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Liebe Leserinnen und Leser, 

viele von Ihnen haben uns
auf dem 12. Deutschen Ju-
gendhilfetag in Osnabrück
besucht. Ich möchte mich
bei Ihnen für Ihr Interesse an
unseren Fachveranstaltun-
gen und den vielen persönli-
chen und informativen Ge-
sprächen an unserem Mes-
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sestand bedanken. Rückblickend muss ich sagen,
dass der Jugendhilfetag eine wirklich gute Gelegen-
heit geboten hat, sich aktuell und komprimiert über alle
wesentlichen Entwicklungen in der Jugendhilfe zu
informieren und wichtige Kontakte aufzufrischen oder
zu knüpfen. 

Riskanter Alkoholkonsum ist das Schwerpunkt-
thema dieser Ausgabe und zugleich kein reines
Jugendproblem: Alkohol ist die deutsche Volks-
droge Nummer eins. Vor allem erschreckt es mich, dass
der erste Alkoholkonsum immer früher stattfindet. Der
selbstverständliche Umgang mit dieser Flüssigkeit ist für
viele Jugendliche Teil des Freizeitverhaltens, und zwar
bis hin zum sogenannten Binge-drinking (Koma-
Trinken). In dieser Ausgabe der Jugendhilfe-aktuell wer-
den Ursachen für das Verhalten aufgezeigt und
Ansätze, Projekte und Kampagnen vorgestellt, wie
Jugendhilfe und Suchthilfe diesem Phänomen wirksam
begegnen kann.

Meine persönliche Einschätzung ist übrigens, dass wir
hier nicht nur auf staatliche Reglementierungen
pochen sollten. Neben einer Preissteuerung, der
Einhaltung des gesetzlichen Jugendschutzes und der
Weiterentwicklung von Methoden zur Alkoholprä-
vention muss sich auch das soziale Klima unserer
Gesellschaft in der Einstellung zum Alkohol ändern.
Die Auswirkungen und gesundheitlichen Gefährdun-
gen von Alkohol müssen mit Jugendlichen offen und
objektiv thematisiert werden, dabei ist eine Verharm-
losung ebenso wie die Verteufelung zu vermeiden. Wir
Erwachsenen sind Vorbilder und müssen selber aktiv
werden: wir dürfen nicht wegschauen, wenn Jugend-
liche oder gar Kinder in der Öffentlichkeit Alkohol zu
sich nehmen. Und auch zu Hause sollte es keine
Probiergläschen für Kinder unter 14 geben. Sind Sie
anderer Ansicht? Dann diskutieren Sie doch mit uns im
Internet-Diskussionsforum: www.lwl.org/diskus-
sion.

Diese Ausgabe wurde unter Mitarbeit von den
Fachkräften der Koordinationsstelle Sucht erstellt, die
seit dem letzten Jahr zu meinem Dezernat gehört. Ich
meine, dass dieses Heft deutlich macht, wie wichtig
die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Suchthilfe
ist und bin der Ansicht, dass der Entschluss die
Koordinationsstelle Sucht beim Landesjugendamt
anzubinden folgerichtig war. 

Die nächsten Ausgaben der Jugendhilfe-aktuell wer-
den sich schwerpunktmäßig den Themen „Offene
Ganztagsschule“ und dem „Jugendhilfeausschuss“
widmen. Ich wünsche Ihnen aber nun erstmal viel
Vergnügen bei der Lektüre dieser Ausgabe.

Hans Meyer
LWL-Jugenddezernent
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Die starke Resonanz auf die LWL-
Fachtagung „Der Kick aus der
Flasche“ am 16. Juni 2004 in Hamm
belegte, dass der steigende Alkohol-
konsum von Kindern und Jugend-
lichen seit einiger Zeit immer stärker
in das öffentliche Bewusstsein rückt
und Fachleute darauf reagieren,
auch in der Hoffnung, offene Ohren
und Mitstreiter zu finden. Denn im-
mer häufiger berichten die Medien,
dass die sogenannten „Alcopops“,
also branntweinhaltige Mixgetränke,
„der Renner“ bei den Jugendlichen
geworden sind. Die Umsatzzahlen
der süßen, nach Limonade schmek-
kenden Getränke haben enorm
zugenommen. Sie scheinen gerade-
zu für die Zielgruppe der Jugend-
lichen gemixt worden zu sein. Der
Geschmack von Rum, Gin oder
Wodka ist kaum erkennbar, obwohl
im Durchschnitt mehr als zwei
Schnapsgläser pro 275 ml enthalten
sind, was einem Alkoholgehalt zwi-
schen 5-8-Volumen-Prozent ent-
spricht. 

Der in diesem Heft vorgestellten
europäischen Schüler-Studie kann
man entnehmen, dass Jugendliche
den ersten Alkoholkonsum durch-
schnittlich bereits mit 12,8 Jahren
und den ersten Alkoholrausch mit
13,8 Jahren haben. Es liegt auf der
Hand, dass es da einen Zusam-
menhang gibt, nicht nur weil Alco-
pops süß schmecken, sondern vor
allem weil sie „trendy“ sind. 14–17-
Jährige trinken Alcopops bereits zu
18% mindestens einmal wöchent-
lich, weitere 34 % dieser Alters-
gruppe ein- bis mehrmals monatlich. 

Weitere, traurige Hinweise bestäti-
gen den gefährlichen und bedenkli-
chen Trend: Die Zahl der mit Alkohol-
vergiftung in Krankenhäuser aufge-
nommenen Jugendlichen steigt. Das
Bundesministerium für Gesundheit
und Soziale Sicherung hat Ende April
diesen Jahres eine Kurzanalyse der
wissenschaftlichen Begleitung des

Modellprogramms „HaLT – Hart am
Limit“ – veröffentlicht. Diese Analyse
hat bei einer Untersuchung an bun-
desweit vertretenen Kliniken die
Zunahme der Fallzahlen von 1999
bis 2002 um mehr als das Doppelte
festgestellt. Waren es in 13 dieser
Kliniken im Jahr 1999 insgesamt
noch „nur“ 162, stieg diese Zahl in
2002 auf 350! Dabei handelte es
sich um Kinder und Jugendliche zwi-
schen 10 und 17 Jahren. Ganz
offensichtlich ist also auch das
exzessive Trinken unter Jugend-
lichen weit verbreitet, wie sonst
könnte man diese Zahlen deuten?

Maria Seifert

Der Kick aus der Flasche - Anregungen aus der Jugend-
politik

ob sich der Jugendschutz neu posi-
tionieren muss, damit nicht ein
neues Klientel auf die Suchthilfe
zukommt. Es wird deshalb verstärkt
eine Zusammenarbeit von Sucht-
prävention, Jugendhilfe / Jugend-
schutz geben müssen.

Wer in der Realität lebt, weiß, dass
es wohl illusorisch ist, unsere Ju-
gend zur völligen Abstinenz zu erzie-
hen. Dazu ist das Trinken von Alko-
hol in unserer Gesellschaft zu weit
verbreitet. Es muss deshalb vielmehr
um einen möglichst späten und ver-
antwortungsvollen Umgang der jun-
gen Menschen mit dieser legalen
Droge gehen. Wir müssen alles tun,
dass junge Menschen keinen
lebenslangen Schaden nehmen und
zudem eine neue, möglicherweise
große Gruppe von alkoholkranken
jungen Menschen heranwächst, die
unsere Gesellschaft und ihre Hilfe-
systeme in absehbarer Zeit vor un-
lösbare Probleme stellt. Eine kosten-
aufwändige Prävention ist so auch
eine Investition in die Zukunft. Dabei
wird es darauf ankommen, die Ju-
gendlichen auf ihre Art anzusprechen.

Die Diskussionen um die – letztend-
lich auf Eis gelegte - Sonderabgabe
auf Alcopops hat bestätigt, dass
eine solche Regelung alleine nicht
ausreichen kann, um den Alkohol-
konsum bei Jugendlichen zu redu-
zieren. In diesem Heft werden daher
weitere Möglichkeiten vorgestellt,
wie wir die Kinder und Jugendlichen
dazu bewegen, die Risiken des
Alkoholkonsums zu erkennen und
Konsequenzen daraus zu ziehen.

2

(Foto: openphoto.net, Michael Jastremski)

Die Autorin:
Maria Seifert,
Vorsitzende der
Landschaftsversamm-
lung und des Landes-
jugendhilfeausschusses
Westfalen-Lippe

Im Landesjugendhilfeausschuss ha-
ben wir uns mit dieser Thematik
befasst und die Frage stellt sich:
Was ist falsch gelaufen? Und wie ich
fragen sich viele: Was müssen wir
tun? Warum wirkt letztlich auch das
Jugendschutzgesetz nicht, obwohl
es doch vielfältige Möglichkeiten der
Intervention bietet? 

Wir müssen über die Rolle und die
Möglichkeiten des Jugendschutzes
in diesem Zusammenhang verstärkt
nachdenken. Im Gesetz sind zwar
wichtige Regelungen getroffen. Im
Alltag scheinen sie jedoch nicht zu
funktionieren. Es stellt sich die Frage, (Foto: LWL)
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Jugendliche trinken immer früher,
häufiger und stärker Alkohol. Das
bewusste Rauschtrinken ist auch bei
jungen Mädchen ein neuer Trend.
Das Einstiegsalter in den Tabakkon-
sum verringert sich immer weiter und
führt gerade bei Jugendlichen zu
einer schnellen Abhängigkeit. Can-
nabiskonsum nimmt insbesondere
bei Jugendlichen aus gutsituierten
Familien in ländlichen Regionen zu.
Selten wird ein Suchtmittel allein
konsumiert.

Diese und andere Erkenntnisse aus
den HBSC1 - und ESPAD2 - Studien
beeinflussen auch das Angebot der
Koordinationsstelle Sucht.  Bisherige
Schwerpunkte z.B. die sofortige
Therapiezuführung Ausstiegswilliger,
Sucht und Migration, Dokumenta-
tion und Evaluation, Einführung von
Qualitätsmanagement, sekundär-
präventive Projekte, Peer-Education,
Kommunale Suchthilfeplanung,
Suchtprävention mit Russlanddeut-
schen,  Forschungs-Praxis-Transfer
und suchtspezifische Fort- und
Weiterbildung (auch vom VDR-aner-
kannt) wurden ergänzt durch ver-
schiedene Angebote zum Sucht-
mittelkonsum Jugendlicher. 

● Im Juni wurde z.B. die Fachta-
gung ‚Der Kick aus der Flasche –
Jugendlicher Alkoholkonsum –
Analysen, Trends, Antworten’
durchgeführt. 

● Ein suchtspezifischer Grundkurs
für Beschäftigte in der Jugend-
hilfe ist in Vorbereitung. 

● In Kooperation mit dem Büro
Vital in Steyer, Österreich wird
2005 eine Weiterbildung zur
Förderung der Risikokompetenz
Jugendlicher nach der Methode
des ‚Risflecting’ (pädagogischer
Ansatz, der die menschlichen
Bedürfnisse nach Rauscherfah-
rungen und Risikosituationen
ernst nimmt) durchgeführt. 

● Für Jugendliche mit Migrations-
hintergrund sowie für sogenannte
‚bildungsferne’ Familien werden
Projekte konzipiert. 

● Im Jahr 2005 wird das Schwer-
punktthema der Koordinations-
stelle die Kooperation zwischen
Jugendhilfe und Suchthilfe sein.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei:

Angebote der Koordinationsstelle Sucht

Doris Sarrazin, Rüdiger Klebeck

Suchtmittelkonsum Jugendlicher - Die Angebote der
Koordinationsstelle Sucht im Landesjugendamt

1 Health Behaviour in school aged children
2 European school survey Project on Alcohol and Other Drugs

Rüdiger Klebeck, Koor-
dinationsstelle Sucht,
Tel.: 0251 591-3268,
ruediger.klebeck@lwl.org

Doris Sarrazin, Koor-
dinationsstelle Sucht,
Tel.: 0251 591-5481,
doris.sarrazin@lwl.org

Suchtinfo.net – das Internetportal der Koordinationsstelle
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Für einen farbigen Internet-Auftritt
strengten sie ihre grauen Zellen an:
Mit Tastatur und Maus arbeiteten
421 Jugendliche aus weiterführen-
den Schulen und aus Jugend-frei-
zeiteinrichtungen westfalenweit an
ihrem Beitrag zum WEBewerb der
Koordinationsstelle Sucht des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe. 

Kreativ auf den Schirm kriegen woll-
ten die jungen Tüftler eine präventive

Botschaft zum Thema Alkoholkon-
sum bei Jugendlichen. Was sie
Originelles, Mahnendes und/oder
Warnendes zu Alcopops, Kampf-
trinken oder Rausch und Risiko
online zu präsentieren hatten, das
prämierte der LWL am 15. Juli mit
Sachpreisen für die drei besten
Beiträge aus den insgesamt 44
Projektanmeldungen. Eine unabhän-
gige Jury wertete die eingegangenen
Beiträge von 40 Klassen/Kursen aus
28 westfälisch-lippischen Schulen
und von vier Projektgruppen aus
Jugendfreizeiteinrichtungen vorher
aus und ermittelte die Gewinner:

Und die Gewinner sind:

1. Platz
Realschule Halver, Huboldstraße 5,
58553 Halver, „Homepage AG“,
Jahrgang 9 und 10, 15 - 16 Jährige
Schüler

2. Platz:
Ursulinenrealschule Werk, Neuer-
straße 11, 59457 Werk, „Informatik
AG“, Jahrgang 9, 15 Jähige Schüler

3. Platz:
Roncalli-Schule Ibbenbüren, Roncalli-
straße 9, 49477 Ibbenbüren, „The
seven shadows“, Jahrgang 10, 
15 - 17 Jährige Schüler

Die WEBewerb-Siegerbeiträge sind
im Internet unter www.lwl.org/ks zu
sehen.

LWL-WEBewerb: Na klar! Alkohol erst ab 16 Jahren

Wolfgang Settertobulte

Alkoholkonsum als Risikoverhalten Jugendlicher in
Europa
Alkohol als alltägliches Ge-
nuss- und Rauschmittel
Trotz der seit langem bekannten
Gefahren und gesundheitsschädi-
genden Folgen erfreute sich kein
anderes Rauschmittel über Jahrtau-
sende so nachhaltiger Beliebtheit
wie der Alkohol. Das hartnäckige
Festhalten an den Trinkgewohn-
heiten lässt vermuten, dass elemen-
tare Empfindungen und Wunsch-
vorstellungen durch das Alkoholtrin-
ken angesprochen werden. Anders
lässt es sich wohl kaum erklären,
dass der Alkoholgebrauch bereits
vor Tausenden von Jahren eine so
große Verbreitung fand und sich
daran bis heute nichts geändert hat.
Alkohol ist in fast allen Ländern der
Welt für Jugendliche wie für Erwach-
sene die Partydroge Nummer eins.

Europas Alkoholkulturen 
Jugendliche werden hineingeboren in
spezifische Kulturkreise, die Alkohol in
verschiedener Weise nutzen. Hier

sind in Europa drei verschiedene
Kulturkreise zu unterscheiden: Wäh-
rend in den Mittelmeerländern ein
regelmäßiger, aber maßvoller Alkohol-
konsum zur Esskultur gehört, ist in
Mittel- und Westeuropa der Konsum
von Bier ein bedeutender Teil sozialen
Beisammenseins. In den Nord- und
Osteuropäischen Ländern ist dage-

gen der gelegentliche Konsum von
hochprozentigen Getränken mit der
Absicht des sich Betrinkens üblich.
Die Alkoholkulturen in Europa, die
zunächst Teil der „Erwachsenenkultur“
sind, spiegeln sich deutlich in den
Raten des regelmäßigen Alkoholkon-
sums bei (hier den 15-Jährigen)
Jugendlichen wieder3. 

3 Quelle: Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Smith, R., Settertobulte, W., Samdal, O. & Barnekow Rasmussen, V. (Eds.) (2004): Young people’s
health in context. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2001/2002 survey. Copenhagen: WHO
Regional Office for Europe, Health Policy for children and Adolescents, No. 4.
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Im Rahmen der HBSC-Studie4 wur-
den die Schülerinnen und Schüler
gefragt, wie häufig sie verschiedene
alkoholische Getränke (Bier, Wein/
Sekt, Spirituosen) zu sich nehmen.
In Großbritannien und in den
Niederlanden finden sich die höch-
sten Konsumraten mit über 50 %.
Deutlich dahinter, im internationalen
Vergleich aber immer noch mit sehr
hohen Quoten stehen Deutschland,
Belgien, Österreich und die Schweiz
da. Die Länder Ost- und Nordeuro-
pas haben wesentlich geringere
Raten, ebenso wie Südeuropa, sieht
man einmal von Italien ab. Die regio-
nalen Durchschnittsquoten zeigen in
Mitteleuropa im Vergleich zu den
übrigen Kulturkreisen, dass Alkohol
etwa von doppelt so vielen Jugend-
lichen regelmäßig konsumiert wird.
Diese Befunde unterstreichen die
besondere Bedeutung des Alkohols
in unserem Alltagsleben. Dies tra-
diert sich eindeutig auf die nachfol-
gende Generation.

Regelmäßig blau?
Die Angaben zu täglichem und min-
destens einmaligem wöchentlichen
Konsum wurden dabei zu einer
Kategorie „regelmäßiger Konsum“
zusammengefasst. Während das

Experimentieren mit alkoholhaltigen
Getränken nur in Ausnahmefällen
eine unmittelbare gesundheitliche
Bedrohung darstellt, muss ein regel-
mäßiger Konsum mit täglicher oder
wöchentlicher Häufigkeit je nach
Alter und Entwicklung der Jugend-
lichen als problematisch eingestuft
werden. Nur wenige 11- bis 15-
Jährige trinken regelmäßig, die mei-
sten trinken nicht oder nur sehr sel-
ten. Fasst man die verschiedenen
Getränkearten zusammen, zeigt
sich, dass insgesamt 53% der
Jungen und 57% der Mädchen zum
Befragungszeitpunkt abstinent wa-
ren. Etwa gleich viele Jungen und
Mädchen, nämlich etwa ein Drittel,
konsumieren gelegentlich Alkohol.
Männliche Jugendliche trinken aber
signifikant häufiger regelmäßig Alko-
hol als weibliche Jugendliche. Be-
trachtet man Jungen und Mädchen
gemeinsam, wird deutlich, dass der
regelmäßige Konsum alkoholischer
Getränke von der 5. Klasse mit 3,4
% über 13,2 % in der 7. Klasse auf
fast 40% in der 9. Klasse ansteigt. In
der 9. Jahrgangsstufe beginnen sich
die Konsummuster für Alkohol zu dif-
ferenzieren. Die Raten für abstinen-
tes Verhalten sind bei Jungen und
Mädchen aus den 7. und 9. Klassen

nahezu gleich. 15-jährige Mädchen
trinken aber häufiger nur gelegentlich
Alkohol, während Jungen (45,7 %)
häufiger als Mädchen (33,3 %) regel-
mäßig Alkohol konsumieren.

Ein Vergleich der HBSC-Ergebnisse
aus Nordrhein-Westfalen seit 1993
zeigt: Nachdem die Raten der regel-
mäßigen Alkoholkonsumenten unter
den 11-, 13- und 15-Jährigen im
Verlauf der 90er Jahre wieder leicht
angestiegen sind, konnte bei 15-
Jährigen im Jahr 2002 ein deutlicher
Anstieg der Raten beobachtet wer-
den. Markant sind ebenfalls die dra-
stischen Anstiege der Konsumraten
bei 13-jährigen Mädchen (von 5 auf
10 %) und bei 11-jährigen Jungen
(von 2 auf 6 %). 

Versüßter Einstieg für die Risiko-
Jugend
Für den allgemeinen Anstieg des
Alkoholkonsums unter den 13- und
15-Jährigen gibt es wahrscheinlich
zwei Gründe: Zum einen führt ein
früheres Einstiegsalter in den
Alkoholkonsum zu einer leichten
Steigerung der Konsumraten, viel
bedeutender scheint jedoch ein ver-
ändertes Angebot alkoholischer
Getränke zu sein. 

4 Die Studie „Health Behavior in School-Children“ (HBSC) ist ein kooperatives Forschungsprojekt, der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ziel
der Studie ist es, zu einem erweiterten Verständnis gesundheitsbezogener Einstellungen und Verhaltensweisen junger Menschen beizutragen
und die Bedingungen ihrer Entwicklung zu untersuchen. Das Thema Risikoverhalten und Substanzgebrauch nimmt in dieser Studie einen gro-
ßen Stellenwert ein. Seit 1982 plant und koordiniert die HBSC Organisation in vierjährigem Turnus Datenerhebungen in einer ständig wachsen-
den Zahl von Ländern. Die Durchführung der nationalen Studien obliegt dabei ausgewählten Forschungsteams aus den einzelnen
Mitgliedsländern nach festgelegten Richtlinien für die Stichprobenauswahl, die methodische Durchführung und die Aufbereitung der Daten. Die
Erhebungen erfolgen mittels eines international standardisierten Fragebogen, der in die jeweiligen Sprachen übersetzt wird. Zielgruppe sind
Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 15 Jahren in einer repräsentativen Auswahl von Schulen.

Alkoholkonsum als Risikoverhalten Jugendlicher in Europa

Alkoholkonsum bei deutschen Jugendlichen 
HBSC-Studie 2002
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Fertig gemischte Schorlen, Biermix-
getränke und mit Spirituosen ver-
setzte Limonaden („Alcopops“) zie-
len zunehmend auf eine sehr junge
Konsumentengruppe. Gleichzeitig
trifft dieses Angebot auf eine
Jugend, deren Seelenlage von einer-
seits einem gewissen Mangel an ein-
deutigen Zukunftsperspektiven ge-
prägt ist, die die Leistungsmotivation
schmälern. Andererseits ist die
Jugendkultur heute mehr den je
durch die Lust auf Party und das
Ausleben selbstkalkulierter Risiken
charakterisiert. Dieses Zusammen-
treffen macht die Jugendlichen zu
den idealen Konsumenten für die
neuen Alkoholika.

Diese Entwicklung, die in Groß-
britannien bereits Ende der 90er
Jahre zu beobachten war, zeigt sich
nun auch in Deutschland: Bereits
3,6% der befragten Jungen aus der
5. Klasse greifen regelmäßig zu die-
sen Mixgetränken. In dieser Gruppe
ist damit der Konsum von Mixge-
tränken etwa doppelt so häufig wie
der von Bier. Die Mädchen dieser
Altersgruppe gaben zu 1,1 % an
Mixgetränke regelmäßig zu trinken.
Unter den Schülerinnen und Schü-
lern der 7. Klasse, die im Mittel 13
Jahre alt sind, gaben 8,2% der Jun-
gen und 5,4% der Mädchen einen
regelmäßigen Konsum von Mixge-
tränken an, in der 9. Klasse, mit im
Durchschnitt 15-Jährigen, sind es
bereits 22,1% der Jungen und
14,7% der Mädchen. Generell steht
bei den Jugendlichen diese Art von
Getränken inzwischen, nach dem
Bier, an der zweiten Stelle der kon-
sumierten alkoholischen Getränke.

Nach der Gewöhnung an den
Alkohol und den Geschmack wird
Bier bei den 15-Jährigen zum bevor-
zugten alkoholischen Getränk, nicht
zuletzt, weil es am preisgünstigsten
ist und nahezu überall verfügbar ist.
In der Regel wird das Biertrinken
auch bei den Unter-16-Jährigen
nicht als problematisch betrachtet.
Die „Alkopops“ stehen inzwischen
an zweiter Stelle mit einer regelmäßi-
gen Konsumhäufigkeit von 10,6%
bei Jungen und 6,7% bei Mädchen.
Der Charakter eine „Einstiegsdroge“
für den Alkoholkonsum zeigt sich

Die Jugendlichen wurden in der
HBSC-Studie daher gefragt, wie
häufig sie bereits soviel Alkohol
getrunken haben, dass sie einen
Rausch hatten. Dabei wurden die
Angaben von mehr als zwei bisheri-
gen Rauscherfahrungen zu einer
Kategorie zusammengefasst. Dieser
Grenzwert ist zwar willkürlich ge-
wählt, markiert jedoch in gewisser
Weise ein sich aufbauendes Gefähr-
dungsmuster, das über einen reinen
Genusskonsum hinausgeht und ein
gesundheitliches Risiko markiert. 
Etwa 70% der 11- bis 15-Jährigen
gaben an, in ihrem Leben noch nie
einen Alkoholrausch gehabt zu
haben (Jungen: 69,3%, Mädchen:
72,9%). Unabhängig vom Geschlecht
nimmt dieser Wert mit dem Alter
deutlich ab, so dass im Alter von 15-
Jahren nur noch 40,9% der Jungen
und 45% der Mädchen diese
Angabe machten. Betrachtet man
die ermittelten Häufigkeiten zu mehr
als zwei Rauscherfahrungen wird
deutlich, dass Jungen aus jeder
Altersstufe häufiger betrunken waren
als gleichaltrige Mädchen. Bei der
Betrachtung der Raten für mehr als
10 Rauscherfahrungen wird der
Geschlechtsunterschied noch aus-
geprägter. Dies berichten knapp
dreimal so viele Jungen (15,4%) wie
Mädchen (5,9%). 

Geht man von den Alkoholkulturen

darin, dass bei den 13-Jährigen
diese Mixgetränke in etwa gleich mit
dem Bier rangieren. Spirituosen und
Wein/Sekt folgen mit großem Ab-
stand. 

Rauschtrinken
Der regelmäßige Konsum von Alko-
hol gilt bei Heranwachsenden als
gesundheitlich bedenklich, beschreibt
jedoch noch nicht zwangsläufig ein
missbräuchliches und schädliches
Verhältnis zum Alkohol. Regelmäßi-
ger Konsum in kleinen Mengen ist
vielmehr die Vorwegnahme eines
normalen Verhaltens im Erwachsen-
enalter. Die Häufigkeit von Rauscher-
fahrungen kann dagegen als ein
Indikator für schädlichen bzw.
gesundheitsgefährdenden Konsum
bei den Kindern und Jugendlichen
angesehen werden. Die damit ver-
bundenen unmittelbaren Auswir-
kungen auf die Gesundheit der
Jugendlichen (z.B. Unfälle, Gewalt
oder anderes abweichendes Verhal-
ten) können dramatisch ausfallen.
Starker Alkoholkonsum führt zu
einem Verlust der motorischen
Fähigkeiten und des Urteilsver-
mögens und lässt darüber hinaus
die Hemmschwelle für deviantes
Verhalten deutlich sinken. Gerade im
frühen Jugendalter treten diese
negativen Effekte recht schnell auf,
schon bei einer relativ kleinen Menge
konsumierten Alkohols.

Alkoholbedingte Rauscherfahrungen
bei deutschen Jugendlichen
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aus, so sollten in den ost- und nord-
europäischen Ländern wesentlich
höhere Raten der Trunkenheits-
erfahrungen bei Jugendlichen auftre-
ten. Hier ist das Rauschtrinken zu
bestimmten Gelegenheiten das
gesellschaftlich übliche Verhalten.
Betrachtet man den regionalen
Durchschnitt so trifft dies auch in
etwa zu. Jedoch zeigten sich auch in
Mitteleuropa, der Region des sozia-
len Trinkens, etwa gleiche Raten.
Internationale Spitzenreiter sind
Dänemark und England, wo weit
über 50 % der 15-Jährigen bisher
zweimal oder häufiger betrunken
waren. In Deutschland waren es
knapp 40 %. Dagegen ist Trunken-
heit unter südeuropäischen Jugend-
lichen gerade einmal halb so häufig5.
Hier wird der Alkoholmissbrauch,
der zur Trunkenheit führt, gesell-
schaftlich und kulturell nicht akzep-
tiert und entsprechend sanktioniert.

Gefährdete Mitteleuropäer 
Dieser Vergleich unterstreicht, auch
im Zusammenhang mit der o.g.
Verteilung des regelmäßigen Alko-
holkonsums, die besondere Alkohol-
gefährdung in Mitteleuropa. Dort, wo
der Alkohol nicht nur Genussmittel
ist, sondern auch sozialer Kataly-
sator und Symbol der Gruppen-
zugehörigkeit, verbinden sich mit
dem Konsum Erwartungen, Einstel-
lungen und persönliche Bedürfnisse,
die für einen großen Teil der Bevöl-

kerung zu einem problematischen
Umgang bis hin zur Abhängigkeit
führen. Prävention und Jugend-
schutz spielen hier eine besonders
große Rolle bei der Abwehr der gro-
ßen gesundheitlichen Folgeschäden
durch den Alkohol. 

Wie für den regelmäßigen Alkohol-
konsum, kann auch für wiederholte
Rauscherfahrungen bei 15-jährigen
Jungen im Jahr 2002 ein deutlicher
Anstieg der Raten beobachtet wer-
den. Bei 15-jährigen Mädchen eben-
so so wie für die 13-Jährigen lässt
sich demgegenüber nur ein geringer
Anstieg der alkoholbedingten
Rauscherfahrungen nachweisen. Für

11-jährige Mädchen liegen die Raten
über die drei Erhebungszeitpunkte
auf etwa gleich niedrigem Niveau,
während für die Jungen dieses Alters
eine Steigerung um das Zweifache
zu beobachten ist. Auf dem niedri-
gen Niveau dieser Raten ist dies
jedoch statistisch nicht eindeutig zu
werten.

Der Einstieg in den Alkohol-
konsum
Der Grundstein für einen gesund-
heitsgefährdenden Umgang mit Al-
kohol wird im Kindes- und Jugend-
alter gelegt. Trotz eindeutiger Be-
stimmungen zum Jugendschutz ist
bereits bei Jugendlichen der Alko-
holkonsum alarmierend. In der Grup-
pe der Jüngeren nimmt der Alkohol-
konsum auch unter den Mädchen
zu. Die Kinder wachsen auf in einer
sozialen Umwelt, in der Alkohol für
verschiedene Zwecke verwendet
wird. Sie lernen bereits früh dessen
soziale Bedeutung und die vermeint-
lich positiven Auswirkungen kennen.
In der Mehrzahl der europäischen
Länder gilt der Umgang mit Alkohol
als kulturell akzeptiert und als Teil der
normalen Entwicklungserfahrungen
für Kinder. Die Ergebnisse verschie-
dener Studien (HBSC, ESPAD) zei-
gen, dass junge Menschen bereits
sehr früh an den Alkoholkonsum
heran geführt werden. Das Trinken
von Alkohol ist bei uns ein obligatori-
scher Teil sozialer Ereignisse im
Familienkreis und in der Öffentlich-
keit. Es ist zu vermuten, dass über-
wiegend Eltern oder nah stehende
Erwachsene den Erstkontakt mit
Alkohol bei den Kindern provozieren.
Stärker noch als das Rauchen
gehört das gelegentliche oder auch
häufige Trinken von Alkohol bei der
Mehrheit der Jugendlichen zum
Bestandteil ihres Sozialverhaltens
und bestätigt sie in ihrem Gefühl,
erwachsen zu sein. 

Je früher junge Menschen erste
Erfahrungen mit dem Alkoholkon-
sum machen oder aber ihren ersten
Alkoholrausch erleben, umso größer

5 Quelle: Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Smith, R., Settertobulte, W., Samdal, O. & Barnekow Rasmussen, V. (Eds) (2004): Young people’s
health in context. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC study: international report from the 2001/2002 survey. Copenhagen: WHO
Regional Office for Europe, Health Policy for Children und Adolescents, No. 4.

Wolfgang Settertobulte auf der Fachtagung in
Hamm (Foto: LWL)
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gestaltet sich ihr Risiko, im späteren
Lebenslauf Alkoholprobleme zu ent-
wickeln. Dies ist zwar nicht zwangs-
läufig, stellt jedoch im Zusammen-
hang mit weiteren Risikofaktoren
einen empirisch nachweisbaren
Prädiktor für die Suchtentwicklung
dar. In unserem Fragebogen ermit-
telten wir auch Durchschnittsalter
des ersten Alkoholkonsums und
Alkoholrausches. Um die Genauig-
keit und Vergleichbarkeit der Daten
zu erhöhen, wurde die Analysen auf
die 15-Jährigen begrenzt.

Früh übt sich...
Das Durchschnittsalter des ersten
Alkoholkonsums liegt derzeit bei
12,8 Jahren; bei Jungen nur unwe-
sentlich früher als bei Mädchen. Der
erste Alkoholrausch findet mit durch-
schnittlich 13,8 Jahren statt, also in
der Regel etwa ein Jahr nachdem
erste Erfahrungen mit dem Alkohol
gemacht wurden. Jungen erleben
ihren ersten Alkoholrausch dabei
signifikant früher als Mädchen. Im
europäischen Vergleich rangiert das
Einstiegsalter des Alkoholkonsums
von 11,9 Jahren in Österreich bis
13,5 Jahren in Italien. Beide Länder
repräsentieren auch die Grenzen
beim Durchschnittsalter des ersten
Rausches, das in Österreich bei 13,3
Jahren und in Italien bei 14,3 Jahren
liegt.

Der Umgang mit Alkohol als
Entwicklungsaufgabe
Während der Entwicklung vom Kind
zum Erwachsenen müssen die jun-
gen Menschen eine Reihe von
Erfahrungen sammeln, Dinge erler-
nen und entwickeln. Dies erfolgt in
unmittelbarem Austausch mit der
sozialen Umgebung, den jeweiligen
Lebensbedingungen, der Gesell-
schaft und der vorherrschenden
Kultur. Das Erlernen des Umgangs
mit dem Alkohol gehört zwangsläufig
zu diesen Entwicklungsaufgaben. 
… wer erwachsen werden will.
Zusätzlich kann der Konsum von
Alkohol aber auch weitere Funktio-
nen im Zusammenhang mit
Entwicklungsaufgaben erfüllen.:
● In der Kultur des „Geselligen

Trinkens“ erleichtert der Alkohol-
konsum die Bewältigung der

Entwicklungsaufgaben oder
ersetzt sie gar. 

● Bei der Findung einer eigenen
Identität als Erwachsener kann
Alkoholkonsum zum Ausdruck
des persönlichen Stils eingesetzt
werden und dient bisweilen als
Medium für experimentelle Grenz-
erfahrungen. 

● Den Aufbau von Freundschaften
und Liebesbeziehungen erleich-
tert der Alkohol durch die ent-
hemmende Wirkung und durch
die Übernahme alkoholbezoge-
ner Rituale. 

● Die Ablösung von den Eltern und
damit die eigene Unabhängigkeit
kann demonstriert werden durch
die Verletzung elterlicher Ge- und
Verbote in Bezug auf den Alko-
holgenuss. 

● Auch bei der Entwicklung eines
eigenen Wertesystems spielten
Experimente mit absichtlichen
Normverletzungen eine Rolle. 

● Ein zusätzliches Motiv ist hier
auch der Alkoholkonsum als ein
Ausdruck des sozialen Protestes. 

● Alkohol ist, genau wie Zigaretten,
ein probates Symbol des Er-
wachsenseins, das genutzt wer-
den kann, wenn echte Attribute
des Erwachsenen noch nicht
erreicht werden können. Eine
Vorwegnahme des eigenen Le-
bensstils, im Zuge der Lebens-

planung und -gestaltung, geht
einher mit der Annahme eines
subkulturellen Habitus. 

● Attraktiv ist es, Spaß zu haben
(Party) und genießen zu können.
Alkohol ist (sub-) kulturell eng ver-
bunden mit diesen Vorstellungen. 

● Treten Probleme bei der Verwirk-
lichung der eigenen Ziele auf
oder erfährt man etwa Ablehnung
bei Anderen, wird der geübte
Trinker bereits sehr früh den
Alkohol zur Kompensation ein-
setzen.

Experimentelles Umgehen mit psy-
chotropen Substanzen erfolgt dann
während der Pubertät, meistens
zusammen mit anderen Gleichaltri-
gen. Rauchende und trinkende
Jugendliche haben in der Regel fast
ausschließlich Freunde, die dies
auch tun. Hier kommen Gruppen-
effekte, wie etwa Konformitätsdruck
und symbolisches Verhalten -
Alkohol als Symbol des Erwachsen-
seins - zum Tragen.

Ursachen und Begleitumstän-
de des jugendlichen Alkohol-
konsums
Im Allgemeinen wird davon ausge-
gangen, dass Alkohol zusammen mit
Freunden konsumiert wird. Die
Zahlen zeigen, dass es in der Tat
häufige Treffen mit den Freunden am
Abend sind, die Gelegenheiten für
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regelmäßigen Alkoholkonsum und
für Rauscherfahrungen sind. Dies gilt
besonders für die 13-Jährigen, und
hier besonders für Mädchen. So ist
das Risiko, bereits mehrfache
Rauscherfahrungen zu haben bei
13-jährigen Mädchen um das vierfa-
che erhöht, wenn diese sich häufig
am Abend treffen. Bei Jungen erhöht
sich dieses Risiko „lediglich“ um das
3,4-fache. Unter den 15-Jährigen
lässt dieser Einfluss der Gleichaltri-
gengruppe wieder leicht nach. 

Interessant ist in diesem Zusam-
menhang, welche starke Rolle das
andere Geschlecht bei der Motivation
zum Alkoholkonsum spielt. Während
die Anzahl gleichgeschlechtlicher
Freunde bei 13-jährigen keine signifi-
kante Rolle spielt, ist es der Kontakt
zu Freunden des anderen Ge-
schlechts, der in diesem Alter den
regelmäßigen Alkoholkonsum bei
Jungen um das 1,5-fache und bei
Mädchen um das 2,5-fache erhöht.

Ähnliches zeigt sich auch in Bezug
auf die Rauscherfahrungen.6

Vorurteil revidiert: Soziale Män-
gellagen und Alkohol
Es ist ein verbreitetes Vorurteil, dass
Jugendliche aus ärmeren Verhält-
nissen eher zum Alkoholmissbrauch
neigen als andere. Dies wird genährt
durch die häufig wahrgenommenen
Bilder von trinkenden Jugendlichen
auf der Straße. Ist Alkohol eine
Droge der sozial Benachteiligten?
Dies wurde mit den aktuellen Daten
aus unserer Studie überprüft.
Bezüglich des regelmäßigen Alko-
holkonsums lässt sich nur für Jun-
gen ein signifikanter Effekt entlang
des Wohlstandsindikators nachwei-
sen7: Für Jugendliche aus dem
finanziell ärmsten Fünftel der
Messgruppe besteht ein vergleichs-
weise niedriges Risiko des regelmä-
ßigen Alkoholkonsums gegenüber
dem Fünftel der Jungen aus den
wohlhabensten Familien. Soziale

Mängellage verhindert hier in gewis-
sem Sinne offenbar den regelmäßi-
gen Alkoholkonsum. 

Ein Einfluss des familiären Wohl-
standsindex auf wiederholte Rausch-
erfahrungen von Jugendlichen konnte
nicht nachgewiesen werden.8 Allein
Jugendliche aus der untersten Wohl-
standskategorie haben auch hier ein
geringeres Risiko für alkoholbedingte
Rauscherfahrungen.9

Schlucken gegen die Langeweile
Der Drogenkonsum an sich wird in
vielen Fällen durch unzureichende
und wenig anregende Freizeitbe-
schäftigungen, sprich Langeweile,
gefördert. Wir wissen, dass Jugend-
liche, die sich überwiegend in sog.
kontrollfreien Räumen aufhalten,
häufiger zur Flasche, zur Zigarette
und zum Joint greifen. Hier spielen
zwei Faktoren zusammen: einerseits
bieten diese Plätze die Gelegenheit,
andererseits führt ein geringer Anre-
gungsgehalt von Straßen, Parks und
Haltestellen zur Langeweile und
damit zum Anreiz für Substanzkon-
sum. Daher sind Jugendliche in
organisierter Freizeitbeschäftigung
stärker gegen Drogenkonsum ge-
schützt. Trifft dies aber auch auf den
geselligen Alkoholkonsum zu?
Ebenso bedeutsam ist es das Milieu,
das Verhaltensmodelle, Konsum-
motive und Gelegenheiten bietet.
Welches Milieu fördert den Alkohol-
konsum?

Ein Vergleich zwischen Stadt und
Land zeigt, dass Jugendliche, die
auf dem Dorf leben, wesentlich häu-
figer regelmäßige Alkoholkonsu-
menten sind. Dagegen neigen
Jugendliche aus Großstädten in
geringerem Maße zum regelmäßigen
Trinken. Die selbe Verteilung ist auch
in Bezug zur Trunkenheitserfahrung

6 Settertobulte, W. & Gaspar de Matos, M. (2004). Peer Culture. In: Currie, C. Roberts, C., Morgan, A., Smith, R., Settertobulte, W., Samdal, O.
& Barnkow Rasmussen, V. (Eds.) (2004): Young people's health in context. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: internatio-
nal report from the 2001/2002 survey. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, Health Policy for Children and Adolescents, No. 4.

7 Interessanterweise zeigt sich hier ein inverser sozialer Gradient. Jungen aus dem niedrigsten Wohlstandsquintil haben ein signifikant niedrigeres
relatives Risiko, regelmäßig Alkohol zu trinken als diejenigen aus dem höchsten Wohlstandsquintil.

8 Vergleicht man aber die einzelnen Kategorien des Index, fällt - wie beim regelmäigen Alkoholkonsum - auf, dass die Odds Ratios für
Rauscherfahrungen bei Jungen und Mädchen aus dem niedrigsten Wohlstandsquintil signifikant unter dem Wert der Referenzgruppe liegen. Bei
den Mädchen aus der vorletzten Kategorie zeigt sich interessanterweise ein höheres relatives Risiko für Raucherfahrungen. Jedoch fassen die
berechneten Konfidenzintervalle den Referenzwert 1, der eine vollständige statistische Unabhängigkeit markiert, gerade noch mit ein, so dass
für diese Risikokalkulation keine statistische Signifikanz erreicht wird.

9 Richter, M. & Settertobulte, W. (203). Gesundheits- und Freizeitverhalten von Jugendlichen. In: Hurrelmann K., Klocke, A., Melzer, W. & Ravens-
Sieberer, U. (Hrsg.) (2003): Jugendgesundeitssurvey. Weinheim, München: Juventa Verlag.
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nachzuweisen. Das Landleben bietet
weniger Freizeitmöglichkeiten, ländli-
che Vereine sind meist ausgespro-
chene „Drogenszenen“ was den
Alkohol angeht. Zusätzlich scheint
die Toleranz gegenüber trinkenden
Minderjährigen auf dem Land höher
zu sein als in der Stadt.

Trinkende Sportfreunde und
nüchterne Pfarrjugend
Alkoholkonsum bei Minderjährigen
tritt besonders häufig auf, wenn die
Jugendlichen finanziell gut ausge-
stattet sind und sich häufig mit
anderen, Gleichgesinnten treffen. Sie
tun dies vor allem an den Orten, an
denen der Alkoholkonsum nahege-
legt wird;

● Dies sind in erster Linie Disko-
theken und Gaststätten:
Von den 15-Jährigen, die sich
häufig in Diskotheken aufhalten
trinken 68 % regelmäßig. Alkohol
ist also in der Tat eine Party-
droge.

● Dies sind aber auch Sportstät-
ten (Sportvereine): Von den
Jugendlichen, in der Regel
Jungen, die häufig auf dem
Sportplatz zu finden sind, trinken
60% regelmäßig. Dabei ist aller-
dings zu bemerken, dass je
höher das sportliche Leistungs-
niveau ist, umso geringer ist das
Alkoholrisiko. 

Dagegen trinken häufig besonders
diejenigen, die als Zuschauer (Sport-
konsumenten) auftreten. Jugend-
liche, die sich in Kirchen engagieren
sind dagegen vor regelmäßigem
Alkohol geschützt. Hier liegt die
Konsumrate weit unter dem Durch-
schnitt.

Eine sehr ähnliche Verteilung lässt
sich auch in Bezug zu den Trunken-
heitserfahrungen zeigen. Auch hier
sind die Diskothekengänger und die
Sportler diejenigen mit der meisten
Erfahrung. Aber auch diejenigen, die
sich überwiegend auf der Straße
aufhalten berichten häufiger von
Trunkenheit. Hier kommt der Risiko-

faktor Langeweile zum Tragen.
Dagegen schützt das Engagement
in Organisationen, Jugendzentren
und vor allem der Kirche graduell vor
der Verlockung sich zu betrinken.

Alkoholkonsum und Selbstbild
von Jugendlichen
Nun ist es nicht plausibel davon aus-
zugehen, dass der Ort der Freizeit-
gestaltung, die soziale Lage, das
Milieu oder das häufige Zusammen-
sein mit den Freunden allein für die
Tendenz Jugendlicher zum Alkohol-
konsum verantwortlich sind. Viel-
mehr sind dies alles vor allem
Charakteristika einer bestimmten
Subkultur, in die sich die Individuen
hineinbegeben, weil dort ihre ange-
strebte Identität als Erwachsener am
ehesten unterstützt und geformt
werden kann. Es ist noch wenig dar-
über bekannt, ob die Identität der
Jugendlichen zuerst von der spezifi-
schen Subkultur geformt wird, die
Zuordnung also quasi zufällig ist,
oder ob sich Jugendliche mit einer
spezifischen Orientierung in den
subkulturellen Gruppen erst zusam-
menfinden. Vieles spricht für die letz-
te Variante.

Jugendliche Subkulturen werden in
erster Linie nicht durch Mode oder
Musik geprägt, sondern durch den

Austausch gemeinsamer Identitäts-
merkmale, die geprägt sind von
einem spezifischen Bild von sich und
seinem angestrebten Lebensstil als
Erwachsener. Fragt man also Ju-
gendliche, wie sie sein möchten, so
erhält man fünf Gruppen mit einer
sich weitgehend deckenden Selbst-
beschreibung10. Eine der Gruppen ist
unauffällig und ist charakterisiert
durch undifferenzierte Selbstbe-
schreibungen. Hier sind die vier
anderen:

● Die „Erfolgsorientierten“
wollen nicht arm sein, sondern
intelligent, erfolgreich und lei-
stungsfähig. Sie sind vorwiegend
in den höheren Schulen zu fin-
den. Mädchen und Jungen sind
zu gleichen Teilen hier einzuord-
nen. Dies ist die einzige Gruppe,
deren Alkoholkonsum deutlich
unter dem Durchschnitt liegt.

● Die „Selbstbewussten“ wol-
len widerstandsfähig, selbstbe-
wusst und leistungsfähig sein.
Sie sind häufig organisiert und
engagiert. Mädchen sind in die-
ser Gruppe häufiger als Jungen.
Im Alkoholkonsum sind sie aller-
dings durchschnittlich.

● Die typischen männlichen Alko-
holkonsumenten repräsentieren

10 Settertobulte, W. (1998): Subkultur, Identitätsziele und Einstellungen Jugendlicher als Prädiktoren für den Substanzkonsum. Universität Bielefeld.
(Unveröffentlichtes Manuskript)
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die „Geselligen“. Sie wollen be-
liebt, bekannt und interessant
sein, ebenso wie witzig und cool.
Dies trifft für Jungen häufiger zu
als für Mädchen. In dieser Grup-
pe sammeln sich alle Einstellun-
gen die mit der Legitimation des
Alkoholkonsums verbunden sind,
sowie alle Attribute, die von der
vermeintlichen Alkoholwirkung
unterstützt werden. Folglich ist
der Alkoholkonsum hier auch
weit über dem Durchschnitt.

