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Module Themen Instrumente
Management Konzeption, Ziele, Arbeitsformen, Managementkonzepte, System-Umwelt-
20./21.03.06 Entwicklung des Managements Beziehungen, Ziele, Balanced Score Card

Jugendhilfe Wandel sozialer Arbeit Standards, Dienst-Leistungen, Sozialraum,
29./30.05.06 Von der Fürsorge zur Dienstleistung Sozialbetrieb

Erstes Coaching 1/2 Tag
Führen und Leiten Spannungsfeld von Leitung im Führungskonzepte, Führung durch
15./16.11.06 Jugendamt Zielvereinbarung

Zweites Coaching 1/2 Tag
Management Strategische und operative Leitbild, Berichtswesen, Fach- und 
05./06.03.07 Steuerung Finanzcontrolling

Drittes Coaching 1/2 Tag
Führen und Leiten Konflikte wahrnehmen Umgang mit Widerständen
11./12.06.07 Interessen verhandeln Harvard-Konfliktmodell

Viertes Coaching 1/2 Tag
Jugendhilfe Effektivität und Effizienz von Qualität steuern, Leistungen finanzieren,
03./04.09.07 Jugendhilfe budgetieren

Fünftes Coaching 1/2 Tag
Abschluss Gemeinsame Auswertung
03.12.07 Rück- und Ausblick

Veranstalter: LWL-Landesjugendamt und GEBIT Münster

Gesamtleitung Stefan Opitz, LWL-Landesjugendamt, Münster, Tel.: 0251 591-3610,
und Information: E-Mail: stefan.opitz@lwl.org

Dr. Friedrich Wilhelm Meyer, GEBIT Münster, Tel.: 0251 8571130,
E-Mail: f-w.meyer@gebit-ms.de

Zielgruppe: Fachbereichsleitung, Leitung des Jugendamtes, Beigeordnete, Stellvertretung

Kosten: 2.975,- € inklusive der Kosten für Unterbringung und Verpflegung
(1.487,50 € pro Haushaltsjahr)

Zahlungsmodalitäten: Zahlung möglich als Gesamtbetrag zu 2975,- € oder verteilt auf zwei 
Haushaltsjahre: in zwei Teilbeträgen zu je 1487,50 €

(Das Teilnahmeentgelt beinhaltet keine Mehrwertsteuer. Sollte sich im Nachhinein
herausstellen, dass Leistungen dieser Veranstaltungsreihe oder Teile hiervon umsatz-
steuerpflichtig sind, wird die Umsatzsteuer zusätzlich zum Teilnahmeentgelt berechnet
und in der Rechnung gesondert ausgewiesen bzw. nachberechnet.)

Anmeldung:
Anmeldungen bitte schriftlich bis zum 17.02.2006 an:
LWL-Landesjugendamt,
z. H. Stefan Opitz, 48133 Münster

Ein kostenfreier Rücktritt von der Teilnahme ist nur bis zum Anmeldeschluss möglich.
Bei einer Absage, die nach dem Anmeldeschluss beim LWL-Landesjugendamt ein-
trifft, muss das Teilnehmerentgelt in voller Höhe bezahlt werden. Ausfallgebühren, die
ggf. die Tagungsstätte erhebt, werden an die Teilnehmer/innen weitergeleitet.

Kommunales Management
– Wandel gezielt gestalten –  im Jugendamt
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Titel Reihe Nr. Einzelpreis

Streetwork und Mobile Jugendarbeit, 1996 Ideen & Konzepte 9 5,00 EUR

JUNEX – Junge Experten planen ein Jugendcafé, 1997 Ideen & Konzepte 11 5,00 EUR

Selbstbestimmung für Mädchen, 1999 Ideen & Konzepte 16 5,00 EUR

Integrative Spielplätze – Ziele, Planung & Realisierung, 1999 Ideen & Konzepte 17 12,00 EUR

Jugendarbeit auf dem Land, 2000 Ideen & Konzepte 19 5,00 EUR

Bausteine einer Qualitätsentwicklung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit, 2000 Ideen & Konzepte 21 5,00 EUR

Konzeptentwicklung in der Kinder- und Jugendarbeit, 2001 Ideen & Konzepte 22 5,00 EUR

Reflexion und Engagement - Jugendarbeit/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit Ideen & Konzepte 23 5,00 EUR

Integration junger Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, 2001 Ideen & Konzepte 24 5,00 EUR

Was tun mit den „schwierigen Schülern“?, 2001 Ideen & Konzepte 25 5,00 EUR

Skalenhandbuch zur Sozialraumanalyse in der Jugendhilfeplanung (Teil 1), 2002 Ideen & Konzepte 27 8,00 EUR

Arbeitshilfe zu qualitativen und aktivierenden Verfahren im Rahmen der Ideen & Konzepte 28 6,00 EUR
Sozialraumanalyse in der Jugendhilfeplanung (Teil 2), 2002

Sozialraumanalyse Hamm: Kleinräumige Analyse des Stadtgebiets als Grundlage Ideen & Konzepte 29 10,00 EUR
der Jugendhilfeplanung, 2002

Sozialraumanalyse Recklinghausen: Kleinräumige Analyse des Stadtgebiets als Ideen & Konzepte 30 6,00 EUR
Grundlage der Jugendhilfeplanung, 2002

Jungenarbeit machen!, 2002 Ideen & Konzepte 31 5,00 EUR

Jugendarbeit und Kommunalpolitik antworten auf Rechtsextremismus, 2002 Ideen & Konzepte 32 5,00 EUR

Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe, 2002 Ideen & Konzepte 33 5,00 EUR

Empfehlungen zur Auswahl von Kernindikatoren der Sozialraumanalyse, 2004 Ideen & Konzepte 39 6,00 EUR

Jugendhilfestrategien  2010 - Abschlussbericht der wissenschaft. Begleitung, 2005 Ideen & Konzepte 41 8,00 EUR

Der Jugendhilfeausschuss: Einführung, Wirksamkeit, Materialien, 2005 Ideen & Konzepte 42 5,00 EUR

Die Praxis der Offenen Arbeit – ein Experiment?, 1998 Ideen & Konzepte 2,00 EUR

Flexibilisierung Erzieherischer Hilfen, 2000 Ideen & Konzepte 12,000 EUR

Qualitätsentwicklung durch Jugendhilfeplanung, 2000 Ideen & Konzepte 5,00 EUR

Bevölkerungsprognose, Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendhilfe und Mitteilungen des LJA 143 5,00 EUR
Schule, Allgemeine Soziale Dienste, 2000

Erzieherische Hilfe, 7. Kinder- und Jugendbericht NRW, Offene Kinder- und Mitteilungen des LJA 144 5,00 EUR
Jugendarbeit, Jungenarbeit, 2000

Jugendsozialarbeit, Offene Jugendarbeit, Jungenstrafrecht, 2000 Mitteilungen des LJA 145 5,00 EUR

Rechtsextremismus, Westf. Kinderheim Hamm, DIA-TRAIN, 2001 Mitteilungen des LJA 146 5,00 EUR

Leitungswechsel im LJA, Rechtsextremismus, Kinderarmut, Rechtsprechung, 2001 Mitteilungen des LJA 147 5,00 EUR

Netzwerkarbeit, Hilfeplanung, Armut, Jugendarbeit, Pokemon, 2001 Mitteilungen des LJA 149 5,00 EUR

Familie und Kinder, Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, 2002 Mitteilungen des LJA 150 5,00 EUR

PISA, Landesjugendamt, Jugendschutz, 2002 Mitteilungen des LJA 151 5,00 EUR

PISA, Sozialraum, Offene Jugendarbeit, Qualitätsentwicklung, Väter, 2002 Mitteilungen des LJA 152 5,00 EUR

Aufsichtspflicht in Tageseinrichtungen für Kinder, 2003 Arbeitsmaterialien 2,00 EUR

Der Blick in die Zukunft – Braucht Jugendhilfe neue Strategien?, 2001 Arbeitsmaterialien 4,00 EUR

Hilfen zur Erziehung erfolgreich mitgestalten, 2003 Arbeitsmaterialien 1,00 EUR

Erstes Anschlussprojekt zur Sozialraumanalyse, 1997 Projektbericht 7,00 EUR

Praxishilfe zur Jugendhilfeplanung unter Berücksichtigung sozialräumlicher Projektbericht 7,00 EUR
Orientierungen, 1995

HzE-Prophylaxe als Struktureffekt, 2001 Erhebungsbericht 3,00 EUR

Verzeichnis über Heime und sonstige Wohnformen der Jugendhilfe Verzeichnis oder Diskette 2,00 EUR
in Westfalen-Lippe, 2004

Wege der Familienbildung, 1997 Arbeitshilfe 2,00 EUR

Förderung als gemeinsame Aufgabe von Schule und Jugendhilfe, 2003 Tagungsdokumentation 3,50 EUR

Anzeige
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„Kinder müssen möglichst früh über
viel abfragbares Wissen verfügen“,
suggeriert das Titelbild der aktuel-
len Ausgabe der Jugendhilfe-aktu-
ell, die Sie gerade in den Händen
halten. Dies entspricht allerdings
nicht dem Bildungsverständnis
der Jugendhilfe: Vielmehr ist es in
unserem Interesse, die frühkindli-
chen Lernwelten von Kindern so
zu gestalten und die Lernerfah-

rungen so zu begleiten, dass die emotionale, soziale und
kognitive Entwicklung möglichst viele Lernimpulse erhal-
ten und Selbstbildungsprozesse in Gang gesetzt werden. 

Neben grundlegenden Beiträgen wird in diesem Heft
konkretes Methodenwissen vermittelt. Es geht darum,
wie Bildungsprozesse beobachtet werden können, wie
man das Wissen von Kindern z. B. in Portfolios doku-
mentieren, „Wissenslandschaften“ kartographieren kann,
oder wie man mit ihnen philosophieren kann.

Die neue NRW-Landesregierung hat sich mit der Ein-
führung von Familienzentren in jedem Jugendamts-
bezirk ein klar umrissenes Ziel gesteckt. Als Einrichtun-
gen mit Vorbildcharakter für die geplanten Familienzen-
tren werden häufig die englischen Early Excellence
Center benannt. In diesem Heft stellen wir Ihnen erste
Ergebnisse eines Modellprojektes des deutschen Early
Excellence Centers „Schillerstraße“ in Berlin, vor. Das
LWL-Landesjugendamt wird Landesregierung und
Jugendämter in Westfalen-Lippe dabei unterstützen,
Familienzentren zu entwickeln.

Eine starke Resonanz hat unser Beratungsprojekt zur
Entwicklung von kommunalen Kinder- und Jugend-
förderplänen erhalten. Zwei Drittel aller Jugendämter
arbeiten in sechs – vom LWL-Landesjugendamt beglei-
teten - Beratungsgruppen an diesem Thema und tau-
schen sich in Arbeitsgruppen und Internet-Mailinglisten
dazu aus. Auch zu diesem Thema gibt es einen längeren
Beitrag im Heft.

Die Westfälischen Pflegefamilien wurden von den bei-
den Fachhochschulen Dortmund und Münster unter die
Lupe genommen. Der Evaluationsbericht macht deut-
lich, dass die Westfälischen Pflegefamilien gute Arbeit
leisten, aber zugleich auch ein Interessenkonflikt mit den
Pflegekinderdiensten der Kommunen vorliegt, da diese
sich ähnliche Rahmenbedingungen wünschen.

Die Kinder- und Jugendarbeit ist ein Kooperationspart-
ner der Schule im Rahmen des Projektes „Offener
Ganztag“. Angebote der Erziehungshilfe sind allerdings
bislang nur in wenigen Ausnahmefällen an Offenen
Ganztagsschulen zu finden. Dass die Weiterverfolgung
dieses Gedankens allerdings ganz im Interesse von
Kindern und ihren Familien läge, macht der Beitrag in
diesem Heft zu integrierten Hilfen plastisch deutlich.

