieller Ressourcen ein-
hergehen müsse.
Frau Staatssekretärin Dr. Gierden-Jülich äußerte 
die Erwartung, dass sich die Landesjugendämter 
aktiv an der Entwicklung der Familienzentren 
beteiligen.

Hans-Werner Pütz, Landesjugendamt

Weitere  
Informationen unter  
www.jugend.lvr.de -- 
Förderungen
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Familienwegweiser  
des Jugendministeriums
Es gibt eine Vielzahl von Leistungen und Ange-
boten für Eltern und Familien. Doch bisher war 
das Angebot für viele Interessierte zu unüber-
sichtlich. Häufig mussten sich Eltern und An-
gehörige an mehrere Stellen wenden, um sich 
zurechtzufinden. Mit dem Familien-Wegweiser 
des Bundesjugendministeriums gibt es jetzt 
eine übersichtlich strukturierte Anlaufstelle im 
Internet, die über alle finanziellen Leistungen, 
Dienstleistungen und über Bildungs- und Bera-
tungsleistungen für Familien informiert: Von A 
wie Arbeit über K wie Kinderbetreuung bis W 
wie Wohngeld.
Die Internetseite www.familien-wegweiser.
de	 ist einfach zu navigieren und führt Eltern, 
Angehörige und alle diejenigen, die für Familien 
in Deutschland da sind, mit einem guten und ge-
ordneten Schlagwortsystem durch das vielfältige 

Angebot. Eltern können beispielsweise mit dem 
Kinderzuschlagsrechner, dem Elternzeitrechner, 
dem Steuer-Rechner und ähnlichen Hilfen leicht 
feststellen, ob sie Ansprüche auf Leistungen und 
Hilfen haben und wie hoch diese ausfallen. 

Richard Schirrmann –  
Gründer der Jugendherbergen
In den aktuellen Druckwerken über Geschich-
te und Entwicklung von Jugendarbeit, Jugend-
pflege, Jugendhilfe sucht man vergeblich den 
Namen eines Mannes, dem die deutschen Ju-
gendherbergen ihre Existenz verdanken: Richard 
Schirrmann. Er wurde im Jahre 1874 – also vor 
130 Jahren – geboren und starb 1961 im Alter 
von 87 Jahren. Der Volksschullehrer Richard 
Schirrmann hat im Jahr 1909 in Altena in West-
falen die erste deutsche Jugendherberge gegrün-
det. Seine Idee: Jugendlichen beim Wandern und 
Reisen eine preiswerte und zugleich „zünftige“ 
Unterkunft zu bieten. Zusammen mit seinem 
Freund Wilhelm Münker gründete er einige Jahre 
später den Reichsverband für Jugendherbergen 
(heute: Deutsches Jugendherbergswerk).
Jene erste Jugendherbergen waren klein und 
einfach, sie mieden die große Straße des Som-
merfrischler- und Fremdenverkehrs. Noch vor 
1933 entstanden erste Großjugendherbergen 
und das Jugendherbergswerk entwickelte sich 
zunehmend mit hochschnellenden Übernach-
tungsziffern. Auch im Ausland entstanden Ju-
gendherbergen; 1932 wurde der Dachverband 
International Youth Hostel Federation (IYHF) ge-
gründet. 1933 wurde auch diese Errungenschaft 

– wie alle Verbände – „gleichgeschaltet“. Die 
Gründer des Werkes mussten zurücktreten und 
HJ-Führer setzten sich an ihre Stelle. Der Verband 
aber blieb ein selbständiger, eingetragener Ver-

Rund um die Jugendhilfe

Burg Altena: Keimzelle 
des Jugendherbergswerkes
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ein. Während des Krieges verwendete man die 
Jugendherbergen vielfach als Kinderlandverschi-
ckungsheime und Wehrertüchtigungslager. 1945 
wurden sie meist völlig ausgeplündert; allein in 
Bayern gingen 5.000 Betten und 7.500 Decken 
verloren.
Am 29. Oktober 1949 ist der neue Hauptverband 
auf Bundesbasis in Altena in Westfalen neu ins 
Leben gerufen worden. Das damalige Herbergs-
verzeichnis der Westzonen konnte bereits wieder 
446 JH nachweisen.
Wir erinnern uns: Seit Jahrzehnten betrug das 
Schlafgeld in den JH 30 Pfennig. Man bean-
spruchte keinen Komfort und half mit bei der 
Reinigung des Hauses, Selbstbedienung war 
selbstverständlich. Die Grundsätze waren: Sau-
berkeit, Enthaltsamkeit, Verträglichkeit. Im Vor-
dergrund stand die erzieherische Aufgabe des 
Wanderns. Die Jugendbewegung hat hierzu 
Großartiges geleistet.
Heute ist das Deutsche Jugendherbergswerk 
(DJH) mit 1,7 Millionen Mitgliedern und 572 Häu-

sern der größte Verband des IYHF. Jährlich werden 
mehr als 10 Millionen Übernachtungen erreicht. 
Der Durchschnittspreis beträgt pro Übernachtung 
inkl. Frühstück und Bettwäsche 14,60 E. Bundes-
weit schwanken die Übernachtungspreise zwi-
schen 10,00 und 11,50 E. 

Wir erlebten Richard Schirrmann im Zeltlager-
dorf während des Internationalen Jugendkon-
gresses 1948 auf Münchens Theresienwiese. Der 
damals 74jährige war umringt von Getreuen, die 
sich am Wiederaufbau des Jugendherbergswe-
sens beteiligten.
1952 wurde Richard Schirrmann mit dem Bun-
desverdienstkreuz geehrt; neun Jahre später 
starb er. Es wurde still um ihn. Heute redet kaum 
noch jemand von ihm. Das stimmt nachdenklich. 
www.jugendherberge.de 

Walter Thorun, aus: gilde rundbrief, Gilde Soziale 
Arbeit, Bielefeld, Heft 2/2005, 59. Jg.

Kooperation Jugendhilfe 
und Schule  

in der Erziehungshilfe
von Claudia Kohlstedt und Georg Neuhausen

Institutionalisierte 
Kooperation zwischen 
der städt. Erich Käst-
ner Sonderschule 
in Krefeld, (Förder-
schwerpunkt Emotio-
nale und soziale Ent-
wicklung) und dem 
Jugendamt Krefeld.

Erich	Kästner	Schule
Die Erich Kästner Schule fördert erziehungs-
schwierige, verhaltensauffällige Kinder und Ju-
gendliche. Die Schüler erfahren hier individuelle 
Pädagogik. Nach ausführlicher Förderdiagnos-
tik unter Einbeziehung der Lebensumstände 
wird ein persönlicher Förderplan für jedes Kind 
erstellt. Hier beginnt die intensive Zusammen-
arbeit mit den Eltern / Erziehungsberechtigten. 
Die Elternarbeit in Form von Hausbesuchen und 
Beratungen ist ein wesentlicher Bestandteil der 
sonderpädagogischen Arbeit.
Kleine Klassen und eine intensive Zuwendung 
durch den Klassenlehrer ermöglichen die Wahr-
nehmung der Individualität des Schülers und 
berücksichtigen diese, um sinnvolle sonder-
pädagogische Förderung zu leisten. Schwer-
punkte der sonderpädagogischen Arbeit sind 
der Aufbau sozialer Kompetenzen und die För-
derung der Gruppenfähigkeit. Die Unterrichtsin-

Claudia Kohlstedt Georg Neuhausen

halte lehnen sich an die Richtlinien der Grund-, 
Haupt- oder Förderschule Lernen an, sind schü-
lerorientiert und beziehen die Lebenswirklich-
keit der Schüler ein. 
Der Grundgedanke der individuellen Pädagogik 
setzt sich fort in einer spezifischen Mädchenför-
derung. Schülerinnen der Sekundarstufe I wer-
den in einer Mädchenklasse unterrichtet. Hier 
besteht die Möglichkeit, auf die besonderen Be-
dürfnisseund Probleme erziehungsschwieriger 
Mädchen einzugehen.
Sind die Schüler in ihrem Selbstbewusstsein so 
gefestigt, dass sie eigene Ziele und Zukunfts-
perspektiven entwickeln können, werden sie auf 
einen Übergang zur Regelschule vorbereitet und 
gegebenenfalls zurückgeführt. Schüler, die den 
individuellen Förderrahmen der Erich Kästner 
Schule bis zur Erfüllung ihrer Schulpflicht brau-
chen, werden durch praxisbezogenen Unterricht 

Rund um die Jugendhilfe
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und angeleitete Betriebspraktika auf die Berufs- 
und Arbeitswelt vorbereitet. Leistungsstarke 
Schüler haben die Möglichkeit, den Hauptschul-
abschluss zu erreichen. 
Durch die Teilnahme am Modellprojekt Selbst-
ständige Schule war es möglich, nicht lehrendes 
Personal zur professionellen Unterstützung der 
Arbeit auf Zeit einzustellen. Dazu gehören mo-
mentan:
•	 eine Ärztin im Projekt „Ressourcenorien-

tierte ganzheitliche Gesundheitsförderung“,
•	 eine Ergotherapeutin mit einem Angebot im 

Primarbereich,
•	 eine Sozialpädagogin im Projekt „Schul-

schwänzer“ .
Vom Psychologischen Dienst der Stadt Krefeld 
werden Schüler und Lehrer durch einen Psycho-
logen nach Bedarf beraten.