● Das eher weibliche Pendant zur
vorherigen Gruppe sind die
„Modernen“. Sie wollen Erfah-
rungen haben, schlank und im
Trend sein und vor allem so
schnell wie möglich erwachsen
sein. Konsum jeglicher Art gehört
zur wesentlichen Ausdrucksart
dieser Gruppe, in der mehr
Mädchen als Jungen zu finden
sind. Auch in den Köpfen dieser
Gruppe sind all die Einstellungen
vertreten, die Alkohol und andere
Drogen zu legitimen und nahelie-
genden Alltagslösungen werden
lassen. In dieser Gruppe ist der
Anteil der Alkoholkonsumenten
am Größten.

Wie wirksam sind Prävention
und Jugendschutz?
Ich habe Ihnen einige Aspekte des
Alkoholkonsums bei Minderjährigen
aufgezeigt. Es ging mir darum, einer-
seits den Alkoholkonsum als Teil der
Entwicklungsaufgaben im Jugend-
alter zu sehen, andererseits aber
auch auf das Risiko hinzuweisen,
das sich aus dem jugendlichen
Alkoholkonsum ergibt, vor allem
dann, wenn er sehr früh in der
Entwicklung einsetzt. 

Die klassische Prävention verfehlt
die Zielgruppe
Aus den gefundenen Ursachen und
Begleitumständen lassen sich An-
haltspunkte für die Prävention her-
auslesen. Es geht vor allem darum,
wer und wo erreicht werden sollte.
Es geht aber auch darum zu zeigen,
dass die Strategie der klassischen

inividuumsbezogenen Primärpräven-
tion und Gesundheitserziehung an
einem großen Teil der 13- bis 15-jäh-
rigen bereits vorbeigeht. Hier geht es
um wirksame Strategien wie
Jugendschutz und Alkoholberatung,
um Gefahr für den Einzelnen als
auch für das Gemeinwesen abzu-
wenden. Die aktuellen Trends in
Europa zeigen an, dass dringender
Handlungsbedarf besteht.

Im Zusammenhang mit der Diskus-
sion um die Sondersteuer auf
Alkopops sind viele Fragen zur
Wirksamkeit verschiedener Strategien
zur Verhinderung des Alkoholmiss-
brauchs bei Jugendlichen aufge-
taucht. Hierzu gibt es in den ver-
schiedenen europäischen Ländern
und weltweit verschiedene Erfah-
rungen. Diese, das sei vorweg
gesagt, lassen sich jedoch nicht
immer Eins-zu-Eins auf andere
Länder übertragen, da hier verschie-
dene kulturelle, politische und öko-
nomische Bedingungen herrschen,
die alle den Erfolg beeinträchtigen
können. Welche präventiven Strate-
gien stellen sich in der einschlägigen
Forschung als erfolgversprechend
dar, und welche nicht?11

Effekte von Präventions- und
Aufklärungskampagnen:
● Schulische Programme führen zu

Wissenszuwachs, verändern aber
nur geringfügig die Einstellungen
und kaum das Verhalten.

● Aufklärungskampagnen haben
nur einen sehr begrenzten Effekt
auf die Einstellungen und das
Verhalten (Ausnahme: Alkohol im
Straßenverkehr)

● Warnhinweise und Beschriftun-
gen haben kurz- und mittelfristige
Effekte, langfristig aber nicht

Aber: Kampagnen verändern mit-
telfristig das „soziale Klima zum
Alkoholkonsum“ und unterstützen
daher andere Maßnahmen (z. B.
Jugendschutzgesetze).

Effekte von Altersbeschränkun-
gen auf den Alkoholerwerb:
● Altersbeschränkungen reduzie-

ren die Anzahl von alkoholbe-
dingten Verkehrsunfällen.

● Die Einführung von Altersbe-
schränkungen reduziert die
Häufigkeit des Alkoholkonsums
bei jungen Menschen, jedoch
nicht die jeweils konsumierte
Menge (Binge-drinking).

● Altersbeschränkungen sind nur
so effektiv wie ihre Durchsetzung
und Kontrolle.

● Altersbeschränkungen orientie-
ren sich an den kulturellen Vor-
stellungen zum adäquaten Alter
für den Alkoholkonsum.

Effekte der Steuerung der
Verfügbarkeit für Alkohol:
● Die Einschränkung des Verkaufs-

netzes für Alkoholika wirkt nur
begrenzt auf die Konsumrate.

● Die Einführung von spezifischen
alkoholischen Getränken steiger-
te in allen Fällen die Konsumrate
(siehe Alkopops).

● Das Angebot von Produkten mit
niedrigerem Alkoholgehalt kann
den Pro-Kopf-Verbrauch von rei-
nem Alkohol verringern.

● Beschränkte Öffnungszeiten für
den Alkoholverkauf reduzierten
den Alkoholkonsum und dessen
Folgen.

Effekte der Steuerung des Preises
für Alkohol:
● Der Preis des Alkohols im Ver-

hältnis zum Durchschnittsein-
kommen ist entscheidend für die
Konsumrate.

● Preiserhöhungen verringern im-
mer den Konsum von Alkohol,
wenn die übrigen Bedingungen
gleich bleiben.

● Die Preiselastizität für verschiede-
ne Getränke ist vom Kulturkreis
abhängig.

● Der Substitutionseffekt ist in der
Regel gering, da Geschmacks-
präferenzen und Trinkgewohn-
heiten ausschlaggebend sind

11 Quelle: Griffith Edwards (Hrsg.) (1997): Alkoholkonsum und Gemeinwohl - Strategien zur Reduktion des schädlichen Gebrauchs in der
Bevölkerung. Stuttgart: Enke Verlag.
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Resümee: die Genusskultur an-
peilen und Toleranz überprüfen
Diese internationalen Erfahrungen mit
verschiedenen Strategien der Präven-
tion legen folgendes Fazit nahe:
Problematischer Alkoholkonsum, ob
bei Jugendlichen oder bei Erwach-
senen, kann nur durch eine Mischung
von Strategien erfolgreich verhindert
werden. Übergeordnetes Ziel dabei
ist die Veränderung des „sozialen
Klimas zum Alkohol“, mit anderen
Worten der Alkoholkultur. Alkoholab-
stinenz kann dabei kein ernsthaftes
gesellschaftliches Ziel sein. Es geht

vielmehr um die Etablierung eine
„Genusskultur“ im Gegensatz zur
gegenwärtigen „Missbrauchskultur“
in den meisten mitteleuropäischen
Ländern. Dazu gehört etwa die
Entkopplung von sozialem Erfolg und
Alkoholkonsum genau so wie die
Einschränkung der Toleranz gegen-
über zu frühem Alkoholkonsum bei
Heranwachsenden und gegenüber
Trunkenheit. Im internationalen Ver-
gleich sind dies die Faktoren, die
neben dem Preis am stärksten die
Unterschiede in den Konsumraten
erklären.

ein 0,2 l Glas Bier oder ein 0,1 l
Wein und auch mehr als zwei
Schnapsgläser mit Korn (vgl.
untenstehende Berechnung). Es
gibt durchaus auch Alcopops, mit
einem höheren Alkoholgehalt von
10 und mehr Vol.-% Alkohol!

Der Autor:
Dr. Wolfgang Setter-
tobulte ist als Mitarbei-
ter maßgeblich an der
Durchführung und Aus-
wertung der deutschen
Teilstudie der internatio-
nalen Studie "Health
Behaviour in Schoola-
ged Children" (HBSC)

unter Schirmherrschaft der Weltgesundheits-
organisation (WHO) beteiligt und erfüllt einen
großen Teil der Aufgaben des "WHO Colla-
borating Center for Child and Adolescent
Health Promotion", Tel.: 0521 106-3890, 
E-Mail: wosetter@uni-bielefeld.de

Silke Morlang

Alcopops: Der riskante Kick aus der Flasche
Alte Idee als Premix neu ver-
packt
Es gibt keine exakte Definition des
Begriffs „Alcopops“ und manchmal
überschneiden sich verschiedene
Begrifflichkeiten. Meist werden alko-
holhaltige Limonaden als Alcopops
bezeichnet. Die Idee zu solchen
Produkten ist in der Gastronomie
nicht neu: Die Berliner Weisse wird
mit Sirup gemixt serviert, Altbier wird
mit Cola gemischt und auch Rum mit
Cola ist seit Jahrzehnten ein Stan-
dardgetränk. Neu ist jedoch, dass
Mischgetränke fertig gemixt auf den
Markt kommen (Premix-Getränke).
Alcopops existieren auf dem europäi-
schen Markt seit 1995, in Deutsch-
land sind sie jedoch erst seit 2003 in
der öffentlichen Diskussion.

Zur Zeit gibt es auf dem deutschen
Markt drei Hauptarten unter den
Alcopops:
● Biergetränke, die geschmacklich

so verändert wurden, dass der
säuerliche Gerb- bzw. der bittere
Hopfengeschmack durch einen
süssen und fruchtigen Ge-
schmack überdeckt wird

● Limonaden, denen destillierter
Alkohol (Spirituosen) zugefügt
wird und

● Limonaden, die Alkohol aus ver-
gorenem Fruchtzucker enthalten.

Daneben gibt es aber auch Premix-
getränke mit Wein oder Milch. Der
neueste Trend, der sich in Großbri-
tannien abzeichnet, sind mit aphro-
disierenden Kräutern angereicherte
Alcopops, die in der Szene scherz-
haft als „Viagra-pops“ bezeichnet
werden.

Wodka: Drei mal täglich drei Minuten? 
(Foto: Gleis)

Alkoholgehalt
Der Alkoholgehalt kann von
Marke zu Marke variieren, liegt
jedoch meist bei 5-6 Vol.-%.
Damit enthält eine Premix-
Flasche (275 ml) mehr Alkohol als

Neue Kunden für die Alkohol-
industrie
Die Alkoholindustrie hat – gerade vor
dem Hintergrund des Absatzrück-
gangs bei klassischen Alkoholika –
ein Interesse daran, sich ein neues,
junges Kundensegment zu erschlie-
ßen. Der Erfolg der Alcopops basiert
zum einen auf der Überdeckung des
Alkoholgeschmacks: Jugendliche,
insbesondere Mädchen, schätzen
den fruchtigen Geschmack der
Getränke. Außerdem begrüßen viele,
dass der Alkohol nicht zu schmek-
ken ist. Gleichzeitig bewerten sie es
aber auch positiv, dass die Getränke
Alkohol enthalten. Nicht wenige nut-
zen Alcopops, um den Zustand der
Trunkenheit zu erreichen. Jugend-
lichen ist dabei kaum bewusst, wel-
che Alkoholmenge sie mit diesen
Getränken zu sich nehmen. 

Die andere Grundlage für den Erfolg
der Alcopops ist eine erfolgreiche
Marketingstrategie, die die Lebens-
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welt der Jugendlichen widerspiegelt:
Die Werbung, insbesondere die
jeweiligen Produkt-websites sowie
die Förderung von Musik- und
Sportevents vermittelt Jugendlichen
das Gefühl, die Getränke seien extra
für sie gemacht; (ältere) Erwachsene
konsumieren sie in der Regel nicht.
Somit können Jugendliche zwar
Alkohol trinken wie Erwachsene, sich
aber gleichzeitig durch die Produkt-
wahl von ihnen abgrenzen. Für viele
Jugendliche bedeutet die Auswahl
eines bestimmten Alcopops auch
die Demonstration, zu einer be-
stimmten Gruppe zu gehören. Die
Vielfalt der angebotenen Produkte
lässt es auch zu, dass die Cliquen
„ihr“ Getränk ab und zu wechseln.
Es ist üblich geworden, auf Parties,
Events oder auch in der Stadt eine
Flasche mit einem Alcopops zwi-
schen den Fingern zu halten. 

Alcopops haben. Sie erhalten die
Getränke durch die Eltern und ande-
re erwachsene Bezugspersonen,
können sie aber auch häufig selbst
an einer Verkaufsstelle erwerben,
wenn dort nicht auf Jugendschutz-
bestimmungen geachtet wird. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass 8%
der Neukonsumenten Kinder und
Jugendliche sind, die die klassischen
Alkoholika nicht mögen. Für diese
Kinder und Jugendlichen sind Alco-
pops das Mittel für einen vorgezoge-
nen Einstieg in den Alkoholkonsum
(vgl. Lötscher / Morlang).

Der Konsum von Alkohol bei Kindern
und Jugendlichen sollte nicht ver-
harmlost werden, denn:
1. Alkohol ist ein Zellgift, das schon

in kleinen Mengen Schäden bei
dem in der Entwicklung befindli-
chen Körper von Kindern und
Jugendlichen auslösen kann.

2. Eines der für den Abbau von
Alkohol notwendigen körpereige-
nen Enzyme wird in ausreichen-
der Menge erst dann hergestellt,
wenn mehrmals eine größere
Menge Alkohol getrunken wurde.
Deshalb besteht bei Kindern und
Jugendlichen eine erhöhte Gefahr
für eine Vergiftung durch Alkohol.

3. Regelmäßiger Alkoholkonsum
kann zum Erlernen eines proble-
matischen Verhaltens führen.
Und zwar dann, wenn Jugend-
liche (oft unbewusst) merken,
dass der Alkoholkonsum in einer
bestimmten Situation eine positi-
ve Wirkung verursacht. Je jünger
sie sind, desto schneller lernt ihr
Unterbewusstsein, dass eine
bestimmte Situation mit Alkohol
besser zu bewältigen ist. Sofern
sie keine alternative Bewälti-
gungsstrategie kennen lernen, ist
dies der erste Schritt auf dem
Weg zu einem missbräuchlichen
Alkoholkonsum mit der Gefahr,
alkoholabhängig zu werden.

Schwierigkeiten beim Jugend-
schutz
Die Jugendschutzbestimmungen für
die Abgabe alkoholischer Getränke
lauten:

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen
oder sonst in der Öffentlichkeit
dürfen
1. Branntwein, branntweinhaltige

Getränke oder Lebensmittel,
die Branntwein in nicht nur ge-
ringfügiger Menge enthalten,
an Kinder und Jugendliche,

2. andere alkoholische Getränke
an Kinder und Jugendliche
unter sechzehn Jahren weder
abgegeben noch darf ihnen
der Verzehr gestattet werden.

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn
Jugendliche von einer personen-
sorgeberechtigen Person beglei-
tet  werden. (JuSchG, §9)

Alkoholkonsum früher, mehr
und öfter
Generell trinken in Deutschland
Kinder und Jugendliche zu früh,
zu häufig und zu viel Alkohol. Eine
Studie belegt, daß in Nordrhein-
Westfalen schon fast ein Drittel
der 15-jährigen Mädchen und
mehr als ein Drittel der gleichaltri-
gen Jungen mehr als zwei Mal
betrunken waren. Auch bei den
13-jährigen waren es schon 7%
der Mädchen und 10% der
Jungen. Sogar 2% der 11-jähri-
gen Jungen waren schon mehr
als zwei Mal betrunken (Vgl.
Currie et al.).

Der Konsum von Alcopops verstärkt
diesen Trend, denn die Mischung
wird bewusst so hergestellt, dass
der Alkoholgeschmack so gering wie
möglich ist. Deshalb können Kinder
und Jugendliche mit Alcopops in
kurzer Zeit größere Alkoholmengen
zu sich nehmen, als es beim
Konsum von klassischen Alkoholika
möglich ist. Die körperliche und psy-
chische Gewöhnung an Alkohol
kann somit viel früher erfolgen.
Unwissenheit und Unverständnis
gegenüber der Problematik in der
Öffentlichkeit führen dazu, dass auch
Kinder problemlos Zugang zu

Diese Bestimmungen auf Alcopops
zu übertragen ist schwierig. Denn
den meisten Alcopops sieht man die
Art des enthaltenen Alkohols (Brannt-
wein oder andere Arten) nicht an, es
sei denn, der Getränkename enthält
den Namen einer bekannten Spiri-
tuose. Die Verwechslung mit alko-
holfreien Limonaden ist wegen der
ähnlichen Verpackung ebenfalls
gegeben, der Aufdruck des Alkohol-
gehalts ist oft nicht sofort erkennbar. 

Risikoarmer Alkoholkonsum 
Bei der Diskussion um einen risikoar-
men Alkoholkonsum bestehen viele
Unsicherheiten. Die von Fachleuten
empfohlenen Richtlinien lauten:
● Kinder sollten keinen Alkohol trin-

ken, Jugendliche nur in Ausnah-
mefällen und deutlich unter der
empfohlenen Menge für Erwach-
sene. 

Für Erwachsene wird empfohlen:
● Frauen sollten nicht mehr als 20g

Alkohol täglich zu sich nehmen
(ca. zwei Gläser Bier), Männer

(Foto: Ginko e.V.)
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nicht mehr als 30g (ca. drei Glä-
ser Bier). Außerdem sollte minde-
stens 2-3 Tage pro Woche auf
Alkohol verzichtet werden, um
eine Gewöhnung zu vermeiden.

Alcopops: 10 Möglichkeiten
zur Suchtvorbeugung
Es ist nicht sinnvoll, bei der Suche
nach vorbeugenden Maßnahmen
lediglich auf die Alcopops zu schau-
en. Statt dessen sollte auf den
gesamten Umgang mit Alkohol ge-
achtet werden. Im Folgenden wurde
deshalb ein Katalog zusammenge-
stellt, der verschiedene Präven-
tionsaspekte umfasst:

1. Achten Sie darauf, dass Kinder
generell keinen Alkohol trinken.

2. Versuchen Sie darauf hinzuwir-
ken, dass Jugendliche so spät
wie möglich mit dem Alkohol-
konsum beginnen.

3. Wenn Jugendliche Alkohol trin-
ken, sollten Eltern und andere
Bezugspersonen mit ihnen über
ihre Erfahrungen und Gründe für
den Alkoholkonsum sprechen.
Es hilft, wenn die Jugendlichen
sich ernst genommen fühlen
und wenn die Erwachsenen
bereit sind, sich den (kritischen)
Fragen über den eigenen
Alkoholkonsum zu stellen.

4. Beobachten Sie Ihren eigenen
Alkoholkonsum und überlegen
Sie, wie Ihr Verhalten von (Ihren)
Kindern und von Jugendlichen
interpretiert werden könnte.

5. Klären Sie Kinder und
Jugendliche über die Mecha-
nismen von Alkopops auf. Es ist
wichtig, sie über den Alkohol-
gehalt zu informieren und
gemeinsam mit ihnen zu überle-
gen, warum es notwendig ist,
den Alkohol künstlich zu über-
decken.

6. Verbote nützen selten. Versu-
chen Sie gemeinsam mit den
Jugendlichen, Konsumregeln zu
erstellen. Das nächste Ge-
spräch könnten Sie dann nach
einigen Wochen mit der Frage
nach den Erfahrungen einleiten.

7. Ein Vorschlag für ein interessan-
tes Experiment: Vereinbaren Sie
eine gemeinsame Abstinenzzeit
für Jugendliche und Erwachse-

ne und sprechen Sie mit den
Beteiligten ab und zu über die
Auswirkungen und Erfahrungen.

8. Klären Sie Verwandte, Freunde
und Bekannte über Alcopops
auf.

9. Achten Sie in Ihrer Umgebung
auf die Einhaltung der Jugend-
schutzbestimmungen. Sprechen
Sie mit Verkäuferinnen und
Verkäufern, bei denen Sie einen
Verkauf von alkoholhaltigen
Getränken an unter 16-Jährige
beobachtet haben.

10. Unterstützen Sie die Maßnah-
men, die zur Zeit auf EU-Ebene
diskutiert werden (z.B. Steuer-
erhöhung auf Alcopops), um
einen einheitlichen Umgang mit
Alcopops im Sinne des Jugend-
schutzes zu finden.

Die Autorin: 
Silke Morlang ist Referentin für
Suchtprävention bei „ginko“ der
Landeskoordinierungsstelle Sucht-
vorbeugung NRW, Tel.: 0208 300 69
38, E-Mail:s.morlang@ginko-ev.de

Literatur:
● Ministerium für Schule, Jugend

und Kinder des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hg.) 2003: Alko-
holische Mixgetränke „Mode-
getränke“ und das Jugend-
schutzgesetz; Abgabe der im
Handel erhältichen Getränke an
Jugendliche. (Information an die
Bezirksregierungen vom 27.
August 2003)

● Andrew McNeill: Jugend und
Alkohol. Übersetzt in Schwei-
zerische Fachstelle für Alkohol-
und andere Drogenprobleme
(SFA/ISPA) 2001: info. Lausanne.

● DHS o.J.: Info Alkohol, Hamm.
● Bundeszentrale für gesundheitli-

che Aufklärung (BZgA) 1998:
Bekanntheit, Konsum und Kauf
von Alcopops. Köln. 

● Reto Lötscher / Silke Morlang
1997: Trend-Drinks. Eine Umfra-
ge bei Jugendlichen im Kanton
Zürich über ihre Konsum-
gewohnheiten bei alkoholhaltigen
Limonaden. Zürich (Blaues Kreuz
/ SuchtInfo).

„Bist du noch wer du bist, wenn du besoffen bist?“ – eine Schweizer Kampagne (Quelle:
Fachstelle für Suchtprävention, Blaues Kreuz, Bern; Talkabout events)
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Auf der Fachtagung „Der Kick aus
der Flasche“ am 04.06.2004 wurden
Alcopops als besonders starkes
Problem des jugendlichen Alkohol-
missbrauches dargestellt. Jan Lieven,
Geschäftsführer von der Arbeits-
gemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz (AJS) mit Sitz in Köln, nimmt
dazu eine andere Position dazu ein:
„Manchmal habe ich den Eindruck,
wir vergessen, dass es um das
Alkoholproblem generell geht“, sagte
er. Er ging noch weiter: „Ich behaup-
te: Die Kids haben die Lust an die-
sen Getränken verloren.“ Der Anteil
von Alcopops am gesamten deut-
schen Alkoholmarkt betrage 0,4 bis
0,5 Prozent, an den Spirituosen acht
bis neun Prozent. Die Tendenz sei
rückläufig. Die Alkohol-Industrie
klage über Umsatzeinbußen. 

Bedenkenswert sei eine Vereinein-
heitlichung und Vereinfachung ju-
gendschutzrechtlicher Bestimmun-
gen, vor allem aber deren konse-
quentere Durchsetzung. Es stelle
sich die Frage, wieso Alkohol grund-
sätzlich nicht nur noch an Volljährige
abgegeben werden dürfe und wa-
rum nicht besondere Verkaufsstellen
für hochprozentige Getränke einge-
richtet würden.

Alkoholprävention müsse eine nach-
haltige Sensibilisierung der Gesell-
schaft zum Ziel haben. Anzustreben
sei vor allem ein Klima der Null-
Toleranz gegenüber trinkenden Kin-
dern. An die Politik müsse sich die
Forderung nach einer stärkeren
Förderung der Jugendhilfe richten. So
könne auch dem Trend zu gewerbli-
chen, von den Alkohol-Herstellern
gesponserten Jugendveranstaltern
begegnet werden. Die verschiede-
nen, bei der Alkoholprävention bei
Jugendlichen beteiligten Akteure,

stellte Jan Lieven in einem Quadrat
dar. An dessen Ecken befinden sich
Familienmitglieder und andere Ver-
trauenspersonen, staatliche Gesetze,
die Umsetzung und Überwachung
der Gesetze sowie schließlich der 
Bereich der Gewerbetreibenden, des
Handels und der Alkohol-Abgabe-
stellen. Für eine wirksame Alkohol-
prävention müsse es zu Kooperatio-
nen zwischen diesen Akteuren kom-
men.

Wie ist das Problem in den
Griff zu kriegen?
● Das Jugendschutzgesetz ist keine

allgemeine Deklaration, sondern
eine konkrete Rechtsgrundlage,
die in der Praxis angewendet
werden muss. Das Abgabever-
bot von alkoholischen Getränken
muss eingehalten und ständig
überprüft werden. Hierbei ist mit
dem Handel und den Gaststätten
zusammenzuarbeiten.

● Dabei ist der Alkoholkonsum
generell als Problem zu sehen,
und das Augenmerk nicht so sehr
auf einzelne Arten, wie Alcopops,
zu legen. (Der Anteil von Alcopops
an der Gesamtmenge aller alko-
holischen Getränke beträgt ganze
0,4 Prozent; 8 Prozent Anteil an
den Spirituosen).

● Die Zusammenarbeit zwischen
den Fachstellen muss verbessert
werden. Besonders die Jugend-
hilfe muss sich stärker um das
Thema Suchtprävention küm-
mern. Neue Ansätze, wie die
Motivierenden Kurzinterventionen
- MOVE12 oder FreD13 sollten
dabei umgesetzt werden.

Jan Lieven

„Alkoholprävention kann nur durch Zusammenarbeit
gelingen“

Alco-Popart? (Montage: Gleis)

Jugendliche und Alkohol-
konsum:
● Der Alkoholkonsum unter jun-

gen Menschen hat oft extreme
Formen angenommen: Trinken
auf der Straße und an beliebten
Orten, in Gruppen, auf Saufge-
lagen, als Kampftrinken und
mit neuen Einstiegsgetränken,
wie Alcopops, Wodka, Rum
etc.

● Jugendliche, die durch über-
mäßigen Drogenkonsum auf-
fallen, haben sich aber nicht
selbst geschaffen. Sie sind das
Produkt ihrer Vorbilder, Eltern

12 MOVE ist ein Interventionskonzept zur Förderung und Unterstützung der Veränderungsbereitschaft von jungen Menschen mit problematischem
Suchtmittelkonsum. MOVE ist ein sekundärpräventives Ergänzungsinstrument im System der Suchtvorbeugung, denn es gestattet, gerade die
Jugendlichen anzusprechen, die an der "Schwelle" zur Abhängigkeit stehen, ohne bereits erkennbar auffällig geworden zu sein. 

13 FReD: Das Modellprojekt "Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten - FreD" ist ein Hilfsangebot für Heranwachsende unter 25
Jahren, die erstmalig wegen illegalen Drogenkonsums strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Ziel des Projektes ist es, "Jugendliche zum
Nachdenken über den Umgang mit illegalen Suchtmitteln anzuregen, sie zu einer Verhaltensänderung zu motivieren und fundierte Informationen
über die gesundheitlichen Gefahren des Drogenkonsums sowie weiterführende Hilfen zu vermitteln" (BMGS 2003). 

und Erzieher, die einen solchen
Konsum vorleben oder kaum
etwas dagegen einzuwenden
haben (Motto: "Uns hat das
auch nicht geschadet").

● Jugendliche stehen Erwachse-
nen gegenüber, die einer Dop-
pelmoral frönen, indem sie Dro-
gen wie Cannabis verharmlo-
sen - bis hin zur Forderung der
Legalisierung - und im glei-
chen Atemzug Jugendliche
vor Alcopops schützen wollen
durch eine höhere Steuer.
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● Beide Gesichtspunkte müssen
berücksichtigt werden: die direk-
te Ansprache der Jugendlichen
mit dem Ziel der Verhaltens-
änderung (Intervention) und die
Umsetzung und Einhaltung der
Jugendschutzbestimmungen ver-
bunden mit Information und
Aufklärung (Prävention).

● An die Politik geht die Forderung,
das Alkoholangebot weiter einzu-
grenzen:
● branntweinhaltige Getränke

nur noch in besonderen
Ladengeschäften (oder)

● eine generelle Abgabe erst an
Erwachsene

● Einschränkung bzw. Verbot
der Werbung.

„Ich möchte noch wissen, wen ich küsse!“ – eine Schweizer Kampagne (Quelle: Fachstelle für
Suchtprävention, Blaues Kreuz, Bern; Talkabout events)

Benedikt Sturzenhecker

Saufen mit Jungen kultivieren – zum Ansatz der Beer
Education

Jan Lieven, Arbeitsge-
meinschaft Kinder- und
Jugendschutz (AJS),
Landesstelle Nordrhein-
Westfalen e.V., Post-
straße 15 – 23, 50676
Köln Telefon: 0221
921392-0 Telefax: 0221
9213 92-20,
www.ajs.nrw.de

Prof. Dr. Benedikt Sturzenheckers
Aufsatz zur Beer Education ist
bereits im Buch „Praxis der
Jungenarbeit“ (Juventa) erschienen.
In dieser von Andreas Gleis erstellten
Kurzfassung finden Sie Grundlagen,
zentrale Thesen und Methoden
zusammengefasst. Die Originalfas-
sung enthält deutlich mehr hilfreiche
Details und ist absolut lesenswert.

Eine wichtige Grundlage der Beer
Education stellt der ebenfalls emp-
fehlenswerte Text „Drogenkultur,
Drogensozialisation und Drogenpä-
dagogik“ von Prof. Dr. Norbert
Wieland dar.

Alkoholtrinken und Männlichkeits-
praxis scheinen in unserer Kultur
deutlich verbunden zu sein. So zeig-

te sich auch bei der letzten Fußball
Europameisterschaft, dass Saufen
zu den Siegesritualen der Mann-
schaften, zu den Riten der Fans und
Hooligans in den Kneipen des Gast-
geberlandes und ausgiebiger Alko-
holkonsum der männlichen Fans vor
dem heimischen Fernseher gehört.

Zusammenhänge zwischen
Alkoholkonsum von Jungen
und Männlichkeit
Beobachtungen der Fachkräfte der
Kinder- und Jugendarbeit in West-
falen-Lippe:
● Jungen trinken häufig in

Peergruppen und Cliquen und
selten alleine (vgl. den Beitrag
von Dr. Wolfgang Settertobulte in
diesem Heft)

(Foto: sxc.hu)
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● Kater, Erbrechen und Filmriss
gehören für die Jungen ganz
„normal“ zum „Gesamterlebnis
Alkohol“

● Alkoholkonsum und Gewaltnei-
gungen können bei Jungen zu-
sammengehen (lassen sich leich-
ter in Schlägereien verwickeln;
sexuelle Gewalt wird beobachtet)

Funktionen für die männliche
Geschlechtsidentität
Drogen haben immer bestimmte
Funktionen. Wenn man diese kennt,
erleichtert es auch, die Gründe des
Drogenkonsums zu verstehen. In
unserer Gesellschaft hat Alkohol
auch Funktionen für die Erfahrung
und Präsentation von „Männlichkeit“,
diese nutzen auch Jungen:

Sozialregulative Funktionen:
● „Ticket in die Männerwelt“:

Alkohol wird in der Öffentlichkeit
zumeist von Männern konsu-
miert. Kneipen sind zumeist
männlich geprägte Orte.
Alkoholkonsum ist eine Eintritts-
und Teilnahmebedingung für viele
männliche Gruppen (Cliquen,
Vereine, Sportgruppen...). Durch
Alkoholtrinken kann die eigene
Männlichkeit belegt werden.

● „Initiationsritus“: Alkohol hat
eine Mittlerrolle beim Status-
wechsel vom Kind zum Mann. Es
gibt in manchen Gruppen regel-
rechte Initiationsstadien beim
Alkoholkonsum (ein westfälisches
Beispiel mit Parallelen zu traditio-
neller männlicher Berufsarbeit:
„Kotzen als Gesellenprüfung“,
„Filmriss als Meisterprüfung“). 

● „Mutproben“ zur Entwicklung
eines Zusammengehörigkeits-
gefühls in einer stark individuali-
sierten Gesellschaft

➝ Mit Alkohol kann sich und
anderen Männlichkeit demon-
striert werden.

Psychoregluative Funktionen:
● „Körpererleben“: Starkes

physisches Erlebnis, den eigenen
Körper unter extremen Erfahrun-
gen spüren; dieses Muster gilt
heute mehr denn je, da die tat-
sächlichen körperlichen Erfahrun-

gen von Fähigkeiten und Grenzen
in der Lebenswelt immer geringer
werden (Maschinen erledigen
Arbeit). Alkohol kann hier die
Funktion haben, sich selber den
männlichen Körper und seine
Grenzen zu zeigen und die
Männlichkeit damit zu beweisen. 

● „Unsicherheit verdecken“:
Alkohol wird dazu benutzt, sexu-
elle Unsicherheiten und Ängste
zu unterdrücken/zu überwinden.
„Mut antrinken“ gehört bei vielen
Jungen dazu, weil sie nicht wis-
sen, wie sie sich dem Sexual-
partner gelingend nähern können
oder weil sie ein körperlich
begründetes mangelndes Selbst
(wert)gefühl haben. Unsicherheit
über die eigene Männlichkeit
kann kompensiert werden, indem
sich durchs Saufen selber
Männlichkeit bewiesen wird.

● „Emotionen wegspülen“:
Gefühle wie Einsamkeit, Frustra-
tion und Depression gehören
nicht zum traditionellen Männer-
bild und können versuchsweise
durch Alkoholkonsum gemildert
werden. Das passt besser zum
Männerbild, da das Wegsaufen
von Gefühlen (anstelle sie wahr-
zunehmen) wieder zu den Kli-
schees von Männlichkeit gehört.

➝ Mit Alkohol kann versucht
werden psychische Probleme,
die durch „typisch“ männliche
Handlungs- und Deutungs-
muster entstehen, zu bewälti-
gen.

Gefühle und Nutzungssituationen
heranzukommen.

Statt gegen Konsum anzugehen
müsste die Nutzung kritisch kon-
struktiv begleitet und reflektiert wer-
den. Kinder und Jugendliche müs-
sen durch diesen akzeptierenden
Ansatz befähigt werden, ihre Motive
selber besser zu verstehen, beste-
hende Risiken zu erkennen und
Selbstgefährdung zu vermeiden
oder zu reduzieren.

Hauptziele:
● Drogenpädagogische Kultivie-

rung des Alkoholgebrauchs
● Jungenpädagogische Analyse

der Funktionen von Alkohol für
männliche Identitätskonstruktio-
nen

● Suche nach Alternativen, die eine
selbstbestimmte und sozial kon-
struktive Geschlechtsidentität mit
erfahrbar machen

Alkoholkonsum kritisch durch-
leuchten:
● Reflexive „Einführung“ in die

Regeln von Alkoholverwendung
in (männlichen) Alkoholkulturen

● Kritische Initiation in die dominan-
te Drogenkultur: Risiken und
Funktionalisierungen von Alko-
holgebrauch durchleuchten, eine
bewusste und reflektierbare Ver-
wendung von Alkohol erreichen. 

● Risiken und Umgangsweisen mit
Alkoholmißbrauch vermitteln ...
(welcher Akohol zieht welche kör-
perlichen, psychischen und
sozialen Folgen nach sich? Ab
wann ist Alkoholkonsum
Gesundheitsgefährdend?)

● ... und darauf basierend
Kompetenzen und Kenntnisse
eines kultivierten Alkoholge-
brauchs entwickeln (Wie kann
Alkohol gesundheitlich, sozial
und psychisch verträglich konsu-
miert werden? Welche Formen
von Alkoholgebrauch sind sozial-
integrativ und welche führen zur
sozialen Exklusion? Was sind die
sozialen Regeln von männlichem
Alkoholkonsum? Welche männli-
chen oder persönlichen Motive
haben die Jungen zum Alkohol-

Alkohol erlaubt die Konstruktion
und Erhaltung von männlichen
Identitäten. Alkohol ist damit in
unserer Drogen- wie in unserer
Männlichkeitskultur die klassisch
männliche Droge. 

Ziele drogenpädagogischer
Jungenarbeit
Die traditionelle pädagogische und
jugendschützerische Bearbeitung
von Alkoholkonsum konzentriert sich
auf die Risiken und versucht den
Konsum zu verhindern oder zu ver-
mindern. Das verhindert aber, über-
haupt an die Ursachen, Motive
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konsum? Wie kann Alkohol-
gebrauch selbstkontrollierter und
selbstbewusster eingesetzt wer-
den (einschließlich der Möglich-
keit nicht zu trinken, oder nicht
immer zu trinken oder immer
öfter nicht zu trinken)? Wie kann
mit sich selbst und anderen
umgegangen werden, wenn die
Gefährdungsgrenze überschrit-
ten ist?)

Arbeitsprinzipien von Jungen-
arbeit
Alkoholkonsum ist ein chancenrei-
ches Thema in der drogenpädagogi-
schen Jungenarbeit und ein wichti-
ges Interessen- und Problemfeld,
das nicht ignoriert werden sollte.
Jungenarbeit nimmt die typischen
Handlungsweisen der Jungen
akzeptierend auf und steht dem
Alkoholkonsum nicht von vornherein
ablehnend und missionierend
gegenüber. Vielmehr sollen die
Bedürfnisse und Probleme analysiert
werden, die hinter diesen Hand-
lungsweisen liegen. Die damit
zusammenhängenden Funktionen
und Botschaften der Handlungen
der Jungen sollen verstanden und
als Ansatzpunkt verwendet werden. 

Drogenpädagogische Jungenarbeit
geht nicht mit vorgefertigten
Lehrplänen oder methodischen
Vorgaben ans Werk, denn damit
werden selten die spezifischen
Problemlagen und Situationen von
Jungengruppen getroffen. Ein pro-
zessorientiertes Vorgehen, bei dem
darauf geachtet wird, was die
Jungen tun und fragen (Handlungs-
weisen aufgreifen, reflektieren und
ihnen ggf. Alternativen gegenüber-
stellen) wird langfristigere Erfolge
erzielen.

Um nicht bestimmte Alkoholnut-
zungsweisen sofort kritisch anzuge-
hen, kann die mediale Darstellung
der eigenen Handlungsweisen der
Jugendlichen ein guter Ausgangs-
punkt sein, zu erfahren, wie die
Jungen überhaupt Alkohol konsu-
mieren. Eine kreativ-ästhetische
Gestaltung ist eine jungengemäßere
Herangehensweise als eine sprach-
lich reflexive Diskussion über die

eigenen Handlungsweisen. Zudem
erleichtert eine gestaltete Form den
Jungen die kritische Distanzierung
von der eigenen Konsumpraxis.

Dieser Einstieg erleichtert es dem
Jungenarbeiter den Jungen zu hel-
fen, Risiken und Chancen ihrer
Handlungsweisen zu reflektieren.
Jungenarbeit kann sie unterstützen,
Risiken zu vermeiden oder konstruk-
tiv mit ihnen umzugehen. Dadurch
können Selbsthilfefähigkeiten ver-
stärkt und die Jungen qualifiziert
werden, soziale und materielle
Ressourcen zur Verbesserung ihrer
Lebenssituation zu finden.

Drogenpädagogische Jungenarbeit
kann über diese Einstiege den
Jungen helfen:
● Risiken und Chancen ihrer

Handlungsweisen zu reflektieren
● Risiken zu vermeiden oder kon-

struktiv mit ihnen umzugehen
● Selbsthilfefähigkeiten zu verstär-

ken
● Selbstkenntnis, -vertrauen, und 

-bestimmung wachsen zu lassen
● alternative Erfahrungssituationen

zu nutzen, um in diesem Frei-
raum neue Handlungsweisen zu
erproben, ohne dass damit ande-
re Handlungsweisen abgewertet
werden würden.

Auch in der Drogenpädagogik ist ein
methodisches Prinzip von Jungen-
arbeit von besonderer Bedeutung:
die öffentlich Selbstreflexion des
Jungenarbeiters zum jeweils anste-
henden Thema. Wenn der Jugend-
arbeiter selbstkritisch mit seiner
eigenen Männlichkeitspraxis und 
-konstruktion umgeht, gibt er den
Jungen oftmals wichtige Anstöße für
ihre Selbstreflexionen und Verän-
derungsprozesse und erleichtert
ihnen den Einstieg in diese
Prozesse.

Methodische Beispiele aus
westfälischen Jugendhäu-
sern:
● Anstelle die Jugendlichen in der

Ecke hinterm Supermarkt trinken
zu lassen, kann das Alkoholver-
bot im Jugendhaus für einen
Kneipenabend gelockert und mit

den Jugendlichen auf „gepflegte“
Weise Bier konsumiert werden.
Dabei können kulturelle Rituale
(Glasformen, Bierdeckelvarianten
usw.) ausdrücklich eingeführt und
von den Jungen zelebriert wer-
den. In der speziellen für die
Jugendlichen hergestellten Situa-
tion können dann Themen der
Männlichkeitsentwicklung, die
vorher durch die strikte Aus-
grenzung von Alkohol außen vor
blieben, von den Jungen thema-
tisiert werden.

● Ein gutes Beispiel für die
Prozessorientierung der drogen-
pädagogischen Jungenarbeit fand
in einem anderen Jugendhaus
statt. Hier wurde die Prahlerei mit
den Alkoholexzessen der Jungen
zum Ausgangspunkt einer Reihe
von Aktivitäten. Der Bau eines
„Denk“-males in Form eines Bier-
dosenturmes zog ein Experten-
gespräch mit einem Assistenz-
arzt über Alkoholkonsum nach
sich. In Zusammenhang mit die-
sem Gespräch und den erfahre-
nen Fakten malten die Jungen ihre
Körperumrisse (samt innerer
Organe) auf Tapeten, was wieder-
um unter anderem zur Ausein-
andersetzung mit der Penislänge
führte. Daraus entwickelte sich
das Thema: "Was haben Alkohol-
konsum und die Protzerei mit den
sexuellen Wünschen und Ängsten
der Jungen zu tun?". Bei diesen
Fragen wurden die Unsicherhei-
ten der Jungen beim flirten deut-
lich, worauf eine Flirtschule ange-
schlossen wurde.

● Die Methode erwachsene Männer
über ihre Positionen und Lebens-

Saufen mit Jungen kultivieren – zum Ansatz der Beer Education

(Quelle: www.bist-du-stäerker-als-alkohol.de
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weisen im Umgang mit der eige-
nen Männlichkeit befragen zu
können, ist für Jungen von be-
sonderem Interesse. Mit einem
solchen Einstieg sind die Jungen
nicht von Anfang an gefordert kri-
tisch ihre eigene Praxis zu hinter-
fragen. Ärzte, Wirte, trockene
Alkoholiker, Väter, Sporttrainer
können zum Thema Alkohol mit
Kassettenrekorder oder Videoka-
mera interviewt werden. Die Zu-
sammenschnitte dokumentieren
dann die unterschiedlichen Posi-
tionen der verschiedenartigen
Männer und können miteinander
verglichen und reflektiert werden.
Die Jungen erhalten Orientierun-
gen für ihr eigenes Mannsein,
ohne dass sie diese einfach nur
unkritisch übernehmen. 

● Auch über eine Fotoaktion zum
Thema „männlicher Alkoholge-
brauch“ kann man sich dem
Thema annähern. An typischen
Orten des männlichen Alkohol-
konsums (Kneipen, Wohnzim-
mer, Bastelkeller, Sportplatz,

Konzerte, Obdachlosentreffpunk-
te) können unterschiedliche
Umgangsweisen und Alkohol-
rituale dokumentiert werden.
Diese Fotos können dann mit
Schrifttafeln oder Audio- bzw.
Videokommentaren von den
Jugendlichen versehen werden.

● In Form von Fotografien oder
Comic-Stips können Jungenar-
beiter ihre eigene Alkoholsozia-
lisation darstellen. Auf diese
Selbstreflexionen antworten die
Jungen mit eigenen Geschichten,
die dann gemeinsam besprochen
werden können und der prozess-
haften Weiterarbeit offenstehen.

Neben diesen Methoden sind viele
weitere denkbar. Alle haben gemein-
sam, dass sie den Alkoholkonsum
der Jungen nicht moralisierend kriti-
sieren, sondern Gelegenheiten
schaffen, die dahinter liegenden
Probleme zu erkennen und für diese
Alternativen zu entwickeln. Sämt-
liche erprobte Ansätze zeigen, dass
die Jungen ein starkes Interesse am
Thema und oft mehr Fähigkeiten zur

kritischen Distanzierung hatten, als
die Jungenarbeiter ihnen zunächst
zugetraut hatten. Es konnten auch
die Themen aufgegriffen werden, die
hinter dem Thema Alkoholkonsum
stehen und ansonsten eher „ver-
steckt“ geblieben wären. 

„Noch zwei Pils, bitte“ (Quelle: openphoto.net, Michael Jastremski)

Saufen mit Jungen kultivieren – zum Ansatz der Beer Education

Thomas Lübbe

„Tanzen ist schöner als torkeln“ – Eine Marke für den
Jugendschutz im Rheinisch-Bergischen Kreis

Der Konsum psychoaktiver Sub-
stanzen ist ein Spiegel für Einstel-
lungen und Haltungen in unserer
Gesellschaft. Diese Einstellungen
und Haltungen unterliegen in unserer
Gesellschaft einem fortlaufenden
und häufig sehr raschen Wandel.
Alkohol zum Beispiel: Wann begin-
nen Jugendliche mit Alkohol zu
experimentieren? Wie nehmen Er-
wachsene jugendlichen Alkohol-
konsum wahr? Werden Verkaufs-
verbote beim Alkohol begrüßt oder
als staatliche „Überregulierung“ eher
abgelehnt?

Der Autor:
Prof. Dr. Benedikt Stur-
zenhecker bis 2003
Fachberater Jugendar-
beit beim Landesju-
gendamt Westfalen-
Lippe. Seither lehrt er
an der FH Kiel „Erzie-
hung und Bildung,
Schwerpunkt Jugend-
arbeit"

Bearbeitung für Jugendhilfe-aktuell:
Andreas Gleis

Der vollständige Beitrag wurde ver-
öffentlicht in: Benedikt Sturzen-
hecker, Reinhard Winter (Hrsg.):
Praxis der Jungenarbeit. Modelle,
Methoden und Erfahrungen aus
pädagogischen Arbeitsfeldern.
Juventa Weinheim/München 2002
(ISBN 3-7799-0971-5)
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... deckten sich mit unseren Beo-
bachtungen: Kinder und Jugend-
liche trinken in der Öffentlichkeit
Alkohol – früher, häufiger, selbstver-
ständlicher. Erwachsene sind irritiert
und können sich nicht recht ent-
schließen, ob sie eingreifen, wenn
zwölf- oder dreizehnjährige Kinder
beim Straßenkarneval, bei der
PopKomm und anderen Großereig-
nissen mit Bierflaschen über Straßen
und Plätze schlendern. Dabei ist im
Jugendschutzgesetz klar und ein-
deutig formuliert, dass an Jugend-
liche unter 16 Jahren gar kein
Alkohol abgegeben werden darf.

● „Wenn ich was sage, kriege ich
doch nur eine patzige Antwort“

● „Es ist Karneval, da soll man
nicht kleinlich sein!“

● „Die Jugendlichen sehen heute
doch alle viel älter aus“

● „Keine Panik! Nur in Einzelfällen
kriegen Jugendliche unter 16
Alkohol im Laden“

● „Das haben wir doch früher auch
gemacht!“

Aus Sicht des Jugendschutzes
jedoch zeichnete sich beim jugendli-
chen Alkoholkonsum sehr wohl eine
problematische Entwicklung ab. Im
Jahr 1999 entschlossen sich darauf
hin Prävention und Jugendschutz im
Rheinisch-Bergischen Kreis dieser
Entwicklung mit einer öffentlichkeits-
wirksamen und damit effektiven und
passgenauen Gemeinschaftsinitiative
zu begegnen. Ausgangspunkt unse-
rer konzeptionellen Überlegungen
war dabei folgende Feststellung:

„Es sind immer Erwachsene, die
Kindern und Jugendlichen Alko-
hol zugänglich machen –
ahnungslos, leichtfertig oder vor-
sätzlich.“

Kein Alkohol an Jugendliche
unter 16, „Hochprozentiges“
erst ab 18 Jahren ...

