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DIABOLO ist der Name für ein einzigartiges Projekt der Zusammenarbeit
in der EUREGIO auf dem Gebiet der außerschulischen Jugendarbeit.

In den letzten Jahren sind die deutsch-niederländischen Jugendbegeg-
nungen im Euregio-Gebiet stark zurückgegangen. Im Rahmen einer
Untersuchung hat sich herausgestellt, dass auf deutscher Seite bei
den Jugendorganisationen und Gemeinden jedoch weiterhin ein großes
Interesse an diesen Aktivitäten besteht! Auf niederländischer Seite
konnte aufgrund fehlender Ansprechpartner in den Gemeinden kein
deutliches Meinungsbild erstellt werden. 

In den Gesprächen mit Interessierten kam immer der Widerstand gegen
den großen Verwaltungsaufwand zur Sprache. Klar wurde: Es stehen
zwar nicht unerhebliche (europäische) Mittel für die außerschulische
Jugendarbeit zur Verfügung, aber die Umsetzung in die Praxis ist für
viele ehrenamtliche Interessierte oft nicht leicht.

Unterstützung:
Diabolo bietet eine Plattform für grenzüberschreitende Jugendaus-
tauschmaßnahmen innerhalb der EUREGIO. Darunter sind Niederlän-
disch-Deutsche und Deutsch-Niederländische Jugendaustauschmaß-
nahmen zu verstehen. Der Schwerpunkt der Vermittlung richtet sich
dabei an organisierte Gruppen Jugendlicher im Alter zwischen 12 und
25 Jahren.

Konzept:
Das Konzept des Projektes ist symbolisch mit einem Diabolo zu verglei-
chen: Alle Informationen über Möglichkeiten für Jugendliche im Grenz-
gebiet werden an einem Punkt zusammengetragen; die Möglichkeiten
werden zugänglich gemacht und im Gebiet verbreitet. Diabolo wird
versuchen Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Der Verwa-
ltungsaufwand wird verringert.

Mögliche Aktivitäten:
Vieles ist möglich! Denkbar sind z.B. Aktivitäten in folgenden Bereichen:
Austausch mit dem Nachbarland, Erlernen der Sprache im Nachbarland,
Ferienjobs über die Grenze hinweg, ergänzende Ausbildungen im Nach-
barland sowie Freizeitaktivitäten, wie Jugendcamps u.v.m. 

Zielgruppe Jugendliche, Ehrenamtliche und Fachkräfte
Diabolo richtet sich direkt an die Jugendlichen im Grenzgebiet und an
die ehrenamtlichen Jugendleiter der 130 angeschlossenen Euregio-
Mitgliedskörperschaften. Informationen werden unter anderem über die
unten aufgeführte Website abrufbar sein. Diabolo wendet sich außerdem
an alle Fachkräfte der außerschulischen Jugendarbeit. Für sie sind
Treffen, Seminare und ein unterstützendes Handbuch geplant.

Projektstart am 02. Juni in Gronau
Die Vorstellung des Projektes findet am 2. Juni 2005 im rocknpop-
museum in Gronau statt. In diesem Rahmen werden die Euregionalen
Jugendleiter, die Koordinatoren der 34 Städtepartnerschaften und
weitere Interessierte über DIABOLO informiert. Eine Einladung wird in
Kürze verschickt.

Ansprechpartner:

Peter de Klerk, Projektmanager Diabolo – 
Deutsch-Niederländische Jugendkontakte

Enscheder Str. 362, 48599 Gronau, 
Tel.: 02562-70240, Fax: 02562-702-59

E-Mail: p.deklerk@euregio.de
Internet: www.diabolojugend.de

Diabolo ist bei der EUREGIO, dem
EUREGIO-Mozer-Kulturbüro, angesiedelt.
Das Projekt wird gefördert durch die
Europäische Union im Rahmen der
Gemeinschaftsinitiative INTERREG-IIIA
aus Mitteln des Europäischen Struktur-
fonds für regionale Entwicklung, den
Wirtschaftsministerien der Bundesländer
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen
sowie durch die Provinz Overijssel.
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(Landesjugendamt) unterstützt das Projekt
organisatorisch.

Deutsch-Niederländische
Jugendkontakte
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„Auf einem Bein kann man
nicht stehen...“ - Während
man sich über den Wahrheits-
gehalt eines Trinkspruches in
geselliger Runde sicherlich
streiten kann, gilt er allerdings
uneingeschränkt für die kom-
munale Jugendhilfe: Die bei-
den Standbeine des Jugend-
amtes sind die Verwaltung und
der Jugendhilfeausschuss.

Der Auftrag und das Recht, Anregungen und Vorschläge
für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe zu machen,
ermöglichen dem Jugendhilfeausschuss umfassende
Gestaltungs- und Einmischungsmöglichkeiten in eine
Vielzahl der für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft
maßgebenden Prozesse.

Weil sich zur Jahreswende die Jugendhilfeausschüsse in
NRW neu konstituiert haben, widmet sich diese Ausgabe
der Jugendhilfe-aktuell schwerpunktmäßig der Arbeit des
Jugendhilfeausschusses (JHA) und liefert sowohl Anre-
gungen für die Verwaltung des Jugendamtes als auch
Unterstützung für Jugendhilfeausschussmitglieder.

Im zweiten Themenschwerpunkt des Heftes geht es um
das Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG KJHG
NW). Durch dieses sind die Kommunen verpflichtet wor-
den, die Förderung ihrer Jugendarbeit, ihrer Jugendso-
zialarbeit und ihres erzieherischen Kinder- und Jugend-
schutzes zukünftig für eine Legislaturperiode in Form von
kommunalen Jugendförderplänen politisch festzulegen.

Um die örtlichen Jugendämter und freien Träger der
Jugendförderung bei der Umsetzung des Kinder- und
Jugendförderungsgesetzes zu unterstützen erarbeiten die
beiden Landesjugendämter Rheinland und West-
falen-Lippe gemeinsam mit einer landesweiten Arbeits-
gruppe, in der Kommunen und freie Träger der Jugend-
förderung beteiligt sind, derzeit eine Arbeitshilfe. Noch vor
den Sommerferien soll diese Arbeitshilfe allen Kommunen
zur Verfügung gestellt werden. Die Federführung liegt
beim Landesjugendamt Westfalen-Lippe, die Inhalte wer-
den im Arbeitskreis der Jugendamtsleiter NRW beraten.

In diesem Heft finden Sie bereits erste Informationen und
Anregungen zur Unterstützung des örtlichen Prozesses.
Wir werden die Jugendhilfe in NRW kontinuierlich und
zeitnah mit weiteren Informationen und einer praxisorien-
tierten Arbeitshilfe unterstützen.

Hans Meyer
LWL-Jugenddezernent

Ideen & Konzepte 42: Arbeitshilfe für neue
Jugendhilfeausschussmitglieder
Auf Wunsch von mehreren Jugendämtern hat das
Landesjugendamt Westfalen-Lippe eine Arbeitshilfe
für Jugendhilfeausschussmitglieder erstellt, in dem
die Texte zum JHA aus dieser Jugendhilfe-aktuell
enthalten sind sowie weitere Grundsatzinformationen
für JHA-Mitglieder hinzugefügt wurden. Die Jugend-
ämter in Westfalen-Lippe hatten die Möglichkeit einer
Vorbestellung einer größeren Stückzahl, damit eine
sinnvolle Auflagenhöhe kalkuliert werden konnte.
Jetzt ist nur noch die Bestellung einzelner Exemplare
möglich (bei alicja.schmidt@lwl.org, je Heft 5 EUR)
oder ein kostenloser Download aus unserem
Internetangebot: www.lwl.org/jha
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Mit dem Versuch, das Verhältnis von
Bund und Ländern mit einer (vorläu-
fig gescheiterten) Föderalismus-
kommission neu zu regeln, wurde
eine weitere Runde in der langen
Auseinandersetzung um die Ab-
schaffung oder den Erhalt des
Jugendhilfeausschusses eröffnet. In
der mittlerweile achtzigjährigen Ge-
schichte des Jugendhilfeausschus-
ses bzw. seiner Vorläufer hat es wie-
derholt Bemühungen gegeben, den
Ausschuss abzuschaffen oder die
Zuständigkeit für seine Einrichtung
und Gestaltung in die Hoheit der
Länder zu verlagern. Noch nie aller-
dings war damit gleichzeitig die bun-
deseinheitliche Regelung der Ju-
gendhilfe insgesamt derart bedroht.
Man braucht keine besonders aus-
geprägte Phantasie um sich vorzu-
stellen, dass der Ausschuss vieler-
orts kaum sein jetziges Gesicht
behalten würde, wenn die Länder
über seine Zusammensetzung und
seine Aufgaben oder sein Bestehen
als Ganzes selber bestimmen könn-
ten oder diese Entscheidung ganz in
die Hände der Kommunen verlagert
würde. Vermutlich würde eine
Vielzahl an Varianten entstehen, ein
bundeseinheitlicher Standard und
eine Vergleichbarkeit der Arbeit wür-
den damit aufgegeben. Unabhängig
von den Argumenten, die jeweils für
eine Beibehaltung, Abschaffung
oder Modifizierung des Ausschusses
sprechen, und die zum Teil in diesem
Artikel referiert werden, zählt damit
der Jugendhilfeausschuss weiterhin
zu den „bedrohten“ Strukturmerk-
malen der Jugendhilfe.

In dieser Situation kann es hilfreich
sein, wenn für die Diskussionen
Daten und Fakten zur Verfügung ste-
hen, wie sie vom Institut für soziale
Arbeit e.V. (ISA) Münster 2003 mit
dem Abschluss der Studie „Poten-
zial und Wirkungen des Jugend-
hilfeausschusses“ (Laufzeit Mai 2001
- April 2003) vorgelegt wurden.
Diese Studie besteht im Kern aus
einer schriftlichen Befragung, einer
Auswertung von Ausschussunter-
lagen und Interviews mit Ausschuss-
mitgliedern. Einige Ergebnisse der
Studie sollen im Folgenden darge-
stellt werden. 

Ein Ausschuss „eigener
Art“
Nordrhein-Westfalen verfügte 2003
über 174 Jugendämter und die glei-
che Anzahl an Jugendhilfeaus-
schüssen. Diese Ausschüsse hatten
im Durchschnitt 27,7 Mitglieder, so
dass in Nordrhein-Westfalen 2003
etwa 4.800 Personen Mitglied eines
Jugendhilfeausschusses waren.
(Diese Zahlen dürften sich auch nach
der Kommunalwahl von 2004 nicht
wesentlich verändert haben. Auch
die nachfolgenden Daten beziehen
sich alle auf die Wahlperiode 1999-
2004). Hinter der Arbeit der Jugend-
hilfeausschüsse steht also eine
große Anzahl von Bürgerinnen und
Bürgern, die durch ihr freiwilliges
Engagement Mitverantwortung für
die Gestaltung der kommunalen
Jugendhilfe übernehmen. 

Die Bedeutung des Jugendhilfeaus-
schusses wird noch einmal unter-

strichen, wenn man sich neben die-
sen Zahlen auch die rechtliche
Aufgabenstellung des Ausschusses
vergegenwärtigt, wonach sich der
Jugendhilfeausschuss mit allen An-
gelegenheiten der Jugendhilfe zu
befassen hat, ohne Ausnahme, und
ihm zur Erfüllung dieser Aufgabe das
Recht und die Verpflichtung zukom-
men, die erforderlichen Steuerungs-
entscheidungen zu treffen. 

Der Jugendhilfeausschuss hebt sich
damit von anderen kommunalen Aus-
schüssen ab, so dass es gerechtfer-
tigt erscheint, ihn als einen Aus-
schuss „eigener Art“ zu bezeichnen:

● Die zentralen Organisationsrege-
lungen zum Jugendhilfeaus-
schuss finden sich in einem
Bundesgesetz (KJHG/SGB
VIII) und nicht in den Verfassun-
gen (bzw. Gemeindeordnungen)
der Länder. Zwar enthalten auch
das Landesrecht und das kom-
munale Satzungsrecht Regelun-
gen zum Jugendhilfeausschuss,
die grundlegenden Regelungen
aber, die den öffentlichen Träger
zur Einrichtung eines Jugend-
hilfeausschusses verpflichten,
dem Ausschuss seinen spezifi-
schen Charakter als Bestandteil
des zweigliedrigen Jugendamtes
verleihen und die Mitgliedergrup-
pen und deren zahlenmäßiges
Verhältnis zueinander benennen,
normiert das Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz (KJHG/SGB VIII)
einheitlich für die gesamte bun-
desdeutsche Jugendhilfe.

Hendrik Reismann

Die Jugendhilfeausschüsse in NRW - Ergebnisse aus
einem Forschungsprojekt

Schwerpunkt 1
Der JHA - Richtung klar?
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● Während die kommunalen Aus-
schüsse als abgeleitete Ratsaus-
schüsse entsprechend den Ge-
meindeordnungen nur beratende
und empfehlende Funktionen
haben, weist der Bundesgesetz-
geber dem Jugendhilfeaus-
schuss ein durch Rahmenbe-
schlüsse der Vertretungskörper-
schaft eingeschränktes eigenes
Beschlussrecht zu. Hinzu
kommen Anhörungs- und An-
tragsrechte und gesetzlich abge-
grenzte Zuständigkeiten.

● Der Ausschuss wird als Teil des
Jugendamtes konstituiert. Er
allein ist - im Rahmen der Be-
schlüsse der Vertretungskörper-
schaft - für die strategischen
Entscheidungen des Jugend-
amtes zuständig, kann optional
auf das laufende Geschäft der
Verwaltung Einfluss nehmen und
tritt damit fachaufsichtsrechtlich
neben die Verwaltungshierarchie.
Die gesetz- liche Verkoppelung
zwischen einem Verwaltungsele-
ment und einem politischen
Gremium zu einem „Amt“ ist ein
Strukturelement, das sich in kei-
nem anderen Arbeitsfeld der
kommunalen Aufgabenerfüllung
findet.

● Träger und Institutionen die mit
Kindern und Jugendlichen be-
fasst sind, sind als stimmberech-
tigte oder beratende Mitglieder in
die Ausschussarbeit eingebun-
den. Die geregelte Mitwir-
kung gesellschaftlicher Gruppie-
rungen und Organisationen un-
terscheidet den Jugendhilfe-
ausschuss von allen anderen
Ausschüssen der kommunalen
Vertretungskörperschaft, die le-
diglich die Mitwirkung sogenann-
ter sachkundiger Bürger ermögli-
chen.

Von seinen potenziellen Möglichkei-
ten her gesehen ist der Jugendhilfe-
ausschuss damit das wohl bedeu-
tendste und einflussreichste Gre-
mium der kommunalen Jugendhilfe.
Ob er dieser rechtlichen und politi-
schen Bedeutung in seinem Handeln
aber auch tatsächlich  gerecht  wird,

wird in der fachlichen Auseinander-
setzung kontrovers beurteilt. 

So lautet eine Kritik, dass die im
Ausschuss vertretenen Parteien, frei-
en Träger und auch die Verwaltung
des Jugendamtes wesentlich um die
Durchsetzung eigener Interessen
konkurrieren würden, anstatt sich
gemeinsam um das Wohl der Heran-
wachsenden zu bemühen. Sie wür-
den damit die fachliche Ausein-
andersetzung schwächen und die
Suche nach „den besten“ Lösungen
verhindern oder zumindest behin-
dern. Hinzu komme, dass Aus-
schussmitglieder für die Wahrneh-
mung ihrer komplexen fachpoliti-
schen Aufgaben nicht ausreichend
qualifiziert bzw. auf neue Herausfor-
derungen nicht ausreichend vorbe-
reitet seien. Der eigentliche Motor
der fachlichen Entwicklung sei
daher, wenn überhaupt, die Verwal-
tung des Jugendamtes, die mit
ihrem fachlichen Vorsprung und ihrer
größeren Problemnähe die Arbeit
der Ausschüsse bestimme und da-
mit den Ausschuss faktisch in eine
sekundäre Bedeutung abdränge.

Die Ergebnisse der Studie
Die Untersuchung hat dagegen ge-
zeigt, dass die Jugendhilfeaus-
schüsse in Nordrhein-Westfalen
ihren Aufgaben in weiten Teilen
engagiert und qualifiziert nachkom-
men. Der Jugendhilfeausschuss
scheint sich in seiner Sonderkon-
struktion und Sonderrolle insgesamt
zu bewähren. Tiefgreifende struktu-
relle Veränderungen des Jugend-
hilfeausschusses, sowohl was sei-
nen Status wie auch seine Zusam-
mensetzung angeht, stoßen bei den
an der Untersuchung beteiligten
Personen, den Ausschussmitglie-
dern und den Jugendamtsleiterinnen
und Jugendamtsleitern auf breite
Ablehnung. Der Jugendhilfeaus-
schuss ist nach dieser Untersu-
chung als ein modernes, zivil- und
bürgergesellschaftliche Elemente
enthaltendes und förderndes Gre-
mium zu charakterisieren, und in sei-
ner tatsächlichen Arbeit und Wir-
kung – zumindest in Nordrhein-
Westfalen – erfolgreicher als dies
manchmal vermutet wird, d.h., der
Jugendhilfeausschuss ist besser als
sein Ruf. 

Der Jugenhilfeausschuss
Merchel, Joachim / Reismann, Hendrik
Juventa Verlag
3-7799-1761-0
18,00 EUR
2004, Seiten 272, kartoniert

Eine Untersuchung über seine fachliche und jugendhilfepolitische
Bedeutung am Beispiel NRW

Der Jugendhilfeausschuss (JHA) steht immer wieder im Zentrum
kontroverser Debatten in der Jugendhilfe. Die einen kritisieren ihn
als Lobby-Instrument großer etablierter Träger, als Gremium mit
geringer innovativer Wirkung auf die Jugendhilfe, als Hindernis für
eine effektive Verwaltungsmodernisierung in der Jugendhilfe. Die 
Verteidiger der Struktur des JHA sehen in ihm ein wichtiges
Gremium für eine demokratische, auf Beteiligung der Träger aus-
gerichtete kommunale Jugendhilfepolitik und sie befürworten die
besondere Struktur des JHA, weil hier bei der Gestaltung der
kommunalen Jugendhilfe gleichermaßen politische wie fachliche
Inhalte wirkungsvoll verknüpft werden können. Trotz dieser
Kontroversen war der Forschungsstand zum JHA jedoch bisher
nur gering entwickelt. Die vorliegende, im Kontext des Institut für
soziale Arbeit, Münster, entstandene Untersuchung der JHA in
Nordrhein-Westfalen liefert wichtiges Material für eine
Versachlichung der Debatten. Die Ergebnisse werden in die sozi-
alwissenschaftlichen und rechtlichen Zusammenhänge eingeord-
net. Dabei steht eine umfassende Darstellung zur fachlichen und
jugendhilfepolitischen Bedeutung, zur politischen Funktion, zur
rechtlichen Konstitution und zur Leistungsfähigkeit des JHA. Die
Ergebnisse zeigen auch, dass es sowohl unter fachpolitischen
Gesichtspunkten als auch unter dem Aspekt der politischen
Beteiligung im Kommunalbereich ein lohnenswertes Ziel ist, die
Struktur des JHA zu nutzen und den JHA zu einem Gremium
lebendiger Jugendhilfepolitik weiterzuentwickeln. 
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Andererseits scheinen allerdings auch
nur wenige Ausschüsse die in ihnen
liegenden Möglichkeiten voll auszu-
schöpfen. Die Untersuchung hat an
vielen Stellen Ansatzpunkte für eine
Qualifizierung und Weiterentwicklung
der Ausschussarbeit aufgedeckt, dem
sich die Ausschüsse stellen müssen,
wenn sie den komplexen Herausfor-
derungen der Verwaltungs-moderni-
sierung sowie der jugendhilfepoliti-
schen Steuerung über Qualitätsent-
wicklung und über Jugendhilfepla-
nung gerecht werden wollen. Das ins-
gesamt positive und so auch nicht
unbedingt zu erwartende Ergebnis
relativiert sich, wenn man sich die Ar-
beit einzelner Ausschüsse und einzel-
ne seiner Funktionen anschaut. Die
Untersuchung hat gezeigt, dass es in
der Praxis der Jugendhilfeausschüsse
doch ein recht ungleichgewichtiges
Niveau gibt, dass die Ausschüsse ihre
Funktion z.T. sehr unterschiedlich –
und damit oftmals auch sehr unter-
schiedlich erfolgreich – wahrnehmen. 

Anzahl der Ausschussmitglie-
der
Die Jugendhilfeausschüsse in Nord-
rhein-Westfalen verfügen 2003 im
Durchschnitt über 27,7 Mitglieder. Der
kleinste Jugendhilfeausschuss hat 20
Mitglieder, der größte 47. Vergleicht
man diesen Befund mit den Zahlen
aus älteren Erhebungen, dann zeigt
sich, dass die Anzahl der Ausschuss-
mitglieder, zumindest im Verlauf der
letzten 30 Jahre, stark angestiegen
ist. 1957 betrug sie bundesdurch-
schnittlich noch 20,6 und 1968 18,3. 

Hinsichtlich der beratenden Aus-
schussmitglieder wird den Vorgaben
weitgehend entsprochen. In jedem
10. Ausschuss (10,1%) fehlen ein bis
drei der vom Landesgesetz vorge-
schriebenen beratenden Mitglieder. 

Geschlechterverhältnis
65,5% der Ausschussmitglieder sind
Männer und 34,5% Frauen. Lediglich
bei den stimmberechtigten Parteien-
vertretern zeigt sich ein in etwa aus-
geglichenes Verhältnis von 54,1%
Männern und 45,9% Frauen. Nach 
§ 4 Abs. 2 AG KJHG NW sind bei
der Wahl zum Jugendhilfeausschuss
Frauen angemessen zu berücksich-
tigen, es wird insgesamt ein paritäti-
sches Geschlechterverhältnis ange-

strebt. Dieses Ziel wird in der Praxis
also bislang nicht erreicht. 

Neben der Frage der paritätischen
Ausschussbesetzung lässt sich die
Frage geschlechtsspezifischer Un-
terschiede auch auf die Einstellungen
und Bewertungen von Männern und
Frauen zum Jugendhilfeausschuss
beziehen, weshalb das Antwortver-
halten von Frauen und Männern
stichprobenweise miteinander vergli-
chen wurde. Insgesamt ließen sich
hierbei keine gravierenden Unter-
schiede feststellen.

Stimmberechtigte Ausschuss-
mitglieder
Die Zusammensetzung der stimmbe-
rechtigten Ausschussmitglieder der
Parteien ist ein Spiegelbild der Kräfte-
verhältnisse in den Räten. Da die CDU
bei den Kommunalwahlen 1999 die
meisten Ratsmandate erringen konn-
te, hatte sie im Jugendhilfeausschuss
auch den größten Anteil an stimmbe-
rechtigten Mitgliedern der stimmbe-
rechtigten Parteivertreter (51,1%,
SPD 36,3%, B90/Grüne 5,1%, FDP
3,5%, andere Parteien 4,1%). 

Es konnte auch der hierin enthaltende
Anteil der sogenannten „in der Ju-
gendhilfe erfahrenen Frauen und
Männer“ ermittelt werden. Dieser
beträgt 11,9% der stimmberechtigten
politischen Vertreter. Das heißt, etwa
jeder zehnte stimmberechtigte Partei-
vertreter gehört in NRW nicht der Ver-
tretungskörperschaft an. Dies en
spricht einem Anteil an allen Aus-
schussmitgliedern von 4%. 

Die stimmberechtigten Vertreter von
freien Trägern verteilen sich zu 46%
auf die Wohlfahrtsverbände (einschl.
der Einrichtungen der ev. und kath.
Kirche), die damit die meisten stimm-
berechtigten Trägervertreter stellen, zu
41% auf die Jugendverbände und zu
13% auf sonstige Träger (s. Grafik). 

Hinsichtlich der Anteile der einzelnen
Wohlfahrtsverbände zeigt sich, dass
die Arbeiterwohlfahrt mit 28% den
größten verbandlichen Mitglieder-
anteil in den nordrhein-westfälischen
Jugendhilfeausschüssen stellt, ge-
folgt vom Caritasverband und der
kath. Kirche mit 27% und dem
Diakonischen Werk und der ev.
Kirche mit 22%. Der Paritätische
Wohlfahrtsverband kommt auf einen
Anteil von 12% und das Rote Kreuz
auf 10% (s. Grafik). 

Verteilung der stimmberechtigten freien Träger

Anteile der einzelnen Wohlfahrtsverbände

Die Sitze der Jugendverbände wer-
den zu 35% von Vertretern von Ju-
gendringen eingenommen, die restli-
chen Sitze verteilen sich auf eine Viel-
zahl einzelner Verbände. Besonders
häufig vertreten sind hierbei konfes-
sionelle Jugendverbände (katholische
und evangelische Verbände). Deswei-
teren haben auch die Sportjugend
und SJD-Die Falken eine Reihe von
Vertretern in den Ausschüssen.

Beratende Ausschussmitglie-
der
In den nordrhein-westfälischen Ju-
gendhilfeausschüssen sind 2003
durchschnittlich 12,8 beratende Mit-
glieder vertreten. Das Minimum liegt
bei fünf beratenden Mitgliedern, das
Maximum bei 32 (!). Die beratenden
Mitglieder nach § 5 Abs. 1 AG KJHG
NW haben hieran einen Anteil von
69%, 31% der beratenden Mitglieder
kommen also über die Jugend-
amtssatzung in den Ausschuss.

Verteilung der beratenden Mitglieder
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der freien Träger bis hin zu Vorschlä-
gen einer besseren Adressatenbeteili-
gung oder Beteiligung der gewerbli-
chen Träger. Zehn dieser Vorschläge
wurden den Amtsleitungen und den
Ausschuss-mitgliedern vorgelegt.
Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl
die Amtsleitungen wie auch die Aus-
schussmitglieder einen Umbau der
bestehenden formalen Strukturen des

Jugendhilfeausschusses mehrheitlich
ablehnen, gleichzeitig aber mehrheit-
lich für erweiterte Teilhaberechte von
Bürgern und freien Trägern votieren
(s. Tabelle). Die Antworten der Amts-
leitungen der kreisangehörigen Kom-
munen zeigen insgesamt die größte,
die Antworten der Amtsleitungen der
kreisfreien Städte die niedrigste
„Veränderungsbereitschaft“.

Einstellungen zu strukturellen
Veränderungen
In der Diskussion um den Jugend-
hilfeausschuss werden immer wieder
Vorschläge vorgetragen, die die Quali-
tät und Wirksamkeit des Ausschusses
verbessern sollen. Diese Vorschläge
reichen von der Ab-schaffung der
Zweigliedrigkeit des Jugendamtes
oder der Abschaffung der Beteiligung

Einschätzungen zu Strukturänderungen (MG = Mitglieder, AL = Amtsleitung)

Behandelte Themen
Das Thema Jugendarbeit (einschließ-
lich Jugendverbandsarbeit und Ju-
gendkulturarbeit) ist das am meisten
behandelte Thema in den Jugendhil- 
feausschüssen, gefolgt von der Kin-
dertagesbetreuung, allgemeinen Fi-
nanzierungsfragen, Spielplätzen und
Jugendhilfeplanung. Der neben der
Kindertagesbetreuung am meisten
Ressourcen verbrauchende Bereich

der Hilfen zur Erziehung erscheint
zwar in den „TOP 10“, die Zahl der
hierzu verhandelten Tagesordnungs-
punkte entspricht aber nicht unbe-
dingt seiner Bedeutung. Die Jugend-
arbeit ist dagegen dominant, d.h. sie
erhält eine deutliche politische Fokus-
sierung. Obwohl immerhin ein Zeit-
raum von zwei Jahren untersucht
wurde, hat keines der untersuchten
Jugendämter die breite Themenpalet-

te der Jugendhilfe auch nur annä-
hernd abgedeckt. D.h. dass die um-
fassende Zuständigkeit für Jugend-
hilfefragen in der Regel nicht oder nur
über einen längeren Zeitraum be-
trachtet eingelöst wird.

Selbstverständnis der Aus-
schussmitglieder
Mit einigen Fragen zum Selbstver-
ständnis wurden zentrale Aufgaben

Selbstverständnis der Jugendhilfeausschüsse (MG = Mitglieder, AL = Amtsleitung)
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und Funktionen des Jugendhilfe-
ausschusses angesprochen. Die
Ausschussmitglieder und die Amts-
leitungen sollten wiederum zehn
Aussagen bewerten, wobei nicht
eine programmatisch wünschens-
werte Ausrichtung von Jugendhilfe-
ausschüssen sondern die tatsächli-
che Situation in ihren jeweiligen
Ausschüssen bewertet werden sollte
(s. Tabelle). 

Die Ergebnisse zum Selbstverständ-
nis der Ausschüsse sind damit insge-
samt durchwachsen. Positiv ist es zu
bewerten, dass bei keiner der Fragen
die negativen Einschätzungen über-
wiegen. Die Mittelwerte bewegen sich
insgesamt im mittleren Bereich. Die
Ausschüsse nehmen also insgesamt
ihre zentralen Aufgaben wahr. Gleich-
zeitig ergeben sich aber auch deutli-
che Hinweise auf Funktionsmängel
hinsichtlich wichtiger Steuerungsauf-
gaben der Ausschüsse. 

Rolle und Stellenwert der frei-
en Träger
Die Mitglieder eines Jugendhilfe-
ausschusses stehen vor dem Pro-
blem, gleichzeitig in zwei unter-
schiedlichen institutionellen Zusam-
menhängen beheimatet zu sein und
unterschiedliche Erwartungen aus-
zubalancieren. Dies gilt insbesonde-
re für die Vertreter der freien Träger
und die Vertreter der einzelnen
Fraktionen. Sie müssen Informatio-
nen, Wissen und Interessen der
Herkunftsinstitution (bzw. Fraktion) in
den Ausschuss transportieren,
repräsentieren und vertreten, und sie
müssen gleichzeitig Ergebnisse,
Informationen, Erfahrungen und
Interessen aus dem Ausschuss in
die Herkunftsinstitution rückkoppeln.
Deshalb hat uns interessiert, wie die
Mitarbeit der freien Träger ganz
grundsätzlich beurteilt wird. 
Die Beteiligung der freien Träger
wurde (von den Interviewteilneh-
mern) nahezu einmütig als Berei-
cherung und unverzichtbarer Be-
standteil des Ausschusses bewertet.
Dabei wird die Bereicherung insbe-
sondere darin gesehen, dass die
Trägervertreter über Sachkenntnisse
verfügen, die für die Ausschussarbeit
wichtig sind und sie „näher dran
seien“ (an den Adressaten, Proble-

men) als die Politiker. Der Verzicht auf
die freien Träger käme einem Verlust
an Fachlichkeit gleich. Sie scheinen
auch so etwas wie ein Gegengewicht
gegen parteipolitische Interessen und
parlamentarische Formen der Aus-
einandersetzung zu sein
Die freien Träger werden dabei
durchaus auch als Vertreter eigener
Interessen wahrgenommen. Dies
wird jedoch weitgehend akzeptiert,
weil dies nicht als dominant empfun-
den wird und sich die freien Träger
gleichzeitig auch für die Interessen
von Kindern und Jugendlichen ins-
gesamt engagieren.

Rollenvielfalt im Ausschuss
Insgesamt gesehen haben alle Grup-
pen im Ausschuss, die Vertreter der
freien Träger, die politischen, der
Vertretungskörperschaft angehören-
den Mitglieder, die sachkundigen
Bürger („in der Jugendhilfe erfahrene
Männer und Frauen“), die Mitglieder
der Verwaltung und die beratenden
Mitglieder jeweils spezifische Rollen-
probleme zu bewältigen. Neben
Organisationsinteressen der jeweili-
gen Herkunftsinstitution spielen in der
Arbeit ebenso fachliche und fachpoli-
tische Interessen eine Rolle, Macht-
erhaltungsinteressen sowie eine ad-
vokatorische Interessenvertretung,
bei der die Interessen der vertretenen
Bevölkerungsgruppe, der Kinder und
Jugendlichen, im Vordergrund ste-
hen. Diese Interessen müssen inner-
halb der Person eines Ausschuss-
mitglieds und zwischen den unter-
schiedlichen Ausschussgruppen ba-
lanciert werden. Bei der Betrachtung
der Ausschussarbeit, ihrer „Spiel-
regeln“ und Verläufe ist daher immer
zu berücksichtigen, dass sie das
Ergebnis jeweils spezifischer und zeit-
lich sich verändernder Akteurskon-
stellationen ist. Diese Konstellationen
haben signifikanten Einfluss bereits
auf die Agendabildung, auf die Art
und Intensität von Diskussionen und
schließlich auf die Entscheidungen
und ihre Umsetzung. 

Fazit
Der Jugendhilfeausschuss stellt so ei-
ne komplizierte politische Arena dar,
die sich einfachen Betrachtungen ent-
zieht und die von einer Vielzahl an Va-

riablen geprägt wird. Es wäre aber
falsch, von dieser Struktur vorschnell
auf das Nichtfunktionieren oder in je-
dem Fall ein nur verzögertes oder ver-
schlepptes Agieren auszugehen. Im
Jugendhilfeausschuss spiegelt sich
vielmehr die differenzierte Träger- und
Interessenpolitische Situation der Ju-
gendhilfe insgesamt wieder. Diese
drückt sich auch in der Zusammen-
setzung des Ausschusses und in sei-
nem von außen oftmals als fremd
wahrgenommenen Verhandlungsmo-
dus aus. Ob und inwieweit die hier
strukturell angelegten Spannungen
austariert und die durch die Mitglie-
dervielfalt erwartbare Informations-
vielfalt in gute Entscheidungen umge-
setzt werden kann, hängt ganz we-
sentlich von dem Engagement jedes
einzelnen Ausschussmitgliedes ab
und von der Bereitschaft der Verwal-
tung, ihren Informationsvorsprung in
den Dienst der Ausschussarbeit zu
stellen und mit ihm vertrauensvoll zu-
sammenzuarbeiten. Wenn dies ge-
schieht, und das zeigt die Untersu-
chung recht deutlich, dann kann der
Jugendhilfeausschuss in seiner jetzi-
gen Form ein modernes jugendhilfe-
politisches Steuerungsinstrument sein.
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Der Jugendhilfeausschuss (JHA) ist
das zentrale Gremium für die kommu-
nale Jugendhilfepolitik. Dabei hat er
zwei generelle Funktionen zu erfüllen: 

● Er hat eine elementare Steue-
rungsfunktion für die kommunale
Jugendhilfe, ist also für den Rah-
men dessen verantwortlich, was
Kinder, Jugendliche, junge Er-
wachsene und Eltern als Ange-
bote der Jugendhilfe vorfinden,
und 

● er hat eine wichtige kommunal-
politische Funktion, indem er die
Belange von Kindern und Ju-
gendlichen in der kommunalen
Politik zur Geltung bringen soll. 

Nur wenn der Jugendhilfeausschuss
beide Aufgabenbündel im Blick hat 
– seine Verantwortung für die Ange-
botsstruktur der Jugendhilfe und
seine politische Vertretungsauf-
gabe –, kann die Jugendhilfe ihren
Aufträgen, die in § 1 KJHG benannt
sind, gerecht werden: junge Men-
schen zu fördern, Benachteiligungen
abzubauen, Eltern bei der Erziehung
zu unterstützen, Kindern und
Jugendliche vor Gefahren zu schüt-
zen sowie dazu beizutragen, „positi-
ve Lebensbedingungen für junge
Menschen und ihre Familien sowie 
eine kinder- und familienfreund-
liche Umwelt zu erhalten oder zu
schaffen“. 

Die Frage ist, wie der JHA diesen
beiden zentralen Funktionen für die
Gestaltung der kommunalen Ju-
gendhilfe gerecht werden kann, mit
welchen Themen er vermutlich in der
nächsten Zukunft konfrontiert wird
und wie er sich strategisch auf diese
Themen einstellen kann. Hierzu sol-
len in diesem Beitrag einige kurze
Hinweise und Thesen zur Diskussion
gestellt werden.

Herausforderungen für
einen „guten JHA“
Betrachtet man die Arbeit eines JHA
zunächst auf der skizzierten allge-
meinen Ebene, so erwartet man von
einem „guten JHA“ zweierlei:

● Zunächst erhofft man sich vom
JHA, dass er Perspektiven auf-
zeigt und grundlegende Be-
schlüsse fasst für eine zukunfts-
fähige Angebotsstrukur in der
Jugendhilfe. Die Träger und die
Einrichtungen sollten eine Orien-
tierung für ihr künftiges Handeln
erhalten. Sie sollten wissen, in
welcher inhaltlichen und organi-
satorischen Richtung sie ihre
Angebote ausrichten sollen, wel-
che fachlichen und organisatori-
schen Entwicklungsperspektiven
von ihnen erwartet werden, wie
der öffentliche Träger künftig die
kommunal vorhandenen Res-
sourcen (Geld, Personal, Räume,
Konzepte) einzusetzen gedenkt.
Ohne eine solche Markierung von
Perspektiven durch den JHA wird
die „partnerschaftliche Zusam-
menarbeit“ der örtlichen Träger,
wie sie das KJHG als Leit-
orientierung formuliert (§ 4),
weder bei der Gestaltung von
Jugendhilfepolitik noch bei der
Gestaltung von Infrastruktur in
angemessener Weise zustande
kommen können.

● Zum anderen erhofft man sich
von einem „guten JHA“, dass er
die Belange von Kindern und
Jugendlichen und die Sichtwei-
sen der Jugendhilfe im vielgestal-
tigen kommunalen Politikgeflecht
zur Geltung bringt. Gerade weil
die Jugendhilfe-Interessen und
Jugendhilfeperspektiven im Ver-
gleich zu anderen kommunalen
Politikbereichen eher zu den
strukturell „schwachen Interes-
sen“ gehören, sollte der JHA ein
besonderes Augenmerk darauf

verwenden, Ansatzpunkte zu fin-
den dafür, dass er das von vielen
Jugendamtsleitern und Aus-
schussmitgliedern proklamierte
Selbstverständnis als „Lobby für
Kindern und Jugendliche“ im
kommunalpolitischen Raum prak-
tisch erkennbar werden lassen
kann. 

Beide Erwartungen an eine gute
Funktionserfüllung des JHA sind
zwar sachlich miteinander verknüpft,
aber sie sollten auch in ihrer jeweili-
gen Bedeutung beachtet werden,
weil häufig der jugendhilfepolitische
Auftrag des JHA allzu leicht in
Vergessenheit gerät oder von partei-
politischen Kalkülen in den Hinter-
grund geschoben wird.

Besonders herausgefordert wird der
JHA bei der Realisierung der beiden
skizzierten Funktionen dann, wenn
die Jugendhilfe mit besonderen An-
forderungen konfrontiert wird, die mit
deutlichen Anfragen an die bisheri-
gen Handlungsmuster und fachli-
chen Orientierungen von Trägern und
Einrichtungen einhergehen. Immer
dann, wenn entweder Anforderungen
aus anderen gesellschaftlichen Be-
reichen oder Veränderungen im ge-
sellschaftlichen Umfeld der Jugend-
hilfe oder nachdrückliche „jugendhil-
fe-interne“ Innovationsanforderungen
zu einem Überdenken bisheriger
konzeptioneller Muster Anlass ge-
ben, ist nicht zuletzt der JHA gefragt:
Solche Debatten müssen auch im
JHA geführt werden, und der JHA
muss in einer Form, die seinem par-
tizipativen Charakter entspricht, ent-
sprechende jugendhilfepolitische
Orientierungen geben, indem nach
einem Einbezug der Träger und Ein-
richtungen Beschlüsse mit zukunfts-
orientierten jugendhilfepolitischen
Markierungen getroffen werden.

Joachim Merchel

Der Jugendhilfeausschuss als Zentrum kommunaler
Jugendhilfepolitik: Themen und strategische Perspek-
tiven für eine zukunftsgerichtete Arbeit im JHA
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Aktuelle Themen
Solche Herausforderungen für die
Jugendhilfe – und damit auch für
den JHA – finden sich zur Zeit an vie-
len Stellen; hier sind insbesondere zu
erwähnen

● die Debatte um das Verhältnis
von Jugendhilfe und Bildung,
konkretisiert z.B. an der For-
derung, das pädagogische Ge-
schehen stärker durch die Aus-
richtung an „Schulfähigkeitsprofi-
len“ zu prägen, oder im Gefolge
der Ausweitung von Ganztags-
angeboten für Schulkinder;

● die Aktualisierung von kommuna-
len familienpolitischen Konzepten,
wodurch die Jugendhilfe sich mit
ihren Angeboten möglicherweise
als Bestandteil eines „weichen
Standortfaktors“ einordnen lässt;

● die Auswirkungen demografi-
scher Veränderungen auf die
Gestaltung der Angebotsstruktur
in den einzelnen Arbeitsfeldern
der Jugendhilfe;

● die Intensivierung des Steue-
rungsinstruments „Jugendhilfe-
planung“, wie sie im Tages-
betreuungsausbaugesetz (TAG)
oder im Kinder- und Jugendför-
derungsgesetz NRW (3. AG-
KJHG NRW) zum Ausdruck kom-
men. 

Kurze Hinweise mögen im Folgen-
den verdeutlichen, in welcher Weise
der JHA als das politische Steue-
rungsgremium der kommunalen
Jugendhilfe gefragt ist.

Jugendhilfe im Kontext
kommunaler Familien-
politik
Familienpolitik hat zur Zeit Konjunk-
tur. Familienpolitik steht in der öffent-
lichen Aufmerksamkeit insbesondere
vor dem Hintergrund zweier gesell-
schaftlicher Probleme: 

Zum einen stellt sich das Problem,
dass immer weniger Kinder geboren
werden, womit sich die Frage nach
den Ursachen und nach Möglich-
keiten des politischen Handelns
aktualisiert. Zwar ist angesichts der

vielfältigen Ursachen die Erwartung
unangemessen, man könne durch
familienpolitische Interventionen und
Unterstützungen potenzielle Eltern
ohne weiteres zur Zeugung von
Kindern und damit zur merklichen
Steigerung der Geburtenrate animie-

ren. Jedoch ist es durchaus plausi-
bel, danach zu fragen, ob durch eine
verbesserte Familienpolitik das eine
oder andere Hindernis beseitigt wer-
den kann, das Paare bisher von
einer Entscheidung für ein oder ein
weiteres Kind abhielt. 

Der Prognos-Familienatlas im Internet

Der zweite Begründungszusammen-
hang für eine Aktualisierung von
Familienpolitik liegt in der Konkur-
renz der Kommunen um Einwohner:
Voraussichtlich sinkende Bevölke-
rungszahlen lassen Kommunen um
die Finanzierbarkeit ihrer Infrastruktur
fürchten, wodurch Bemühungen
ausgelöst werden, durch familien-
freundliche Strukturen und Angebote
junge Familien zum weiteren Woh-
nen oder zum Zuzug in die jeweilige
Region zu bewegen. Die familienpo-
litischen Aktivitäten des Bundesmi-
nisteriums zielen u.a. auf den kom-
munalen Bereich: So werden z.B.
gezielt Anregungen gegeben für die
kommunale Familienpolitik („Lokale
Bündnisse für die Familie“), oder
über einen von der Prognos-AG
erarbeiteten „Familienatlas“ wird ein
„Benchmarking“ initiiert zu der
Frage, welche Regionen Familien die
besten Lebensbedingungen bieten
(vgl. Die ZEIT vom 20.01.2005).

Jugendhilfe wird einbezogen in eine
umfassendere kommunale Familien-
politik. Gefragt sind nicht nur Plätze

und Öffnungszeiten in Kindertages-
einrichtungen, sondern auch Unter-
stützungssysteme bei Betreuungs-
bedarf in Notlagen, flexible Hilfen
durch Tagesmütter oder Netzwerke
zwischen Eltern, Unterstützungen für
Alleinerziehende, Beratung von
Unternehmen im Hinblick auf famili-
enfreundliche Maßnahmen u.a.m.
Jugendhilfe hat sich bisher weitge-
hend dann im Kontext kommunaler
Familienpolitik bewegt, wenn es um
die Betreuung von Kindern ging, also
in der Regel bei Kindertageseinrich-
tungen und – in Grenzen – bei
Tagespflege. 

Wenn kommunale Familienpolitik im
Zuge der Ausrichtung an „weichen
Standortfaktoren“ einen höheren Stel-
lenwert erhält, wird sich auch Ju-
gendhilfe intensiver und umfassender
einbringen müssen. Der JHA hat hier
eine elementare Bedeutung, weil er
zum einen die zentrale Stellung der
Jugendhilfe in dieser Frage kommu-
nalpolitisch vermitteln kann und muss
und weil er zum anderen Orientie-
rungsimpulse für die Träger und Ein-
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richtungen der Jugendhilfe setzen
kann, um diese in den familienpoliti-
schen Diskurs einzubeziehen, der für
viele Jugendhilfeträger vielfach noch
einen eher marginalen Stellenwert hat.

Jugendhilfe und demo-
grafische Veränderungen
Bereits im Zusammenhang mit den
familienpolitischen Kalkülen ist implizit
das Thema „demografische Verän-
derungen“ angesprochen worden.
Der „demografische Knick“, der zu
einer allmählichen, aber nachhaltigen
Veränderung im Altersaufbau der Be-
völkerung führt, hat auch Folgen für
die kommunale Jugendhilfe. 

Es ist in der Fachdiskussion unum-
stritten, dass die einfache Gleichung
„sinkende Kinderzahlen = sinkender
Bedarf an Jugendhilfeleistungen“
unzutreffend ist, weil sich der Bedarf
an Jugendhilfeleistungen immer aus
quantitativen und qualitativen Fakto-
ren zusammensetzt. 

Es ist nicht nur bedeutsam, wie viele
junge Menschen es in unterschiedli-
chen Altersgruppen in einer Region
gibt, sondern auch, in welchen Le-
bensverhältnissen diese Kinder und
Jugendlichen leben und wie sich ein
entsprechender Unterstützungsbe-
darf entwickelt, der von der Jugend-

hilfe bereitzustellen ist. Andererseits
ist aber der „demografische Knick“
eine nicht zu vernachlässigende
Größe in der öffentlichen Debatte um
Jugendhilfe. Im kommunalen Politik-
geflecht wird der JHA Antworten
geben müssen auf die Fragen,

● für welche Aufgaben zu welchen
Zeitpunkten welche Ressourcen
benötigt werden,

● welche Ressourcenverschiebun-
gen durch die demografische
Entwicklung zu erwarten sind,

● welche qualitativen Veränderun-
gen sich voraussichtlich durch die
demografischen Entwicklungen in
der Jugendhilfe ergeben werden
und 

● welche Leistungen jungen Men-
schen in welchem Unfang und in
welcher Qualität auch in Zukunft
zugesagt werden sollen.

Die Auseinandersetzung mit solchen
Fragen schafft zum einen eine wichti-
ge Orientierung für die Jugendhilfe
selbst. Zum anderen benötigt der
JHA eine solche Orientierung, um ju-
gendhilfepolitisch gegenüber den an-
deren Politikbereichen und gegen-
über anderen kommunalpolitischen
Interessenfeldern kompetent agieren
zu können.

JHA und Jugendhilfepla-
nung
Jugendhilfeplanung wurde in das
KJHG als ein für alle öffentlichen
Jugendhilfeträger verpflichtender
Steuerungsmodus eingesetzt. Bei
allen Debatten um die Funktion und
die Ausgestaltung von Jugendhilfe-
planung war immer klar, dass Ju-
gendhilfeplanung auf das Ermög-
lichen bewusster und reflektierter
Entscheidungen zur Gestaltung der
Jugendhilfe-Infrastruktur ausgerich-
tet ist und dass solche Entschei-
dungen letztlich vom JHA zu treffen
sind. 

Jugendhilfeplanung ist somit Ent-
scheidungsvorbereitung für den
JHA, und umgekehrt ist der JHA auf
eine kompetente Jugendhilfepla-
nung angewiesen, damit er seine
jugendhilfepolitischen Entscheidun-
gen auf einer angemessenen fachli-
chen Grundlage treffen kann. Die
Qualität der Entscheidungen des
JHA ist mit der Qualität der
Jugendhilfeplanung eng verknüpft.

Aktuell ist zu beobachten, dass sich
durch gesetzliche und politische
Veränderungen die Steuerungsauf-
gaben des Jugendhilfeausschusses,
für die dringend gründliche jugend-
hilfeplanerische Vorarbeiten benötigt
werden, deutlich intensivieren:

● Im Tagesbetreuungsausbauge-
setz werden die Kommunen auf-
gefordert, in bedarfsentspre-
chendem Umfang Angebote zur
Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und in Tagespflege
zu aktivieren. Die politische Ent-
scheidung darüber, was als be-
darfsentsprechend zu gelten hat,
soll über Verfahren der Jugend-
hilfeplanung transparent gemacht
werden.

● Im Kinder- und Jugendförde-
rungsgesetz NRW (3. AG-KJHG
NRW) wird an die Gewähr-
leistungsverpflichtung der Kom-
munen in den Bereichen Jugend-
arbeit, Jugendsozialarbeit und
erzieherischer Kinder- und Ju-
gendschutz erinnert, und die
Jugendhilfeausschüsse werden
aufgefordert, mit Hilfe von Ju-
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gendhilfeplanung dieser Gewähr-
leistungsverpflichtung durch ent-
sprechende Beschlüsse gerecht
zu werden.

● Ebenfalls im Kinder- und Jugend-
förderungsgesetz NRW wird eine
„integrierte Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung“ von
den Kommunen gefordert, damit
die Kooperation zwischen Ju-
gendhilfe und Schule auf eine
konzeptionelle und prozessual
gestaltete Grundlage gestellt wird.

Man sieht: An vielen Stellen ver-
spricht man sich von Jugendhilfe-
planung eine verbesserte Grundlage
für politische Entscheidungen und
für konzeptionelle Orientierungen zur
Weiterentwicklung der kommunalen
Jugendhilfe. Wenn der JHA kompe-
tent Entscheidungen treffen will, die
letztlich weitreichende Konsequen-
zen für die gesamte örtliche
„Jugendhilfelandschaft“ nach sich
ziehen, muss er an einer Jugendhil-
feplanung interessiert sein, die in
Lage ist, innerhalb der Jugendamts-
verwaltung die Probleme angemes-
sen aufzuarbeiten und die Entschei-
dungsalternativen gut vorzubereiten. 

Dafür benötigt man im Jugendamt
eine adäquate sachliche und perso-
nelle Ausstattung für Jugendhilfe-
planung. Der JHA muss also im
Sinne einer kompetenten Gewähr-
leistung seiner strategischen Aufga-
ben darauf achten, dass er bei den
von ihm verlangten weitreichenden
strategischen Entscheidungen auf
eine angemessen ausgestattete und
kompetente Jugendhilfeplanung zu-
rückgreifen kann. Ohne eine solche
Unterstützung und Entscheidungs-
vorbereitung durch Jugendhilfepla-
nung wird der JHA kaum in der Lage
sein, die wichtigen strategischen
Entscheidungen und jugendhilfepoli-
tischen Richtungsbeschlüsse treffen
zu können und seinem jugendhilfe-
politischen Gestaltungsauftrag ge-
recht zu werden.

Jugendhilfe und Schule
Die Debatte um das Verhältnis von
Jugendhilfe und Bildung ist selbst-
verständlich breiter, als dies mit dem
Kürzel „Jugendhilfe und Schule“

umrissen werden kann. Aber für den
JHA konkretisiert sich das Thema
insbesondere in der Frage, wie
Jugendhilfe und Schule zueinander
in eine produktive Kooperation
gebracht werden können und wie in
der Jugendhilfe die Anforderungen
und die Folgen einer intensivierten
Ganztagsbetreuung für Schulkinder
verarbeitet werden sollen. Jugend-
hilfe muss hier Antworten finden auf
eine ganze Reihe von grundlegen-
den Fragen, die in politische Ent-
scheidungen einmünden und daher
auch vom JHA debattiert werden
müssen:

● Wie sollen die sozialpädagogi-
schen Angebote an Schulen kon-
zipiert werden? Wie können die
sozialpädagogischen Angebote
dort so organisiert werden, dass
Kooperation tatsächlich stattfin-
det und die sozialpädagogischen
Angebote nicht allein in den
Status einer Assistenz gedrängt
werden, wodurch Jugendhilfe
lediglich die in der Schule entste-
henden Betreuungs- und Verhal-
tensschwierigkeiten von Schülern
zu bearbeiten hätte? Wie können
Schulen unterstützt werden, da-
mit sie die Potenziale der Sozial-
pädagogik angemessen nutzen
können?

● Welchen Stellenwert haben An-
gebote der Kinder- und Jugend-
arbeit, wenn ihre Zielgruppen, die
Kinder- und Jugendlichen, länger
am Ort Schule verweilen? Gibt es
Kooperationsformen zwischen
Schulen und Einrichtungen/Trä-
gern der Jugendarbeit, in denen
letztere sich nicht nur an den
Betreuungsvorgaben der Schulen
orientieren müssen, sondern pro-
duktiv und kooperativ mit den
Schulen zusammenwirken kön-
nen?

● Welche Auswirkungen hat die
verlängerte schulische Betreuung
zum einen für die Horte und zum
anderen für die Tagesgruppen,
die im Rahmen der Erziehungs-
hilfe tätig sind? Ist damit zu rech-
nen, dass Schulen (wegen mögli-
cher unzureichender Rahmenbe-
dingungen) auffällige Kinder aus
ihren Betreuungsarrangements

ausgliedern und diese der Ju-
gendhilfe zur Betreuung überlas-
sen? Wie verhält sich die Ju-
gendhilfe dazu? Werden Horte
zur Betreuung solcher Kinder
vorgehalten – wenn ja, mit wel-
chen konzeptionellen Konse-
quenzen und mit welchen Folgen
für die bisherige Abgrenzung zwi-
schen dem Hort als Kinder-
tageseinrichtung und der Tages-
gruppe als Einrichtung der
Erziehungshilfe?

