
2
2005

www.lja-wl.de

Schwerpunktthemen:
● Pragmatische Bedarfsermittlung statt Seifenblasen –

Arbeitshilfe zum Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

● Kindertagespflege – flexibel, günstig, ausbaubar?

● Qualitätsmanagement im ASD

● Partizipation im Ganztag

Jugendhilfeaktuell

L A N D E S J U G E N D A M T



Die Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses Westfalen-Lippe 2004-2009
(in alphabetischer Reihenfolge)

Stimmberechtigte
Mitglieder

Beratende Mitglieder

Seifert, Maria
Vorsitzende
CDU Kreis Reckling-
hausen

Steininger-Bludau, Eva
stellv. Vorsitzende
SPD Kreis Reckling-
hausen

Bredthauer, Agnes
Paritätisches Jugend-
werk

Brodesser, Christoph
DRK Westfalen-Lippe

Dargel, Karl-Heinz
CDU Kreis Reckling-
hausen

Diekmann,Wolfgang
CDU Hochsauerland-
kreis

Eichler, Kurt
Landesvereinigung
Kulturelle Jugendarbeit

Frieling, Irmgard
DiCV Münster

Germing, Chirstian
BDKJ

Hörnemann, Josef
CDU Keis Warendorf

Hörst, Benno
CDU Kreis Steinfurt

Jendral, Susanne
SJD - Die Falken

Kronshage, Rainer
Bündnis 90/Die Grünen
Stadt Bilelefeld

Loheide, Maria
DW Westfalen

Päuser, Hermann
SPD Kreisfreie Stadt
Bochum

Sohn, Friedhelm
SPD Stadt Dortmund

Stadler, Wolfgang
AWO Ostwestfalen-
Lippe

Strüwer, Willi
CDU Kreisfreie Stadt
Hagen

Wellmann, Norbert
SPD Kreis Herford

Weskamp, Petra
SPD Kreis Siegen-
Wittgenstein

Al-Omary, Falk
FDP

Bußmann, Udo
Ev. Kirche  von West-
falen

Fehr, Sharon
Jüdische KG von
Westfalen-Lippe

Flug, Claus-Joachim
Staatsanwaltschaft
Münster

Gläßer, Ulrich
Schulverwaltung

Dr. Guggenmos, Jürgen
Gesundheitsverwaltung

Jans, Herbert
Arbeitsverwaltung

Meyer, Hans
Landschaftsverband
Westfalen-Lippe

Schäfer, Wolfgang
Landschaftsverband
Westfalen-Lippe

Stahl, Karl-Heinz
Kath. Kirche



Vorwort
Vorwort

Ende 2004 hat der Bundestag das Tages-
betreuungsausbaugesetz (TAG) beschlossen. Die
Jugendämter und Träger standen - nach dem der
Bundesrat den ursprünglichen Gesetzentwurf
wegen der Finanzierung abgelehnt hatte und die
Bundesregierung daraufhin den zustimmungs-
pflichtigen Teil des Entwurfs abgekoppelt hatte –
etwas überrascht vor der Frage der Umsetzung. In
Nordrhein-Westfalen hat es dann auch bis Mai
gedauert, bis mit der Änderung der Budgetver-
einbarung, den Umwandlungsmöglichkeiten und
dem ersten Förderprogramm des Landes die
Rahmenbedingungen für das Kindergartenjahr
2005/06 klar waren. Schwerpunkt-Thema dieser
Ausgabe von Jugendhilfe-aktuell ist deshalb die
Tagesbetreuung von Kindern.

In diesem Heft finden Sie die Arbeitshilfe der
Kommunalen Spitzenverbände und der Landes-
jugendämter zur Umsetzung des TAG, die das Ziel
hat, einen pragmatischen und an den faktischen
Möglichkeiten orientierten Weg zur Umsetzung,
insbesondere im Hinblick auf die Bedarfsplanung
zu beschreiben. In wenigen Wochen werden er-
gänzend dazu die Empfehlungen zur Tagespflege
folgen, deren Überarbeitung nicht nur wegen der
neuen fachlichen Anforderungen beschlossen
wurde, sondern auch wegen der Ausdehnung der
Geldleistung auf die Sozialversicherungsbeiträge.
Ich bin sicher, dass die Arbeitshilfe und die Emp-
fehlungen auch vor dem Hintergrund der Koali-
tionsvereinbarung der neuen Landesregierung
Bestand haben werden. Daneben wird in dieser
Ausgabe die Versorgung behinderter Kinder in
Tageseinrichtungen thematisiert: Seit einiger Zeit
versucht der LWL, die verschiedenen Hilfearten als
System zu begreifen und deshalb die Bedarfs-
bzw. Hilfeplanung neu zu strukturieren. Derzeit
werden die ersten Erfahrungen kritisch ausgewer-
tet mit dem Ziel, im Dialog mit den Beteiligten
Schwachstellen auszumerzen und das Verfahren
für die Anmeldephase für das Kindergartenjahr
2006/07 zu optimieren.
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Seit Anfang 2005 ist unter dem
Begriff Tagesbetreuungsausbau-
gesetz (TAG) ein novelliertes SGB VIII
in Kraft, das in der vorliegenden
Form zum Ziel hat, die Betreuungs-
situation der unter 3jährigen und
über 6jährigen zu verbessern. Insbe-
sondere die Betreuung der unter
3jährigen soll durch entsprechende
Regelungen sowohl im Bereich der
institutionellen als auch der privaten
Kinderbetreuung qualitativ und
quantitativ weiterentwickelt werden.
Das soll Eltern ermöglichen, nach
kurzer Familienphase baldmöglichst
wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung zu stehen. 

Die Planungen gehen dahin, das
Platzangebot in den einzelnen
Kommunen bedarfsentsprechend,
im Durchschnitt auf ca. 20% der
Altersgruppen unter 3 Jahren bis
2010 auszubauen, wobei die Kinder-
tagespflege ca. ein Drittel dieses
Angebotes stellen soll. Ein hochge-
stecktes Ziel wenn man bedenkt,
dass das Angebot an Tagespflege im
Spitzenbereich in NRW bei ca. 1%
liegt. Und dennoch, Kindertages-
pflege ist aufgrund ihres flexiblen,
familiennahen Charakters aus der
Betreuungslandschaft nicht mehr
wegzudenken. Was die institutionelle
Tagesbetreuung auch auf längere
Sicht hin zeitlich wird nicht abdecke

können, übernimmt die Kindertages-
pflege – seien dieses nun Zeiten vor
Öffnung oder nach Schließung der
Ta-geseinrichtungen oder auch
Zeiten über Nacht. 

Mit veränderten Ladenöffnungs-
zeiten, Schichtdiensten, fehlenden
innerfamilialen Betreuungsmöglich-
keiten werden insbesondere alleiner-
ziehende, berufstätige Mütter auf
dieses Betreuungsangebot zuneh-
mend angewiesen sein. Insofern die
institutionellen, zwar verlässlichen
jedoch in bedarfsentsprechenden
Ausmaß kaum finanzierbaren Ange-
bote nicht erbracht werden, setzt
man auf die Hoffnungsträgerin Kin-
dertagespflege – eine günstige, flexi-
ble Alternative?

Zu bedenken ist, dass Kindertages-
pflege mit ihrem familiennahen,
nachbarschaftlichen Profil und ihrem
Schwerpunkt auf der Betreuung der
Jüngsten auch wesentliche Dienste
leistet bei der Kommunikation, bei
der Beziehungsarbeit mit Eltern, die
nicht selten Grenzgänger sind im
Bereich Hilfen zur Erziehung bzw.
Familienhilfe. Hier liegen Chancen
dieses Angebotsprofils aber auch
wesentliche Gefahren - die Gefahr
der Überforderung und Überfrach-
tung eines nicht professionellen, pri-
vaten Fördersystems. 

Ein familiales, familienergän-
zendes Förderangebot 
Mit dem KJHG 1990 trat die Kin-
dertagespflege heraus aus der defi-
zitären Ecke der erzieherischen
Hilfen. Tagespflege sollte fortan
neben der institutionellen Form der
Kleinkindbetreuung eine familienna-
he, familienergänzende Betreuungs-
form darstellen. Dennoch bleibt ihr
ein Widerspruch erhalten: in der
Gesetzessystematik wird sie zwar
einerseits der familienergänzenden
Tagesbetreuung zugeordnet, der
Finanzierung nach wird sie jedoch
weiterhin wie eine Hilfe zur Erziehung
behandelt.

Eltern sollen, so der ursprüngliche
Gedanke, animiert und unterstützt
werden, die Kinderbetreuung wo
geeignet und erforderlich im Rah-
men nachbarschaftlicher Unter-
stützungsleistungen eigenständig zu
regeln. Hilfe zur Selbsthilfe ist auch
hier das Stichwort. Dabei soll
Tagespflege dem Bedürfnis der
Kinder nach überschaubaren Be-
treuungsformen und insbesondere
auch bei den Jüngsten der Bindung
an einen sorgenden Erwachsenen
entgegenkommen. 

Im Übrigen ist Tagespflege keines-
falls nur eine Betreuungsform für die
Gruppe der 0-3jährigen. Zahlen zei-
gen, dass sowohl die Altersgruppe
der 3-6jährigen als auch der 6-
12jährigen Zielgruppen für dieses
Betreuungsangebot sind. So er-
brachte eine Befragung von Jugend-
ämtern in Westfalen Lippe im Jahr
1999 die folgende Verteilung in den
Altersgruppen: 

Anteil der Verhältnis 
Kinder in der (100% =  alle 
Altersgruppe Tagespflege-
in Tagespflege kinder)

unter 3jährige 0,8% 50%
3-6jährige 0,5% 30%
6-12jährige 0,3% 20%

Wenn auch die unter 3jährigen in
Untersuchungen zumeist die größte
Gruppe stellen, so verweisen die

Gerhard Matenaar

Kindertagespflege - flexibel, günstig, ausbaubar?
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Ergebnisse dennoch auf Betreu-
ungsbedarfe in allen Altersgruppen,
die durch institutionelle Angebote
nicht, oder nicht angemessen abge-
deckt werden können – aus zeitli-
chen, strukturellen oder aber aus
Gründen individueller Betreuungs-
bedarfe. 

Tagespflege bietet Eltern, die sich
nicht nur auf die Sorge um die eige-
nen Kinder/das eigene Kind be-
schränken wollen und nach einer
ergänzenden Aufgabe suchen ein
neues Betätigungsfeld innerhalb der
Familie. Ein besonderer Qualifi-
zierungsnachweis für die Übernah-
me dieser Tätigkeit ist nicht erforder-
lich. Qualifiziert sind alle, die im Sinne
des Kindeswohls mit ihrer Leistung
und den Rahmenbedingungen in
ihrer Familie die Entwicklungs-
förderung des Kindes sicherstellen
können. Vorschlag: Dabei macht es
rechtlich keinen Unterschied, ob die
Tagespflegeperson bei sich zu
Hause oder im Hause der Eltern
Tagespflege anbietet.

Rechtliche Grundlagen
Haben sich die Eltern für ihr Kind die
Tagespflegeperson selbst gesucht,
ohne das Jugendamt einzuschalten,
ist es an ihnen, die gewünschte
Qualität der Betreuung in Zu-
sammenarbeit mit der Tagespflege-
person sicherzustellen. Ist es ihnen
nicht möglich, eine geeignete
Tagespflegestelle zu finden oder sind
sie an Beratung interessiert, können
sie sich an das Jugendamt wenden,
das entsprechend dem Bedarf Ta-
gespflegestellen nachzuweisen bzw.
an die Eltern zu vermitteln hat. Hier
übernimmt dann das Jugendamt die
Aufgabe, gemeinsam mit den Eltern
sicherzustellen, dass die Betreuung
in Übereinstimmung mit den gesetz-
lichen Anforderungen durchgeführt
wird.

Tagespflege ist unter Bedarfsas-
pekten ein zur professionellen päd-
agogischen Arbeit in Tageseinrich-
tungen gleichrangiges Betreuungs-
angebot. Das SGB VIII definiert
Förderung als die Einheit von
betreuen, erziehen und bilden. Das
Kapitel, in dem sich die Be-
stimmungen für beide Betreu-

ungsformen bis Inkrafttreten des
TAGs befanden, ist überschrieben
mit: Förderung von Kindern in Ta-
geseinrichtungen und Tagespflege.
Also gilt auch für die Tagespflege als
Jugendhilfeleistung das Gebot der
Förderung der Persönlichkeitsent-
wicklung des Kindes, also auch der
Bildungsauftrag als unverzichtbarer
Aufgabenbestandteil. 

So soll das Jugendamt entspre-
chend den Bestimmungen des § 23
Tagespflegepersonen, ihre Zusam-
menschlüsse und die Eltern beraten
und soweit erforderlich auch die
Betreuungskosten ganz bzw. anteilig
übernehmen. Dabei spricht das
Gesetz demjenigen die Kosten-
übernahme zu, der die Leistungen
erbringt: Anspruch auf Kostener-
stattung und Finanzierung ihrer Er-
ziehungsleistungen ist der betreuen-
den Tagespflegeperson gesetzlich
zugesichert. 

Die Betreuung außerhalb der Familie
ist bis zu drei Kindern erlaubnisfrei.
Erst ab dem vierten Kind ist eine
Pflegeerlaubnis für jedes der betreu-
ten Kinder beim Jugendamt einzu-
holen. Eine Pflegeerlaubnis entspre-
chend § 44 Abs. 1 S. 1 ist im Falle
der Betreuung im Haushalt der
Eltern nicht erforderlich, auch wenn
mehr als 3 Kinder in dieser Form
betreut werden. Hier sieht der
Gesetzentwurf „KICK“ zum SGB VIII
insofern eine Veränderung vor, als er
die Tagespflegeverhältnisse für
Kinder unter einen Erlaubnisvor-
behalt stellen will, die nicht über das
Jugendamt vermittelt wurden.

Im Unterschied zu anderen Landes-
regelungen wurde die Tagespflege in
NRW (bisher) nicht in das Aus-
führungsgesetz zum SGB VIII, dem
Gesetz über Tageseinrichtungen für
Kinder (GTK), einbezogen. Damit
haben die kommunalen Jugend-
hilfeträger die Aufgabe, bedarfs-
gerecht mit eigenen Mitteln auf Basis
eigener Beschlüsse dieses Betreu-
ungsangebot zu planen, zu finanzie-
ren und Vermittlung und Beratung
sicherzustellen. Es ist Aufgabe der
Jugendämter, entsprechende Krite-
rien für die Ausgestaltung der
Finanzierung, der Übernahme der

Kosten und der Qualitätssicherung
zu beschließen. 

Um soweit möglich vergleichbare
Bedingungen in den Jugendamts-
bereichen für die Tagespflege sicher-
zustellen, entwickelten die Spitzen-
verbände der Jugendhilfe unter
Federführung des Städtetages und
in Kooperation mit den Landesju-
gendämtern „Empfehlungen zur
Ausgestaltung der Tagespflege“ in
1993, die in 2000 aktualisiert und
überarbeitet wurden. 

Welches sind die Eckpunkte dieser
Empfehlungen? 

● Es ging insbesondere darum, das
(eigenständige) Leistungsprofil
dieser Betreuungsform hervorzu-
heben, 

● die Bedingungen, unter denen
aus einer privat geregelten
Betreuungsform eine Jugendhil-
feleistung wird, zu beschreiben,

● die Situation der Tagespflege-
person unter arbeits- und versi-
cherungsrechtlichen Aspekten
eingehender zu betrachten 

● und notwendige Qualifizierungs-
bedingungen zu benennen.

Eine Arbeitsgruppe beim Städtetag
NRW, bestehend auch aus Ver-
tretern der Träger und Träger-
verbände und der Landesjugend-
ämter hat unter Federführung des
Landesjugendamtes Rheinland die
Aufgabe übernommen, die Emp-
fehlungen zur Ausgestaltung der
Tagespflege aus 2000 den Bestim-
mungen des TAGs anzupassen. Ziel
war es, den Jugendämtern einen
aktuellen, praktikablen Handlungs-
rahmen für Planung und Angebots-
entwicklung für die Kindertages-
pflege zu bieten. 

Das Leistungsprofil 
Nicht selten betrachten Jugend-
ämter die Tagespflege als ein günsti-
ges Angebot zur Kompensation von
Betreuungslücken im institutionellen
Bereich, insbesondere bei den unter
3jährigen. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass Tagespflege nach vorlie-
gender Auffassung nicht dem institu-
tionellen Angebot in den Tages-
einrichtungen gleichgestellt werden
kann:
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● Tagespflege weist im Vergleich
zur Tageseinrichtung Rahmen-
bedingungen auf, die es nicht
immer ermöglichen, den Ausfall
einer Betreuungsperson zeitnah
und bedarfsentsprechend zu
kompensieren. 

● Trotz des Förderauftrags kann
nicht vergleichbar zu den Tages-
einrichtungen eine entsprechend
qualitative Umsetzung durch Ta-
gespflegepersonen unterstellt
werden. 

● Die Tagespflege ist der Struktur
nach ein familiales, privates
Setting, das Kindern andere Er-
fahrenswerte bietet als dieses der
Fall ist bei Kindergruppen in Ta-
geseinrichtungen: Was im Ein-
zelfall als notwendig und positiv
beschrieben werden kann – die
kleine, überschaubare Gruppe -
stellt in anderen Situationen eine
Beschränkung bei der Soziali-
sierung und Förderung von Kin-
dern dar.

● Tagespflege verfügt bislang noch
nicht in ausreichendem Maße
über ein begleitendes, qualifizier-
tes Beratungssystem, das Frage-
stellungen und Probleme hilft zu
klären und zu beraten. Hier gibt
es Ansätze und positive Bei-
spiele. Wesentlich ist auch die
Qualität in der Vermittlung und
Beratung von Tagespflegeper-
sonen.

● Schließlich sind es die Fallzahlen,
die eine qualifizierte Begleitung
der Tagespflegepersonen auch
für Sozialpädagogen und Sozial-
arbeiter erschweren. Neben der
reinen Fallzahl ist dabei auch die
konkrete Aufgabenstellung zu
betrachten.

Novellierungsgründe
In der Begründung der Gesetzes-
novellierung TAG wird darauf verwie-
sen, dass Familien zu-nehmend
angewiesen seien auf den individuel-

len Förderbedarf deckende, qualifi-
zierte, zeitlich flexible Betreuungs-
angebote. Um Familie und Beruf mit-
einander zu vereinbaren sollen Eltern
auf ein vielfältiges, aufeinander abge-
stimmtes Betreuungsangebot zu-
rückgreifen können. Bei den vorhan-
denen institutionellen Angeboten
seien es insbesondere die Öffnungs-
zeiten, die häufig nicht den gegebe-
nen Bedarfen entsprechen. 

Nur in wenigen Bundesländern gebe
es gesetzliche Regelungen zur
Finanzierung und Ausgestaltung die-
ses Angebotes, sodass Quantität
und Qualität von den politischen
Entscheidungen der jeweiligen örtli-
chen öffentlichen Jugendhilfeträgern
abhänge. 

Begründet sei der Gesetzesvorstoß
aber auch inhaltlich/fachlich, inso-
weit die Forschung im Bereich der
Neurobiologie den Stellenwert mög-
lichst frühzeitiger Förderung für die
Persönlichkeitsentwicklung unter-
streiche. 

Bezüglich der Finanzierung wird im
Zusammenhang mit Hartz IV auf die
finanzielle Entlastung der kommuna-
len Gebietskörperschaften verwie-
sen, die den Ausbau der Angebots-
formen insbesondere für die Gruppe
der 0-3jährigen ermöglichen soll. 

Neuerungen 
Zunächst bekommt das „Kind“ einen
eindeutigeren Namen, um es von der
Tagespflege für Senioren ab zu gren-
zen: Kindertagespflege. Sie hat nach
den Bestimmungen des TAGs, § 22
einen vergleichbaren Auftrag wie die
institutionelle Tagesbetreuung.

Dieser umfasst 

● die Förderung der Persönlich-
keitsentwicklung des Kindes, 

● die Unterstützung und Ergän-
zung von Bildung und Erziehung
in der Familie und 

● die Hilfe für Eltern, Familie und
Beruf miteinander zu vereinbaren. 

Die Wahrnehmung dieser Aufgaben
erfordert nicht nur Professionalität
auf den Gebieten der Erziehung und
Beratung sondern auch ein gehöri-

ges Maß an organisatorischer
Selbstkompetenz. Denn immerhin
hat die Tagespflegeperson als über-
wiegend selbständig Tätige ihre
Arbeitsbedingungen – Akquisition,
Ausstattung, Vertragsregelungen,
Versicherung, Steuer, Altersvorsorge
- eigenständig zu regeln. Zwar ist
davon auszugehen, dass noch der
Großteil der Tagespflegeverhältnisse
ohne gewerbliches Kalkül vereinbart
wird. Hier zeichnet sich jedoch inso-
fern eine Veränderung ab, als zuneh-
mend Tagespflegepersonen ihre
Tätigkeit zumindest als Zuverdienst
betrachten und nicht als ehrenamtli-
che Tätigkeit. Die Intention der Ge-
setzesnovellierung wird diese Ent-
wicklung verstärken und somit der
Professionalisierungsdebatte in der
Kindertagespflege neue Nahrung
geben. 

Quantität vor Qualität?
Seit Jahren wird darum gerungen,
die Qualifizierung von Erzieherinnen
auf ein den Anforderungen entspre-
chendes Ausbildungsniveau anzuhe-
ben. Förder- und Beratungskom-
petenz wird in der Kindertagespflege
schnellen Striches mit Gesetzes-
bestimmungen gefordert, allerdings
ohne Professionalisierung festzu-
schreiben. Es drängt sich der Ein-
druck auf, dass von Qualität gespro-
chen wird, aber Quantität gemeint
ist. 

Um die Kindertagespflege künftig
attraktiver, verlässlicher und qualifi-
zierter zu machen, soll das Gesetz
die Rahmenbedingungen für die
Kindertagespflege als Jugendhilfe-
leistung verbessern. Aufgabe des
örtlichen Jugendhilfeträgers ist es,
wo von den Eltern gewünscht, 

● Kinder an geeignete Tagespflege-
personen zu vermitteln, 

● diese zu beraten, mit entspre-
chenden Angeboten für ihre
Qualifizierung zu sorgen, 

● ihnen die Kosten für den Sach-
aufwand und ihre Erziehungs-
leistung zu erstatten,

● einschließlich 50% einer ange-
messenen Alterssicherung und 

● der Kosten für eine Unfallver-
sicherung.
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Kindertagespflegepersonen
vermitteln und qualifizieren
Geeignete Tagespflegepersonen
zeichnen sich durch ihre Persön-
lichkeit, Sachkompetenz und Ko-
operationsbereitschaft aus - Quali-
fikationen, die sie entweder in Lehr-
gängen oder auf andere Weise er-
worben haben. Demnach schreibt
das Gesetz verbindlich vor, nur sol-
che Personen zu vermitteln, die sich
nachweislich für die Kindertages-
pflege qualifiziert haben, ohne dass
eine Festlegung getroffen wird, in
welchem Umfang dieser Nachweis
zu erbringen ist. 

Diese Anforderung verweist damit
auch unmittelbar auf den Personen-
kreis, der im Rahmen seiner päd-
agogischen Fördertätigkeit in den
Genuss öffentlicher Leistungen kom-
men kann: Es sind die von den Ju-
gendämtern als geeignet anerkann-
ten Tagespflegepersonen, denen
über das Jugendamt Kinder zur
Betreuung vermittelt werden und die
diese Leistungen in Kooperation und
Abstimmung mit dem Jugendamt
erbringen.

Dabei ist es Aufgabe des
Jugendamtes, die Kriterien, wie sie
für die Eignung der Tagespflege-
personen in Abs. 3 des § 23 be-
nannt sind, auf das einzelne Tages-
pflegeverhältnis anzuwenden. 

Insbesondere bezüglich der
Qualifizierungsangebote sind die
Jugendämter in der Pflicht, entweder
selber diese Angebote zu organisie-
ren und bereitzustellen oder aber
daran mitzuwirken, dass Dritte die-
ses Angebot sicherstellen. Hier gibt
es bereits vielfältige Erfahrungen bei
der Zusammenarbeit mit örtlichen
Trägern von Qualifizierungsmaßnah-
men wie Familien-bildungsstätten
und Volkshochschulen.

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung
dieser Maßnahmen haben sich die
Curricula der Volkshochschulen
NRW und dasjenige des Deutschen
Jugendinstitutes (DJI) bewährt, die
als Loseblattsammlung jederzeit
ergänzt und aktualisiert werden kön-
nen (siehe Literaturhinweise am
Ende des Artikels).

Was darf eine Kinderta-
gespflegeperson „verdienen“?
Was die Kosten für den Sach-
aufwand und die Erziehungs-
leistungen anbelangt, so empfiehlt
der Text des Städtetages NRW
2000, den entsprechenden Satz in
der Vollzeitpflege mit 60% zugrunde
zu legen. Unterschiede gibt es in der
Praxis bei der Berücksichtigung der
Altersgruppen für diese Berechnung
und bei der Festlegung der Kosten
für die Übernachtbetreuung. Das
Gesetz überlässt es den Ländern,
entweder einheitliche Ausführungs-
bestimmungen für die Finanzierung
zu erlassen oder aber weiterhin die
Zuständigkeit der Gebietskörper-
schaften bei zu behalten. In diesem
Zusammenhang wird darauf verwie-
sen, gegebenenfalls die Kostenbei-
träge der Eltern für die Betreuung in
Einrichtungen entsprechend auf die
Kindertagespflege anzuwenden. 

Eine Beteiligung des Landes an den
Kosten der Kindertagespflege im
Rahmen von Ausführungsbestim-
mungen wurde von der (bisherigen)
Landesregierung NRW nicht in
Betracht gezogen. Lediglich bezüg-
lich der Nutzung geeigneter Räume
außerhalb des Haushalts der
Tagespflegeperson erwog die alte
Landesregierung eine landesrechtli-
che Regelung, um die Gestaltungs-
möglichkeiten bei den Rahmenbe-
dingungen zu erweitern. 

Die Empfehlungen des Städtetages
aus dem Jahre 2000 gehen im Falle
einer Betreuung von 40 Stunden pro
Woche als Beitrag zur Altersvor-
sorge von einem Pauschalbetrag
von 100 DM aus. Das TAG schreibt
zwar die anteilige Übernahme einer
angemessenen Altersvorsorge vor,
liefert jedoch keine Definition des
Adjektivs „angemessen“. Die Situa-
tion der Tagespflegepersonen, die im
Dienste der Jugendhilfe Förder-
aufgaben übernehmen, ist keine be-
rufliche. Tagespflege kann nicht die
Haupterwerbsquelle sein. Insofern
sind die über die Tagespflege erziel-
ten Einnahmen an sich zu gering, um
sie für die Berechnung wie einen
Lohn zugrunde zu legen. 

Woran aber könnte man sich bei der
Berechnung orientieren? In der

Begründung zum Gesetzesentwurf
der Bundesregierung wird der
Mindestbeitrag in der gesetzlichen
Altersversicherung als Orientierung
empfohlen, der sich auf Basis eines
Einkommens von 400 EUR monat-
lich bei einem Beitragssatz von
19,5% auf 78 EUR beläuft. Das Ju-
gendamt übernähme in diesem
Beispiel 50%, also 39 EUR. Über
diese Regelung erwirbt sich die Ver-
sicherte einen Anfangsanspruch von
monatlich 0,35 EUR oder bei regel-
mäßiger Beitragszahlung nach 15
Jahren einen Anspruch in Höhe von
63 EUR monatlich. Nach Auskunft
der BfA Münster, baute sich aller-
dings so im Unterschied zu einer pri-
vaten Altersvorsorge nicht nur eine
Altersrente auf sondern auch der
Schutz einer Erwerbsminderungs-
rente und med./ beruflicher Reha-
bilitation sowie der Hinterbliebenen-
rentenschutz über die Waisen-,
Witwer- und Witwenrenten. Außer-
dem können sich im Zusammen-
hang mit sonstigen Versicherungs-
zeiten andere versicherungsrechtli-
che Vorteile ergeben wie z.B. Er-
füllung von Mindestversicherungs-
bzw. –wartezeiten. 

Eine weitere Besserstellung für die
Tagespflege als Jugendhilfeleistung
ist die Übernahme der Kosten für
eine Unfallversicherung. Hier ist
ebenfalls noch nicht abschließend
geklärt, welches Versicherungsange-
bot für die Festlegung der Beitrags-
höhe empfohlen werden kann. Als
zuständiger Versicherungsträger ist
die Berufsgenossenschaft Gesund-
heitsdienste und Wohlfahrtspflege,
Hamburg, im Gespräch. Tagespfle-
gepersonen, die Kinder in ihrem
Haushalt betreuen, haben sich als
versicherungspflichtige Personen im
Sinne des § 2Abs. 1 Ziffer 9 SGB VII
bei dieser Berufsgenossenschaft zu
versichern. Ausgehend von einem
angenommenen Mindestveranla-
gungssatz von 18.000 EUR beläuft
sich der Jahresbeitrag auf ca. 80
EUR. 

Verbindlicher Planungsrah-
men für Platzvergabe
Eröffnet das Gesetz bezüglich der
Finanzierung der Leistungen
Spielräume, sind die Kriterien für die
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Vergabe der Plätze in Kindertages-
pflege - solange die Nachfrage nach
Plätzen das vorhandene Angebot
übersteigt - eindeutig. Sie sind wei-
testgehend in Übereinstimmung mit
den in den Empfehlungen des
Städtetages genannten und in der
Praxis angewandten und bieten auf
Bundesebene erstmalig einen ver-
bindlichen Planungs- und Entwick-
lungsrahmen für dieses Betreuungs-
angebot. 

§ 24 Absatz 3 gibt Mindestkriterien
für ein bedarfsgerechtes Angebot für
Kinder im Alter unter 3 Jahren vor.
Demgegenüber sind in § 24 a Ab-
satz 4 für den Fall, dass ein bedarfs-
gerechtes Angebot nicht sofort
geschaffen werden kann, Kriterien
für die Vergabe von vorhandenen
Plätzen für Kinder unter 3 Jahren
und für Schulkinder geregelt. Daraus
ergibt sich folgende Differenzierung
eines „vordringlichen“ und eines
„weiteren“ Bedarfs:

a) „vordringlicher“ Bedarf 

● geplante Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit

● Teilnahme an Maßnahmen zur
Eingliederung in Arbeit im Sinne
von Hartz IV

● Wohl des Kindes ohne Aufnahme
in Tagesbetreuung ist nicht gesi-
chert

b) „weiterer“ Bedarf

● laufende Erwerbstätigkeit 

● laufende Ausbildung

● laufende berufliche Bildungsmaß-
nahme

Nach § 24 a Absatz 1 können die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe
beschließen, dass die Verpflichtung
nach § 24 Absatz 2 bis 5 erst zu
einem späteren Zeitpunkt (späte-
stens 2010) erfüllt wird, wenn in
einem Land am 01.01.2005 das
erforderliche Angebot für Kinder
unter 3 Jahren und für Schulkinder
nicht gewährleistet werden kann. 

Fazit

Die Gesetzesnovellierung stellt
Forderungen an den quantitativen
und qualitativen Ausbau der Kin-
dertagespflege, ohne jedoch diesen
Ausbau einheitlich zu regeln. So
bleibt es bei Impulsen über geforder-
te Standards, die der Präzisierung
auf Landesebene bedürfen:

● Die Vernetzung der Kindertages-
pflege mit anderen Betreuungs-
formen und damit Sicherstellung
der Betreuungskontinuität

● Die Qualifizierung der Kinder-
tagespflege

● Die Verbesserung der finanziellen
Situation der Tagespflegeper-
sonen

Und es ist hinzuzufügen, dass ohne
eine fachlich qualifizierte Beratung
und Begleitung der Tagespflege-
personen und der Eltern Persön-
lichkeitsbildung und Kontinuität der
Förderprozesse in der Kinderta-
gespflege nicht verlässlich im Sinne
des Gesetzes sichergestellt werden
können.

Der Autor:
Gerhard Matenaar berät beim Landes-
jugendamt Westfalen-Lippe unter anderem
zum Thema Tagespflege und zur Weiterent-
wicklung pädagogischer Konzeptionen, Tel.
0251 591 5612, gerhard.matenaar@lwl.org 
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der Bundesregierung war, führt zu
zusätzlichen Belastungen der
Kommunen.

Mit dieser Arbeitshilfe wollen die
Kommunalen Spitzenverbände und
die Landesjugendämter in
Nordrhein-Westfalen den örtlichen
Jugendämter Hinweise für die
Auslegung und Umsetzung des TAG
geben, insbesondere für die
Bedarfsplanung: Hier sollte ein
behutsames Vorgehen gewählt wer-
den, zumal die Umsetzung des fest-
gestellten Bedarfs erhebliche Kosten
nach sich zieht und auch der
Gesetzgeber eine schrittweise
Umsetzung ermöglicht.

Inhaltsverzeichnis

1. Teil: Umsetzungs- und Aus-
legungshinweise zum TAG

1. § 22a Abs. 1 und 2 - Fachliche
Vorgaben für die Förderung von
Kindern in Tageseinrich-tungen

2. § 22a Abs. 3 – Versorgung in
Ferienzeiten

3. § 22a Abs. 4 – Integration von
behinderten Kindern einschl.
Bedarfsplanung

4. § 22a Abs. 5 – Sicherstellung des
Förderauftrags in Einrichtungen
anderer Träger

5. § 24 und § 24a – Zusammenspiel
der beiden Normen für die
Bedarfsplanung

6. § 24 Abs. 3 und § 24 Abs. 4 –
Bedarfs- / Vergabekriterium des
Kindeswohls

7. § 24a Abs. 1 – Beschluss über
eine spätere Erfüllung des
bedarfsgerechten Angebots

8. § 24a Abs. 1 – Schulkinder

9. § 24a Abs. 2 – jährliche
Beschlüsse im Rahmen der
Jugendhilfeplanung bis 2010

10. § 69 Abs. 5 – Heranziehung von
kreisangehörigen Gemeinden
und Gemeindeverbänden ohne
Jugendamt

Einleitung
Am 18.12.2004 hat der Bundes-
gesetzgeber das Tagesbetreuungs-
ausbaugesetz (TAG) ver-abschiedet,
mit dem insbesondere die §§ 22 ff.
SGB VIII geändert wurden. Ziel-
setzung des TAG ist eine verbesser-
te und stärker bedarfsorientierte
Versorgung von Kindern unter 3 Jah-
ren (im folgenden kurz: u3) in
Tageseinrichtungen und in Kinder-
Tagespflege. Mit dem TAG ist kein
individueller und einklagbarer
Rechtsanspruch dieser Zielgruppe
verbunden; allerdings hat das Ju-
gendamt eine gesteigerte und
anhand der gesetzlichen Bedarfs-
kriterien zu konkretisierende Vor-
haltungs- und Gewährleistungs-
pflicht. Hinzuweisen ist auch an die-
ser Stelle auf die ungesicherte
Finanzierung, die aus Sicht des
Bundes über die Einsparungen der
Kommunen aus der Umsetzung von
Hartz IV erfolgen soll. Äußerst frag-
lich ist, ob und inwieweit sich die
angenommenen Entlastungen reali-
sieren lassen. Auch die Verschie-
bung der Einsparungen aus der
Weiterentwicklung des Kinder- und
Jugendhilferechts, die ursprünglich
Bestandteil des Gesetzentwurfes

2. Teil: Hinweise zur Ju-
gendhilfeplanung

1. Vorbemerkungen
a) Neue Anforderungen durch

gesetzliche Kriterien für den
Mindestbedarf

b) „vordringlicher“ und „weiterer“
Bedarf

c) Besonderheiten der Bedarfs-
planung in den Kreisen

d) Keine einheitliche Quote für
den Bedarf

2. Rahmenbedingungen für die
Bedarfsplanung
a) Bundes- und landesrechtliche

Rahmenbedingungen
b) Individuelle Rahmenbedin-

gungen des einzelnen Ju-
gendamts

3. Bedarfsplanung von Jugend-
ämtern gemäß TAG
a) Bestandsfeststellung
b) Bedarfserhebung

aa) Pragmatischer Ansatz
bb) Hinweise für differenzier-

tere Bedarfserhebungen
c) Maßnahmeplanung

1. § 22 a Absätze 1 und 2 –
Fachliche Vorgaben für die
Förderung von Kin-dern in
Tageseinrichtungen

Das TAG regelt in § 22 a Absätze 1
und 2, dass die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe die Qualität der
Förderung in ihren Einrichtungen
durch geeignete Maßnahmen sicher-
stellen und weiterentwickeln sollen,
wozu u.a. eine pädagogische Kon-
zeption sowie Instrumente und Ver-
fahren zur Evaluation, die Zusam-
menarbeit mit den Erziehungs-
berechtigten und deren Beteiligung
gehören.

Kommunale Spitzenverbände und Landesjugendämter in NRW

Arbeitshilfe zum Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Auslegung und Umsetzung; Bedarfsplanung

Die folgende Arbeitshilfe wurde
von einer Arbeitsgruppe erarbei-
tet, in denen der Städte- und
Gemeindebund, der Städtetag
NRW und der Landkreistag sowie
die Landesjugendämter Rhein-
land und Westfalen-Lippe vertre-
ten waren. Von den Landes-
jugendhilfeausschüssen Rhein-
land und Westfalen-Lippe wurde
die Arbeitshilfe am 08.06.05 ver-
abschiedet und an alle Jugend-
ämter in Westfalen-Lippe ver-
schickt. Aus dem Internet herun-
terladen kann man es sich unter
www.lja-wl.de → Tagesbetreu-
ung von Kindern in Einrichtungen
→ Materialien / Formulare →
Arbeitshilfe zum TAG

1. Teil:
Umsetzungs- und Aus-
legungshinweise zum
TAG
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Diese Vorgaben sind in NRW bereits
durch die im August 2003 geschlos-
sene Bildungsvereinbarung1 gere-
gelt. Diese Vereinbarung sieht sogar
über das TAG hinausgehende Instru-
mente vor. Damit ergeben sich aus
dem TAG keine weitergehenden
Anforderungen an die Umsetzung
durch die Jugendämter. Die Betei-
ligung von Eltern ist durch die gemäß
§ 6 GTK gebildeten Elternräte bzw.
sonstige Gremien umgesetzt. Das
GTK lässt in § 7 weitergehende For-
men der Elternbeteiligung zu.

2. § 22 a Absatz 3 – Versor-
gung in Ferienzeiten

Gemäß § 22 a Absatz 3 hat der
Träger der öffentlichen Jugendhilfe
eine anderweitige Betreuungsmög-
lichkeit sicherzustellen, wenn Ein-
richtungen in den Ferienzeiten ge-
schlossen werden und die Kinder
nicht von den Erziehungsberech-
tigten betreut werden können.

Auch hier ergeben sich in der Regel
keine weitergehenden Anforde-
rungen, da die örtlichen Maßnahmen
im bisherigen Umfang ausreichen:
Vor Inkrafttreten des TAG hat bereits
§ 9 Abs. 3 S. 1 GTK / NRW dazu
aufgefordert, bei der Festlegung der
Öffnungszeiten der Tageseinrichtun-
gen u.a. die notwendige Betreuung
von Kindern während der Schul-
ferien zu berücksichtigen. Im Regel-
fall stimmen sich die Tagesein-
richtungen bei den Schließungs-
zeiten ab und vertreten sich gegen-
seitig. Anzeichen für einen größeren
(Fehl-)Bedarf an Betreuung in Ferien-
zeiten sind nicht ersichtlich. Verein-
zelt bereitet die generelle Schlie-
ßungszeit zwischen Weihnachten
und Neujahr Probleme. Es kann ggf.
sinnvoll sein, die Praxis in den einzel-
nen Jugendamtsbereichen noch-
mals dahingehend zu überprüfen
und bei Bedarf durch Absprachen in
den örtlichen Gremien zu optimieren.

3. § 22 a Absatz 4 – Integra-
tion von behinderten Kin-
dern einschließlich Be-
darfsplanung

Nach § 22 a Absatz 4 sollen behin-
derte Kinder möglichst integrativ

gefördert werden. Zur Umsetzung
sieht das TAG eine kooperative örtli-
che Jugendhilfe- und überörtliche
Sozialplanung vor.

Im Rahmen des Versorgungsange-
bots sollte auch die Möglichkeit be-
stehen, behinderte Kinder im Regel-
kindergarten zu betreuen. Über die
von den Landschaftsverbänden in
Abstimmung mit den Jugendämtern
eingeleiteten Maßnahmen hinaus
bestehen keine weitergehenden
Anforderungen.

4. § 22 a Absatz 5 – Sicher-
stellung des Förderauf-
trags in Einrichtungen an-
derer Träger

Die Regelungstechnik des TAG
besteht darin, unmittelbar nur die
öffentlichen Träger der Jugendhilfe
und ihre Einrichtungen zu verpflich-
ten. Nach § 22 a Absatz 5 sollen die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe
die Realisierung des Förderauftrages
in Einrichtungen anderer Träger
durch geeignete Maßnahmen sicher-
stellen.

Hierzu sollten je nach örtlichem
Bedarf Erörterungen mit der Freien
Wohlfahrtspflege erfolgen. Inhaltlich
bezieht sich dies zunächst auf die
Abs. 1 bis 4 des § 22a. Daneben
sollten aber auch verbindliche
Absprachen darüber angestrebt
werden, dass auch die freien Träger
in erster Linie die gesetzlichen
Kriterien (Erwerbstätigkeit der Eltern
etc.) bei der Vergabe von Plätzen
zugrundelegen, an die sie unmittel-
bar nicht gebunden sind.

5. § 24 und § 24 a TAG – Zu-
sammenspiel der beiden
Normen für die Bedarfs-
planung

§ 24 Absatz 3 gibt Mindestkriterien
für ein bedarfsgerechtes Angebot für
Kinder im Alter unter 3 Jahren vor.
Demgegenüber sind in § 24 a Ab-
satz 4 für den Fall, dass ein bedarfs-
gerechtes Angebot nicht sofort
geschaffen werden kann, Kriterien
für die Vergabe von vorhandenen
Plätzen für Kinder unter 3 Jahren
und für Schulkinder geregelt. 

Daraus ergibt sich folgende Diffe-
renzierung eines „vordringlichen“
und eines „weiteren“ Bedarfs:

a) „vordringlicher“ Bedarf

● geplante Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit

● Teilnahme an Maßnahmen zur
Eingliederung in Arbeit im
Sinne von Hartz IV

● Wohl des Kindes ohne Auf-
nahme in Tagesbetreuung ist
nicht gesichert

b) „weiterer“ Bedarf

● laufende Erwerbstätigkeit

● laufende Ausbildung

● laufende berufliche Bildungs-
maßnahme

6. § 24 Absatz 3 Nr. 2, § 24 a
Absatz 4 Nr. 1 – Bedarfs-
/Vergabekriterium des Kin-
deswohls

Nach § 24 Absatz 3 Nr. 2 bzw. § 24
a Absatz 4 Nr. 1 ist ein bedarfsbe-
gründendes Kriterium bzw. ein
Kriterium der vorrangigen Platzver-
gabe, dass eine Maßnahme der
Tagesbetreuung aus Gründen des
Kindeswohls erforderlich ist; die §§
27 bis 34 bleiben dabei unberührt.

Generell gilt, dass Maßnahmen der
Tagesbetreuung präventive Wirkung
haben. Die bevor-zugte Aufnahme
sollte auf Konstellationen konzen-
triert werden, in denen sich ein
besonderer Förderbedarf ergibt und
eine Betreuung in einer Tages-
einrichtung oder in Kinder-Tages-
pflege2 in besonderem Maß ange-
zeigt ist.

7. § 24 a Absatz 1 – Be-
schluss über eine spätere
Erfüllung des bedarfsge-
rechten Angebots

Nach § 24 a Absatz 1 können die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe
beschließen, dass die Verpflichtung
nach § 24 Absatz 2 bis 5 erst zu
einem späteren Zeitpunkt (späte-

1 Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen für Kinder vom 18.07.2003
2 im folgenden: Tagespflege
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stens 2010) erfüllt wird, wenn in
einem Land am 01.01.2005 das
erforderliche Angebot für Kinder
unter 3 Jahren und für Schulkinder
nicht gewährleistet werden kann.

Trotz der Interpretationsmöglichkei-
ten des Wortlauts kann jedes Ju-
gendamt individuell entscheiden, ob
es die Umsetzung eines insgesamt
bedarfsgerechten Angebots zeitlich
streckt. Voraussetzung für das
Hinausschieben der Vorhaltever-
pflichtung eines bedarfsgerechten
Angebotes ist also nicht, dass im
gesamten Bundesland ein bedarfs-
gerechtes Angebot nicht gewährlei-
stet werden kann.

Die Feststellung, dass ein bedarfs-
gerechtes Angebot nicht sofort
erreichbar ist, sollte je nach den
Umständen des Einzelfalls (Zustän-
digkeitsordnung für die Ausschüsse
bzw. Hauptsatzung, Höhe des
Fehlbedarfs) vom Rat / Kreistag oder
vom Jugendhilfeausschuss getroffen
werden.

8. § 24 a Absatz 1 – Schul-
kinder

§ 24 a betrifft nicht nur den Zeitpunkt
der Umsetzung eines bedarfsge-
rechten Angebots für Kinder u3,
sondern auch für Schulkinder. Zur
bedarfsgerechten Versorgung der
Schulkinder hat die Landesregierung
beschlossen, die bisherigen Betreu-
ungsprogramme unter dem Dach
der Offenen Ganztagsschule zusam-
menzufassen. Insgesamt sollen bis
zu 200.000 Plätze geschaffen wer-
den.

Die Umsetzung ist dabei an den
Schulträger gekoppelt, so dass
Jugendhilfe hier nicht (Maßnahme-
)Träger, sondern lediglich beteiligt ist.
Dennoch ergibt sich die Notwen-
digkeit einer integrierten Schulent-
wicklungs- und Jugendhilfeplanung
(„Zusammenarbeit auf Augenhöhe“).

Für die Kreise, die nicht gleichzeitig
Jugendhilfe- und Schulträger sind,
ergibt sich daraus die Konsequenz,
dass der Jugendhilfeausschuss im
Rahmen von § 24 a allenfalls zu
informieren ist.

9. § 24 a Absatz 2 – Jährliche
Beschlüsse im Rahmen der
Jugendhilfeplanung bis
2010

Im Falle der zeitlichen Streckung der
Verpflichtung zur Vorhaltung eines
bedarfsgerechten Angebots sind die
örtlichen Träger der Jugendhilfe ver-
pflichtet, jährliche Ausbaustufen zu
beschließen und jährlich zum 15.
März den aktuellen Bedarf zu ermit-
teln und den erreichten Ausbaustand
festzustellen.

Nach dem Wortlaut des Gesetzes
sind die Jugendämter bereits in
2005 verpflichtet, über jährliche
Ausbaustufen zu beschließen, zum
15. März den aktuellen Bedarf zu
ermitteln und den erreichten Aus-
baustand festzustellen. Das TAG ist
jedoch erst im Januar 2005 in Kraft
getreten. Zudem war dieser Zeit-
punkt vorher wegen der Finan-
zierung und daraus resultierenden
Ablehnung durch den Bundesrat
ungewiss. Daher ist es zur
Umsetzung des TAG im Jahr 2005
ausreichend, 

● in einer der kommenden Sit-
zungen der kommunalen Ju-
gendhilfeausschüsse einen Pla-
nungsauftrag entsprechend dem
TAG zu erteilen und

● im Laufe des Jahres 2005 den
Stand der Versorgung (z.B.
einschl. Spielgruppen und Tages-
pflege) festzustellen und (ggf. mit
den Trägern) ein Verfahren der
Bedarfspla-nung festzulegen.

Daneben ist zu differenzieren zwi-
schen dem im Gesetz genannten
Stichtag (15.3.) und der Bericht-
erstattung über Bedarf und Bestand
am Stichtag:

● Diese Berichterstattung kann
auch zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen.

● Viele Jugendämter haben bisher
andere Stichtage für die
Bedarfsplanung gewählt. Auch
wenn das TAG den 15.3. als
Stichtag nennt, sind andere
Stichtage zulässig, wenn ge-
währleistet ist, dass noch
Maßnahmen mit Wirkung für das
jeweils nächste Kindergartenjahr
getroffen werden können.

10. § 69 Absatz 5 TAG –
Heranziehung von kreis-
angehörigen Gemeinden
und Gemeindeverbänden
ohne Jugendamt

Nach § 69 Absatz 4 kann
Landesrecht bestimmen, dass kreis-
angehörige Gemeinden und
Gemeindeverbände, die nicht örtli-
che Träger der Jugendhilfe sind, zur
Durchführung von Aufgaben der
Tagesbetreuung herangezogen wer-
den.

Dafür besteht in NRW aber grund-
sätzlich kein landesrechtlicher Re-
gelungsbedarf.