In wenigen Augenblicken fällt die
Entscheidung über Interesse oder
Desinteresse. Deshalb haben wir
von Beginn an einen Kommunika-
tionsdesigner in die intensive Kon-
zeptionierungsphase mit einbezo-
gen. Die inhaltliche und grafische
Gestaltung sollte klar, attraktiv und
leicht verständlich sein. Wir ent-
schieden uns für ein nachhaltig
angelegtes, damit wirtschaftliches
Baustein-Konzept mit dem formu-
lierten Ziel, daraus Schritt für Schritt
eine neue Marke für den Jugend-
schutz im Rheinisch-Bergischen
Kreis zu entwickeln. Um für viele
Entwicklungen offen zu bleiben, leg-
ten wir das Konzept bewusst offen
an, um so inhaltliche und formale
Erweiterungen und Ergänzungen
einfügen zu können, ohne damit die
Gesamtaussage zu verwässern.

Zweiter Schritt: Bekannt wer-
den
Im ersten Jahr ging es uns darum,
ohne allzu zeitaufwendige Abstim-
mungsprozesse erste Erfahrungen
zu sammeln, ob sich unser Konzept
der Öffentlichkeit, vor allem aber
dem Handel, unserer Kernzielgruppe
vermitteln ließ. Um eine möglichst
große öffentliche Aufmerksamkeit zu
erzielen, legten wir den Start unserer
Initiative in die Karnevalszeit. Die
Interessensvertretung des Einzel-
handels in Bergisch Gladbach, der
Kreisstadt, konnten wir sofort von
unserem Konzept überzeugen, so
dass im nächsten Schritt das
Aktionsmaterial produziert werden
konnte:
● Mailing-Aktion: Da den

Alkohol-Verkaufsstellen im Rah-
men des Jugendschutzgesetzes
eine besondere Bedeutung zu-
kommt, erhielten alle ordnungs-
behördlich registrierten Alkohol-
verkaufstellen das abgebildete
Schreiben. In kurzer und ver-
ständlicher Sprache wurde darin
das Problem beschrieben und für
ein aktives Beachten der
Jugendschutzbestimmungen ge-
worben. Um augenfällig zu

● „Polizei in Sorge: Jugendliche
randalierten wie noch nie“

● „Bier und Apfelkorn kaufen –
ein Kinderspiel - Christian (14)
testete für den Kölner Stadt-
Anzeiger,wie leicht es ist, an
Alkohol zu gelangen“

● „Betrunken trotz vieler Kon-
trollen; Kinder und Alkohol –
wieder ein großes Problem im
Karneval“

Seit jeher spielt die Stellschraube
Verfügbarkeit beim Jugendschutz
eine zentrale Rolle. Aber auch ein-
deutige Bestimmungen wie beim
Alkohol müssen im Alltag laufend
neu „interpretiert“ werden, z.B. vom
(erwachsenen) Personal an den
Ladenkassen – egal ob im
Supermarkt oder im Kiosk um die
Ecke. Immer wieder berichten uns
Jugendliche, dass es keine ernsthaf-
ten Schwierigkeiten bereite, an
Alkoholika zu kommen. Die Betreiber
und Beschäftigten in den Alkohol-
verkaufsstellen waren daher von
Beginn an die wichtigste Zielgruppe
unter den Erwachsenen. Als wir die
Adresslisten von den Ordnungs-
behörden erhielten, waren wir über-
rascht von großen Zahl der registrier-
ten Verkaufsstellen: Kioske, Geträn-
kemärkte, Drogerien, Supermärkte,
Aktionsmärkte, Versandhandlungen,
Kleinmärkte, Weinhandlungen, Im-
bissbuden, Tankstellen ...

Erster Schritt: Konzept ent-
wickeln
Niemand lässt sich gerne vorhalten,
es mit dem Jugendschutz nicht ganz
so genau zu nehmen. Wenn wir also
den Handel erreichen wollen, so
unsere weitere Überlegung, können
wir ihn nicht anklagen und womög-
lich verantwortlich machen für eine
gesellschaftliche Entwicklung. Des-
halb wurden in der Konzeptionie-
rungphase alle Elemente unserer
Initiative darauf überprüft, ob sie
geeignet sind, den Handel als
Partner für ein wichtiges gesell-
schaftliches Anliegen zu gewinnen. 

Den Leitsatz unserer Aktion wählten
wir danach aus, dass er in seiner
positiven und klaren Aussage den
Handel als unsere zentrale Zielgrup-
pe motivieren sollte, sich dem
Anliegen des Jugendschutzes im
Hinblick auf Alkohol noch offensiver
verpflichtet zu fühlen: Tanzen ist
schöner als Torkeln. Im Unter-
text folgt die inhaltliche Klarstellung:

Schlagzeilen wie ...
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machen, dass wirksamer Ju-
gendschutz Gemeinschaftsanlie-
gen sein muss, finden sich auf
dem Briefbogen Stadtwappen,
das Logo des Einzelhandels und
das Logo der Suchtprävention
sowie die Unterschriften der
Bürgermeisterin, des Einzelhan-
delsvertreters sowie des Präven-
tionsmitarbeiters. Diesen Brief
erhielten sämtliche Verkaufsstel-
len im Stadtgebiet kurz vor
Beginn des Straßenkarnevals. 

● Poster: Beigefügt war diesem
Brief ein A4-Poster, mit dem
Kampagnen-Motto und einer
Zusammenfassung der relevan-
ten Jugendschutzbestimmung.
Die Einzelhändler wurden ermun-
tert, dieses handliche und werbe-
wirksame Plakat in ihren Ge-
schäftsräumen gut sichtbar an-
zubringen, um damit offensiv zu
bekunden, Jugendschutzbestim-
mungen zu beachten.

● Presse: Begleitet wurde der
Versand der Briefe von einer ge-
meinsamen Pressekonferenz, die
die Öffentlichkeit über Hintergrün-
de und Ziele der Kampagne infor-
mierte. In allen Kauf- und Gratis-
zeitungen der Region wurde aus-
führlich über die Aktion berichtet.

● Information von Jugend-
zentren und Schulen:
Parallel dazu informierte der
Fachdienst Prävention mit einem
gesonderten Mailing alle Jugend-
zentren und weiterführenden
Schulen über Hintergrund und
Zielsetzung der Aktion und um
warb auch dort um aktive Unter-
stützung unserer Gemeinschafts-
initiative. Für interessierte Lehrer-
innen und Lehrer vermittelte der
Fachdienst in einem Seminar
Anregungen für Unterrichtsein-
heiten zum Thema Alkohol.

● Kontrollgänge: Während der
Karnevalstage führten Mitglieder
der Initiativ- und Planungsgruppe
Kontrollgänge im Stadtgebiet
durch. Hierbei stießen wir beim
Verkaufspersonal auf überwie-
gend positive Resonanz. In vielen
Supermärkten, Kiosken, Tank-
stellen und Gaststätten war das
Poster gut sichtbar zu sehen. 

Dritter Schritt: Bekanntheit
steigern
Nach dem insgesamt erfolgreich ver-
laufenem Start meldeten im Zuge
unserer Projektauswertung alle Ju-
gendämter Bedarf, die Aktion auf
den gesamten Rheinisch-Bergi-
schen Kreis auszudehnen. Dazu
wurden die vorhandenen Entwürfe
(tanzendes Paar; Slogan) überarbei-
tet mit dem Ziel, eine neue Marke für
den Jugendschutz im Rheinisch-
Bergischen Kreis zu kreieren.

Die Zweitauflage unserer Aktion
während der Karnevalszeit 2001 füll-
ten wir mit folgenden Elementen: 
● Mailing-Aktion: In allen acht

Rheinisch-Bergischen Kommu-
nen erhielten sämtliche Alkohol-
verkaufsstellen einen Brief. Um
die Botschaft passgenau an den
Handel zu bringen, wurde für
jede Kommune ein individueller
Briefkopf entworfen mit dem
Wappen, den Logos der Interes-
sensvertretungen sowie der
Prävention.

● Poster: Beigefügt war dem Brief
ein leicht verändertes A-4-Poster
für den Aushang im Geschäft.

● Aufkleberbogen: Als neue
Anlage war dem Brief ein A-4-
Bogen mit unterschiedlich gro-
ßen Aufklebern beigelegt, um
diese an Registrierkassen oder
anderen Stellen aufzukleben. 

● Großflächenplakatierung:
Eine Aktion, die den Anspruch
hat, die öffentliche Wahrneh-
mung eines Problems zu beein-
flussen, muss im Rahmen ihrer
Möglichkeiten massenkommuni-
kative Mittel einsetzen. Wir ent-
schlossen uns deshalb zu einer

kreisweiten Großflächenplakatie-
rung an ausgewählten Verkehrs-
knotenpunkten.

● Information von Jugend-
einrichtungen und Schulen:
Pädagogische Fachkräfte sind für
den Erfolg von Maßnahmen des
Erzieherischen Jugendschutzes
wichtige Partner, da sie wesent-
lich den Alltag der Kinder und
Jugendlichen erleben und gestal-
ten. Deshalb wurden wiederum
entsprechende Mailings und im
Rahmen der Präventionsarbeit
Schulungen und Informationsver-
anstaltungen durchgeführt.

● Ausschankgenehmigung
mit A3-Poster: Vom Ord-
nungsamt einer Kommune griffen
wir die Anregung auf, erteilten
Ausschankgenehmigungen obli-
gatorisch und mit motivierenden
Worten A3-Versionen des A4-
Posters beizufügen, um so auch
bei Märkten, Stadtteil- oder
Straßenfesten imagefördernd für
das Anliegen des Jugendschut-
zes zu werben.

Vierter Schritt: Qualifizierung
an der Kasse
Im Jahr 2004 neu hinzugenommen
haben wir ein Qualifizierungskonzept
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Einzelhandels. Nach diesem
Konzept werden in kompakter und
gleichzeitig unterhaltsamer Form
Informationen und Anregungen ver-
mittelt, wie sich Jugendschutzanlie-
gen im Verkaufsalltag noch besser
integrieren lassen. 

Um einem harten Verkaufstag nicht
eine harte Schulung folgen zu las-
sen, ließen wir von der Kölner
Kabarettgruppe „Vier Jewinnt“ zwei
Kassenszenen schreiben. In der 1.
Szene kauft ein Jugendlicher aus
Anlass seines 15. Geburtstages eine
große ganze Wagenladung Alco-
pops. Seufzend blickt die Kassiererin
dem Jugendlichen hinterher: „Ach,
wir waren doch auch mal jung...“ In
der 2. Szene beeindruckt die
Kassiererin den Jugendlichen mit
einen medizinisch-pädagogischen
Vortrag: „Alkohol ist suppper jefähr-
lich. Deine Zellen verjifften und du
bist nicht mehr klar im Kopf...“

Das Plakat zur Aktion enthält die wesentlichen
Kommunikationsziele
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Fünfter Schritt: Sätze bilden
„Was mache ich, wenn ein Acht-
zehnjähriger, ich aber genau weiß,
dass draußen seine jüngeren
Kumpels stehen? Da kann ich doch
nichts mehr sagen!“. Solche und
ähnliche Fragen werden uns bei

den Schulungen gestellt. Würde
vielleicht eine Art Phrasen-
dreschmaschine an der Kasse
helfen? Oder magnetisch haftende
Satzstücke à la Kühlschrank-
Lyrik? Wir arbeiten dran.

Der Autor:
Thomas Lübbe, Fachdienst Präven-
tion, Kalkstr. 41, 51465 Bergisch
Gladbach, Tel.: 02202 1008801,
Fax: 02202 1008888, E-Mail: fach-
dienst.praevention@erziehungsbera-
tung.net

Ursachenforschung statt Ab-
schreckung
In den 60er und 70er Jahren
beschränkte sich suchtvorbeu-
gende Arbeit vor allem auf
Aufklärungs- und Abschreckungs-
maßnahmen. Erfahrungen und
Untersuchungen haben gezeigt,
dass „Totenköpfe auf Biergläsern“
eher zur Erheiterung von
Jugendlichen beitragen. Informa-
tionen über mögliche langfristige
gesundheitliche Schädigungen,
die erst einmal nicht spürbar und
sichtbar sind, werden von
Jugendlichen nicht beachtet.
Reine Informationen über die
Wirkung von Alkohol scheinen
zudem eher die Lust und
Neugierde zum Konsum bei
Jugendlichen zu wecken.  Dieser
Ansatz der Suchtprävention ver-
gangener Tage erwies sich zudem
als unbrauchbar, weil er die
Lebenswelt von Kindern und
Jugendlichen kaum berücksich-
tigte und zudem die möglichen
Ursachen und Hintergründe einer
Suchtentwicklung nicht mit einbe-
zog.

Ulrike Flaspöhler, Anja Gröschell

„Fit rund um den Sprit“ – Methoden und Übungen der
Alkoholprävention mit Kindern ab 12 Jahren
Der zu begießende letzte Schultag,
die Kiste Bier nach dem gewonne-
nen Fußballspiel, die Flasche
Wodka, um den Liebeskummer zu
„ertränken“ ... 

Der Konsum von Alkohol ist bei vie-
len Jugendlichen und sogar Kindern
fester Bestandteil des Alltags und
hat als „Genussmittel“ eine hohe
Akzeptanz. Eine Party ohne Alkohol
ist bei älteren Jugendlichen kaum
vorstellbar - Bier, Alcopops und
Schnaps gehören wie selbstver-
ständlich mit dazu. Kinder und
Jugendliche sammeln ihre Erfahrun-
gen mit Alkohol immer früher, bereits
26% der Mädchen und 40 % der
Jungen im Alter von 14/15 Jahren
trinken regelmäßig Alkohol und ris-
kante Konsummuster unter Jugend-
lichen nehmen zu (siehe auch den
Artikel von Dr. Wolfgang Setter-
tobulte in diesem Heft).

Es stellt sich die Frage, welche
Möglichkeiten sich für Pädagogen/
innen und anderen Menschen im

Methoden zur Alkoholprävention
ab 12 Jahren
In den letzten Jahren stellte die
Prävention vor allem die Förderung
der Lebenskompetenzen von Kin-
dern und Jugendlichen in den
Vordergrund; einzelne Suchtstoffe
erfuhren nur eine marginale Beach-
tung. Aus diesem Grund fanden sich
Suchtprophylaxefachkräfte aus NRW
in einem Arbeitskreis zusammen, um
bekannte Übungsformen zu überar-
beiten und neue Methoden zur
Alkoholprävention zu entwickeln, die
das Suchtmittel „Alkohol“ berück-
sichtigen, ohne die Lebenswelt der
Jugendlichen und die Ursachen von
Sucht zu vernachlässigen. Diese
Methoden werden zur Zeit in einem
„Alkoholordner“ zusammengestellt.

Dazu gehören unter anderem ein
interaktives Spiel „Fit rund um den
Sprit?!“, Planspiele, „Nüchtern bin
ich schüchtern, voll bin ich toll?!“- ein
Spiel zur Auseinandersetzung mit
Trinkgewohnheiten und Konsum-
mustern und viele weitere Methoden
und Übungsformen wurden bereits
in der praktischen Arbeit mit
Jugendlichen erprobt. 

Diese Methoden können sowohl in
der Schule als auch in der außer-
schulischen Jugendarbeit bzw. in
den Betreuungseinrichtungen von
Kindern und Jugendlichen ihre
Anwendung finden. Sie wurden für
die Zielgruppe der ab 12jährigen
Kinder und Jugendlichen konzipiert.(Quelle: openphoto.net, Michael Jastremski)

Kontext Jugendlicher bieten,
Einfluss auf das Trinkverhalten
Jugendlicher zu nehmen und diese
zu befähigen, einen kontrollierten,
genussvollen und risikoarmen
Konsum von Alkohol zu entwickeln?
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des Konsums eigenständig
entscheiden zu können;

● Vermittlung der Fähigkeit und
Förderung der Bereitschaft,
die mit dem Alkoholkonsum
verbundenen Risiken zu mini-
mieren;

● Vermittlung von Kenntnissen
und Beherrschung von risiko-
mindernden Trinksitten.

an alle Prophylaxefachkräfte zum
Selbstkostenpreis weitergegeben. 

Die Autorinnen:
Ulrike Flaspöhler, Beratungszentrum
der Diakonie, Kampstraße 22,
59174 Kamen, Tel.: 02307-947430,
Fax: 02307-9474325, E-Mail: ufla-
spoehler@diakonie-unna.de

Anja Gröschell, Fachstelle für
Suchtvorbeugung, Drob-Drogenhilfe
Recklinghausen und Ostvest e.V.,
Kaiserwall 34, 45657 Recklinghausen,
Tel.: 02361-485221, Fax :02361-
63550, E-Mail: fachstelle@drob-
re.de, Internet: www.drob-re.de

Zielsetzungen:
● Spielerische Wissensvermitt-

lung;
● Auseinandersetzung mit den

eigenen Trinkgewohnheiten
und –ritualen; Reflektion der
eigenen Haltung zum Alkohol-
konsum;

● Bewusstsein schaffen für die
Gefahren, die mit einem ge-
wohnheitsmäßigen Konsum
verbunden sind;

● Vermittlung von Fähigkeiten,
mit „Gruppendruck“ umgehen
zu können; 

● Vermittlung von Handlungs-
kompetenz, über das Ausmaß

Der in einer Arbeitsgruppe von
Prophylaxefachkräften entwickelte
„Alkoholordner“ wird voraussichtlich
im Herbst 2004 erscheinen. Er wird
über die Landeskoordinationsstelle
GINKO (www.ginko-ev.de) zunächst

Rica Braune

„Bist Du stärker als Alkohol?“ – Jugendkampagne
zum kritischen Umgang mit Alkohol auf Jugendreisen
und im Freizeitbereich

Die Kampagne „Bist du stärker als
Alkohol“ ist aus einer Kooperation
zwischen der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
und dem Niederländischen Institut
für Gesundheitsförderung und
Krankheitsprävention (NIGZ) ent-
standen. Das NIGZ organisiert
bereits seit 1997 in den Niederlan-
den eine Sommerkampagne unter
dem Titel „Alkohol macht mehr
kaputt als du denkst“. Das Kampag-
nenkonzept wurde 2000 von der
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) mit Beginn der
Feriensaison unter dem Motto „Bist
du stärker als Alkohol?“ übernom-
men. Die Sommeraktion ist Teil der
Gesamtkampagne „Alkohol –
Verantwortung setzt die Grenze“. Mit
Koordination und Organisation der
Aktion wurde transfer e. v., das
Servicebüro für interkulturelle Be-
gegnung, Jugendreisen, Jugend &
Gesundheit, beauftragt.

Die Kampagne richtet sich als
Präventionsprojekt der BZgA gezieltInternetauftritt der Jugendkampagne www.bist-du-staerker-als-alkohol.de
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an Jugendliche während ihrer
Urlaubsreise und bei ihren Freizeit-
aktivitäten. Junge Menschen sollen
angeregt werden, sich mit ihrem
Alkoholkonsum kritisch auseinander
zu setzen. Speziell geschulte
Jugendliche („Peer“) zwischen ca.
18 bis 24 Jahren sprechen an Nord-
und Ostsee und in weiteren
Urlaubsgebieten nahezu Gleichaltri-
ge an, um mit ihnen über das Thema
Alkohol und ihren Konsum alkoholi-
scher Getränke mit besonders kriti-
schem Hinweis auf die bei Jugend-
lichen so beliebten Alkopops (alko-
holischen Mixgetränke) ins Gespräch
zu kommen. Zur Unterstützung die-
ser Aktion stehen den Peers Infor-
mationsmaterialien für die Jugend-
lichen zur Verfügung.

Jugendlichen erfahren und lernen
mehr zu den Gefahren und
Wirkungen von Alkohol, sie reflektie-
ren ihren eigenen Umgang und ihre
Erfahrungen mit Alkohol. 

Die Medien der Jugendkam-
pagne „Bist du stärker als
Alkohol?“
Jugendliche erhalten in der Jugend-
zeitung „Das nasse Blatt“ Infor-
mationen rund um die Themen
Alkohol und Auswirkungen auf ihren
Körper, Alkohol und Straßenverkehr
und Alkohol und Sex. Außerdem
können sie anhand eines Testes ihr
Wissen über Alkohol prüfen. Dieser
Wissenstest wird von den Peers in
den Aktionen mit den Jugendlichen
eingesetzt und im Anschluss
gemeinsam mit den Jugendlichen
ausgewertet. Zusätzlich gibt es den
Wissenstest als Postkarte und im
Internet unter www.bist-du-staerker-
als-alkohol.de 

Alle Medien stehen nicht nur wäh-
rend der Aktionszeit, sondern das
ganze Jahr über den Jugendlichen
und Multiplikatoren zur Verfügung.

Einsatzorte und Koordination
der Peers
In den Sommermonaten sind die
Peers an Nord- und Ostsee-
Stränden und in Jugendherbergen
im Einsatz. Außerdem besuchen sie
den ganzen Sommer über bis in den
September hinein Musik-Festivals
und andere Großevents, wo sich
viele Jugendliche aufhalten. 

Multiplikatoren und interessierte
Projektpartner können Peereinsätze
für eigene größere Veranstaltungen
anfordern. Diese sogenannten
„Shortstays“ dienen neben der
Arbeit mit den Jugendlichen vor Ort
auch dem Bekanntwerden des
Projektes bei weiteren Multiplikato-
ren, so z.B. auf dem Reisepavillon in
Hannover, auf der Jugendmesse You
in Essen oder auf dem Jugendhilfe-
tag in Osnabrück.

Koordiniert werden die Einsätze der
Peers im Auftrag der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung von
transfer e.V. Für die Peereinsätze
stehen den Peers vor Ort regionale
Koordinatoren zur Verfügung – das
sind erfahrene Peers, die bereits das
zweite oder dritte Mal bei der
Kampagne dabei sind und beson-
ders geschult wurden.  

Ziele der Kampagne 
Die Kampagne soll möglichst viele
Jugendliche über Alkohol und die
Auswirkungen informieren. Durch
den Peeransatz ist es möglich,
mit den Jugendlichen in die
Diskussion über Alkohol zu
gehen. Mit der Kampagne soll die
Reflexion der Jugendlichen ange-
regt werden und ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit dem
eigenen Konsumverhalten ange-
regt werden. Die Kampagne ist
eine Aufklärungskampagne, die
zum Nachdenken anregen soll,
Wissen vermittelt und Alternativen
aufzeigt, wie man auch ohne
Alkohol Spaß haben kann. 

Konzept & Methode
Die Kampagne lebt vom Peer-
Education-Ansatz, d.h. nahezu
gleichaltrige Jugendliche sprechen
die Jugendlichen im Urlaub, auf
Reisen und bei Events an und infor-
mieren über das Thema Alkohol. Die
Sommermonate werden ganz
bewusst für die Kampagne ausge-
wählt, weil Jugendliche im Urlaub
besser zu erreichen sind als im
Schulalltag. 

Methodisch arbeiten die Peers mit
der „geh-Struktur“, sie gehen direkt
und gezielt auf die Jugendlichen zu.
Das Kampagnenkonzept lebt von
einem akzeptierenden Ansatz, d.h.
der Konsum von Alkohol wird nicht
strikt abgelehnt, sondern die

Bilder aus der Kampagne des letzten Jahres (Quelle: www.bist-du-staerker-als-alkohol.de)
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Die Kooperationspartner des
Projektes
Um eine möglichst große Breiten-
wirkung zu erreichen, kooperiert die
BzgA mit dem Deutschen
Jugendherbergswerk und der
Bundesarbeitsgemeinschaft Reise-
netz e.V., einem Zusammenschluss
zahlreicher kommerzieller und nicht-
kommerzieller deutscher Reisever-
anstalter. Die Reiseleiter und Be-
treuer werden für das Thema
‚Alkohol auf Jugendreisen’ geschult
Ziel der Schulung ist es, als
Reisebegleiter auf Jugendreisen
kompetent auf das Thema einzuge-
hen und ein Ferienprogramm zu
gestalten, bei dem Alkohol nicht ver-
misst wird. 

Das Schulungskonzept
Jedes Jahr werden ca. 20 neue
Peers geschult. Von den Peers wird
Offenheit und die Bereitschaft erwar-
tet, offen auf andere Jugendliche
zuzugehen. In den Schulungen wird
zum einen umfassendes Wissen
über Alkohol vermittelt, aber auch
der Umgang mit Gruppen trainiert,
eine aktive und konstruktive Ge-

sprächsführung erlernt, der Umgang
mit Konfliktsituationen geübt. 
Ein Baustein dieser Schulungen ist,
dass die zukünftigen Peers direkt
einen Live-Einsatz konzipieren und
am Schulungsort durchführen. Das
ganze wird reflektiert, so dass die
angehenden Peers bereits während

Unter www.bist-du-staerker-als-
alkohol.de können Informationen
zum Projekt und zu den Materia-
lien abgerufen werden. Die Zei-
tung „Nasses Blatt“ sowie die
Postkarten können schriftlich
unter folgender Adresse bestellt
werden: Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung, 51101
Köln, Fax: 0221-8992257, E-Mail:
order@bzga.de

Hilfe und Beratung zum kritischen
Umgang mit Alkohol bietet das
Suchtberatungstelefon der Bun-
deszentrale für gesundheitliche
Aufklärung unter der Ruf-
Nummer: 0221 – 89 20 31;
Montag bis Donnerstag von
10.00 bis 22.00 Uhr, Freitag bis
Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr

Party-Jugendliche mit Peer (rechts) am Alfsee (Foto: Transfer e.V.) 

„Alkohol macht mich nicht an“ –Schweizer Fotomodell und Moderatorin Mascha Santschi  wirbt
gegen Alkohol – eine Schweizer Kampagne (Quelle: Fachstelle für Suchtprävention, Blaues
Kreuz, Bern; Talkabout events)

der Schulung eigene  Erfahrungen
als Peer machen.

Die Autorin:
Rica Braune, Referentin für Öffent-
lichkeitsarbeit, transfer e.V., Tel.:
0231-950 99 00 E-Mail: rica.braune 
@web.de 
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● www.bzga.de: Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung, die
Repräsentativerhebung zu "Bekannt-
heit, Kauf und Konsum von Alcopops
2003" steht hier zum Downloaden.

● www.checkyourdrugs.at: Verein
Wiener Sozialprojekte; Projekt ChEck
iT! Deutsche Beobachtungsstelle für
Drogen und Drogensucht

● www.dhs.de: Deutsche Haupt-
stelle für Suchtfragen e. V.

● www.drogen-und-du.de: Inter-
netprojekt des Therapieladen e. V.
Berlin im Auftrag der Senatsverwal-
tung für Schule, Jugend und Sport,
Berlin

● www.ginko-ev.de: Landeskoor-
dinierungsstelle für Suchtvorbeu-
gung - GINKO

● www.hls-ksh.de: Hessische Lan-
desstelle für Suchtfragen e. V. (HLS)

und Koordinationsstelle Suchtprä-
vention (KSH)

● www.mgsff.nrw.de: Nordrhein-
Westfälisches Ministerium für Ge-
sundheit, Soziales, Frauen und
Familie

● www.praevention.at: Institut für
Suchtprävention, Linz, Oberöster-
reich

● www.praevention.nrw.de:
Präventionsdatenbank NRW

● www.sfa-ispa.ch: Schweize-
rische Fachstelle für Alkohol- und
andere Drogenprobleme SFA

● www.typendreher.de: Netz-
werk Typendreher (Verbund von
Partnern aus Gesellschaft und
Wirtschaft)

● www.prognos.com: "HALT" gegen
Alkoholkonsum von Jugendlichen

Unter www.lwl.org/ks finden Sie die
Koordinationsstelle Sucht im Internet.
Daneben gibt es das LWL- Bürgerportal
www.suchtinfo.net, dass ebenfalls von
der Koordinationsstelle Sucht betreut
wird. 

Wie jede Linksammlung kann auch die
Übersicht der folgenden Adressen nicht
vollständig und abschließend sein:

● www.alles-im-griff.ch: Gemein-
sames Programm zum Umgang mit
Alkohol vom Schweizerischen Bun-
desamt für Gesundheit, der Eidge-
nössischen Alkoholverwaltung (EAV)
und der Schweizrischen Fachstelle für
Alkohol- und andere Drogenpro-
bleme (SFA)

● www.bmgs.bund.de: Bundes-
ministerium für Gesundheit und
Soziale Sicherung

Suchtprävention im Heim – Manual für die stationäre
Jugendhilfe
Die Deutsche Haupstelle für Sucht-
fragen e.V. in Hamm hat in einem
Projekt mit der Landesstelle für
Suchtfragen in Baden-Württemberg
ein 278-seitiges Manual entwickelt,
in dem Sucht in der stationären

Jugendhilfe praxisorientiert themati-
siert wird. Fachkräfte aus Einrich-
tungen der Jugendhilfe werden
immer wieder mit Jugendlichen kon-
frontiert, die Alkohol und andere
Suchtmittel konsumieren, mit ihnen
experimentieren, sie missbrauchen
oder von ihnen abhängig sind. 

Das Manual erläutert, wie es Fach-
kräften möglich ist, den Jugend-
lichen einen kompetenten Umgang
mit Sucht- und Abhängigkeits-
gefährdungen zu ermöglichen. Denn
dies ist die Voraussetzung dafür, dass
Fachkräfte in Einrichtungen der
Jugendhilfe sowohl präventiv als auch
intervenierend handeln können. Im
paxisbezogenen Teil werden konkret
die Bedigungen der stationären
Jugendhilfe im Umgang mit suchtmit-
telkonsumierenden Jugendlichen in
Augeschein genommen: Praxisbezo-
gene Tipps, Praxisbeispiele und
Handlungsmöglichkeiten werden ver-
deutlicht. Rechtliche Aspekte werden

Suchtprävention im Heim Jugendhilfeaktuell

beleuchtet und eine Auswahl von
Institutionen und Projekten, die ihr
Angebot auf suchtmittelkonsumieren-
de Jugendliche ausrichten, werden
vorgestellt. Außerdem gibt es einen
Theorie und Grundlagenteil zu den
Themen „Jugend“ und „Sucht“, der
neben jugend- und geschlechtsspezi-
fischen Erkärungsmustern auch Ziele
und Konzepte der Suchtprävention
vorstellt.

Das Manual „Suchtmittelkonsumie-
rende Jugendliche in Einrichtungen
der stationären Jugendhilfe“ ist in
gedruckter Form momentan vergrif-
fen. Es kann allerdings kostenlos
herunterladen werden: http://www.
dhs-intern.de/pdf/Sucht Jugendli-
che.pdf

Christa Merfert-Diete, Deutsche
Hauptstelle für Suchtgefahren e.V.,
Westring 2, 59065 Hamm, Tel: (0 23
81) 90 15 – 18, Fax: (0 23 81) 90 15
30, merfert-diete@dhs.deFoto: Manual Suchtmittelkonsumierende

Jugendliche

Koordinationsstelle Sucht

Internetlinks mit weitergehenden Informationen zu
Alkohol und Alkoholprävention.
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NRWs Landesjugendhilfe-
ausschüsse diskutieren mit
Ministerin zum Offenen
Ganztag

Aus dem LWL-Landesju-
gendhilfeausschuss

Am 29.04.2004 fand im Landtag in
Düsseldorf in Anwesenheit von
Ministerin Ute Schäfer die gemeinsa-
me Sitzung der Landesjugendhilfe-
ausschüsse der Landesjugendämter
Rheinland und Westfalen-Lippe zum
Thema „Offene Ganztagsschule im
Primarbereich“ statt. Ministerin
Schäfer stellte fest, dass die „Offene
Ganztagsschule“ eine Antwort auf
die Herausforderungen der Familien-,
Sozial- und Bildungspolitik darstelle. 

Die „Offene Ganztagsschule“ sei
keine Reaktion auf die Ergebnisse
der PISA-Studie, sondern in erster
Linie ein frauenpolitisches Projekt,
um eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu erreichen. Das
Modell der „Offenen Ganztagsschu-
le“ solle Bildung, Erziehung und

Betreuung vereinen. Trotz der
Startschwierigkeiten im letzten Jahr
konnten seinerzeit 12.000 Plätze
geschaffen werden. Die Zielsetzung
liegt bei 200.000 Plätzen bis zum
Jahre 2007. 

Es wurden jedoch auch kritische
Töne laut: Eine Forderung vom rhei-
nischen Landesrat Markus Schnap-
ka nach einer besseren finanziellen
Ausstattung durch das Land lehnte
die Ministerin ab, da das Land 2/3
der finanziellen Last trage. Die
Vorsitzende des Landesjugendhilfe-
ausschusses Westfalen-Lippe, Maria
Seifert, wies darauf hin, dass es im
ländlichen Raum vorerst nur einen
begrenzten Bedarf für eine „Offene
Ganztagsschule“ gibt. Ministerin
Schäfer erklärte, dass aus diesem
Grund die altersgemischten Grup-
pen erhalten bleiben sollen.

Sämtliche Vorlagen und die Nieder-
schrift finden Sie im Internetangebot
des LWL-Landesjugendamtes:
www.lja-wl.de ➝ Der Landesjugend-
hilfeausschuss

Andreas Gleis, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3457, 
E-Mail: Andreas.Gleis@lwl.org

Blick in die Kristallkugel? –
Landesjugendhilfeausschuss
informiert sich über die Zu-
kunft von Kindern, Jugend-
lichen und Familien in
Westfalen-Lippe

Interessante Diskussion: v.l.n.r.: Eva Steinin-
ger-Bludau, Maria Seifert, Klaus Schäfer,
Ministerin Ute Schäfer, Dr. Jürgen Rolle (Foto:
Andreas Gleis, LWL)

Am 07.06.2004 beschäftigte sich
der Landesjugendhilfeausschuss
Westfalen-Lippe im Rahmen einer
Sondersitzung mit der Expertise
„Zukunft der Jugendhilfe – Szenarien
und Tendenzen zu ausgewählten
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Bevölkerungsgruppen“. Dabei wur-
den vor allem die Kooperations-
anforderungen an die Jugendhilfe in
den Fokus genommen. Die Mitglie-
der des Landesjugendhilfeaus-
schusses machten deutlich, dass
die Praktiker der Jugendhilfe mit den
vielen Schnittstellen (z.B. zur Schule,
Arbeitsverwaltung, Sozialamt) auch
den Rückhalt der politischen Gre-
mien benötigen, wenn sie zukunfts-
orientierte Jugendhilfe betreiben
wollen.

Parteiübergreifend wurde erkannt,
dass die „Eltern der Zukunft“ vor
allem aus mehrfach belasteten
Bevölkerungsgruppen stammen wür-
den. Die Fragen, die sich hier auf-
werfen, könne der Bund nicht alleine
durch das Zuwanderungsgesetz
regeln. Vielmehr müssten diesen
Herausforderungen auch kommu-
nalpolitisch begegnet werden. LWL-
Jugenddezernent Hans Meyer
machte deutlich, dass das Landes-
jugendamt dazu beiträgt, in dem es
Informationen und innovative Ansät-
ze zu den Herangehensweisen in die
Kommunen transportiert. Als Bei-
spiel führte er das Modellprojekt zur
demographischen Entwicklung „Ju-
gendhilfe 2010“ an, dessen Ergeb-
nisse vom LWL-Landesugendamt
und dem Institut für Soziale Arbeit
(ISA) praxisnah dokumentiert, inten-
siv kommuniziert und mit den
Jugendämtern diskutiert werden.
Das bundesweite Interesse und die
gute Resonanz der Fachveranstal-
tungen auf dem Deutschen Ju-
gendhilfetag zeigen deutlich, dass
Westfalen-Lippe auf diesem Gebiet
Vorreiter ist und dass das Landesju-
gendamt neben dem Service für die
Kommunen auch ein Bewusstsein
für das Thema geschaffen hat.

Der LWL-Landesjugendhilfeaus-
schuss wünscht sich vom Landes-
jugendamt die Entwicklung eines auf
der Expertise basierenden Hand-
lungskonzeptes. Die Vorsitzende
Maria Seifert betonte die Notwen-
digkeit eines „westfälischen Blicks“.

Informationen zur Expertise und zum
Modellprojekt „Jugendhilfe 2010“
finden Sie unter: www.lwl.org/
zukunftsszenarien 

Sämtliche Vorlagen und die Nieder-
schrift finden Sie im Internetangebot
des LWL-Landesjugendamtes: www.
lja-wl.de ➝ Der Landesjugendhilfe-
ausschuss

Andreas Gleis, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3457, 
E-Mail: Andreas.Gleis@lwl.org

die Aktivitäten der fast vollständig
ehrenamtlichen Organisationen als
besondere Leistung an.

Zum ‚Referatsentwurf Tages-
betreuungsausbaugesetz (TAG)
– Gesetz zum qualitätsorientierten
und bedarfsgerechten Ausbau der
Tagesbetreuung und zur Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugend-
hilfe’ berichtet Klaus-Heinrich Dreyer,
Referatsleiter im LWL-Landesju-
gendamt, über die Ergebnisse der
Anhörung der Bundesländer und der
Kommunalen Spitzenverbände. Auf-
grund der aktuellen Entwicklun-
gen bei Hartz IV (Zusage der
Kostenerstattung an die Kommunen)
sei davon auszugehen, dass der
Bund beim TAG nunmehr eine
selbstständige Finanzierungsgrund-
lage schaffen müsse (s. auch den
gesonderten Bericht zum TAG unter
der Rubrik ‚Jugendhilfe allgemein’).

Veränderungen deuten sich auch in
der Finanzierung der Tagesein-
richtungen auf der Grundlage des
GTK/ NRW an. Klaus-Heinrich
Dreyer erläutert im Rahmen eines
mündlichen Berichtes die verschie-
denen Modelle, die sich in den
Vorüberlegungen befinden:

● Gruppen-Pauschalen mit einer
begrenzten Zahl von Ab-/Zu-
schlägen und einem demografi-
schen Faktor 

● Förderung pro belegtem Platz
unter Berücksichtigung von Alter
und Betreuungszeit des einzel-
nen Kindes

● Modell „Hamburger Kita-Card” 

Auch die Weiterentwicklung auf der
Basis des Gesetzes über Tagesein-
richtungen für Kinder (GTK) müsse
nach Auffassung des LWL-Landes-
jugendamtes ein mögliches Modell
sein, so das Resümee von Klaus-
Heinrich Dreyer, wenn der § 18 b
GTK Ende 2005 auslaufe.

In Bezug auf die Versorgung
behinderter Kinder in West-
falen-Lippe weist Hans Meyer,
Leiter des LWL-Landesjugendamtes
auf das neue Verfahren zur Bedarfs-
planung hin, das insgesamt von den

Landesjugendhilfeausschuss
tagte mit vollem Programm:
Homosexuelle Jugendinitia-
tiven, TAG, GTK, gemeinsa-
me Erziehung, Zukunft der
Jugendförderung, OGS

Aus dem LWL-Landesjugendhilfeausschuss Jugendhilfeaktuell

Keine Wahrsagerei! Empirisch fundierte
Informationen zeigen auf, wie die Jugendhilfe
der Zukunft sich ausrichten kann. (Foto:
sxc.hu)

Am 17. Juni 2004 tagte der
Landesjugendhilfeausschuss (LJHA)
zu seiner 24. öffentlichen Sitzung in
Münster. Zunächst informierten
Andreas Sommer und Eva Jäschke
über das Jugendnetzwerk Lambda
e.V. und das Aufklärungsprojekt
„SchLau – Schwul-Lesbische-
Aufklärung“ (s. auch Vorstellung die-
ser beiden Initiativen unter der
Rubrik ‚Homosexuelle Jugendliche’
in dieser Ausgabe). Während
Lambda als Jugendverband für
schwule, lesbische, bisexuelle und
transgender Jugendliche diesen
einen Ort der Akzeptanz ihrer
Lebensweise bietet, leistet SchLAu
Aufklärung über schwul-lesbische
Lebensformen in Schulklassen ab
der 7. Klasse in allen Schulformen.
Da ein Coming-out in der Schule für
die Jugendlichen aufgrund eines
hohen Mobbingpotentials wesentlich
problematischer ist als das Coming-
out in der Familie, legt SchLAu ein
besonderes Schwergewicht auf die
Aufklärungsarbeit in den Schulen.
Die Vorsitzende Maria Seifert erkennt
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Trägern angenommen werde. Er
berichtet über das Ergebnis des
Gesprächs mit der Freien Wohl-
fahrtspflege, wonach der Bestand
der heilpädagogischen Einrichtun-
gen nicht beeinträchtigt wird. Das
Verfahren solle für das kommende
Jahr noch weiter optimiert werden,
insbesondere müsse gewährleistet
sein, dass die Eltern mit diesem
möglichst wenig Aufwand hätten.

Bezüglich der Fördertätigkeiten des
Landesjugendamtes zum Landes-
jugendplan 2004 weist Herr Dreyer
auf die nicht mehr förderfähigen
Positionen, insbesondere Jugend-
wohnen, internationale Jugendarbeit
und Einzelprojekte der Medienarbeit
hin. Zur Verdeutlichung und
Erläuterung der Förderkriterien des
Landesjugendplans für das Jahr
2005 kündigt Klaus-Heinrich Dreyer
eine nach den Sommerferien statt-
findende Informationsveranstaltung
an. 

Zum 3. AG-KJHG / Jugendför-
derungsgesetz erläutert Jugend-
dezernent Hans Meyer den aktuellen
Stand der vorliegenden Anträge der
CDU- und SPD-Fraktion. Grund-
legende Unterschiede ergäben sich
lediglich bei der Höhe des Landes-
jugendplans und dem Zeitpunkt der
Umsetzung (s. auch ausführlichen
Bericht und die Stellungnahme des
LWL-Landesjugendamtes zum 3.
AG-KJHG unter der Rubrik ‚Jugend-
arbeit’).

Anschließend wird der aktuelle An-
tragsstand der Offenen Ganz-
tagsschule im Primarbereich in
NRW zum Schuljahr 2004/2005 vor-
gestellt. 175 Kommunen (Schulträ-
ger) haben Anträge auf Einrichtung
bzw. Förderung von Offenen
Ganztagsschulen gestellt. Das
Antragsvolumen gegenüber 2003/
2004 hat sich verdreifacht. Die
Vorsitzende Maria Seifert merkt an,
dass es auffällig sei, dass weiterhin
wenig Hortplätze eingebracht wor-
den seien. 

Zum Tageordnungspunkt  ‚Jugend-
hof Vlotho – Bericht zur Umset-
zung der Zielvereinbarung 2003’

stellt Prof. Dr. Hilmar Peter dar, dass
der Jugendhof 85.000 EUR unter-
halb der geplanten Vorgabe geblie-
ben sei. Dies sei ein Ergebnis erhöh-
ter Einnahmen im Bereich der Über-
nachtungen und Verpflegung. Dem
Jugendhof gelänge es besser zah-
lende Gruppierungen ins Haus zu
bekommen. Dies würde allerdings
aufgrund der Rahmenbedingungen
zukünftig an seine Grenzen stoßen,
da auch die öffentlichen Träger ihre
Fortbildungsbudgets zurückgefah-
ren hätten. Die Vorsitzende lobte die
gute Arbeit und versicherte, dass der
LJHA auch zukünftig hinter dem
Jugendhof stehen und seinen
Bestand sichern würde. Darüber hin-
aus empfahl Frau Seifert auch den
künftigen LJHA-Mitgliedern einen
Besuch im Jugendhof, der mit den
Umsetzungen der Zielvereinbarung
eine gute Leistung gezeigt habe.

gendhilfeausschusses können Sie
aus dem Internet herunterladen:
www.lja-wl.de ➝ Der Landesju-
gendhilfeausschuss ➝ Ausschuss-
sitzungen und Vorlagen ➝ 24. Sit-
zung

Andreas Gleis, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3457, 
E-Mail: andreas.gleis@lwl.org

Schließlich betont Maria Seifert 
zum Tagesordnungspunkt ‚Gender
Mainstreaming - Stand der
Umsetzung im Landesjugendamt
Westfalen-Lippe’, dass die Vorlage
deutlich zeige, dass Gender Main-
streaming nichts Neues für das
Landesjugendamt sei und es auf
dem eingeschlagenen Weg weiter-
gehen solle (s. auch ausführlichen
Bericht zu diesem Punkt unter der
Rubrik ‚Jugendhilfe allgemein’).

Sämtliche Vorlagen des Landesju-

Zielvereinbarungen des Jugendhofes Vlotho
mit dem LJHA wurden mit großem Erfolg
umgesetzt. (Foto: Jugendhof Vlotho)

LWL-Preise für bürger-
schaftliches Engagement
vergeben

Fünf Bürger und Vereine sind Ende
April vom Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) mit einem
Preis für besonderes Engagement
ausgezeichnet worden. Der jeweils
mit 2.000 Euro dotierte LWL-Preis
2004 ging in der Sparte Jugend
nach Herford an die Kindertages-
einrichtung "Zur Bleiche", in der
Sparte Psychiatrie nach Münster an
die Anti-Stigma-Kampagne und im
Bereich Gesundheit nach Meinerz-
hagen (Märkischer Kreis) an Heidi
Hartmann von der Arbeitsgemein-
schaft der Eltern drogengefährdeter
und -abhängiger Menschen. Den
LWL-Sozialpreis bekam Gisela
Dömer aus Geseke (Kreis Soest), der
LWL-Kulturpreis ging an das
Westfälische Schieferbergbaumu-
seum in Schmallenberg-Holthausen
(Hochsauerlandkreis). 

Der LWL-Jugendpreis ging – stell-
vertretend für alle städtischen
Kindertageseinrichtungen in Herford
– an die Kindertagesstätte "Zur
Bleiche" für das "hervorragende und
nachahmenswerte Beispiel einer
gelungenen multikulturellen Integra-
tion" so die LWL-Parlamentsvorsit-
zende Maria Seifert. Die städtische
Kindertagesstätte besuchen Kinder
aus vielen Ländern und Nationen.
Die Integration von Migrantenkindern
ist mit dem Projekt „Rucksack“ seit
Oktober 2001 ein besonderer
Schwerpunkt der pädagogischen
Arbeit in der Einrichtung. 

Das Projekt Rucksack stammt
ursprünglich aus den Niederlanden
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und geht von einer einfachen
Grundannahme aus: Um die deut-
sche Sprache als Zweitsprache gut
erlernen zu können, ist es erforder-
lich, die Muttersprache als Erstspra-
che ebenfalls gut zu beherrschen.
Hier setzt das Projekt Rucksack an:
Es leitet Mütter von Migrantenfami-
lien dazu an, wie sie ihren Kindern
die Erst- und Zweitsprache am
besten vermitteln können. In der
Kindertagesstätte „Zur Bleiche“ wer-
den Mütter von Migrantenkindern für
das Projekt interessiert und als
Multiplikatorinnen ausgebildet. Mit
finanzieller Unterstützung des LWL-
Landesjugendamtes konnten bilin-
guale Fachkräfte eingestellt werden,
die die Mütter weiterbilden. 