● In mehreren Jugendämtern und
JHA ist „Sozialraumorientierung“
als Konzeptelement diskutiert
und tendenziell als eine Entwick-
lungsperspektive akzeptiert wor-
den: Wie wirkt sich die schulische
Betreuung, die ab der Sekun-
darstufe nicht mehr sozialräum-
lich ausgerichtet sein kann, auf
die bisherigen sozialräumlichen
Konzeptionsvorstellungen der
Jugendhilfe aus?

An diesen Fragen, die mühelos
durch weitere angereichert und aus-
differenziert werden könnten, zeigt
sich die enorme Herausforderung,
die durch die angestoßene und sich
weiterhin intensivierende schulische
Ganztagsbetreuung auf die Jugend-
hilfe zukommen wird. Die Jugend-
hilfe muss hier Antworten finden und
zu kommunal tragfähigen jugendhil-
fepolitischen Beschlüssen gelangen.
Das Thema „Kooperation Jugend-
hilfe – Schule“ ist ein Thema für den
JHA in doppelter Weise: ein Thema,
mit dem der JHA sich intensiv
beschäftigen und zu dem er orientie-
rende Beschlüsse fassen muss, und
ein Thema, das er für sich selbst in
der Variante „Kooperation JHA –
Schulausschuss“ bewältigen muss.

Kooperation von Jugend-
hilfeausschuss und Schul-
ausschuss
Wenn das Thema „Kooperation
Schule – Jugendhilfe“ an Bedeutung
zunehmen wird, dann werden sich
Verwaltung des Jugendamtes und
JHA der Frage annehmen müssen,
in welchen Arbeitsformen sie diese
Kooperation gestalten wollen und
wie Kooperation organisiert werden
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soll. In diesem Zusammenhang wird
dann bisweilen die Frage gestellt, ob
man nicht künftig JHA und
Schulausschuss zusammenlegen
kann, denn schließlich seien beide
Ausschüsse mit Angeboten für
Kinder und Jugendliche befasst und
durch eine Zusammenlegung könne
die Kooperation der beiden Berei-
chen besonders gut politisch veran-
kert werden. 

Jedoch sollte man vorsichtig sein bei
solchen auf den ersten Blick viel-
leicht plausibel erscheinenden,
jedoch in den Folgen einschneiden-
den Lösungsmustern. Der genaue
Blick auf die rechtlichen Bedingun-
gen und auf die jugendhilfepolitische
Bedeutung des JHA fördert viele
Argumente zutage, die zwar für eine
verbesserte Kooperation zwischen
beiden Ausschüssen sprechen, je-
doch eine Zusammenlegung als
wenig sinnvoll erscheinen lassen.

Unter rechtlichen Aspekten ist zu
beachten, dass der JHA im Vergleich
zu den anderen Ausschüssen der
Vertretungskörperschaft eine „Son-
derkonstruktion“ darstellt: Die Ver-
koppelung mit der Verwaltung des
Jugendamtes, die stimmberechtigte
Mitwirkung der Vertreter von freien
Trägern, das (eingeschränkte) eigene
Beschlussrecht, das eigene Anhö-
rungsrecht gegenüber der Vertre-
tungskörperschaft – all dies sind
Besonderheiten des JHA, die für
andere kommunale Ausschüsse
nicht zutreffen. Einer Zusammenle-
gung von JHA und Schulausschuss
wären somit aufgrund der verschie-
denartigen Rechtskonstruktion Gren-
zen gesetzt:

● Es müsste sichergestellt werden,
dass über Fragen der Jugendhilfe
nur Mitglieder des JHA und nicht
Mitglieder des Schulausschusses
abstimmen.

● Umgekehrt würden Mitglieder
des Schulausschusses vermut-
lich darauf achten, dass regiona-
le schulpolitische und schulorga-
nisatorische Fragen zumindest
nicht unter Einschluss der Vertre-
ter der freien Träger im JHA de-
battiert würden, weil dadurch die

Jugendhilfe und ihre Träger in die
regionale Schulpolitik übergreifen
würden.

● Es müsste auch differenziert wer-
den zwischen solchen im (ge-
meinsamen oder zusammenge-
setzten) Ausschuss zu behan-
delnden Themen, die ein eigenes
Beschlussrecht der Jugendhilfe
beinhalten und solchen, die als
Themen des Schulbereichs ledig-
lich beratend und in Vorbereitung
eines Beschlusses der Vertre-
tungskörperschaft erörtert wer-
den.

Es bedürfte also der inhaltlichen Diffe-
renzierung des Ausschusses in zwei
Untergruppen und der entsprechen-
den Ausdifferenzierung der Tages-
ordnung mit unterschiedlich geregel-
ten Abstimmungsmodalitäten, um
zwei unterschiedliche Rechtskon-
strukte an einen Ort bringen zu kön-
nen. Es ist unmittelbar plausibel, dass
dies zu erheblichen Verwirrungen in
der Realisierung und für die beteilig-
ten Ausschussmitglieder kommen
würde, so dass ein solches Modell
der Zusammenlegung beider Aus-
schüsse sowohl rechtlich einige Un-
wägbarkeiten enthielte als auch auf-
grund der Rechtsdivergenzen kaum
praktikabel zu handhaben wäre.

schem Gestaltungspotential erwie-
sen, wie unsere Studie über den JHA
in NRW gezeigt hat (Merchel/ 
Reismann: Der Jugendhilfeaus-
schuss. Eine Untersuchung über
seine fachliche und jugendhilfepoliti-
sche Bedeutung am Beispiel NRW.
Juventa-Verlag. Weinheim/ München
2004). Es wäre unter den Aspekten
einer aktiven Gestaltung von Ju-
gendhilfepolitik und einer partizipati-
ven Berücksichtigung der regionalen
Träger (als Repräsentanten gesell-
schaftlicher Kräfte) problematisch,
würde man den JHA dadurch
schwächen, dass man die politische
Steuerung der Jugendhilfe mit der
politischen Steuerung der regionalen
Schulpolitik verkoppeln und damit
die politische Relevanz der Jugend-
hilfe voraussichtlich noch weiter
reduzieren würde.

Betrachtet man nämlich die dem
Stellenwert der Interessen von Ju-
gendhilfe im Vergleich zu anderen
kommunalpolitisch relevanten Inte-
ressenfeldern, so wird man die
Interessen der Jugendhilfe sicherlich
nicht bei den „starken“ Interessen im
Bereich der kommunalpolitischen
Auseinandersetzungen verorten kön-
nen. Auch wenn ein JHA langjährige
und auch erfolgreiche Bemühungen
unternommen hat, den Anliegen der
Kinder und Jugendlichen und der
Jugendhilfe ein größeres politisches
Gewicht zuzuordnen, so wird doch
man doch kritisch eingestehen müs-
sen, dass die Argumentationsfähig-
keit anderer Politikbereiche (Stadt-
entwicklung, Wirtschaftsentwick-
lung, Verkehrsplanung, Finanzpolitik
etc.) politisch weitaus mächtiger ist. 

Bei einer Zusammenlegung von JHA
und Schulausschuss ist zu befürch-
ten, dass die Jugendhilfe auf Dauer
ihre eigenen Gestaltungsmöglich-
keiten im kommunalpolitischen Raum
noch weiter schwächen würde. Für
den politischen Stellenwert von
Jugendhilfe bestünde die Gefahr,
dass die fachlichen Perspektiven der
Jugendhilfe allmählich von dem
strukturell „stärkeren Interesse“ und
von der spezifischen Aufgaben- und
Organisationslogik des Schulbe-
reichs überlagert würden und somit
das eigene Interpretations- und

Jugendhilfe- und Schulausschuss:
Zusammenarbeit ja, Fusion nein.
(Foto: Daniel24, www.sxc.hu)

Aber neben den rechtlichen Grün-
den sprechen auch jugendhilfepoliti-
sche Erwägungen gegen eine
Zusammenlegung von Jugendhilfe-
ausschuss und Schulausschuss.
Der JHA hat sich – trotz aller
Schwierigkeiten und anders als in
Fachveröffentlichungen bisweilen
angenommen – als ein relativ leben-
diges Gremium mit bisweilen durch-
aus beachtlichem jugendhilfepoliti-
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Handlungsprofil im Laufe der Zeit in
seiner Bedeutung zurückgedrängt
würde, ohne dass die Akteure der
Jugendhilfe dies möglicherweise
bewusst wahrnehmen würden und
entsprechende Möglichkeiten der
Gegensteuerung entwickeln könn-
ten. Jugendhilfepolitisch macht es
Sinn, bei aller notwendigen Koope-
ration zwischen Jugendhilfe und
Schule auch auf der politischen
Ebene die Spannungen zwischen
diesen beiden Bereichen aufrecht zu
erhalten und durch zwei unter-
schiedliche politische Gremien mit
jeweils unterschiedlichen fachpoliti-
schen Logiken zu repräsentieren.
Eine Zusammenlegung mit anderen
Ausschüssen wie etwa dem
Schulausschuss würde das struktu-
rell „schwache Interesse“, das der
Jugendhilfe offenbar eigen ist, poli-
tisch noch weiter schwächen, weil
die Sichtbarkeit und die Verhandel-
barkeit dieses Interesses noch weiter
reduziert würden.

Die Perspektive zu einer verbesser-
ten Verknüpfung von Schulbereich
und Jugendhilfebereich auf der poli-
tischen Ebene in einem Aufbau und
in einer allmählichen Intensivierung
von Kooperationsprozessen. Die be-
reits im JHA vorhandene Repräsen-
tanz des Schulbereichs – in der
Regel in Form eines Vertreters der
Schulen als beratendes Mitglied im
JHA entsprechend den jeweiligen
landesrechtlichen Regelungen – kann
und soll ausgebaut werden z.B.
durch regelmäßige (z.B. zwei mal
jährlich stattfindende) gemeinsame
Sitzungen der beiden Ausschüsse
zur Beratung gemeinsamer Koope-
rationsfragen. Dadurch können Ko-
operation und gemeinsam getrage-
ne politische Verantwortung allmäh-

lich wachsen, ohne die Rechts-
strukturen und die jeweiligen organi-
satorisch-politischen Eigenheiten zu
überfordern sowie die ohnehin nicht
machtvollen politischen Handlungs-
möglichkeiten der Jugendhilfe im
kommunalpolitischen Geflecht fak-
tisch noch weiter an ihrer Entfaltung
zu hindern.

Zur Ergänzung (ohne dass dies an
dieser Stelle ausführlicher erörtert
werden kann) sein angemerkt: Es
gibt auch gute Gründe, ein von der
Schulverwaltung organisatorisch ge-
trenntes Jugendamt weiterhin auf-
recht zu erhalten und Modalitäten
der Kooperation beider Verwal-
tungsbereiche zu suchen, die in
organisatorischer und inhaltlicher
Eigenständigkeit produktive Zusam-
menarbeit ermöglichen und fördern.
Auch dafür sollte ein jugendhilfepoli-
tisch sensibler JHA achten und sich
einsetzen.

Zusammenfassung
Fragt man nach den strategischen
Perspektiven für eine zukunftsge-
richtete Arbeit des JHA, so kann
man es vielleicht auf folgende Kurz-
formel bringen: 

Ein guter, in jugendhilfepolitischer
Hinsicht strategisch ausgerichteter
JHA 

● handelt im Bewusstsein seiner
zwei Grundfunktionen (Orientie-
rung geben für das Handeln der
regionalen Jugendhilfeträger so-
wie das jugendhilfepolitische
Wirken im umfassenden kommu-
nalpolitischen Kontext),

● ist ein wacher Begleiter und An-
reger für die Jugendhilfeplanung,

● achtet auf die Bereitstellung er-
forderlicher (personeller und sach-
licher) Ressourcen für Jugend-
hilfeplanung,

● verortet sich offensiv in der kom-
munalen Familienpolitik,

● entwickelt ein eigenes Selbst-
verständnis im Hinblick auf die
Modalitäten der Kooperation von
Jugendhilfe und Schule,

● sucht die Kooperation mit dem
Schulbereich,

● bringt sich in die regionale Qua-
litätsentwicklung der Jugendhilfe
ein, 

● behält seine organisatorische Ei-
genständigkeit und nutzt diese
als Grundlage für kompetente
Kooperationsaktivitäten mit an-
deren Verwaltungs- und Politik-
bereichen. 

Im JHA sind viele Kompetenzen und
Funktionen gebündelt, um die skiz-
zierten strategischen Aufgaben of-
fensiv anzugehen. Es kommt darauf
an, die Potenziale auch zur Entfal-
tung zu bringen.

Der Autor:
Prof. Dr. Joachim 
Merchel ist Dozent an
der Fachhochschule
Münster, Fachbereich
Sozialwesen. Dort ist er
für das Lehrgebiet
"Organisation und
Management in der
Sozialen Arbeit". sowie

für den weiterbildenden Studiengang "Sozial-
management" verantwortlich. Er ist Mitautor
des Buches „Der Jugendhilfeausschuss. Eine
Untersuchung über seine fachliche und
jugendhilfepolitische Bedeutung am Beispiel
NRW“ (Juventa).
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Wie es mir bei meiner ersten Aus-
schusssitzung gegangen ist - nur zu
zwei Tagesordnungspunkten hatte
ich mich gemeldet und eine Frage
gestellt bzw. einen vorsichtigen
Kommentar abgegeben - geht es
vielen Mitgliedern in Jugendhilfeaus-
schüssen und zwar nicht nur in der
ersten Sitzung. Etwas leichter als
Politiker/innen haben es die Vertre-
ter/innen der freien Träger. Sie sind in
der Regel in mindestens einem
Arbeitsbereich der Jugendhilfe be-
heimatet und können sich erst ein-
mal auf diesem Bereich konzentrie-
ren. Für alle stimmberechtigten Mit-
glieder gilt aber, dass sie als
Ehrenamtliche im Jugendhilfeaus-
schuss sitzen und damit Bestandteil
des zweigeteilten Jugendamtes
sind, in dem somit Haupt- und
Ehrenamtliche Zusammenwirken.
Sie tragen die Verantwortung für die
strategische Ausrichtung der ge-
samten Jugendhilfe und sollen auf
der Basis von Vorlagen der Verwal-
tung Entscheidungen von grund-
sätzlicher Bedeutung treffen. Wer
diese Funktion ernst nimmt, muss
ein System entwickeln, wie die
Arbeit des Jugendhilfeausschusses
strukturiert werden kann.

Aller Anfang ist schwer…
Das perfekte Ausschussmitglied wird
es nicht geben. Kaum ein ehrenamtli-
ches Mitglied im Jugendhilfeaus-
schuss dürfte zum Beginn seiner
Wahlzeit über ausreichende Infor-
mationen zur Aufbauorganisation des
Jugendamtes, zu den Strukturen und
Leistungen der freien Träger der
Jugendhilfe sowie zu den Rechten
und Pflichten des Jugendhilfeaus-
schusses als Ausschuss eigenen
Rechts verfügen. Häufig existieren
nur begrenzte Kenntnisse, die dann
das Bild von der Jugendhilfe prägen
und die eigene Arbeit bestimmen. Es
ist daher empfehlenswert, für alle
Mitglieder des Jugendhilfeausschus-
ses und damit auch für die so
genannten alten Hasen, zum Beginn
einer Wahlzeit die Aufbauorganisation
des Jugendamtes (Fachbereich, Amt,
Sachgebiete, Einrichtungen, etc.)
sowie die Strukturen und Leistungen
der freien Jugendhilfe (Träger,
Dienste, Einrichtungen, etc.) zu erläu-
tern. Häufig ist es in diesem
Zusammenhang sinnvoll, auch auf
bestehende Grundsatzbeschlüsse
des Jugendhilfeausschusses und
damit ggf. auch auf bestehende
Verträge zwischen dem öffentlichen
Träger sowie den freien Trägern der

Jugendhilfe zu verweisen. Besonders
wenn Kenntnisse über letzteres bei
den Ausschussmitgliedern nicht vor-
liegen, kommt es zu Missverständ-
nissen und werden Diskussionen
doppelt und dreifach geführt.

Der Jugendhilfeausschuss ist Teil der
kommunalen Selbstverwaltung. Für
ihn gelten neben den Bestimmungen
der Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen auch die Geschäftsord-
nungen der Räte bzw. Kreistage und
ihrer Fachausschüsse. Als Aus-
schuss eigenen Rechts, sind aber
zusätzlich noch die Bestimmungen
des SGB VIII (Kinder- und Jugend-
hilfegesetz KJHG) sowie die Bestim-
mungen des Landesausführungs-
gesetzes (Erstes Ausführungsge-
setzes zum KJHG NW) zu beachten.
In den entsprechenden kommunalen
Satzungen der Jugendämter, wird
die Zusammensetzung des Jugend-
hilfeausschusses sowie die entspre-
chenden Rechte und Pflichten noch
einmal für die Jugendhilfe vor Ort
festgehalten. Auch über diese
Strukturen und die sich daraus erg-
ebenen rechtlichen Konsequenzen
für die Arbeit im Jugendhilfeaus-
schuss, gilt es zu Beginn einer
Wahlzeit zu informieren.

Marco Szlapka

„Wie soll ich das denn schaffen …?“ - Grundlagen und
Formen guter Ausschussarbeit

Es klingelte an der Tür und der Postbote übergab mir ein Paket, in dem gut und gerne die neue
Enzyklopädie der Tierwelt platz gehabt hätte. Dabei hatte ich gar keine Bücher bestellt, sondern erwartete
lediglich die Einladung sowie die Ausschussunterlagen für meine erste Sitzung im Jugendhilfeausschuss
einer großen Ruhrgebietsstadt. Schnell war das Paket geöffnet und der Blick auf das Anschreiben verriet
mir, in genau 10 Tagen findet die konstituierende Sitzung des Ausschusses statt. Da nicht alle
Ausschussunterlagen rechtzeitig fertig geworden waren, sollte ich in den nächsten Tagen weitere
Unterlagen erhalten. Die Tagesordnung umfasste 18 Punkte.

Noch am selben Abend stürzte ich mich mit großem Eifer auf das Lesen der Vorlagen. In der Mitte auf dem
Schreibtisch lagen die Vorlagen, rechts davon die neueste Ausgabe eines Kommentars zum
Jugendhilfegesetz und links eine Einführung und Handreichung zur Arbeit des Jugendhilfeausschusses.
Nach circa einer Stunde hatte ich die erste Vorlage durchgearbeitet. Ein Blick auf die Vorlage verriet mir,
ich hatte mehr Frage- als Ausrufezeichen vermerkt. Wie sollte ich jetzt im Ausschuss eine Bewertung
abgeben, eine strategische Richtungsentscheidung treffen, wenn ich nicht einmal die Vorlage in Gänze
verstanden hatte. Aber ich hatte ja noch 17 weitere Tagesordnungspunkte und damit die Chance, wenig-
stens die eine oder andere Vorlage zu verstehen.
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Um den Einstieg in die fünfjährige
Wahlzeit zu erleichtern, hat es sich
als sinnvoll erwiesen, gleich am An-
fang eine Klausurtagung für alle Mit-
glieder des Jugendhilfeausschusses
anzubieten. Bei der Fülle der zu be-
handelnden Themen und Informa-
tionen zum Beginn der Ausschuss-
tätigkeit, lässt sich dieses häufig
nicht im Rahmen einer normalen
Sitzung vermitteln, zumal dort häufig
das laufende Geschäft auf den Aus-
schuss wartet. Werden solche Klau-
surtagungen mit einer Übernachtung
verbunden, kann auch gleich etwas
für die „Kultur des Jugendhilfeaus-
schusses“ getan werden.

Verwaltungsvorlage ist
nicht gleich Verwaltungs-
vorlage
Wer sich schon einmal durch die end-
losen Berge von Verwaltungsvorlagen
durchgearbeitet hat, kommt häufig zu
dem Schluss, vielleicht nicht alles ver-
standen aber auch kaum einen Punkt
zu finden, an dem eine andere als von
der Verwaltung vorgegeben Meinung
entwickelt werden könnte. 

Dieses Gefühl führt dann vielfach
dazu, dass sich Mitglieder in Jugend-
hilfeausschüssen als reine „Ja-
Sager“ der Verwaltung vorkommen.
Diese Wahrnehmung wird noch
dadurch bestärkt, dass tatsächlich
eine ganze Reihe von Entscheidun-
gen der Verwaltung durch den
Ausschuss bestätigt werden müs-
sen, zu denen es rechtlich gar keine
Alternativen gibt (Anerkennung von
Trägern, Mittelgewährung aufgrund
von Gesetzen, etc.). Dieses Unbe-
hagen von Ausschussmitgliedern
entlädt sich dann häufig bei ganz
einfachen und eher operativen
Fragestellungen, wie zum Beispiel
der Gestaltung von Spielplätzen, bei
denen dann alle mitreden können.

Gänzlich wird sich diese Wahrneh-
mung nicht verhindern lassen. Es hat
sich aber als sinnvoll erwiesen, wenn
einer Verwaltungsvorlage sofort zu
entnehmen ist, ob es sich um eine
Fragestellung in der Kompetenz des
örtlichen Trägers der Jugendhilfe
handelt oder nur um eine formale
Zustimmung. 

Bei komplexeren Fragestellungen und
Sachverhalten, die häufig gar nicht in
einer Vorlage erläutert werden kön-
nen, ist eine Einführung in die Sach-
lage durch die Verwaltung unverzicht-
bar. Eine solche Erläuterung und eine
damit verbundene Klärung von Fra-
gen, können aber nicht erst zu
Beginn der Ausschusssitzung erfol-
gen. Die Verwaltung ist gehalten, im
Vorfeld auf die Mitglieder des Jugend-
hilfeausschusses zu zugehen und die
notwendigen Erläuterungen vorzu-
nehmen. Wird eine qualifizierte De-
batte und damit verbundenen Mei-
nungsbildung gewünscht, kann sich
ein solches Zugehen nicht nur auf die
Mehrheitsfraktion beziehen sondern
muss alle Fraktionen und Gruppen im
Jugendhilfe-ausschuss umfassen. Je
mehr Zeit im Vorfeld investiert wird,
umso fachlicher wird sich die Mei-
nungsbildung gestalten. 

Diskutiert und Entschie-
den wird vor der Aus-
schuss sitzung
Für einen Außenstehenden wirken
Sitzungen des Jugendhilfeausschus-
ses häufig etwas merkwürdig, da
weniger inhaltlich diskutiert als viel-
mehr im Sinne einer Debatte vorge-
fertigte Meinungen und Standpunkte
vorgetragen werden. Die eigentliche
Diskussion und damit auch das
Abwägen von Standpunkten sowie
die Suche nach Zustimmung erfolgt
im Vorfeld der Sitzung. Die jeweiligen

politischen Fraktionen haben in der
Regel einen separaten Arbeitskreis
für solche Abstimmungen. Je nach
tatsächlicher oder auch gewollter
Zugehörigkeit, werden zu diesen
Arbeitskreisen auch Vertreter/innen
der freien Träger eingeladen. 

Zum Teil treffen sich die freien Träger
auch zusätzlich in Facharbeitskreisen,
an denen nur Träger der Jugendhilfe
teilnehmen. Solche Arbeitskreise gibt
es trägerübergreifend zum Beispiel im
Rahmen der Stadt- oder Kreisju-
gendringe sowie der Arbeitsgemein-
schaften der Wohlfahrtsverbände oder
auch trägerspezifisch im Rahmen
einer katholischen oder evangelischen
Arbeitsgemeinschaft der Jugendhilfe.

Wer sich also als Mitglied im Ju-
gendhilfeausschuss in die inhaltliche
Diskussion einbringen, wer unter-
schiedliche Standpunkte und fachli-
che Argumente vor seiner Entschei-
dungsfindung hören möchte, kann
gar nichts anderes machen, als sich
solchen Arbeitskreisen anzuschlie-
ßen. Schwieriger wird es hier für die
Mitarbeiter/innen der Verwaltung des
Jugendamtes. Da die Verwaltung
bekannter Maßen mit einer Meinung
spricht, in der Regel vorgetragen
durch den oder die zuständige
Dezernentin, obliegt es auch der
Verwaltungsspitze zu entscheiden,
an welcher Stelle, Zeit und Ort sich
Mitarbeiter/innen der Verwaltung in
die Diskussion einbringen dürfen. 
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Jugendhilfeausschuss
und Arbeitsgemeinschaft
nach § 78 SGB VIII
In vielen Kommunen ist es üblich,
dass die Abstimmung zwischen der
Verwaltung des Jugendamtes sowie
den freien Trägern der Jugendhilfe
nicht erst im Jugendhilfeausschuss
erfolgt, sondern sich bei wesentlichen
Grundsatzfragen schon im Vorfeld
verständigt wird. Neben der persönli-
chen Ebene und Abstimmung zwi-
schen den handelnden Akteuren,
erfolgt dies vor allem in den Arbeits-
gemeinschaften nach § 78 SGB VIII.
Da an diesen Arbeitsgemeinschaften
alle anerkannten Träger der Jugend-
hilfe teilnehmen können, stellen sie
einen gut Ort zur Meinungsbildung
und Abstimmung zwischen dem
öffentlichen Träger und den freien
Trägern der Jugendhilfe dar. 

Je nach politischer Kultur der örtli-
chen Jugendhilfe ist es üblich, dass
der Jugendhilfeausschuss schon in
der Verwaltungsvorlage über das Vo-
tum der freien Träger in der Arbeits-
gemeinschaft nach § 78 zu einem
Beschlussvorschlag der Verwaltung
informiert wird. Für die Mitglieder im
Jugendhilfeausschuss bedeutet die-
ses Vorgehen, dass sie nicht erst im
Ausschuss etwas über den Stand-
punkt und die Meinung der freien Trä-
ger erfahren, sondern schon im Vor-
feld bei ihren eigenen Beratungen über
das jeweilige Votum informiert sind.

Orientierungen der Ju-
gendhilfe
Der Jugendhilfe wie wir sie heute
kennen, liegt ein seit dem Reichs-
jugendwohlfahrtsgesetz entwickel-
tes Verständnis von Orientierungen
zu Grunde. Die Einheit der Jugend-
hilfe, die besondere Rolle der freien
Träger sowie das Wunsch- und
Wahlrecht der Bürger/innen sind
einige Schlagworte aus dieser Orien-
tierung. Im ersten Kapitel des SGB
VIII sind Teile dieser Orientierung als
Allgemeine Vorschriften festgehal-
ten. Für viele Akteure der Jugend-
hilfe, besonders wenn sie schon län-
ger in der Jugendhilfe tätig sind, sind
diese Grundorientierungen selbst-
verständlich. Zu dieser Selbstver-
ständlichkeit gehört auch die seit

Jahren geführte Auseinandersetzung
zum Erhalt von Strukturen, die sich
aus der Orientierung der Jugendhilfe
ergeben, zum Beispiel die Zweitei-
lung des Jugendamtes.

Für neue Mitglieder in Jugendhilfe-
ausschüssen sind diese Orientierun-
gen aber nicht selbstverständlich und
erklären sich auch nicht von alleine.
Es ist daher notwendig, zum Beginn
einer Wahlzeit über Grundorientierun-
gen der Jugendhilfe zu diskutieren.
Eine solche Diskussion macht aber
nur dann Sinn, wenn sie vor dem
konkreten Hintergrund der Jugendhil-
fe im Zuständigkeitsbereich des örtli-
chen öffentlichen Trägers geführt wird.
Es gilt also die Frage zu thematisieren,
was bedeutet die jeweilige Orientie-
rung für die strategischen Grund-
satzentscheidungen des Jugendhilfe-
ausschusses, wie sie möglicherweise
in den nächsten Jahren zu treffen sind.
Wer noch nie über die Bedeutung
und den Auftrag der freien Träger in
der Jugendhilfe nachgedacht hat,
kann auch schwerlich über den Erhalt
von Trägerstrukturen diskutieren und
verantwortlich entscheiden.

Es bietet sich daher an, im Rahmen
einer Klausurtagung oder auch einer
Sondersitzung des Jugendhilfeaus-
schusses über folgende Grundsatz-
fragen und deren Bedeutung für die
strategische Arbeit des Jugendhilfe-
ausschusses vor Ort zu diskutieren:

● Was bedeutet Erziehung und El-
ternverantwortung in der Jugend-
hilfe?

● Welche Aufgaben und Leistun-
gen hält die Jugendhilfe vor?

● Wie gestaltet sich die Zusam-
menarbeit zwischen dem öffentli-
chen Träger sowie den freien
Trägern der Jugendhilfe?

● Wie soll das Wunsch- und Wahl-
recht der Bürger/innen ausge-
staltet werden?

● Wer sind die vorrangigen Adres-
saten der Jugendhilfe?

● Wie lassen sich junge Menschen
und ihre Familien an der Ausge-
staltung der Jugendhilfe beteili-
gen?

● Was bedeuten der Erhalt und die
Achtung vor Grundrichtungen der
Erziehung?

● Wie kann eine Orientierung an den
Lebenslagen von jungen Men-
schen und ihren Familien erfol-
gen?

● Was bedeutet die Gesamtver-
antwortung für die Jugendhilfe?

Strategische Steuerung
Der Jugendhilfeausschuss kann sei-
ner strategischen Gesamtverant-
wortung und damit der Steuerung
der Jugendhilfe nur dann gerecht
werden, wenn er über die dazu not-
wendigen Informationen verfügt.
Einem Ausschuss, der immer nur
über einzelne Beschlussvorlagen
diskutiert und entscheidet, fehlt die
Grundlage auf der er strategische
Zielvorgaben für die Jugendhilfe ent-
wickeln kann. Eine solche Grundlage
ist erst dann vorhanden, wenn
Kenntnisse über die zur Verfügung
stehenden Angebote der Jugend-
hilfe vorliegen, wenn Bedarfsaus-
sagen existieren und wenn regelmä-
ßig über Entwicklungen und Tenden-
zen in der Jugendhilfe berichtet wird.
Voraussetzung für die strategische
Steuerung ist also eine funktionieren-
de Jugendhilfeplanung.

Für die Arbeit im Jugendhilfeaus-
schuss bietet es sich daher an, wenn
im Sinne eines Jahreskreises festge-
legt wird, zu welchem Zeitpunkt im
Jahr über welches Handlungsfeld der
Jugendhilfe durch die Verwaltung be-
richtet und strategische Zielvorgaben
durch den Jugendhilfeausschuss fest-
gelegt werden sollen. So kann es zum
Beispiel sinnvoll sein, jeweils im Fe-
bruar über die Sozialen Dienste zu dis-
kutieren. Hierzu würde gehören, dass
die Verwaltung über aktuelle Fallzah-
len aus dem vergangenen Jahr infor-
miert, die Verschiebungen und Verän-
derungen im Bereich der Nachfrage
darstellt und Vorschläge für konkrete
Zielvereinbarungen mit der Politik un-
terbreitet. Der Jugendhilfeausschuss
kann sich dann mit dieser Entwicklung
beschäftigen und strategische Zielvor-
gaben für spezifische Angebote so-
wie Budgetgrößen treffen. Im weite-
ren Verlauf des Jahres würde er in-
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formiert werden, wenn es zu Abwei-
chungen von diesen Zielvorgaben
kommt oder im Sinne der Umsetzung
konkrete Beschlüsse anstehen. 

Mit Hilfe einer solchen Struktur
würde die Grundlage für ein Con-
trollingsystem geschaffen, welches
Fach- und Finanzdaten umfasst. In
diese Sinne könnten dann auch wei-
tere Handlungsfelder der Jugendhilfe
im Jahreskreis platziert werden, zum
Beispiel im April der Bereich Tages-
einrichtungen für Kinder, wenn die
Anmeldezahlen für das kommende
Kindergartenjahr vorliegen.

Berichts- und Dokumen-
tationswesen
Ein Controllingsystem für die Ju-
gendhilfe setzt aber nicht nur die
strategische Zielvorgabe durch den
Jugendhilfeausschuss voraus, son-
dern auch ein umfassendes Doku-
mentations- und Berichtswesen der
Verwaltung. Nur eine Verwaltung die
im Rahmen ihrer konkreten Lei-
stungserbringung in der Lage ist,
Fallzahlen und damit auch Entwick-
lungen in der Jugendhilfe zu erfas-
sen, kann diese Entwicklungen auch
bewerten und zielgerichtet handeln. 

In vielen Jugendämtern beschränkt
sich ein solches System zur Erfas-
sung von Leistungen auf die reinen
Finanzdaten. Die Verwaltung ist zwar
dann in der Lage, den Jugendhilfe-

ausschuss über Abweichungen ge-
genüber dem Haushaltsplan sowie
über die Notwendigkeit eines Nach-
tragshaushaltes zu informieren, nicht
aber über die Hintergründe die zu sol-
chen Entwicklung geführt haben.
Häufig werden solche Begründun-
gen dann nachgeliefert. Entweder als
allgemeine Beschreibungen von Ent-
wicklungen oder mit Hilfe einer nach-
träglich vorgenommenen Auszählung
von Fallzahlen.

Für seine strategischen Diskussionen
braucht der Jugendhilfeausschuss
regelmäßig Fall- und Finanzdaten. Er
sollte sich daher für ein Erfassungs-
und Berichtswesen in der Jugendhilfe
einsetzen, welches ihm diese Infor-
mationen zur Verfügung stellt. Ein sol-
ches System kann sich dabei nicht
nur auf die Verwaltung des Jugend-
amtes beziehen, sondern muss die
gesamte Jugendhilfe im Zuständig-
keitsbereich des örtlichen öffentlichen
Trägers einschließen.

Gemeinsame Verantwor-
tung für die Jugendhilfe
Die Mitglieder im Jugendhilfeaus-
schuss tragen gemeinsam die Ge-
samtverantwortung für die Jugend-
hilfe im Zuständigkeitsbereich des
örtlichen öffentlichen Trägers. Dies
gilt unabhängig davon, ob sie als
Vertreter/in einer im Rat oder Kreis-
tag vertretenden Partei in den Aus-
schuss gewählt wurden oder als

Vertreter/in eines anerkannten freien
Trägers der Jugendhilfe. Ihr Mandat
üben sie daher auch nicht in Vertre-
tung einer Partei oder eines Trägers
aus, sondern als Lobbyisten für
junge Menschen und ihrer Familien. 

In der Praxis verstehen sich leider vie-
le Mitglieder in Jugendhilfeausschüs-
sen, besonders zum Beginn einer
Wahlzeit, als Vertretung einer be-
stimmten Interessensgruppe. An die-
sem Verständnis lässt sich erst dann
etwas verändern, wenn gemeinsam
über Ziele für die Jugendhilfe disku-
tiert und die Erfahrung gemacht wird,
dass die unterschiedlichen Akteure
auch dann Partei für junge Menschen
und ihre Familien ergreifen, wenn es
nicht um den eigenen Träger oder
das eigene Wahlklientel geht.

Zur gemeinsamen Verantwortung ge-
hört es auch, die strategischen
Grundsatzentscheidungen des Ju-
gendhilfeausschusses als Zielvorga-
ben für die gesamte Jugendhilfe zu
akzeptieren und zwar unabhängig von
der Frage, wer Träger eines Ange-
botes oder einer Maßnahme ist. Nur
wer diese Einheit der Jugendhilfe ak-
zeptiert, kann auch die heutige Vielfalt
von Trägern und Angeboten erhalten.

Wer sich als Lobbyist für Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene so-
wie ihrer Familien versteht, wird sich
auf Dauer nicht durch lange Tages-
ordnungen und umfangreiche Post-
pakete abschrecken lassen. Trotzdem
können kleine Veränderungen häufig
zur Erhöhung der Effektivität und der
Zufriedenheit von Ausschussmitglie-
dern beitragen. Diese Chance sollte
nicht ungenutzt bleiben. 
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Der Jugendhilfeausschuss bietet von
seiner Programmatik her, seiner Zu-
sammensetzung und gesetzlichen
Aufgabenzuweisung eine gute Opti-
on dafür, dass die Jugendhilfe vor
Ort als ein modernes und angemes-
senes Instrument gesellschaftlichen
Handelns und staatlicher Unterstüt-
zung für das Aufwachsen von jungen
Menschen gestaltet werden kann.
Empirische Ergebnisse zeigen (s.
Beitrag von Hendrik Reismann in
diesem Heft), dass die Ausschüsse
vielfach mehr von dieser program-
matischen Anforderung einlösen als
ihnen manchmal zugetraut wird,
dass aber andererseits Funktions-
mängel und mangelhaft realisierte
Handlungsoptionen auch zu weite-
ren Bemühungen auffordern, die
Arbeit der Ausschüsse besser zu
machen und weiter zu entwickeln.

Eine Verbesserung der Ausschuss-
arbeit erfordert einerseits fach- und
strategiepolitische Diskussionen und
Entscheidungen, die die grundsätzli-
che Entwicklungsrichtung der Ju-
gendhilfe bestimmen, und anderer-
seits die Realisierung organisatori-
scher, auf die konkrete Ausstattung
und Zusammenarbeit der Aus-
schussmitglieder ausgerichtete Maß-
nahmen. In diesem Beitrag soll vor
allem auf den letzten Punkt einge-
gangen werden: die Durchführung
von Maßnahmen im Jugendhilfe-
ausschuss, die geeignet erscheinen,
die Stärken des Jugendhilfeaus-
schusses noch besser zur Geltung
zu bringen oder die Spannungen
und aus Rollenkonflikten resultieren-
den Schwierigkeiten zu bearbeiten
und besser auszubalancieren. 

Herstellen von Rollen-
transparenz
Im Jugendhilfeausschuss sollten alle
Mitglieder eine ausreichende Kennt-
nis davon haben, wer mit welcher
Rolle im Ausschuss mitwirkt, ob also
eine Person den politischen Vertre-
tern (als Mitglieder der Vertretungs-

körperschaft oder als „sachkundiger
Bürger“), den Vertretern der freien Ju-
gendhilfe oder den beratenden Mit-
gliedern zuzuordnen ist. Auch ist
transparent zu machen und zu halten,
aus welcher Institution die einzelnen
Vertreter der freien Jugendhilfe oder
die beratenden Mitglieder kommen
und vor welchem institutionellem Hin-
tergrund sie im Ausschuss agieren.
Eine solche Rollentransparenz ist
erforderlich, damit das Handeln und
die möglichen Rollenkonflikte einzel-
ner Personen angemessen verortet
und für das eigene politische Handeln
im Ausschuss eingeordnet werden
können. Zur Herbeiführung von Trans-
parenz gehört auch, dass die Be-
gründungen für die Wahl der Vertreter
der freien Jugendhilfe von den in der
Vertretungskörperschaft vertretenen
Fraktionen offengelegt werden. 

Grundausstattung für
Ausschussmitglieder
Um die Ausschussmitglieder zu Be-
ginn ihrer Tätigkeit im Ausschuss bei
der Einarbeitung zu unterstützen, er-
scheint es hilfreich, einführende und
Überblick gewährende Literatur zu ver-
teilen oder zugänglich zu machen.
Hierzu gehören relevante Gesetzes-
texte (ggf. auszugsweise) und einfüh-
rende Literatur zur Jugendhilfe (in
Form von Monographien oder Fach-
aufsätzen), aber auch Materialien, in
denen die Struktur und Arbeitswei-
sen sowie besonderen Rechte eines
Jugendhilfeausschusses dargestellt
sind (Arbeitshilfen). Neben fachlichen
Materialien sollten die Ausschuss-
mitglieder auch über orientierende Ma-
terialien wie die Geschäftsordnung
der Vertretungskörperschaft (bzw. des
Jugendhilfeausschusses) und das Or-
ganigramm und das Adressenver-
zeichnis der Verwaltung verfügen. In
diesem Zusammenhang ist sicherlich
auch eine Zusammenstellung des ört-
lichen Jugendhilfesatzungsrechts (Ju-
gendamtssatzung, Förderrichtlinien
usw.) hilfreich. 

Arbeitsklausur zur 
Konstituierung des Aus-
schusses
Um den Ausschussmitgliedern die
Orientierung zu Beginn einer Aus-
schussperiode zu erleichtern, kann
es hilfreich sein, eine konstituierende
Arbeitsklausur durchzuführen. Im
Rahmen einer solchen Klausur kön-
nen die (neuen) Ausschussmitglieder
in ihre Arbeit eingeführt und grundle-
gende Fragen der Zusammenarbeit
geklärt werden. Die Verwaltung kann
diese Gelegenheit nutzen, um die
Ausschussmitglieder mit der Verwal-
tungsstruktur und den Arbeitsweisen
der Verwaltung sowie dem Prozess
der Erstellung von Beschlussvorla-
gen und der Bearbeitung von Be-
schlüssen bekannt zu machen.
Gleichzeitig ergibt sich hier die
Möglichkeit, die verschiedenartigen
Rollen im Jugendhilfeausschuss zu
erörtern sowie sich, abgehoben von
möglichen künftigen Spannungsfel-
dern, über die Relevanz der ver-
schiedenen Rollenelemente und
über mögliche Formen des Um-
gangs mit daraus resultierenden
Spannungen zu verständigen.

Festlegung von Themen-
und Arbeitsschwerpunk-
ten
Zu Beginn einer Ausschussperiode,
eines Kalenderjahres oder eines
Quartals können Themen abge-
stimmt werden, die in diesem Zeit-
raum schwerpunktmäßig neben der
normalen Tagesordnung beraten
werden sollen. Eine solche The-
menliste/Agenda kann als laufende
Dokumentation geführt werden, in
der die bisher bearbeiteten Themen
mit Angabe des Datums/Zeitraums
der Behandlung aufgeführt sind und
fortgeschrieben werden. Denkbar ist
es auch, Schwerpunktthemen aus
einem Handlungsprogramm abzulei-
ten, in dem wesentliche Entwick-
lungsschritte bzw. strategische Ent-
scheidungen festgelegt sind.

Joachim Merchel, Hendrik Reismann

Den Ausschussalltag gestalten: Anregungen für die
Praxis der Jugendhilfeausschüsse
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Bundesverwaltungsgericht betont die starke Stel-
lung des JHA – Jugendhilferecht geht allgemeinem
Kommunalrecht vor 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Rahmen einer Beschwerde über
ein Urteil des OVG NRW zu Rechten von Fraktionen im JHA die eigene
Rolle des JHA und den Vorrang des speziellen Jugendhilferechts vor dem
allgemeinen Kommunalrecht bestätigt (vgl.BVerwG, Beschluss vom
18.Juni 2004, Az.8 B 41.04).

In der Beschwerde ging es um die Besetzung des Jugendhilfeausschusses
mit beratenden Mitgliedern. Dazu hat das BVerwG u.a. folgendes ausge-
führt: Zur Streitfrage (...) verhält sich Bundesrecht nur insoweit, als § 71
Abs. 5 Satz 2 SGB VIII vorschreibt, dass Landesrecht die Zugehörigkeit
beratender Mitglieder zum Jugendhilfeausschuss regelt.

Diese Zurückhaltung des Bundesgesetzgebers im Bereich des Kommu-
nalverfassungsrechts wirft in Bezug auf Bundesverfassungsrecht keine
Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung auf, jedenfalls werden sie
von der Beschwerde nicht dargelegt. Die Beschwerde wendet sich statt-
dessen gegen die Anwendung und Auslegung des hiernach maßgeblichen
Landesrechts, ohne sich mit der Rechtsauffassung des Berufungs-
gerichts auseinander zu setzen oder darin gar einen Verstoß gegen
Bundesrecht ausmachen zu können.

Gleichwohl wird folgendes angemerkt:

Bundesrecht steht dem vom Oberverwaltungsgericht gewonnenen Aus-
legungsergebnis nicht entgegen. Nach der Auffassung des Oberverwal-
tungsgerichts wird das Recht der Fraktionen im Gemeinderat, für Aus-
schüsse, in denen sie nicht vertreten sind, beratende Mitglieder benennen
zu dürfen, durch die Regelungen zu den Jugendhilfeausschüssen in § 5
AG KJHG NW verdrängt. Das Berufungsgericht hat darin keinen Verstoß
gegen das in Art. 20 Abs. 1 und 2 GG verankerte Demokratieprinzip
gesehen. Hiergegen ist revisionsrechtlich nichts zu erinnern. Das Bun-
desverwaltungsgericht hat weiter ausgeführt, dass die „normalen“ Rats-
ausschüsse die Mehrheitsverhältnisse im Rat wiederspiegeln sollen und
sich dann speziell bezogen auf den JHA wie folgt geäußert:

„Der Jugendhilfeausschuss zählt nicht zu diesen Ausschüssen. Es han-
delt sich bei ihm um ein bundesrechtlich konstituiertes Kommunalorgan,
das den so genannten beschließenden Ausschüssen des Kommunal-
rechts ähnelt, aber die Besonderheit aufweist, dass er nur teilweise die
politischen Mehrheitsverhältnisse der Vertretungskörperschaft widerspie-
gelt und im Übrigen von Vertretern der freien Jugendhilfe und sachver-
ständigen Bürgern besetzt wird (Urteil vom 15. Dezember 1994 BVerwG
5 C 30.91 BVerwGE 97, 223 = Buchholz 436.511 § 71 KJHG Nr. 1). 

Der Jugendhilfeausschuss ist danach nicht in die übliche kommunalver-
fassungsrechtliche Struktur eingeordnet, insbesondere gehört er als Teil
des Jugendamts (vgl. § 70 SGB VIII) zur Verwaltung der Gebietskörper-
schaft und nicht zum Rat, sondern steht diesem gegenüber (vgl. § 71
Abs. 3 Satz 1 SGB VIII)“

Ansprechpartner:
Alfred Oehlmann-Austermann, LWL-Landesjugendamt, 
Tel.: 0251 591-3644, Fax: 0251 591-275, E-Mail: Alfred.Oehlmann@lwl.org

Qualität der Beschluss-
vorlagen
Die Ausschussmitglieder bereiten
sich vor allem anhand der Be-
schlussvorlagen auf die Sitzungen
vor. Bei der Erstellung der Be-
schlussvorlagen sollte deshalb dar-
auf geachtet werden, dass sie in
Form und Inhalt den Anforderungen
von ehrenamtlichen Laienpolitikern
genügen. Sie sollten in übersichtli-
cher Darstellung alle relevanten
Informationen enthalten, einschließ-
lich der Vorstellung von Alternativen
und den Auswirkungen der Be-
schlüsse. Sofern Sachverhalte bereits
in den Beschlussvorlagen ausführ-
lich und verständlich dargestellt wur-
den, wären sie in den Sitzungen nur
noch einmal kurz zusammenzufas-
sen und nicht mehr vollständig zu
wiederholen, so dass mehr Zeit für
eine inhaltliche Auseinandersetzung
mit den fachlichen und fachpoliti-
schen Gehalten der einzelnen Vor-
lagen bliebe. Dies erfordert eine prä-
zise und ausführliche Darstellung
von Seiten der Verwaltung und eine
intensivere Vorbereitung durch die
Ausschussmitglieder, kann aber unter
Umständen dazu beitragen, die Aus-
schusssitzungen effektiver zu gestal-
ten. Beschlussunterlagen sollten
immer so rechtzeitig versandt wer-
den, dass den Ausschussmitglie-
dern noch ausreichend Zeit zur
Vorbereitung verbleibt.

Fortbildungen für Aus-
schussmitglieder
Nicht nur für neue, sondern auch für
erfahrene Ausschussmitglieder kann
sich aufgrund der ständigen jugend-
und gesellschaftspolitischen Verän-
derungen die Notwendigkeit für Fort-
bildungen ergeben. Ein Ausschuss
könnte sich gemeinsam über sein
Interesse an einer Fortbildung ver-
ständigen und die Verwaltung des
Jugendamtes beauftragen, ihn über
entsprechende Angebote zur Qua-
lifizierung (regelmäßig) zu informieren
oder in Zusammenarbeit mit einem
Fortbildungsträger ein Inhouse-Ange-
bot zu konzipieren. In diesem Zusam-
menhang sollte auch darüber nach-
gedacht werden, wie die Arbeit der
Ausschussvorsitzenden weiter qualifi-
ziert und unterstützt werden kann.
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Ausreichende Anzahl an
Ausschusssitzungen
Auch wenn die Anzahl der Aus-
schusssitzungen nicht unbedingt
etwas über die Qualität der Arbeit
eines Jugendhilfeausschusses aus-
sagt und dementsprechend - vor
allem auch mit Blick auf die z.T. sehr
unterschiedlichen örtlichen Verhält-
nisse - auch nur schwer eine Em-
pfehlung für eine bestimmte Sit-
zungsanzahl ausgesprochen werden
kann, sollte doch die Zahl von min-
destens vier Sitzungen im Jahr auch
in kleineren Kommunen nicht unter-
schritten werden; die im Ju-
gendwohlfahrtsgesetz noch enthal-
tene Zahl von mindestens sechs
jährlichen Sitzungen ist jedoch ange-
sichts der Bedeutung und der Auf-
gaben des Jugendhilfeausschusses
als angemessen zu betrachten. Bei
weniger als vier oder in Regel sechs
Sitzungen kann es als eher unwahr-
scheinlich gelten, dass das breite
Themenspektrum der Jugendhilfe
mit den vielfältigen Aufgaben der
fachlichen und fachpolitischen Steu-
erung (u.a. kontinuierliche Jugend-
hilfeplanung, Qualitätsentwicklung,
Förderung der freien Jugendhilfe
u.a.m.) verlässlich und politisch ver-
antwortlich behandelt werden kann
und ein kontinuierlicher fachpoliti-
scher Diskussionszusammenhang
erhalten bleibt. 

Befragung der Ausschuss
mitglieder
Fragen nach der Zufriedenheit der
Ausschussmitglieder mit der Aus-
schussarbeit können von den Aus-
schüssen regelmäßig selber gestellt
und beantwortet werden. Hierzu wür-
de die Konzeption eines einfachen
Fragebogens ausreichen. Die Aus-
wertung und Diskussion der Ergeb-
nisse könnte dann z.B. im Rahmen
einer Arbeitsklausur stattfinden. Als
Reflexionsinstrument kann auch der
weiter unten abgedruckte Reflexions-
bogen zur Bewertung des qualitativen
Standes der Arbeit im Jugendhilfe-
ausschuss dienen. Der Einsatz sol-
cher Reflexionsinstrumente könnte
dazu beitragen, die Zusammenarbeit
kontinuierlich zu verbessern und die
Identifikation und das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl zu stärken.

Förderung von Austausch-
prozessen
Damit der Ausschuss sein Potenzial
besser nutzen kann, wäre es erfor-
derlich die vielfältigen Austauschpro-
zesse der einzelnen Ausschussmit-
glieder/ Ausschussgruppen und des
Ausschusses als ganzem mit ande-
ren jugendpolitischen und bürger-
schaftlichen Akteuren zu verbessern.
Hierzu zählen insbesondere die
Rückkoppelungen an die Institutio-
nen, aus denen ein Teil der Mitglieder
stammt (freie Träger und beratende
Mitglieder) und die Arbeitsgemein-
schaften nach § 78 SGB VIII. Ziel
sollte sein, auch diejenigen Gruppie-
rungen und Institutionen mittelbar in
die Arbeit des Jugendhilfeaus-
schusses einzubeziehen, die für die
regionale Gestaltung der Jugendhilfe
bedeutsame Beiträge leisten, die
aber nicht unmittelbar im Jugend-
hilfeausschuss mitwirken können. 

Informationen durch die
Verwaltung
Die Ausschussmitglieder sind in ihrer
Arbeit auf die Informationen aus der
Verwaltung angewiesen. Zwar folgt
die Information der Ausschüsse
einerseits sachlichen Erfordernissen,
andererseits ist sie aber auch in
einem hohen Maße durch Zufälligkeit
und durch Kriterien geprägt, die der
Verwaltungslogik folgen. Anzustre-
ben ist eine Systematisierung der
Informationsstrategien zwischen Ver-
waltung und Ausschuss, bei der
sowohl die für fachpolitische Steue-
rung bedeutsamen Informationen als
auch die Informationen zum Stand
der Umsetzung von Beschlüssen
kontinuierlich und verlässlich in den
Jugendhilfeausschuss eingebracht
werden. Eine Systematisierung (und
damit Entlastung für beide Seiten)
könnte z.B. dadurch erreicht wer-
den, dass neben allgemeinen
Informationen elementare Daten aus
der Jugendhilfeplanung in Form
eines jährlichen Berichtswesens an
den Ausschuss gegeben werden.
Eine weitere Maßnahme in diesem
Zusammenhang ist die Einführung
einer Form des „Beschlusscontrol-
lings“ mit dem Ziel, den Ausschuss-
mitgliedern einen regelmäßigen
schriftlichen Überblick über den

Stand der Umsetzung von Be-
schlüssen des Ausschusses zu
geben. 

Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit
Obwohl der Jugendhilfeausschuss
z.T. weitreichende Beschlüsse für
das Aufwachsen von Kindern und
Jugendlichen trifft, ist er in der
Öffentlichkeit doch eher wenig be-
kannt. Um die öffentliche Aufmerk-
samkeit für den Jugendhilfeaus-
schuss zu steigern, könnte er seine
Arbeit und seine spezifische Zustän-
digkeit für die Jugendhilfe und die
Jugendhilfepolitik in einer Kommune
durch spezielle Maßnahmen (z.B. in
einem Flyer/Prospekt oder in ande-
rer Form) bekannt machen. Den
Bürgern könnten in einem solchen
Medium zur Öffentlichkeitsarbeit
auch die Möglichkeiten erläutert
werden, an Sitzungen teilzunehmen
und schriftliche Eingaben zu ma-
chen. Um den Ausschuss in der
Öffentlichkeit bekannter zu machen
könnten auch, wie dies ja vielerorts
auch bereits der Fall ist, während der
öffentlichen Sitzungen Vertreter der
Ortspresse anwesend sein, damit
über die Ausschusssitzungen be-
richtet wird. Sitzungstermine und –
inhalte könnten vorher in der Tages-
presse bekannt gegeben werden.