Wie immer finden Sie im hinteren Teil des Heftes viele
interessante Informationen, Veranstaltungshinweise und
Tipps für alle Arbeitsfelder der Jugendhilfe. Ich wünsche
Ihnen eine anregende Lektüre.

Hans Meyer
LWL-Jugenddezernent
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und Entwicklungsbereitschaft des
Kindes der Schlüssel zum Bildungs-
erfolg zu sein. Private und öffentliche
Bildungsbemühungen in Familie,
Tageseinrichtung und Schule haben
sich an diesem Sachverhalt zu be-
währen. Wie qualifiziert, wie kompe-
tent lassen sie sich auf den individu-
ellen Selbstbildungsprozess des Kin-
des ein? Sind sie bereit und fähig,
von Programmen, Skalen und Be-
wertungen zu lassen, wenn es um
den konkreten, individuellen Bil-
dungsprozess des Kindes geht und
nicht um die Einschätzung erreichter
Entwicklungs- und Leistungsstände.
Und sehen sie sich in der Lage, im
Zweifelsfall auch sich selbst als
Bildungsblockade zu erkennen? 

Das meint nicht die grundsätzliche
Ablehnung diagnostischer Erhe-
bungsinstrumente. Es geht zunächst
um die Klärung, was ich mit welcher
Arbeitsmethode, mit welchem Ar-
beitsinstrument erreichen will? Um
beobachtete Defizite bei einem Kind
allgemein nach ihrem Schweregrad
bestimmen zu können, werde ich
mich auf standardisierte Entwick-
lungsmerkmale stützen müssen.
Hierüber erzielte Ergebnisse und
Aussagen können dann dazu berech-
tigen, entsprechende Förderanträge
mit Aussicht auf Zustimmung zu for-
mulieren. Nur stellt sich hier die Frage,

ob die Anwendung dieser diagnosti-
schen Instrumente noch zum Aufga-
benbereich der sozialpädagogisch
qualifizierten Erzieherin gehört. 

2 Die (Rück-)Besinnung
auf Konzepte, Ideen
und Erfahrungen in
der Praxis 

Es gab und gibt immer wieder An-
sätze, den sozialpädagogischen För-
derauftrag im Sinne einer kindorien-
tierten Arbeitsweise aufzufassen und
zu praktizieren. Da sei nur verwiesen
auf Fröbel, Pestalozzi, Montessori,
Korzak, Piaget u.a., die die Kinder
als Subjekte im Prozess ihrer Sozia-
lisierung sahen und nicht als fremd-
bestimmte Objekte im Sinne gesell-
schaftlicher „Zurichtung“. 

2.1 Der Situationsansatz
Im Mittelpunkt dieses Arbeitsansat-
zes steht die Lebenssituation des
Kindes. Er berücksichtigt als Förder-
konzept den Zusammenhang von
jeweiliger Lebenssituation und indivi-
duellen Entwicklungschancen, sei
dieses im sprachlichen, emotionalen,
sozialen oder kognitiven Bereich. 

Grundlage der Arbeit sind mit den
Kindern ausgewählte Lebens- und
Lernsituationen, in denen sich die
Kinder entsprechend ihrem Lern-

Gerhard Matenaar, Susanne Schubert

Der Förderauftrag der Tageseinrichtung - Verstehen,
nicht ändern!

Das Thema, die Kontro-
verse...
Die Bildungsvereinbarung hat zum
Ziel, die Arbeit in den Tagesein-
richtungten zu qualifizieren. Das
soll zum einen durch eine stärke-
re konzeptionelle Orientierung er-
reicht werden, zum anderen
durch eine verlässlichere Beglei-
tung und Unterstützung der Bil-
dungsprozesse des einzelnen
Kindes. Wie dieses in der Praxis
umzusetzen ist, mit welchen Ziel-
setzungen und Methoden, war
das Thema der Fachtagung „Was
wissen schon die Kinder...?“ im
Jugendhof Vlotho, die sich insbe-
sondere an Erzieherinnen, Fach-
beraterinnen, Grundschullehrer-
innen und Fachschullehrerinnen
wandte. 

Kontrovers diskutiert wird in die-
sem Zusammenhang die Frage
der Erstellung der Bildungsdoku-
mentation: Geht es um die Ent-
wicklungsstandfeststellung an-
hand vorformulierter Merkmale
und deren Dokumentation oder
um die offene, qualitative Beo-
bachtung und Beschreibung von
Bildungsprozessen, um so be-
gründet das einzelne Kind fördern
zu können? Das eine ist die
Orientierung an den Entwick-
lungsdefiziten, das andere die
Arbeit mit den Entwicklungs- und
Bildungsinteressen des Kindes. 

1 Die Anforderungen an
die Tageseinrichtungen

Was wir begründet als Arbeitshypo-
these unterstellen dürfen: Kinder bil-
den sich selbst, sie werden nicht ge-
bildet. Sie nehmen Impulse auf,
wenn sie der Ansicht sind, dass sie
ihren Entwicklungsbedürfnissen ent-
gegenkommen, für sie hilfreich sind.
Ansonsten zeigen sie wenig bis kein
Interesse. 

Somit scheint die Bildungs-, Lern-

Verstehen, nicht Ändern! Jugendhilfeaktuell
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und Entwicklungsstand an Planung,
Ausgestaltung eines Themas, eines
Projektes beteiligen können. Es sind
sogenannte Schlüsselsituationen, in
denen die Kinder für ihre aktuelle
und zukünftige Lebenssituation
wichtige Kompetenzen erwerben. 

Die Erzieherin versteht sich als
Moderatorin in einem gemeinsamen
Lernprozess. Zielsetzungen in der
Arbeit werden auf Basis von Beo-
bachtungen der Kinder entwickelt,
um ansetzend an ihren Interessen
die Umsetzung von Themen zu pla-
nen und vorzubereiten. Im Sinne
eines offenen Curriculums wird die-
ses dokumentiert und ausgewertet. 

2.2 Die offene Arbeit
Das Konzept der offenen Arbeit greift
Aspekte einer solchen kindorientier-
ten Förderarbeit auf und überlässt es
den Kindern, sich ihre Themen und
Herausforderungen zu suchen, um
mit Unterstützung der Erzieherin
daran zu wachsen. 

Unterstützt wird diese konsequent
an den kindlichen Entwicklungsbe-
dürfnissen orientierte Konzept durch
eine Raumplanung, die den Kindern
eine möglichst große Vielfalt an
Erfahrungs-, Gestaltungs- und Spiel-
möglichkeiten bietet. Mit Unterstüt-
zung der Erzieherin entwickeln sie
ein individuelles Konzept davon, wie
sie ihre Interessen, ihre Möglichkei-
ten im sozialen Kontakt und Zusam-
menspiel mit anderen Kindern ver-
wirklichen können. 

Auch hier basiert die Förderarbeit
der Erzieherin auf der Beobachtung
der Kinder bei ihrem selbstbestimm-
ten Spiel und ihren Arbeiten. Daran
anknüpfend entwickelt sie mit den
Kindern Themen und Projekte, an
deren Erarbeitung sich die Kinder
selbstbestimmt beteiligen können.
Nicht von außen gesetzte Bezie-
hungsstrukturen – die Kindergruppe
– bestimmen die Situation des
Kindes, sondern seine Entscheidung
für Beziehungen zu Kindern und
Erzieherinnen, die ihm wichtig sind. 

2.3 Reggio
Das Reggiokonzept hat zur Grund-
lage die Achtung vor der unverwech-

selbaren individuellen Ausdrucks-
fähigkeit des einzelnen Kindes. Es
sind seine hundert Sprachen, die es
in der Auseinandersetzung mit der
sozialen und sachlichen Umwelt ent-
wickelt und mit denen es sich mitteilt. 

Diese individuellen Kommunikations-
und Ausdrucksformen zu stärken ist
das zentrale Ziel dieses Ansatzes.
Das Kind soll eigenständig in Aus-
einandersetzung mit den anderen
Kindern und mit Unterstützung der
Erzieherin sein individuelles Gestal-
tungskonzept entwickeln, das ihm
Orientierung und Sicherheit bietet. 

Insofern ist es insbesondere die Do-
kumentation der Arbeiten der Kinder,
die ihnen den eigenen Entwicklungs-
und Lernprozess verdeutlichen, er-
kennbar und kommunizierbar macht.
Die Dokumentation von Themen und
Projekten ermöglicht es ihnen, eige-
ne Entwicklungsstände zu verglei-
chen, an Ergebnissen und Frage-
stellungen wieder anzuknüpfen oder
Materialien und Techniken in neuen
Zusammenhängen einzusetzen und
sie weiter zu entwickeln. Es ist das
Bewusstsein vom eigenen Entwick-
lungsprozess, das die Basis für ein
verlässliches Selbstkonzept bietet. 

3 Ein neuer Ansatz in
Folge – die Bildungs-
vereinbarung?

Alle diese Ansätze bedeuten eine
Hinwendung auf die Situation des
Kindes, seinen selbst gestalteten
Entwicklungs- und Bildungsprozess.
Ziel ist die Förderung kindlicher
Kompetenzen, wie sie z.B. im Ber-
liner Bildungsplan beschrieben sind:
Die Selbstkompetenz, die Sozial-
kompetenz, die Sachkompetenz und
die Lernkompetenz. 

Dass das Kind diese Kompetenzen
entwickelt, verdankt es den in der
Bildungsvereinbarung genannten
Selbstbildungspotentialen: Das Kind
entwickelt zunehmend Vorstellungen
und Wissen darüber, wie es sich in
den unterschiedlichen Bildungsbe-
reichen wie Bewegung, Sprache etc.
Fähigkeiten aneignen kann, wie es
diese Prozesse plant, strukturiert,
kombiniert und gestaltet, auf wessen

Hilfe und Unterstützung es zurück-
greifen kann, von wem oder was es
sich anregen lässt und was in die-
sem Prozess der Persönlichkeits-
entwicklung hinderlich ist. Es entwik-
kelt ein Bild, ein Konzept von sich
selbst, wie und wodurch dieses
Selbst wachsen kann. 

Für die Erzieherin geht es zunächst
darum, das Kind in seinen Entwick-
lungs- und Bildungsbedürfnissen
kennen zu lernen, es zu verstehen.
Erst dann kann sie mit ihm - und die-
ses durchaus auch als Herausfor-
derung und Aufgabenstellung - den
nächsten Entwicklungsschritt gehen.
Sie bietet ihm Möglichkeiten und
Alternativen an, wohl wissend, dass
das Kind seinen Weg selbst gehen
muss, also auch für sich die Ent-
scheidung trifft. Nur wenn sie über
diesen Prozess des Verstehens und
der Verständigung das Vertrauen
des Kindes gewinnt, kann sie ihm als
Bildungspartnerin von Nutzen sein. 

Über die beobachtende Wahrneh-
mung erhält die Erzieherin Einblick in
den Selbstbildungsprozess des
Kindes: In Spielhandlungen, Äuße-
rungen, Gesten gibt es ihr Auskunft
über seine Interessen, Themen und
Geschichten. Hier findet die Erzie-
herin Anknüpfungspunkte für Impulse,
Herausforderungen und Aufgaben-
stellungen, die auf Basis des Er-
reichten Neues bieten. 

Ziel ist es, ausgehend von seinen
Stärken das Kind für die nächsten
Schritte zu gewinnen, das Zutrauen in
die eigenen Fähigkeiten als Grund-
lage für weitere Herausforderungen
zu nutzen. Die Frage für diese
Förderaufgabe lautet also: Was kann
das Kind, worauf kann es aufbauen?
Die Beantwortung dieser Frage ist
also Voraussetzung, um das Kind
dabei zu begleiten, Hürden, Blocka-
den oder Rückstände in seiner Ent-
wicklung überwinden zu können. 