In die engere Auswahl für den LWL-

Jugendpreis gezogen wurden eben-
falls: der Verein zur Förderung von
Spiel- und Freizeitanlagen für Kinder
und Jugendliche e.V., Dortmund;
das Projekt „Integration jugendlicher
Spätaussiedler/innen in vorhandene
Freizeitangebote“, Bielefeld; das
Projekt „JuNet – Jugendberatungs-
stelle und Infocafé für Jugendliche
und junge Erwachsene“, Fachwerk
e.V. Minden, das Projekt „Jugend-
werk- und Bauernhof Wessels“,
Bürgerstiftung Herten und das
Projekt „Außerschulische Umweltbil-
dung und Ökotechnik mit Mädchen“,
Mädchentreff Bielefeld.

Andreas Gleis, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3457, 
E-Mail: andreas.gleis@lwl.org

den gesonderten Artikel).
● Die Jahrestagung „Koopera-

tion Jugendhilfe und Schu-
le“ des LWL-Landesjugendamtes
und der drei Bezirksregierungen
Arnsberg, Detmold und Münster
am 29. und 30.11.2004 in Vlotho
mit dem Schwerpunkt „Strukturen
der Kooperation“ richtet sich an
Jugenddezernenten und -amtslei-
tungen sowie an Schul- und
Schulverwaltungsamtsleitungen
(siehe auch unter Rubrik ‚Koope-
ration Jugendhilfe und Schule).

● „Motivation und Konflikte
in Veränderungsprozessen
des Jugendamtes“ ist ein
dreitägiges Seminar, dass die
prozesshafte Reflexion und Wei-
terentwicklung von Strategien
beruflichen Handelns auf der
Basis der Alltagspraxis der Teil-
nehmenden im Blick hat. Neben
dem intensiven fachlichen Aus-
tausch wird die Entwicklung per-
sönlicher kollegialer Netzwerke
anvisiert. Inhalte sind: Manage-
ment in Veränderungsprozessen,
motivationales Führungsverhalten,
Konstruktive Wendung von Kon-
flikten und Widerständen sowie
Organisationsberatung zu ausge-
wählten Themen. Durchgeführt
wird das Seminar vom 24.-
26.01.2005 in Kooperation der
beiden NRW-Landesjugendäm-
ter im Jugendhof Vlotho für „klei-
ne“ Jugendämter bis 100.000
Einwohner. 

Weitere Termine 2005:
● 16.-17.03.2005: Gemeinsame

Tagung der Jugendamtsleitungen
in NRW (Köln)

Jugendamtsleitungen Jugendhilfeaktuell

LWL-Jugendpreisträger: die Kindertagesstädte ‚zur Bleiche’ in Herford (Foto: Stadt Herford)

Jugendamtsleitungen

Veranstaltungs-Angebote
für Jugendamtsleitungen

Bislang hat das LWL-Landesjugend-
amt mit den Arbeitstagungen für
Jugendamtsleitungen hauptsächlich
Großveranstaltungen angeboten.
Diese sind um weitere Angebote
ergänzt worden. Nachfolgend finden
Sie die Veranstaltungen für Jugend-
amtsleitungen bis Anfang 2005:

● Jugendamtsleitungstagung
Westfalen-Lippe: Die Arbeits-

tagung für Leiter/innen und lei-
tende Mitarbeiter/innen der
Jugendämter in Westfalen-Lippe
findet vom 14.-15.09.2004 im
Jugendhof Vlotho statt. Neben
einem Schwerpunktthema wird
es wieder viele Informationen aus
dem Landesjugendamt und den
örtlichen Jugendämtern geben. 

● „Kommunales Management
im Jugendamt – Wandel
gezielt gestalten“ ist der
Modul-Kurs für Fachbereichs-
und Jugendamtsleitungen, Bei-
geordnete und Stellvertrende
Amtsleitungen (siehe nachfolgen- (Foto: www.photocase.de )
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● 13.-15.06.2005: Motivation und
Konflikte in Veränderungspro-
zessen - Führungsseminar für Ju-
gendamtsleitungen NRW in „gro-
ßen“ Jugendämtern ab 100.000
Einwohner (Königswinter)

● 13.-14.09.2005: Tagung der
Jugendamtsleitungen in Westfa-
len-Lippe (Vlotho)

Andreas Gleis, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3457,
andreas.gleis@lwl.org

Anmeldeschluss ist der 15.10.2004.
Weitere Informationen können Sie
anfragen oder im Internet nachlesen:
www.lja-wl.de ➝ Fortbildungen
2004 ➝ Einladung zu aktuellen
Fortbildungen.

Stefan Opitz, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3610, Fax:
0251 591-3245, stefan.opitz@lwl.org

Am 31.08.2004 beendete Klaus
Kohts seine fast zwanzigjährige
Tätigkeit als Amtsleiter des Jugend-
amtes der Stadt Dortmund. Bevor er
am 29.07.1985 die Leitung des
Jugendamtes übernahm, war er dort
schon als Abteilungsleiter und in
Dortmund-Scharnhorst als Verwal-
tungsstellenleiter tätig. Jugendhilfe-
aktuell wünscht ihm alles Gute für
seine weiteren Aktivitäten. Eine
Nachfolge war zum Redaktions-
schluss noch nicht geklärt.

Qualifizierungsangebot ‚Kom-
munales Management im
Jugendamt – Wandel gezielt
gestalten’

Zu dieser 1 j-jährigen Qualifizierungs-
maßnahme für Jugendamtsleitungen
(Beginn: 22.-23.11.2004 in Vlotho)
lädt das LWL-Landesjugendamt
gemeinsam mit der GEBIT Münster
ein. 

Jugendämter sind zunehmend mit
neuen Anforderungen konfrontiert:
Mittelknappheit vs. allgemeine
Kostenentwicklung, Neues Kommu-
nales Finanzwesen (NKF), Hartz
IV/SGB II, Kooperation Schule und
Jugendhilfe, Standardentwicklung
für Leistungen und Dienste, (Fach +
Finanz)Controlling, Demografische
Entwicklung und Auswirkungen auf
die Jugendhilfe, Politikmanagement
sind hier die wichtigsten Themen-
bereiche.

Diese Anforderungen gilt es in
Prozesse zu übersetzen und gezielt
zu steuern – eben zu managen –
und die Mehrheit der Mitarbeiter/
innen für diese Prozesse zu gewin-
nen, um diese Veränderungen auch
bewältigen zu können. 

Ziel der Fortbildung "Kommunales
Management im Jugendamt" ist es
deshalb, die Jugendamtsleitungen in
ihrem eigenen Leitungsalltag zu ori-
entieren und zu stärken. Die Arbeit
wird in kleinen Coaching-Gruppen
begleitet. Diese sollen die vermittel-
ten Inhalte vertiefen und die Reflek-
tion des eigenen Spannungsfeldes
von Person und Rolle ermöglichen. 

Jürgen Hartmann, Jugendamtsleiter der Stadt
Porta Westfalica (Foto: Stadt Porta-
Westfalica)

Dortmunder Jugendamts-
leiter Klaus Kohts geht in
Ruhestand

Das Amt für Kinder, Jugendliche und
Familien hat seinen zweiten Ge-
schäftsbericht vorgelegt. Erstmalig

Klaus Kohts (Foto: Stadt Dortmund)

Stadt Münster: Geschäfts-
bericht 2003 des Amtes für
Kinder, Jugendliche und
Familien

Jürgen Hartmann ist Leiter
des neuen Jugendamtes in
Porta Westfalica

Am 1. Januar 2004 hat die Stadt
Porta Westfalica ein eigenes
Jugendamt eingerichtet. Zum Leiter
des Jugendamtes wurde Jürgen
Hartmann ernannt. Er ist neben der
Jugendhilfe auch für die Schul-,
Sport- und Kulturangelegenheiten
zuständig. Mit dieser Organisations-
struktur möchte die Stadt insbeson-
dere die Bereiche Kindergärten,
Schulen, Jugend- und Familienhilfe
innerhalb eines Sachgebietes ver-
netzen sowie Sport- und Kultur-
vereinigungen in die offenen Ganz-
tagsangebote der Schulen einbezie-
hen. Diese Struktur habe sich bereits
in den ersten Monaten als erfolgreich
erwiesen, zumal durch räumliche
Nähe auch eine enge Zusammenar-
beit mit dem Sozialamt gegeben ist.
Die Stadt möchte zunehmende
Probleme innerhalb der Familien
möglichst frühzeitig erkennen und
zielgerichtet fachliche Hilfe leisten.
Damit ist auch die Erwartung ver-
bunden, kostenintensive Spätfolge-
Hilfemaßnahmen zu minimieren.

Jürgen Hartmann ist 53 Jahre alt,
verheiratet und hat eine Tochter. Vor
seiner Ernennung war er bereits für
die Bereiche Kindergärten, Schulen,
Sport, Kultur und Jugendpflege
zuständig. Erfahrungen in der
Jugendhilfe erwarb er u. a. auch im
Jugendamt der Stadt Minden.

Jürgen Hartmann, Jugendamt Porta
Westfalica, Hauptstr. 14, 32457
Porta Westfalica. Tel.: 0571 791-
170, Fax: 0571 791-186, E-Mail:
Jugendamt@portawestfalica.de.
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besteht die Möglichkeit, auch Ver-
gleiche mit den Daten des Vorjahres
ziehen zu können.

Als Hauptbestandteile des Berichtes 

● führt der Amtszielreport ausge-
hend von den zehn strategisch
ausgerichteten Leitzielen des
Amtes für die inhaltliche Fachori-
entierung beispielhafte Entschei-
dungen, Tätigkeiten und Projekte
zur Erreichung dieser Ziele auf, 

● setzen die Leistungsüberblicke
auf den bereits 2003 begonne-
nen Einstieg in eine ergebnisori-
entierte Berichterstattung auf,

● beschreibt der Sozialraumreport
für jeden Bezirk die wesentlichen
Charakteristika und Trends in
kurzer und knapper Übersicht
und

● informiert ein Datenteil zu den
Bereichen Bevölkerungsentwick-
lung, Budget, Ausschuss, Ar-
beitsgemeinschaften, Freie Träger,
Personal und Organisation.

Den Bericht können Sie anfordern
oder aus dem Internet unter
www.muenster.de ➝ Suchen:
‚Geschäftsbericht Jugendamt’ her-
unterladen.

Wolfgang Schoor, Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien der Stadt
Münster, Hafenstr. 30, 48153
Münster, Tel.: 0251 591-5102, E-
Mail: schoorw@stadt-muenster.de,
Internet; www.muenster.de 

Jugendhilfe in NRW gegeben. Ein
besonderes Anliegen in seiner Amts-
zeit waren ihm die Themen ‚Junge
Flüchtlinge’, ‚Einheit der Jugendhilfe
in Ausschuss und Verwaltung’ sowie
‚Haus des Kindes’. 

Die Landschaftsversammlung des
Rheinlandes wählte Michael Mertens
zum neuen Landesrat. Mertens war
nach 1986 als Sachbearbeiter bei
der Stadt Pulheim tätig. 1993 wech-
selte er als Leiter des Sozialdienstes
zur Stadt Wilhelmshaven, wo er zwei
Jahre später stellvertretender Ju-
gendamtsleiter wurde. 1997 zog er
nach Gummersbach, um dort das
Jugendamt neu aufzubauen. Seit
2000 ist er Leiter des Amts für
Kinder, Jugend und Familie der
Stadt Bonn. Mertens ist verheiratet
und hat zwei Kinder.

Neuer Vorsitz der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Lan-
desjugendämter (BAGLJÄ)
gewählt

Reichhaltige Angebote für
die neuen Jugendhilfeaus-
schüsse

Jugendhilfeausschüsse Jugendhilfeaktuell

Markus Schnapka auf dem Jugendhilfetag in
Osnabrück (Foto: Andreas Gleis, LWL)

Michael Mertens, neuer Leiter des rheinischen
Landesjugendamtes (Foto: Hartmut Braun, LVR)

Leitungswechsel im Lan-
desjugendamt Rheinland

Der Jugenddezernent Markus
Schnapka verlässt Ende September
das Landesjugendamt Rheinland.
Nachdem sich die Jugendamtsleiter
aus Westfalen bereits auf der
gemeinsamen Jugendamtsleitungs-
tagung in Münster von ihm herzlich
verabschiedeten, wurde ihm von
den rheinländischen Jugendamts-
leitungen ein bunter Blumenstrauß
überreicht. Schnapka habe, so
Laudator Otte (Jugendamt Kreis
Düren), viele wichtige Impulse für die

Auf ihrer 96. Arbeitstagung am 21. -
23.04.2004 in Wiesbaden wählten
die Mitglieder der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Landesjugendämter
(BAGLJÄ) einen neuen Vorsitz. Als
Nachfolger des bisherigen Vorsitzen-
den Markus Schnapka, dem Leiter
des Landesjugendamtes Rheinland,
wurde Dr. Robert Sauter, Leiter des
Bayerischen Landesjugendamtes in
München benannt. Neuer stellvertre-
tender Vorsitzender ist der Leiter des
westfälisch-lippischen Landesjugend-
amtes: Hans Meyer.

www.bagljae.de 

Jugendhilfeausschüsse

Nach den Kommunalwahlen werden
im Herbst 2004 die Jugendhilfeaus-
schüsse in den Kommunen neu
gebildet. Häufig kommt es dabei zu
Besetzungen der Ausschüsse, die in
dieser Form und unter dieser Aufga-
benstellung noch nicht zusammen-
gearbeitet haben. 

Zum Einstieg in die gemeinsame
Arbeit bietet das LWL-Landes-
jugendamt und der Jugendhof
Vlotho Fortbildungen an:
● individuell zugeschnittene Inhouse-

Seminare für Jugendhilfeaus-
schüsse bei Ihnen vor Ort

● zentrale Fachtagungen für Mit-
glieder der Jugendhilfeaus-
schüsse in Münster 

● das Seminar „Kompetent ent-
scheiden“ im Jugendhof Vlotho
am 27. - 28.01.2005 und am 10.
- 11.03.2005

Die Jugendämter und Ausschüsse
erhalten demnächst eine Broschüre
mit weiteren Informationen zu den
Angeboten. Die erste Ausgabe der
Jugendhilfe-aktuell im nächsten Jahr
widmet sich schwerpunktmäßig der
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Arbeit und Wirksamkeit des Jugend-
hilfeausschusses.

Aktuelle Informationen erhalten Sie
auch über unser Internetangebot auf
der Seite www.lwl.org/jha 

Andreas Gleis, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3457,
andreas.gleis@lwl.org

- Ministerium zum Jugend-
hilfeausschuss

Mittel durch den Rückgang der
3–6-jährigen Kinder für Kinder
unter 3 Jahren zu verwenden.

● Die Bundesregierung wird aufge-
fordert, unverzüglich Lösungen
zur Deckung des Finanzbedarfs
vorzulegen. Die Umsetzung des
Hartz-Konzeptes bringt keine
Einsparungen, sondern bedeutet
Mehrkosten für die Kommunen.
Ein Sachzusammenhang mit der
Zusammenlegung von Arbeits-
losenhilfe und Sozialhilfe ist nicht
ersichtlich. Der Finanzbedarf für
die Umsetzung des TAG ist unzu-
reichend geschätzt; dies betrifft
z.B. die Kosten der Tages-
betreuung..

● Die Regelungen zur Stärkung des
Nachrangs der Jugendhilfe und
der Stärkung der Steuerungs-
kompetenz des Jugendamtes
werden begrüßt, gehen allerdings
nicht weit genug. Thematisiert
wurde auch die Rückkehr zur
Förderung aller behinderten
Kinder durch das SGB XII (vorm.
BSHG). Der Auftrag der Jugend-
hilfe zum Schutz von jungen
Menschen bedarf der Konkre-
tisierung.

Die Bundesländer haben in der
Anhörung ebenfalls die Notwendig-
keit der soliden Finanzierung betont,
allerdings mit unterschiedlicher
Gewichtung zwischen A-Ländern
und B-Ländern.

Nach bisherigen Informationen soll
der Regierungsentwurf noch vor der
Sommerpause vorgelegt werden
(ggf. als Fraktionsentwurf, damit der
Bundesrat schneller beteiligt werden
kann). Zur Finanzierung ist darauf
hinzuweisen, dass der Bund den
Kommunen für die Mehrbelastungen
durch Hartz IV eine Kostenerstattung
von 3,2 Mrd. EUR zugesagt hat. Zu
Recht machen die Kommunalen
Spitzenverbände aber geltend, dass
das TAG durch Minderbelastungen
der Kommunen finanziert werden
sollte. 

Am 14. Mai 2004 hat der Bundesrat
auf gemeinsamen Antrag der Länder

Jugendhilfe allgemeinJugendhilfeaktuell

Rechtsprechung:
- OVG Münster zum Jugend-
hilfeausschuss

Fraktionen, die im Jugendhilfeaus-
schuss nicht vertreten sind, haben
wegen der abschließenden Sonder-
vorschriften des Jugendhilferechts
zur Besetzung dieses Ausschusses
keinen Anspruch nach § 58 Abs. 1
Satz 7 GO NRW, ein Ratsmitglied
oder einen sachkundigen Bürger als
beratendes Mitglied dieses Aus-
schusses zu benennen.

(Betroffene Normen: GG Art. 20 Abs.
1 und 2, Verf NRW Art. 2, 3 Abs. 1,
31, SGB VIII § 71, AG-KJHG NRW
§§ 3, 4 und 5, GO NRW § 58 Abs. 1)

Sachverhalt: Der beklagte Rat wähl-
te die Mitglieder des Jugendhilfe-
ausschusses, wobei auf die klagen-
de Fraktion kein Sitz entfiel. Die
Fraktion machte den Anspruch gel-
tend, gemäß § 58 Abs. 1 Satz 7 bis
10 GO NRW ein Ratsmitglied oder
einen sachkundigen Bürger als bera-
tendes Mitglied des Ausschusses
benennen zu dürfen und durch den
Beklagten bestellen zu lassen.
Dieser lehnt dies ab und hält die
Vorschrift nicht für anwendbar. Die
Klage blieb in beiden Instanzen
erfolglos. Das OVG wies die Klage
ab. Das Oberverwaltungsgericht
Münster beschäftigt sich in seiner
umfangreich begründeten (Grund-
satz-) Entscheidung sehr ausführlich
mit dem Verhältnis von Kommunal-
recht (hier Gemeindeordnung) zum
spezielleren Jugendhilferecht (hier
AG-KJHG NW). 

OVG NRW, Urteil vom 2.3.2004 - 15
A 4168/02 – (1. Instanz: VG Köln -
4 K 1682/00 -)

Das Ministerium für Schule, Jugend
und Kinder des Landes NRW hat in
einem Erlass vom 10.02.2004 klar-
gestellt, dass beratende Mitglieder
im Jugendhilfeausschuss nicht in der
Gemeinde leben müssen, weil § 5
AG-KJHG anders als § 4 AG-KJHG
NW nicht auf die Wahlberechtigung
für die Vertretungskörperschaft
abstellt. Deshalb können beratende
Mitglieder – im Gegensatz zu stimm-
berechtigten Mitgliedern – unabhän-
gig vom Wohnsitz in den Jugend-
hilfeausschuss gewählt werden. 

Alfred Oehlmann-Austermann, LWL
- Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster, Tel.: 0251
591-3644, E-Mail: a.oehlmann@
lwl.org

Jugendhilfe allgemein

Referatsentwurf Tagesbe-
treuungsausbaugesetz / Fi-
nanzierung

In der Anhörung des Ministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) am 5.5.2004
haben die Kommunalen Spitzenver-
bände ihre überwiegend kritische
Position zum Referatsentwurf (Ge-
schlechtsneutrale Bezeichnung an-
stelle des bisher üblichen Begriffs
„Referentenentwurf“) des Tagesbe-
treuungsausbaugesetzes (TAG) be-
kräftigt:

● Die Verknüpfung des Ausbaus
der Tagesbetreuung mit der
Weiterentwicklung der Kinder-
und Jugendhilfe ist zu kritisieren.
Angesichts des weitgehenden
Bildungsauftrags ist die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes
fraglich. Die Spitzenverbände
sehen in einer Zielvereinbarung
zwischen Bund, Ländern und
Spitzenverbänden nach wie vor
den geeigneteren Weg. Damit
wird auch das Ziel verbunden,
dass die Länder freiwerdende
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Bayern und Nordrhein-Westfalen
(BR-Drs. 222 / 04 - Beschluss) eine
Entschließung getroffen, der vor
allem das Ziel der finanziellen
Entlastung der Jugendhilfe verfolgt.
Vorgeschlagen wird insbesondere:

● Stärkung des Nachrangs insbes.
gegenüber Arbeitsförderung und
Krankenversicherung

● Vereinfachung der Regelungen
zur Zuständigkeit und Kostener-
stattung

● Beteiligung der Eltern an den
Kosten ambulanter Leistungen

● Anrechnung des Kindergeldes
bei stationären Leistungen

● Stärkung der Garantenstellung
des Jugendamtes und Intensi-
vierung der Zusammenarbeit mit
dem Familiengericht

● Öffnungsklausel für landesrechtli-
che Regelungen, nach denen
kreisangehörigen Gemeinden oh-
ne Jugendamt Aufgaben im Be-
reich der Tagesbetreuung übertra-
gen werden können (bei Gewähr-
leistungs- und Planungsverant-
wortung des Kreisjugendamtes)

● perspektivisch: einheitliche Rechts-
grundlagen und kohärente Finan-
zierungsregelungen für alle jungen
Menschen mit Behinderungen 

Zu den Widersprüchlichkeiten ge-
hört, dass die Jugendministerkon-
ferenz im Mai 2004 einen einstimmi-
gen (!) Beschluss zur Lockerung von
Zuständigkeitsregelungen im KJHG
gefasst hat und die Förderalismus-
kommission von Bundestag und
Bundesrat unter gemeinsamem
Vorsitz des SPD-Vorsitzenden (und
ehemaligen NRW-Jugendminister)
Müntefering und des bayerischen
Ministerpräsidenten Stoiber ernst-
haft über die Verlagerung der Zu-
ständigkeit für das Jugendhilferecht
auf die Länder diskutiert.

Es bleibt zu hoffen, dass der Bund
schnell Klarheit über die Finanzie-
rung des TAG schafft. In der Bevöl-
kerung werden derzeit große Hoff-
nung auf den Ausbau der Tages-
betreuung für unter 3-jährige Kinder
geweckt. Es wäre mit großem
Schaden nicht nur für die Jugend-
hilfe verbunden, wenn der Eindruck

entstünde, Kommunen und Träger
weigerten sich, berechtigte und
gesetzlich geregelte Anliegen von
Familien entgegenzukommen. 

Die Vorlage an den Landesjugend-
hilfeausschuss Westfalen-Lippe auf
seiner Sitzung am 17.06.2004 kön-
nen Sie im Internet einsehen:
www.lja-wl.de ➝ Der Landesjugend-
hilfeausschuss ➝ Ausschusssitzun-
gen und Vorlagen ➝ 24. Sitzung.

Klaus-Heinrich Dreyer, LWL-Landes-
jugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.: 0251 591-
5926, E-Mail: klaus-heinrich.dreyer 
@lwl.org 

die Kinder- und Jugendhilfe in ihre
Gesetzgebungskompetenz (zuletzt
Föderalismusreform, Positionspapier
der Ministerpräsidenten, Kommis-
sionsdrucksache 0045 vom 14. Mai
2004, S. 6 f.) zu verlagern.

Dieser Appell soll deutlich machen,
dass eine Verständigung in den stil-
len Kämmerchen der Bundesstaats-
kommission zu Lasten der in
Sonntagsreden immer so hoch
gehaltenen Kinder, Jugendlichen
und ihren Familien auf Widerstand
der (Rechts-)Experten in der Kinder-
und Jugendhilfe stoßen wird. Es
besteht breiter Konsens bei der
Ablehnung einer Verlagerung der
Gesetzgebungskompetenz vom
Bund auf die Länder. Dies würde zu
einer Zersplitterung des Kinder- und
Jugendhilferechts führen, mit gravie-
renden Folgen zum Nachteil für die
Betroffenen. Entsprechende politi-
sche Forderungen sind in keiner
Weise fachlich motiviert oder an den
Interessen von Kindern, Jugend-
lichen und ihren Familien orientiert.

Die Unterzeichner appellieren an die
Entscheidungsträger im Bund und in
den Ländern, insbesondere in der
Bundesstaatskommission, an der
grundsätzlichen bundesrechtlichen
Regelung der Kinder- und Jugend-
hilfe festzuhalten und diese nicht auf
dem Altar eines Kompromisses zu
opfern.

Jugendhilfe allgemein Jugendhilfeaktuell

Was bringen die derzeit diskutierten gesetzlichen Veränderungen für die Betroffenen?
(www.photocase.de) 

Appell: Die Kinder- und
Jugendhilfe muss in der
Gesetzgebungskompetenz
des Bundes bleiben!

Dr. Thomas Meysen vom Deutschen
Institut für Jugendhilfe und Familien-
recht (DIJuF) e.V. sowie Prof. Dr.
Johannes Münder, TU Berlin, haben
einen Appell für den Verbleib der
Kinder- und Jugendhilfe in der
Gesetzgebungskompetenz verfasst.
Im Vorspann heißt es wie folgt:

Im Zuge der Diskussionen zur Föde-
ralismusreform fordern die Regie-
rungschefs von neun Bundesländern
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Dr. Thomas Meysen, c/o Deutsches
Institut für Jugendhilfe und Familien-
recht (DIJuF) e. V., Postfach 102020,
69010 Heidelberg

Prof. Dr. Johannes Münder, Tech-
nische Universität Berlin, Institut für
Sozialpädagogik, Franklinstr. 28/29,
10587 Berlin

Newsletter des Landesju-
gendamtes Westfalen-Lippe
informiert zu Rechtsfragen 

Jugendhilfe allgemeinJugendhilfeaktuell

Hans Meyer, LWL-Jugenddezernent, und die Vorsitzende des
Landesjugendhilfeausschusses Maria Seifert haben sich mit 
folgendem Brief direkt an die Autoren des Appells gerichtet:

„Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Münder,
sehr geehrter Herr Dr. Meisen,

wir, die Unterzeichner dieses Briefes möchten Ihnen für Ihre Initiative
und Ihren Einsatz zum Erhalt der bundesweiten Einheitlichkeit der
Kinder- und Jugendhilfe danken.

Ihren Appell, „Die Kinder- und Jugendhilfe muss in der Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes bleiben!“ unterstützen wir daher ausdrücklich.

Auch wir sind der Auffassung, dass bei einer Verlagerung der Gesetzge-
bungkompetenz auf die Länder einschneidende Qualitätsverluste beim 
Schutz und bei der Hilfe für Kinder, Jugendliche und deren Familien drohen.

Die Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der Leistungsangebote, die
Kontinuität von Hilfeprozessen und damit die Wahrnehmung des staat-
lichen Wächteramtes wären in Frage gestellt, wenn Standards und Inhalte
der Arbeit der Jugendhilfe von den jeweiligen Haushaltslagen und unter-
schiedlichen politischen Gewichtungen der Länder abhängig werden.

Welche Nachteile im Übrigen für die Kinder und Jugendlichen durch ein
unkoordiniertes Nebeneinander von Zuständigkeiten auftreten, wird
auch durch die allseits bekannten „PISA-Ergebnisse“ aufgezeigt:
Unterschiedliche Lehrinhalte, Leistungsanforderungen und
Förderangebote in den Ländern lassen einen Schulwechsel von Land zu
Land in der Regel nur noch unter Inkaufnahme von erheblichen
Nachteilen zu. In umständlichen Verfahren wird nunmehr über das
gemeinsame Gremium „Kultusministerkonferenz“ der (untaugliche)
Versuch unternommen, einheitliche Standards festzulegen.

Mit Ihrem Appell haben Sie diese Gefahren die durch eine  Aufsplitte-
rung von Zuständigkeiten entstehen können, sehr deutlich und nachvoll-
ziehbar dargestellt. Dafür nochmals ganz herzlichen Dank.
Selbstverständlich sind wir auch gerne bereit, Ihnen bei unserem gemein-
samen Anliegen jede mögliche Unterstützung zu geben.

Mit freundlichem Gruß
i. V.
Hans Meyer, Leiter Landesjugendamt und Westf. Schulen
Maria Seifert, Vorsitzende Landesjugendhilfeausschuss

Seit einiger Zeit wird vom LWL-
Landesjugendamt in unregelmäßi-
gen Abständen ein kostenfreier elek-
tronischer Newsletter zu Rechtsfra-
gen herausgegeben, der unter ande-
rem auf gesetzliche Änderungen und
Rechtsprechung hinweist. 

Abonnieren können Sie den News-

letter über eine Mail an: alfred.oehl-
mann@lwl.org oder über das Inter-
netangebot des Landesjugend-
amtes: www.lja-wl.de ➝ Unsere
Themen von A-Z ➝ Rechtsfragen ➝

Newsletter Rechtsfragen.

Alfred Oehlmann-Austermann, LWL
- Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster, Tel.: 0251
591-3644, E-Mail: alfred.oehlmann 
@lwl.org

Die öffentliche Anerkennung als frei-
er Träger der Jugendhilfe nach § 75
SGB VIII gilt bei vielen Verbänden,
Gruppen und Institutionen weiterhin
als ein wichtiges Qualitäts-Kriterium
für Angebote, Dienste und Einrich-
tungen, die sich an Kinder, Jugend-
liche und an Familien richten.
Außerdem verbinden sie damit die
Hoffnung auf besseren Zugang zu
finanziellen Fördermitteln und sonsti-
ge geldwerte Vorteile bzw. Beteili-
gungsmöglichkeiten z.B. an der
Jugendhilfeplanung. Die Jugend-
ämter/Jugendhilfeausschüsse ihrer-
seits haben durch die Anerkennung
der freien Träger eine gewisse
Steuerungsmöglichkeit. 

In der Reihe „Praxis der Jugendhilfe“
ist zu dieser Thematik nunmehr von
den Autoren Gernert/Oehlmann-
Austermann eine Veröffentlichung
erschienen, die insbesondere die
Voraussetzungen der Anerken-
nungen darlegt und überdies eine
gute Übersicht über Unterschiede in
den verschiedenen Bundesländern
in Tabellenform bietet. 

Die Jugendämter in Westfalen-Lippe
haben bereits im Juni 2004 jeweils
ein Exemplar dieser Veröffentlichung
erhalten.

Die 85 Seiten starke Veröffentlichung
„Anerkennung als freier Träger der
Jugendhilfe - §75 SGB VIII“ von
Wolfgang Gernert und Alfred
Oehlmann-Austermann ist für 14,-
EUR (5 Expl.: je 13,- EUR, 10 Expl.:
je 12,- EUR) unter der ISBN 3-415-
03295-7 im Buchhandel oder beim
Boorberg-Verlag erhältlich. 

Veröffentlichung: Anerken-
nung als freier Träger der
Jugendhilfe - § 75 SGB VIII

Neue Version der Befra-
gungssoftware "GrafStat"

Das Landesjugendamt Westfalen-
Lippe hat in Zusammenarbeit mit der
Universität Münster, Fachbereich
Erziehungswissenschaft, in den Jah-
ren 2002 und 2003 Fortbildungen für
Fachkräfte der Jugendhilfe angebo-
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ten, in denen "Jugendbefragungen
und Interviews" praxisnah vorberei-
tet wurden. In diesen Veranstaltun-
gen lernten die Teilnehmer/innen das
Fragebogenprogramm GrafStat als
eine benutzerfreundliche Möglichkeit
zur Durchführung von Befragungen
und Erstellung von Präsentationen
kennen. Die Software GrafStat liegt
nun –Dank der Unterstützung durch
die Bundeszentrale für politische
Bildung in einer aktualisierten und
erweiterten Version vor.

GrafStat ist eine leistungsfähige
Software für empirische Umfragen.
Sie ist vielfach im schulischen
Unterricht erprobt worden und
unterstützt die Entwicklung und
Gestaltung von Fragebögen, die
Eingabe und Auswertung der Daten,
Befragungen per Internet und bietet
ein breites Spektrum von
Möglichkeiten für die grafische
Darstellung der Ergebnisse. Gerade
Statistik-Neulingen wird es mit
GrafStat leicht gemacht, professio-
nelle und qualitativ hochwertige
Befragungen durchzuführen.

Mit der neuen CD-ROM erscheint
auch eine neue Version von GrafStat
mit zahlreichen Weiterentwicklungen
der Software, die vielfach auf
Wunsch der Nutzer/innen erarbeitet
wurden. Hier seien nur die wichtig-
sten Neuerungen genannt:
● automatisierte Grundauszählung

über alle Fragen
● Fragebogenformular als RTF-

Datei exportierbar
● GrafShow - zur Erstellung einfa-

cher Präsentationen für Bild-
schirm und Beamer

● GrafMix - Modul zur Verknüpfung
verschiedener Erhebungen, z.B.
für 

● Längsschnittuntersuchungen

Außerdem gibt es für Projektarbeit
umfangreiche, didaktisch gut aufbe-
reitete Materialien zu sieben
Themen: Gleichberechtigung von
Mann und Frau, Fremdenfeindlich-
keit und Migration in Deutschland,
Wahlanalyse und Wahlprognose zur
Bundestagswahl, Freizeitverhalten
und Medienkonsum von Jugend-
lichen, Schule und ihr Image sowie

Zeitungsanalyse: politische Bericht-
erstattung in Tageszeitungen.

● Eine ausführliche Dokumentation
der CD sowie Bestellmöglichkei-
ten finden Sie im Internet: www. 
bpb.de/grafstat mit vielen aktuel-
len Materialien z.B. zum Thema
aktivierende Befragung in der
Jugendarbeit 

● Einen kostenlosen Download des
Programms finden Sie im Internet
unter: www.grafstat.de

● Eine Internetplattform u.a. für die
mit GrafStat durchgeführten
Projekte: www.forschen-mit-graf-
stat.de : 

● Jugendhilfespezifische Fragebö-
gen und Materialien aus den
Seminaren des LWL-Landes-
jugendamtes finden sie im
Internet unter: www.lja-wl.de ➝

Jugendbefragungen und Inter-
views

Professor Dr. Wolfgang Sander, 
Universität Münster, Fachbereich
Erziehungs- und Sozialwissenschaf-
ten Georgskommende 33, 48143
Münster, Tel.: 0251 83-22222, 
E-Mail: sander@uni-muenster.de 

Deutsches Kinderhilfswerk e.V., Tel.:
030 308693-0, Leipziger Straße
116-118, 10117 Berlin

Ehrenamt zu barem Geld
ummünzen: jährlich 20.000
Euro vom DKHW

Das Deutsche Kinderhilfswerk
(DKHW) lobt einen Fonds für das
Ehrenamt mit insgesamt 20.000,-
EUR pro Jahr aus. Hier können
ehrenamtlich tätige Personen auf
einer Postkarte (muss beim Kinder-
hilfswerk angefordert werden) ihre
geleisteten Stunden einreichen und
mit ein bisschen Glück wird der Wert
der ehrenamtlichen Stunden (pro
Stunde 10,- EUR, pro Postkarte bis
zu 50 Stunden) einem von der/dem
Ehrenamtlichen benannten Kinder-
projekt ausgezahlt. Jeweils am 15.
Januar und am 1. Juni eines Jahres
werden 20 Karten aus allen Einsen-
dungen gezogen. Begünstigt werden
Projekte von Vereinen, freien Trägern,
Schülervertretungen, Elterninitiativen
oder anderen Einrichtungen. 

Mehr Informationen im Internet
unter: www.dkhw.de 

Ehrenamt zahlt sich aus 
(Foto: www.photocase.de) 

Neuerscheinung: Konzep-
tionelle Grundlagen für
einen nationalen Bildungs-
bericht – Non-formale und
informelle Bildung im
Kindes- und Jugendalter

Bildung von Kindern und Jugend-
lichen vor und neben der Schule ist
das Thema dieser Expertise, die das
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) als Grundlage für
eine integrierte nationale Bildungs-
berichterstattung beim Deutschen
Jugendinstitut (DJI) in Auftrag gege-
ben hat.

In dem Bericht werden Anspruch
und Möglichkeiten einer umfassen-
den Bildungsberichterstattung auf-
gezeigt, die Angebote und Leistun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe
sowie informelle Orte von Bildung
einbezieht. Es wird Bildung vor und
neben der Schule aufgezeigt. Dem
Bericht wird eine terminologische
Unterscheidung zugrunde gelegt,
die 
● Schule als Ort formaler Bildung

von Kindern und Jugendlichen,
● Kinder- und Jugendhilfe mit ihren

Angeboten, Maßnahmen und
Einrichtungen als Ort non-forma-
ler Bildung und

● Familie, Peers und Medien als
typische Orte und Gelegenheiten
informeller Bildung im Kindes-
und Jugendalter

versteht.

Schwerpunkt der Darstellung ist u.a.
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die Bildung in Kindertageseinrich-
tungen sowie der Jugendarbeit und
Jugendsozialarbeit. Im Mittelpunkt
stehen individuelle Bildungspro-
zesse. Dabei ist ein umfassender
Bildungsbegriff leitend: Bildung ist
mehr als der Erwerb von Qualifika-
tionen und Kompetenzen, die auf
dem Arbeitsmarkt gebraucht werden.

In der Expertise wird für eine inte-
grierte Sichtweise bei einer nationa-
len Berichterstattung plädiert: Natio-
nale Berichterstattung muss in einer
integrierten Darstellung alle biogra-
phisch bedeutsamen Stationen,
Prozesse und Orte berücksichtigen
und dabei eine institutionelle Per-
spektive mit einer Akteurspers-
pektive verbinden.

Das 387-seitige kostenlose Buch
können Sie aus dem Internet herun-
terladen oder bestellen:

- Download: http://www.bmbf.de/
pub/nonformale und informelle
bildung kindes u jugendalter.pdf 

- Bestellung: Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF),
Postfach 300235, 53182 Bonn,
Tel.: 01805 262302, Fax: 01805
262303 (0,12 EUR/Min.), E-Mail:
books@bmbf.bund.de  

Der Landesjugendhilfeausschuss
Westfalen-Lippe hat sich auf seiner
Sitzung am 17. Juni 2004 mit dem
Stand der Umsetzung des Gender
Mainstreaming (GM) im Landesju-
gendamt befasst. Nachdem zu-
nächst eine Definition von Gender
Mainstreaming allgemein und seine
Bedeutung für die Jugendhilfe spe-
ziell aufgezeigt wird, werden
Chancen und Risiken aufgezeigt.
Anschließend legt die Vorlage einen
geschlechtsspezifischen Blick auf
die Leistungen des LWL-Landes-
jugendamtes. Dabei wird deutlich,
dass viele Leistungen des Landes-
jugendamtes und der Jugendhilfe-
einrichtungen des LWL bereits hin-
sichtlich der Geschlechtergerechtig-
keit optimiert sind. So gibt es bei-
spielsweise Jugendamtsleiterinnen-
Tagungen, im Rahmen des Freiwilli-
gen Ökologischen Jahres sollen
mehr Jungen angesprochen werden
u.v.m. 

Das Thema soll im Landesjugend-
amt auch weiterhin auf der Agenda
stehen. Einige Stichworte:

● Gender Mainstreaming ist ein
kontinuierlicher Prozess, der
auch in der Organisationsphilo-
sophie festgehalten werden soll-

te. Daher wird GM in die
„Leitlinien des Landesjugend-
amtes“ für die nächste Legis-
laturperiode einfließen.

● Es gilt weitere Standards und
griffige Indikatoren zu entwickeln
Um Geschlechtergerechtigkeit zu
erreichen, müssen Geschlechter-
verhältnisse sichtbar und zu
einem relevanten Thema ge-
macht werden. 

● Es gilt die Angebotsstrukturen
von Beratung und Fortbildung
regelmäßig auf Geschlechter-
gerechtigkeit zu überprüfen
(Herausarbeiten von „blinden
Flecken“) und weiterzuentwik-
keln.  

Die Vorlage an den Landesjugend-
hilfeausschuss können Sie aus dem
Internet herunterladen: www.lja-
wl.de ➝ Der Landesjugendhilfeaus-
schuss ➝ Ausschusssitzungen und
Vorlagen ➝ 24. Sitzung

Andreas Gleis, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3457, 
E-Mail: andreas.gleis@lwl.org 

FamilienJugendhilfeaktuell

Beiträge zum ISA-Kongress
‚Riskante Kindheiten’

Die Beiträge zum ISA-Kongress
‚Riskante Kindheiten – Herausfor-
derungen für die Jugendhilfe’ vom
22.-24. September 2003 sind er-
schienen. Der vorliegende Mate-
rialband beinhaltet eine Reihe von
Beiträgen und Referaten, die einen
Eindruck von den vielfältigen The-
men und Diskussionen, die den
Kongress geprägt haben, ermögli-
chen. 

Die komplette Dokumentation aller
Beiträge finden Sie auf der
Internetseite des ISA unter der
Rubrik ‚Downloads’.

Institut für Soziale Arbeit (ISA),
Studtstraße 20, 48149 Münster, 
Tel.: 0251 92536-0, Fax: 0251-
92536-80, E-Mail: isa@muenster.de

Gender Mainstreaming -
Stand der Umsetzung im
Landesjugendamt Westfa-
len- Lippe

Familien

Lokale Bündnisse für Fami-
lien

Bundesfamilienministerin Renate
Schmidt hat im Januar 2004 die
Initiative ''Lokale Bündnisse für
Familie'' ins Leben gerufen. Die
Initiative hat zum Ziel, familienfreund-
liche Strukturen auf lokaler Ebene
durch die konzertierte Zusammen-
arbeit von Unternehmen, Kommu-
nen, Kammern, Verbände, Kirchen
und freie Wohlfahrtsverbände vor Ort
zu stärken, bestehende Initiativen zu
vernetzen und auszubauen. Dabei
geht es zum Beispiel um die
Anpassung der Öffnungszeiten von
Ämtern, Unternehmen und öffentli-
chem Nahverkehr oder um den
gemeinsamen Ausbau von Kinder-
betreuungsmöglichkeiten. Mehr
Familienfreundlichkeit meint dabei
auch die Schaffung einer familien-
freundlichen Unternehmenskultur
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und eines kinder- und familien-
freundlichen kommunalen Klimas
insgesamt. Denn, darin sind sich die
Beteiligten einig: Ein kinderloses
Land ist ein Land ohne Zukunft. Und
mit den lokalen Bündnissen wächst
die Hoffnung auf einen Klimawech-
sel, mit dem der demografische
Wandel entgegengewirkt werden
kann.

Bundesweit haben sich von Januar
bis zum Juni 2004 59 lokale
Bündnisse gegründet. In Westfalen-
Lippe haben sich bereits Bündnisse
in Borken, Dortmund, Gladbeck,
Herten, Lichtenau, Recklinghauen,
Rheine und Selm gebildet. Zur
Unterstützung der ''Lokalen Bünd-
nisse für Familie'' hat das
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend bun-
desweit ein Servicebüro eingerichtet,
das kostenlose Hilfe beim Aufbau
und bei der Entwicklung der
Bündnisse anbietet. Es berät im Juni
insgesamt 161 Städte und Kom-
munen, die entweder ein Bündnis
gegründet haben oder dies vorha-
ben. Ein erstes positives Resümee
der Initiative wurde im Mai 2004
beim ersten bundesweiten Forum in
Dortmund gezogen.

Weitere Informationen und Materi-
alien zu den Lokalen Bündnissen für
Familie erhalten Sie unter: www.loka-
le-buendnisse-fuer-familie.de

Neuer Newsletter des Bun-
desministeriums: "Zukunft
Familie" 

Hundsalz, Erziehungsberatung Mann-
heim, auf dieses Fachbuch von
Andreas Vossler aufmerksam. Er
überschreibt seinen Bericht mit dem
Titel „Aufschlussreiche Ergebnisse“. 

Andreas Vossler, Diplompsychologe
und Referent am Deutschen
Jugendinstitut, hat das Buch auf der
Basis seiner Dissertation geschrie-
ben und eine insgesamt lesenswerte
Arbeit vorgelegt hat. In der
Hauptsache geht es in dem Band
um Qualität und Qualitätssicherung
in der Erziehungsberatung. 

Das Buch bezieht sich im Kern auf
eine Evaluationsstudie, die der Autor
im Auftrag des Caritasverbandes der
Erzdiözese München und Freising
durchgeführt hat. Der Band gliedert
sich in acht Hauptabschnitte. Ein
einführendes Kapitel informiert über
die institutionelle Erziehungsbera-
tung im gesellschaftlichen Wandel.
Hervorzuheben ist der dritte Ab-
schnitt in dem die gängigen
Qualitätsdiskurse zusammengefasst
werden. Es ist ein reichlich und
anschaulich dargestelltes Material,
das nicht auf Kritik verzichtet und
aus dem der Forschungsansatz ent-
wickelt wird. Er wird zusammenfas-
send als „multiperspektivisch“ und
„multimodal“ bezeichnet und
beschrieben. Daher wurden sowohl
die Eltern, als auch die Kinder bzw.
Jugendlichen als auch die zuständi-
gen Berater in die Untersuchung mit
einbezogen. 

Die Studie bietet – so Hundsalz –
eine Fülle von teilweise bekannten
und teilweise spannenden und vor
allem in der Differenziertheit auf-
schlussreichen Ergebnissen, die im
Hinblick auf die Relevanz für die
Erziehungsberatung diskutiert wer-
den. Neben einigen enttäuschenden
Ergebnissen wird als spannend und
interessant herausgestellt, dass die
kritische Haltung der befragten
Jugendlichen zum weit verbreiteten
Familiensetting diskutiert und gut
nachvollziehbare Vorschläge für die
Praxis gemacht werden. 

Zusammenfassend stellt Hundsalz
fest, dass das Buch einen weiteren

Familien Jugendhilfeaktuell

Erstes bundesweites Forum Lokale Bündnisse für Familien am 11.05.2004 in Dortmund: (v.l.n.r.)
NRW-Familienministerin Birgit Fischer, Bundesfamilienministerin Renate Schmidt, der
Dortmunder Oberbürgermeister Dr. Gerhard Langemeyer und Bundestagsabgeordnete Ulla
Burchardt, (Quelle: Servicebüro Lokale Bündnisse für Familie)

Das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) bietet ab dem 5. April
2004 einen zweimonatlich erschei-
nenden Newsletter an, der unter
dem Namen „Zukunft Familie“
Nachrichten, Veranstaltungshinweise
und Serviceangebote rund um die
Familienpolitik bietet. Der neue
Informationsdienst richtet sich an alle
Multiplikatorinnen und Multiplikato-
ren in der Familienpolitik sowie an
die Partner des Bundesministeriums
in den Ländern und Kommunen, in
den Familien-, Wohlfahrts- und
Wirtschaftsverbänden, in Gewerk-
schaften, Stiftungen und Forschungs-
instituten. Auch interessierte Bürger-
innen und Bürger können den
Newsletter abonnieren 

Ab sofort kann der Newsletter im
Servicebereich auf der Homepage
www.bmfsfj.de über ein entspre-
chendes Formular bestellt werden.