1. Vorbemerkungen

a) Neue Anforderungen durch
gesetzliche Kriterien für den
Mindestbedarf

Durch die Aufnahme qualitativer
Mindestkriterien für den Bedarf an
Plätzen für Kinder u3 werden an die
Jugendhilfeplanung der Jugend-
ämter zusätzliche Anforderungen
gestellt. Dies gilt zum Beispiel des-
halb, weil die Teilnahme an Maß-
nahmen nach Hartz IV ein gesetzli-
ches Kriterium für die Bedarfs-
planung darstellt und insofern die
derzeitigen Unsicherheiten in der
Umsetzung von Hartz IV in die
Jugendhilfe ausstrahlen.

b) „vordringlicher“ und „weiterer“
Bedarf

Bei der Betrachtung des TAG und
der Analyse der Planungsaufgaben
ist die Differenzierung in einen hier
sogenannten „vordringlichen“ und in
„weiteren“ Bedarf zu treffen. § 24 a
ermöglicht es, den kommunalen
Jugendämtern, die gegenüber dem
Kinder- und Jugendhilferecht in der
bisherigen Fassung gesteigerte Ver-
pflichtung für Kinder u3 zeitlich hin-
auszuschieben, längstens bis

2. Teil: 
Hinweise zur Jugend-
hilfeplanung: bedarfs-
gerechte Versorgung
von Kindern unter 3
Jahren in Maßnahmen
der Tagesbetreuung
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Oktober 2010. In diesem Fall regelt
§ 24 a Abs. 4 die Kriterien, die bei
der Vergabe von Plätzen aus einem
insgesamt noch nicht bedarfsge-
rechten Angebot zu Grunde zu legen
sind. Diese Kriterien stellen daher
einen Ausschnitt aus den gesetzli-
chen Mindestkriterien für den Bedarf
nach § 24 Abs. 3 dar. Insofern lässt
sich zwischen dem „vordringlichen“
Bedarf bis spätestens Oktober 2010
und dem „weiteren“ Bedarf differen-
zieren.

(1) Kriterien des „vordringlichen“
Bedarfs:

● Geplante Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit oder Ausbil-
dung,

● Teilnahme an einer Maß-
nahme nach Hartz IV,

● Kindeswohlsgefährdung.

(2) Kriterien des „weiteren“ Bedarfs:

● laufende Erwerbstätigkeit,

● laufende Teilnahme an einer
beruflichen Bildungsmaß-
nahme,

● laufende (Hoch-) Schulaus-
bildung

Es bedarf keiner weitergehenden
Begründung, dass die Bildung und
Konzeption der Gruppen in den
Tageseinrichtungen selbstverständ-
lich nicht nach diesen, sondern nach
pädagogischen Kriterien zu erfolgen
hat.

c) Besonderheiten der Bedarfs-
planung in den Kreisen

Wie bei der Jugendhilfeplanung im
Allgemeinen stellt sich auch für die
Bedarfsplanung für Kinder u3 in der
Tagesbetreuung eine besondere An-
forderung an die Planungstätigkeit
der Kreise. Neben dem Umstand,
dass die Kreise in aller Regel nicht
Träger eigener Einrichtungen sind, ist
hier vor allem die fachliche aber auch
politische Abstimmung mit den
Gemeinden ohne eigenes Jugend-
amt von Bedeutung. Im Rahmen
dieses erhöhten Abstimmungs-
bedarfs können sowohl fachlich
unterschiedliche Sichtweisen als
auch unterschiedliche politische

Mehrheitsverhältnisse relevant wer-
den. Finanzpolitisch wird sich dies in
aller Regel bei der gesonderten
Jugendamtsumlage widerspiegeln.

d) Keine einheitliche Quote für
den Bedarf

Eine für alle Jugendämter einheitli-
che oder vergleichbare Quote kann
es bei der Versorgung von Kindern
u3 nicht geben: Nach Einführung
des Rechtsanspruches auf einen
Kindergartenplatz für die 3 bis 6-jäh-
rigen Kinder haben die Jugendämter
mit einer vergleichbaren Quote
agiert, die anfangs nahezu durch-
gängig bei 85 – 90% (zuzüglich hin-
einwachsender Jahrgang) lag.
Dieses verbietet sich bei den
Kindern u3, z.B. weil der Bedarf ins-
gesamt und differenziert nach Maß-
nahmen in Einrichtungen bzw. Ta-
gespflege in den einzelnen Kom-
munen zu unterschiedlich ist. 

In der Begründung der Bun-
desregierung zum TAG wurde eine
Quote von 20 % genannt. Dies ist
jedoch lediglich eine Rechengröße.
Eine Vorgabe für jedes Jugendamt
ist damit keinesfalls verbunden.
Entscheidend sind allein die gesetzli-
chen Kriterien für den Bedarf (s.o.
I.b).

2. Rahmenbedingungen für
die Bedarfsplanung

Jugendhilfeplanung / Bedarfspla-
nung meint den Prozess der (aus
Wünschen und Interessen von jun-
gen Menschen und Familien abgelei-
teten) Bedarfsfeststellung und
Maßnahmeplanung. Für die
Maßnahmeplanung sind jedoch
auch die Rahmenbedingungen, ins-
besondere gesetzlicher und finan-
zieller Art von großer Bedeutung.

a) bundes- und landesrechtliche
Rahmenbedingungen

Neben den Vorgaben des SGB VIII
(in der Fassung des TAG) sowie des
GTK gehört die Landesförderung,
die die Anstrengungen der Kom-
munen beim Ausbau der Versorgung
für Kinder u3 unterstützen soll,
ebenso zu den wesentlichen Rah-
menbedingungen wie die Vor-gaben
zu Umwandlungen (Kostenneu-
tralität, Begrenzung durch Kontin-

gentierung) und die Möglichkeiten,
die sich aus der Budgetvereinbarung
ergeben.

b) individuelle Rahmenbedin-
gungen des einzelnen Jugend-
amtes

Daneben gibt es Rahmenbedingun-
gen, die sicher landesweite Bedeu-
tung haben, die sich aber im einzel-
nen Jugendamt zum Teil sehr unter-
schiedlich darstellen. 

Dazu gehört zunächst, ob das
Jugendamt den Rechtsanspruch für
die Kinder von 3-6 J. voll-ständig
erfüllt hat (ggf. auch den Bedarf nach
Ganztagsbetreuung für diese Alters-
gruppe) oder ob hier noch (regional)
Unterversorgung besteht. Auch die
Versorgung der 3-6 j. Kinder mit
Behinderungen ist hier zu einzube-
ziehen. 

Damit in Zusammenhang steht, ob
im Jugendamtsbezirk aktuell oder
kurz- / mittelfristig ein demografi-
scher Rückgang von 3-6 j. Kindern
zu verzeichnen ist, der Möglichkeiten
der besseren Versorgung von Kin-
dern u3 schafft.

Auch die Entwicklung im Bereich
„Offene Ganztagsschule“ kann dazu
beitragen, Spielräume für die Ver-
sorgung von Kindern u3 zu schaffen. 

Neben der Haushaltssituation des
öffentlichen Trägers der Jugendhilfe
(Unterschiede hinsichtlich Haus-
haltssicherung, Umfang und Ent-
wicklung des Defizits, unterschiedli-
che Einsparung durch Hartz IV etc.)
ist auch die Betroffenheit in Bezug
auf das Verhalten kirchlicher Träger
von Bedeutung. Unter Umständen
ist das Jugendamt gezwungen, nicht
unerhebliche zusätzliche Mittel (für
3-6 j. Kinder) einzusetzen, um den
Rückzug dieser Träger aus der
Betreuung / Finanzierung aufzufan-
gen.

3. Bedarfsplanung von Ju-
gendämtern gemäß TAG /
§§ 24 f. SGB VIII

Im Grundsatz ist ein pragmatischer
Planungsprozess sinnvoll bzw. aus-
reichend, der sich an den faktischen
und oft begrenzten Möglichkeiten
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orientiert und der ohne differenzierte
und mit evtl. unsicheren Ergebnissen
behaftete Elternbefragungen aus-
kommt: Ausgangspunkt für eine sol-
che Planung ist die aktuelle Ver-
sorgung der Kinder u3, die um die
ungedeckte Nachfrage ergänzt wird
und ggf. einen Hartz IV-Zuschlag
einbezieht. Möglich ist aber auch
eine differenziertere Herangehens-
weise, insbesondere durch die Ein-
beziehung einer Elternbefragung, die
dann aber versuchen muss, die
damit verbundenen Risiken zu mini-
mieren (s. unten 2.b). Die Heran-
gehensweise an die Bedarfsplanung
wird sich auch nach der Größe des
Jugendamtsbereichs richten.

Beiden Varianten ist gemeinsam,
dass Bedarfsplanung nicht lediglich
ein „technokratisches“ Verfahren ist,
sondern immer auch eine politische
Bewertung und Entscheidung unter
Abwä-gung sozial- und finanzpoliti-
scher Aspekte beinhaltet. So wird
sich im Entscheidungsprozess
widerspiegeln, ob und in welchem
Umfang eine Kommune bewusst
durch ein offensives Angebot Politik
für Kinder und Familien macht.
Andererseits lässt sich ein zurück-
haltenderes Handeln damit begrün-
den, dass dadurch der nachwach-
senden Generation finanzielle Spiel-
räume erhalten bleiben. 

Ergebnis wird - in Abhängigkeit von
den o.g. Rahmenbedingungen -
regelmäßig ein „Angebotsmix“ aus
drei Elementen sein, zu dem die
Versorgung in 

● GTK-Einrichtungen (kleine alters-
gemischte Gruppe und Kinder u3
in anderen Gruppen gem.
Budgetvereinbarung), 

● Spielgruppen (die sich regional
z.T. auch auf Kindergartenniveau
bewegen, nur nicht GTK-finan-
ziert sind und nicht eng an die
Vorgaben der BKVO / Personal-
vereinbarung gebunden sind)
und

● Tagespflege (einschl. Maßnah-
men der Gewinnung und Qualifi-
zierung von Tagespflegeper-
sonen) 

gehören wird.

Die Tagespflege ist dabei ein we-
sentlicher und unverzichtbarer
Baustein. Sie ist vom Grundsatz fle-
xibler und in der Lage, Randzeiten
abzudecken. Dies gilt in ähnlicher
Weise für Spielgruppen. Sie schlie-
ßen in sinnvoller Weise die Lücke
zwischen Tagespflege und Tagesein-
richtungen. Es ist auch darauf hinzu-
weisen, dass Spielgruppen ein sehr
unterschiedliches Niveau haben, das
von GTK - Qualität bis zu tageweisen
Betreuung reicht, die aber für das
einzelne Kind und deren Eltern völlig
bedarfsgerecht sein kann.

a) Bestandsfeststellung
Ausgangspunkt der Bedarfsplanung
ist die Beschreibung der aktuellen
Versorgungssituation. 

Hinsichtlich der Versorgung in GTK-
Einrichtungen und ggf. auch in
Spielgruppen wird es möglich sein,
eine Quote bezogen auf die Ge-
samtzahl der Kinder u3 anzugeben.
Dabei ist die Klarstellung wichtig,
dass es - anders als bei den 3-6 j.
Kindern - nicht das Ziel ist, eine
annähernd 100 % - Versorgung zu
erreichen. Zum derzeitigen Angebot
in Tagespflege werden nur grobe
Schätzungen möglich sein, weil
Tagespflege häufig ohne Vermittlung
durch das Jugendamt vereinbart
wird. 

Auch der Finanzaufwand des
Jugendamtes ist Bestandteil der
Feststellungen zur Ist-Versorgung,
evtl. differenziert nach Stadtteilen
bzw. nach kreisangehörigen Ge-
meinden ohne Jugendamt. Ergänzt
werden können diese Angaben
durch den Finanzaufwand der
Träger, wozu auch die Kommunen
als Einrichtungsträger gehören.

b) Bedarfserhebung
Wie einleitend dargestellt, sind im
Hinblick auf die Intensität der
Planung unterschiedliche Herange-
hensweisen möglich.

In jedem Fall sollte versucht werden,
die unterschiedlichen Betreuungs- /
Förderbedarfe zu eruieren: Auch
wenn Eltern zunehmend an institu-
tioneller Förderung in einer GTK-
Einrichtung interessiert sind, wird für

viele Kinder – auch abhängig vom
Alter – eine stundenweise / tagewei-
se Förderung insbesondere in Ta-
gespflege oder auch in Spielgruppen
ausreichend sein. Dies gilt beson-
ders vor dem Hintergrund, dass das
Angebot für Kinder unter 3 Jahren in
Tageseinrichtungen immer begrenzt
sein wird.

aa) pragmatischer Ansatz
Begründung für diese Alternative ist,
dass die Maßnahmeplanung sich im
Regelfall auf die drei genannten
Bereiche (GTK-Gruppen, Spielgrup-
pen, Tagespflege) beschränkt und
der Umfang der Maßnahmen abhän-
gig ist von den faktisch zur Ver-
fügung stehenden Möglichkeiten.

● Ausgangspunkt für eine solche
Planung ist zum einen die aktuel-
le Versorgung der Kinder u3.

● Für die Bestimmung des zusätzli-
chen Bedarfs wird die ungedeck-
te Nachfrage in den Einrich-
tungen und beim Jugendamt ein
wesentliches Kriterium darstellen.
Deshalb können die Wartelisten
für Kinder u3 (incl. Abgleich von
Mehrfachanmeldungen) eine
gute Grundlage für die Bedarfs-
bestimmung bilden.

● Im Hinblick auf Erwerbsfähige in
Maßnahmen nach SGB II bzw.
SGB III ist festzu-stellen, dass –
von Ausnahmen abgesehen – die
Arbeitsagenturen / ARGE´s
(noch) keine Daten liefern kön-
nen, aus denen sich ein konkre-
ter Bedarf an Plätzen für Kinder
u3 ergibt. Deshalb wird de facto
zunächst nur der Weg bleiben,
für dieses Bedarfskriterium einen
geschätzten Zuschlag zu bilden.
Hier können Erfahrungen aus der
Zusammenarbeit mit den bisher
zuständigen Sozialämtern zu-
grunde gelegt werden. In
Optionskommunen stellt sich
diese Ausgangslage grundsätz-
lich günstiger dar. 

● Auch die kurzfristige Bevölke-
rungsentwicklung und die Erfah-
rungen mit dem hineinwachsen-
den Jahrgang kann in die Be-
darfsfeststellung einfließen: Wenn
Eltern ihre Kinder vor Vollendung
des 3. Lebensjahres bereits bis-
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her sehr zurückhaltend ange-
meldet haben, wird der Bedarf
u.U. geringer sein; das
Anmeldeverhalten wird aber auch
im Lichte der zur Verfügung ste-
henden Plätze zu sehen sein.

bb) Hinweise für differenzierte
Bedarfserhebungen

Dennoch kann es aber gute Gründe
für eine differenziertere Planung, ins-
besondere auf der Grundlage einer
Elternbefragung geben. Diese
Befragungen können sicher auch
ergänzende Funktion haben.

Einer Elternbefragung haften Risiken
an, die im Sinne der Nutzbarkeit der
Ergebnisse durch verschiedene
Maßnahmen möglichst minimiert
werden müssen. Um einen mög-
lichst hohen Rücklauf zu erreichen,
ist es sinnvoll, die Befragung durch
Information in den lokalen Medien zu
unterstützen. Auch der Fragebogen
sollte möglichst einfach und ohne

hohen Zeitaufwand zu beantworten
sein. Zudem lassen sich aussage-
kräftige Ergebnisse nur erreichen,
wenn annähernd realistische An-
gaben zu den für die Eltern entste-
henden Kosten einzelner Angebote
gegeben werden. Im Übrigen sind
Angaben der Eltern rechtlich nicht
verbindlich. Daher sollte die For-
mulierung der Begleitinformationen
für die Eltern einen möglichst hohen
Grad faktischer Verbindlichkeit
schaffen.

Differenzierte Erhebungen bzw.
Elternbefragungen können sicher an
Dritte vergeben werden. Dabei sollte
aber sichergestellt werden, dass das
Jugendamt auch die planungsre-
levanten Informationen und Daten
erhält. In die Konzeptionierung und
Steuerung muss das Jugendamt
daher eng eingebunden sein.

Im Kern geht es darum, im Hinblick
auf die in § 24 bzw. § 24a genannten

Kriterien den Bedarf bzw. die
Priorität bei der Platzvergabe zu
ermitteln.

● Bei diesen Kriterien geht es
zunächst um denjenigen Bedarf,
der aufgrund von (geplanter)
Erwerbstätigkeit etc. oder Hartz
IV-Maßnahmen entsteht. Dieser
Bedarf kann nur durch Zu-
sammenarbeit mit den Arbeits-
agenturen / ARGE´s und anderen
Behörden konkretisiert werden.
Die Möglichkeiten, von diesen
Institutionen verlässliche Zahlen
zu erhalten, sind aber höchst
unterschiedlich. Deshalb sollte
versucht werden, Absprachen
dahingehend zu treffen, dass ent-
weder im Einzelfall der Betreu-
ungsbedarf an das Jugendamt
übermittelt wird oder in regelmä-
ßigen Abständen über die ge-
nerelle Entwicklung informiert
wird.

● Analog gilt dies für die Bedarfs-
/Vergabekriterien, die auf der
Gefährdung des Kindeswohls
basieren, wenn keine Tages-
betreuung stattfindet. Hier ist
eine Absprache mit dem ASD
des Jugendamtes erforderlich.

c) Maßnahmeplanung
Für die Maßnahmeplanung gilt es,
die generell zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten des Jugendam-
tes i.S.d. eingangs unter III. be-
schriebenen Angebotsmix (Förde-
rung in GTK-Einrichtungen und
Spielgruppen, Weiterentwicklung der
Tagespflege) zu konkretisieren. Dies
ist auf der einen Seite abhängig von
den festgestellten Bedarfen, auf der
anderen Seite von den unter II.
beschriebenen Rahmenbedingun-
gen. Beide Faktoren sind in den ein-
zelnen Jugendamtsbereichen sehr
unterschiedlich. Daher sind Pla-
nungen in den einzelnen Kom-mu-
nen nur sehr schwer zu vergleichen. 

Zu den zentralen Rahmenbedin-
gungen gehört insbesondere der
(geplante) Rückzug der kirchlichen
Träger. Auch aus diesem Grund ist
Trägerbeteiligung wichtig, um die
knappen Ressourcen möglichst wirt-
schaftlich zu nutzen. In der gemein-
samen Erklärung vom Dezember

Die Jugendhilfeplanung des Landesjugendamtes Rheinland hat auf
ihrer Internetseite unterschiedliche Methoden zur Bedarfserhebung
für den Betreuungsbedarf für unter 3jährige Kinder gesammelt.
Neben Beispielen für Elternbefragungen (Brühl, Pulheim) gibt es ein
Erhebungsverfahren zur Bedarfsermittlung in Einrichtungen (Kreis
Wesel) und ein statistisches Verfahren zur Bedarfsschätzung der
Betreuung unter 3 Jahren anhand der Quote der Berufstätigkeit
von Kindergarteneltern (Rhein-Sieg-Kreis).

http://tinyurl.com/d2hw4
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20043 haben sich die kirchlichen
Träger zu einer kontinuierlichen
Bestandsaufnahme über beabsich-
tigte Schließungen und zur verbindli-
chen Abstimmung in der
Bedarfsplanung verpflichtet.

Wegen der beschränkten
Möglichkeiten ist es aus mehreren
Gründen sinnvoll, den Bedarf „von
oben“ umzusetzen. Dies bedeutet
zunächst die Konzentration auf die
Kinder zwischen 2 und 3 Jahren,
insbesondere für Maßnahmen in
GTK-Einrichtungen:

Zum einen wird dies auch im
Regelfall dem Elternwillen entspre-
chen.

Zum anderen ist die Regelung der
Zumutbarkeit einer Arbeit /
Arbeitsgelegenheit nach § 10 Abs. 1
Nr. 3 SGB II4 zu berücksichtigen:
Danach liegt eine (die Zumutbarkeit
einer Arbeit / Arbeitsgelegenheit
ausschließende) Gefährdung der
Erziehung eines Kindes in der Regel
nicht vor, wenn das Kind älter als 3
Jahre ist. Für Kinder u3 gilt diese
gesetzliche Vermutung also nicht.

Für die Maßnahmeplanung ist auch
das Interesse der Betriebe von
Bedeutung, dass für ihre
Beschäftigten gute und ausreichen-
de Angebote der Kinderbetreuung
zur Verfügung stehen. Nicht selten
hat dies auch dazu geführt, dass

Betriebe sich aktiv und mit finanziel-
lem Engagement um Angebote in
Tagespflege und in Spielgruppen
bemühen. Dieses Arbeitsfeld sollte
nicht nur kommerziellen Anbietern
überlassen werden, die diesen
Bedarf für Betriebe und Beschäftigte
befriedigen. Wenn sich Jugendämter
und Träger hier engagieren, lässt
sich auch erreichen, dass sich
Anbieter stärker an den Interessen
und Rahmenbedingungen der
Jugendhilfe orientieren.
Für die Bedarfsplanung, aber auch
für die Planung auf Ebene der einzel-
nen Einrichtungen wird künftig eine
zunehmend heterogenere Struktur
der Angebote für Kinder von
Bedeutung sein.

3 Gemeinsame Erklärung der (Erz-)Bistümer Köln, Paderborn, Aachen, Essen und Münster, der Ev. Kirchen in Rheinland, Westfalen und Lippe, der
Kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen ( Städtetag, Städteund Gemeindebund, Landkreistag) und des Ministeriums für Schule,
Jugend und Kinder in Zusammenarbeit mit den Landesjugendämtern Rheinland und Westfalen-Lippe: Zu den Perspektiven der
Tageseinrichtungen für Kinder vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und knapper werdenden Mittel auf allen Verantwortungs- und
Beteiligungsebenen 

4 § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II: Dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass die Ausübung der Arbeit die
Erziehung seines Kindes oder des Kindes seines Partners gefährden würde; die Erziehung eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet
hat, ist in der Regel nicht gefährdet, soweit seine Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege sichergestellt ist; die zuständigen
kommunalen Träger sollen darauf hinwirken, dass erwerbsfähigen Erziehenden vorrangig ein Platz zur Tagesbetreuung des Kindes angeboten
wird.

Anita Kässler

Gemeinsame Erziehung: Bedarfsplanung für Kinder
mit Behinderung im Elementarbereich

1. Kinder mit Behinderung im
Fokus der Jugendhilfe 

In Westfalen-Lippe wurden Kinder
mit Behinderung und von Behin-
derung bedrohte Kinder, die einen
Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz haben, seit dem
01.01.2004 ins Blickfeld der Ju-
gendhilfe gerückt. 

Das neue Verfahren zur Bedarfs-
planung bindet die Jugendämter in
besonderer Weise ein. Damit sind
die Weichen für eine lange geforder-
te Entwicklung gestellt: auch für
Kinder mit Behinderung werden
Hilfen aus einer Hand gewährleistet.

Vielen Jugendämtern war weder
bekannt, wie viele Kinder mit Be-
hinderung in ihren Einzugsbereichen
leben, noch welche Bedürfnisse und
Notwendigkeiten bei der Auswahl
des richtigen Förderortes berück-
sichtigt werden müssen. 
Da die Kinder mit dem dritten Le-
bensjahr Anspruch auf einen Kin-
dergartenplatz haben, ist die Ein-
bindung der Jugendämter ein wichti-
ger Schritt in die Zukunft, zumal eine
gemeinsame Förderung mit nicht
behinderten Kindern in § 4 Abs. 3
S.2 SGB IX als auch in § 22a Abs. 4
S. 1 TAG vom Gesetzgeber formu-
liert wird.

2. Bedarfsplanung ist Kom-
munikation und kooperati-
ve, interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit vor Ort

Wenn zwei unterschiedliche
Hilfesysteme zusammen wachsen,
entstehen eine Fülle von Fragen und
Notwendigkeiten der Klärung. 

Strukturelle Bedarfsplanung und
Rolle der Jugendämter
Die praktischen Erfahrungen vor Ort
sind entscheidende Impulse für die
Weiterentwicklung von Abläufen und
Strukturen, die im Rahmen der
Entwicklung der Bedarfsplanung
vorgedacht wurden. Daher sind
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Rückmeldungen aus der Praxis und
die Kommunikation aller Beteiligten
von enormer Bedeutung, wenn sich
die Bedarfsplanung zu einem praxis-
nahen Instrument weiter entwickeln
soll. Die Erfahrung aus diesem Jahr
machen deutlich, dass die Situation
vor Ort immer wieder anders ist und
daher nur die Fülle des praktischen
Umgangs mit dem regionalen
Einzelfall in der Gesamtheit zu einem
schlüssigen Konzept führen kann.

Das LWL-Landesjugendamt sieht
die Jugendämter und Träger als
Partner in diesem Prozess. Die
besondere Situation von Kindern mit
Behinderung und ihrem Anspruch
auf Einglie-derungshilfe einerseits
und ihrem Anspruch auf einen
Kindergartenplatz und die gemein-
same Erziehung andererseits macht
diese Partnerschaft notwendig und
sinnvoll und fordert auch, dass eine
verlässliche und gemeinsame Kom-
munikation mit weiteren Beteiligten
gewährleistet wird. Wie die Rolle des
Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe im Einzelfall aussieht, wird mit
den Jugendämtern vor Ort je nach
Situation abgeklärt. Auch das Auf-
tragsverfahren wird in diesen
Wochen kritisch reflektiert.

Im Rundschreiben 29/2004 regte
das Landesjugendamt Westfalen-
Lippe an, im Rahmen der strukturel-
len Bedarfsplanung runde Tische zu

bilden, an denen alle wesentlichen
Akteure mitwirken. Bewährt hat sich
in der Praxis, dass die Jugendämter
eine Ansprechperson benennen, die
für einen Austausch aller Akteure
und eine verlässliche Kommuni-
kation sorgt. Die Jugendämter kön-
nen vor allem durch ihre Rolle der
Moderation und Steuerung den
Prozess wesentlich bestimmen. 

Die Heilpädagogischen Einrichtun-
gen stehen aufgrund der Ent-
scheidungen der politischen
Gremien des LWL im Jahr 2003
besonders im Blickfeld der Be-
darfsplanung, da hier provisorische
Gruppen und Notplätze sukzessiv
reduziert werden sollen. 

Aufgrund der geschichtlichen Ent-
wicklung von Betreuungs- und För-
derangeboten für Kinder mit Be-
hinderung im Elementarbereich im
Rahmen der Sozialhilfe sind westfa-
len-lippe-weit Einrichtungen entstan-
den, deren Einzugsbereiche sich
über kommunale Grenzen und Kreis-
grenzen hinaus erstrecken. Da die
Kostenzuständigkeiten beim über-
örtlichen Sozialhilfeträger liegen, be-
stand auch nicht die Notwendigkeit,
hier für eine im Sinne von Kom-
munen als „gerecht“ empfundene
Verteilung der Plätze zu sorgen; die
Kinder werden entsprechend ihrem
Förderbedarf versorgt und hierfür
werden sie auch über weite Weg-
strecken gefahren. 

Diese Situation macht eine Zusam-
menarbeit und Kommunikation der
Jugendämter untereinander und
auch z.T. über die Kreisgrenzen hin-
aus erforderlich. Wo es für eine sol-
che Kommunikation bereits gut
funktionierende Strukturen gibt, wirkt
sich dies auch positiv auf die
Bedarfsplanung aus. Der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe
übernimmt hier gern die Moderation. 

Engagement für eine wohnortna-
he Versorgung 
Neben dem Angebot der bestehen-
den Heilpädagogischen Einrichtun-
gen werden im Zuge der Bedarfs-
planung Angebote zur Betreuung
und Förderung der Kinder in Regel-
einrichtungen geschaffen, um auch
der Forderung nach Wohnortnähe
und Integration gerecht zu werden.
Diese neuen Angebote, zu denen ja
auch die aus BSHG- und GTK-
Mitteln finanzierten Plätze in den
Schwerpunkteinrichtungen gehören,
sollen die „Lücken im Versorgungs-
system“ schließen und für eine
bedarfsgerechte Weiterentwicklung
der Infrastruktur sorgen. Dies ist
aber nur möglich, wenn bereits
Einrichtungen mit Erfahrungen in der
Einzelintegration vorhanden sind und
zugleich der Bedarf an Tages-
stättenplätzen gegeben ist. In Regio-
nen, in denen die Einzelintegration
nicht bedarfsgerecht entwickelt ist,
wird es daher schwierig, geeignete
Einrichtungen zu finden. Zudem soll-
te durch die Schaffung von Schwer-
punkteinrichtungen die Gemeinsame
Erziehung nicht eingeschränkt wer-
den. Der Ausbau der Gemeinsamen
Erziehung zur wohnortnahen Versor-
gung sollte weiter forciert werden,
insbesondere in den Regionen, in
denen das Verhältnis zwischen der
Anzahl aller Tageseinrichtungen zum
tatsächlichen Angebot der Gemein-
samen Erziehung zu gering ist. Nach
den Erfahrungen des LWL ist es von
großem Vorteil, wenn mindestens ein
Drittel der Tageseinrichtungen die
gemeinsame Erziehung von Kinder
mit und ohne Behinderung anbietet.

Die Einzugsbereiche der neuen
Schwerpunkteinrichtungen werden
zur Entlastung der heilpädagogi-

Die Weichen für Hilfen aus einer Hand sind gestellt 
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schen Einrichtungen von den Ju-
gendämtern so gewählt, dass sie
näher an das Lebensumfeld der
Familien rücken. In der Praxis hat es
sich bewährt, neue Schwerpunktein-
richtungen dort zu schaffen, wo aus
Einzugsbereichen von heilpädagogi-
schen Einrichtungen mit chroni-
schem Platzmangel regelmäßig ein
hoher Bedarf zu erwarten ist.

Eine wohnortnahe gemeinsame
Erziehung behinderter und nicht be-
hinderter Kinder in der Tageseinrich-
tung „um die Ecke“ mit der Chance
auf die Integration der Kinder und
ihrer Familien in ihrem Lebens-
umfeld, erhielt bereits durch Be-
schluss der politischen Gremien des
LWL in 2003 wie auch durch die
Bestrebungen des Gesetzgebers die
höchste Priorität.
Gerade für Flächenkommunen stellt
sie ein wichtiges Angebot dar. 
Vernetzungsprojekte mit fachlichem
Austausch können auch diejenigen
Einrichtungen in die Kommunikation
und die fachliche Unterstützung ein-
binden, die nicht so kontinuierlich
behin-derte Kinder betreut wie
Einrichtungen in Ballungsgebieten. 

Durch die Bedarfsplanung entsteht
ein sinnvoller und auch notwendiger
Austausch auf allen Ebenen. Auf der
Ebene der Einrichtungen kann ein
gemeinsames Forum von Heilpäda-
gogischen Einrichtungen und Regel-
einrichtungen dazu führen, dass
gegenseitige Vorurteile und Konkur-
renz abgebaut und durch fachlichen
Austausch eine qualitative Weiter-
entwicklung angeregt werden. Einige
solcher Foren oder Arbeitskreise ar-
beiten bereits seit mehreren Jahren
mit Erfolg.

Individuelle Bedarfsplanung
Das verantwortungsvolle Zusam-
menwirken aller Kräfte vor Ort ist
eine wichtige Grundlage für die
Qualität auch der individuellen
Bedarfsplanung. Das Knowhow im
pädagogischen, sozialen und heil-
pädagogisch-medizinischen Bereich
wie auch in den Bereichen Organi-
sation, Planung und Finanzen kann
so gebündelt werden für die Aus-
gestaltung des Prozesses von gro-

ßem Wert sein. Die Bedarfsplanung
wird - und das zeigen die Erfah-
rungen in 2005 bereits deutlich - erst
durch eine solche Zusammen-
führung der unterschiedlichen Kom-
petenzen von Frühförderstellen,
Gesundheitsamt, Einrichtungslei-
tungen, Jugendamt und nicht zuletzt
auch der Eltern der Anforderung
gerecht, die Bedarfe und die An-
gebote in angemessener Weise auf-
einander abzustimmen. Die Praxis
hat in diesem Jahr gezeigt, dass
auch in Bereichen mit hohem Bedarf
und einem geringen derzeitigen
Platzangebot solche von den Ju-
gendämtern moderierte Planungs-
runden die Qualität des Prozesses
erhöhen. 

Im Rahmen der individuellen Be-
darfsplanung geht es um die Fest-
stellung des Hilfebedarfs eines ein-
zelnen Kindes und die Entscheidung
über die bedarfsgerechte Hilfe (s. §
36 SGB VIII). Analog zu den erziehe-
rischen Hilfen entscheidet allein der
zuständige Sozialleistungs-träger,
hier das Jugendamt und der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe,
über die Hilfegewährung. Diese Zu-
sammenarbeit muss je nach
Situation vor Ort ausgestaltet und
entwickelt werden und erfordert vor
allem während der Anmeldephase
den direkten Austausch klarer An-
sprechpartner. Über die Entschei-
dungszuständigkeit hinaus erfordert
die individuelle Hilfeplanung jedoch
einen Verständigungsprozess mit
allen Beteiligten über den Hilfebedarf
und die „richtige“ Hilfe und die vor-
handenen Angebote vor Ort. Dieser
Verständigungsprozess ist von
besonderer Bedeutung für die Eltern
behinderter Kinder. Nur wenn Trans-
parenz über das Verfahren, zur Ver-
fügung stehende Angebote und
Grundlagen der Entscheidungen
entsteht, können letztere nachvoll-
ziehbar und eine Verunsicherung
vermieden werden. 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
Das örtliche Jugendamt kann zwar
generelle Information über die Vor-
und Nachteile der Hilfeformen geben
und Eltern an Einrichtungen vermit-
teln. Es kann allerdings keine Emp-

fehlungen aussprechen oder bera-
ten, wo heilpädagogische oder me-
dizinische Aspekte im Vordergrund
stehen. Ebensowenig kann der heil-
pädagogische oder medizinische
Bereich allumfassend beraten.

Hier wird die Notwendigkeit einer
interdisziplinären Zusammenarbeit
besonders deutlich. Der Eltern-
wunsch wird von allen Beteiligten
berücksichtigt und in seiner Bedeu-
tung für den Lebensweg des Kindes
und eine zukünftig vertrauensvolle
Arbeit in der Einrichtung anerkannt.
Die Beratung bereits vor dem dritten
Lebensjahr, aber auch bei der
Entscheidung für den Förderort des
Kindes trägt jedoch früh zu einer
Weichenstellung bei. Eine kontinuier-
liche Zusammenarbeit und Einbin-
dung, auch mit den in frühen Jahren
mit der Familie vertrauten Stellen wie
z.B. Frühförderstellen, ist daher von
Bedeutung. 

Notwendige Elternbeteiligung in den
so genannten Hilfeplangesprächen
ist ein wichtiger und sinnvoller Be-
standteil des individuellen Hilfeplan-
verfahrens, wenn er zu Klarheit und
Sicherheit bei den Eltern führt, sie
sich zum Förderbedarf ihrer Kinder
und allen weiteren Aspekten Stellung
beziehen können, sich hier ernst
genommen fühlen und Entschei-
dungen für sie transparent werden. 

Alle Akteure an einen Tisch bringen
(Grafik: Gleis, LWL)
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Einrichtungswechsel und Wech-
selschicksale
Mit den Erfahrungen der Bedarfs-
planung geriet der Blick auf eine
ganze Reihe von Problematiken, die
zuvor nicht entsprechend gewürdigt
werden konnten. 

Zu diesen gehören u.a. die
„Wechsler“. Eine Vielzahl von
Kindern nimmt bereits in den ersten
Lebensjahren einen bis mehrere
Einrichtungswechsel hin. Dabei
kommt es zumeist zum Abbruch
vorhandener Beziehungen, dem
Wechsel von Bezugspersonen, dem
Wechsel der gewohnten Umgebung
usw. Dies kann durchaus - im

Hinblick auf notwendige Mehr-
förderung, besondere Situationen
wie Umzug usw. - unvermeidlich und
auch notwendig und sinnvoll für eine
Unterstützung des Kindes sein.

Auffällig wurden Hintergründe für
Wechsel durch die oben beschriebe-
ne Zusammenarbeit sowie die
Zusammenarbeit mit der kommuna-
len Fachberatung und der Fach-
beratung der Spitzenverbände. Die
Erkundung der Hintergründe für
einen Wechsel zwischen den Ein-
richtungstypen ist z.B. im Hinblick
auf folgende Fragen bedeutsam:

● Wie können Behinderungen oder
Entwicklungsrückstände von

Kindern in Einrichtungen so früh
erkannt werden, dass auch die
Förderung frühestmöglich einge-
leitet werden kann?

● Brauchen Einrichtungen oder
auch Familien zusätzliche Unter-
stützung, um Kinder ihrem För-
derbedarf entsprechend inner-
halb der gewachsenen Struk-
turen weiter zu betreuen? 

● Brauchen sie zusätzliche Unter-
stützung, um durch Kommuni-
kation mit den Eltern und den
betreuenden Stellen z.B. über
Entwicklungsfortschritte oder
zusätzliche Förderung Vertrauen
auf- und Unsicherheit abzubauen
und ein Gesamtkonzept für die
Hilfe auf den Weg zu bringen? 

Hier ist die Bedarfsplanung eine
Chance zur Steigerung von Qualität.
Denn durch die Bedarfsplanung
können Kommunikationsstrukturen
aufgebaut werden, die die bisher
vielfach vorhandenen Zufälligkeiten
durch Transparenz und Verläss-
lichkeit ersetzen. Manche Kinder
brauchen dann nicht mehr zwischen
verschiedenen Einrichtungen wech-
seln, sondern können in ihrer bishe-
rigen Tageseinrichtung professionell
begleitet und aufgefangen werden.

Die Autorin:
Anita Kässler berät beim LWL-
Landesjugendamt zu allen Fragen der
Bedarfsplanung für Kinder mit Behinderungen
und steht für die Moderation von überörtli-
chen Prozessen zur Verfügung, Tel.: 0251
591-4031, anita.kaessler@lwl.org

Verlässlichkeit statt Zufälligkeit 
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Christa Döcker-Stuckstätte

Tagungsbericht zum Stand des Projektes ”Professio-
nalisierung frühkindlicher Bildungsprozesse in Tages-
einrichtungen für Kinder”

Am 7. April 2005 informierte das
Sozialpädagogische Institut in sei-
nen Räumen „An den Dominikanern“
in Köln gemeinsam mit der Uni Köln
über den Stand des Projektes „Pro-
fessionalisierung frühkindlicher Bil-
dungsprozesse in Tageseinrich-
tungen“. Der Einladung waren ca. 60
Teilnehmende gefolgt, die mit dem
Tageseinrichtungsbereich und des-
sen Professionalisierung befasst sind
(Vertreter/innen der Spitzenverbän-
de, Jugendamtsvertreter/innen,
Grundschullehrer/innen, Erzieher/in-
nen aus beteiligten Tageseinrich-
tungen, Mitarbeiterinnen der Lan-
desjugendämter).

Nach der Begrüßung durch Herrn Dr.
Strätz, Leiter der Fachabteilung des
Sozialpädagogischen Institutes,
referierte Herr Dr. Schulz-Van-
heyden, Staatssekretär im Ministe-
rium für Schule, Jugend und Kinder,
über die politischen Entwicklungen
seit „PISA“. Er resümierte, dass der
Elementarbereich in Nordrhein-
Westfalen eine deutliche Stärkung
erfahren habe. Impulse und bessere
Rahmenbedingungen erhält er durch 

● Das Gesetz zur Stärkung von
Erziehung und Bildung

● Bildungsvereinbarung 2003 

● Schulfähigkeitsprofil 2003

● Schulrechtsänderungsgesetz
2003

● Sprachfördermaßnahmen im
Elementarbereich durch die
Richtlinienförderung 

● durch das geplante Ausbau-
programm für die unter 3jährigen

Die Ausbildung von Erzieher/innen
müsse stärker in den Blick genom-
men werden. Aber auch hier sei
bereits aufgrund der Einrichtung von
Zusatz- und Weiterbildungskursen
etwa für die Interkulturelle Erziehung
oder Spracherziehung eine Quali-

tätsentwicklung festzustellen. Herr
Dr. Schulz-Vanheyden betonte je-
doch, dass die Fachschulausbildung
weiterhin in der Qualität verbesse-
rungsbedürftig sei. Auch das Projekt
„Professionalisierung frühkindlicher
Bildungsprozesse im Tageseinrich-
tungsbereich“ stelle einen Beitrag
zur Umsetzung der Bildungsver-
einbarung dar. 

Anschließend führte Prof. Dr. Gerd E.
Schäfer in das Projekt ein. Am
Projekt beteiligt sind 10 Tages-
einrichtungen unterschiedlicher
Träger, die in Zusammenarbeit mit
dem Projektteam prozesshaft erar-
beiteten, was unter beobachtender
Wahrnehmung als Grundlage zu
Erstellung der Bildungsdokumen-
tation zu verstehen ist. Sehr praxis-
bezogen stellten die zehn am Projekt
beteiligen Tageseinrichtungen ihre
Erfahrungen dar. Zur beobachten-
den Wahrneh-mung wird von Herrn
Prof. Dr. Gerd E. Schäfer eine
Arbeitshilfe erstellt werden. 

In der anschließenden Diskussion
wurde deutlich, dass schriftliche
Aufzeichnungen häufig nicht den
Effekt haben, wie tatsächliche prakti-
zierte und umgesetzte Erfahrungen in
Projekten. Deshalb blieb die Frage
noch unbeantwortet, wie die Pro-
jektergebnisse den ca. 9.000 Tages-
einrichtungen in Nordrhein-Westfalen
zur Verfügung gestellt werden sollen.
Fragen, mit denen sich Fach-
beratung für die Tageseinrichtungen
konfrontiert sieht, lauten:

● Welche Ressourcen gibt es und
wie können sie künftig besser
genutzt werden, um die „beob-
achtende Wahrnehmung“, die
Zeit erfordert, leisten zu können?

● Welches Management ist dazu
geeignet?

● Was hat sich im Projektteam als
vorteilhaft erwiesen?

Als Zwischenergebnis des Projektes
illustrierte Dr. Strätz vom Sozial-
pädagogischen Institut anhand von
Videosequenzen 5 Schritte auf dem
Weg zu einer Bildungsdokumen-
tation:

1. Kinder in den Blick nehmen

● Planung auf der Grundlage von
Beobachtungen

● Die Beobachtung dient der
Erzieherin, sich zu vergewissern,
welche Beziehung sie zum Kind
hat.

● Die Beziehung zum Kind soll
positiv gestaltet werden (Aner-
kennende Resonanz).

● Hilfreich sind Fotos oder Video-
sequenzen.

2. Gezielte Beobachtung
durchführen

Die folgenden Fragen können hilf-
reich sein:

● Was macht das Kind?

● Wie macht es was?

● Was erlebt das Kind?

● Welche Bedeutung hat das
Erlebte für das Kind?

● Was erlebe ich als Erzieherin?

● Welche Bedeutung hat das
Erlebte für mich als Erzieherin?

● Diese Beobachtungen geben all-
gemeine Hinweise zum Tages-

Das LWL-Landesjugendamt
wird Sie weiterhin zum Thema
frühkindliche Bildung auf dem
Laufenden halten. In der näch-
sten Ausgabe der Jugendhilfe-
aktuell stellen wir Ihnen einige
Beiträge von der Tagung des
LWL-Landesjugendamtes „Bil-
dung in früher Kindheit“ vom
18.-19.05.05 vor.
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aber keine Verpflichtung darstel-
len.

● Beim vierten Schritt sollte sich die
Erzieherin fragen, was die
Beobachtung bei ihr selbst aus-
löst. 

5. Bildungsdokumentation
Die Bildungsdokumentation enthält
eine Auswahl an alltäglichen Gege-
benheiten, die Hinweise auf die Per-
sönlichkeitsentwicklung des Kindes
geben. Ergänzt werden diese Infor-
mationen und Materialien durch
gezielte und wiederholte Beobach-
tungen und durch kommentierte Kin-
derzeichnungen. 

Durchgeführt wurde die Veran-
staltung vom Sozialpädagogischen
Institut (SPI) Köln, Dr. Rai-ner Strätz
(Tel. 0221/1605220). Ansprech-
partnerin für frühkindliche Bildungs-
prozesse im LWL-Landesjugendamt:
Christa Döcker-Stuckstätte, Tel.
0251 591-5962

Im Elementarbereich ist das Thema
„Förderung sprachlicher Fähigkeiten
von Kindern“ weiterhin hoch aktuell.
Die Ergebnisse von Bildungsstudien
machen die Bedeutung von guten
sprachlichen Fähigkeiten für die
schulischen Bildungsgänge von Kin-
dern deutlich. Eine frühzeitige und
systematische Begleitung des
Spracherwerbs ist daher geboten. 

Finanzielle Unterstützung
In Nordrhein-Westfalen gibt es seit
dem Runderlass des Ministeriums
für Frauen, Jugend, Familie und
Gesundheit und des Ministeriums für
Schule, Wissenschaft und For-
schung im Mai 2002 die Richtlinien
über die Gewährung von Zuwen-
dungen für Sprachangebote zur
Sprachförderung im Elementar-
bereich. Im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel standen im Jahre

2002 2 Mio. Euro zur Verfügung. Im
Jahr 2003 wurden diese Mittel auf 5
Mio. Euro aufgestockt. Seit dem
Jahr 2004 stehen nunmehr 7,5 Mio.
Euro jährlich für die Sprachförde-
rung für Kinder im Kindergartenalter
in Nordrhein-Westfalen zur Verfü-
gung.

Nachfolgend eine Übersicht über die
Gewährung von Zuwendungen für
Angebote zur Sprachförderung im
Elementarbereich in Westfalen-Lippe
aus den Jahren 2002, 2003, 2004
und 2005 in Tageseinrichtungen,
außerhalb von Tageseinrichtungen
und im letzten Jahr vor der Ein-
schulung.

Die Anzahl der mit Landesmitteln
geförderten Angebote in Kinder-
tageseinrichtungen haben sich
nahezu verfünffacht. Die Angebote

der Schulen sind in den Jahren 2004
und 2005 mit 724 gleich geblieben.

Derzeit finden in 1.028 Tagesein-
richtungen Sprachfördermaßnah-
men statt und es ist erfreulich, dass
die Maßnahmen in den Tagesein-
richtungen zahlenmäßig zum einen
gestiegen sind und frühzeitig mit
Fördermaßnahmen begonnen wird.
Der Nachhaltigkeitseffekt dieser
Sprachfördermaßnahmen ist erwie-
senermaßen am höchsten. Dennoch
gibt es weiterhin einen hohen
Bedarf, der derzeit nicht befriedigt
werden kann.

Die Anzahl der geförderten Kinder in
Tageseinrichtungen nach der Maß-
nahme Punkt 2.2.1 haben sich von
2004 auf 2005 nahezu verdoppelt.
Differenzierte Daten sind den 4 nach-
folgenden Tabellen zu entnehmen.

Beatrix Blüter-Urbanski, Norbert Rikels

Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder

ablauf der Tageseinrichtung zur
Raumgestaltung, zur Material-
arbeit und Projektarbeit.

3. Bildungsprozesse müssen
identifiziert werden.

Dies führt zu einem beobachtbaren
Kompetenzzuwachs, somit kann
auch die Wirksamkeit von Selbst-
bildungsprozessen beim Kind be-
schrieben werden.

4. Beobachtung muss organi-
siert werden und systema-
tisiert werden.

Es darf kein Kind vergessen werden,
es ist wichtig, sich zu vermerken, an
welchen Zeiten an welchen Orten
beobachtet wird. Hilfreich sind Tage-
oder Logbücher. Es muss Zeit zur
Beobachtung zur Verfügung stehen,
über Dienstplanung ist diese Zeit zur
Verfügung zu halten. Ebenso ist eine
kollegiale Beratung, also eine
Rückmeldung zu organisieren.

Dabei verweist er auf den
Stellenwert der Fähigkeit, vom
Standpunkt des Kindes wahrneh-
men zu können: 

● Was hört, was sieht, was riecht
das Kind, welche Sinneswahr-
nehmungen hat das Kind in der
jeweiligen Situation, welche Ge-
fühle werden deutlich?

● Der zweite Schritt ist immer die
Reflexion der Konsequenzen für
die eigene professionelle Arbeit:
Was muss am Tagesablauf geän-
dert werden, was braucht das
Kind, was für Materialien sind
bereits vorhanden, welche sind
interessant für das Kind, wie ist
die Rolle der Erzieherin in diesem
Prozess? 

● Der dritte Schritt ist die Analyse
der Selbstbildungspotenziale:
Was macht das Kind mit neuen
Anregungen, Veränderungen, wie
reagiert das Kind darauf? Materi-
alien, die eingegeben worden
sind, sollen Anregungen sein,
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Handlungsbedarf
Erhebungen zum Sprachstand von
Kindern im Kindergartenalter in ein-
zelnen Bundesländern sowie inter-
nationalen Studien wie PISA und
IGLU zeigen einen deutlichen Hand-
lungsbedarf schon für einsprachig
deutsch aufwachsende Kinder, be-
sonders aber für Kinder mit nicht
deutscher Erstsprache, also Kinder
aus Migrationsfamilien. 

Von Wissenschaft und Praxis wur-
den bundesweit zahlreiche Maß-
nahmen und Ansätze zur Sprach-
förderung in Kindertageseinrichtun-
gen entwickelt und es ist sicherlich
nicht ganz leicht für pädagogische
Fachkräfte und Träger die Vielfalt von
Förderkonzepten im Blick zu halten.
Es gibt viele gegensätzliche Auf-
fassungen, wie Sprachförderung von
statten gehen sollte.