4 Ein Kinder- und Eltern-
zentrum

Auch die Zusammenarbeit mit den
Eltern wird nur über diesen konzep-
tionellen Ansatz auf eine tragfähige
Grundlage gestellt. Es geht darum,
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ihr Zutrauen in die Fähigkeiten ihres
Kindes zu stärken, sie für seine
Fähigkeiten aber auch Förderbedarfe
zu sensibilisieren. Sie werden von
den Erzieherinnen in diesen Verste-
hensprozess einbezogen, indem mit
ihnen Beobachtungen in der Ein-
richtung besprochen und gemein-
sam mit ihnen auf dieser Grundlage
weitere Förderschritte überlegt wer-
den. Damit öffnet die Erzieherin ihren
Arbeits- und Zuständigkeitsbereich
für die Eltern und lässt sie praktisch
teilhaben an ihrer Bildungsarbeit. Die
Einrichtung kann sich hierüber zu
einem Bildungszentrum entwickeln,
das alle Beteiligten einschließt –
Kinder, Erzieher und Eltern. So ent-
steht ein Lebens- und Lernbereich,
in dem allen Beteiligten Mut gemacht
wird, sich Herausforderungen zu
stellen. 

Wenn also ein Familienzentrum ge-
plant ist, das lediglich in additiver
Form der Arbeit der Tageseinrich-
tung Beratungs- und Hilfsangebote
hinzufügt, so greift dieses Konzept
zu kurz und wirkt eher aussondernd.
Denn wer wird mit welchen Gefühlen
und Voraussetzungen diese Bera-
tungsdienste in Anspruch nehmen?
Effektiver wäre es, den Rahmen der
Arbeit für alle Kinder und Eltern so zu
verändern, dass sich Erzieherinnen
als Kooperationspartnerinnen und
Beraterinnen der Eltern einbringen
und bewähren können und wo erfor-
derlich durch die Zusammenarbeit
mit Psychologen, Therapeuten oder
Sozialarbeitern in ihren Bemühungen
ergänzt und unterstützt werden. 

5 Schöne Aussichten?
Der Pisaschock war heilsam, inso-

Die Autoren:
Gerhard Matenaar, 
Diplom- Soziologe, ist im
Landesjugendamt West-
falen-Lippe zuständig für
Fortbildungen und kon-
zeptionelle Fragen zu
Kindertageseinrichtung
en und -tagespflege

Susanne Schubert,
M.A., ist Umwelt-
pädagogin und päd.
Mitarbeiterin des
Jugendhofes Vlotho. 

fern er die Veränderung und Quali-
fizierung schulischer und vorschuli-
scher Förderprozesse einfordert.
Einsparvorgaben für die Träger und
die Auswirkungen auf die Rahmen-
bedingungen in den Einrichtungen
sind allerdings nicht immer dazu an-
getan, qualitativ ausgewiesene und
geforderte Arbeitsformen zu favori-
sieren und zu praktizieren. 

Die folgenden Texte unterstreichen
den Qualitäts- und Qualifizierungs-
anspruch an die pädagogische
Arbeit. Im Sinne der Bildungsverein-
barung fordern sie dazu auf, die
pädagogische Arbeit als qualitative
Forschungs- und Entwicklungsarbeit
zu verstehen: Was das einzelne Kind
an Förderung benötigt wird im Pro-
zess des Erkennens und Verstehens
gemeinsam mit ihm entwickelt. 

Sonja Leo

Bildungsprozesse beobachten, begleiten und doku-
mentieren – am Beispiel der Portfolio-Methode

Das Thema „Beobachten und Doku-
mentieren“ beinhaltet keine neuen
Prinzipien. Beobachtungen wurden
und werden im Alltag jeder Einrich-
tung praktiziert. Beobachten im
Zusammenhang der Bildungsverein-
barung bedeutet nicht, eine Art
Kontrolle und Klassifizierung auszu-
üben, sondern so erfassen, was das
Kind tut und vor allem wie es das tut. 
Zu der Thematik Beobachten und

Dokumentieren gehört eine Haltung
zum Kind, die das kindliche Tun
wertschätzt. Schäfer spricht in die-
sem Zusammenhang von einer
Haltung, die das Kind seinerseits als
„anerkennende Resonanz“ erlebt
(Schäfer 2003, S. 125).

Ausgefeilte Formen der Dokumenta-
tion wurden in verschiedenen päda-
gogischen Konzepten entwickelt (z.B.
Reggio-Pädagogik). Viele Einrichtun-

Situationsskizze - Beobachtungen von 
spielerischem Lernen

Kinder beobachten und wahrnehmen
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gen verfügen über informative und
zugleich zeitlich möglichst unaufwän-
dige Formen der Dokumentation
(Informationsbriefen oder Aushängen
für Eltern), oder Dokumentation von
Projekten oder Aktivitäten in der
Gruppe, die sich auf die Bildungs-
geschichte eines Kindes beziehen. 

Stärken sammeln
Im Zuge der PISA-Studie sind neue
Erwartungen entstanden: Eltern er-
warten Zeugnisse, Grundschulen er-
wartet Checklisten, Gesundheitsäm-
ter und Erziehungsberatungsstellen
wollen „Risikokinder“ möglichst früh
identifizieren. Diese Entwicklung hat
zur Folge, dass eine Jagd auf Defizite
entbrennt. Die Gefahr, dass Beurtei-
lungsbögen und Einschätzskalen (zum
Teil heilpädagogischer Herkunft) Beo-
bachtungen ersetzen und als Bil-
dungsdokumentation gelten, ist groß. 
Im Sinne der Bildungsvereinbarung

NRW steht die Schilderung von
Beobachtungen aus dem Alltag im
Zentrum der Bildungsdokumentation
und nicht der Einsatz von Beurtei-
lungsbögen und Einschätzskalen. In
einer Dokumentation werden Stär-
ken, Leistungen und Interessen der
Kinder gesammelt und nicht Defizite. 

Der Schwerpunkt der Dokumenta-
tion liegt auf den Bildungsprozessen
und nicht auf der Darstellung einer
Gesamtentwicklung des Kindes. So
steht die Individualität jedes Kindes
im Vordergrund und nicht eine Klas-
sifizierung. Für die pädagogische
Arbeit bedeutet dies, dass Bildungs-
arbeit im Sinne der Bildungsverein-
barung bewirkt, dass jedes Kind
seine Entwicklungspotenziale aus-
schöpft. Damit verfolgt die Bildungs-
vereinbarung nicht das Ziel, dass
jedes Kind bestimmte Vorgaben
oder Standards erfüllt.

Für die Dokumentation kindlicher Bil-
dungsprozesse gilt, sich im jeweiligen
Einzelfall auf zentrale Aspekte zu
konzentrieren und sie nicht flächen-
deckend anzulegen. Damit wird deut-
lich, dass Einschätzbögen die Durch-
führung und Auswertung von Beo-
bachtungen nicht ersetzen können.
Bildungsdokumentationen entstehen
auf der Grundlage von Beobachtun-
gen. Hierzu gibt es unterschiedliche
Herangehensweisen (siehe beigefüg-
tes Literaturverzeichnis) 

Portfolio-Methode1

Wie lässt sich nun das Beobach-
tungsmaterial für eine Bildungsdoku-

Fotoserie

Fotos mit Beobachtungsbeschreibungen

Gemaltes Bild mit Kommentierungen der Erzieherin

1  Die Fotos und Skizzen zeigen beispielhaft Elemente von Portfolios (Quelle: SPI).
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mentation zusammenstellen? Hierzu
bietet die Portfolio-Methode Hilfen
der Strukturierung: Portfolios bein-
halten Material, dass für sich selbst
spricht: aussagekräftige Alltagsbeo-
bachtungen, ggf. wiederholte Beo-
bachtungen, kommentierte Kinder-
zeichnungen, kommentierte Fotos
aus Projekten oder von Alltagssitua-
tionen. Die Auswahl dessen, was
aufgenommen wird, ist nicht festge-
legt. Dabei können die Materialien
nach Bildungsbereichen geordnet
werden, oder es werden in einer
Dokumentation Schwerpunkte ge-
setzt, die aus fachlicher Sicht von
Bedeutung sind. Der Vorteil von
Portfolios ist ein reduzierter Zeitauf-
wand, weil viele Materialien verwen-
det werden können, die sowieso
anfallen (z.B. Kinderzeichnungen,
Fotos, Beobachtungen.).

Für die Erstellung einer Bildungsdo-
kumentation sollten vorab organisa-
torische Fragen geklärt werden:
● Wie kann jeder Kollegin / jedem

Kollegen regelmäßige Zeit für
Beobachtungen und Zeit für die
Auswertung von Beobachtungen
ermöglicht werden, in der sie / er
keine anderen pädagogischen
Aufgaben hat?

● Mit welchen Verfahren wird
sichergestellt, dass alle Kinder, zu
allen Tageszeiten, an allen Orten
beobachtet werden?

● Wann haben die Kolleginnen /
Kollegen die Möglichkeit, kolle-
giale Beratung zu ihren Beo-
bachtungen / Auswertungen in
Anspruch zu nehmen?

● Wie wird jeder Kollegin / jedem
Kollegen regelmäßige Zeit für die
Arbeit an den Bildungsdoku-
mentationen ermöglicht? 

Fotodokumentation

Materialskizze komplexer Spielwelten Materialskizze, die verdeutlicht, wie das Kind
sich eigene (Bewegungs-)Lernwelten gestaltet

Raumskizze

Zielsetzungen der Bildungsdo-
kumentation
Die Bildungsdokumentation verfolgt
laut der Bildungsvereinbarung unter-
schiedliche Zielsetzungen:
● Sie ist Grundlage eines kontinuier-

lichen Evaluationsverfahrens. „Die-
ses trägt zur Reflektion, Sicherung
und Weiterentwicklung der päd-
agogischen Arbeit in den Tages-
einrichtungen bei.“ (Absatz 8 der
Bildungsvereinbarung)

● Sie dient als eine Grundlage der
Zusammenarbeit mit den Eltern.
Eltern erhalten so die Möglichkeit
über die Bildungsprozesse ihrer
Kinder informiert zu werden,
sofern sie der Bildungsdokumen-
tation zugestimmt haben. (vgl.
Absatz 5 der Bildungsverein-
barung)

● Sie dient als eine Grundlage der
Zusammenarbeit mit Grundschu-
len, sofern die Eltern der Weiter-
gabe der Bildungsdokumentation
an Dritte zugestimmt haben (vgl.
Absatz 6 der Bildungsverein-
barung).

Der Schwerpunkt der Bildungs-
dokumentation liegt in der ersten for-
mulierten Zielsetzung, der kontinu-
ierlichen Reflektion der eigenen
Arbeit. Eine Bildungsdokumentation
bildet damit die Basis, die eigene
Praxis ständig an den Interessen,
Ideen und Bedürfnissen der Kinder
zu orientieren und anzupassen. Nur
so können Bildungsprozesse von
Kindern unterstützt und herausge-
fordert werden.
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Dokumentationsmaterialien
zu Reflektion der päd. Arbeit:
● Beobachtungsbeschreibungen

mit Situationsskizzen
● Raum- und Materialskizzen
● Gemalte Bilder und deren Kom-

mentierung
● Fotos mit Beobachtungsbeschrei-

bungen
● Zusammenstellung von Bildungs-

prozessen und Analysen in
Projektdokumentationen 

Die Adressaten einer Bildungsdokumentation im Überblick

Die Autorin: 
Sonja Leo, Dipl.-Heilpä-
dagogin, Mitarbeiterin im
Projektteam „Professio-
nalisierung frühkindlicher
Bildung“, Sozialpädago-
gisches Institut, Köln

Weiterführende Literatur
● „Bildung elementar“ aus Sachsen-

Anhalt bietet für jeden Bildungs-
bereich Fragen zur Strukturierung
von Beobachtungen an (www. 
ms.sachsen-anhalt.de).