Jugendamt	vor	Ort
Von der Erich Kästner Schule werden in zuneh-
mender Anzahl Schüler/innen betreut, die auf 
dem Hintergrund negativ verlaufener Sozialisa-
tionserfahrungen (Familie, Schule, Freizeit, Ar-
beit, Umfeld etc.) oft nicht in der Lage sind, den 
schulischen Alltag einer Regelschule mit seinen 
Strukturen zu bewältigen. In zunehmendem 
Maße sind Eltern nicht mehr in der Lage, den 
Erziehungsanforderungen gerecht zu werden; 
unter diesen Bedingungen müssen Ersatzein-
richtungen (Förderschulen, Jugend- und Famili-
enhilfe) diese Aufgabe übernehmen.
Die Schüler/innen 
•	 haben emotionale Schwächen,
•	 sind verhaltensauffällig,
•	 sind vielfach gruppenunfähig,
•	 haben Lernstrukturprobleme,
•	 weisen Lernstörungen und Lerndefizite auf.
Die Stadt Krefeld als Schulträger und öffent-
licher Jugendhilfeträger hat darauf entspre-
chend reagiert und Schul- und Jugendhilfeaus-
schuss des Rates haben 1997 das Projekt „Ju-
gendamt vor Ort“ an der Erich Kästner Schule 
initiiert. Seit 2001 wird das Projekt als Regelein-
richtung weitergeführt.
„Jugendamt vor Ort“ ist eine Außenstelle 
des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäfti-
gungsförderung mit dem Standort Erich Käst-
ner Schule. Ausgestattet mit 2,5 Plan- sowie 2 
Jahrespraktikantenstellen wird hier in enger 
Anbindung an die Schule, auf Grundlage des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), gear-
beitet. Die Mitarbeiter/innen arbeiten in voller 
Fallverantwortlichkeit für die Schüler/innen und 

deren Familien. Auf diese Weise entstehen kei-
ne Informationslücken und Unterbrechungen in 
bereits bestehenden Hilfeverfahren, wenn die 
Kinder und Jugendlichen an der Erich Kästner 
Schule aufgenommen werden. 
Ein ständiger Informationsfluss ist durch kolle-
giale Fallberatung, Förder- und Einzelgespräche 
sowie gemeinsame Elterngespräche gewährlei-
stet. Hierdurch stehen die Mitarbeiter als stän-
dige Ansprechpartner für die Sonderpädagogen, 
Schüler und deren Eltern zur Verfügung. Die 
Hilfeplanverfahren bei eingeleiteten Hilfen zur 
Erziehung gemäß dem KJHG werden auf Basis 
enger Zusammenarbeit mit dem Lehrkörper ein-
geleitet und gepflegt.
Die o.g. Punkte ermöglichen es nicht nur flexi-
bel auf die jeweiligen Problemlagen der Kinder 
und Jugendlichen zu reagieren, sondern bereits 
im Vorfeld präventiv tätig zu werden. Zu diesen 
Präventivmaßnahmen zählen unter anderem 
Projektarbeiten, Time-out-Maßnahmen, regel-
mäßige Haus- und Heimbesuche sowie Hospi-
tationen im Unterricht. Aufgrund der ständigen 
Einblicke in die Lebens- und Erfahrungswelt 
der Schüler/innen besteht die Möglichkeit der 
schnellen Intervention in akuten Krisensituati-
onen.

Modellversuch	Selbstständige	Schu-
le
Die Erich Kästner Schule nimmt von Beginn an 
am Modellprojekt Selbstständige Schule des 
Landes NRW teil. Das zentrale Entwicklungsvor-
haben der Schule lautet: 
Weiterentwicklung der institutionalisierten Ko-
operation zwischen der Erich Kästner Schule 
und der Jugendhilfe („Jugendamt vor Ort“)
Zur Durchführung des Projektes wurde eine 
schulische Steuergruppe unter Beteiligung ei-
ner Mitarbeiterin des „Jugendamtes vor Ort“ 
gebildet, die – fortgebildet in Projekt- und 
Konfliktmanagement, Moderation, Evaluation, 
Motivation des Kollegiums durch Angebote der 
Regionalen Steuergruppe – die Schulentwick-
lungsprozesse der Schule steuert, anregt und 
evaluiert. 

Formen	der	Kooperation
Kooperation	im	Team
Kooperation als Leitmotiv der Zusammenarbeit 
Jugendhilfe-Schule ist in den einzelnen Teams 
verankert und ist Ausdruck des Arbeitsverständ-
nisses. 

Rund um die Jugendhilfe

Fallverantwortung 
bleibt beim 
Jugendamt

Leitmotiv ist 
die Kooperation 
Jugendhilfe 
und Schule
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Teamstruktur: licht es ihnen, einen veränderten Blick auf das 
eigene Kind zu werfen. Hausbesuche der Lehrer 
können ein Vertrauensverhältnis zwischen bei-
den Parteien aufbauen und Vorurteile abbauen. 
Ebenso gern werden Eltern bei Gesprächen in 
der Schule gesehen, die oftmals gemeinsam mit 
den Mitarbeitern des Jugendamtes vor Ort ge-
führt werden. 

Resümee
Die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Jugendhilfe ist erfolgreich und effektiv. Kurze 
Wege, eine einheitliches Erziehungs- und För-
derziel, Vernetzung und permanente Evaluation 
der vereinbarten Ziele bilden die Basis für eine 
kind- und bedarfsgerechte Förderung in schu-
lischer und erzieherischer Hinsicht.
Es hat sich als notwendig herausgestellt, dass 
nur durch ständige Absprachen und kollegialem 
Miteinander die Aufgaben zu lösen sind. Zwei 
solch unterschiedliche Systeme wie Schule und 
Jugendhilfe bedürfen der ständigen Reflexion 
und Zielabsprachen.

Georg Neuhausen
Fachbereich Jugendhilfe  

und Beschäftigungsförderung der Stadt Krefeld
g.neuhausen@krefeld.de

Claudia Kohlstedt
Erich Kästner Schule, Städt. Förderschule,  

Förderschwerpunkt Emotionale  
und soziale Entwicklung, Krefeld

192594@schule.nrw.de

Gesamtteam und Standortteams tagen im wö-
chentlichen Wechsel. Je nach Bedarf findet Su-
pervision in den Standortteams statt. 
Grundlage für die Teamstruktur sind die Stand-
ortteams. Hier findet ein intensiver Austausch 
über die konkrete Arbeit am Standort statt, was 
wesentlich dazu beiträgt, ein gutes Arbeitsklima 
zu schaffen und zu erhalten und die Effektivität 
der gesamten Teamarbeit zu steigern. 
Im Kooperationsteam treffen sich Schulleitung 
und die Mitarbeiter des Jugendamtes vor Ort, 
um die Zusammenarbeit zu reflektieren und zu 
optimieren.
Vierzehntägig findet eine Teamsitzung mit der 
Schulleitung und den von den Standortteams 
gewählten Sprechern statt. Hier werden aktu-
elle Probleme in den Teams und an den Stand-
orten besprochen.

Kooperation	mit	den	Eltern		
(Elternarbeit)
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein we-
sentlicher Bestandteil der pädagogischen Ar-
beit. Der enge Austausch mit den Eltern ermög-
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Teamstruktur: 

Team 
Jugendamt vor Ort 

Gesamtteam und Standortteams tagen im wöchentlichen Wechsel. Je nach Bedarf 
findet Supervision in den Standortteams statt.  

Grundlage für die Teamstruktur sind die Standortteams. Hier findet ein intensiver 
Austausch über die konkrete Arbeit am Standort statt, was wesentlich dazu bei-
trägt, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen und zu erhalten und die Effektivität der 
gesamten Teamarbeit zu steigern.   

Im Kooperationsteam treffen sich Schulleitung und die Mitarbeiter des Jugendam-
tes vor Ort, um die Zusammenarbeit zu reflektieren und zu optimieren. 

Vierzehntägig findet eine Teamsitzung mit der Schulleitung und den von den 
Standortteams gewählten Sprechern statt. Hier werden aktuelle Probleme in den 
Teams und an den Standorten besprochen. 

Kooperation mit den Eltern (Elternarbeit) 

Gesamtteam

Team
Schulleitung + Standortsprecher

Standortteam
Kölner Straße 

Standortteam
Von-Ketteler-

Straße 

Koopteam
Schulleitung + 

Jugendamt vor Ort 

Schulische Steuergruppe 

Rund um die Jugendhilfe

Ein veränderter Blick 
auf das eigene Kind
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Schwerpunktthema:	Kinder	fördern	durch	Elternkompetenz

• Elternbildung erfolgreich installieren 
• Auf dem Weg zu einer kinderfreundlichen Ge-

sellschaft – Kinder fördern durch Elternkompe-
tenz (Reinhart Wolff)

• Dialogisches Eltern-Coaching und Konfliktma-
nagement im Kreis Borken 

• „Bildungsungewohnte Menschen – die gibt 
es für mich gar nicht!“ 

• Eltern erreichen, die sonst nicht erreichbar 
sind – aber wie? (Berthold Ekrowski)

• Familienbildung macht sich auf den Weg – 
Innovationen und Visionen in der Arbeit mit 
Familien (Sabine Wagenblass)

Schwerpunktthema:	Integrierte	Jugendhilfe-	und	Schulentwicklungsplanung
• „Den Wandel gestalten“ – Broschüre zur 

integrierten Jugendhilfe- und Schulentwick-
lungsplanung 

• Schulzusammenführungen und Standortauf-

gabe – auch ein Thema für die Jugendhilfe? 
• Der Weg zu einer integrierten Jugendhilfe- 

und Schulentwicklungsplanung aus Sicht der 
Schulaufsicht – Chancen und Hürden 

Weitere	Themen:

• 60 Jahre Jugendhof Vlotho 
• Ein Abschied nach 16 Jahren Leitung des Ju-

gendhofes Vlotho durch Prof. Dr. Hilmar Pe-
ter 

Tanzen gehört zum Leben
Die LAG Tanz NRW e.V. stellt sich vor. 

Die Jugendlichen des Jugendzentrums Haßling-
hausen stehen seit Mai 2006 Kopf – und das 
im wahrsten Sinne des Wortes. Über 10 Termine 
fördert die LAG Tanz NRW dort ein Breakdance-
Projekt und einen Hip-Hop-Kurs für Jugendliche 
im Alter von 12-18 Jahren. 
Angefangen hat alles mit einer Anfrage von 
Gudrun Hansen, der tanzbegeisterten Leiterin 
des Jugendzentrums. Vor Beginn des Projektes 
nutzte bereits eine kleine Gruppe russischer 
Jugendlicher einen Raum des Jugendzentrums 
zum eigenständigen Breakdance-Training. Be-
eindruckt und angespornt vom „Übungseifer“ 
der Jugendlichen sprach sie die LAG Tanz an, 
um den Besuchern des Jugendzentrums ein kon-
kretes und professionelles Tanz-Angebot anzu-
bieten. Die LAG Tanz entwickelte daraufhin ein 
Konzept für ein Breakdance- und ein Hip-Hop-
Angebot und vermittelte einen entsprechend 
qualifizierten Tanzpädagogen. Von Mai 2006 bis 
zu den Sommerferien unterrichtete der Tänzer 
und Tanzpädagoge Michael Kassner aus Bochum 
die Mädchen und Jungs des Jugendzentrums. 