Aktivitäten im Bereich der
Adressatenbeteiligung
Sieht man einmal von den Vertretern
der Jugendverbände und einigen
Vertretern von Elterninitiativen ab, ist
der Jugendhilfeausschuss im We-
sentlichen ein Gremium der stellver-
tretenden Vertretung der Interessen
der Adressaten der Jugendhilfe. Er
hat gleichwohl sicherzustellen, dass
die Ideen und Wünsche der Adres-
saten in seiner Arbeit auch berück-
sichtigt werden. Hierfür bieten sich
zwei Maßnahmen besonders an: 

● die Erarbeitung und Verabschie-
dung eines Beteiligungskonzep-
tes, welches den Rahmen für
regelmäßige Beteiligungsprojekte
und -verfahren absteckt und 

● die Einrichtung einer zentralen
Beschwerdeinstanz  im  Jugend-
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Reflexion zur Qualität der Arbeit des Jugendhilfeausschusses

Die Arbeit im Jugendhilfeausschuss kann sich 
dann qualitativ gut entwickeln,

wenn er entsprechend den Regelungen des §
71 Abs. 1 SGB VIII zusammengesetzt ist und
wenn der Status jedes einzelnen JHA-Mitglieds
für alle anderen Beteiligten transparent ist;

wenn die Begründungen für die Wahl der Ver-
treter der freien Jugendhilfe transparent sind;

wenn die Ausschussmitglieder über die wesent-
lichen rechtlichen Grundlagen für den Jugend-
hilfeausschuss und über deren Sinn Kenntnis
haben;

wenn sich der JHA injeder Sitzung mit einem
Schwerpunktthema auseinandersetzt;

wenn er mindestens 6 Sitzungen im Jahr abhält;

wenn Informationen und Beschlussvorlagen 
so angelegt sind, dass sie in einer entschei-
dungsorientierten und entscheidungsfördern-
den weise Sachverhalte präsentieren und
dabei auch fachlich über die Tragweite des
jeweils anstehenden Beschlusses informieren;

wenn er jährlich mit der verwaltung des Jugend-
amtes Vereinbarungen über Aktivitäten und
Ziele eines Jahres abschließt und wenn er die
Realisierung dieser Vereinbarungen gemein-
sam mit der Verwaltung auswertet;

wenn eine geregelte und kontinuierlich prakti-
zierte Form des „Beschlusscontrolling“ exi-
stiert, bei der Ausschussmitglieder verlässlich
darüber informiert werden, in welchen inhaltli-
chen und zeitlichen Modalitäten die einzelnen
Beschlüsse des Ausschusses von der Verwal-
tung des Jugendamtes umgesetzt worden
sind, und an welchen Stellen der Umsetzung
die Verwaltung durch leichte Veränderungen
und oder spezifische Interpretationen kleinere
Modifikationen gegenüber dem ursprünglichen
Beschlusstext vorgenommen werden mussten;

wenn er die Öffentlichkeit über seine Aktivitäten,
Termine und Sitzungsthemen informiert;

wenn er in jedem Jahr (mindestens 3) Aktivitä-
ten unternimmt, um Belange von Kindern und
Jugendlichen in andere Politikbereich einzu-
bringen;

wenn er die Arbeitsgemeinschaften nach § 78
SGB VIII systematisch einbezieht (z.B. durch
Beschluss eines AG-Konzepts, durch Zuer-
kennung eines Artikulationsrechts oder durch
Zulassung der AG-Sprecher als beratende
Mitglieder);

wenn er sich (über Kontrakte, Anhörungen,
Diskussionsveranstaltungen etc.) in die
Jugendhilfeplanung und in die Qualitäts-
diskussion mit Trägern und Einrichtungen 
einbringt.

Dieses Kriterium ist für mich

wichtig teilweise unwichtig
wichtig

Einschätzung des Änderungsbedarfs:
Die Praxis unseres JHA sollten wir

wichtig teilweise unwichtig
wichtig
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amt oder bei einem freien Träger,
bei der sich Adressaten über
Ungerechtigkeiten, Missstände,
Untätigkeiten oder entmündigen-
de Behandlungen beschweren
können. 

Durch diese Maßnahmen können die
Subjektstellung der Adressaten ge-
stärkt und die jugendamtsinterne
fachliche Qualifizierung und Profes-
sionalisierung angeregt werden; der
Jugendhilfeausschuss erhält so In-
formationen über Situationen und
Handlungsanforderungen, die er für
seine Entscheidungen nutzen kann.
Voraussetzung hierfür ist allerdings,
dass es zu regelmäßigen Feedback-
schleifen kommt, also die Ergebnisse
aus diesen Prozessen auch im
Ausschuss behandelt werden.

Qualitätskriterien 
In Form eines „Kataloges von Quali-
tätskriterien für die Arbeit des Ju-
gendhilfeausschusses“ lassen sich
unsere Anregungen folgendermaßen
zusammenfassen:

Die Arbeit des Jugendhilfeausschus-
ses kann sich dann qualitativ gut
entwickeln, 

● wenn er entsprechend den Re-
gelungen des § 71 Abs. 1 SGB
VIII zusammengesetzt ist und
wenn der Status jedes einzelnen
Ausschussmitglieds für alle ande-
ren Beteiligten transparent ist;

● wenn die Begründungen für die
Wahl der Vertreter der freien
Jugendhilfe transparent sind;

● wenn die Ausschussmitglieder
über die wesentlichen rechtlichen
Grundlagen für den Jugendhilfe-
ausschuss und über deren Sinn
Kenntnis haben;

● wenn sich der Jugendhilfeaus-
schuss in jeder Sitzung mit einem
Schwerpunktthema auseinander-
setzt;

● wenn er mindestens 6 Sitzungen
im Jahr abhält;

● wenn Informationen und Be-
schlussvorlagen so angelegt sind,
dass sie in einer entscheidungs-
orientierten und entscheidungs-
fördernden Weise Sachverhalte
präsentieren und dabei auch
fachlich über die Tragweite des
jeweils anstehenden Beschlusses
informieren;

● wenn er jährlich mit der Verwal-
tung des Jugendamtes Vereinba-
rungen über Aktivitäten und Ziele
eines Jahres abschließt und
wenn er die Realisierung dieser
Vereinbarungen gemeinsam mit
der Verwaltung auswertet;

● wenn eine geregelte und kontinu-
ierlich praktizierte Form des
„Beschlusscontrolling“ existiert,
bei der Ausschussmitglieder ver-
lässlich darüber informiert wer-

den, in welchen inhaltlichen und
zeitlichen Modalitäten die einzel-
nen Beschlüsse des Ausschus-
ses von der Verwaltung des
Jugendamtes umgesetzt worden
sind, und an welchen Stellen der
Umsetzung leichte Veränderun-
gen und/ oder spezifische Inter-
pretationen und kleinere Modifi-
kationen gegenüber dem ur-
sprünglichen Beschlusstext vor-
genommen werden mussten;

● wenn er die Öffentlichkeit über
seine Aktivitäten, Termine und
Sitzungs-themen informiert;

● wenn er in jedem Jahr eine ge-
wisse Anzahl (z.B. mindestens
drei) von Aktivitäten unternimmt,
um Belange von Kindern und
Jugendlichen in andere Politik-
bereiche einzubringen;

● wenn er die Arbeitsgemein-
schaf- ten nach § 78 SGB VIII
systematisch einbezieht (z.B.
durch Beschluss eines AG-
Konzepts, durch Zuerkennung
eines Artikulationsrechts oder
durch Zulassung der AG-Spre-
cher als beratende Mitglieder);

● wenn er sich (über Kontrakte,
Anhörungen, Diskussionsveran-
staltungen etc.) sowohl in die
Jugendhilfeplanung als auch in
die Qualitätsdiskussion mit Trä-
gern und Einrichtungen einbringt.
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Aufbruchstimmung aber auch
Informationsfluten 
Es herrscht Aufbruchstimmung in
den 178 kommunalen Jugendhilfe-
ausschüssen (JHA) mit ihren rund
5000 ehrenamtlichen und vielfach
neuen Jugendpolitikerinnen und –
politikern. In Klausurtagungen und
Inhouse-Seminaren werden die an-
stehenden Aufgaben gesichtet und
sortiert, erste Diskussionen begin-
nen zu strategischen Zielen und Ziel-
vereinbarungen zwischen Verwaltung
und JHA. Neben der „Einarbeitung“
neuer Mitglieder in ihre neue Rolle,
stehen vor allem die aktuellen
Planungsherausforderungen auf der
Agenda. Es gibt viel zu entscheiden
für die Jugendhilfeausschüsse in den
kommenden zwei Jahren, vom
Ausbau der Kindertagesbetreuung
für Kinder unter drei Jahren über die
Abstimmungsprozesse mit Schul-
trägern zum weiteren Ausbau der
Ganztagsangebote bis zur Umset-
zung der kommunalen Kinder- und
Jugendförderpläne. 

Dabei stehen vor allem die neuen
JHA-Mitglieder vor der schwierigen
Aufgabe, dass sie bald strategische
Entscheidungen treffen sollen, die
nicht nur Details in der Jugendhilfe,
sondern eher die Gesamtarchitektur
des örtlichen Jugendhilfesystems
betreffen. Sie haben es mit einem
„komplizierten“ Jugendhilfesystem
zu tun und das Erarbeiten der
gesetzlichen Grundlagen (SGB VIII,
1. AG-KJHG-NRW, GTK-NRW,
KJFöG-NRW, SGB II, etc.) ist ein
wirklich abendfüllendes Programm. 

Natürlich wird die  Arbeit im JHA in
Ihrer Kommune nicht ganz so schwie-
rig werden wie eine Marslandung,
aber Ihre Aufgabe, immer wieder ver-
schiedene Wege zum Mars zu bera-
ten und bei jeder Mission den jeweils
besten Landeplatz zu finden, ist mit
der neuen ESA-Mitarbeiterin durch-
aus vergleichbar.

Gesetzgebung und Umsetzung
im Schnelldurchgang 
Seit vier Monaten gilt es jetzt: Das
neue Kinder- und Jugendförde-
rungsgesetz NRW (KJFöG-NRW) ist
da. Seit Jahren war debattiert wor-
den, ob NRW ein drittes Ausfüh-
rungsgesetz zur Jugendförderung
braucht. Im vergangenen Jahr dann
ging es aber ganz schnell. Initiiert
durch den Erfolg der Volksinitiative
der Arbeitsgemeinschaft der offenen
Türen NRW zu Beginn des Jahres
2004 beschloss der Landtag NRW
bereits im Oktober 2004 das Kinder-
und Jugendförderungsgesetz NRW.
Zum Januar 2005 trat es bereits in
Kraft. Zum 1.1.2006 müssen Land
und Kommunen jeweils einen Kin-
der- und Jugendförderplan beschlie-
ßen, in dem dann für die Dauer der
jeweiligen Wahlperiode die Ziele und
Aufgaben sowie die finanzielle För-
derung der Kinder- und Jugendar-
beit, der Jugendsozialarbeit und des
erzieherischen Kinder- und Jugend-
schutzes beschlossen werden. Ziel
dieser Förderpläne ist es, zukünftig
mehr Planungssicherheit und damit
personelle Kontinuität für die Kinder-
und Jugendförderung herzustellen.
Seit 2004 hatten die Kürzungen im
Landeshaushalt (Doppelhaushalt

Mareile Kalscheuer

Der Weg zum kommunalen Kinder- und Jugendförder-
plan – es gibt viele Wege zum Mars

Schwerpunkt 2
Das Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW

Im folgenden möchte ich Sie (ge-
meint sind die neuen Mitglieder der
Jugendhilfeausschüsse) bitten,
sich vorzustellen, sie seien Mitar-
beiterin der ESA (European Space
Agency). Seit Januar sind Sie in
Ihrer neuen Position, im Juli 2005
soll das Konzept der geplanten
Marslandung der Öffentlichkeit
vorgestellt werden. Die Landung
selbst sollte in der Zeit von Januar
bis Juli 2006 stattfinden. Ihr Ziel ist
völlig klar: Sie wollen und müssen
in Ihrem Team wirtschaftlich han-
deln, eine Bruchlandung vermei-
den und Sie wollen natürlich auch
eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Von
der Raumfahrt selbst, wissen Sie
nur wenig aber Sie sind fasziniert
von Ihrer neuen Aufgabe und
bereit die Verantwortung zu über-
nehmen. Sie haben viele Experten
und Expertinnen in Ihrem Pla-
nungsteam, den Elan des Neulings
und Spaß an Ihrer neuen Aufgabe. 

(Foto: www.sxc.hu, fkdeluxe)
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2004/05), aber auch die knappen
kommunalen Kassen bei haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen zu
erheblicher Verunsicherung geführt. 

Mit dem dritten Ausführungsgesetz
soll nun ab 2006 die Kinder- und
Jugendförderung auf eine verlässli-
che Grundlage gestellt werden. Das
Jahr 2005 ist nun das Jahr der Ju-
gendhilfeplanung zur Vorbereitung
der kommunalen Kinder- und Ju-
gendförderpläne: 

Politik, Verwaltung und den im Feld
der Jugendförderung tätigen freien
Trägern zu vereinbaren. Die freien
Träger drängen auf eine schnelle
Beteiligung an der Jugendhilfepla-
nung, geht es doch letztendlich um
ihre zukünftige Aufgabenstellung
und ihre Förderung ab 2006. Als
neues Jugendhilfeausschussmitglied
sind Sie damit gefragt, möglichst
bald die erforderliche Planungsor-
ganisation zu beschließen. Da auch
die kommunalen Haushaltsplanbe-
ratungen für das Jahr 2006 nahen,
müssen Sie parallel zur inhaltlichen
Auseinandersetzung mit den jugend-
politischen Zielen Ihres JHA auch
erste Ideen entwickeln, wie Sie kurz-
fristig die Förderung ab 2006 in Ihrer
Kommune gestalten können. 

Deinet beschreibt in diesem Heft auf
der Grundlage einer Vielzahl von
Interviews mit Jugendämtern die
Elemente und Bausteine kommuna-
ler Wirksamkeitsdialoge in der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit. In
vielen Kommunen existiert bereits
ein funktionierendes System des
Dialogs zwischen Jugendpolitik und
Verwaltung des Jugendamtes, zwi-
schen Steuerungs-/Moderations-
gruppen der Träger und Einrichtun-
gen/Fachkräften. Ausgangspunkt der
sozialpädagogischen Arbeit in den
Einrichtungen sind hier die Bedarfe
von Kindern und Jugendlichen im
jeweiligen Stadtbezirk bzw. Ortsteil
der Gemeinde und der JHA erhält
regelmäßig Rückmeldungen zur Ziel-
erreichung. Hier werden die Anfor-
derungen des KJFöG-NRW zur Vor-
bereitung des Kinder- und Jugend-
förderplans relativ leicht umsetzbar
sein und wird man das berühmte Rad
nicht neu erfinden müssen. Aufzu-
bauen sind hier vergleichbare Pro-
zesse für das gesamte Feld der
Jugendarbeit (auch Jugendverbands-
arbeit), die Jugendsozialarbeit und
den erzieherischen Kinder- und
Jugendschutz. In anderen Kommu-
nen hingegen wird man sich innerhalb
des nächsten halben Jahres erst ein-
mal auf den Dreierschritt der Ju-
gendhilfeplanung (Bestandsaufnah-
me, Bedarfsermittlung und Maßnah-
menplanung) konzentrieren müssen.  

Wichtig wird bei der Umsetzung der
Jugendhilfeplanung die enge Zu-
sammenarbeit der Jugendhilfepla-
nungskraft im Jugendamt mit den
Mitarbeiter/innen in der Jugendför-
derung sein. Insbesondere das Profil
und die Aufgabe der Jugendpfleger/
innen der Jugendämter wird sich
verändern müssen. Sie werden zu-
nehmend auch Planungs-, Modera-
tions- und Fachberatungsaufgaben
übernehmen müssen, damit die
komplexe Aufgabe der Jugendhilfe-
planung wahrgenommen werden
kann. Machen Sie sich also nicht
unbeliebt, indem Sie die Verwaltung
bitten, Ihnen zur kommenden Sit-
zung den Entwurf des Kinder- und
Jugendplanes bereits vorzulegen.
Für die Verwaltung des Jugend-
amtes binden die Planungsaufgaben
ebenso wie für die freien Träger der

§ 8 Kinder- und Jugendar-
beit, Jugendsozialarbeit,
erzieherischer Kinder- und
Jugendschutz in der Ju-
gendhilfeplanung 
(2) Vor der Entscheidung über
Ausstattung und Förderung der
Kinder- und Jugendarbeit, der
Jugendsozialarbeit und des erzie-
herischen Kinder- und Jugend-
schutzes haben die örtlichen
Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe im Rahmen ihrer Planungs-
und Gewährleistungsverpflich-
tung nach den §§ 79,80 SGB VIII
jeweils den Bestand und den
Bedarf an Einrichtungen und
Diensten und Veranstaltungen
sowie Fachkräften in den in die-
sem Gesetz beschriebenen För-
derbereich zu ermitteln und die für
die Umsetzung notwendigen Maß-
nahmen festzulegen. 

§ 15 Förderung durch die
örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe
(4) Der örtliche Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe erstellt auf der
Grundlage der kommunalen Ju-
gendhilfeplanung einen Förder-
plan, der für jeweils eine Wahl-
periode der Vertretungskörper-
schaft festgeschrieben wird.  

Durch die Koppelung der kommuna-
len Jugendhilfeplanung mit der Ver-
abschiedung eines kommunalen
Förderplanes im Jahr 2006 entsteht
nun in den örtlichen Jugendhilfe-
ausschüssen der Zeitdruck, sich zü-
gig mit den Vorgaben des Gesetzes
auseinander zu setzen, Planungs-
konzepte und Zeitpläne zwischen

Um beim Bild der Marslandung zu
bleiben: Sie müssen von den
Kollegen der Finanzabteilung der
ESA wissen, wie die Treibstoff-
kosten kalkuliert sind und dürfen
nicht nur (bei aller Begeisterung
für die Raumfahrt) über mögliche
Einflugwinkel oder geeignete Lan-
deplätze beraten. Dann sollten
Sie mit Ihrem Planungsteam Vor-
schläge für einen möglichen Zeit-
punkt Ihrer Marslandung beraten
und falls der Mars zu weit ist, pla-
nen sie den Zwischenstop erst
einmal auf dem Mond.

Planungsanforderungen im Be-
reich der Kinder- und Jugend-
arbeit und des erzieherischen
Kinder- und Jugendschutzes
Die Kinder- und Jugendarbeit (ein-
schließlich der Jugendverbandsar-
beit und Jugendkulturarbeit) ist das
am meisten in Jugendhilfeausschüs-
sen behandelte Thema (vgl. hierzu
Artikel von Hendrik Reismann in die-
sem Heft: Die Jugendhilfeausschüs-
se in NRW – Ergebnisse aus einem
Forschungsprojekt). 

Als JHA-Mitglied haben Sie in die-
sem Feld der Jugendförderung eine
wichtige Rolle, wenn es um die
Bearatung des richtigen Fahrplans,
die jugendpolitischen Ziele der Ju-
gendförderung und die Sicherung
der Trägerbeteiligung geht. Ulrich
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Jugendförderung Personalressour-
cen. Kein Jugendamt wird realistisch
die gesamten Ressourcen der Ju-
gendhilfeplaner/innen ausschließlich
mit der Aufgabe der Kinder- und
Jugendförderung binden können, da
parallel auch andere wichtige
Planungsaufträge anstehen (z. B. die
Planung der Kindertagesbetreuung
der Kinder unter drei Jahren). 

● Wie kann der Auftrag zum erzie-
herischen Kinder- und Jugend-
schutz in die Planung integriert
werden (z.B. Bestandsaufnahme
laufender Aktivitäten über die
Träger, Bedarfsermittlung über
die Einschätzung der Fachkräfte
zu den konkreten Gefährdungs-
situationen in der Kommune,
über die Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen als Expert/
innen in eigener Sache z.B. in
Schulen)?

● Wie und wo kann die Beteiligung
von Mädchen und Jungen, jun-
gen Frauen und jungen Männern
im Alltag der Jugendförderung
umsetzt werden, damit in der 
Arbeit die unterschiedlichen ge-
schlechtsspezifischen Interessen
und Unterstützungswünsche be-
rücksichtigt werden? 

● Wie können jugendliche Migrant/
innen ihre Interessen in die Pla-
nung einbringen? Welche Träger
und Einrichtungen haben bereits
Erfahrungen und Handlungskon-
zepte zur interkulturellen Bil-
dung? Wie kann die besondere
Berücksichtigung der Belange
von Kindern und Jugendlichen in
benachteiligten Lebenswelten und
von jungen Menschen mit Migra-
tionshintergrund praktisch umge-
setzt werden? 

● Welchen regionalen Bezug benö-
tigt zukünftig welche Planungs-
aufgabe in einem Kreis oder in
einer Großstadt? Je nach Auf-
gabenbereich (z.B. Spielflächen)
und Alter der Kinder- und Ju-
gendlichen (Differenzierung nach
Grundschulkindern und älteren
Schüler/innen) wird es hier sehr
unterschiedliche Erfordernisse
geben.

Schnittstellen zu anderen
kommunalen Politikfeldern,
die für Kinder und Jugend-
liche Bedeutung haben
Auf den ersten Blick betrifft das
Kinder- und Jugendförderungsge-
setz unmittelbar die 

● offene Kinder- und Jugendarbeit
(offene Kinder- und Jugendarbeit
in Einrichtungen, als mobile Ju-
gendarbeit, auf Abenteuerspiel-
plätzen oder über Kooperations-
projekte mehrerer Träger), 

● die Jugendverbandsarbeit, 

● die Jugendsozialarbeit und 

● den erzieherischen Kinder- und
Jugendschutz. 

Auf den zweiten Blick gibt Ihnen das
KJFöG-NRW als JHA-Mitglied die
Möglichkeit, die Belange der Kinder-
und Jugendhilfe in die 

● lokale Sozialpolitik, 

● die Bildungs- bzw. Schulpolitik, 

● die Stadtentwicklung, 

● die Verkehrspolitik sowie 

● die lokalen Arbeitsmarktpolitik

einzubringen, immer dann, wenn 
in (kommunal)politischen Entschei-
dungsprozessen die Interessen von
Kindern und Jugendlichen berührt
sind. 

Gem. § 6 Abs. 2 KJFöG-NRW sollen
Kinder und Jugendliche an diesen
Planungen in angemessener Weise
beteiligt werden. Praktische Kinder-
und Jugendpolitik heißt hier, sowohl
ein geeignetes Beteiligungskonzept
zu entwickeln, als auch selbst den
eigenen Einfluss als JHA auf die
Entscheidungen anderer Ausschüs-
se geltend zu machen. 

Jugendhilfe und Schule 
Eine besondere Abstimmungsver-
pflichtung der Jugendhilfe betrifft die
Schule (vgl. § 7 KJFöG). Jugendhilfe
und Schule sollen eng zusammen-
wirken. Auch die Schule soll mit der
öffentlichen und freien Jugendhilfe
zusammenarbeiten (vgl. § 5 SchulG).
Damit für Kinder, Jugendliche und ih-
re Eltern in der Kommune ein gutes
lokales Bildungsangebot entsteht
und Bildungsbenachteiligungen ge-

Als neue Mitarbeiterin der ESA
können Sie sicher ruhiger schla-
fen, wenn Sie die Gewissheit ha-
ben, dass kompetente Mitarbei-
terteams Ihr Projekt vorbereiten.
Sie sind aber auch verantwortlich
für deren Arbeitsbedingungen
und das richtige Timing. Hek-
tische Einzelaufträge schaden
eher als dass sie nützen. Lassen
Sie sich die Aufgaben der Teams
und die Arbeitsprozesse be-
schreiben. Stellen Sie ruhig „dum-
me“ Fragen (das sind meist die
Richtigen!) und machen Sie sich
schlau. Das sollte gerade im
ersten Jahr erlaubt sein!

Für eine zukünftige Jugendhilfepla-
nungskonzeption zur Vorbereitung
eines kommunalen Kinder- und Ju-
gendförderplanes sollten Sie im JHA
folgende Fragen mit der Verwaltung
des Jugendamtes beraten: 

● Wie werden die freien Träger der
Jugendförderung an diesem Pla-
nungsprozess beteiligt?

● Wie kann ein nachhaltiger Diskus-
sionsprozess der Träger und Fach-
kräfte der Jugendförderung zu den
fachlichen Zielen der Gesetzes
(bspw. der Auftrag zur Prävention
in der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit und der Jugendsozial-
arbeit, die interkulturelle Bildung,
die Öffnung der Einrichtungen für
behinderte Jugendliche, gender
mainstreaming als Leitbild, Mit-
sprache von Kindern und Jugend-
lichen) initiiert werden?

● Wie kann die Beteiligung Ehren-
amtlicher in der Planung gesi-
chert werden, ohne dass es zu
einer Überfrachtung ehrenamtlich
Tätiger mit zu differenzierten
Planungsanforderungen kommt? 

Kehren wir zurück zur neuen ESA-
Mitarbeiterin. Auch wenn sie noch
nie auf dem Mars war, so kann sie
doch die Bruchlandung vermei-
den, wenn sie die richtigen Fra-
gen stellt. Sie wird recht schnell
mit den verschiedenen Experten-
teams (auch alternative) Vorschlä-
ge zum Fahrplan bis zur Mars-
landung beraten können.
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zielt abgebaut werden, gibt es viele
gemeinsame Herausforderungen.
Beispiele sind 

● der Übergang vom Kindergarten
in die Grundschule,

● ein verlässliches Ganztagsange-
bot im Primar- und Sekundarstu-
fenbereich, 

● ein abgestimmtes Konzept der
Schulsozialarbeit, 

● die frühe Zusammenarbeit der
Schulen mit den sozialen Dien-
sten der Jugendhilfe bezogen auf
Familien in Konflikt- und Krisen-
situationen, 

● Angebote von Jugendhilfe und
Schule für junge Menschen im
Übergang von der Schule in den
Beruf, 

● Handlungskonzepte bei Schul-
verweigerung,

● Gewaltprävention. 

Zentral wird Sie als JHA vor allem
das zukünftige Profil der Kinder- und
Jugendarbeit als zweite Bildungs-
instanz neben der Schule be-
schäftigen. Hier lernen junge Men-
schen selbstorganisiert, es gibt an-
dere, sozialpädagogische Ziele, an-
dere Professionen, andere Metho-
den mit jungen Menschen zu arbei-
ten, vor allem aber auch das Prinzip
der Freiwilligkeit der Teilnahme. 

Zwischen Schule und Jugendhilfe
gibt es vielfach heftige Auseinander-
setzungen um den richtigen Weg.
Ein Tip: Setzen Sie Prioritäten, bera-
ten Sie konkrete Schritte und gehen
Sie nicht in Konkurrenz zu Ihrem
Schulausschuss. Wichtig wäre zu
Beginn, sich erst einmal über beste-
hende Kooperationsprojekte in
Ihrem Jugendamtsbezirk zu infor-
mieren. Sie werden überrascht sein!  

Wichtig ist es hier, zunächst die Ziele
der Jugendhilfe in dieser Koopera-
tion als JHA zu beraten und dann zu
konkreten Kooperationsvereinbarun-
gen zwischen Schulverwaltung und
Jugendhilfeverwaltung zu kommen.
Gemeinsame Sitzungen von JHA
und Schulausschuss zur künftigen
Ausgestaltung des § 7 KJFöG kön-
nen hier der gegenseitigen Infor-
mation dienen. Ersetzen Sie Ihre
Phantasien durch konkrete Infor-
mationen. Der örtliche Träger der
Jugendhilfe soll die erforderlichen
Strukturen für das Zusammenwirken
einrichten, dabei soll das sozialräum-
liche Prinzip berücksichtigt werden.
Viele Kommunen haben hier bereits
runde Tischen in Stadtteilen, Ge-
meinden oder Ortsteilen, in denen
die Jugendhilfeträger mit Schullei-
tungen zusammenarbeiten. 

Neben dem Aufbau dezentraler
Kommunikationsstrukturen zwischen
Schulen und Einrichtungen der Ju-
gendhilfe zur Abstimmung pädago-
gischer Konzepte auf der Ebene der
Stadtteile bzw. Ortsteile, ist eine wei-
tere Zukunftsaufgabe eine integrierte
Jugendhilfe- und Schulentwick-
lungsplanung. Ziel soll eine abge-
stimmte Planung (auch der benötig-
ten Infrastruktur) auf Stadt-/bzw.
Kreisebene mit konkreten Umset-
zungsschritten sein. So wird bspw.
im Planungsbereich der Ganztags-
betreuung in der Kommune (von den
unter dreijährigen Kindern bis zur
Sekundarstufe) die Kunst guter
Arbeit im JHA darin bestehen, sich
auch mit den Planungen der
Schulträger zu befassen. Deutlich
wird hier die Notwendigkeit einer
integrierten Planung, wenn man sich
mit den Folgen der demografischen
Entwicklung in der Kommune
befasst. Rückläufige Kinderzahlen
betreffen Kindergartenkinder ebenso
wie Grundschulkinder. Das Jugend-
amt und die Kindertagesstätten
müssen ebenso reagieren, wie
Schulträger und Schulen. Ebenso
wird man von der Inanspruchnahme
der Ganztagsbetreuung in den Kin-
dergärten auf den Betreuungsbedarf
bei Grundschulkindern schließen
können. Der Ausbau der offenen
Ganztagsschule hat wiederum Aus-
wirkungen auf die Jugendhilfe. Drin-

gend erforderlich ist die Beteiligung
der Träger der Horte an den Planun-
gen der Schulträger. Gleichzeitig
steigt aber auch die Nachfrage nach
Anschlussangeboten für Kinder ab
der 5. Klassen in der Sekundarstufe. 

Kommunale Arbeitsmarktpoli-
tik und Jugendhilfe 
Angesichts der hohen Jugendar-
beitslosigkeit erscheint mir ebenso
wichtig – wenngleich nicht im Gesetz
dezidiert genannt – im Jahr 2005 im
Vorfeld der Erarbeitung eines kom-
munalen Kinder- und Jugendförder-
planes eine Abstimmung zwischen
Jugendpolitik und lokaler Arbeits-
marktpolitik zu sein. Im Zuge der
Hartz-Gesetzgebung organisieren
sich derzeit die Arbeitsgemein-
schaften gem. SGB II (ARGE) und
planen Angebote und Maßnahmen
für junge Menschen im ALG II-
Bezug. Während in den Options-
kommunen/-kreisen die kommuna-
len Jugendämter schneller ihre An-
gebote und ihre Vorstellungen zu
einer zukünftigen Förderung der
Jugendsozialarbeit /Jugendberufs-
hilfe abstimmen können, ist dieser
Abstimmungsprozess mit den neu
gebildeten Arbeitsgemeinschaften
gem. SGB II (ARGE) sehr viel
schwieriger. Hier sind (so die Rück-
meldungen vieler Jugendämter) noch
keine gezielten Planungen der loka-
len Maßnahmen für junge Menschen
unter 25 Jahren erkennbar. 

Neben der Aufgabe, sich als JHA mit
den aktuellen Problemlagen junger
Menschen zu beschäftigen (und hier-
zu gehört zweifellos die Beschäfti-
gung mit der Jugendarbeitslosigkeit
und ihren Folgen) gibt es einen kon-
kreten Anlass, sich im laufenden
Jahr mit dem Thema Hartz IV zu
beschäftigen. Für den Jugendhilfe-
ausschuss besteht ebenso, wie für
das Feld der Jugendarbeit eine
Gewährleistungs- und Planungsver-
pflichtung für die Jugendsozialarbeit /
Jugendberufshilfe. Jugendsozialar-
beit gem. § 13 KJFöG-NRW ist da-
mit ein Teilbereich des kommunalen
Kinder- und Jugendförderplanes.
Neben schulbezogenen Angeboten
ist eine kommunal zu fördernde
Aufgabe die sozialpädagogische Be-
ratung, Begleitung und Förderung

Es gibt also ein zweites noch
kaum bekanntes Flugobjekt, das
zeitgleich Kurs Richtung Mars
nimmt. Gehen Sie nicht auf Kolli-
sionskurs, aber versuchen Sie
mehr über das andere Flugobjekt
herauszufinden und nehmen Sie
(vielleicht erst einmal aus sicherer
Distanz) Kontakt auf.
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schulischer und beruflicher Bildung
sowie die Unterstützung junger Men-
schen bei der sozialen Integration
und der Eingliederung in Ausbildung
und Arbeit. Diesen Unterstützungs-
auftrag kann und sollte der JHA
wahrnehmen, indem er offensiv die
notwendigen Abstimmungsprozesse
mit den neu gebildeten Arbeitsge-
meinschaften einfordert. Wichtig
wird dabei für kreisangehörige
Jugendämter die Zusammenarbeit
im Kreisgebiet sein. Spätestens im
Kontext der Haushaltsplanberatun-
gen 2006 wird die Frage auf der
Agenda stehen, mit welchen Ange-
boten und Maßnahmen und mit wel-
cher Förderhöhe der örtliche Träger
der öffentlichen Jugendhilfe seine
Gewährleistungsverpflichtung für den
Bereich der Jugendsozialarbeit wahr-
nehmen kann und soll. Wichtig ist
diese Klärung vor allem für alle freien
Träger der Jugendsozialarbeit, deren
Anspruch auf Landesförderung u.U.
entfällt, wenn ihre Maßnahmen nicht
Bestandteil der örtlichen Jugendhil-
feplanung sind und die Kommune
nicht sicherstellt, dass ihr Finanzan-
teil in einem angemessenen Verhält-
nis zu den Landesmitteln steht. Hier-
zu ist aber gerade eine Abstimmung
zwischen öffentlichen und freien
Trägern mit dem Verhandlungspart-
ner Arbeitsgemeinschaft erforderlich.  

Es wird noch konkreter, aber
Anleitungen für Marsflüge
brauchen auch etwas Zeit! 
Um die örtlichen Jugendämter und
freien Träger der Jugendförderung

bei der Umsetzung des Kinder- und
Jugendförderungsgesetzes zu unter-
stützen, erarbeiten die beiden Lan-
desjugendämter Rheinland und
Westfalen-Lippe gemeinsam mit ei-
ner landesweiten Arbeitsgruppe, in
der Kommunen und freie Träger der
Jugendförderung beteiligt sind, der-
zeit eine Arbeitshilfe. 

Vor der Sommerpause soll diese Ar-
beitshilfe allen Kommunen zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Feder-
führung liegt beim Landesjugendamt
Westfalen-Lippe und die Inhalte wer-
den im AK-KJHG der kommunalen
Spitzenverbände beraten. Neben
konkreten Hinweisen zur Vorberei-
tung kommunaler Kinder- und
Jugendpläne sollen als Anlage der
Arbeitshilfe erste gelungene Bei-
spiele wie Planungskonzeptionen,
Vereinbarungen zu § 7 KJFöG-NRW,
Vereinbarungen zur Jugendsozial-
arbeit, Beteiligungskonzepte etc.
veröffentlicht werden. Hier werden
wir auch sehr viel deutlicher als es in
diesem Artikel möglich war auf die
unterschiedlichen Ausgangsbedin-
gungen in Kreisen, Großstadtju-
gendämtern und kreisangehörigen
Jugendämtern eingehen können.
Wenn Sie in Ihrem JHA bereits Eck-
punkte zum Kinder- und Jugendför-
derplan beraten haben, dann freuen
wir uns natürlich über entsprechen-
de Hinweise.

Parallel werden im Sommer die
Eckpunkte des zukünftigen Kinder-
und Jugendförderplans des Landes

feststehen, der dann für den
Zeitraum von 2006 bis 2010 die
Landesförderung regeln wird.   

Unsere ESA-Mitarbeiterin wird un-
ter Umständen die Landung zeit-
lich etwas verschieben müssen,
wenn sie noch nicht völlig vom Er-
folg der Mission am 1. Januar
2006 überzeugt ist. Sie muss aber
ihre Planungen beginnen, auch
wenn das Gesamtbudget erst im
Herbst ganz klar ist. Wichtig
scheint wohl der realistische Blick
für das Machbare beim Unterneh-
men Marslandung, das richtige
Timing und eine gemeinsam getra-
gene Entscheidung aller ESA-
Beteiligten zum endgültigen Lan-
determin. Haben Sie wirklich ge-
glaubt, man könnte mal eben auf
dem Mars landen? Erhalten Sie
sich aber trotzdem Ihre Begeiste-
rung für die Raumfahrt! 

Die Autorin:
Mareile Kalscheuer,
Sachbereichsleiterin der
Fachberatung
Jugendförderung beim
Landesjugendamt
Westfalen-Lippe.
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Anforderung des neuen Kin-
der- und Jugendförderungs-
gesetzes: Die Entwicklung
von kommunalen Förderplä-
nen
Das neue Kinder- und Jugendförde-
rungsgesetz in Nordrhein-Westfalen
verpflichtet die Kommunen zur
Entwicklung eines Förderplanes auf
der Grundlage der kommunalen
Jugendhilfeplanung, der für jeweils
eine Wahlperiode der Vertretungs-
körperschaft festgeschrieben wird (§
15 Abs. 4). Damit kommen auf die
Kommunen, insbesondere auf die
Jugendhilfeplanung neue Herausfor-
derungen zu, die sich besonders
durch folgende Aspekte beschreiben
lassen:

Genau so wie das Kinder- und
Jugendförderungsgesetz die Offene
Kinder- und Jugendarbeit, die Ju-
gendverbandsarbeit, die Jugend-
sozialarbeit und den erzieherischen
Kinder- und Jugendschutz umfasst,
sollen die zu entwickelnden Förder-
pläne ebenfalls bereichsübergreifend
angelegt werden. Es geht um eine
Planung, die über die Jugend-
hilfe hinausgeht, Planungspro-
zesse sollen „mit den Zielen anderer
Planungsbereiche der Kommunen
abgestimmt werden, soweit diese
sich auf die Lebenssituation von
Kindern und Jugendlichen beziehen“
(§ 8 Abs. 3). Gemeint sind damit
Wohnumfeld und Verkehrsplanung,
Anlage und Unterhaltung von Spiel-
flächen sowie die bauliche Aus-
gestaltung öffentlicher Einrichtungen
(§ 6 Abs. 2).

Die Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen wird auf allen
Ebenen gefordert, also nicht nur in
Projekten und Einrichtungen, son-
dern auch im Rahmen der Erstellung
kommunaler Kinder- und Jugendför-
derpläne, bis hinauf auf die Landes-

ebene. Konkret werden „geeignete
Ansprechpartner“ auf kommunaler
Ebene genannt (§ 6 Abs. 1); Kinder
und Jugendliche sollen auf Landes-
ebene gehört werden (§ 6 Abs. 4),
ihnen soll ein Mitspracherecht einge-
räumt werden (§ 6 Abs. 4).

Die Zusammenarbeit zwischen
Jugendhilfe und Schule ist
Bestandteil des Kinder- und Jugend-
förderungsgesetzes und soll auch im
Rahmen der Kinder- und Jugend-
förderpläne verankert werden. Dazu
gehören nicht nur die zahlreichen
Kooperationsformen mit Schule,
sondern auch die Entwicklung einer
integrierten Jugendhilfe und Schul-
entwicklungsplanung (§ 7 Abs. 3).

Weitere Essentials sind:

● Einbeziehung der freien
Träger: Diese sollen in allen
Phasen der Planung, also nicht
erst nach Erstellung der Kinder-
und Jugendförderpläne einbezo-
gen werden. 

● Sozialräumliche Orientie-
rung: An verschiedenen Stellen
des Gesetzes wird darauf abge-
hoben, dass eine sozialräumlich
orientierte Arbeit die spezifischen
Bedürfnisse und Bedarfe vor Ort,
in den jeweiligen Sozialräumen
berücksichtigen soll (vgl. z. B. § 7
Abs. 2).

● Der Jugendhilfeplanung
kommt eine zentrale Bedeutung
zu, das Gesetz spricht von einer
„ständigen Aufgabe des örtlichen
Trägers der öffentlichen Jugend-
hilfe“ und einer „Verpflichtung, auf
neue Entwicklungen entspre-
chend zu reagieren“ (§ 8 Abs. 1).
Die Jugendhilfeplanung hat eben-
falls die Koordination mit anderen
Planungsbereichen der Kommune
sowie die Beteiligung der freien

Träger von Anfang an zu gewähr-
leisten: „Auf der Grundlage part-
nerschaftlichen Zusammenwir-
kens sollen geeignete Beteili-
gungsformen entwickelt werden“
(§ 8 Abs. 4).

Die Erstellung eines Kinder- und
Jugendförderplanes auf kommunaler
Ebene ist also ein komplexes Vor-
haben, das bereichsübergreifend,
partizipativ, sozialräumlich und dialo-
gisch angelegt werden muss. Für die
Beantwortung der Fragestellung, wie
dieser komplexe Prozess bewältigt
werden kann, existiert in Nordrhein-
Westfalen eine sehr gute Grundlage:
Der Wirksamkeitsdialog für die
Offene Kinder- und Jugendarbeit. 

Auch hier mussten in den letzten
Jahren zwei Ebenen miteinander
verbunden werden: Die Landes-
ebene bestehend aus den Fachver-
bänden, den Landesjugendämtern,
kommunalen Vertretern, dem Minis-
terium und die kommunale Ebene,
auf der es gilt, Qualitäts- und Wirk-
samkeitsdialoge für die Offene 
Kinder- und Jugendarbeit zu entwik-
keln und dabei sowohl die Ein-
richtungsebene als auch die Ju-
gendpolitik einzubeziehen. Dort, wo
dies in den letzten Jahren gesche-
hen ist, gibt es eine gute Basis für
die Entwicklung von Kinder- und
Jugendförderplänen, insbesondere
in Form der für den Wirksamkeits-
dialog entwickelten Strukturen,
Gremien und Verfahren und den
damit vorliegenden Erfahrungen.

Im Folgenden werden auf der
Grundlage der wissenschaftlichen
Begleitung des Wirksamkeitsdialo-
ges für die Offene Kinder- und
Jugendarbeit einige Ergebnisse, Ele-
mente und Bausteine dieses Dia-
loges auf kommunaler Ebene be-
schrieben und der Versuch ge-

Ulrich Deinet

Vom Wirksamkeitsdialog1 zum Kinder- und Jugend-
förderplan - Anregungen für die kommunale Ebene

1 Ich beziehe mich hier auf den Wirksamkeitsdialog für die Offene Kinder- und Jugendarbeit, den ich wissenschaftlich begleite und der sich in den
letzten vier Jahren besonders auf der kommunalen Ebene entwickelt hat.
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macht, diese auf die Entwicklung
kommunaler Förderpläne zu bezie-
hen. Datenbasis sind Dokumente
und Interviews, die in den letzten
zwei Jahren mit Fachkräften auf der
Ebene der Jugendämter und bei frei-
en Trägern geführt wurden, die mit
der Entwicklung des Wirksamkeits-
dialoges betraut sind. 

Elemente und Bausteine des
Wirksamkeitsdialoges - Anre-
gungen für die Entwicklung
von Förderplänen

Berichtswesen, Sach- bzw.
Qualitätsbericht als Grund-
lage 
In zahlreichen Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen gehört inzwischen
ein Berichtswesen für die Offene
Kinder- und Jugendarbeit zum Quali-
tätsstandard. Es gibt dabei zwei
Varianten: 

● Klare Trennung von quantitativen
und qualitativen Berichten: Hier
wurde ein quantitatives Berichts-
wesen aufgebaut, das neben
dem Qualitäts- oder Sachbericht
steht. Oft gab es schon vor Ein-
führung eines Berichtswesens
Qualitätsberichte, Jahresberichte
etc., die entsprechend weiterge-
führt wurden und um quantitative
Berichte ergänzt wurden. 

● Eine Kombination von quantitati-
ven und qualitativen Berichten: 
Der von der Forschungsgruppe
WANJA vorgeschlagene Quali-
tätsbericht als Instrument zur
Integration qualitativer und quan-
titativer Daten wird von zahlrei-
chen Kommunen genutzt, der
Begriff hat sich allerdings nicht
durchgesetzt, so dass viele von
einem um quantitative Daten
ergänzten Sachbericht sprechen. 

Für beide Varianten gilt, dass in einer
Gesamtauswertung qualitative und
quantitative Daten verglichen wer-
den, die in vielen Kommunen zu inte-
ressanten Diskussionen auch über
die Inhalte führen, die sich auch aus
der Auswertung des quantitativen
Berichtswesens ergeben haben.

Auf der Ebene von Einrichtungen
und Projekten kann man konstatie-
ren, dass der früher weit verbreitete
Widerstand z. B. gegenüber Zählung
von Besuchern weitgehend abge-
baut ist. Viele Fachkräfte haben ver-
standen, dass auch quantitative
Daten die Qualitäten der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit darstellen.
Sicher hatte die Einführung des
quantitativen Berichtswesens im
Rahmen des Wirksamkeitsdialoges
auf Landesebene eine wichtige
Funktion für die dann einsetzende
intensive Konzeptionierung von In-
strumenten für das kommunale
Berichtswesen. Die große Akzeptanz
bei den Jugendämtern hinsichtlich
der Einführung ist vor dem Hinter-
grund der starken Beteiligung der
freien Trägern und Kommunen in der
Erprobungsphase und bei der Ent-
wicklung des Instrumentes zu sehen
(vgl. dazu die vorliegenden Berichte
zur Strukturdatenerhebung, MSJK
2003, 2004).

In den meisten Jugendamtsbezirken
werden die Ergebnisse des Berichts-
wesen bzw. der Sach- und Qua-
litätsberichte in zwei Richtungen zu-
sammengefasst: Zum einen stellen
viele Jugendämter konzentrierte
Berichte für die Jugendhilfeaus-
schüsse, aber auch für die Einrich-
tungen- und Projekte zusammen,
die auch zu Gesprächen mit den
Einrichtungen führen (s. u.). Interes-
sant ist, dass sich über die Darstel-
lung und Interpretation der Daten
des Berichtswesens fachliche Dis-
kurse über Inhalt und Konzepte der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit
ergeben. Andererseits muss festge-
stellt werden, dass das Berichtswe-
sen immer noch bei vielen Einrich-
tungen als große Belastung empfun-
den wird und deshalb sehr entschei-
dend für die Akzeptanz ist wie z. B.
Besucherzählungen vorgenommen
werden, ob dies täglich kontinuierlich
erfolgt oder an bestimmten Wochen
im Jahr, ob die Zählung PC-unter-
stützt ist und relativ einfach organi-
siert werden kann oder ob umständ-
liche Listen geführt werden müssen.

Schnittstellen zur Politik, Wir-
kungen eines dialogischen Pro-
zesses
In vielen Jugendamtsbezirken wer-
den trotz zum Teil schwieriger finan-
zieller Situation positive Reaktionen
der Politik, insbesondere auf die
durch das Berichtswesen entstan-
dene Transparenz des Feldes be-
richtet. Offene Kinder- und Jugend-
arbeit kommt nicht mehr nur dann
ins Visier der politischen Gremien
wenn es erhebliche Probleme in Ein-
richtungen etc. gibt, sondern es wird
regelmäßig über die Entwicklung des
Feldes informiert in der Form trans-
parenter Daten und einrichtungsbe-
zogener Entwicklungen, die auf Stadt-
ebene meist auch in einer zusammen-
gefassten Form präsentiert werden. 

Die Wirkung in zahlreichen Kommu-
nen ist die, dass die Politik „zufriede-

➜ Anregungen für kommu-
nale Förderpläne 
Berichtswesen bzw. Sach- und
Qualitätsberichte müssen auch die
Grundlage eines Kinder- und Ju-
gendförderplans sein, wenn dieser
auch als Instrument der Qualitäts-
entwicklung und Steuerung auf
kommunaler Ebene verstanden
werden soll. Insofern lassen sich
die in der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit gemachten Erfahrun-
gen mit den Instrumenten und
deren Verwendung als Grundlage
betrachten, die nun auch auf an-
dere Bereiche ausgeweitet werden
können (in denen z.T. auch schon
Berichtswesen vorhanden sind).
Dies erscheint auch deshalb als
relativ leicht möglich, weil es insbe-
sondere im Bereich der Jugend-
verbandsarbeit ebenfalls schon auf
Landesebene erfolgreiche Ansätze
eines Berichtswesens gibt (vgl.
Landesjugendring NRW 2004).
Außerdem lassen sich die Maß-
nahmen der Jugendverbands-
arbeit z. B. in Form von Gruppen
und Fahrten, aber auch die der
Jugendsozialarbeit (Projekte, Maß-
nahmen) und des erzieherischen
Kinder- und Jugendschutzes rela-
tiv leicht in ein kommunales Be-
richtswesen integrieren. 
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ner“ mit dem Bereich der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit und des-
sen Darstellung ist, auch im Ver-
gleich zu anderen Feldern der Ju-
gendhilfe, die seit langem über In-
strumente der Qualitätsentwicklung
verfügen. Auch wenn dies nicht re-
präsentativ belegt werden kann, so
berichten zahlreiche Kommunen und
Kreise über Beschlüsse zur mittel-
und langfristigen - auch finanziellen -
Stabilisierung der Offenen Kinder-
und Jugendarbeit auf der Grundlage
des entwickelten Berichtswesens.
Einige Beispiele, in denen die
Jugendpolitik auch an Steuerungs-
gruppen und anderen Gremien
beteiligt ist, zeigen zudem, dass im
kommunalen Wirksamkeitsdialog
politische Vertreter/innen auch eine
aktive Rolle einnehmen.

In großen Kommunen wird die
Jugendpolitik auch auf der sozial-
räumlichen Ebene der Bezirksver-
tretungen einbezogen, dazu gibt es
zahlreiche positive Beispiele, die
deutlich machen, wie Jugendpolitik
als kommunale Politik stark auf
Sozialräume und die darin vorhande-
nen Einrichtungen bezogen ist. Zum
Teil wird die Jugendpolitik auch in die
entstandenen Kreisläufe der Qua-
litätsentwicklung einbezogen, insbe-
sondere dann, wenn es um die For-
mulierung langfristiger Zielsetzungen
für den gesamten Bereich der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit
geht. Da es mit solchen Zielformu-
lierungen immer wieder auch Pro-
bleme gibt, haben zahlreiche Ju-
gendämter Workshops etc. durchge-
führt, um die Jugendhilfepolitik in den
Stand zu versetzen, solche Zielfor-
mulierungen vornehmen zu können.

Rollen und Funktion des öf-
fentlichen Trägers
Die Rollendiffusität der Jugendämter
im Bereich der Wirksamkeitsdialoge
ist zum Teil ein Problem: Sie sind oft
gleichzeitig Planer, öffentlicher Träger,
Anbieter, Berater und Förderer der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit.
In zahlreichen, insbesondere größe-
ren Kommunen, werden deshalb
Veränderungsprozesse in Gang ge-
setzt, um diese Rollendiffusion zu
vermeiden und die Rollen stärker zu
klären. 

Begleitet wird die Entwicklung des
Wirksamkeitsdialoges durch größere
jugendpolitische Veränderungen auf
kommunaler Ebene, die in letzter Zeit
dazu geführt haben, dass zahlreiche
größere Kommunen ihre Einrichtun-
gen der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit in freie Trägerschaft überführt
haben. Für den Wirksamkeitsdialog
ist diese Entwicklung nicht negativ zu
sehen, weil sie eher zu einer Klärung
der Rollen zwischen öffentlichem Trä-
ger, Planer, Förderer und Anbieter
führt. Dennoch ist es auch von Vorteil,
wenn zahlreiche Jugendämter eigene
Einrichtungen vorhalten und diese
dann in Form von Eigenbetrieben u.ä.
verwalten.

Dialogischer Gesamtprozess
bedeutet auch Rückmeldung
an Einrichtungen und Pro-
jekte
Ebenso wie die Dialogforen auf Lan-
desebene ein wichtiges Gremium
sind, um den Jugendämtern und Trä-
gern Rückmeldungen zu den von
ihnen gegebenen Daten und Infor-
mationen zu geben, hat sich eine
ähnliche dialogische Kommunikation
auch auf kommunaler Ebene als
wichtiges Element des Wirksam-
keitsdialoges entwickelt: In Feed-
back- oder Fachgesprächen erhal-
ten die einzelnen Einrichtungen und

➜ Anregungen für kommu-
nale Förderpläne 
Die im Kinder- und Jugendför-
derungsgesetz festgeschriebene
Zeitdauer des Förderplans für
jeweils eine Wahlperiode kommt
den Einschätzungen im Rahmen
des Wirksamkeitsdialoges der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit
sehr entgegen. Die dort gemach-
ten Erfahrungen im Bereich der
Schnittstellen zur Politik und der
Einbeziehung der Kommunal-

politik können insofern genutzt
werden, weil es hier gelungen ist,
kommunale Politik in das Ge-
samtkonzept und den Dialog zu
integrieren, insbesondere auf der
Ebene der Formulierung langfristi-
ger Zielsetzungen für den gesam-
ten Bereich der Kinder- und
Jugendarbeit. Solche Zielsetzun-
gen müssen jetzt durch die kom-
munale Politik für die im Gesetz
insgesamt angesprochenen Be-
reiche der Kinder- und Jugend-
förderung formuliert werden. Das
diese jetzt für einen längeren
Zeitraum als ein Jahr gelten sollen
ist ausgesprochen konstruktiv. Es
ist sehr sinnvoll, globale Zielset-
zungen für eine Dauer von fünf
Jahren zu formulieren, so dass
dann Zeit besteht, die Wirkungen
zu evaluieren und entsprechende
Rückmeldungen im Bereich der
Kommunalpolitik zu verarbeiten. 