Aber nicht nur die Vielfalt kennzeich-
net die derzeitige Lage, sondern
auch kontroverse Konzeptentwick-
lungen, wie z.B. eher ganzheitlich
orientierte Sprachkonzepte gegen-
über sprachstrukturorientierten
Konzepten.

Die in den o.g. Richtlinien angebote-
ne finanzielle Förderung, von kurz-
zeitig angelegten Maßnahmen (6
Monate vor der Einschulung), wer-
den aufgrund der geringen Nach-
haltigkeit und Kontinuität der För-
derung den Kindern aus nicht
deutsch sprechenden Familien nicht
unbedingt gerecht. 

Deutsch als Zweitsprache
Bei der sprachlichen Förderung von
Kindern mit Migrationshintergrund
wird an die Förderung der Erst-
sprache meistens nicht gedacht. Für
ein Gelingen eines Zweitsprach-
erwerbs sind gute sprachliche Fähig-
keiten in der Erstsprache von enor-
mer Bedeutung. Deshalb erscheint
es für diese Kinder wichtig, sie ne-
ben der Zweitsprache Deutsch auch
in ihrer Erstsprache zu fördern. Dies
geschieht leider nur selten.

Grundsätzlich stellt die Vernetzung
von Maßnahmen einen guten Weg
dar, bedarfsorientierte Sprachför-
derung anzugehen. Gleichzeitig soll-
ten im Sinne von Ressourcenbün-
delung Kooperationen von Fach-
disziplinen angestoßen werden. 

Die Autoren:
Beatrix Blüter-Urbanski berät Tageseinrich-
tungen und Jugendämter zum Thema
Sprachförderung inhaltlich (Tel.: 0251 591-
3626). Norbert Rikels ist Ansprechpartner für
fördertechnischen Fragen (Tel.: 0251 591-
4593) rund um Tageseinrichtungen für Kinder.

Grafik: LWL, Gleis

Interessante Projekte des
Deutschen Jugendinstitutes
(DJI) zum Thema Sprach-
förderung:

„Schlüsselkompetenz
Sprache“, Laufzeit:
1.8.2003 – 31.7.2004,
http://www.
dji.de/sprachfoerderung

und das Anschlussprojekt
„Sprachliche Förderung in der
KiTa”, Laufzeit:
1.2.2005 – 31.1.2006,
http://tinyurl.com/br75z
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Die Stadt Recklinghausen hat ein
Konzept zur Interkulturellen Er-
ziehung und Sprachförderung in
Tageseinrichtungen für Kinder erar-
beitet. Ziel der Interkulturellen Er-
ziehung ist es, ein gemeinsames
Leben und Lernen von deutschen
und zugewanderten Kindern zu
ermöglichen, sowie ihre Hand-
lungskompetenzen zu erweitern. Die
Sprachförderung spielt dabei eine
besondere Rolle. Die Sprachkom-
petenzen der Kinder sind für ihren
weiteren Lebensweg – vor allem für
die Schulzeit im Sinne einer Chan-
cengleichheit– von besonderer Be-
deutung.

In der Stadt Recklinghausen leben
etwa 13.650 Familien (Haushalte mit
Kindern), davon sind etwa 1.740
ausländischer Herkunft. Der Anteil
türkischer Familien liegt hier bei ca.
60 %. In einigen Tageseinrichtungen
für Kinder ist der Anteil fremdsprachi-
ger Kinder überdurch-schnittlich
hoch. Die Kinder türkischer Herkunft
bleiben zumeist „unter sich“ und
unterhalten sich in ihrer Mutter-
sprache. Das erlernen der Zweit-
sprache wird dadurch erheblich er-
schwert: ihnen fehlt der Umgang mit
deutschsprachigen Kindern. Der

Fachbereich Kinder, Jugend und
Familie der Stadt Recklinghausen
unterstützt zurzeit 22 Tagesein-
richtungen für Kinder, in denen der
Anteil an Kindern mit fremder Mut-
tersprache mindestens 30 % beträgt. 

Das Konzept „Interkulturelle Er-
ziehung und Sprachförderung“ um-
fasst 6 verschiedene Bausteine: 

Baustein 1:
Früh beginnen
Mütter deutscher und türkischer
Herkunft treffen sich einmal
wöchentlich mit ihren Kindern im
Alter von ca. 0,5 – 1,5 Jahren in der
Mutter-Kind-Krabbelgruppe zum
gemeinsamen Spielen, Singen und
Basteln in der Kita. Den Müttern wird
dadurch eine Kontaktfläche im Sinne
von Familienbildung ermöglicht. In
den Spiel- und Lerngruppen werden
deutsche und türkische Kinder im
Alter von 2 – 3 Jahren an zwei bzw.
drei Vormittagen betreut. Die Kinder
erleben hier regelmäßig soziale
Kontakte mit anderen Kindern. 

Baustein 2:
Kinder im Kindergartenalter
intensiv fördern
Mit Eintritt in den Kindergarten wer-
den Kinder mit fremder Mutter-
sprache in Kleingruppen, die sich
durch einen möglichst homogenen
Sprachstand auszeichnen, mit sog.
Spracheinheiten gezielt und syste-
matisch im Erwerb der Zweitsprache
Deutsch gefördert und unterstützt.
Die Inhalte der Spracheinheiten ori-
entieren sich an einem bestimmten
Wortschatz für Kinder bis 6 Jahren,
darin enthalten sind Themen bzw.
Wortfeldern wie Körper, Obst, Meine
Familie, der Kindergarten, etc.
Um die Zusammenarbeit mit den
Eltern möglichst verbindlich zu
gestalten, schließen die Leitung der
Einrichtung und die Eltern einen
Kontrakt „Sprachförderung für
Kinder mit fremder Muttersprache“.
Hierdurch sichern beide Vertrags-

partner eine aktive und verbindliche
Mitarbeit bei der Sprachförderung
der Kinder zu.

Baustein 3:
Die Mütter einbeziehen
Um eine erfolgreiche Sozialisation
und Entwicklung der Kinder zu be-
günstigen, werden Faktoren, wie
beispielsweise ein isoliertes Auf-
wachsen in der türkischen Kultur
und Sprache oder Unsicherheiten
gegenüber Institutionen des Bil-
dungswesens, bearbeitet und verrin-
gert. Dazu treffen sich türkische
Mütter einmal in der Woche in „ihrer“
Einrichtung, um unter Anleitung Ma-
terialien, Anregungen, Tipps und
Hilfestellungen zu erhalten. Es geht
hierbei um die Stärkung ihrer
Erziehungskompetenzen. Durch die
regelmäßigen Treffen in der Tages-
einrichtung ergibt sich ein enger
Kontakt der Mütter zu der Tages-
einrichtung ihres Kindes.

Baustein 4:
Erzieherinnen qualifizieren
Damit das Thema „Sprachförderung
und Interkulturelle Erziehung“ dauer-
haft in den pädagogischen Alltag der
Tageseinrichtungen verankert wird,
sollen die dort tätigen Erzieherinnen
die Möglichkeit haben, sich als
Fachkraft mit besonderen Fähig-
keiten (= „Interkulturelle Erzieherin“)
für diese Bereich zu qualifizieren.
Dazu wird eine Qualifizierungs-
maßnahme mit sechs Modulen, die
mit einer Zertifizierung abschließt,
angeboten. 

Stadt Recklinghausen

Konzept: Interkulturelles Lernen und Sprachförderung
in Tageseinrichtungen der Stadt Recklinghausen
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Baustein 5:
Die Beteiligten vernetzen
Im Bereich von interkultureller Er-
ziehung, Sprachförderung und Ar-
beit mit ausländischen Familien sind
viele Institutionen tätig, die oftmals
auch wenig voneinander wissen.
Deshalb sind Kooperationen z.B. mit
der Volkshochschule oder der RAA
(Regionale Arbeitsstellen zur
Förderung v. ausländischen Kindern
und Jugendlichen aus Zuwanderer-
familien) eingegangen worden. In
Arbeitskreisen findet ein regelmäßi-
ger Austausch der Tageseinrich-
tungen für Kinder untereinander und
mit den Grundschulen statt.

Baustein 6:
Die Qualität sichern
Die Stadt Recklinghausen legt zur
Qualitätssicherung für die städti-
schen Tageseinrichtungen für Kinder
den Nationalen Kriterienkatalog der

NQI („Pädagogische Qualität in
Tagesein-richtungen für Kinder“,
Beltz Verlag 2002) zu Grunde, der
auch die Qualitätsbereiche „Inter-
kulturelle Erziehung“ und „Sprach-
förderung“ enthält. Eine regelmäßige
Dokumentation und Evaluation ist
Bestandteil der Arbeit. Sie ist erfor-
derlich, damit Erkenntnisse gewon-
nen werden können, an welchen
Stellen das Konzept verändert, aus-
gebaut, mit neuen Schwerpunkten
versehen werden muss.

Das vollständige Konzept können
Sie im Internetangebot des LWL-
Landesjugendamtes her-unterladen:
www.lja-wl.de → unsere Themen
von A-Z → Sprachförderung im
Elementarbereich

Konkrete Fragen zur Konzeption
richten Sie bitte an:
Julia Overmann, Stadt Reckling-
hausen - FB Kinder, Jugend und Fa-
milie, Rathausplatz 3-4, 45655 Reck-
linghausen, Tel.: 02361 50-2283,
E-Mail:
Julia.Overmann@recklinghausen.de

Für Beratung zum Thema interkultu-
relle Erziehung in Tageseinrichtungen
steht Ihnen die Landesjugendamts-
Fachberaterin Claudia Freitag,
Tel.: 0251 591-4594,
Fax: 0251 591 – 275,
claudia.freitag@lwl.org gerne zur
Verfügung.

Stadt Dortmund gründet Eigenbetrieb für die Tages-
einrichtungen und die Kindertagespflege

Die Stadt Dortmund hat im März
2005 rückwirkend zum 01.01.2005
die Einrichtung eines Eigenbetriebes
„Familienergänzende Bildungsein-
richtungen für Kinder in Dortmund -
FABIDO“ beschlossen. 

In Dortmund gibt es zur Zeit 284
Einrichtungen für Kinder mit insge-
samt 17.635 Plätzen. Davon befin-
den sich 108 Einrichtungen mit
7.705 Plätzen und ca. 1.200 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in städ-
tischer Trägerschaft. Darüber hinaus
gibt es ein städtisches Angebot in
der Kindertagespflege mit zur Zeit
ca. 450 Plätzen. 

Zukünftig ist vorgesehen, die päd-
agogisch-fachlichen und die betrieb-
lichen Aufgaben eines städtischen
Trägers von Tageseinrichtungen und
Kindertagespflege von den gesetzli-
chen, hoheitlichen Aufgaben eines

öffentlichen Trägers der Jugendhilfe
(Jugendamt) zu trennen. 
Die Aufgaben eines städtischen Trä-
gers von Tageseinrichtungen und
Kindertagespflege werden in den
städtischen Eigenbetrieb „FABIDO“
überführt. Dazu gehören insbeson-
dere die 108 städtischen Tages-
einrichtungen selber sowie der be-
triebswirtschaftlich-kaufmännische
Bereich, das Personal- und das Ge-
bäudemanagement, die Angebots-
entwicklung, die Kindertagespflege
und die Pädagogischen Dienste. 
Die gesetzlichen, hoheitlichen Auf-
gaben der Jugendhilfe (Gesamt-
planung für diesen Bereich, Be-
triebskostenförderung der Träger
von Tageseinrichtungen, Heimauf-
sicht, Erhebung von Elternbeiträgen
und wirtschaftliche Förderung der
Kindertagespflege) verbleiben wei-
terhin im Jugendamt – Fachbereich
51/3. 

Die Ziele der Bildung des Eigen-
betriebs bestehen darin, in Dort-
mund ein bedarfsgerechtes, zeitlich
flexibles und vielfältiges Angebot ins-
besondere für Kinder bis zum Schul-
alter in Tageseinrichtungen für Kinder
und in Kindertagespflege zu sichern
und auszubauen. 

Die Organisationsform Eigenbetrieb
hat dabei den Vorteil, dass die finan-
ziellen, organisatorischen und inhalt-
lichen Entscheidungen, die die ge-
nannten Aufgabenfelder betreffen,
nicht in der Querschnittsverwaltung,
sondern direkt am Ort des Ge-
schehens getroffen und die Abstim-
mungswege zwischen den politi-
schen Gremien und dem Eigenbe-
trieb kürzer werden.

Die Leitung des Eigenbetriebes
übernimmt Cornelia Ferber, Tel.
0231 50-22579

„Ein Wort,
das ein Kind nicht spricht,
ist ein Gedanke,
den es nicht denken kann.“

(Wolfgang Maier)
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Hilfe zur Erziehung im Stadt-
teil Hagen-Wehringhausen:
Integration von Tagesgrup-
penplätzen (§ 32 SGB VIII) in
die Kindertagesstätte Haus
Zoar
Die Kindertagesstätte Haus Zoar ist
eine Einrichtung des Diakonischen
Werkes Ennepe-Ruhr/Hagen. Haus
Zoar besteht aus zwei Gruppen –
einer Kleinen Altersgemischten
Gruppe, mit fünfzehn Kindern im
Alter zwischen vier Monaten und
sechs Jahren und einer Großen
Altersgemischten Gruppe mit zwan-
zig Kindern im Alter zwischen drei
und elf Jahren. In diese Gruppe wur-
den zum 01.09.2003 drei Tages-
gruppenplätze (Hilfe zur Erziehung)
nach § 32 KJHG installiert. 

Haus Zoar liegt im Hagener Stadtteil
Wehringhausen. Wehringhausen ist
ein bevölkerungs-starker Stadtteil
mit einem überdurchschnittlich
hohen Migrantenanteil, vor allem in
der Altersgruppe der sechs bis elf-
jährigen Kinder. Hier leben insge-
samt mehr Kinder auf engstem
Raum als in anderen Hagener Stadt-
teilen, und der Anteil der Kinder, die
in Eineltern-Familien aufwachsen ist
nirgendwo höher. Insgesamt zählt
Wehringhausen zu den stark bela-
steten Wohnräumen, in dem die
Fallzahlen der Hilfen zur Erziehung
hoch sind. Vorhandene Angebote
konnten diese Gesamtproblematik
nicht immer ausreichend auffangen.

Die bestehende, gute Kooperation
zwischen der Kindertagesstätte
Haus Zoar (Große Altersgemischte
Gruppe) und Freizeitangeboten vor
Ort sowie dem Offenen Ganztag der
Emil-Schumacher-Schule, der Sozi-
alpädagogischen Familienhilfe mit
dem dazugehörigen Familiencafé
stellen eine ideale Grundlage dar,
multiprofessionelle Hilfen durchzu-
führen.

Passgenaue Maßnahmen
Die Erfahrungen der letzten Jahre
haben verdeutlicht, dass die

Nachfragen nach flexiblen Ange-
boten, die passgenau auf den jewei-
ligen Bedarf eines Kindes und seiner
Familie zugeschnitten sind, zuneh-
men. „Passende Maßnahmen“ sol-
len in ihrem organisatorisch - struk-
tu-rellen Rahmen niederschwellig, in
der fachlich - methodischen Heran-
gehensweise den individuellen Hilfe-
fragen des Kindes und seiner Familie
entsprechen und möglichst in Ko-
operation mit Schulen und Freizeit-
angeboten ein tragfähiges Gerüst
zur Verfügung stellen.

Gleichzeitig wurde deutlich, dass
Eltern sich von bestehenden Ein-
richtungen (Schule und Jugendhilfe)
wünschen, sie und ihre Kinder nicht
als Problem auszugrenzen. Eigene
Vor-stellungen wurden formuliert, die
dem Wunsch nach „Normalität im
Alltag“ entsprachen.
Ein differenziertes und durchlässiges
System aus Schulkindbetreuung in
der Schule, Kin-dertageseinrichtun-
gen und ambulanter Erziehungshilfe
erschien sinnvoll, da der Bedarf „auf-
fällige Schulkinder“, möglichst prä-
ventiv, intensiver zu unterstützen
vielfach vorhanden ist.

Die Tagesgruppenplätze (Hilfe zur
Erziehung) in Haus Zoar gewährlei-
sten durch die Verbindung zwischen
intensiver Betreuung und Förderung
von „auffällig“ gewordenen Schulkin-
dern, Beratung von Eltern und Leh-
rern, informellem Austausch im Fa-
miliencafé mit der Anbindung an die
Sozialpädagogische Familienhilfe ein
hohes Maß an Fachlichkeit und
Flexibilität. Ausgangspunkt der indi-
viduellen Hilfeplanung sind immer die
Lebensverhältnisse der Kinder und
ihren Familien in Wehringhausen

Die Installation des Angebotes
erfolgte in eine seit dreizehn Jahren
etablierte Große Alter-gemischte
Gruppe. Von den zwanzig angebote-
nen Plätzen stehen drei Plätze dem
Jugendamt für eine Belegung der
Tagesgruppe (Hilfe zur Erziehung)
zur Verfügung.

Der personelle Standard der Großen
Altergemischten Gruppe sieht zwei
Erzieherinnen à 38,5 Wochenstun-
den und eine Erzieherin im Aner-
kennungsjahr vor. Mit dem Start der
Tagesgruppenplätze zum 01.09.03
ergänzte ein Dipl. Sozialpädagoge
mit einer Zusatzausbildung in syste-
mischer Familienberatung das Team
der Großen Altergemischten Grup-
pe. Während die Fachaufsicht der
Tagesgruppe von der Leitung (Fami-
lientherapeutin) der Sozialpädago-
gischen Familienhilfe gewährleistet
ist, wird die Dienstaufsicht von der
Tagessstättenleitung wahrgenom-
men. Zum fachlichen Standard ge-
hören: regelmäßige Teamsitzungen,
Fortbildungen und Supervision.

Team und Eltern der Kinder-
tagesstätte wurden im Vorfeld in den
gesamten Entwicklungsprozess ein-
bezogen. Gerade diese transparente
Vorgehensweise hat sich für einen
erfolgreichen Start als äußerst hilf-
reich erwiesen.

Intensive Unterstützung bei
höchstmöglicher Normalität 
Die Kinder werden mit höchstmögli-
cher Normalität im Kita-Alltag be-
treut. Ihr Tagesablauf unterscheidet
sich auf den ersten Blick unwesent-
lich von dem eines Hortkindes. Die
Förderung des einzelnen Kindes ist
an dem individuellen Bedarf orien-
tiert, der in den Hilfeplangesprächen
benannt wird, beispielsweise eine
intensive Unterstützung in der alltäg-
lichen Kommunikation (z.B. Konflikt-
verhalten) und bei der Interaktion mit
anderen Kindern, sowie eine intensi-
ve Begleitung der Hausaufgaben.

Der Hauptunterschied des integrier-
ten Modells liegt in der Form und
Intensität der Elternarbeit. Um eige-
ne Ressourcen als „Experten für ihr
Kind“ nutzen und unter fachlicher
Anleitung ausbauen und trainieren
zu können, haben Eltern jederzeit die
Möglichkeit zur Hospitation in der
Gruppe. Hinzu kommt die aufsu-
chende Arbeit, die in der Regel in der

Barbara Willig, Karsten Jungkurth

”Der Unterschied der den Unterschied macht”
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Wohnung der Familien stattfindet,
um das in der Gruppe Beobachtete
und Erlernte in das Lebensumfeld
der Familien zu transportieren.

In Beratungsgesprächen werden
Erziehungsfragen mit Hilfe systemi-
scher Sichtweisen reflektiert und
gezielt Methoden besprochen, die
Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder
nutzen können. Die Methoden sehen
das Kind in seinem familiären
Kontext und in seiner Rolle als
„Problemindikator“ und nicht als
Problem an sich, das behandelt wer-
den muss. Diese Haltung führt dazu,
die Ressourcen des familiären
Systems zu aktivieren und ver-
schiebt den Focus von Symptomen
hin zu Lösungen. Grundlagen sind
auch hier die im Hilfeplan benannten
Ziele.

Des Weiteren wird auf Wunsch der
Eltern eine Begleitung bei Schulkon-
takten, Arztbesuchen und gegebe-
nenfalls eine gezielte Kooperation
der im Stadtteil vorhandenen Ein-
richtungen durchgeführt. 

Regelmäßige Elternabende werden
von der Gruppenleitung der Großen
Altersgemischten Gruppe und dem
Sozialpädagogen angeboten, so-

dass auch hier eine interne fachliche
Vernetzung ermöglicht wird, die sich
insgesamt positiv auf die qualitative
Entwicklung der gesamten Ein-
richtung ausgewirkt hat. Durch
gezielte Methoden (z.B. Reflecting
Team oder Elementen des Eltern-
kurses „Starke Eltern, Starke
Kinder“®) erhalten Eltern hier die
Möglichkeit, ihre Erziehungskom-
petenz einzubringen und im Aus-
tausch mit anderen Eltern mehr
Zutrauen in eigene Erziehungsfä-
higkeiten zu gewinnen. Sie erfahren
eine Aufwertung ihrer Elternrolle,
auch indem sie hören, dass sie mit
spezifischen Problemlagen nicht
allein sind und durch einen partner-
schaftlichen Umgang mit den Fach-
kräften, die sie als „Experten für ihre
Kinder“ ernst nehmen und auf dieser
Basis beraten.

Evaluation
Im Rahmen des vom Jugendamt
geleiteten Hilfeplanverfahrens wird
mit den Eltern eine regelmäßige
Evaluation durchgeführt. Diese ha-
ben so die Möglichkeit, durch die
gemeinsame Auswertung (Ska-
lierung), die von ihnen genannten
Ziele zu prüfen und ggf. weiter zu
entwickeln. Das Ergebnis der Eva-
luation liefert zusammen mit der von

dem Mitarbeiter der Tagesgruppe
erstellten Dokumentation die
Grundlage für die Fortschreibung der
Maßnahme. Bei den bisher durchge-
führten Prozessen liegt die Ziel-
erreichung durchschnittlich zwi-
schen 75% und 100%. Die Ver-
netzung vorhandener Angebote im
Stadtteil mit der Integration von
Erziehungshilfe in eine Regelein-
richtung hat sich bewährt.

Die Tagesgruppenplätze (Hilfe zur
Erziehung) in der Kindertagesstätte
Haus Zoar haben den Schritt vom
theoretischen Konzept hin zum pra-
xiserprobten Modell gewagt und
haben sich mittlerweile als fester
Bestandteil der Jugendhilfeland-
schaft in Hagen etabliert.

Die Autoren:
Barbara Willig ist Leiterin der
Kindertagesstätte Haus Zoar, Siemensstraße
14, 58089 Hagen, Tel.: 02331 339619.
Karsten Jungkurth ist Diplom Sozialpädagoge
und Systemischer Familienberater.

Rainer Haase, Martin Lengemann

Qualität in der Krise?

Funktioniert Qualitätsmana-
gement im Allgemeinen sozia-
len Dienst (ASD) überhaupt?

Das Projekt „Qualitätsnetzwerk im
sozialen Dienst (ASD) Westfalen-
Lippe“ wurde im Februar 2005
erneut ausgeschrieben und startet
im Oktober 2005. Zehn
Jugendämter aus Westfalen-Lippe
werden sich daran beteiligen. Vier
weitere Jugendämter stehen auf der
Warteliste für einen weiteren
Durchlauf, der ab Ende 2006 statt-
finden könnte.

1. Einleitung
Der Bedarf für die Einführung umfas-
sender Qualitätsmanagement-Syste-
me (QM-Systeme) wird sowohl von
Fachkräften, leitenden Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern als auch von
der Politik formuliert. Im Kontext so-
zialer Arbeit besteht aktuell ein erheb-
licher Bruch zwischen der Not-
wendigkeit, den Erfolg sozialer Arbeit
messbar und transparent zu machen,
und dem Abwehrreflex, den das
Überprüfbarmachen der eigenen
Arbeit auslöst. Auch wenn die theore-
tischen Grundlagen für das Quali-

tätsmanagement von sozialen
Dienstleistungen zufriedenstellend
ausgeleuchtet sind und auch wenn
vielerorts mittlerweile praktische
Umsetzungen beschrieben sind, so
tauchen doch in unserer Beratungs-
und Fortbildungspraxis immer drän-
gender die folgenden eher prakti-
schen Fragen auf: Wie fangen wir den
Aufbau eines umfassenden Quali-
tätsmanagement-Systems an? Wel-
che Unterstützung und Ressourcen
brauchen wir dazu und/oder stehen
zur Verfügung? Wie können wir diese
Unterstützung bezahlen?
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Anliegen dieses Textes ist es, durch
die Darstellung des Projektes „Quali-
tätsnetzwerk im Allgemeinen sozia-
len Dienst (ASD) Westfalen-Lippe“ zu
versuchen, die oben genannten Fra-
gestellungen zu beantworten und zu
erläutern.

1.1 Historie 
In den regelmäßigen Arbeits- und
Fortbildungstagungen des Land-
schaftsverbandes Westfa-len-Lippe
(Landesjugendamt) für Leitungs-
kräfte der Allgemeinen sozialen
Dienste wird das Thema Qualitäts-
management seit mehreren Jahren
intensiv behandelt. Nachdem in einer
Veranstaltung konkrete Beispiele von
Projekten zur Qualitätsentwicklung
vorgestellt wurden, formulierten Teil-
nehmer/innen dieser Tagung den
Wunsch nach konkreter Projektent-
wicklung und -begleitung. Von Sei-
ten des Landesjugendamtes war es
personell nicht möglich, den Bedarf
für die Anzahl der interessierten
Anfrager zu leisten. Gleichzeitig
waren die finanziellen Mittel der Ju-
gendämter eingeschränkt, sich je-
weils externe Begleitung zu kaufen.
So entstand die Idee für das hier vor-
gestellte Netzwerk „Qualitätsma-
nagement im Allgemeinen sozialen
Dienst“, das in einer Kooperation
zwischen dem Landesjugendamt
Westfalen-Lippe und dem Institut für
Beratung und Forschung in der
Sozialwirtschaft (I.F.S.) aus München
konzeptionell entwickelt wurde. Die
Kommunen Altena, Arnsberg, Ha-
gen, Hemer, Löhne, Menden und
Oelde haben sich mit ihren
Jugendämtern für eine Projektbe-
teiligung entschieden5. Vorausset-
zung für die Teilnahme an dem
Projekt (Laufzeit: September 2001
bis Oktober 2004) war, dass die
Interessenten sich vertraglich ver-
pflichten, über die gesamte Laufzeit
von drei Jahren mit zu wirken.

1.2 Ziele und Ablauf des Pro-
jekts

Ziel des Projekts ist die praktische
Implementierung eines durchgängi-
gen Qualitätsmanagement-Systems
für alle in den jeweiligen Allgemeinen

sozialen Diensten erbrachten Leis-
tungen. Dies erfolgte über die Her-
ausarbeitung und Definition der
Kernleistungen und Schlüsselpro-
zesse (Produktkatalog). Anschlie-
ßend stand der Aufbau eines Pro-
zessmanagements und die Ent-
wicklung von Prozessstandards im
Focus. Es wurden Instrumente und
Werkzeuge entwickelt wie beispiels-
weise Dokumentationssysteme zur
Erfassung von Qualitätskennzahlen
und zur Qualitätskontrolle, Vorlagen,
Formularen sowie Tools zur Mana-
gementunterstützung. Diese muss-
ten jeweils an die spezifischen Be-
dingungen der örtlichen Verhältnisse
angepasst sein.

An gesamter Arbeitszeitressource
für drei Worksshops, örtliche Pro-
jektgruppensitzungen, Transferver-
anstaltungen zur Verankerung in der
eigenen Institution und in der Politik
sowie für Vor- und Nachbereitung
werden rund 20 Arbeitstage pro Jahr
für die Teilnehmer/innen angesetzt.
Da ohne eine umfassende Ein-
beziehung und Beteiligung der Mit-
arbeiter/innen vor Ort die Projekt-
ergebnisse nicht tragen würden, war
klar, dass die Projektstruktur diskur-
siv angelegt sein muss. In den zen-
tralen Workshops wurden die Inhalte
und Themen sowie Fragen der prak-
tischen Umsetzung und Implemen-
tierung für die Arbeit vor Ort heraus-
gearbeitet. In den Jugendämtern
selbst erfolgte die Be- und Ausar-
beitung der Projektinhalte, die zwei-
mal jährlich in den Netzwerktreffen
im Landesjugendamt in kollegialer
Beratung reflektiert wurden. Die
Mitarbeiter/innen des Landesju-
gendamtes stehen den Teilneh-
mer/innen je Kommune zwei Mal für
einen halben Tag für ein Projekt-
coaching zu Verfügung. 

Von zentraler Bedeutung ist die
Einrichtung einer Internetgroup, die
nur den Projektteilnehmer/innen zu-
gängig ist. An dieser Stelle werden
beispielsweise alle erarbeiteten Da-
teien, Dokumente oder Arbeits-
papiere eingestellt. Die allgemeine
Kommunikation und der zwischen-

zeitliche Austausch zwischen den
Treffen erfolgt über eine Mailinglist.

2. Fachliche Grundlagen

2.1 Welche Qualitätsphiloso-
phie steckt dahinter?

Von einem praxistauglichen Quali-
tätsmanagement-Konzept ist zu er-
warten, dass

● die Transparenz sozialarbeiteri-
schen Handelns so verstärkt
wird, dass sowohl erkennbar
wird, was fachlich zu welchem
Zweck und mit welchem fachli-
chen Ergebnis geleistet wird; 

● die Unterschiedlichkeit und Ver-
einbarkeit von Interessen der in-
dividuellen Leistungsansprüche
von Eltern, Kindern und Jugend-
lichen, der fachlich und gesetz-
lich verpflichteten Dienste, Ein-
richtungen und Fachkräfte und
der gesetzlich und politisch be-
auftragten kommunalen Ent-
scheider so transparent werden,
dass sie in einem Qualitäts- und
Leistungsdialog transparent dis-
kutiert und entschieden werden
können;

● der Ressourceneinsatz für er-
brachte Leistungen soweit trans-
parent wird, dass anfallenden
Kosten auch eindeutig ein ent-
sprechender Aufwand zugeord-
net werden kann;

● damit eine output-orientierte
Steuerung von ASD-Leistungen
überhaupt erst ermöglicht wird;

● damit im kommunalen Rahmen
das Verhandeln der Qualität von
ASD-Dienstleistungen zwischen
Klienten und Dienstleistern, zwi-
schen ASD und Leistungsan-
bietern als auch zwischen ASD
und kommunaler Politik möglich
ist;

● in einer Kommune ein spezifi-
sches, für Adressaten und Politik
nachvollziehbares Dienstleis-
tungsangebot des ASD entsteht,
dessen Abläufe und Ergebnisse
bekannt sind;

● die Qualität in nachvollziehbaren
Standards bekannt und zuverläs-
sig gewährleistet werden kann
(Fachstandards, Effizienz-

5 Ansprechpartner/innen der Projektkommunen sind über das Landesjugendamt zu erfragen.
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standards, Ressourcenstan-
dards);

● die notwendige Qualifikation und
damit der Qualifizierungsbedarf
für Fach-, Führungs- und Hilfs-
kräfte aus den Qualitätsan-
forderungen abgeleitet werden
kann; 

● die Qualität und der Erfolg von
Hilfen steigen, je nachvollziehba-
rer und transparenter ihr Weg
gestaltet ist, je mehr sie den
unterschiedlichen Bedürfnis- und
Interessenlagen entsprechen und
je mehr sie von allen Beteiligten
getragen und gewollt werden.
Hinter dieser Feststellung steht
die sowohl praktisch als auch
empirisch gesicherte Erfahrung,
dass Erziehungshilfen nicht für
oder gegen Adressat/innen orga-
nisiert, sondern nur gemeinsam
mit ihnen entwickelt und gestaltet
werden können. 

2.2 Was muss Qualitätsmana-
gement im ASD bringen?

Und das kann ein ASD erreichen,
wenn er sich der Mühe des Aufbaus
eines durchgängigen Qualitätsmana-
gements bei seinem Leistungsan-
gebot in Gefährdungsfällen unter-
zieht:

für Eltern, Kinder und Koopera-
tionspartner
Für Kinder, Jugendliche, Eltern und
erwachsene Hilfebedürftige wächst
die Sicherheit, dass sie – egal von
welcher Fachkraft und in welcher
Außenstelle – eine beschriebene,
transparente Qualität sozialer
Dienstleistung erhalten. Und was für
die wichtigsten „Kunden“ gilt, gilt
auch für die Kooperationspartner
des ASD: 
Es entsteht mehr Transparenz an
den Schnittstellen zum Beispiel zum
Wohnungs- und So-zialamt und zu
externen Leistungsanbietern, was
den angestrebten kommunalen oder
regionalen Qualitätsdialog im Rah-
men einer kooperativen Jugendhilfe
erst ermöglicht.

für Fachlichkeit und Effektivität 
Fachlichkeit, Zielgenauigkeit und
Wirksamkeit der ASD-Arbeit wird
gesteigert, indem bei ein-zelnen
Mitarbeiter/innen durch festgelegte

Gefährdungskriterien mehr Ent-
scheidungs- und Handlungssiche-
rheit entsteht. Fehlermöglichkeiten
werden durch eindeutige Anlei-
tungen, Vorgaben, Verfahren und
Hilfsmittel reduziert. 
Der Dienstleistungscharakter und die
Elternverantwortung werden durch
festgelegte Routinen des Austau-
schens und Aushandelns mit den
Erziehungsberechtigten/Kindern und
weiteren Leistungserbringern sicht-
lich gestärkt (Einbezug des Hilfe-
planverfahrens in das Qualitätsma-
nagement-System).
Die gesteigerte Transparenz über
den Bearbeitungsstand ermöglicht
die Erhöhung der eingebrachten
Organisationskompetenz im Ein-
zelfall. Fachliche Steuerungsinfor-
mation steht zeitnaher und durch-
gängig der Leistungsorganisation
ASD und nicht nur der fallführenden
Mitarbeiter/in zur Verfügung.
Mit einem durchgängigen und ver-
einheitlichtem System des fachlichen
Reportings ist der Grundstein für
eine fachlich schnell lernende
Organisation ASD gelegt.

zur Steigerung der Effizienz
Mit dem Qualitätsmanagement-
System wird die Effizienz der Arbeit
des ASD unterstützt, indem
zunächst einmal mehr Transparenz
über Fälle (Anzahl und Art) und
Leistungen (Menge und Schritte der
Bearbeitung) organisationsweit
erzielt wird. 
Das unter Personalführungs- und –
einsatzgesichtspunkten besonders
prekäre Problem der „gerechten“ Ar-
beitsverteilung erhält praktische Lö-
sungsmöglichkeiten, wenn die Ver-
gleichbarkeit der Fallbearbeitung
hinsichtlich fachlicher Abwicklung
und Aufwand nicht mehr eine Frage
der individuellen Einschätzung von
Leitungskräften oder Mitarbei-
ter/innen ist, sondern auf der Basis
gemeinsam erarbeiteter Standards
für die Fallbearbeitungsprozesse
geschieht. Effizienzsteuerung und –
optimierung kann dann durch daten,
erfahrungs- und wissensbasierte
Teamarbeit geschehen. Sie müssen
nicht durch interne Leitungsvor-
gaben oder externe Anforderungen
(von Seiten der Personalämter oder
der Politik) - die allesamt weniger

aus der unmittelbaren Praxis
gespeist sind - „aufgezwungen“ wer-
den.
Das durch gerichtliche Verfahren in
den letzten Jahren ebenso prekäre
Problem der indivi-duellen und der
Organisationsverantwortung und die
damit verbundene Handlungsun-
sicherheit für Kolleg/innen im ASD ist
mit einem konsequent praktizierten
Qualitätsmanagement-System weit-
gehend gelöst, denn die zu definie-
renden Prozessstandards erzeugen
mehr Transparenz über die Ver-
antwortlichkeit von Mitarbeiter/in-
nen, Leitungskräften und Gesamt-
organisation zu jedem Zeitpunkt von
Fallbearbeitung in einer lückenlosen
Leistungskette.
Dies dient auch der stärkeren
Unterstützung von Leitung durch
klare Verantwortungszuweisung im
QM-System und Unterstützung
durch entsprechende Instrumente
wie Formulare, Checklisten (manuell
und in der EDV) sowie ein klar struk-
turiertes Besprechungssystem für
die gesamte Fallbearbeitung. Das
durchgängige und standardisierte
Reporting-System wird so angelegt,
dass es den Grundstock des fall-
übergreifenden Reportings bildet
und möglichst wenig davon getrenn-
te weitere Statistiken zu erstellen
sind. Das entlastet in der Praxis von
(oft als besonders ungeliebt be-
schriebenen) Tätigkeiten, die der
unmittelbaren Fallarbeit sonst erheb-
liche Ressourcen entziehen.
Standardisierte Fallbearbeitungs-
prozesse ermöglichen die Verein-
heitlichung von Hilfsmitteln und An-
leitungen, von manuellen und digita-
len Formularen sowie der Qualitäts-
sicherungsdokumente. Routinisie-
rungen bergen für erfahrene und
noch mehr für neue Mitarbei-
ter/innen Effizienzpotentiale, die in
die unmittelbare Fallarbeit umgeleitet
werden können. Das spart auch
Kosten, da Routinearbeiten nicht mit
sozialarbeiterischen Gehältern be-
zahlt werden müssen.

zur Verminderung von Kosten
Fallkosten werden gesenkt, wenn
bei der Fallbearbeitung und insbe-
sondere beim Hilfeange-bot genü-
gend Zeit und durch Standards
abgesicherte (Team-) Fachkom-
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petenz aufgewendet werden kann.
Dann kann gemeinsam mit den
Eltern die notwendige, geeignete
und im Mehrjahresvergleich auch
noch kostengünstigste Hilfe ausge-
wählt werden und nicht die „na-
heliegendste“.
Fallkosten werden gesenkt, wenn
durch Bearbeitungsstandards,
Routinisierung und einheitliche Hilfs-
mittel der Aufwand für die Fall-
bearbeitung gesenkt wird. Sie wer-
den ebenso gesenkt, wenn neue
Mitarbeiter/innen durch dieses Qua-
litätsmanagement schneller und mit
weniger Aufwand an das durch-
schnittliche Leistungsniveau heran-
geführt werden können. Ohne funk-
tionierendes Qualitätsmanagement
werden üblicherweise dafür minde-
stens Mehrarbeit oder Mehr-
Personal eingesetzt oder die Qualität
für die Fallarbeit „heimlich“ reduziert,
was beides die Dienstleistung ver-
teuert.
Insgesamt wird durch Qualitäts-
management im ASD für Mitarbei-
ter/innen weniger Aufwand und
dadurch Arbeitserleichterung entste-
hen, wenn sie sich mehr und mehr
an eine erprobte und fachlich stän-
dig untermauerte, sichergestellte
und im Qualitätsmanagement-Sys-
tem „erzwungene“ Routine halten
können, die einen Zugewinn an Klar-
heit in der juristischen, organisatio-
nellen und fachlichen Verantwortung
bringt.

3. Zwischenergebnisse 

3.1 Gemeinsame Begriffsbil-
dung und fachliche Po-
sitionierung des ASD

Die Literatur zu Qualitätsmana-
gement in sozialen Diensten wird
immer unübersichtlicher, die akade-
mische und die Praxisdebatte klaffen
gelegentlich weit auseinander. In
einem Projekt „Qualitätsnetzwerk“,
das beansprucht, auf Zeit eine „ler-
nende Projektorganisation“ zu sein,
war es unerlässlich, sich durch
Klärung von zentralen Begriffen des
Qualitätsmanagements ein gemein-
sames Verständnis zu erarbeiten,
weniger um die „richtigen“ Begriffe
und Theorien des Qualitätsmana-
gements zu lernen, sondern haupt-

sächlich, um über gemeinsame
Sprache Verständnis und Hand-
lungskompetenz zu gewährleisten.
Parallel und ergänzend zur Ver-
ständigung über den Gebrauch von
Begrifflichkeiten mussten im Projekt
das Selbst-verständnis und die fach-
liche Positionierung des ASD geklärt
werden. Intensiv zu diskutieren
waren Fragestellungen zu den
Themenfeldern: 

● Welche Rollen besetzt der ASD?

● Wer kann alles „Kunde“ des ASD
sein?

● Welche pädagogischen „Global-
ziele“ verfolgt der ASD?

● Welche Verantwortung über-
nimmt der ASD für die Ergeb-
nisse seiner Leistung?

Der ASD wurde als Institution mit
einem dienstleistungsangemesse-
nen Handlungsansatz, im Sinne von
Case Management, mit deutlicher
Ausrichtung auf die Sicherstellung
des Kindes-wohls definiert. Dieser
Ansatz dient weiterhin der fachlichen
Gestaltung der Qualitätsdialoge mit
den Leistungsanbietern. Hier geht es
zum einen um die Verständigung auf
gemeinsame Ergebnistableaus (bei-
spielsweise: „Verstehen wir dasselbe
darunter, wenn wir von der Ver-selb-
ständigung von Jugendlichen spre-
chen?“) a) als Grundlagenfolie für die
individuell fallbezogene Leistungs-
ausgestaltung und b) als Bemes-
sungsgrundlage für die fallübergrei-
fende Einrichtungsqualität. Zum
anderen wird durch aufeinander
abgestimmte Prozessbeschreibun-
gen die gemeinsame Leistungs-
verantwortung gestaltet. An den
Schnittstellen der Verantwortungs-
übergabe werden die jeweiligen
Prozessketten von ASD und Leis-
tungsanbietern kompatibel ge-
macht.

Durch die Focussierung auf den
Kunden und die verbindliche Fest-
schreibung zu erzielender Ergeb-
nisse und Verfahren bekommt das
Verhältnis zwischen Sozialarbeitern
und ihren Adressaten einen Dienst-
leistungscharakter: Das Macht-
gefälle klassischer Sozialarbeit wird
tendenziell nivelliert.

3.2 Muster-Produktkatalog 
Unter der Maßgabe, dass Produkte
von ihrem Ergebnis her und aus der
Sicht des „Kunden“ - also der Nutzer
- zu formulieren sind, entwarfen die
Teilnehmer/innen in den Zentralen
Workshops folgenden Musterpro-
duktkatalog für den ASD. Er variiert
entsprechend den örtlichen Gege-
benheiten und ist die Grundlage für
die individuellen Produktkataloge im
Qualitätsnetzwerk:

Produkte des ASD

1. Verbesserung der Lebensbedin-
gungen von Kindern, Jugend-
lichen und Familien in ihren Sozi-
alräumen

2. Unterstützung und Förderung
der Erziehung in der Familie

3. Beratung und Unterstützung von
Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Volljährigen, um deren Le-
bensbewältigung zu verbessern

4. Trennungs- und Scheidungsbe-
ratung zur Wahrung von Kindes-
interessen 

5. Unterstützung von Jugendlichen
zur „Legalbewältigung“ (Den
Alltag ohne Straffälligkeit bewäl-
tigen)

6. Unterstützung von Familien- und
Jugendgerichten bei ihrer Aufga-
benstellung im familiengerichtli-
chen Verfahren (Amtshilfe)

7. Hilfen zur selbstständigen Le-
bensführung

8. Hilfen zur Stärkung und Wieder-
herstellung der Erziehungsfähig-
keit

9. Hilfen zum Übergang in neue
familiäre Lebensformen

10. Gefahrenabwehr bei Kindes-
wohlgefährdung

11. Hilfe zur Teilhabe am Leben in
der Gemeinschaft (§ 35a)

12. Zeitlich befristete Entlastung von
Familien in akuten Krisensitua-
tionen

3.3 Ergebnisqualität 
Wenn sich die Qualität sozialer
Dienstleistung an der Qualität des
Ergebnisses - d.h. der Erreichung der
vereinbarten Ziele - messen lassen
muss, dann ist es auch sinnvoll und
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unerlässlich, sich in der Entwicklung
des Qualitätsmanagements zualler-
erst der Beschreibung und Festle-
gung der Ergebnisqualität zu wid-
men. Dies ist allerdings sowohl unter
theoretischen als auch unter prakti-
schen Gesichtspunkten der schwie-
rigste Teil des Unternehmens: Wi-
derspricht der Versuch der Be-
schreibung von „messbaren“ Er-
gebnissen nicht fundamental der
Komplexität und Unvorhersehbarkeit
von Hilfeprozessen für und mit indivi-
duellen Familien und Kindern? Aus
unserer Sicht trifft das nur dann zu,
wenn „Messbarkeit“ auf physikali-

sche und mathematische Mess-
barkeit unzulässig reduziert würde
und wenn die Verstehbarkeit und die
Beobachtbarkeit auch psychischer,
emotionaler, kognitiver und sozialer
Veränderungen bei Kindern und/in
ihren Familien grundsätzlich negiert
würde. Dies stellte allerdings in ab-
surder Weise den Erkenntnisstand
der sozialen Wissenschaften allge-
mein und die praktische Grundlage
der Sozialarbeit, ihrer Konzepte und
Methoden im Besonderen in Frage. 
Die praktische Aufgabe für das
Management und die Sicherung von
Ergebnisqualität besteht also darin,

allgemein und fallspezifisch im Dialog
der Beteiligten Ergebnisse von Hil-
feprozessen als Soll-Anforderungen
zu beschreiben, die zu einem (oder
mehreren) festgelegten Zeit-punkt(en)
mit einem erreichten Ist-Stand dieses
Hilfeprozesses verglichen werden
können. Und gleichzeitig müssen die
Verfahren standardisiert werden,
nach welchen diese Soll-Ist-
Vergleiche durchgeführt werden.

Zur Verdeutlichung soll hier ein Beispiel
für die Beschreibung einer Ergebnis-
qualität abgebildet werden.
Seit Herbst 2003 werden Verfahren
und Methoden erarbeitet, wie an Hand
der Indikatoren die definierten Stan-
dards kontinuierlich gemessen und so
der Qualitätssicherung und -ent-
wicklung zugeführt werden können.

3.4 Prozessqualität (Ist- und
Sollanalyse)

Die Teilnehmer/innen erarbeiteten
die Prozessqualität in zwei Schritten:
Zunächst zeichneten sie die Pro-
zesse auf, welche in den Allge-
meinen sozialen Diensten real ablau-
fen. Das führte bereits zu reichhalti-
gen Erkenntnissen:

● Häufig existierten keine Pro-
zessstandards, sondern abwei-
chende, vom Fall und vom
Mitarbeiter abhängende Prakti-
ken, deren Begründung nicht
oder nicht mehr nachvollziehbar
sind.

● Die Transparenz der Prozesse
hinsichtlich ihres Aufwandes ist
dementsprechend gering und
damit weder plan- noch bewert-
bar.

● Die qualitative Optimierung von
Prozessen durch Vergleich (exter-
nes und internes Benchmarking),
durch Routinisierung von Best
Practice und durch Anwendung
von Pro-zessoptimierungsregeln
wird damit zum aussichtslosen
Unterfangen.

Die an die kritische Betrachtung der
Ist-Prozesse anschließende Stan-
dardisierung von Soll-Prozessen
wird hier an einem Beispiel  gezeigt:7

Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen6

a) Standards der Ergebnisqualität

Die Eltern sind am Ende der bis zu fünf
Termine innerhalb von drei Monaten dauern-
den Beratung in der Lage, gemeinsam die
Elternschaft wahrzunehmen.

Die Eltern haben sich auf einen
Lebensmittelpunkt des Kindes geeinigt.

Der Umgang mit dem anderen Elternteil ist
geregelt.

Das Kind / der Jugendliche ist entsprechend
seines Entwicklungsstandes beteiligt worden
und hatte Gelegenheit, seine Wünsche, Vor-
stellungen und Gedanken zu äußern, ohne in
Loyalitätskonflikte zu kommen.

Innerhalb von 6 Monaten melden die Be-
teiligten keinen erneuten Beratungsbedarf
mit den gleichen Anliegen an.

b) Indikatoren, die uns zeigen, ob und
wie wir den Standard erreichen

In 60% der Fälle haben die Eltern ihre Vor-
stellungen anhand der Mustervereinbarung
schriftlich fixiert und unterschrieben.

Die Überprüfung erfolgt durch die Aus-
wertung der Statistik. 

Der Lebensmittelpunkt des Kindes oder des
Jugendlichen ist immer in der Elternve-
reinbarung benannt.

Die Umgangsregelung ist immer Bestandteil
der Elternvereinbarung.

Das Kind / der Jugendliche hat an minde-
stens einem Beratungsgespräch teilgenom-
men.

Die Überprüfung erfolgt durch die Auswer-
tung der Statistik.

Von denen, die die Elternvereinbarung unter-
schrieben haben, kommen 70% nicht wie-
der. Die Überprüfung erfolgt durch die jährli-
che Auswertung der Statistik.