● „Forscher, Künstler, Konstruk-
teure“ von Hajo Laewen und
Beate Andres (2002): Fragen, wie
z.B.: „Riskiert das Kind Miss-
erfolge?“ und „Nimmt das Kind
gern Dinge auseinander?“

● „Beobachten und Dokumentie-
ren“ (Gerd E. Schäfer). In: KiTa
aktuell NRW 7/8/2004, S. 148-
152. Fragen zu „Selbstbildungs-
potenziale“ von Kindern im Sinn
der Bildungsvereinbarung NRW.

● Rainer Strätz / Helga Demande-
witz: Beobachten und dokumen-
tieren in Tageseinrichtungen für
Kinder, Weinheim 2005

Tageseinrichtung und Schule - ein gemeinsames Lernkonzept
Mit der jahrgangsübergreifenden Eingangsphase knüpft Schule an das sozi-
alpädagogische Konzept der Tageseinrichtung an. Die Anerkennung unter-
schiedlicher Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen bei den Kindern führt
zu einem binnendifferenzierten Arbeitskonzept, das frontale Unterrichts-
situationen nicht zulässt. Um den Unterricht im Sinne effektiver Lern- und
Arbeitsformen gestalten zu können, bedarf es der Individualisierung der
Aufgabenstellungen. Das bedeutet, dass die Kinder sich je nach
Entwicklungs- und Wissensstand mit unterschiedlichen Aufgaben beschäf-
tigen. Dabei werden sie von der Lehrerin oder älteren Schülern bei der
Bearbeitung beraten. In Absprache mit der Lehrerin wird das individuelle
Arbeitspensum besprochen und kontrolliert. 

So können die Kinder auf einer anderen Stufe ihres individuellen Bildungsprozesses ihr Lern- und Arbeitskonzept
aus dem Elementarbereich anwenden. Wie in der Tageseinrichtung die Erzieherin so erleben sie hier die Lehrerin
ebenfalls als Beraterin, die sie bei der Lösung von Aufgaben oder Konflikten begleitet und Hilfe anbietet. Auch sie
stützt sich bei der Unterrichtsplanung auf ihre Beobachtungen, Erkenntnisse aus der Begleitung des einzelnen
Kindes. Auch sie überträgt den Kindern Aufgaben, die sie selbständig und eigenverantwortlich alleine oder in
Gemeinschaft mit anderen Kindern lösen.

Die DVD „Von Schnecken und Kängurus - Individuelles Lernen in der jahrgangsübergreifenden
Schuleingangsphase“ stellt am Beispiel der Unterrichtspraxis in der Wartburgschule, Münster, dieses
Unterrichtskonzept filmisch dar und erläutert es. Im ersten Teil des 29 minütigen Films wird gezeigt, wie in einer
jahrgangsübergreifenden Klasse offene Unterrichtsformen die individuelle Förderung ermöglichen. Der zweite Teil
beantwortet in 5 Modulen Fragen zur offenen Unterrichtsgestaltung.

Die DVD ist für 10 EUR zu beziehen: Medienzentrum Rheinland, Bertha-von-Suttner-Platz 3, 40227 Düsseldorf,
Tel: 0211/89-98101, Fax: 0211/89-29264, http://www.medienzentrum-rheinland.lvr.de/
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Ergebnisse aus dem Modellprojekt „Professiona-
lisierung frühkindlicher Bildungsprozesse“:

Beobachtung und Dokumentation in der Praxis – Arbeitshilfen
zur professionellen Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen
nach der Bildungsvereinbarung NRW. Erschienen im Carl Link
Verlag 2005. Die Materialien enthalten Grundlagentexte zur
Thematik Beobachten und dokumentieren. Auf einer beigefüg-
ten CD – Rom sind Video und Fotosequenzen aus der pädago-
gischen Praxis gespeichert, die die Analyse kindlicher Selbstbil-
dungspotentiale erläutern. 

Weitere Materialien zum Thema Beobachten und Dokumentieren
finden Sie auch im Internet unter: http://www.spi.nrw.de/bildung/ 
index.html 

Lilian Fried

Wissenslandkarten von Kindern im Vorschulalter –
Welches Wissen haben Kinder?

Der nachfolgende Text basiert auf
einer Expertise, die die Autorin im
Auftrag des Deutschen Jugend-
instituts (DJI) im Rahmen des
noch laufenden Projekts „Bil-
dungs- und Lerngeschichten“
erstellt hat. Die Expertise ist veröf-
fentlicht und kann unter dem
Stichwort "Lern- und Bildungs-
geschichten - Wissensexpertise"
beim DJI angefordert werden.

„Lerndisposition“ eines Kindes als
ein Schlüsselkonzept der Pädagogik
der frühen Kindheit betrachtet.

Was aber verbirgt sich hinter der
Bezeichnung Lerndisposition? Ganz
allgemein beschreibt man damit die
Beobachtung, dass jedes Kind in
bezug auf einen bestimmten Ziel-
bereich eine (lernbegünstigende
oder lernverhindernde) Tendenz hat,
ein bestimmtes Verhaltensmuster
häufig, bewusst und freiwillig bzw.
selbstbestimmt zu zeigen. Diese
relativ dauerhafte Bereitschaft um-
fasst sowohl angeborene, als auch
erworbene Komponenten, ist also
auf ein Zusammenwirken von Anlage
und Umwelt zurückzuführen. Es ist
anzunehmen, dass sich die Lern-
disposition unter anderem aus fol-
genden Kräften speist: Bindungen
an Mitmenschen, Zugehörigkeit zu
Gruppen, Loyalität gegenüber Mit-
menschen, Kontrolle von Aggres-
sivität und Destruktivität, spielerisch-
exploratives Erlernen kulturspezifi-
scher Gegebenheiten, Sprache zum
Meinen und Verstehen, Mitwirken an
kulturellen Veränderungen unter ver-
änderten Lebensbedingungen und
vieles andere mehr. 

Bei den meisten Ansätzen werden
also emotionale und soziale Fak-
toren betont. Das scheint manchen
Wissenschaftlern zu kurz gedacht.
Ihrer Meinung nach wird hier ver-
nachlässigt, dass Wissen das Werk-
zeug des Erschließens und Aneig-
nens von Welt, also des Lernens
bzw. der Bildung ist. Denn was ein
Kind in einer bestimmten Situation
an Lernmöglichkeiten wahrnimmt,
auswählt und nutzt, hängt nicht nur
von seinem Interesse, Durchhalte-
vermögen, seinen Kommunikationen
usw., sondern auch – und zwar ent-
scheidend - von seinem Vorwissen
ab. Denn Säuglinge, Klein- und Kin-
dergartenkinder nutzen ihre Wis-
sensvorräte als eine Art kognitives
Werkzeug, um in der Welt Unter-
scheidungen zu treffen, also Kate-
gorien zu entdecken, mit deren Hilfe
sie Welt einordnen und verstehen
können. Neuere Studien bestätigen
das. So hat man z.B. nachweisen
können, dass Kinder, die bereits
etwas über Vögel wissen, neue
Angebote über Küstenvögel besser
erfassen und behalten können, als
Kinder, denen dieses Vorwissen fehl-
te. Somit stellt Wissen bereits in sehr
früher Kindheit eine zentrale

Durch PISA wurden wir uns dessen
bewusst, dass wir in unseren Kitas
über längere Zeit bestimmte Bil-
dungsbereiche bevorzugt und ande-
re vernachlässigt haben. Aus (der
grundsätzlich berechtigten) Angst
vor einer „Verschulung“ des Kita-
Bereichs haben wir z.B. zu wenig
oder gar nicht registriert, welch inter-
essante Erkenntnisse inzwischen zur
kognitiven Entwicklung junger Kinder
vorliegen. 

Wissen als entscheiden-
de Lerndisposition
Die Erziehung und Bildung eines
Kindes hängt stark davon ab, wel-
che Disposition es zum Lernen hat.
Deshalb wird die Förderung der
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Lernbasis dar. Für junge Kinder ist es
also wichtig, über welche Wissens-
vorräte sie verfügen. 

Wissensvorräte (Wissens-
landkarten) bei Kindern
zwischen 0 und 7 Jahren
Es existiert eine Fülle von Studien,
die erkundet haben, welche Wis-
sensvorräte bei jungen Kindern
durchschnittlich vorausgesetzt wer-
den können. Anhand der Ergebnisse
kann man rekonstruieren, über wel-
ches Inhaltswissen Kinder in ver-
schiedenen „Entwicklungsstufen“
bereits verfügen. 

Die Entwicklung in der Phase zwi-
schen 0 bis 2,5 Jahren kann man als
eine Art „Vorläuferstadium“ betrach-
ten. Hier werden aller erste
Grundlagen der Unterscheidung und
damit der Erkenntnis gelegt. Zum
Beispiel verfügen schon Säuglinge
und Kleinkinder über elementare vor-
sprachliche Vorstellungen von
Mengen. So können sie große von
kleinen Mengen unterscheiden.
Außerdem registrieren sie, wenn
Mengen gleich groß sind. Sie haben
auch schon Vorstellungen, ab wann
man von einer kleinen und ab wann
von einer großen Menge spricht. Des
weiteren können sie schon Muster
und Relationen erfassen. Sie regi-
strieren schon, dass Objekte in
bestimmten Beziehungen zueinan-
der stehen können usw.

Der Abschnitt zwischen 2,5 und 3,5
Jahren weist Charakteristika eines
„Transitionsstadiums“ auf. Die Kinder
haben schon vorläufige Konzepte
und Begriffe erworben, verfügen
aber noch nicht stabil darüber. Drei-
jährige haben zum Beispiel meist
noch instabile Zahlkonzepte. Auch
verfügen sie nur über anfängliche
Zählstrategien. So brechen sie das
Zählen zum Beispiel ab, wenn die
Menge größer ist, als ihr Vorrat an
Zahlen, und machen weiter, indem
sie wieder von vorn mit dem Zählen
anfangen usw. 

Die Phase von 4 bis 6 Jahren kann
als „Basisstufe“ des Wissenserwerbs
angesehen werden. In diesem Ab-
schnitt werden Konzepte und Be-

griffe stetig ausdifferenziert und ver-
netzt. Mit Hilfe dieser detaillierten
Wissenslandkarte können sich
Kinder schon erstaunliche Einblicke
in die Welt verschaffen. 

nutzen können, um sich die Welt
immer umfassender und genauer zu
erschließen. Die nachfolgende Skizze
vermittelt einen ganz groben Über-
blick, welche Inhaltsbereiche die
Kinder durchschnittlich schon verfüg-
bar haben. Der besseren Übersicht
halber werden die Einzelbefunde
nach Inhaltsbereichen (z.B. Mathe-
matik, Institutionen) gruppiert, die
wiederum gemäß drei Perspektiven
der Weltsicht gebündelt werden
(Sach-Welt, Ich-Welt, Sozial-Welt). 

Nicht selten können wir Erwach-
senen ganz gut einschätzen, wie
vielfältig das Wissen von jungen
Kindern ist. Allerdings gilt das nur für
bestimmte Bereiche. Zum Beispiel
dürften die meisten recht gut ein-
schätzen können, was junge Kinder
alles über Familie, Freundschaft, Kita
und Schule wissen. 