➜ Anregungen für kommu-
nale Förderpläne 
Die Planungsverpflichtung des
öffentlichen Trägers im Rahmen
der Jugendhilfeplanung für Kin-
der- und Jugendförderpläne auf
kommunaler Ebene ist eine große
Herausforderung für die meisten
Jugendämter. Diese Herausforde-
rung ist deshalb nur durch eine
intensive Beteiligung der unter-
schiedlichen Felder und der freien
Träger zu gewährleisten. Der Wirk-
samkeitsdialog für die Offene
Kinder- und Jugendarbeit liefert
dazu wichtige Grundlagen insbe-
sondere in den zahlreichen Mode-
rations- und Steuerungsgruppen.
Das Modell der Steuerungsgruppe
mit starker Beteiligung der freien
Träger kann auch für Kinder- und
Jugendförderpläne genutzt wer-
den. 

Die auch für den Bereich der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit
auftretenden Probleme, insbe-
sondere der Rollendiffusität der
Jugendämter erstreckt sich nicht
oder kaum auf die Bereiche Ju-
gendverbandsarbeit, Jugendso-
zialarbeit und Kinder- und Ju-
gendschutz, sodass eine „Aus-
weitung“ dialogischer Verfahren
auf diese Bereiche aus Sicht des
öffentlichen Trägers möglich sind.
In diesem Bereich existieren auch
schon zahlreiche Erfahrungen mit
Vertragsgestaltungen bzw. eines
Kontraktmanagements, auf die
nun zurückgegriffen werden kann. 
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Träger Antworten und Rückmeldun-
gen zu ihren Daten, zur Zielerrei-
chung und zur Evaluation.

Je nach Muster und Orientierung des
Wirksamkeitsdialoges (s.u.) haben
diese Gespräche unterschiedlichen
Charakter. Die mit solchen Rückmel-
degesprächen verbundenen Effekte
sind meist positiv: Die Einrichtungen
haben das Gefühl, dass ihre Berichte
und Daten auch tatsächlich gelesen
und ausgewertet werden, dass sie
eine Rückmeldung erfahren und dass
man sich mit ihrer Situation beschäf-
tigt. Solche Gespräche haben dann
zum Teil auch Beratungen zur Folge
bzw. Hilfestellungen bei Konzeptent-
wicklungen u.ä.

Die meisten Jugendämter, die Erfah-
rungen mit solchen Gesprächen ha-
ben, berichten, dass diese im ersten
Jahr sehr zögerlich und zum Teil in
einer schwierigen Atmosphäre ge-
führt werden mussten. Erst allmählich
entwickelte sich bei den Einrichtun-
gen das Gefühl, ein offenes Gespräch
führen zu können. Erleichternd wirkte
sich aus, wenn auf Seiten der Politik
klargestellt wurde, dass solche Ge-
spräche keine sofortigen Wirkungen
hinsichtlich der finanziellen Förderung
haben werden. Dennoch – so die Ein-
schätzung der Jugendämter – kön-
nen hier Steuerungsaspekte tatsäch-
lich umgesetzt werden, sozialräumli-
che Bedarfe angemeldet und
Schwerpunkte und Zielsetzungen
entsprechend verändert werden. 

Einbeziehung der freien Trä-
ger, Steuerung eines dynami-
schen Gesamtprozesses, legi-
timations- oder steuerungs-
orientierte Ausrichtung 
Dort wo der Wirksamkeitsdialog als
dynamisches Gesamtmodell funktio-
niert, existiert eine zentrale Steue-
rungs- und Moderationsgruppe. De-
ren Besetzung kann jedoch ebenso
unterschiedlich sein wie deren kon-
krete Funktion. 

Am weitesten gehen einige Kommu-
nen, in denen die Moderationsgrup-
pe nicht nur mit Vertretern der freien
Träger besetzt ist (was in den mei-
sten Wirksamkeitsdialogen der Fall
ist), sondern wo die Moderations-
gruppe auch die Aufgabe hat, die
Qualitätsberichte der Einrichtungen
auszuwerten und die Rückmeldege-
spräche zu führen. Es kann also dort
durchaus passieren, dass in einem
Rückmeldegespräch für eine Ein-
richtung des öffentlichen Trägers
ein/e Vertreter/in eines freien Trägers
die Moderationsgruppe vertritt. 

In anderen Beispielen wird klarer
getrennt zwischen der Aufgabe der
Moderation und der Aufgabe der
Planung und Steuerung durch den
öffentlichen Träger; zum Teil werden
auch vorhandene Gremien wie z. B.
die AG nach §78 SGB VIII als Steue-
rungsgruppe genutzt. Wenn eine
solche aber handlungsfähig sein soll,
muss sie aber auch über eine über-

schaubare Größe verfügen, die bei
größeren Gremien nicht gegeben ist.
Es entsteht deshalb oft ein Konflikt
zwischen großer Beteiligung versus
Effektivität in den Steuerungsgruppen. 

Eine große Chance der Akzeptanz
und der breiten Beteiligung am ge-
samten Prozess besteht darin, die
freien Träger frühzeitig in Steue-
rungsgruppen mit einzubeziehen.
Zum Teil sind die Träger dann auch
über ihre Trägergruppen und Fach-
gruppen vertreten; die Varianten in
diesem Bereich sind ausgesprochen
breit. Man kann jedoch feststellen,
dass ohne die Existenz einer Steue-
rungsgruppe die Dynamik eines Wirk-
samkeitsdialoges auf kommunaler
Ebene nur sehr beschränkt sein kann.

Insgesamt kann man zwischen zwei
Grundausrichtungen des Wirksam-
keitsdialoges unterscheiden: 

● Ein eher strukturkonservativer mit
starker Beteiligung der Mitarbeiter/
innen und Einrichtungen, der dar-
auf angelegt ist, das Feld zu stabi-
lisieren, Legitimation und Transpa-
renz zu schaffen. Veränderungen
im Feld können im Rahmen sol-
cher Wirksamkeitsdialoge nur
schwer vorgenommen werden,
weil der Steuerungsaspekt relativ
schwach ausgeprägt ist. 

● Dieser Ausrichtung stehen Wirk-
samkeitsdialoge gegenüber, die
stark steuerungs- und verände-
rungsorientiert sind: Diese Mo-
delle sind eher in der Minderzahl
und beruhen meist auf einem
durch die Jugendhilfeplanung
stark eingebrachten Steuerungs-
interesse, das zum Teil auch zu
Spannungen mit Einrichtungen
und Trägern führt. Diese Dialoge
sind aber eher in der Lage, auf
notwendige Veränderungen, die
sich in den letzten Jahren immer
wieder ergeben haben, einzuge-
hen. Typisch sind sozialräumlich
veränderte Bedarfslagen, die ent-
sprechende Umsteuerungen zur
Folge haben, wenn z. B. eine Ein-
richtung eines Trägers in einem
Sozialraum arbeitet, dessen
Struktur sich verändert hat (Über-
alterung etc.) und es andere

➜ Anregungen für kommu-
nale Förderpläne
Die im Rahmen des Wirksam-
keitsdialoges für die Offene Kin-
der- und Jugendarbeit entwickelte
Dialogstruktur kann als Grundlage
für Kinder- und Jugendförder-
pläne genutzt werden, wenn diese
ebenfalls als dynamisches Modell
verstanden werden. Die im Rah-
men des Wirksamkeitsdialog ent-
wickelten Rückmeldungen an Ein-
richtungen und Träger schaffen für
das gesamte Feld Transparenz
und geben den Einrichtungen und
Projekten eine aktive Rolle, so dass
ein Gesamtkreislauf in Gang ge-
bracht werden kann. Die Dialog-

foren zum Wirksamkeitsdialog auf
Landesebene haben diesen Pro-
zess noch einmal verstärkt und
sollten auch für Kinder- und Ju-
gendförderpläne genutzt werden. 

Auch im Verständnis der zu ent-
wickelnden Förderpläne als dyna-
mischen Prozess sind solche
„Rückmelderunden“ für die Träger,
Projekte und Einrichtungen der
Jugendverbandsarbeit und der
Jugendsozialarbeit und des Kin-
der- und Jugendschutzes erfor-
derlich. Dies erscheint möglich,
wenn die zur Verfügung stehende
Zeit einer Wahlperiode dafür ge-
nutzt wird.
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Sozialräume in der gleichen Stadt
gibt, die unterversorgt sind. 

Nur dort, wo Wirksamkeitsdialoge als
dynamisches Gesamtmodell funktio-
nieren (s.u.) sind sie in der Lage, auf
Bedarfe flexibel zu reagieren. In der
jugendpolitischen Praxis stellt sich
die Herausforderung, wie solche
Wirksamkeitsdialoge jetzt weiterent-
wickelt und verändert werden kön-
nen, d.h. wie strukturkonservative,
eher auf Transparenz und Legitima-
tion ausgerichtete Prozesse auf Dau-
er mehr Entwicklungs- und Verände-
rungsdynamik entfalten können.

Sozialräume heute zur Verfügung
und können entsprechend ge-
nutzt werden. Dazu kommen in-
tensive Erfahrungen mit Konzep-
ten und Methoden sozialräumli-
cher Konzeptentwicklung, die auf
der Grundlage qualitativer Ein-
blicke in die Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen ent-
sprechende Bedarfe formulieren
(Deinet/Krisch 2002). Daneben
stehen die Ergebnisse von Kinder-
und Jugendbefragungen ebenso
zur Verfügung wie die formulierten
Interessen und Bedürfnisse von
Kinder- und Jugendparlamenten
und anderen Partizipationsgre-
mien und -projekten.

● Die Gender-Mainstreaming-
und die interkulturelle Per-
spektive des Gesetzes (§ 4 u.
5) sind eben nicht nur als Orien-
tierungen für die inhaltliche Gestal-
tung der Jugendarbeit in ihren
unterschiedlichen Bereichen zu
verstehen, sondern müssen sich
auch auf die Gestaltung der Pro-
zesse zur Entwicklung von kom-
munalen Förderplänen auswirken,
etwa in der Frage der Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen. 

● Qualitätsentwicklung durch
externe Sichtweisen und
Bewertungen: Insgesamt hat
es mit der Entwicklung des Wirk-
samkeitsdialoges und der damit
verbundenen Qualitätsarbeit auf
der Ebene der Einrichtungen und
Projekte eine deutliche Tendenz
gegeben, die Einsichten und Be-
darfe Externer mit einzubeziehen.
So gibt es zahlreiche Gremien in
den Schulen, weitere Bereiche
der Jugendhilfe (insbesondere der
Hilfen zur Erziehung) etc., die ihre
externe Sicht, Wünsche und
Bedarfsentwicklungen in Bezug
auf die Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit formuliert haben. Sol-
che Erfahrungen lassen sich nun
auch für die Kinder- und Ju-
gendförderpläne entsprechend
nutzen.

● Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen: Diese
muss insbesondere und vor allem
auf der Ebene von Einrichtungen
und Projekten geschehen; dort ist

➜ Anregungen für kommu-
nale Förderpläne 
Die „Kunst“ der Entwicklung kom-
munaler Förderpläne besteht wahr-
scheinlich darin, ein dynamisches
Gesamtmodell zu schaffen, das

● die verschiedenen Bereiche
integriert, ohne deren eigen-
ständige Profile zu verwischen;

● die Qualitätsentwicklung von
der Einrichtungs- und Projekt-
ebene bis auf die politische
Ebene voranbringt und die
Ebenen miteinander verbindet
(Berichtswesen, Konzeptent-
wicklung, Transparenz);

● sozialräumlich orientierte Be-
darfsplanung und sozialräumli-
che Konzeptentwicklung initi-
iert und nutzt; 

● sowohl steuerungs- und ver-
änderungsorientiert ist als
auch das gesamte Feld der
Kinder- und Jugendförderung
besser legitimiert;

● Schule und andere Partner auf
unterschiedlichen Ebenen kon-
struktiv einbeziehen kann und
auf diese Bereiche einwirkt (et-
wa durch die Entwicklung inte-
grierter Jugendhilfe- und Schul-
entwicklungspläne oder die
bessere Vertretung der Be-
lange von Kindern und Ju-
gendlichen in Planungsver-
fahren).

Die dafür vorgesehene Zeit einer
kommunalen Legislaturperiode

macht es möglich, ein dynami-
sches Modell zu konstruieren: So
können nach der Verabschiedung
des neuen Kinder- und Jugend-
förderplanes mit seinen Zielset-
zungen und Schwerpunkten in
einer Kommune oder einem Kreis
entsprechende Phasen geplant
werden, die sich über ein Be-
richtswesen als Grundlage der
Evaluation der Maßnahmen über
eine sozialräumliche Bedarfser-
mittlung bis hin zur Formulierung
veränderter oder neuer Ziele für
den nächsten Förderplan erstrek-
ken. Dabei müssen die einzelnen
Bereiche der Kinder- und Jugend-
förderung mit ihren spezifischen
Zielsetzungen, Konzepten, Einrich-
tungen und Angeboten ebenso in
den Blick genommen werden wie
das integrierte Gesamtkonzept
einer Kinder- und Jugendförderung
für die Kommune oder den Kreis. 
Das, was im Wirksamkeitsdialog
für die Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit kaum möglich er-
schien – nämlich innerhalb eines
Jahres den gesamten Kreislauf
zwischen Zielformulierung und
Evaluation zu durchlaufen – er-
scheint im Rahmen der nun länger-
fristig ausgerichteten Kinder- und
Jugendförderpläne eher möglich. 

Querliegende Gestaltungs-
prinzipien für die Förderplän
Die hier nur skizzierten und unvoll-
ständigen Aspekte zur Entwicklung
kommunaler Förderpläne müssen
noch um weitere Aspekte ergänzt
werden, die auch im neuen Kinder-
und Jugendfördergesetz genannt
werden:

● Sozialräumlich orientierte
Bedarfsermittlung: Die Grund-
lage für Kinder- und Jugendförder-
pläne sind sozialräumlich orientier-
te Bedarfe, die sich sowohl über
die Darstellung und Interpretation
sozialstruktureller Daten, als auch
über die Auswertung qualitativer
Einblicke in die Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen erge-
ben. In den meisten Jugendamts-
bezirken stehen die entsprechen-
den Sozialstrukturdaten für die
(unterschiedlich zugeschnittenen)
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der Ort der konkreten Mitgestal-
tung durch Kinder und Jugend-
liche. Aber das Gesetz fordert
auch eine Beteiligung auf den
komplexeren Ebenen der Kom-
mune bis hin zur Landesebene.
Auf kommunaler Ebene können
vorhandene Gremien genutzt
werden, wie z. B. die Kinder- und
Jugendparlamente, Kinder- und
Jugendstadträte etc. Es gibt im
Rahmen des Wirksamkeitsdia-
loges konkrete Erfahrungen, wie
etwa die Formulierung von
Schwerpunkten für Einrichtungen
mit Kinder- und Jugendstadt-
räten beraten wurde.

● Zusammenarbeit von Ju-
gendhilfe und Schule: Die in §
7 Abs. 2 geforderte Einrichtung
der erforderlichen Strukturen ist in
zahlreichen Kommunen auf den
Weg gebracht worden (vgl. dazu
Expertise zum Kinder- und Ju-
gendbericht, Deinet/Icking). Je
nach Größe der Stadt bzw. der
Landkreissituation sind dies z.B.
runde Tische oder gemeinsame
Planungsgruppen die die Koope-
ration zwischen Jugendhilfe und
Schule steuern sollen. Diese in die
nun zu erstellenden Kinder- und
Jugendförderpläne einzubeziehen
erscheint nicht besonders proble-
matisch zu sein. Die in Abs. 3
geforderte integrierte Jugendhilfe-
und Schulentwicklungsplanung
steht allerdings in vielen Kom-
munen erst am Anfang. Dass die-
ses Vorhaben insbesondere auf
der Grundlage einer sozialräum-
lich ausgerichteten Jugendhilfepla-
nung - etwa für den Bereich der
Entwicklung der Offenen Ganz-
tagsgrundschule - gewährleistet
werden kann zeigen Beispiele aus
Hagen und anderen Kommunen. 

Schlussbemerkung
Obwohl hier nur erste Verbindungen
angedeutet werden konnten, bin ich
der festen Überzeugung, dass die
Offene Kinder- und Jugendarbeit mit
ihrem über vier Jahre entwickelten
Wirksamkeitsdialog eine gute Grund-
lage für die Entwicklung kommunaler
Kinder- und Jugendförderpläne ein-
bringen kann; aber die Arbeit be-
ginnt jetzt erst! 

Und dies ist eine kommunale Auf-
gabe, für die das Land allenfalls
Anregungen (z.B. in Form der durch
sie finanzierten wissenschaftlichen
Begleitung) machen kann. Es macht
also keinen Sinn, darauf zu warten,
dass die Fragen der Entwicklung
kommunaler Dialoge durch das Land
geklärt werden können; dies gehört
in die kommunale Selbstverwaltung
und in die Kompetenz der Fachkräf-
te. Fortbildungen, Beratungen durch
die Landesjugendämter, Modellpro-
jekte und wissenschaftliche Beglei-
tungen können wichtige Hilfestel-
lungen sein bei der Bewältigung
einer komplexen Aufgabe, die sich je
nach kommunaler Struktur und den
Unterschieden zwischen Klein-, Mit-
tel- und Großstädten sowie Land-
kreisen sehr unterschiedlich stellt. 

Auch die Weiterführung des Wirk-
samkeitsdialoges für die Offene Kin-
der- und Jugendarbeit auf kommuna-
ler und Landesebene (hier besonders
die Strukturdatenerhebung und Aus-
wertung durch den Forschungsver-
bund Deutsches Jugendinstitut und
Universität Dortmund) ist nicht nur
deshalb wichtig, um den Eindruck zu
vermeiden, dass es nun wieder um
ein völlig anderes Thema geht, son-
dern weil der kommunale Wirksam-
keitsdialog für die Offene Kinder- und
Jugendarbeit ein zentraler Bestandteil
des kommunalen Förderplans sein
kann und vielleicht sogar die Basis für
das gesamte Projekt. Vielleicht kön-
nen die für 2005 geplanten Dialog-
foren schon im Sinne dieser ersten
Überlegungen genutzt werden: wie
Ergebnisse des Wirksamkeitsdialo-
ges für die Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit in die Entwicklung kom-
munaler Kinder- und Jugendförder-
pläne einbezogen werden können.
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Die Aussage von Herr Schnurr, dass
die rückläufigen Kinderzahlen keines-
falls zu automatischen Einsparungen
im Bereich der Jugendhilfe führen
dürfen, wurde von Mitgliedern des
LJHA unterstrichen: „Die bisherigen
Mittel müssen im System bleiben.
Diesen Grundsatz mögen sich die
Entscheidungsträger in den örtlichen
Entscheidungsgremien und in Düs-
seldorf zu eigen machen.“ 

Das zweite Hauptthema der Sitzung
war die Versorgung von behinderten
Kindern in der integrativen Erziehung
in Westfalen-Lippe. Sowohl die SPD-
als auch CDU-Fraktionen im Lan-
desjugendhilfeausschuss betonten,
dass die Resonanz der Eltern zeige,
dass das Konzept der Integrativen
Erziehung gelungen ist: Die Vorsit-
zende Maria Seifert bekräftigt dies:
1988 sei der LWL mit 72 Kindern in
32 Einrichtungen gestartet, in 2005
fördere der LWL voraussichtlich
3838 Kinder in 1720 Einrichtungen.
Insofern sei der Einsatz von 26 Mio.
Euro fachlich und finanziell der richti-
ge Weg. 

Aktuelles
Aktuelles

Am 07.12.2004 tagte der Landesju-
gendhilfeausschuss Westfalen-Lippe
(LJHA) und beschäftigte sich unter
anderem mit dem Abschluss des Mo-
dellprojektes „Jugendhilfe 2010“, Ver-
sorgung behinderter Kinder, Planun-
gen des Jugendhofes Vlotho.

Die Ergebnisse des Modellprojektes
„Bevölkerungsentwicklung in West-
falen-Lippe bis 2010 und zukünftige
Strategien der Jugendhilfe“ wurden
von Johannes Schnur (Institut für
Soziale Arbeit e.V. (ISA), Münster)
und von Detlef Schütt, dem Jugend-
dezernenten des Kreises Coesfeld
vorgestellt. 

Einige Ergebnisse für den Kreis Coes-
feld: Die örtliche Jugendhilfeplanung
des Kreises, berichtete Herr Schütt,
hat eine deutliche Aufwertung erfah-
ren. Für eine Optimierung der bislang
unzureichenden Datenlage ein-
schließlich der notwendigen Einbezie-
hung der sozialen Belastungsfaktoren
war ein Nachrüsten im Bereich der
Software erforderlich. Die Zusammen-
führung von Entscheidungs- und Fin-
anzverantwortung sollen zukünftig ei-
nen effektiven Mitteleinsatz gewährlei-
sten. Gemeinsam mit dem LWL-Lan-
desjugendamt und dem ISA werden
Anfang 2005 in einem Workshop mit
dem neuen Kreisjugendhilfeausschuss
die strategischen Planungen konkreti-
siert und verabschiedet. Mit den sich
aus den Projektergebnissen ergebe-
nen Chancen sind nach Auffassung
des Jugenddezernenten auch gewis-
se Risiken verbunden. Eine umfas-
sende regelmäßig aktualisierte Ju-
gendhilfeplanung erfordere auch ei-
nen vermehrten Personaleinsatz. Der
begonnene strukturierte Dialog mit
allen Beteiligten gewinnt an Qualität,
könne aber durch ein gewisses Kon-
kurrenzdenken belastet werden. 

Aus dem LWL-Landesju-
gendhilfeausschuss und dem
LWL-Landesjugendamt

07.12.2004: Abschluss des
Modellprojektes „Bevölke-
rungsentwicklung 2010“ und
Versorgung behinderter Kin-
der beschäftigen den Lan-
desjugendhilfeausschuss
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Auch aus Sicht der freien Wohl-
fahrtspflege wird dieser westfälische
Weg unterstützt. Allerdings regte
Maria Loheide (Diakonisches Werk)
an, dass die Einzelintegration auch in
einer Schwerpunkteinrichtung er-
möglicht werden solle; die derzeitige
Praxis gehe aus ihrer Sicht zu Lasten
der Wohnortnähe. Daneben kritisier-
te sie, dass die Pauschalierung sich
nicht förderlich auf die Beschäf-
tigung älterer Fachkräfte auswirke;
dies sei für die Qualität und Konti-
nuität der Förderung ein wesentli-
cher Aspekt. LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer kann sich eine Einzel-
integration in der Schwerpunktein-
richtung zumindest dann vorstellen,
wenn die Eltern dies akzeptieren.
Nicht kurzfristig zu regeln seien aber
die Auswirkungen hinsichtlich der
älteren Fachkräfte; über Lösungs-
möglichkeiten werde nachgedacht.

Weitere Themen dieser Sitzung wa-
ren die Zielplanung für den Jugend-
hof Vlotho, eine anstehende wissen-
schaftliche Untersuchung der West-
fälischen Pflegefamilien sowie ein
Rückblick über die wichtigsten Ent-
scheidungen des Landesjugendhilfe-
ausschusses in der Legislaturperi-
ode 1999-2004.

Sämtliche Vorlagen des Landesju-
gendhilfeausschusses können Sie
aus dem Internet herunterladen:
www.lja-wl.de ➝ Der Landesjugend-
hilfeausschuss ➝ Ausschusssitzun-
gen und Vorlagen

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

schlussbericht erscheint im Sommer
2005 (Jugendhilfe-aktuell wird
berichten – die Ergebnisse werden
im Internetangebot des LWL-
Landesjugendamtes veröffentlicht),
erste Ergebnisse hat Prof. Dr. Maria
Kron im LWL-Landesjugendhilfe-
ausschuss auf seiner Sitzung am
01.02.2005 vorgestellt.

„Die Versorgung der behinderten Kin-
der zwischen drei und sechs Jahren
in Westfalen-Lippe ist in weiten Teilen
bedarfsgerecht“, berichtet Kron. „So-
wohl die regionale Verteilung als auch
die angebotenen Betreuungszeiten
der Einrichtungen entsprechen den
Anforderungen von Kindern und
Eltern.“ Allerdings ließe sich mit flexi-
bleren Betreuungsmöglichkeiten über
die Mittagszeit und bis zum frühen
Nachmittag die Situation vor allem
von Familien mit (teil-)berufstätigen
Müttern noch verbessern. 

Ein Ergebnis der Studie ist, dass heil-
pädagogische und additive Kinder-
tageseinrichtungen tendenziell die
Beeinträchtigung der Kinder deutli-
cher in den Blick nehmen, als die
Einbeziehung in der Gruppe. Dage-
gen schätzen Schwerpunkt- und
Regeleinrichtungen den Stellenwert
der Integration der Kinder in die
Gruppe und deren Teilhabe am
Tages- ablauf erkennbar höher ein.
Behinderte und nichtbehinderte Kin-
der leben und spielen in einer Kin-
dergartengruppe zusammen und
profitieren beide von diesem ganz
normalen Aufwachsen miteinander.

In allen Einrichtungsformen beklagen
allerdings sowohl Eltern als auch
Fachpersonal die Gruppengrößen
und die personelle Ausstattung:
„Wünschenswert wäre, dass die
Erzieherinnen mehr Zeit für die indivi-
duelle Betreuung der Kinder hätten“,
hörten die Macher der Studie immer
wieder. Von der integrativen Erzie-
hung im Kindergarten seien die
Eltern allerdings trotzdem so begei-
stert, dass sie sich dieses Angebot
auch in der Schule wünschen wür-
den. Die Nachfrage nach Integra-
tionsklassen in der Grundschule ist
deutlich höher als das Angebot.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war

der Bericht zur Umsetzung der Ziel-
vereinbarungen der Verwaltung des
Landesjugendamtes mit dem Lan-
desjugendhilfeausschuss. Die Ziel-
vereinbarungen werden jährlich ab-
geschlossen und geben die Aus-
richtung der Arbeit des Landes-
jugendamtes für das Jahr vor. Der
Landesjugendhilfeausschuss kann
mit diesem Dokument die Umset-
zung seiner Beschlüsse nachvollzie-
hen. Die Mitglieder begrüßten, dass
die meisten beschlossen Maßnah-
men bereits umgesetzt werden
konnte. und wünschten sich eine
Fortsetzung dieses Verfahrens auch
in der nächsten Legislaturperiode.

Im Rahmen einer Vorstellung der Er-
gebnisse der OECD-Studie „Früh-
kindliche Betreuung, Bildung und
Erziehung (FBBE)“ wurde auch die
Berücksichtigung des Tagesbetreu-
ungsausbaugesetzes angesprochen.
Die Landesjugendämter erarbeiten
bereits Empfehlungen zur Tages-
pflege. Als erstes wird das Thema
Pflegegeld bearbeitet, das künftig
auch Sozialversicherungsbeiträge
umfasst. Weitere Inhalte der Arbeits-
hilfe werden Gewinnung, Qualifizie-
rung und sonstige Unterstützung
von Tagespflegepersonen sein. Für
die Jugendämter sind Umsetzungs-
hinweise in Vorbereitung, mit denen
sie bei der Bedarfsplanung unter-
stützt werden können. 

Die Frage nach 1-Euro-Jobs in Ta-
geseinrichtungen wurde im LJHA kri-
tisch diskutiert: Referatsleiter Klaus-
Heinrich Dreyer machte deutlich,
dass in Kindergärten höchstens ar-
beitslose Erzieher/innen für die Ar-
beit „am Kind“ involviert werden soll-
ten; ansonsten aber auch keine
Nachfrage nach fachfremden Quali-
fikationen bestehen würde. Die LWL-
Jugendpolitiker/innen betonten, dass
ein kurzfristiger Wechsel der Tages-
pflegeperson für das Wohl des Kin-
des nicht sinnvoll ist. 

Weiterhin verabschiedete der LJHA
den LWL-Jugendhilfe-Haushalt 2005
und die (weiter hinten unter der Ru-
brik ‚Hilfen zur Erziehung’ vorgestell-
te) „Arbeitshilfe zum einheitlichen
Umgang mit dem § 35a SGB VIII“

01.02.2005: Zwischenergeb-
nisse KimBiT-Studie, TAG,
1-Euro Jobs

Im Rahmen der Studie „KimBiT“
(Kinder mit Behinderungen in Tages-
einrichtungen) hatte die Uni Siegen
an mehr als 1.500 Einrichtungen
Fragebögen verschickt und in vielen
Interviews Eltern von behinderten
Kindern, Leiterinnen und Mitarbei-
terinnen aus unterschiedlichen Ein-
richtungstypen befragt. Der Ab-
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Sämtliche Vorlagen des Landes-
jugendhilfeausschusses können Sie
aus dem Internet herunterladen:
www.lja-wl.de ➝ Der Landesju-
gendhilfeausschuss ➝ Ausschuss-
sitzungen und Vorlagen 

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

Auch LWL-Jugenddezernent Hans
Meyer gratulierte dem Vorsitz des
Ausschusses und führte die neuen
LJHA-Mitglieder in Struktur und Auf-
gaben des Landesjugendamtes ein.
Anschließend diskutierte er die Ziel-
vereinbarungen der Verwaltung des
Landesjugendamtes mit dem Lan-
desjugendhilfeausschuss. 

Die Hauptziele für das Jahr 2005, die
vom LJHA verabschiedet wurden:
I Landesjugendamt strategisch

ausrichten
II Kindertagesbetreuung für 0-6jäh-

rige optimieren
III Integration behinderter Kinder

fördern
IV Erziehung und Bildung von Kin-

dern und Jugendlichen verbes-
sern

V Auswirkungen der Hartz-Gesetz-
gebung aufgreifen

VI Armutsbedingte Risiken anpacken
VII Zusammenarbeit von Jugend-

und Suchthilfe optimieren

Die detaillierten Zielvereinbarungen
sind im Internet abrufbar (siehe unten).

Der Landesjugendhilfeausschuss hat
sich vorgenommen das Thema frei-
heitsentziehende Maßnahmen zu
betrachten und differenziert zu dis-
kutieren. Dietbert Lipka, Leiter des
Westfälischen Jugendheimes Teck-
lenburg, stand in den 80er Jahren
der Einrichtung „Im Sonnenwinkel“
mit geschlossener Unterbringung
(GU) vor. Er stellte seine ganz per-
sönlichen Erfahrungen und die mit
dem Eingeschlossensein verbunde-
nen Probleme für die jungen Men-
schen, aber auch der Mitarbeiter/
innen, vor. Der Landesjugendhilfe-
ausschuss wird sich weiterhin mit
dem Thema befassen.

Sämtliche Vorlagen des Landes-
jugendhilfeausschusses können Sie
aus dem Internet herunterladen:
www.lja-wl.de ➝ Der Landesju-
gendhilfeausschuss ➝ Ausschuss-
sitzungen und Vorlagen 

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

Zum Abschluss einer jeden Legis-
laturperiode bringt das Landes-
jugendamt Westfalen-Lippe traditio-
nell seinen Geschäftsbericht heraus.
Im aktuellen Bericht werden die
Projekte und Tätigkeitsfelder des
LWL-Landesjugendamtes der Jahre
2000-2004 in interessanter und ver-
ständlicher Form vorstellt. 

11.03.2005: Neuer LJHA
konstituiert

Der Landesjugendhilfeausschuss
Westfalen-Lippe konstituiert sich –
wie die örtlichen Jugendhilfeaus-
schüsse – zu Beginn einer neuen
Legislaturperiode. Am 11. März 2005
setzte sich der Landesjugendhilfe-
ausschuss mit neuen Mitgliedern und
Stellvertretungen zusammen. Ein
Drittel der 30 Mitglieder ist neu im
LJHA, bei den Stellvertretungen sind
sogar zwei Drittel neue Gesichter.

Maria Seifert (CDU) ist erneut zur
Ausschussvorsitzenden gewählt wor-
den und bedankte sich für die Wahl.
„Die Mitglieder des vergangenen
LJHA haben mir die Arbeit sehr
leicht gemacht, denn Entscheidun-
gen wurden vielfach einvernehmlich
getroffen“. Seifert und ihre Stellver-
treterin Eva Steininger-Bludau (SPD)
betonten, dass sie sich auf die kom-
menden fünf Jahre Ausschusstätig-
keit freuen.

Maria Seifert wieder
LJHA-Vorsitzende
(Foto: LWL)

Eva Steiniger-Bludau
erneut zur
Stellvertreterin gewählt
(Foto: LWL)

Geschäftsbericht des Lan-
desjugendamtes Westfalen-
Lippe 2000-2004

Geschaeftsbericht 2000-2004

Die Themen sind so vielfältig wie die
Arbeit des Landesjugendamtes: Die
Eltern eines behinderten Kindes stel-
len ihr persönliches Erleben der „Ge-
meinsamen Erziehung“ im Kinder-
garten vor. Ein Ehepaar berichtet,
wie sie „Westfälische Pflegeeltern“
geworden sind. Zu Wort kommen
vor allem auch Fachleute aus der
kommunalen und freien Jugendhil-
felandschaft und stellen anhand
eines im Mittelpunkt stehenden
Themas zugleich das Landes-
jugendamt aus ihrer Perspektive vor.
Dezernenten und Amtsleitungen aus
Westfalen-Lippe sowie Vertreter der
freien Jugendhilfe haben im Bericht
Stellung zur Arbeit des Landesju-
gendamtes bezogen. Abgerundet
wird der Bericht durch eine Chronik
herausragender Entscheidungen des
Landesjugendhilfeausschusses und
Veranstaltungen des Landesjugend-
amtes.
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Der 60-seitige Geschäftsbericht
2000-2004 des LWL-Landesjugend-
amtes ist kostenlos aus dem Internet
herunterzuladen (www.lja-wl.de) oder
bei Alicja Schmidt, Tel.: 0251 591-
5611, E-Mail: alicja.schmidt@lwl.org
in gedruckter Form – ebenfalls
kostenlos erhältlich.

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

Andreas Gleis, LWL-Landesjugend-
amt und Westfälische Schulen,
48133 Münster, Tel.: 0251 591-3457, 
Fax: 0251 591-275, E-Mail: Andreas. 
Gleis@lwl.org, Internet: www.lja-wl.de

BSHG und den Aufgaben nach dem
SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen. Einige Jahre
war sie neben ihrer Haupttätigkeit als
Frauenbeauftragte für die Kreisver-
waltung Coesfeld tätig.

Zum 01.10.2004 erfolgte dann die
Berufung zur Leiterin der Verwaltung
des Jugendamtes. Das Jugendamt
des Kreises Coesfeld besteht aus
zwei Abteilungen: Mit der Leitung der
Verwaltung des Jugendamtes wurde
ihr auch die Leitung der Abeilung Ju-
gend- und Familienförderung, Tages-
betreuung von Kindern und finanziel-
le Hilfen übertragen.

„Den durch den gesellschaftlichen
Wandel und die demografische Ent-
wicklung bedingten Anforderungen
gerecht zu werden, Möglichkeiten der
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit
und Kinderbetreuung zu unterstützen
und weiter zu entwickeln, scheint mir
im Augenblick für die Aufgabenwahr-
nehmung maßgeblich bestimmend
zu sein“, so die 48-jährige, in Coes-
feld lebende Johanna Dülker zu Be-
ginn ihrer Tätigkeit als Jugendamts-
leiterin.

Johanna Dülker, Kreis Coesfeld, Ab-
teilung 251.2 Jugend- und Familien-
förderung, Tagesbetreuung von Kin-
dern und finanzielle Hilfen, Schüt-
zenwall 18, 48653 Coesfeld, Tel.
02541 18-5200, E-Mail: johanna. 
duelker@kreis-coesfeld.de

www.lja-wl.de – Neue Start-
seite sorgt für gute Über-
sicht

Der Internetauftritt des LWL-Landes-
jugendamtes glänzt durch eine neue,
übersichtlich strukturierte Startseite.
Die aktuellen Themen finden sich jetzt
mit größeren Grafiken im linken Bild-
schirmbereich und verschwinden
nicht mehr am unteren Bildschirm-
rand. Zu den regulären Angeboten
des LWL-Landesjugendamtes kommt
der Surfer über die rechte Navigati-
onsleiste. Weiterhin hat der Besucher
die Möglichkeit das Internetangebot
zu durchsuchen oder das bewährte
Sachregister "Unsere Themen von A-
Z" zu benutzen. Zeitgleich ist die
Startseite der Westfälischen Schulen
(www.westf-schulen.de) überarbeitet
worden und bietet eine ähnliche
Optik.

Jugendamtsleitungen/
Jugendämter

Kreis Coesfeld: Johanna
Dülker seit dem 01.10.2004
neue Leiterin des Jugend-
amtes

Seit dem 1. Oktober 2004 ist sie neue
Leiterin des Jugendamtes im Fach-
bereich Schule, Kultur, Soziales und
Jugend des Kreises Coesfeld. Sie
trat die Nachfolge von Christel Hes-
selmann an, die nach ihrer langjähri-
gen Tätigkeit als Jugendamtsleiterin
nun als Referentin und Abteilungs-
leiterin in den Bereich Soziales ge-
wechselt hat.

Johanna Dülker ist seit vielen Jahren
bei der Kreisverwaltung Coesfeld
beschäftigt. Nach dem Abschluss
der Fachhochschule für Verwaltung
in Münster als Dipl.- Verwaltungs-
wirtin war sie überwiegend im Be-
reich Soziales tätig; dort zuletzt als
Abteilungsleiterin der Abteilung „Be-
sondere Lebenslagen“. Die Aufga-
ben in diesem Bereich erstreckten
sich insbesondere auf die Hilfen in
besonderen Lebenslagen nach dem

Stadt Dortmund: Ulrich Bö-
sebeck zum neuen Amts-
leiter bestellt

Seit Dezember 2004 heißt der neue
Jugendamtsleiter der Stadt Dort-
mund Ulrich Bösebeck. Er tritt damit
die Nachfolge von Klaus Kohts an,
der nach fast 20jähriger Leitung des
Jugendamtes in den Ruhestand ge-
treten ist. 

Ulrich Bösebeck, Jahrgang 1953, ist
Dipl.-Sozialarbeiter und Dipl.-Päda-
goge. Er verfügt über langjährige
Berufserfahrung in der Jugendhilfe
und in der Verwaltung. Schon vor
seinem Studium an der Fachhoch-
schule und der Universität Dortmund
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konnte er wertvolle Praxiserfahrungen
u.a. durch seine langjährige ehren-
amtliche Tätigkeit in der Jugendver-
bands- und in der Jugendbildungs-
arbeit sammeln, bevor er im Mai
1985 bei der Stadt Dortmund seine
Tätigkeit aufnahm.

Im Jugendamt arbeitete er bis 1990
in der Jugendpflege. In unterschied-
lichen Arbeitsfeldern, beispielsweise
in der politischen Jugendbildung, als
Jugendpfleger in einem Dortmunder
Stadtbezirk und als Sachgebietslei-
ter für die Jugendberufshilfe gestal-
tete er Praxismodelle der Dortmun-
der Jugendarbeit mit. Es folgten
Tätigkeiten innerhalb der Stadtver-
waltung Dortmund: ab 1990 als
Büroleiter im Sozialdezernat der
Stadt Dortmund, von 1991 bis 1998
die Dezernatsbüroleitung des dama-
ligen Stadtdirektors und Jugend-
und Sozialdezernenten Wolfgang
Schäfer (heute: Direktor des LWL)
sowie ab Dezember 1998 die stell-
vertretende Jugendamtsleitung. 

Im November 2002 wurde er mit der
Leitung des Familien-Projektes Dort-
mund betraut. Neben dem Ausbau
der Betreuungsangebote für Kinder
und der stadtweiten Einrichtung der
Offenen Ganztagsschule hat das
Familien-Projekt die Aufgabe, mit
dazu beizutragen Dortmund weiter
kinder- und familienfreundlich zu
gestalten. 

Als neuer Leiter des Jugendamtes
sieht Ulrich Bösebeck Hauptziele
und zukunftsorientierte Schwer-
punktbereiche des Jugendamtes
u.a. im Ausbau der Angebote zur
bedarfsgerechten Kinderbetreuung,
den Aufbau eines sozialen Früh-
warnsystems für die Präventions-
arbeit innerhalb der Jugendhilfe, die
weitere Dezentralisierung der Ju-
gendhilfe/Dienste und die Vernet-
zung in den sozialräumlichen Struk-
turen. Wichtig ist für ihn, dass alle
Arbeitsbereiche des Jugendamtes
dazu beitragen, Eltern und Familien
zu stärken, Kinder und Jugendliche
an allen wichtigen gesellschaftlichen
Bereichen zu beteiligen und notwen-
dige Infrastrukturangebote weiter zu
entwickeln und zukunftsfähig zu
gestalten.

Der gebürtige Dortmunder ist kultu-
rell vielseitig interessiert, reist gerne
und fährt seit 30 Jahren leiden-
schaftlich Motorrad. 

Der Blick in die Geschichte war
gleichzeitig ein Blick nach vorn: Zum
80. Geburtstag präsentierte sich der
Fachbereich Jugend der Stadt Gü-
tersloh als großes Netzwerk, das
sich vor Ort in Zusammenarbeit mit
Eltern, Pädagogen, Vereinen und
Verbänden um die Qualität von Er-
ziehung kümmert. 

Mit einer eigens angefertigten Home-
page (www.bfe.guetersloh.de/80)
blickte der Fachbereich zum 80.
Geburtstag des Jugendamtes u.a.
zurück ins Gründungsjahr 1924, und
damit in ein Zwei-Personen-Amt,
dessen leitender Beamte der Bür-
germeister als Vorsitzender, plus der
Leiter des Jugendamtes als Fach-
berater waren. Hinzu kamen zehn
erfahrene Männer und Frauen der
Jugendwohlfahrt, die sich aus Geist-
lichen, Pädagogen und Mitgliedern
der freien Jugendwohlfahrt zusam-
mensetzten. (Im Vergleich: Im heuti-
gen Fachbereich Jugend kümmern
sich 345 Menschen auf 280 Stellen
um die Belange von Kindern, Ju-
gendlichen und Familie.) Schon
damals bewältigte das Amt Pflicht-
aufgaben wie den Schutz der
Pflegefamilie, die Jugendgerichtshilfe
und die Mitwirkung beim Vormund-
schaftswesen.

Mit einer Fachveranstaltung am 23.
November 2004 zum Thema "De-
mokratie am Küchentisch" holte der
Fachbereich bekannte Referenten
wie Dr. Ute Ziegenhain von der
Universitätsklinik Ulm sowie Dr. Jörg
Maywald, Geschäftsführer der Deut-
schen Liga für das Kind, nach
Gütersloh, um mit 250 Fachleuten
über die Rechte der Kinder in der
Familie zu diskutieren. 

An einem Aktionstag nutzten mehre-
re hundert Besucher die Gelegen-
heit, den Fachbereich Jugend mit
seinen zwei Standorten kennen zu
lernen. Daneben gab es eine um-
fangreiche Ausstellung zur „Ge-
schichte der Kinder- und Jugend-
hilfe“ sowie 27 bunt gestaltete
Türblätter, die zwischen den beiden

Ulrich Bösebeck, Stadt
Dortmund, Jugendamt,
Ostwall 64, 
44122 Dortmund, 
Tel.: 0231 5022519, 
E-Mail
jugendamt@stadtdo.de

Kreises Unna: 10 fachliche
Leitlinien des Fachberei-
ches Familie und Jugend
verabschiedet

Der Kreisjugendhilfeausschuss Unna
hat im Februar 2005 zehn Leitlinien,
die die fachliche Grundlage für die
Arbeitsweise und den Maßstab für
den Qualitätsentwicklungsprozess in
den sozial-pädagogischen Diensten
des Fachbereiches bilden, verab-
schiedet. Die Leitlinien beziehen sich
auf die folgenden Aspekte:

1. Grundsätzliches
2. Stärkung / Erhalt der Herkunfts-

familie
3. Kinder- und Jugendförderung
4. Flexible, individuelle Angebots-

strukturen der Jugendhilfe
5. Ambulant vor stationär/Schutz

für Kinder und Jugendliche
6. Familienpflege und Adoption
7. Heimerziehung/betreute Wohn-

form
8. Verselbstständigung von älteren

Jugendlichen und jungen Voll-
jährigen

9. Ortsnahe Versorgung / Vorrang
örtlicher Träger

10. Verbindliche und bedarfsorien-
tierte Jugendhilfeplanung 

Das zweiseitige Papier können Sie
per E-Mail anfordern und wird Ihnen
per E-Mail zugeschickt.

Norbert Hahn, Fachbereich Familie
und Jugend des Kreises Unna, Han-
sastraße 4, 59425 Unna, Tel.: 02303
271051; E-Mail: norbert.hahn@
kreis-unna.de 

Jugendamt Gütersloh – 80
Jahre mittendrin
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Standorten des Fachbereichs durch
die Stadt aufgestellt wurden. Auf
jeder Tür wurde auf einem Schild ein
Wunsch an das „Jugendamt“ oder
die „Erwachsenenwelt“ angebracht.
Gestaltet wurden diese von Tages-
einrichtungen für Kinder, Schulklas-
sen, Kinder- und Jugendgruppen,
Einzelpersonen und sonstigen Orga-
nisationen. 

Alle Aktionen zeigten einmal mehr,
dass dieses Jugendamt viele Facet-
ten hat und mittendrin ist: mit seinem
umfangreichen Angebot für Kinder,
Jugendliche und Familien.

Die Tagungsdokumentation zu der
Fachtagung ‚Demokratie am Kü-
chentisch’ sowie weitere Informatio-
nen zu den beschriebenen verschie-
denen Aktionen finden Sie auf der
Internetseite www.bfe.guetersloh. 
de/80.

Heinz Haddenhorst, Fachbereich
Jugend der Stadt Gütersloh, Schle-
debrückstraße 5, 33332 Gütersloh,
Tel.: 05241 822354, E-Mail: heinz.
haddenhorst@gt-net.de

Um die örtlichen kommunalen Ju-
gendämter und freien Träger der
Jugendhilfe in Westfalen- Lippe in der
Auseinandersetzung mit den gesetzli-
chen Reformen und ihren Bemühun-
gen um eine systematische und ab-
gesicherte Beteiligung von Jugend-
hilfe im Umsetzungsprozess von Hartz
IV zu unterstützen, hat das LWL-Lan-
desjugendamt unter anderem seit
Anfang 2005 als Service-Angebot
eine Internetseite zu „Hartz IV und
Jugendhilfe“ geschaltet.

Dort können aktuelle Informationen
und Einzelempfehlungen sowie kurz
kommentierte Beiträge zum Thema
Hartz IV und Auswirkungen auf die
Jugendhilfe entnommen werden.
Hier finden Sie auch Links zu weite-
ren, die verschiedenen Felder der
Jugendhilfe betreffende Beiträge,
z.B. rechtliche Gutachten, Praxis-
beispiele und Präsentationen.

Unterstützen Sie uns beim
Aufbau dieser Seiten!

Wenn Sie Materialien haben, von
denen Sie meinen, dass diese auch

für andere Jugendämter oder freien
Träger der Jugendhilfe interessant
sein können, dann senden Sie Datei-
en, Tipps, Praxisbeispiele, Links, 
etc. an: petra.beckersjuergen@lwl.org
oder alfred.oehlmann@lwl.org

Darüber hinaus werden für Jugend-
ämter auf Kreisebene Inhouse-Semi-
nare im begrenzten Umfang angebo-
ten.

Die Hartz-Internetseiten finden Sie
unter www.lja-wl.de ➝ Unsere The-
men von A-Z ➝ ‚Hartz-Gesetze und
Jugendhilfe’

Petra Beckersjürgen, LWL-Landes-
jugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.: 0251 591-4696,
E-Mail: petra.beckersjuergen@lwl.org

Jugendhilfe allgemein

Internetangebot zu den He-
rausforderungen von Hartz
IV an die Kinder- und Ju-
gendhilfe

Abschlussbericht zum LWL-
Modellprojekt ‚Jugendhilfe-
strategien 2010’ liegt vor

Mit der Expertise der Arbeitsstelle
Kinder- und Jugendhilfestatistik der
Uni Dortmund zu den Auswirkungen
der Bevölkerungsentwicklung auf die
Kinder- und Jugendhilfe bis zum Jahr
2010 hatte das LWL-Landesjugend-
amt das Demografie-Thema frühzei-
tig aufgegriffen.

Das Ergebnis der Expertise: Die Zahl
der Minderjährigen in Westfalen-
Lippe nimmt bis zum Jahr 2010 nur
unwesentlich ab, aber die Alters-
struktur innerhalb der Gruppe der
Minderjährigen und jungen Erwach-
senen verändert sich beachtlich. 

Über das anschließende LWL-Mo-
dellprojekt in Begleitung des Instituts
für Soziale Arbeit (ISA) e.V. aus Mün-
ster ist deutlich geworden, dass sich
auch innerhalb des Einzugsgebietes
eines Jugendamtes die Zahl der Kin-
der und Jugendlichen völlig unter-
schiedlich entwickeln kann und quali-
fizierte Entscheidungen zur Ressour-
cenverteilung nur unter Berücksichti-
gung der örtlichen demografischen
Dynamik getroffen werden können. 

Jugendhilfe braucht kleinräumige
Prognosen; es ist wichtig, genau hin-
zuschauen. Wenn Jugendhilfe nicht
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die quantitativen und qualitativen
Entwicklungen erfasst, miteinander
verknüpft und auf lokaler Ebene dar-
stellt, entscheiden andere Akteure
die kommunalpolitische Konkurrenz
um Ressourcen für sich.

Der erste Zwischenbericht (vgl. Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe &
Institut für soziale Arbeit e.V.: Jugend-
hilfestrategien 2010. Erster Zwischen-
bericht, 2002) beschäftigte sich vor
allem mit dem Auftrag des Projektes
und mit der Beschreibung der ver-
schiedenen Planungskonzeptionen
an den Standorten Stadt Bielefeld,
Stadt Kamen, Kreis Lippe und Kreis
Coesfeld und hatte somit die Skiz-
zierung der Ausgangsbedingungen
und der geplanten Modellentwicklung
zum Gegenstand. Der zweite Zwi-
schenbericht (vgl. Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe & Institut für
soziale Arbeit e.V.: Jugendhilfestrate-
gien 2010. Zweiter Zwischenbericht,
2003) fiel in eine intensive Arbeits-
phase an allen Standorten. Er hat sich
daher insbesondere auf die modell-
hafte Erprobung der Prozesse an den
einzelnen Standorten bezogen. 

Der Abschlussbericht des Modell-
projektes wendet sich an Praktikerin-
nen und Praktiker und die Planungs-
fachkräfte in den Kommunen und
enthält viele konkrete Hinweise, 

● wie eine solide Datenbasis aufzu-
stellen ist, 

● wie ein demografiebasierter Pla-
nungsprozess zu organisieren ist, 

● welche Schritte bei der kleinräu-
migen Nutzung von demografi-
schen Daten zu beachten sind.

Der Abschlussbericht ist so aufberei-
tet, dass die unterschiedlichen Ju-
gendamtstypen schnellen Zugriff auf
die für sie wesentlichen Informatio-
nen nehmen können.
Die vielen Fragen zum Transfer eines
solchen Planungsverfahrens haben
uns veranlasst, im Anhang Antwor-
ten auf die häufigsten Fragen zur
Projektkonzeption, -organisation und
den lokalen Ergebnissen zu doku-
mentieren. Die Projektverantwort-
lichen der vier Jugendämter haben
jeweils für ihren Jugendamtsbezirk

die wichtigsten Fragen zur Umset-
zung des Projektes beantwortet. 

Die Zwischenberichte und weitere
Materialien finden Sie auf der Inter-
netseite des LWL-Landesjugend-
amtes: www.lja-wl.de ➝ Unsere The-
men von A-Z ➝ Demographische
Entwicklung (Modellprojekt). Exem-
plare des Abschlussberichtes (er-
schienen in der Reihe Ideen und Kon-
zepte, Nr. 41) können Sie zum Preis
von 8,00 EUR bei Frau Alicja
Schmidt, LWL-Landesjugendamt, Tel.
0251 591-5611, Fax 0251 591-275,
E-Mail: lja.bestell@lwl.org bestellen.

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

reduzieren. Bisherige Tagesbetreu-
ungsplätze für diese Altersgruppe
werden weniger nachgefragt werden.
Die frei werdenden Ressourcen könn-
ten zum Ausbau des Betreuungsan-
gebotes für unter dreijährige Kinder
genutzt werden. Ein immer wichtiger
werdende Anforderung an die Kinder-
und Jugendhilfe ist der Bereich der
Bildung und Erziehung. Hier müssen
im Sinne einer Ganztagesbildung lo-
kale Bildungsnetze aus schulischen
und außerschulischen Einrichtungen
geschaffen werden. Dies scheint auch
ein geeignetes Mittel zu sein, um sozi-
al benachteiligten Kindern oder Mi-
grantenkindern eine angemessene
soziale und berufliche Perspektive zu
bieten.

Diese Schlussfolgerungen werden im
achten Kinder- und Jugendhilfebe-
richt der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen gezogen, der Anfang März
im Düsseldorfer Landtag präsentiert
worden ist. Der Bericht enthält Infor-
mationen zur Lebenssituation von
Kindern und Jugendlichen in NRW,
zur finanziellen Situation dieser sozia-
len Gruppe, zu Jugend und Familie,
Bildung, Politik und zu Jugendkrimi-
nalität.

Bis zum Jahr 2010 wird es immer weniger jüngere Kinder geben. (Cartoon: Ernst Kassenbrock)

8. Kinder- und Jugendhilfe-
bericht NRW betont Bedeu-
tung von lokalen Bildungs-
netzen

Die Kinder- und Jugendhilfe steht vor
neuen Herausforderungen. Bis zum
Jahr 2010 wird sich die Zahl der ab
dreijährigen Vorschulkinder um 79000
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Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren stellen etwa ein Fünftel der
nordrhein-westfälischen Bevölke-
rung. Für die 3,45 Millionen Ange-
hörige dieser Altersgruppe wenden
Land und Kommunen jährlich knapp
5 Milliarden Euro für die Kinder- und
Jugendhilfe auf, berichtete Landes-
ministerin Ute Schäfer bei der Prä-
sentation des Berichtes. Überwie-
gend wachsen die jungen Menschen
geschwisterlos auf. Immer stärker
wird die Verunsicherung der Eltern,
wie ihre Kinder richtig zu erziehen
sind. Dies stellt sich den Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe
dann als Herausforderung dar.