6 Beispiel aus Hagen
7 Beispiel aus Menden
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3.5 Prozessstruktur: Ein-
gangsphase, Hilfe zur Er-
ziehung, Kindeswohlge-
fährdung, andere Pro-
dukte des ASD 

Die Beschreibung der Ergebnis-
qualität und der Prozesse fügt sich
nun zusammen zu einem Überblick
über das standardisierte Leistungs-

angebot des ASD, das sowohl den
Adressaten und Hilfeempfängern als
auch den verantwortlichen Auftrag-
gebern und vor allem den Akteuren
im ASD selbst einen Überblick über
das Angebot und die zentralen Leis-
tungsprozesse verschafft.
Eine wichtige Geschäftsprozess-
optimierung im Sinne von „übersicht-

lichen, einfachen und unaufwändigen
Abläufen“ ist darin bereits enthalten:
Für den großen Teil der unter-
schiedlichen Leistungen des ASD gibt
es eine gemeinsame Falleingangs-
phase, die zu transparenten Ent-
scheidungen über die Art, die Dring-
lichkeit und die Wichtigkeit der zu
erbringenden Leistungen führt:

Tabellarische Beschreibung der Prozessstandards:

1.
Entscheidungs-
gremium

Team

Festlegung:
- HzE-Anspruch
- Produkt (Wieder-

herstellung Er-
ziehungsfähig-
keit, Klärung,
Verselbständi-
gung)

- ambulant, (teil-)
stationär

- Dauer
- Anbieter

Auftragsklärung
für betreuenden
Sachbearbeiter

spätestens vier
Wochen nach
Antragstellung

Beteiligung:
- Fachbereichs-

leiter (erhält Pro-
tokoll-Vetorecht)

- Abteilungsleiter
- Wirtschaftliche

Jugendhilfe
- interner Anbieter

Information:
- Sorgeberechtigte
- externer Anbieter

Protokoll

Arbeitsschritt

Verantwort-
lich

Was ist zu
tun?

erwartetes
Ergebnis

Wann
beendet?

Wer ist zu
beteiligen/ zu
informieren?

Dokumen-
tation

2.
Erster Hilfeplan

ASD

Vereinbarung der
übergeordneten
Zielrichtung der
Maßnahme

Erste Auftragsklä-
rung für alle am
HP beteiligten

unmittelbar vor
Beginn der Maß-
nahme

Beteiligung:
- Sorgeberechtigte
- Minderjähriger/

junger Volljähri-
ger

- Anbieter

Information:
- Wirtschaftliche

Jugendhilfe

HP-Vordruck

3.
Orientierungs-
phase

Anbieter

Klärung:
- Akzeptanz 
- Mitwirkungs-

bereitschaft
- Eignung 
- Angebot/Anbie-

ter

Klarheit über dau-
erhafte Perspek-
tive des Angebots

spätestens
12 Wochen nach
Hilfebeginn

Information:
- zuständiger

Sachbearbeiter

Ergebnis-
dokumentation

4.
Differenzierter
Hilfeplan

ASD (extern)
bei internem
Anbieter strittig

Ausdifferenzierung
des ersten Hilfe-
plans,
Entwicklung von
Teilzielen

Differenzierte
Auftragsklärung
für alle am HP
beteiligten

spätestens
12 Wochen nach
Aufnahme

Beteiligung:
- Sorgeberechtigte
- Minderjähriger/

junger Volljähri-
ger

- Anbieter

Information:
Wirtschaftliche
Jugendhilfe

HP-Vordruck

5.
Hilfeprozess

Anbieter

Betreuung auf der
Grundlage des
Hilfeplans

Ereichung der
abgestimmten
Ziele

nach Abstimmung
im Hilfeplange-
spräch

Information:
- zuständiger

Sachbearbeiter

Entwicklungs-
bericht

6.
Hilfeplanfort-
schreibung

ASD (extern)
bei internem
Anbieter strittig

Überprüfung der
Zielerreichung
Fortschreibung
der Ziele/Teilziele

Differenzierte
Auftragsklärung
für alle am HP
beteiligten

spätestens
6 Monate nach
dem letzten HPG

bei überwiegender
Zielerreichung:
Information:
- Abteilungsleiter
- WiJuhi

bei überwiegender
Nicht-Erreichung
der Ziele zusätz-
lich:
Beteiligung:
- Team

HP-Vordruck
bei notwendigem
Teamgespräch:
Protokoll
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4. Erste praktische Erfahrun-
gen

Trotz der sehr unterschiedlichen
Ausgangslagen der teilnehmenden
Allgemeinen sozialen Dienste vor Ort
und auch der Konkurrenz der QM-
Projekte zu anderen kommunalen
Entwicklungen war doch die Ge-
meinsamkeit zu beobachten, dass 

● Das Selbstbewusstsein der
Fachkräfte des ASD`s im Kanon
der kommunalen Leistun-gen der
Daseinsvorsorge gestiegen ist.
Mit dem Projekt QM, das auf
benennbare Standards für Er-
gebnisse und Prozesse und
messbare bzw. beobachtbare
Indikatoren für die Erreichung
dieser Standards setzt, stieg in
der Regel nicht nur das Interesse
der kommunalen Politik, sondern
auch das der intrakommunalen
Handlungspartner (Dezernenten,
Fachbereichsleitungen, Jugend-
hilfeausschüsse (JHA), Personal-
und Organisationsämter) sowie
der Dienstleistungspartner im Be-
reich der Leistungserbringer;

● der Qualitätsbegriff von der Qua-
lität als dem höchstmöglichen,
dafür unerreichbaren Maximal-
standard zum gemeinsam verein-
barten und praktisch erreichba-
ren und finanzierbaren Garan-
tiestandard entmystifiziert wurde;

● die Auseinandersetzung von
Mitarbeiter/innen aber auch inter-
nen Leistungserbringern (zum
Beispiels Sozialpädagogische
Familienhilfe (SPFH), Erziehungs-
beratungsstellen etc.) mit dem
Thema Qualität steigt und

● teils langjährig offene Fragen der
Verantwortung und Zuständigkeit
eindeutig geklärt werden konn-
ten.

Wichtigstes Lernergebnis für alle
Allgemeinen sozialen Dienste war in
jedem Fall, dass QM immer vom ge-
wünschten und vereinbarten Ergeb-
nis bei/für die Leistungsempfänger -
die Kinder, Jugendlichen und Fa-
milien - unter Berücksichtigung der
realen fachlichen, finanziellen und
organisatorischen Möglichkeiten

ausgehen muss und nicht von einer
rein im Diskurs von Fachleuten er-
stellten Wunschliste, welche Maß-
nahmen und Methoden qualitativ
hochwertig wären.
Ebenso unterschiedlich sind die
bereits zum Zwischenstand erreich-
ten praktischen Umsetzungen in den
teilnehmenden Kommunen: Das
Spektrum der derzeitigen Praxis des
Qualitätsmanagements im ASD
reicht von der bisher nur geplanten
Umsetzung der Standards nach
Abschluss des Gesamtprojektes bis
zur definitiven Einführung der
Standards für einzelne Produkte und
Prozesse.

5. Wie geht es im Projekt wei-
ter?

Im zweiten Entwicklungsabschnitt des
Qualitätsnetzwerkes werden zur Zeit
die notwendige Strukturqualität, die
Verfahren und Instrumente zur
Qualitätssicherung gemeinsam ent-
wickelt, welche die Voraussetzung für
die umfassende Einrichtung eines
Qualitätsmanagements im ASD sind.
Zum Abschluss des Projektes werden
wir in der Jugendhilfe-aktuell über die
Gesamtergebnisse berichten.

Der Artikel wurde im Nachrich-
tendienst Deutscher Verein 04/2005
erstveröffentlicht.

Die Autoren:

Rainer Haase ist Mitgesellschafter des Insti-
tuts für Beratung und Forschung in der Sozial-
wirtschaft (I.F.S.), München. 

Martin Lengemann arbeitet beim Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, Landesju-
gendamt und Westf. Schulen, Münster,
Tel.: 0251 591-5786,
E-Mail: martin.lengemann@lwl.org
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Partizipation und Schule -
keine selbstverständliche
Kombination
Als Arbeitsdefinition von Partizipation
kann angenommen werden: Partizi-
pation ist das Recht, sich als freies
und gleichberechtigtes Subjekt an
kollektiven und öffentlichen Diskus-
sionsprozessen und Entscheidun-
gen in Institutionen, Politik, Staat
und Gesellschaft zu beteiligen und
dabei eigene Interessen zu erken-
nen, öffentlich einzubringen, gemein-
sam Lösungen zu entwickeln, sie zu
begründen, zu prüfen, zu entschei-
den, zu verantworten und sie zu revi-
dieren. Partizipation ist die Praxis
von Demokratie. 

Diese allgemeine Definition gilt auch
für Kinder in Schule. In pädagogi-
schen Zusammenhängen muss
betont werden, dass Partizipation
nicht als Gnade von wohlmeinenden
Pädagoginnen und Pädagogen ge-
währt werden sollte, sondern als
Recht für die Kinder einforderbar
und umsetzbar sein muss. Der zwei-
te Teil der Definition beschreibt den
Partizipationsprozess. Typisch für
demokratische Partizipation ist, dass
ihre Entscheidungen in der Praxis
geprüft werden, sich dabei als falsch
herausstellen können und revidierbar
sein müssen. Das gilt erst recht für
die Entscheidungen von Kindern, die
die Chance haben sollten, die Folgen

von Entscheidungen zu erkennen
und aus ihren „Fehlern“ zu lernen. 
Ein solcher Blick auf Partizipation als
Recht ist für Schule ungewohnt.
Vergleicht man Charakteristika einer
(hier allerdings pointiert dargestell-
ten) traditionellen Schule mit einer
Partizipationsorientierung an Schule,
lassen sich viele Unterschiede er-
kennen: So ist traditionelle Schule
gekennzeichnet durch Differenz, die
sich vor allen Dingen aus dem unter-
schiedlichen Machtstatus der Betei-
ligten, aber auch aus der unter-
schiedlichen Leistung der Schüler-
innen und Schüler ergibt. Partizipa-
tionsorientierung zeichnet sich hin-
gegen durch Gleichheit in Bezug auf
das Recht auf Beteiligung aus.
Traditionelle Schule geht von einem
Kompetenzmangel der Schülerinnen
und Schüler aus (sie sollen ja etwas
lernen, d. h. sie können etwas noch
nicht); Partizipation hingegen unter-
stellt bereits Kompetenzen, minde-
stens zur Beteiligung. Traditionelle
Schule setzt auf individuelle Leis-
tungen und Leistungsergebnisse,
die sie mit Noten bewertet, dabei
muss sie auf Richtigkeit achten.
Partizipationsorientierung hingegen

will kooperative Lösungen herstellen,
konzentriert sich auf die gemeinsa-
me Bewältigung von Problemen
(insofern auf den Prozess) und ihr
Kriterium ist die Angemessenheit der
gemeinsamen Entscheidungen. Tra-
ditionelle Schule ist vielfach von
Hierarchie und einem Befehlsmuster
„top-down“ gekennzeichnet; Partizi-
pationsorientierung setzt auf Demo-
kratie und Aushandlung „bottom-
up“. In einer traditionellen Schule
wird „von oben“ gesteuert und das
gilt auch für das Lernen, der/die
Schüler/in wird so zum Objekt von
Lehre. Partizipationsorientierung
setzt auf Selbst- und Mitbestimmung
und dieses bezieht das Lernen mit
ein. Damit werden die Schülerinnen
und Schüler zu einem sozialen
Subjekt, das sich selbst und sein
Lernen in Gemeinschaft mitbe-
stimmt. Zwar befindet sich vor allen
Dingen die Grundschule gegenüber
der hier skizzierten Schule in einem
deutlichen Wandel und hat schon
viele Elemente von Partizipations-
orientierung aufgenommen, den-
noch ist Partizipation an Schule nicht
selbstverständlich und verlangt nach
Begründungen.

Benedikt Sturzenhecker

Begründungen und Qualitätsstandards von Partizi-
pation – auch für Ganztagsschule

Am 27./28.06.2005 hielt Prof. Dr.
Benedikt Sturzenhecker das fol-
gende Eröffnungsreferat der Ta-
gung des LWL-Landesjugendam-
tes „Wir entwickeln Bausteine
zur Partizipation von Kindern
und Eltern an offenen
Ganztagsschulen“. Die kom-
plette Tagungsdokumentation
finden Sie im Internet unter
www.lwl.org/ ganztag →
Materialien → Dokumentation:
Partizipation von Kindern und
Eltern an OGS (27./28.06.05)

Alle Tagungsbeiträge im Internet unter: www.lwl.org/ganztag
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Begründung und Ziele von
Partizipation an Schule
Partizipation ist ein Recht, beson-
ders von Kindern, aber auch von
Eltern, Lehrern und anderen Betei-
ligten (vgl. Sturzenhecker 2005 b).
Das ergibt sich zum einen aus dem
Grundgesetz, das ja auch für Kinder
gilt und sie als Bürger dieser Demo-
kratie definiert. Als solche haben sie
die allgemeinen bürgerlichen Rech-
te, auch die der Partizipation. Die
UN-Kinderrechte in Artikel 12 beste-
hen auf der Meinungs- und Infor-
mationsfreiheit für Kinder und Ju-
gendliche und auf der Notwendig-
keit, die Meinungen der Kinder ange-
messen zu berücksichtigen. Für die
Jugendhilfe macht das SGB VIII
(KJHG) viele eindeutige Beteiligungs-
vorschriften für Kinder und Jugend-
liche, besonders in § 8 ist geregelt,
dass Kinder und Jugendliche ent-
sprechend ihres Entwicklungsstan-
des an allen sie betreffenden Ent-
scheidungen der öffentlichen Ju-
gendhilfe zu beteiligen sind. Der SV-
Erlass NRW von 1979 fordert gerade
für die Grundschule, dass sie auf die
Arbeit und die Aufgaben der SV vor-
bereitet, indem Kindern Selbst-
verantwortung und Selbstständigkeit
möglichst früh im Unterricht und
durch Übertragung ihnen angemes-
sener Aufgaben entwickelt und
gefördert wird. Hier wird auch deut-
lich die Partizipationsaufgabe für den
Unterricht definiert und nicht nur für
den Nachmittagsbereich.

Partizipation übt Demokratie. Wenn
die Schule die Schule der Nation
sein soll, dann muss in einem demo-
kratischen Staat auch Partizipation
schon in der Schule gelten und
geübt werden. Demokratie ist kein
„Sahnehäubchen“, sondern Grund-
prinzip unserer Gesellschaft und un-
seres Zusammenlebens. Partizipa-
tion wird Kindern nicht erst gewährt,
wenn sie „brav gelernt“ und sich
„brav verhalten“ haben, sondern sie
steht ihnen zu wie allen anderen
Bürgerinnen und Bürgern auch.
Demokratie allerdings lernt man
durch die Praxis von Demokratie (so
zeigen es die Ergebnisse im An-
schluss an die Kohlberg-Forschung
zur Entwicklung moralischen Be-
wusstseins). Sie lernt man nicht

durch künstliche Übungen und
didaktische Anleitung, sondern
indem demokratische Freiräume für
eigene und gemeinschaftliche Ent-
scheidungen gewährt werden. De-
mokratie muss besonders geübt
werden angesichts weniger Erfah-
rungsfelder und des aktuellen Politik-
verdrusses bei Kindern und Jugend-
lichen, aber auch in der Gesellschaft
allgemein.

Partizipation fördert Bildung. Aus
Sicht der Jugendhilfe ist Bildung
mehr als Schule und die Vermittlung
von Wissen und Qualifikationen. Bil-
dung ist eine selbsttätige Aneignung
des Subjektes von Welt und Selbst
in ihrem Zusammenhang (und dieses
gilt seit von Humboldt). Menschen
müssen sich alles letztendlich selber
beibringen. So hält Laewen (1999,
S. 14) fest: „Es besteht keine
Möglichkeit, einer direkten Übertra-
gung von Erfahrung/Wissen/Kom-
petenzen von Erwachsenen auf
Kindern. Zwischen der anzueignen-
den Kultur und dem Kind steht
grundsätzlich eine Konstruktions-
leistung des Kindes. Pädagogik
muss deshalb auf die Vorstellung
verzichten, Kindern (und Erwach-
senen) etwas beibringen zu können.“
Wenn man also Subjekt des eigenen
Lernens ist, muss die Person dieses
auch mitbestimmen können und es

muss die aktive gemeinschaftliche
Selbstgestaltung des Lernens und
Lebens gefördert werden. Pädago-
gische Aufgabe wird die Assistenz
und Ermöglichung solcher Bildung
und nicht die Vorbestimmung und
Manipulation.

Partizipation fördert Handlungskom-
petenzen als „Selbst-, Sozial-, Sach-
und Methodenkompetenz“ (KMK
2000). Empirische Forschungen zu
den Wirkungen von Partizipation in
der Kita (Knauer u. a. ...) zeigen,
dass Partizipation vor allen Dingen
die Selbst- und Sozialkompetenz

Benedikt Sturzenhecker auf der
Tagung „Wir entwickeln Bausteine
zur Partizipation von Kindern und
Eltern an offenen Ganztagsschulen
am 27.06.2005
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LWL-Fachberaterin Irmgard Grieshop-Sander entwickelte mit vielen Teilneh-
menden im Open Space weitere Ansätze zur Partizipation in der Offenen
Ganztagsschlule
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fördert, ebenso wie die Metho-
denkompetenz, in der es darum
geht, sich Sachen zu erschließen
und anzueignen, eigenes Lernen zu
reflektieren und zu optimieren, zum
Moderieren, zum Präsentieren usw.
Ebenfalls werden auch Sachkom-
petenzen zu den jeweiligen Projekt-
inhalten angeeignet.

Partizipation hilft, Schule zu einem
Lebensort zu machen. Dieses ent-
spricht auch den Zielen Offener
Ganztagsschule (vgl. Grundsatz-
erlass NRW), für deren Erreichung
Partizipation eine wichtige Bedin-
gung ist. So kann eine neue Lern-
kultur und bessere Förderung auf
der Basis selbstständigen und
gegenseitigen unterstützenden Ler-
nens erreicht werden, das durch
Partizipation gefördert wird. Die
Zusammenarbeit von Lehrer(inne)n
und anderen Professionen verlangt
eine Partizipation auf Augenhöhe.
Zeit für Bildung, Erziehung, individu-
elle Förderung, Spiel und Freizeit-
gestaltung setzt voraus, dass partizi-
pativ gemeinsam Inhalte, Formen
und Prioritäten solcher Aktivitäten
geklärt und entschieden werden.
Das Ziel, ein am Bedarf der Eltern
und Kinder orientiertes umfassendes
Bildungs- und Erziehungsangebot
zu schaffen, kann nur über die
Partizipation erreicht werden, wenn
Eltern und Kindern ermöglicht wird,
genau ihre Bedarfe einzubringen und
mit Schule umzusetzen.

Partizipation hilft, alle Kompetenzen
zu entwickeln und nicht nur Wissen
anzueignen. Sie ermöglicht, Schule
als einen gemeinsam gestaltbaren
und mitbestimmbaren Ort zu erfah-
ren und sich darüber mit ihm zu
identifizieren. Praxisprojekte zeigen,
dass Partizipation die Mitverant-
wortung fördert, ja man kann sagen:
die Entwicklung von Verantwort-
lichkeit setzt Partizipation voraus.
Partizipation hilft, Beteiligte einzube-
ziehen, also Kooperation und den
Lebensort Schule zu optimieren.
Ganztagsschule als Lebens- und
Kooperationsort verlangt, dass die
unterschiedlichen Interessen einbe-
zogen und gemeinschaftlich bewer-
tet und umgesetzt werden. Partizi-
pation hilft, zu koordinieren und zu

kooperieren. Sie erlaubt, voneinan-
der zu lernen und unterschiedlichste
Kompetenzen einzubeziehen. Damit
werden Konflikte entweder schon
vermieden oder besser gelöst. Das
ermöglicht für alle Identifikation und
Zufriedenheit.

Voraussetzung und Kompe-
tenzen für Partizipation
Kinder, gerade im Grundschulalter,
bringen beste Voraussetzungen für
Partizipation mit. Die Latenz (also die
späte Kindheit) ist die ideale Phase
„realistischer Partizipation“ "Das
Hauptargument, Kinder an Entschei-
dungsprozessen in ihrer eigenen
Entwicklung und an ihrer eigenen
Zukunft zu wenig teilhaben zu las-
sen, liegt in der voreiligen naivpsy-
chologischen Annahme, Kinder
seien noch unfähig, Entscheidungen
über sich zu treffen, weil sie (a) noch
nicht richtig denken könnten und (b)
die Folgen ihrer Entscheidung noch
nicht übersehen würden. Diese
Annahmen müssen zumindest relati-
viert werden. ... Auf der Verständ-
nisebene des jeweiligen Entwick-
lungsniveaus können Kinder schon
mindestens ab drei Jahren mitreden
und mitbestimmen. Mit sechs bis
sieben Jahren sind sie bereits ernst-
zunehmende Partner. Ab nun gibt es
keine Entschuldigung mehr dafür, sie
nicht an den Entscheidungen, die sie
selbst betreffen, mitwirken zu lassen.
Im Gegenteil, im Regelfall sollte die
kindliche Meinung den Ausschlag
geben, sofern dem Kind die nötige
Information zur Verfügung steht."
(Oerter, zit. n. Frädrich / Jerger-
Bachman 1995, S. 106)

Besonders aber Erwachsene (das
sind die beteiligten PädagogInnen
aus Schule und der Jugendhilfe,
ebenso wie die Eltern) sollten wichti-
ge Voraussetzungen erfüllen (vgl.
zum Folgenden auch Knauer/Stur-
zenhecker 2005). So geht es darum,
den Kindern Anerkennung und Zu-
trauen entgegen zu bringen; d. h.
ihnen mehr Mündigkeit zu unterstel-
len als sie aktuell haben. Dieser päd-
agogische Kunstgriff hilft, mit dem
Paradox umzugehen, dass man
Mündigkeit nicht unter den Bedin-
gungen von Unmündigkeit herstellen
kann. Subjekthaftigkeit und damit

Fähigkeit zu Demokratie und Partizi-
pation kann allerdings gefördert wer-
den, wenn Freiräume der Selbst-
bestimmung und Mitentscheidung
eröffnet werden. Dazu muss man
allerdings momentan mehr Mündig-
keit zutrauen als faktisch vorhanden
ist. Die pädagogische Erfahrung
zeigt, dass Kinder diese Freiräume
nutzen und Partizipationskompe-
tenzen entfalten. Damit sollten sich
Erwachsene als Bildungsassistenten
verstehen, die die Selbstentwicklung
der Kinder unterstützen statt sie
nach ihren eigenen Kriterien zu for-
men. Sie sind dann mehr Ermög-
licher und Eröffner statt Bestimmer.
Partizipation kann nur funktionieren,
wenn die Erwachsenen Macht abge-
ben, d. h. dass die Kinder wichtige
Entscheidungen fällen können, die
Folgen in der Realität haben müs-
sen. Solche Prozesse verlangen
aber auch, Offenheit auszuhalten,
denn Lösungen stehen erst am Ende
von partizipativen Prozessen fest
und müssen argumentativ errungen
werden. Dafür ist es nötig, Kindern
zuzuhören, sich in sie hinein zu ver-
setzen und sie im Dialog besser zu
verstehen. Das kann nur gelingen,
wenn man sich den Vorstellungen
und Ideen der Kinder wirklich öffnet
und es nicht schon im Vorhinein für
sie besser weiß. Partizipation bedeu-
tet auch, Differenz und Konflikte aus-
zuhalten, denn es stoßen unter-
schiedliche Interessen und Men-
schen aufeinander, die gelegentlich
auch in einem Streitprozess gemein-
same Lösungen suchen. Konflikte
sollten somit nicht als pädagogi-
sches Problem, sondern geradezu
als Beförderung von Entwicklungen
angesehen werden. Erwachsene
werden dann eine fehlerfreundliche
Haltung entwickeln, die es auch
erlaubt, dass Entscheidungen gefällt
werden, die die Beteiligten erst spä-
ter als falsch erkennen und dann
revidieren können. Insofern sind
auch Geduld und Vertrauen auf die
Lernfähigkeit der Kinder Voraus-
setzungen gelingender Partizipation.
Schließlich verlangt Partizipations-
förderung von Erwach-senen auch,
sich selber als politische Subjekte zu
verhalten und zu lernen, politisch zu
handeln. Auch ihre Interessen sind
berechtigter Teil des gemeinsamen
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Entscheidungsprozesses und müs-
sen eingebracht werden, aber auch
darüber hinaus geht es darum, sich
in Institutionen und in der Gesell-
schaft demokratisch einzubringen
und sich an Diskursen und Ent-
scheidungen zu beteiligen. 

Für die Pädagogen und Pädago-
ginnen (aus Schule und Jugendhilfe)
ergeben sich auch vielerlei Kom-
petenzen und Voraussetzungen. So
ist es ihre Aufgabe, Partizipation
einen Rahmen zu geben, wenn man
so will: „Regeln der Freiheit“ einzu-
bringen und sie zu schützen.
Partizipation ist kein Chaos, sondern
bedarf einer methodischen und
transparenten Strukturierung. Zur
Gestaltung dieses Rahmens gehört
auch, dass die Pädagoginnen und
Pädagogen bestimmen, wo deutlich
erwachsene Verantwortung bleibt
und Grenzen der Mitbestimmung
gesetzt sind. Da Kinder noch nicht
völlig mündig sind, bleibt es die
Aufgabe der Erwachsenen, zu klä-
ren, welche Entscheidungen sie im
Interesse der Ermöglichung und des
Erhalts der zukünftigen Mündigkeits-
potenziale der Kinder stellvertretend
für diese fällen wollen. Allerdings
müssen den Kindern diese Ent-
scheidungen begründet werden und
sie müssen auch die Möglichkeit ha-
ben, gegen sie zu protestieren und
zu argumentieren. Das Prinzip sol-
cher advokatorischen Entscheidun-

gen, die also in Stellvertretung für die
Kinder handeln, ist allerdings immer,
eine Maximierung von Bemündigung
statt einer Entmündigung zu suchen.
Eine wichtige pädagogische Auf-
gabe der Partizipation ist es, „Zonen
nächster Entwicklung“ (Wygotzki) zu
eröffnen und nicht „übernächster“,
das bedeutet, dass die Herausfor-
derung an Partizipation und Mitver-
antwortung für die Kinder erreichbar
sein müssen. Überforderungen sind
zu vermeiden, andererseits folgt aus
der Unterstellung von Mündigkeit
auch, dass überhaupt herausfor-
dernde Freiräume offengestellt wer-
den müssen. Um dieses genau lei-
sten zu können, müssen Pädago-
ginnen und Pädagogen vielerlei Par-
tizipationsmethoden kennen, beson-
ders müssen sie moderieren und
Konflikte mediieren können. Zu ihren
Aufgaben gehört es auch, angemes-
sene Ausdrucksmedien für unter-
schiedliche Beteiligte zu eröffnen (so
z. B. für „stille“ Kinder oder für sol-
che, die eine andere Muttersprache
als Deutsch haben). Zu einer gelin-
genden Partizipation gehört als Vor-
aussetzung für pädagogisches Han-
deln allerdings auch, dass Zeit dafür
vorhanden ist, dass gemeinsam
Prioritäten gesetzt werden und damit
entschieden wird, wie wichtig partizi-
pative Anstrengungen sind, dass
Fortbildung in Partizipation ermög-
licht wird, ebenso wie Praxis-
beratung.

Partizipationsstrukturen
Partizipation setzt auf unterschiedli-
chen Ebenen an, das sind die
Ebene der Einzelpersonen, der
Schulklassen, der Gruppen (am
Nachmittag und zu bestimmten
Themen), der Erwachsenen und der
Statusgruppen (also Kinder, Leh-
rer/innen, Eltern und Pädagog(inn)en
aus der Jugendhilfe). Ebenfalls
gehört als Ebene der Partizipation
die Ebene der Kooperation mit
Partnern (aus Jugendhilfe, Sozial-
raum und Wirtschaft) hinzu, ebenso
wie die partizipative Gestaltung mit
Trägern, Politik und Schulaufsicht.

Themen der Partizipation sind zum
einen die Themen der alltäglichen
Lebensgestaltung in der Schule.
Dabei geht es z. B. um Regeln,
Raumgestaltung und Raumnutzung,
Bedürfnisumsetzung, unterschiedli-
che Inhalte und Interessen, Frei-
zeitgestaltung, Konflikte, Bezie-
hungsgestaltung usw. Die Themen
und Formen des Lernens, hier
besonders auch im Unterricht, sind
weitere Themen der gemeinsamen
Mitbestimmung. Hier geht es um
Inhalte, Lernmethoden, Bewer-
tungen usw. Ein anderes Thema von
Partizipation sind übergreifende
Projekte und Gemeinschaftsinte-
ressen einer Schule, so z. B. Schul-
hofgestaltung, Projektwochen,
Feste, Wohltätigkeitsaktionen usw.
Auch der Bezug zur Außenwelt und
zu anderen ist ein Thema für
Partizipation. Von der Schule ausge-
hend können Kinder üben, sich in
Kommune, Kreis, Land, Stadt, Euro-
päischer Union und der ganzen Welt
zu beteiligen.

Partizipation verlangt nach vielen
unterschiedlichen Formen. Sie kön-
nen hier nur kurz als Liste zusam-
mengefasst werden:

● Individuumsbezogen Formen:
Lernpläne, Krisenkonferenz,
Kanzler/in der Woche,.. 

● Mediation (Ebene der Personen
und Gruppen): Pausen-Konflikt-
Lotsen, Kinderanwalt, Media-
tionsinsel...

● Basisdemokratie (in Klassen und
Gruppen): Klassenratschlag,
Jungen- und Mädchenrat,

Am 28.06.05 wurden Ansätze erarbeitet, wie man Partizipation mit Kindern
und Eltern in die Realität umsetzen kann
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Montagsrunde, Bericht aus
Gremien, Nachmittagsrat, Spaß-
komitee...

● Repräsentativdemokratie (und
öffentliche Kontrolle) für die
ganze Schule: Zwei-Kammern:
offen gewähltes Kinder-Parla-
ment und Klassenkammer (SV),
altes SV- System, Statusgrup-
penparlament, Finanzausschuss,
Personalausschuss...

● Punktuelle, alltägliche Formen
von Partizipation: alternatives
Tagesangebot, Anhörung/Dialog,
Offene Teamsitzung, Mecker-
kasten, Ideenwände, offene
Raumnutzung, Angebotsevalua-
tion,... 

● Offene Versammlungsformen:
Schulversammlung, Altersstufen-
plenum,...

● Projektorientierte Formen: Pro-
jektwochenrat, Mitbestimmungs-
aktionen: Schulhofgestaltung,
Raumgestaltung, Verfassungs-
gebung,..

● Mediengestützte Artikulation:
Schulzeitung, Wandzeitungen,
Videoporträts, Recorderinter-
views. Meinungslaufband,...

● Advokatorische Entscheidungen
durch pädagogisches Personal:
öffentliche Begründung z.B. zu
Verletzungsprävention, Minder-
heitenschutz, Personalentschei-
dung

Qualitätsstandards von Parti-
zipation

Ergebnisqualität
Hierbei geht es darum, aus den oben
formulierten allgemeinen Zielen wie
Demokratie lernen, Selbst- und
Weltaneignung, Aneignung von
Handlungskompetenzen usw. Prio-
ritäten zu entscheiden und sie so zu
operationalisieren, dass sie einerseits
Handeln orientieren können, anderer-
seits aber auch evaluierbar sind.
Diese Entscheidungen für operatio-
nalisierte Ziele müssen von den päd-
agogisch Verantworteten in den ein-
zelnen Schulen selbst gefällt werden.

Strukturqualität von Partizipation
Aufgrund des Platzmangels sind hier
nur verkürzt einige Standards aufge-

listet (ausführlich in Sturzenhecker
2005 a, Knauer/Sturzenhecker
2005):

- Partizipationskonzepte (siehe Ziel-
operationalisierung) und Partizipa-
tionsverantwortliche klären (Kon-
zept partizipativ einbringen)

- Strukturelle Verankerung von
Rechten auf Beteiligung

- Variationsbreite von Partizipations-
verfahren und -ebenen

- Zugänglichkeit von Beteiligungs-
verfahren für alle Kinder und Be-
teiligten

- Ressourcen für Beteiligung (Zeit,
engagierte Menschen, Geld,
Raum,...)

- Sicherstellung von Öffentlichkeit
und Information 

- Sicherung von Offenheit und Ent-
scheidungsalternativen

- Dokumentation, Evaluation und
Reflektion

- Austausch, Beratung, Lernen von
Anderen

Prozessqualität von Partizipation 

- Anerkennung, Achtung und sym-
metrische Kommunikation

- Gleichheit in Differenz 

- Unterstützung bei der Artikulation
und Interessenpräzisierung

- Ergebnisoffenheit, Konfliktfreund-
lichkeit und Konfliktfähigkeit

- Aktive Zeitgenossenschaft oder:
selber partizipieren

- Revidierbarkeit und das Recht auf
Scheitern

- Argumentation und Moderation

- Ernstcharakter und Vertrauensvor-
schuss

- Freiwilligkeit

Ansprüche an Partizipation können
viele begründet und erhoben wer-
den. In der Praxis jedoch scheint es
wichtig überhaupt einen Beginn zu
wagen und sich durch die vielen
Anorderungen nicht abschrecken zu
lassen. In den Praxisprojekten zeigt
sich Partizipation als ein konstrukti-
ver „Virus“: wenn man einmal damit
begonnen hat, weitet sie sich von
selbst aus.

Literatur:
Fädrich, J./Jerger-Bachmann, I.:
Kinder bestimmen mit: Kinderrechte
und Kinderpolitik, München: 1995 

Hansen, R., Knauer, R., Friedrich, B.:
Die Kinderstube der Demokratie.
Partizipation in Kindertageseinrich-
tungen. 2.Aufl. Kiel 2005 

Laewen, H.-J.: Alien Kind – das un-
bekannte Wesen. Neue For-
schungen über das Kind und seine
Aneignung der Welt, in: klein & groß,
Heft 9/1999, S. 6-16

Knauer, R. / Sturzenhecker, B.: Par-
tizipation im Jugendalter. In: Hafe-
neger, B./Jansen, M. M./Niebling, T.
(Hrsg.): Kinder- und Jugendpar-
tizipation im Spannungsfeld von
Akteuren und Interessen. Opladen
2005 (i.E.), S. 63-93

Sturzenhecker, B.: Partizipation in
der Offenen Jugendarbeit (Theorie-
text plus Methodenanhang). in:
BMFSFJ - Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (Hrsg.): Kiste - Bausteine für
die Kinder- und Jugendbeteiligung,
Entwicklung und Wissenschaftliche
Leitung: Prof. W. Stange, FH Lüne-
burg – Forschungsstelle Kinder-
politik, Vertrieb: Infostelle Kinder-
politik des Deutschen Kinderhilfs-
werkes, Berlin 2005 a(i.E.)

Sturzenhecker, B.: Partizipation als
Recht von Jugendlichen, in: deut-
sche jugend, Heft 6/2005 b, S. 255-
262 

Der Autor:
Prof. Dr. Benedikt
Sturzenhecker lehrt an
der Fachhochschule
Kiel "Erziehung und
Bildung, Schwerpunkt
Jugendarbeit"(F

ot
o:

 L
W

L)



Jugendhilfeaktuell

352/2005

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

Der Landesjugendhilfeausschuss
Westfalen-Lippe begrüßte auf seiner
Sitzung am 08.06.2005 in Münster
die verbindliche Absicherung zu den
Rahmenbedingungen zur Umset-
zung des TAG zumindest für das
nächste Kindergartenjahr, mit der
das Land, die Kommunalen Spit-
zenverbände, die Freie Wohlfahrts-
pflege, die Kirchen und die Landes-
jugendämter ihrer gemeinsamen
Verantwortung für die Umsetzung
des Tagesbetreuungsausbauge-
setzes (TAG) nachgekommen sind. 

Mit der Änderung der Budget-
vereinbarung und den Förderpro-
grammen des Landes bestehen
nunmehr verbesserte Alternativen

zur kleinen altersgemischten Grup-
pe. Dies gilt besonders für die nicht
ganztägige Betreuung von Kindern
über 2 Jahren.

Darüber hinaus wurde das Land
vom LJHA gebeten, auch künftig in
bedarfsgerechtem Umfang die durch
die kommunale Jugendhilfeplanung
der Jugendämter als notwendig
erachteten Umwandlungen zu er-
möglichen bzw. hierfür entsprechen-
de Umwandlungskontingente zur
Verfügung zu stellen. Die Förder-
programme des Landes sollten kurz-
fristig in das GTK integriert werden,
damit für alle Beteiligten Hand-
lungssicherheit besteht.

Dabei sind zugleich Möglichkeiten
der Flexibilisierung und der bedarfs-
gerechten Weiterentwicklung des
GTK zu nutzen, ohne dessen Essen-
tials aufzugeben (Verbindung von
fachlichen Zielen, paritätischer Co-
Finanzierung von Jugendamt und
Land, Rahmenvorgaben bzw. Ver-
einbarung von Mindestanforderun-
gen). Außerdem forderten die LWL-
Jugendhilfepolitiker das Land NRW
auf, bei der Berechnung der Pau-

schalen auf die Einbeziehung des
„Hartz-Abschlags" zu verzichten. 

Das seit dem Jahr 2001 laufende
LWL-Programm 'Partizipation und
Demokratie fördern' bringt Kinder
und Jugendliche in einen konstrukti-
ven Dialog mit kommunaler Politik.
Gemeinsame Gespräche und
Aktionen helfen, die Distanz zwi-
schen Kindern und Jugendlichen
einerseits und Politikern andererseits
abzubauen und Demokratie erlebbar
zu machen.

Der Landesjugendhilfeausschuss
erhöhte die Förderung für das LWL-
Programm von 50.000 auf 75.000
Euro für das Jahr 2005, aus den für
Modellvorhaben zur Weiterentwick-
lung der Jugendhilfe zur Verfügung
stehenden LWL-Mitteln. Grund für
die Erhöhung war die große Zahl
guter Projektanträge: „Ich freue
mich, dass somit sechs weitere
innovative, modellhafte Projekte
umgesetzt werden können“, war
LWL-Jugenddezernent Hans Meyer
von der Vielfalt und Qualität der vor-
liegenden Projektanträge beein-
druckt.

Aktuelles
Aktuelles
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Weitere Themen der Sitzung
waren:

● Sicherstellung der Rechte Min-
derjähriger in stationären Erzie-
hungshilfeeinrichtungen (Be-
schwerdemanagement im LWL-
Landesjugendamt - s. S. 48) 

● Die Entwicklung eines webba-
sierten, fortschreibungsfähigen
Berichtswesens für den Bereich
Hilfen zur Erziehung in Westfalen-
Lippe

● Die Verabschiedung von Arbeits-
hilfen: Tagesbetreuungsausbau-
gesetz, Leistungsprofil für die
Beistandschaft, Arbeits- und
Orientierungshilfe für den Bereich
Amtsvormundschaften und
Amtspflegschaften

Sämtliche Vorlagen des
Landesjugendhilfeausschusses kön-
nen Sie aus dem Internet herunterla-
den: www.lja-wl.de → Der Lan-
desjugendhilfeausschuss → Aus-
schusssitzungen und Vorlagen → 2.
Sitzung

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

Hinweis: Eine Übersicht der Mitglie-
der des Landesjugendhilfeaus-
schusses Westfalen-Lippe finden Sie
auf der ersten Umschlaginnenseite
dieses Heftes.

Nach 2001 fragte das Landes-
jugendamt Westfalen-Lippe im Mai
2005 zum zweiten Mal die 90 Ju-
gendämter in Westfalen-Lippe nach
ihrer Zufriedenheit, ihren wichtigsten
Anforderungen und ihren kinder- und
jugendpolitischen Themensetzun-
gen. Von den 90 Jugendämtern ant-
worteten 67 (= 75 %). Neben den
Jugendämtern wurden außerdem
die Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege befragt. In der fol-
genden Grafik wird der Rücklauf
nach Jugendamtstypen deutlich.

Am 23. und 24.05 2005 haben eini-
ge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus dem LWL-Landesjugendamt an
einem Leitlinienworkshop teilgenom-
men, bei dem schon auf die Zwi-
schenergebnisse der Kundenbe-
fragung zurückgegriffen werden
konnte. Insbesondere die Rück-
meldungen aus offenen gestellten
Fragen waren für die Weiterentwick-
lung und die zukünftige inhaltliche
Ausrichtung des Landesjugendam-
tes von besonderer Bedeutung. Die
unterschiedlichen Rückmeldungen
haben sich als sehr hilfreich heraus-
gestellt und werden entscheidend
zur Verbesserung der Angebote des
LWL-Landesjugendamtes beitragen. 

Insgesamt zeigt die große Resonanz
auf die Bedarfserhebung, dass die
Angebote des LWL-Landesjugend-
amtes einen hohen Stellenwert bei
den Jugendämtern in Westfalen-
Lippe haben und das Landes-
jugendamt als Partner, dem man Ver-
besserungsvorschläge mit auf den
Weg geben kann, geschätzt wird.

Auf diesem Weg möchten wir uns bei
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Jugendämter und der Spit-
zenverbände der freien Jugendhilfe
für das Ausfüllen der Fragebögen
bedanken. In der nächsten Ausgabe
der Jugendhilfe aktuell werden detail-
liert die Ergebnisse vorgestellt.

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

Über den E-Mail-Verteiler erhalten
die Jugendämter in Westfalen-Lippe
regelmäßig die Rundschreiben und
weitere Informationen aus dem LWL-
Landesjugendamt. Damit die Mitar-
beiter/innen aus den Jugendämter
sowie andere Interessierte immer
einen schnellen Zugriff auf die Rund-
schreiben haben, wurden die num-
merierten Rundschreiben seit dem
01.01.2004 jetzt in das Internetan-
gebot des LWL-Landesjugendamtes
– sortiert nach den Handlungsfel-
dern – aufgenommen. 

www.lja-wl.de → Rundschreiben

Jugendamtsleitungen

Am 13. und 14.09.05 findet die
westfälische Arbeitstagung für Ju-
gendamtsleitungen und leitende Mit-
arbeiter/innen im Jugendhof Vlotho

Durch das LWL-Programm ”Partizipation und Demokratie fördern” (s. S. 35) soll der Dialog
zwischen Kindern und Jugendlichen mit kommunaler Politik gefördert werden. 
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Guter Rücklauf bei der
Bedarfserhebung bei den
Jugendämtern in Westfa-
len-Lippe

Rundschreiben des LWL-
Landesjugendamtes im In-
ternet

13./14.09.05: Westfäli-
schen Amtsleitungstagung
– Blickpunkt kommunale
Kinder- und Jugendförder-
pläne
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statt. Das Thema Kinder- und Ju-
gendförderung steht im Mittelpunkt
des ersten Tages: Wie kann der
Prozess zur Erarbeitung kommuna-
ler Kinder- und Jugendförderpläne
aussehen? Wie ist der Balanceakt
zwischen neuen fachlichen Impul-
sen, Zeitdruck, Unsicherheiten zum
Landesjugendplan, Erwartungen der
Träger und der Jugendpolitik gelin-
gen? Diese und weitere Fragen sol-
len im Rahmen der Veranstaltung
diskutiert werden.

Daneben erhalten die Teilneh-
menden von den Referentinnen und
Referenten interessante Ergebnisse
zu abgeschlossenen Projekten wie
den „Sozialen Frühwarnsystemen“
(Dr. Erwin Jordan, Institut für Soziale
Arbeit, Münster) oder den „Qualitäts-
entwicklungsvereinbarungen zwi-
schen Jugendämtern und Heim-

einrichtungen“ (Prof. Dr. Joachim
Merchel, FH Münster). 

Auch am zweiten Tag werden The-
men aus der Jugendhilfepraxis dar-
gestellt und diskutiert: Die Jugend-
ämter der Stadt Lünen und des Krei-
ses Warendorf präsentieren eigene
Projekte zur Sprachförderung bzw.
zum Elterntraining. Im Anschluss
geht es mit dem Neuen Kommu-
nalen Finanzmanagement um Mög-
lichkeiten zur Ressourcen-steuerung
mit diesem neuen Werkzeug. 

Die detaillierte Einladung können Sie
hier downloaden:
http://www.lwl.org/ja-leitung

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

Zum 1. Juli 2005 ist Heinz-Dieter
Nolte, seit 1981 stellvertretender und
seit 1993 Leiter des Jugendamtes
Ahlen in seinen wohlverdienten Vor-
ruhestand getreten. Als Verwal-
tungsfachkraft für den gehobenen
Dienst hat er sich über den Aka-
demiekurs des ‚Deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge
in Frankfurt’ für leitende Mitar-
beiter/innen in der Sozial- und Ju-
gendhilfe für seine Leitungstätigkeit
fachlich qualifiziert. Sein zentrales
Anliegen war es immer wieder, die
Jugendhilfe in Ahlen den jeweils
neuen und aktuellen Herausfor-
derungen entsprechend weiterzu-
entwickeln. Besonders deutlich
wurde dies z.B. im Bereich des
Ausbaus der Kindertagesbetreuung
oder im Rahmen von Kontrakten mit
dem Bürgermeister über Verein-
barungen zu Fach- und Finanzzielen
im Bereich der Hilfen zur Erziehung.

Ebenso engagiert zeigte Heinz-
Dieter Nolte sich im Arbeitskreis der
Jugendamtsleiter/innen beim LWL-
Landesjugendamt, in dem er über
Jahre hinweg die kleinen kreisange-
hörigen Jugendämter vertrat.

Das LWL-Landesjugendamt wünscht
Herrn Nolte für seine neue Lebens-
phase alles Gute und vor allem auch
viel Gesundheit.

Matthias Selle, bisheriger stellvertre-
tender Jugendamtsleiter in Münster
hat am 01.06.2005 die Fachbe-
reichs- / Jugendamtsleitung  Kinder,
Jugend und Familie übernommen. In
der nächsten Ausgabe von Ju-
gendhilfe-aktuell wird Herr Selle in
seinem neuen Aufgabenbereich vor-
gestellt. Der bisherige Leiter Uwe
Borzichowski hat die Leitung des
Fachbereichs Steuerung und

Nicht verpassen:
weitere Termine für Jugendamtsleitungen
2005 / 2006

Die Termine der Tagungen und Seminare für Jugendamtsleitungen bis
Ende nächsten Jahres stehen bereits fest:

● 05.-06.12.2005: Fachtagung, Kooperation Jugendhilfe und Schule’
für Leitungen der Jugendämter und Schulverwaltungsämter sowie
Dezernenten der Schulaufsicht, Jugendhof Vlotho

● 15.-16.03.2006: die NRW-Jugendamtsleitungstagung, Kolping-
Tagungshotel, Münster

● 26.-28.04.2006: Führungsseminar für Jugendamtsleitungen (NRW),
Franz-Hitze-Haus, Münster

● 12.-13.09.2006: die westfälische Arbeitstagung für Jugendamts-
leitungen und leitende Mitarbeiter/innen, Jugendhof Vlotho

● 25.-27.09.2006: Führungsseminar für Jugendamtsleitungen (NRW),
Tagungshotel Maria in der Aue, Wermelskirchen

● 27.-28.11.2006: Fachtagung ‚Kooperation Jugendhilfe und Schule’
für Leitungen der Jugendämter und Schulverwaltungsämter sowie
Dezernenten der Schulaufsicht, Jugendhof Vlotho

Andreas Gleis,
LWL-Landesjugendamt und Westfälische Schulen,
Tel.: 0251 591-3457, Fax: 0251 591-275,
E-Mail: andreas.gleis@lwl.org 

Stadt Ahlen: Jugendamts-
leiter Heinz-Dieter Nolte
geht in Ruhestand

Stadt Recklinghausen: 
Matthias Selle neuer Fach-
bereichsleiter Kinder, Ju-
gend und Familien
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Sämtliche Expertisen und den 8.
Kinder- und Jugendbericht selbst
können Sie kostenlos bestellen oder
sich aus dem Internet herunterladen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass
durch den Wechsel des Minis-
teriums, diese Materialien wahr-
scheinlich zukünftig über das Minis-
terium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration zu bestellen
sind. (www.mgffi.nrw.de) 

www.bildungsportal.nrw.de → Ser-
vice → Bestellung und Download
von Broschüren

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 Ju-
gendhilfe mit Sitz in Berlin. Gestiftet
wurde er durch die Obersten Ju-
gendbehörden der Länder. „Die
Neugestaltung des Sozialen –
Chancen und Risiken für die Kinder-
und Jugendhilfe“ ist das Oberthema
des Wettbewerbs.

Service bei der Stadt Reckling-
hausen übernommen.

Matthias Selle, Fachbereich Kinder,
Jugend und Familie, Rathausplatz 4,
45655 Recklinghausen,
Tel.: 02361 50-2180, E-Mail:
matthias.selle@recklinghausen.de 

Jugendhilfe allgemein

Die Jugendhilfe wurde unter der
neuen Landesregierung dem neuen
‚Ministerium für Generationen,
Familie, Frauen und Integration des
Landes Nordrhein-Westfalen’ zuge-
ordnet. Auf der Internetseite
www.mgffi.nrw.de finden Sie den
Lebenslauf des Ministers Armin
Laschet sowie der Staatssekretärin
Dr. Marion Gierden-Jülich, Presse-
informationen, und Termine. Weitere
Informationen und Materialien – wie
z.B. das Organigramm des Ministe-
riums – werden nach und nach ein-
gestellt.