Diese waren von Anfang an mit großer Begeis-
terung und kontinuierlich dabei. Besonders die 
männlichen Jugendlichen konnten im Break-
dance ihre Kraft und Geschicklichkeit testen und 
mit Spaß trainieren. Als absoluter Profi seines 
Fachs zollten die Teilnehmer auch ihrem „Trai-
ner“ Michael großen Respekt und lernten von 
ihm, dass es sich lohnt auch beim Üben am Ball 
zu bleiben. Und auch der interkulturelle Aspekt 
des Tanzes zeigte sich in diesem Projekt: Die ur-
sprüngliche Gruppe der russischen Jugendlichen 
blieb bei den Projekten nicht für sich, sondern 
unterschiedliche Nationalitäten trainierten ge-
meinsam. Integration durch Tanz zeigte sich hier 
ganz praktisch und lebensnah. Und das Interesse 
der Jugendlichen und Kinder in Hasslinghausen 
ist geweckt: Weitere Projekte sind in Planung ...
Auch ohne großen Medienrummel wie bei Roy-
sten Maldooms „Rhythm´is it“ zeigt sich hier, 
wie die „Methode Tanz“ die Kinder- und Ju-
gendarbeit bereichern und ergänzen kann. Im 
Tanz geschieht Begegnung ohne Worte, Tanzen 
fördert die Integration unterschiedlicher Kul-

Rund um die Jugendhilfe

Jugendhilfe aktuell –
Zeitschrift des westfälischen  
Landesjugendamtes

Tanzen bereichert die 
Jugendarbeit
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Rund um die Jugendhilfe

turen und die Entwicklung von Persönlichkeit. 
Durch das gemeinsame Üben und Trainieren ler-
nen Kinder und Jugendliche Rücksicht aufeinan-
der zu nehmen, sich gegenseitig zu unterstützen 
und miteinander zu kommunizieren. 
Das Tanz-Angebot in Hasslinghausen ist nicht 
nur ein Beispiel für eine gut gelungene Koope-
ration von Offener Jugendhilfe und Kultureller 

Jugendarbeit. Es steht auch stellvertretend für 
viele andere Tanzprojekte in Schulen und Ju-
gendzentren, die die LAG Tanz unterstützt. Fi-
nanziert werden diese Projekte unterschiedlich: 
Mit Fördergeldern der LAG Tanz, kommunalen 
Zuschüssen, durch Fördervereine an Schulen 
oder durch Spenden und Stiftungen. 
Die Landesarbeitsgemeinschaft Tanz ist ein ein-
getragener gemeinnütziger Verein. Landesweit 
fördert und initiiert die LAG Tanz in Zusammen-
arbeit mit aktiven Mitgliedern, Tanzpädagogen, 
Künstlern, Kulturschaffenden, Sponsoren und 
Politikern lebensweltorientierte und zeitgemäße 
Angebote und Projekte rund um den Tanz. Der 
Verein bietet Service, Beratung und Unterstüt-
zung zum Thema Tanz für Schulen und Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe.
Neben den Angeboten für Kinder und Jugendli-
che bietet die LAG Tanz auch Wochenend- und 
Tageslehrgänge für Multiplikatoren, die tän-
zerisch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten 
bzw. arbeiten wollen. So sind z.B. für den Herbst 
ein Hip-Hop-Workshop und ein Wochenende in 
Afro-Orientalischem Tanz geplant. In der berufs-
begleitenden Fortbildung zum Tanzleiter (cert.) 
erwerben die Teilnehmer eine grundlegende 
Qualifikation für die tänzerische Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen. Im Rahmen des Gesamt-
konzeptes Tanzpädagogik ist diese erste Stufe 
die Voraussetzung für die beiden weiteren Aus-
bildungsstufen zur Tanzpädagogin. 

Dagmar Thieß, Bildungsreferentin, 
LAG Tanz NRW e.V.

Küppelstein 34
42857 Remscheid

Tel: 02191-592 24 51
post@lag-tanz-nrw.de
www.lag-tanz-nrw.de

Du fehlst uns, Meike!
Der Tod eines Kindergartenmädchens

von Mechthild Schroeter-Rupieper

In der Bonner Tageseinrichtung für Kinder St. 
Thomas Morus, war das fünfjährige Mädchen 
schon seit zwei Jahren Kindergartenkind. Sie 
kam immer nur morgens, bis auf diesen Montag 
im April, als sie zum ersten Mal um 14.00 Uhr in 
der Tür stand und sagte: „Heute spiele ich auch 
nachmittags hier. Ich will mich mal so richtig 

austoben!“ Auf dem Heimweg wurde Meike, an 
der Hand ihrer Mutter, beim Überqueren einer 
grünen Ampel von einem rechts-abbiegenden 
Auto überfahren. Meike starb noch an der Un-
fallstelle. Als Trauerbegleiterin und Fortbildungs-
referentin, die u.a. für den Caritasverband des 
Erzbistums Köln mit Erzieherinnen zum Thema 

aus: kompakt,  
Caritasverband  
Erzbistum Köln,  
Oktober 200�

Rhythmus und 
Körperbeherrschung
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Abschied, Tod und Trauer Seminare anbietet, er-
hielt ich einen Anruf und die Anfrage zur Unter-
stützung des Kindergartens. Am darauf folgen-
den Mittwoch traf ich die Erzieherinnen in ihrer 
Einrichtung. Neben Trauer und Entsetzen stellten 
sich für das Personal viele Fragen:
Sprechen wir mit den Kindergartenkindern da-
rüber? Mit allen? Wie? Wie und worüber in-
formieren wie die Kindergarteneltern? Warten 
wir darauf, dass sich die Eltern des verstor-
benen Mädchens bei uns melden oder gehen 
wir zu ihnen? Was sagen wir? Wie gehen wir 
mit der Trauer, den Ängsten der Kinder – aber 
auch ihrer Eltern um? Wie können wir persön-
lich, aber auch im Team mit unserer Trauer le-
ben? Während der Ablauf im Kindergarten 
umorganisiert wurde, trafen wir mit den direkt 
betroffenen Erzieherinnen und weiteren Kolle-
ginnen im Personalraum zusammen, um eine 
Bestandsaufnahme zu machen. Es stellte sich 
heraus, dass die meisten Kindergartenkinder, 
auch viele Hortkinder von Meikes Tod wussten, 
da sie den Unfall miterlebt oder davon gehört 
hatten. Viele der Kinder brachten seit dem Vor-
tag Blumen und Stofftiere zum Unfallort. Eltern 
fragten die Erzieherinnen, oft weinend, was sie 
ihren Kindern auf Fragen antworten sollten. 
Die Erzieherinnen selber hatten die Eltern von 
Meike noch nicht gesprochen, wussten da-
her noch nichts über eine evt. Aufbahrung, die 
Gedenkfeier oder die Bestattungsform. Für den 
Nachmittag verabredeten wie einen spontanen 
Elternnachmittag, um für diese „Erste Hilfe“ in 
ihrer Trauerreaktion zu leisten. Nach einer Kurz-
information über altersspezifische Sichtweisen 
des Todes bei Kindern einigten wir uns darauf, 
dass die Leiterin des Kindergartens, Frau Rosa, 
und die Gruppenleiterin Frau Schlender Meikes 
Eltern besuchen würden, um ihre Trauer und 
Anteilnahme auszudrücken. Dieses ist sicherlich 
niemals ein leichter Besuch, jedoch darf man 
sich nie darum drücken, wenn eine Beziehung 
untereinander besteht.
Während des Kondolenzbesuches sprachen die 
zweite pädagogische Kraft und ich mit allen 
Kindern aus Meikes Gruppe, anschließend noch 
weiter im kleineren Kreise mit den Kindern, die 
Meike näher gestanden hatten. Wie hatten eine 
Kerze angezündet und auf ein goldenes Tuch 
– als Zeichen der Wertschätzung, jedes Kind ist 
ein Schatz, Meike ist ein Schatz – Meikes Foto 
gelegt. Die Kinder erzählten aufgeregt über ganz 
unterschiedliche Dinge. Die meisten Jungen 
sprachen über das Unfallauto, dessen Farbe, den 
Fahrer, die grüne Ampel – der Unfallvorgang war 

vielen sehr wichtig, sicherlich ein Vorgang, der 
auf dem Bauteppich zur eigenen Verarbeitung 
noch lange nachgespielt wird. Andere erinnerten 
sich daran, dass „Meike immer so schön lacht“, 
Meike wurde im Januar fünf Jahre und sollte erst 
2006 eingeschult werden – aber jetzt ja nicht 
mehr in die Schule gehen kann.
Wir sprachen mit den Kindern über Tot-Sein und 
machten ihnen deutlich, dass sie immer, wenn 
sie das Bedürfnis haben, von Meike erzählen 
dürfen, davon malen, jederzeit Fragen stellen 
können und wenn sie traurig sind, weinen dür-
fen. Auch, dass man lachen darf, denn es gibt 
auch lustige und schöne Erinnerungen an sie. 
Wir sprachen abschließend ein kleines Gebet für 
Meike, ihre Eltern und die Kindergartengruppe 
und gaben den Kindern die Möglichkeit, nach 
Bedarf etwas zu malen.
In der kurzen Runde wurde deutlich, wie groß 
der Gesprächs- und Erinnerungsbedarf bei Kin-
dern war, wie viele Gedanken sie sich zu Mei-
kes Tod allgemein machten und dass es wichtig 
ist, sie dabei wahr- und ernst zu nehmen. In der 
Mittagspause gab es einen kurzen Austausch 
unter den Kolleginnen. Die beiden Leitungskräfte 
hatten Meikes Eltern und Geschwister zu Hause 
angetroffen, die froh über die Anteilnahme des 
Kindergartens waren. 
Miteinander hatte man die Fassungslosigkeit 
und Trauer ausgedrückt, den Erzieherinnen wur-
de signalisiert, dass man sich vorstellen könne, 
dass sowohl Kindergarteneltern wie auch Kinder 
an der Beerdigung beteiligt sein könnten.