Der Kinder- und Jugendhilfebericht
der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen liegt noch nicht in ge-
druckter Form vor. Er kann aber
bereits als PDF-Dokument von der
Startseite des Bildungsportals NRW
heruntergeladen werden. Dort gibt
es auch eine Kurzfassung und eine
Zusammenfassung der wichtigsten
Daten des Berichts. Weitere Fragen
zu dem Bericht werden Ihnen gern
beantwortet. 

Birgit Elsing, Ministerium für Schule,
Jugend und Kinder, Tel.: 0211 896-
3625, E-Mail: birgit.elsing@msjk.nrw. 
de., Internet: www.bildungsportal.
nrw.de

Die Ausschreibungsfrist für den
Deutschen Jugendhilfepreis 2006 –
Hermine-Albers-Preis – läuft. Bis
zum 12. Dezember 2005 können
Vorschläge für preiswürdige Institu-
tionen oder Personen in den Kate-
gorien Praxispreis, Theorie- und
Wissenschaftspreis sowie Medien-
preis eingereicht werden. 

Verliehen wird der Deutsche Ju-
gendhilfepreis alle zwei Jahre durch
die Arbeitsgemeinschaft für Jugend-
hilfe mit Sitz in Berlin. Gestiftet wurde
er durch die Obersten Jugend-
behörden der Länder. „Die Neu-
gestaltung des Sozialen – Chancen
und Risiken für die Kinder- und
Jugendhilfe“ ist das Oberthema des
Wettbewerbs.

Prämiert werden sollen mit dem
Preis innovative Ansätze und Kon-
zepte der Jugendhilfe, die neue
Antworten auf die veränderten
gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen für die Bereiche Bildung,
Erziehung, Betreuung und Aufwach-
sen von Kindern und Jugendlichen
finden. Immer stärker gerät die
Kinder- und Jugendhilfe unter Legiti-
mitäts- und Kostendruck, anderer-

seits steigt der Bedarf für eine soziale
Infrastruktur, die Kinder, Jugendliche
und ihre Familien möglichst optimal
fördert.

Während mit dem Praxispreis die
Einrichtungen selbst gewürdigt wer-
den sollen, ist der Theorie- und
Wissenschaftspreis als Auszeich-
nung für Nachwuchsfachkräfte und 
-wissenschaftler konzipiert. Mit dem
Medienpreis wiederum sollen Veröf-
fentlichungen gewürdigt werden, die
die Jugendhilfe insgesamt darstellen
und unterstützen oder die Lebens-
welten von Kindern, Jugendlichen
und Familien in den Fokus der Öffent-
lichkeit rücken. Dotiert sind die einzel-
nen Preise jeweils mit 4 000,- EUR.

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe, 
Mühlendamm 3, 10178 Berlin, Tel.:
030 40040-200, Fax: 030 40040-
232, E-Mail: agj@agj.de, Internet:
www.agj.de

NRW-Jugendministerin Ute Schäfer fordert dass Kinder und Jugendliche
in das Zentrum von Landes- wie Kommunalpolitik gerückt werden (Quelle:
www.bildungsportal.de)

Jetzt anmelden für den
Deutschen Jugendhilfepreis
2006 

AGJ-Internetauftritt erwei-
tert

Seit Anfang März bietet die Arbeits-
gemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ)
unter www.agj.de dem Fachpubli-
kum ein erweitertes Informations-
und Serviceangebot. Als neuer Ser-
vice ist auf den Internetseiten die
Rubrik „Themenschwerpunkte“ hin-
zugekommen, die sich im monatli-
chen Rhythmus aktuellen Fragen
und Entwicklungen der Kinder- und
Jugendhilfe in Deutschland widmet.
Auf den Webseiten können sich
Interessierte darüber hinaus über die
Themen:

● Organisations-, Finanzierungs-
und Rechtsfragen in der Kinder-
und Jugendhilfe

● Kinder- und Jugend(hilfe)politik in
Europa

● Qualifizierung, Forschung, Fach-
kräfte in der Kinder- und Jugend-
hilfe

● Kindheit und Familie

● Jugend, Bildung, Beruf

● Sozialpädagogische Dienste, er-
zieherische Hilfen
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informieren. Zahlreiche Dokumente,
Stellungnahmen und Materialien
bundeszentraler Organisationen der
Kinder- und Jugendhilfe sowie
Gesetzentwürfe der Bundesregie-
rung runden dieses Angebot ab. 

Internet: www.agj.de 

Band behandelte Ansätze sind das
neuseeländische Modell der Fami-
lienkonferenz, Video-Home-Training,
das Heidelberger Modell der sozial-
pädagogischen Familienhilfe sowie
das Konzept der Ambulanten Inten-
siven Begleitung.

Die Dokumentation als Band 46 der
Reihe „Aktuelle Beiträge zur Kinder-
und Jugendhilfe“ des Vereins für
Kommunalwissenschaften können
Sie für 17,00 EUR bestellen.

Verein für Kommunalwissenschaf-
ten, Arbeitsgruppe Fachtagungen
Jugendhilfe, Straße des 17. Juni 112,
10623 Berlin, Tel.: 030 390011-36,
Fax: 020 390011-46, E-Mail: agfj@
vfk.de. Internet: www.vfk.de/agfj.

zahlreiche Informations- und Beteili-
gungsmöglichkeiten.

Weitere Informationen erhalten Sie
bei der Bundesweiten Koordinie-
rungsstelle. 

Projekt Girl's Day – Mädchen-Zu-
kunftstag, Frauen geben Technik neue
Impulse e.V., Wilhelm-Bertelsmann-
Straße 10, 33602 Bielefeld, Tel.: 0521
106-7357, Fax: 0521 106-7377, 
E-Mail: info@girls-day.de., Internet:
www.girls-day.de

Tagungs-Dokumentation zu
Selbstverantwortung in der
Kinder- und Jugendhilfe

Über neue Konzepte in der Kinder-
und Jugendhilfe informiert eine Do-
kumentation, die der Berliner Verein
für Kommunalwissenschaften her-
ausgegeben hat. Der Band „(Mehr)
Selbstverantwortung zulassen. Neue
Konzepte in der Kinder- und Ju-
gendhilfe“ enthält auf 120 Seiten die
Beiträge einer Fachtagung, die am
22. und 23. April 2004 in Berlin aus-
gerichtet worden ist. Enthalten sind
in der Dokumentation drei Fachbei-
träge, die Präsentationen mehrerer
praxisorientierter Arbeitsansätze so-
wie Diskussionsergebnisse der Ar-
beitsgruppen. Hinter allen Beiträgen
steht die Frage, wie sich das Selbst-
verständnis der Sozialarbeit in der
Arbeit mit Familien in einer sozial
lebendigen Bürgergesellschaft ver-
ändern sollte.

Dr. Warnfried Dettling geht in seinem
Beitrag auf Handlungsmaximen für
mehr Selbstverantwortung in der
Kinder- und Jugendhilfe ein. Prof.
Ullrich Gintzel setzt sich mit der
Frage auseinander, ob Jugendhilfe-
Fachkräfte es wirklich zulassen, dass
Eltern und Kinder Verantwortung
übernehmen. Die Verankerung des
Selbstverantwortungs-Gedankens
im Kinder- und Jugendhilfegesetz
erläutert Ministerialrat Prof. Dr.
Reinhard Wiesner.

Als Praxismodell wird unter anderem
das niederländische Programm
„Communities that care“ vorgestellt.
Dabei geht es darum, innerhalb
eines Stadtviertels oder einer sozia-
len Gemeinschaft vorhandene Res-
sourcen zu stärken und auf diese
Weise gewalt-, sucht- und kriminali-
tätspräventive Effekte bei Jugend-
lichen zu erzielen. Weitere in dem

Am 28. April 2005 ist der
fünfte Mädchen-Zukunfts-
tag

Bereits zum fünften Mal findet in die-
sem Jahr am 28. April der Mädchen-
Zukunftstag „Girl's Day“ statt. Die
durch Europäische Union, Bundes-
bildungsministerium, Bundesfrauen-
ministerium und weitere Institutionen
geförderte Aktion richtet sich an
Mädchen der fünften bis zehnten
Klassen. Sie erhalten Gelegenheit,
an dem Aktionstag in Berufe hinein-
zuschnuppern, die vielleicht gerade
nicht zu den typischen „Mädchen-
berufen“ gehören.

Die Initiatoren des Girl's Day freuen
sich über weitere Mitwirkende. Be-
triebe, Behörden oder Einrichtun-
gen, die Veranstaltungen zum Girl's
Day anbieten wollen, können diese
auf den Internetseiten eintragen. In
regionalen Arbeitskreisen werden die
Aktionstage vorbereitet. Allein in
Nordrhein-Westfalen bestehen 41
dieser Arbeitskreise. In 70 Kom-
munen werden Aktionen zum Girl's
Day durchgeführt.

Auch Schulen sind aufgerufen, den
Girl's Day in ihren Unterricht zu inte-
grieren und können über die Inter-
netseite Kontakt zu anderen Bil-
dungseinrichtungen suchen. Aber
auch Eltern und die Mädchen selbst
finden über das Internetangebot

Beim „Girl‘s Day sollen Mädchen für techni-
sche Berufe begeistert werden (Quelle:
Allianz-Lebensversicherungs-AG)

Homosexualität in der Jugendhilfe ist
seit dem Jahr 2001 ein Arbeits-
schwerpunkt des Hessischen Ju-
gendringes. In Kooperation mit dem
Hessischen Sozialministerium wur-
den dazu verschiedene Fortbildun-
gen durchgeführt und Veröffentli-
chungen erarbeitet. Gerade ist die
60-seitige Dokumentation der Fach-
tagung „Auf dem Weg zum anderen
Ufer. Lesbische und schwule Ju-
gendliche im Coming-out“ erschie-
nen. Enthalten sind alle Beiträge der
Referenten und Workshop-Leiter zu
der Veranstaltung vom 4. November
2004. Unter anderem erläutert Gise-
la Wolf die psychosoziale Situation
lesbischer, schwuler, bisexueller und

Tagungsband zu Homosexu-
alität in der Jugendhilfe
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transindenter Jugendlicher. In einem
Grundsatzreferat befasst sich Udo
Rauchfleisch mit dem Thema „Homo-
phobie in der sozialen Arbeit“.

Die Tagungsdokumentation können
Sie kostenfrei unter der E-Mail-
Adresse b.rigault@hsm.hessen.de
bestellen. Ein Online-Bestellformular
finden Sie unter der Internet-Adresse
www.hessischer-jugendring.de/ser-
vice/veroeffentlichung/bestell.htm

Ulrich Bachmann, Hessisches So-
zialministerium, Referat II 2 „Ju-
gend“, Dostojewskistraße 4, 65187
Wiesbaden, Tel.: 0611 817-3858, 
Fax: 0611 817-3260, E-Mail: u.bach-
mann@hsm.hessen.de, Internet:
www. sozialnetz.de/homosexualitaet/

Das OVG NRW hat im Rahmen der
Überprüfung eines Kostenbeitrags-
bescheides nach § 94 Abs. 2 SGB
VIII folgendes festgestellt: Soweit
Schuldentilgung zur beschränkten
Leistungsfähigkeit führen würde,
können solche Schulden gänzlich
außer Betracht gelassen werden, die
der Unterhaltsschuldner eingegan-
gen ist in Kenntnis seiner Unterhalts-
pflicht, wenn er sich unter grober
Missachtung dessen, was jedem
einleuchten muss, oder in Verant-
wortungs- und Rücksichtslosigkeit
gegen den Unterhaltsberechtigten
über die erkannte Möglichkeit nach-
teiliger Folgen für seine Leistungs-
fähigkeit hinweggesetzt hat. Ein sol-
cher Fall liegt auch vor, wenn der
Unterhaltsschuldner sich mit der
Anschaffung eines Kfz nicht nur in
den Stand versetzt, seine Arbeits-
stelle erreichen zu können, sondern
auch ein Prestigebedürfnis befrie-
digt, und dafür einen gegenüber
bescheideneren, aber ebenso geeig-
neten Fahrzeugen erheblich höheren
Kaufpreis aufwendet (Vgl. OVG
Münster, Beschluss vom 30.Juli
2004, Az.12 A 886/01 mit Verweis
auf OLG Karlsruhe, Beschluss vom
22. November 2001 – 16 WF 112/01
–, juris, unter Hinweis auf BGH, Urteil
vom 12. April 2000 – XII ZR 79.98 –
,FamRZ 2000, S. 815.)

Unter anderem deshalb wurde das
vorgenannte Gesetz beschlossen
(BGBl. vom 31.1.2005, Seite 162-
173). Wichtig ist auch, dass in sol-
chen Fällen als zentrale Behörde der
Generalbundesanwalt eingeschaltet
werden kann, welcher die Kontakte
zu den Behörden/Gerichten des Au-
fenthaltsstaates herstellt. Wir werden
darüber noch ausführlicher informie-
ren. 

Socialnet bietet sehr um-
fangreiche kommentierte
Linksammlung

Eine umfangreiche Adressen- und
Linksammlung von Einrichtungen und
Institutionen aus dem Gesundheits-,
Sozial- und Kinder- und Jugendhilfe-
bereich findet sich im Internetangebot
von „socialnet“. Nach eigenen Anga-
ben umfasst das „Branchenbuch der
Sozialwirtschaft“ 17.337 kommentier-
te Links zu Trägern und Einrichtungen
der genannten Bereiche. Für die Kin-
der- und Jugendhilfe interessant sind
vor allem die Rubriken mit Links zu
den Spitzenverbänden der freien
Wohlfahrtspflege, zu den regionalen
und lokalen Verbänden der verschie-
denen Träger, zu Einrichtungen für
Kinder und Jugendliche und der Kin-
der- und Jugendarbeit, zur Schul-
sozialarbeit und zu Jugendbildungs-
stätten.

Internet: www.socialnet.de/bran-
chenbuch/

Rechtliches

Interessante Rechtspre-
chung und Durchführungs-
hinweise zu Gesetzen

Rechtsprechung:
- Nicht alle Schulden sind bei
Kostenbeitrag zu berücksich-
tigen 

Rechtsprechung:
- Gesetz zum internationalen
Familienrecht

Familienrechtliche Fälle mit Auslands-
berührung scheinen immer mehr zu-
zunehmen. Bislang war die Durch-
setzung von Ansprüchen auf dem
Gerichtsweg sehr schwierig, so dass
z.B. Kindesentführungen „eigener“
Kinder ins Ausland oft quasi „belohnt“
wurden, weil sie sanktionslos blieben.

Rechtsprechung:
- Ehrenamtliche in NRW jetzt
besser abgesichert

Nachfolgende "alte" Pressemeldung
der Landesregierung vom 12.11.2004
weist auf die "neue" Versicherung für

Neues Ausländerrecht:
Durchführungshinweise

Bekanntermaßen hat sich das Aus-
länderrecht durch das Aufenthalts-
gesetz geändert. In diesem Zusam-
menhang können auch für die
Jugendhilfe die Ausführungshin-
weise wichtig sein: 
Die neuen verbindlichen Hinweise
des BMI zum Ausländergesetz vom
22.12.2004 finden sich unter:
http://www.agah-hessen.de/The-
men/Recht/Zuwanderungsgesetz/Z
uwanderungsgesetz-uebersicht.htm

Im Hinblick auf die Jugendhilfe sind
besonders folgende Punkte relevant: 
- Ziffer 32.4. (Seite 139f): Nachzug

von und zum Sorgeberechtigten in
das Bundesgebiet - Stellungnah-
men Jugendamt (Seite 140)

- Ziffer 55.2.7.1-2.7.5 - Bezug von
SGB VIII Leistungen bei Minderjäh-
rigen in der Regel kein Auswei-
sungsgrund im Falle des rechtmäßi-
gen Aufenthalts (Seite 245 f), insbe-
sondere nicht bei Maßnahmen wg.
Kindeswohlgefährdung

- Ziffer 87.2.3.8.1. in Verbindung mit
Ziffer 88.1 - Meldung von Jugend-
hilfebezug an Ausländerbehörde?
(Seite 335 f)

Das Aufenthaltsgesetz findet sich
unter folgender Internet-Adresse:
http://www.bundesregierung.de/-
,418/Gesetze.htm (Buchstabe A
anklicken).
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Ehrenamtliche in NRW hin: NRW-
Sozialministerin Birgit Fischer: „Die
neue Landes-Haftpflicht und -Unfall-
versicherung springt dann ein, wenn
kein anderer Versicherungsschutz
besteht. Davon profitieren vor allem
Engagierte in kleineren Initiativen,
Vereinigungen und Projekten, wie
Eltern- oder Umweltinitiativen oder in
lose organisierten Projekten, etwa
zur Instandsetzung eines Kinder-
spielplatzes. Engagierte in Vereinen,
Verbänden oder Stiftungen dagegen
genießen bereits heute häufig Unfall-
und Haftpflichtversicherungsschutz."

Die Landesversicherung, so Ministe-
rin Birgit Fischer weiter, funktioniere
unkompliziert: Im Falle eines Falles
reiche die Meldung eines Schadens.
Ehrenamtliche müssen sich nicht vor- 
sorglich bei der Versicherung regi-
strieren lassen oder gar eine individu-
elle Versicherungspolice abschließen.

Fragen zum Versicherungsschutz im
Ehrenamt beantwortet ab sofort das
Bürgercenter der Landesregierung,
NRW unter der Rufnummer 0180 /
3100 110 (9 Cent/min). Fragen zum
Schadensfall beantwortet die Union
Versicherungsdienst GmbH, Tel.:
05231/603-6112.

möglicher Ansprüche nach dem
Opferentschädigungsgesetz nicht
genügend berücksichtigt. Für die
Durchsetzung solcher Ansprüche
kann ein abgeschlossenes Strafver-
fahren sehr hilfreich sein. 

Die Broschüre kann auf der Inter-
netseite des Justizministerium einge-
sehen und downgeloadet werden:
www.bmj.de ➝ Service ➝ Ratgeber.
Sie kann ferner in größerer Anzahl
über die GVP Gemeinnützige Werk-
stätten, Maarstrasse 98a, 53227
Bonn, kostenfrei bestellt werden. 

register. Unter dem nachfolgenden
Link erfahren sie alles Notwendige:
http://www.bundeszentralregister.de
/bzr/faq.html

Fragen zu den vorangegangenen
rechtlichen Hinweisen stellen Sie
bitte direkt an:

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

"Ich habe Rechte - ein Weg-
weiser für jugendliche Zeu-
ginnen und Zeugen"

Kinder und Jugendliche, die Opfer 
einer Straftat geworden sind, haben
häufig Angst vor einer Anzeige der
Tat. Sie wissen nicht, was auf sie zu-
kommt und welche Rolle sie als
Opfer im Ermittlungs- und Strafver-
fahren haben. Um den Mädchen und
Jungen die Unsicherheit, die auf
mangelnde Kenntnis über das
Strafverfahren zurückzuführen ist, zu
nehmen, hat sich das Bundesmini-
sterium der Justiz entschlossen, eine
Information zu diesem Thema her-
auszugeben. 

Die Broschüre ist m.E. recht gut ge-
macht und kann für die Betroffenen
aber auch für Sozialarbeiter/innen
eine gute Hilfestellung sein. Bei der
Frage der Prüfung einer Anzeige wird
zumindest gelegentlich der Aspekt

Fragen zum Führungszeug-
nis

Viele in der Jugendhilfe tätige Per-
sonen müssen Führungszeugnisse
einreichen, Führungszeugnisse an-
fordern, Führungszeugnisse bewer-
ten oder Klienten in diesem Kontext
beraten. In diesem Zusammenhang
stellen sich zahlreiche, zum Teil
rechtlich schwierig zu beantworten-
de Fragestellungen, z.B.: 

Was ist ein Führungszeugnis?
Wozu braucht man ein Führungs-
zeugnis?
Wo bekommt man ein Führungs-
zeugnis?
Kann man ein Führungszeugnis im
Internet beantragen?
Was kostet ein Führungszeugnis?
Was steht in einem Führungszeugnis?
Wie lange gilt ein Führungszeugnis?
Was ist anders beim Behördenfüh-
rungszeugnis?
Was ist bei der Beantragung eines
Behördenführungszeugnisses zu be-
achten?
Wie erfährt man, was in einem Be-
hördenführungszeugnis steht?
Wann werden Eintragungen im Füh-
rungszeugnis wieder gelöscht?
In welchen Fällen muss das Füh-
rungszeugnis mit "Überbeglaubi-
gung" oder daneben noch mit "Apos-
tille" versehen werden?
Wie kann man erfahren, ob das
Zentralregister Eintragungen enthält,
die nicht in das Führungszeugnis
aufgenommen werden? 

Wer könnte diese Fragen besser 
beantworten als das Bundeszentral-

Jugendhilfeplanung

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

● ‚Fachtagung für kommunale
Jugendhilfeplaner/innen und
Schulentwicklungsplaner/innen
in Westfalen-Lippe’ auf Seite 61

Darüber, dass die Betreuung für die
Kinder unter 3 Jahren ausgebaut wer-
den muss, sind sich Bund, Land und
die Fachkräfte einig. Doch die Bedin-
gungen unter denen das geschehen
soll und kann sind bisher nicht klar.

Das Tagesbetreuungsausbaugesetz
(TAG) des Bundes und das GTK des
Landes NRW sind nicht so ohne
weiteres kompatibel. Die Signale des
Landes sind z.Zt. für die konkrete
Planungsarbeit vor Ort nicht aussa-
gekräftig genug. Auch die Finanzie-
rung ist nicht klar, wie findet man
heraus, was die Eltern wollen und
wo der tatsächliche Bedarf liegt? In
dieser Situation will der Workshop
helfen, die Unsicherheiten ein wenig
zu beseitigen. Es stellen sich Fragen
wie: Wie ermittle ich den Bedarf?
Sind Elternbefragungen ein adäqua-
tes Mittel? Wie führe ich sie dann
sinnvollerweise durch? Welche Aus-
sagekraft haben sie überhaupt? Wie

LWL-Workshop: TAG und die
Bedarfsplanung der Tages-
betreuungsangebote für Kin-
der unter 3 Jahren
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berücksichtige ich die demographi-
sche Entwicklung? Welche Strate-
gien sind für die Arbeit des Jugend-
hilfeausschusses notwendig? Die-
sen und anderen Fragen werden wir
in dem offenen Workshop für Pla-
nungsfachkräfte am 18./19.April in
Oelde nachgehen. 

Weitere Informationen können Sie
anfragen.

Eva Bähren, LWL-Landesjugendamt
und Westf. Schulen, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-3657, E-Mail: eva. 
baehren@lwl.org

In den Jahren 1999 und 2001 haben
die beiden Landesjugendämter Rhein-
land und Westfalen-Lippe den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Jugendhilfe die Arbeitshilfe zum
einheitlichen Umgang mit dem § 35a
SGB VIII zur Verfügung gestellt. Die
seitdem gemachten Erfahrungen,
Gesetzesänderungen sowie die neu-
ere Rechtssprechung zu der bisheri-
gen Regelung für junge Volljährige
machten eine Überarbeitung der
Arbeitshilfe notwendig. 

Ziel der aktualisierten Arbeitshilfe ist
es, den örtlichen Jugendämtern eine
einheitliche und pragmatische Ver-
fahrensweise in Bezug auf Definition,
Verfahren und Leistungen zur Verfü-
gung stellen zu können. 

Neu ist unter anderem, dass die bis-
lang praktizierte Regelung für junge
Volljährige aufgrund der am 12. Sep-
tember 2003 ergangenen OVG NRW
Entscheidung keine Anwendung mehr
finden kann, da die überörtlichen So-
zialhilfeträger sich nach dieser obsie-
genden Entscheidung nicht mehr an
ihre freiwillige Zusage gebunden
sahen. Dies wurde den Jugend-
ämtern bereits im Herbst 2004 mit
Rundschreiben mitgeteilt.

Weiterhin gilt, dass bei Erstmaßnah-
men nach dem 21. Lebensjahr see-
lisch behinderte Menschen der Zu-
ständigkeit des Sozialhilfeträgers un-
terliegen.

Die Arbeitshilfe wurde von den Lan-
desjugendämtern des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe (LWL)
und des Landschaftsverbandes
Rheinland (LVR) gemeinsam unter
Beteiligung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der überörtlichen Sozial-
hilfeträger erstellt. Der LWL-Landes-
jugendhilfeausschuss hat in seiner
Sitzung am 01.02.2005 die neu
überarbeitete Arbeitshilfe zum Um-
gang mit dem § 35a SGB VIII verab-
schiedet.

Die Arbeitshilfe finden Sie auf der
Internetseite des LWL-Landesju-
gendamtes: www.lja-wl.de ➝ Unse-
re Themen von A-Z: Jugendpsychi-
atrie ➝ Materialien

6. Zertifikatskurs zur Ju-
gendhilfeplanung hat be-
gonnen

Seit Einführung und Umsetzung des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes
1991 haben die Landesjugendämter
Rheinland und Westfalen-Lippe fünf
Zertifikatskurse zur Jugendhilfepla-
nung durchgeführt. In diesen Kursen
konnten ca. 120 Planerinnen und
Planer für die kommunale Jugend-
hilfeplanung in Nordrhein - Westfalen
ausgebildet werden. Dass damit der
landesweite Bedarf noch nicht ge-
deckt ist, hat die Resonanz auf die
Ausschreibung des 6. Zertifikats-
kurses gezeigt.

Anfang Dezember 2004 startete der
6. Zertifikatskurs zur Jugendhilfe-
planung mit 16 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus dem Rheinland und
Westfalen-Lippe und einem Teilneh-
mer aus Niedersachsen. Die inhaltli-
che Konzeption stellt ein „persönli-
ches Planungsprojekt“ in den Vor-
dergrund, das es den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern ermöglicht, pra-
xisorientiert die theoretischen Inhalte
des Kurses in die bestehende kom-
munale Planungspraxis umzusetzen.
Die Fortbildungsveranstaltung um-
fasst 6 Theorieblöcke, die im Sommer
2006 mit einer Zertifizierung der
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu
Jugendhilfeplaner/innen abschließt.

Rainer Gött, LWL-Landesjugendamt
und Westf. Schulen, 48133 Münster,
0251 591-3651, E-Mail: rainer.goett
@lwl.org 

16 Teilnehmer/innen starteten mit ihrer Qualifizierung zu Jugendhilfeplaner/innen im Jugendhof
Vlotho (Foto: Landesjugendamt Rheinland)

Hilfen zur Erziehung

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Hilfen
zur Erziehung auch den folgenden
Artikel in dieser Ausgabe:

● ‚Stadt Koblenz: Arbeitshilfe zur
Kommunikation und Koopera-
tion von Jugendhilfe und Schu-
le’ auf Seite 62

Überarbeitete Arbeitshilfe
zum Umgang mit dem § 35a
SGB VIII 
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Dr. Paul Erdelyi, LWL-Landesjugend-
amt, 48133 Münster, Tel.: 0251 591-
3611, E-Mail: paul.erdelyi@lwl.org

sionalisieren, die eine konstruktive
Bearbeitung und Lösung von Kon-
flikten ermöglichen.

In dem Inhouse-Seminarangebot des
LWL-Landesjugendamtes ’Konflikt-
vermittlung in der Jugendhilfe’ lernen
die Teilnehmer/innen Grundlagen der
Konfliktvermittlung kennen. Es be-
steht die Möglichkeit, eigene Praxis-
beispiele einzubringen und anhand
von Rollenspielen das methodische
Vorgehen einzuüben. Der eigene
Umgang mit Konflikten wird reflek-
tiert und eine für die Konfliktvermitt-
lung notwendige allparteiliche Grund-
haltung gefördert. Praktische Übun-
gen und theoretische Wissensver-
mittlung wechseln sich ab, sodass
lebendiges und nachhaltiges Lernen
ermöglicht wird.

Das Inhouse-Seminar findet bei
Ihnen vor Ort statt und richtet sich an
eine von Ihnen zusammengestellte
Teilnehmer/innengruppe aus Mitar-
beiter/innen in Allgemeinen Sozialen
Diensten und ambulanten und sta-
tionären erzieherischen Hilfen, Mit-
arbeiter/innen in ambulanten Maß-
nahmen nach dem Jugendgerichts-
gesetz und in Jugend- und Stadt-
teilzentren. 

Weitere Informationen zu Inhalten,
Kosten und Terminen erfragen Sie
bitte unter:

Jutta Möllers, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-4561, Fax:
0251 591-275, E-Mail: jutta.moellers 
@lwl.org

und Fragebögen, die Mitarbeiter/
innen der Kinder- und Jugendhilfe
und des Sozialen Dienstes dabei hel-
fen sollen, eine qualitativ angemes-
sene, sozialraumorientierte Jugend-
hilfe zu gewährleisten.

Das Leitbild des Bochumer Jugend-
amtes von der sozialraumorientierten
Jugendhilfe strebt an, gefährdete Kin-
der und Jugendliche in ihrem sozialen
Umfeld zu stabilisieren und zu för-
dern. Um keine Grauzonen entstehen
zu lassen und um Beliebigkeit bei der
Wahl der anzuwendenden Maßnah-
men auszuschließen, wurden die
Qualitätsstandards erarbeitet, die den
Mitarbeiter/innen eine Richtschnur für
ihr tägliches Handeln liefern sollen.
Vor allem geht es auch darum, klare
Regeln zu schaffen, wann ein Belas-
sen der Kinder und Jugendlichen in
ihrer heimischen Umgebung nicht
mehr möglich ist, weil sie vor ihren
Eltern oder Erziehungsberechtigten
geschützt werden müssen.

Die Broschüre können Sie kostenfrei
anfordern.

Peter Kraft, Jugendamt der Stadt
Bochum, Gustav-Heinemann-Platz,
44777 Bochum, Tel.: 0234 910-4117,
E-Mail: pkraft@bochum.de

Mediatonsexpertin verstärkt
LWL-Landesjugendamt im
Bereich Erzieherische Hilfen

Im Referat ‚Erzieherische Hilfen’ des
LWL-Landesjugendamtes hat zum
01.01.2005 Jutta Möllers ihre neue
Stelle angetreten. Sie ist zuständig
für die Qualifizierung von Fachkräften
freier und öffentlicher Träger durch
Beratung und Fortbildung zu den
Aufgabenbereichen und Themen
‚Erzieherische Hilfen, Konfliktvermitt-
lung in der Jugendhilfe, Mediation,
Kooperation Erzieherische Hilfen
und Schule’. 

Jutta Möllers ist Dipl.-Pädagogin,
Mediatorin sowie Familien- und
Sozialtherapeutin. Ihre bisherigen
Arbeitsschwerpunkte waren Media-
tion in Strafsachen (Täter-Opfer-
Ausgleich), Fortbildung von Fach-
kräften, Koordination und Organi-
sation von berufsbegleitenden Wei-
terbildungen (Diplom-Studiengang
Mediation, Mediation in Strafsa-
chen), Beratung.

Jutta Möllers, LWL-Lan-
desjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-4561,
Fax: 0251 591-275, 
E-Mail: jutta.moellers@ 
lwl.org

Inhouse-Seminarangebot:
Konfliktvermittlung in der
Erziehungshilfe

Im beruflichen Alltag werden Fach-
kräfte der Sozialen Arbeit tagtäglich
mit Konflikten konfrontiert: Konflikte
zwischen Eltern und Kindern/Ju-
gendlichen, Auseinandersetzungen
zwischen Eltern wegen der Kinder,
Verständigungsprobleme zwischen
betreuten Jugendlichen in (teil-)sta-
tionären Einrichtungen, Konflikte
zwischen Kostenträger und Einrich-
tungen, um nur einige zu nennen.
Unbestritten besteht hier die Not-
wendigkeit, Kompetenzen zu profes-

Stadt Bochum: Jugendamt
hat Regeln für sozialraum-
orientierte Jugendhilfe erar-
beitet

Qualitätsrichtlinien für Standardver-
fahren zur Erziehung und zur Ge-
fährdungseinschätzung hat ab dem
Jahr 2001 eine Projektgruppe beim
Bochumer Jugendamt erarbeitet.
Das Ergebnis wurde jetzt in einem
„Qualitäts-Arbeitsbuch des Sozialen
Dienstes“ zusammengefasst. Die
Veröffentlichung enthält zahlreiche
Schaubilder, Checklisten, Tabellen

Soziale Gruppenarbeit: hoher
Stellenwert, jedoch kaum
Angebote und Konzepte

Als Veröffentlichung der Arbeitsge-
meinschaft für Erziehungshilfe (AFET)
ist nun der Abschlussbericht des
Modellprojektes „Implementation und
Evaluation sozialer Gruppenarbeit/
sozialer Trainingskurse mit verhal-
tensauffälligen/delinquenten Jugend-
lichen“ erschienen. Das Projekt lief
von 1999 bis 2001 beim Wissen-
schaftlichen Institut des Jugendhilfs-
werkes Freiburg in Kooperation mit
der Freien Universität Berlin und wur-
de vom Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend ge-
fördert.

Ergebnis des Modellprojektes ist,
dass soziale Gruppenarbeit eher 
selten eingesetzt wird und vielfach
entsprechende Angebote und Kon-
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zepte fehlen. Hingegen wird dem An-
satz in Expertenkreisen ein hoher Stel-
lenwert zugebilligt. Das gilt beson-
ders, weil Kinder und Jugendliche
wichtige soziale Erfahrungen immer
seltener in der Familie oder im Freun-
deskreis erwerben. Für die Jugend-
hilfe bedeutet dies eine neue Heraus-
forderung. Im Laufe des Projektes
war der Forschungsstand in einer Li-
teraturrecherche erhoben, der Stand
der sozialen Gruppenarbeit in Baden-
Württemberg ermittelt und die Praxis
der sozialen Gruppenarbeit aus der
Perspektive der Fachkräfte, der be-
troffenen jungen Menschen und ihrer
Angehörigen evaluiert worden. 

Der Abschlussbericht ist erschienen
als Veröffentlichung 62/2004 der
AFET. Er kostet 15,- EUR für AFET-
Mitglieder und 18,50 EUR für Nicht-
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft.
Eine sechsseitige Kurzversion des
Berichtes finden Sie im Internet unter
www.afet-ev.de ➝ „Neueste Infos.

Arbeitsgemeinschaft für Erziehungs-
hilfe (AFET) e.V., Osterstr. 27, 30159
Hannover, Tel.: 0511-353991-3,
Fax: 0511-353991-50, E-Mail: Kless 
@afet-ev.de, Internet: www.afet-ev.de

gen. Die Ziele sind kulturelle Integra-
tion, Gewaltprävention und Partizi-
pation. In den Gruppen erfahren und
lernen die Kinder Toleranz, Rück-
sichtnahme und Teamarbeit, sowie
die Auseinandersetzung mit Men-
schen aus anderen Kulturen und
Ländern. Darüber hinaus erleben sie
die Verlässlichkeit des Teams und
des Angebotes sowie eine Schritt für
Schritt ihnen angebotene Mitverant-
wortung für die Treffen der Gruppe.

Weitere Informationen und Arbeits-
berichte finden Sie im Internet und
werden Ihnen auf E-Mailanfrage hin
per E-Mail zugeschickt.

- Ulrich Nolden, Kindernöte e.V.,
50765 Köln, Florenzer Str. 20, 
Tel.: 0221 22121380, E-Mail: mail 
@kindernoete.de, Internet: www. 
kindernoete.de

- www.stadtteilarbeit.de ➝ Projekte
➝ Ulrich Nolden: Straßen-Kinder-
Projekt in Köln-Chorweiler

- www.thema-jugend.de ➝ Thema
Jugend, Nr. 4/2004

öfter als sonst. Von einem wahren
„Anfragesturm“ berichtet das vierköp-
fige Team: Innerhalb von zwei Wochen
meldeten sich gut 40 Paare, die ein
Kind aus den südostasiatischen Flut-
gebieten adoptieren wollten.

Die ZAS berät und vermittelt zwar bei
Auslandsadoptionen und nimmt An-
träge entgegen. Aber auch wenn sich
die LWL-Fachleute über die Hilfs-
bereitschaft freuten: So schnell läuft
eine Adoption selbst im Katastro-
phenfall nicht an. Denn die Situation
der Kinder ist noch völlig unklar. Erst
wenn feststeht, dass ein Kind keine
Angehörigen hat und im Inland nicht
vermittelt werden kann, ist im Einzel-
fall eine Auslandsadoption möglich,
was dann über ein Jahr dauern kann.

Auch dann kommen nur Paare in Fra-
ge, die das übliche, vorgeschriebene
Bewerberverfahren durchlaufen ha-
ben. Zudem müssen sie sich mit Kul-
tur und Sprache des Kindes ausein-
andersetzen und auch berücksichti-
gen, dass die Kinder aus den Flutge-
bieten ein Trauma erlebt haben. Des-
halb lautete der Rat der ZAS an alle,
die helfen wollten: Gründlich informie-
ren, die eigene Bereitschaft prüfen –
und dann beim örtlichen Jugendamt
das offizielle Verfahren für Adoptions-
bewerber einleiten.

Reimund Wiedau, LWL-Landesju-
gendamt und Westf. Schulen, 48133
Münster, 0251 591-4585, E-Mail:
reimund.wiedau@lwl.org 

Spielen und Lernen auf
Kölner Straßen

Das ‚Straßen-Kinder-Projekt’ in Köln-
Chorweiler und das Projekt ‚Lernen
und Spielen auf der Straße’ in Köln-
Ehrenfeld bieten für Kinder im Alter
von 6 bis 16 Jahren eine integrative
und heilpädagogisch orientierte
Gruppenarbeit ein Mal wöchentlich
auf der Straße an. Je eine Frau und
ein Mann unterschiedlicher Nationa-
lität und mit pädagogischer Ausbil-
dung suchen die Kinder auf der
Straße an ihren gewohnten Treff-
punkten im Stadtteil auf.

Derzeit treffen sich 16 Gruppen mit
rund 200 Kindern aus mehr als zehn
Nationen, die jeden Donnerstag-
nachmittag gemeinsam aus ihren
Ideen, Wünschen und Träumen ein
Gruppengeschehen entstehen las-
sen. Sie spielen zusammen, unter-
nehmen sportliche Aktivitäten, bas-
teln, singen, feiern und planen zu-
sammen Ausflüge und Erkundun-

Adoption

Anfragesturm in Zentraler
Adoptionsstelle beim LWL-
Landesjugendamt

Anfang Januar klingelte das Telefon in
der Zentralen Adoptionsstelle (ZAS)
des LWL-Landesjugendamtes noch

(Foto: Kindernöte e.V., Köln)
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Am 11. und 12. März 2005 trafen sich
die Delegierten der Bundesarbeits-
gemeinschaft (BAG) ADOPTION und
INPFLEGE zu ihrer 6. Jahrestagung.
In dieser Organisation sind folgende
bundesweit tätige Verbände seit dem
Jahr 2000 zusammengeschlossen:
Bundesarbeitsgemeinschaft Adop-
tierte (BARGEA), Noch Ein Weg e.V.
(NEW Jugendliche aus Pflege- und
Adoptivfamilien), Netzwerk Herkunfts-
eltern e.V. (Eltern, deren Kind in einem
Heim, einer Pflege- oder Adoptivfa-
milie lebt), Bundesverband behinder-
ter Pflegekinder e.V. (BbP) und PFAD
Bundesverband der Pflege- und
Adoptivfamilien e.V. In diesem Jahr ar-
beiteten die Delegierten zum Thema
„Die Notwendigkeit und Bedeutung
von Biografiearbeit für und mit Pflege-
und Adoptivkindern". Vorgestellt und
diskutiert wurden die verschiedenen
Ansätze und Praxismodelle aus der
Perspektive der Beteiligten mit dem
Ziel, im Jahr 2006 eine Orientie-
rungshilfe erstellen zu können, die
Fachkräfte, „abgebende und anneh-
mende" Eltern unterstützen soll, be-
hutsam und wertschätzend, mit Lust
und Neugier, die Lebensgeschichte
mit fremdplatzierten Kindern und Ju-
gendlichen rekonstruieren zu können. 

PFAD Bundesverband der Pflege-
und Adoptivfamilien e.V.
Heinrich-Hoffmann-Str. 3
60528 Frankfurt/M.
Tel. 069 6706285, Fax 069 6706288
E-Mail: pfad-bv@t-online.de, 
Internet: www.pfad-bv.de

weitere Aufsätze ergänzt und nun als
Buch im amberg-Verlag veröffentlicht. 

Dieses Buch ist all denen ans Herz zu
legen ist, die sich in ihrer Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und Eltern in
schwierigen Lebenssituationen weder
von den Verheißungen der modernen
Verhaltenstrainings blenden lassen
noch ihr Glück in Kurzzeitansätzen
allein suchen wollen. Die psychoana-
lytisch und milieutherapeutisch orien-
tierte Pädagogik Bruno Bettelheims
wird in den 12 Beiträgen des Buches
aus unterschiedlichsten Richtungen,
Disziplinen und Professionen präsen-
tiert. Dabei lässt sich für Bettelheim-
Kenner viel neues entdecken und für
alle anderen tut sich eine spannende
neue Perspektive auf.

In den ersten fünf Beiträgen des
Buches werden Person und Werk
des Pädagogen und Kinderthera-
peuten Bettelheim aus unterschiedli-
chen Perspektiven vorgestellt. Ernst
Federn, der mittlerweile über 90-jähri-
ge und letzte noch lebende deutsch-
sprachige Kollege und Freund von
Bettelheim berichtet ausgehend von
der dramatischen ersten Begegnung
der beiden im Konzentrationslager
Buchenwald, wie die Psychoanalyse
den beiden zuerst das Leben rettete
und schließlich nach ihrer Befreiung
wiederum beiden die Entwicklung
einer psychoanalytisch orientieren
Pädagogik und Sozialarbeit zur
Lebensaufgabe wurde. 

Katharina Hanstein-Moldenhauer und
Bernd Moldenhauer stellen in ihrem
Beitrag das Werk Bettelheims und
seine zentralen biografischen Statio-
nen vor. Sie verdeutlichen, dass seine
Arbeit ohne seine persönlichen
Erlebnisse und Erfahrungen als Wie-
ner jüdischer Intellektueller und Unter-
nehmer zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts und insbesondere später im
Konzentrationslager nicht zu verste-
hen ist. Es wird deutlich, dass die
ungeheure Energie dieses großen
Pädagogen aus der eigenen Erfah-
rung von Extremsituationen gespeist
wurde. Wenn extreme Gewalt den
Menschen solchen Schaden zufügen
könne, dann müsse sich doch auch
ein Weg finden lassen, mit einer ex-
trem positiven Umgebung Menschen

wieder Hoffnung und Neuanfänge zu
ermöglichen, die sich in aussichtslo-
ser Situation befinden. 

Von diesen Versuchen im Umgang
mit schwerst gestörten Kindern und
Jugendlichen aber auch von der
Frage, was allgemein für pädagogi-
sches Handeln von Bettelheim zu ler-
nen ist, handeln die weiteren Beiträge
des Buches. Dabei geht es um ganz
praktische Fragen, wie z.B. die Frage,
ob und wie Eltern heute Erziehung
lernen können. Reinhart Wolff greift
dabei die aktuellen Bemühungen vie-
ler freier Träger und Jugendämter auf,
Eltern Trainingsangebote zu machen
und sie bei ihrer Erziehungstätigkeit
besser zu unterstützen, als das die
bisherige, klassische Familienbil-
dungsarbeit getan hat. Bettelheim
argumentierte, dass gute Erziehung
dann möglich ist, wenn man sein
Kind verstehen lernt. Dies aber wie-
derum ist auch nur der zweite Schritt
und folgt auf das Verstehen der eige-
nen Erziehungserfahrungen, die man
beim Umgang mit dem eigenen Kind
wieder durchscheinen sehen kann.

Der Kindertherapeut und Erziehungs-
wissenschaftler Franz-Josef Krumen-
acker zeigt anhand von Fallge-
schichten aus Bettelheims Büchern
wie eine empathische und gegensei-
tige Beziehungsgestaltung mit
schwierigen Kindern möglich ist.
Stephan Becker und seine polni-
schen Kollegen/innen aus der Stadt
Silna Nova stellen in ihrem Beitrag ein
völlig neues Angebot der Erziehungs-
hilfe vor. Hier wird versucht, durch die
psychoanalytische Pädagogik Bettel-
heims inspiriert, Jugendlichen, die in
der deutschen Jugendhilfe und teil-
weise auch in Jugendpsychiatrie und
Justiz am Ende angelangt sind, einen
neuen Anfang zu ermöglichen. In der
Weite der schönen polnischen Natur
werden Versuche unternommen,
neue verlässliche Bindungen und
Beziehungen aufzubauen, um nach
einer Phase der Trennung von der
Heimat und den dortigen Beziehun-
gen eine reife Wiederannäherung an
das Leben in Deutschland zu ermög-
lichen. Nach dem Lesen dieses
Beitrages werden sicher so manche
Kollegen/innen aus Jugendämtern
(und nicht nur die!) neugierig sein

6. Jahrestagung der Bun-
desarbeitsgemeinschaft
ADOPTION und INPFLEGE 

Stationäre Einrichtungen

Buch: Pädagogik und Psy-
choanalyse - Von Bettelheim
lernen. Zum 100. Geburtstag
von Bruno Bettelheim

Im Juni 2003 veranstaltete das LWL-
Landesjugendamt eine große Fach-
tagung aus Anlass des 100. Ge-
burtstages von Bruno Bettelheim. Die
Tagungsbeiträge wurden um einige
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und versuchen eine Studienfahrt
nach Silna Nova mit Kolleginnen und
Kollegen zu unternehmen.

Aber auch für die theoretisch interes-
sierten Leser/innen hat der Sammel-
band einiges weiteres zu bieten. Die
Beiträge von Michael Winkler und
Christian Niemeyer sowie von Bernd
Moldenhauer und Robert Wunsch
beschäftigen sich aus unterschiedli-
chen Perspektiven mit der Frage, was
die moderne Sozialpädagogik (insbe-
sondere in der Erziehungshilfe) von
dem psychoanalytisch orientierten
Klassiker Bruno Bettelheim lernen
kann. Dabei steht nicht weniger auf
dem Spiel als unsere alltägliche Pers-
pektive auf die Menschen, denen wir
zu helfen versuchen. Exemplarisch
sei hier noch einmal auf den Beitrag
von Michael Winkler verwiesen, der
aufzeigt, wie es Bettelheim und sei-
nen Mitarbeiterinnen gelang, auch
den extrem schwierigen Kindern zu
helfen, sich in einem Labyrinth von
Bedeutungen selbstbestimmt zurecht
zu finden. Er formuliert deshalb, dass
das Lernen von Bettelheim vor allem
dadurch gelingen kann, dass Päda-
gogen „selbst dort den kindlichen

Eigensinn (...) ermöglichen, wo dieser
doch als pathologischer Fall schon
abgestempelt ist.“ Und das wäre
doch schon unendlich viel, oder?

Hanstein-Moldenhauer, Katharina/ 
Moldenhauer, Bernd/Wunsch, Robert
(Hrsg.): Pädagogik und Psychoana-
lyse – Von Bettelheim lernen, 232
Seiten, Dezember 2004, ISBN: 3-
00-014832-9, 16,00 EUR

Buchbesprechung: Remi Stork,
LWL-Landesjugendamt und Westf.
Schulen, Tel.: 0251 591-6730, 
E-Mail: remi.stork@lwl.org 

einem Gesichtsausdruck interessiert,
der nicht von pubertärer Melancholie
oder zeitweilig auftretenden Gefühls-
schwankungen hervorgerufen ist,
sondern dessen Ursachen tiefer lie-
gen und die das ganze Leben
bestimmen können. "REIF" handelt
von Verlust, Entwurzelung, Orientie-
rungslosigkeit, Ortlosigkeit, Leere. 

Die Bilder der Ausstellung von Göran
Gnaudschun und weitere Informatio-
nen finden Sie im Internet: www. 
gnaudschun.de/ und www.panfo-
rum.de/de/ausstellungen/. Anfragen
bei Interesse diese Ausstellung selber
vor Ort zu initiieren richten Sie direkt
an:

Göran Gnaudschun, Sellostr. 20
D-14471 Potsdam
Tel/Fax.: 0049-(0)331-9513131
E-Mail: gg-71@web.de

Ausstellung ‚REIF’ zeigt
Kinder, die in Heimen leben

(Foto: 
Göran Gnaudschun)

Das Ausstellungsprojekt "REIF" be-
steht aus Fotografien von Kindern, die
in brandenburgischen Heimen auf-
wachsen. Diese Kinder leben dort,
weil sie in den Verhältnissen aus de-
nen sie stammen, weiter beschädigt
worden wären. 

Der Künstler hat Heranwachsende
im Alter zwischen neun und fünfzehn
Jahren fotografiert. Hierbei ist er an

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

Tacheles
Jugendhilfeprojekte 
und Profifamilien
Holzwickeder Str. 3
59427 Unna

v. Tacheles Jugendhilfeprojekte 
(Inh.: Michael Brendt)
Holzwickeder Str. 3
59427 Unna

Stadt Unna

8 Plätze

Die Einrichtung wurde mit
Wirkung vom 01.10.2004
eröffnet.

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

Wohngruppe der
Jugendhilfe Vreden
Wikbertstr. 24
48691 Vreden

Jugendhilfe Vreden GmbH
Wikbertstr. 24
48691 Vreden

Kreis Borken

9 Plätze

Die Einrichtung wurde mit
Wir- kung vom 01.12.2004
eröffnet.

LWL-Landesjugendamt u.
Westf. Schulen, Angela
Schoenenberg-Stokpa,
48133 Münster, 
Tel.: 0251 591-3601, 
E-Mail: angela.schoenenbeg-
stopka@lwl.org

Einrichtung

Träger

Jugendamtsbereich

Angebot

Betriebserlaubnis

Kontakt

Stiftungsbereich vor Ort
Haus Burgweg
Burgweg 14
57299 Burbach

Bodelschwinghsche
Anstalten Bethel
Königweg 1
33617 Bielefeld

Kreis Siegen-Wittgenstein

24 Plätze

Die Einrichtung wurde mit
Wirkung vom 01.03.2005
eröffnet.

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

Träger

Jugendamtsbereich

Angebot

Betriebserlaubnis

Kontakt

Päd. Institut Eringerfeld
Steinhauser Str. 8
59590 Geseke-
Eringerfeld

Schloß Eringerfeld
Steinhauser Str. 8
59590 Geseke-Eringerfeld

Kreis Soest

100 Plätze

Die Einrichtung wurde mit
Wirkung vom 31.12.2004
geschlossen.

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

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

Wohngemeinschaft
Westenborken, Verein f.
soziale Jugendarbeit,
Aechterhockstr. 38,
46325 Borken

Träger
Verein f. soziale Arbeit e. V.
Aechterhockstr. 38
46325 Borken

Stadt Borken

8 Plätze

Die Einrichtung wurde mit
Wirkung vom 12.02.05
geschlossen. 

LWL-Landesjugendamt u.
Westf. Schulen, Angela
Schoenenberg-Stopka,
48133 Münster, 
Tel.: 0251 591-3601, 
E-Mail: angela.schoenenbeg-
stopka@lwl.org

Kinderhaus Ibbenbüren
e. V.
Eheleute Thalmann
Fichtengrund 4
49477 Ibbenbüren

Kinderhaus Ibbenbüren e. V.
Eheleute Thalmann
Fichtengrund 4
49477 Ibbenbüren

Stadt Ibbenbüren

6 Plätze

Die Einrichtung wurde mit
Wirkung vom 31.12.2004
geschlossen. 

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

Hilfen für Familien

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Hilfen
für Familien auch den folgenden
Artikel in dieser Ausgabe:

● ‚Suchtpräventives Handbuch
‚Eltern haben Einfluss’ wird
vorgestellt’ auf Seite 66

LWL-Jugenddezernent Hans
Meyer zu TV-Erziehungs-
shows

Das Reality-TV ist im Kinderzimmer
angekommen. Neuerdings machen
Privatsender mit Erziehungsproble-
men Quote. Zunächst zeichnen sie
mit einem Zusammenschnitt aus
Geschrei, Tränen und Wut ein Bild
der erzieherisch überforderten
Familie. Dann zieht eine „Super-
Nanny“ oder „Super-Mama“ ein,
bringt allen Familienmitgliedern ein
paar Regel bei und zwei Wochen
später verlässt sie eine Musterfamilie.
Im Interview beurteilt Hans Meyer,
Jugenddezernent des Landschafts-

LWL-Jugenddezernent: „Patentrezepte der
Super-Nanny-Shows helfen nur wenig“ (Foto:
LWL)

verbandes Westfalen-Lippe (LWL),
die Erziehungsshows aus Sicht der
Jugendhilfe. 

Frage: Wenn die „Super Nanny“
oder die „Supermamas“ im Fern-
sehen mit einfachen Rezepten aus
dem quängelnden Nachwuchs in
zwei Wochen brave Kinder macht,
sitzen Woche für Woche fünf Milli-
onen Zuschauer vor dem Fernseher.

Macht das die überlaufenen und für
die Träger teuren Beratungsstellen
überflüssig?