Ministerium für Generationen,
Familie, Frauen und Integration,
Horionplatz 1, 
40190 Düsseldorf ,
Tel.: 0211 8618-50,
Fax: 0211 86185-4444
E-Mail: info@mgffi.nrw.de
Internet: www.mgffi.nrw.de

Ergänzend zum 8. Kinder- und
Jugendbericht NRW sind die folgen-
den 10 Expertisen zu spezifischen
fachlichen Fragestellungen erstellt
worden:

● ‚Aktuelle Entwicklungen und
neue Ansätze in der Kinder- und
Jugendhilfe in Nordrhein-West-
falen’ Institut für Soziale Arbeit,
Münster

● ‚Der Beitrag partizipativer Hand-
lungsansätze in der pädagogi-
schen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen zur Bildung und
Erziehung unter Berücksich-
tigung interkultureller Konzepte’,
Prof. Dr. Heinz Sünker, Wuppertal

● ‚Gender Mainstreaming. Mäd-
chen und Jungen in der Kinder-
und Jugendhilfe in Nordrhein-
Westfalen’, Fachstelle für Mäd-
chenarbeit, FUMA  Gladbeck

● ‚Präventionsansätze in der Bil-
dungsförderung sozial benach-
teiligter Jugendlicher im Über-
gang von der Schule in den
Beruf. Ansätze der Schulso-
zialarbeit und der Jugend-
sozialarbeit’, Dr. Frank Braun,
Deutsches Jugendinstitut, Mün-
chen

● ‚Lernen, Bildung, Partizipation.
Die Perspektive der Kinder- und
Jugendlichen’, Jürgen Zinnecker,
Siegen, in Kooperation mit
Prokids, Herten

● ‚Unsichtbare Bildungsprogram-
me? Zur Entwicklung und An-
eignung praxisrelevanter Kom-
petenzen in Jugendszenen’,
Ronald Hitzler, Dortmund

● ‚Bildungsprozesse im sozialen
Kontext unter dem Aspekt der
Bedeutung des Sozialraums für
das Aufwachsen von Kindern
und Jugendlichen’, Dr. Hans-
Uwe Otto, Bielefeld

● Netzwerk Bildung. Transfer-
leistungen in der Kinder- und
Jugendhilfe im Kontext von for-
mellen und informellen Bil-
dungsprozessen, Sabine Ander-
sen, Karin Bock, Petra Bollweg
und Dr. Hans-Uwe Otto

● ‚Bildungsprozesse im Kontext
der Kooperation von Jugendhilfe
und Schule’, Dr. Ulrich Deinet,
Düsseldorf

● ‚Kinder und Jugendliche in Nord-
rhein-Westfalen. Kommentierter
Datenreport zum 8. Kinder- und
Jugendbericht der Landesre-
gierung NRW’, Zentrum für inter-
disziplinäre Ruhrgebietsfor-
schung (Ruhr-Universität Bo-
chum) und Arbeitsstelle Kinder-
und Jugendhilfestatistik (Uni-ver-
sität Dortmund)

Neues Ministerium für Ge-
nerationen, Familie, Frauen
und Integration des Landes
NRW

10 Expertisen zum 8. Kin-
der- und Jugendbericht
NRW

Deutscher Jugendhilfepreis
2006 der AGJ



Jugendhilfe allgemeinJugendhilfeaktuell

392/2005

Mit dem Preis sollen innovative An-
sätze und Konzepte der Jugendhilfe,
die neue Antworten auf die verän-
derten gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen für die Bereiche Bil-
dung, Erziehung, Betreuung und
Aufwachsen von Kindern und
Jugendlichen finden, prämiert wer-
den. Immer stärker gerät die Kinder-
und Jugendhilfe unter Legitimitäts-
und Kostendruck, andererseits
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 Ve-
röffentlichungen gewürdigt werden,
die die Jugendhilfe insgesamt dar-
stellen und unterstützen oder die
Lebenswelten von Kindern, Ju-
gendlichen und Familien in den
Fokus der Öffentlichkeit rücken.
Dotiert sind die einzelnen Preise
jeweils mit 4 000,- EUR.

Weitere Informationen können Sie
anfordern oder finden Sie im
Internet.

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

Die Aktion „5000xZukunft“ der „Ak-
tion Mensch“ wird bis Ende dieses
Jahres verlängert. „5000xZukunft“
will die Öffentlichkeit auf die Situation
von Kindern und Jugendlichen auf-
merksam machen und junge Leute
ermuntern, eigene Ideen und
Perspektiven für die Zukunft zu ent-
wickeln.Im Rahmen der im April
2004 gestarteten Aktion werden
Projekte für Kinder und Jugendliche
mit bis zu 5 000,-- EUR gefördert.
Haupt- und ehrenamtliche Mitar-
beiter/innen sowie Kinder und Ju-
gendliche, die gute Ideen haben und
sich in gemeinnützigen Organisa-
tionen zusammentun, können Pro-
jektanträge online über die Inter-
netseite „www.5000xZukunft.de“
stellen.

Mechthild Buchholz, Aktion Mensch,
Pressestelle, Heinemannstraße 36,
53175 Bonn, Tel.: 0228 2092-363,
Fax: 0228 2092-333,
Internet: www.aktion-mensch.de,
Internet: www.5000xZukunft.de

Die Fachzeitschrift des Landesju-
gendamtes Rheinland bietet in der
Ausgabe 2/2005 u.a. die folgenden
inhaltlichen Schwerpunkte:

● Wirksamkeitsdialog – kommuna-
les Steuerungsinstrument der
Jugendarbeit

● Offene Ganztagsschule

● Neues aus dem Landesjugend-
amt und dem Landesjugendhilfe-
ausschuss

● Informationen rund um die Ju-
gendhilfe

Sie können die Fachzeitschrift im
Internet ansehen und herunterladen
unter: www.lvr.de/FachDez/Jugend/
→ Publikationen → Jugendhilfe-
Report

www.lvr.de 

Der Geschäftsbericht des Amtes für
Kinder, Jugendliche und Familien der
Stadt Münster für das Jahr 2004
wurde jetzt im Mai vorgelegt. Neben
einer Leistungsübersicht über die
Tätigkeiten in den einzelnen Hand-
lungsfeldern der Jugendhilfe und

Aktion Mensch verlängert
„5000xZukunft“

Jugendhilfe-Report 2/2005:
Wirksamkeitsdialog  - kom-
munales Steuerungsins-
trument der Jugendarbeit

Stadt Münster: Geschäfts-
bericht 2004 des Amtes für
Kinder, Jugendliche und
Familien liegt vor
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einem Sozialraumreport über die
wesentlichen Charakteristika und
Profile der einzelnen Bezirke enthält
der Bericht einen Datenteil zu den
Bereichen Demografie, Budget, Aus-
schuss, Freie Träger, sowie Personal
und Organisation angefügt.

Den kostenlosen Bericht können Sie
bestellen oder aus dem Internet her-
unterladen:
http://www.muenster.de/stadt/jugen
damt/wir_bericht.html

Wolfgang Schoor, Stadt Münster,
Amt für Kinder, Jugendliche und
Familien, Hafenstraße 30
48153 Münster
Tel.: 0251 492-5102
Fax.:0251 492-7730
E-Mail: schoorw@stadt-muenster.de 

Erfahrene deutsche Fachkräfte der
Jugendhilfe und sozialen Arbeit ha-
ben auch im Jahr 2006 die Möglich-
keit, sich in den USA über die dorti-
gen Strukturen in diesem Bereich zu
informieren. Das „Council for Inter-
national Programs“ (CIP) hat eine ent-
sprechendes Fortbildungsprogramm
für ehren- und hauptamtliche Fach-
kräfte ausgeschrieben. Enthalten sind
in dem Programm auch Stipendien,
so dass der größte Teil der Kosten
vom CIP getragen wird. Einen weite-
ren Teil trägt das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend dazu bei. Die angebotenen Stu-
dien-aufenthalte werden in der Regel
zwischen August und Dezember
2006 stattfinden. In den USA warten
auf die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer Praxiseinsätze und ein be-
gleitendes akademisches Programm. 

Die Bewerbungsunterlagen sind bis
zum 15. November 2005 einzurei-
chen. Weitere Informationen erhalten
Sie bei der AGJ oder auf deren
Internetseite.

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
Tel.: 030 40040-223,
Fax: 030 40040-232,
E-Mail: ispcip@agj.de,
Internet: www.agj.de

Haben Sie sich schon mal ein
Handbuch mit jemandem geteilt?
Nein? Dann könnten Sie es jetzt ein-
mal versuchen. Das erste „Hand-
buch Jugendhilfe-Jugendpsychia-
trie“ enthält auf seinen über 600
Seiten nämlich allein Beiträge von
über 150 Seiten, in denen für die
Kolleginnen und Kollegen der Psy-
chiatrie das System Jugendhilfe vor-
gestellt wird. Für unsereins von der
Jugendhilfe sind ca. 200 Seiten
Lesestoff vorgesehen, auf denen das
System Jugendpsychiatrie erklärt
wird. Und wenn man dann diese
Bereiche schön aufgeteilt hat, kann
die Kooperation beider Seiten ganz
praktisch damit beginnen, dass man
zusammen die Beiträge über die
Schnittmengen beider System liest
und diskutiert, z.B. über die Hilfen
nach § 35a KJHG oder über Pro-
blemlagen, die Zielgruppen beider
Systeme betreffen und auf deren
Hintergrund sie nicht selten vom
einen ins andere System verschoben
werden. Hierzu empfehlen sich
bspw. die Texte über Drogen- bzw.
Suchtprobleme von Jugendlichen,
über allgemein als besonders
schwierig etikettierte Mädchen und
Jungen, über unverstandene Mi-
grantenkinder oder über die Kinder
psychisch kranker Eltern. In einem
weiteren ausführlichen Abschnitt des
Buches finden sich zudem allgemei-
ne Empfehlungen zur Kooperation
beider Systeme und zur Zusammen-
arbeit beider mit anderen Bereichen
wie Justiz, Schule oder Strafvollzug.

Das Handbuch wurde von Christian
Schrapper (Uni Koblenz) und Jörg
Fegert (Uniklinik Ulm) gemeinsam
herausgegeben. Beide haben inter-
essante Beiträge selber geschrieben
und renommierte Autorinnen und
Autoren aus Wissenschaft und
Praxis gefunden. Als Jugendhilfe-
praktiker wird man vor allem umfas-
send informiert über die Behand-
lungs- und Hilfeformen der Jugend-
psychiatrie, über Therapieformen
und Diagnostik (besonders die
Klassifikationen nach ICD 10), über
den Einsatz von Psychopharmaka

sowie über Möglichkeiten ambulan-
ter und stationärer Behandlungen. 

Auch beim heiklen Thema „Koope-
ration“ zwischen Jugendhilfe und
Jugendpsychiatrie werden mehrere
Herangehensweisen vorgestellt.
Zum einen allgemeine Orien-
tierungen für die Zusammenarbeit,
aber auch konkrete Kooperations-
projekte und zuletzt auch die Idee,
sich über die gemeinsame Qualitäts-
entwicklung näher zu kommen. Dem
ist nur noch hinzuzufügen: dieses
Buch gemeinsam kaufen, manches
aufteilen und anderes gemeinsam
studieren.

Jörg M. Fegert / Christian Schrapper
(Hg.): Handbuch Jugendhilfe-Ju-
gendpsychiatrie. Interdisziplinäre
Kooperation. Weinheim und Mün-
chen (Juventa-Verlag) 2004, ISBN
3-7799-0788-7, 48,- EUR

Besprechung: Remi Stork,
LWL-Landesjugendamt,
Tel.: 0251 591-6730,
E-Mail: remi.stork@lwl.org

Rechtliches 

Für die meisten überraschend hat
der Bundesrat in seiner Sitzung vom
08.07.2005 doch dem vom Bun-
destag beschlossenen KICK-Gesetz
zur weiteren Reform der Kinder- und
Jugendhilfe zugestimmt. Ausschlag-
gebend dürften finanzielle Erwä-
gungen gewesen sein, da der
Finanzausschuss für Zustimmung
votierte, während der Fachaus-
schuss den Vermittlungsausschuss

Studienaufenthalt in den
USA über die dortige Ju-
gendhilfe und soziale Arbeit

Handbuch Jugendhilfe-Ju-
gendpsychiatrie

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema
Rechtliches auch die Artikel die-
ser Ausgabe 

● ’Ersetzung der Einwilligung
des leiblichen Vaters bei
„Stiefkind-Adoptionen“ ’ auf S.
44

Bundesrat: Grünes Licht für
„KICK“- Gesetz zur
Novellierung des SGB VIII
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anrufen wollte. Im letzteren Fall wäre
das Gesetz vor einer Bundes-
tagswahl aller Voraussicht nach nicht
mehr zustande gekommen. Nun-
mehr ist der Weg frei für eine Ge-
genzeichnung durch die Bundes-
regierung und Zuleitung an den Bun-
despräsidenten. Gründe, warum der
Bundespräsident seine Unter-zeich-
nung nicht leisten sollte, sind nicht
ersichtlich. Nach der Unterzeich-
nung kann die Verkündung im Bun-
desgesetzblatt erfolgen. 

Bis auf Änderungen in der Statistik
soll das reformierte Gesetz am 01.
Tag des Monats nach der Ver-
kündung im Bundesgesetzblatt in
Kraft treten. Es müsste somit im
Herbst in Kraft treten können, wäh-
rend die statistischen Änderungen
erst zum 01.01.2006 wirksam wür-
den. Das vom Bundestag beschlos-
sene Gesetz zur Weiterentwicklung
der Kinder- und Jugendhilfe – KICK
– enthält hauptsächlich Änderungen
des SGB VIII und bezweckt in erster
Linie eine Verbesserung des Schut-
zes von Kindern und Jugendlichen
bei Gefahren für ihr Wohl, die Stär-
kung der Steuerungsverantwortung
des Jugendamtes, die Verbesserung
der Kinder- und Jugendhilfestatistik
sowie die Erhöhung der Wirt-
schaftlichkeit durch Betonung des
Nachrangs der Kinder- und Ju-
gendhilfe. 

Zusätzlich sollen weitere Regelungen
zum Ausbau der Tagesbetreuung
geschaffen werden. Die nun vorlie-
gende Erlaubnispflicht zur Tages-
pflege geht auf eine Forderung der
Sachverständigenkommission zum
12. Kinder- und Jugendbericht zu-
rück. Erlaubnisfrei sollen dagegen ge-
legentliche Betreuung, Nachbar-
schafts- oder Verwandtenhilfe bleiben. 

Im Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe wurden insbesondere folgende
Regelungen getroffen:

● Verbesserung des Schutzes
von Kindern und Jugendlichen
bei Gefahren für ihr Wohl:
Der Schutzauftrag des Ju-
gendamtes bei Anhaltspunkten
für eine Kindeswohlgefährdung
soll gestärkt werden. Soziale

Belastungen der Familie durch
Arbeitslosigkeit, Scheidung und
Überschuldung führten – so die
Gesetzesbegründung - immer
häufiger zu Belastungen, denen
Familien oftmals nicht gewach-
sen seien. Danach steige das
Risiko von Vernachlässigung und
Missbrauch. Hier sei die
Jugendhilfe auf besondere Weise
gefordert. Dabei  sind nunmehr
ausdrücklich die freien Träger ein-
zubeziehen. 

● Stärkung der Steuerungsver-
antwortung des Jugendamtes:
Die fachliche und wirtschaftliche
Steuerungskompetenz des Ju-
gendamtes soll verbessert wer-
den. Leistungen sollen nur denje-
nigen Menschen zugute kom-
men, die der Unterstützung be-
dürfen. Dies soll beispielsweise
durch Eindämmung der Selbst-
beschaffung von Leistungen so-
wie die Formulierung strikterer
Leistungsvoraussetzungen bei
der Eingliederungshilfe für see-
lisch behinderte Kinder und
Jugendliche gelten. Ob dies grei-
fen wird, bleibt abzuwarten.
Allerdings werden stationäre und
teilstationäre Leistungen der
Eingliederungshilfe kostenbei-
tragspflichtig, was bisher nicht
der Fall war. 

● Stärkere Realisierung des
Nachrangs der Jugendhilfe:
Die stärkere Betonung des Nach-
rangs der Jugendhilfe soll zur
Stärkung der Wirtschaftlichkeit in
diesem Bereich beitragen. Insbe-
sondere wird nochmals betont,
dass die Leistungen der Schul-
träger vorrangig gegenüber den
Leistungen der Jugendhilfe er-
bracht werden müssen. Außer-
dem ist vorgesehen, dass sich
die Kostenbeteiligung der Eltern
stärker an ihrer wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit orientieren
muss.

● Reduzierung des Verwaltungs-
aufwandes:
Durch die Neuregelung der Kos-
tenbeteiligung soll der Verwal-
tungsaufwand bei den Jugend-
ämtern reduziert werden. Als
Folge soll nach der Gesetzes-
begründung bei den Kommunen
auch durch ein verbessertes
Ergebnis-Aufwandverhältnis eine

Kostenersparnis eintreten. Wich-
tig dürfte in diesem Zusam-
menhang auch sein, dass bei
Leistungen über Tag und Nacht
außerhalb des Elternhauses ein
Kostenbeitrag mindestens in
Höhe des Kindergeldes zu zahlen
ist. Für die Festsetzung der
Kostenbeiträge werden nach
Einkommensgruppen gestaffelte
Pauschalbeträge durch Rechts-
verordnung des zuständigen
Bundesministeriums mit Zustim-
mung des Bundesrates be-
stimmt. Für Leistungen und vor-
läufige Maßnahmen die vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes
gewährt werden und darüber hin-
aus gewährt werden, erfolgt die
Heranziehung der Kosten nach
dem alten Recht. Sechs Monate
nach Inkrafttreten des Gesetzes
sind alle nach dem neuen Recht
zu den Kosten heranzuziehen. 

Der Wortlaut der Bundesratsdruck-
sache 455/05 können Sie im Internet
unter www.dip.bundestag.de unter
Eingabe der Drucksachen-Nummer
gefunden werden. Gleiches gilt für
die Ausschussbegründung zum
Gesetzesbeschluss (BT Drs.
15/5616).

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

Prof. Dr. Dr. Reinhard Wabnitz und
die Arbeitsgemeinschaft für Jugend-
hilfe haben unter dem Titel „Rechts-
ansprüche gegenüber Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe nach dem
Achten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VIII)“ zum Preis von 12,- EUR
zzgl. Versand ein neues Buch auf
den Markt gebracht. Um es gleich
vorwegzunehmen: Das Buch ist im
Preis-Leistungsverhältnis unschlag-
bar und gehört zumindest einmal in
jedes Jugendamt und Rechtsamt
(soweit vorhanden), ist aber selbst-

Neuerscheinung: Rechts-
ansprüche gegenüber Trä-
gern der öffentlichen Kin-
der- und Jugendhilfe nach
dem SGB VIII
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verständlich auch bei freien Trägern
und in Anwaltskanzleien verwendbar.

Der Autor weist auf objektiv öffent-
lich-rechtliche Verpflichtungen für die
öffentlichen Träger der Jugendhilfe
hin und untersucht anhand verschie-
denster Bereiche der Jugendhilfe, ob
damit ggf. (einklagbare) subjektive
Rechtsansprüche verbunden sind. 

Er bezieht in die einzelnen Untersu-
chungsbereiche die aktuelle Kom-
mentarliteratur ein, so dass man sich
das mühsame Durcharbeiten mehrerer
Bücher je nach Fall ggf. sparen kann.
Da auch Hinweise auf Rechtspre-
chung und Aufsätze verarbeitet wer-
den, ist genügend Stoff für eine fun-
dierte Recherche in Zweifelsfällen ge-
geben. Die eigenen Auffassungen des
Autors sind fairerweise stets gekenn-
zeichnet. Lobenswert erscheint, dass
der Autor nicht nur die Bereiche der
Leistungen nach §§ 11 bis 41 und
Rechtsansprüche auf Wahrnehmung
„anderer“ Aufgaben nach § 42 bis 60
untersucht sondern z.B. auch An-
sprüche auf Beteiligung am Verfahren,
Ansprüche auf Anerkennung oder
Förderung von Trägern der freien
Kinder- und Jugendhilfe bzw. auf
Abschluss von Verträgen, Ansprüche
im Zusammenhang mit Kostenfragen,
Ansprüche auf Gewährleistung von
Strukturprinzipien etc. 

Auch wenn Gerichte und Jugend-
ämter den Argumentationslinien und
Hinweisen nicht immer folgen wer-
den: Das Buch ist eine wichtige und

fundierte Orientierungshilfe für alle
Beteiligten. Für eine zweiten Auflage
wäre noch ein weiterer Teil wün-
schenswert: Mit Ansprüchen einher-
gehende Pflichten von jungen
Menschen und Eltern. 

Beziehen können Sie die Ver-
öffentlichung für 12,- EUR zzgl. Ver-
sand über die AGJ, Mühlendamm 3,
10178 Berlin, Fax 030 40040232,
E-Mail: agj@agj.de;
Internet: www.agj.de

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

Hilfen zur Erziehung

Der Fachbereich Jugend und So-
ziales der Stadt Hagen hat in der Zeit
von 2001 bis 2003 am Netzwerk für
Qualitätsentwicklungsmanagement
im Allgemeinen Sozialen Dienst des
Landesjugendamtes Westfalen-Lip-
pe teilgenommen. Begleitet wurde
dieser Prozess durch das Mün-
chener Institut IFS. An dem Projekt
nahmen die Jugendämter Altena,
Arnsberg, Hagen, Hemer, Menden,
Löhne und Oelde teil. 

Das jetzt vorliegende Qualitäts-
handbuch zeigt die praktische
Implementierung eines durchgängi-
gen Qualitätsmanagementsystems
für alle erbrachten Leistungen im
ASD. Nach der Definition der Kern-
leistung und der Schlüsselprozesse

wurde ein Produktkatalog erstellt.
Für alle Produkte des ASD wurden
die Ergebnisstandards und die
Prozessstandards beschrieben. Der
Fachbereich Jugend und Soziales
der Stadt Hagen hat das Quali-
tätshandbuch im April 2004 offiziell
eingeführt. 

Das Qualitätshandbuch können Sie
unter www.hagen.de/jugendundso-
ziales/sophilf/paehlf01.html → Ver-
öffentlichungen einsehen und herun-
terladen und zu einem Kostenbeitrag
von 10,- EUR als gedrucktes Exem-
plar bestellen.

Christian Goebels, Fachbereich Ju-
gend und Soziales der Stadt Hagen,
58135 Hagen, Preußerstr. 35,
Tel.: 02331 207-4286, E-Mail:
christian.goebels@stadt-hagen.de 

Den Abschlussbericht zu ihrem
Beitrag zum Modellprojekt „Ambu-
lante erzieherische Hilfen für jugend-
liche Sexual(straf)täter“ hat die Be-
ratungsstelle für Kinder, Jugendliche
und Eltern der Stadt Gelsenkirchen
jetzt vorgelegt. Das Projekt war von
2001 bis 2004 vom nordrhein-west-
fälischen Ministerium für Gesundheit,
Soziales, Familie und Frauen durch-
geführt worden. Gelsenkirchen
nahm mit seiner kommunalen Bera-

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Hilfen
zur Erziehung auch die Artikel
dieser Ausgabe 

● Qualität in der Krise? –
Funktioniert Qualitätsma-
nagement im Allgemeinen
sozialen Dienst (ASD) über-
haupt?“ auf S. 23

Stadt Hagen: Einführung
eines Qualitätshandbuches
im Allgemeinen Sozialen
Dienst

Stadt Gelsenkirchen: Be-
richt über ambulante Hilfen
für jugendliche Sexualtäter
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tungsstelle daran teil. Hintergrund
der modellhaften Maßnahme war,
dass bis dato fast keine ambulanten
Strukturen vorhanden waren, um
sich Kindern und Jugendlichen an-
zunehmen, die durch sexuelle Über-
griffe oder Straftaten aufgefallen
waren. Lediglich stationäre Behand-
lungsmöglichkeiten existierten in
Nordrhein-Westfalen. Besonders be-
fasste sich das Projekt auch mit
Angeboten für unter 14-Jährige, die
sich sexuelle Übergriffe hatten zu
Schulden kommen lassen. Der
Ansatz war, dass die frühzeitige
Intervention schon bei „leichten“
Fällen von sexueller Gewalt den
besten Opferschutz darstellt.

Das Gelsenkirchener Projekt eta-
blierte in enger Kooperation mit der
Jugendgerichtshilfe Beratungsan-
gebote für alle Kinder und Jugend-
liche, die wegen sexueller Übergriffe
angezeigt worden waren. Die Ge-
walttäter wurden zu einem Erst-
gespräch geladen. Die meisten nah-
men das Angebot weiterer Ge-
spräche und Therapien an. Ins-
gesamt wurden 86 Menschen
betreut. Die Anzahl der Rückfälle war
sehr gering.

Die Evaluation des Projektes ergab,
dass die Opfer der sexuellen Über-
griffe meist nicht zur Familie der jun-
gen Täter gehörten. Festgestellt
wurde, dass die Mehrzahl der Täter
unterdurchschnittlich intellektuell
begabt war. Zudem zeigte sich, dass
fast ein Viertel der während des
Projektes betreuten Sexualtäter in
einer Jugendhilfeeinrichtung oder im
Betreuten Wohnen lebten. Nach
Ansicht der Gelsenkirchener Bera-
tungsstelle deutet dies darauf hin,
dass die Problematik sexueller Über-
griffe von Kindern und Jugendlichen,
die in Heimen untergebracht sind,
bislang zu wenig beachtet worden
ist. Knapp ein Drittel der angemelde-
ten Projektteilnehmer stammte aus
Migrantenfamilien. 

Den Abschlussbericht „Ambulante
erzieherische Hilfen für jugendliche
Sexual(straf)täter“ können Sie kos-
tenfrei bei der Beratungsstelle für
Kinder, Jugendliche und Eltern der
Stadt Gelsenkirchen anfordern.

Stadt Gelsenkirchen, Beratungs-
stelle für Kinder, Jugendliche und
Eltern, Rotthauser Straße 48,
45879 Gelsenkirchen,
Tel.: 0209 15194, Fax: 0209 15361

Adoption

Vom 09. bis 10. April 2005 fand das
erste Wochenendseminar der Zen-
tralen Adoptionsstelle des LWL-
Landesjugendamtes für Adoptions-
bewerberinnen und -bewerber in
Oelde statt. An dem zweitägigen
Seminar nahmen insgesamt 15
Paare aus Westfalen-Lippe teil, die
als Adoptionsbewerberinnen und -
bewerber zumeist von den örtlichen
Jugendämtern Hinweise auf das
Seminar erhalten hatten. Für die
Adoptionsbewerberinnen und -
bewerber, die ein Auslandsver-
mittlungsverfahren über die Zentrale
Adoptionsstelle als Auslandsver-
mittlungsstelle führen möchten, ist
die Teilnahme an einem Wochen-
endseminar zum Thema Auslands-
adoption in Ergänzung zu der allge-
meinen Eignungsüberprüfung durch
die Adoptionsvermittlungsdienste
der Jugendämter seit diesem Jahr
verbindlich.

Entsprechend werden zukünftig
Wochenendseminare zweimal jähr-
lich von der Zentralen Adoptions-
stelle angeboten. Auch dann, wenn
die zentrale Adoptionsstelle nicht
selbst als Auslands-vermittlungsstel-
le für die Bewerberinnen und Be-
werber tätig wird, etwa weil das
Jugendamt selbst das Auslandsver-
mittlungsverfahren mit einer
Gestattung im Einzelfall führt, ist
Auslandsadoptionsinteressierten ei-
ne Teilnahme an einem Seminar der
Zentralen Adoptionsstelle möglich.

Die Zentrale Adoptionsstelle hatte für
den inhaltlichen Part eine Referentin
verpflichtet, die als langjährige Fach-
kraft mit Erfahrungen im Ausland
einen besonderen Zugang zur der

Thematik bieten konnte. Daneben
standen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der zentralen Adoptions-
stelle als Ansprechpartner/innen zur
Verfügung. Die Inhalte des Seminars
boten den Teilnehmenden daher die
Möglichkeit, sich mit den besonde-
ren Anforderungen auseinander zu
setzen, die die Adoption eines
Kindes aus dem Ausland an alle
Beteiligte des Verfahrens stellt. Dabei
war ein Schwerpunkt die Selbs-
treflexion der Teilnehmenden, die
durch Paar- oder Gruppenarbeiten
angeleitet wurde. Weiter nahmen
Berichte über die Lebensbe-
dingungen und Motive der leiblichen
Eltern, Schilderungen über die
Situationen von Kindern in verschie-
denen Herkunftsländern und
Heimen und die Bedeutungen, die
diese Hintergründe im späteren Zu-
sammenleben für die Adoptivfamilie
haben können, einen weiten Raum
ein. Auch einzelne Aspekte des
Lebens einer Familie mit einem aus-
ländischen Kind, die Bedeutung der
Herkunft für das Kind, die eigenen
Erwartungen oder Haltungen der
Adoptivfamilie und die des näheren
Umfelds, und schließlich die Be-
schäftigung mit Rassismus oder
abwertendem Verhalten gegenüber
der Familie und dem Kind waren
weitere Themenkomplexe, die bear-
beitet wurde. Nach der Rück-
meldung der teilnehmenden Paare,
hat vor allem der Bericht einer
erwachsenen, aus Brasilien stam-
menden Adoptierten, die als Gast
am zweiten Tag der Veranstaltung
eingeladen war, alle Teilnehmenden
zu einer vertieften Auseinander-
setzung über die Bedeutung einer
Auslandsadoption angeregt.   

Das nächste Wochenendseminar
der Zentralen Adoptionsstelle zum
Thema „Auslandsadoption“ wird am
24. – 25. 09. 2005 angeboten. An-
meldungen von interessierten Paa-
ren, auch über die Adoptions-
vermittlungsstellen der Jugend-
ämter, sind ab sofort möglich. 

Antje Krebs, LWL-Landesjugendamt
und Westf. Schulen, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-5780,
E-Mail: antje.krebs@lwl.org,
Internet: www.lja-wl.de

Wochenendseminar „Aus-
landsadoption“ des LWL-
Landesjugendamtes
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Die Adoptionsvermittlungsstellen-
anerkennungs- und Kostenverord-
nung (AdVermiStAnKoV) ist im
Bundesgesetzblatt, Teil I, Nr. 28,
vom 18. Mai 2005 verkündet wor-
den. Sie trat am 19. Mai 2005 in
Kraft. Die Verordnung trifft Rege-
lungen für die Anerkennung der frei-
en Träger und für die Erhebung von
Gebühren staatlicher Adoptionsver-
mittlungsstellen bei internationalen
Adoptionsverfahren. 

Der erste Abschnitt der Verordnung
enthält nähere Bestimmungen über
die Anerkennung, Zulassung und
Beaufsichtigung der Adoptionsver-
mittlungsstellen in freier Träger-
schaft, und zwar sowohl für Inlands-
als auch Auslandsvermittlungs-
stellen. Der zweite Abschnitt der
Verordnung betrifft die Gebühren, die
bei internationalen Adoptionsver-
mittlungsverfahren von den Adop-
tionsvermittlungsstellen der Jugend-
ämter und der zentralen Adop-
tionsstelle als Auslandsvermittlungs-
stellen zu erheben sind, sowie die
Erstattung von Auslagen. Der Ge-
bührenrahmen ist auf max. 2.000,00
EUR begrenzt.

● Gebühren in dieser Höhe sind für
die Durchführung eines vollstän-
digen internationalen Adoptions-
vermittlungsverfahrens ein-
schließlich der Eignungsprüfung
zu erheben.

● Führt die örtliche Adoptionsver-
mittlungsstelle lediglich die Eig-
nungsprüfung nach § 7 Abs. 3
Satz 1 Adoptionsvermittlungs-
gesetz durch, während das
Vermittlungsverfahren z.B. von
einer anerkannten Auslands-
vermittlungsstelle oder der zen-
tralen Adoptionsstelle begleitet
wird, beträgt die Gebühr
1.200,00 EUR.

● Für die Durchführung eines inter-
nationalen Adoptionsvermitt-

lungsverfahrens ohne Eignungs-
prüfung ist eine Gebühr von
800,00 EUR vorgesehen. Dieser
Fall betrifft vor allem die
Auslandsvermittlungstätigkeit der
zentralen Adoptionsstelle, die
nach der Eignungsprüfung durch
die Jugendämter einsetzt. Bei
den kommunalen Adoptions-
vermittlungsstellen sind Konstel-
lationen denkbar, in denen Adop-
tionsbewerber in den Zuständig-
keitsbereich zugezogen sind, die
bereits eine Eignungsprüfung bei
einer anderen Adoptionsvermitt-
lungsstelle haben durchführen
lassen und einen Sozialbericht
von dieser Stelle vorlegen lassen
können.

Den Adoptionsvermittlungsstellen in
öffentlicher und freier Trägerschaft
sowie der anerkannten Auslands-
vermittlungsstelle des Sozialdienst
katholischer Frauen – Zentrale e.V. in
Westfalen-Lippe wurde die Ver-
ordnung bereits zusammen mit einer
Kurzinformation per E-Mail zugelei-
tet. Die Verordnungsbegründung fin-
den Sie im Internet in der Bun-
destagsdrucksache 39/05 unter
www.bundesrat.de oder auf der
Internetseite des LWL-Landesju-
gendamtes unter www.lja-wl.de, →
Unsere Themen von A-Z → Adop-
tion → Materialien.

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

Die gemeinsame zentrale Adop-
tionsstelle Rheinland Pfalz und Hes-
sen des Landesamtes für Soziales,
Jugend und Versorgung, Landes-
jugendamt, hat der staatlich aner-
kannten Auslandsvermittlungsstelle
des Vereins Global Adoption Ger-
many – Help for Kids e.V., Gartenstr.
1 A, 65375 Oestrich-Winkel, die

besondere Zulassung im Verhältnis
zu Bulgarien erteilt. Adoptions-
bewerber, die sich für die Adoption
eines Kindes aus Bulgarien interes-
sieren, können somit ab sofort auch
an diese Auslandsvermittlungsstelle
verwiesen werden. 

Die aktuellen Anschriften und
Länderzulassungen aller anerkann-
ten Auslandsvermittlungsstellen in
Deutschland finden Sie auf der
Internetseite des Landesjugend-
amtes unter www.lja-wl.de → Un-
sere Themen von A-Z → Adoption
→ Materialien

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

Zum BGH Urteil vom 23. März 2005
(BGH 23.02.2005, Az: XII ZR 10/03):
Nach dem Urteil des Bundesge-
richtshofs vom 25.03.2005  können
Stiefväter nur dann gegen den Willen
des leiblichen Vaters des Kindes
adoptieren, wenn die Adoption für
das Kind „ganz erhebliche Vorteile“
bietet. 

Gegenstand war ein Antrag auf
Ersetzung der Einwilligung des leibli-
chen Vaters des Kindes in die
Adoption gem. § 1748 Abs. 4 BGB.
Der Antragsteller, das Kind, gesetz-
lich vertreten durch die Kindes-
mutter, hatte beantragt, die Ein-
willigung des leiblichen Vaters in die
Adoption des Kindes durch den
Stiefvater gerichtlich zu ersetzen. Die
Sache lag nunmehr zur Entschei-
dung dem Bundesgerichtshof vor. 

Zur Begründung seiner ablehnenden
Entscheidung führte der BGH aus,
dass nach dem Wortlaut und der
Entstehungsgeschichte der Vor-
schrift des § 1748 BGB  in jedem
Einzelfall das Interesse des Kindes
an der Adoption mit dem Interesse

Verordnung über die Aner-
kennung von Adoptions-
vermittlungsstellen sowie
die im Adoptionsvermitt-
lungsverfahren zu erstat-
tenden Kosten 
(AdVermiStAnKoV)

Zulassung der anerkannten
Auslandsvermittlungsstelle
des Vereins Global Adoption
Germany – Help for Kids
e.V. (GAG e.V.) für Bulgarien

Ersetzung der Einwilligung
des leiblichen Vaters bei
„Stiefkind-Adoptionen“
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des leiblichen Elternteils – hier des
leiblichen Vaters – an dem Fort-
bestand der elterlichen und rechtli-
chen Beziehung zum Kind abzuwä-
gen sei. Die gerichtliche Ersetzung
der elterlichen Einwilligung sei mit
dem Kindeswohl nur dann vereinbar,
wenn die Adoption erhebliche Vor-
teile für das Kind bedeutete.

Es stellt nach Auffassung des BGH
dabei in der Regel einen Wider-
spruch zu § 1741 Abs. 1 BGB dar,
wenn die Adoption dazu dienen soll,
die Umgangsmöglichkeiten des leib-
lichen Vaters mit dem Kind dauerhaft
völlig auszuschließen, da dieses
Interesse dem Kindeswohl generell
nicht diene. Es sei in dem zugrunde-
liegenden Fall auch nicht feststellbar
gewesen, dass allein die Adoption
durch den Stiefvater dem Kind die
Möglichkeit böte, in einer Familie
aufzuwachsen. 

Soll die Beendigung des Umgangs
mit dem leiblichen Vater durch eine
Adoption erreicht werden und dafür
die verweigerte väterliche Ein-
willigung durch das Gericht ersetzt
werden, reicht es nach Ansicht des
BGH grundsätzlich auch nicht aus,
vorzutragen, dass die Beziehung
zwischen dem leiblichen Vater und
dem Kind durch Ängste des Kindes
belastet sei, um die Ersetzungs-
antrag begründen. Denn es gehöre
gerade zur Erziehungsverantwor-
tung der Kindesmutter, dass sie för-
dernd auf das Bestehen Bleiben
einer positive Beziehung zwischen
Kind und leiblichen Vater hinwirkt
und dem Kind seinen leiblichen Vater
als weitere Bezugsperson nahe zu
bringen versucht. Angstreaktionen
des Kindes auf Kontakte zum Vater
können daher nicht als Nachteil im
Sinne des § 1748 Abs. 4 BGB die
Ersetzung begründen, sondern wie-
sen auf ein tiefgreifendes Erzie-
hungsversagen des anderen Eltern-
teils, hier der Mutter hin, dieser
Verantwortung nicht gerecht zu wer-
den. 

Antje Krebs, LWL-Landesjugendamt
und Westf. Schulen, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-5780,
E-Mail: antje.krebs@lwl.org,
Internet: www.lja-wl.de

Weshalb und wie ist die Geeignetheit
eines Kindes / Jugendlichen für die
Adoption gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2
SGB VIII zu überprüfen? 

Im Auftrag des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend hat das Deutsche Jugend-
institut (DJI), München in der Zeit von
Juli 2001 bis Mai 2005 das Projekt
„Kindeswohlgefährdung und All-
gemeiner Sozialer Dienst“ durchge-
führt. Ein Großteil der Ergebnisse
werden in einer ständig im Internet
aktualisierten Entwurfsfassung des
Handbuchs „Kindeswohlgefährdung
nach § 1666 BGB und Allgemeiner
Sozialer Dienst (ASD)“ eingestellt. 

Die Ergebnisse zum o.a. Thema sind
im Handbuch im Inhaltsverzeichnis
unter Nr. 2.4, insbesondere Rand-Nr.
77 erschienen. Eine aktuelle Inter-
netfassung findet Sie unter
www.dji.de/asd → Ergebnisse

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

Vom 30.04. bis zum 01.05.2005
fand das 4. Bundestreffen der BAR-
GEA – Bundesarbeitsgemeinschaft
der Adoptierten – in Kassel statt. Die
BARGEA möchte bestehende
Selbsthilfegruppen und Gesprächs-
angebote adoptierter Menschen
innerhalb Deutschlands vernetzen.
Darüber hinaus hat sie zum Ziel die
Bedürfnisse Adoptierter in der
Öffentlichkeit zu vertreten.

Vor dem eigenen Erfahrungshinter-
grund wurden deshalb im letzten Teil
der Veranstaltung gemeinsam Quali-
tätsstandards formuliert, die aus
Sicht der BARGEA bei der Adop-
tionsvermittlung und der nachge-

henden Adoptionsbegleitung unver-
zichtbar sind:

1. Hauptanliegen vieler Adoptierter
ist die Suche nach der eigenen
Herkunft. Diese wird immer noch
sehr erschwert durch unter-
schiedliche Handhabung der Ju-
gendämter bei Auskunft und Ein-
sichtnahme in die Adoptionsakte.
Die BARGEA hält hier einheitli-
che, grundlegende Standards
der Jugendämter für unverzicht-
bar. Dazu gehören Mitarbei-
ter/innen, die informiert und moti-
viert sind, Adoptierte bei der
Suche nach Ihrer Herkunft zu
unterstützen. 

2. Von verschiedenen Institutionen
geführte Akten über das adop-
tierte Kind (z.B. Pflege-, Vor-
mundschafts- und Heimakten
sowie Akten, die bei Kran-
kenhausaufenthalten etc. geführt
werden) sollten mit Abschluss
der Vermittlung der Adoptions-
stelle übergeben und von ihr für
die Dauer von 99 Jahren aufbe-
wahrt werden. Wünschenswert
ist es, dass Fotos des Kindes,
der leiblichen Eltern sowie von
dem Ort/den Orten der Unter-
bringung(en) des Kindes vor der
Adoption den Akten hinzugefügt
und mit aufbewahrt werden. 

3. Der ursprüngliche Vorname des
Kindes sollte belassen und nur in
begründeten Ausnahmefällen
geändert werden können. Wurde
der Vorname dennoch geändert,
sollte der/die Adoptierte ab Voll-
jährigkeit auf Wunsch den ur-
sprünglichen Vornamen wieder
annehmen oder dem mit dem
Ausspruch der Adoption geän-
derten Vornamen voran oder
nachstellen können.

4. Aus Sicht der BARGEA wären bei
der Auswahl von Adoptionsbe-
werbern hinsichtlich einiger As-
pekte wie z.B. Adoptionsmotive,
Aussöhnung mit der ungewollten
Kinderlosigkeit, Akzeptanz von
Namen, Herkunft und Herkunfts-
geschichte eines Kindes, weitere
Qualitätsentwicklungen, die auf
einheitliche Standards zielen,
wünschenswert. 

Adoptionsvermittlung und
Hilfeplanverfahren

BARGEA: Bundesarbeits-
gemeinschaft Adoptierte
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5. Adoptivfamilien sollten hinsicht-
lich der Aufklärung des Kindes
über die Adoption und den
Nutzen von Biografiearbeit um-
fassend informiert, beraten und
auf Wunsch praktisch unterstützt
werden.

6. Aus Sicht der BARGEA sollte die
halboffene Form der Adoption all-
gemeiner Vermittlungsstandard
werden. 

Adoptionsvermittlungsstellen kön-
nen bereits jetzt auf das 5. Bun-
destreffen im Jahr 2006 vom 29.04.
bis zum 30.04. - wiederum in Kassel
- hinweisen. An der Veranstaltung
können alle interessierten erwachse-
nen Adoptierten aus dem gesamten
Bundesgebiet teilnehmen, die sich
informieren, andere Adoptierte ken-
nen lernen und mit ihnen austau-
schen möchten. Wer sich darüber
hinaus für die Initiierung einer Selbst-
hilfegruppe interessiert, kann sich
ebenfalls mit der BARGEA oder der
zentralen Adoptionsstelle beim Lan-
desjugendamt in Verbindung setzen.

Einen ausführlicheren Tagungsbe-
richt können Sie per E-Mail anfragen
und bekommen  diesen dann per E-
Mail zugeschickt. Weitere Informa-
tionen finden Sie auch im Internet
unter www.bundesarbeitsgemein-
schaft-adoptierte.de

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

Beistandschaften /
Vormundschaften

Die beiden Landesjugendämtern
Westfalen-Lippe und Rheinland
haben in einem überregionalen
Arbeitskreis die Arbeitshilfe ‚Das

Leistungsprofil des Beistandes’ erar-
beitet.

Durch die Reform des Kindschafts-
rechts zum 1. Juli 1998 wurde die
gesetzliche Amtspflegschaft für
außerhalb einer Ehe geborene Kin-
der abgeschafft und durch die neue
Beistandschaft des Jugendamtes
ersetzt. Die Anforderungen an den
Beistand haben sich gegenüber dem
früheren Amtspfleger wesentlich
gewandelt. Von seiner neuen inhaltli-
chen Ausprägung her erfordert die
Umsetzung der neuen Rechts-
materie in die Praxis neue Denk- und
Arbeitsweisen. Die Arbeitshilfe
wurde mit dem Ziel erarbeitet, Ju-
gendämtern hierfür Orientierungen
an die Hand zu geben.

Das Anfang Juni 2005 von den
Landesjugendhilfeausschüssen ver-
abschiedete Leistungsprofil gibt bei
jedwedem derzeitigen Zuschnitt
bestehender Arbeitsbereiche - ins-
besondere auch unter qualitativen
Aspekten - eine Vielzahl von An-
regungen und Hinweisen zur Um-
setzung des gesetzlichen Arbeits-
auftrages.

Die Arbeits- und Orientierungshilfe
finden Sie zum Download auf der
Internetseite des Landesjugend-
amtes: www.lja-wl.de → Unsere
Themen von A-Z → Beistand-
schaften. Kostenfreie gedruckte
Exemplare könne Sie bei Alicja
Schmidt, LWL-Landesjugendamt,
Tel.: 0251 591-5611, E-Mail:
alicja.schmidt@lwl.org bestellen.

Raimund Wiedau, LWL-
Landesjugendamt, Tel.: 0251 591-
4585, Fax: 0251 591-275, E-Mail:
reimund.wiedau@lwl.org

Die o. a. Arbeits- und Orientierungs-
hilfe der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Landesjugendämter (BAG LJÄ)
bündelt bundesweite derzeit be-
kannte örtliche, regionale und über-
regionale Überlegungen und Ent-

wicklungen zum Arbeitsfeld Vor-
mundschaften/Pflegschaften, ohne
den Anspruch zu haben, einen
Idealzustand zu beschreiben. Ein-
geflossen sind die Ausarbeitungen zu
einem Leistungsprofil der Amtsvor-
mundschaft des überregionalen
Arbeitskreises der Amtsvormün-
derinnen und Amtsvormünder Nord-
rhein-Westfalen, an dem sich auch
das Modellprojekt „Qualitätsent-
wicklung im Bereich Vormund-
schaften und Pflegschaften“ des
LWL-Landesjugendamtes (01.04.
2001 – 30.09.2002; Abschluss-
bericht in Ideen & Konzepte Band 35;
www.lja-wl.de/Vormundschaften) ori-
entierte.

Das Mündel wird in den Mittelpunkt
aller Überlegungen gestellt. Vor-
mundschaft ist Beziehungsarbeit
zum Mündel. Das Mündel wird zu-
nehmend an allen Entscheidungen,
die es betreffen, beteiligt. Vor-
mundschaft wird als eigenständiges
Handlungsfeld verstanden, das nicht
mit anderen Aufgaben der sozialen
Dienste vermischt wahrzunehmen
ist. Zuständigkeiten und Koopera-
tionsbedarfe an Schnittstellen sind
zu klären und in Vereinbarungen
festzulegen. Personelle, sächliche
Ausstattungen und persönliche
Kompetenzen sind erforderlich. Als
Vormünder sollen verstärkt auch
Einzelpersonen und Vereine tätig
werden.

Die nun vorliegende Arbeits- und
Orientierungshilfe der BAG LJÄ, die
auch der LWL-Landesjugendhilfe-
ausschuss auf seiner Sitzung am 8.
Juni 2005 zur Kenntnis genommen
hat, beschreibt fachliche Umset-
zungsmöglichkeiten vor dem Hin-
tergrund des gesetzlichen Auftrags.
Sie ist ein Meilenstein für die Quali-
fizierung einer fachlichen und recht-
mäßigen Interessensvertretung von
Kindern und Jugendlichen in ihrer
besonderen Lebenssituation. Ins-
besondere die mit Fragen der
Qualitätsentwicklung verbundenen
As-pekte beinhalten Potenziale, die
es zukünftig noch zu erschließen
gilt.

www.bagljae.de → Stellungnahmen

Arbeits- und Orientierungs-
hilfe: Das Leistungsprofil
des Beistandes

Arbeits- und Orientierungs-
hilfe der BAG LJÄ für
Amtsvormundschaften und
-pflegschaften
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Am 18./19. April 2005 wurde vom
Institut für Soziale Arbeit (ISA),
Münster und dem Deutschen Institut
für Jugendhilfe und Familienrecht
e.V.(DIJuF), Heidelberg im Jugend-
hof Vlotho die Fachtagung ‚Weiter
auf dem Weg der Vormundschaft’
durchgeführt.

Zentrale Fragen dieser Veranstaltung
waren u.a. die nach den Mög-
lichkeiten der persönlich geführten
Einzelvormundschaften: Wie müs-
sen Rahmenbedingungen für den
Ausbau der Einzelvormundschaft
aussehen? Wann ist die Einzel-
vormundschaft eine Alternative zur
Amtsvormundschaft? Wie kann das
Potential zur Gewinnung und
Schulung von (ehrenamtlichen) Ein-
zelvormünder(inne)n ausgeschöpft
werden?