Erinnerung gestalten

Der Gesprächsbedarf 
der Kinder ist groß
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Ich informierte die Erzieherinnen über alters-
gemäße und mögliche Trauerformen bei Kin-
dern. Miteinander überlegten wir umsetzbare 
Abschiedsmöglichkeiten, Symbole und weitere 
Formen, mit der Trauer, aber auch mit unseren 
christlichen Hoffnungsbildern im Kindergar-
tenalltag zu leben. An dem Elternnachmittag 
nahmen 15 Eltern teil, die ihre Betroffenheit 
äußerten, aber auch ihre Hilflosigkeit deutlich 
machten. Was antworte ich auf die Fragen mei-
ner Kinder, besonders auf die „Warum-Fragen“? 
(Warum ist Meike tot? Warum hat der Autofah-
rer Meike nicht gesehen? Warum kommt Meike 
nicht wieder?)
Es wurden auch viele Ängste deutlich, die Ge-
fahren im Straßenverkehr, aber auch allgemeine 
Risiken. Mit einem Mal war auch allen deutlich 
geworden, dass eine noch so gute Behütung 
nicht vor Unfällen schützen kann, war doch hier 
die Mutter in der unmittelbaren Nähe des Kin-
des gewesen. Gut zu sehen war, wie zwei jorda-
nische Frauen die anderen Mütter aufforderten, 
Meikes Eltern, insbesondere der Mutter persön-
liche Anteilnahme auszudrücken. „Wenn so was 
passiert, darf keine Frau allein sein! Wir müssen 
hingehen und helfen“!
Die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich un-
tereinander auszutauschen und Verabredungen 
für die Beerdigung zu treffen, wurde gut ange-
nommen. Die Erzieherinnen und Eltern erfuhren 
untereinander Unterstützung, die Leiterin Elvira 
Rosa machte deutlich, dass Meikes Tod in den 
Kindergartenalltag mit aufgenommen wird, ge-
nau wie jedes andere Thema, dass den Lebens-
raum der Kinder betrifft. Wichtig war jedoch 

auch, dass der Tod aufgrund des Schreckens 
und der Aktualität dennoch nicht das beherr-
schende Thema sein darf. Da wo es auch in den 
Familien aktuell, manchmal sensationsheischend 
und aufgebauscht ist, benötigen Kinder im Kin-
dergarten einen geschützten Raum, in dem sie 
unbeschwert spielen können und sich zeitweise 
von traurigen Dingen freimachen können. Eben-
so wichtig ist jedoch auch deutlich zu machen, 
dass Eltern und Kinder jederzeit die Möglichkeit 
haben, Trauer, Ängste und Fragen dort zu benen-
nen, auf Menschen zu treffen, die zuhören und 
damit Trost sein können. Nach diesem Nachmit-
tag stellte ich dem Team noch einige Bilder- und 
Sachbücher vor, die sich mit unterschiedlichen 
Geschichten zum Tod beschäftigen, für unter-
schiedliche Altersstufen geeignet sind.
Um 16.30 Uhr ging ein anstrengender, manch-
mal trauriger aber auch ein mutmachender, 
gemeinsamer Kindergartentag zu Ende. Ich ein 
Kindergartenteam erlebt, dass in der Trauer fähig 
war, das Anliegen des Kindergartens, aber auch 
die persönliche Betroffenheit zu benennen, offen 
war, Anregungen aufzunehmen und nach eige-
ner Überlegung da wo es nötig war, einzusetzen. 
Es gab eine Kindergartenleiterin, die sich dem 
Tod im Kindergarten stellt und ihn nicht als Tabu 
zum angeblichen Schutz von Kindern ausgrenzt. 
Es war ein Tag, an dem alle merkten, dass durch 
diese Auseinandersetzung der Zusammenhalt 
im Team, aber auch die Gemeinschaft mit den 
Kindern und Eltern wertvoller wurde. Die offene 
Auseinandersetzung damit kann eine positive 
Veränderung im Kollegenteam bewirken, aber 
auch jedem einzelnen die Wichtigkeit des ge-

Kreative Formen 
der Verarbeitung finden

Der Tod ist nun 
Teil des Kindergarten-
alltags
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lebten Lebens, der selbst zu beeinflussenden 
Qualität des Lebens deutlich machen. Die Aus-
einandersetzung mit dem Tod des Kindergarten-
mädchens ist gleichzeitig eine große Wertschät-
zung von Meike, ihren Eltern, Geschwistern, aber 
auch allen Kindergartenkindern. Für ein Team ist 
es keine leichte Aufgabe, jedoch eine, die per-
sönlich lebensbereichernd ist und ein wichtiger 
Bestandteil in unserer Gesellschaft sein muss.
Fritz Roth, ein Bestatter aus Bergisch Gladbach, 
sagte: Bis zum 18. Lebensjahr hat ein Kind und 
ein Jugendlicher ca. 250.000 Leichen gesehen 
(Gameboy, Computer, Fernsehen), ohne den Tod 
wirklich begriffen zu haben – ohne bei der Be-
erdigung der Großeltern anwesend gewesen zu 
sein, da die Eltern glaubten, dies wäre für ein 
Kind zu traurig. Die Jungen und Mädchen des 
Bonner Kindergartens haben angefangen zu 
begreifen, was Tod, aber auch Leben bedeuten 
kann.
Viele Kinder und Eltern des Kindergartens St. 
Thomas Morus gingen mit zum Gottesdienst und 
der Beerdigung. Sie hatten Bilder gemalt, Lieder 
aus Kindergartengottesdiensten gesungen, Hort-
kinder lasen selbst formulierte Fürbitten vor. 
Eine selbst gestaltete Kerze stand neben dem 
Sarg, Meikes Eltern nahmen sie später mit nach 
Hause. Dort brennt sie oft neben einem Foto ih-
rer Tochter. Als der Sarg die Trauerhalle verließ, 
stiegen gasgefüllte Luftballons in den Himmel, 
an denen Wünsche für Meikes neues Leben bei 
Gott hingen. Die Kinder hatten für das Grab ei-
nen Korb mit gelborangen Blumen bepflanzt. Die 
gelbe Kranzschleife hatten die Erzieherinnen mit 
den Kindern selbst beschriftet: „Du fehlst uns 
Meike“. Alle Kinder hatten mit einem Stoffmal-
stift ihren Namen, groß und klein, lesbar oder 
gekrakelt, aber ganz persönlich auf das zweite 
Schleifenband geschrieben.
Heute, vier Wochen später, ist wieder der Alltag 
in den Kindergarten eingekehrt, berichtet Frau 
Rosa. Manchmal sagt ein Kind: „Ich vermisse 

die Meike“. „Ich auch“, antwortet die Erziehe-
rin. Meike ist nicht vergessen. Und auch, wenn 
der Tod so erschreckend war, für ihre Eltern eine 
Sinnfrage vielleicht immer offen bleibt, das Le-
ben und das Sterben der kleinen Meike hat 
vieles bewirkt.
• Es zeigt auf, dass auch ein kurzes Leben 

ein schönes und gutes Leben gewesen sein 
kann.

• Es hat Menschen dazu gebracht, über Äng-
ste aber auch Hoffnungen zu reden.

• Trauernde Kinder wurden wahrgenommen, 
nicht ausgegrenzt.

• Verschiedene Nationalitäten tauschen im Ge-
spräch Auferstehungsbilder untereinander aus

• Es führt Menschen zusammen, die sich sonst 
nie begegnet wären.

• Es macht deutlich, wie wichtig es ist, be-
wusst zu leben, heute zu leben, gut mitei-
nander umzugehen, sich Zeit zu nehmen.

• Jeder Tod ist eine neue Chance, sein Leben 
zu überdenken, vielleicht zu verändern.

Drei Bilderbücher, die im Kindergartenalter hilf-
reich sein können:
• Glenn Ringtved/Charlotte Pardi, „Warum, lie-

ber Tod“, Rößler Verlag
• Amelie Fried/Jacky Gleich, „Hat Opa einen 

Anzug an?“, Hanser Verlag
• Susan Varley, „Leb wohl, lieber Dachs“, 

Annette Betz-Verlag
und ein Sachbuch:
• Gertrud Ennulat, „Kinder trauern anders“ 

(Sachbuch), Herder Spektrum Bd. 5367

Mechthild Schroeter-Rupieper,  
lacrima Trauerbegleitung, bietet Seminare und 

Begleitung für ErzieherInnen, LehrerInnen,  
Einrichtungen für die Senioren- und  

Behindertenhilfe, Priester, Krankenhauspersonal, 
Hospize und Eltern an.

Kontakt: schroeter.rupieper@gmx.de,  
Tel. 0209/1702777

kurz notiert
Prof.	Dr.	Hilmar	Peter, seit 1990 Leiter des 
Jugendhofes Vlotho, der Bildungsstätte des 
Landesjugendamtes Westfalen-Lippe ist im 
Mai in den Ruhestand verabschiedet worden.
Konrad	 Seigfried, langjähriger Jugendde-
zernent der Stadt Augustin wechselte im Juli 
als Erster Bürgermeister nach Ludwigsburg/ 
Baden-Württemberg.