Hans Meyer: Das sicher nicht. Die
Fernsehpädagoginnen bringen den
Eltern zwar immer wieder wichtige
Grundsätze ins Gedächtnis: Dass sie
ihren Kindern Grenzen setzen und
diese konsequent durchsetzen müs-
sen, dass sie sich Zeit für gemeinsa-
me Unternehmungen nehmen und
Botschaften an ihre Kinder klar for-
mulieren. Doch das alleine reicht nicht
aus. In der Erziehung gibt es nun
einmal keine einfachen Patentre-
zepte, da Kinder und Eltern verschie-
den sind. Deshalb sollten Eltern, die
mit ihren Kindern ernsthafte Proble-
me haben, auf jeden Fall frühzeitig
professionelle Hilfe in Beratungs-
stellen suchen. Im Übrigen halte ich
die Fernsehsendungen für die ge-
zeigten Familien für respektlos und
entwürdigend. Nachbarn und Klas-
senkameraden fällt es künftig sicher
schwer, die Kinder unvoreingenom-
men zu akzeptieren. Ernsthafte Er-
ziehungsprobleme dürfen nicht dazu
herhalten, um voyeuristische Interes-



Sprechen lernen Kinder fast von
selbst. Die richtige Förderung durch
die Eltern kann das Sprechvermögen
der Kinder aber verbessern und vor
allem möglichen Sprachauffälligkeiten
vorbeugen. Fördernd auf die Sprach-
fähigkeiten der Kinder wirken sich Ele-
mente wie die sprachliche Begleitung
des eigenen Handelns, die beiläufige
Berichtigung von Sprachfehlern, Auf-
merksamkeit für die Äußerungen des
Kindes und auch eine Gute-Nacht-
Geschichte aus. Grundsätzlich gilt:
Eltern sollten Sprachvorbild sein.

Dies scheint immer häufiger nicht der
Fall zu sein. In den Jahren 2002 und
2003 stellte das Kreisgesundheitsamt
Paderborn bei rund einem Viertel der
einzuschulenden Kinder „Sprachauf-
fälligkeiten“ fest. Bei Kindergarten-
kindern konnten sogar 32 Prozent
nicht altersgemäß sprechen. Mit der
Elterninformation „Sprachförderung
vom Elternhaus aus“ versucht der
Fachbereich Jugend, Familie und
Sport des Kreises Paderborn nun,
diese Entwicklung zu stoppen.

Auf 23 Seiten erhalten interessierte
Eltern Informationen zur kindlichen
Sprachentwicklung, Tipps für die
Spracherziehung und weitere Litera-
turhinweise. Ein eigenes Kapitel ist
der zweisprachigen Erziehung ge-
widmet. Die Elterninformation ist an
die Elternvertreter der Kindergärten
im Kreis weitergeleitet worden, um
auch andere Eltern auf die Broschü-
re aufmerksam zu machen.

Den 23-seitigen kostenlose Leitfa-
den können Sie anfordern oder ihn
von der Internetseite des Kreises
Paderborn im Bereich herunterla-
den: www.kreis-paderborn.de ➝

suche: Sprachförderung“

Fachbereich Jugend, Familie und
Sport des Kreises Paderborn, Alde-
greverstr. 10 - 14, 33102 Paderborn,
Tel.: 05251 308-618, Fax: 05251
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sen zu befriedigen und Quote zu
machen.

Frage: In der TV-Nanny-Welt wer-
den Kinder, die sich nicht an die vor-
gegebenen Regeln halten, solange
auf einem „stillen Stuhl“ verbannt, bis
sie die Vorgaben akzeptieren. Funk-
tioniert Erziehung wirklich so einfach?

Hans Meyer: Leider nein. Einer-
seits helfen klare Regeln und Rituale
den Kindern dabei, die Welt zu ver-
stehen. Denn auch zu viel Freiheit
kann sie verunsichern und im End-
effekt aggressiv machen. Anderer-
seits ist eine allzu rezepthafte und
autoritäre Erziehung zu Gehorsam
noch schädlicher. Erziehung braucht
Zeit, Eltern müssen ihre Kinder mit all
ihren bisweilen anstrengenden Fa-
cetten annehmen und ihnen die
Chance geben, aus eigenen Fehlern
zu lernen. Kinder dürfen nicht zu
lange klein gehalten werden, sondern
müssen rechtzeitig lernen Verant-
wortung zu übernehmen. Ganz wich-
tig ist, dass Eltern ihnen Werte wie
Rücksichtnahme, Gewaltlosigkeit und
Wahrheitsliebe vorleben. Ein „stiller
Stuhl“ mag in einigen Fällen helfen,
ein Allheilmittel ist er sicherlich nicht.

Frage: Der große Erfolg der TV-
Erzieherinnen zeigt den großen Be-
darf an praxisnaher Erziehungshilfe.
Wie kann die Jugendhilfe darauf rea-
gieren?

Hans Meyer: Der Begriff Praxis-
nähe ist ja in der Fragestellung schon
enthalten. Die Jugendhilfe kann da-
durch reagieren, indem sie Angebote
tatsächlich niederschwelliger in der
Lebenswelt der Bürgerinnen und
Bürger ansiedelt. Zugangshemm-
nisse sollten abgebaut werden, die
Angebote müssen – auch hinsicht-
lich ihrer Leistungsfähigkeit – be-
kannt und transparent sein. Es kann
doch nicht richtig sein, dass Eltern
die Inanspruchnahme von Beratung
durch Fachkräfte der Jugendhilfe,
mit dem Gefühl des eigenen Versa-
gens in der Erziehung ihrer Kinder
verbinden. Die Zielrichtung muss
stärker darauf ausgerichtet sein, nicht
allein die Kinder und Jugendlichen
und deren Probleme zu bearbeiten
sondern Eltern unmittelbar zu stär-
ken und ihnen dabei zu helfen, ihre

Elternrolle besser wahrnehmen zu
können. Die programmatische Orien-
tierung lautet die Fachkräfte im
Hilfeprozess stärker als bisher als
Partner der Eltern zu verstehen.

Frage: Unter Bezeichnungen wie
„Starke Eltern – Starke Kinder“,
STEP (Systematic Training for
Effective Parenting) oder „Triple P“
(Positive Parenting Programm) drän-
gen zahlreiche mehr oder weniger
kommerzielle Elternkurse auf den
Markt. Was ist davon zu halten? Ist
das eine Entlastung für die überlau-
fenen Beratungsstellen?

Hans Meyer: Zu allererst kann die
Ernsthaftigkeit, mit der zurzeit neue
Ideen verfolgt werden Eltern in ihrer
Erziehungskompetenz zu stärken, nur
begrüßt werden. Es sind bei weitem
nicht nur kommerzielle Programme
die auf den Markt drängen. Sicherlich
muss man die jeweilige inhaltliche
Orientierung der einzelnen neuen
Ansätze differenziert betrachten. Ich
warne jedoch vor einer voreiligen und
pauschalen Kritik. Andererseits be-
darf die nachhaltige Wirksamkeit der
neuen Elternkurse sicherlich noch
einer ausführlicheren Evaluation. Die
differenzierte Betrachtungsweise be-
zieht sich auch auf den Einsatz
bestimmter Programme. Nicht bei
jedem Erziehungsproblem sind be-
stimmte einzelne Elterntrainings die
richtige Lösung. Viele Jugendämter
und freie Träger haben sich aktuell auf
die Fahnen geschrieben interessante
neue Programme zu entwickeln und
setzen diese bereits ein. Es geht um
eine sinnvolle Ergänzung bisheriger
Ansätze in der Jugendhilfe und da-
rum wie neue Methoden, auch von
bestehenden Institutionen wie z.B.
der Erziehungsberatung und auch
der Familienbildung in die Praxis inte-
griert werden. Nicht die Entlastung
von überlaufenen Beratungsstellen ist
das Thema, sondern wie können
Beratungsstellen und andere Dienste
erfolgreiche Programme in ihrer Pra-
xis implementieren.

- Imke Büttner, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-5884, 
E-Mail: imke.buettner@lwl.org

- Heidi Knapp, LWL-Landesjugend-

amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3652, 
E-Mail: heidi.knapp@lwl.org

Kreis Paderborn: Leitfaden
gibt Tipps für Sprachförde-
rung im Elternhaus
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Das Institut für soziale Arbeit e.V.
Münster (ISA) wurde im Herbst 2004
vom Ministerium für Gesundheit, So-
ziales, Frauen und Familie (MGSFF
NRW) NRW damit beauftragt – in
Kooperation mit dem Zentrum für in-
terdisziplinäre Ruhrgebietsforschung
der Ruhr-Universität Bochum (ZEFIR)
in den Kommunen Bottrop, Gelsen-
kirchen, Herten, Oberhausen und in
dem Kreis Unna Strukturen für ein
"Kommunales Management für Fa-
milien" zu entwickeln und zu imple-
mentieren. Dies sollte auf der Grund-
lage der erarbeiteten Ergebnisse 
des zurückliegenden Modellprojekts
"Kommunale Familienberichterstat-
tung: familienpolitische Informations-
systeme für Kreise und kreisfreie
Städte" erfolgen.

Das Projekt "Kommunales Manage-
ment für Familien" (Komma FF) hat
zum Ziel, auf der Grundlage gesam-
melter Ergebnisse und Erfahrungen
"Familienpolitische Dialoge" in der
Kommune anzuregen. Im Zusam-
menhang einer umfassenden (inte-
grierten) kommunalen Familienbe-
richterstattung können hier verbindli-
che kommunalpolitische Strukturen
verankert werden, in deren Mittel-
punkt die Bedürfnisse und Interes-
sen von Familien und ihren Mitglie-
dern stehen. Die erarbeiteten Daten
und Informationen der kommunalen
Familienberichterstattung sollen hier-
bei in geeigneten Formen durch mit-
telbar bzw. unmittelbar Beteiligte
(Politiker/innen, Fachleute, Interes-
senvertreter/innen, Familien) disku-
tiert und bewertet werden. Auf die-
ser Basis können Handlungsem-
pfehlungen für die kommunale Politik
entwickelt werden. 

Beginnend im November 2005 (1.
Seminar: 21./22. November 2005)
bieten ISA und ZEFIR in Zusammen-
arbeit mit dem MGSFF NRW eine
halbjährige berufsbegleitende Zu-
satzqualifikation für den Arbeits-
bereich „Kommunales Management
für Familien“ an, damit die Ergeb-

nisse und Erfahrungen aus dem
Modellprojekt auch schon frühzeitig
für einen Praxistransfer zur Verfü-
gung stehen. Der dreiteilige Intensiv-
kurs richtet sich an Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Kommunal-
verwaltung und bei freien Trägern,
die u.a. Aufgaben der familienfreund-
lichen Gestaltung kommunaler Pra-
xis übernehmen und ausgestalten. 

Weitere Informationen zum Projekt
und zur Fortbildung können Sie
anfordern. 

Gregor Hensen, Institut für soziale
Arbeit e.V. Münster (ISA),
Studtstr. 20
48149 Münster/Westf.
Tel. 0251/925360 
E-Mail: isa.hensen@muenster.de;
Internet: www.isa-muenster.de oder
www.kommaff.de

Soziale Frühwarnsysteme –
Frühe Hilfen für Familien:
landesweiter Ausbau

308-501, E-Mail: hensem@kreis-
paderborn.de Internet: www.kreis-
paderborn.de

Das Modellprojekt „Soziale Frühwarn-
systeme in Nordhrein-Westfalen“ -
realisiert an sechs Projektstandorten
in NRW - hat in seiner bisherigen
Entwicklungs- und Erprobungsphase
(2002 - 2004) gezeigt, dass struktu-
rierte, verlässliche und berechenbare
Kooperationen von Fachkräften bei
öffentlichen und freien Trägern der
Kinder- und Jugendhilfe, des Ge-
sundheitssystems und von anderen
familienbezogenen Dienstleistern ei-
nen wichtigen und sinnvollen Beitrag
dazu leisten, riskante Lebenssitua-
tionen bei Kindern und Familien und
in einem Sozialraum frühzeitiger
wahrzunehmen, zu beurteilen und
entsprechend zu handeln.

Aufgrund dieser guten Erfahrungen
in der Modellphase hat sich das
Ministerium für Gesundheit, Sozia-
les, Frauen und Familie entschlos-
sen, den landesweiten Aufbau sozia-
ler Frühwarnsysteme in NRW zu
unterstützen. Das ISA berät in dieser
Projektphase interessierte Kommu-
nen bei der Umsetzung und koordi-
niert landesweit den Wissenstransfer
in Form von Fachveranstaltungen. 
Gregor Hensen, Institut für Soziale
Arbeit e.V., Studtstraße 20, 48149
Münster, Tel.: 0251 92536-11, E-Mail:
isa.hensen@muenster.de, www.isa-
muenster.de

Soziale Frühwarnsysteme in NRW sollen helfen
riskante Lebenssituationen bei Kindern und Fa-
milien frühzeitiger wahrzunehmen (Foto: ISA)

ISA-Modellprojekt und Zu-
satzqualifikation ‚Kommu-
nales Management für Fa-
milien’

„Familie und Medien“ - Fort-
bildungsinitiative für Fach-
kräfte der Familiehilfe

Familien sind heute der zentrale Ort
der Mediennutzung. Der Fernseher
dominiert das Wohnzimmer, Com-
puter und Handy spielen im Arbeits-
und Kinderzimmer eine zentrale
Rolle. Freizeit und Bildung sind ohne
digitale Medien nicht mehr denkbar.
Mit der Entwicklung der neuen Me-
dien ergeben sich auch neue und
teilweise schwierige Aufgaben für die
Erziehung in der Familie.

Vielfach sind die Medien kompetent
in den Familienalltag integriert. Es
mehren sich aber auch die Fragen
an den Umgang mit ihnen. Hinzu
kommt, dass Kommunikation oft
nicht mehr in und mit der Familie
stattfindet und selten ist gemeinsa-
mes Medienerleben Teil des Fami-
lienalltags. Hinzu kommt, dass Me-
dien immer öfter Auslöser oder Ver-
stärker von sozialen Fehlentwick-
lungen sind. 

Hier setzt die landesweite Fortbil-
dungsinitiative „Familie und Medien -
Medienerziehung in der Familie“,
gefördert von der Landesanstalt für
Medien NRW und dem Ministerium
für Gesundheit, Soziales, Frauen und
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Familie NRW, an. Entsprechend der
Projektidee werden in der zweiteili-
gen Multiplikatorenschulung aufbau-
end auf vorhandenen Kenntnissen
und Interessen mit Blick auf Ziel-
gruppen und spezielle Themen kon-
krete Praxisprojekte ausgearbeitet.
Eine Beratung durch die Projekt-
koordination erfolgt dabei kontinuier-
lich. 

vorhandener oder fehlender Indi-
katoren wurde dann der Grad der
Familienfreundlichkeit eines Kreises
oder einer Stadt ermittelt, wobei die
Initiatoren betonen, dass es nicht um
eine Benotung gehe, sondern da-
rum, den lokal Verantwortlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten für mehr Fa-
milienfreundlichkeit aufzuzeigen. Im
Gesamtergebnis bescheinigt Prog-
nos allen Regionen zumindest Po-
tentiale für Familienfreundlichkeit, die
durch geeignete politische Maßnah-
men erschlossen werden könnten.

Indikatoren, die vor Ort abgefragt
wurden, waren unter anderen die
Betreuungsinfrastruktur, die Bevöl-
kerungsstruktur, Sicherheit und Wohl-
stand in einer Region oder auch die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Die Atlas-Ersteller fanden im wesent-
lichen acht verschiedene Typen von
Regionen mit je spezifischen „Fami-
lienfreundlichkeitsprofilen“. So wurde
für Ostdeutschland eine hohe Quan-
tität und Qualität an Betreuungsan-
geboten festgestellt. Die Situation für
Familien wird dort aber durch die
schwierige Wirtschaftslage ver-
schlechtert. In West- oder Süd-
deutschland wurde hingegen eine
vergleichsweise günstige Wirtschafts-
lage ermittelt. Dort fehlten dann aber
vielfach gute und flexible Kinderbe-
treuungsangebote. Großstädte wie-
derum sind den Ergebnissen zur Fol-
ge zu teuer und gefährlich für Fa-
milien. Allgemein scheine eine ver-
gleichsweise traditionelle Familien-
und Beziehungsstruktur die günstig-
ste Voraussetzung für die Sicherung
des Nachwuchses zu sein, ist das
Fazit des Familienatlanten.

Die 34-seitige Veröffentlichung „Po-
tenziale erschließen. Familienatlas
2005“ können Sie auf den Internet-
seiten der Zeitschrift „Die Zeit“ her-
unterladen. Weitere Informationen
zur Untersuchung finden Sie eben-
falls im Internet. 

- www.zeit.de/2005/04/Familie_
Haupttext

- www.prognos.ch/familienatlas/

Es gibt sie doch, die „neuen Väter“.
Das schließt das nordrhein-westfäli-
sche Ministerium für Gesundheit,
Soziales, Frauen und Familie unter
anderem daraus, dass immer mehr
Väter die Elternzeit beanspruchen,
an Eltern-Kleinkind-Angeboten der
Fami- lienbildung teilnehmen und an
Geburtsvorbereitungskursen mit teil-
nehmen. Um noch mehr Väter für
ihre Kinder, Partnerinnen und Fami-
lien zu sen- sibilisieren, existieren
verschiedene Konzepte und öffent-
lich geförderte Programme der so
genannten „Väterarbeit“.

Das nordrhein-westfälische Fami-
lien- ministerium hat nun die
Dokumentation „Väterarbeit in NRW.
Bestandsaufnahme und Perspek-
tiven“ vorgelegt. Darin werden von
Autor Martin Verlinden vom Sozial-
pädagogischen Institut NRW in Köln
Ziele, Akteure, Adressaten, Ange-
bote und Methoden der Väterarbeit
mit dem Ziel unter- sucht, Väter
künftig noch stärker in ihrem jeweili-
gen sozialen Umfeld anzusprechen.

Die Dokumentation gliedert sich in
drei inhaltliche Teile sowie eine Lite-
raturübersicht und einen Anhang mit
Adressen, Beispielen und methodi-
schen Erläuterungen. In den inhaltli-
chen Teilen geht es zunächst um
Voraussetzungen und Grundlagen der
Väterarbeit und das Untersuchungs-
design. Nachfolgend werden Typen
und Profile von Väterabeit in der
Geburtsvorbereitung, der Familien-
bildung, in Kindertages- und Fami-
lienberatungseinrichtungen heraus-
gearbeitet. Daraus werden dann
Anregungen für die Entwicklung
zukünftiger Väterarbeit entwickelt.

Die 148-seitige Dokumentation kön-
nen Sie als 1,41 Megabyte große
PDF-Datei auf der Internetseite des
Ministeriums für Gesundheit, Sozia-
les, Frauen und Familie www.mgsff. 
nrw.de › Medien › Downloaden › Bro-
schürenregal zum Thema "Familie,
Teil 1“ herunterladen. Einzelexemplare
können Sie kostenfrei ebenfalls über
die zuvor genannte Internetseite be-
stellen.

Welche Region in Deutschland ist
am familienfreundlichsten? Dieser
Frage geht der „Familienatlas 2005“
nach, der vom Umfrageinstitut „Prog-
nos“ in Kooperation mit dem Bun-
desfamilienministerium und der Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ erstellt wor-
den ist. Alle 439 Kreise und kreisfrei-
en Städte in Deutschland wurden
dafür anhand von 16 Indikatoren
klassifiziert. Je nach Kombination

Familienatlas 2005 zeigt
Potenziale für bessere Fa-
milienpolitik auf

NRW-Familienministerium
legt Dokumentation zur Vä-
terarbeit vor

Mit der Fortbildungsinitiative werden
Fachkräfte in der Familienhilfe, alle
interessierten Arbeitskreise, Träger,
Netzwerke, Verbände und Kommu-
nen in NRW angesprochen. Der
Kostenanteil für die Durchführung
der Qualifizierungsmodule beläuft
sich auf ca. 10,- EUR pro Tag und
Teilnehmer/in. Beratung und Projekt-
begleitung sind kostenfrei. 

Weitere Informationen finden Sie im
Internet und können Sie anfordern.

Dörte Schlottmann, Fortbildungs-
initiative „Familie und Medien“ c/o
JFC Medienzentrum Köln 
Hansaring 84-86
50670 Köln, 
Tel.: 0221- 130 56 15 0, 
E-Mail: schlottmann@jfc.info
www.familieundmedien.de
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Martin Verlinden, Sozialpädago-
gisches Institut NRW, Zentrale Wis-
senschaftliche Einrichtung der Fach-
hochschule Köln, An den Dominika-
nern 2, 50668 Köln, Tel.: 0221
16052-43, Fax: 0221 16052-643, 
E-Mail: verlinden@spi.nrw.de.

Inhaltlich erstreckt sich der Bericht
auf Kinder von der Geburt bis zum
Grundschulalter sowie die Über-
gangszeit bis zur Einschulung.
Anders als die OECD-Pisa-Studien
handelt es sich hier nicht um einen
Bericht, dem eine quantitative
Untersuchung von Einrichtungen
bzw. Kindern zu Grunde liegt. Der
Untersuchungsprozess war vielmehr
so gestaltet, dass die Besuchs-
Kommission auf der Grundlage eines
vom zuständigen Bundesministeri-
ums erstellten Hintergrundberichts
Interviews mit Verantwortlichen in
der Bundesregierung und den Lan-
desregierungen der Bundesländer
Baden-Württemberg, Brandenburg,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und Thüringen geführt hat. Nur
ergänzend hat die Kommission
Tageseinrichtungen besucht: in
Nordhrein-Westfalen 3 Einrichtungen. 

Die Diskrepanz bei der Kinder-
betreuung zwischen neuen und alten
Bundesländern ist nach wie vor
groß, auch wenn sich die Angebote
immer mehr angleichen. Fast allen
Kindern ab zwölf Monaten, für die
die Eltern eine Betreuung benötigen,
kann in den neuen Ländern ein
Kindergartenplatz angeboten wer-
den. Während die Versorgungsrate
mit Krippenplätzen in den alten
Ländern 2,7 Prozent beträgt, liegt
sie in den neuen Ländern bei knapp
37 Prozent. Bei Hortplätzen für
Kinder zwischen sechs und zehn
Jahren beträgt der Versorgungsgrad
im Westen 6,4 Prozent, im Osten
dagegen 67,6 Prozent. Laut OECD
ist dies "ein Versorgungsniveau, das
von fast keinem anderen OECD-
Land erreicht wird." 

Kritik übt die OECD an der "unange-
messenen" Ausbildung des Perso-
nals. Insbesondere die Grundquali-
fikation und Weiterbildung von Er-
zieherinnen und Erziehern erhielten
schlechte Noten. Der Fachberatung
wird von der OECD ein sehr hoher
Stellenwert eingeräumt; allerdings
sei das Verhältnis der Anzahl der
Tageseinrichtungen pro Fachbera-
ter/in zu hoch.

Der LWL-Landesjugendhilfeaus-
schuss befasste sich auf seiner

Sitzung am 01.02.2005 mit der
Studie. In der Vorlage wird eine
gekürzte Fassung des Kapitel 5 des
Berichts vorgestellt, das die
Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen der Kommission beschreibt.
Ergänzt werden die Schlussfolge-
rungen mit den aus Sicht des LWL
geplanten und denkbaren Konse-
quenzen für Westfalen-Lippe.

Die 83-seitige Studie finden Sie im
Internet unter www.bmfsfj.de ➝

Presse vom 30.11.2004. Die Vorlage
an den LWL-Landesjugendhilfeaus-
schuss finden Sie auf der Internet-
seite des LWL-Landesjugendamtes:
www.lja-wl.de ➝ Der Landesjugend-
hilfeausschuss ➝ Ausschusssitzun-
gen und Vorlagen ➝ 27. Öffentliche
Sitzung am 01.02.2005.

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

Tagesbetreuung von Kindern

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ta-
gesbetreuung von Kindern
auch die folgenden Artikel in die-
ser Ausgabe:

● ‚LWL-Workshop: TAG und die
Bedarfsplanung der Tagesbe-
treuungsangebote für Kinder
unter 3 Jahren’ auf Seite 43

● ,Kreis Paderborn: Leitfaden
gibt Tipps für Sprachförderung
im Elternhaus’ Seite 50

● ‚Neues Pixibuch zum Thema
Solarenergie für Kindergärten’
auf Seite 74

Am 26. November 2004 hat die
OECD ihren Bericht „Die Politik der
frühkindlichen Betreuung, Bildung
und Erziehung in der Bundesrepublik
Deutschland“ vorgelegt. An der Unter-
suchung haben neben Deutsch-
land 19 weitere Staaten teilgenom-
men. 

OECD-Studie über Kinder-
betreuung vorgelegt

OECD-Studie gibt Aus- und Weiterbildung
von Erzieher/innen schlechte Noten. (Foto:
www.photocase.de)

Nur fünf Prozent der Kindertagesein-
richtungen haben nach 18 Uhr geöff-
net. 60 Prozent aller „Kitas“ sind in
den Schulferien geschlossen. Aus
diesen Daten einer eigenen bundes-
weiten Umfrage schließt der Deut-
sche Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK), dass die Kindertages-
einrichtungen nicht ausreichend auf
die Bedürfnisse berufstätiger Eltern
eingestellt sind. Die Umfrage unter
1.700 Kindertagesstätten hat aber
auch ergeben, dass immerhin 70

Schlecht für berufstätige
Eltern: 60 Prozent der Kitas
haben in den Ferien ge-
schlossen
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Prozent der Einrichtungen vor 7:30
Uhr ihre Pforten öffnen und fast 90
Pro- zent die Betreuung der Kinder
über die Mittagsstunden gewährlei-
sten. Die Erhebung hat der Wirt-
schaftsverband im Rahmen der durch
das Bundesfamilienministerium initi-
ierten „Allianz für Familie“ durchführen
lassen.

Aus den Daten leitet der DIHK fünf
Haupt-Forderungen ab: Kinderbe-
treuung müsse besser mit Erwerbs-
tätigkeit zu vereinbaren sein und sie
müsse der Wirklichkeit der Arbeits-
welt – etwa dem Schichtdienst der El-
tern – angepasst werden. Die Service-
Qualität der Kindertageseinrichtungen
solle durch die Vernetzung mit ande-
ren Trägern verbessert werden. Indi-
viduelle, flexible Betreuungszeiten
müssten ermöglicht werden. Schließ-
lich fordert der DIHK auch, dass die
Kitas ihre kleinen Besucher besser auf
die Schule vorbereiten sollten. Das
gelte gerade für die Kenntnisse der
deutschen Sprache.

Die Umfrage zur Situation der Kinder-
tagesbetreuung unter dem Titel „Zu-
kunftsfaktor Kinderbetreuung. Mehr
Freiraum für Beruf und Familie“ kön-
nen Sie auf den Internetseiten des
DIHK im Bereich „Aktuelles – Thema
der Woche“ herunterladen. 

Internet: www.dihk.de

einrichtungen befassten. Nach dem
Abschluss der Fachforen enthält der
Zwischenbericht nun Beiträge zu
den Themen „Förderung von Mehr-
sprachigkeit“, „Zusammenarbeit mit
Eltern“ und „Gemeinwesenorientie-
rung/lokale Vernetzung“. Auch die
Ergebnisse von Interviews werden
dokumentiert, bei denen Eltern die
Arbeit in Kindertageseinrichtungen
beurteilt haben und ihre Erwartun-
gen zur Situation und den Zukunfts-
perspektiven ihrer Kinder in einer
multikultureller werdenden Bundes-
republik äußerten. Mit der Ausbil-
dungsperspektive beschäftigt sich
schließlich ein Beitrag zur Arbeit der
Fachkonferenz für Lehrerinnen und
Lehrer in Fachschulen für Sozial-
pädagogik. Ein ausführlicher Anhang
nennt Adressen von Netzwerk-Mit-
gliedern, die bereit sind, Kinderta-
geseinrichtungen und Träger der
Kinder- und Jugendhilfe bei der
Gestaltung ihrer interkulturellen Arbeit
zu unterstützen. Literaturempfehlun-
gen und eine Chronik der Netzwerk-
arbeit ergänzen den Anhang.

Die Arbeitshilfe entstand aus dem
Fachforum „Zusammenarbeit mit
Eltern“ heraus und fasst dessen
Ergebnisse zusammen. Praxisnah
werden darin Empfehlungen gege-
ben, wie Eltern in die interkulturelle
Arbeit mit einbezogen werden kön-
nen. Die Tipps umfassen sowohl die
Situation in den Einrichtungen und
im Team selbst als auch Fragen der
Sensibilisierung der Eltern für das
Thema, der Sprachkompetenz und
der einzusetzenden Methoden.

Der zweite Zwischenbericht des
Netzwerkes „Interkulturelle Erziehung
im Elementarbereich“ sowie den
Arbeitsbericht „Interkulturelle Zusam-
menarbeit mit Eltern. Arbeitshilfe für
die Praxis der Kindertageseinrich-
tungen“ finden Sie als Download im
Internet oder können Sie kostenfrei
per Fax oder E-Mail bestellen.

Bettina Peters, Landeszentrum für
Zuwanderung NRW, Keldersstraße 6,
42697 Solingen, Tel.: 0212 23239-20,
Fax: 0212 23239-18, E-Mail: otero@ 
lzz-nrw.de, Internet: www.lzz-nrw.de

Zweiter Bericht und Arbeits-
hilfe zur interkulturellen Ar-
beit in Kindertageseinrich-
tungen

Das Netzwerk „Interkulturelle Erzie-
hung im Elementarbereich“ des Lan-
deszentrums für Zuwanderung NRW
(LzZ) hat seinen zweiten Zwischen-
bericht vorgelegt. Außerdem wurde
eine Arbeitshilfe für die interkulturelle
Zusammenarbeit mit Eltern in Kinder- 
tageseinrichtungen herausgegeben.

Dokumentiert wird im Zwischen-
bericht die Arbeit des 1999 gegrün-
deten Netzwerkes von November
2000 bis Juni 2003. Das Netzwerk
hatte in diesem Zeitraum im wesent-
lichen drei Fachforen gebildet, die
sich mit verschiedenen Aspekten der
interkulturellen Arbeit in Kindertages-

Jugendarbeit

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ju-
gendarbeit auch die folgenden
Artikel in dieser Ausgabe:

● ‚Peers wissen mehr – Sucht-
vor- beugung in der außer-
schulischen Jugendarbeit’ auf
Seite 66 

● ‚Demokratie und Partizipation
fördern! – Start des LWL- Pro-
gramms 2005 mit Elisabeth
Heeke’ auf Seite 63

● Verleihung des „Goldenen
Hammers zur Überwindung
von Gewalt und Rassismus“
2005 auf Seite 69

Im November 2004 legte das Mini-
sterium für Schule, Jugendliche und
Kinder (MSJK) einen Bericht über
die zweite Strukturdatenerhebung
vor, die im Rahmen des landeswei-
ten Wirksamkeitsdialoges für die
Offene Kinder- und Jugendarbeit
(WD-OKJA) entstanden ist. Wie
bereits beim ersten Durchgang war
auch diesmal wieder der For-
schungsverbund aus Deutschem
Jugendinstitut (DJI) und Universität
Dortmund mit der Durchführung
und Auswertung beauftragt. Ähn-
lich, wie bei der ersten Erhebung im
Jahr 2001 lag der Rücklauf aus den

Wirksamkeitsdialog: Befunde
der zweiten Strukturdaten-
erhebung zum Berichtsjahr
2002
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Jugendämtern bei ca. 70%, so
dass die Daten als relativ aussage-
kräftig verstanden werden können.
Insgesamt bestätigen die Ergeb-
nisse dieser Untersuchung weitge-
hend die Tendenzen der ersten
Befragung. Das bedeutet, dass die
damaligen Befunde, die ja noch
wesentlich stärker auf Schätzungen
vieler Jugendämter beruhten, weit-
gehend als realistisch angesehen
werden können und das Gesamt-
bild der OKJA in NRW vor allem
auch durch die verstärkten Daten-
überprüfungen des Forschungs-
verbundes weiter an Kontur gewon-
nen hat. 

Da einige Jugendämter sich nur an
einer der beiden Untersuchungen
beteiligt haben, erlauben die mei-
sten Ergebnisse der Studie von
2002 leider keinen direkten Ver-
gleich zum Jahr 2001. Der Gewinn
beim Lesen der Studie ist insofern
weniger auf einen Vergleich der bei-
den Jahrgänge zurückzuführen,
sondern eher auf zusätzliche bzw.
differenziertere Auswertungen des
Forschungsverbundes. Neben dem
Abgleich der Daten mit anderen
Untersuchungen, wie insbesondere
der KJHG-Statistik, sind für die
Mitarbeiter/innen aus Jugendäm-
tern vor allem die erstmals vorge-
nommenen Differenzierungen nach
Jugendamtstypen von Interes-
se. Es ist nunmehr bei vielen Daten-
bereichen möglich, den eigenen Ju-
gendamtsbezirk dem Durchschnitts-
wert vergleichbarer Jugendämter
gegenüberzustellen. Dabei wurde in
Kreisjugendämter, Jugendämter in
Klein-, Mittel- und Großstädten
unterschieden. Diese Unterschei-
dung ergibt nicht nur fachlich Sinn,
weil die Lebenslagen von Kindern
und Jugendlichen sich in Stadt und
Land ebenso unterscheiden, wie
die Angebotsstruktur. Sie macht
auch fachpolitisch Sinn, weil eine
politische Bewertung des Zustan-
des von Jugendarbeit ohne diese
Differenzierung kaum möglich
erscheint. So reichen bspw. die
Ausgaben, die von den Jugend-
ämtern pro Kind und Jahr getätigt
werden von 35 EUR in Kreis-
jugendämtern bis zu 80 EUR in den
Großstädten.

In jedem Fall bietet die vorliegende
Untersuchung ausgezeichnetes Ma-
terial für Diskussionen um die Wei-
terentwicklung der Offenen Kinder-
und Jugendarbeit sowie für fachpoli-
tischen Stellungnahmen der Träger-
verbände im Rahmen der Entwick-
lung des ersten landesweiten Kin-
der- und Jugendförderplanes. Dar-
über hinaus ist sie als Basismaterial
zu begreifen für die Entwicklung
erster Zeitreihen, die nach der näch-
sten Untersuchung im Herbst diesen
Jahres erstmals möglich sein wer-
den. Ein Wehrmutstropfen bleibt
allerdings nach wie vor: solange kein
100%iger Rücklauf aus den Jugend-
ämtern erfolgt, muss weiterhin mit
Schätzwerten hantiert werden. Inso-
fern kann hier nur an alle Jugend-
ämter appelliert werden, ihre bereits
zugesagte aktive Beteiligung auch
wirklich umzusetzen. 

Die Broschüre ‚Die offene Kinder-
und Jugendarbeit in Nordrhein-
Westfalen. Befunde der zweiten
Strukturdatenerhebung zum Berichts- 
jahr 20002’ können Sie auf der
Internetseite des MSJK herunterla-
den oder dort kostenlos bestellen:
www.bildungsportal.nrw.de ➝ Service
➝ ‚Bestellung und Download von
kostenlosen Broschüren’. 

Remi Stork, LWL-Landesjugendamt
und Westf. Schulen, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-6730, Fax: 0251
591-275, E-Mail: remi.stork@lwl.org

Kommentare zur Strukturdatener-
hebung:

- Ute Schäfer, Ministerin für Schule,
Jugend und Kinder NRW: www. 
bildungsportal.nrw.de ➝ Presse ➝
Pressemitteilung vom 05.01.2005:
’Landesregierung legt Bilanz zur
Förderung der offenen Kinder- und
Jugendarbeit vor’

- Norbert Kozicki, Referent für Ju-
gendpolitik beim Falken Bildungs-
und Freizeitwerk NRW e.V.: www. 
agot-nrw.de ➝ ‚Offene Kinder-
und Jugendarbeit in NRW’

Neue Projekte der Position
II.2. Landesjugendplan (Nach-
mittagsbetreuung der 10- bis
14-Jährigen) starten ver-
spätet

Der Ausbau der Nachmittagsbe-
treuung für 10- bis 14-Jährige soll ab
dem Jahr 2005 verstärkt über die
offene Kinder- und Jugendarbeit ge-
leistet werden. Mittel hierfür werden
über die Position II.2 Landesjugend-
plan bereit gestellt (s. auch Bericht in
Nr. 3/2004 der Jugendhilfe aktuell).

Für das Haushaltsjahr 2005 wurde im
Dezember 2004 vom Ministerium für
Schule, Jugendliche und Kinder
(MSJK) allerdings festgelegt, dass
Projekte, für die erstmalig für das Jahr
2005 Fördermittel im Rahmen der
Pos. II.2 LJPl. beantragt werden, erst
ab dem 01.08.2005 gefördert werden
können. Dies bedeutete für den
Großteil der Antragsteller eine kurzfri-
stige Verschiebung des Projektstartes
vom 01.02 2005 auf den 01.08.2005.

Für die Projektträger, die für das
Schuljahr 2005/2006 eine Förderung
im Rahmen der Pos. II.2. erhalten,
wird im Juni eine Fachtagung ange-
boten, um untereinander in einen
fachlichen Austausch über die Durch-
führung, Organisation und qualitative
Standards von Nachmittagsbetreu-
ungsangeboten in der Sekundar-
stufe I zu kommen.

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter www.lja-wl.de ›
‚Kooperation von Jugendhilfe und
Schule’ oder können Sie anfragen.
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Veronika Spogis, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.. 0251 591-3654, 
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org

Die Arbeitsgemeinschaft Haus der
Offenen Tür NRW (AGOT NRW) als
Träger der ersten erfolgreichen Volks-
initiative im Land Nordrhein-West-
falen zur gesetzlichen Absicherung
der Kinder- und Jugendarbeit nimmt
zur Diskussion des nordrhein-westfä-
lischen Landtags vom 26. Januar
2005 Stellung. Dort wurde ein An-
trag der FDP-Fraktion (Drucksache
13/6497) mit dem Titel „Das Ju-
gendfördergesetz gibt keine Ent-
warnung: Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit neben der Schule erhal-
ten!“ beraten. Die FDP-Fraktion be-
antragte, dass der Landtag die Lan-
desregierung auffordert, dass späte-
stens ab dem Haushaltsjahr 2006
wieder eine Förderung der offenen
Kinder- und Jugendarbeit mindestens
auf dem Niveau des Jahres 2003
erfolgt. 

Im Laufe der Debatte verwies Jugend-
und Schulministerin Ute Schäfer dar-
auf, dass vom Land aus die Förde-
rung der Kinder- und Jugendarbeit
nicht als Regelförderung an die kom-
munalen Haushalte verstanden wird,
sondern als Möglichkeit um neue
Entwicklungen anzuregen und voran-
zubringen. So sei die Forderung, ab
dem Jahr 2006 wieder eine Förde-
rung auf dem Niveau des Jahres
2003 für die offene Kinder- und
Jugendarbeit vorzusehen, aus ihrer
Sicht der falsche Weg. Vielmehr soll-
ten im Dialog mit den Verbänden in
NRW die Kinder- und Jugendarbeit
weiter entwickelt werden und es sei
darüber nachzudenken, wie im
Bereich von Jugendarbeit und Schule
noch stärker zum Wohle von Kindern
und Jugendlichen kooperiert werden
könne. (Plenarprotokoll S. 13801)

Materialien hierzu: Antrag und Plenar-
diskussion: www.landtag.nrw.de ➝

Dokumente ➝ ‚Landtagsdokumenta-
tion’ ➝ 13/142 ➝ Nr. 43, Plenarproto-
koll S. 13795-13801; Stellungnahme
der AGOT NRW: www.agot-nrw.de 

www.agot-nrw.de
www.landtag.nrw.de 

Der ‚ABA Fachverband Offene Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen e.V.,
Dortmund’ wurde einstimmig als
viertes Mitglied neben den beiden
konfessionellen Zusammenschlüs-
sen und dem Falken - Bildungs- und
Freizeitwerk NRW e.V. in die AGOT-
NRW (Arbeitsgemeinschaft der Offe-
nen Türen) aufgenommen. Bisher
war der Verband Teil der Landesver-
einigung Kulturelle Jugendarbeit –
LKJ NRW. Da die meisten Verbände
in der LKJ ein sehr klares kulturpäd-
agogisches Profil haben (etwa Thea-
ter, Musik, Tanz, Medien), wirkte der
ABA Fachverband aufgrund einer
spartenübergreifenden konzeptio-
nellen Palette immer ein wenig „exo-
tisch“. Auch in Zukunft wird dem ABA
Fachverband kulturpädagogisches
Engagement immer eine wichtige
Angelegenheit bleiben. 

Rainer Deimel, ABA Fachverband
Offene Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen e.V., Postfach 350 172,
44243 Dortmund, Tel.: 0231 985 20
53, E-Mail: rainerdeimel@aba-fach-
verband.org, Internet: www.ABA-
Fachverband.org

Brandenburgische Arbeits-
hilfe: Jugendarbeit im Ganz-
tag der Sek.I-Schule 

Ende 2004 wurde von Karlheinz
Thimm, langjähriger Leiter der Lan-
deskooperationsstelle Schule – Ju-
gendhilfe (KobraNet) in Branden-
burg, eine Arbeitshilfe für Jugend-
arbeiter/-innen in der Ganztags-
schule und diejenigen, die eine
Kooperation mit der Schule anfan-
gen möchten, herausgegeben. Unter
dem Titel „Jugendarbeit im Ganztag
der Sek. I-Schule. Eine Arbeitshilfe
für die Jugendarbeit“ werden kon-
krete Wege einer Zusammenarbeit
zwischen Schule und Jugendarbeit
vorgestellt. Diesen Vorschlägen sind
weitere Hintergrundinformationen,
Checklisten und praktische Beispiele
einer facettenreichen Kooperation
zwischen Jugendarbeit und Ganz-
tagsschule beigefügt. 

Die kostenlose Arbeitshilfe können
Sie bestellen und downloaden über
www.kobranet.de ➝ Landeskoope-
rationsstelle Schule Jugendhilfe ➝

Material.

Internet: www.kobranet.de 

AGOT NRW fordert Planungs-
sicherheit für die Offene
Kinder- und Jugendarbeit

Der ABA Fachverband ist
jetzt Mitglied in der AGOT-
NRW

Hessischer Kompetenznach-
weis Ehrenamt kann im
Internet erstellt werden

Als einziges Bundesland macht Hes-
sen das Formular für den „Kompe-
tenznachweis Ehrenamt“ im Internet
zugänglich. Mit dem Nachweis wird
ehrenamtlich in der Kinder- und Ju-
gendarbeit Tätigen ihr Wirken für die
Allgemeinheit bescheinigt – als so
genannte „Soft Skills“ sind gemein-
wohlorientierte Tätigkeiten durchaus
ein „Plus“ bei Bewerbungen und für
berufliche Zwecke. Wie in anderen
Bundesländern existiert auch in
Hessen die Möglichkeit, sich die im
Ehrenamt erworbenen Fähigkeiten
standardisiert bescheinigen zu las-
sen. Voraussetzung für die Ausstel-
lung eines Kompetenznachweises
Ehrenamt ist eine ehrenamtliche
Tätigkeit von mindestens 80 Stun-
den im Jahr in einer Organisation
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oder Einrichtung der Kinder- und
Jugendarbeit. Initiatoren des Kom-
petenznachweises sind das Hes-
sische Sozialministerium, der Hes-
sische Landesjugendring und die
Landesehrenamtsagentur Hessen.

Das Formular zur Erstellung eines
Kompetenznachweises Ehrenamt
finden Sie auf der Internetseite:
www.kompetenznachweis.de. Fragen
zum Kompetenznachweis Ehren-
amt beantwortet Ihnen:

Dr. Martin Nörber, Hessischer Ju-
gendring, Schiersteiner Str. 31-33,
65187 Wiesbaden, Tel.: 0611
99083-17, Fax: 0611 99083-60, 
E-Mail: info@hessischer-jugend-
ring.de., Internet: www.kompetenz-
nachweis.de

ler statistischer Erfolge ein zu großes
Gewicht auf die Schaffung von Ar-
beitsgelegenheiten gelegt wird und
Angebote abgebaut werden, die auf
Qualifizierung und soziale Integration
setzen.

Nur wenn eine Vermittlung in eine
Ausbildung nicht möglich ist, können
die Zusatzjobs als ein erster Schritt
ein sinnvolles Mittel sein in einem Inte-
grationsprozess, dessen Ziel die Ver-
mittlung in den ersten Arbeitsmarkt
ist. Für diesen Fall stellt der Deutsche
Verein als bundesweite Vereinigung
kommunaler und frei-gemeinnütziger
Träger der sozialen Arbeit Anforde-
rungen an die Arbeitsgelegenheiten:
Sie müssen zur Qualifikation der jun-
gen Menschen beitragen. Um die
Motivation zu erhalten, sollten den
Jugendlichen alternative Angebote
unterbreitet werden. Vor allem bei
einem geplanten Einsatz im sozialen
Bereich ist eine „positive Grundein-
stellung“ der Jugendlichen wichtig.
Eine dauerhafte Beschäftigung in
Zusatzjobs ist keine Lösung. Sie soll-
ten zeitlich befristet werden und dem
Jugendlichen Zeit lassen, sich auf
dem ersten Arbeitsmarkt umzusehen.

Internet: www.deutscher-verein.de

nen. Insgesamt ist ein Preisgeld 
von 80 000,- EUR ausgeschrieben
worden.

Bewerbungsbögen können von der
Internetseite des Deichmann-Förder-
preises unter dem Menüpunkt „För-
derpreis – Teilnahme“ heruntergela-
den oder telefonisch unter der Num-
mer 0180 5000680 angefordert 
werden.

Internet: www.deichmann-foerder-
preis.de

Für die nachhaltige Integration ar-
beitsloser Jugendlicher sind die so
genannten Arbeitsgelegenheiten („Zu-
satzjobs“) allein nicht geeignet. Der
Deutsche Verein für öffentliche und
private Fürsorge betont den Vorrang
der Ausbildung für Jugendliche und
stellt Anforderungen für Arbeitsgele-
genheiten nach dem SGB II .

Der Gesetzgeber verpflichtet die Trä-
ger des SGB II, jedem jungen Men-
schen unter 25 Jahren unmittelbar
nach der Antragstellung auf Arbeits-
losengeld II ein Vermittlungsangebot
für eine Ausbildung, eine Arbeit oder
eine Arbeitsgelegenheit zu unterbrei-
ten. Der Deutsche Verein warnt vor
der Gefahr, dass im Interesse schnel-

Jugendsozialarbeit

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ju-
gendsozialarbeit auch den folgen-
den Artikel in dieser Ausgabe:

● ‚Internetangebot zu den
Herausforderungen von Hartz
IV an die Kinder- und Jugend-
hilfe’ auf Seite 38

Deutscher Verein: Ausbil-
dung Jugendlicher muss
oberstes Ziel sein

Preis will innovative, enga-
gierte und nachhaltige Ju-
gendförderung belohnen

Das Unternehmen Deichmann hat
einen Förderpreis für Unternehmen,
Vereine, Verbände und Institutionen
ausgelobt, die Jugendlichen eine
besondere Chance einräumen. Bis
zum 31. Mai 2005 können sich Un-
ternehmen und Einrichtungen selbst
bewerben, oder es können Empfeh-
lungen für preiswürdige Projekte
ausgesprochen werden. 

Das Unternehmen will nicht nur Prei-
se für die rein zahlenmäßig hohe
Schaffung von Arbeitsplätzen für Ju-
gendliche vergeben. Ausgezeichnet
werden sollen auch besonders en-
gagierte und innovative Initiativen,
Maßnahmen in strukturschwachen
Regionen oder für benachteiligte Ju-
gendliche wie auch ausgesprochen
nachhaltige und langfristige Aktio-

Der Deichmann-Förderpreis will Initiativen för-
dern, die die Chancen von Jugendlichen am
Arbeitsmarkt verbessern. (Quelle: Deichmann)

Die Einrichtungen der katholischen
Jugendberufshilfe im Bistum Essen
haben eine gemeinsame Broschüre
mit dem Titel: „Jugendberufshilfe im
Bistum Essen – Unser Auftrag hat
ein Gesicht“ herausgegeben. 

Mit dieser Broschüre geben die Ein-
richtungen der Katholischen Jugend-
berufshilfe einen gemeinsamen Über-
blick über ihr Angebot, die aktuellen
Entwicklungen und Anregungen für
die Praxis. Damit sollen Handlungs-
ansätze und Erfahrungen aufge-
zeichnet werden, die zur Bekämp-
fung der Jugendarbeitslosigkeit und
Berufsnot von jungen Menschen in
unserer Zeit, helfen sollen. Neben
einem Beitrag von Ministerin Ute
Schäfer zur Perspektive der Jugend-
berufshilfe im Land NRW, werden
auch Maßnahmen wie Job-Coa-
ching, Projekt-Zugang, Dia-Train als
Kompetenzansatz für die Praxis der
Jugendberufshilfe sowie weitere
Maßnahmen der Jugendberufshilfe
vorgestellt.

Broschüre über Einrichtun-
gen der Jugendberufshilfe
im Bistum Essen 
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Mit dieser Veröffentlichung wird auch
der großen Informationsnachfrage
über diese wichtige Arbeit entspro-
chen, die von den Gemeinden,
Verbänden, Einrichtungen, Institutio-
nen sowie aus der Politik vorliegen.
Mit diesem Interesse verbindet sich
die Hoffnung, dass das wichtige
Arbeitsfeld der Jugendberufshilfe
auch von der Landesregierung und
anderen Mittelgebern in Zukunft im
notwendigen Umfang unterstützt
und gefördert wird.

Die Broschüre finden Sie als pdf-
Datei im Internet unter: www.jugend-
im-bistum-Essen.de ➝ Jugendbe-
rufshilfe.

Roland Schumacher, Bistum Essen,
Seelsorgeamt - Bischöfliches Ju-
gendamt 
Referat Jugendberufshilfe und Pro-
jekte für arbeitslose Erwachsene,
Zwölfling 16, 45127 Essen, Tel.: 0201
2204-469, E-Mail: Roland.Schuma-
cher@bistum-essen.de

arbeit von Jugendhilfe und Schule’
werden für die Kooperation von bei-
den Systemen neue Anforderungen
und Entwicklungserfordernisse for-
muliert:

Kooperation Jugendhilfe und
Schule

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ko-
operation Jugendhilfe und Schule
auch die folgenden Artikel in die-
ser Ausgabe:

● ‚Neue Projekte der Position
II.2. Landesjugendplan (Nach-
mittagsbetreuung der 10- bis
14-Jährigen) starten verspätet’
auf Seite 55

● ‚Brandenburgische Arbeits-
hilfe: Jugendarbeit im Ganz-
tag der Sek.I-Schule’ auf Seite
56

Neue gesetzliche Grundla-
gen für Kooperation von Ju-
gendhilfe und Schule in NRW

Am 6. Oktober 2004 verabschiedete
der Landtag NRW das Kinder- und
Jugendförderungsgesetz NRW, das
zum 01.01.2005 in Kraft getreten ist.
In § 7 dieses Gesetzes ‚Zusammen-

§ 7 Zusammenarbeit von Ju-
gendhilfe und Schule
(1) Die örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe und die Träger
der freien Jugendhilfe sollen bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben mit
den Schulen zusammenwirken.
Sie sollen sich insbesondere bei
schulbezogenen Angeboten der
Jugendhilfe abstimmen.

(2) Die örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe fördern das
Zusammenwirken durch die Ein-
richtung der erforderlichen Struk-
turen. Dabei sollen sie diese so
gestalten, dass eine sozialräumli-
che pädagogische Arbeit geför-
dert wird und die Beteiligung der
in diesem Sozialraum bestehen-
den Schulen und anerkannten
Trägern der freien Jugendhilfe
gesichert ist.

(3) Die örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe wirken darauf
hin, dass im Rahmen einer inte-
grierten Jugendhilfe- und Schul-
entwicklungsplanung ein zwischen
allen Beteiligten abgestimmtes
Konzept über Schwerpunkte und
Bereiche des Zusammenwirkens
und über Umsetzungsschritte
entwickelt wird.

§ 5 Öffnung von Schule, Zu-
sammenarbeit mit außer-
schulischen Partnern 

(1) Die Schule wirkt mit Personen
und Einrichtungen ihres Umfeldes
zur Erfüllung des schulischen
Bildungs- und Erziehungsauftra-
ges und bei der Gestaltung des
Übergangs von den Tagesein-
richtungen für Kinder in die
Grundschule zusammen.

(2) Schulen sollen in gemeinsamer
Verantwortung mit den Trägern
der öffentlichen und der freien
Jugendhilfe, mit Religionsgemein-
schaften und mit anderen Part-
nern zusammenarbeiten, die Ver-
antwortung für die Belange von
Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Volljährigen tragen.

(3) Vereinbarungen nach den
Absätzen 1 und 2 bedürfen der
Zustimmung der Schulkonferenz.

Auch das am 27. Januar 2005 vom
Landtag verabschiedete neue Schul-
gesetz des Landes NRW verpflichtet
in § 5 die Schulen zur Zusammen-
arbeit mit der Jugendhilfe: 

Jugendhilfe und Schule sind erneut aufgefordert gemeinsam zu agieren. (Foto: www.photocase.de)

Gemeinsame Arbeitsbereiche und
Schnittstellen von Schule und Ju-
gendhilfe sind insbesondere:

- der Übergang von der Tagesein-
richtung in die Grundschule
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- die Ganztagsbetreuung in der
Grundschule und in der Sekundar-
stufe I

- Projekte der Jugendarbeit zu ver-
schiedenen Themen, wie Jugend-
schutz, Gewaltprävention, Selbst-
stärkung / Selbstbehauptung, ge-
schlechtsspezifische Arbeit

- Schulsozialarbeit
- der Übergang von der Schule in

den Beruf
- Kooperation mit dem Allgemeinen

Sozialdienst, z.B. bei einem Ver-
dacht auf Kindeswohlgefährdung

- Entwicklung von Erziehungskon-
zepten im Rahmen der Schulpro-
grammarbeit.