Hingegen dürfte vielen nicht so klar
sein, was alles junge Kinder schon
über innere Abläufe beim Menschen
wissen. So vermögen sie mit Hilfe
ihrer Alltagspsychologie schon zu
erklären und vorhersagen, was und
warum Menschen auf eine bestimm-
te Weise handeln. Schon Zwei- und
Dreijährige wissen, dass sich
Menschen in unterschiedlichen men-
talen Zuständen befinden können;
dass sie also Wünsche, Überzeu-
gungen, Absichten, Pläne usw.
hegen können. Den Drei- und Vier-
jährigen ist bereits bewusst, dass
diese mentalen Zustände zusam-
men wirken; dass man also oft Pläne

Zum Beispiel haben die meisten
schon genauere Vorstellungen,
was gemeint ist, wenn man von
„Umwelt“ spricht. So beschäftigt
sie durchaus schon, dass ihre
Umwelt durch verschiedene Ein-
flüsse gefährdet ist. Zum Teil
haben sie bereits Kenntnis davon,
dass es ein Ozonloch gibt, dass
es in Wasser gelöste Giftsub-
stanzen gibt und dass beides die
Umwelt belastet. Allerdings haben
selbst Fünf- bis Sechsjährige Pro-
bleme zu durchschauen, woher
genau die Gefahr rührt, die von
diesen Phänomenen ausgeht.
Immerhin wissen sie, dass Men-
schen versuchen, dieser Gefahr
durch Maßnahmen des Umwelt-
schutzes zu begegnen. Zwar kön-
nen Fünf- bis Sechsjährige nicht
angeben, wie man sich vor dem
Ozonloch schützen kann. Aber sie
wissen über Müllvermeidung und
Mülltrennung Bescheid. Allerdings
durchschauen sie noch nicht,
worin der Zweck und Nutzen die-
ser Maßnahmen letztlich besteht.
Deshalb können sie noch kaum
begründen, warum solche
Maßnahmen wichtig sind.

Drei Perspektiven der Weltsicht

Alles in allem gilt also: Zum Schul-
beginn verfügen Kinder schon über
beträchtliche Wissensvorräte, die sie
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macht, um einen Wunsch in die Tat
umsetzen zu können usw. 

Des weiteren ist Vier- bis Sechsjäh-
rigen bereits deutlich, dass der
menschliche Geist autonom und
selbstaktiv ist und dass man die
mentalen Zustände von Menschen
deshalb nicht direkt erfassen, son-
dern nur indirekt, anhand bestimm-
ter Indikatoren erschließen kann.
Kindergartenkinder können anhand
bestimmter Hinweise schon schluss-
folgern, in welchem mentalen
Zustand sich ein Mensch gerade
befindet. So wissen zum Beispiel
Vier- bis Fünfjährige dass jemand,
der ein Problem bewältigen muss
und einen nachdenklichen Gesichts-
ausdruck hat, vermutlich gerade
über der Lösung dieses Problems
brütet. Allerdings können selbst die
Fünf- bis Siebenjährigen noch kaum
oder gar nicht verstehen, dass men-
tale Zustände eine Bewusstheit vor-
aussetzen, die nur in Wachphasen
gegeben ist. Es ist ihnen deshalb
schwer zugänglich, dass Menschen
während traumloser Schlafphasen
weder sehen und hören, noch wün-
schen und planen oder fühlen kön-
nen. 

Junge Kinder können außerdem zwi-
schen innerem (mentalem) Zustand
und äußerem (realem) Verhalten
unterscheiden. Dreijährige haben
manchmal noch die magische
Vorstellung, dass es reicht, sich
etwas zu wünschen, um die Realität
zu verändern. Mit zunehmendem
Alter begreifen sie, dass dies ein
Irrtum ist. Fünf- bis Siebenjährige
können dann schon gut einschät-
zen, wann es sich um Wünsche,
Absichten, Überzeugungen, Pläne
usw. und wann um die Realität han-
delt. Sie wissen auch schon, dass
ein Wunsch, eine Absicht, ein Plan
usw. allein noch keine Realität schaf-
fen können. Des weiteren begreifen
sie immer besser, dass diese menta-
len Zustände eine Voraussetzung
dafür sind, dass in der Realität tat-
sächlich agiert wird. 

Die Fünf- bis Siebenjährigen erken-
nen immer genauer, dass und wie
genau die Wünsche, Absichten,
Überzeugungen, Pläne usw. mit rea-

lem Geschehen zusammen hängen.
Sie wissen dass Menschen verschie-
dene Annahmen über die Welt
haben und dass sie entsprechend
diesen Annahmen handeln. Auch ist
ihnen klar, dass Absichten nur dann
wirklich eingelöst werden können,
wenn sie mit realitätsangemessenen
Annahmen einhergehen. Dement-
sprechend durchschauen insbeson-
dere die Fünf- bis Sechsjährigen
genau, dass sich Menschen reali-
tätsunangemessen verhalten, wenn
das, was sie annehmen bzw. in eine
Situation hineindeuten, nicht der
Wahrheit entspricht. Dieser Zusam-
menhang ist ihnen so deutlich, dass
sie in der Lage sind, das Verhalten
von Menschen, die von falschen
Voraussetzungen ausgehen, richtig
vorherzusagen. So ist ihnen zum
Beispiel klar, dass ein Erwachsener,
der glaubt, seine Schlüssel auf dem
Tisch liegen gelassen zu haben,
auch dort anfangen wird zu suchen,
obwohl sie in Wahrheit an einer
anderen Stelle liegen. 

Neben dem Wissen über mentale
Zustände verfügen junge Kinder
auch über Erkenntnisse zu emotio-
nalen Zuständen. Sie kennen typi-
sche Merkmale und Abläufe
bestimmter Emotionen und können
diese mit den richtigen Begriffen
benennen. Das gilt insbesondere für
typische Gefühlslagen, wie Liebe,
Freude, Trauer, Ärger und Angst,
zum Teil auch Überraschung. Sie
wissen auch schon, dass sich die
emotionalen Reaktionen verschiede-
ner Menschen auf ein und dieselbe
Situation unterscheiden können.
Ihnen ist ebenso klar, dass sich der
eigene emotionale Zustand von dem
anderer Personen unterscheiden
kann. Auch wissen sie, dass Emo-
tionen stärker oder schwächer aus-
geprägt sein und sich rasch wandeln
können. Probleme bereiten ihnen
ambivalente Situationen. Wenn
ihnen auf der Körpersprachebene
etwas anderes vermittelt wird als auf
der Sprachebene, so können sie das
nicht angemessen deuten, sondern
halten die sprachliche Äußerung für
wahr. Zum Beispiel nehmen Sechs-
jährige eine Person, die behauptet,
glücklich zu sein, beim Wort, selbst
wenn sie diese Behauptung in einer

Stimmlage und Körperhaltung vor-
bringt, die von Traurigkeit zeugt. 

Förderung des Erwerbs von
Wissen
Welches Wissen ein Kind erwirbt,
hängt nicht zuletzt davon ab, in wel-
cher Kultur es aufwächst. Birgt doch
jede Kultur spezifische Anforderun-
gen, also bestimmte Entwicklungs-
anreize für junge Kinder. Dabei ist es
nicht die Kultur an sich, welche die
Wissensaneignung eines Kindes
prägt, sondern die Art und Weise,
wie diese Kultur in Elternhaus und
Vorschuleinrichtung transportiert wird. 

In bezug auf Familie haben sich ins-
besondere die Familienstruktur (An-
zahl der Geschwister, Stellung in der
Geschwisterreihe), spezifische Erzie-
hungsprozesse (Sensitivität, Kontin-
genz) sowie das Familienklima als
einflussreich erwiesen. Das erklärt
sich u.a. dadurch, dass der sprachli-
che Input durch Erwachsene eine
entscheidende Rolle für den Wis-
sensaufbau spielt (z.B. die Gefühle
eines Menschen benennen und
erklären). Auf diesem Weg werden
dem Kind bestimmte Konzepte und
Begriffe vermittelt. So können Kinder
nur dann ausdifferenziertes Wissen
über Musik und Kunst erwerben,
wenn Eltern ihnen dementsprechen-
de Erfahrungen vermitteln und er-
schließen. Auch wird ein Kind vor-
nehmlich das ethisch-religiöse Wis-
sen erwerben, das ihm die Eltern in
Form von theologischen Konzepten
oder religiösem Brauchtum weiter
geben.

Chancen durch Kitakultur
Auch für Kitas gilt, dass die Chancen
von Kindern, sich dort Wissen anzu-
eignen, stark durch die dort herr-
schende Kultur beeinflusst wird. Und
leider kommen einige Studien zu
dem Schluss, dass die Routinen in
unseren Einrichtungen entweder zu
wenig fordernd oder zu stark kne-
belnd sind. Das gilt z.B. für Erzie-
hungsstile, Fragetypen usw. Junge
Kinder entwickeln ihr Wissen aber
vor allem dann weiter, wenn sie sich
in Umwelten befinden, die ihnen
Fragen und Explorationen nahe
legen. Dabei können auch Mate-
rialien und Arrangements eine wich-
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tige Rolle spielen. So kann die in
einem Material liegende Aufgaben-
struktur begünstigen, dass Kinder
nach neuen Möglichkeiten der Welt-
erschließung suchen und so ihre
Konzepte und Begriffe weiter entwik-
keln. So vermag allein das Angebot
bestimmter Dinge, wie z.B. Schrift-
sprache in verschiedenen Formen
(Kinderbücher, Schriftzeichen, Papier
und Stifte usw.), den Umgang der
Kinder bzw. ihr Interesse an der
schriftlichen Kommunikation zwi-
schen Menschen zu verändern.

Wichtiger noch ist aber, ob und wie-
weit es der Erzieherin gelingt, Situa-
tionen zu schaffen, in denen Kinder
herausgefordert und darin unter-
stützt werden, sich neues Wissen zu
erschließen, so dass sie neue Be-
deutungen (Konzepte, Begriffe) ent-
wickeln können. Dabei wird folgen-
des von ihr erwartet: 
● Sie soll Expertin für vielfältige

Wissensbereiche sein. Denn sie
kann den Kindern nur dann opti-
mal helfen, ihr Wissen zu optimie-
ren, wenn sie selbst über viel
Wissen verfügt. 

● Die Erzieherin soll außerdem
kompetente Lernhelferin sein.
Konkret muss sie bei der Gestal-
tung pädagogischer Arrange-
ments darauf achten, dass die
Situationen, die sie bereitet, an
den Interessen und Erfahrungen
des Kindes anknüpfen sowie
individuelle Aneignung herausfor-
dern und ermöglichen. Wenn es
z.B. um die Ausbildung des emo-
tionalen Wissens geht, dann ist
sie gehalten, den emotionalen
Ausdruck der Kinder zu unter-
stützen, die eigenen emotionalen
Regungen zu versprachlichen,
Kinder zu ermutigen, über ihre
eigenen Gefühle zu sprechen,
Spiele und Aktivitäten anzuregen,
in denen Gefühle eine Rolle spie-
len bzw. bewusst gemacht wer-
den, Kinder zu lehren, wie sie ihre
Gefühle moderieren können usw. 

● Sie soll die pädagogischen Ar-
rangements so aufeinander ab-
stimmen, dass dem Kind klar
wird, wie die Dinge zusammen

hängen. Sie muss also einen sehr
anspruchsvollen Balanceakt voll-
ziehen. Einerseits gilt es, das
Lernen des Kindes systematisch
zu provozieren bzw. unterstützen
und andererseits, spontanen
bzw. selbstgesteuerten kindli-
chen Wissenserwerb zu begün-
stigen. Dabei kann ihr die in der
Expertiseforschung gewonnene
Einsicht helfen, dass Lernimpulse
nicht zu einfach sein sollten, son-
dern ruhig vielfältig und an-
spruchsvoll sein dürfen. 

Erzieherinnen können Kindern dann
helfen, indem sie deren Aufmerk-
samkeit beim Erforschen und
Explorieren bzw. Manipulieren auf
erkenntnisfördernde Aspekte lenken,
also Zusammenhänge verdeutlichen,
Hintergründe beleuchten, sich auf
bereits gemachte Erfahrungen
beziehen usw. Das alles führt aber
nur dann zum Erfolg, wenn die
Angebote genau dort ansetzen, wo
das Kind bei der Wissensaneignung
gerade steht, weil es sich ansonsten
überfordert und hilflos fühlen kann.
Die Lernhilfe, die von der Erzieherin
verlangt wird, muss also vor allem an
den aktuellen Lernvoraussetzungen
bzw. Wissensstrukturen des jungen
Kindes ansetzen. 