Dieter	Greese, der ehemalige Leiter des Ju-
gendamtes Essen und Vorstandsvorsitzender 
des Deutschen Kinderschutzbundes Landes-
verbandes Nordrhein-Westfalen wurde für 
sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement 
mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Meike ist 
nicht vergessen
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Familienzentren in der Pilotphase
Absicht dieses Landesprojektes ist es, Kindertageseinrichtungen zu Knotenpunkten eines familien-
unterstützenden Netzwerkes mit vielfältigen Leistungen und Funktionen weiter zu entwickeln. Das 
bereits in der Koalitionsvereinbarung der neuen 
Landesregierung in NRW ausgewiesene Lan-
desprojekt „Familienzentrum NRW“ ist nun mit 
der Auswahl von 250 Einrichtungen in die Pilot-
phase eingetreten (vgl. Übersicht www.familien-
zentrum.nrw.de) Zusätzlich zu den Piloteinrich-
tungen wurden sechs weitere Kindertagesstät-
ten als Best-practice-Modelle ausgewählt. Diese 
Einrichtungen sollen als Referenzprojekte für die 
Einrichtungen gewonnen werden, die sich auf 
den Weg zum Familienzentrum machen.
Die auf der Grundlage von über 1.000 Bewer-
bungen ausgewählten Tageseinrichtungen für 
die Pilotphase sollten folgende Kriterien erfüllen:
• reguläre Bildungs-, Erziehungs- und Betreu-

ungsangebote der Kindertageseinrichtungen
• Unterstützung bei der Vermittlung von Ta-

gesmüttern und -vätern
• vorschulische Sprachförderung und
• Kooperation mit örtlichen Familienberatungs-

stellen, Familienbildungsstätten sowie ande-
ren Einrichtungen der Familienhilfe.

In der nun anlaufenden Umsetzungsphase er-
halten die ausgewählten Piloteinrichtungen 
Beratung und Unterstützung durch coaching, 
Fortbildungsangebote und Fachveranstaltungen. 
Für diese Aufgabe (Projektmanagement) ist das 

ISA in Münster vom 
Ministerium für Ge-
nerationen, Familie, 
Frauen und Inte-
gration des Landes 
No rd rhe in -Wes t -
falen ausgewählt 
worden. Darüber 
hinaus werden die 
Einrichtungen wis-
senschaftlich beglei-
tet und evaluiert. 
Diese Aufgabe wur-
de PÄDQUIS (Berlin) 
übertragen.
Die Pilotphase en-
det im Mai 2007 mit 
der Vergabe eines 
Gütesiegels „Fami-

lienzentrum NRW“, das alle erfolgreichen Fami-
lienzentren erhalten werden. Zudem werden die 
25 besten Einrichtungen prämiert und erhalten 
einen Geldpreis. Im August 2007 startet die flä-

chendeckende Einführung von Familienzentren 
in Nordrhein-Westfalen. Langfristig (bis 2012) 
sollen insgesamt 3.000 der rund 9.700 Tagesein-
richtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen zu 
einem Familienzentrum ausgebaut werden.
Die Steuerung, Lenkung und Koordinierung der 
Arbeit in der Pilotphase soll insbesondere geleis-
tet werden durch
• vier regionalbezogene Kompetenzteams, 

die den Aufbau der Familienzentren fachlich 
begleiten, generelle Fragestellungen bear-
beiten, die Erfahrungen aus dem Coaching 
und der Fortbildung auswerten und das vor-
handene Know-how der Träger und Experten 
bündeln

• durch qualifizierte Coacher, die die Pilotein-
richtungen unmittelbar prozessbezogen mit 
dem Schwerpunkt des Organisationsma-
nagements beraten, 

• die wissenschaftliche Begleitung, die fach-
lichen Standards erarbeiten und auf dieser 
Basis Kriterien für ein Gütesiegel für Fami-
lienzentren in Nordrhein-Westfalen entwi-
ckeln wird,

• einen Fachbeirat, der sich aus Vertretern der 
Träger sowie der Familienverbände zusam-
mensetzt.

Begleitet und unterstützt werden soll der Ent-
wicklungsprozess in der Pilotphase durch
• regionale und landesweite Veranstaltungen,
• einen ständig aktualisierten Internetauftritt 

(www.familienzentren.nrw.de),
• Bereitstellung von Ansprechpartnerinnen 

und Ansprechpartnern (Telefonhotline),
• regelmäßige Berichterstattung der Projekt-

fortschritte und Erstellung einer Handrei-
chung „Aufbau und Weiterentwicklung von 
Kindertageseinrichtungen zu Familienzent-
ren“.

Ansprechpartner im ISA unter:  
isa.familienzentrum@muenster.de

Ansprechpartnerinnen im Landesjugendamt
Kompetenzteam Regierungsbezirk Köln:

Roswitha Biermann, roswitha.biermann@lvr.de,  
Tel. 0221/809-6761

Kompetenzteam Regierungsbezirk Düsseldorf:
Angelika Nieling, angelika.nieling@lvr.de,  

Tel. 0221/809-6756

Alles unter einem Dach
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Rechtsberater für  
Kinder und Jugendliche
Der Jugendrechtsberater ist ein Sachbuch in er-
ster Linie für Kinder und Jugendliche, richtet 
sich aber auch an Eltern und Lehrer. Zahlreiche 
Rechtsfragen, denen sie in ihrem Alltag begeg-
nen, werden auf fast 300 Seiten umfassend und 
verständlich dargestellt und beantwortet. 

Das Buch befasst sich in seinen 
11 Kapiteln u.a. mit den Rechten 
und Pflichten rund ums Eltern-
haus, mit Geld, Verträgen, Ver-
schuldung und  Schadenswie-
dergutmachung und Schule. In 
einem eigenen Kapitel werden 
Rechtsfragen rund um die The-
men Berufsausbildung, Wehr-
dienst, Zivildienst, Studium, Ar-
beitswelt und Existenzgründung 
behandelt. Allem, was mit der 
Gestaltung von Freizeit junger 

Menschen zu tun hat (Liebe, Sport, Ausgehen, 
Multimedia, Musik und Reisen), widmet sich die 
Autorin im Anschluss. Ferner werden in zwei ge-
sonderten Abschnitten Rechte und Pflichten von 
Kindern und Heranwachsenden im Straßenver-
kehr behandelt und verschiedene Formen von 
Kriminalität und ihre Folgen erörtert.
Haben Kinder Recht auf Taschengeld? Dürfen 
Eltern die Post ihrer Kinder lesen? Wie läuft es 
mit dem Unterhalt, wenn junge Leute zu Hau-
se ausziehen? Was tun, wenn Eltern schlagen?  
Welche Verträge dürfen Minderjährige schließen? 
Für welche Schäden haften Kinder und Jugend-
liche? Was dürfen Lehrer? Welche Fragen dürfen 
im Vorstellungsgespräch gestellt werden und 
welche nicht? Was ist im Zusammenhang mit 
einem Ferienjob zu beachten?  Darüber hinaus 
werden zahlreiche Fragestellungen rund um die 
Themen Jugendschutz und Internet anschaulich 
dargestellt und erläutert. In der Neuauflage des 
Jugendrechtsberaters werden erstmals auch die 
Themen Vertragsschluss im Internet, Geschäfte 
über Ebay, Multimedia, Downloaden, Chatten, 
Mobbing in der Schule, Trendsportarten und Stal-
king behandelt. 
Zahlreiche jugendgerechte Fallbeispiele und In-
formationen machen die behandelten Themen-
komplexe anschaulich und lebendig. Durch acht 
verschiedene Symbole erleichtert die Autorin, die 
Vorsitzende Richterin am Landgericht Cottbus ist, 
den Leserinnen und Lesern das Auffinden bei-
spielsweise von Hinweisen, Checklisten, Recht-
sprechung und Tipps.

Mit zahlreichen Musterformulierungen und -brie-
fen in den einzelnen Kapiteln, die im Anhang 
auch noch in einem gesonderten Verzeichnis nach 
Fundstellen aufgelistet sind, gibt sie den jungen 
Leserinnen und Lesern praktische juristische Un-
terstützung und Hilfestellungen in Rechtsfragen 
aus ihrem Alltagslebens. Im Anhang findet sich 
ein sehr umfangreiches Stichwortverzeichnis.
Sigrun	von	Hasseln,	Jugendrechtsberater	
Geld/Familie/Schule/Freizeit,2.	Auflage,	dtv,	
München,	ISBN	3-423-58099-2

Rezension:  
Regine Tintner, Landesjugendamt Rheinland, 

regine.tintner@lvr.de

Neu: Frankfurter  
Kommentar zum KJHG
Auch in optisch neuer Gestalt ist die fünfte Auf-
lage des Frankfurter Kommentars zum SGB VIII 
erschienen. Die nun vorliegende Neukommentie-
rung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes berück-
sichtigt den Gesetzesstand bis zum 01.04.2006, 
Rechtsprechung und Literatur bis Anfang diesen 
Jahres.
Für die Neuauflage ist der Frankfurter Kommen-
tar inhaltlich grundlegend überarbeitet und er-
weitert worden. Aufgrund der vielen Änderungen 
des SGB VIII seit der Vorauflage durch das Ta-
gesbetreuungsausbaugesetz und das Gesetz zur 
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe 
im vergangenen Jahr und verschiedene andere 
Gesetze wie das Aufenthaltsgesetz, das SGB II 
und SGB XII waren umfangreiche Neukommen-
tierungen erforderlich. Daneben wurden in der 
neuen Auflage aber auch zahlreiche unveränder-
te Bestimmungen des SGB VIII aktualisiert, neu 
bearbeitet und ausgeweitet. 
Auch die Gliederungen, die der Kommentierung 
der einzelnen Vorschriften vorangestellt sind, 
wurden bei nahezu allen Bestimmungen von den 
Autorinnen und Autoren vollständig neu gefasst. 
Im Ergebnis sind diese dadurch wesentlich detail-
lierter, aber gleichzeitig übersichtlicher als bei der 
Vorauflage.  Auch die sozialpädagogische und so-
zialwissenschaftliche Bedeutung einer Norm wird 
bereits an den Gliederungspunkten erkennbar. 
Das Format des Buches hat sich ebenfalls verän-
dert, das Schriftbild ist nun größer, wodurch das 
Werk für den Leser benutzerfreundlicher wird.    
Zum Kreis der Autoren sind als Mitkommenta-
toren hinzukommen Gila Schindler, Dr. Thomas  
Meysen  und Norbert Struck, wohingegen Dr. Er-
win Jordan ist auf eigenen Wunsch als Mitautor 
ausgeschieden ist.
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Der Frankfurter Kommentar erläutert das SGB VIII 
aus rechtlicher und sozialpädagogischer Sicht 
gut verständlich und präzise für Lehre, Praxis 
und Rechtsprechung. Sowohl für Juristen und Ju-
ristinnen, für sozialpädagogische Fachkräfte als 
auch für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe ist auch 
die Neuauflage des Frankfurter Kommentars zum 
SGB VIII für die praktische Arbeit ein Muss und 
unersetzbar.   
Johannes	Münder	u.a.
Frankfurter	Kommentar	zum	SGB	VIII:		
Kinder-	und	Jugendhilfe
5.	vollständig	überarbeitete	Auflage
Juventa	Verlag	Weinheim	und	München
ISBN	3-7799-1822-X