Sowohl auf Jugendhilfe- als auch auf
Schulseite gilt es nun, sich über die
neuen gesetzlichen Anforderungen
an die Kooperation zu informieren
und sich über ein gemeinsames wei-
teres Vorgehen zur Umsetzung zu
verständigen.

Bei Fragen zur Umsetzung der
neuen rechtlichen Grundlagen zur
Kooperation von Jugendhilfe und
Schule stehen Ihnen in Westfalen-
Lippe auf der Jugendhilfeseite das
LWL-Landesjugendamt und auf der
Schulseite die drei Bezirksregierun-
gen Arnsberg, Detmold und Münster
zur Verfügung.

- Veronika Spogis, LWL-Landesju-
gendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.: 0251 591-
3654, E-Mail: veronika.spogis@
lwl.org

- Martin Treichel, Bezirksregierung
Arnsberg, Seibertzstr. 1, 59821
Arnsberg, Tel.: 02931 82-3340, 
E-Mail: martin.treichel@bezreg-
arnsberg.nrw.de

- Reinhard Schmitz, Bezirksregie-
rung Detmold, 32754 Detmold,
Tel.: 05231 71-4902, E-Mail: rein-
hard.schmitz@bezreg-detmold. 
nrw.de

- Ulrich Gläßer, Bezirksregierung
Münster, Domplatz 1-3, 48143
Münster, Tel.: 0251 411-4317, 
E-Mail: Ulrich.Glaesser@bezreg-
muenster.nrw.de

Die Folien von vier Vorträge/Projekt-
vorstellungen der westfälischen Ko-
operationstagung Jugendhilfe und
Schule vom 29.-30.11.2004 im
Jugendhof Vlotho sind ins Internet
eingestellt worden. Hierbei handelt
es sich um:

- den Vortrag 'Ein Jahr offene Ganz-
tagsschule in NRW - Zwischen-
bilanz und Herausforderungen aus
Perspektive von Jugendhilfe und
Schule' von Mareile Kalscheuer und
Dr. Joachim Schulze-Bergmann

- das Praxisbeispiel 'Familienprojekt
der Stadt Dortmund'

- das Praxisbeispiel 'Koordinie-
rungsgruppe Offene Ganztags-
schule im Kreis Lippe'

- das Praxisbeispiel 'Koordinierungs-
stelle Jugendhilfe - Schule bei der
Stadt Iserlohn'

Die Materialien finden Sie als pdf-
Datei unter www.lja-wl.de ➝ unsere
Themen von A-Z ➝ Kooperation von
Jugendhilfe und Schule ➝ Materia-
lien.

Veronika Spogis, LWL-Landesju-
gendamt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3654, 
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org 

Materialien der Fachtagung
‚Strukturen der Kooperation’
am 29./30. 11.2004 

Bilanz- und Perspektivkon-
gress „Ein Jahr offene
Ganztagsgrundschule“

Am 11. Februar fand der Fachkon-
gress „Ein Jahr offene Ganztags-
grundschule“ mit über 1000 angemel-
deten Teilnehmer/innen in Hamm statt.
Den inhaltlichen Schwerpunkt bildete
die Präsentation der Ergebnisse der
wissenschaftlichen Begleitstudie. „Die
offene Ganztagsgrundschule hat zu
einer Aufbruchstimmung an den
Schulen geführt, Kreativität freigesetzt
und dazu beigetragen, dass Kinder
lieber in die Schule gehen als bisher“
resümierte die Schul- und Jugendmi-
nisterin Ute Schäfer das zentrale
Ergebnis der wissenschaftlichen Be-
gleituntersuchung.

Ziel der Studie war die Begleitung der
Startsituation im Schuljahr 2003/ 
2004 in 24 Schulen des ersten Jahr-
gangs, um Anregungen für die zu-
künftige Weiterentwicklung zu erhal-
ten und die für die Jahre 2005 und
2006 vorgesehene Hauptstudie vor-
zubereiten. Befragt wurden Lehrkräfte
aus Jugendhilfe, Kultur und Sport. 

Die ausgewählten Befunde der Be-
gleitstudie als auch die Fachvorträge
des Kongresses finden Sie als Down-
woad unter www.isa-muenster.de.

www.isa-muenster.de

Zwischenzeugnis für die Offene Ganztagschule in NRW: gut. (Foto: www.Bildungsportal.nrw.de)
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„Zwei Schulen. In Hamm und in Mün-
ster. Wir zeigen Euch: Unsere Wilde
Welt!“ So beginnt der Film „OGS –
Wilde Welt!“, in dem Kinderreporter
von ihrem Alltag in der offenen Ganz-
tagsschule (OGS) berichten. Mit eige-
nem Mikrophon und eigener Kamera
eröffnen Jasmin, Max und Florian aus
der Freiligrath-Grundschule Hamm
und Laura, Dimitri und Fabian aus der
Pötterhoek-Schule Münster einen
unmittelbaren Einblick in ihr Erleben
von offener Ganztagsschule.

Die rasenden Reporter zeigen ihre
Schulen und die Menschen, die
ihnen wichtig sind. Sie berichten von
Hausaufgabenbetreuung, gemeinsa-
men Mittagessen, Kreativangeboten,
Sport-AGs, Grup- penarbeit und dem
freien Spielen. Sie reflektieren das
Miteinander mit anderen Kindern und
ihre Beziehung zu den Erwachsenen
in der OGS. Sie wollen von Lehrer/
innen, Erzieher/innen und Mitschüler/
innen wissen, wie sie sich in ihrer offe-
nen Ganztagsschule fühlen und was
sie sich für ihren gemeinsamen Tag
wünschen.

Mit Hilfe und Anleitung der erfahre-
nen Filmemacherin Anke Lehmann-
Echternacht haben die Kinder ihre
eigene Situation artikuliert und das
Drehbuch zu ihrer Reportage erar-
beitet. 

Der Film hat eine Laufzeit von 23
Minuten und wurde im Auftrag des
Institut für soziale Arbeit e.V. (ISA) im
Rahmen der wissenschaftlichen Be-
gleitung der offenen Ganztagsschule
im Primarbereich produziert und
vom Ministerium für Schule, Jugend
und Kinder NRW gefördert.

Den als DVD veröffentlichten Film
können Sie für 5,00 EUR zzgl. Porto
beim ISA bestellen.

Institut für soziale Arbeit e.V.,
Studtstraße 20, 48149 Münster,
Tel.: 0251 925360, Fax 0251
9253680, E-Mail: isa@muenster.de,
Internet: www.isa-muenster.de 

Die Stadt Haltern am See richtet 
flächendeckend offene Ganztags-
schulen ein. Zur Unterstützung der
Konzeptentwicklung auf der Praxis-
ebene wurde vom Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien eine
‚Orientierungshilfe für die Entwick-
lung außerschulischer Angebote der
offenen Ganztagsschule’ erarbeitet.
Er gibt Hinweise und Anregungen
u.a. zu den folgenden Bausteinen:
Sozialraumorientierung, Qualitäts-
sicherung, Partizipation, Finanzen,
Personal, Elternbeiträge, Zusam-
menarbeit mit Schulleitung und
Lehrkräften, Elternarbeit, Förderung,
Hausaufgaben, Mittagsverpflegung,
Inhalt von Kooperationsvereinba-
rungen oder Entscheidungsverfah-
ren. Der Leitfaden wurde auf einer
gemeinsamen Sitzung des Aus-
schusses für Kinder, Jugendliche
und Familien und des Schulaus-
schusses am 19. Januar 2005 sowie
vom Rat der Stadt Haltern am See
am 03.03.2005 verabschiedet. 

Die 9-seitige Orientierungshilfe kön-
nen Sie per E-Mail bestellen und
bekommen sie dann per E-Mail
zugeschickt.

Heike Gerke, Amt für Kinder, Jugend-
liche und Familien, Dr.-Conrads-Str.
1, 45721 Haltern am See, Tel.: 02364
933-0, E-Mail: heike.gerke@haltern.
de 

Bundesministeriums für Bildung und
Forschung über die Deutsche Kinder-
und Jugendstiftung (DKJS). 

Auskunft zu Antragsvoraussetzun-
gen und -verfahren gibt die Service-
agentur der DKJS „Ideen für mehr!
Ganztägig lernen“, Frau Sabine
Wegener. Zur Beratung steht auch
die Fachberatung zur offenen Ganz-
tagsschule beim LWL-Landes-
jugendamt zur Verfügung.

- Sabine Wegener, Serviceagentur
am Landesinstitut für Schule,
Paradieser Weg 64, 47494 Soest,
Tel.: 02921 683275, E-Mail: wege-
ner@mail.lfs.nrw.de

- Dr. Wolfgang Thoring und Irmgard
Grieshop-Sander, LWL-Landesju-
gendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.: 0251 591-
4588 und -5877, E-Mail: wolf-
gang.thoring@lwl.org und irm-
gard.grieshop-sander@lwl.org 

Film zur Offenen Ganztags-
schule in NRW: ‚OGS - Wilde
Welt!’

Stadt Haltern am See:
Orientierungshilfe zur Ent-
wicklung von OGS

Das Land NRW unterstützt
Qualitätsentwicklung für
offene Ganztagsschulen

Das Ministerium für Schule, Jugend
und Kinder NRW (MSJK) hat den
örtlichen Schul- und Jugendhilfeträ-
gern Unterstützung zur Qualitätsent-
wicklung an offenen Ganztagsschu-
len angeboten. Sie besteht aus der
Qualifizierung von Beratungsteams
und der Durchführung von Quali-
fizierungs- und Fortbildungsmaß-
nahmen im Rahmen örtlicher Qua-
litätszirkel. Möglich wurde diese
Unterstützung durch die Bereitstel-
lung zusätzlicher Finanzmittel des

Neue Heftenreihe zur Qua-
lität im Ganztag NRW

Das Institut für soziale Arbeit e.V.
(ISA) in Münster und das Landes-
institut für Schule NRW (LfS) in Soest
geben gemeinsam die neue Heften-
reihe „Die Offene Ganztagsschule in
NRW – Beiträge zur Qualitätsent-
wicklung“ heraus. Im ersten Heft be-
fasst sich Stephan Maykus unter
dem Thema “Ganztagsschule und
Jugendhilfe“ mit Fragestellungen der
Kooperation als Herausforderung
und Chance für die Gestaltung von
Bildungsbedingungen junger Men-
schen. 

Das Heft können Sie kostenlos
bestellen und ist auch als Download
im Internet unter www.isa-muen-
ster.de bei den Materialien zum
Kongress „1 Jahr offene Ganztags-
schule verfügbar.

Stephan Maykus, Institut für Soziale
Arbeit, Studtstraße 20, 48149
Münster,
Tel.: 0251 925360, Fax: 0251
9253680, E-Mail: isa@muenster.de
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Bildungserfolg ist kein Zufall, son-
dern Ergebnis einer gelingenden
Schule. Schule muss zum Lebensort
mit alternativen Lernformen und
eigenverantwortlichen Lernprozes-
sen werden. Kooperation von Ju-
gendkulturarbeit und Schule kann
hier neue Wege gerade "schwierige"
Kinder und Jugendliche aufzeigen.
Sie verfügen oftmals über ein großes
künstlerisches Potenzial, das Ent-
deckung, Förderung und Anerken-
nung verdient. Die Broschüre "Kultur
im Ganztag" zeigt kompetent und
praxisnah, wie kulturelle Kooperati-
onsmodelle das Lernen in eigener
Regie, das Ausprobieren und Expe-
rimentieren fordern und fördern. Un-
verzichtbar für alle, die zum Gelingen
von Bildung beitragen wollen. 

»Kultur im Ganztag« wurde im ‚info-
dienst Kulturpädagogische Nach-
richten’ Nr. 74 im Januar 2005 her-
ausgegeben. Die Broschüre können
Sie für 8,00 EUR zzgl. Versand-
kosten bestellen.

LKD-Verlag, Kurpark 5, 59425 Unna,
Tel.: 02303 69324, E-Mail: lkd-ver-
lag@lkd-nrw.de  

Schulseite werden verschickt. Wei-
tere Informationen können Sie anfra-
gen.

Eva Bähren, LWL-Landesjugendamt
und Westf. Schulen, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-3657, E-Mail: eva. 
baehren@lwl.org, Internet: www.lja-
wl. de  Seit über 25 Jahren besteht in Sie-

gen/Südwestfalen ein besonderes
Modell von „Schulsozialarbeit“. Finan-
ziert und getragen vom Jugendamt
der Stadt, leistet dieser Teilarbeitsbe-
reich von Jugendfreizeitstätten prä-
ventive, begleitende und akute Hilfe im
Vorfeld der Hilfe zur Erziehung nach §
27 KJHG. Der Auftrag aus § 81
KJHG, also die verbindliche Regelung
der Zusammenarbeit zwischen Schu-
le und Jugendhilfe, wurde hier schon
frühzeitig vorweggenommen.
Die theoretischen Diskurse über
Schulsozialarbeit sind nunmehr über
30 Jahre alt. Sie werden momentan
neu belebt und erörtert, vor allem in
Hinblick auf den Landesjugendplan
und der Diskussion um Schüler-
betreuung und Förderung im Nach-
mittagsbereich sowie der Öffnung
der Schulen und der Jugendfreizeit-
einrichtungen in Richtung gegensei-
tiger Kooperation.
‚Schulsozialarbeit nach dem Sie-
gener Modell’ praktiziert diese Zu-
sammenarbeit zwischen Schule und
Jugendhilfe schon im dritten Jahr-
zehnt. Diese Projekte stehen unter
dem besonderen Vorzeichen der
Integration benachteiligter Kinder
und Jugendlicher. Das ergibt sich
aus der Tatsache, dass jene Schüler,
die in der Schule Schwierigkeiten
haben und Schwierigkeiten bereiten,
das gleiche Klientel bilden, mit dem
Jugendhilfe (auch in ihren Freizeit-
einrichtungen) konfrontiert ist. 

Die Zusammenarbeit zwischen El-
ternhaus, Schule und Sozialarbeit als
dritter Sozialisationsinstanz ist aus-
gerichtet auf Integration derer, die
professionelle erzieherisch fördernde
Hilfestellung benötigen. Bei der
Konzeptionierung und fortschreiben-
den Evaluation am ‚Siegener Modell
der Schulsozialarbeit’ wird vor allem
der Lebensweltorientierung eine
große Bedeutung beigemessen. Die
Schülerinnen und Schüler der betref-
fenden Grund- und Hauptschulen

Broschüre: 
Kultur im Ganztag

Fachtagung für kommunale
Jugendhilfeplaner/innen und
Schulentwicklungsplaner/ 
innen in Westfalen-Lippe

Vom 5./6. April auf den 31. Mai/1.
Juni 2005 wurde die erste Fach-
tagung für kommunale Jugendhilfe-
planer/innen und Schulentwick-
lungsplaner/innen in Westfalen-Lippe
verschoben. Inhalte werden u.a.
sein: Ausbau der Ganztagsschulen
im Primar- und Sek I-Bereich in NRW
sowie Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit von Schulentwicklungs-
planung und Jugendhilfeplanung.
Vorrangig eingeladen sind ‚Pärchen’
aus einer Kommune, d.h. aus einer
Kommune jeweils ein/e Kollege/in
aus der Jugendhilfeplanung und
eine/r aus der Schulentwicklungs-
planung. 

Einladungen an die Jugendhilfe- und

Tagungsmaterialien der Fach-
tagung ‚Schulsozialarbeit’ im
Internet

Am 01.03.2005 fand in Münster die
Fachtagung ‚Schulsozialarbeit als
Drehscheibe zwischen Jugendhilfe
und Schule – Gemeinsame Wege
und Möglichkeiten sozialpädagogi-
schen Handelns’ mit ca. 200 Teil-
nehmer/innen statt. Die Tagungs-
materialien der Kooperationstagung
des LWL-Landesjugendamtes und
der Bezirksregierung Arnsberg wur-
den zum Download ins Internet ein-
gestellt. Dies sind u.a.
- der Vortrag von Dr. Ulrich Deinet

zur Positionierung und zu aktuellen
Herausforderungen der Schulso-
zialarbeit,

- der Vortrag von Prof’in Hiltrud von
Spiegel zur Konzeptentwicklung
für die Schulsozialarbeit,

- der Vortrag von Veronika Spogis
zu den neuen gesetzlichen Hinter-
gründen für die Kooperation von
Jugendhilfe und Schule in NRW
sowie

- die Folien und Materialien zu den
Praxisprojekten am Nachmittag
(z.B. Schulsozialarbeit als Präven-
tion von Hilfen zur Erziehung,
Elternkonflikttraining, Streitschlich-
tung, Übergang von der Schule in
den Beruf, Jungenspezifische 
Angebote, Sozialraumorientierte
Schul- sozialarbeit, Nachmittags-
betreuung für 10- bis 14-Jährige,
Kooperation in der Nachbarschaft).

Die Materialien finden Sie im Internet
unter www.lja-wl.de ➝ Unsere
Themen vo A-Z ➝ Schulsozialarbeit.

Veronika Spogis, LWL-Landesju-
gendamt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.. 0251 591-3654, 
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org

Schulsozialarbeit nach dem
Siegener Modell – lebens-
weltorientierte Unterstüt-
zung von Kindern und Ju-
gendlichen in sozialen Not-
lagen



Kooperation Jugendhilfe und Schule Jugendhilfeaktuell

62 1/2005

können ihre Einrichtung fußläufig
erreichen. Die Institution des „Ju-
gendtreff“ ist in das Wohngebiet der
Kinder integriert und bildet einen
festen Bestandteil der sozialen
Infrastruktur. Somit richtet sich der
Blick auf die Gesamtpersönlichkeit
des Kindes, seiner Lebensumstände,
sein häufig belastetes soziales Milieu
und seiner Handlungs- und Bewäl-
tigungsmuster. Die Schulsozialarbeit
umfasst die physischen, psychi-
schen, strukturellen und kognitiven
Ressourcen jedes einzelnen Kindes
und Jugendlichen und bietet im Rah-
men eines niederschwelligen Ange-
botes Hilfestellungen, welche den
sozialen Notlagen entsprechen. Die-
se Arbeit, die sich als originäre Ju-
gendhilfe begreift, bildet, immer in
enger Zusammenarbeit mit Elternhaus
und Schule, drei Grundpfeiler aus:
1. Schulsozialarbeit nach dem Sie-

gener Modell ist die dritte Sozia-
lisationsinstanz und somit Ver-
mittler und Bindeglied zwischen
Lebenswelt, Elternhaus und
Schule.

2. Schulsozialarbeit nach dem Sie-
gener Modell stellt ein persönli-
ches Netzwerk für Kinder und
Jugendliche dar, welches fehlen-
de primäre Netzwerke ersetzt.

3. Schulsozialarbeit nach dem Sie-
gener Modell bildet Resilienzen
(Widerstandsfaktoren) für das
individuelle Leben der Kinder und
Jugendlichen.

Die Konzeption zum Siegener Modell
können Sie für 3,00 EUR plus
Versandkosten bestellen. 

Dr. Gabriele Helmhold-Schlösser,
Heike Boldt, Städtischer Jugendtreff
Fischbacherberg,
Breslauer Straße 2-4, 57072 Siegen,
Tel. 0271 310352, E-Mail: JTFIBA-
BERG@t-online.de

Vergangenheit kontinuierlich auf
soziale Missstände, von denen ins-
besondere Kinder und Jugendliche
betroffen sind, hingewiesen und
deshalb Öffentlichkeit, Wissenschaft
und pädagogische Fachkräfte an
ihre Verantwortung für die nach-
wachsende Generation erinnert. Der
zu Jahresbeginn vorgelegte Aufruf
fordert einen Pakt zwischen Jugend-
hilfe und Schule um soziale Gerech-
tigkeit als Bildungsgerechtigkeit zu
verankern. 

Der Pakt soll eine ‚kritische Analyse
der sozialen und leistungsbezoge-
nen Ausschlussmechanismen des
hoch selektiven Schulsystems und
seiner Folgen’ ermöglichen sowie
‚die Chance zur Neugestaltung der
sozial- und bildungspolitischen Be-
dingungen des Aufwachsens im In-
teresse der Kinder und Jugendlichen
sowie ihrer Eltern’ eröffnen.

Der Aufruf wurde bereits von zahlrei-
chen Vertreter/innen aus Lehre, For-
schung und Praxis der Jugendhilfe,
aber auch von Fachjuristen und
Fachmedizinern unterzeichnet.

Den gesamten Aufruf und die Liste
der Unterzeichner/innen finden Sie
im Internet unter www.socialtimes. 
de ➝ Suche ‚Bildungspakt’

www.socialtimes.de 

Die 101 Seiten umfassende Bro-
schüre finden Sie im Internet unter
www.bsf.hamburg.de ➝ Schnell-
suche ➝ ‚Bildung als Chance’ und
können sie dort herunterladen.

www.bsf.hamburg.de

Aufruf "Für einen Bildungs-
pakt zwischen Jugendhilfe
und Schule" 

Der Bielefelder Hochschullehrer Prof.
Hans-Uwe Otto hat im Januar 2005
den Aufruf "Für einen Bildungspakt
zwischen Jugendhilfe und Schule"
gestartet. Hans-Uwe Otto hat in der

Hamburger Broschüre ‚Bil-
dung als Chance und Her-
ausforderung für die Ju-
gendhilfe’

Im Dezember 2004 veröffentlichte
die Behörde für Soziales und Fami-
lien die Broschüre ‚Bildung als Chan-
ce und Herausforderung für die
Jugendhilfe – Materialien und Posi-
tionspapiere zur Bildungsdebatte in
der Jugendhilfe und zur Zusam-
menarbeit von Jugendhilfe und
Schule’. Diese Broschüre enthält die
Ergebnisse des Fachgespräches
‚Pisa-Schock – Impuls für die Weiter-
entwicklung der Jugendhilfe’ sowie
Materialien und Positionspapiere zur
Bildungsdebatte in der Jugendhilfe
und zur Zusammenarbeit von Ju-
gendhilfe und Schule. 

Stadt Koblenz: Arbeitshilfe
zur Kommunikation und
Kooperation von Jugend-
hilfe und Schule

Eine Arbeitshilfe ‚Kommunikation
und Kooperation von Jugendhilfe
und Schule in besonderen Problem-
lagen von Schülerinnen und Schü-
lern im Bereich der Kindeswohl-
gefährdung’ wurde im Jahr 2004
vom Jugendamt der Stadt Koblenz
veröffentlicht. 

Die Broschüre wurde im Rahmen
einer Arbeitsgemeinschaft nach § 78
SGB VIII ‚Jugendhilfe und Schule’
erarbeitet und soll Anhaltspunkte für
eine effektive, am Kindeswohl und
an den rechtlichen Vorgaben orien-
tierte Zusammenarbeit im Kontext
einer möglichen Kindeswohlgefähr-
dung geben.

Die 17-seiteige Arbeitshilfe können
Sie per E-Mail bestellen und bekom-
men sie dann als Datei zugeschickt.

Gisbert Morgenroth, Jugendamt der
Stadt Koblenz, Rathauspassage 2,
56068 Koblenz, Tel.: 0261 1292319,
E-Mail: gisbert.morgenroth@stadt. 
koblenz.de

Neues Schulgesetz NRW
schafft neue Freiräume für
Schulen

Am 27. Januar 2005 hat der Land-
tag das neue Schulgesetzes NRW
verabschiedete. Statt der bisher sie-
ben Schulgesetze gibt es nun ein
einheitliches, kompaktes und damit
transparentes und bürgernahes
Schulgesetz, das zugleich zentrale
bildungspolitische Reformvorhaben
auf den Weg gebracht hat.

Das neue Schulgesetz enthält 133
Paragraphen und damit deutlich
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weniger als die bisherigen Gesetze,
die zusammen 238 Paragraphen
umfassten. Aber nicht nur wegen
des damit verbundenen Bürokratie-
abbaus sei das neue Schulgesetz
von enormer Bedeutung, erklärte die
Ministerin Ute Schäfer: "Das neue
Schulgesetz ist zugleich die Grund-
lage für die Bildungsreform in Nord-
rhein-Westfalen und damit richtungs-
weisend für unsere Schulen. Im Kern
unserer Reformpolitik steht die Über-
zeugung, dass Schulen mehr Frei-
räume erhalten müssen, um selbst-
ständiger arbeiten zu können.
Gleichzeitig müssen klare Ziele fest-
gelegt und deren Einhaltung auch
überprüft werden. Für beides bildet
das neue Schulgesetz die Grund-
lage."

Wesentliche Neuregelungen des
Schulgesetzes sind u.a.:
- Bildung und Erziehung als Auftrag

der Schule 
- Größere Selbstständigkeit für die

einzelne Schule und Sicherung der
Qualität schulischer Arbeit

- Neue Aufgaben der Schulaufsicht:
stärker Beraten und Unterstützen

- Stärkung der Schulträgerschaft:
mehrere Schulformen können
organisatorisch unter einem Dach
geführt werden

- Sonderpädagogische Förderung:
"Sonderschule" wird durch den
Begriff "Förderschule" abgelöst
und gemeinsamer Unterricht auch
in Sekundarstufe I zugelassen

- Ausweitung der Elternbeteiligung:
Drittelparität bei Schulkonferenzen
der Sekundarstufe I eingeführt 

- Abitur nach 12 Jahren als Regelfall
- generelles Alkohol- und Rauch-

verbot an Schulen

Weitere Informationen zum neuen
Schulgesetz sowie dessen Wortlaut
finden Sie auf der Homepage des
Ministeriums für Schule, Jugend und
Kinder in NRW:
www.bildungsportal.nrw.de ➝ Schule
➝ Schulrecht ➝ Ausgewählte Schul-
vorschriften ➝ Grundlegende Schul-
gesetze

Internet: www.bildungsportal.nrw.de

Die neue Broschüre ‚Schule in NRW.
Unser Bildungssystem im Überblick’
bietet eine Gesamtdarstellung des
Schulsystems in NRW. Sämtliche
Stationen einer (vor)schulischen
Laufbahn vom Kindergarten über die
Grundschule bis zu den weiterfüh-
renden Schulen, dem Berufskolleg
und der schulischen Weiterbildung
werden dargestellt.

Die Broschüre richtet sich u.a. an
Eltern und Erziehungsberechtigte.
Sie gibt aber auch interessierten
Kollegen/innen in der Jugendhilfe
aktuelle Informationen über das
Schulsystem in NRW – so wie es
derzeit ist – und so, wie es sich nach
den bisher erfolgten Reformschritten
darstellen wird. Ergänzt werden die
einzelnen Kapitel durch Hinweise auf
weitere Broschüren bzw. Internet-
angebote.

Die kostenlose Broschüre können
Sie bestellen oder über die Internet-
seite des MSJK www.bildungspor-
tal.nrw.de ➝ Suche ‚Broschüren’ ➝
‚Bestellung und Download von
kostenfreien Broschüren’ herunterla-
den.

www.bildungsportal.nrw.de 

des demokratischen Miteinanders
gestärkt wird. Ausgangspunkt des
Projektes im Jahr 2000 war die
Einsicht, dass einem Klima aus
Vorurteilen, Gewalt und Rassismus
entgegengewirkt werden kann, wenn
junge Menschen im Dialog mit
Politikerinnen und Politikern ihrer
Stadt/Gemeinde über ihre Erwartun-
gen an Kommunalpolitik in´s Ge-
spräch kommen. 

Das LWL-Programm soll im positiven
Sinne eine demokratisch ausgerich-
tete Kultur des Miteinanders in den
Lebensbereichen von Kindern und
Jugendlichen stärken, ihnen Erfah-
rungsräume für Demokratie eröffnen,
demokratische Vorbilder liefern und
ihre Beteiligungsmöglichkeiten in
den Kommunen verbessern. Mit der
Verankerung der Beteiligungsrechte
von Kindern und Jugendlichen in § 6
des Kinder- und Jugendförderungs-
gesetzes bekommt das LWL-Projekt
weiteren Rückenwind. 

Das Programm wendet sich an
Träger der öffentlichen und freien
Jugendhilfe in Westfalen- Lippe. Im
Jahre 2004 nahmen  12 Kommu-
nen/freie Träger am LWL- Programm
teil. Für das Projektjahr 2005 erfolg-
te die Ausschreibung, die Bewer-
bungsfrist endet am 22. April. Einen
Monat später sollen dann mit einem
gemeinsamen Fachtag im Landes-
jugendamt am 19. Mai die neuen
Projekte starten. Der LWL stellt wie-
der 50.000 EUR  zur Verfügung, mit
denen Kommunen und freie Träger
der Jugendhilfe neue Wege in der
Beteiligung von Jungen und Mäd-
chen entwickeln können. Der mögli-
che Förderrahmen beträgt minde-
stens 1.500,00 EUR und maximal
5.000,00 EUR pro Projekt. Voraus-
setzung ist der unmittelbare Dialog
zwischen Politik und Jugendlichen,
die Begleitung des Projektes durch
Fachkräfte der Jugendarbeit sowie
die Arbeit an konkreten Themen und
Konfliktsituationen vor Ort. Träger,
die sich erstmals an diesem Projekt
beteiligen wollen, werden vorrangig
gefördert. Informationen zum An-
tragsverfahren erhalten interessierte
Träger bei Claudia Lappöhn. Ab Mai
wird dann Elisabeth Heeke in die
Fachberatung Jugendförderung

Broschüre ‚Schule in NRW.
Unser Bildungssystem im
Überblick’

Partizipation und politische
Bildung

Aufgrund der Initiative des LWL-
Landesjugendhilfeausschusses vom
07.11.2000 werden im Rahmen des
LWL- Programms „Jugendarbeit und
Kommunalpolitik antworten auf
Rechtsextremismus“ Projekte in den
westfälisch-lippischen Kommunen
gefördert, in denen im Dreieck der
Zusammenarbeit von Jugendarbeit,
Kommunalpolitiker/innen und Kin-
dern und Jugendlichen eine Kultur

‚Demokratie und Partizipa-
tion fördern! – Start des
LWL- Programms 2005 mit
Elisabeth Heeke 
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wechseln und zukünftig das Projekt
„Partizipation und Demokratie för-
dern“ fachlich begleiten. Sie wird
dann auch als Ansprechpartnerin für
Fragen rund um die Umsetzung des
§ 6 KJFöG-NRW zur Verfügung ste-
hen. Frau Heeke war zuvor im
Landesjugendamt im Team des Frei-
willigen Ökologischen Jahres in
NRW tätig. 

Alle wichtigen Hinweise zur Antrag-
stellung wurden den Jugendämtern
in Westfalen-Lippe zugeschickt. Sie
finden diese auch im Internet:
www.lja-wl.de ➝ Unsere Themen
von A-Z ➝ Demokratie und Parti-
zipation fördern 

- Claudia Lappöhn Tel.: 0251 591-
4578 E-Mail: claudia.lappoehn@
lwl.org

- ab Mai: Elisabeth Heeke, Tel.:
0251 591-5617, E-Mail: elisabeth. 
heeke@lwl.org

Kontakt zu bringen. Einen großen
Teil nimmt aber auch die Vermittlung
von Methoden ein, mit denen eigene
Interessen erfolgreich vertreten wer-
den können. Höhepunkt des Pro-
jektes P ist ein mehrtägiges Festival
der politschen Partizipation vom 10.
bis 12. Juni 2005 in Berlin. Dort wer-
den die Ergebnisse und Erfahrungen
der Beteiligten zusammengeführt.

Weitere Informationen zum „Projekt
P – misch Dich ein!“ finden Sie auf
dessen Internetseiten. Dort können
Sie sich auch einen Überblick über
die schon laufenden Einzelprojekte
verschaffen.

Internet: www.projekt-p.de

spielsweise um den Bau eines mäd-
chengerechten Spielplatzes in Frei-
burg, die Beteiligung von Kindern an
der Verkehrsplanung und der „Spiel-
umfeldgestaltung“ in Karlsruhe, Zu-
kunftswerkstätten im Rahmen des lo-
kalen Agenda-21-Prozesses in Stutt-
gart, eine Kinderradiosendung bei der
Okerwelle 104,6 in Niedersachsen
oder auch die „Kiezdetektive“ in
Berlin-Marzahn, die ihr Wohnquartier
entdecken. Auffällig beim Blick auf die
berücksichtigten Projekte ist die star-
ke Konzentration auf den Süden und
Südwesten der Bundesrepublik.

Weitere Informationen zu der Publi-
kation finden Sie auch auf Startseite
des Kinderpolitik-Angebotes des
Deutschen Kinderhilfswerkes im
Internet: www.kinderpolitik.de. Das
„Nachschlagewerk Kinderpolitik“
kostet 12,50 EUR.

Deutschen Kinderhilfswerk, Leipziger
Straße 116-118, 10117 Berlin, Tel.:
030 308693-0, Fax: 030 2795634,
E-Mail: infostelle@kinderpolitik.de,
Internet: www.dkhw.de

Elisabeth Heeke 
(Foto: LJA)

Wie können Kinder und Jugendliche
besser an der Politik beteiligt wer-
den? Bis Anfang 2006 fördert das
Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend knapp 200
Einzelprojekte, in denen eben dieser
Fage nachgegangen wird. Die Ge-
samtmaßnahme heißt „Projekt P –
misch Dich ein!“. Das Bundesmini-
sterium kooperiert dabei mit der
Bundeszentrale für politische Bil-
dung und dem Deutschen Bundes-
jugendring.

Knapp 6.000 Kinder und Jugend-
liche von zwölf bis 21 Jahren sind in
den Einzelaktionen auf landesweiter,
regionaler und lokaler Ebene aktiv.
Die Initiativen verfolgen unterschied-
liche Ziele. Zum einen geht es
darum, Jugendliche und Politiker in

Projekt P: 6.000 Jugend-
liche mischen sich in die
Politik ein

DKHW zeigt: Beteiligung
von Kinder an der Politik ist
möglich

Laut UN-Kinderrechtskonvention ha-
ben alle Kinder das Recht, an allen
Entscheidungen beteiligt zu werden,
die sie selbst betreffen. Das deut-
sche Kinder- und Jugendhilfegesetz
setzt ähnliche Normen. Wie aber
kann dieses hehre Ziel in der Praxis
verwirklicht werden? Knapp 40 bei-
spielhafte kommunale Partizipations-
projekte mit Kindern in Deutschland
werden im „Nachschlagewerk Kin-
derpolitik“ vorgestellt, das das Deut-
sche Kinderhilfswerk (DKHW) her-
ausgegeben hat. Der 300-seitige
Ordner dokumentiert und erläutert
die Rahmenbedingungen, die Me-
thoden und die notwendige Unter-
stützung durch Erwachsene, die
zum Erfolg der Projekte beigetragen
haben. Adress- und Literaturhin-
weise steigern den Informations-
gehalt der Veröffentlichung noch.

Die Palette der vorgestellten Projekte
ist breit gefächert. So geht es bei-

Beteiligungsportal "netz-
checkers.de" geht online

Seit November 2004 steht interessier-
ten Jugendlichen die Beteiligungs-
plattform www. netzcheckers. de zur
Verfügung. Mit dieser Plattform wurde
weit mehr geschaffen, als ein reines
Informationsangebot für Jugendliche:
netzcheckers.de ist die Internet-
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Plattform für aktive gesellschaftliche
Beteiligung von jungen Menschen in
der Bundesrepublik Deutschland.
Auch ohne Vorkenntnisse können Ju-
gendliche an der Gestaltung des Por-
tals mitwirken und deren Online-Com-
munity kreativ mitgestalten. Einsteiger
und Profis können Texte, Fotos, Vi-
deo- und Audiobeiträge einbringen
und so in multimediale Diskussionen
zu allen jugendrelevanten Inhalten
einsteigen. netzcheckers.de macht
dabei ernst mit der Teilhabe junger
Menschen an Politik, weil alle Struk-
turen des Portals darauf ausgerichtet
sind, jugendliche Kompetenzen auf-
zugreifen und diese noch stärker in
den öffentlichen Diskurs einzubringen.

Die Seite netzcheckers.de wurde
unter Federführung des IJAB e.V.
(Internationaler Jugendaustausch-
und Besucherdienst der Bundes-
republik Deutschland) entwickelte
und wird als Initiative von ‚Jugend
ans Netz’ durchgeführt.

- www.netzcheckers.de
- www.jugend.info
- www.ijab.de 

Jahr der Demokratieerziehung finden
Sie im Internet:

www.bpb.de
www.coe.int 
www.eiz-niedersachsen.de 

Jahren enthält. Im Begleitheft wird
auch auf weitere Medien und didak-
tische Materialien zu dem Thema
verwiesen.

Weitere Informationen finden Sie auf
der Internetseite des LWL: www.lwl. 
org ➝ Presse-Infos ➝ 07.03.2005.
Die DVD können Sie für 14,90 EUR
zuzüglich 2,60 EUR Versandkosten
erwerben. Inklusive einer Lizenz für
den nichtgewerblichen Verleih und
die nichtgewerbliche Vorführung des
Films kostet die DVD 45,- EUR pro
Stück.

Westfälisches-Landesmedienzen-
trum, 48133 Münster, Tel.: 0251
591-3902, E-Mail: medienzentrum
@lwl.org, Internet: www.lwl.org 

2005 ist Europäisches Jahr
der demokratischen Erzie-
hung

Der Europarat hat für das Jahr 2005
das "European Year of Citizenship
through Education", - das Europä-
ische Jahr der demokratischen Er-
ziehung – ausgerufen. In den 46
Mitgliedsstaaten werden Initiativen
zur demokratiepolitischen Bildung
gefördert. In diesem Zusammen-
hang sind die Bundeszentrale für
politische Bildung und verschiedene
Landeszentralen überein gekom-
men, Anfang Mai »Aktionstage Poli-
tische Bildung« zu veranstalten. 

Die ‚Aktionstage Politische Bildung’
vom 5. Mai. - 15. Mai 2005 wollen
gezielt die Aufmerksamkeit der Öf-
fentlichkeit auf das breite und wichti-
ge Angebot politischer Bildung in
Deutschland lenken.

Informationen zu den Aktionstagen
‚Politische Bildung’ und weitere
Informationen zum Europäischen

LWL-Film berichtet über er-
schütterndes Schicksal ei-
nes NS-Psychiatrieopfers

Das erschütternde Schicksal des
Münsteraners Paul Brune, der als
Kind in die Fänge der NS-Psychiatrie
geraten ist, schildert der Film
„Lebensunwert“, den das Landes-
medienzentrum des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe (LWL)
Anfang März vorgestellt hat. Brune
war als Achtjähriger in die „Kinder-
fachabteilung“ der Provinzialklinik
Dortmund eingewiesen worden. Da-
hinter verbarg sich eine Tötungsein-
richtung im Rahmen der „Kindereu-
thanasie“, der allein in Westfalen mehr
als 200 Kinder zum Opfer gefallen
sind. Brune wurde später in die Er-
wachsenenpsychiatrie nach Mars-
berg im Sauerland verlegt. Auch
nach dem Krieg wurde er den
Stempel „Lebensunwert“ nicht los.
Bis 1957 wurde er als „Psychopath“
in der Psychiatrie festgehalten, ehe
ein Gericht seine Entmündigung auf-
hob. Er nahm ein Lehramtsstudium
auf, der Weg in den Schuldienst
wurde ihm aber mit dem fortdauern-
den Verweis auf seine psychische
Befindlichkeit verwehrt.

Der LWL hat den auf DVD veröffent-
lichten 45-minütigen Film gemein-
sam mit dem Westdeutschen Rund-
funk produziert. Gedacht ist die Pro-
duktion für die schulische und außer-
schulische Jugendarbeit. Neben
dem Porträt Paul Brunes enthält die
DVD auch ein Interview mit Dr. Falk
Burchard, dem Chef der LWL-Kin-
der- und Jugendklinik Marsberg. In
deren Vorgängereinrichtung wurde
Brune während der Nazizeit festge-
halten. Zur DVD gehört ein 30-seiti-
ges Begleitheft, das einen Beitrag
des Historikers Prof. Dr. Franz-
Werner Kersting zu den Brüchen
und Kontinuitäten der deutschen
Psychiatrie-Geschichte zwischen der
Zeit der NS-Dikatur und den 1970er

Paul Brune mit anderen Jugendlichen vor
dem St.Johannes-Stift Marsberg, um 1950. 
(Foto: LWL/von Rüden)

Jugendberatung

Jugendliche helfen Jugend-
lichen am Telefon

Die Mindener „Nummer gegen Kum-
mer“, das vom Kinderschutzbund im
Rahmen einer bundesweiten Aktion
betriebene kostenfreie Sorgentele-
fon, soll Kindern und Jugendlichen
künftig eine noch lebensnähere
Beratung bieten. Der Kinderschutz-
bund Minden hat Anfang Dezember
15- bis 19-jährige Jugendliche ge-
sucht, die bereit sind, ein bis zwei
Mal im Monat samstags von 15 bis
18 Uhr das Telefon zu besetzen.
Dann sollen sie jüngeren und gleich-
altrigen Anrufern bei ihren Proble-
men zuhören. Für die Tätigkeit wer-
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den die freiwilligen jungen Menschen
eigens geschult, um auf Themen wie
Sexualität oder Drogen angemessen
reagieren zu können. Gefördert wird
das Projekt durch die EDEKA-
Stiftung.

www.kinderschutzbund-minden.de
www.mt-online.de/minden/t001420 
90. htm

im Juni 2003 monatliche Spitzen-
werte von bis zu 500 Seitenbesu-
chen erreicht. Bereits im ersten Jahr
des Bestehens gingen 77 E-Mail-
Anfragen ein. Nicht nur Jugendliche
selbst, sondern auch Eltern nutzten
die Möglichkeit zur Kontaktauf-
nahme. Die meisten Nutzerinnen
und Nutzer kamen aus der näheren
Umgebung des Rhein-Neckar-
Kreises. 

Die Konzeption und einen ersten
Erfahrungsbericht zur E-Mail-Bera-
tung können Sie anfordern.

Robert Braun, Psychologischen Be-
ratungsstelle für Erziehungs-, Part-
nerschafts- und Lebensfragen des
Evangelischen Kirchenbezirkes Nek-
kar- gemünd, Marktplatz 10, 69151
Neckargemünd, Tel.: 06223 3135,
Fax: 06223 8771, E-Mail: info@pbs-
neckargemuend.de, Internet: www.
pbs-neckargemuend.de

Interventionsprojektes. euro youth
war das erste europäische Projekt
mit dem Handlungsansatz der Peer-
Group-Education im außerschuli-
schen Setting, an dem 12 europäi-
sche Länder beteiligt waren. In
Deutschland wurde das Projekt von
der Fachstelle für Suchtprävention
des Caritasverbandes für den Kreis
Coesfeld erprobt.

Aus dem Projekt heraus entstand das
praxisorientierte Handbuch „Peers
wissen mehr – Suchtvorbeugung in
der außerschulischen Jugendarbeit“.
Das Manual basiert auf den prakti-
schen Erfahrungen des deutschen
Projektpartners und ermöglicht eine
Umsetzung der Methode in Jugend-
einrichtungen.

Da der methodische Ansatz in fast
allen beteiligten Ländern erfolgver-
sprechend umgesetzt werden konn-
te – zwischenzeitlich ist auch der
Transfer in die Russische Föderation
gelungen – hoffen wir auch auf eine
gute Resonanz in unserem Land.

Das Manual können Sie zum Preis
von 32,50 EUR bestellen.

Marion Hölscher, LWL-Landesju-
gendamt und Westf. Schulen,
Koordinationsstelle Sucht, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-5994, 
E-Mail: marion.hoelscher@lwl.org

Jugendliche nehmen per E-
Mail leichter Kontakt zu
Beratungsstellen auf

Jugendliche mit psychischen Proble-
men scheuen oft den Weg in eine
Psychologische Beratungsstelle. Da
erscheint es logisch, den ersten Be-
ratungskontakt via E-Mail zu suchen.
Im Rhein-Neckar-Kreis bieten die
Beratungsstellen aus Heidelberg
und Umgebung diesen Service be-
reits seit zwei Jahren an. Initiiert wur-
de das Angebot durch die Evange-
lische Beratungsstelle in Neckar-
gemünd. Das Konzept wurde
schließlich durch die Psycholo-
gischen Beratungsstellen des Cari-
tasverbandes Heidelberg und durch
das Institut für analytische Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapie
entwickelt.

Die Idee hinter der E-Mail-Beratung
ist, dass es Jugendlichen oft leichter
fällt, in der anonymen Umgebung
des Internets über persönlichen
Probleme zu sprechen. Das zeigen
die Nutzungszahlen von Chatrooms.
Basis der E-Mail-Beratung ist eine
Internetseite, die sich speziell an
Jugendliche richtet. Dort haben die
Mitarbeiter/innen des Projektes auch
eine Liste oft gestellter Fragen (FAQ)
veröffentlicht. Per E-Mail eingehende
Fragen werden durch die Mitarbei-
ter/innen der angeschlossenen Be-
ratungsstellen beantwortet. Thema-
tisch drehen sie sich um Probleme
im Freundes- und Familienkreis oder
der eigenen Persönlichkeit, mit
Sexualität, Drogen und Kriminalität
oder mit der Schule oder der
Ausbildung.

Die Veranstalter sind mit der Nut-
zung der neuen Beratungsform
zufrieden. Es wurden seit dem Start

Jugendschutz

Peers wissen mehr – Sucht-
vorbeugung in der außer-
schulischen Jugendarbeit

Die Jugend gilt als Phase des
Ausprobierens und Abgrenzens aber
auch als Zeit der Sucht und der
Orientierungslosigkeit. Der Gebrauch
von Alkohol und Drogen spielt dabei
oftmals eine wichtige Rolle. Sei es
der erste Rausch auf der Schulparty,
die erste Zigarette im Jugendzen-
trum oder der erste Joint auf einer
Party. Grenzen werden ausgelotet,
überschritten und niedergerissen –
das kann Spaß machen, das kann
erfahrener machen und es kann
auch daneben gehen.

Diese Aspekte waren handlungswei-
send bei der Entwicklung eines

Suchtpräventives Handbuch
‚Eltern haben Einfluss’ wird
vorgestellt

Wenn Kinder in die Pubertät kom-
men, wird es für Eltern schwieriger,
den Kontakt mit ihren Sprösslingen
aufrecht zu erhalten. Dabei können
die Heranwachsenden gerade in die-
sem Alter den Gefahren des Drogen-
konsums ausgesetzt sein. Eltern
kommt deswegen besondere Bedeu-
tung in der suchtpräventiven Arbeit
zu. Mit diesem Themenbereich be-
fasst sich die Fortbildung „Suchtprä-
ventive Arbeit mit Eltern“ für Sucht-
präventions-, Suchthilfe- und Ju-
gendhilfe-Fachkräfte, die die Koordi-
nationsstelle Sucht des LWL-Landes-
jugendamtes am 29. Juni im Ju-
gendhof Vlotho anbietet.
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Vorgestellt wird auf dieser Veranstal-
tung das praxisorientierte Handbuch
„Eltern haben Einfluss – Handbuch
zur Durchführung einer Elternschu-
lung“, das aus dem europäischen
Projekt euro parents heraus entstan-
den ist ebenso wie der niederländi-
sche Leitfaden „Hilfe, mein Kind
pubertiert!“, der von der Fachstelle
für grenzübergreifende Zusammen
BINAD bei der Koordinationsstelle
Sucht ins Deutsche übersetzt wurde. 

Anmeldungen sind bis zum 08.06. 
2005 möglich. Weitere Informatio-
nen können Sie anfordern oder fin-
den Sie im Internet unter www.lwl. 
org/ks ➝ Fort- und Weiterbildung ➝
Fortbildungen.

- Elisabeth Rocklage (Anmeldung),
LWL-Landesjugendamt – Koor-
dinationsstelle Sucht, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-5383, 
E-Mail: elisabeth.rocklage@lwl.org

- Barbara Harbecke (Inhaltliche Fra-
gen), LWL-Landesjugendamt –
Koordinationsstelle Sucht, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-5508, 
E-Mail: barbara.harbecke@lwl.org

eigenen Arbeitslosigkeit zu entge-
hen. Die Jugendarbeit stelle jetzt mit
Erstaunen fest, wer denn das eigene
Terrain schon besetzt habe. Wäre es
nicht sinnvoll, anstatt einen Zustän-
digkeitsdiskurs zu führen, auf den
notwendigen Synergieeffekt zu ver-
weisen? Beide Bereiche liegen in
den Händen von Fachkräften der
Sozialen Arbeit, die sich auf eine ge-
meinsame Grundqualifikation beru-
fen können mit jeweils ergänzendem
feldspezifischem Fachwissen. 

Die Kernaussage seines Buches
beruht auf 10 Thesen, die er detail-
liert ausführt und begründet (S. 314):

1. Die gegenwärtigen Präventions-
programme sind weitgehend
gescheitert; ihre Ziele sind
unklar, ihre Evaluation versagt

2. Die Sucht-Prävention begreift
Drogen, Drogenkonsum und
Drogen-Konsumenten vom ne-
gativen Ende her

3. Die Sucht-Prävention gründet in
und beteiligt sich an einem kul-
turell ausgetragenen Konflikt
zwischen den Generationen

4. Die Sucht-Prävention kann die
Realität der Peergruppe nicht
adäquat erfassen

5. Die Sucht-Prävention gefährdet
die jugendliche Identitäts-Arbeit
zwischen Ablösung und Peer-
gruppen-Beziehung

6. Die Sucht-Prävention verdeckt
die realen Probleme, die an sich
Aufgabe einer strukturellen Prä-
vention sein müsste

7. Drogen-Erziehung setzt Vertrau-
en zwischen den Beteiligten
voraus. Vertrauen erwächst aus
richtiger Information

8. Das Nah-Ziel einer Drogener-
ziehung besteht darin, die ‚Dro-
genmündigkeit’ der Jugend-
lichen zu fördern

9. Als Fernziel fördert Drogener-
ziehung, gegenseitiges Ver-
ständnis, Toleranz und Solidari-
tät

10. Einzelheiten einer Drogenerzie-
hung sind in der Schule von
allen Beteiligten gemeinsam zu
erarbeiten

Vor allem vier Gründe sieht Stephan
Quensel für das Versagen der
Suchtprävention: 1. Eine nahezu nur

die negative Seite betonende Defizit-
Perspektive, 2. einen kulturell ausge-
tragenen Generationenkonflikt, 3.
eine hiervon geprägte undifferenzier-
te Unterscheidung zwischen absti-
nenten und Drogenkonsumierenden
Jugendlichen und 4. eine erstaunli-
che Unkenntnis gruppendynami-
scher Prozesse zwischen den am
Präventionsgeschehen Beteiligten
(S.74). Einzig Lebenskompetenz-
ansätze werden von ihm positiv
beurteilt.

Beim Lesen des Buches habe ich
mich oft gefragt, ob Stephan Quen-
sel wirklich alle Aspekte der aktuellen
Praxis suchtpräventiver Arbeit im
Blick hat. Der ‚erhobene Zeigefinger’
ist schon lange out; Informationen
über Suchtmittel, die den Genuss-
aspekt ignorieren, schon lange nicht
mehr glaubwürdig. Das wissen auch
versierte Suchtfachkräfte. 

Auf Seite 314 weist Stephan Quen-
sel darauf hin, dass „sich unser
Wissen niemals völlig ‚Standpunkt-
frei’, ohne Engagement und Emo-
tionen, wertfrei und neutral entfalten
kann“.
So hat Stephan Quensel sein Buch
mit Standpunkt, Engagement und
Emotionen geschrieben, das ist sehr
deutlich zu merken und löst Emotio-
nen und Widerspruch aus. Teilt man
seine Sichtweise nicht, wird (leider)
zu leicht der Blick verstellt für seine
begründete Kritik an der derzeitigen
Situation, die eine Weiterentwicklung

Stephan Quensel: Das Elend
der Suchtprävention: Analy-
se – Kritik – Alternative

Stephan Quensel möchte mit sei-
nem Buch durch und nach einer
kräftigen Kritik der aktuellen Sucht-
prävention einer ‚anderen Art schuli-
scher Drogenprävention Gehör
...verschaffen’ (S.12). Er weist in der
Vorbemerkung auf eine doppelte
Schwierigkeit hin, die seinen Anre-
gungen im Wege steht: das Gedan-
kengefängnis im je eigenen Kopf und
die etablierten Interessen und
Machtstrukturen des Präventions-
Apparates. Dabei provozieren seine
Thesen, stellen auf den Kopf und
fordern zum Widerspruch heraus. 

Im Vorwort seiner ‚Generalabrech-
nung’ beschreibt Stephan Quensel
Suchtprävention als eine Art Koloni-
sierung der Suchttherapeuten, die
nach dem Aufbau der ambulanten
und stationären Bereiche in das Feld
der Prävention expandierten, um der
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oder auch Neuorientierung erforder-
lich macht. Doch bin ich guten Mutes.
Der ‚Präventions-Apparat’ ist nicht
statisch, sondern auf dem Weg. Auch
wir sind auf dem Weg. So haben wir
als Koordinationsstelle Sucht beim
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
im März 2005 die Konzeption einer
Weiterbildung für Fachkräfte der
Jugend- und Suchthilfe fertiggestellt,
die die Förderung der Rausch- und
Risikokompetenz Jugendlicher nach
dem österreichischen Ansatz ‚Ris-
flecting’ zum Inhalt hat.

Stephan Quensel, 358 Seiten, 29,90
EUR, ISBN 3-531-14269-0, Verlag
für Sozialwissenschaften, Wiesba-
den, September 2004

Buchbesprechung: Doris Sarrazin,
LWL-Landesjugendamt und Westf.
Schulen – Koordinationsstelle Sucht,
Vorstandsmitglied der Deutschen
Gesellschaft für Suchtforschung und
Suchttherapie (DG-Sucht) sowie der
Westfälischen Akademie für Sucht-
fragen in Forschung und Praxis
(WAKS e.V.), Tel.: 0251 591-5481

„Alkohol“ und „illegale Drogen“ her-
unterladen. Zu den entsprechenden
Download-Seiten gelangen Sie,
indem Sie auf der Startseite www. 
bzga.de das Stichwort „Drogenaffini-
tät Jugendlicher“ in die Such-Funk-
tion eingeben. 