Die Dokumentation dieser Fach-
tagung finden Sie in Kürze als pdf-
Datei auf der Internetseite des ISA
oder können Sie dort zum Selbst-
kostenpreis bestellen.

www.
isa-muenster.de/publikationen.html 

Wirtschaftliche Jugendhilfe

Die geplanten umfangreichen Re-
formen des Unterhaltsrechts (Un-
terhaltsrechtsänderungsgesetz),
des Unterhaltsvorschussgesetzes
und des Verfahrens in Familien-
sachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit (FamFG), - alle drei Geset-
zesvorhaben auf Bundesebene lie-
gen derzeit als Referentenentwürfe
vor – werden allerdings vor der vor-
aussichtlichen Neuwahl im Herbst
wohl nicht mehr verabschiedet wer-
den. 

Mit dem Entwurf des Unterhalt-
rechtsänderungsgesetzes soll das
Kindeswohl gestärkt, der Grundsatz
der Eigenverantwortung nach der
Ehe betont und das Unterhaltsrecht
vereinfacht werden. Der Entwurf
des Unterhaltsvorschussgesetzes
(UVG) verfolgt das Ziel, das UVG an
das Unterhaltsrechtsänderungs-
gesetz anzupassen. Mit dem FGG-
Reformgesetz soll das Recht der
freiwilligen Gerichtsbarkeit und des
familiengerichtlichen Verfahrens
vollständig neu kodifiziert werden.
Relevant wäre dies im Hinblick auf
Kindschafts-, Adoptions-, Unter-
halts- und Betreuungssachen.
Nach geltendem Recht richtet sich
das Verfahren in Nachlass-, Re-
gister-, Betreuungs- und Unterbrin-
gungssachen nach dem Gesetz
über die freiwillige Gerichtsbarkeit
aus dem Jahre 1898. Das Verfahren
in Familiensachen ist zur Zeit teil-
weise in der Zivilprozessordnung,
teilweise im FGG und teilweise in
der Hausratsverordnung geregelt.
Diese unübersichtliche Rechtslage
soll durch das FamFG beendet wer-
den.

Das Bundesministerium der Justiz
hat die Vierte Verordnung zur Än-
derung der Regelbetragsverord-
nung im Bundesgesetzblatt Nr. 22
vom 18. April 2005 verkündet. Die
neuen Regelbeträge für den Kin-
desunterhalt gelten ab dem
01.07.2005 und sind unter
www.dnoti.de/arbeitshilfen.htm →
‚4. Familienrecht’ oder
www.bundesanzeiger.de abrufbar.

Auf der so genannten Regelbetrags-
verordnung basiert die Düsseldorfer
Tabelle, die kein Gesetz ist, sondern
eine Art „Richtlinie“, an die sich die
Gerichte allerdings in der Regel hal-
ten, die ebenfalls zum 01.07.2005
aktualisiert worden ist. 

Die Düsseldorfer Tabelle nebst An-
merkungen beruht auf Koordinie-
rungsgesprächen, die zwischen
Richtern der Familiensenate der
Oberlandesgerichte Düsseldorf, Köln
und Hamm sowie der Unterhalts-
kommission des Deutschen Fami-
liengerichtstages e.V. unter Berück-

sichtigung des Ergebnisses einer
Umfrage bei allen Oberlandes-
gerichten stattgefunden haben. Die
Düsseldorfer Tabelle ist im Internet
u.a. unter http://www.olg-duessel-
dorf.nrw.de/service/ddorftab/intro.ht
m abrufbar.

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

Der am 1. Januar 2005 eingeführt
„Kinderzuschlag“ kann Familien hel-
fen, die mit ihrem Einkommen zwar
ihren Lebensunterhalt bestreiten
können, nicht aber den der Kinder.
Bis zu 140 Euro pro Kind werden
durch die Familienkassen der Agen-
turen für Arbeit für längstens drei
Jahre ausgezahlt. Wer glaubt, den
Zuschlag erhalten zu können, kann
über ein neues Internetangebot des
Bundesfamilienministeriums die zu
erwartende Zuwendung berechnen
lassen.

Der „Kinderzuschlagsrechner“ auf
den Internetseiten des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend ermöglicht diese
Berechnung. Das Ergebnis ist natür-
lich nicht verbindlich. Interessierte
Eltern müssen Angaben zum Fami-
lieneinkommen, zur Steuer- und
Sozialversicherungspflicht, zu Miet-
kosten und Absetzbeträgen sowie
zu anderen Einkünften eingeben. Als
Ergebnis liefert der Online-Rechner
dann eine Mitteilung, ob ein Kinder-
zuschlag genehmigt werden könnte
und wie hoch er etwa sein würde.
Das notwendige Antragsformular
kann dann gleich von der Seite aus-
gedruckt werden. Das Familien-mini-
sterium betont, dass die für die Be-
rechnung übermittelten Daten nicht
gespeichert werden und anonym
bleiben.

Internet: www.bmfsfj.de/
Kinderzuschlagrechner/

Dokumentation: Weiter auf
dem Weg der Vormund-
schaft

Neue Regelungen zum Kin-
desunterhalt

Kinderzuschlag kann direkt
im Internet berechnet wer-
den
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Stationäre Einrichtungen

● Jugendhilfeeinrichtungen zur Be-
treuung von Kinder und Jugend-
lichen, 

● Einrichtungen, in denen Kinder
und Jugendliche auf Grund einer
Behinderung leben, 

● Internate oder Wohnheime, die
Kinder und Jugendliche auf
Grund ihrer Schul- oder Berufs-
ausbildung begleiten, 

● Reitferienhöfe, die Kinder in den
Ferien aufnehmen, 

● Häuser, in denen minderjährige
Mütter mit ihren Kindern Unter-
stützung erfahren sowie 

● Einrichtungen der Inobhutnahme 
haben alle etwas gemeinsam: sie
haben als „Einrichtungen über Tag
und Nacht“ dafür eine Erlaubnis
durch das Landesjugendamt; eine
Betriebserlaubnis nach § 45 SGB
VIII.

Mit der Schaffung dieses Erlaub-
nisvorbehalts für den Betrieb von
Einrichtungen setzte der Gesetz-
geber mit In-Kraft-Treten des Kinder-
und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII)
im Jahr 1991 einen neuen Schwer-
punkt innerhalb der Bestimmungen
zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen in Einrichtungen und voll-
zog damit einen grundlegenden
Paradigmenwechsel in der Jugend-
hilfe. So hat sich die sehr hoheitlich
ausgeprägte Funktion der soge-
nannten Heimaufsicht im Landes-
jugendamt grundlegend gewandelt.
Nicht mehr regelmäßige Kontrollen
und Besuche, sondern prophylakti-
sche Beratung und Prüfung zum
Zwecke der Erlaubniserteilung wur-
den die vorrangigen „Instrumente“.

Trotz sorgfältigster Prüfung vor der
Erteilung einer Betriebserlaubnis las-
sen sich jedoch örtliche Prüfungen (§
46 SGB VIII) und u. U. repressive
Maßnahmen während des Betriebs
einer Einrichtung nicht gänzlich aus-

schließen. Dabei ist die Rolle der
betriebserlaubniserteilenden Stelle in
seiner aufsichtsrechtlichen Funktion
als Beschwerdeinstanz in den letzten
Jahren zunehmend stärker in An-
spruch genommen worden. Es ist
festzustellen, dass seit Beginn der
statistischen Erfassung 1998 ein ste-
tiger Anstieg der Meldungen (Be-
schwerden und meldepflichtige
Ereignisse) zu verzeichnen ist. So
beträgt die durchschnittliche jährli-
che Steigerung der Meldungen seit
dem Jahr 2000 über 40%. Auch
wenn die absoluten Zahl von 90 Mel-
dungen im Jahr 2004 im Vergleich zu
den 470 Einrichtungen mit insge-
samt 19.590 betriebserlaubnispflich-
tigen Plätzen eher niedrig erscheint,
so ist doch der Trend – der im übri-
gen auch bundesweit zu beobach-
ten ist – bedenklich.

Damit ein sachgerechter Standard
bei der Bearbeitung dieser Hinweise
gewährleistet ist, verfügt die be-
triebserlaubniserteilende Stelle im
LWL-Landesjugendamt schon seit
einigen Jahren über ein mit den
Spitzenverbänden der freien Wohl-
fahrtspflege abgestimmtes Be-
schwerdemanagement. Das Verfah-
ren stellt sicher, dass

● alle Hinweise auf ihre Substanz
geprüft werden, 

● verschieden Hierarchieebenen im
LWL-Landesjugendamt einge-
bunden werden, 

● die/der regional zuständige
Sachbearbeiter/in kollegiale Un-
terstützung/Beratung einholen
kann und 

● die Beschwerdeführerin/ der Be-
schwerdeführer über den Vor-
gang und das Ergebnis der Über-
prüfung angemessen informiert
wird. 

Zusätzlich werden die Meldungen
zentral erfasst und jährlich statistisch
aufbereitet. Die eingehenden Hin-
weise und Meldungen auf evtl. Fehl-
verhalten von Mitarbeiter/innen,
strukturelle Mängel der Einrichtung
usw. bieten – neben der direkten
Beratung mit dem Ziel der
Mängelbeseitigung – auch wertvolle
Hinweise auf Entwicklungen in den
unterschiedlichsten Bereichen der
stationären Betreuung von Kindern

und Jugendlichen als Ausgangs-
punkt für die Konzipierung von Fort-
bildungen, Tagungen und Projekten
des LWL-Landesjugendamtes. 

Aktuelle Entwicklungen:
Auffällig ist an den Meldungen des
Jahres 2004, dass sich lediglich ein
Jugendlicher aus einer Einrichtung
direkt mit einer Beschwerde an das
LWL-Landesjugendamt gewandt
hat. Gemeinsam mit den Spitzen-
verbänden der freien Wohlfahrts-
pflege werden derzeit Träger und
Einrichtungen sensibilisiert, die
Kinder und Jugendlichen über die
Beschwerdemöglichkeiten aufzuklä-
ren, zu ermutigen und  zu verdeutli-
chen dass kritische Bewertungen
gerade dieses Personenkreises
Anlass genug sein müssten, die
Qualität der Arbeit zu hinterfragen
und gemeinsam mit den Kindern
und Jugendlichen stetig zu verbes-
sern. Bereits Ende 2003 sind mit
diesem Ziel die Nebenbestimmun-
gen zur Betriebserlaubnis ergänzt
worden:

„Die Achtung und Wahrung der
Rechte der Kinder und Jugendlichen
ist zu gewährleisten. Dies ist bei der
Leistungserbringung und bei der
Qualitätsentwicklung durch geeigne-
te Maßnahmen zu konkretisieren.
Dazu zählen u. a.:

● Die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen (§ 8 SGB VIII).

● Die Grundrichtung der Erziehung,
der Gleichberechtigung von
Mädchen und Jungen (§ 9 SGB
VII). 

● Bei erzieherischen Hilfen: die
Mitwirkung, der Hilfeplan (§ 36
SGB VIII).“

Unter Federführung des Landes-
jugendamtes im Rheinland wird der-
zeit eine praxisorientierte Arbeitshilfe
mit dem Arbeitstitel „Rechte Min-
derjähriger in Einrichtungen der
Erziehungshilfe“ erstellt, die einer-
seits die Einrichtungen und ihre
Beschäftigten in der Umsetzung der
Rechte qualifizieren und andererseits
den Kindern und Jugendlichen in
verständlicher Form Inhalte und
Bedeutung ihrer Rechte näher brin-
gen soll.

Schutz von Kinder und
Jugendlichen in Einrich-
tungen: Beschwerdemana-
gement im LWL-Landes-
jugendamt
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Die Vorlage an den Landesjugend-
hilfeausschuss v. 8.6.05 finden Sie
auf der Internetseite des LWL-
Landesjugendamtes unter: www.lja.-
wl.de → Der Landesjugendhilfeaus-
schuss → Ausschusssitzungen und
Vorlagen → Sitzung vom
08.06.2005 

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

Seit April 2005 gibt es beim Heil-
pädagogischen Kinderheim Hamm,
einer Einrichtung des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe das
Wohngruppe Rabea. Rabea ist ein
Wohnhaus für Mädchen und junge
Frauen nichtdeutscher Herkunft im
Alter von 14 bis 21 Jahren, die 

● mit ihrer Familie und ihrem
Umfeld in Konflikt stehen, u. a.
bedingt durch unterschiedliche
kulturelle Wertvorstellungen, 

● Schutz vor familiärer Gewalt und
Verfolgung suchen ,

● von Zwangsheirat bedroht und
von drohender Verschickung ins
Heimatland betroffen sind,

● psychische und physische
Gewalt erlebt haben (z. B. sexu-
eller Missbrauch) oder

● am Schul- und Ausbildungs-
besuch gehindert wurden.

In Rabea finden die Mädchen und
junge Frauen einen anonymen
Schutzraum, in dem sie Ruhe finden
können. Gemeinsam mit den Be-
troffenen wird die individuelle Krisen-
situation aufgearbeitet und eine
Perspektive entworfen. Ziele der
Arbeit sind: 

● die Förderung von Eigen-
verantwortlichkeit und Selbstän-
digkeit, 

● die Entwicklung von Selbstbe-
wusstsein und Konfliktfähigkeit,

● die Stärkung der Persönlichkeit
vor dem Hintergrund des Lebens
zwischen zwei Kulturen,

● die Integration in ein neues
Lebensumfeld, Aufbau eines
sozialen Netzwerks und die
Teilnahme an Bildungsmaß-
nahmen und

● die Klärung der Beziehung zur
Herkunftsfamilie. 

Weitere Informationen können Sie
anfragen.

Thomas Nierhoff, Heilpädagogi-
sches Kinderheim Hamm, Heithofer
Allee 64, 59071 Hamm,
Tel.: 02381 893-473,
E-Mail: t.nierhoff@wkp-lwl.org 

Rabea: Wohnhaus für Mäd-
chen und Junge Frauen

Neue Einrichtungen und Angebote (§ 45 SGB VIII)
in Westfalen-Lippe

Einrichtung

Träger

Jugendamts-
bereich

Angebot

Betriebs-
erlaubnis

Kontakt

INFA
Familienintegrierende
Kinder- und Jugendhilfe
Freudenberger Str. 20
57072 Siegen

INFA
Freudenberger Str. 20
57072 Siegen

Stadt Siegen

2 Plätze in sozialpädagogi-
scher Lebensgemeinschaft

01.04.2005

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

Jugendhilfe Ostwestfalen
Erziehungsstelle Lorenzen

Vereinigte August Thyssen-
Stiftungen
Raphaels-/Franziskushaus,
Voßbeckstr. 47
45481 Mülheim

Kreis Herford

2 Plätze in sozialpädagogi-
scher Lebensgemeinschaft

01.02.2005

LWL-Landesjugendamt u.
Westf. Schulen, Elisabeth
Wischnath, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-4557,
E-Mail: 
elisbeth.wischnath@lwl.org

Weidenkorb
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe, Dezentrale
Betreuungsangebote
Ostwestfalen
Famillie Krajewski

Lothar Jensen
Bahnhofstr. 12
31675 Bückeburg

Kreis Minden-Lübbecke

3 Plätze (Familienanaloge
Wohngruppe)

01.04.2005

LWL-Landesjugendamt u.
Westf. Schulen, Elisabeth
Wischnath, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-4557,
E-Mail: 
elisabeth.wischnath@lwl.org

Einrichtung

Träger

Jugendamts-
bereich

Angebot

Betriebs-
erlaubnis

Kontakt

Therapeutische
Wohngruppe
Neuhäuser Str. 66
33102 Paderborn

SPI – Sozialpsychiatrische
Initiative Paderborn e. V.
Rathenaustr. 28
33102 Paderborn

Stadt Paderborn

4 Plätze, Angebot für
psychisch kranke und
behinderte Jugendliche/
junge Volljährige

01.04.2005

LWL-Landesjugendamt u.
Westf. Schulen, Elisabeth
Wischnath, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-4557,
E-Mail: 
elisabeth.wischnath@lwl.org

Jugendhilfeprojekt Grenz-
land, Familienprojekt
Finke/Platen
Auf der Mersch 11
33175 Bad Lippspringe

Jugendhilfeprojekt
Grenzland
In Lövenich 12
41812 Erkelenz

Kreis Paderborn

1 Platz

01.05.2005

LWL-Landesjugendamt u.
Westf. Schulen, Elisabeth
Wischnath, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-4557,
E-Mail:
elisabeth.wischnath@lwl.org

Hof Hachenei
Kinder- und Jugendhilfe
Bönen GmbH
Auf dem Hachenei 4
59199 Bönen

Hof Hachenei
Kinder- und Jugendhilfe
Bönen GmbH
Auf dem Hachenei 4
59199 Bönen

Stadt Unna

9 Plätze (Angebote mit
niedrigem Betreuungs-
aufwand)

01.08.2005

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

Um die Jahreswende hat das LWL-
Landesjugendamt in Zusammen-
arbeit mit den Projektpartnern Stadt
Castrop-Rauxel, Stadt Gladbeck,
Diakonie Gütersloh (Rietberg-Neu-
enkirchen), Stadt Gütersloh, Stadt
und Kreis Herford, Stadt Unna und
Kreis Warendorf ein Praxisprojekt mit
der Zielgruppe Kinder unter 3 Jahren
aus Familien in sozial schwierigen
und bildungsfernen Milieus gestartet.

Das LWL-Landesjugendamt geht mit
diesem Projekt der Frage nach, wie
der Zugang gestaltet sein muss, um
diese Menschen mit Förder- und
Unterstützungsangeboten erreichen
zu können. Die Arbeit im Praxis-
projekt soll sich dabei nicht nur auf
spezifische Ziele eines Projektträgers
begrenzen. Vielmehr sind von vorn-
herein die Ziele an der Lebens-
wirklichkeit der zu erreichenden
Familien auszurichten. 

Das heißt, es sind von Anfang an
Ziele der Gesundheit, der Ernährung
der Erziehung – insgesamt der
Lebensbewältigung mit den Vorstel-
lungen der Zielgruppe zu verknüp-
fen. Erschwerend wirkt der Faktor,
dass die zu erreichenden Familien
häufig nicht einmal die Regelan-
gebote der Gesundheitsförderung
und der Jugendhilfe in Anspruch
nehmen. 

Schließung von Einrichtungen und Angeboten (§ 45 SGB VIII)
in Westfalen-Lippe

Einrichtung

Träger

Jugendamts-
bereich

Angebot

Betriebs-
erlaubnis

Kontakt

Kiwo „Wirbelwind“
Diersmanns Weg 17
49525 Lengerich

Kerstin Hörold & Simone
Warnke Gbr. 
Diersmanns Weg 17
49525 Lengerich

Kreis Steinfurt

8 Plätze

Die Einrichtung hat  zum
31.12.2004 den Betrieb
eingestellt.

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

Kinderhaus Uhlenkotte
Kreuzherrenweg 19
48432 Rheine

Eheleute Petra und Werner
Ulenkotte
Kreuzherrenweg 19
48432 Rheine

Stadt Rheine

6 Plätze

Die Einrichtung hat zum
31.12.2004 den Betrieb
eingestellt.

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

Kinderhaus Brockwiese
Brockwiesenstr. 15
49577 Ibbenbüren

Kinderhaus Brockwiese e.V.
Hans Günther u. Angelika
Schwarze-Beßler
Brockwiesenstr. 15
49577 Ibbenbüren

Stadt Ibbenbüren

6 Plätze

Die Einrichtung hat  zum
31.12.2004 den Betrieb
eingestellt.

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

Einrichtung

Träger

Jugendamts-
bereich

Angebot

Betriebs-
erlaubnis

Kontakt

St. Michael
Eichenweg 38
48291 Telgte

Caritasverband für die
Diözese Münster
Kardinal-v.-Galen-Ring 45
48147 Münster

Kreis Warendorf

15 Plätze

Der Träger hat sein
Angebot bis auf 2
Tagesgruppen zum
31.03.2005  beendet.

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

Kinderwohnheim
Eichenweg 15
59955 Winterberg-Altenfeld

Frau
Irmgard Völker
Eichenweg 15
59955 Winterberg-Altenfeld

Hochsauerlandkreis

10 Plätze

Die Einrichtung hat zum
31.12.2004 den Betrieb
eingestellt.

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

Hinweis:
Das komplette Einrichtungsverzeichnis „Heime und sonstige Wohnformen der
Jugendhilfe, sowie andere Einrichtungen (§45 SGB VIII) können Sie unter:
www.lwl.org/heime  und dort unter „Materialien“ einsehen.

LWL-Praxisprojekt „Aufbau
eines Unterstützungsnetz-
werkes für benachteiligte
Kinder unter 3 Jahren und
ihre Familien“

Die 3 zentralen Entwicklungsziele des
Projektes:

1. die Erreichung von Kindern und Eltern
in sozial schwierigen und bildungsfer-
nen Milieus, die durch die Regelsys-
teme der Jugendhilfe und Gesund-
heitsförderung kaum bis gar nicht er-
reicht werden,

2. Förderung von Kindern im ersten wich-
tigen frühkindlichen Entwicklungs-
fenster bis 3 Jahre,

3. die Kooperation von Gesundheits-
förderung und Kinder- und Jugendhilfe
mit anderen wichtigen Angeboten und
Institutionen der sozialen Unterstüt-
zung und Daseinsvorsorge.
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Aus der Auswertung der Erfah-
rungen vergleichbarer Projekte ist
die Erreichung der Zielgruppe die
entscheidende Bedingung für das
Gelingen oder Scheitern des Pro-
jektes. Bei den Überlegungen und
der Konzeption zum Zugang zur
Zielgruppe sind die Dimensionen
Frühzeitigkeit des Zugangs – mögli-
cherweise bereits während der
Schwangerschaft – und Ansiedelung
im sozialen Nahraum – als vertrauter
und Sicherheit stiftender Ort –
besonders wichtige Bedingungen.

Bestandteil der Projektarbeit ist es,
Netzwerke zu entwickeln bzw. fort-
zuführen. Dabei sind zwei Ebenen
von Netzwerken voneinander zu
unterscheiden:

● Die erste Ebene ist das „Private
Unterstützungsnetzwerk“. Vor
allem aus den Studien der LBS-
Initiative „Junge Familie“ ist be-
kannt, dass Familien der Ziel-
gruppe - hier insbesondere Ein-
Elternfamilien - in der Regel nicht
auf ein stabiles verlässliches
soziales Netzwerk zurückgreifen
können. Ansätze zur Eigen-
initiative und Ehrenamtlichkeit
können als zentrale Elemente im
Mittelpunkt dieser privaten Unter-
stützungsnetzwerke stehen. Hier
sind über das Projekt Formen
z.B. über Treffs und Aktionen -
wenn noch nicht vorhanden - im
sozialen Nahraum zu entwickeln.

● Die zweite Ebene ist das „Profi-
Netzwerk“. Es verbindet alle im
sozialen Nahraum und z.T. über-
greifend tätigen Angebote und
Institutionen (z.B. Familienbil-
dung, Krankenkassen, Gesund-
heitsvorsorge u.a.) und Fach-
kräfte, die sich mit den projektre-
levanten Themen befassen, mit-
einander. Formen können z.B.
Runde Tische, Stadtteilkonfe-
renzen oder Sozialraumkonferen-
zen sein.

Das Praxisprojekt muss dem Grunde
nach ein gemeinsames Anliegen von
Gesundheitsvorsorge, Gesundheits-
fürsorge und Jugendhilfe sein. Eine
Kooperation mit Suchthilfe, Schuld-
nerberatung, Wohnungsgesellschaf-
ten, Krankenkassen, Gesundheits-

amt, Sozialamt, Fallmanagement
SGB II und Schulen ist ebenfalls
anzuzielen. 

Zur Überprüfung der Zielerreichung
und Sicherung der gewonnenen
Informationen wird das Projekt mit
Mitteln des LWL-Landesjugend-
amtes evaluiert. 

Mit der Form des Praxisprojektes
probiert das LWL-Landesjugendamt
erstmalig eine neue Projektform aus,
die die konzeptionelle Lücke zwi-
schen den bekannten Beratungs-
projekten und den Modellprojekten
schließen soll. Beim Praxisprojekt
„Aufbau eines Unterstützungsnetz-
werkes für benachteiligte Kinder
unter 3 Jahren und ihre Familien“
verbindet sich diese neue Projekt-
form mit einem höchst anspruchs-
vollen Thema.

Das Projekt hat eine Laufzeit bis zum
31.12.2007. Über Werkstattberichte
und andere geeignete Formen wer-
den zentrale Informationen an die
Jugendhilfe in Westfalen-Lippe
transferiert.

Weitere Informationen zu dem LWL-
Modellprojekt können Sie anfordern.

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

Der Erfolg von Kindern und Ju-
gendlichen in Kindergarten, Schule
und Ausbildung hängt wesentlich
auch von der Unterstützung durch
ihre Eltern ab. Das Landesprogramm
„FuN“ will Schlüsselkompetenzen
von Eltern, Kindern und Jugend-
lichen in diesem Bereich stärken.
„FuN“ steht für „Familie und Nach-
barschaft“. Es richtete sich in seiner
Entwicklungsphase von 2000 bis
2002 besonders an problembelaste-
te Familien.

Ziel von „FuN“ ist es, die Erziehungs-
und Mitwirkungskompetenz von Fa-
milien zu stärken und sie zum Auf-
bau von Selbsthilfenetzwerken zu
motivieren. Die Dienste von Bil-
dungs-, Beratungs- und Beglei-
tungs-Institutionen werden zur Un-
terstützung der Eltern und Heran-
wachsenden miteinander vernetzt.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt
auf der Förderung der interkulturellen
Integration und der Beteiligung bil-
dungsungewohnter und sozial
benachteiligter Familien.

Mittlerweile sind 65 nordrhein-west-
fälische Einrichtungen vom Kinder-
garten bis zur sozialpädagogischen

Mit dem LWL-Modellprojekt sollen Förder- und Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder
unter 3 Jahren und ihre Familien erprobt werden. 
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„FuN“ will Selbsthilfenetz-
werke für problembelastete
Familien etablieren
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Lernhilfe mit „FuN“-Angeboten aktiv.
20 Kommunen haben „Fun Familie“-
Teams etabliert. Zwei Mal im Jahr
bietet das Landesinstitut für Quali-
fizierung (LfQ) Qualifizierungsan-
gebote für die Team-Mitglieder an.
Das Programm wird in vielen Kom-
munen von den Jugendämtern
finanziert.

Informationen zum „FuN“-Programm
finden Sie auf den Internetseiten des
LfQ im Bereich „Themen -> Fami-
lienkompetenzen stärken“.

Sabina Koerner, Landesinstitut für
Qualifizierung NRW,
Tel.: 02921 683-301,
E-Mail:
sabina.koerner@mail.lfq.nrw.de,
Internet: www.lfq.nrw.de.

„Erziehung ist kein Kinderspiel“,
betont das Nürnberger Jugendamt.
Um alle die, die mit Erziehung zu tun
haben, zu unterstützen, hat die
Stadt Nürnberg die Kampagne
Erziehung gestartet. Als Ergebnis
liegt nun die von Bernd Kammerer
herausgegebene Dokumentation
„Die Kampagne Erziehung: Ein
Modellprojekt. Neue Produkte, Kon-
zepte und Vernetzungsstrategien“
vor. Dargelegt werden die konzeptio-
nellen Grundlagen des Projektes,
der Projektverlauf und die wesentli-
chen Ergebnisse. Die wichtigsten
Erkenntnisse zur Kampagne Er-
ziehung wurden auf der Abschluss-
tagung, die mit dem Buch ebenfalls
dokumentiert wird, vorgestellt.

Die Kampagne Erziehung orientierte
sich wesentlich an § 16, Abs. 1 SGB
VIII, der die Förderung der Erziehung
in der Familie fordert. Deswegen ver-
folgte die Kampagne auch das Ziel,
Informationen zu Erziehungsfragen
zusammenzutragen, Hilfs-, Betreu-
ungs- und Beratungsangebote für
Familien darzustellen, eine öffentli-
che Diskussion über Erziehung als
gesellschaftliche Aufgabe anzuregen
und die Probleme der Familien in
Nürnberg stärker wahrzunehmen
und die Familien zur stärken.

Die Dokumentation „Die Kampagne
Erziehung, Ein Modellprojekt. Neue
Produkte, Konzepte und Vernet-
zungsstrategien“, ISBN 3-932376-
41-2, können Sie für 16,90 EUR an-
fordern beim emwe-Verlag,
Dorfäckerstr. 45, Tel.: 0911 329878,
Fax: 0911 318326,
E-Mail: emwe-Verlag@online.de.

Bernd Kammerer, Stadt Nürnberg,
Jugendamt, Kampagne Erziehung,
Dietzstraße 4, 90443 Nürnberg,
Tel.: 0911 231-8292,
Fax: 0911 231-3384,
E-Mail: kampagne-erziehung
@stadt.nuernberg.de,
Internet:
www.kampagne-erziehung.de,
www.stark-durch-erziehung.de.

In vielen Bereichen Neuland betrat
das EU-SOKRATES-Projekt „Enga-
gierte Väter – Optimierung von Kon-
zepten zur Väterbildung mit Migran-
ten“. Von Herbst 2002 bis Herbst
2004 führten insgesamt zehn Part-
nerorganisationen in sieben europäi-
schen Ländern Pilotprojekte durch,
die sich an Väter mit Migrations-
hintergrund richteten. Ziel war die
Weiterentwicklung und Optimierung
zu dieser spezifischen Art der Fami-
lienbildung und ihre Ausweitung auf

die Zielgruppe der Migranten. Weder
Väterbildung selbst noch Familien-
bildung für Migranten war in den
Projektländern bis dato gut ausge-
baut. Beteiligte Länder waren
Deutschland, Großbritannien, Italien,
Österreich, Polen, Rumänien, und
Spanien.

Zum Abschluss des Projektes hat
nun das Paritätische Bildungswerk
als Projektträger die CD-ROM
„Committed Fathers“ vorgelegt. Der
Datenträger enthält ein Trainings-
manual für Fachkräfte, die mit
Migranten-Vätern in der Familien-
bildung arbeiten. Außerdem enthal-
ten ist die Dokumentation der
Abschlusstagung im September
2004 im Landesinstitut für Quali-
fizierung NRW. Die Texte auf der CD
sind in den Sprachen aller teilneh-
menden Länder vorhanden.

Die CD-ROM „Committed Fathers“
können Sie kostenfrei bei Monika
Müller von der Paritätischen Akade-
mie im Paritätischen Bildungswerk
NRW bestellen.

Monika Müller, Paritätische Akade-
mie im Paritätischen Bildungswerk
NRW, Loher Straße 7, 42283 Wup-
pertal, Tel.: 0202 2822-332,
Fax: 0202 2822-223, E-Mail:
monika.mueller@paritaet-nrw.org
Internet:
www.bildung.paritaet-nrw.org

Dokumentation der Nürn-
berger ’Kampagne Erzie-
hung’ erschienen

EU-Projekt „Engagierte
Väter“ betrat doppeltes
Neuland

Im EU-Projekt „Engagierte Väter“ wurden in
sieben europäischen Ländern Väter stärker in
die Familienbildungsarbeit einbezogen.
(Quelle: www.pixelquelle.de)
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„Fit your kid“ heißt ein neues
Informations- und Ratgebermagazin
für Eltern, Kinder und Jugendliche,
das die Stadt Coesfeld herausgege-
ben hat. Die Veröffentlichung solle
die Perspektiven aufzeigen, die sich
in Coesfeld und Umgebung für die
kreative Gestaltung des Lebens mit
Kindern böten, sagte der städtische
Bürgermeister Heinz Öhlmann bei
der Vorstellung der Publikation im
April.

Das werbefinanzierte „Fit your kid“
soll zwei Mal pro Jahr erscheinen. In
der Premieren-Ausgabe finden sich
Artikel zur Offenen Ganztagsschule
und zu den örtlichen Kinder- und
Jugendangeboten sowie Tipps zu
Sport, Freizeit und Erziehung.

Der Jahreszeit angemessen, wer-
den in der aktuellen Ausgabe bei-
spielsweise Freizeitangebote für die
Sommer- und die Herbstferien
beleuchtet. Aufgelistet werden aber
auch die für Kinder und Jugendliche
geeigneten Angebote der Sport-
vereine. Für den schnellen Über-
blick über anstehende Ereignisse
gibt es den Veranstaltungskalender.
Sämtliche Artikel und Einträge sind
mit Informationen zu Ansprech-
partnern und möglichen Kosten
versehen.

Die Stadt Coesfeld stellt interessier-
ten Kommunen und Institutionen auf
Anfrage gern Exemplare von „Fit for
Kid“ zur Verfügung. Alle Artikel der
aktuellen Ausgabe finden Sie auch
auf der eigens eingerichteten Inter-
netseite www.fityourkid.de.

Resi Wantia, Stadt Coesfeld, Fach-
bereich Jugend und Familie, Bern-
hard-von-Galen-Straße 10,
48653 Coesfeld,
Tel.: 02541 939-215,
E-Mail: Resi.Wantia@coesfeld.de,
Internet: www.coesfeld.de.

Das Bundesfamilienministerium hat
die Inhalte seiner Broschüre „Staat-
liche Hilfen für Familien“ jetzt auch
ins Internet gestellt. Somit können
sich Interessierte nun auch „online“
über die verschiedenen Hilfsange-
bote für Familien informieren – vom
Kindergeld bis zur Elternzeit. Dabei
werden sämtliche bekannten Leis-
tungen unabhängig vom Träger be-
rücksichtigt. Genannt werden auch
die jeweiligen Voraussetzungen, die
für die Leistungsbewilligung erfüllt
sein müssen. Der Zugriff auf die
Informationen geschieht zielgrup-
penspezifisch. Sie sind zugeschnit-
ten auf Gruppen wie beispielsweise
werdende Eltern, Eltern mit Kindern
in Ausbildung oder Familien mit nied-
rigem Einkommen. 

Die Druckversion von „Staatliche
Hilfen für Familien. Wann? Wo?
Wie?“ können Sie kostenfrei anfor-
dern beim Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Tel.: 01801 907050. Das
Telefon ist montags bis donnerstags
von sieben bis 19 Uhr besetzt.

Internet: www.staatliche-hilfen.de

Tagesbetreuung von Kindern

In der ersten Jahreshälfte 2004
wurde im Rahmen der Kindergarten-
bedarfsplanung in der Stadt Iserlohn
deutlich, dass in den nächsten drei
Jahren in Iserlohn fast 400 Plätze in
Kindertageseinrichtungen nicht mehr
erforderlich sind und abgebaut wer-
den können. Zeitgleich steht im Jahr
2007 die Überführung der Horte und
- so die Einschätzung der Ver-
waltung - auch der Hortkinder in den
Großen altersgemischten Gruppen
im Zuge der flächendeckenden
Einführung von Offenen Ganztags-
grundschulen an.

Gemeinsame Einschätzung von
Jugendhilfeausschuss und sämtli-
cher Fraktionen des Rates ist, dass
ein Abbau von Plätzen in dieser
Größenordnung, wenn man ihn
unkoordiniert verlaufen lässt, zu gra-
vierenden Problemen und Fehlent-
wicklungen führen würde. Strategie
sollte deshalb sein, die Aufgabe im
Konsens mit allen Trägem in Iserlohn
in Angriff zu nehmen, dabei ein
Höchstmaß an Transparenz und
Sachlichkeit zu entwickeln, eine
Gleichbehandlung aller Träger anzu-
streben und schließlich die negativen
Folgen eines solchen Abbaus so gut
wie möglich abzufedern.

Im Konsens wurde die Schließung
mehrerer Gruppen beschlossen,
durch die auch mehr als 60 Arbeits-
plätze verloren gehen. Weit überwie-
gend handelt es sich um Vollzeit-
stellen, fast ausschließlich besetzt
mit Frauen. Alle Träger haben erklärt,
dass sie im gegebenen Fall von dem
Recht zur betriebsbedingten Kün-
digung Gebrauch machen werden
müssen. 

Andererseits wurde auch deutlich,
dass neue Aufgabenfelder, die von
der Qualifikation her gut mit Er-
zieherinnen und Kinderpflegerinnen
besetzt werden können, entstehen.
Das größte Aufgabenfeld ist der
Bereich der Offenen Ganztags-
schule, der sich zur wichtigen Dreh-
scheibe der Jugend- und Familien-
arbeit entwickeln kann. Aber auch

Stadt Coesfeld: neues Ma-
gazin für kreatives Leben
mit Kindern

Online-Informationen über
staatliche Hilfen für Fa-
milien

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ta-
gesbetreuung von Kindern auch
die Artikel im Schwerpunktteil die-
ser Ausgabe auf S. 2 - 23

Stadt Iserlohn: Bildung
einer Überleitungsgemein-
schaft
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weitere Arbeitsfelder im Bereich von
Jugend und Schule sind in die Über-
legungen einzubeziehen. 

Vor diesem Hintergrund wurde in
Iserlohn die Vorstellung entwickelt,
dass hier in einer flexiblen, übergrei-
fenden, sozialraum- und familienori-
entierten Weise neue Strukturen
geschaffen werden können. So
wurde vorgeschlagen und vom Ju-
gendhilfeausschuss am 17.02.2005
und vom Rat der Stadt am
22.02.2005 beschlossen, dass die
Stadt Iserlohn mit den Trägern der
Kindertageseinrichtungen eine Über-
leitungsgemeinschaft bildet. Diese
Überleitungsgemeinschaft soll einer-
seits die Funktion einer gemeinsa-
men Aufgabenwahrnehmung und
andererseits einer planmäßigen
Überführung der arbeitslos werden-
den Kräfte erfüllen. 

Sie soll den in den Kindertages-
einrichtungen tätigen Fachkräften
durch planmäßiges, passgenaues
und gemeinschaftliches Vorgehen
die berufliche Existenz sichern.
Zugleich bietet dieser Weg die
Chance zu mehr Qualität und
Effizienz im Offenen Ganztag und in
der Jugendhilfe sowie eine Vermin-
derung enormer Leerstandskosten
in den kommenden Jahren. 

Zur Finanzierung der Überleitungs-
gemeinschaft kann die Stadt
Iserlohn im Wesentlichen das aus
Landeszuweisungen und Elternbei-
trägen entstehende Budget der
Offenen Ganztagsschulen und die
bisherigen städtischen Aufwendun-
gen für die zu schließenden Gruppen
zur Verfügung stellen.

Die Vorlagen an den Jugend-
hilfeausschuss und an den Rat der
Stadt Iserlohn mit weiteren Infor-
mationen zu der Überleitungsge-
meinschaft finden Sie im Internet
unter www.iserlohn.de → Politik →
Sitzungen → Sitzungskalender 2005
→ Jugendhilfeausschuss am 17.02.

Friedhelm Kowalski, Ressort
Soziales, Jugend, Schule und Sport
der Stadt Iserlohn, Schillerplatz 7,
58636 Iserlohn,
Tel.: 02371 2171051,
E-Mail: fbv@iserlohn.de 

In der Fachschule für Sozialwesen
wurde ein neuer Lehrplan ‚Aufbau-
bildungsgang Bildung und Schul-
vorbereitung in Tageseinrichtungen
für Kinder’ (TEK) zur Erprobung ein-
gestellt.

Bildung von Kindern in Tages-
einrichtungen für Kinder steht im
Mittelpunkt des Aufbaubildungs-
ganges. Es geht um Wahrnehmung
und Beobachtung kindlicher Bil-
dungsprozesse, ihre Dokumenta-
tion, Begleitung und Förderung und
um die Gestaltung eines gelingen-
den Übergangs der Kinder in die
Grundschule.

Vor dem Hintergrund der Bildungs-
vereinbarungen NRW und einem
gemeinsam von Tageseinrichtung
und Grundschule gestalteten intensi-
ven Übergang der Kinder vom Kin-
dergarten in die Grundschule erge-
ben sich neue Anforderungen an die
berufliche Handlungskompetenz von
Erzieherinnen und Erziehern, die sich
insbesondere auf die folgenden
beruflichen Aufgaben beziehen:

● Bildungsprozesse als Selbstbil-
dung wahrnehmen und fördern

● Bildungsprozesse dokumentie-
ren, auswerten und zur Grund-
lage zielgerichteter Bildungsar-
beit nutzen

● Bildungsarbeit evaluieren und
weiterentwickeln

● Schulfähigkeit von Kindern för-
dern und sie auf einen gelingen-
den Übergang zur Grundschule
vorbereiten.

Der Aufbaubildungsgang in Vollzeit-
oder Teilzeitform (berufsbegleitend)
setzt den Abschluss eines Fach-
schulbildungsganges voraus. Der
Pflichtunterricht der Studierenden
beträgt 600 Unterrichtsstunden. Die
Stundentafel umfasst die fachrich-
tungsbezogenen Fächer, die Projekt-
arbeit und den Differenzierungs-
bereich.

Die Richtlinien und Lehrpläne zur
Erprobung finden Sie im Internet
unter: www.bildungsportal.nrw.de →
Suche → Aufbaubildungsgang Bil-
dung

www.bildungsportal.nrw.de 

Jugendförderung

Noch rechtzeitig vor den Som-
merferien wurde von den beiden
Landesjugendämtern der Entwurf
einer differenzierten Arbeitshilfe mit
‚Empfehlungen zur Umsetzung des
3. AG-KJHG auf der kommunalen
Ebene – Wege zum kommunalen
Kinder- und Jugendförderplan’ den
Jugendämtern zur Verfügung ge-
stellt. An der Erstellung dieser
Empfehlungen, die viele Fragen auf
dem Weg zum kommunalen Kinder-
und Jugendförderplan klären sollen,
war eine landesweite Arbeitsgruppe,
bestehend aus Vertreter/innen der
freien Jugendhilfe, der öffentlichen
Jugendhilfe (Großstädte, Kreise und
kreisangehörige Gemeinden), beider
Landesjugendämter und des MSJK
NRW beteiligt. 

Die Empfehlungen wurden bereits
mit den kommunalen Spitzenver-
bänden NRW im Arbeitskreis Kinder-
und Jugendhilfe abgestimmt. Eine
Beschlussfassung der Empfehlun-
gen durch die Landesjugendhilfe-
ausschüsse Westfalen-Lippe und
Rheinland sowie durch die Gremien

Aufbaubildungsgang ‚Bil-
dung und Schulvorberei-
tung in TEK’

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

● ‚Kennenlernen des Risflecting-
Ansatzes zur Rausch- und
Risikopädagogik’ auf S.64

● ‚JUPI-CD gibt Tipps für
Suchtprävention in der Ju-
gendarbeit’ auf S. 65

Empfehlungen zum Kinder-
und Jugendförderungsge-
setz NRW
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der kommunalen Spitzenverbände
NRW kann allerdings erst im Herbst
erfolgen. Im Sinne einer schnellen
Praxisunterstützung wurde aber ver-
einbart, dass diese Empfehlungen
noch vor den Sommerferien veröf-
fentlicht werden.

Die Empfehlungen richten sich in
erster Linie an die örtlichen Träger
der öffentlichen Jugendhilfe. Sie sol-
len aber auch den freien Trägern vor
Ort und den Kooperationspartnern
der Jugendhilfe (Schule, Polizei,
Ordnungsbehörden etc.) die Mög-
lichkeit eröffnen, sich rechtzeitig an
den örtlichen Planungen zu beteili-
gen.

Zusätzlich zu den Empfehlungen
werden Praxismaterialien, die auf
dem Weg zur Erarbeitung kommu-
naler Kinder- und Jugendförderpläne
hilfreich sein können, über das
Internet veröffentlichen. Wenn Sie in
Ihrer Stadt / Ihrem Kreis zu einzelnen
Elementen des Kinder- und Jugend-
förderungsgesetzes bereits Kon-
zepte, Präsentationen, Vorlagen o.ä.
erarbeitet haben, die für andere
Kommunen hilfreich sein könnten,
dann schicken Sie dem LWL-Lan-
desjugendamt dieses Material bitte
zu.

In der Zeit von Oktober 2005 bis Juni
2006 wird den Jugendämtern in
Westfalen-Lippe angeboten, sich an
einem Beratungsprojekt zu beteili-
gen. Geplant sind Beratungs-
gruppen, an denen jeweils bis zu 10
Jugendämter gleicher Struktur und
Größe gemeinsam teilnehmen kön-
nen. 

Den Entwurf der Empfehlungen und
weitere Materialien zur Umsetzung
des KJFöG finden Sie auf der
Internetseite des Landesjugend-
amtes: www.lja-wl.de → Unsere
Themen von A-Z → Jugend-
förderung → Jugendförderungs-
gesetz 3. AG KJHG NRW

Mareile Kalscheuer, LWL-Lan-
desjugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster,
Tel.: 0251 591-3623,
E-Mail: mareile.kalscheuer@lwl.org

Der Jugendhof Vlotho bietet in
Kooperation mit dem LWL-Lan-
desjugendamt und der Abteilung
Kinder- und Jugendseelsorge des
Bistums Münster einen 3-teiligen
Kompaktkurs für neue Mitarbei-
ter/innen in der Jugendarbeit an. Der
Kurs richtet sich an Fachkräfte, die
kürzlich in Einrichtungen der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit ihre beruf-
liche Karriere begonnen haben oder
gerade in dieses Arbeitsfeld ge-
wechselt haben. Der Kurs soll dabei
behilflich sein, sich im Arbeitsfeld
zurechtzufinden, die Kenntnisse
über die Offene Kinder- und Jugend-
arbeit zu erweitern um so einen
erfolgreichen Einstieg in dieses Ar-
beitsfeld zu erreichen.

Die drei Blöcke haben die folgenden
Schwerpunkte:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit
(OKJA) im 21. Jahrhundert (19.-
21.10.2005)

- Ein Jugendhaus leiten (08.-
10.03.2006)

- Jugendarbeit als Profession und
Leidenschaft? ( 29.-31.05.2006)

Weitere Informationen können Sie
beim Jugendhof Vlotho anfordern:
E-Mail: brigitte.boehm@lwl.org, Tel.:
05733 923-312.

- Heidi Kaiser, Jugendhof Vlotho,
Oeynhausener Str. 1,
32602 Vlotho, Tel.: 05733 923-0, 
E-Mail: heidrun.kaiser@lwl.org

- Remi Stork, LWL-Landes-
jugendamt, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-6730,
E-Mail: remi.stork@lwl.org

- Katja Müller, Bischöfliches
Jugendamt, Breul 23,
48143 Münster,
Tel.: 0251 495440,
E-Mail:
mueller-k@bistum-muenster.de

Am 27.06.2005 fand in Dortmund
für die Projektmitarbeiter/innen der
180 Maßnahmen der Nachmit-
tagsbetreuung für 10- bis 14- Jähri-
ge, die ab August 2005 über den
Landesjugendplan NRW neu geför-
dert werden, eine Fachtagung statt. 

Die 160 – vorrangig aus der offenen
Jugendarbeit kommenden – Teil-
nehmer/innen folgten der Einladung
des LWL-Landesjugendamtes zu
der Veranstaltung rund um das
Thema ‚Ganztag für Teenies’. Die
Tagungsmaterialien  - die Folien zu
den Referaten von Veronika Spogis
(‚Auswertung der neu geförderten
Betreuungsprojekte) und von Dr.
Ulrich Deinet (‚Konzeptionelle und
strukturelle Anforderungen an
Projekte der Nachmittagsbetreu-
ung’), die Materialien der Arbeits-
gruppen sowie der Praxispräsen-
tationen – stehen Interessierten auf
der Internetseite des LWL-Lan-
desjugendamtes zur Verfügung.

Die Tagungsmaterialien finden Sie
unter: www.lja-wl.de → Unsere
Themen von A-Z → Betreuungs-
angebote für 10- bis 14- Jährige 

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

Die vielfältige Praxis der offenen
Kinder- und Jugendarbeit überprüf-
bar zu machen, setzt Überschaubar-
keit und Transparenz voraus.
Erstmalig wurde im Jahr 2004 in Bad
Salzuflen mit einer Erfassung der
Angebote der offenen Kinder- und
Jugendarbeit der kommunalen und
freien Träger begonnen. Mittlerweile
ist es möglich, jederzeit z.B. den
Anteil der Teilnehmer/innen mit

Kurs für neue Mitar-
beiter/innen in der Jugend-
arbeit

LWL-Tagungsmaterialien
‚Ganztags für Teenies’ im
Internet

Stadt Bad Salzuflen: Wirk-
samkeitsdialog und Eva-
luation in der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit
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Migrationshintergrund sowohl ge-
samt, als auch für jede einzelne Ein-
richtung abzufragen. Wir wissen „auf
Knopfdruck“ den Personalaufwand
je Angebotsstunde und Einrichtung
oder können den Saldo aus Ein-
nahmen und Ausgaben jederzeit
feststellen. Und natürlich sind die
Teilnehmer/innen-Zahlen – nach
Alter und Geschlecht differenziert –
immer aktuell verfügbar; sowohl für
die Jugendamtsverwaltung als auch
für die freien Träger.