Rezension:  
Regine Tintner, Landesjugendamt Rheinland, 

regine.tintner@lvr.de

Jugendhilferecht  
ausführlich
Der Autor hat in der 5. Auflage seines Buchs „Ju-
gendhilferecht“ das Tagesbetreuungsausbauge-
setz und das Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie weitere aktuelle 
jugendhilferelevante Gesetzesänderungen bis 
01.04.2006 eingearbeitet und berücksichtigt.  Er 
erläutert auf 399 Seiten übersichtlich und gut 
verständlich das gesamte Kinder- und Jugendhil-
fegesetz (SGB VIII). 
Das Buch gliedert sich in sechs Kapitel und einen 
umfangreichen Anhang. Nach der Darstellung der 
historischen Entwicklung des SGB VIII stellt der 
Verfasser im zweiten Kapitel die Grundsätze des 
Jugendhilferecht dar. Im dritten Kapitel widmet er 
sich auf fast 100 Seiten ausführlich den einzelnen 
Tätigkeitsfeldern der Jugendhilfe. Anschließend 
erläutert er im vierten Kapitel die Organisation 
der Jugendhilfe und danach das Verfahren der 
Jugendhilfe. Das sechste Kapitel befasst sich mit 
dem schwierigen Thema der Kosten der Jugend-
hilfe.
In einem sehr umfangreichen Anhang finden sich 
u.a. zahlreiche Schaubilder und Prüfungssche-
mata für praktische Fallgestaltungen und zu ju-
genhilferelevanten Themen. Ferner ist hier eine 
systematische und ausführliche Übersicht über 
europa-, bundes- und landesrechtliche Rechts-
quellen mit Angabe ihrer Fundstellen enthalten. 
Daneben hat der Verfasser unter 4. im Anhang 
eine Sammlung von Musterverträgen und –sat-
zungen und praktischen Empfehlungen aufge-
nommen. Schließlich verbindet er Glossar mit 

Stichwortverzeichnis, was den Leserinnen und 
Lesern einen schnellen Überblick darüber ver-
schafft, was sich hintern den besonderen Begriff-
lichkeiten der Jugendhilfe verbirgt. 
In vielen Übersichten fasst der Autor das inner-
halb der einzelnen Kapitel Dargestellte sehr an-
schaulich zusammen. Die klare Gliederung des 
Buchs ermöglicht es, schnell eine Antwort auf 
eine jugendhilferechtliche Fragestellung zu fin-
den. In jedem Kapitel gibt der Verfasser in Fußno-
ten umfassende Literaturhinweise und Rechtspre-
chungshinweise zu den behandelten Themen, die 
eine vertiefende Beschäftigung ermöglichen. 
Die Publikation liefert einen guten Überblick 
über das gesamte Kinder- und Jugendhilferecht 
und ist ein Basistext für Ausbildung und Praxis 
der Jugendhilfe. Sie richtet sich in erster Linie an 
Studierende, ist aber auch für Mitarbeiter/-innen 
in Jugendämtern und bei freien Trägern sowie für 
Mitglieder von Jugendhilfeausschüssen eine gute 
Arbeitshilfe. 
Jugendhilferecht,
Peter-Christian Kunkel
Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden
ISBN �-��2�-1�1�-X

Rezension:  
Regine Tintner, Landesjugendamt Rheinland, 

regine.tintner@lvr.de

Das neue KJHG 
 im Taschenbuch
Im vorliegenden Buch von Horst Marburger ist 
im handlichen Format und zum günstigen Preis 
eine vollständige Textausgabe der aktuellen 
Fassung des SGB VIII, welches zuletzt durch das 
Kinder- und Jugendhilfeweiterent-
wicklungsgesetz im vergangenen 
Jahr umfangreich geändert wor-
den ist, und eine praxisorientierte 
kurze Einführung für die Arbeit 
mit dem Gesetz enthalten. In 
dieser erläutert der Verfasser auf 
48 Seiten wichtige Regelungen 
und Zusammenhänge im SGB 
VIII. So erhalten die Leserinnen 
und Leser einen knappen Über-
blick über die Grundstrukturen 
und Schwerpunkte des Kinder- 
und Jugendhilferechts. Der Autor befasst sich 
u.a. mit den Grundsätzen der Jugendarbeit, den 
verschiedenen Aufgaben der Jugendhilfe und ih-
ren Leistungen, mit den Themen Beistandschaft, 
Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, den 
Trägern der Öffentlichen Jugendhilfe, den Zustän-



��

ReportJugendhilfe

3/
20

06

Für Sie gelesen

digkeiten und der Kostenbeteiligung im SGB VIII. 
Im abgedruckten Gesetzestext wird in Fußnoten 
auf die erst zum 01.01.2007 in Kraft tretenden 
Änderungen ausdrücklich hingewiesen. Ein aus-
führliches Stichwortverzeichnis erleichtert das 
Auffinden der gesuchten gesetzlichen Bestim-
mung. 
Horst	Marburger:	SGB	VIII	–	Kinder-	und	
Jugendhilfe	-Textausgabe	mit	ausführlicher	
Kommentierung.	Walhalla	Fachverlag	Berlin	
2006,	
ISBN	978-3-8029-7495-3

Rezension:  
Regine Tintner, Landesjugendamt Rheinland, 

regine.tintner@lvr.de

Übersicht Sozialrecht
Nunmehr liegt die Ausgabe 2006 der Übersicht 
über das Sozialrecht des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales vor. Auf fast 
1000 Seiten erläutern Fachleute 
aus den zuständigen Bundesmi-
nisterien und anderen Bundes-
behörden  klar strukturiert und 
gut verständlich den aktuellen 
Rechtsstand im gesamten Sozial-
recht (Stand 01.01.2006). Neben 
den kodifizierten zwölf Sozialge-
setzbüchern kommentieren die 
Autoren auch alle übrigen sozi-
alen Sicherungssysteme.

Das Buch gibt in seinen gut gegliederten 27 Kapi-
teln einen vertieften Überblick über das gesamte 
Sozialrecht in der Bundesrepublik Deutschland. 
In den ersten zwölf Kapiteln werden der nume-
rischen Reihenfolge nach die einzelnen Sozial-
gesetzbücher ausführlich dargestellt. Ab dem 
13. Kapitel werden dann Gesetze, Verordnungen 
und andere Regelungen der übrigen sozialrecht-
lichen Teilgebiete behandelt. Darunter  sind u.a. 
die soziale Sicherung der freien Berufe und der 
Beamten, das Thema Alterversorgung, Familien-
leistungsausgleich, Ausbildungsförderung, Wohn-
geld, Internationale Soziale Sicherung und die 
Sozialgerichtsbarkeit. 
Die sich im Jahr 2006 ergebenden Veränderungen 
in den verschiedenen Büchern der sozialen Siche-
rung stellen einen Schwerpunkt der Neuauflage 
dar. Hierzu zählen beispielsweise die Neuerungen 
in der Arbeitsmarktpolitik (u.a. Hartz I-IV), die 
Rentenversicherung, der Unfallversicherung, der 
Künstlersozialversicherung  etc..
Viele anschauliche Beispiele, Tabellen, Grafiken 
und aktuelles Zahlenmaterial stellen den Praxis-

bezug her. Ferner wird ein umfassender Überblick 
über die neue Rechtsprechung gegeben. In den 
einzelnen Kapiteln des Buchs erfolgen zahlreiche 
Querverweise, was gut verdeutlicht, wie die ein-
zelnen Rechtsvorschriften ineinander greifen und 
miteinander vernetzt sind. 
Die klare Gliederung des Werkes ermöglicht es 
auch Laien, sich schnell einen Überblick über 
sozialrechtliche Fragestellungen zu verschaffen. 
Das sehr umfangreiche Stichwortverzeichnis hilft 
zuverlässig bei der Suche nach Informationen zu 
bestimmten Themen.
Der Band erscheint jährlich in einer aktualisier-
ter Fassung. Alle Texte des Buches befinden sich 
auch auf der dem Band beiliegenden CD-Rom. 
Auf der Homepage des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (www.bmas.de) wird der 
Band kontinuierlich aktualisiert. 
Übersicht	über	das	Sozialrecht	
Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales
Ausgabe	2006
BW	Bildung	und	Wissen,	Verlag	und	Softwa-
re	GmbH
ISBN	3-8214-7242-1