Andreas Vossler: Perspek-
tiven der Erziehungsbe-
ratung 

In den „Informationen für Erzie-
hungsberatungsstellen 1/2004“ der
Bundeskonferenz für Erziehungsbe-
ratungsstellen macht Dr. Andreas



392/2004

Beitrag zur Qualitätsdiskussion in
der Erziehungsberatung leistet.
Insbesondere die Ergebnisse der
Studie und ihre diskutierte Relevanz
für die Erziehungsberatung stellen
eine lesenswerte Arbeit und eine
gute Ergänzung für die Bibliothek
der Beratungsstellen dar. 

Das 328 Seiten starke und im Jahr
2003 erschienene Buch erhalten Sie
unter der ISBN 3-87159-708-2 für
24,80 EUR im Buchhandel oder
beim dgvt-Verlag, Tübingen.

Besprechung von: Mechthild Bier-
mann, LWL-Landesjugendamt und
Westf. Schulen, 48133 Münster,
mechthild.biermann@lwl.org 

Netzwerkbüro für örtliche und regio-
nale Familienbildung im Institut für
Entwicklungsplanung und Struktur-
forschung (ies), Lister Str. 15, 30163
Hannover, Tel.: 0511 39970, Fax:
0511 3997229, E-Mail: kukat@ies.
uni-hannover.de, Internet: www.ies.
uni-hannover.de 

Reader: Zukunftswerkstatt
Familienbildung – Angebote
für Väter

Dokumentation: „Familien-
bildung vor Ort – Bildungs-
arbeit in Netzwerken“

Die Broschüre des Sozialdienstes
Katholischer Frauen (SKF) richtet
sich an jugendliche Schwangere und
junge Eltern, kann aber auch im
Rahmen der sexualpädagogischen
Präventionsarbeit eingesetzt wer-
den. Ausgehend von der besonde-
ren Lebenssituation Jugendlicher will
die Broschüre auf die spezifischen
Fragen eingehen, die sich in Zusam-
menhang mit einer Schwangerschaft
stellen können. So gibt sie
Informationen zu den Bereichen
Körper und Gesundheit, Schule und
Ausbildung, Lebenssicherung (finan-
zielle Absicherung, Wohnen etc.), zu
rechtlichen Aspekten und nicht
zuletzt zur Gestaltung der Bezie-
hungen zum Vater des Kindes, den
Eltern, Freundinnen und Freunden.
Ziel ist es, betroffene Jugendliche zu
motivieren, im Falle einer Schwan-
gerschaft umfassende Beratung,
Begleitung und Hilfe während der
Schwangerschaft, aber auch nach
der Geburt des Kindes in Anspruch
zu nehmen.

Die vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend
finanziell geförderte, 32seitige Bro-
schüre können Sie bestellen.
Kosten: bis 100 Stück 0,20 EUR je
Exemplar, bis 250 Stück 0,15 EUR je
Exemplar, ab 250 Stück 0,10 EUR je
Exemplar zzgl. Verpackungs- und
Versandkosten.

Sozialdienst katholischer Frauen –
Zentrale e.V., Agnes-Neuhaus-Str. 5,
44135 Dortmund, Tel.: 0231 557026-
0, E-Mail: info@skf-zentrale.de

FamilienJugendhilfeaktuell

Die Dokumentation des gleichlau-
tenden Fachgesprächs am 6.
Februar 2004 in Neumünster wurde
veröffentlicht. Dargestellt werden
u.a. die Perspektiven der Familien-
bildung, die Wirksamkeit von
Familienbildung am Beispiel des‚
Triple-P Programms, die Hammer
Elternschule sowie Familienbildung
in Kooperation mit Kindertagesein-
richtungen.

Die kostenlose Dokumentation kön-
nen Sie bestellen:

‚Mamma mia’: Broschüre
für Jugendliche, die Eltern
werden

Im Rahmen des Projektes ‚Zukunfts-
werkstatt Familienbildung’ haben
Partnerorganisationen aus fünf Län-
dern Europas (Deutschland, Großbri-
tannien, Italien, Polen und Schweiz)
die Förderung und Berücksichtigung
des individuellen Bildungsbedarfs von
männlichen Erwachsenen und Vätern
in den Mittelpunkt ihrer transnationa-
len Diskussionen gestellt. Ausgangs-
punkt war, dass Väter/Männer in der
personen- bzw. familienbezogenen
Erwachsenenbildung nur mit 10-20
% zu finden sind. Wird von den Zielen
der Familien- und Elternbildung aus-
gegangen – das System der Familie
begleitend zu unterstützen, seine
soziale Verantwortlichkeit, Koopera-
tionsbereitschaft und Kommunika-
tionsfähigkeit zu fördern – ist es not-
wendig, das gesamte System Familie
mit der Bildungsarbeit zu fördern.

Im Mittelpunkt des Projektes
SOKRATES stand die Förderung
und Berücksichtigung des individu-
ellen Bildungsbedarfs speziell von
männlichen Erwachsenen und
Vätern. Das Landesinstitut für
Qualifizierung NRW in Soest und das
Paritätische Bildungswerk/Familien-
bildungswerk NRW e.V. haben einen
Reader zu diesem Projekt herausge-
bracht. Inhalt des Readers: u.a.
Konzepte der Familienbildung in den
beteiligten Ländern, beispielhafte
Projekte der Väterbildung, Empfeh-
lungen an die Familienbildung und
ein Kursleitertraining.

Die Broschüre können Sie unter der
Bestell-Nummer 4334 für 8,- EUR
bestellen.

Väter werden von der Familienbildung noch zu
wenig erreicht (Foto: www.pixelquelle.de) 
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Bestelladresse: Verlag für Schule
und Weiterbildung, DruckVerlag
Kettler GmbH, Robert-Bosch-Str.
14, 59199 Bönen, E-Mail: Druck
Verlag@Kettler.do.uunet.de

eingelangen konnte. Es gab keinen
behindertengerechten Zugang zu
der Einrichtung, die bis dahin davon
überzeugt war, für alle Mütter offen
zu sein.

Methodik: Methodisch basieren
die Projektergebnisse insbesondere
auf 3 Zukunftswerkstätten (zum
Thema: „Was fehlt bzw. was brau-
che ich, um mich mit anderen behin-
derten Mütter zu treffen und austau-
schen zu können“), einen Transfer-
Workshop zur Auswertung der
gewonnen Daten und ein Modera-
torentraining zur Unterstützung der
Frauen, die in einem Mütterzentrum
vor Ort eine Gruppe behinderter
Mütter begleiten wollen. 

Ziele des Projekts: Die
Zielstellung des Projektes lag insbe-
sondere in der gesellschaftspoliti-
schen Forderung, und deren
Realisierung, die Isolation behinder-
ter Mütter zu durchbrechen und die
Integration mit nichtbehinderten
Müttern zu fördern. Gleichzeitig ging
es auch darum, örtliche Mütterzen-
tren zu sensibilisieren, die Ergebnis-
se und Handlungskonzepte zu publi-
zieren und transferieren sowie eine
bessere Vernetzung mit bestehen-
den Regelangeboten zu erreichen. 

Situationsanalyse: Die Lebens-
wirklichkeit von behinderten Müttern
ist durch eine Vielzahl von einschrän-
kenden und erschwerenden Rah-
menbedingungen gekennzeichnet:

● Fehlende Vorbilder für die Rolle
als behinderte Mutter führen
dazu, dass kein klares Selbstbild
entstehen kann.

● Die betroffenen Frauen entwik-
keln daher kein oder nur geringes
Zutrauen in die eigenen Kompe-
tenzen als Mutter.

● Bei professionellen Unterstüt-
zungssystemen (Behörden, Be-
ratungsstellen, Mediziner/innen
etc.) bestehen große Informa-
tions- und Beratungsdefizite ins-
besondere in den Bereichen, die
die Mutterschaft unter den spezi-
fischen Bedingungen der Behin-
derung betreffen. 

● Präventive Unterstützungsange-

bote zur Entlastung fehlen. Dies
gilt besonders für Konstellatio-
nen, in denen behinderte Mütter
Familie und Beruf vereinbaren
wollen und hier besonderen
Belastungen ausgesetzt sind

● Mangelnde Mobilität führt sowohl
im beruflichen wie im privaten
Bereich zu Einschränkungen. Eine
behinderte Mutter braucht im
Zweifel eine erhebliche längere
Zeit für einen Arztbesuch mit
ihrem Kind. 

● Aus der mangelnden Mobilität
resultieren vielfach geringere oder
fehlende Kontaktmöglichkeiten
mit behinderten und nichtbehin-
derten Müttern. 

● Rechtsansprüche, die speziell auf
die Bedürfnisse behinderter
Mütter zugeschnitten sind, z.B.
auf Assistenz in der Familien-
arbeit, fehlen. Auch sind Hilfen
nach BSHG und KJHG nicht hin-
reichend verzahnt.

Ergebnisse und Forderungen
aus dem Projekt:
● Angebote (Mütterzentren, Arzt-

praxen, Behörden etc.) müssen
auch für Menschen mit Behin-
derungen erreichbar sein. Dies
gilt auch für kulturelle Angebote
(bauliche Barrierefreiheit). 

● Die Lobby-Arbeit, auch z.B.
durch die Bereitstellung kommu-
naler Behindertenbeauftragten,
ist zu verbessern.

● Die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen müssen im Hinblick auf
die spezifischen Bedarfe von
Müttern mit Behinderungen ver-
bessert werden.

● Das Thema „Behinderungen“
sollte in Schule und Tageseinrich-
tungen verankert werden mit
dem Ziel, Toleranz und Selbst-
verständlichkeit von Behinderun-
gen, auch von behinderten
Frauen mit Kindern, zu erhöhen.
Auch hier wurden mögliche
Formen im Projekt erprobt.

● Die bestehenden Hilfs- und Unter-
stützungsangebote sollten insbe-
sondere an der Schnittstelle zwi-
schen Sozialhilfe und Kinder- und
Jugendhilfe besser vernetzt wer-
den.

Familien Jugendhilfeaktuell

Modellprojekt „Mütter mit
Behinderungen“

Am 14. Mai 2004 hat der Landes-
verband der Mütterzentren NRW 
e.V. / Mütterbüro im Dortmunder
Rathaus den Abschlussbericht des
Modellprojektes „Mütter mit Behin-
derungen“ vorgestellt. Eröffnet wur-
de die Veranstaltung u.a. von Dr.
Gerhard Langemeyer, Oberbürger-
meister der Stadt Dortmund. 

Mit finanzieller Unterstützung der
„Aktion Mensch“ und in Trägerschaft
des Landesverbandes der Mütter-
zentren NRW wurde das Modellpro-
jekt vom Juni 2002 bis Mai 2004
durchgeführt und von Christiane
Rischer (selbst behinderte Mutter)
und Anne Gockel-Werner geleitet.
Eine Kooperation bestand mit den
DPWV, mit Frau Prof. Dr. Ulrike
Schildmann, Universität Dortmund,
Lehrstuhl Frauenforschung in der
Behindertenpädagogik, dem Bun-
desverband behinderter und chro-
nisch kranker Eltern e.V. und dem
Netzwerk von Frauen und Mädchen
mit Behinderungen NRW. 

Bereits seit mehreren Jahren ist es
dem Landesverband der Mütterzen-
tren NRW ein wichtiges Anliegen, die
Zielgruppe der Mütter mit
Behinderungen an die Mütterzentren
als Einrichtung der Familienselbst-
hilfe heranzuführen. Damit wollen
sich Einrichtungen, die ursprünglich
nicht behindertenspezifisch orientiert
sind, die Integration behinderter
Mütter verbessern, die Isolation der
betroffenen Frauen durchbrechen
und ihre Lebensbedingungen insge-
samt verbessern.

Anlass des Projekts: Anstoß für
das Modellprojekt war eine Situation
vor einigen Jahren im Mütterzentrum
Dortmund, als eine behinderte
Mutter in ihrem Rollstuhl vor der Tür
saß und nicht ins Mütterzentrum hin-
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● Regel-Angebote für Familien soll-
ten niederschwellig und integra-
tiv, d.h. auch inhaltlich barrierefrei
ausgestaltet sein.

● Die Beratungskompetenz bei Be-
hörden, Ärzten, Beratungsstellen
etc. muss verbessert werden.

Teil des Abschlussberichts ist auch
die Beschreibung der Aufbauphase
von Selbsthilfegruppen. Dabei wer-
den wichtige unterstützende Maß-
nahmen aufgeführt, die beim Aufbau
von Selbsthilfegruppen wesentlich
sind (Initiierung, Begleitung, finanziel-
le Förderung durch Krankenkassen,
Kooperation mit Mütterzentren). 

Folgeergebnisse: Ein weiteres
wesentliches Ergebnis ist, dass in
sechs Mütterzentren regelmäßig
Gesprächskreise für behinderte
Mütter etabliert sind. In Westfalen
sind dies die Mütterzentren in
Dortmund, Dülmen und Münster. In
den Mütterzentren in Beckum und
Gütersloh befinden sich die Gruppen
im Aufbau.

Die Nachhaltigkeit wird durch die
Gründung des „Landesverbandes
Eltern mit Beeinträchtigungen und
chronischen Erkrankungen, LEBE
NRW e.V.“ erreicht. Dieser neue
Landesverband wurde von Teilneh-
mer/innen des Modellprojektes initi-
iert und hat zum Ziel die Situation
von Eltern mit Behinderungen in
NRW zu verbessern. Kontakte kön-
nen beim Mütterbüro erfragt werden. 

Ein wesentlicher Aspekt in der
Lebenssituation der betroffenen
Frauen scheint auch zu sein, dass
Mütter mit Behinderungen z.B. in
Elternratgebern und Elternzeit-
schriften nicht vorkommen. Auch auf
konkrete Anfrage haben entspre-
chende Zeitschriften nicht reagiert.
Mit Unterstützung der Stadt
Dortmund ist es jedoch gelungen, im
Frühjahr 2004 eine Extra-Beilage
„Handicap“ der Tageszeitung „Ruhr-
Nachrichten“ zu initiieren, die viertel-
jährlich erscheinen wird. 

Den Abschlussbericht des Projektes
„Mütter mit Behinderungen“ können
Sie bestellen. 

Landesverband der Mütterzentren
NRW e.V., Mütterbüro, Hospital-
straße 6, 44149 Dortmund, Tel.:
0231-162132, Fax: 0231-160734,
E-Mail: muetterbuero.nrw@t-online. 
de, Internet: www.muetterbuero-
nrw.de 

men Verantwortung bei der
Bekämpfung häuslicher Gewalt und
für eine besseren Verzahnung der
Einrichtungen der Gesundheitsver-
sorgung mit den bestehenden regio-
nalen Kooperationen zur Bekämp-
fung häuslicher Gewalt. 

Das Eckpunktepapier können Sie
kostenlos beim Ministerium für
Gesundheit, Soziales, Frauen und
Familie des Landes NRW, Broschü-
renstelle, 40190 Düsseldorf anfor-
dern oder im Internet unter
www.mgsff.nrw.de einsehen oder
herunterladen.

Den LWL-Ratgeber "Wenn die
Psyche Hilfe sucht...", der nach dem
Ersterscheinen Ende 2001 schnell
vergriffen war, gibt es wieder in
aktualisierter und überarbeiteter
Auflage.

Auf mehr als 60 Seiten liefert die
handliche DIN-A-5-Broschüre laien-
verständliche Informationen zu ver-
schiedenen seelischen Krankheits-
bildern von der Schizophrenie über
die Depression bis zur Essstörung.
Sie benennt die jeweiligen Hilfe-
möglichkeiten und beschreibt Be-
handlungsverfahren. Neben den
Therapieangeboten im LWL-Psy-
chiatrieverbund mit seinen 14 allge-
meinpsychiatrischen Fachkliniken
erläutert der Ratgeber gängige
Fachbegriffe in einem Glossar.
Mittendrin findet sich ein Psycho-
Selbsttest zur Frage „Ist der Job Ihre
Droge ?" 

Den kostenlosen Ratgeber können
Sie bestellen.

Silke Witte, LWL-PsychiatrieVerbund
Krankenhäuser und Gesundheits-
wesen, Warendorfer Str. 25-27,
48155 Münster, Tel.: 0251 591-
3841, Fax: 0251 591-267, E-Mail:
silke.witte@lwl.org (bis 13 Uhr), Inter-
net: www.lwl-psychiatrieverbund.de

FamilienJugendhilfeaktuell

NRW- Empfehlungen: „Häus-
liche Gewalt – die Rolle des
Gesundheitswesens“

Häusliche Gewalt gilt weltweit als
eines der größten Gesundheitsrisi-
ken für Frauen und Kinder.
Schätzungen gehen davon aus,
dass etwa jede fünfte Frau hier im
Laufe ihres Lebens geschlechtsbe-
zogene Gewalt mit Folgen für ihre
Gesundheit erlebt. Kinder sind in
einem solchen familiären Umfeld
nicht nur gefährdet, selbst Opfer von
Misshandlungen und Missbrauch zu
werden. Bereits das Miterleben
häuslicher Gewalt bedeutet für sie
eine erhebliche Beeinträchtigung
ihrer Lebenswelt mit entsprechen-
den Folgen für ihre Entwicklung. 

Die Opfer häuslicher Gewalt wenden
sich in vielen Fällen zunächst nicht
an eine Beratungseinrichtung oder
an die Polizei, sondern gehen zu
einem Arzt oder einer Ärztin.
Deshalb sind gerade Ärztinnen und
Ärzte, aber auch andere im
Gesundheitsbereich tätige Berufs-
gruppen wichtige Kooperations-
partnerinnen und -partner wenn es
darum geht, häusliche Gewalt aufzu-
decken und den Kreislauf der Gewalt
zu stoppen.

Vor diesem Hintergrund wurde sei-
tens des Ministeriums für Gesund-
heit, Soziales, Frauen und Familien
gemeinsam mit der Landesgesund-
heitskonferenz und weiteren Exper-
tinnen und Experten des Gesund-
heitswesens ein Eckpunktepapier
“Häusliche Gewalt – die Rolle des
Gesundheitswesens“ erarbeitet und
im Juni 2004 verabschiedet. 

Das Eckpunktepapier ist ein Zeichen
für den Willen der Akteurinnen und
Akteure des nordrhein-westfälischen
Gesundheitswesens zur gemeinsa-

LWL-Ratgeber neu aufge-
legt: "Wenn die Psyche Hilfe
sucht..." 
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Alle Informationen der HzE-Berichte
und Atlanten wie auch die
Datentabellen im Excelformat finden
Sie unter www.lja-wl.de ➝ Unsere
Themen von A-Z ➝ HzE-Berichte
zum Download. Anregungen und
Kritik sind mit Blick auf die kommen-
den Berichte gern willkommen! 

Stefan Opitz, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3610, Fax:
0251 591-3245, E-Mail: stefan.
opitz@lwl.org 

hilfe und Jugendhilfeplanung war
Zielsetzung der 10-jährigen Projekt-
reihe ‚Sozialraumanalyse’ des LWL-
Landesjugendamtes, die nun mit
dem vorgelegten Forschungs- und
Projektbericht ‚Vertiefende Analyse
sozialräumlicher Daten am Beispiel
zweier Städte“ (Bd. 39 der Reihe
‚Ideen & Konzepte’) zum Abschluss
kommt.

Die gesetzten Funktionen einer sol-
chen Sozialraumanalyse reichen
dabei vom Frühwarnsystem für
gefährdete Stadtteile über die
Erarbeitung von Kriterien für eine
sozialraumorientierte Schwerpunkt-
förderung bis zum datenmäßigen
Ausgangspunkt für die Erörterung
durch Stadtteilrunden verschieden-
ster Akteursebenen sowie als Basis
verbesserter Kooperation zu Sozial-
und Stadtteilentwicklungsplanung.

Der siebte und – in dieser Reihe –
letzte Projektbericht, der in Zusam-
menarbeit mit dem Zentrum für
angewandte Sozialforschung und
Praxisberatung (ZASP) erstellt
wurde, erarbeitet Empfehlungen zur
Auswahl von Kernindikatoren der
Sozialraumanalyse. Unter methodi-
schem Aspekt ist der Bericht von
Interesse, weil empirisch anhand der
konkreten Daten der Städte Hamm
und Recklinghausen Zusammen-
hänge zwischen Sozial(-raum)indika-
toren untersucht werden.

Der Projektbericht wurde bereits an
alle Jugendämter in Westfalen-Lippe
verschickt. Einzelexemplare können
Sie für 6,00 EUR bestellen: Landes-
jugendamt Westfalen-Lippe, Alicja
Schmidt, 48133 Münster, Tel.: 0251
591-5611, Fax: 0251 591-275, E-
Mail: alicja.schmidt@lwl.org, Internet:
www.lja-wl.de ➝ Veröffentlichungen

Jörg Stickdorn, LWL-Landesjugend-
amt, 48133 Münster, Tel.: 0251 591-
3617, Fax: 0251 591-275, E-Mail:
joerg.stickdorn@lwl.org 
Jürgen Postler, ZASP, Postfach 10
32 89, 33352 Bielefeld, E-Mail:
j.postler@zasp.de, Tel.: 0521
170732

Hilfen zur Erziehung Jugendhilfeaktuell

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema
Hilfen zur Erziehung auch die
folgenden Artikel in dieser Aus-
gabe:
● Abschlussbericht des Projek-

tes „Kooperation zwischen
Jugendberufshilfe und den
Hilfen zur Erziehung“ auf Seite
57 

● Stadt Gelsenkirchen: Broschü-
re „Außerschulische Tagesbe-
treuung“ auf Seite 62

● Leitfaden für die Zusammen-
arbeit von Jugend- und Dro-
genhilfe auf Seite 64

Hilfen zur Erziehung

Der HzE-Bericht 2002 für
NRW ist da!

Alles wird schneller, so auch die
Veröffentlichung des HzE-Berichtes
2002 (Bericht zu den Hilfen zur
Erziehung in NRW)! Dank der
schnellen Vorarbeit des Landes-
amtes für Daten und Statistik NRW
(LDS) lag der aktuelle Bericht bereits
im Juni 2004 vor und steht den
Jugendämtern seitdem zur Verfü-
gung. 

Neben dem jährlichen Überblick
(Datenqualität, Fallzahlentwicklung,
Alterstruktur, Geschlechtervertei-
lung, Migrationshintergrund, seit
2001: Erziehungsberatung) wurden
im aktuellen Bericht die Beginn-
situation der HzE und die Hilfe-
anlässe stärker in den Focus
genommen.

Eine interessante Neuerung bietet
der aktuelle Bericht mit den
Einzelkarten des HzE-Atlas Nord-
rhein-Westfalen. Alle Jugendamts-
bezirke in NRW sind mit Hilfe von
Vektordaten verzeichnet und mit den
(gemeldeten) amtlichen Daten einge-
färbt. Aus drucktechnischen Grün-
den sind die Karten jedoch nicht im
Bericht enthalten. Die Datei mit dem
HzE-Atlas wurde per Mail bereits
den Jugendhilfeplaner/innen zur
Verfügung gestellt. 

Noch Plätze frei: LWL-Zerti-
fikatskurs für Sozialmana-
gement

Der Sozialmanagementkurs für
Leitungskräfte der Jugendhilfe star-
tet am 06.09.2004 im Jugendhof
Vlotho. Dieser Kurs richtet sich an
Mitarbeiter/innen des mittleren
Managements oder Mitarbeiter/
innen mit beratenden Aufgaben bei
freien und öffentlichen Trägern aus
den Bereichen der Erzieherischen
Hilfen, der Jugendarbeit und der
Kindertageseinrichtungen. Beson-
ders interessant ist der Kurs für die-
jenigen, die Jugendhilfeleistungen
zukünftig sozialräumlich managen
möchten.

Einige Restplätze sind noch frei.
Weitere Informationen können Sie
anfordern.

Rüdiger Beinroth, Jugendhof Vlotho,
Oeynhausener Str. 1, 32602 Vlotho,
Tel.: 05733 923-323, E-Mail: ruedi-
ger.beinroth@lwl.org 
Beate Rotering, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-4566, 
E-Mail: beate.rothering@lwl.org 

LWL-Landes jugendamt
schließt 10-jährige Projekt-
reihe zur Sozialraumana-
lyse ab

Initiierung, modellhafte Arbeitshilfen
und fachliche Weiterentwicklung von
kleinräumiger Sozialberichterstat-
tung unter dem Aspekt von Jugend-
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Stadt Lemgo: Konzept des
Pflegekinderdienstes 2003 

Pflegefamilie nach §1632 BGB
angeordnet hatte. Das Bundesver-
fassungsgericht rügte auch die lange
Verfahrensdauer, mit der das Gericht
selbst zur Verlängerung des Aufent-
halts bei der Pflegefamilie und damit
zu einer Verfestigung der Beziehun-
gen beigetragen hätte. (Beschluss
der 3.Kammer des 1 Senats des
Bundesverfassungsgerichts vom
25.11.2003, 1 BvR 1248/03, veröf-
fentlicht in Familienrechtszeitschrift
Heft 10/2004, Seite 770,771)

- OVG-Münster: Selbstbe-
schaffung in der Jugend-
hilfe (Eingliederungshilfe)

Der Pflegekinderdienst (PKD) der
Stadt Lemgo hat sich bis heute zu
einem fachlich versierten Spezial-
dienst des Jugendamtes entwickelt
Anspruch des PKD ist es, belasteten
und bedürftigen Kindern nach
umfassender Vorarbeit des Allge-
meinen Sozialdienstes und bei
zutreffender Indikation in eine qualifi-
zierte und passend zugeschnittene
Pflegefamilie zu vermitteln. In dem
Konzept des Pflegekinderdienstes
aus dem Jahr 2003 stellt das
Jugendamt eine umfassende Be-
schreibung des PKD inklusive
geschichtlicher Entwicklung, rechtli-
chen Grundlagen, Bewerberverfah-
ren, Zusammenarbeit im Jugend-
amt, Durchführung der Vermittlung,
finanzielle Rahmenbedingungen In-
teressierten zur Verfügung.

Das 22-seitige Konzept können Sie
per E-Mail bei der Stadt Lemgo
bestellen und erhalten es als Datei
per E-Mail kostenfrei zugeschickt.

Burkhard Michler, Jugendamt der
Stadt Lemgo, Schmiedeamtshaus,
32655 Lemgo, Tel.: 05261 213-440,
Fax: 05261 213-5440, E-Mail:
b.michler@lemgo.de 

- OLG-Köln zum Sorge-
rechtsentzug bei Beteue-
rung des Sorgeberech-
tigten

Hilfen zur ErziehungJugendhilfeaktuell

Rechtsprechung:
- BVG: Sind Großeltern im
Sorgerecht den leiblichen
Eltern gleichzusetzen?

„1. Ein Großelterteil, der zugleich
Vormund des Kindes ist, kann sich
auf das Elternrecht aus Artikel 6 II
Satz 1 Grundgesetz berufen.
2. Bei der Prüfung, unter welchen
Voraussetzungen das Kind aus der
Pflegefamilie genommen werden
kann, ist dieser mit einem leiblichen
Elternteil und nicht mit einer anderen
Pflegeperson vergleichbar.“

Das Bundesverfassungsgericht gab
mit dem Inhalt der vorgenannten
Leitsätze der Beschwerde gegen
einen Beschluss des Oberlandes-
gerichts Hamm statt, welcher den
weiteren Verbleib eines Kindes in der

1. Die Entziehung der elterlichen
Sorge gemäß §1666 BGB ist erfor-
derlich, wenn eine Gefährdung des
körperlichen, geistigen und seeli-
schen Wohls des Kindes nicht anders
abgewendet werden kann. Eine Ge-
fährdung des Kindeswohl liegt dann
vor, wenn die begründete Besorgnis
besteht, dass bei Nichteingreifen des
Gerichts das Wohl des Kindes beein-
trächtigt wird oder eine in einem sol-
chen Maße vorhandene Gefahr be-
steht, dass sich bei der weiteren
Entwicklung des Kindes eine erhebli-
che Schädigung mit ziemlicher Si-
cherheit voraussehen lässt. Dabei
entsteht die begründete Besorgnis in
aller Regel aus Vorfällen in der Ver-
gangenheit. 

2. Steht aufgrund des Verhaltens des
Sorgeberechtigten in der Vergan-
genheit fest, dass bis zum letzten
Tag der letzten mündlichen Verhand-
lung eine solche Gefährdung bestan-
den hat, so reicht es nicht aus, um
die begründete Besorgnis für die
Gefährdung des Kindeswohl für die
Zukunft zu beseitigen, das die/der
Sorgeberechtigte erklärt, sie/er sei
einsichtsfähig und wird sich einer
medikamentösen oder therapeuti-
schen Behandlung in der Zukunft
unterziehen. Die bestehende Be-
sorgnis der Gefährdung kann erst in
der Zukunft entkräftet werden, wenn
ärztlicherseits festgestellt ist, dass
die beabsichtigte bzw. in die Wege
geleitete medizinische Behandlung
Erfolg gehabt hat. 

1. Für die Entstehung eines An-
spruchs auf Erstattung von Kosten
für eine selbst beschaffte Leistung
der Jugendhilfe im Rahmen des §35
a SGB VIII (Eingliederungshilfe für
seelisch Behinderte) reicht es nicht
schon aus, dass die Hilfe vor der
Selbstbeschaffung formell beantragt
worden ist. Die Bedarfsdeckung
muss vielmehr zusätzlich unauf-
schiebbar sein.

2. Setzt sich die selbst beschaffte
Leistung aus Abschnitten zusam-
men, die zeitlich voneinander trenn-
bar sind, kann eine zunächst unzu-
lässige Selbstbeschaffung hinsicht-
lich späterer Abschnitte zulässig
werden. 
(Urteil des Oberverwaltungsgerichts
Münster vom 14.3.2003, Az.: 12 A
1193/01, FEVS 2004, Seite 86 –93 ;
JAmt 2003,Seiten 482-486)

Alfred Oehlmann-Austermann, LWL-
Landesjugendamt und Westf. Schu-
len, 48133 Münster, Tel.: 0251 591-
3644, E-Mail: alfred.oehlmann@ 
lwl.org

BAGLJÄ verabschiedet Em-
pfehlungen für Jugendäm-
ter zu individualpädago-
gischen Hilfen im Ausland 

Vom 21. - 23.04.2004 trafen sich die
Mitglieder der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Landesjugendämter
(BAGLJÄ) zu ihrer 96. Arbeitstagung
in Wiesbaden.
Die Leiterinnen und Leiter der
Landesjugendämter befassten sich
mit dem Thema der individualpäd-
agogischen Hilfen im Ausland und
beschlossen „Empfehlungen für
Standards und Rahmenbedingun-
gen bei der Gewährung von indivi-
dualpädagogischen Hilfen im Aus-
land für die Jugendämter". Dabei
diskutierten die Mitglieder die
Thematik bereits vor dem Hinter-
grund der geplanten Neuregelung
dieser Hilfen im SGB VIII. Das in
Wiesbaden verabschiedete Papier
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soll zur Qualitätssicherung und der
strukturellen Anbindung der Ange-
botsträger bei dem Angebot von
Hilfen gemäß §§ 34 und 35 SGB VIII
im Ausland beitragen.

Bei der Durchführung von individual-
pädagogischen Hilfen im Ausland ist
es immer wieder zu besonderen
Vorkommnissen gekommen, die in
der Öffentlichkeit Zweifel an den
angemessenen Rahmenbedingun-
gen, an der fachlich sorgfältigen
Durchführung und an dem Einsatz
von ausreichend qualifizierten Fach-
kräften aufkommen lassen. Die
BAGLJÄ möchte mit ihren Empfeh-
lungen dazu beizutragen, ein beson-
deres Qualitätsmanagement bei der
Vergabe und der Durchführung von
intensivpädagogischen Hilfen im
Ausland zu etablieren und die
Prüfung bei der Indikation solcher
Maßnahmen zu schärfen. Die nun
beschlossenen Empfehlungen für
die Jugendämter sollen helfen, die
Qualität der Hilfeplanung zu verbes-
sern. Sie enthalten ein Empfehlungs-
raster für individualpädagogische
Hilfen im Ausland, welches Grund-
lage einer Vereinbarung zwischen
Jugendämtern und freien Trägern
sein kann.

Die Empfehlungen sind unter
www.bagljae.de ➝ Stellungnahmen
kostenfrei herunterzuladen.

Die schulische Förderung von Flex
orientiert sich am Konzept einer
Fernschule. Dabei wird eine der
Zielgruppe entsprechende intensive
Begleitung gewährleistet. Ein we-
sentliches Standbein ist die Koope-
ration mit Begleitpersonen und Lern-
helfern am Wohnort der Lernenden.
Das Prinzip "Fernschule" ermöglicht
einen individuellen Lernprozess. Der
Lernort, die Lernzeit und die Sozial-
form des Lernens können flexibel
bestimmt werden. Unterbrechungen
des Lernprozesses oder Wechsel
des Wohnortes müssen sich nicht
hinderlich für den Prozess auswir-
ken. Die durchschnittliche Lernzeit
beträgt 13 Monate.
Für einen Teil der Jugendlichen
bedeutet Flex auch eine Übergangs-
hilfe zurück ins reguläre Schul-
system. 

Die Lernhilfe von Flex wird in der
Regel als „Hilfe zur Erziehung“ (§ 27
SGB VIII) in Verbindung mit „Ju-
gendsozialarbeit“ (§ 13 SGB VIII)
durch die örtlich zuständigen Ju-
gendämter gewährt. Voraussetzung
ist, dass ein entsprechender "Hilfe-
bedarf" im Sinne persönlicher oder
sozialer Problemlagen vorliegt.
„Schulprobleme“ alleine sind nicht
ausreichend. Viele Jugendämter
gewähren die Lernhilfe von Flex nur
in Verbindung mit weiteren Hilfen zur
Erziehung.

Flex ist eine Initiative des Christo-
phorus Jugendwerkes in Oberrim-

singen. Das Jugendwerk ist eine
Einrichtung des Caritasverban-des
für die Erzdiözese Freiburg. Flex rich-
tet sein Angebot vorrangig an Ju-
gendämter aus Baden-Württem-
berg, ist aber als deutschlandweites
Jugendhilfeangebot anerkannt.

Weitere Informationen können Sie
anfordern oder finden Sie im Inter-
net.

Thomas Heckner, Flex-Fernschule,
Christophorus-Jugendwerk, 79206
Breisach-Oberrimsingen, Tel.: 07664
5054-0, Fax: 07664 5054-40, E-
Mail: info@flex-fernschule.de , 
Internet: www.flex-fernschule.de  

Stationäre Einrichtungen Jugendhilfeaktuell

Die Schule kommt zum
Schüler – Hauptschulab-
schluss mit der Flex-Fern-
schule

Die Flex-Fernschule gibt Jugendli-
chen, die aus ganz unterschiedli-
chen Gründen nicht in einer Schule
lernen, eine Lernhilfe zur Vorberei-
tung auf Prüfung zum Hauptschul-
abschluss. Diese Prüfung wird als
sogenannte Externenprüfungen
(Nichtschülerprüfungen) vor einer
staatlichen Prüfungskommission ab-
gelegt. Flex arbeitet als Partner der
Jugendhilfe und ergänzt unter-
schiedlichste Formen der erzieheri-
schen Hilfe. Daneben werden auch
direkt mit den Eltern Förderverein-
barungen abgeschlossen. 

Stationäre Einrichtungen

Neuauflage der Arbeitshilfe
‚Das Entgeltrecht’

Nachdem der Rahmenvertrag I nach
§§ 78 a-f Ende 2001 nach einer drei-
jährigen Erprobung von der Kosten-
trägerseite gekündigt wurde, hat es
eineinhalb Jahre gedauert, bis sich
die Kommunalen Spitzenverbände
und die Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege auf ein neues Ver-
tragswerk mit den Anlagen:

● Landeskommission, 
● Allgemeine Leistungsvereinba-

rung, 
● Allgemeine Qualitätsentwicklungs-

vereinbarung, 
● Fachleistungsstunde,
● Investitionsaufwendungen, 
● Prüfverfahren, 
● Sachkostenanhaltswert und 
● Vereinbarungsform 

einigen konnten.

Schwerpunkt des Rahmenvertrags
ist nun die Vorrangigkeit der Zustän-
digkeit der örtlichen Ebene für den
Abschluss von Vereinbarungen. In
die Verhandlungen wurden auch
erstmals die Vertreter der privatge-
werblichen Träger, des VPK (Bun-
desverband privater Träger der freien
Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe e.V.)
einbezogen. Keine Einigung konnte
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bislang über ein einheitliches Kalku-
lationsschema erzielt werden. Hier
ist von der Landeskommission ein
Arbeitsausschuss einberufen wor-
den. Auch die Anpassung des Rah-
menvertrags II an die Neuregelungen
wird z. Zt. durch die Landeskom-
mission erarbeitet. 

Die nun von den beiden Landes-
jugendämtern in NRW aktualisierte
Arbeitshilfe mit einem gleichfalls
überarbeiteten umfassenden Ser-
viceteil soll die örtlichen Verein-
barungspartner bei ihren Verhand-
lungen und den Vereinbarungs-
abschlüssen unterstützen. Im Ser-
viceteil findet der Leser: Beset-
zungsverzeichnis der Landeskom-
mission, Ansprechpartner in den
Landesjugendämtern, Schiedsstel-
len und Geschäftsstellen u.v.m.

Die Arbeitshilfe können Sie im
Internet einsehen und herunterladen
über: www.lwl.org/heime ➝ Materia-
lien. 

Peter Dittrich, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3606, 
E-Mail: peter.dittrich@lwl.org

Der Internet-Bericht setzt dabei die
Heimquoten in eine doppelte Bezie-
hung (s. Tabelle 1): Zum einen wer-
den diese mit einem Index der jewei-
ligen sozialen Belastungsstruktur der
Kommunen verglichen, der von der
„Arbeitsstelle Kinder- und Jugend-
hilfestatistik, Fachbereich Erzie-
hungswissenschaft und Soziologie,
DJI Forschungsverbund/Universität
Dortmund“ entwickelt wurde (vgl.
hierzu im einzelnen den „HzE-Bericht
2000 der „Arbeitsstelle Uni Dort-
mund“); niedrige Indexwerte ent-
sprechen dabei niedrigen Bela-
stungswerten. 

Zum anderen werden die Heim-
quoten mit einer einfach zu bilden-
den Kennzahl für den Präventions-
charakter der jeweiligen Infrastruktur
der Erziehungshilfen der Jugend-
ämter verglichen; diese sogenannte
Kennzahl für andere Hilfen besagt
beispielsweise bei einem Kennzahl-
wert von 5, dass in dem Bereich
eines Jugendamtes im Schnitt einer
Hilfe durch Heimerziehung nach § 34
SGB VIII fünf andere Hilfen zur
Erziehung nach §§ 29 - 33 sowie 35
SGB VIII gegenüberstehen. (Höhere
Kennzahlen sprechen also für den
bereits stärker erfolgten Umbau in
Richtung familial-präventiver Erzie-
hungshilfestrukturen.)

Stationäre EinrichtungenJugendhilfeaktuell

Bericht des LWL-Landes-
jugendamtes: ‚Der Umfang
der Heimerziehung – eine
unveränderbare Größe?’

Anhand der jetzt vorliegenden Öffent-
lichen Jugendhilfehilfestatistik zum
31.12.2002 ergibt sich erneut eine
enorme Streubreite zwischen den
Heimquoten der 88 Jugendämter in
Westfalen-Lippe: Allein zwischen den
neun Jugendämtern der kreisfreien
Großstädte reichen diese Heimquoten
beispielsweise in der Altersgruppe
der unter 12-jährigen von 9 bis zu 35
Kindern – jeweils vergleichbar bezo-
gen auf 10.000 der unter 12-jährigen
Wohnbevölkerung der Kommunen.
Insgesamt liegen 44% der Jugend-
ämter bei einer Heimunterbringung
von unter 9 Kindern bezogen auf
10.000 der unter 12-jährigen Wohn-
bevölkerung, weitere 36% bei einer
Unterbringung von 9 bis unter 18
Kindern und 20% bei einem Umfang
von über 18 Kindern (s. Diagramm 1).

Dem steigenden Wunsch der Ju-
gendämter nach interkommunalen
Vergleichsdaten kommt ein vom
LWL-Landesjugendamt aufbereiteter
Bericht entgegen, der im Internet zum
herunterladen bereit steht und Struk-
turdaten aller 88 Jugendämter sowohl
darstellt als auch in weitere Analysen
einbezieht.
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Angesichts von 88 Jugendämtern in
Westfalen-Lippe stellt der hier abge-
druckte Teil A der Tabelle 2 damit
also nur die eine Hälfte der Jugend-
ämter dar; den Teil B sowie weitere
Tabellen, Grafiken, Erläuterungen
und Analysen – jeweils getrennt nach
den Altersgruppen für unter 12 Jahre
und 12 bis unter 18 Jahre – beinhal-
tet der Internet-Bericht. 

Tabelle 1: 88 Jugendämter in Westf.-Lippe nach Höhe der
Heimquote, Teil A (Jugendämter 1 - 44)
Altersgruppe unter 12 Jahre; Bestand zum 31.12.2002

Stationäre Einrichtungen Jugendhilfeaktuell

Der skizzierte Bericht „Der Umfang
der Heimerziehung - eine unverän-
derbare Größe?“ kann unter
www.lwl.org/jugendhilfeforschung ➝

Materialien heruntergeladen werden. 

Jörg Stickdorn, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3617, 
Fax: 0251 591-275, E-Mail: joerg.
stickdorn@lwl.org 

Rang
nach

Heimquote
Jugendamt

Jugend-
amts-Typ

Kennzahl
andere
Hilfen

Index
soz.

Belas-
tungs-

struktur

Heim-
quote

1 Ennepe-Ruhr-Kreis Kreis 0,0 x 1,47
2 Gevelsberg, Stadt kr.-angeh. 0,0 x 2,97
3 Werne, Stadt kr.-angeh. 2,6 50,4 2,41
4 Waltrop, Stadt kr.-angeh. 2,8 8,0 2,92
5 Kreis Paderborn Kreis 3,0 22,3 1,88
6 Kreis Gütersloh Kreis 3,2 25,8 2,24
7 Kreis Herford Kreis 3,7 30,0 1,89
8 Unna, Stadt kr.-angeh. 3,8 23,1 3,17
9 Löhne, Stadt kr.-angeh. 3,8 14,0 2,30

10 Kreis Olpe Kreis 4,0 12,7 2,14
11 Kreis Minden-Lübbecke Kreis 4,1 17,5 1,79
12 Witten, Stadt kr.-angeh. 4,4 29,1 3,64
13 Hochsauerlandkreis Kreis 4,5 11,8 2,02
14 Hattingen, Stadt kr.-angeh. 4,6 12,5 3,09
15 Kreis Warendorf Kreis 5,1 9,5 1,75
16 Oelde, Stadt kr.-angeh. 5,1 11,8 1,99
17 Kamen, Stadt kr.-angeh. 5,5 14,0 3,14
18 Coesfeld, Stadt kr.-angeh. 5,6 13,1 1,87
19 Hemer, Stadt kr.-angeh. 5,8 16,8 3,38
20 Gronau (Westf.), Stadt kr.-angeh. 6,0 17,7 3,44
21 Schwelm, Stadt kr.-angeh. 6,0 7,0 3,20
22 Kreis Höxter Kreis 6,2 6,1 2,01
23 Haltern, Stadt kr.-angeh. 6,3 14,9 1,82
24 Gütersloh, Stadt kr.-angeh. 6,4 17,1 2,97
25 Schwerte, Stadt kr.-angeh. 6,6 19,1 3,09
26 Borken, Stadt kr.-angeh. 6,6 10,1 1,78
27 Bad Oeynhausen, Stadt kr.-angeh. 6,6 9,0 2,26
28 Kreis Borken Kreis 6,8 10,4 1,77
29 Märkischer Kreis Kreis 7,3 6,4 2,48
30 Ennepetal, Stadt kr.-angeh. 7,6 7,7 2,69
31 Lemgo, Stadt kr.-angeh. 7,6 10,5 2,08
32 Kreis Siegen-Wittgenstein Kreis 7,8 8,8 2,05
33 Kreis Steinfurt Kreis 8,3 6,6 1,81
34 Plettenberg, Stadt kr.-angeh. 8,3 11,7 3,02
35 Wetter (Ruhr), Stadt kr.-angeh. 8,4 11,8 2,58
36 Ibbenbüren, Stadt kr.-angeh. 8,6 17,0 1,99
37 Bünde, Stadt kr.-angeh. 8,6 4,9 2,30
38 Datteln, Stadt kr.-angeh. 8,8 15,9 3,51
39 Arnsberg, Stadt kr.-angeh. 9,0 14,1 2,86
40 Gelsenkirchen kr.-frei 9,3 5,9 5,06
41 Lage, Stadt kr.-angeh. 9,7 1,8 2,18
42 Dortmund kr.-frei 10,3 11,9 5,16
43 Kreis Lippe Kreis 11,0 2,5 2,14
44 Bottrop kr.-frei 11,2 7,7 3,42

‚Mein Lebensbuch’ - Bio-
grafiearbeit in Stationären
Jugendhilfeeinrichtungen

Die jahrelange pädagogische und
therapeutische Arbeit mit den im
Eylarduswerk betreuten jungen
Menschen hat gezeigt, dass die
Kinder und Jugendlichen sich mit
ihrer Lebensgeschichte auseinan-
dersetzen wollen. Als Arbeitsmaterial
wird hierfür das ursprünglich aus den
Niederlanden stammende „Mein
Lebensbuch“ eingesetzt. Das
Lebensbuch ist eine strukturierte
Anleitung um Kindern und Jugend-
lichen in der Auseinandersetzung mit
ihrer Vergangenheit zu begleiten. Mit
Hilfe des „Mein Lebensbuches“ wer-
den Informationen über die eigene
Biografie gesammelt. Die Rekon-
struktion und Bearbeitung der eige-
nen Lebensgeschichte führt zu der
Erfahrung, wer man ist, woher man
kommt und wohin man gehen
möchte. Das Lebensbuch ist ein
Ordner mit ca. 100 kartonierten
Arbeitsblättern, die nicht nummeriert
sind. So kann jedes Kind / jeder
Jugendliche sein eigenes Lebens-
buch zusammen stellen.

Das Lebensbuch des Eylarduswer-
kes ist auf die besonderen Belange
von jungen Menschen in der
Jugendhilfe zugeschnitten. Anders
als in „normalen Familien“ ist das
Leben von Kindern in Heimen,
Tagesgruppen, Pflege- und Adoptiv-
familien etc. häufig geprägt durch
Brüche und Krisen. Auf diesen
Umstand ist das besondere Konzept
des Lebensbuches abgestimmt. Die
intensive Begleitung durch ausgebil-
dete Fachkräfte sichert den „heilen-
den Rahmen“ des Lebensbuches
und schützt das Kind vor Überforde-
rungen. Die Arbeit an dem
Lebensbuch ist eingebunden in die
Hilfeplanung des Kindes und ist
abgestimmt mit den weiteren päd-
agogischen Fachkräften. 