Soviel verfügbare Transparenz harter
Fakten in der „verselbständigten“
offenen Kinder- und Jugendarbeit ist
ungewöhnlich und etwas unheim-
lich. So stellte sich auch die sinnvol-
le Verarbeitung der Informationen als
echtes Problem heraus. Es musste
ein geeignetes Verfahren zur Bera-
tung und Bewertung erarbeitet wer-
den. In einem gemeinsamen Work-
shop aller Beteiligten (Mitarbei-
ter/innen, Träger, Politik und Verwal-
tung) mit Dr. Deinet wurde ein Dia-
logverfahren entwickelt, mit dem die
Ergebnisse in einem regelmäßigen
„Jahresbericht zur offenen Kinder-
und Jugendarbeit“ an den Jugend-
hilfeausschuss zusammengefasst
werden. So wird den politisch Ver-
antwortlichen auf fachlicher Grund-
lage eine konkrete Beratung und
Steuerung der Kinder- und Jugend-
arbeit ermöglicht und gleichzeitig der
kommunale Jugendförderplan vor-
bereitet bzw. umgesetzt.

Im Rahmen dieses dialogischen Ver-
fahrens haben alle beteiligten Ein-
richtungen fachlich-pädagogische
Konzeptionen erarbeitet oder weiter-
entwickelt und reflektieren mit Jah-
resberichten ihre eigene Arbeit.
Damit wurde Qualitätsarbeit selbst
ein Qualitätsstandard in der offenen
Kinder- und Jugendarbeit in Bad
Salzuflen.

Kern des auch vom Jugendhilfe-
ausschuss (JHA) beschlossenen
Dialogverfahrens ist die Beratung der
Ergebnisse der Datenerfassung, der
konzeptionellen Schwerpunkte und
der eigenen Bewertung der Arbeit
durch die Einrichtungen und Träger.
Dazu wurde eine „Moderations-
gruppe“ aus Vertretern des Jugend-

hilfeausschusses, der Jugendamts-
verwaltung und der freien Träger
gebildet. Sie erarbeitete 2005 erst-
mals einen Jahresbericht als Vorlage
an den Jugendhilfeausschuss, die
sich in folgende Punkte gliederte:

1. Übersicht über die Einrichtun-
gen/Angebote der Kinder- und
Jugendarbeit

2. Übersicht über die gemeinsamen
und verschiedenen konzeptionel-
len und inhaltlichen Schwerpunk-
te/Ziele

3. Übersicht über die Summe und
Dauer aller Angebote sowie der
Teilnehmer/innen-Zahlen

4. Kernaussagen zur Kinder- und
Jugendarbeit

5. Vorschläge und Impulse zur Wei-
terentwicklung, Steuerung und
Förderung

Keineswegs „lyrisch“ konnte da-
durch der Entwicklungsstand der
offenen Kinder- und Jugendarbeit im
Jugendhilfeausschuss konkret dis-
kutiert und mit Vorschlägen und
Impulsen zur Weiterentwicklung,
Steuerung und Förderung verbun-
den werden. Entsprechend der ver-
abschiedeten Beschlusslage werden
die Einrichtungen und Träger ihre
Arbeit und Angebote überprüfen
oder ggf. verändern. Mit dem Be-
schluss des JHA, „dass sich alle
geförderten Träger bzw. die Ein-
richtungen der Kinder- und Jugend-
arbeit weiterhin am bestehenden
Erfassungssystem ihrer Angebote
beteiligen und ein Berichtswesen
entsprechend dem verabredeten
Dialogverfahren gewährleisten“, ist
das Erfassungs- und Dialogverfah-
ren zu einem verbindlichen Steu-
erungsinstrument des JHA entwik-
kelt worden. 

Für die Zusammenfassung der
Berichte und Ergebnisse der betei-
ligten Bad Salzufler Einrichtungen
der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit ist die Moderationsgruppe
zuständig. Ihre Funktion ist die eines
„Filters“: alle Ergebnisse zu kennen
ohne sich in Details zu verzetteln,
das Wesentliche vom Unwesent-
lichen zu unterscheiden und zusam-

menzufassen, Vergleichbarkeiten
herauszuarbeiten ohne „Äpfel mit
Birnen“ zu vergleichen. Eine Kunst.
Vor allem wenn man die nicht selten
unterschiedlichen Interessen, Erfah-
rungen und Vorstellungen von Poli-
tik, Trägern und Mitarbeiter/innen
bedenkt.

Mit der Verabschiedung des ersten
„Jahresbericht zur offenen Kinder-
und Jugendarbeit in Bad Salzuflen“
durch den Jugendhilfeausschuss am
16.06.05 ist dieser Dialogprozess
erfolgreich gelungen. Das Haus ist
gebaut, jetzt muss es unterhalten
werden. D.h. Wirksamkeitsdialog
und Evaluation müssen verstetigt
und kontinuierlich der praktischen
Entwicklung angepasst werden.
Aber wir wissen: es funktioniert.
Oder wie eine Kollegin aus einem
Jugendhaus ihre Erfahrungen tref-
fend zusammenfasste: „Es lohnt sich
sogar. Das hätte ich nicht gedacht.“

Weitere Informationen über das
Erfassungssystem, das Dialogkon-
zept sowie den vollständigen „Jah-
resbericht zur offenen Kinder- und
Jugendarbeit“ können Sie beim
Jugendamt Bad Salzuflen anfragen.

Gerd Detering, Jugendamt der Stadt
Bad Salzuflen, 32102 Bad Salzuflen
Tel.: 05222 952-288,
Fax: 05222 952-380,
E-Mail:
G.Detering@Bad-Salzuflen.de 

Die Landesarbeitsgemeinschaft
Streetwork / Mobile Jugendarbeit in
NRW hat Ende Juni 2005 neue fach-
liche Leitlinien für das Arbeitsgebiet
Streetwork / Mobile Jugendarbeit
verabschiedet. An der Erarbeitung
haben u.a. einige Kollegen/innen aus
dem Arbeitskreis ‚Streetwork’ in
Westfalen mitgearbeitet. Die Leit-
linien sollen als Arbeitshilfe insbeson-
dere auch für neue Projekte vor Ort
dienen.

Die Leitlinien und weitere Infor-
mationen können Sie anfordern.

Fachliche Leitlinien für
Streetwork/Mobile Jugend-
arbeit
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LAG Streetwork/Mobile Jugend-
arbeit NRW e.V.
Graf-Recke-Str. 209,
40237 Düsseldorf
Tel.: 0211 3610-293
Fax: 0211 3610-280
E-Mail: wuesthof@afj-ekir.de,
Internet: www.streetmob-nrw.de

„Gegen die Wand“ hieß ein preisge-
krönter deutscher Film des vorigen
Jahres, in dem es um die Probleme
einer Muslimin zwischen traditionel-
ler Familie und moderner westlicher
Gesellschaft ging. Der gleichnamige
Titel des sechsten Initiativenpreises
des Paritätischen Jugendwerkes
NRW ist deshalb bewusst gewählt
worden. Gesucht werden noch bis
zum 1. September 2005 Initiativen
der außerschulischen Kinder- und
Jugendarbeit, die sich den Heraus-
forderungen der interkulturellen
Weiterentwicklung stellen. Für den
Preis können Initiativen aus Nord-
rhein-Westfalen vorgeschlagen wer-
den, die neue interkulturelle Wege in
der Kultur, im Sozial- und Freizeit-
bereich oder in der Kinder- und
Jugendarbeit gehen. Auch Initia-
tiven, die Menschen mit Migrations-
hintergrund bei der Eingliederung in
die Gesellschaft helfen, sind teilnah-
meberechtigt. 

Dotiert ist der Preis „Gegen die
Wand“ mit einem ersten Preis von
2 000,-- EUR, einem zweiten Preis
von 1 000,-- EUR und 500,-- EUR
als drittem Preis. Gefördert wird der
Wettbewerb vom Ministerium für
Schule, Jugend und Kinder Nord-
rhein-Westfalen. Die Preisverleihung
ist vorgesehen für den 4. November
auf der Mitgliederversammlung des
Paritätischen NRW in Wuppertal.

Ihre Bewerbung für den Wettbewerb
„Gegen die Wand“ richten Sie bis
zum 1. September 2005 an das
Paritätische Jugendwerk NRW.
Weitere Informationen finden Sie im
Internet oder können Sie anfordern.

Ulrike Werthmanns-Reppekus,
Paritätisches Jugendwerk NRW,
Loher Straße 7, 42283 Wuppertal, 
Tel.: 0202 2822-0,
Fax: 0202 2822-201,
E-Mail: ulrike.werthmanns-
reppekus@paritaet-nrw.org,
Internet: www.pjw-nrw.de

Nachdem das erste „Handbuch
Offene Jugendarbeit“ mittlerweile
bereits sieben Jahre alt ist, wurde es
Zeit für eine umfassende Überarbei-
tung. Das sahen auch die beiden
Herausgeber, Ulrich Deinet und
Benedikt Sturzenhecker so und
stürzten sich erneut in die Arbeit.
Herausgekommen ist ein gründlich
überarbeitetes Werk, das jetzt
„Handbuch Offene Kinder- und
Jugendarbeit“ heißt und im VS-
Verlag erschienen ist.

Von den 77 Beiträgen des Hand-
buches wurden ca. 30 Texte völlig
neu in das Handbuch aufgenom-
men. So findet man nun z.B. ein
eigenständiges Kapitel mit mehreren
Beiträgen zur Sozialraumorien-
tierung. Außerdem wurde das
Kapitel „Konzeptionelle Grund-
muster“ durch die Bereiche „Bil-
dung“, „Multikulturelle Muster“,
„Prävention“ und „Peer Education“
erweitert; ebenso wurde das Kapitel

zur Konzept- und Qualitätsent-
wicklung mit einigen neuen Texten
deutlich ausgeweitet.

Die restlichen Beiträge, die schon
zuvor im alten Handbuch abge-
druckt waren, wurden aktualisiert
und teilweise gründlich überarbeitet.
Geblieben ist der Charakter des
Handbuches als buntes Forum inter-
essanter Perspektiven auf das
Arbeitsfeld der Kinder- und Jugend-
arbeit. Es richtet sich weiterhin ins-
besondere an Praktiker/innen und
sollte in Jugendhäusern und Ju-
gendämtern trotz des stolzen
Preises von ca. 60 EUR keineswegs
fehlen. 

Deinet, Ulrich / Sturzenhecker,
Benedikt (Hrsg.): Handbuch Offene
Kinder- und Jugendarbeit. 3., völlig
überarbeitete und erweiterte Auflage
2005. 668 Seiten, ISBN: 3-8100-
4077-0, 59,90 EUR

Besprechung: Remi Stork,
Tel.: 0251 591-3654,
E-Mail: remi.stork@lwl.org

Die Bildungsdiskussionen haben die
Jugendhilfe längst erreicht. Nach
PISA konnten wir erleben, wie nicht
nur die Schule sondern gleich alle
Einrichtungen der öffentlichen Bil-
dung und Erziehung in den Recht-
fertigungszwang gerieten, ihr Bil-
dungsverständnis und ihre Bildungs-
wirkungen einer kritischen Fach-
öffentlichkeit zu erläutern. Für die
Offene Jugendarbeit wurde in diesen
Diskussionen deutlich, dass die Pro-
filierung ihrer Angebote als Bildungs-
gelegenheiten nicht nur ein neuer
und vermutlich kurzlebiger Trend
unter vielen ist. Es scheint, als sollte
es tatsächlich auch in den nächsten
Jahren von besonderer Bedeutung
bleiben, die Bildungschancen dieses
Arbeitsfeldes deutlicher herauszuar-
beiten als dies bisher gelingen konn-
te.

Das Buch von Burkhard Müller und
seinen Kollegen von der Universität

Wettbewerb „Gegen die
Wand“: Interkulturelle Kin-
der- und Jugendarbeit wird
prämiert

Handbuch Offene Kinder-
und Jugendarbeit

Buch: Wahrnehmen können
– Jugendarbeit und infor-
melle Bildung
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Hildesheim mit dem schönen Titel
„Wahrnehmen können“ leistet einen
hervorragenden Beitrag dazu, um
die Möglichkeiten von Bildungsarbeit
im Kontext Offener Jugendarbeit
deutlicher als bisher zu erkennen
und herauszuarbeiten. Im Einlei-
tungsteil wird ein sehr guter Über-
blick über die Bildungsdiskussion in
der Jugendarbeit gegeben. Es wird
deutlich, wie die Bildungsmög-
lichkeiten mit den unterschiedlichen
Konzepten Offener Arbeit zusam-
menhängen.

Der Hauptteil des Buches jedoch
besteht aus Geschichten (Fallbei-
spielen), die davon erzählen, welche
Bildungsgelegenheiten im Alltag von
Jugendzentren auftauchen und wie
diese genutzt und verstanden wer-
den können. Die Fallbeispiele wur-
den in einer wissenschaftlichen Un-
tersuchung durch Prozesse teilneh-
mender Beobachtung in mehreren
Jugendzentren gewonnen. Sie er-
zählen ganz normale Geschichten
aus dem Offenen Treff als demjeni-
gen Kernbereich Offener Arbeit, der
häufig ganz besonders im Fokus der
Kritik steht, weil eben nicht ohne
weiteres aufgezeigt werden kann,
was man als Besucher/in dort
eigentlich lernen kann.

Das Buch kann all denen sehr emp-
fohlen werden, die selber vor der
Aufgabe stehen, zu erklären, was

der Beitrag der Offenen Jugend-
arbeit im Rahmen eines Gesamt-
Bildungskonzeptes auf kommunaler
Ebene sein kann. Es wird deutlich,
dass das Feld der Jugendarbeit wie
kein anderes dazu geeignet ist, viel-
fältige Gelegenheitsstrukturen für
informelle Bildungsprozesse täglich
neu entstehen zu lassen. Das
Schwierige ist nur, diese als Fach-
kräfte zu erkennen und angemessen
zu unterstützen. Das vorliegenden
Buch kann dabei helfen, indem es
die Wahrnehmung von Bildungs-
gelegenheiten ebenso anregt wie die
Interpretation derjenigen Bildungs-
prozesse, die im Jugendzentrum
jeden Tag möglich sind.

Burkhard Müller / Susanne Schmidt
/ Marc Schulz: Wahrnehmen kön-
nen. Jugendarbeit und informelle
Bildung. 251 Seiten, Lambertus-
Verlag, 2005, ISBN 3-7841-1583-7,
16,- EUR 

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

Die Jugendhilfe, insbesondere die
Jugendsozialarbeit, ist ein unver-
zichtbarer Partner bei der beruflichen
Integration junger Menschen.
Gerade die Jugendlichen und jungen
Menschen, die den Anforderungen
im Übergang von der Schule in den
Beruf nicht ohne besondere Hilfe-
stellung und Förderung bewältigen
können, sind auf Angebote der
Jugendsozialarbeit angewiesen.
Neben den vielfältigen Unterstüt-
zungsleistungen, die Jugendsozial-
arbeit nach Beendigung der Schul-
pflicht anbietet, können sie gemäß
ihres gesetzlichen Auftrags und ihres
spezifischen Fachwissens den
Bildungs- und Erziehungsauftrag der
Schule wirksam ergänzen und durch
präventive Arbeit zur Vermeidung
schulischen Scheiterns beitragen.

Die Träger der landesgeförderten
Angebote zur Jugendsozialarbeit in
NRW haben ein gemeinsames
Grundlagenpapier veröffentlicht, das
insbesondere  auf die Bedeutung
der Jugendsozialarbeit als Partner
von Schule hinweist.

Dieses Papier können Sie per E-Mail
anfordern und Sie bekommen es per
E-Mail als Datei zugeschickt.

Petra Beckersjürgen, LWL-Lan-
desjugendamt, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-4696,
E-Mail: 
petra.beckersjuergen@lwl.org 

Im Band „Den Schulausstieg verhin-
dern. Gute Beispiele einer frühen
Prävention“ des Deutschen Jungen-
instituts e.V. (DJI) werden im Rah-
men des „Netzwerks Prävention von
Schulmüdigkeit und Schulverwei-
gerung“ Förderansätze aus der bun-
desweiten Praxis beschrieben. 

Die vorliegende Dokumentation stellt
Antworten von Expertinnen und
Experten vor, die mittels jahrelanger
Erfahrungen an Lösungsmöglich-
keiten, Kriterien und Ansatzpunkten
früher Prävention gearbeitet haben. 

Es besteht ein breiter Konsens dar-
über, dass ein schülerorientiertes
Schulkonzept zur Identifikation der
Kinder mit Schule beiträgt. Welche
Möglichkeiten Regelschule hat und
wie sie diese zur Motivation von
Schülerinnen und Schülern (und
auch Lehrkräften) einsetzen kann,
wird anhand der Arbeit von drei
Hauptschulen und einer Förder-
schule vorgestellt. 

Durch Kooperation von Schule mit
sozialpädagogischen Fachkräften
der Jugendhilfe kann ein verbesser-
tes Schulklima die Ausgrenzung ein-
zelner Kinder verhindern und die
Lernmotivation aller fördern. Die
Schulpädagogen erhalten Unterstüt-
zung durch Mitarbeiter/innen freier
Träger der Jugendhilfe und arbeiten
zusammen an einer lebensweltlich

Jugendsozialarbeit: Grund-
lagenpapier der ATK’s (Ar-
beitsausschüsse der Trä-
gerkonferenzen) Rheinland
und Westfalen - Lippe

Dokumentation: ‚Den Schul-
ausstieg verhindern’
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orientierten Schule. Neun Be-
schreibungen von Projekten zeigen,
wie mit unterschiedlichen Konzepten
und Methoden das Problem Schul-
müdigkeit bewältigt werden kann.

Die kostenlose Veröffentlichung kön-
nen Sie im Internet bestellen oder
dort herunterladen. 

www.dji.de/schulmuedigkeit

Das Projekt ‚Betrieb und Schule’
(BUS) ist ein Förderprogramm der
Landesregierung NRW, das darauf
abzielt, Jugendliche mit schwierigen
Lernvoraussetzungen rechtzeitig bei
der Berufs- und Arbeitsplatzauswahl
zu unterstützen. Dieses Projekt wird
in der gleichnamigen – neu aufgeleg-
ten und überarbeiteten – Broschüre
der interessierten Öffentlichkeit vor-
gestellt. 

Die kostenlose Broschüre können
Sie beim Ministerium für schule,
Jugend und Kinder bestellen oder im
Internet herunterladen.

www.bildungsportal.nrw.de → ser-
vice → Bestellung und Download
von Broschüren
E-Mail: poststelle@msjk.nrw.de 

Kooperation Jugendhilfe
und Schule

Auf dem Bundeskongress „Zu-
kunftsprojekt: gemeinsame Gestal-
tung von Lern- und Lebenswelten –
Zusammenspiel von Kinder- und
Jugendhilfe und Schule im Sozial-
raum“, der vom 21. - 22.04.2005 in
Berlin stattfand, ist das Positions-
papier des Bundesjugendkurato-
riums „Neue Bildungsorte für Kinder
und Jugendliche“ veröffentlicht wor-

den. Das Bundesjugendkuratorium
entwickelt darin Ideen zu neuen,
kooperativen „Bildungsorten“ und
möchte damit eine erweiterte, gesell-
schaftspolitische Sichtweise in der
Diskussion um Jugendhilfe und
(Ganztags)Schule befördern. Im
ersten Teil des Papiers geht es um
eine Pointierung der Ausgangslage.
Im zweiten Teil wird aufgezeigt, wie
die neuen Bildungsorte beschaffen
sein müssten, wie sie zu entwickeln
zu verorten und zu verantworten
sind, um schließlich Bestandteil inte-
grierter kommunaler Bildungspolitik
werden zu können.

Das Positionspapier kann im Internet
eingesehen und heruntergeladen
werden unter: www.bundesjugend-
kuratorium.de → Stellungnahmen
des Bundesjugendkuratoriums

www.bundesjugendkuratorium.de 

Bei den 3 Bezirksregierungen in
Westfalen-Lippe (Arnsberg, Detmold
und Münster) sowie bei den staatli-
chen Schulaufsichtsämtern gibt es
Ansprechpartner/innen (Generalis-
ten) für die Kooperation von Ju-
gendhilfe und Schule. 

Sie sind in Fragen des Arbeits-
bereiches wichtige Ansprechpart-
ner/innen insbesondere für Schulen,
Schulleitungen und Lehrkräfte und
beraten diese. Die Kooperations-
beauftragten sind auch die Ge-
sprächspartner/innen für kommuna-
le Ausschüsse und Verwaltungs-
stellen, insbesondere auch für das
Jugendamt und die Jugendhilfe all-
gemein.

Die Namen, Adressen, Telefon-
nummer sowie E-Mailadressen die-
ser Kontaktpersonen finden Sie nach
Bezirksregierungen sortiert auf der
Internetseite des LWL-Landes-
jugendamtes: www.lja-wl.de → Un-
sere Themen von A-Z →
Kooperation → Infos über Schule 

www.lja-wl.de
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Broschüre: ‚Betrieb und
Schule’ (BUS) in NRW

In Kooperation mit sozialpädagogischen
Fachkräften der Jugendhilfe kann Schule ein
verbessertes Schulklima aufbauen.

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema
Kooperation Jugendhilfe und
Schule auch die folgenden Artikel
in dieser Ausgabe:

● ‚Begründungen und Qualitäts-
standards von Partizipation –
auch für Ganztagsschule’ auf
S. 30

● ‚Empfehlungen zum Kinder-
und Jugendförderungsgesetz
NRW’ auf S. 54

● ‚LWL-Tagungsmater ia l ien
‚Ganztag für Teenies’ im
Internet’ auf S. 55

● ‚Jugendsozialarbeit: Grund-
lagenpapier der ATK’s (A-
rbeitsausschüsse der Träge-
rkonferenzen) Rheinland und
Westfalen – Lippe’ auf S. 58

● ‚Dokumentation: ‚Den Schul-
ausstieg verhindern’’ auf S. 58

● ‚Broschüre: ‚Betrieb und
Schule’ (BUS) in NRW’ auf S.
59

● ‚Schwerpunkt ‚Jungs in der
Schule’ in ‚Jugendhilfe &
Schule’ 2/2005’ auf S. 67

● ‚‚Betrifft Mädchen’: Mädchen-
arbeit und Schule’ auf S. 67

● ‚Wettbewerb: Kooperationen
von Kultur und Ganztags-
schule werden ausgezeichnet’
auf S. 68

Positionspapier: ‚Neue Bil-
dungsorte für Kinder und
Jugendliche’

Ansprechpartner/innen für
die Kooperation bei der
Schulaufsicht
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Der neue Termin der aus dem Mai
verschobenen ersten Fachtagung
zum Thema ‚Jugendhilfeplanung –
Schulentwicklungsplanung’ ist am
20. und 21. September 2005 in
Münster.

Am ersten Veranstaltungstag wer-
den Referent/innen der Schul- und
Schulverwaltungsämter sowie aus
der kommunalen Jugendhilfepla-
nung einen Überblick über ihre
Aufgabenbereiche und ihre struktu-
relle Einbindung geben. An drei
Beispielen (Minden, Kreis Herford,
Emsdetten) wird unter dem Blick-
winkel von Planung die bisherige
Zusammenarbeit der Bereiche Ju-
gendhilfe und Schule dargestellt. Der
zweite Tag ist zur gemeinsamen Er-
arbeitung der gegenseitigen Erwar-
tungen, Anforderungen, Unterstüt-
zungsleistungen u.ä. an eine ge-
meinsame Planungsarbeit gekenn-
zeichnet. 

Themen des zweiten Veran-
staltungstages sind die Grundlagen
einer gemeinsamen Planungsver-
antwortung von Jugendhilfe und
Schule im Sinne des § 7 Kinder- und
Jugendförderungsgesetz. Zu der
Tagung sind vorrangig 'Pärchen' -
zusammengesetzt aus den Kol-
leg/innen der Jugendhilfeplanung
sowie der Schulentwicklungspla-
nung – aus Westfalen-Lippe eingela-
den.

Die Einladungen werden nach den
Sommerferien an die Jugend- und
Schulverwaltungsämter versandt.
Weitere Informationen geben Ihnen
gern: 

- Eva Bähren, LWL-Landes-
jugendamt, Jugendhilfeplanung,
48133 Münster,
Tel.: 0251 591-3657,
E-Mail: eva.baehren@lwl.org

- Veronika Spogis, LWL-Landes-
jugendamt, Fachberatung ‚Betreu-
ung von 10- bis 14-Jährigen’,

48133 Münster,
Tel.: 0251 591-3654,
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org 

- Irmgard Grieshop-Sander, LWL-
Landesjugendamt, Fachberatung
‚Offene Ganztagsschule’,
48133 Münster,
Tel.: 0251 591-5877, E-Mail:
irmgard.grieshop-sander@lwl.org 

Mit der Broschüre „Leitgedanken für
die Kooperation von Schule und
Jugendhilfe“ legt die GEW einen Text
vor, der die Diskussionen in den
Vorstandsbereichen „Jugendhilfe
und Sozialarbeit“ und „Schule“ zu-
sammenfasst. 

Es wird darin begründet, warum
Schule sich für die Kooperation öff-
nen und warum Jugendhilfe sich
ihres Bildungsauftrages bewusst
werden muss. Bei Anerkennung
ihres je spezifischen Bildungs-, Er-
ziehungs- und Betreuungsauftrages
ist das Verbindende die gemeinsame
Verantwortung für das Aufwachsen
der Kinder und Jugendlichen. Es fol-
gen Vorschläge für den Aufbau eines
konsistenten Gesamtsystems von
öffentlicher Bildung, Erziehung und
Betreuung. Sie reichen von der
Verständigung auf einen gemeinsa-

men umfassenden Bildungsbegriff
bis zu Fragen der Arbeitsbe-
dingungen der Pädagoginnen und
Pädagogen. Anschließend werden
gemeinsame Aufgaben und Hand-
lungsfelder beschrieben.

Die Broschüre bezieht sich auf die in
Fachkreisen seit einiger Zeit intensiv
diskutierten Papiere aus den ver-
schiedensten politischen Institu-
tionen, reflektiert die langjährige wis-
senschaftliche Forschung und
nimmt vielfältige Anregungen aus der
Praxis auf. 

Die gedruckte 28-seitige Broschüre
können Sie im Internet herunterladen
oder zum Preis von ca. 1 EUR plus
Porto anfordern.

Internet: www.gew.de/
Jugendhilfe_und_Schule.html
E-Mail: juhi@gew.de

Das Münsteraner Institut für soziale
Arbeit (ISA) hat mit der ersten
Ausgabe der „Literatur-Rundschau
Jugendhilfe und Schule“ eine neue
Publikationsreihe gestartet. Pro
Ausgabe wird das ISA künftig einen
Überblick über Neuerscheinungen,
Zeitschriftenartikel, Arbeitsmateria-
lien und Internet-Links zu einem
Schwerpunktthema aus dem Be-
reich der Kooperation von Jugend-
hilfe und Schule bieten. Geplant ist
eine drei Mal jährliche Ersche-
inungsweise. Schwerpunktthema
der Reihen-Premiere ist die ‚Partizi-
pation von Kindern und Jugend-
lichen in der Jugendarbeit und in der
Schule’. Auf insgesamt 25 Seiten
werden die nach Ansicht des ISA
wichtigsten Publikationen zu diesem
Thema aus den Jahren 2003 und
2004 in jeweils eigenen, lexikalisch
kurzen Beiträgen behandelt und
kommentiert.

Die Literatur-Rundschau Jugendhilfe
und Schule des ISA Münster ist
zugleich ein Baustein der Arbeits-
hilfen, die über das Internetportal
www.ganztag-nrw.de der Arbeits-

Fachtagung für kommunale
Jugendhilfeplaner/innen
und Schulentwicklungspla-
ner/innen in Westfalen-
Lippe

Broschüre: Leitgedanken
für die Kooperation von
Jugendhilfe und Schule

Literatur-Rundschau ‚Ju-
gendhilfe und Schule’ des
ISA Münster
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stelle „GanzTag und Öffnung von
Schule“ (GÖS) angeboten werden. 

Ausgabe 1 der Literatur-Rundschau
‚Jugendhilfe und Schule’ können Sie
kostenfrei beim ISA bestellen oder
von der Internetseite
www.isa-muenster.de → Aktuelles
herunterladen. 

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

Die Zahl der Ganztagsplätze in den
Grundschulen wird sich zum neuen
Schuljahr 2005/2006 in Nordrhein-
Westfalen verdoppeln. Vom Sommer
an werden 1401 offene Ganztags-
schulen im Primarbereich eingerich-
tet und für mehr als 71.000 Kindern
Plätze anbieten. Bis Ende April hat-
ten 294 Schulträger – 274 Kom-
munen und 20 private Ersatzschul-
träger – den Betrieb von 1401 neuen
Ganztagsschulen im Primarbereich
beantragt. Voraussichtlich werden

alle Anträge laut Aussage des
Ministerium für Schule, Jugend und
Kinder des Landes NRW bewilligt
werden können, auch wenn in
Einzelfällen noch konzeptionelle
Details geklärt werden müssen.

Die Ausbauplanungen der Kom-
munen für die nächsten Jahre zeigen
deutlich, dass das Angebot der offe-
nen Ganztagsgrundschule auf brei-
tes Elterninteresse trifft. Bis Ende
April 2005 haben die Kommunen
weitere Investitionsmittel aus dem
Bundesprogramm für den Umbau
von Schulen für deren Ganz-
tagsbetrieb beantragt. Von den bis
2007 insgesamt auf NRW entfallen-
den 914 Millionen Euro sind bereits
454 beantragt worden.

Den Ausbaustand der offenen
Ganztagsschule und die Ergebnisse
der Pilotphase der wissenschaftli-
chen Begleitung hat der LWL-
Landesjugendhilfeausschuss auf sei-
ner Sitzung am 08.06.2005 zur
Kenntnis genommen. Die Vorlage
finden Sie unter www.lja-wl.de →
Landesjugendhilfeausschuss → Sit-
zungen und Vorlagen → 08.06.2005

Irmgard Grieshop-Sander,
Tel: 0251 591-5877,
E-Mail:
Irmgard.Grieshop-Sander@lwl.org

Nach erfolgreichem Start des Auf-
baubildungsgang Offene Ganz-
tagsgrundschule (OGS) im Schuljahr
2004/2005 bietet das Westfälische
Berufskolleg diesen Bildungsgang
ab Februar 2006 zusätzlich als e-
learning Studiengang an. Die
Teilnehmer/innen erarbeiten im stän-
digen Austausch mit den Do-zen-
ten/innen des Berufskollegs große
Teile der Unterrichtsinhalte über das
Netz. In (reduzierten) Präsenztagen
werden die Teilnehmer/innen auf das
Selbststudium vorbereitet, parallel
werden in Regionalgruppen, aber
auch in Diskussionsforen Möglich-
keiten zum gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch geboten.

Das Westfälische Berufskolleg will
mit diesem Bildungsgang, der sich
über vier Schulhalbjahre erstreckt,
insbesondere jenen Berufstätigen,
denen ein kontinuierlicher Schulbe-
such aufgrund beruflicher Verpflich-
tungen nicht möglich ist, die Chance
geben, sich trotzdem für eine koordi-
nierende Tätigkeit im System des
Offenen Ganztags zu qualifizieren.

Weitere Informationen finden Sie
unter www.westf-berufskolleg.de →
Offene Ganztagsschule oder können
Sie anfragen.

Heinz-Joachim Büker, Margret
Schumacher, Westf. Berufskolleg
Fachschulen Hamm, Heithofer Allee
64, 59071 Hamm,
Tel.: 02381 893 – 441,
E-Mail: a.wortmann@wkp-lwl.org 

Die Broschüre ‚Netzwerke 6 +7’
beinhaltet die Dokumentation der
gemeinsamen Netzwerkkonferenzen
des Landesjugendamtes Rheinland
und der Schulabteilungen der Be-
zirksregierungen Köln und Düssel-
dorf am 24.09.2002 bzw. am
08.,10.2003 in Köln.

Ab Sommer gibt es in NRW
1401 offene Ganztags-
grundschulen mit über
71.000 Plätzen

Westf. Berufskolleg geht
neue Wege: e-learning für
OGS

Dokumentation: Netze der
Kooperation 6 + 7
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Unter dem Leitsatz ‚Schule neu
Denken’ stand in beiden Kon-
ferenzen die ‚Offene Ganztagsschule
im Primarbereich (OGS)’ im Mit-
telpunkt. Die OGS befindet sich seit
der Einführung Anfang 2003 sowohl
quantitativ als auch qualitativ in
einem kontinuierlichen Entwick-
lungsprozess. Die dokumentierten
Beiträge erinnern an den Startbeginn
und an die Ziele des Programms, an
First-Practice-Modelle, aber auch an
Erfahrungen und Good-Practice-
Modelle, auf die seinerzeit aufgebaut
wurde.

Netzwerke 6+7 können Sie für 5,-
EUR über die Internetseite des
Landesjugendamtes Rheinland
bestellen:
www.lvr.de/FachDez/Jugend/ →
Publikationen → Bestellsystem des
LVR

www.lvr.de

Im Jugendhof Vlotho, der Bil-
dungsstätte des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe,  werden
zukünftig für die Zielgruppe der
Schulsozialarbeiter/innen mehrtägi-
ge Seminare angeboten. Das erste
findet vom 02.-04.11.2005 zum

Thema ‚Elterntraining – eine Ein-
führung in ein Konzept zur schuli-
schen Gewaltprävention’ statt.

Darüber hinaus plant der Jugendhof
Vlotho von Dezember 2005 bis
Dezember 2006 die Durchführung
eines ersten Zertifikatskurses ‚Schul-
sozialarbeit’. Neben einer Verortung
des Arbeitsfeldes Schulsozialarbeit
sowohl in der Schule als auch im
Sozialraum und in der Kooperation
mit Jugendhilfe stehen das Arbeiten
mit Einzelnen und mit Gruppen
sowie eine Methodenvielfalt und
Interventionskonzepte im Mittelpunkt
des sechsteiligen Kurses.

Die Einladungen zum Zertifikatskurs
werden im September verschickt.
Eine Vorabankündigung sowie die
Einladung zum Elterntraining finden
Sie im Internet unter www.lja-wl.de
→ Unsere Themen von A-Z →
Schulsozialarbeit →. Interessenten
können sich melden und bekommen
die Einladung dann direkt zuge-
schickt.

Brigitte Böhm, Jugendhof Vlotho,
Oeynhausener Str. 1, 32602 Vlotho,
Tel.: 05733 923-312,
E-Mail: brigitte.boehm@lwl.org,
Internet: www.jugendhofvlotho.de

Neben der traditionellen Ganztags-
schule wurden in den letzten Jahren
in den meisten Bundesländern neue
Konzepte pädagogischer Ganz-
tagsangebote entwickelt, die vor
allem in offenen oder kooperativen
Formen existieren. Angesichts des
wachsenden Bedarfs an solchen
Konzepten scheint es aber auch
dringlich, das Augenmerk auf Quali-
tätskriterien und Mindeststandards
zu legen. Die Breite des Angebots
wurde am Deutschen Jugendinstitut
(DJI) mittels einer bundesweiten
qualitativen Fallstudie an insgesamt
16 Schulen (5 Grundschulen, 3
Hauptschulen, 2 Realschulen, 2
Gymnasien und 4 Gesamtschulen)

untersucht um grundlegende Pro-
blembereiche zu identifizieren.

Das Buch bietet für diejenigen, die
mit der Umsetzung von Ganztags-
betreuung sowohl in Schule als auch
in Jugendhilfe befasst sind, ganz
praktische und konkrete Erfah-
rungswerte zur Organisation und
dem Angebot des Mittagessens,
den Formen und Zielen der Haus-
aufgabenbetreuung sowie der Art
und der Struktur der Arbeits-
gemeinschaften / Freizeitangebote.
Dabei werden auch Fragen des
Personaleinsatzes, der Kooperation
mit außerschulischen Kooperations-
partnern sowie der Rhythmisierung
aufgegriffen. 

Die rechtlichen Grundlagen und
Finanzierung, die Art und Struktur
und die Problembereiche des Ganz-
tagsangebots in den einzelnen
Bundesländern wurden miteinander
verglichen und in einem bildungspo-
litischen Fazit werden Empfehlungen
zu Qualitätskriterien gegeben. 

Peter Wahler, Christine Preiß,
Günther Schaub: Ganztagsan-
gebote an der Schule. Erfahrungen -
Probleme – Perspektiven, 130 S.,
EUR 9,50, ISBN: 3-87966-435-8, in
der Reihe: DJI-Fachforum Bildung
und Erziehung / Band 5

Besprechung: Veronika Spogis,
LWL-Landesjugendamt und Westf.
Schulen, Tel.: 0251 591-3654,
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org

Neu im Jugendhof Vlotho:
Seminare und Zertifikats-
kurs für Schulsozialarbeiter
/innen

Ganztagsangebote an der
Schule: Erfahrungen –
Probleme - Perspektiven
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Partizipation / Demokratie
fördern

Bislang 163 Millionen Euro För-
dergelder hat der Bund seit 2001 für
das Aktionsprogramm „Jugend für
Toleranz und Demokratie – gegen
Rechtsextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus“ zur
Verfügung gestellt. Das geht aus
dem zweiten Zwischenbericht zum
Stand der Umsetzung des Pro-
gramms hervor, den das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend kürzlich vorge-
legt hat. Gefördert wurden unter
anderem 1.200 Projekte im Rahmen
der Aktion „CIVITAS – initiativ gegen
Rechtsextremismus in den neuen
Bundesländern“ und 2.200 Maß-
nahmen des Programmteils „ENTI-
MON – gemeinsam gegen Gewalt
und Rechtsextremismus“. Bis zum
Jahr 2006 sollen insgesamt 192
Millionen Euro in das Aktions-
programm investiert werden.

Sie können den ‚2. Zwischenbericht
zur Umsetzung der Programme
CIVITAS und ENTIMON’ auf der
Internetseite www.entimon.de/
content/e20/index_ger.html herun-
terladen.

www.bmfsfj.aktiv-gegen-hass.de

Auf der CD-ROM „Come in Contract
– VERTRAGt euch!“ sind erfolgreiche
Praxisbeispiele von Projekten inner-
halb von „Come in Contract“ be-
schrieben. „Come in Contract“ ist
der Beitrag des Deutschen Bundes-
jugendring in der Initiative „Projekt –
P misch dich ein“. Hinter Projekt P
stehen neben dem Deutschen Bun-
desjugendring (DBJR), das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und die Bundes-

zentrale für politische Bildung. Die
beidseitige Vereinbarung zwischen
Jugendlichen und Entscheidungs-
träger/innen aus Politik und Gesell-
schaft bildet bei „Come in Contract“
das zentrale und neue Element.

Der große Schwerpunkt der CD-
ROM sind die Methodensammlung
und die Praxistipps, um eigene
spannende Projekte auf die Beine zu
stellen. Ausführlich beschrieben wird
eine Auswahl an Methoden, Spielen
und Tipps, die dazu geeignet sind,
dass Gruppen, Initiativen oder Pro-
jektteams auf demokratische Art und
Weise – also mit einem Höchstmaß
an Beteiligung – Ziele entwickeln und
Aktionen planen.

Die kostenlose CD-ROM bekommen
Sie zugeschickt, wenn Sie einen mit
1,44 Euro frankierten DIN-A-4-
Rückumschlag Ihrer Bestellung an
den DBJR hinzufügen.

DBJR, Mühlendamm 3,
10178 Berlin, Tel.: 030 400404-41
oder -42, E-Mail:
info@dbjr.de , Internet: www.dbjr.de 

Die Bewerbung um den höchstdo-
tierten Förderpreis für Kinderbe-
teiligung ist ab sofort wieder mög-
lich. Das Deutsche Kinderhilfswerk
(DKHW) ruft Kinder- und Jugend-
einrichtungen aus ganz Deutschland
auf, sich für die Goldene Göre zu
bewerben. „Die Goldene Göre, das
ist der Preis des DKHW für die
Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen an der Gestaltung ihrer
Lebenswelt. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk ver-
leiht im Frühjahr kommenden Jahres
zum dritten Mal die Goldene Göre.
Die Projekte, die sich bewerben,
sollten in den Bereichen Medien,
Kinderpolitik, Kinderkultur, Spielraum
und Schule angesiedelt sein. Wichtig
ist es, dass die Aktionen gemeinsam
mit Kindern und Jugendlichen ent-
wickelt, geplant und umgesetzt wor-
den sind. Sie sollen sich in der

Durchführung befinden oder kürzlich
abgeschlossen sein. 

Die Goldene Göre ist ein Aner-
kennungspreis, verbunden mit einer
finanziellen Förderung von insge-
samt 18.000 Euro; der erste Preis ist
mit 10.000 Euro dotiert. 

Der Einsendeschluss ist der 23.
September 2005. Nähere Informa-
tionen zur Goldenen Göre 2005
erhalten Sie auf der Internetseite des
Deutschen Kinder- und Jugend-
hilfswerkes.

www.dkhw.de

Der Jugendwettbewerb „Kriegskin-
der“ will zwölf- bis 18-Jährige dazu
animieren, die immer seltener wer-
dende Chance zu nutzen, sich mit
Zeitzeugen über die Geschehnisse
der Nazi-Diktatur und des Zweiten
Weltkrieges auszutauschen. Unter
der Schirmherrschaft von Bun-
despräsident Horst Köhler hat das
Anne-Frank-Zentrum Berlin die
Aktion ausgelobt. Es geht darum,
dass die Teilnehmer/innen Gesprä-
che mit Menschen führen, die die
Kriegszeit als Kinder erlebt haben.
Die Ergebnisse der Gespräche sollen
in frei wählbarer Form dargestellt
werden. Begleitend zu den Ge-
dichten, Reportagen, Filmen, Com-
puter-Präsentationen oder Audiomit-
schnitten sollen Dokumente, Fotos
und Gegenstände der damaligen
Zeit eingesendet werden. Diese wer-
den im kommenden Jahr in einer
Ausstellung präsentiert. Hauptpreis
für die Wettbewerbssieger ist eine
dreitägige Gruppenfahrt nach Berlin.
Weitere Preise sind Bücher, CDs und
andere Sachgeschenke. 

Zwischenbericht: Mehr als
3.500 Projekte im Aktions-
programm „Jugend für
Toleranz und Demokratie“
gefördert

CD-ROM „Come in Contract
– VERTRAGt euch!“

Goldene Göre 2005 des
Deutschen Kinderhilfswer-
kes ausgeschrieben

Wettbewerb: Jugendliche
sollen die seltener werden-
de Chance nutzen und mit
Kriegskindern sprechen
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Einsendeschluss für die Wettbe-
werbsbeiträge ist der 31. Dezember
2005. Weitere Informationen können
von der Internetseite
www.annefrank.de/wettbewerb/
heruntergeladen werden. 

Anne-Frank-Zentrum, Rosenthaler
Straße 39, 10178 Berlin,
E-Mail: starosta@annefrank.de
Internet: www.annefrank.de

Kinder- und Jugendschutz

Risflecting ist ein pädagogischer An-
satz, der das menschliche Bedürfnis
nach Rauscherfahrung und Risiko-
situationen ernst nimmt. Durch be-
wusste Auseinandersetzung mit der
eigenen Person, dem sozialen Um-
feld und der Substanz/ dem
Risikoverhalten soll ein bewusster
Umgang mit Rausch- und Risiko-
situationen erreicht werden. 

RIS steht für das Wagnis Risiko ein-
zugehen, Rausch zu erleben und
FLECTING für die Vor- und Nach-
bereitung also die REFLECTION der
Erfahrungen. Risiko- und Rauscher-
fahrungen sollen in den Lebensalltag
integriert werden und können für das
Individuum und die Gesellschaft als
Ressource zur Gesunderhaltung
nutzbar gemacht werden.

Voraussetzung ist eine realistische
Einschätzung des Risikos, um uner-
wünschte Gefahren auszuschließen.
Die Grundhaltung von Risflekting ist
lebensweltorientiert -humanistisch. 

Zielgruppe von Risflekting sind nicht
Problemkonsumentinnen und Pro-
blemkonsumenten von Substanzen
und Missbraucher, nicht Personen
und Gruppen mit exzessivem Risiko-
verhalten. Diese benötigen Beratung
und Hilfestellung. Risflecting zielt
vielmehr darauf ab, jener großen
Gruppe Jugendlicher, die Risiko-
situationen unbewusst eingehen und
Rauscherfahrungen ohne Vor- und
Nachbereitung konsumieren, be-
wusste Möglichkeiten zur Ausein-
andersetzung anzubieten. Dies ge-
schieht auf den unterschiedlichen
Ebenen von Begleitung, peer group
education, Festkultur, Projekten. 

Risflekting ist ein pädagogisches
Programm, das gerade Fachkräften
in der Jugendhilfe neue integrative
Wege aufzeigt. Die Koordinations-
stelle Sucht beim LWL-Landes-
jugendamt bietet drei 3-stündige
Kurzworkshops zum Kennenlernen
des Risflecting-Ansatzes zur
Rausch- und Risikopädagogik an,
und zwar am 20.09.2005 in Marl
(vormittags) und in Hamm (nachmit-
tags) sowie am 21.09.2005 in
Tecklenburg (vormittags).

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter: www.lwl.org/ks →
aktuelle Termine → Weiterbildungen
→ Risflecting oder können Sie anfra-
gen.

Alexandra Vogelsang, LWL-Landes-
jugendamt, Koordinationsstelle
Sucht, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591- 3838, E-Mail:
alexandra vogelsang @lwl.org.

Die Zahl der Drogentoten ist auf dem
niedrigsten Stand seit 1989, Tabak-
und Alkopopkonsum unter Jugend-

lichen sind rückläufig, Sorgen berei-
tet der wachsende Cannabis-Kon-
sum. Das geht aus dem ‚Drogen-
und Suchtbericht’ hervor, den die
Drogenbeauftragte der Bundesre-
gierung, Marion Caspers-Merk, jetzt
im Mai vorgelegt hat. 1.385 Men-
schen starben im vergangenen Jahr
an den Folgen des Konsums illegaler
Drogen. Die Raucherquote unter den
12- bis 17-Jährigen ging von 28
Prozent im Jahr 2001 auf nun 20
Prozent zurück. Neben Nichtrau-
cherkampagnen seien auch die
durch die Steuererhöhungen des
vergangenen Jahres verursachten
Preiserhöhungen eine Ursache
dafür. Nach den beiden Steuer-
erhöhungen gaben jeweils zwischen
7,5 und acht Prozent aller damaligen
Raucherinnen und Raucher ihr
Laster auf. Ein klarer Erfolg ist für
Caspers-Merk auch die Alkopop-
Sondersteuer, die im August 2004
eingeführt wurde. Vor deren Ein-
führung hatten 28 Prozent der 12-
bis 17-Jährigen angegeben minde-
stens einmal pro Monat Alkopops zu
trinken. Nun sagen dies nur noch 16
Prozent der Angehörigen dieser
Altersklasse. Ein europaweiter Trend
sei die zunehmende Beliebtheit von
Cannabis unter jungen Menschen.
20 Prozent der 18- bis 25-Jährigen
haben im Verlaufe des vorangegan-
genen Jahres Cannabis konsumiert.
Die steigende Zahl von Beratungs-
gesprächen wegen Cannabis in den
Sucht- und Drogenberatungen ver-

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Kin-
der- und Jugendschutz auch
die folgenden Artikel in dieser
Ausgabe:

● ‚IAGJ fordert ressortübergrei-
fende Gesundheitsbündnisse
für Kinder und Jugendliche’
auf S. 69

● ‚Kampagne „10 Prozent Bio –
Das kann jeder“ geht in die
zweite Runde’ auf S. 69

● ‚Für Kinder gilt ganz beson-
ders: „Hauptsache gesund“’
auf S. 70

Kennenlernen des Risflec-
ting-Ansatzes zur Rausch-
und Risikopädagogik

Drogen- und Suchtbericht:
Alkopop-Konsum bei Ju-
gendlichen geht zurück,
Cannabiskonsum nimmt zu

Junge Menschen trinken immer weniger
Alkopops. Das liegt auch an der
Sonderabgabe auf die bunten, hochprozenti-
gen Mixgetränke (Quelle: Ginko NRW)
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deutliche die Gefahr des Gebrauchs
der so genannten „weichen“ Droge.
Auch der Konsum von Ecstasy und
Amphetaminen steige an. Konkrete
Maßnahmen gegen diese Entwick-
lung kündigte Caspers-Merk nicht
an. Sie rief zu einer gesellschaftli-
chen Wertedebatte darüber auf.

Der ‚Drogen- und Suchtbericht’ kön-
nen Sie von der Internetseite des
Bundesministeriums für Gesundheit
und Soziales herunterladen: 
www.bmgs.bund.de → Publikatio-
nen → Drogen- und Sucht

Internet: www.drogenbeauftragte.de

„Jupi“ heißt eine CD-ROM, die die
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) mit der Aktion
Jugendschutz Baden-Württemberg
(ajs) herausgegeben hat. Das Kürzel
steht für „JugendPrävention Inter-
national“. Dabei handelt es sich um
ein Schulungsprogramm für Betreu-
erinnen und Betreuer in der außer-
schulischen Jugendarbeit. Ziel ist es,
die Fachkräfte im angemessenen
Umgang mit dem Suchtmittelkon-
sum ihrer Schützlinge zu schulen.

Die CD-ROM können Sie kostenfrei
bei der BZgA anfordern. Das
Schulungsprogramm kann auch als
87 Megabyte große  ZIP-Datei aus
dem Internet heruntergeladen wer-
den. Die Adresse lautet:
www.bzga.de/bzga_stat/divers/Jupi
_CD.zip.

Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung, 51101 Köln,
Fax: 0221 8992257,
E-Mail: order@bzga.de,
Internet: www.bzga.de.

In Deutschland leben etwa 1,4
Millionen Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren mit Migrations-

hintergrund. Die Integration dieser
Kinder und Jugendlichen ist eine der
wichtigsten gesellschaftlichen Auf-
gaben, die nur im Zusammenspiel
aller Beteiligten gelingen kann.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz (BAJ) will
hierzu einen Beitrag leisten  mit der
Publikation ‚Die Kinder der multikul-
turellen Gesellschaft – Jugendliche
mit Migrationshintergrund als
Zielgruppe des Jugendschutzes’.
Neben einigen Grundsatzartikeln
werden Projekte und Publikationen
aus den Bereichen Prävention,
Medien, Sexualität, Gender, Ge-
sundheit, Ausbildung und Beruf,
Integration, Partizipation und Inter-
kulturelle Erziehung dargestellt. Eine
kommentierte Literaturliste rundet
die Publikation ab.

Die Ausgabe 21 der Reihe Modelle
Dokumente Analysen zum Thema
»Die Kinder der multikulturellen
Gesellschaft« können Sie zum Preis
von 3,- EUR bestellen.

Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder-
und Jugendschutz e.V. (BAJ),
Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
Tel.: 030-400 40 300,
Fax: 030-400 40 333, E-Mail:
material@bag-jugendschutz.de,
Internet: www.baj-jugendschutz.de 

„Schuldenfalle Handy“ heißt eine
neue Broschüre der Stadt Duisburg.
Die Publikation ist aus einem gleich-
namigen Projekt entstanden, bei
dem Beschäftigte der Fachstelle für
Wohnungsnotfälle des örtlichen
Amtes für Soziales und Wohnen mit
Schülerinnen und Schülern das Pro-
blem des übermäßigen – und teuren
– Handykonsums diskutierten.

Bei ihren gleichzeitig durchgeführten
Umfragen stellten die Stadtbe-
diensteten fest, dass zwar 79 Pro-
zent der bis 20-jährigen Taschen-
geldempfänger eine monatliche
Handyrechnung von „nur“ bis zu
50,-- EUR hatten. Allerdings beka-

men die Befragten mehrheitlich
maximal 100,-- EUR pro Monat. Die
Gefahr ist also da, dass der monat-
lich für das mobile Telefonieren zu
entrichtende Betrag das Taschen-
geldbudget übersteigt, zumal 18
Prozent der Befragten angaben,
monatlich zwischen 51,-- und 100,--
EUR fürs Handy zu bezahlen. Schul-
den sind dann schnell gemacht.

Behandelt werden in der Broschüre
Themen wie die Werbung für Mobil-
telefone und das Verschweigen der
Folgekosten, die Folgen nicht be-
zahlter Rechnungen und auch die
Frage der verschiedenen Handy-
Tarife. Die Broschüre enthält auch
Erhebungsdaten aus den von den
städtischen Mitarbeitern besuchten
Schulen.

Die Broschüre „Schuldenfalle
Handy“ können Sie bei der Fach-
stelle für Wohnungsnotfälle des
Duisburger Amtes für Soziales und
Wohnen anfordern.

Rolf Gottschalk, Stadt Duisburg,
Amt für Soziales und Wohnen,
Fachstelle für Wohnungsnotfälle,
Tel.: 0203 283-8858,
Fax: 0203 283-8890, E-Mail:
r.gottschalk@stadt-duisburg.de,
Internet: www.duisburg.de

JUPI-CD gibt Tipps für
Suchtprävention in der
Jugendarbeit

Broschüre: Die Kinder der
multikulturellen Gesell-
schaft

Duisburger Broschüre klärt
über Schuldenrisiken bei
Mobiltelefonen auf

Zahlreiche auf Jugendliche zugeschnittene
Handytarife werden beworben. Hier ein
Reklamefoto des Anbieters Vodafone. (Quelle:
obs/Vodafone D2 GmbH)
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Die Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien hat eine Telefon-
Hotline für Eltern, Erziehende und
andere Interessierte eingerichtet, die
Fragen zu jugendgefährdenden
Medieninhalten haben. Damit rea-
giert die Einrichtung, die bislang
hauptsächlich für die „Indizierung“
problematischer Medieninhalte zu-
ständig war, auf den steigenden
Medienkonsum von Kindern und
Jugendlichen.

Viele Erziehende wissen nicht, wie
sie auf den bevorzugten Fernseh-,
Internet-, Musik- oder Computer-
spielkonsum ihrer Zöglinge reagieren
sollen. Sie brauchen Tipps, wie sie
reagieren können, wenn Heran-
wachsende nicht für sie geeignete
oder gar gefährdende Inhalte konsu-
mieren. Andererseits benötigen sie
Hinweise für kinder- und jugendge-
eignete Medienangebote. Auf all
diese und weitere Fragen sollen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Beratungstelefons Antworten geben
können. Die Bundesprüfstelle be-
greift die Einrichtung des Telefon-
services als Auftakt für weitere
medienpädagogische Aktivitäten.

Das Beratungstelefon der Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende
Medien erreichen Sie unter der
Nummer 0228 376631. Es ist be-
setzt montags, dienstags und don-
nerstags von elf bis 13 Uhr und mitt-
wochs von 17 bis 19.30 Uhr. An
Feiertagen ist die Hotline nicht
besetzt.

Elke Monssen-Engberding, Vorsit-
zende der Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien,
Tel.: 0228 962103-0,
E-Mail: info@bpjm.bund.de,
Internet: www.bundespruefstelle.de

Risiken und Chancen des Chattens
fasst die Broschüre „Alles nett im
Chat“ zusammen, die von der

Gesellschaft für Medienpädagogik
und Kommunikationskultur (GMK)
herausgegeben worden ist. Genannt
werden sichere Chaträume für Kin-
der und Beratungsstellen für den
Fall, dass beim Plaudern im Internet
Probleme aufgetreten sind. Die
Veröffentlichung richtet sich an Eltern
und Jugendliche gleichermaßen. Sie
wurde von der Europäischen Union
und vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend
gefördert.

Sie können die Broschüre „Alles nett
im Chat“ gegen Erstattung der Ver-
sandkosten bei der Geschäftsstelle
der Gesellschaft für Medienpäda-
gogik und Kommunikationskultur
beziehen. Auf den Internetseiten der
GMK steht die Schrift als PDF-
Dokument zum Herunterladen zur
Verfügung. Die Adresse lautet:
„www.gmk-net.de/pdf/
Chat_klein.pdf“

GMK-Geschäftsstelle, Körnerstraße
3, 33602 Bielefeld, Tel.: 0521 67788,
Fax: 0521 67727,
E-Mail: gmk@medienpaed.de,
Internet: www.gmk-net.de

Mit „www.internauten.de“ steht seit
kurzem ein weiteres Angebot im
Internet, das den sicheren und sinn-
vollen Umgang von Kindern mit dem
weltweiten Datennetz fördern will.
Die Seite wurde angeregt von der
Initiative „Deutschland sicher im
Netz“ und eingerichtet von der Frei-
willigen Selbstkontrolle Multimedia-
diensteanbieter, dem Deutschen
Kinderhilfswerk und MSN Deutsch-
land. Schirmherr ist Bundeswirt-
schaftsminister Wolfgang Clement.
Das Internauten-Angebot richtet sich
vor allem an sechs- bis 13-jährige
Jungen und Mädchen. Ihnen begeg-
nen auf den Seiten die Internauten
Rio, Nina und Ben. Diese drei laden
die Kinder zu einer Comic-Reise
durch die Welt des Internet ein, wäh-
rend der sie auf Risiken und
Gefahren im „Netz“ hingewiesen
werden. Film-, Buch- und Surftipps

ergänzen das Angebot, ein Chat darf
auch nicht fehlen. Ein eigener Be-
reich enthält Informationen für Eltern
und Lehrer.

Freiwillige Selbstkontrolle Multime-
dia-Diensteanbieter e.V. (FSM),
Geschäftsstelle, Spreeufer 5,
10178 Berlin, Tel.: 030 240484-30,
Fax: 030 240484-59,
E-Mail: office@fsm.de, 
Internet: www.internauten.de

Geschlechtergerechte
Jugendhilfe

Mitte April wurde in Essen die neue
FUMA Fachstelle Gender NRW
offiziell eröffnet. Der FUMA Fach-
verband knüpft als Träger der Fach-
stelle direkt an Erfahrungen aus der
Fachberatung zur Mädchenarbeit
und zum Gender Mainstreaming in
Kooperation mit der Jungenarbeit
an:

● In dem Projekt „Gender Main-
streaming bei Trägern der Ju-
gendhilfe“, welches aktuell mit
einem multiprofessionellen Team
fünf Träger verschiedener Hand-
lungsfelder der Jugendhilfe zum
Gender Mainstreaming berät und
fortbildet. 

● Mit der Expertise zum Thema
„Gender Mainstreaming – Mäd-
chen und Jungen in der Kinder-
und Jugendhilfe in NRW“ zum 8.
Kinder- und Jugendbericht der
Landesregierung NRW. 

Für FUMA bedeutet dies eine neue
Entwicklung im Fachverband:
FUMA hat sich als Fachverband
gegründet mit der Zielsetzung die
Interessen von Mädchen und Frauen
zu fördern. Diese Zielsetzung wird
weiter verfolgt. Sie wird erweitert um
das Handlungsfeld der geschlechts-
reflektierten Arbeit mit Jungen im
Sinne des Gender Mainstreaming,
mit dem Ziel der Förderung von
Geschlechtergerechtigkeit. Entspre-
chend dieser Entwicklung wird

Bundesprüfstelle hat me-
dienpädagogisches Bera-
tungstelefon eingerichtet

Chatten hat seine guten
und schlechten Seiten –
Broschüre gibt Tipps

Internauten wollen siche-
ren Umgang von Kindern
mit dem Internet fördern

Eröffnung der neuen FUMA-
Fachstelle mit Sitz in Essen
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neben den beiden dort tätigen
Bildungsreferentinnen zur Mädchen-
arbeit zusätzlich ein Bildungsreferent
zur Jungenarbeit in der Fachstelle
eingestellt werden.

Die Fachstelle Gender NRW hat
spezifische Angebote zur Qualifi-
zierung und Fachberatung zum
Gender Mainstreaming und zur
Mädchen- und Jungenarbeit. Sie
wird Impulse setzen und zur
Sensibilisierung im Themenfeld bei-
tragen. Sie kooperiert mit der LAG
Jungenarbeit NRW. Das Konzept
der Fachstelle Gender NRW mit dem
Untertitel Geschlechtergerechtigkeit
in der Kinder- und Jugendhilfe steht
zum download zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auf
der Internetseite oder können sie
anfragen.

Cäcilia Debbing, Diana Emberger,
FUMA-Fachstelle Gender NRW, 
Poststelle Stadtverwaltung,
Rathenaustr. 2-4, 45121 Essen
Tel.: 0201 185088-0,
Fax: 0201 185088-9
E-Mail: fachstelle@fumanrw.de, 
Internet: www.fumanrw.de

Der „Girl‘s Day“ ist eine mittlerweile
etablierte, jährlich stattfindende Ak-
tion, um Mädchen so genannte
„Männerberufe“ schmackhaft zu ma-
chen. Geschlechtsspezifische Be-
rufswahl gibt es aber auch bei
Jungen. Deswegen startete das
Bundesfamilienministerium zum
diesjährigen „Girl‘s Day“ ein ähnli-
ches Projekt, um bei Jungen für vor-
wiegend von Frauen ausgeübte
Berufe zu werben: „Neue Wege für
Jungs“ bietet männlichen Fünft- bis
Zehntklässlern die Gelegenheit, sich
mit ihren Berufswünschen und den

typischen Rollenmustern auseinan-
der zusetzen, die dahinter liegen. Ein
Servicebüro wurde eingerichtet, das
interessierten Initiativen und Institu-
tionen Beratung und Unterstützung
anbietet.

Hintergrund der Kampagne für Jun-
gen in „Frauenberufen“ ist vor allem
auch der geringe Anteil von Männern
im Pflege-, Erziehungs- und Dienst-
leistungsbereich, wie Bundesfami-
lienministerin Renate Schmidt bei
der Vorstellung des Projektes sagte.
Gerade im Elementarbereich man-
gele es an männlichen Bezugsper-
sonen für die Kinder.

Internet:
www.neue-wege-fuer-jungs.de

Im Schwerpunkt der Ausgabe
2/2005 der Zeitschrift ‚Jugendhilfe &
Schule’ des Landesjugendamtes
Rheinland geht es bei dem Thema
"Jungs in der Schule" um die
geschlechtsbezogene Arbeit mit
Jungen bzw. Schülern und die Be-
deutung von Gender Mainstreaming
für Schule wie Jugendhilfe. Auf 39
Seiten werden Ihnen Beiträge und
Praxisprojekte vor allem zum
Schwerpunktthema vorgestellt.

Die Zeitschrift ‚Jugendhilfe & Schule’
ist nur in der Online-Version erhältlich
und zwar auf der Internetseite des
Landesjugendamtes Rheinland
unter: www.lvr.de/FachDez/Jugend/
→ Publikationen → Jugendhilfe &
Schule inform

www.lvr.de

Das neueste Heft des Instituts für
Soziale Arbeit (ISA), Münster, in der
Reihe ‚Betrifft Mädchen’ widmet sich
dem Thema: ‚Nachsitzen! – Mäd-
chenarbeit und Schule’. In dem Heft
wird u.a. die Ganztagsschule als

Im Bild: (v.l.n.r.) Diana Emberger, Mitarbeiterin der Fachstelle Gender NRW, Bürgermeisterin aus
Essen Annette Jäger, Britta Altenkamp(MdL), Gerda Kaßner, Leiterin der Gleichstellungsstelle
Essen, Annegret Krauskopf(MdL), Vorsitzende des Ausschusses ‚Kinder, Jugend und Familie’ im
Landtag NRW, Klaus Schäfer, Abteilungsleiter im Ministerium für Schule,  Jugend und Kinder des
Landes NRWs, und Cäcilia Debbing, Mitarbeiterin der Fachstelle Gender NRW, 

„Girl‘s Day“ jetzt auch für
Jungs
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Jungen sollen für Berufe im Pflege-, Erzie-
hungs- und Dienstleistungsbereich gewonnen
werden. 
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Schwerpunkt ‚Jungs in der
Schule’ in ‚Jugendhilfe &
Schule’ 2/2005

‚Betrifft Mädchen’: Mäd-
chenarbeit und Schule
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Reformprojekt für eine geschlechter-
bewusste Schule hinterfragt, die
Chancen und Grenzen eine schulbe-
zogene Mädchensozialarbeit und
Ganztagsschule aufgezeigt, die bil-
dungspolitischen Herausforderun-
gen an die Kooperation von Mäd-
chenarbeit und Schule thematisiert
sowie die Kooperation eines Mäd-
chenverbandes mit einer Schule vor-
gestellt.

Einzelhefte von Betrifft Mädchen
2/2005 kosten 6,- EUR zuzügl. 1,44
EUR Porto und können Sie beim
Juventa-Verlag bei Frau Thekla
Steinmetz, Tel.: 06201 9020-25, E-
Mail: steinmetz@juventa.de bestel-
len.

www.isa-muenster.de

Kulturelle Jugendbildung

Vier Mal 2 500,-- EUR gibt es dieses
Jahr beim Wettbewerb „Mixed Up“
des von der Bundesvereinigung Kul-

turelle Jugendbildung (BKJ) getra-
genen Projektes „Kultur macht
Schule“ zu gewinnen. Der Wett-
bewerb unter der Schirmherrschaft
von Bundesfamilien- und Ju-
gendministerin Renate Schmidt will
Kooperationen zwischen Ganz-
tagsschulen und Personen, Insti-
tutionen und Organisationen aus
dem kulturellen Bereich prämieren.
Im nächsten Jahr werden weitere
vier Preise vergeben. Ausgezeichnet
werden sollen Formen der Zu-
sammenarbeit, bei denen die Parti-
zipation von Kindern und Ju-
gendlichen ermöglicht wird, innova-
tive Lern- und Lehrformen erprobt
und junge Menschen individuell
gefördert werden. Beispielhafte und
nachhaltige Initiativen sind genauso
preiswürdig wie integrative und die
Chancengleichheit von Kindern und
Jugendlichen fördernde Angebote.

Die Bewerbungsfrist für das Jahr
2005 beim Wettbewerb „Mixed Up“
läuft bis zum 12. September 2005.
Bewerben müssen sich die Koope-
rationspartner gemeinsam. Die Prei-
se gehen an den kulturellen Partner.
Die Preisverleihung findet am 27.
Oktober 2005 in Berlin statt.

Weitere Informationen finden Sie auf
der Internetseite www.kultur-macht-
schule.de oder können Sie anfor-
dern. 

Bundesvereinigung Kulturelle Ju-
gendbildung, Projekt „Kultur macht
Schule“,
Küppelstein 34,
42857 Remscheid,
Tel.: 02191 794398,
Fax: 02191 794389,
E-Mail:
info@kultur-macht-schule.de,
Internet:
www.kultur-macht-schule.de

Japan liegt nach landläufigem geo-
grafischem Verständnis im „fernen
Osten“. Obwohl gerade in Nord-
rhein-Westfalen viele Japanerinnen
und Japaner leben, ist die japani-
sche Kultur den Deutschen eher
fremd, ebenso wie dies wahr-
scheinlich umgekehrt der Fall sein
dürfte.

Der Jugendwettbewerb „Japan: Bei
uns… Bei Euch?“ des Europäi-
schen Zentrums für Medienkompe-
tenz will das gegenseitige Verständ-
nis von deutschen und japanischen
Kindern und Jugendlichen für die
jeweils andere Kultur stärken. Zehn-
bis 18-Jährige sind aufgerufen,
maximal einminütige Filme anzufer-
tigen und darin über alltägliche
Situationen und Traditionen aus
ihrem Heimatland zu berichten.
Dadurch sollen wiederum die jun-
gen Menschen aus dem jeweils
anderen Land aufgefordert werden,
über Ähnliches in ihrem Land zu
berichten. Geplant ist also, dass
eine Sequenz von Frage- und
Antwortfilmen entsteht. Die Filme
werden auf der Internetseite
„www.beiuns-beieuch.de“ in der
Rubrik „Die Filme“ veröffentlicht.

Die besten Filmbeiträge werden bei
der Abschlussveranstaltung des
Wettbewerbs „NRW: Neues Ler-
nen“ im Dezember 2005 prämiert.
Einsendeschluss für die Filme ist
der 30. September 2005. Neben
einzelnen Jugendlichen und Grup-
pen der genannten Altersklasse
können auch Mediengruppen und
Klassen weiterführender Schulen
teilnehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf
der Internetseite www.beiuns-bei-
euch.de oder können Sie anfordern.

Projektbüro „Bei uns… Bei Euch?“,
c/o Europäisches Zentrum für
Medienkompetenz, Bergstraße 8,
45770 Marl,
E-Mail: info@beiuns-beieuch.de,
Internet: www.beiuns-beieuch.de

Wettbewerb: Kooperatio-
nen von Kultur und Ganz-
tagsschule werden ausge-
zeichnet

Der Wettbewerb ‘Kultur macht Schule’ will
Kooperationen zwischen Ganztagsschulen
und kulturellen Projekten auszeichnen. 

(Foto: www.pixelquelle.de)

Wettbewerb: Jugendliche
entwickeln filmische Fra-
gen und Antworten zu
Deutschland und Japan
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spinxx.de bietet 10- bis 15Jährigen
eine Plattform zur aktiven Aus-
einandersetzung mit aktuellen Me-
dienproduktionen. Im Mittelpunkt
stehen dabei Kinder- und Jugend-
filme aus Kino und TV. Ergänzt wird
dies durch Berichte von Filmver-
anstaltungen, Interviews mit Schau-
spielern und Hintergrundreportagen.
Kinder und Jugendliche erwerben
durch die eigene medienkritische
Tätigkeit ein vertieftes Verständnis
der Medienwelt und reflektieren ihre
eigene Mediennutzung.

spinxx initiiert und begleitet lokale
bzw. regionale Redaktionsgruppen,
die bei Medieneinrichtungen, Trä-
gern der Kinder- und Jugendarbeit,
Schulen, Wohlfahrtsverbänden und
anderen Akteuren vor Ort angesie-
delt werden. Den Pädagogen/innen,
die die Redaktionsgruppen betreu-
en, bietet das JFC Medienzentrum
Köln in Seminaren eine gezielte
medienpädagogische Qualifizierung. 

spinxx.de wird gefördert von der
Stiftung Deutsche Jugendmarke,
dem Ministerium für Schule, Jugend
und Kinder des Landes Nordrhein-
Westfalen, der Filmstiftung Nord-
rhein-Westfalen und der Bundes-
zentrale für politische Bildung.

Weitere Informationen finden Sie auf
der Internetseite www.spinxx.de
oder beim JFC Medienzentrum.

JFC Medienzentrum Köln, Hansaring
84-86, 50670 Köln,
Tel.: 0221 13056150, E-Mail:
info@jfc.de, Internet: www.jfc.info 

Gesundheitserziehung

Stärker als bisher wollen die Mit-
glieder der Internationalen Arbeits-
gemeinschaft für Jugendfragen

(IAGJ) die Probleme in den Blick
nehmen, die sich aus den veränder-
ten Lebensbedingungen für die Ge-
sundheit von Kindern und
Jugendlichen ergeben. Das geht aus
der Abschusserklärung ‚Neue Ge-
sundheitsrisiken bei Kindern als
Herausforderung für die Kinder- und
Jugendhilfe. Das Beispiel Überge-
wicht.’ hervor, die die Arbeits-
gemeinschaft von Fachleuten aus
Deutschland, Österreich, der
Schweiz und den Niederlanden bei
ihrer 14. Arbeitstagung im Sep-
tember 2004 in Garderen in den Nie-
derlanden verfasst haben. 

Als besonders Besorgnis erregend
empfinden die internationalen Ju-
gendhilfe- und Jugendrechtsex-
perten die Zunahme von Überge-
wicht und Fettleibigkeit bei jungen
Menschen. Genauso wie andere
Essstörungen müsse dies als öffent-
liches Problem erkannt werden. Eine
Herausforderung bedeute dies auch
für die Jugendhilfe. Besonders
gefragt ist dieser Bereich nach
Ansicht der IAGJ beim Aufbau von
präventiven gesundheitsfördernden
Strukturen im Rahmen der Bil-
dungsarbeit für Kinder und Jugend-
liche wie auch deren Eltern. Eltern-
und Familienbildung, Jugendsozial-
arbeit, Jugendschutz, Suchtpräven-
tion, Kindertagesstätten, Beratungs-
stellen und auch die Einrichtungen
für Hilfen zur Erziehung seien damit
gleichermaßen angesprochen. An-
geregt werden ressortübergreifende

Bündnisse für Kinder und Jugend-
liche.

Sie können die Abschlusserklärung
der 14. IAGJ-Arbeitstagung im Voll-
text als PDF-Dokument von der
Internetseite der AGJ: www.agj.de
→ Stellungnahmen und Positionen
→ 2004-2005 herunterladen. 

Mit einem Symposium zur „zeitge-
mäßen Schulverpflegung“ ist am 4.
Mai die Informationskampagne „10
Prozent Bio – Das kann jeder“ des
Bundesministeriums für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Land-
wirtschaft erneut gestartet. Ge-
meinsam mit der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE) und
dem „Ökologischen Großküchen-
service“ (ÖGS) wirbt die Initiative
dafür, zehn Prozent der in Groß-
küchen von Kindertagesstätten,
Schulen, Kliniken oder Heimen
zubereiteten Speisen für Kinder,
Senioren und Kranke mit Bio-
Produkten herzustellen. Aufgezeigt
werden sollen Wege, wie die
Integration von Bio-Produkten in den
Speisenplan nahezu kostenneutral
vorgenommen werden kann.

Ab sofort haben Verpflegungs-
verantwortliche aus Schulen, Kin-
dertagesstätten sowie Kranken-
häusern und Altenheimen wieder die
Möglichkeit sich auf zahlreichen
kostenlosen Informationsveranstal-
tungen und Workshops über den
leichten Einsatz von Bio-Produkten
zu informieren. Die bundesweite
Veranstaltungsreihe wurde inhaltlich
auf die Bedürfnisse der Teil-
nehmer/innen optimiert: mehr
Praxisbezug, mehr Erfahrungsaus-
tausch unter den Teilnehmer/innen,
stärkere Berücksichtigung betriebs-
wirtschaftlicher Aspekte und eine
vermehrte Einbindung der Schul-
träger.

Köche & Co. aus Schulen und Kin-
dertagesstätten wie auch Kranken-
häusern und Heimen, aber auch

spinxx.de – das Online-
magazin für junge Medien-
kritik

IAGJ fordert ressortüber-
greifende Gesundheits-
bündnisse für Kinder und
Jugendliche

Ein Eis schmeckt immer wieder gut. Viele
Kinder und Jugendliche leiden aber inzwi-
schen an Übergewicht – eine
Herausforderung auch für die Jugendhilfe.
(Quelle: www.pixelquelle.de)

Kampagne „10 Prozent Bio
– Das kann jeder“ geht in
die zweite Runde
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Schulträger, Caterer und sonstige
Interessierte sind zu den bundeswei-
ten Informationsveranstaltungen
herzlich eingeladen. 

Auf der Kampagnenwebsite
http://www.biokannjeder.de finden
Sie alle Termine und Ansprech-
partner sowie die wichtigsten
Informationen zur Kampagne.

Claudia Zilz, ÖGS - Ökologischer
Großküchen Service
Tel.: 069 977 819-14,
Fax: 069 977 819-19
E-Mail: claudia.zilz@oegs.de 
www.biokannjeder.de
www.oegs.de 

Gesundheit ist ein hohes Gut, und
gesunde Kinder hätte wohl jeder
gern. Es gibt allerdings zahlreiche
Risiken für das körperliche, seelische
und soziale Wohlbefinden von
Kindern und Jugendlichen. Das zei-
gen die hohen Zahlen psychischer
und psychosomatischer Erkran-
kungen, die Störungen des Immun-
systems oder des Bewegungs- und
Essverhaltens, chronische Krank-
heiten und Suchtverhalten der jüng-
sten Gesellschaftsmitglieder. Mit die-
sem Themenkomplex befasst sich
der Jahrestagungsband 2004 der
Landesarbeitsstelle Baden-Würt-
temberg der Aktion Jugendschutz,
der jetzt unter dem Titel

„Hauptsache gesund…?“ erschie-
nen ist.

Der Band gliedert sich in sechs Teile.
Zunächst werden Grundlagen der
Gesundheitswissenschaft dargelegt.
Breiten Raum nimmt das Thema
„Gesundheitsförderung in Kinder-
tageseinrichtungen und Schulen“
ein, ebenso wie der Bereich „Sucht,
Gewalt und Risikoverhalten“. Ge-
schlechtsspezifische Gesundheits-
förderung und Gesundheitsförde-
rung für soziale Benachteiligte sind
die Themen des vierten und fünften
Kapitels, bevor sich der Abschluss-
teil mit der Bedeutung von Sport und
Bewegung für das Wohlbefinden
auseinandersetzt. Renommierte Au-
torinnen und Autoren wie Klaus Hur-
relmann, Karin Scheurich, Caudia
Kugelmann und Reinhard Winter be-
handeln das Thema in seinen ver-
schiedenen Facetten.

Sie können den Band „Hauptsache
gesund…? Körperliches, psychi-
sches und soziales Befinden von
Kindern und Jugendlichen“, ISBN 3-
923970-37-4, für 11,-- EUR unter
der Bestellnummer 506 bei der
Aktion Jugendschutz Baden-
Württemberg anfordern.

Aktion Jugendschutz, Landesar-
beitsstelle Baden-Württemberg,
Jahnstraße 12, 70597 Stuttgart,
Tel.: 0711 23737-11,
Fax: 0711 23737-30,
E-Mail: info@ajs-bw.de,
Internet: www.ajs-bw.de

Jugendbegegnungen

Seit Anfang Juni 2005 ist das über-
regionale Jugendservicebüro mit
dem Namen "Diabolo" aktiv. Das
Büro möchte den außerschulischen
deutsch-niederländischen Jugend-
austausch in der Euregio unterstüt-
zen: Das ist die Region westliches
Westfalen und die Grafschaft Bent-
heim sowie auf niederländischer
Seite die Provinzen Overijssel und
Gelderland. 

Das Jugendservicebüro unterstützt
alle am Jugendaustausch interes-
sierten Menschen: ob ehrenamtli-
che Jugendgruppenleiter, Jugend-
pfleger oder am Austausch interes-

Ziel der Kampagne ’10 Prozent Bio - Das
kann jeder’: Verwendung von mehr Bio-
Produkten in Kindertagesstätten und Schulen.
(Quelle: ÖGS)

Für Kinder gilt ganz beson-
ders: „Hauptsache gesund“

Kinder und Jugendliche aus Deutschland und den Niederlanden sangen bei der Eröffnungsfeier
von ’Diabolo’ das Lied „Live without borders“ 
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Diabolo:
Unkompliziert Austausch-
wünsche und -angebote
zusammenbringen

Peter de Klerk bringt Interessierte zusammen 
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sierte Jugendliche. Projektmanager
Peter de Klerk: "Meine Aufgabe ist
es jetzt unkompliziert Austausch-
wünsche und -angebote zusam-
menzubringen". Das läuft über den
persönlichen Kontakt am Telefon
oder auch über eine Datenbank im
Internet.

Ein Jugendaustausch mit den
Niederlanden will auch finanziert
werden: Peter de Klerk berät aus
welchen Töpfen man Fördermittel
kombinieren kann und bietet Unter-
stützung im Antragsdschungel. Ge-
fördert wird der jeweilige Gastgeber
von der Euregio mit 5 Euro pro Tag
und Teilnehmer/in. Außerdem hat die
Euregio ihr Bewilligungsverfahren
verbessert. "Man weiß jetzt schon im
Vorfeld vor dem Austausch, ob man
von der Euregio gefördert wird. Der
Frust, dass man nach einem
Austausch doch keine Mittel mehr
bekommen könne sei vorbei", so de
Klerk. 

Die Datenbank für Austausch-
wünschen und -angeboten auf der
Internetseite http://www.diaboloju-
gend.de wird rege genutzt. Darüber
hinaus bietet der Internetauftritt viele
Informationen und Ansprechper-
sonen rund um den Jugendaus-
tausch. Um den Bekanntheitsgrad
dieses Angebotes zu steigern bittet

Herr de Klerk regionale Multi-
plikatoren auf die Internetseite zu
verlinken.

Jugendservicebüro Diabolo, Peter
de Klerk, Postfach 1164,
48572 Gronau,
Tel.: 02562 702-40,
Fax: 02562 702-59,
E-Mail: info@diabolojugend.de,
Internet: www.diabolojugend.de 

Mehr Selbstvertrauen, größere Of-
fenheit, bessere soziale Kompe-
tenzen - die Begegnung mit Gleich-
altrigen aus anderen Ländern wirkt
sich positiv auf die Entwicklung von
Jugendlichen aus. Das ist das
Ergebnis der Studie "Langzeit-
wirkungen internationaler Jugend-
begegnungen", die Anfang Juli 2005
in Berlin vorgestellt wurde. Für die
Untersuchung befragten die For-
scher unter der Leitung von Prof.
Alexander Thomas von der Univer-
sität Regensburg mehrere hundert
Jugendliche, die vor mindestens
sechs Jahren an internationalen

Jugendbegegnungen und work-
camps teilgenommen hatten. 

Die Studie zeigt, dass selbst kurze
Austauschprogramme nachhaltige
Wirkungen bei den Teilnehmenden
hervorrufen. Internationale Jugend-
begegnungen sind Plattformen für
zwangloses interkulturelles Lernen.
Junge Menschen, die über den
nationalen Tellerrand blicken und
weltoffen sind, tragen zur Welt-
offenheit Deutschlands bei und tun
sich wesentlich leichter, Menschen
mit Migrationshintergrund in unsere
Gesellschaft zu integrieren, so
Ergebnisse der Studie. 

Die ausführliche Studie "Langzeit-
wirkungen internationaler Jugend-
begegnungen" wird im Herbst veröf-
fentlicht. Sie kann bei der Bundes-
vereinigung Kulturelle Jugendbildung
(www.bkj.de <http://www.bkj.de>)
oder bei der Universität Regensburg
(jugend.austausch@psychologie.uni
-regensburg.de) vorbestellt werden.

www.bkj.de oder
jugend.austausch@psychologie.uni-
regensburg.de 

Außerschulische Bildungsaktivitäten
für junge Menschen werden auf
europäischer Ebene durch das
„Aktionsprogramm Jugend“ unter-
stützt. Die Ziele sind vielfältig, rei-
chen von der Unterstützung von Ju-
gendbegegnungsprojekten und Frei-
willigendiensten bis zur Förderung
individueller Initiativen und Projekte –
alle Maßnahmen richten sich
schwerpunktmäßig an Jugendliche
und Heranwachsende zwischen 15
und 25 Jahren. 

Verworren scheinen die Wege für die
Verantwortlichen, um an die Mittel zu
kommen, die durch das Programm
zur Verfügung gestellt werden. Hilfe
dabei will das gerade auf deutsch
erschienene „Benutzerhandbuch für
das EU-Aktionsprogramm Jugend
2005“ leisten. Interessierte erhalten

Komfortable Datenbankrecherche

Studie: Internationale Ju-
gendbegegnungen geben
Anstoß für Leben und
Karriere

Benutzerhandbuch weist
den Weg durch das EU-
Aktionsprogramm Jugend
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darin Auskünfte über die Ziele des
Programms, mögliche Förderungen,
die Antragsstellung und die Kriterien
für Mittelbewilligungen. Das Benut-
zerhandbuch richtet sich an
Organisationen, Vereinigungen und
sonstige Initiativen, aber auch an
Jugendleiter/innen und -betreu-
er/innen, Jugendgruppen, Interes-
sierte und ehemalige Teilnehmende
an Freiwilligendiensten sowie Pro-
jektleiter/innen und -organisatoren.
Die deutsche Ausgabe des Hand-
buches enthält zusätzlich eine Über-
sicht über Rechte und Pflichten der
Teilnehmenden am Europäischen
Freiwilligendienst.

31 Länder nehmen am „Aktions-
programm Jugend“ teil. Europäi-
scher Träger ist die Generaldirektion
Bildung und Kultur der Europäischen
Kommission. Die nationale Agentur
für das Aktionsprogramm in
Deutschland ist „Jugend für Europa“
mit Sitz in Bonn. Sie ist auch die
Herausgeberin des Benutzerhand-
buchs.

Das „Benutzerhandbuch für das EU-
Aktionsprogramm Jugend 2005“
können Sie als PDF-Datei von der
Adresse „www.jugendfuereuropa.
de/service/publikationen/“ herunter-
laden. Die gedruckte Fassung kön-
nen Sie bei „Jugend für Europa“
anfordern.

Jugend für Europa, Deutsche Agen-
tur für das EU-Aktionsprogramm
Jugend, Heussallee 30,
53113 Bonn, Tel.: 0228 950-6220,
Fax: 0228 950-6222,
E-Mail: jfe@jfemail.de, Internet: 
www.webforum-jugend.de

Freiwilligendienste

75 Plätze für ein Freiwilliges Ökologi-
sches Jahr (FÖJ) werden in
Westfalen-Lippe pro Jahr über den
Landschaftsverband Westfalen-

Lippe (LWL) besetzt. Der LWL ist für
die Organisation des mit Bundes-
und Landesmitteln geförderten FÖJ
für Westfalen-Lippe zuständig. Alle
Plätze für dieses Jahr sind vergeben.
Die 16- bis 27-järhigen FÖJ-Teil-
nehmer/innen beginnen ihre Arbeit
am 1. August. Bewerbungen für das
nächste Jahr sind ab Oktober mög-
lich.

Informationen zum freiwilligen Pra-
xisjahr im Natur- und Umweltschutz
enthält eine 24-seitige LWL-Bro-
schüre. Unter dem Titel „Freiwilliges
Ökologisches Jahr in Westfalen-
Lippe – ins Leben durchstarten“
werden die Voraussetzungen ge-
nannt, um an dem seit 1995 in
Nordrhein-Westfalen existierenden
Angebot teilzunehmen. Alle Einsatz-
stellen in Westfalen-Lippe werden
aufgelistet, Fragen zur Bewerbung,
zum Taschengeld und zur sozialen
Sicherung beantwortet, die beglei-
tenden Seminarangebote vorgestellt
und schließlich jede Menge prakti-
scher Erfahrungen von Teilneh-
merinnen und Teilnehmern geschil-
dert.

Das FÖJ richtet sich bevorzugt an
junge Menschen mit Haupt-, Real-
oder ohne Schulabschluss. Ihnen
wird angeboten, sich sechs bis
maximal 18 Monate lang im Natur-
und Umweltschutz zu engagieren.
Seit dem Jahr 2002 haben junge

Kriegsdienstverweigerer die Mög-
lichkeit, anstelle des Zivildienstes ein
FÖJ zu absolvieren.

Die Broschüre „Freiwilliges Ökologi-
sches Jahr in Westfalen-Lippe – ins
Leben durchstarten“ steht als 1,2
Megabyte große PDF-Datei auf der
Internetseite www.foej-wl.de →
„Bewerbung & Materialien  zum
Herunterladen zur Verfügung. Sie
können die kostenlose gedruckte
Version der Veröffentlichung aber
auch beim LWL bestellen.

Detlef Rigol, Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, LWL-Landesju-
gendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster,
Tel.: 0251 591-4583,
E-Mail: detlef.rigol@lwl.org,
Internet: www.foej-wl.de

Im Rahmen des neuen Modell-
projektes „kek – Kultur, Engage-
ment, Kompetenz“ werden 100
Freiwillige zwischen 18 und 72 Jah-
ren im Herbst 2005 ihren kek-
Freiwilligendienst in einer kulturellen
Einrichtung starten. Das Modell-
vorhaben der Bundesvereinigung
Kulturelle Jugendbildung (BKJ) will
generationsoffene Freiwilligendienste
in Kultureinrichtungen ermöglichen
und erproben. Die bundesweiten
Einsatzorte der Freiwilligen sind z.B.
Musikschulen, soziokulturelle Zen-
tren, Jugendeinrichtungen, Jugend-
kunstschulen, Ganztagsgrundschu-
len und theaterpädagogische Ein-
richtungen. Ihr Einsatz in der Kultur
umfasst 20 Stunden in der Woche,
dauert minimal drei und maximal 24
Monate und wird von Fachkräften
begleitet.

Weitere Informationen zu diesem
Modellprojekt können Sie anfordern.

Jens Maedler, Projektbüro kek,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
Tel.: 030 32529630,
E-Mail: maedler@bkj.de

LWL informiert über Frei-
williges Ökologisches Jahr
in Westfalen-Lippe

Mehr Engagement
in der Kultur für jung und
alt durch kek-Freiwilligen-
dienst
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Fortbildungskalender

Fortbildungskalender September - Dezember 2005

02.09. – 03.09.2005 
Berlin

13.09.2005 
Frankfurt/Main

13.09. – 14.09.2005 
Vlotho

14.09. – 16.09.2005 
Bonn

14.09. – 16.09.2005 
Dortmund

16.09.2005 
Leipzig

16.09.2005 
Wuppertal

19.09. – 21.09.2005 
Lingen

20.09. – 21.09.2005 
Dortmund

20.09. – 21.09.2005 
Münster

21.09. – 22.09.2005 
Berlin

22.09. – 24.09.2005 
Münster

26.09. – 28.09.2005 
Vlotho

27.09. – 28.09.2005 
Berlin

27.09. – 28.09.2005 
Recklinghausen

04.10.2005 
Münster

Ganztagsschulkonkress: Ideen für mehr! Ganztägig lernen

Fachtagung: Resilienz – Was Kinder aus armen Familien stark macht

Arbeitstagung für Leiter/innen und leitende Mitarbeiter/innen der
Jugendämter in Westfalen-Lippe (JALTa WL)

Fachtagung: Fünf-Tage-Gruppe

Jahrestagung: Hinter dem Horizont geht’s weiter! Perspektiven der
Jugendhilfe – Zukunft für Kinder und Jugendliche

Tagung: Chancen für Schulmüde. Abschlusstagung des Netzwerkes
Prävention von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung

Informationsveranstaltung: Absicherung von Mädchenarbeit in den
kommunalen Kinder- und Jugendförderplänen in NRW

Fachtagung: Youth Lifestyles – Jugendszenen und ihre Bedeutung im
Kontext von Suchtprävention

8. Jugendkongress: Zukunft im Angebot – Ausbildung, Beruf,
Chancen

Fachveranstaltung: Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung

8. Berliner Diskurs zur Jugendhilfe: Das verflixte siebente Jahr.
Erfahrungen der Jugendhilfepraxis mit der Kindschaftsrechtsreform  

6. Bundeskongress Soziale Arbeit: Zur Produktivität des Sozialen –
den sozialen Staat aktivieren

Fachtagung für kommunale Jugendhilfeplaner/innen in Westfalen-
Lippe

Forum: Ein Weißbuch und ein Pakt für die Jugend – Neuer Schwung
in Deutschland?

Bundesfachtagung: Niemanden zurücklassen! Integration durch
Schulsozialarbeit an Ganztagsschulen

Fachtagung: Einführung in das Urkundsrecht

Bundesministerium für Bildung und
Forschung in Kooperation mit der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
www.ganztaegig-lernen.de

Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik e. V. (ISS)
Tel.: 069 95789-114, www.iss-ffm.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Ev. Erziehungsverband e. V. (EREV)
Tel.: 0511 3908810
www.erew.de

IgfH – Internationale Gesellschaft für erzie-
herische Hilfen
Tel.: 069 633986-0/13,
E-Mail: tagungen@igfh.de

Netzwerk Prävention von Schulmüdigkeit
und Schulverweigerung – Deutsches
Jugendinstitut e. V., Außenstelle Halle
Fax.: 0345 68178-47
www.dji.de/schulmuedigkeit

Landesarbeitsgemeinschaft
Mädchenarbeit in NRW e. V.
Tel.: 0202 7595046
www.maedchenarbbeit-nrw.de

Niedersächsisches Landesamt für
Soziales, Jugend und Familie,
BINAD – Büro für grenzübergreifende
Zusammenarbeit u. a.
Tel.: 0511 1063769
E-Mail: Matthias.Gelbke@ls.niedersachsen.
de

Deutsche Arbeitsschutzausstellung (DASA)
Tel.: 0231 9071-2458
www.dasa-jugendkongress.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Verein für Kommunalwissenschaften e. V.
(VfK)
Tel.: 030 39001-136, www.vfk.de/agfj

Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Tel.: 0251 8324249
www.bundeskongress-soziale-arbeit.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe und
JUGEND für Europa
www.jugendpolitikineuropa.de/extra/
kalender/

Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft – Abteilung Jugendhilfe
Tel.: 069 78973-103
www.gew.de/Bildungsbereiche/Jugendhilfe

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Termin/Ort Thema Veranstalter
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05.10. – 07.10.2005 
Bremen

06.10.2005 
Frankfurt/Main

11.10.2005 
Münster

17.10.2005 
Münster

17.10. – 21.10.2005 
Deutschland

24.10. – 25.10.2005 
Iserlohn

25.10. – 27.10.2005 
Rheine

26.10. – 27.10.2005 
Berlin

26.10. – 28.10.2005 
Eisenach

26.10. – 28.10.2005 
Essen

07.11. – 08.11.2005 
Vlotho

09.11. – 10.11.2005 
Nürnberg

10.11.2005 
Hardenberg/NL

15.11.2005 
Münster

15.11. – 16.11.2005 
Münster

17.11.2005 
Dinxperlo/NL

21.11. – 22.11.2005 
06.02. – 07.02.2006 
03.04. – 04.04.2006 
Münster

23.11. – 25.11.2005 
Köln

24.11. – 25.11.2005 
München

Fachkongress: Spannuungsfeld - Vorurteil und Verständnis.
Interkulturelle Beratung und Therapie von Kindern, Jugendlichen und
deren Familien

Fachtagung: Allein unter Heteros – Lesbische und schwule
Jugendliche im ländlichen Raum

Fachtagung; Aufmerksamkeits-Defizit-Störung mit und ohne
Hyperaktivität

Informationsveranstaltung und Expert/innengespräch: Frühe Hilfen für
Familien – Bindungstheoretische Grundlagen im Bereich sozialer
Frühwarnsysteme

Studienreise: Auf den Spuren gelingender Heimerziehung 

Fortbildung für Beistände

Fortbildung: Teams leiten – Lust und Last einer (un-)lösbaren Aufgabe
(für ASD)

Fachtagung: Zwischen Fürsorge und Eigenverantwortung – wohin
steuert die stationäre Erziehungshilfe?

Tagung: Präventive Konzepte in der Kooperation zwischen
Jugendsozialarbeit und Schule

4. Vernetzungskongress „Mädchenarbeit in NRW – Mädchenarbeit
und Schule“

Fachtagung: Zur Praxis der kulturellen Bildung in der offenen
Ganztagsschule – Ideen und Anregungen

7. Fachmesse und Kongress für den Sozialmarkt in Deutschland:
ConSozial 2005

Deutsch-Niederländischer Jugendaustausch – Wie kann man den
Austausch zwischen den Niederlanden und Deutschland in der
EUREGIO optimieren?

Informationsveranstaltung: Die Richtlinien der Gemeinsamen
Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder 

Fortbildung: Präventionsgruppenarbeit mit Kindern aus Trennungs-
und Scheidungsfamilien

Deutsch-Niederländischer Jugendaustausch – Wie kann man den
Austausch zwischen den Niederlanden und Deutschland in der
EUREGIO optimieren?

Zertifikatskurs: Komma, FF - Kommunales Management für Familien

1. Regionaltagung NRW für Amtspfleger/-vormünder/innen und
Beistände

Kongress: Kinder und Natur in der Stadt

Die Kinderschutz-Zentren
Tel.: 0221 56975-3
www.kinderschutz-zentren.org

Hessischer Jugendring und Hessisches
Sozialministerium
Tel.: 0611 990830
E-Mail: info@hessischer-jugendring.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Institut für soziale Arbeit e. V. (ISA)
Tel.: 0251 92536-0,
E-Mail: isa@muenster.de

IgfH – Internationale Gesellschaft für erzie-
herische Hilfen
Tel.: 069 633986-0/13
E-Mail: tagungen@igfh.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Sozialpädagogisches Institut im SOS-
Kinderdorf e. V.
Tel.: 089 12606-432,
E-Mail: info-spi@sos-kinderdorf.de

Bundesarbeitsgemeinschaft Ev.
Jugendsozialarbeit e. V.
Tel.: 0711 16489-40, www.bagejsa.de

Landesarbeitsgemeinschaft
Mädchenarbeit in NRW e. V.
Tel.: 0202 7595046
www.maedchenarbeit-nrw.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

ConSozial Kongressbüro
Tel. 0928 502776,www.consozial.de

Jugendservicebüro Diabolo
Tel. 02562 702-40, p.deklerk@euregio.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Jugendservicebüro Diabolo
Tel. 02562 702-40, p.deklerk@euregio.de

Institut für soziale Arbeít e. V. (ISA)
Tel.: 0251 925360, www.kommaff.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Deutsches Kinderhilfswerk, Deutscher
Städtetag, Arbeitskreis Städt.
Naturerfahrungsräume,
E-Mail: dkhw@dkhw.de

Termin/Ort Thema Veranstalter
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Jugendhilfe–aktuell
Nr. 2 / 2005 (August 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 beleuch-
ten und zum anderen im Informa-
tionsteil aktuelle und vielseitige Infor-
mationen rund um die öffentliche
und freie Jugendhilfe in den Kom-
munen in Westfalen-Lippe und bun-
desweit bieten. Fortbildungsträger
bitten wir um Verständnis, wenn wir
auf umfangreiche Fortbildungshin-
weise grundsätzlich verzichten und
Veranstaltungstipps lediglich tabella-
risch aufgreifen. Namentlich gekenn-
zeichnete Beiträge geben nicht un-
bedingt die Meinung des Heraus-
gebers wieder. 

Die Redaktion von Jugendhilfe-aktu-
ell bittet auf diesem 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:
Jugendhilfe-Aktuell@lwl.org

Jugendhilfe-aktuell kann auch im
Internet eingesehen, als pdf-Datei

heruntergeladen oder ausgedruckt
und als Newsletter abonniert werden
(Sie erhalten dann jedes Mal einen
Hinweis per Mail, wenn eine neue
Ausgabe der Fachzeitschrift im In-
ternet steht). Melden Sie sich an
unter: http://www.lja-wl.de. Jugend-
hilfe-aktuell ist kostenlos. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass
der Verteiler der gedruckten Exem-
plare von Jugendhilfe-aktuell nur
begrenzt ist.

Jugendhilfe-aktuell erscheint drei
Mal jährlich. Die nächste Ausgabe
von Jugendhilfe-aktuell erscheint im
Dezember 2005. Der Redaktions-
schluss ist am 14. Oktober 2005

Jugendhilfe-aktuell wird her-
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