Rezension:  
Regine Tintner, Landesjugendamt Rheinland, 

regine.tintner@lvr.de

Vierzig Jahre Kinder- und 
Jugendarbeit
Aufbruch,	Aufstieg	und	neue	Unge-
wissheit
Vierzig Jahre nach dem Erscheinen des pro-
grammatischen Sammelwerkes „Was ist Ju-
gendarbeit?“ treffen damalige Initiatoren der 
Kinder- und Jugendarbeit auf jene, die sich ge-
genwärtig um neue Konzepte des sich verän-
dernden Handlungsfelds bemühen. Im Rahmen 
einer Denkwerkstatt haben Vertreter/innen der 
Jugendarbeit aus Wissenschaft, Ausbildung, For-
schung und Praxis Gegenwartsdiagnosen und 
Perspektiven der Jugendarbeit in Deutschland 
diskutiert. Vor dem Hintergrund der Theoriean-
sätze von 1964 wird erneut untersucht, welche 
Orientierungen für professionelle, theoretische 
und gesellschaftspolitische Verortung der Kinder- 
und Jugendarbeit künftig bestehen.
Autor/innen u.a.: Gerd Brenner, Albert Scherr, 
Lotte Rose, Benedikt Sturzenhecker, Wolfgang 
Schröer, Werner Thole
Werner	Lindner	(Hrsg.),	Jahre	Kinder-	und	
Jugendarbeit	in	Deutschland,	VS	Verlag	
ISBN	3-531-14620-3
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Neuerscheinung zum 
Weltdrogentag
Die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 
(DHS) stellt eine neue kostenfreie Broschüre über 
Drogenabhängigkeit vor. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der medizinischen Fachdisziplinen, 
des Suchtbereichs und an Fragen der Suchtme-
dizin Interessierten sowie allen Auszubildenden 
dieser Tätigkeitsfelder wird auf 164 Seiten das 
gesamte Fachwissen der drogenbezogenen Stö-
rungen, des Missbrauchs und der Abhängigkeit 
von illegalen Drogen angeboten.
Die DHS möchte mit ihrer Schriftenreihe und 
speziell mit diesem neuen Band zur Drogenab-
hängigkeit die verschiedenen ärztlichen, psycho-
therapeutischen und psychosozialen Berufsgrup-
pen bei der Betreuung dieser Patientengruppe 
unterstützen. Neben der Einführung in die Termi-
nologie und Klassifikation der drogenbezogenen 
Störungen werden Hinweise zur Behandlung 
(u.a. Prinzipien der Behandlung, Entzug, Substi-
tution, Notfälle) gegeben. In weiteren Kapiteln 
der Broschüre wird ein umfassendes Basiswissen 
(Substanzeigenschaften, Entwicklung und Ver-
lauf drogenbezogener Störungen, Störungsbilder 
und Fallbeispiele, Rechtsfragen) vermittelt.

Kostenfreie Bestellung bei DHS, Postfach 1369, 
59003 Hamm

Infos bei Christa Merfert-Diete,  
Tel. 02381/901518,

merfert-diete@dhs.de

Kinder- und Jugendschutz 
in NRW
Die staatlichen und verbandlichen Stellen des 
Kinder- und Jugendschutzes haben in den letz-
ten Jahren ihre Tätigkeit sowohl auf Landesebe-
ne als auch in den Kommunen quantitativ und 
qualitativ ausgebaut. Die drei Landesstellen Kin-
der- und Jugendschutz in Nordrhein-Westfalen 
haben parallel dazu die Zusammenarbeit mit an-
deren Organisationen des Kinder- und Jugend-
schutzes verstärkt. Von Seiten der kommunalen 
Kinder- und Jugendschutzfachkräfte wurde der 
Wunsch geäußert, gemeinsam die Praxis „vor 
Ort“ zu reflektieren sowie die Arbeitskonzepte 
auf Kommunal- und Landesebene zu entwickeln 
und aufeinander abzustimmen. Dazu führten die 
Landesstellen in den Jahren 1999 und 2005 je-
weils eine Umfrage bei den Kolleginnen und Kol-
legen in den NRW-Jugendämtern durch. Diese 
Ergebnisse sind Grundlage für einen intensiven 
Diskussionsprozess, an dem die kommunalen 

Jugendämter und die Landesjugendämter Rhein-
land und Westfalen-Lippe beteiligt waren.
Ziel des Konzeptes ist es, verstärkt und ergänzt 
einen Handlungsrahmen für die Tätigkeit in den 
kommenden Jahren zur Verfügung zu stellen. 
Wir verstehen diese Überlegungen nicht als ge-
schlossenes Konzept, sondern als Empfehlungs-
hinweise für die Landesebene und für die kon-
krete örtliche Arbeit.

Exemplare gibt es bei der
Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft,  

Kinder- und Jugendschutz NW e.V.,  
Salzstraße 8, 48143 Münster,  

Tel. 0251/54027, Fax: 0251/518609, 
Kath.LAG.Jugendschutz.NW@t-online.de

Neue Schriftenreihe  
Elternwissen
Von der Katholischen Landesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz NW e.V. wird 
eine neue Schriftenreihe mit dem Titel Elternwis-
sen herausgegeben. Die erste Ausgabe befasst 
sich mit dem Thema „Konsum von Kindern und 
Jugendlichen.“
Generell gilt, dass diese Schriftenreihe nur in 
größeren Stückzahlen abgegeben 
wird. Alle, die sich für interessieren, 
mögen sich bitte mit der Geschäfts-
stelle in Münster in Verbindung setzen 
(Tel. 0251/54027). Für die Zukunft ist 
daran gedacht, weitere interessante 
und wichtige Themen zu publizieren. 
Jugendämter, die hier kooperieren 
wollen (also als Mitherausgeber der 
Schriftenreihe einsteigen möchten), 
sind dazu herzlich eingeladen. Diese 
Einladung richtet die Landesarbeitsge-
meinschaft vor allem auch an ihre Mitgliedsver-
bände. Gemeinsam werden die weiteren Themen 
festgelegt und die Verbreitung der Schriftenreihe 
abgesprochen.

Kath.LAG.Jugendschutz.NW@t-online.de.

Informationsbroschüre 
zur Vormundschaft
Wenn Kinder oder Jugendliche einen bestimmten 
Vormund bekommen, wissen sie wenig darüber, 
welche Aufgaben der Vormund wahrnimmt, was 
er zu entscheiden hat und wie viel sie selbst mit-
bestimmen können. Auch die Eltern und betei-
ligten Fachkräfte haben häufig Fragen zu Rolle 
und Kompetenzen des Vormunds.
Die Internationale Gesellschaft für erzieherische 
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Hilfen (IGfH) e.V. und das Deutsche Institut für 
Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) haben da-
her mit Unterstützung des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFS-
FJ) die ansprechende Broschüre „Dein Vormund 

vertritt Dich“ erstellt. Dem Text gelingt 
das Kunststück, differenziert und recht-
lich präzise und dennoch in kind- und 
jugendgerechter, verständlicher Sprache 
Rolle und Aufgaben des Vormunds zu 
beschreiben. Fragen der Eltern, Erzie-
her/innen und Pflegepersonen, etwa zur 
Rolle des Vormunds bei der Hilfepla-
nung, werden in der Broschüre eben-
falls beantwortet.
Gleich auf der ersten Seite informiert 
die Broschüre, die in einer Auflage von 

bisher 15.000 Exemplaren bereits kostenlos den 
Landesjugendämtern, zahlreichen Jugendämtern 
und freien Trägern zur Verfügung gestellt wur-
de, über die grundsätzliche Bedeutung des Vor-
munds: „Wenn Eltern die Verantwortung für ihr 
Kind nicht übernehmen können, wird das Kind 
unter Vormundschaft oder Ergänzungspfleg-
schaft gestellt. Der Vormund hat dann Eltern-
rechte und wird zu einer wichtigen Person im 
Leben aller Beteiligten.“

Unter der Internetadresse www.dein-vormund.
de kann der Text abgerufen werden, auch in 

französischer, englischer, spanischer, türkischer 
und russischer Übersetzung. 

Die Broschüre selbst kann in kleiner Stückzahl 
bestellt werden bei der Geschäftsstelle der IGfH, 

Schaumannkai 101-103, 60596 Frankfurt a.M., 
igfh.@igfh.de. 

Fernsehen  
mit Kinderaugen
Hollywood für Kinder: Neben Nachmittags-
Serien und Shows gehören mittlerweile auch 
Spielfilme zu den Programmhighlights für Kids. 
Während jüngere Kinder bei der Auswahl noch 
von ihren Eltern geleitet werden, orientieren sich 
Ältere zunehmend an Programmzeitschriften 
oder Spielfilmtrailern. Dort wird jedoch auch auf 
Angebote hingewiesen, die wenig kindgerecht 
sind. Die zweite Ausgabe der FLIMMO Broschü-
re stellt deshalb das Thema „Film“ in den Vor-
dergrund und gibt Eltern Tipps für die Wahl des 
richtigen Hollywood-Spektakels.
Denn schon eine harmlose Abschiedsszene in 
einem Zeichentrick-Klassiker kann Jüngeren sehr 
nahe gehen. Aber auch für ältere Kinder sind 
Spielfilminhalte oft nicht leicht zu verdauen. So 

können ihnen drastische Darstellungen von Ge-
walt zu schaffen machen, insbesondere wenn 
diese in realitätsnahe Geschichten eingebettet 
sind. Dabei ist es vor allem eine Frage des Alters, 
wie Kinder mit dem Geschehen umgehen. Die 
neue FLIMMO Broschüre beschäftigt sich daher 
mit dem Gefühlsleben junger Zuschauer nach 
einem Spielfilm. Sie zeigt, welche Vorlieben die 
unterschiedlichen Altersgruppen haben, wie Kin-
der bestimmte Inhalte verarbeiten und wann es 
ihnen zu viel werden kann.

Die Broschüre FLIMMO ist in vielen Apotheken, 
Arztpraxen, Bibliotheken und Schulen kostenlos 
erhältlich. Öffentliche Bezugsstellen finden Inte-

ressierte im Internet unter:  
www.flimmo.tv/bezugsstellen

Über FLIMMO:
Der FLIMMO ist ein Programmleitfaden für Eltern 
und Erziehende. Er liefert Einzelbewertungen 
zu kinderrelevanten Fernsehsendungen und 
Beiträge zu medienpädagogischen Themen. Ge-
prüft werden neben dem Kinderprogramm auch 
solche Sendungen, die sich zwar an Erwachse-
ne richten, aber bei 3- bis 13-jährigen Kindern 
ebenfalls beliebt sind. Bewertet wird, wie Kinder 
mit bestimmtem Fernsehinhalten umgehen und 
welche Verarbeitungsprozesse je nach Alter zu 
erwarten sind. Der FLIMMO liefert aber keine 
TV-Kritik, sondern betrachtet die Programme aus 
der Perspektive der Kinder.

Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an:

Ariane Poschner, Tel. 089/63808-280,
 ariane.poschner@blm.de

Herausforderung  
Jugendhilfeplanung
Standortbestimmung,	Entwicklungs-
optionen,	Gestaltungsperspektiven
Die moderne Kinder- und Jugendhilfe steht vor 
zahlreichen Herausforderungen, etwa Fragen der 
Kooperation mit anderen Institutionen, der Um-
setzung sozialräumlicher Angebotsstrukturen, 
Qualitätsentwicklung und -sicherung, einer ver-
änderten Sozialpolitik und knappen Ressourcen. 
Welche Gestalt nimmt Jugendhilfeplanung im 
Wandel der aktuellen Rahmenbedingungen der 
modernen Kinder- und Jugendhilfe an? Was ist 
ihr Stellenwert? Geht das fachliche Profil verlo-
ren, verwischt es oder wird es gestärkt und aus-
differenziert?
Der Band geht diesen Fragen in drei Schritten 
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nach: Grundlegende Darstellungen klären zu-
nächst die fachlichen Leitorientierungen der 
Jugendhilfeplanung, stellen einen Bezug zu den 
Diskursen um Steuerung und Controlling her 
und thematisieren das Ergänzungsverhältnis von 
Kommunikation und Empirie in Planungsprozes-
sen. Darauf aufbauend werden konzeptionelle 
Herausforderungen an die Jugendhilfeplanung 
beschrieben und ressortübergreifende, demo-
grafiebasierte sowie integrierte Konzepte erläu-
tert. Dies bildet den Rahmen für fünf Beispiele 
aus der Planungspraxis. Im Ergebnis wird eine 
Einschätzung zu den Chancen und Perspekti-
ven der Jugendhilfeplanung formuliert, die zum 
kritischen Weiterdenken anregen soll. Unter an-
derem schreibt Andreas Hopmann, Fachberater 
Jugendhilfeplanung im Landesjugendamt über 
Controlling und Steuerung.
Stephan	Maykus	(Hrsg.):	Herausforderung	
Jugendhilfeplanung,	Juventa	Verlag	Wein-
heim	und	München,	ISBN	3-7799-1766-1

„Eigentlich wollte ich  
nur mal  
rauskommen…“
Der Internationale Jugendaustausch- und Besu-
cherdienst der Bundesrepublik Deutschlands e. V. 
(IJAB) hat einen Flyer als Orientierungshilfe für 
die Praxis und einen weiteren als Info für Poli-
tik und Verwaltung unter dem Thema „eigentlich 
wollte ich nur mal rauskommen …“ über Ergeb-
nisse der Studie „Langzeitwirkungen internatio-
naler Jugendbegegnungen“ herausgegeben. 
Im Rahmen des Forschungsprojektes „Langzeit-
wirkungen der Teilnahme an internationalen 
Jugendbegegnungen auf die Persönlichkeitsent-
wicklung der Teilnehmer/innen“ geht Prof. Dr. 
Alexander Thomas mit seinem Team von der Uni-
versität Regensburg den Fragen erstmals syste-
matisch nach: Welche nachhaltigen Wirkungen 
erzielen internationale Begegnungen? Können 
diese Wirkungen empirisch erfasst und gemes-
sen werden?
Überraschendes Ergebnis: Selbst kurzzeitige 
internationale Erfahrungen haben einen nach-
haltigen Einfluss auf die Entwicklung von He-
ranwachsenden. Auslandsaufenthalte fördern 
– neben Sprachkompetenz – Selbstsicherheit, 
Teamfähigkeit sowie Weltoffenheit und können 
sich auch positiv auf die beruflichen Perspekti-
ven junger Menschen auswirken. 
Die Studie wurde in Kooperation mit der Bundes-
vereinigung Kulturelle Jugendbildung (BKJ), den 

Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten 
(IJGD), dem Deutschen Bundesjugendring (DBJR) 
und dem Bayerischen Jugendring (BJR) durch-
geführt. Finanziert wurde sie von der Stiftung 
Deutsche Jugendmarke. 
Exemplarisch wurden die vier am häufigsten 
durchgeführten Begegnungsformen untersucht, 
die jeweils 1 bis 4 Wochen dauerten und in 
Gruppen durchgeführt wurden:
• Schüler/innenaustausch mit Unterkunft in 

Gastfamilien,
• Jugendgruppenbegegnung auf Gegenseitig-

keit am Ort des Partners,
• projektorientierte Jugendkulturbegegnung 

mit Gemeinschaftsunterkunft,
• multinationales Workcamp.
Facts über Rahmenbedingungen der Befragten 
waren:
• Die Teilnahme an der Begegnung lag durch-

schnittlich 9,8 Jahre zurück. 
• Die Begegnungen dauerten durchschnittlich 

3,2 Wochen. 
• Das Durchschnittsalter bei der Teilnahme lag 

bei 17,3 Jahre.
• 66% waren weibliche und 34 % männliche 

TeilnehmerInnen. 
• Für 60% der Befragten war es die erste Be-

gegnungserfahrung. 
Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:
• Nachhaltige Wirkung auf die Persönlichkeits-

entwicklung,
• Steigerung des Selbstbewusstseins, 
• Verbesserung der sozialen, interkulturellen 

sowie der Fremdsprachenkompetenzen
Die beiden Flyer sind erhältlich beim IJAB,  
Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn

Tel.: 0228/9506-0, 
info@ijab.de, www.ijab.de

Literatur zum Thema: 
Thomas, A., Abt, H., Chang, C. u.a (Hg.):
Internationale Jugendbegegnungen als Lern- und 
Entwicklungschance, Band 4 der Reihe „Studien 
zum Forscher-Praktiker-Dialog zur internationa-
len Jugendbegegnung“ Bergisch Gladbach 2006
Die Publikation können Sie im Internet unter 
www.forscher-praktiker-dialog.de oder schriftlich 
bei Thomas-Morus-Akademie Bensberg, Overat-
her Straße 51-53, 51429 Bergisch Gladbach

Rainer Gippert, Landesjugendamt Rheinland
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Veranstaltungen

Fortbildungsprogramm des Landesjugendamtes Rheinland 
– Die aktuellen Veranstaltungen 200� …
Oktober 
13.10.  Fachtagung Kindertagespflege  
17. bis 18.10.  Zertifikatskurs Kinderschutzfachkraft  
24.10.  Herbsttagung der rheinischen Jugendamtsleiter/innen  
25. bis 27.10.  Führung und Management im ASD  
26. bis 27.10. Arbeitstagungen für regionale Arbeitskreise  
26.10.  Fachtagung Adoption  
26. bis 27.10.  Fortbildung für Mitarbeiter/innen aus Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII 

November 
02. bis 03.11.  Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit – Ein praxisbegleitendes Qualifizierungsangebot für männliche Fachkräfte 
06. bis 08.11.  Jahrestagung der leitenden Fachkräfte in der kommunalen Jugendarbeit  
07. bis 10.11.  Fallverstehen und Fallmanagement  
08. bis 10.11.  Sozialpädagogische Handlungsformen in rheinischen Jugendwohnheimen  
09.11.  9. Arbeitstagung der Leiterinnen der Jugendämter in NRW  
13. bis 14.11. Die Zweijährigen kommen – was (n)tun  
14. bis 15.11.  „Fit für die Zukunft“ – Fortbildungsreihe für Leitungskräfte in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit  
15.11.  G wie Ganztag - Interkulturelle Bildung  
15.11.  Landesjugendamt aktuell – Konferenz der Leiter/innen von Einrichtungen der Erziehungshilfe 
16. bis 17.11.  Sport- und Freizeitpädagogik in der Erziehungshilfe  
20.11.  Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie  
20. bis 23.11.  Management des Wandels in der Kinder- und Jugendhilfe  
22.11.  Jahrestagung der Jugendhilfeplanung im Rheinland  
22.11.  Unterschiedlichkeit macht schlau – Gemeinsame Erziehung von Mädchen und Jungen mit einer Behinderung  
23.11.  Arbeitstagung für Leiter/innen von Einrichtungen der Familienbildung   
23. bis 24.11.  Zertifikatskurs Kinderschutzfachkraft   
27. bis 28.11.  Case Management im Allgemeinen Sozialen Dienst – Aufbaukurs   
28. bis 30.11.  Qualitätsmanagement in der Jugendsozial- und Offenen Jugendarbeit
 sowie im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz 
29. bis 30.11.  Fachkräftekonferenz für Jugendwerkstätten und Beratungsstellen der Jugendsozialarbeit  
30.11.  Praxis der Jungenarbeit 7  

Dezember   
05.12.  Wertorientierung und Lebenswelten junger Menschen 

Informationen zur Anmeldung bei Gabriele Weier, Melanie Hahn und Michael Christians
Kontakt: fobi-jugend@lvr.de oder 0221/809-6249

Sozialraumorientierter Umbau der Hilfen zur Erziehung:  
27.	bis	29.	November	2006,	Berlin

Der Verein für Kommunalwissenschaften e.V., 
Berlin möchte in Kooperation mit dem Jugend-
amt der Stadt Stuttgart auf dieser Fachtagung 
einen bundesweiten Erfahrungsaustausch mit 
allen Interessierten initiieren, die sich auf einen 
HzE-Reformprozess einlassen wollen, sich bereits 
im Prozess befinden oder diesen in ihrer Kommu-
ne schon längere Zeit verfolgen. Das Jugendamt 
Stuttgart und dessen HzE-Träger befinden sich 
seit 1997 in diesem Prozess des sozialraumorien-
tierten Umbaus der Hilfen zur Erziehung. 
Bundesweit existieren unterschiedliche Erfahrun-
gen und Herangehensweisen an einen solchen 

Reformprozess und diese Bandbreite soll auf 
der Fachtagung vorgestellt werden. Ziel dieser 
Tagung ist es, konkrete Anregungen aus der Pra-
xis für die Praxis zu vermitteln. Referenten u.a.: 
Wolfgang Hinte, Joachim Merchel, Johannes 
Münder, Bruno Pfeifle. 
Das Tagungsprogramm finden Sie unter  
www.vfk.de/agfj -- Veranstaltungen.

Verein für Kommunalwissenschaften e.V. (VfK), 
Ernst-Reuter-Haus, Berlin

Straße des 17. Juni 112, 10623 Berlin 
Telefon: 030/39001-136
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liche Beiträge aus allen Bereichen der Jugendhilfe, Aktuelles aus dem Landesjugendamt Rhein-
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers 
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