Ganz praktisch: Wissens-
landkarten von Kindern
erforschen und entdecken

len Wissensstand ignorieren, zum
Scheitern verurteilt sein können. Ein
Beispiel dafür sind ambitionierte
Versuche in den 70er und 80er Jah-
ren, Kindergartenkinder geschlechts-
rollenflexible Vorstellungen zu vermit-
teln. Das scheiterte daran, dass
Kinder dieses Alters noch an ziem-
lich starren Geschlechtsrollenkon-
zepten festhalten. Und umgekehrt?
Was passiert, wenn man die aktuel-
len Lernvoraussetzungen junger Kin-
der beachtet? Hier hat man festge-
stellt, dass es möglich und sehr
wirksam ist, wenn man seine An-
gebote möglichst genau an den je-
weils erreichten Wissensstand eines
Kindes anpasst. 

Damit ist zu klären, wie sich die aktu-
ellen Lernvoraussetzungen bzw. Wis-
sensstrukturen eines jungen Kindes
äußern, also woran man ablesen
kann, wo es gerade steht.
Noch ist nicht hinreichend geklärt,
wie genau junge Kinder ihr Wissen
aufbauen. Es gibt aber vorläufige
Anhaltspunkte, was dabei vonstat-
ten geht. 

Eine der abgesichertsten Vorstellun-
gen lautet: In der Wissensentwick-
lung gibt es Phasen, in denen das
Wissen in relativ stabilen Strukturen
verankert ist. Man ist mit seinem
Wissen zufrieden, zweifelt nicht an
dessen Wahrheitsgehalt bzw. Ab-
bildrealität. In diesen Phasen sind
Lerner nicht oder wenig empfänglich
für Instruktionen. Denn ob jemand
bereit ist dazuzulernen, hängt von
der Organisation seines Wissens ab.
Je (scheinbar) konsistenter dieses
strukturiert und je stabiler es infolge-
dessen organisiert ist, desto unemp-
fänglicher ist er gegenüber Instruk-
tionen. 

Erst wenn Lerner auf Fakten stoßen,
welche die erworbenen Vorstellun-
gen ins Wanken bringen (Transitio-
nalstadium)2, so dass seine Wis-
sensvorräte (vorübergehend) inkon-
sistenter strukturiert und infolgedes-
sen loser organisiert sind, wird er
empfänglicher gegenüber Instruk-
tionen. 

Der folgende Beitrag fasst die
Ergebnisse eines Workshops
zum Thema Wissenslandkarten
zusammen. Der Workshop war
Teil der Fachtagung zum Thema
Frühkindliche Bildungsprozesse
am 18.5.05 im Jugendhof Vlotho. 

Vermittlung von Grund-
lagenwissen
Ist die Frage des aktuellen Wissens-
stands tatsächlich wichtig? Zumin-
dest hat man in verschiedenen Stu-
dien festgestellt, dass pädagogische
Fördermaßnahmen, die den aktuel-

2  Transistion: lat. Übergang (d. Red.)
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Diese Annahmen lassen sich u.a. mit
der von Piaget entwickelten Theorie
der geistigen Entwicklung vereinba-
ren. Er geht davon aus, dass das
Wissen eines Kindern sich immer
dann instabilisiert, wenn es mit sei-
nen verfügbaren Wissenskonstruk-
tionen nicht mehr in der Lage ist,
eine aktuelle Erfahrungen zu fassen
bzw. erklären. Dann akkomodiert3

das Kind neue Informationen aus der
Umwelt, um zu einem Äquilibrations-
zustand4 zu gelangen, in dem es mit
Hilfe seines Wissens, die Welt wieder
sinnvoll deuten kann. 

Dem entsprechen auch Ergebnisse
der Hirnforschung, die unterstreichen,
dass es kritische Lernphasen gibt,
weil sich die verschiedenen Bereiche
der Hirnrinde mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit entwickeln, so dass
das Gehirn in unterschiedlichen
Phasen unterschiedliche Umweltin-
formationen braucht, damit sich die
Verschaltungen optimal ausbilden
können. Die kritischen Phasen, in de-
nen das am ehesten der Fall ist, wer-
den auch als Zeitfenster bezeichnet.
Die Identifikation der neuronalen
Grundlagen für die Zeitfenster (Prä-
gungs- und Lernvorgänge) steht aller-
dings noch aus. 

Wie aber erkennt man, ob ein Kind
sich in einem Transitionalstadium
befindet? Vereinzelte Studien lassen
vermuten, dass es dann bestimmte
Signale (Schlüssel) aussendet, wel-
che seine Lernbereitschaft anzeigen.
So kann man ein Übergangsstadium
offenbar daran erkennen, dass ein
Kind sein Wissen schon bei einzel-
nen, aber noch nicht bei allen Auf-
gaben bzw. Problemen anwenden
kann. Ein weiterer Hinweis ist, wenn
ein Kind zwar schon über alle wesent-
lichen Aspekte eines Problems
Bescheid weiß, sie aber noch nicht zu
integrieren, also gemeinsam einzuset-
zen vermag. Aus Untersuchungen
geht außerdem hervor, dass bei
Kindern, die gerade ein transitionales
Stadium durchmachen, Sprache und

Gestik häufiger divergieren5, als bei
Kindern, die sich in stabilen Wis-
sensentwicklungsphasen befinden.
Weitere Studien lassen vermuten,
dass sich Kinder in einer Transitional-
phase befinden, wenn sie sich vage,
also unspezifisch ausdrücken, also
„unartikuliert“ sind. Umgekehrt gilt:
Kinder in stabilen Phasen äußern sich
vergleichsweise klar. Es gibt also eini-
ge Hinweise, aus denen man folgern
kann, wo ein Kind bezüglich seiner
Wissensentwicklung gerade steht. 

Es gibt bereits erste Tests6, mit deren
Hilfe man prüfen kann, welchem gro-
ben Entwicklungsstadium der Wis-
sensvorrat eines Kindes entspricht.
Ein Beispiel ist das mathematische
Wissen. Zu den meisten anderen
Wissensbereichen existiert keine sol-
che Hilfe. Das hat u.a. damit zu tun,
dass unsere Erkenntnisse bezüglich
der verschiedenen Wissensdomä-
nen7 noch nicht eindeutig genug sind,
um bereits Vergleichsnormen anbie-
ten zu können. Angesichts der kom-
plexen Anforderungen, die das Erfas-
sen von Wissensständen/-prozessen
von Kindern birgt, empfiehlt es sich,
zunächst einmal mit vorläufigen Ver-
fahren zu arbeiten und sie im Kontakt
mit der Praxis weiterzuentwickeln.

Vorstellen erster Ideen,
aber auch Probleme im
Zusammenhang mit der
Entwicklung eines Instru-
ments
Es wurden im Workshop Ideen und
Probleme thematisiert und nach
gemeinsamen Umsetzungen und
Lösungen gesucht. Am Ende lag
eine umfassende Liste von konkre-
ten Beobachtungs- und Reflexions-
gesichtspunkten für Erzieherinnen
vor, die detaillierte Vorschläge und
Anregungen für selbst- und kindbe-
zogene Beobachtungen und Befra-
gungen (Gespräch) umfasste. Ziel all
dieser Techniken sollte sein: 
● den Blick für das hinter dem Tun

und Reden der Kinder stehende

Wissensnetz zu schärfen (Erfas-
sung des Wissensstands/der
Wissensstrukturentwicklung); 

● die Wissensangebote, die in der
Kita gemacht werden, daraufhin
zu prüfen, ob es systematische
Lücken gibt (Evaluationshilfe für
die Einrichtung/Erzieherin). 

Beispiele: 
● Haben die Kinder Gespräche ge-

führt, in denen Sachwissen, So-
zialwissen, Ich-Wissen in irgendei-
ner Weise berührt wurden?

● Habe ich Angebote gemacht, in
denen das o.g. Wissen in irgend-
einer Weise berührt wurden?

● Haben die Kinder von zu Hause
Fragen und Anregungen mitge-
bracht, die hätten genutzt werden
können oder genutzt wurden, um
Gespräche zu führen, in denen die
o.g. Wissensbestände in irgendei-
ner Weise berührt wurden?

● Haben einzelne Kinder mir etwas
erzählt, das von Wissen aus den
o.g. Wissensbeständen zeugt?

● Auf welche Inhalte bezogen sich
die Beiträge besonders (z.B. so-
ziale Institutionen: Elternschaft)?

● Haben die Beiträge erkennen las-
sen, welche Konzepte, Begriffe
die Kinder schon beherrschen
(z.B. Stiefeltern, Scheidung)?

● Haben die Beiträge erkennen las-
sen, ob und wieweit die Kinder
schon über komplexere Wis-
sensnetze verfügen (z.B. Heiraten,
gemeinsame Ausflüge machen)?

● Was fiel mir an den Äußerungen
einer Gruppe, eines Kindes zu
den o.g. Wissensbeständen auf?

● Wo könnten Lernbereitschaften
vorliegen? Habe ich bei den Äuße-
rungen zu einer, mehreren Aspek-
ten folgendes beobachtet: unklare
Ausdrücke, unsichere Erklärun-
gen, widersprüchliche Aussagen,
Nicht-Übereinstimmung von Gestik
und Sprache, situationsabhängige
Verfügbarkeit (manchmal, aber
nicht immer parat)?

3  Akkomodation: Anpassung (d. Red.)
4  Äquilibration: Selbstregulierung (d. Red.)
5  Divergenz: Auseinanderentwicklung (d. Red.)
6  z.B.: Luit, J.E. van/Rijt, B.A.M. van und Hasemann, K. (2001): Osnabrücker Text zur Zahlbegriffsentwicklung (OTZ). Göttingen: Hogrefe. Außer-

dem gibt es hilfreiche Untertests von Schuleingangsverfahren (z.B. aus Kiel).
7  Domäne: Wissensgebiet (d. Red.)
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Beispiel für eine Sach-
Wissens-Landkarte 
Im Bereich der Sachwelt liegen
zahlreiche Befunde über das Wis-
sen von Kindern vor. In meiner
Expertise wird der Bereich in ver-
schiedene Unterbereiche aufge-
gliedert:

Wissenschaftliche Konzepte 
Diese Kategorie in der Sachwelt
stellt einen allgemeinen Überblick
über die Verständnismöglichkeiten
junger Kinder dar. Es wird be-
schrieben was die Kinder in Be-
reichen der Logik, über den Zu-
sammenhang von Zeit und Raum
usw. wissen. Diese Kategorie bil-
det gewissermaßen die Basis
anderen wissenschaftlichen Ver-
ständnisses.

Physik
Im Bereich der Physik wird das
Wissen der Kinder über Phäno-
mene wie Licht, Farbe, Tempera-
tur, physikalische Kräfte, den
Kosmos und vieles mehr zusam-
mengetragen.

Geographie
In diesem Bereich geht es vor
allem um das Verständnis von
Landkarten und das wissen über
Städte, Länder usw.

Biologie
Der Bereich der Biologie ist relativ
gut untersuch und enthält zahlrei-
che Ergebnisse. Z.B über Lebe-
wesen, über Sexualität über Um-
welt, Gesundheit und vieles mehr.

Ökologie
Der Bereich der Ökologie enthält
Wissensbestände über Natur-
und Umweltschutz.

Diese Ergebnisse sind lediglich
der Ausschnitt des Weltwissens
von Kindern, der wissenschaftli-
chen untersucht wurde. Es fehlen
die Wissensbereiche von Kin-
dern, die von der Forschung bis-
lang vernachlässigt wurden. 