Seit Anfang Juni 2004 hat das
Eylarduswerk – Diakonische Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe e.V., die
von Karin Mohr und Klaus ter Horst
entwickelte deutsche Version des
Lebensbuches veröffentlicht und
vertreibt es bundesweit. 
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Das ‚Mein Lebensbuch’ incl.
Begleitheft können Sie für 59,- EUR
zzgl. 5,- EUR Versandkosten beim
Eylarduswerk bestellen. Das Eylar-
duswerk ist gerne bereit, eine kurze
Einführung in die Biografiearbeit 
anhand des Lebensbuches zu
geben.

(jede Gruppe, jedes Angebot indi-
viduell beschreibbar), vorzustellen.
Die Aufnahme in die Datenbank ist
kostenfrei und kann durch die Ein-
richtungen selbständig erfolgen.

- www.hilfeatlas.de - Inter-
netportal für soziale Dienste
und Hilfen: Dieser Hilfeatlas ist
ein umfassende Informationen,
um sich in der komplexen Welt
der sozialen Hilfeangebote und
Dienste besser zurecht zu finden.
Es finden sich 34.500 Einträge in
der Datenbank, die es professio-
nellen Berater/innen, Bürger/in-
nen, Betroffenen und Angehöri-
gen ermöglicht, sich über soziale
Angebote und Dienste bundes-
weit zu informieren.

Die stationären Jugendhilfeeinrich-
tungen der Region Westfalen-Lippe
finden Sie als PDF-Dateien im
Internetangebot des LWL-Landes-
jugendamtes: www.lwl.org/heime 

Stationäre EinrichtungenJugendhilfeaktuell

Klaus ter Horst, Eylarduswerk, Teich-
kamp 34, 48455 Bad Bentheim, Tel.:
05924 781-0, E-Mail: k.ter.horst@
eylarduswerk.de, info@das-lebens-
buch.de, Internet: www.eylardus-
werk.de, www.das-lebensbuch.de

Eröffnung von Heimen und sonstigen Wohnformen der Jugendhilfe sowie anderen Einrichtungen
(§ 45 SGB VIII) im Bereich Westfalen-Lippe

Einrichtung

Träger

Jugendamtsbereich

Angebot

Betriebserlaubnis

Kontakt

Sozialpäd.
Lebensgemeinschaft
Cojaniz/Wölfing
Am Vogelherd 19
45772 Marl

Sozialpäd.
Lebensgemeinschaft
Cojaniz/Wölfing
Am Vogelherd 19
45772 Marl

Stadt Marl

4 Plätze

01.06.2004

LWL-Landesjugendamt u.
Westf. Schulen, Michael
Streitz, 48133 Münster, 
Tel.: 0251 591-5885, 
E-Mail: michael.streitz@lwl.org

Sigrid Slossarek
Berenbredde 4
44357 Dortmund

Arbeiterwohlfahrt KV 
Wesel e. V.
Rheinberger Str. 196
47445 Moers

Stadt Dortmund

3 Plätze

01.03.2004

LWL-Landesjugendamt u.
Westf. Schulen, Michael
Streitz, 48133 Münster, 
Tel.: 0251 591-5885, 
E-Mail: michael.streitz@lwl.org

Infamilia – Familiale
Betreuungsstellen
Eusterbrockstr. 44
33378 Rheda-
Wiedenbrück

H.-J. Klasing
Eusterbrockstr. 44
33378 Rheda-Wiedenbrück

Kreis Gütersloh

1 Platz

04.05.2004

LWL-Landesjugendamt u.
Westf. Schulen, Wolfgang
Schröder, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-3608, 
E-Mail: michael.streitz@lwl.org

Einrichtungsdatenbanken im
Internet

- www.jugendhilfe-net - bun-
desweites Einrichtungsver-
zeichnis der Jugendhilfe:
jugendhilfe.net hat ein umfangrei-
che Datenbank von Einrichtun-
gen und Diensten der Jugend-
hilfe ins Internet gestellt. Dort kön-
nen Jugendhilfeangebote in ganz
Deutschland gesucht werden. Die
Nutzung der Datenbank ist grund-
sätzlich kostenfrei. Es besteht die
Möglichkeit für Einrichtungen oder
Dienste sich darin, mit der voll-
ständigen Leistungsbeschreibung



48 2/2004

Eine Möglichkeit des Austauschs
bietet die einmal jährlich stattfinden-
de Vollversammlung der Bundesar-
beitsgemeinschaft Adoptierte (BAR-
GEA). Die letzte Vollversammlung
fand vom 14.-16.05.2004 in Kassel
statt. Sie stand unter dem Thema
„Adoptierte suchen ihr Herkunft –
Adoptierte finden ihre Herkunft?!“

Der Beschluss, die BARGEA zu
gründen, wurde im Jahr 2002 auf
dem zweiten bundesweiten Treffen
erwachsener Adoptierter gefasst.
Vorrangiges Ziel der Veranstaltung
war die Vernetzung der regionalen
Selbsthilfegruppen und einzelnen
Kontaktpersonen. Handlungsleitend
war die Erkenntnis, dass nur durch
die Bündelung aller Kräfte erreicht
werden kann, dass die ehrenamtlich
geleistete Arbeit in der Öffentlichkeit
wahrgenommen wird. Die BARGEA
steht dafür, die Bedürfnisse
Adoptierter in der Öffentlichkeit zu
vertreten und die Situation des
Adoptiertseins transparent zu

Bundesarbeitsgemeinschaft
Adoptierte (BARGEA)

machen. Darüber hinaus hat es sich
die BARGEA zur Aufgabe gemacht,
die rechtliche Situation Adoptierter
zu beleuchten und aus ihrer
Perspektive Verbesserungen anzure-
gen, z.B. durch Erarbeitung von
Stellungnahmen zu brisanten The-
men wie die Einrichtung von
„Babyklappen“ und dem Gesetz-
entwurf zur „Anonymen Geburt“. So
ist es auch auf das Engagement der
BARGEA im Zusammenwirken mit
Experten zurück zu führen, dass ein
Gesetz pro anonyme Geburt in
Deutschland bislang nicht verab-
schiedet wurde. 

Während es für die Ortsgruppen von
Adoptiv- und Pflegeeltern bereits
eine Tradition hat, dass ihre Interes-
sen auch durch Landesverbände
und einen Bundesverband (PFAD –
Bundesverband der Pflege- und
Adoptivfamilien e.V.) vertreten wer-
den, haben die Selbsthilfegruppen
erwachsener Adoptierter für sich
einen neuen Weg beschritten. Dass
dabei der Blick auf das „Adoptions-
dreieck“ nicht verloren geht, ist
durch die Teilnahme der Vorsit-
zenden sowie Delegierter der BAR-
GEA an dem einmal jährlich stattfin-
denden Treffen der Bundesarbeits-
gemeinschaft „Adoption und In
Pflege“ gewährleistet, in der auch die
Interessensvertretungen der Adoptiv-
und Pflegeeltern sowie der
Herkunftseltern vertreten sind.

Der Termin für die nächste
Vollversammlung steht bereits fest.
Sie findet vom 30.04. bis zum
01.05.2005 in Kassel statt. Die
Veranstaltung steht bundesweit allen
erwachsenen Adoptierten, die sich
informieren, andere Adoptierte ken-
nen lernen und mit ihnen austau-
schen möchten, offen. 

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter: www.bundesarbeits-
gemeinschaft-adoptierte.de

Ruth Schürbüscher, LWL-Landes-
jugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.: 0251 591-
6585, E-Mail: ruth.schuerbue-
scher@lwl.org, Internet: www.lja-wl.de

Adoption Jugendhilfeaktuell

Schließung von Heimen und sonstigen Wohnformen der
Jugendhilfe sowie anderen Einrichtungen (§ 45 SGB VIII) im
Bereich Westfalen-Lippe

Einrichtung

Träger

Jugendamts-
bereich

Angebot

Betriebserlaubnis

Kontakt

INI Mädchenvilla
Elisabethstr. 39
59269 Beckum

Initiative für Jugendhilfe,
Bildung und Arbeit e. V. 
Kolpingstr. 2
59555 Lippstadt

Stadt Beckum

9 Plätze

Die Einrichtung wurde mit
Wirkung vom 31.05.2004
geschlossen

LWL-Landesjugendamt
u. Westf. Schulen,
Angela Schoenenberg-
Stopka, 
48133 Münster, 
Tel.: 0251 591-3606, 
E-Mail: angela.schoenen-
berg-stopka@lwl.org

Kinderhaus Arenberg
Am Arenberg 23
58453 Witten

down-up! GmbH
Postfach 10 11 46
42011 Wuppertal
Büro: Am Kriegermal 57
42399 Wuppertal

Stadt Witten

5 Plätze

Die Einrichtung wurde mit
Wirkung vom 01.10.2003
geschlossen.

LWL-Landesjugendamt
u. Westf. Schulen,
Wolfgang Schröder,
48133 Münster, Tel.:
0251 591-3608, E-Mail:
wolfgang.schroeder@lwl.
org

Adoption

Die Bearbeitung von Anfragen
Adoptierter und ihre Begleitung bei
der Suche nach ihren Herkunfts-
eltern oder „leiblichen“ Verwandten
macht mittlerweile einen nicht uner-
heblichen Anteil der Arbeit von
Adoptionsfachkräften aus. Mitunter
wird der Wunsch geäußert, andere
Adoptierte kennen zu lernen. Oder
die Fachkraft würde dieses Angebot
gern unterbreiten. Zurzeit gibt es
zwar bundesweit 27 Selbsthilfe-
gruppen bzw. Foren Adoptierter so-
wie Einzelpersonen, die als An-
sprechpartner/in für Adoptierte zur
Verfügung stehen, doch nicht immer
ist die örtliche Nähe gegeben. Auch
möchte nicht jede/r Adoptierte,
die/der sich mit ihrer/seiner Adoption
auseinandersetzt, gleich eine Selbst-
hilfegruppe gründen. 
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Schulen, 48133 Münster, E-Mail: 
reimund.wiedau@lwl.org

- m allgemeinen Teil ist die Moti-
vation für zweisprachige Erzie-
hung in der deutsch-niederländi-
schen Grenzregion auf der
Grundlage der Forschung, der
Gesetzgebung und der Erfah-
rungen mit Programmen anderer
Grenzräume formuliert. 

- Der Konzeptionsteil bezieht sich
auf den städtischen Kindergarten
Pusteblume in Gronau. 

Die von Veronika Wenzel von der
Universität Münster herausgegebe-
ne Broschüre können Sie aus dem
Internet herunterladen: http://128. 
176.67.160/HausDerNiederlande/se
minar/personae/veronika/Begleit.html

Ewald Klöpper, Jugendamt der
Stadt Gronau, Konrad-Adenauer-Str.
1, 48596 Gronau, Tel.: 02562 12-
252, E-Mail: e.kloepper@gronau.de ,
www.gronau.de

Veronika Wenzel, Institut für Nieder-
ländische Philologie der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität, Alter
Steinweg 6/7, 48143 Münster, Tel.:
0251 83-28521, E-Mail : wenzelv@
uni-muenster.de

Die im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (in Kooperation mit dem
Ministerium für Schule, Jugend und
Kinder NRW) vom Institut für soziale
Arbeit (ISA) e.V., Münster, erstellte
Studie gibt einen Einblick in das
Vormundschaftswesen in Deutsch-
land. Es ist eine bundesweite Be-
standsaufnahme, die die „aktuell
anzutreffende institutionelle Vielfältig-
keit in der Vormundschaft/Pfleg-
schaft und die daraus resultierende
qualitative Ungleichbehandlung der
Mündel aufzeigt“. Allerdings werden
nicht alle Facetten des Gesamtthe-
mas erhellt - es bleiben viele Fragen
offen.

Der Leser, der einen schnellen
Zugang zu den Ergebnissen sucht,
findet zu allen Kapiteln des Buches
Zusammenfassungen, in denen je-
weils ein Fazit gezogen wird. Die
Studie bestätigt erheblichen Reform-
bedarf sowohl in rechtlicher, organi-
satorischer und beruflicher Hinsicht.
Hingewiesen wird aber auch darauf,
dass „über Chancen und Risiken
eventueller Alternativen noch wenig
bekannt ist“. Auf bestehende und
modellhafte Entwicklungen in der
Praxis, insbesondere auch in
Westfalen-Lippe, wird hingewiesen.

Im letzten Kapitel wird ein Fazit gezo-
gen, dass grundsätzliche organisato-
rische und professionstheoretische
Fragen des Vormundschaftswesens
aufgreift und gelingend zu Diskussio-
nen zu möglichen Perspektiven und
Konsequenzen anregt.

Das von Peter Hansbauer, Barbara
Mutke, Dr. Gertrud Oelerich und Dr.
Robert Wunsch 374 Seiten starke
und  im Jahr 2004 herausgegebene
Buch ist unter der ISBN 3-8100-
3881-4 für 24,90 EUR im Buchhan-
del oder beim VS-Verlag für
Sozialwissenschaften erhältlich.
Besprechung von: Reimund Wiedau,
LWL-Landesjugendamt und Westf.

Vormundschaften / Tagesbetreuung von KindernJugendhilfeaktuell

Vormundschaften

Studie: ‚Vormundschaft in
Deutschland - Trends und
Perspektiven’ Tagesbetreuung von Kindern

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema
Tagesbetreuung von Kin-
dern auch die beiden folgenden
Artikel in dieser Ausgabe:
● Referatsentwurf Tagesbetreu-

ungsausbaugesetz / Finanzie-
rung auf Seite 33

● Handreichung „Zusammen-
arbeit von Kindertageseinrich-
tung und Grundschule“ auf
Seite 62

Stadt Gronau: Zweisprachi-
ger Kindergarten in der
Euregio

Vor dem Hintergrund des alltäglichen
Miteinanders an der niederländi-
schen Grenze will der Gronauer
Kindergarten 'Pusteblume' zwei-
sprachig werden. Ein einrichtungs-
spezifisches und regional ausgerich-
tetes Konzept hierfür wurde im
Rahmen eines Kooperationspro-
jektes der Euregio, des Jugend-
amtes der Stadt Gronau und dem
Institut für Niederländische Philologie
der Westfälischen Wilhelms-Univer-
sität erarbeitet.

Es entstand ein Konzept für einen
bilingual-bikulturellen Kindergarten.
Exemplarisch am Kindergarten
„Pusteblume“ oder „Paardebloem“,
wie er auf Holländisch heißt, wird
dargestellt, wie man bereits mit den
ganz kleinen Kindern zweisprachig
arbeiten kann. Wie in einem
„Sprachbad“ tauchen die Kinder in
die andere Sprache und Kultur ein
und lernen diese ganz natürlich im
täglichen Spiel verstehen. Aus ande-
ren Ländern liegen bereits Erfahrun-
gen mit dieser Methode vor: In Ka-
nada, Luxemburg oder der Schweiz
wird seit längerem auf diese Weise
Mehrsprachigkeit angebahnt, die
gerade in Grenzregionen gefragt ist. 

Das 27-seitige Konzept gliedert sich
in zwei Teile: 

Im bilingualen Kindergarten Pusteblume in
Gronau lernen die Kinder ganz natürlich im
täglichen Spiel eine neue Sprache 
(Foto: www.photocase.de) 

Workshop ‚Qualitätsentwick-
lung in Tageseinrichtungen
für Kinder’

Das Thema ‚Qualitätsentwicklung’
für Tageseinrichtungen ist nicht neu,
aber von ungebrochener Aktualität.
Einrichtungen unterschiedlichster
Träger haben sich bereits auf den
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Weg gemacht oder auch bestimmte
Phasen der Qualitätsentwicklung ab-
geschlossen. Die Bildungsvereinba-
rung NRW von 2003 fordert Quali-
tätsentwicklungsmaßnahmen, damit
über in diesem Rahmen entwickelte
Kriterien die Bildungsarbeit evaluiert
werden kann; eine breite Bewegung
wird hierüber angestoßen.

Die Qualitätsentwicklungsdiskussion
in Tageseinrichtungen und konkrete
Möglichkeiten der Umsetzung wird
das Kreisjugendamt Unna gemein-
sam mit dem LWL-Landesjugend-
amt vom 14.-15.09.2004 auf einem
Workshop in Holzwickede aufgrei-
fen. Eingeladen sind Tageseinrich-
tungen aus Westfalen-Lippe, die
dazu noch grundlegenden Infor-
mations- und Austauschbedarf
haben oder die im Rahmen eines
bestehenden Managementkonzep-
tes insbesondere die pädagogische
Qualität be-arbeiten wollen. Auch die
Trä-ger von Tageseinrichtungen sind
herzlich eingeladen.

Weitere Informationen und eine
Tagungseinladung können Sie anfor-
dern.

Friedrich-Wilhelm Rebbe, Jugend-
amt des Kreises Unna, Hansastr. 4,
59425 Unna,
Tel.: 02303 27-1151, E-Mail: 
F-W.Rebbe@kreis-unna.de 

Marianne Bartsch-Tegtbauer, LWL-
Landesjugendamt und Westf. Schu-
len, 48133 Münster, Tel.: 0251 591-
4565, E-Mail: marianne.bartsch-
tegtbauer@lwl.org

Nach dem großartigen Erfolg der
Volksinitiative bestehen nun berech-
tigte Aussichten, dass noch in dieser
Legislaturperiode ein Jugendförde-
rungsgesetz verabschiedet wird. Alle
Fraktionen im Landtag sind sich
mittlerweile einig, dass eine gesetzli-
che Absicherung erforderlich ist. 

Das LWL-Landesjugendamt gratuliert
an dieser Stelle nochmals der G5 (das
sind: Arbeitsgemeinschaft der Offe-
nen Türen – AGOT, Landesjugendring
– LJR, Landesvereinigung Kulturelle
Jugendarbeit – LKJ, Landesarbeits-
gemeinschaft Jugendsozialarbeit –
LAG JSA, Paritätisches Jugendwerk
– PJW) zu dem eindrucksvollen Er-
folg. Die Volksinitiative hat gezeigt,
dass auch junge Menschen bereit
sind, sich zu engagieren; angesichts
der nicht gerade förderlichen rechtli-
chen Rahmenbedingungen wiegt das
Ergebnis um so schwerer: 175.000
Einwohner/innen – dreimal soviel wie
notwendig – haben für die gesetzliche
Absicherung des Landesjugendplans
gestimmt. Hinzu kommt eine große
Zahl von nicht-stimmberechtigten
Menschen, die außerhalb des formel-
len Verfahrens ihre Meinung kund
getan haben.

Am 13. Juli fand kurz vor den Som-
merferien eine Anhörung im Landtag
statt. Gegenstand waren mittlerweile
drei Gesetzesentwürfe, der Koali-
tionsentwurf, der CDU-Entwurf und
ein Entwurf der FDP. Die Stellung-
nahme des LWL-Landesjugendamtes
zu dieser Anhörung wird nachfolgend
abgedruckt. Wir wünschen uns mit
dieser Veröffentlichung eine breite
Diskussion in den kommunalen
Jugendhilfeausschüssen und hoffen,
dass wir die Belange der kommuna-
len Jugendförderung hinreichend
berücksichtigt haben. An erster Stelle
wünschen wir uns natürlich eine fach-
liche Auseinandersetzung um dieses
Gesetz und dass es schnell in Kraft
tritt.  

Klaus-Heinrich Dreyer, LWL-Landes-
jugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.: 0251 591-
5926, E-Mail: klaus-heinrich.dreyer 
@lwl.org 
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KiTa-Preis „Dreikäsehoch“
der Bertelsmannstiftung
wird erstmalig vergeben

Im Jahr 2004 können sich Kinder-
tageseinrichtungen aus ganz
Deutschland erstmals um den
Dreikäsehoch bewerben. Für diese
Premiere werden KiTas gesucht, die
ein gutes Konzept zum Thema
„Eingewöhnung neuer Kinder“ ent-
wickelt haben und es bereits erfolg-
reich in der Praxis einsetzen. Ende
des Jahres 2004 werden die

Gewinner im Rahmen einer Veran-
staltung mit attraktiven Sachpreisen
ausgezeichnet. 

Der Preis ist zugleich Auftakt des
Projektes „Kinder früher fördern“.
Unter dem Motto „Lasst die Kleinen
groß!“ engagiert sich die Stiftung
künftig im Bereich der frühkindlichen
Förderung und Erziehung. Ein guter
Start in einer neuen Umgebung ist
dabei eine große Herausforderung
für Kinder – und nicht nur für sie.
Diese Phase muss durch gut ausge-
bildete und engagierte Erzieherinnen
in den Kindertageseinrichtungen
begleitet werden. Die Bertelsmann
Stiftung möchte auf Kindertages-
einrichtungen aufmerksam machen,
die sich dieser Aufgabe besonders
widmen und andere ermutigen,
ihrem Beispiel zu folgen. 

Bewerbungsunterlagen und weitere
Informationen zum Projekt finden Sie
im Internet. Die Bewerbungsfrist läuft
bis zum 31. August 2004.

www.kinder-frueher-foerdern.de

Fachportal für Erzieherin-
nen: www.erzieherin.de

Dieses Internetangebot bietet eine
Suchmaschine, die auf Internetsei-
ten für Erzieherinnen und verwandte
Angebote zurückgreift und bietet
News und Informationen für alle
Erzieherinnen und Erzieher – vor
allem im Bereich „Tageseinrichtun-
gen für Kinder“. Es will sich an alle
richten, die sich mit dem Berufsfeld
und den Arbeitsfeldern dieser größ-
ten Berufsgruppe im sozialen
Bereich auseinander setzen wollen.

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema
Jugendarbeit auch den folgenden
Artikel in dieser Ausgabe:  
- Neues Projekt der BKJ: Kultur

macht Schule auf Seite 61

Jugendarbeit

Das 3. AG / KJHG kommt !?
– Aber was wird drinstehen?
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Stellungnahme des LWL - Landesjugendamtes
zu den Entwürfen eines 3. AG-KJHG an den
Landtag Nordrhein-Westfalen vom 06.07.2004 

Sehr geehrter Herr Präsident,

das Landesjugendamt Westfalen-Lippe bedankt sich für
die Einladung zu der Anhörung und die Gelegen-
heit zur Stellungnahme.

Aus Sicht des LWL-Landesjugendamtes ist zunächst zu
begrüßen, dass ein fraktionsübergreifender Konsens
besteht, die Jugendförderung in einem Landesgesetz zu
regeln – wie dies die Mehrheit der Bundesländer bereits
getan hat – und den Landesjugendplan gesetzlich abzusi-
chern. Jugendförderung in NRW ist bisher reine
Richtlinienförderung. Für die kommunale Jugendförderung
und die freien Träger bietet sich deshalb jetzt die Chance
auf größere Handlungssicherheit, auch wenn Zuwendun-
gen für den einzelnen Anbieter haushaltsrechtlich weiterhin
nur jährlich gewährt werden können.

Neben der Verlässlichkeit der Finanzierung des Landes-
jugendplans insgesamt ist aber auch die Verlässlichkeit der
Struktur des Landesjugendplans, also die Höhe der
Einzelpositionen von hoher Bedeutung. 

Bei selbstverständlicher Respektierung des Rechts des
Landes, politische Steuerungsentscheidungen zu treffen,
ist festzustellen, dass der Landesjugendplan seit 1999
mehrfach in wesentlichen Punkten eingeschränkt wurde
und damit die Kommunen und Träger zu entsprechenden
Einschnitte in ihrem Angebot veranlasst worden sind. 

Das Land sollte deshalb - gerade nach den Kürzungen im
Doppelhaushalt 2004/05 – die Verabschiedung des 3. AG-
KJHG nutzen, verlorenes Vertrauen von Kommunen,
Trägern und nicht zuletzt jungen Menschen in NRW wieder-
zugewinnen und dies nicht durch erneute gravierende
Richtungswechsel auf’s Spiel zu setzen. 

Das LWL-Landesjugendamt verfolgt in dieser Debatte um
das 3. AG KJHG drei Ziele: 

1. als kommunaler Regionalverband verfolgt der LWL die
Interessen der öffentlichen Jugendhilfeträger. Die
Jugendämter haben die Planungs- und Gewähr-
leistungsverpflichtung für die Jugendförderung und tra-
gen in höherem Maße als das Land die finanzielle Last.
Des weiteren sind die Kommunen selbst Träger von
Angeboten und Einrichtungen. Unser Ziel ist also die
Sicherung guter Infrastruktur in den Kommunen gerade
in der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

2. als Landesjugendamt, das auch mit der Fachberatung
in der Jugendförderung und mit der Federführung für
den landesweiten Wirksamkeitsdialog in der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit beauftragt ist, sind wir ver-
antwortlich für Beratung und fachliche Qualifizierung
der Jugendhilfefachkräfte. Hier lautet das Ziel:
Qualitätsentwicklung. 

3. als Bewilligungsbehörde für den Landesjugend-
plan verfolgen wir das Ziel einer (bedarfs-) gerechten
und fachlich sinnvollen Mittelverwendung.

Auch wenn die Jugendförderung (im Vergleich zu Kinder-
tageseinrichtungen und Hilfen zur Erziehung) die geringste
Ausgabenposition in den kommunalen Jugendhilfehaus-
halten darstellt, darf ihre hohe präventive Wirkung nicht
unterschätzt werden. Dies gilt insbesondere angesichts der
zunehmenden Zahl von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund. Für diese Zielgruppen stellen die
entsprechenden Angebote der Streetworker, der Kinder-
und Jugendarbeit und Hilfen im Übergang von der Schule
in den Beruf ein zentrales Angebot zur Integration dar.  So
sind dies ist ein Ergebnis des Wirksamkeitsdialogs – vier
von 10 regelmäßigen Besuchern in der offenen Kinder- und
Jugendarbeit Mädchen und Jungen mit Migrationshin-
tergrund (38%).  

1. Ziele und Regelungsgegenstand des Gesetzes

Dieses Gesetz sollte vier zentrale Ziele verfolgen:  

a) die Eigenständigkeit der Jugendarbeit und der Jugend-
sozialarbeit als zentrale Arbeitsfelder präventiver
Jugendhilfe sichern, 

b) Chancengleichheit bei jungen Menschen fördern, 
c) das Engagement von haupt- und ehrenamtlicher

Jugendarbeit unterstützen,  
d) Planungssicherheit für kommunale und freie Träger

schaffen.   

Neben der obligatorischen Bezugnahme auf den
Landesrechtsvorbehalt in § 15 SGB VIII sollte entspre-
chend §§ 1, 2 Abs. 1 des CDU-Entwurfs klargestellt wer-
den, dass die Jugendförderung ein eigenständiger
Leistungsbereich ist. Jugendförderung steht wie kein ande-
rer Bereich in der Gefahr der Inpflichtnahme für andere
Aufgaben: So hat z.B. die Jugendsozialarbeit trotz – oder
besser: gerade infolge – der Hartz-Gesetzgebung eine
Existenzberechtigung, die in den Kooperationsbezügen zu
den örtlichen Agenturen für Arbeit eine wesentliche Rolle
spielen sollte. 

Der eigenständige Auftrag der Jugendförderung spielt aber
auch eine Rolle, wenn es darum geht, Ganztagsangebote
für die Sekundarstufe I weiterzuentwickeln, ohne dabei die
Eigenständigkeit der Jugendarbeit infrage zu stellen  (s.
dazu Punkt 7). 

2. Ziele, Adressaten und Beschreibungen der
einzelnen Aufgabenfelder

Alle Entwürfe regeln in den einleitenden Bestimmungen
Grundsätze bzw. Ziele der Jugendförderung und der ein-
zelnen Handlungsfelder (§§ 2-5 CDU-E, §§ 2-5 und 10 -14
Koalitions-E, §§ 2-3 FDP-E). Dabei ist die
Aufgabenbeschreibung im einzelnen unterschiedlich inhalt-
lich orientiert und vom Umfang her sehr unterschiedlich.

Grundsätze und Adressaten der Jugendarbeit und der
Jugendsozialarbeit sind bereits im SGB VIII differenziert
beschrieben. Ein Landesgesetz müsste deshalb lediglich
dort spezifische Klarstellungen bzw. Konkretisierun-
gen beinhalten, wo das SGB VIII wichtige Ziele und
Adressaten nicht benennt. Im Grund sollte es darum
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gehen, in - einer gesetzlichen Regelung angemessenen –
Kürze zu beschreiben, was vor dem Hinter-
grund einer nicht unerheblichen öffentlichen Förderung
gesellschaftlicher Auftrag von Jugendarbeit, Jugendsozial-
arbeit und der anderen Felder der Jugendförderung ist (z.B.
Entwicklung von berufs- und sozialisationsrelevanten
Kompetenzen). Hervorzuheben ist als Grundsatz, dass
Jugendförderung, mehr als die Felder der Tagesbetreuung
und der erzieherischen Hilfen, von Selbstorganisation und
Freiwilligkeit geprägt ist, so dass bei den Aufgaben- und
Zielbeschreibungen auf die wichtigsten Elemente des
Trägerentwurfs zurückgegriffen werden sollte.     

Gender Mainstreaming als Leitprinzip auch in der
Jugendförderung ist ebenso als Grundsatz zu nennen, wie
gemeinsame Aktivitäten behinderter und nicht behinderter
junger Menschen in der Jugendarbeit. Hier scheint eine
Konkretisierung per Landes-gesetz sinnvoll, da das SGB
VIII beide Aspekte nicht dezidiert nennt. Die Umsetzung
beider Ziele dann aber auch  über die landesweiten
Wirksamkeitsdialoge konsequent evaluiert werden . 

Eine dringende Klarstellung und Konkretisierung per
Landesgesetz ist erforderlich für junge Menschen im Über-
gang von der Schule in den Beruf, die die Anforderungen
der Arbeitsagenturen nicht erfüllen können. Grundsätze
und Adressaten der Jugendsozialarbeit müssen in diesem
Ausführungsgesetz geregelt werden, ebenso die erforderli-
che Kooperation zwischen Jugendhilfe / Jugendsozial-
arbeit und Arbeitsagenturen. Die erst am 30.06.2004 im
Vermittlungsausschuss getroffene Entscheidung zur
Nachrangigkeit der Jugendberufshilfe (Hartz IV / Options-
gesetz) sollte durch das 3. AG-KJHG konkretisiert werden.

Die Altersbegrenzung auf das 21. Lebensjahr - wie in § 3
des Koalitionsentwurfs vorgesehen - würde Bundesrecht
einschränken und wäre demzufolge unzulässig.   

3. Landesförderung

In der Frage des Volumens des Landesjugendplans und
des Inkrafttretens der entsprechenden Regelung unter-
scheiden sich die Entwürfe erheblich. Diese Entscheidung
kann letztlich nur vom (Haushalts-)Gesetzgeber vor dem
Hintergrund seiner (finanz-)politischen Überlegungen
getroffen werden.

Für die Haushaltsplanungen der Kommunen insbesondere
in den letzten beiden Jahren waren die Landesmittel stets
ein großer Unsicherheitsfaktor. Im Sinne einer Sicherung
der lokalen Steuerungsprozesse benötigen Kommunen
und freie Träger der Jugendhilfe einen Landesjugendplan,
der in seiner Höhe, seiner Struktur und seinen
Vergabekriterien für eine Legislaturperiode verlässlich ist. 

Damit es nicht 2005 zu einem größeren Einbruch der kom-
munalen und freien offenen Jugendarbeit kommt, sollte das
Volumen des Landesjugendplanes mindestens auf den
Stand von 2003 zurückgesetzt werden, und zwar mög-
lichst bereits im Jahr 2005, damit nicht jetzt funktionieren-
de Strukturen zerschlagen werden, die dann ab 2006 wie-
der aufgebaut werden sollen. Zerschlagene Strukturen
bedeuten weitere Entlassungen zum Januar 2005 und
weniger Angebote für Jugendliche in NRW. 

Um Planungssicherheit vor Ort zu gewährleisten, sollte
zudem das Volumen für die einzelnen Arbeitsberei-
che, vor allem in der offenen Jugendarbeit festgelegt wer-
den. Wenn das Land z.B. bei der offenen Kinder- und
Jugendarbeit / Nachmittagsbetreuung umsteuern will,
muss das in diesem Gesetz geregelt werden. Ein Gesetz
über Ziele der Jugendarbeit muss gleichzeitig die
Landesfinanzierung in diesem Bereich regeln. Bedenkt
man, dass die Offene Kinder- und Jugendarbeit zu ca.
50% aus kleinen Häusern mit nur einer Fachkraft und Öff-
nungszeiten von bis zu 20 Stunden besteht, dann kommt
eine Verschiebung im Landesjugendplan zugunsten der
Nachmittagsbetreuung von 10- bis 14Jährige faktisch einer
Schließung dieser Einrichtungen gleich. Planungs-
sicherheit heißt also nicht nur ein Landesgesetz, sondern
vor allem Klarheit in den einzelnen Förderpositionen des
Landesjugendplans.    

Zur Festlegung der Höhe des Landesjugendplans: Der
Ansatz des CDU-Entwurfs (generell 0,2 % des Landes-
haushalts) ist von der politisch nicht uninteressanten Über-
legung gekennzeichnet, dass die Jugendförderung im
Land einen bestimmten Stellenwert hat und die Jugend-
förderung davon partizipiert, wenn das Land insgesamt
mehr Geld aufwendet, aber auch umgekehrt den „Gürtel
enger schnallen“ muss, wenn das Land eine restriktivere
Haushalts- und Finanzpolitik realisieren muss. 

Vor dem Hintergrund der Zielsetzung, dass mit dem 3. AG-
KJHG vor allem mehr Handlungssicherheit für Träger und
Kommunen erreicht werden soll, erscheint der Ansatz der
Entwürfe der Koalitionsfraktionen und der FDP aber geeig-
neter. Aus Sicht der betroffenen Verbände wäre es zudem
wenig plausibel, wenn das Volumen des Landesjugend-
plans reduziert wird, weil in anderen Haushaltspositionen,
z.B. im 

Stadterneuerungsprogramm gekürzt wurde. Auch eine im
Zusammenhang mit Hartz IV beabsichtigte Lösung, Mittel
zwischen Bund, Ländern und Kommunen umzuschichten,
und zwar für die Länder aufkommensneutral, hätte für die
Jugendarbeit ein erhebliches Minus zur Folge gehabt.

4. Verfahren zur Aufstellung des Landesjugend-
plans

Den Regelungen in §§ 9, 16 des Koalitionsentwurfs zum
Kinder- und Jugendförderplan des Landes entsprechen
weitgehend der bisherigen Praxis; verbessert werden soll
die inhaltliche Zielorientierung sowie die Festlegung auf 5
Jahre.

Nach § 16 des Koalitionsentwurfs nimmt der Wirksam-
keitsdialog (weiterhin) eine zentrale Rolle ein. Folgerichtig ist
daher eine Regelung, wonach die Ergebnisse des
Wirksamkeitsdialogs auch in die inhaltliche Weiterentwick-
lung des Landesjugendplans einfließen, so wie dies schon
bisher nach Ziffer 1.4 der Richtlinien zum Landes-
jugendplan vorgesehen ist. Einen Handlungsbedarf sehen
wir zur Zeit in der Verbindung zwischen den Wirksamkeits-
dialogen der betroffenen Arbeitsfelder (OKJA, Jugendver-
bandsarbeit, kulturelle Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit).   

Die in § 9 des Koalitionsentwurfes vorgesehene Beteiligung
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von Kindern und Jugendlichen bei der Aufstellung des
Kinder- und Jugendförderplanes des Landes sollte entfal-
len. Einer solchen Beteiligung könnte – nicht völlig zu
Unrecht - entgegengehalten werden, dass sie auf Ebene
des Landes keinen spürbaren Effekt in Richtung einer
Verbesserung der Adressaten Orientierung besitzt. Die
Orientierung an (veränderten) Bedarfslagen kann - wie in
der Begründung zum Koalitionsentwurf ausgeführt - durch
die Expertisen zum Kinder- und Jugendbericht der
Landesregierung erreicht werden. Auch die beiden
Landesjugendämter könnten die Ergebnisse kommunaler
Jugendhilfeplanungen bündeln, da sie flächendeckend mit
allen Jugendämtern Beratungskontakte haben. 

Darüber hinaus ist in § 16 (analog zu § 22 GTK – 2. AG-
KJHG / NRW) eine Regelung vorzusehen, wonach die
Landesjugendämter zur Ausführung des Landeshaushaltes
ermächtigt werden und sie dabei die Weisungen des
Landes zu beachten haben. 

5. kommunale Förderung
Hinsichtlich der Finanzierung der Jugendförderung durch
die Kommunen ist zunächst auf die Ergebnisse der kom-
munalen Haushaltsplanungen 2004 hinzuweisen. Im
Gegensatz zu den Kürzungen auf Landesebene hat nur ein
sehr kleiner Teil der Kommunen auch die eigenen
Haushaltsmittel für die Jugendförderung reduziert. In der
Regel wurden also lediglich die Kürzungen des Landes an
die vor Ort tätigen freien Träger weitergegeben. Einige
(allerdings ebenfalls wenige) Kommunen haben die redu-
zierten Landesförderungen aus Eigenmitteln ausgeglichen.
Für Haushaltssicherungskommunen war dies natürlich
nicht möglich. 

Eine über die bisherige Rechtslage hinausgehende
Verpflichtung der Kommunen muss abgelehnt werden:
angesichts der Finanzlage der Kommunen und der zeitglei-
chen Reduzierung von Landesmitteln auch in anderen
Aufgabenfeldern kommen weitergehende Leistungen sei-
tens der Kommunen nicht in Betracht. Zusätzliche
Verpflichtungen durch ein 3. Ausführungsgesetz stünden
im Übrigen auch mit dem Konnexitätsprinzip der
Landesverfassung in Widerspruch. Ein Landesgesetz darf
deshalb keine zusätzlichen Kosten für die Kommunen ver-
ursachen. Mit den Entwürfen zum Jugendförderungsgesetz
wird aber eine neue Qualität der Jugendhilfeplanung im
Feld der Jugendförderung vorgegeben. Für einige (wenige)
Kommunen ohne Planungspersonal, verursachen die
Gesetzentwürfe zusätzliche Personalkosten, für alle
Kommunen einen hohen Qualifizierungs- und Fortbildungs-
bedarf. Prinzipiell unterstützt das LWL-Landesjugendamt
die in § 15 des Koalitionsentwurfes beschriebene mittelfri-
stige verbindliche Jugendhilfeplanung im Feld der
Jugendförderung. Das Land sollte sich aber auch an der
Qualifizierung der Jugendhilfeplanung im Feld der
Jugendförderung finanziell beteiligen. 

Aus fachlicher sowie finanzpolitischer Sicht sollte daneben
auch die Beteiligung der freien Träger in örtlichen
Planungsprozessen und Wirksamkeitsdialogen verbindlich
geregelt werden.

6. Partizipation

Im Hinblick auf die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen ist festzustellen, dass die in § 6 des
Koalitionsentwurfes vorgesehenen Regelungen weit über
das Feld der Jugendförderung hinausgehen. Inhaltlich geht
es im Kern um eine Konkretisierung der §§ 8, 36 und 80
SGB VIII, und zwar nicht nur bezogen auf das Feld der
Jugendförderung, sondern um alle Angebote der
Jugendhilfe (also auch Tagesbetreuung, erzieherische
Hilfen, Familienförderung). Darüber hinaus werden auch
Maßnahmen im Bereich der kommunalen Wohn- / Sozial- /
Verkehrspolitik etc. einbezogen. Standort einer solchen
Regelung müsste also das Kommunalverfassungsrecht
bzw. mindestens das 1. AG-KJHG sein.

Im Übrigen sind die in § 6 des Koalitionsentwurfes vorge-
sehenen Regelungen sicher fachlich sinnvoll. Sie entspre-
chen auch der inzwischen sehr ausdifferenzierten Praxis
vieler Jugendämter, ohne dass dazu eine rechtliche
Verpflichtung besteht. Auf das Papier des Städte- und
Gemeindebundes NRW „Partizipation von Kindern und
Jugendlichen an kommunalen Entscheidungsprozessen“,
das viele gute und überzeugende Beispiele für
Beteiligungsmöglichkeiten aufzeigt, wird ausdrücklich ver-
wiesen. Schließlich sollte die Partizipationsverpflichtung –
wie beim Land, vgl. § 6 Abs. 4 des Koalitionsentwurfes –
auf die realistisch zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
beschränkt werden. Im Hinblick auf die Tätigkeit der
Kreisjugendämter müssten im Übrigen auch Möglichkeiten
vorgesehen werden, die kreisangehörigen Gemeinden in
die nach § 6 des Koalitionsentwurfes vorgesehenen
Aufgaben einzubeziehen. Insgesamt sollte erwogen wer-
den, - soweit an der Regelung grundsätzlich festgehalten
werden soll – hinsichtlich der Partizipation eine ähnliche
Regelung zu treffen, wie in § 8 Abs. 3 des
Koalitionsentwurfes für die Beteiligung im Rahmen der
Jugendhilfeplanung;  realistischerweise konzentriert sich
die Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Feld der
Jugendförderung auf die Jugendarbeit, den erzieherischen
Kinder- und Jugendschutz, die Spielflächenplanung sowie
die Nachmittagsangebote.

Die in § 6 Abs. 4 des Koalitionsentwurfes vorgesehenen
Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche sind grund-
sätzlich zu begrüßen. Kinder und Jugendlichen müssen
wissen, welcher Ansprechpartner sie bei welcher Frage
beraten kann. Dies darf aber keine Verpflichtung beinhal-
ten, zusätzliche Stellen zu schaffen bzw. einen
Kinderbeauftragten zu bestellen. Wie dies in Jugendämtern
unterschiedlicher Struktur und Größe realisiert wird, muss
den Kommunen überlassen bleiben.    

7. Jugendhilfe / Schule

Soweit im 3. AG KJHG eine besondere Regelung getroffen
werden soll – es ist darauf hinzuweisen, dass nach § 81
SBG VIII die Schule ein Kooperationspartner unter vielen 
ist – sind weitergehende Regelungen notwendig:

Voraussetzung einer Regelung der Zusammenarbeit mit
Schule in einem 3. Ausführungsgesetz ist, dass entspre-
chende Regelungen auch im Schulgesetz NRW mit ver-
pflichtendem Charakter für die Schulen verankert werden.  
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Aus fachlichen, finanzpolitischen und ordnungspolitischen
Aspekten bedarf die Regelung der Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Jugendförderung einer sorgfältig defi-
nierten Zielentwicklung. Eine Verstärkung der Kooperation
mit Schule ist sinnvoll, ohne aber die Eigenständigkeit der
Jugendförderung aufzugeben. Grundsätzlich sind dabei
zwei unterschiedliche Wege denkbar:

- Die 1. Alternative besteht darin, dass die Jugendarbeit
basierend auf ihrer Eigenständigkeit – ihre Maßnahmen
selbst definiert, allerdings verpflichtet wird, diese mit
den aus Sicht der Schulen gegebenen Bedarfe abzu-
stimmen. 

- Die 2. Alternative bestünde darin (analog zur Offenen
Ganztagsgrundschule) ein gemeinsames Förder- und
Betreuungsangebot zu formulieren, was voraussetzt,
dass beiderseits Ressourcen eingesetzt werden und
eine gemeinsame Planung entwickelt wird. Diese
gegenseitige Abstimmung darf sich dann aber schul-
seits nicht nur auf die kommunale Schulentwicklungs-
planung beziehen, sondern muss vor allem die schul-
fachliche Planung der staatlichen Schulämter bzw.
Schulprogramme auf Ebene der einzelnen Schulen ein-
beziehen. 

Es muss also um eine Kooperation „auf Augenhöhe“

gehen, nicht um eine einseitige Abstimmungsverpflichtung.
Kooperation ist nur denkbar auf der Basis einer eindeutigen
Klärung der originären Verantwortungsbereiche der betei-
ligten Kooperationspartner. Schule hat (wie die Jugendhilfe)
die Aufgabe,  Bildungsbenachteiligungen auszugleichen. In
der Vergangenheit hat gerade die Jugendförderung viele
kompensatorische Angebote entwickelt (Schulmüdenpro-
gramme, Hausaufgabenbetreuung etc.).       

Auch das Land sieht in diesem Bereich einen hohen
Handlungsbedarf. Allerdings entwickelt sich die Koope-
ration von Jugendhilfe und Schule über das Programm
„offene Ganztagsschule im Primarbereich“ erst langsam
und ist noch nicht flächendeckend umgesetzt. Vor einer
landesweiten Evaluation kann dieses Modell aus Sicht des
LWL-Landesjugendamtes noch nicht kurzfristig auf die
Sekundarstufe I übertragen werden.  

Deshalb sollte der 1. Alternative also zunächst der Vorzug
gegeben werden: Im Landesgesetz sind also zunächst
Kooperationsspielregeln für beide Partner zu regeln
(gegenseitige Abstimmung von Maßnahmen auf der Basis
von Schulfachplanung, Schulentwicklungsplanung und
Jugendhilfeplanung, Kooperation zwischen Schulen und
Jugendeinrichtungen, aber keine einseitige Kooperations-
verpflichtung für die Jugendarbeit). 

Informationsveranstaltung
zum Landesjugendplan 2005

Das Landesjugendamt Westfalen-
Lippe wird am 8. September 2004
eine Informationsveranstaltung zur
Antragstellung zum Landesjugend-
plan 2005 durchführen. Während am
Vormittag das Jugendförderungs-
gesetz NW, die Strukturveränderung
im Landesjugendplan sowie die
Hinweise zur Antragstellung 2005 im
Vordergrund stehen, wird am
Nachmittag die neue Schwerpunkt-
setzung „Ganztagsbetreuung in der
Sekundarstufe I“ im Rahmen der
Pos. II.2 Landesjugendplan – Jugend-
arbeit und Schule – anhand von
Praxisbeispielen vorgestellt.

Die Einladung wurde Ende Juli ver-
schickt. Sie können sie ebenfalls aus
dem Internet herunterladen: www.lja-
wl.de ➝ Fortbildungen 2004 ➝

Einladungen zu aktuellen Fortbil-
dungen des Landesjugendamtes.

Mario Kaiser, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-5733, 
Fax: 0251 591-275, E-Mail:

die ‚Energie Kids – für ein zivilcoura-
giertes Miteinander auf dem Pausen-
hof der Grundschule Enger’ als
Powerpoint-Präsentation vorgestellt.
Hierbei handelt es sich um ein
Kooperationsprojekt zwischen der
Grundschule Enger und dem ev.
Kinder- und Jugendzentrum Enger.

Die Tagungsdokumentation können
Sie für 4,- EUR bestellen. 