Internet: www.bzga.de

Es besteht zur Zeit jedoch die be-
rechtigte Hoffnung, dass sich das
Produkt auf dem Markt nicht etabliert.

Marion Hölscher, LWL-Landesju-
gendamt, Koordinationsstelle Sucht,
48133 Münster, Tel.: 0251 591-5994,
E-Mail: marion.hoelscher@lwl.org 

BZgA-Studie sieht Zusam-
menhang zwischen Alcopops
und steigendem Alkohol-
konsum Jugendlicher

Subyou… neue Alcopops als
Brausepulver

Nahezu alle Jugendlichen in Deutsch-
land (85 % der 15 bis 16-Jährigen)
haben Erfahrungen mit Alkohol. Die
neuesten Ergebnisse der Repräsen-
tativbefragung „Drogenaffinität Ju-
gend- licher in der Bundesrepublik
Deutschland (2004)“ bestätigten
eine besorgniserregende Entwick-
lung im Alkoholkonsum Jugend-
licher. Der Anstieg des Alkoholkon-
sums unter den 13 – 15-Jährigen ist
auch auf das Angebot sogenannter
Alcopops zurück zu führen (s. auch
Schwerpunktthema in Jugendhilfe-
aktuell 2/2004). 

Alcopops sind fertig abgefüllte Ge-
tränke in poppigem, bunten Design,
in denen Limonade mit hochprozen-
tigen Spirituosen, wie z.B. Wodka
oder Rum vermischt sind. Sie wer-
den auch „ready-to-drinks“ (RTD)
genannt.  Es gibt Alcopops in Fla-
schen, in Bechern, in Tuben, in Do-
sen und nun die neuste „Schnaps-
idee“: Alkohol in Pulverform. Durch
die Darreichungsform in kleinen
Alutütchen umgeht die Herstelle-
firma Subyou aus dem Siegerland
die von der Bundesregierung im Jahr
2004 erhobene Alcopop-Steuer. 

Auf der Homepage des Anbieters
des hochprozentigen Pulvers (ca.
4,8 % Alkoholgehalt) wird betont,
dass es das Produkt nur für Ju-
gendliche ab  18 Jahren gibt. Je-
doch die Aufmachung des Internet-
auftrittes vermittelt Jugendlichen den
Eindruck diese Brause sei extra für
sie gemacht. Kontrolliert werden
kann eine Bestellung über das Inter-
net nicht, es reicht aus ein Kästchen
mit der Zusicherung „Ja, ich bin über
18 Jahre alt“ anzukreuzen.

Jugendgefährdende Alocopos jetzt auch als
Brausepulver. (Foto: subyou)

Voll ist Out ist eine Initiative zur Alko-
holprävention des Amtes für Kinder,
Jugendliche und Familien der Stadt
Münster, die mit unterschiedlichen
Aktionen Jugendliche, Erwachsene,
Pädagogen, Aktive in der Jugend-
arbeit, Handel und Gastronomie an-
spricht und auf einer eigenen Inter-
netseite umfassende Informationen
und Anregungen gibt.

www.vollistout.de 

Internetseite ‚Voll ist Out’
als Alkoholprävention

Nach Ansicht der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
trinken deutsche Jugendliche seit
der Einführung von Alcopops mehr
und häufiger Alkohol. Das liege an
der intensiven Vermarktung der
süßen alkoholischen Mixgetränke.
Von 2001 bis 2004 sei die aufge-
nommene Menge an reinem Alkohol
bei den 12- bis 25-Jährigen um 28
Prozent gestiegen. Im selben Zeit-
raum stieg der Anteil derjenigen, die
Alcopops tranken, von acht auf 16
Prozent. Das hat die Befragung
„Drogenaffinität Jugendlicher“ für
das Jahr 2004 ergeben. Interviewt
worden waren 3 000 Jugendliche,
allerdings bevor die Sondersteuer
auf Alcopops eingeführt worden war.

Die Studie „Drogenaffinität Jugend-
licher“ können Sie bei der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung in den Teilbänden „Rauchen“,
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Nie mehr Chatten - dies wäre der
sicherste Weg, um Belästigungen
und Übergriffe beim Chatten zu ver-
meiden, ein Weg, den viele Kinder,
Jugendliche, Eltern und Pädagogen
wählen. Mit dem gänzlichen Verzicht
sind aber auch viele positive Erfah-
rungen nicht mehr möglich.

jugendschutz.net hat von Septem-
ber bis November 2004 zahlreiche
Chats systematisch untersucht, um
herauszufinden, wie gefährlich sie für
Kinder wirklich sind und was Betrei-
ber tun können, um sie sicher zu
gestalten. Im Rahmen der Recher-
che wurden auch Kinder über ihre
Chat-Erfahrungen befragt und typi-
sche Probleme dokumentiert.

Die Ergebnisse der Recherchen wer-
den in der Broschüre ‚Chatten ohne
Risiko?’ veröffentlicht. Sie enthält ne-
ben einem Chat-Atlas mit ausge-
wählten Chats auch eine rechtliche
Bewertung von Übergriffen im Chat
sowie Sicherheitshinweise für Kinder,
Jugendliche und Eltern. Die Chat-
Broschüre wurde mit Unterstützung
des Bayerischen Staatsministeriums
für Arbeit und Sozialordnung, Fami-
lie, Frauen und Gesundheit, dem
Sozialministerium Baden-Württem-
berg, Schulen ans Netz e.V. und der
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder
und Jugendschutz e.V. erstellt. 

Die kostenlose Druckversion der
Broschüre können Sie per E-Mail
unter buero@schulen-ans-netz.de
bestellen. Die Broschüre als Down-
load finden Sie im Internet unter
www.jugendschutz.net.

Internet: www.Jugendschutz.net

Eine Extra-Seite für Kinder und Ju-
gendliche hat das Bildungsportal
NRW im Internet eingerichtet. Darauf
sind Links zu fünf verschiedenen, für
Kinder besonders empfehlenswer-
ten Angebote zu finden. Die „Blinde
Kuh“ (www.blinde-kuh.de/kindersei-
ten/) listet für Kinder besonders
geeignete Seiten auf. Viele wissens-
werte Informationen zur Naturwis-
senschaft enthält „Was ist was“
(www.wasistwas.de). Lehrreiches
über das Land Nordrhein-Westfalen
bietet „NRW entdecken“ (www.nrw-
entdecken.de/). Leseempfehlungen
hat der Bücherwurm „Liesbert“ parat
(http://www.buecherwurm.nrw.de/ki
nder/index.html). Veranstaltungshin-
weise gibt es schließlich bei „Wo ist
was los“ (www.wowalo.de/).

Internet: www.bildungsportal.nrw.de/ 
BP/Jugend/FuerKuJ/

es Miteinander einsetzen, die in kriti-
schen Situationen nicht tatenlos blei-
ben oder wegschauen, sondern sich
couragiert einmischen und handeln! 

Die Auszeichnung, die, seit 1988
jährlich verliehen wird, erhielten in
diesem Jahr: 

- die Redaktion Kakadu des Deutsch-
landRadios Kultur, die mit ihren
Kindersendungen Neugierde und
Verständnis für andere Lebens-
weisen und Kulturen fördert; 

- Holger Müller, ehemaliger Perso-
namanager einer mittelständischen
Kosmetikfirma, der sich mutig ge-
gen Rassismus und Diskriminie-
rungen in seinem Betrieb engagiert
hat; 

- die Deutsche Beamtenbund-Ju-
gend NW und das Instituto Italo
Svevo, Köln für einen Dokumentar-
film, der die Migrationsgeschichten
von italienischen Einwanderinnen
thematisiert; 

- der Fußballverein Türkiyemspor-
CVJM Hagen für seinen Einsatz
zur Verständigung zwischen ver-
schiedenen Religionen und Kul-
turen; 

- die Gustav-Heinemann-Gesamt-
schule in Mülheim, die sich seit 15
Jahren kontinuierlich in der Anti-
rassismusarbeit engagiert; 

- die Deutsche Pfadfinderschaft St.
Georg in Aachen für ihre seit 10
Jahren stattfindende „Widerstands-
tour“ zu Orten des Widerstands
gegen das NS-Regime; 

- das Jugendzentrum Schonnebeck
des Kreisjugendwerks der AWO in
Essen für seine langjährige und
couragierte Arbeit zur Förderung
der Verständigung zwischen ver-
schiedenen (Jugend)Kulturen. 

Christiane Trachternach,
Landesjugendring NRW e.v.
Martinstraße 2 a
41472 Neuss
Tel.: 02131 4695-0
Fax: 02131 4695-19
E-Mail: info@ljr-nrw.de

Broschüre informiert über
Gefahren für Kinder beim
Online-Chat

Chatten für Kinder im Internet ohne Risiko
ermöglichen. (Foto: www.photocase.de)

NRW-Bildungsportal bietet
Sammlung von Internetseiten
für Kinder und Jugendliche

Gewaltprävention und Ju-
gendkriminalität

Verleihung des „Goldenen
Hammers zur Überwindung
von Gewalt und Rassismus“
2005

Anlässlich des Internationalen Anti-
rassismustages verliehen der Lan-
desjugendring NRW und SOS-
Rassismus-NRW am 07. März 2005
den GOLDENEN HAMMER gegen
Gewalt und Rassismus. Der GOL-
DENE HAMMER, ist eine Anerken-
nung für das besondere Engage-
ment von Personen, Gruppen oder
Einrichtungen, die sich für ein kon-
struktives, gewalt- und vorurteilsfrei-

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ge-
waltprävention und Jugendkrimi-
nalität auch den folgenden Artikel
in dieser Ausgabe:

● ‚Ich habe Rechte - ein Weg-
weiser für jugendliche Zeugin-
nen und Zeugen’ auf Seite 43



Gewaltprävention und Jugendkriminalität Jugendhilfeaktuell

70 1/2005

Zivilcourage ist ein abstrakter Begriff.
Noch schwerer verständlich wird er in
der Beschreibung von Seminaren für
Jugendliche, bei denen diese „er-
weitertes prosoziales und gewaltfrei-
es Handeln“ lernen sollen. Christina
Zitzmann hat mit ihrem neuen Buch
„Alltagshelden. Aktiv gegen Gewalt
und Mobbing – für mehr Zivilcourage“
den verdienstvollen Versuch unter-
nommen, das Konzept der Zivilcou-
rage für die kulturelle und interkultu-
relle Bildungsarbeit zugänglich zu ma-
chen. Entstanden ist die Veröffentli-
chung bei der CPH-Jugendakademie
in Nürnberg, die seit 2002 unter dem
Titel „Alltagshelden“ Seminare zum
Thema Zivilcourage für benachteiligte
Jugendliche anbietet. Sie richtet sich
an alle, die in ihrer Klasse, ihrer Grup-
pe oder ihrem Verein Seminare,
Orientierungstage oder anderweitige
Aktionen durchführen möchten, die
sich mit der Gewalt in der Gesell-
schaft auseinandersetzen.
Enthalten sind in dem 239 Seiten
starken Werk theoretische Überlegun-
gen zum Themenkomplex, vor allem
aber praxisorientierte Dokumentatio-
nen zur Seminararbeit in diesem
Themenfeld. Mehr als 100 Übungen
und methodische Anregungen sowie
zahlreiche Kopiervorlagen bieten für
fast jede Gelegenheit die richtige
Idee. Die im Buch behandelten
Aspekte beziehen sich hauptsächlich
auf die Alltagshelden-Seminare der
CPH-Jugendakademie. Dabei wird
aber ein breites Spektrum an Metho-
diken und Themen entfaltet, die
jeweils mit einführenden Erläuterun-
gen und einer großen Menge mögli-
cher Seminarelemente dargestellt
werden. Schwerpunktthemen bei den
beschriebenen Seminarkonzepten
sind: Vorurteile, Mobbing, körperliche
Gewalt, Zivilcourage im Sinne von
sich einmischen, wenn anderen
Unrecht widerfährt, und rethorische
Selbstbehauptung.

Das Buch „Alltagshelden. Aktiv ge-
gen Gewalt und Mobbing – für mehr
Zivilcourage. Praxishandbuch für
Schule und Jugendarbeit.“ ist 2004

im Wochenschauverlag Schwalbach
unter der ISBN 3-89974-113-7
erschienen. Es hat 239 Seiten und
kostet 24,80 EUR. Ausführliche
Informationen zu dem Buch finden
sich auf der Internetseite www.pro-
jekt-zivilcourage.de.

Christina Zitzmann, CPH-Jugend-
akademie, Tel.: 0911 2346-118, E-
Mail: zitzmann@cph-nuernberg.de,
Internet: www.projekt-zivilcourage.de

„Selbst- und Fremdwahrnehmung“,
„Vorurteile/ Diskriminierung“, „Kon-
flikt“, „Gewalt“, „Rassismus“ und
„Förderung von Zivilcourage“. Für
jeden Baustein wird die verwendete
Methode beschrieben, und es gibt
Tipps zu ihrer Durchführung sowie
Hinweise zur Auswertung der Übung
und zu anderen, dazu passenden
Inhalten, Methoden und Bausteinen.

Das Programm „Brücken schlagen“
stützte sich auf drei Säulen. In einer
Trainingsoffensive wurde intensiv di-
rekt mit Jugendlichen der achten
Hauptschul-Klassen gearbeitet. An
Multiplikatoren der Jugendarbeit rich-
tete sich eine Qualifikationsoffensive.
Begleitend wurden die Ziele des Pro-
gramms in einer „Public-Relations-
Offensive“ kommuniziert. Das nun er-
schienene Methodenhandbuch soll
die nachhaltige Implementierung der
entwickelten Ansätze in der Jugend-
bildungsarbeit gewährleisten.

Berichte und Auswertungen über die
Durchführung des XENOS-Projektes
können Sie im Internet heruntergela-
den. Das 122-seitige Methoden-
handbuch können Sie gegen eine
Schutzgebühr von 5,- EUR bestellen.

Kinder- und Jugendförderung des
Odenwaldkreises, Michelstädter
Straße 12, 64711 Erbach, Tel.: 06061
9433-40, Fax: 06061 9433-50, 
E-Mail: kjufoe@odenwaldkreis.de,
Internet: www.jugend-odenwald.de

Materialband für Jugend-
arbeit und Unterricht wirbt
ganz praktisch für mehr
Zivilcourage

Odenwaldkreis dokumen-
tiert zehn Bausteine gegen
Rassismus und Fremden-
feindlichkeit in der Jugend-
bildungsarbeit

Die Bekämpfung von Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz
war das Ziel des Bundesprogramms
„XENOS – Leben und Arbeiten in
Vielfalt“, an dem sich von 2002 bis
2004 das Jugendamt des Oden-
waldkreises mit dem Projekt
„Brücken schlagen“ beteiligte. Zum
Abschluss des Programms hat das
Jugendamt nun das „Methoden-
handbuch zum Training sozialer
Kompetenzen und Umgang mit Kon-
flikt, Gewalt und Rassismus in der
Jugendbildungsarbeit“ herausgege-
ben. Darin werden zehn verschiedene
Konzepte, Methoden und Bausteine
zusammengetragen, um in der Arbeit
mit Jugendlichen antirassistisch und
gegen Fremdenfeindlichkeit zu wirken.
Die Bausteine sind: „Kennenlernen“,
„Kooperation“, „Vertrauen“, „Identität“,

Jahresbericht 2003: ‚Ju-
gendkriminalität und Jugend-
gefährdung in NRW’

Das bisherige ‚statistische Jahrbuch’
Jugendkriminalität und Jugendge-
fährdung in NRW erscheint nicht
mehr in gedruckter Form. Es ist für
das Jahr 2003 in geänderter Form
erschienen und ist im Internet abruf-
bar. Künftig wird jeweils im Herbst
eines Jahres unter der nachfolgend
genannten Adresse auf der Home-
page des Landeskriminalamtes (LKA
NRW) das statistische Jahrbuch für
das Vorjahr eingestellt.

Internet: www.lka.nrw.de/lagebilder. 
htm und www.lka.nrw.de/jugend-
krim.htm 
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Ein gemeinsamer Runderlass des In-
nenministeriums, des Justizministe-
riums, des Ministeriums für Gesund-
heit, Soziales, Frauen und Familie
sowie des Ministeriums für Schule,
Jugend und Kinder zur ‚Verhütung
und Bekämpfung der Jugendkrimi-
nalität’ wurde am 02.11. 2004 für
NRW verabschiedet. Er appelliert an
eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit aller Verantwortungsträger und
fordert ein Zusammenwirken aller mit
Jugendproblemen befassten Behör-
den sowie staatlichen und nicht
staatlichen Stellen.

Der Erlass bietet einen Überblick
über die spezifischen Aufgaben der
beteiligten Stellen und soll damit die
erforderliche und von gegenseitigem
Verständnis getragene Netzwerk-
arbeit vor Ort unterstützen.

Den Erlass finden Sie im Internet
unter http://sgv.im.nrw.de/mbl/frei/ 
2004/Ausg41/amb41.htm

http://sgv.im.nrw.de/

präventionsgremien werden dabei
berücksichtigt.

Weitere Informationen finden Sie im
Internet. Terminabstimmungen kön-
nen Sie per E-Mail vornehmen.

Stiftung Kriminalprävention, Hanse-
straße 71 A, 48165 Münster-Hiltrup,
Tel.: 02501 444714, E-Mail: service 
@stiftung-kriminalpraevention.de,
Internet: www.institut.de

Gemeinsamer NRW-Runder-
lass zur Jugendkriminalität

Stiftung Kriminalprävention:
gebührenfreie Methodense-
minare

auf, wie kommunale Projekte initiiert,
umgesetzt und bewertet werden kön-
nen, von der Problemerkenntnis über
die Festlegung der Projektziele bis zu
ganz konkreten Maßnahmen zur Um-
setzung, etwa der Anzahl der einzu-
setzenden Mitarbeiter/innen, der Lauf-
zeit und der Kosten. Auch auf Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung und
zur Kontrolle und Dokumentation des
Projektablaufs wird eingegangen, um
den Erfolg eines Projekts untersuchen
und bewerten zu können. Arbeits-
materialien, Literaturhinweise und
Vorlagen wie Projektskizzen oder
Ressourcenpläne sollen die konkrete
Umsetzung erleichtern.

Den kostenlosen Leitfaden können
Sie bei der Geschäftsstelle des
Landespräventionsrates bestellen
oder aus dem Internet herunterla-
den:www.lpr.nrw.de/pm270904.html

Landespräventionsrat NRW,
Postfach 10 34 52
40 025 Düsseldorf 
Tel.: 0211 939-8701
Fax: 0211 939-87 05
E-Mail:
landespraeventionsrat@mail.lpr.nrw.de

Der Landespräventionsrat Nordrhein-
Westfalen bietet Kommunen und
freien Trägern seit Mitte 2004 einen
neuen Leitfaden „Kommunale Krimi-
nalprävention“ an, der sie bei der
professionellen Konzeption und Um-
setzung kommunaler Projekte zur
Kriminalitätsvorbeugung unterstüt-
zen soll. Gleichzeitig kann er als
Checkliste bei der Bewertung von
Projektanträgen eingesetzt werden. 

Zum besseren Verständnis ist der
Leitfaden angereichert mit Beispiel-
projekten aus Nordrhein-Westfalen,
die vom Landespräventionsrat bereits
zusammengestellt und bewertet
worden sind. So werden z.B. Pro-
jekte zur Kriminalprävention an
Schulen oder zum Thema Jugend
und Alkohol vorgestellt. 

Der Leitfaden zeigt Schritt für Schritt

Leitfaden zur Kriminalprä-
vention soll Qualität kom-
munaler Projekte fördern

Zeitgemäße Strukturierung von Prä-
ventionsprojekten ist die wesentliche
Voraussetzung für
- Nachvollziehbare Abläufe und Effi-

zienz in der Durchführung
- Vergleichbarkeit mir anderen Pro-

jekten
- Wirksamkeitsprüfung (Evaluierung)

und Vermeidung von unwirksamen
Maßnahmen

- Transformieren der Ergebnisse in
politische Entscheidungen.

Die Stiftung Kriminalprävention führt
Seminare zur Strukturierung und
Evaluation von Präventionsprojekten
durch, um die Teilnehmer/innen zu
einer effektiven und erfolgreichen
Projektplanung zu befähigen. Die
Ein-Tages-Trainings bietet die Stif-
tung Kriminalprävention für Gruppen
zwischen 14 und 22 kostenlos an.
Methodische Hinweise aus den un-
terschiedlichen Leitfäden der Landes-

Stellungnahme der AGJ
zum Jugendstrafvollzug

Im September 2004 wurde vom
Bundesministerium der Justiz der
Referentenentwurf eines Gesetzes
zur Regelung des Vollzuges der
Untersuchungshaft (GVU) vorgelegt.
Bereits im Frühjahr 2004 war der
Referentenentwurf eines Gesetzes
zur Regelung des Jugendstrafvoll-
zuges (GJVollz) den zuständigen
Fachverbänden vom Bundesjustiz-
ministerium mit der Möglichkeit zur
Stellungnahme zur Kenntnis gege-
ben worden. 

Die Arbeitsgemeinschaft für Jugend-
hilfe (AGJ) begrüßt in seiner Stellung-
nahme vom November 2004 die bei-
den neuerlichen Vorhaben aus dem
Bundesministerium der Justiz, eine
bundeseinheitliche gesetzliche Grund-
lage sowohl für den Jugendstraf-
vollzug als auch für den Vollzug der
Untersuchungshaft zu schaffen. Dies
entspricht den in der Vergangenheit
auch von der AGJ immer wieder
erhobenen Forderungen, den Voll-
zug der Freiheitsstrafe bei Jugend-
lichen und Heranwachsenden auf
ein förmliches Gesetz zu gründen
und ein ebensolches für den Vollzug
der Untersuchungshaft bei jungen
Inhaftierten zu schaffen. 

Aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft
für Jugendhilfe sind viele der Kritik-
punkte, die in der Vergangenheit
gegen frühere Entwürfe vorgebracht
worden sind, in dem neuen Refe-
rentenentwurf des Bundesministeri-
ums der Justiz umgesetzt. 

Zustimmung finden z.B. die Unter-
bringung im offenen Vollzug als
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Regelfall und die Verbesserung der
Entlassungsbedingungen, die Ein-
führung besonderer Vorschriften für
weibliche Gefangene und das
Zurücktreten von Disziplinarmaß-
nahmen hinter Konfliktlösung. Be-
grüßt werden auch die sich aus dem
Förderungsgedanken ergebenden
verstärkten Angebote zur schuli-
schen und beruflichen Ausbildung
sowie Weiterbildung der Gefange-
nen, die im Jugendstrafvollzug zen-
trale Bedeutung verdienen.

Die Stellungnahme der AGJ finden
sie im Internet unter www.agj.de ➝
Stellungnahmen / Positionen

www.agj.de

beiden Generalsekretäre. Überarbei-
tet werden auch das Personal- und
das Finanzstatut.

Das DFJW fördert jedes Jahr rund 7
000 deutsch-französische Begeg-
nungen, an denen nahezu 200 000
Menschen teilnehmen. Voriges Jahr
betrug der Etat der Institution 20,5
Millionen Euro. Zum Haushalt des
DFJW tragen Deutschland und
Frankreich zu gleichen Teilen bei. 

Nähere Informationen zur Reform
des Deutsch-Französischen Jugend-
werkes finden Sie im DFJW-Infobrief
Nr. 12 Dezember 2004 auf der
Internseite: www.dfjw.org ➝ DFJW
➝ Veröffentlichungen ➝ DFJW-Info.

Internet: www.dfjw.org

Jugendaustausch

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ju-
gendaustausch auch den Hin-
weis in dieser Ausgabe:

● ,Euregio-Projekt Diabolo:
Deutsch-Niederländische Ju-
gendkontakte’ vorne auf der
Umschlaginnenseite

Die Aufgaben des Deutsch-Franzö-
sischen Jugendwerkes (DFJW) 
wer- den neu definiert. Darauf haben
sich Bundesjugendministerin Renate
Schmidt und ihr französischer Amts-
kollege Jean-Francois Lamour im Ok-
tober geeinigt. Ab Mitte 2005 soll die
seit 40 Jahren bestehende Einrich-
tung ihre Arbeit vor allem auf folgende
Bereiche konzentrieren: Jugendaus-
tausch und Vertiefung der Beziehun-
gen von Jugendlichen, interkulturelles
Lernen, Förderung der Sprachmoti-
vation, Stärkung des bürgerschaftli-
chen Engagements und Unterstüt-
zung beruflicher Qualifikationen. Auch
organisatorische Änderungen wurden
beschlossen. Gebildet werden sollen
ein kleines Entscheidungsgremium
und ein Beirat aus Vertreterinnen und
Vertretern der deutschen und der
französischen Zivilgesellschaft. Neu
gewichtet werden soll die Rolle der

Deutsch-Französisches Ju-
gendwerk wird reformiert

Das Deutsch-Französische Jugendwerk unterstützt vor allem den Austausch zwischen deut-
schen und französischen Jugendlichen. (Quelle: DFJW)

che, Konflikte, Auswertung, Aus-
/Fortbildung. Zu jedem Themen-
bereich gibt es Hinweise auf wichtige
Dokumente, Literatur, eine Metho-
denbox, Adressen und Links. 

Die CD-Rom können Sie direkt beim
IJAB bestellen. Für Porto und Ver-
sand werden 2,20 EUR berechnet.
Bitte fügen Sie der Bestellung diese
Summe in Form von Briefmarken à
0,55 EUR bei. 

IJAB e.V., Projekt DIJA, Heussallee 30,
53113 Bonn, Internet: www.ijab.de 

Handbuch interkulturelles
Lernen als CD-Rom

Das ‚Handbuch Interkulturelles Ler-
nen’ des Internationalen Jugendaus-
tausch- und Besucherdienstes der
Bundesrepublik Deutschland (IJAB)
als Bestandteil der Datenbank für
internationale Jugendarbeit ist nun
auch offline in einer praktisch for-
matierten CD-Rom verfügbar. Abruf-
bar sind Informationen zu folgenden
Themen: Interkulturelles Lernen, Be-
gegnung, Partner, Rahmenbedin-
gungen, Planung, Programm, Spra-

Kulturelle Jugendbildung

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Kul-
turelle Bildung auch den fol-
genden Artikel in dieser Ausgabe:

● ‚Broschüre Kultur im Ganztag’
auf Seite 61

Duisburger Kindermuseum
besteht seit einem Jahr

Das Kindermuseum „Atlantis“ in
Duisburg ist im Januar ein Jahr alt
geworden. Die Stiftung Deutsches
Kindermuseum, die das „Atlantis“
betreibt, ist mit dem ersten Jahr zu-
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frieden. Erwartet wurden 180 000
Besucherinnen und Besucher. Ge-
worden sind es 250 000. 

Auch wenn das Museumskonzept
sich in erster Linie an Kinder von drei
bis zwölf Jahren richtet, sind 35
Prozent der Besucher Erwachsene.
Jugendliche und Erwachsene sollen
in diesem Jahr verstärkt angespro-
chen werden. Geplant sind bei-
spielsweise eine Energieausstellung
und das Angebot verschiedener
Konzentrationsspiele.

Das Konzept des Kindermuseums
sieht vor, den kleinen Museums-
gästen ihre Lebensumwelt – die
Stadt – mit allen Sinnen erlebbar zu
machen. Unter pädagogischer Be-
gleitung werden die Jungen und
Mädchen zu Entdeckern, Forschern,
Künstlern oder Wissenschaftlern.
Drei Themenschwerpunkte bestim-
men die Ausstellungen: „Unter der
Stadt“, „In der Stadt“ und „Über der
Stadt“. Die nähere Heimat wird
erläutert, es gibt viele Berufe zu ent-
decken, Wissenswertes wird auch
über Pflanzen und Tiere der Heimat
gezeigt, genauso wie Medienerzie-
hung einen Teil des Konzeptes be-
stimmt. Im pädagogischen Begleit-
programm werden verschiedene
Workshops angeboten. Darunter
sind Gruppen, in denen Experimente

zu Wasser, Luft oder Pflanzen ge-
macht werden können. Aber auch
zahlreiche kreative Angebote sind
vorhanden. 

Neben den Schul-, Ferien- und Wo-
chenendworkshops für Kinder wird
das Kindermuseum „Atlantis“ in die-
sem Jahr auch Weiterbildungen für
Erzieherinnen und Erzieher und wei-
tere Kurse für Erwachsene anbieten.

Nähere Informationen zum Angebot
für pädagogische Fachkräfte finden
Sie auf der Internetseite des Kinder-
museums Atlantis unter dem Menü-
punkt „TeachersCorner“.

ATLANTIS Kindermuseum, Philoso-
phenweg 23-25, 47051 Duisburg,
Tel.: 0203 44990-0, Fax: 0203
44990-35, E-Mail: atlantis@kinder-
museum.de, Internet: www.kinder-
museum.de

‚Theaterspiel’ bietet seit 1995 mobi-
le Theaterproduktionen für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene im
deutschsprachigen Raum an. Diese
werden zu verschiedenen Anlässen
von Kinder-, Jugend-, Kultur-, Ge-
sundheits- und Fraueneinrichtungen
eingeladen. In den Theaterstücken

Im Themenbereich „Unter der Stadt“ können Kinder im Kindermuseum eine Ausgrabungsstelle
spielerisch erfahren (Foto: Kindermuseum „Atlantis“)

Kinder- und Jugendtheater
‚Theaterspiel’

werden Themen behandelt wie:
wahre Freundschaften, Jung und Alt,
Mädchen und Jungen, Schönheits-
wahn, Drogen, Essstörungen, sexu-
eller Missbrauch, Liebe und Aids. 

Weitere Informationen zu den Pro-
duktionen finden Sie im Internet und
können sie anfordern-

Theaterspiel, Annenstr. 3, 58453
Witten, Tel. und Fax: 02302 888446,
E-Mail: BeateAlbrecht@t-online.de,
Internet: www.theater-spiel.de 

145 Spiel-Ideen vom Nas-
horn 

„Nashorns Spielkiste“ ist eine Samm-
lung mit 145 Spiel-Ideen. Zusammen-
getragen wurde sie von der „Spiel-
werkstatt Rhinozeros“ in Essen. Wolf-
gang Bort, Betreiber der Spielwerk-
statt, hat den Spielfundus kostenfrei
zum PDF-Download ins Internet ge-
stellt. Auf zwölf Seiten finden sich
Kurzanleitungen zu Spielen wie
„Blindschleiche“, „Lügenstab“, „Seil-
tanz“, „Storchennest“ oder „Himmel
Ei“.
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Die Spielesammlung findet sich auf
der Internetseite http://steam.
iaeste.at/uph/Projekte/Download/ ➝
„Spielwerkstatt Rhinozeros“ ➝ „Nas-
horns Spielesammlung.pdf“.

http://steam.iaeste.at/uph/Projekte/
Download/

Marianne Ackermann,Naturgut Op-
hoven, Talstraße 4, 51379 Lever-
kusen, Tel.: 02171 73499-0, Fax:
02171 30944, E-Mail: zentrum@ 
naturgut-ophoven.de, Internet: www.
gruenesklassenzimmer2005.de

Hochwasser sind für viele Anwohner
des Rheines oder anderer deutscher
Flüsse keineswegs außergewöhnli-
che Ereignisse. Die Hochwasser-
notgemeinschaft Rhein vergibt be-
reits seit einiger Zeit einen eigenen
Preis für Einzelpersonen und Initia-
tiven, die sich der Vermeidung von
Hochwassern und der Verringerung
der Schäden widmen. In diesem
Jahr richtet sich der Hochwasser-
preis für Einzelpersonen erstmals
ausschließlich an Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene. Teil-
nehmen können junge Menschen
von sechs bis 26 Jahren. Insgesamt
winken Preise im Wert von 10 000,-
EUR. Darunter sind ein Multimedia-
paket und eine Informationsfahrt auf
dem Rhein mit einem Mess- und
Untersuchungsschiff. Einsende-
schluss für Wettbewerbsbeiträge ist
der 1. Juli 2005. Die Preisverleihung
findet statt am 11. Oktober 2005 bei
der Mitgliederversammlung der Hoch-
wassernotgemeinschaft in Köln.

Weitere Informationen können Sie
anfordern. Das Anmeldeformular für
den Wettbewerb können Sie herun-
terladen unter der Adresse www.
hochwassernotgemeinschaft-rhein. 
de/ausschreibung.pdf.

Hochwassernotgemeinschaft Rhein,
Deutschhausplatz 1, 55116 Mainz,
E-Mail: ueifler@gstbrp.de, Internet:
www.hochwassernotgemeinschaft-
rhein.de

Umwelterziehung

Lehrreicher Spaß für Kita
und Schule im Grünen Klas-
senzimmer auf der Landes-
gartenschau

Kinder und Jugendliche sollen sich
während der Landesgartenschau in
Leverkusen auf lehrreiche Weise im“
Grünen Klassenzimmer aufhalten.
Während der Landschaftsausstel-
lung vom 16. April bis 9. Oktober
2005 gibt es dort ein pädagogisches
Programm für die jungen Besucher/ 
innen, bei dem es um das selbst-
ständige Entdecken und Erforschen
von Natur und Umwelt geht. Das
Grüne Klassenzimmer wird vom Um-
weltbildungszentrum „Naturgut Op-
hoven“ betrieben. Gefördert wird es
vom Ministerium für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen.

Unter anderem wird den Gästen des
ganz anderen Klassenzimmers eine
Weidenburg geboten. Das Gebäude
dient als Informationsbereich für
ökologisches Bauen. Bereits die
Errichtung der lebenden Festung
war ein Erlebnis und fand unter der
Mitwirkung von Schulklassen und
Jugendgruppen statt. Weitere The-
menbereiche, für die jeweils eigenen
pädagogischen Programme entwor-
fen worden sind, sind Energie,
„Natur in der Stadt“, Stadtökologie
und „Tiere und Lebensräume“. 

Über das „Grüne Klassenzimmer“ auf
der Landesgartenschau in Lever-
kusen informiert eine Broschüre. Sie
kann von der Internet-Startseite des
Grünen Klassenzimmers herunter-
geladen oder kostenfrei bezogen
werden.

Arbeiter bei der Errichtung der Weidenburg
(Quelle: Landesgartenschau Leverkusen 2005
gGmbH)

Städtebauminister Dr. Michael Vesper
und der Leiter der Energieagentur
NRW, Prof. Dr. Norbert Hüttenhöl-
scher stellten am 22. März 2005 das
erste Pixi-Buch ‚Mia und Jakob ma-
chen’s vor – das alte Haus wird zum
Sonnenhaus’ zum Thema „Solar-
energie“ vor. Das in einer Auflage von
zunächst 30.000 Exemplaren ge-
druckte Buch handelt vom behutsa-
men Umgang mit Ressourcen und
erklärt den Einsatz der Sonnenen-
ergie. 

Wunsch des Ministers ist es, dass in
allen Kindergärten und Kindertages-
stätten in NRW diese Buch zur
Verfügung steht. 

Interessierte Erzieherinnen und
Erzieher können sich bei der
Energieagentur NRW melden und
dort das kostenlose Buch bestellen.

Energieagentur NRW, Tel.: 0202
24552-0 oder 0202 24552-99 oder
E-Mail: info@ea-nrw.de.

Neues Pixibuch zum Thema
Solarenergie für Kindergär-
ten

Preis für Ideen junger Men-
schen gegen das Hochwas-
ser

Ideen von Kindern und Jugendlichen sind
gefragt, um Hochwasserschäden zu vermei-
den. (Foto: www.photocase.de)
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Die 97. Arbeitstagung der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Landesju-
gendämter (BAG LJÄ) fand vom 10.
bis 12. November 2004 in Erfurt
statt. Im Zentrum der Fachtagung
stand u.a. das Studienthema „Ba-
chelor- und Masterstudiengänge in
der Sozialen Arbeit“. 

Prof. Dr. Ulrich Bartosch, Dekan der
Fakultät Soziale Arbeit an der Katho-
lischen Universität Eichstätt-Ingol-
stadt und Vorstandsmitglied des
Fachbereichsrats Soziale Arbeit,
stellte Konzepte, Planungen und
Auswirkungen des neuen gestuften
Studiensystems auf die Praxis vor
dem Hintergrund des Fachkräfte-
gebots nach § 72 SGB VIII vor. Ziel
der derzeitigen Entwicklung sei es,
europaweit vergleichbare Studien-
richtungen und -abschlüsse zu defi-
nieren. Durch die fortschreitende
Individualisierung der Ausbildung
(vor allem im Bereich der Master-
Studiengänge) und der zunehmen-
den Notwendigkeit des Nachweises
lebenslangen Lernens (über ein
Kreditpunktesystem) soll eine höhere
„Employability“ erreicht werden. Prof.
Bartosch betonte die Notwendigkeit,
im Rahmen der Personalentwicklung
die veränderten beruflichen Quali-
fizierungswege in Rechung zu stellen
und forderte nachdrücklich eine stär-
kere Beteiligung von Fachleuten aus
den sozialen Arbeitsfeldern an den
Akkreditierungsverfahren für die neu-
en Studiengänge.

Im Ergebnis dieses Studienteils nah-
men sich die Leiterinnen und Leiter
der Landesjugendämter vor, sich
zunächst intensiver mit den konkre-
ten Entwicklungen in ihren jeweiligen
regionalen Zuständigkeitsbereichen
zu befassen. Die federführende
Stelle der BAG wird Informationen
zur Akkreditierung zusammenstellen
und damit weitere Entscheidungen
der Landesjugendämter über eine
Beteiligung an genannten Verfahren
vorbereiten.

Renate Hofmeister, Geschäftsstelle
der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Landesjugendämter beim Bayrischen
Landesjugendamt, Winzerstr. 8,
80797 München 
Tel.: 089 1261-2538, Fax: 089
1261-2280
E-Mail: renate.hofmeister@blja.bay-
ern.de, Internet: www.bagljae.de 

auch nicht auf die Lehrkapazität
angerechnet. Angesichts der ständig
sinkenden Personalmittel können
diese ein solches Modell nicht finan-
zieren. 

Am 16.11.2004 fand in Essen ein
Gespräch zwischen Vertreterinnen
und Vertretern der Landesdekane-
konferenz, des Deutschen Berufs-
verbandes für soziale Arbeit (DBSH)
sowie der freien und öffentlichen
Träger der sozialen Arbeit statt. Es
sollte sondiert werden, ob es eine
Möglichkeit gibt, das Berufsprakti-
kum und die staatliche Anerkennung
fachlich aufzuwerten und in einer
neuen Trägerschaft (etwa des
DBSH) zu organisieren. So könnte
angesichts der hohen Domänekon-
kurrenz innerhalb der Berufe der So-
zialen Arbeit ein gewisser Berufs-
schutz für nordrhein-westfälische
Fachhochschulabsolventen/innen
gesichert werden. Außerdem könnte
es deren Wettbewerbschancen ge-
genüber den Absolventen/innen an-
derer Bundesländer, die nach wie
vor über Berufs-Gesetze zur staatli-
chen Anerkennung verfügen erhö-
hen. Nach Einschätzung Beteiligter
ist zurzeit ein – historisch gesehen –
kleines Zeitfenster geöffnet, inner-
halb dessen es möglich wäre, dies-
bezüglich eine neue Form der
Zusammenarbeit von Wissenschaft
und Praxis zu etablieren.  

Vom Essener Gespräch ist zu be-
richten, dass die wenigen anwesen-
den Vertreter/innen der Praxis kaum
eine Aufbruchstimmung signalisier-
ten. Zwar fühlte sich aktuell niemand
der Anwesenden autorisiert, im Na-
men ganzer Trägergruppen zu spre-
chen, aber es zeigte sich wenig En-
gagement für den Erhalt desselben
in neuer Organisationsform (finanziell
und inhaltlich). Der anwesende Ver-
treter des Ministeriums für Wissen-
schaft und Forschung erklärte, dass
von Seiten seines Hauses nicht mit
einem neuen Berufsgesetz zu rech-
nen sei. Tenor der meisten Redebei-
träge war, dass das Berufspraktikum
aus den verschiedensten Gründen
eine wichtige und richtige Instanz,
aber unter den jetzigen Umständen
nicht zu finanzieren sei. 

Ausbildung Sozialwesen

BAG-LJÄ diskutiert gestufte
Studiengänge in der Sozia-
len Arbeit

Wie geht’s weiter mit dem
Berufspraktikum?

In der letzten Ausgabe von Jugend-
hilfe aktuell (3/2004) wurde berichtet,
dass das Land NRW im Zusam-
menhang einer allgemeinen Erlass-
bereinigung auch die gesetzlichen
Grundlagen für die Durchführung
des Berufspraktikums und die Ertei-
lung der staatlichen Anerkennung
außer Kraft gesetzt hat, weil sie aus
der Zeit vor 1975 stammten. Die
Hochschulen haben inzwischen Er-
lasse erhalten, die sie ermächtigen
und beauftragen, für die auslaufen-
den sieben- und achtsemestrigen
Diplom-Studiengänge die Urkunde
über die staatliche Anerkennung
direkt mit dem Diplom zu vergeben. 
Laut Hochschulreformweiterentwick-
lungsgesetz (HRWG) müssen späte-
stens zum Sommersemester 2008
alle Studiengänge auf das gestufte
Verfahren (also auf Bachelor- und
Masterstudiengänge) umgestellt sein.
Für die Studiengänge der Sozialen
Arbeit stellt sich somit die Frage, wie
weiter mit dem Berufspraktikum und
der staatlichen Anerkennung verfah-
ren wird. Zwar sollen die Bachelor-
Studiengänge zu einem berufsquali-
fizierenden Abschluss führen, aber
es ist kaum möglich, in einem sechs-
semestrigen Studium den gleichen
Umfang an Theorie-Praxis-Anteilen
beizubehalten wie in einem achtse-
mestrigen Studium mit Praxisseme-
ster und Anerkennungsjahr. Das
Ministerium für Wissenschaft und
Forschung (MWF) hat inzwischen
zwar seine bisherige Haltung aufge-
geben, nach der überhaupt keine
siebensemestrige Variante eines
Bachelor-Studiums möglich war.
Dennoch müsste ein siebtes (Praxis-
)Semester komplett auf Kosten der
jeweiligen Hochschule organisiert
und finanziert werden und würde
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Man vertagte sich auf den Früh-
sommer mit dem Versprechen, im
jeweils eigenen Bereich der freien
und öffentlichen Wohlfahrtspflege
eine Abstimmung über mögliche
Interessen und Perspektiven herbei-

zuführen. Dann soll abgestimmt wer-
den, ob es eine Zukunft für das
Berufspraktikum geben kann. 

Weitere Informationen können Sie
anfragen. 

Hiltrud von Spiegel, Fachhochschule
Münster, Fachbereich Sozialwesen,
Hüfferstr. 27, 48106 Münster, Tel.:
0251 83-65701, Fax: 0251 83-
65702, E-Mail: hiltrud.von.spiegel 
@t-online.de 

Termin/Ort Thema Veranstalter

07.04. – 16.06.2005 
jeweils Donnerstags
Bochum

21.04. – 22.04.2005 
Leipzig

21.04. – 22.04.2005 
Berlin

27.04. – 28.04.2005 
Vlotho

28.04.2005 
Berchum

30.04. – 01.05.2005 
Kassel

02.05. – 04.05.2005 

04.05. – 07.05.2005 
Bielefeld

05.05. – 08.05.2005 
Beichlingen/Thüringen

10.05. – 12.05.2005 
Oberhausen

11.05. – 12.05.2005 
Oelde

17.05. – 18.05.2005 
Düsseldorf

18.05. – 19.05.2005 
Vlotho

Ringvorlesung: Migration und Interkulturalität in Deutschland

Fachtagung: Jugendarbeitslosigkeit und Jugendkriminalität

Bundeskonferenz: Zukunftsprojekt „Gemeinsame Gestaltung
von Lern- und Lebenswelten“

Tagung: Tiere als therapeutische und pädagogische Helfer

Fachtagung: Zur Entwicklung der Bildungsaufgaben von
Jugendarbeit und Schule in der Zukunft

4. Bundestreffen der BARGEA Bundesarbeitsgemeinschaft
Adoptierte

Tagung: Kollegiale Beratung als Instrument der
Entscheidungsfindung

Jahrestagung: Individuelle Entwicklung und gesellschaftliche
Bedingungen gelingenden Aufwachsens

Bundesjugendwerkstreffen: SINN ma DABEI

Bundesfachtagung: Erziehungshilfen und ihre
Schnittstellenpartner – gemeinsam in die Zukunft!

Tagung: Der kindliche Selbstbildungsprozess und die
Aufgaben der Erzieherin

Tagung: Qualifizierung 2005 – Hartz IV und
Entwicklungen/Perspektiven zur Umsetzung von Case
Management in den Jugendmigrationsdiensten (JMD)

Tagung: Bildung in früher Kindheit

Ev. Fachhochschule RWL und
Landeszentrum für Zuwanderung
NRW, Tel.: 0212 23239-0
www.lzz-nrw.de/docs/ringvorlesung.
pdf

Kriminologische Zentralstelle e. V.
Tel.: 0611 15758-0, www.krimz.de

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe
und Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Tel.: 030 40040200
www.agj.de / www.bmfsfj.de

Jugendhof Vlotho, Tel.: 05733 923-0, 
www.jugendhofvlotho.de

Ev. Schüler- und Schülerinnenarbeit
im Rheinland und in Westfalen /
Ämter für Jugendarbeit der Landes-
kirchen Rheinland und Westfalen
Tel.: 02334 961013
renzing@esw-berchum.de

BARGEA Bundesarbeitsgemeinschaft
Adoptierte, Tel.: 04532 268509
www.bundesarbeitsgemeinschaft-
adoptierte.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Gilde Soziale Arbeit e. V., 
Tel.: 05302 6458
E-Mail: gildesoziale-@aol.com
Bundesjugendwerk der AWO
Tel.: 0228 6685-117
www.bundesjugendwerkstreffen.de

Ev. Erziehungsverband e. V.
Tel.: 0511 390881-0, www.erev.de

LWL-Landesjugendamt, 
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Bundesarbeitsgemeinschaft Ev.
Jugendsozialarbeit e. V.
Tel.: 0711 16489-23
www.bagejsa.de

Jugendhof Vlotho
Tel.: 05733 923-0
www.jugendhofvlotho.de

Fortbildungskalender April - November 2005
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23.05. – 28.05.2005 
Helsinki/Finnland

30.05. – 31.05.2005 
Vlotho

30.05. – 01.06.2005
LWV-Tagungszentrum
Gültstein

31.05. – 01.06.2005 
Vlotho

01.06.2005 
Unna

01.06. – 03.06.2005 
Vlotho

02.06.2005 
Hannover

08.06. – 09.06.2005 
Oelde

08.06. – 10.06.2005 
Attendorn

09.06.2005

14.06.2005 
Düsseldorf

20.06. – 22.06.2005 
Münster

22.06.2005 
Frankfurt am Main

22.06. – 23.06.2005 
Kassel

27.06. – 28.06.2005 
Vlotho

29.06.2005 
Vlotho

29.06. – 01.07.2005 

05.07. – 06.07.2005 
Vlotho

18.07. – 22.07.2005 
Berlin

21.07. – 24.07.2005 
Erfurt

Termin/Ort Thema Veranstalter

Studienreise: Erzieherische Hilfen in Finnland

Tagung: Beratung im Internet

Tagung: Die Novellierung des SGB VIII
(Tagesbetreuungsausbaugesetz) und die Auswirkungen auf
die Praxis

Fachtagung für kommunale Jugendhilfeplaner/innen und
Schulentwicklungsplaner/innen in Westfalen-Lippe

Fachsoftwaremesse für die Jugendhilfe in Westfalen-Lippe
‚JUHIsoft 2005’

Arbeitstagung Streetwork/Mobile Jugendarbeit

3. Juleica-Fachtag

Tagung: Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern – eine fachliche
und persönliche Herausforderung (1. Block)

Tagung: NKF – Neues kommunales Finanzmanagement –
(k)ein Thema für die Jugendhilfeplanung?

Tagung: Wirksames Fundraising in kleineren Organisationen
als Bestandteil von Öffentlichkeitsarbeit

Tagung: Erste Erfahrungen mit der Zusammenarbeit von
Job-Center, Jugendberufshilfe und Jugendsozialarbeit

Jahrestagung für Jugendpfleger/innen

Fachtagung: Onlineberatung – Konzepte, Umsetzung,
Finanzierung

Fachtagung: Mädchen in der Wohnungslosenhilfe

Tagung: Politische Bildung zum Islam und mit Muslimen

Fortbildung: Suchtpräventive Arbeit mit Eltern

Tagung: Auf die Haltung kommt es an! – Arbeit mit Klienten
in Zwangskontexten

Tagung: Hartz in der Umsetzung – Jugendliche im Über-
gang von der Schule in den Beruf

16th World Conference Berlin 2005 

Sozialforum in Deutschland

IgfH – Internationale Gesellschaft für
erzieherische Hilfen,
Tel.: 069 633986-0/13
E-Mail: tagungen@igfh.de

Jugendhof Vlotho, Tel.: 05733 923-0
www.jugendhofvlotho.de

Deutscher Verein für öffentliche und
private Fürsorge, Tel.: 030 62980-605
www.deutscher-verein.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

Deutscher Bundesjugendring
Tel.: 030 400404-13
www.dbjr.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Fachhochschule Münster – FB
Sozialwesen – Weiterbildung
www.fh-muenster.de/fb10/
weiterbildung,htm 
E-Mail: weiterbildung@fh-muenster.de 

Bundesarbeitsgemeinschaft 
Ev. Jugendsozialarbeit e. V.
Tel.: 0711 16489-23, www.bagejsa.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik e. V.
Tel.: 069 95789-114, www.iss-ffm.de

Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe e. V.
Tel.: 0521 14396-11, www.bagw.de

Jugendhof Vlotho, Tel.: 05733 923-0
www.jugendhofvlotho.de

LWL-Landesjugendamt
Koordinationsstelle Sucht
Tel.: 0251 591-5383, www.lwl.org/ks

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

International Play Association (IPA)
Deutsches Kinderhilfswerk e. V.
Tel.: 030 308693-11
www.ipa2005.de

Bundesjugendwerk der AWO
Tel.: 0228 6685-117
www.sozialforum2005.de
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Termin/Ort Thema

12.09. – 13.09.2005 
Bonn

14.09. – 16.09.2005 
Dortmund

22.09. – 24.09.2005 
Münster

27.09. – 28.09.2005 
Berlin

17.10. – 21.10.2005 
Deutschland

09.11. – 10.11.2005 
Nürnberg

Symposium: Bildung als Motor des Sozialstaats

Jahrestagung: Hinter dem Horizont geht’s weiter!
Perspektiven der Jugendhilfe – Zukunft für Kinder und
Jugendliche

6. Bundeskongress Soziale Arbeit: Zur Produktivität des
Sozialen den sozialen Staat aktivieren

Forum: Ein Weißbuch und ein Pakt für die Jugend – Neuer
Schwung in Deutschland?

Studienreise: Auf den Spuren gelingender Heimerziehung

7. Fachmesse und Kongress für den Sozialmarkt in
Deutschland: ConSozial 2005

Institut für interdisziplinäre und 
angewandte Diakoniewissenschaft an
der Universität Bonn, 
Tel.: 0208 4843-111, 
www.ifd.fliedner.de

IgfH – Internationale Gesellschaft für
erzieherische Hilfen
Tel.: 069 633986-0/13
E-Mail: tagungen@igfh.de

Westfälische Wilhelms-Universität
Münster, Tel.: 0251 8324249
www.bundeskongress-soziale-arbeit.de

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe
und JUGEND für Europa
www.jugendpolitikineuropa.de/extra/
kalender/

IgfH – Internationale Gesellschaft für
erzieherische Hilfen
Tel.: 069 633986-0/13
E-Mail: tagungen@igfh.de

ConSozial Kongressbüro
Tel. 0928 502776, www.consozial.de

Jugendhilfe–aktuell Nr. I /
2005 (April 2005)
Jugendhilfe-aktuell ist die Fachzeit-
schrift des LWL-Landesjugendam-
tes. Jugendhilfe-aktuell möchte zum
einen mit dem Schwerpunktthema ein
aktuelles Thema der Jugendhilfe von
verschiedenen Seiten beleuchten und
zum anderen im Informationsteil aktu-
elle und vielseitige Informationen rund
um die öffentliche und freie Jugend-
hilfe in den Kommunen in Westfalen-
Lippe und bundesweit bieten. Fort-
bildungsträger bitten wir um Ver-
ständnis, wenn wir auf umfangreiche
Fortbildungshinweise grund-sätzlich
verzichten und Veranstaltungstipps
lediglich tabellarisch aufgreifen. Na-
mentlich gekennzeichnete Beiträge
geben nicht unbedingt die Meinung
des Herausgebers wieder. 

Die Redaktion von Jugendhilfe-aktuell
bittet auf die-sem Weg alle Träger
der öffentlichen und freien Jugend-
hilfe, Fachschulen, (Fach-)Hoch-
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 In-
ternet eingesehen, als pdf-Datei her-
untergeladen oder ausgedruckt und
als Newsletter abonniert werden (Sie
erhalten dann jedes Mal einen Hin-
weis per Mail, wenn eine neue Aus-
gabe der Fachzeitschrift im Internet
steht). Melden Sie sich an unter:
http://www.lja-wl.de. Jugendhilfe-ak-
tuell ist kostenlos. Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass der Verteiler von
Jugendhilfe-aktuell nur begrenzt ist.

Jugendhilfe-aktuell erscheint drei
Mal jährlich. Die nächste Ausgabe
von Jugendhilfe-aktuell er-scheint im
Juli 2005. Der Redaktionsschluss ist
am 13. Mai 2005
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