Durchführung: Die Methode
lehnt sich an die Concept-Map-
Methode an. Einzelne beobachtete

● Habe ich Ideen, wie sich das bei
dieser Gruppe, diesem Kind in
übergreifende Zusammenhänge
einordnen lässt?

● Was könnte ich tun, um diese
Gruppe, dieses Kind so zu unter-
stützen bzw. herauszufordern,
dass es motiviert (bleibt, wird)
sein diesbezügliches Wissen wei-
ter auszubauen?

Probleme:
● Insgesamt wurde deutlich, dass

es nicht ohne weiteres gelingt,
das Wissen, das sich in den
Taten und Reden von Kindern zu
erkennen gibt, sofort und präzise
zu identifizieren. So war man sich
unsicher, welchen Wissensbe-
reichen ein beobachteter Aspekt
jeweils zuzuordnen ist; Bsp. 1:
gehört „Burg, König, Königin“ in
die Sach- oder Sozialwelt? Bsp.
2: gehören „Indianer“ zu Biologie
oder Geographie?

● Keinerlei Probleme bereitete es
dagegen, vielfältigste Erhebungs-
situationen zu ersinnen. Hier wur-
den z.B. genannt: Freispiel,
Rollenspiel, Bilderbuch, Kreativ-
bereich, Spaziergang, Gesprächs-
runde, Expertengespräche mit
Kindern, Philosophieren mit Kin-
dern, angeleitete Explorationen,
Waldtag, Atelier, Spielplatz, Früh-
stückstisch, Projekte, Museum,
Garten, Kochen, Stuhlkreis usw. 

Diskussion von Lösungsan-
sätzen
Im Groben war man sich darüber
einig, welche Voraussetzungen ein
Instrument erfüllen muss, damit es
möglich scheint, Wissensstände/-
prozesse von Kindern differenziert zu
erfassen. So wurde gefordert: 
● systematische Erfassung
● sachlich präzise Erfassung
● praxisgerecht-ökonomische Er-

fassung. 
Diese Ansprüche lassen sich auf ver-
schiedene Weisen einlösen. Ab-
schließend soll eines von vielen
möglichen Beispielen angeführt wer-
den. Das folgende vorläufige Instru-
ment wurde in der bestehenden
Form von Mathias Reintjes konzi-
piert, der den Ansatz in seiner
Staatsexamensarbeit erprobt und
weiter ausarbeitet:

Wissensbestände werden den
Themen grob zugeordnet und
dann in die Wissenslandkarte ein-
getragen.

Beispiel: Man beobachtet wie ein
Kind einem anderen erklärt, dass
man die Zimmerpflanzen in der
Gruppe gießen muss und warum
man das tut. Im Rahmen der
Sachwelt gehören die Pflanzen in
den Bereich der Biologie. Es lohnt
sich zunächst eine neue Ebene
einzufügen – nämlich Pflanzen.
Vermutlich wird man bei späteren
Beobachtungen auch weitere
Wissensbestände zum Thema
Pflanzen finden. Diese kann man
dann direkt der Zwischenüber-
schrift zuordnen. Man schreibt
also „Pflanzen“ in die Nähe der
Biologie und verbindest das Wort
mit dem Kreis „Biologie“, um den
Bezug herzustellen. Ausgehend
von „Pflanze“ können jetzt mit
Strichen noch andere passende
Wissensbestände ergänzt wer-
den. In diesem Fall z.B. „brauchen
Wasser“. 

Auszug Wissenslandkarte

Zur Orientierung soll eine Landkarte
dienen, in der die Ergebnisse einer
Expertise von Prof. Dr. Lilian Fried
eingetragen sind. Sie soll die
Methode verdeutlichen und als
Anregung und Hilfestellung dienen.

Die Autorin: 
Prof. Dr. Lilian Fried lehrt
am Institut für Sozial-
pädagogik, Erwachse-
nenbildung und Päda-
gogik der frühen Kind-
heit der Universität
Dortmund. Einige ihrer
Aufgabenschwerpunkte
sind Pädagogik der
Kindertageseinrichtungen,
Spielpädagogik,
Sprachpädagogik.
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Wissenslandkarte ausgefüllt
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Was ist Philosophieren?
Diese Frage ist von ihrem Charakter
her selbst eine philosophische Frage
und kann nicht per Definition beant-
wortet werden. Eine mögliche Ant-
wort setzt reflexives Denken voraus.
Deshalb ist es sinnvoll, sich mit eini-
gen Fragen zu beschäftigen und im
Ergebnis für sich selbst zu erkennen,
was Philosophieren sein könnte.

Welche Anlässe können zum
Philosophieren mit Kindern
führen?
Kinder fragen viel, besonders häufig
kommen im „Kindergartenalter“ die
„Warum - Fragen“ vor. Diese Fragen
entstehen aus dem Staunen der
Kinder über Erscheinungen (Phäno-
mene), denen sie begegnen und die
sie sich nicht erklären können. Es
geht also darum, dem Grund, der
vor dem Akt des Staunens liegt, auf
die Spur zu kommen. Das geschieht
bei Kindern wie bei Erwachsenen
durch Nachdenken (Reflexion). Die
Frage ist demnach eine geistige
Suchhandlung, die nicht aus dem
Nichts entsteht, sondern das Ergeb-
nis denkender Erfahrung ist (John
Dewey).

Leider empfinden Erwachsene Kin-
derfragen häufig als lästig oder
bemühen sich umfassende Antwor-
ten zu geben, um so den Kindern Ihr
Verständnis von Welt zu vermitteln.
Beide Formen dieses Umgangs mit
Kinderfragen lassen Fragelust und
Fragekompetenz langsam abster-
ben. In der Schule werden die Kinder
an sog. „didaktische Fragen“ ge-
wöhnt, auf die es immer eine Ant-
wort gibt, die wiederum zumindest
eine(r) im Raum kennt – die Lehr-
kraft.

Frageblitzlichter und Frage-
gärten
Frageblitzlichter und Fragegärten
sind zwei Methoden, die Kindern
eine positive Bedeutung des Fra-
gens vermitteln und sie gleichzeitig
zum selbständigen Nachdenken
anregen.

● Das Blitzlicht geht so: „Woran
denkt ihr, wenn ihr das Wort
‚Wald’ hört?“ Die Kinder nennen
ihre Assoziationen und verraten
damit schon, welches für sie ein
Wesensmerkmal des angespro-
chenen Begriffs darstellt.

● Ein Fragegarten lässt sich auf
diese Weise bauen: „Wenn ich
gleich mit dieser Glocke klingele,
überlegt ihr bitte, welche Frage
für euch beim Glockenton ganz
wichtig war. Merkt sie euch und
sprecht eure Frage in mein Dik-
tiergerät (Die Kinder können be-
kanntlich noch nicht schreiben).“

Die Fragen werden aufgeschrieben,
mit einem für die Kinder verständli-
chen Symbol versehen und mit
Bindfäden im Gruppenraum aufge-
hängt. Zu festgelegten Zeitpunkten
wird eine Frage abgeschnitten, von
der Erzieherin vorgelesen und mit
den Kindern erörtert. Dabei reichen
zehn Minuten Gesprächszeit völlig
aus. Selbstverständlich darf dieser
Zeitrahmen überschritten werden.
Die Kinder merken auf diese Weise,
dass es auf ihre Fragen „ankommt“.

Mit dem Hebammenprinzip
zur Sinnfrage
Wie also reagiere ich, wenn mich
zum Beispiel ein Dreijähriger fragt:
„Warum regnet es?“
Statt dem Kleinen den Wasserkreis-
lauf zu erläutern, entspräche es
guter Praxis des philosophischen
Umgangs mit Kinderfragen, das
„Hebammenprinzip“ anzuwenden
und das heraus zu holen, was sich
im Kopfe dieses Kindes bereits an
Alltags- und Erfahrungswissen ange-
sammelt hat. Das geschieht durch
die einfache Rückfrage: „Was denkst
du denn, warum es regnet?“ Die viel-
leicht überraschende Antwort mei-
nes Gesprächspartners: „Es regnet,
weil die Blumen durstig sind!“

Diese Antwort verdeutlicht zweierlei:
Zum einen hat das Kind keine
Wissens- sondern eine Sinnfrage
gestellt, die nicht immer als solche

erkannt wird. Da Kinder in diesem
Alter Welt erkunden, treten Sinnfra-
gen häufiger auf als wir Erwachsene
an– bzw. wahrnehmen. Gerade des-
halb ist es wichtig, zurück zu fragen.
Zum andern wird sichtbar, dass die-
ses Kind durchaus in der Lage ist,
seine Welterfahrung kausal zu deu-
ten: Es muss einen Grund haben,
warum es regnet. Da mit Wasser
Durst gelöscht werden kann (eigene
Erfahrung, die allerdings nicht auf
dem Konsum von Regenwasser
fußt), gibt es womöglich Lebewesen,
die ebenfalls Durst empfinden, nicht
in geschlossenen Räumen leben und
sich nicht bewegen können um sich
Getränke zu holen. Eine beachtliche
Denkleistung, die der Junge erbracht
hat und von der wir möglicherweise
niemals etwas erfahren hätten, wenn
wir sogleich mit dem Wasserkreislauf
aufgewartet hätten...

Die beiden Bücher von Antje Damm,
„Frag mich“ und „Ist 7 viel?“(Moritz
Verlag) eignen sich in besonderer
Weise für diesen an Fragen orientier-
ten Einstieg ins Philosophieren. Die
Kombination von Bild und Frage
ermöglicht unterschiedliche Zugän-
ge, zumal die Bilder sich nicht darauf
beschränken, die Frage zu illustrie-
ren, sondern jeweils eigene Deutun-
gen zulassen. Während der erste
Titel Fragen enthält, die ein Ge-
sprächsangebot enthalten, tragen
die Fragen im zweiten Band bereits
philosophischen Charakter.

Anlässe für nachdenkliche
Gespräche
Steine, Löffel, Vögel, natürliche und
künstliche Gegenstände oder eine
Blume liefern ebenfalls Anlässe für
philosophische Denkbewegungen.

Eine Steinsammlung führt zur
Betrachtung der Besonderheiten,
schließlich der Gemeinsamkeiten
„aller Steine dieser Welt“ (Was macht
den Stein zum Stein?), aber auch zu
der Frage: “Woher weiß ich eigent-
lich, dass Gebilde dieser Art ‚Stein’
heißen?“ 

Hans-Joachim Müller
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Die Sprache als menschliche Kon-
vention gerät so in den Blickpunkt,
gerade für Kinder, die diese Sprache
erlernen, eine wichtige Erfahrung
(Der Stein könnte auch „BLUBB“
heißen!!).

Löffel und Vögel lassen sich von
ihrem jeweiligen Wesen her verglei-
chen: Unterschiede und Ähnlichkei-
ten erkennen, nicht – wertend ver-
gleichen, beides zentrale Methoden
des Philosophierens und Gemein-
samkeiten veranschaulichen. In die-
sem Falle nicht durch ein Ge-
sprächsdiskurs, sondern auf präsen-
tative Weise: Zeichnet einen Löffel-
vogel!

Gegenstände sortieren bereitet
Kindern schon in frühem Alter Ver-
gnügen, sie wollen den Dingen
eine(ihre) Ordnung geben. Indem sie
bestimmte Gegenstände „der Natur“
zuordnen, verraten sie ihren
Naturbegriff („Alles, was lebt..., alles,
was wächst..., alles, was grün
ist....“, usw.). Wenn über eine prä-
sentierte Blume gesprochen wird,
kann die Frage auftauchen, ob diese
glücklich ist. Dies vertieft nicht etwa
Fragen des kindlichen Naturver-
ständnisses, sondern führt auf
Umwegen zu kindlichen Glückskon-
zeptionen – ein „Klassiker des
Philosophierens mit Kindern.