Bernd Opitz, Arbeitsgemeinschaft
‚Haus der Offenen Tür’ (AGOT-
NRW), Postfach 102253, 40013
Düsseldorf, Tel.: 0211 3610290, 
E-Mail: info@agot-nrw.de, Internet:
www.agot-nrw.de 

Diskussionspapier des AGJ-
Fachausschusses „Jugend,
Bildung, Beruf“ zur offenen
Kinder- und Jugendarbeit

Im Rahmen einer Fachveranstaltung
auf dem 12. Deutschen Jugendhil-
fetag vom 02.-04.06.2004 in Osna-
brück wurde vom AGJ-Fachaus-
schuss „Jugend, Bildung, Beruf“ ein
Diskussionspapier zur Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit vorgelegt. Es

Tagungsdokumentation:
„Nicht für die Schule son-
dern für das Leben lernen
wir! – Erziehung und Bil-
dung in der Offenen Kinder-
und Jugendarbeit“

Die Tagungsdokumentation dieser
Fachtagung der Arbeitsgemein-
schaft ‚Haus der Offenen Tür’
(AGOT-NRW) und der Bundesar-
beitsgemeinschaft Offene Kinder-
und Jugendeinrichtungen e.V. (BAG
OKJE) vom 10. Oktober 2003 in
Unna steht interessierten Fachkräf-
ten aus Jugendhilfe und Schule zur
Verfügung. 

Schwerpunkte der Fachtagung
waren die Auswirkungen von PISA,
der Ausbau der Offenen Ganztags-
grundschule und der Erziehungs-
und Bildungsauftrag der Kinder- und
Jugendarbeit nach dem KJHG. In
der Tagungsdokumentation sind die
Fachvorträge, einführenden Referate
und Praxisberichte nachzulesen. Auf
einer beigefügten CD-ROM werden

mario.kaiser@lwl.org, Internet: www.
lja-wl.de
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soll dazu dienen, die perspektivische
Orientierung der offenen Kinder- und
Jugendarbeit in Richtung Bildung
und Sozialisationsagentur sowohl
konzeptionell deutlich zu profilieren
als auch öffentlich zu kommunizieren.

Als thematische Herausforderungen
werden u.a. benannt:
- die Ganztagsschule mit den

Chancen zur Zusammenarbeit, 
- die Rolle von Kindern und

Jugendlichen im Gemeinwesen 
- die Interessenvertretung und

Partizipation durch und für Kinder
und Jugendliche, 

- die Jugendhilfeplanung und ent-
sprechende kommunalpolitische
Entscheidung für die offene
Kinder- und Jugendarbeit,

- die Verknüpfung zwischen Praxis,
Forschung und Ausbildung der
Fachkräfte.

Das Diskussionspapier können Sie
per E-Mail anfordern.

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe
(AGJ), Mühlendamm 3, 10178
Berlin, Tel.: 030 40040200, E-Mail
agj@agj.de, Internet: www.agj.de 

● Hinweise zum Arbeitsbeginn,
gegen Ausbildungsabbruch so-
wie Jugendarbeitsschutz 

● Ausführungen über finanzielle
Unterstützungsmöglichkeiten (von
der Ausbildungsförderung über
Kindergeld bis zur Sozialhilfe) 

● Informationen zur Beratung von
jugendlichen Ausländer/-innen
sowie Asylsuchenden

● Beratungsaspekte bei schwer-
wiegenden sozialen Problemen
(wie z.B. sexueller Missbrauch,
Drogen- und Suizidgefährdung)

● Informationen zur Beratung von
Mädchen und jungen Frauen,

● Hinweise zur Beratung homose-
xueller Jugendlicher.

Der Beratungsführer ist entstanden
aus dem Berliner ‚Leitfaden Jugend-
beratung’ von 1983, der in fünf
Auflagen kontinuierlich aktualisiert,
thematisch erweitert und praktisch
nutzbarer gestaltet wurde. Aufgrund
der hohen bundesweiten Nachfrage
wurde der Leitfaden vollständig neu
bearbeitet und zur Anwendung in
der gesamten BRD aufgearbeitet.

Der Leitfaden will helfen, die vielfälti-
gen Probleme und Wissenslücken,
die sich für Jugendliche im Über-
gang von der Schule in den Beruf
und bei der Orientierung auf eine
selbstbestimmte Lebensgestaltung
ergeben, aufzugreifen, zu reduzieren
und zugleich Hilfen für eine Lösung
zu bieten. Wesentliche Informationen
zu den verschiedensten jugendrele-
vanten Fragestellungen werden
anhand von 27 Oberthemen über-
sichtlich gegliedert dargestellt, kom-
mentiert und sind versehen mit
Hilfemöglichkeiten für die konkrete
Beratungstätigkeit. Der Leitfaden
‚Jugendberatung’ ist eine sehr gute
Unterstützung für eine umfassende
und qualifizierte Beratung von
Jungendlichen.

Das 278 Seiten starke und von Elke
von der Haar in 2004 veröffentlichte
Buch können Sie für 16,- EUR unter
der ISDN: 3 472-04854-9 im Buch-
handel oder beim Luchterhandverlag
erwerben. 

Besprechung: Veronika Spogis,
LWL-Landesjugendamt und Westf.

Schulen, Tel.: 0251 591-3654, 
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org 

Literatur: Jugendberatung
– Leitfaden für die Praxis
in der Jugendarbeit, Aus-
bildung und Schule

Zahlreiche Jugendliche befinden sich
in einer unsicheren Übergangssituati-
on zwischen Schule und Beruf. Sie
fühlen sich überfordert und unzurei-
chend informiert. Das Buch von Elke
von der Haar soll Mitarbeiter/innen in
der Jugendarbeit, Schule, Ausbildung
und Beratung unterstützen, auf Fra-
gen von Jugendlichen mit schuli-
schen, beruflichen, sozialen und mate-
riellen Problemen, Antwort zu geben. 

Das Buch enthält u.a.
● prinzipielle und praktische Rat-

schläge für die Beratungsarbeit 
● Ausführungen über das Nach-

holen von Schulabschlüssen so-
wie berufsschulische Ausbil-
dungsalternativen 

● Tipps für Ausbildungssuchende:
Bewerbung, Test, Vorstellungs-
gespräch 

Schwerpunktthema ‚Jugend-
arbeit im ländlichen Raum’
auf dem Jugendserver

Zum Thema „Jugendarbeit auf dem
Land“ hat das LWL-Landesjugend-
amt bereits vor einigen Jahren den
Band 19 der Reihe Ideen &
Konzepte herausgebracht. Auch der
Jugendserver des Internationalen
Jugendaustausch- und Besucher-
dienstes der Bundesrepublik
Deutschland (IJAB) e.V. hat sich jetzt
dem Thema auf dem Jugendserver
gewidmet und sich die Herausfor-
derungen der "Jugendarbeit im länd-
lichen Raum" genauer angeschaut. 

Die Recherche zu diesem Thema
zeigt, dass die Jugendarbeit auf dem
Lande als Jugendarbeit in einem
benachteiligten Raum und für be-
nachteiligte junge Menschen begrif-
fen wird. Groß ist die Furcht, dass
die Jugendlichen hier nicht die sel-
ben Chancen wahrnehmen und im
Vergleich zu ihren städtischen Alters-
genossen leicht ins Hintertreffen
geraten können. Dementsprechend
zielen Angebote der Jugendarbeit
häufig darauf ab, Chancengleichheit
herzustellen und Benachteiligungen
unterschiedlichen Ursprungs auszu-
räumen. Aber es gibt auch Beispiele
für die bewusste Besinnung auf die
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Freiräume und Entfaltungsmöglich-
keiten des Landes. 

Bei dem Internetspaziergang durch
die ländliche Jugendarbeit sind eine
bunte Mischung aus relevanten
Akteur(inn)en, interessanten Projek-
ten, Hintergrundstudien und For-
schungsergebnissen, Literaturem-
pfehlungen und Arbeitsmateria-
lien und Terminen von Seminaren
und Tagungen zum Thema zu finden
und werden auch zukünftig auf dem
Laufenden gehalten.

Anregungen zu den Inhalten werden
gerne entgegengenommen. Internet:
www.jugendserver.de, 
E-Mail: redaktion@jugendserver.de

günstigen Konditionen abzuschlie-
ßen. Für Einrichtungen, in denen
Musikdarbietungen an mehr als 16
Tagen im Monat erfolgen, beträgt die
Pauschalvergütung zukünftig 200,-
EUR pro Jahr. Kleinere Einrichtun-
gen, die weniger als 16 Tage im
Monat Musikdarbietungen offerieren,
bezahlen 150,- EUR pro Jahr.

Zunächst können von diesem Ange-
bot nur die Einrichtungen in freier
Trägerschaft profitieren. Die AGOT-
NRW überlegt derzeit, in welcher
Weise auch kommunale Einrichtun-
gen in das GEMA-Angebot einbezo-
gen werden können. Wahrscheinlich
wird sie in Kürze den Kommunen
anbieten, die passive Mitgliedschaft
in der AGOT zu beantragen um dann
auch von den günstigen Sätzen der
Pauschalverträge profitieren zu kön-
nen. Sobald eine Entscheidung der
AGOT getroffen ist, wird das LWL-
Landesjugendamt die Kommunen
darüber informieren.

Weitere Informationen zum Gesamt-
vertrag erhalten Sie über die
Internetseite der Bundesarbeitsge-
meinschaft Offene Kinder- und
Jugendeinrichtungen (BAG OKJE). 

www.offene-jugendarbeit.info

Aus Anlass des Endes des Zweiten
Weltkrieges, der in Europa am 8. Mai
2004 vor 59 Jahren zu Ende ging,
will der Landschaftsverband West-
falen-Lippe (LWL) die Erinnerung an
die grausame Wirklichkeit des
Krieges in der Vorstellungswelt von
Jugendlichen lebendig halten. Des-
halb geben der LWL, die niederländi-
sche Anne Frank Stiftung, das im
Aufbau befindliche ‚Untertaucher-
museum’ im niederländischen Aalten
(in der Nähe von Bocholt im Kreis
Borken) und die Euregio in einem
Kooperationsprojekt unter anderem
einen Cartoon und eine zweisprachi-
gen DVD heraus. PC-Leasing im Jugendzen-

trum

Am 27. Mai 2004 hat die Ausstat-
tungsoffensive der Bundesinitiative
„Jugend ans Netz“ für Jugendfreizeit-
stätten begonnen. Einrichtungen ha-
ben die Möglichkeit, zu günstigen
Konditionen PCs inklusive Einrich-
tung, Wartung und Support zu lea-
sen. Es gibt als unterschiedliche
Varianten den „Alleskönner“-, den
„Grafiker“- und den „Multimedia“-Pc.
Die monatliche Leasing-Rate beträgt
z.B. für einen normalen PC 17,- EUR
pro Monat. Auf der Internetseite gibt
es einen „Online-Konfigurator“, mit
dem man sich die gewünschten
Computermodelle samt Software
„zusammenklicken“ kann.

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter: www.jugend.info ,
www.juletec.de 

Pauschale Beschallung -
Neuer Gesamtvertrag mit
der GEMA

Die Bundesarbeitsgemeinschaft of-
fene Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen e.V. hat einen neuen Gesamt-
vertrag mit der GEMA abgeschlos-
sen (s. auch Bericht in Jugendhilfe-
aktuell 1/2004). Dieser erlaubt für
NRW den Mitgliedseinrichtungen der
in der AGOT zusammengeschlosse-
nen freien Träger, einen Pauschal-
vertrag mit der GEMA zu besonders

(Foto: www.photocase.de)

Jugendbildung

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ju-
gendbildung auch den folgenden
Artikel in dieser Ausgabe: 
- Dokumentation „Möglichkeiten

und Grenzen in der interkulturel-
len Jugendbildungs- und Ju-
gendarbeit“ auf Seite 66

Der Cartoon ‚Entdeckung’ unterstützt grenz-
überschreitende Jugendarbeit.

Bereits erhältlich ist der Cartoon „Die
Entdeckung“. Zeichner Eric Heuvel
er- zählt auf 60 Seiten in einer für Ju-
gendliche leicht zugänglichen Bild-
sprache die fiktive Geschichte einer
ganz normalen niederländischen Fa-
milie während der Besatzungsjahre
des Zweiten Weltkrieges: Theo
bewundert die Deutschen und mel-
det sich zur Waffen-SS, während
sein Bruder Wim in den Widerstand
geht und Schwester Helena sich mit
einem jüdischen Mädchen anfreun-
det. 

Bis zur Eröffnung des Aaltener
Museums im November 2004 wird

Museum, Cartoon und DVD
zeigen Jugendlichen den
Zweiten Weltkrieg
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die interaktive, zweisprachige DVD
fertig sein, die das LWL-Landes-
medienzentrum derzeit produziert.
Sie soll vor allem in der grenzüber-
schreitenden Jugendarbeit einge-
setzt werden und den Krieg in all sei-
nen Facetten thematisieren.

Den Cartoon von Eric Heuvel ‚Die
Entdeckung’ können Sie unter der
ISBN 90-72972-89-9 für 4,95 EUR
zzgl. Versandkosten beim Anne
Frank Zentrum, Rosenthaler Str. 39,
10178 Berlin, Tel. 030-30872988,
Internet: www.annefrank.de/shop
bestellen.

Dr. Volker Jakob, Westfälisches Lan-
desmedienzentrum, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-4718, E-Mail: volker.j 
akob@lwl.org, Internet: www.west-
faelisches-landesmedienzentrum.de

tung der Portokosten bei der
Landeszentrale für politische
Bildung bestellt werden.

Ministerium für Wirtschaft und
Arbeit, Landeszentrale für politische
Bildung, 40190 Düsseldorf, Tel.:
0211 8618-4658, E-Mail: lesen@
Politische-Bildung-nrw.de. Internet:
www.politische-bildung.nrw.de

Motto: "re:spect our future ? Eure
Meinung zählt!" können Jugendliche
ab sofort ihren Interessen, politi-
schen Wünschen und Zukunftsvor-
stellungen Ausdruck verleihen –
durch Plakat- und Anzeigenent-
würfe, Slogans oder Wahlkampf-
reden. Die Inhalte sollten so gestaltet
sein, dass sie die eigene Position
glaubwürdig und medienwirksam
präsentieren. 

Unter allen Einreichungen kürt die
Jury die besten drei Ideen aus zwei
Altersgruppen: bis 17 Jahre und 18
bis 25 Jahre. Die sechs Gewinner
fahren zu einem Workshop-Wochen-
ende nach Berlin und setzen ihre
Ideen dort mit kreativen Köpfen der
Werbebranche um. Diese werden
am 26. und 27. November 2004 auf
der ersten re:spect-Jugendmesse in
Duisburg präsentiert. Außerdem
schaltet die Aktion Mensch die
besten Motive als Anzeigen und ver-
breitet sie als Postkarten. 

Der Einsendeschluss ist am 15.
Oktober 2004. Teilnehmen können
Jugendliche bis 25 Jahre, einzeln
oder in Gruppen. Weitere Infor-
mationen zum Politikwettbewerb
und zur Jugendcommunity der
Aktion Mensch sowie die Ergebnisse
des Politikwettbewerbs 2002 finden
Sie unter www.respect.de

Aktion Mensch e.V., Redaktion
re:spect, Regina Leufgen, Heine-
mannstraße 36, 53175 Bonn, Tel.:
0228 2092-384, Fax: 0228 2092-
333, E-Mail: presse@respect.de

Kommunalwahl NRW 2004:
Neues Medienpaket auf
DVD, im Internet und als
Ratgeber

Ein neues Informationsangebot aus
verschiedenen Medien rund um die
im September 2004 anstehende
Kommunalwahl in Nordrhein-West-
falen hat die Landeszentrale für poli-
tische Bildung in NRW aufgelegt.
Das Angebot richtet sich an Lehrer/
innen, Jugendliche und Multiplika-
tor(inn)en in der außerschulischen
Bildung. 

Das Angebot besteht 
- aus einem neuen Internet-Angebot
www.wahlkommunal.de. Es infor-
miert grundsätzlich über alle Themen
rund um die Kommunalwahl.
- aus einer DVD „Wahlkommunal

2004“. Auf dieser berichten junge
Kommunalwahlprofis aus Wahl-
kampf und Amtsalltag. Die DVD
wird kostenlos an weiterführende
Schulen verteilt und kann in allen
Medienzentren und vielen Biblio-
theken in NRW ausgeliehen wer-
den.

- aus der Broschüre ‚Kommunal-
wahlratgeber NRW 2004’, in der
Regeln und Verfahren der Wahl
sowie andere sachdienliche
Hinweise vorgestellt werden. Die
Broschüre kann gegen Erstat-

Einmischen und aktiv wer-
den – Das neue Jugend-
forum des Bundestages ist
online

Mit der Internetseite www.mitmi-
schen.de will der Deutsche Bun-
destag Jugendliche für Politik begei-
stern. Registrierte Nutzer können in
Online-Foren und Live-Chats mitein-
ander und mit Abgeordneten disku-
tieren. Es gibt außerdem News und
Hintergrundberichte zu aktuellen
politischen Themen.

Mitmachen kann man auch unter der
Rubrik "Einmischen". Dort kann
jeder seine Ideen für ein besseres
Deutschland veröffentlichen. Die 100
besten Vorschläge werden zusam-
mengefasst und an die Abgeord-
neten geschickt. Interessierte kön-
nen außerdem an Abstimmungen
und Umfragen teilnehmen und bei
der Auswahl der Themen mitbestim-
men.

www.mitmischen.de   

"re:spect our future ? Eure
Meinung zählt!" - Politik-
wettbewerb von VIVA und
Aktion Mensch für kreative
Jugendliche 

Welche Themen brennen Jugend-
lichen unter den Nägeln? Und wel-
che davon spielen im Superwahljahr
2004 in politischen Diskussionen
eine Rolle? Was erwarten Jugend-
liche von Politikern und wie würde ihr
"Wahlkampf" aussehen? re:spect,
die Jugendcommunity der Aktion
Mensch, und der Musiksender VIVA
wollen dies mit einem Kreativwett-
bewerb herausfinden. Unter dem

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ju-
gendsozialarbeit auch die fol-
genden Artikel in dieser Ausgabe: 

- DJI-Broschüre: Förderung
schulmüder Jugendlicher in
NRW auf Seite 63

- Leitfaden für die Zusammenar-
beit von Jugend- und Dro-
genhilfe auf Seite 64

Jugendsozialarbeit
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Abschlussbericht des Projek-
tes ‚Kooperation zwischen
Jugendberufshilfe und den
Hilfen zur Erziehung’

Immer mehr Jugendliche benötigen
beim Start in Ausbildung und Beruf
besondere Unterstützung. Wie e-
Learning zu ihrer Förderung und
Qualifizierung genutzt werden kann,
zeigt das Projekt "e-quali" der
Arbeitsgemeinschaft Jugend und
Bildung e.V.

"e-quali" ist Teil des Programms
"Kompetenzen fördern – Berufliche
Qualifizierung von Zielgruppen mit
besonderem Förderbedarf" des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF). Das für 2003-2005
angesetzte Modellprojekt hat zum
Ziel, Grundlagen für die Implementie-
rung von e-Learning in die berufliche
Integrationsförderung zu entwickeln.

Mehr Informationen im Internet
unter: www.e-quali.de

Newsletter, die Mitgliederzeitschrift
"Lambdatio", Plakate, Beratungs-
telefon, Jugendfreizeiten, Infostände
auf Festen sowie Beratung für die
Jugendarbeit in den schwul-lesbi-
schen Jugendgruppen.

Das Jugendnetzwerk Lambda hat
seine Arbeit dem LWL-Landes-
jugendhilfeausschuss in seiner
Sitzung am17.06.2004 vorgestellt.

Weitere Informationen finden Sie im
Internet oder können Sie anfordern.

Jugendnetzwerk Lambda NRW e.V.,
Landesgeschäftsstelle, Wilhelm-
straße 67, 52070 Aachen, Tel.: 0241
160355-15, Fax: 0241 160355-14,
Infoline: (0700) 52623267, E-Mail:
lgs@lambda-nrw.de, Internet: www.
lambda-nrw.de

Projekt "e-quali": compu-
tergestütztes Lernen für
benachteiligte Jugendliche 

Homosexuelle Jugendliche

Jugendnetzwerk Lambda
NRW

Der Jugendverband Lambda bietet
allen schwulen, lesbischen, bisexuel-
len und Transgender Jugendlichen
im Alter von 14 - 26 Jahren eine
Anlaufstelle, an der offen mit der
eigenen Sexualität umgegangen
werden kann, ohne Ängste und
Zweifel haben zu müssen. Die
Jugendlichen erhalten die Möglich-
keit, andere lesbische und schwule
Jugendliche kennen zu lernen,
Freundschaften zu schließen und
vielleicht sogar eine Beziehung zu
finden, was für sie in einer schwul-
lesbischen Gruppe wesentlich einfa-
cher zu finden ist, als in einer hetero-
sexuellen Gruppe. 

Das Jugendnetzwerk Lambda bietet
verschiedene Maßnahmen und
Unterstützungen für seine Mitglieder
an: Schulungen und Workshops an
(z.B.: Jugendgruppenleiterschulung,
Internetschulung, Fortbildung zur
Öffentlichkeitsarbeit), den Lambda-

(Foto: Lambda NRW)

'SchLAu NRW - Schwul-Les-
bische-Aufklärung in NRW' 

SchLau ist ein Netzwerk von rund 15
lokalen Aufklärungsgruppen in ganz
Nordrhein-Westfalen, die sich der
schwul-lesbischen Aufklärungsarbeit
vor allem für Jugendliche in Jugend-
einrichtungen und Schulen ver-
schrieben haben. 

Über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter/
innen, unterstützt durch einige haupt-
amtliche Kräfte, setzen sich für diese
zugleich politische und soziale Auf-
gabe ein. Die schwul-lesbische Auf-
klärungsarbeit ist authentisch, weil die
Mitarbeiter/innen nicht nur über Ho-
mosexualität reden, sondern ihre ei-
gene Lebenserfahrung mit einbringen. 

Über Informationen auf der Internet-
seite sowie der Broschüre ‚SchLAu –

Bis zu vier von fünf Jugendlichen aus
dem Kontext der erzieherischen Hil-
fen sind bei der beruflichen Integra-
tion auf Maßnahmen der Jugend-
berufshilfe angewiesen. Die Förder-
möglichkeiten der Hilfen zur Erzie-
hung und der Jugendberufshilfe rich-
ten sich somit an die gleiche Ziel-
gruppe – allerdings häufig ohne
gegenseitigen Bezug. 

Das Institut für soziale Arbeit in
Münster (ISA) führte von November
2001 bis März 2004 im Auftrag des
Diakonischen Werkes von Westfalen
ein Evaluations- und Praxisfor-
schungsprojekt zur Qualitätsent-
wicklung bei der Integration von
Hilfen zur Erziehung (HzE) und
Jugendberufshilfe durch. Durch die
Verknüpfung der beiden Handlungs-
felder wurde bei den drei beteiligten
Trägern aus Steinfurt, Hagen und
Siegen eine optimierte Praxis gestal-
tet, die Modell für die zukünftige
Gestaltung von Jugendhilfeleistun-
gen sein kann.

Die Ergebnisse des durch die
Stiftung Jugendmarke e.V. und des
Landes NRW geförderten Projektes
wurden in einem Abschlussbericht
und in einer Arbeitshilfe mit konkre-
ten Arbeitsschritten aufbereitet.

Den Abschlussbericht und die
Arbeitshilfe (beide kostenlos) können
Sie sowohl beim ISA als auch beim
Diakonischen Werk bestellen.

Dirk Nüsken, Institut für soziale
Arbeit, ISA, Studtstr. 20, 48149
Münster, Tel.: 0251 925360, Fax:
0251 9253680, E-Mail: isa@
muenster.de 

Sylvia Parchow (Versand) und Sergio
Chow (Information), Ev. Fachver-
band für Erziehungshilfen in West-
falen-Lippe, Friesenring 32-34,
48147 Münster, Tel.: 0251 2709-266
und 0251 2709-230, E-Mail: 
parchow@dw-westfalen.de
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eine Idee macht Schule’ wird die
schwul-lesbische Aufklärungsarbeit
vorgestellt. Die Aufklärungsarbeit
richtet sich an Lehrer/innen, Schul-
leitungen, Eltern und alle, die in der
Jugendarbeit, in Betrieben oder
Verwaltungen tätig sind und Hinter-
grundinformationen darüber bekom-
men möchten, welche Bedeutung
Identität, Sexualität und Aufklärung
heute haben und wie der Umgang
mit diesen Themen in Schule und
Jugendarbeit gestaltet werden kann.

SchLAu NRW wurde im November
2003 von NRW-Ministerpräsident
Peer Steinbrück mit dem Titel
"Offizielles Best Practice Beispiel der
Agenda 21 NRW" ausgezeichnet.
Dem LWL-Landesjugendhilfeaus-
schuss stellte SchLAu NRW seine
Arbeit auf der Sitzung am
17.06.2004 vor.

Weitere Informationen finden Sie im
Internet oder können Sie anfordern.

SchLAu NRW - Schwul Lesbische
Aufklärung in Nordrhein-Westfalen,
c/o Jugendnetzwerk Lambda NRW
e.V., Wilhelmstraße 67, 52070
Aachen, Tel: 0241 16 03 55-15, Fax:
0241 16 03 55-14, Infoline Lambda:
0700 - 52 62 32 67, E-Mail:
info@schlau-nrw.de, Internet: www.
schlau-nrw.de

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ko-
operation Jugendhilfe und Schule
auch die folgenden Artikel in dieser
Ausgabe:
● Die Schule kommt zum Schül-

er: Hauptschulabschluss mit der
Flex-Fernschule auf Seite 44

● Tagungsdokumentation: „Nicht
für die Schule, sondern für das
Leben lernen wir! – Erziehung
und Bildung in der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit“ auf Seite
54 

Schule auf Ministeriumsebene sollen
auch daraus resultierende Möglich-
keiten und Chancen für die kommu-
nale Ebene erörtert werden. Der
Blick eines Organisationsberaters
auf die beiden Systeme Jugendhilfe
und Schule soll neue Gedanken und
Anregungen für die Kooperation von
Jugendhilfe und Schule bringen. Die
zentralen Handlungsfelder und
Herausforderungen an die Koope-
ration von Jugendhilfe und Schule
werden von Dr. Ulrich Deinet von der
Fachhochschule Düsseldorf vorge-
stellt. Anhand von 2-3 Praxisbei-
spielen werden am 2. Tagungstag
gut entwickelte und bewährte
Kooperationsstrukturen in Westfa-
len-Lippe vorgestellt.

Die Einladung zu der Fachtagung
wird im September 2004 verschickt. 

Veronika Spogis, LWL-Landesju-
gendamt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3654, 
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org

Schwul-lesbische Aufklärungsarbeit in Schulen (Foto: Lambda NRW) 

Westfälische Jahrestagung
„Strukturen der Kooperation
von Jugendhilfe und Schule“

Kooperation Jugendhilfe und
Schule

Die Jahrestagung „Kooperation Ju-
gendhilfe und Schule“ des LWL-
Landesjugendamtes und der drei
Bezirksregierungen Arnsberg, Det-
mold und Münster am 29. und
30.11.2004 in Vlotho mit dem
Schwerpunkt „Strukturen der Ko-
operation“ richtet sich an Jugend-
dezernenten und -amtsleitungen, an
Schul- und Schulverwaltungsamts-
leitungen sowie an die Träger der
Freien Wohlfahrtspflege. 

Ausgehend von dem Blick auf die
Kooperation von Jugendhilfe und

2. Fachtag für Koopera-
tionsbeauftragte Jugend-
hilfe und Schule bei den
Jugendämtern

Am 11. November 2004 findet der 2.
Fachtag für Kooperationsbeauftrag-
te ‚Jugendhilfe und Schule’ bei den
Jugendämtern statt. Neben einem
einführenden Vortrag von Dr. Ulrich
Deinet von der Fachhochschule
Düsseldorf und der Vorstellung der
‚Koordinierungsstelle Jugendhilfe
und Schule’ des Fachbereichs
Kinder, Jugendliche und Familien der
Stadt Gelsenkirchen werden ver-
schiedene Praxisbeispiele der
Kooperation quer durch die Jugend-
hilfe vorgestellt. Teilnehmer/innen
von der Schulseite sind herzlich will-
kommen. 

Die Einladung wird im September
2004 verschickt. Interessenten/
innen können sich vorab per E-Mail
melden und bekommen die Einla-
dung direkt zugeschickt.

Veronika Spogis, LWL-Landesju-
gendamt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3654, 
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org
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Offene Ganztagsschule im
Primarbereich in NRW:
aktueller Antragsstand zum
Schuljahr 2004/2005

Landesjugendhilfeausschuss vom
17.06.2004 im Internet: www.lja-
wl.de ➝ der Landesjugendhilfeaus-
schuss ➝ Ausschusssitzungen und
Vorlagen ➝ 22. öffentliche Sitzung
des Landesjugendhilfeausschusses.

- Irmgard Grieshop-Sander, LWL-
Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster, 
Tel.: 0251 591-5877, E-Mail: irm-
gard.grieshop-sander@lwl.org

- Dr. Wolfgang Thoring, LWL-
Landesjugendamt und Westf.
Schulen, Tel.: 0251 591-4588, 
E-Mail: wolfgang.thoring@lwl.org,
Internet: www.lja-wl.de 

machen möchten. 
● Darüber hinaus werden in der Ru-

brik ‚Schulpraxis/Projekte’ sämtli-
che Offenen Ganztagsschulen in
NRW aufgeführt und Praxisbei-
spiele aus der Offenen Ganztags-
schule und von weiteren Ganz-
tagsangeboten (z.B. auch aus der
Sekundarstufe I), können abgeru-
fen werden.

● In weiteren Rubriken werden die
Fördermodalitäten für die ver-
schiedenen Ganztagsangebote
sowie die Ansprechpartner/innen
für die Beratung in Jugendhilfe
und Schule aufgeführt.

www.goes.nrw.de

Zum Schuljahr 2004/2005 haben in
NRW 175 Kommunen (Schulträger)
Anträge auf Einrichtung bzw. Förde-
rung von Offenen Ganztagsschulen
gestellt. Insgesamt hat sich das An-
tragsvolumen gegenüber 2003/2004
verdreifacht.

Dies bezieht sich auch auf die einge-
brachten Hortplätze; die Kommunen
sind in diesem Punkt immer noch
sehr zurückhaltend.

2004/2005 2003/2004

antragstellende 
Kommunen 175 81

Schüler/-innen 34.416 11.721

eingebrachte 
Hortplätze 700 260

Schulen 704 236

In den Zahlen für 2004/2005 sind die
Zahlen von 2003/2004 enthalten, da
auch für bereits eingerichtete Grup-
pen ein erneuter Antrag zu stellen ist.
Für das nächste Schuljahr haben
also knapp 100 Kommunen erstmals
einen Antrag gestellt.

Die Anträge werden derzeit beschie-
den; eine Auswahlentscheidung
braucht auch in diesem Jahr nicht
getroffen werden, da das Antrags-
olumen die zur Verfügung stehenden
Mittel nicht übersteigt. In Einzelfällen
wird es aber – wie im Vorjahr – mög-
lich sein, dass Anträge u.U. nach-
qualifiziert werden müssen.

Hinsichtlich der Anträge auf Inves-
titionsmittel zum 31.01.2004 besteht
folgender Sachstand: Den Bezirks-
regierungen liegen Anträge von 143
Schulträgern für 433 Schulen vor,
mit einem Gesamtvolumen 155,6
Mio. € , der beantragte Bundeszu-
schuss beträgt 124,3 Mio. €. 
Diesem Antragsvolumen stehen
228,5 Mio. € Bundesmittel für NRW
in 2004 gegenüber. 

Die Auflistung der Schulträger der
Offenen Ganztagsschule in NRW fin-
den Sie in der Vorlage an den

Überarbeiteter Internet-
auftritt: GÖS - GanzTag und
Öffnung von Schule

Auf dem nordrhein-westfälischen
Bildungsserver ‚Learn:line’ wurde das
Internetangebot von ‚GÖS’ mit dem
Schwerpunkt „GanzTag und Öffnung
von Schule“ neu gestaltet. Hier finden
Sie nun ein umfassendes Angebot
rund um die Ganztagsbetreuung von
Kindern und die Öffnung von Schule.

● Unter der Rubrik Aktuelles/Veran-
staltungen wurde u.a. ein Ver-
anstaltungskalender eingerichtet
sowie eine Jobbörse, die Schulen
nutzen können, wenn sie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für
den GanzTag suchen oder wenn
Einzelpersonen (oder Gruppen,
Träger, Einrichtungen) gerne ein
eigenes Angebot für Schulen

Ganztagsschulen im Über-
blick: Internetportal des
Bundesministeriums für
Bildung und Forschung

Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung bietet allen Interes-
sierten in Schule und Jugendhilfe
bundesweit umfassende Informatio-
nen zum Thema Ganztagsschulen.
Ziel des Auftrittes ist es, jedem zu
ermöglichen sich über die Ganztags-
schule ein genaues Bild zu machen.
Adressen, Links, Veranstaltungshin-
weise, Berichte über Fachveranstal-
tungen – z.B. die Diskussion um die
Kooperation von Jugendhilfe und
Schule im Rahmen der Ganztags-
schule auf dem 12. Jugendhilfetag
vom 02.-04.06.2004 in Osnabrück –
runden das Angebot ab.

www.ganztagsschulen.org
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Broschüre der evangeli-
schen Träger zur Offenen
Ganztagsschule

Hiltrud Wegehaupt-Schlund, Eckart
Fachverband, Friesenring 32/34,
48147 Münster, Tel.: 0251 2709-
265, E-Mail: wegehaupt-schlund@ 
dw-westfalen.de, Internet: www.dia-
konie-westfalen.de

tureller Bildung mit Schulen durchzu-
führen. Wichtiger Bestandteil des
Projektes ist zudem ein Wettbewerb,
der gelungene Kooperationen mit
einer finanziellen Anerkennung aus-
zeichnen will. 

Außerschulische Träger und Schulen,
die bereits ein Ganztagsangebot für
Kinder und Jugendliche organisieren
und alle, die Interesse am neuen
BKJ Projekt haben, sind eingeladen,
mit der BKJ Kontakt aufzunehmen.

Bundesvereinigung Kulturelle Ju-
gendbildung e. V., Küppelstein 34,
42857 Remscheid, Tel.: 02191 794-
90, Fax : 02191 794-389, E-Mail:
info@bkj.de, Internet : www.bkj.de

Unter dem Titel ‚Wir gestalten mit! –
Kooperation mit der Offenen Ganz-
tagsschule’ haben das Diakonische
Werk der Ev. Kirche von Westfalen
(DW), der Ev. Fachverband für
Erziehungshilfen in Westfalen-Lippe
(Eckart), das Amt für Jugendarbeit –
Haus Villigst – Ev. Kirche von
Westfalen und der Ev. Fachverband
der Tageseinrichtungen für Kinder in
den Diakonischen Werken Westfalen
und Lippe (evta) Informationen für
evangelische und diakonische Trä-
ger zur Beteiligung an der Offenen
Ganztagsschule heraus gebracht.

Neben dem aktuellen Sachstand,
werden Beteiligungsformen für Ju-
gendhilfeträger, Qualitätsanforde-
rungen und Handlungsschritte für
die Jugendhilfe allgemein aufgezeigt
sowie speziell für die Träger von
Tageseinrichtungen / Horten, im
Arbeitsfeld der Erziehungshilfe und
der Jugendarbeit vorgestellt. Darü-
ber hinaus werden aus diesen drei
Arbeitsfeldern konkrete Praxisbei-
spiele inkl. Kostenkalkulation für die-
ses Kooperationsmodell vorgestellt.

Die Broschüre ist zur Zeit vergriffen.
Ein Nachdruck ist vorgesehen. Die
Broschüre können Sie auch aus dem
Internet herunterladen: www.diakonie-
westfalen.de ➝ Publikationen ➝ Aktu-
elle Publikationen ➝ Nr. 66 und 67.

Neues Projekt der BKJ:
Kultur macht Schule

Die Bundesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung (BKJ) hat zum 1.
April 2004 ein neues Projekt begon-
nen. „Kultur macht Schule“ ist der
Titel des dreijährigen Vorhabens, das
den qualitativen und quantitativen
Ausbau von Kooperationen zwi-
schen Trägern außerschulischer kul-
tureller Kinder- und Jugendbildung
und Ganztagsschulen zum Inhalt
hat. Gefördert wird das BKJ-Projekt
durch die Stiftung Deutsche Jugend-
marke und die Aktion Mensch.

Im Aufbau befindet sich eine Ser-
vicestelle, die übersichtlich und leicht
zugänglich Informationen z. B. über
gesetzliche Grundlagen, Förderbe-
dingungen, mögliche Kooperations-
partner, Adressen und vieles andere
mehr bündeln will. In Planung sind
eine Homepage, ein regelmäßiger
online-Newsletter, praxisnahe Arbeits-
hilfen, Best-Practice-Sammlungen
etc. Zudem ist geplant, eine breit
angelegte Evaluation von Koopera-
tionen außerschulischer Träger kul-

Kulturelle Bildung als ein Teil der Vielfalt der
Offenen Ganztagsschule 
(Foto: www.pixelquelle.de) 

Landesjugendamt Branden-
burg: 3-Stufen-Modell der
Kooperation

Der Landesjugendhilfeausschuss
Brandenburg beschäftigt sich u.a.
mit dem Thema der Kooperation
zwischen Jugendhilfe und Schule
unter dem Gesichtpunkt der Ent-
wicklung von Ganztagsangeboten.
Ein erstes Ergebnis ist das 3-Stufen
Entwicklungsprogramm Jugendhilfe-
Schule:

1. Einrichtung einer Steuerungs-
gruppe Landkreis/Kreisfreie Stadt

2. Einrichtung einer Steuerungs-
gruppe an der Schule

3. Erprobung und Umsetzung an
der Schule

Dieses Papier verabschiedete der
Landesjugendhilfeausschuss auf sei-
ner Sitzung am 29. März 2004.
Das 3-seitige Papier finden Sie auf
der Internetseite des Landesjugend-
amtes Brandenburg unter der Rubrik
‚Aktuell’

Dr. Doris Scheele, Landesjugendamt
Brandenburg, Hans-Wittwer-Str. 6,
16321 Bernau, Tel.: 03338 701-810,
E-Mail: doris.scheele@lja.branden-
burg.de, Internet: www.lja.branden-
burg.de
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sprechenden Vertreter/innen der
Schulseite angesprochen werden.

Die Jugendämter, Schulverwaltungs-
ämter und Schulämter erhalten in
Kürze die Handreichung. Darüber
hinaus wird die Broschüre auf der
Internetseite des Landesjugend-
amtes nach Erscheinen eingestellt:
www.lja-wl.de ➝ Unsere Themen
von A-Z ➝ Kooperation Jugendhilfe

und Schule ➝ Kooperation von
Kindertageseinrichtungen und Grund- 
schule. Die Einladung zu den regio-
nalisierten Tagungen werden in den
nächsten Wochen verschickt. 

Christa Döcker-Stuckstätte, LWL-
Landesjugendamt, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-5962, E-Mail: 
christa.doecker-stuckstaedte@lwl.org

Handreichung ‚Zusammen-
arbeit von Kindertagesein-
richtung und Grundschule’

Zum Thema ‚Zusammenarbeit von
Kindertageseinrichtungen und Grund-
schulen’ ist vom LWL-Landesjugend-
amt und den Bezirksregierungen
Arnsberg, Detmold und Münster
eine Handreichung herausgegeben
worden. Darin werden praktikable
Anregungen und Ideen zur Umset-
zung der im Schulrechtsänderungs-
gesetz 2003 und der Bildungsverein-
barung geforderten Kooperationen
zwischen Kindertageseinrichtungen
und Grundschulen gegeben.

Die Broschüre befasst sich mit den
Möglichkeiten der Zusammenarbeit
zwischen Kindertageseinrichtung
und Grundschule im Verlauf der
Kindergartenzeit:
- Informationsveranstaltung für El-

tern von Vierjährigen
- Zeitraum bis zur Anmeldung
- Die Anmeldung zur Grundschule
- Der Zeitraum zwischen Anmel-

dung zur Grundschule und der
tatsächlichen Einschulung

- Die Einschulung und die neue
Schuleingangsphase.

Geplant sind zudem nach den Som-
merferien drei regionalisierte Veran-
staltungen zum Thema, in denen
unter anderem die Ergebnisse der
Broschüre vorgestellt werden sollen.
Angesprochen und erreicht werden
sollen auf den regionalisierten Infor-
mationsveranstaltungen die Multi-
plikatorenebene, nämlich Vertre-
ter/innen der Jugendämter und
Fachberater /innen der Spitzen-
verbände; ebenso sollen die ent-

(Cartoon: Ernst Kassenbrock)

Handreichung ‚Informations-
veranstaltungen für Eltern
vierjähriger Kinder nach
dem Schulpflichtgesetz’

Die Internationale Vereinigung der
Waldorfkindergärten e.V., NW, hat
eine Handreichung zu den Infor-
mationsveranstaltungen für die Eltern
von vierjährigen Kindern herausgege-
ben. In dem Papier erfolgt nach der
Darstellung der Rechtsgrundlage, ei-
ne kritische Einschätzung des Leit-
fadens des Ministeriums für Schule,
Jugend und Kinder vom 20.10.2003
zum selben Thema sowie daraus fol-
gende mögliche Handlungsoptionen
für die Waldorfkindergärten. 

Die achtseitige Broschüre können
Sie für 3,- EUR plus Versandkosten
bestellen.

Gerhard Stranz, Internationale
Vereinigung der Waldorfkindergärten
e.V., Region NW, Mergelteichstr. 59,
44225 Dortmund, Tel.: 0231 97615-

70, Fax: 0231 97615-80, E-Mail:
inter.waldorf.nrw@t-online.de

Stadt Gelsenkirchen: Bro-
schüre ‚Außerschulische
Tagesbetreuung’

Verhaltensauffälligkeiten wie eine
erhöhte Bereitschaft zu Aggressio-
nen, Regelverletzungen, delinquen-
tem Verhalten und Anforderungs-
verweigerungen führen bei vielen
Kindern und Jugendlichen in Erzie-
hungshilfeschulen zur Ausgrenzung
aus gesellschaftlichen Bezügen. In
Gelsenkirchen wurde in den letzten
Jahren deutlich, dass die Maßnah-
men der Jugendhilfe allein nicht aus-
reichend sind, um diese Tendenzen
aufzufangen, sondern dass vielmehr
umfassendere Hilfen notwendig
sind, um eine Reintegration in die
Regelschule sowie eine Stärkung
der Erziehungskompetenz der Eltern
zu erreichen. 

Sie profitieren von einer guten Zusammenar-
beit zwischen Kindertageseinrichtung und
Grundschule (Foto: Kindergarten Berghau-
sen, Schmallenberg)
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Vor diesem Hintergrund beschloss
der Rat der Stadt Gelsenkirchen im
April 1998 das Konzept ‚Hilfen zur
Erziehung’ um ein Kooperations-
modell zwischen Jugendhilfe (Hilfen
zur Erziehung) und Schule (Schule
für Erziehungshilfe) zu ergänzen. Die
Vielfältigkeit der Problemlagen der
Kinder und ihrer Eltern machten es
notwenig, dass schnell und in pro-
fessioneller Verzahnung von Jugend-
hilfe und Schule auf die jeweiligen
Bedürfnislagen der Familien und
ihrem Hilfebedarf eingewirkt werden
kann. 

Die Außerschulische Tagesbetreu-
ung ist für Schülerinnen und Schüler
der Klassen 1 bis 7 der Schule für
Erziehungshilfe konzipiert. Es han-
delt sich hierbei um Kinder, die auf-
grund ihrer massiven Verhaltensauf-
fälligkeiten nicht mehr ausreichend in
Regelschulen beschult und gefördert
werden können und bei denen im
Rahmen niedrigschwelliger oder
ambulanter Angebote der Jugend-
hilfe keine positiven Veränderungen
mehr erreicht werden können. Seit
September 2003 können auch
Kinder anderer Schulformen im
Rahmen freier Kapazitäten aufge-
nommen werden; mit dem Ziel,
einen Verbleib im Regelschulsystem
zu gewährleisten.

Die Arbeit im Rahmen des Koope-
rationsmodells erfolgt in drei
Schwerpunkten:
- die Kooperation der Jugendhilfe

mit der Schule für Erziehungshilfe
- die Arbeit mit den Kindern (im

Rahmen einer Ganztagsbetreu-
ung nach der Schule) sowie

- die Arbeit mit den Familien.

Die im April 2004 herausgegebene
kostenlose 2. Auflage der Konzep-
tion können Sie bestellen.

Sabine Bittner, Fachbereich Kinder,
Jugend und Familie der Stadt
Gelsenkirchen, Außerschulische Ta-
gesbetreuung, Bergmannsglückstr.
75, 45896 Gelsenkirchen-Hassel,
Tel. und Fax: 0209 977331

DJI-Broschüre: Förderung
schulmüder Jugendlicher in
NRW

Stadt Münster: Dokumen-
tation „Schulverweigerung“

‚Förderung schulmüder Jugend-
licher – Neue Wege der Kooperation
von Jugendsozialarbeit und Schulen
in den Schulmüden-Projekten in
Nordrhein-Westfalen’ heißt die so-
eben erschienene Broschüre des
Deutschen Jugendinstituts (DJI).

Während es bundesweit heftige
Diskussionen darüber gibt, ob und
wie Schulschwänzern mit polizeili-
chen Maßnahmen beizukommen ist,
hat das Jugendministerium in Nord-
rhein-Westfalen 40 Projekte initiiert,
in denen erprobt wird, wie Schul-
schwänzen im Vorfeld verhindert
werden kann und wie Schul-
schwänzer wieder zu systemati-
schem Lernen gebracht werden
können. Das Deutsche Jugendinsti-
tut legt hier seinen Bericht über die
Auswertung dieser Projekte vor. Auf
einer CD ist eine Datenbank beige-
fügt, die detaillierte Beschreibungen
aller Projekte enthält.

Die kostenlose Broschüre können Sie
gegen Erstattung der Versandkosten
im Internet oder durch Zusendung
einer 1,44 EUR-Briefmarke an das
Deutsches Jugendinstitut, Außen-
stelle Halle, Franckeplatz 1, Haus
12/13, 06110 Halle, bestellen. 

Irene Hofmann-Lun (Information),
Deutsches Jugendinstitut, Nock-
herstr. 2, 81541 Münschen, Tel.: 089
62396-236, E-Mail: hofmann@dji.de

Die Dokumentation des 3. Werk-
stattgesprächs Jugendhilfe – Schule
mit dem Schwerpunktthema ‚Schul-
verweigerung’ vom 18.03.2004 in
Münster liegt nun vor. Die gemeinsa-
me Auseinandersetzung mit diesem
Thema steht erst am Anfang und es
sollen Unterstützungsangebote und
abgestimmte Verfahren (weiter-)ent-
wickelt werden.

Das methodische Vorgehen in den
Werkstattgesprächen ist praxisnah
und eng an Einzelfällen orientiert. In
der Dokumentation werden neben
einem Referat von Dr. Norbert
Wieland zu den psychologischen
Aspekten der Schulverweigerung
verschiedene Kooperationsprojekte
in Münster sowie die Fallbeispiele
inkl. darauf bezogener Arbeitsauf-
träge für die Arbeit in den Arbeits-
gruppen vorgestellt.

Die Werkstattgespräche werden in
gemeinsamer Verantwortung des
Amts für Kinder, Jugendliche und
Familien, der Arbeitsgemeinschaft
nach § 78, der AG 3-Jugendsozial-
arbeit, der AG 6-Erziehungshilfen,
dem Schulamt sowie den Haupt-
und Sonderschulen durchgeführt.
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Die kostenlose Dokumentation kön-
nen Sie bestellen.

Tilman Fuchs, Amt für Kinder, Ju-
gendliche und Familien, Hafenstr. 30,
48127 Münster, Tel.: 0251 492-5894,
Fax: 0251 492-7796, E-Mail: 
echelmem@stadt-muenster.de

tungen der Hilfe zur Erziehung und
Schulen’ unterzeichnet. In ihnen wird
dargestellt, wie die Zusammenarbeit
zwischen Jugendhilfe und Schule in
gemeinsamer Verantwortung reali-
siert werden kann, um die Bildungs-
und Erziehungsziele bei jungen
Menschen, die in einer stationären
Einrichtung der Hilfen zur Erziehung
(Heim) leben, zu erreichen.

Schwerpunkte der Vereinbarung
sind:
● Verfahren bei der Aufnahme in

eine stationäre Einrichtung der
Hilfe zur Erziehung

● Kooperation im Alltag im Interes-
se der Kinder und Jugendlichen

● Hilfeplanung
● Krisensituationen
● Kooperations- und Konfliktkultur
● Verfahren zur Feststellung des

sonderpädagogischen Förder-
bedarfs

● Fallübergreifende Kooperation

Die Leitlinien finden Sie auf der
Internetseite des Landes Branden-
burg unter der Rubrik ‚Aktuell’.

Dr. Doris Scheele, Landesjugendamt
Brandenburg, Hans-Wittwer-Str. 6,
16321 Bernau, Tel.: 03338 701-810,
E-Mail: doris.scheele@lja.branden-
burg.de, 
Internet: www.lja.brandenburg.de

Nach einem Problemaufriss aus
Sicht der Drogenhilfe, Erziehungs-
hilfe und der Jugendsozialarbeit wer-
den u.a. fachliche Zugänge zu
Drogen konsumierenden Jugend-
lichen, Perspektiven der Weiterent-
wicklung der Zusammenarbeit und
Praxisbeispiele gelungener Koope-
ration aufgezeigt.

Den 60-seitigen Leitfaden können
Sie für 5,- EUR plus Versandkosten
bestellen.

Evangelische Jugendsozialarbeit
e.V., Wagenburgstr. 26-28, 70184
Stuttgart, Tel.: 0711 16489-0, 
E-Mail: mail@bagejsa.de

Neue Online-Zeitschrift des
Landesjugendamtes Rhein-
land zur Kooperation Ju-
gendhilfe und Schule 

„Jugendhilfe und Schule inform"
heißt die neue Online-Publikation
des Landesjugendamtes Rheinland.
Sie wendet sich an Fachkräfte, Trä-
ger und Institutionen der Jugendhilfe
und Schule. 

Die Inhalte der Zeitschrift tragen der
Kooperation von Jugendhilfe und
Schule in den verschiedenen Ar-
beitsfeldern der Kinder- und Jugend-
hilfe Rechnung. Das betrifft die Offe-
ne Ganztagsschule im Primarbereich
und der Sekundarstufe I sowie ande-
re Schnittstellen wie z. B. den Über-
gang von der Kindertagesstätte in
die Schule, den Übergang von der
Schule in den Beruf, Schulmüden-
projekte, die Schulsozialarbeit etc. 

Die Zeitschrift erscheint vier mal jähr-
lich und wird nur online versandt. Die
erste Ausgabe können Sie im
Internet einsehen unter: www.lvr.de/ 
FachDez/Jugend/ ➝ Publikationen.
Die Aufnahme in den Verteiler erfolgt
durch eine E-Mail an: brigitte. 
schweiger@lvr.de

Alexander Mavroudis, Landesju-
gendamt Rheinland, 50663 Köln,
Tel.: 0221 809-6932, E-Mail: alexan-
der.mavroudis@lvr.de

Kooperationsvereinbarungen
des Landesjugendamtes und
der Schulämter in Branden-
burg

Im Mai 2004 wurden von den
Leitungen der Staatlichen Schul-
ämter und der Leitung des Landes-
jugendamtes Brandenburg die ‚Leit-
linien zur Kooperation von Einrich-

Sucht – Jugendschutz –
Gewaltprävention

Unter dem Titel ‚Jugendhilfe und
Drogenhilfe: Gemeinsam handeln’
hat die Bundesarbeitsgemeinschaft
Ev. Jugendsozialarbeit, der Evan-
gelische Erziehungsverband (EREV)
und der Gesamtverband für Sucht-
krankenhilfe im Diakonischen Werk
(GVS) eine Broschüre herausgege-
ben, die sich an Mitglieder in
Verbänden, an die Träger und
Verantwortlichen von Einrichtungen
sowie an Sozialpolitiker und
Behörden richtet.

Leitfaden für die Zusam-
menarbeit von Jugend- und
Drogenhilfe

Ein Jahr neues Jugend-
schutzgesetz: Alterskenn-
zeichnung von Computer-
spielen trägt zum wirksa-
meren Jugendschutz bei

Seit dem 1. April 2003 wurden 2159
Computerspiele für Kinder und
Jugendliche durch die Freiwillige
"Unterhaltungssoftware Selbstkon-
trolle" (USK) geprüft. In diesem
Gremium wirkt auch ein Vertreter der
Obersten Landesjugendbehörden
der Länder mit. Diese Aufgabe wird
durch das NRW-Jugendministerium
federführend für alle Bundesländer
wahrgenommen. 

1005 Spiele konnten ohne Alters-
beschränkung freigegeben werden.
323 Spiele erhielten das Alters-
kennzeichen "Freigegeben ab 6
Jahren" und weitere 414 die Alters-
kennzeichnung "Freigegeben ab 12
Jahren". 340 Spiele wurden ab 16
Jahren freigegeben. Lediglich 61
Spiele erhielten keine "Jugendfrei-
gabe" und weitere 16 erhielten gar

(Foto: www.photocase.de) 
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kein Kennzeichen, weil sie mögli-
cherweise Jugendliche in ihrer
Entwicklung gefährden könnten.
Rund 96 % der Computer- und
Konsolenspiele, die in den letzten 12
Monaten auf den deutschen Markt
gekommen sind, beeinträchtigen
Kinder und Jugendliche nicht in ihrer
Entwicklung, wenn die Altersein-
stufungen beachtet werden. 

www.presseservice.nrw.de ➝ Pres-
semitteilungen ➝ 31.03.2004 

40040 333, E-Mail: material@bag-
jugendschutz.de, Internet: www.bag-
jugendschutz.de

Etappen in NRW bis Ende 2004
sind: 
● im August/September: in Kleve in

Zusammenarbeit mit dem Kol-
pingbildungswerk und der Regio-
naltelle für Katholische Jugend-
arbeit und dem BDKJ

● im September/Oktober: in Werne
in Zusammenarebit mit dem Ju-
gendamt der Stadt 

● im November: in Mönchenglad-
bach in Zusammenarbeit mit
dem Jugendamt der Stadt

● im Dezember: in Olpe in Koope-
ration mit dem Kreisjugendamt

Weitere Informationen über die
Ausstellung erhalten Sie im Internet.
Über den aktuellen Ausstellungsort
können Sie sich telefonisch informie-
ren: 0251 54027.

www.thema-jugend.de/navigo/main.
swf 

Broschüre: Die Ordnung der
Medienkontrolle in Deutsch-
land: Das neue System – Die
neuen Regelungen

Kein Land der Welt verfügt über ein
so differenziertes Kontrollsystem im
Medienbereich wie die Bundes-
republik Deutschland. Medieninhalte
in Fernsehen, Kino, Video, Compu-
ter, Internet und Druckschriften wer-
den von unterschiedlichen Insti-
tutionen auf eine mögliche Jugend-
gefährdung hin untersucht und dann
entsprechend eingestuft und freige-
geben. 

In dieser Publikation werden im
ersten Teil die Änderungen im Ju-
gendmedienschutz vor dem Hinter-
grund des seit dem 1. April 2003
geltenden Jugendschutzgesetzes
und des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrags in verschiedenen
Beiträgen erläutert. Im zweiten Teil
stellen sich 25 Medienkontrollinsti-
tutionen vor. Der dritte, umfassend-
ste Teil enthält die aktuellen gesetzli-
chen Regelungen zum Jugend-
schutz.

Insgesamt beinhaltet die Publikation
eine grundlegende und detaillierte
Darstellung des Systems des Jugen-
dmedienschutzes in Deutschland.

Die Publikation wird in der Reihe
‚argumente’ – Bd.3 herausgegeben.
Sie können es für 5,- EUR beziehen
(Staffelpreise: ab 10 Ex.: 4,50 EUR,
ab 30 Ex.: 4,- EUR)

Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder-
und Jugendschutz e.V., Mühlen-
damm 3, 10178 Berlin, Fax 030

Wanderausstellung ‚Navigo’
zeigt die Zukunft aus Sicht
von Kindern und Jugend-
lichen

Die Katholische Landesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugend-
schutz NW e. V. hatte im Jahr
2002/2003 Kinder und Jugendliche
in NRW aufgerufen, sich mit folgen-
den Fragen auseinander zu setzen
und die Ergebnisse kreativ darzustel-
len: Wie möchtet ihr leben? Was sind
eure Zukunftspläne? Was könnte auf
dem Weg hinderlich oder gar gefähr-
lich sein?
An die 400 Kinder und Jugendliche
haben mitgemacht. Aus den kreati-
ven Beiträgen der jungen Leute ist
eine beeindruckende Ausstellung
entstanden. 

NRW-Ministerpräsident Peer Stein-
brück unterstützt NAVIGO und hat
die Schirmherrschaft übernommen.
Einige kommunale Jugendämter
haben sich das Projekt zu Eigen
gemacht und arbeiten mit Kindern
und Jugendlichen vor Ort an den
Themen weiter. 

Die Ausstellung wurde im Septem-
ber 2003 in Münster eröffnet. Sie
richtet sich an Jugendgruppen,
Schulklassen und Interessierten.

Positive Bilanz: Zwei Jahre
Landespräventionsrat in
NRW

Seit zwei Jahren gibt es den Landes-
präventionsrat. Anfang Mai hat
NRW-Innenminister Fritz Behrens
eine positive Bilanz dieses Gremi-
ums gezogen. Er stellte das Projekt
"Es geht um uns - Kinder!" heraus,
das derzeit in Grundschulen von
Polizei, Schule und Stadt in Wup-
pertal erfolgreich umgesetzt werde.
Ziel sei es, Kindern der zweiten und
dritten Klassen ein gewaltfreies
Miteinander zu vermitteln. Behrens
hob auch das "Anti-Bullying-Projekt"
in Viersen hervor, das von der Polizei
gemeinsam mit mehr als zehn Schu-
len realisiert werde. "Bullies" sind
Schüler, die ihre Mitschüler tyranni-
sieren.

In NRW gibt es insgesamt rund 700
Projekte zur Kriminalitätsvorbeu-
gung, von denen der Landespräven-
tionsrat mit seinen 20 ehrenamtli-
chen Mitgliedern einen großen Teil
betreut.

In diesem Jahr startet der Landes-
präventionsrat mit zwei weitere
Modellprojekten zur Prävention von
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Gewalt und Kriminalität bei Kindern
und Jugendlichen: An einer Berufs-
schule in Bonn unterstützt der Rat
gemeinsam mit der Industrie- und
Handelskammer junge Schülerinnen
ohne Schulabschluss. In einer
Grundschule in Essen fördert der
Landespräventionsrat junge Schüler
aus einem stark sozial benachteilig-
ten Stadtgebiet. Hier leben viele
Menschen ausländischer Herkunft
und Erwerbslose. 

www.lpr.nrw.de/index2.html / www.
kriminalpraevention.de

Das Buch 
● zeigt den Kommunen Möglich-

keiten auf, wie und vor allem mit
welcher Organisation die Inte-
gration wirkungsvoller gelingen
kann; 

● schildert strategische Heran-
gehensweisen an die Aufgabe
„Integration“ - auch mit prakti-
schen Beispielen; 

● macht deutlich, dass die Effekte
der Integrationsarbeit durch eine
bessere Steuerung ohne Mehr-
kosten erhöht werden können. 

Beispielhaft werden vier Lösungen
„vor Ort“ dargestellt:

● Die Stadt Arnsberg hat das
Ausländeramt zusammen mit
dem Fachdienst „Zuwanderung
und Wohnungsvermittlung“ dem
Fachdienst „Bürgerdienste, So-
ziales, Sicherheit“ zugeordnet.
Nach diesem ganzheitlichen An-
satz wurden Ausländeramt, Asyl-
bewerberleistungen und Flücht-
lingsleistungen zusammenge-
führt. 

● Das Modell der Stadt Essen
basiert auf einem hoch entwickel-
ten System neuer Steuerung und
strategischen Managements. Da-
für wurde eine Stabsstelle einge-
richtet. Dies erfordert eine hohe
Vernetzung – und unterstreicht
auch organisatorisch den Quer-
schnittscharakter der Aufgabe
„Interkulturelle Arbeit“. 

● Der Kreis Paderborn setzt auf
Bündelung aller Kräfte im sozia-
len Bereich. Insbesondere gibt es
keine Trennung zwischen deutsch-
stämmigen und ausländischen
Migrantinnen und Migranten in
den Programmen. Ein Merkmal
ist die Integration durch eigene
Landsleute. Eine wichtige Rolle
spielt auch die sogenannte auf-
suchende Sprachförderung. 

● Auch in Wuppertal wird Inte-
gration als Querschnittsaufgabe
angesehen. Das bedeutet vor
allem die Bündelung der Verwal-
tungseinheiten, die ausschließlich
im Migrationsbereich tätig sind, in
einem Ressort. Hinzu kommt
eine vorübergehende Unterstüt-

zung anderer Bereiche der
Verwaltung bei neuen oder ver-
änderten Aufgaben, um Ängsten
zu begegnen und eine interkultu-
relle Öffnung zu unterstützen. 

Das kostenlose Handbuch können
Sie schriftlich bestellen oder finden
Sie im Internet als download. 

Ministerium für Gesundheit, Sozia-
les, Frauen und Familie des Landes
NRW, Broschürenstelle, 40190
Düsseldorf, Internet www.mgsff.nrw. 
de

Handbuch „Integrations-
arbeit effektiv organisiert“
von Kommunen für Kommu-
nen in NRW

Interkulturelle Öffnung

Die Integration von Zuwanderinnen
und Zuwanderern ist eine außeror-
dentlich wichtige Zukunftsaufgabe
unserer Städte und Kreise. Ob sie
gelingt, hängt nicht allein von der
Zahl und Qualität einzelner Maßnah-
men ab. Entscheidend ist vor allem,
wie Integration vor Ort organisiert
wird. Ganz besonders kommt es
darauf an, dass sie als Querschnitts-
aufgabe verstanden wird – nicht als
Aufgabe nur eines Amtes, sondern
der gesamten Behörde. Zur Unter-
stützung und Umsetzung dieser
Querschnittsaufgabe wurde das
Handbuch „Integrationsarbeit – effek-
tiv organisiert. Konzepte von und für
Kommunen“ konzipiert und umge-
setzt.

Das im Mai 2004 vorgestellte Hand-
buch beruht auf der Zusammen-
arbeit von Land, Kommunen sowie
der Freien Wohlfahrtspflege und
wurde von der Kommunalen Ge-
meinschaftsstelle für Verwaltungs-
vereinfachung erarbeitet. Mit dem
Handbuch will das Ministerium für
Gesundheit, Soziales, Frauen und
Familie die Kommunen bei dieser
wichtigen Aufgabe wirkungsvoll
unterstützen. Die Empfehlungen des
Handbuchs beruhen auf Erkennt-
nissen aus Modellversuchen, auf
Feldstudien und auf Interviews mit
Praktikern.

Dokumentation ‚Möglich-
keiten und Grenzen in der
interkulturellen Jugendbil-
dungs- und Jugendarbeit’

Interkulturalität ist im Zeitalter der
Globalisierung zu einer gesellschaftli-
chen Anforderung an Bildungspro-
zesse im Allgemeinen und die
Jugendarbeit im Besonderen gewor-
den. Mehr als 30 % der Jugend-
lichen in Deutschland kommen aus
Familien mit Migrationshintergrund.
Interkulturalität ist somit zum Nor-
malfall deutscher Realität geworden. 

Jugendbildung und Jugendarbeit
sind vermehrt mit Jugendlichen mit
interkulturellem Hintergrund konfron-
tiert. Dementsprechend steigen die
Anforderungen an die in dem Be-
reich Tätigen. Die Fachkräfte stoßen
hierbei nicht nur an die Grenzen bis-
heriger pädagogischer Konzepte,
sondern sind zunehmend daran
interessiert, neue Wege zu gehen.
Hierbei müssen herkömmliche Inter-
ventionsformen überprüft und neue
entwickelt werden, um der komple-
xer werdenden Realität gerecht zu
werden.

Das Hessische Sozialministerium
und die Ständige Arbeitsgruppe
Kommunale Jugendarbeit im Hes-
sischen Landkreistag und der Hes-
sische Städtetag griffen im Septem-
ber 2003 auf einer Fachtagung die-
ses Thema auf. Die 78-seitige
Tagungsdokumentation ist nun
erschienen.
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Die kostenlose Publikation können
Sie bestellen.

Hildegunde Rech, Amt für soziale
Arbeit, Dotzheimer Str. 99, 65197
Wiesbaden, mailto:h.rech@kultur-
vorort.de

Dieses Material kann in der Erzie-
hungsberatung und in Kinderarzt-
praxen, von Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten und -psy-
chiatern, Gesundheits- und Jugend-
ämtern, Vorschulen und Schulen
sowie bei Elternabenden genutzt
werden. 
Der Projektbericht enthält neben der
Auswertung des Modellprojektes
auch umfangreiches zweisprachiges
Material, das vor allem für Praktiker
von Interesse ist und auch kopiert
werden darf (beispielsweise Anam-
neseleitfaden, Elternratgeber und
„Glossar kulturgebundener Syn-
drome"). 

Der Bericht „Ambulante kinderpsych-
iatrische Versorgung von Migranten-
familien – Materialen und Ergebnisse"
kann kostenlos angefordert werden
beim Ministerium für Gesundheit,
Soziales, Frauen und Familie des
Landes NRW, Broschürenstelle,
40190 Düsseldorf bzw. über das
Internet (www.mgsff.nrw.de) und steht
dort auch als Download zur Verfü-
gung. 

Internet: www.mgsff.nrw.de

Mitgliedstaaten und auf europäi-
scher Ebene ergriffenen Initiativen
zur horizontalen Berücksichtigung
der Jugendbelange in anderen
Politikbereichen für das Jahr 2004
vereinbart. 

Vor diesem Hintergrund wird in dem
Positionspapier der Arbeitsgemein-
schaft für Jugendhilfe (AGJ) "Kinder-
und Jugend(hilfe)politik in Europa -
Beteiligung am Europäischen Ge-
staltungsprozess" von Ende März
2004, zunächst die offene Methode
der Koordinierung im Allgemeinen
und deren bisherige Umsetzung im
Jugendbereich im Besonderen vor-
gestellt. Anschließend nimmt die
Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe
(AGJ) Stellung zur Umsetzung der
offenen Methode der Koordinierung
im Jugendbereich in Deutschland,
formuliert Anregungen für eine weite-
re Vorgehensweise und geht auf die
Rolle, die die AGJ in diesem Kontext
spielen könnte, ein.

Im zweiten Teil des Positionspapiers
werden der Ansatz der Quer-
schnittspolitik Jugend auf europäi-
scher Ebene und die entsprechen-
den bisherigen Initiativen vorgestellt.
Auch hierzu nimmt die AGJ Stellung
und formuliert Anregungen für ein
weiteres Vorgehen. Abschließend
spricht sich die AGJ für ein erweiter-
tes EU-Aktionsprogramm JUGEND,
im Sinne eines jugendpolitischen
Aktionsprogramms, als drittes
Standbein einer europäischen
Jugendpolitik aus. 

Das Positionspapier finden Sie als
Download im Internet.

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe
(AGJ), Mühlendamm 3, 10178
Berlin, Tel.: 030 40040-219, Fax:
030 40040-232, E-Mail: sabine.kum-
metat@agj.de, www.agj.de

Modellprojekt zur ambulan-
ten kinderpsychiatrischen
Versorgung von Migranten-
familien in Essen: Hilfe
auch in der Muttersprache

In der interkulturellen Jugendbildungs- und
Jugendarbeit sind neue Wege zu suchen und
zu gehen. (Foto: www.photocase.de) 

Das vom NRW-Gesundheitsmini-
sterium geförderte und an den Rhei-
nischen Kliniken Essen durchgeführ-
te Modellprojekt soll Kindern aus
Migrantenfamilien helfen. Sie leiden
etwa so häufig wie einheimische
Kinder an psychischen Störungen,
nehmen aber deutlich seltener eine
Beratung oder Behandlung in An-
spruch. Als in der Rheinischen Klinik
ein türkischer Diplom-Psychologen
eingesetzt wurde, kamen dreimal so
viele türkische Familien in die
Institutsambulanz wie zuvor. 
Im Rahmen des Projektes haben tür-
kische und deutsche Experten ge-
meinsam zweisprachiges Material
entwickelt: 
● einen Leitfaden zur Erhebung des

Krankheitsbildes, 
● Elterninformationen zu psychi-

schen Störungen und Krankhei-
ten (wie „Zappelphilipp-Syn-
drom", Bettnässen und Lese-
Rechtschreibschwäche) sowie 

● zur verbesserten Vorbeugung
eine interkulturelle Elternschulung
mit kinderpsychiatrischem Schwer-
punkt. 

AGJ-Positionspapier: Kin-
der- und Jugend(hilfe)poli-
tik in Europa – Beteiligung
am Europäischen Gestal-
tungsprozess" 

Jugendhilfe international

Der europäische Jugendministerrat
hat nach Vorlage des Weißbuchs der
europäischen Kommission "Neuer
Schwung für die Jugend Europas"
im Jahr 2002 einen Rahmen für die
jugendpolitische Zusammenarbeit in
Europa beschlossen. Darin werden
die flexible Anwendung der offenen
Koordinierungsmethode auf die the-
matischen Prioritäten für den
Jugendbereich sowie die verstärkte
Berücksichtigung der Jugend in
anderen Politikbereichen (Quer-
schnitts- ansatz) als konkrete Maß-
nahmen vereinbart. In der Entschlie-
ßung wird eine Evaluation der offene
Methode der Koordinierung durch
die europäische Kommission sowie
eine Zusammenfassung der in den

Europäische Kommission
hat Internetportal für Ju-
gendliche eröffnet

Das Jugendportal der Europäischen
Union (www.europa.eu.int/youth/)
soll möglichst vielen der 75 Millionen
jungen Menschen in Europa einen
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schnellen, problemlosen Zugang zu
relevanten jugendbezogenen Infor-
mationen ermöglichen. In Rubriken
wie Studieren, Arbeiten, Freiwilligen-
arbeit/Austausch, Deine Rechte,
Portale für Jugendliche, Unterwegs
in Europa und Infos über Europa gibt
es Links zu ausführlichen Infor-
mationen, auch auf nationaler, regio-
naler und lokaler Ebene. Das
Europäische Jugendportal umfasst
Informationen über alle 25 EU-
Mitgliedstaaten. Zudem können die
Jugendlichen eigene Beiträge vorle-
gen, an Diskussionsforen teilnehmen
und Experten aus dem eigenen Land
befragen.

Das Portal ist dynamisch und inter-
aktiv gestaltet, so dass es von
Jugendlichen für Jugendliche stän-
dig weiterentwickelt werden kann.
Es eröffnet den Zugang in allen 20
EU-Sprachen.

www.europa.eu.int/youth

und sozialen Arbeit ein eingehendes
‚Studium’ der amerikanischen Ju-
gendhilfe und Sozialarbeit zu ermög-
lichen und einen Beitrag zu einer
besseren internationalen Verständi-
gung zu leisten. Das Fortbildungs-
angebot richtet sich an erfahrene
Fachkräfte aus der Jugendhilfe und
der sozialen Arbeit.

Der Bewerbungsschluss für 2005 ist
am 31.10.2004. Weitere Informatio-
nen und die Bewerbungsunterlagen
finden Sie auf der Internetseite der
Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe
(AGJ).

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe
(AGJ), Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
Tel.: 030 40040-200, Fax: 030
40040-232, E-Mail: ispcip@agj.de,
Internet: www.agj.de

Fachkräften für die Kinder- und
Jugendhilfe – Bestandsaufnahme
und Anregungen zur Diskussion’ bie-
tet einen Überblick mit Anregungen
zur Weiterentwicklung der derzeiti-
gen Qualifizierungslandschaft für
Fachkräfte der Kinder- und Jugend-
hilfe. Dabei konzentriert sich das
Papier weitgehend auf strukturelle
Fragen der Qualifizierung. Fragen zur
inhaltlichen Ausgestaltung von Aus-
bildung und Studium sind nicht
Gegenstand der wiedergegebenen
Diskussion.

Das Positionspapier finden Sie als
Download im Internet.

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe
(AGJ), Mühlendamm 3, 10178
Berlin, Tel.: 030 40040-219, Fax:
030 40040-232, E-Mail: sabine.
kummetat@agj.de, www.agj.de 

Faltblätter "Internationale
Begegnungen für junge
Leute" aktualisiert

Die Faltblätter "Internationale Begeg-
nungen für junge Leute" in Deutsch-
land, Europa und Übersee sind beim
Internationalen Jugendaustausch-
und Besucherdienst (IJAB) als aktua-
lisierte Neuauflage erschienen. 

Die kostenlosen Exemplare können
Sie bestellen oder direkt aus dem
Internet herunterladen. 

E-Mail: info@ijab.de, 
Internet: www.ijab.de

Ausschreibung von USA-
Stipendien im Bereich der
Jugendhilfe

Auch im Jahr 2005 wird der Council
of International Programs (CIP-USA)
wieder auf dem Gebiet der Jugend-
hilfe und sozialen Arbeit in den USA
Praxisplätze für deutsche Fachkräfte
zur Verfügung stellen. Der 4-monati-
ge Studienaufenthalt (in der Regel
von August bis Dezember) zielt dar-
auf ab, Fachkräfte der Jugendhilfe

Fachkräfte der Jugendhilfe

AGJ-Stellungnahme: Qualifi-
zierung von Fachkräften für
die Kinder- und Jugendhilfe

In den Debatten zu den Qualifika-
tionsprofilen des in der Sozialen
Arbeit beschäftigten Personals wie
auch zu den Qualifikationsformen
und -ebenen fokussieren sich die
alten und neuen disziplinären und
professionsbezogenen Herausfor-
derungen des sozialen Dienst-
leistungsbereichs. Aktuelle Entwick-
lungen und damit einhergehende,
grundlegende Veränderungen im
Qualifizierungsspektrum für die
Soziale Arbeit erfordern eine intensi-
ve und breite Diskussion sowohl zwi-
schen den verschiedenen Qualifizie-
rungsebenen und -anbietern als
auch zwischen Qualifizierung und
Praxis. Die Arbeitsgemeinschaft für
Jugendhilfe (AGJ) bietet dafür ein
Forum und regt an, die begonnene
Auseinandersetzung weiter zu füh-
ren, auch um über den Blick auf die
Qualifizierung langfristig die Praxis
der Kinder- und Jugendhilfe weiter
entwickeln zu können.

Die Stellungnahme der AGJ vom
Juni 2004 ‚Qualifizierung von

Empirische Analyse der
Aufgabenprofile und der
daraus ableitbaren Anforde-
rungen an die Kompetenzen
von Fachkräften in der Kin-
der- und Jugendhilfe

Qualifikation und Qualifizierung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bil-
den zentrale Komponenten bei der
fach- und problemangemessenen
Bewältigung der verschiedenen
Aufgaben in den Arbeitsfeldern der
Kinder- und Jugendhilfe. Der Wandel
in den Bedingungen des Heran-
wachsens von Kindern und Jugend-
lichen, immer vielfältigere Lebens-
konzepte, Prozesse der Migration
sowie die unterschiedlichen Bedarfs-
und Soziallagen von Familien be-
gründen die aktuelle Diskussion über
den erforderlichen und erwünschten
Grad an Fachlichkeit. Es mangelt an
einer empirischen Auseinanderset-
zung, die über ein eng gefasstes
Ausbildungs- und Zuständigkeits-
denken hinaus das Tätigkeits- und
Kompetenzgefüge in der Kinder-
und Jugendhilfe analysiert. Ein ein-
heitliches, in Theorie und Hand-
lungsvollzug begründetes, Verständ-
nis darüber, welche Kompetenzen in
den einzelnen Arbeitsfeldern erfor-
derlich sind, fehlt bislang. 
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Im Rahmen des 12-monatigen
Projekts des Deutschen Jugend-
nstituts (DJI) in München wurden
zum einem unterschiedliche Mate-
rialien (wie Rechtskommentare,
Studien, Fachbeiträge, Kinder- und
Jugendhilfestatistik usw.) ausgewer-
tet und zum anderen wurde in 12
ausgewählten Institutionen eine qua-
litative Untersuchung durchgeführt.
Ein exemplarischer Blick in die
Arbeits- und Handlungsfelder der
"Kinderbetreuung", der "Hilfen zur
Erziehung", der "Jugendarbeit/
Jugendsozialarbeit" und des "Allge-
meinen Sozialen Dienstes" verdeut-
lichte, mit welchen Aufgaben die
Fachkräfte in der Jugendhilfepraxis
tatsächlich konfrontiert sind und wel-
che Kernkompetenzen zur Bewäl-
tigung ihres Arbeitsalltages im
Wesentlichen erforderlich sind.

Das Projekt wurde im Auftrag der
Obersten Landesjugendbehörden
unter der Federführung des Landes
Brandenburg und unter finanzieller
Beteiligung des Bundes durchge-
führt. Die Ergebnisse wurden von
Karin Beher und Nicola Gragert in
Band 1 und 2 der ‚Aufgabenprofile
und Qualifikationsanforderungen in
den Arbeitsfeldern der Kinder- und
Jugendhilfe’ von Januar 2004 her-
ausgegeben.

Die beiden jeweils ca. 250 Seiten
starken Materialbände stehen im
Internet zum Download zur Verfü-
gung.

Dr. Christian Lüders, Deutsches
Jugendinstitut, Nockherstr. 2, 81541
München, Tel.: 089 62306-210, 
E-Mail: lueders@dji.de, Internet:
www.dji.de

private Fürsorge (DV) setzt sich inten
siv mit den bildungspolitischen Ziel-
perspektiven dieser Internationa-
lisierung und ihren Konsequenzen
für die Qualifizierung sozialer Fach-
kräfte auseinander. Mit einer Stel-
lungnahme vom Dezember 2003 lei-
stet er einen Beitrag zur anstehen-
den Diskussion um die Standar-
disierung der neugeordneten Stu-
diengänge in der Sozialen Arbeit. 

Der DV begrüßt die Ausrichtung der
Hochschulausbildung in Europa an
gemeinsamen Strukturen und Stan-
dards. Er sieht jedoch auch, dass die
Einführung gestufter und modulari-
sierter Studiengänge mit Bachelor-
und Master-Abschlüssen, die künftig
den bislang bewährten Diplomstu-
diengang ersetzen werden, zu einer
starken Verunsicherung in den
Hochschulen wie auch bei Trägern
der Sozialen Arbeit geführt hat. Denn
bislang ist in der Sozialen Arbeit mit
dem Diplomstudienabschluss an
Fachhochschulen auch die staatli-
che Anerkennung von Sozialarbei-
tern verbunden; sie gilt als ein wich-
tiges Qualitätsmerkmal einer praxis-
bezogenen Ausbildung.

Der DV empfiehlt, in der Übergangs-
situation an der staatlichen Aner-
kennung festzuhalten, um die Quali-
tät einer praxisbezogenen Aus-
bildung auf Fachhochschul-Ebene
zu sichern. Er plädiert dafür, dass
sich die Praxis der Sozialen Arbeit an
der Entwicklung von Qualitätsstan-
dards beteiligt und an der Um-
gestaltung der Diplomstudiengänge
in gestufte Studiengänge mit wirkt,
damit eine Berufsbefähigung und
Akzeptanz auch der neuen Studien-
abschlüsse sichergestellt wird. 

Die Stellungsnahme des Deutschen
Vereins können Sie anfordern oder
finden Sie auf der  Internetseite des
DV unter der Rubrik ‚Stellungnah-
men’.

Helmut Dieckmann, Deutscher
Verein, Michaelkirchstr. 17–18,
10179 Berlin-Mitte, Tel.: 030 62980-
0, Fax.: 030 62980-150, E-Mail:
dieckmann@deutscher-verein.de ,
Internet: www.deutscher-verein.de 

Start des berufsbegleitenden
Fernstudiengangs BASA-on-
line am Fachbereich Sozial-
wesen der Fachhochschule
Münster 

Deutscher Verein: Stellung-
nahme ‚Staatliche Anerken-
nung von Sozialarbeiter-
innen und Sozialarbeitern’

Im Kontext einer europäischen
Perspektive zur Globalisierung der
Sozialwirtschaft findet aktuell eine
Internationalisierung der Ausbildung
auch in sozialen Berufen statt. Der
Deutsche Verein für öffentliche und

Die Nachfrage nach zeitlich und ört-
lich unabhängigen Studienmöglich-
keiten steigt stetig. Deshalb bietet
der Fachbereich Sozialwesen der
Fachhochschule Münster seit dem
Sommersemester 2004 den berufs-
begleitenden, internetgestützten
Fernstudiengang Bachelor Soziale
Arbeit (BASA) an. Der Studiengang
wird länderübergreifend im Verbund
mit den Fachhochschulen Fulda,
Koblenz und Potsdam angeboten. 

Der Bachelor-Studiengang Soziale
Arbeit richtet sich vor allem an Be-
rufstätige in sozialen Berufen, die bis-
lang keinen entsprechenden Hoch- 
schulabschluss erwerben konnten.
Die Praktiker/innen können sich hier
mit den theoretischen Hintergründen
ihrer fachlichen Berufspraxis wissen-
schaftlich auseinander setzen und
sich für den beruflichen Aufstieg
qualifizieren. Neuland betreten die
Hochschulen u.a. in der Studien-
betreuung via Internet. Zeit- und orts-
unabhängig können die Studie-
renden auf online-Module zugreifen
und sich mit Dozent/innen und un-
tereinander austauschen. Die Nut-
zung einer virtuellen Lernplattform
ermöglicht ein flexibles Lernen, so
dass die Studierenden Beruf, familiä-
re Verpflichtungen und Studium mit-
einander vereinbaren können. 

Mit der Vergabe des „Bachelor of
Arts“ wird in Deutschland erstmals
der international anerkannte B.A. im
Bereich Sozialer Arbeit angeboten.
Bis 2010 werden Bachelor- und
Masterabschlüsse europaweit einge-
führt. Insofern werden sich B.A.-
Absolventen/innen auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt neben Diplom-
Sozialarbeiter/innen und Diplom-
Sozialpädagogen/innen etablieren.
Der Bachelor-Abschluss ermöglicht
Absolventen/innen von Fachhoch-
schulen den Zugang zu postgradua-
len Weiterbildungsstudiengängen. Mit
einem auf dem B.A. aufbauenden
Master-Studiengang können sich die
Absolventen/innen perspektivisch
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außerdem für Leitungspositionen, für
den internationalen Arbeitsmarkt
oder für eine Promotion qualifizieren.

Das Studium beginnt jeweils zum
Sommersemester. Die Bewerbung
erfolgt direkt an der Fachhochschule
Münster; jeweils 25 Studierende

werden in Auswahlgesprächen (inkl.
einer Prüfung der IT-Kompetenz)
ermittelt. Die Anmeldephase für das
Sommersemester 2005 beginnt
Ende des Jahres 2004 und läuft bis
zum 15. Januar 2005. 

Weitere Informationen zu BASA-

online finden Sie unter http://www.
basa-online de.

Guido Schmiemann, Fachhoch-
schule Münster, BASA-online, Hüffer-
str. 29, 48149 Münster, Tel.: 0251-
8365-707, E-Mail: schmiemann@
fh-muenster.de

Termin/Ort Thema Veranstalter

08.09.2004
Münster

13.09. – 15.09.2004 
Vlotho

14.09. – 15.09.2004 
Vlotho

15.09. – 17.09.2004 
Lieberhausen

19.09. – 23.09.2004
Vlotho

21.09.2004
Münster

22.09. – 24.09.2004 
Köln

23.09. – 25.09.2004 
Marburg

25.09. – 28.09.2004 
Leipzig

27.09. – 28.09.2004 
Frankfurt am Main

28.09. – 29.09.2004 
Sundern-Langenscheid

29.09. – 30.09.2004 
Iserlohn

01.10.2004 
Münster

05.10. – 06.10.2004
06.12. – 07.12.2004
03.02. – 04.02.2005
Vlotho

05.10. – 07.10.2004 
Haltern

04.10. – 05.10.2004 
Oelde

20.10. – 22.10.2004 
Vlotho

Informationsveranstaltung: Aktuelles Jugendfördergesetz –
Antragstellung zum Landesjugendplan 2005 – Konzeption und
Umsetzung der Pos.II.2 „Jugendarbeit und Schule“

Tanzpädagogische Elemente in der Suchthilfe

Arbeitstagung für Leiter/innen und leitende Mitarbeiter/innen der
Jugendämter in Westfalen-Lippe

Geschlechtsspezifische Gewaltprävention: „Verstehen, aber
nicht einverstanden sein“

Open-space-Training: ein Großgruppenverfahren

Fachtagung Wo bleiben die Kinder? – Aktuelle Praxisentwicklung
der Verfahrenspflegschaft gemäß § 50 FGG

Kinderschutzforum 2004

3. Bundestagung Erziehungsstellen „Mit elternreichen Kindern
leben“

26. Deutscher Jugendgerichtstag „Verantwortung für Jugend
Qualitätssicherung und Perspektiven in der Jugendkriminal-
rechtspflege“

Familienbildung – Investition in die Zukunft: Neue Zielgruppen
neue Konzepte

Sprachentwicklung, Sprachförderung und Sprachstörungen
in Kindertageseinrichtungen

Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder
– die Zusammenarbeit mit den Eltern

Personalbemessung im ASD (2. Veranstaltung)

Fortbildungskurs: Beratung per E-Mail

Professionelle Hilfen bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung
– Beratung, Mediation

Sucht und Recht – Sozialleistungsrecht

Qualitätsentwicklung im Dialog in der Kinder- und Jugend-
arbeit

LWL Landesjugendamt, 
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Koodinationsstelle Sucht
Tel.: 0251 591-5383, www.lwl.org/ks

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

FUMA – Fachstelle Mädchenarbeit
NRW, Gladbeck, Tel.: 02043 30959

Jugendhof Vlotho
Tel.: 05733 923-322, 
www.jugendhofvlotho.de

Fachhochschule Münster, Fachbereich
Sozialwesen, Tel.: 0251 836572

www. kinderschutz-zentren.org/
kinderschutzforum

Internationale Gesellschaft für 
erzieherische Hilfen, 
Tel.: 069 633986-0, www.igfh.de

Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte
und Jugendgerichtshilfen e. V., Leipzig
Tel.: 0511 3483640, www.dvjj.de

Paritätisches Bildungswerk, Frankfurt
Tel.: 069 6706-225
www.bildungswerk.paritaet.org

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Jugendhof Vlotho
Tel.: 05733 923-322, 
www.jugendhofvlotho.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Koodinationsstelle Sucht
Tel.: 0251 591-5383, www.lwl.org/ks

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Fortbildungskalender September - Dezember 2004
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27.10.2004 
Frankfurt am Main

02.11. – 03.11.2004 
Schwerte

04.11.2004 
Münster

05.11.2004 
Gelsenkirchen

08.11. – 10.11.2004 
Vlotho

09.11.2004

09.11 – 11.11.2004 
Berlin

11.11.2004
Münster

11.11. – 12.11.2004 

17.11. – 19.11.2004 
Haltern

22.11. – 23.11.2004 
Vlotho

24.11.2004 
Frankfurt am Main

24.11.2004 
Düsseldorf

26.11. – 27.11.2004 
Tübingen

29.11.2004 
Lengerich

29.11. – 30.11.2004 
Vlotho

03.12.2004 
Hamm

07.12. – 09.12.2004 
Münster

13.12. – 18.12.2004 
Hannover

09.02. – 12.02.2005 
Frankfurt am Main

18.02. – 20.02.2005 
(insgesamt 18
Fortbildungs- tage bis
November 2005)
Weil der Stadt

Rückführung von Pflegekindern zur Herkunftsfamilie als Regelfall
- Das Konzept des Berliner Modellprojekts „proFam“

Mädchen und Jungen in Kindergruppen

Aufmerksamkeits-Defizit-Störung mit und ohne Hyperaktivität
– Symptome – Gedanken – Handlungsstrategien

Soziale Frühwarnsysteme in NRW – Bilanzen und
Perspektiven eines Modellprojekts

Auf den Punkt gebracht! Lösungorientiertes Arbeiten mit jugend-
lichen Drogenkonsument(inn)en

Fachtagung „Was geht die Jugendhilfe eigentlich das SGB II /
Hartz IV an?“

Ohne Moos nix los? Denkste! Wie öffentliche und freie Träger mit-
einander mehr erreichen

Fachtag für Kooperationsbeauftragte bei den Jugendämtern

Arbeitsfeld Jugendsozialarbeit - Einführungsveranstaltung für
neue Mitarbeiter/innen der Jugendsozialarbeit

Kinder psychisch kranker Eltern

Psychomotorische Lernprozesse – sich bewegen und 
bewegen lassen in Kindertageseinrichtungen

Die Regelung der Elterlichen Sorge bei fremdplatzierten Kindern
– Anleitung für ein erfolgreiches Handeln in familiengerichtlichen
Verfahren

„Neue Perspektiven der Sozialraumorientierung“ – Gemeinsame
Fachtagung der Fachhochschule Düsseldorf und des Landes-
jugendamtes Rheinland 

28. Tübinger Sozialpädagogiktag „Diagnostik in der sozialen
Arbeit – Fallverstehen und politische Steuerung“

Sozialtherapeutische Weiterbildung zum/zur Suchtberater/in 
(18 Monate)

Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule

Ein Jahr Offene Ganztagsgrundschule in Nordrhein-Westfalen

Praxis der systemischen Familienaufstellung für die soziale Arbeit

Berufsbegleitender Akademiekurs „Sozialmanagement“

Berufsbegleitender Akademiekurs „Coaching in der sozialen
Arbeit“

Berufsbegleitende Fortbildung „Erlebnispädagogik – Ein 
pädagogischer Prozess“

Institut für Vollzeitpflege und Adoption,
Oberursel, Tel.: 06171 6987828

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Institut für soziale Arbeit e. V. (ISA),
Münster, Tel.: 0251 925360, 
www.isa-muenster.de

LWL-Landesjugendamt
Koodinationsstelle Sucht
Tel.: 0251 591-5383, www.lwl.org/ks

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

EREV – Ev. Erziehungsverein e. V., 
Hannover, 
Tel.: 0511 390881-13, www.erev.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Institut für Vollzeitpflege und Adoption,
Oberursel
Tel.: 06171 6987828

Fachhochschule Düsseldorf
Tel.: 0211 81-14665 /,0221 809-6253

Institut für Erziehungswissenschaft der
Eberhard-Karls-Universität Tübingen,
Tel.: 07071 2978329
www.uni-tuebingen.de

LWL-Landesjugendamt
Koodinationsstelle Sucht
Tel.: 0251 591-5383, www.lwl.org/ks

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Kooperationsverbund zur wissen-
schaftlichen Begleitung der Offenen
Ganztagsschule, Münster
Tel.: 0251 925360, www.isa-muenster.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Deutscher Verein für öffentliche und 
private Fürsorge, Frankfurt, 
Tel.: 069 95807-01
www.deutscher-verein.de

Deutscher Verein für öffentliche und 
private Fürsorge, Berlin
Tel.: 030 62980-207/8
www.deutscher-verein.de

Landesakademie für Jugendbildung,
Weil der Stadt
Tel.: 07033 52690
www.jugendbildung.org

Termin/Ort Thema Veranstalter
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Impressum

Jugendhilfe–aktuell Nr. 2/2004
(August 2004)
Jugendhilfe-aktuell ist die Fachzeit-
schrift des LWL-Landesjugend-
amtes. Sie ist ein Zusammenschluss
der „Mitteilungen des Landesju-
gendamtes“ (herausgegeben von
1969 bis 2003) und des „Jugend-
hilfe-Info“ (herausgegeben von 1994
bis 2003). Jugendhilfe-aktuell möch-
te zum einen mit dem Schwer-
punktthema ein aktuelles Thema der
Jugendhilfe von verschiedenen Sei-
ten beleuchten und zum anderen im
Informationsteil aktuelle und vielseiti-
ge Informationen rund um die öffent-
liche und freie Jugendhilfe in den
Kommunen in Westfalen-Lippe und
bundesweit bieten. Fortbildungsträ-
ger bitten wir um Verständnis, wenn
wir auf umfangreiche Fortbildungs-
hinweise grundsätzlich verzichten
und Veranstaltungstipps lediglich
tabellarisch aufgreifen. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Meinung des
Herausgebers wieder. 

Die Redaktion von Jugendhilfe-aktu-
ell bittet auf diesem Weg alle Träger
der öffentlichen und freien Jugend-
hilfe, Fachschulen, (Fach-)Hoch-
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schulen pp., aktuelle Mitteilungen
und Berichte zur Veröffentlichung zu
übersenden. Senden Sie uns Ihre
Beiträge bitte per E-Mail an: Jugend-
hilfe-Aktuell@lwl.org

Jugendhilfe-aktuell kann auch im
Internet eingesehen, als pdf-Datei
heruntergeladen oder ausgedruckt
und als Newsletter abonniert werden
(Sie erhalten dann jedes Mal einen
Hinweis per Mail, wenn eine neue
Ausgabe der Fachzeitschrift im
Internet steht). Melden Sie sich an
unter: http://www.lja-wl.de Jugend-
hilfe-aktuell ist kostenlos. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass
der Verteiler von Jugendhilfe-aktuell
nur begrenzt ist.

Jugendhilfe-aktuell erscheint drei-
bis viermal jährlich. Die nächste
Ausgabe von Jugendhilfe-aktuell er-
scheint im Dezember 2004. Der
Redaktionsschluss ist am 1. Okto-
ber 2004.

Jugendhilfe-aktuell wird herausgege-
ben vom:
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