Dem Streit auf der Spur
Im folgenden möchte ich eine exem-
plarische, philosophische Denkbe-
wegung aufzeigen. Dies kann mit
Hilfe eine kurzen Textes, in diesem
Falle eines Gedichts aus dem Band
„Ich lieb dich trotzdem immer“
(Angela Sommer-Bodenburg, dtv):

nen Text spricht, bleibt ihm überlas-
sen. Es fängt an, sich auf diese
Weise in der Kunst des Deutens zu
üben, eine Grundfähigkeit (Basis-
kompetenz) für das Philosophieren
und eine angenehme Alternative
zum Vorlesen.

An diesen Text werden Fragen ge-
knüpft, die vier Stufen einer philoso-
phischen Denkbewegung exempla-
risch markieren:

1. Ist es wirklich immer so, dass die
Großen die Kleinen stoßen? Was
tun die Großen außerdem noch?
Wie verhalten sich die Kleinen?
Tun wirklich alle Großen immer
dasselbe? (Mit diesen Fragen
regen wir das Hinterfragen einer
gegebenen Situation an)

2. Was heißt überhaupt „groß“ bzw.
„klein“? Kann man zugleich groß
und klein sein? Gehörst du eher
zu den Großen oder zu Kleinen?
(Mit diesem Fragen klären wir

miteinander die relativen Begriffe
groß und klein)

3. Was ist schön daran, groß zu
sein? Gibt es auch Gutes beim
Kleinsein? Was wärst du lieber?
Warum? Wie fühlt man sich,
wenn man klein ist? Was meinst
du, wie sich wohl die Großen füh-
len? (Mit diesen Fragen holen wir
persönliche Wertungen ins Be-
wusstsein und versuchen uns in
andere einzufühlen/Empathie)

4. Was tust du, wenn es Streit gibt?
Warum gibt es überhaupt Streit
(Streitgründe)? Würdest du auch
manchmal gern auf dem Mond
oder sonst wohin verschwinden?
Weshalb? Warum nicht? Was
nützt es, wenn man davon läuft?
Gäbe es noch anderes, was du
tun könntest?

Dieses Beispiel einer philosophi-
schen Denkbewegung lässt sich in
entsprechend abgewandelter Form
auf viele Texte anwenden und hilft

Wenn/ auf dem Hof/ die Großen/
uns Kleine/ immer/ stoßen,/
Dann/ wär’ ich/ gerne/ auf dem
Mond,/ denn der/ ist unbewohnt./

Indem ich den Text in zwölf Teile glie-
dere, schaffe ich die Voraussetzun-
gen für ein Texttheater mit zwölf
Mitspielerinnen und einer Dirigentin.
Jedes Kind spricht nur seinen Text-
teil, wenn die Dirigentin mit dem
Finger auf sie zeigt (auch mehrmals
hinter einander). Wie das Kind sei-

Staunen und Fragen - Sprachförderung durch philo-
sophische Gespräche in der Kita

Fortbildung für pädagogische Mitarbeiter/innen aus Tageseinrichtungen für
Kinder vom 31.05. - 02.06.2006 im Jugendhof Vlotho 

Für Kinder ist vieles in ihrer Umwelt neu und fragwürdig. Sie staunen über
Phänomene, die Erwachsenen vertraut und alltäglich scheinen. Fragen ist
deshalb für Kinder ein elementares Bedürfnis, sich ihre Umwelt zu erschlie-
ßen. Philosophische Gespräche mit Kindern können diese Offenheit, den
Forscherdrang und die Auseinandersetzung mit sich und der Welt fördern.
Philosophieren meint dabei nachdenken, genau beschreiben, fragen -
beschreibt also eine Einstellung. Sprache spielt dabei eine wesentliche
Rolle, vor allem, wenn wir sie als „unmittelbare Wirklichkeit des
Gedankens“ verstehen. 
Ausgangspunkt für die Praxiseinheiten ist die Natur. Sie bietet viele Anlässe
zum Staunen, Fragen und Beobachten. Daneben geht es um Texte (z.B.
Bilderbücher) und Gegenstände (z.B. Steine), die Anstöße für nachdenkli-
che Gespräche mit Kindern bieten.
Die vielfältigen Methoden des Philosophierens werden an unterschiedli-
chen Inhalten erprobt und der Aspekt der Sprachförderung durch philoso-
phische Gespräche bearbeitet.

Referentin und Referent:
● Hans-Joachim Müller, Leiter der Arbeitsgruppe „Philosophieren mit

Kindern“ der Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts, Bad
Zwischenahn

● Susanne Schubert, M.A., Umweltpädagogin, Jugendhof Vlotho

Inhaltliche Fragen: 
Susanne Schubert, Jugendhof Vlotho, Tel.: 05733 923-622
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allen Beteiligten, philosophisches
Denken erfahrbar und begreifbar zu
machen – auch und gerade im
Kindergarten.

Philosophieren mit Bilderbü-
chern
Mit dem Buch „Die Geschichte vom
Löwen, der nicht schreiben konnte“
(Martin Baltscheit, Bajazzo Verlag)
findet eine Form des Philosophierens
statt, die noch relativ selten vor-
kommt, die situative Rollenbefra-
gung. Die Vorleserin greift eine Stelle
der Geschichte heraus, die eine sze-

nische Leerstelle enthält, also Raum
für Fragen bietet. Sie fordert die
Zuhörenden auf, sich in den Löwen
hinein zu versetzen und sich zu
überlegen, was der Löwe in dieser
Situation denken könnte. Die Kinder
antworten in knappen Sätzen und
offenbaren damit ihre Fähigkeit zur
Empathiebildung (die unterschiedlich
stark ausgeprägt sein kann), eben-
falls ein wichtiges Handwerkszeug
des Philosophierens. 

Bei Kindern im Kindergartenalter
kommt es darauf an, Fähigkeiten

durch philosophische Fragestellun-
gen zu entwickeln, die sich am 
ehesten mit den Begriffen
„Differenzierendes Wahrnehmen“,
Differenzierendes Denken“ und
„Differenzierendes Handeln“ beschrei-
ben lassen.

Der Autor:
Hans-Joachim Müller ist Leiter der
Arbeitsgruppe „Philosophieren mit
Kindern“ der Gesellschaft für Didak-
tik des Sachunterrichts, Bad Zwi-
schenahn

Sabine Hebenstreit-Müller

Beobachtungen als Schlüssel für eine veränderte
Arbeit in der Kita
Einleitung
Vor etwa 3 Jahren hat das Pesta-
lozzi-Fröbel-Haus begonnen, in der
Kita Schillerstraße ein Early Excel-
lence Centre aufzubauen. Es war die
Dürr-Stiftung, die sich vorgenommen
hatte, ein ähnliches Zentrum in
Kooperation mit dem englischen
Modell in Deutschlang aufzubauen,
dafür eine Institution zu suchen und
die finanziellen Mittel für die Umset-
zung bereitzustellen. 

Das Pestalozzi-Fröbel-Haus schien
dafür besonders geeignet, weil es
unter einem Dach Kitas, ein Fami-
lien- und Nachbarschaftszentrum
sowie Ausbildungsstätten für Erzie-
her/innen vereint und sich damit
Anstöße für alle diese Bereiche erge-
ben können, die ein Early Excellence
Centre (EEC) ausmachen. 

An dieser Stelle wird schon deutlich:
ein Early Excellence Centre ist mehr
als eine Kita. Early Excellence Cen-
tres sind vielmehr Modelle für ein

Reformprojekt der englischen Regie-
rung, an dem sich zunehmend die
gesamte britische Politik zum Ele-
mentarbereich orientiert. Ihre Inhalte
sind die Integration von Bildung und
Betreuung, Unterstützung und Bera-
tung von Familien, gesundheits- und
arbeitsmarktbezogene Angebote
sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

Aus dieser Perspektive ist es nahe-
liegend, dass nicht eine einzelne Kita
zu einem Early Excellence Centre in
diesem Sinne entwickelt werden
kann. Das Pestalozzi-Fröbel-Haus
bietet strukturell die Voraussetzung,
ein Early Excellence Centre zu sein.
D.h. umgekehrt: die Erfahrungen aus
der Arbeit im Modellprojekt „Kinder-
und Familienzentrum Schillerstraße“
müssen rückwirken auf die gesamte
Arbeit im Ausbildungs-Praxis-Ver-
bund des Pestalozzi-Fröbel-Hauses
und die Qualität der Arbeit und
Zusammenarbeit beeinflussen. 

Was aber heißt es für eine einzelne
Kita, sich zu einem Early Excellence

Centre zu entwickeln. Für uns kristal-
lisieren sich drei zentral Elemente
von Early Excellence heraus: 

● Beobachtung und individuelle
Förderung

● Einbeziehung von Eltern in die
Bildungsprozesse ihrer Kinder

● Öffnung der Kita für Familien im
Stadtteil.

Zweifellos gibt es eine Reihe von
Projekten und Ansätzen, Kitas zu öff-
nen für junge Familien im Stadtteil,
die Zusammenarbeit mit Eltern zu
intensivieren und mittlerweile auch
eine Auseinandersetzung mit unter-
schiedlichen Beobachtungssys-
temen. Ein Early Excellence Centre
ist jedoch ein „radikales“ Modell,
insoweit davon ausgegangen wird,
dass alle Bereiche konzeptionell auf-
einander bezogen sind und entwik-
kelt werden müssen. 

Von wesentlicher Bedeutung für den
Aufbau eines Early Excellence
Centres in Deutschland war für uns

Modellprojekt Kinder- und Familienzentrum, Berlin
Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Aufbau des ersten Early Excellence Centre in Deutschland.
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die Kooperation mit dem Pen Green
Centre in Corby. Auf diese Koope-
ration und die Bedeutung von
Beobachtungen gerade für den Start
– und den Erfolg – eines solchen
Projektes möchten wir im folgenden
näher eingehen.

Unser Interesse am Pen
Green Centre
Von Anfang an war uns klar, dass wir
die Arbeitsschwerpunkte des Pen
Green Centres nicht einfach in Berlin
kopieren können. 

werden gesehen als erste Experten
ihrer Kinder. Kinder brauchen Eltern,
die sich kompetent fühlen und sich
selbst etwas zutrauen. 

Spannend für uns zu sehen ist, wie
sich diese Haltung in pädagogischer
Praxis umsetzt. Den Ausgangspunkt
für die Förderung der Kinder und
zugleich die Grundlage für die Arbeit
mit den Eltern bilden genaue Beo-
bachtungen der Kinder und ihre Do-
kumentation. Über jedes Kind werden
Entwicklungsordner angelegt, in de-
nen die jeweiligen Entwicklungs-
schritte festgehalten werden. 

Dabei nehmen Eltern wie Erzieher/
innen selbst eine Forscherperspek-
tive ein, indem sie genau beobach-
ten, dokumentieren und die Daten
gemeinsam reflektieren. Wie das
praktisch zu verwirklichen ist, wird im
Folgenden beschrieben.

Beobachtungsinstrumente
Befragt man die Erzieher/innen, was
für sie ein zentrales Element von
„Pen Green“ ist, nennen sie stets die
Beobachtungen. Durch Beobach-
tungen verändert sich die Sichtweise
auf das Kind und die eigene Haltung.
Bei ihren Besuchen in Corby haben
die Erzieher/innen unmittelbar vor
Ort die Erfahrung gemacht, welche
Bedeutung Beobachtungen in der
pädagogischen Praxis haben. Die
Besonderheit des Pen Green Centre
liegt vor allem in der spezifischen Art
und Weise der Beobachtungen und
der darauf bezogenen individuellen
Förderung der Kinder. Die Beobach-
tungen der dort so bezeichneten
Family Worker konzentrieren sich auf
die Momente, in denen das Kind
besonders engagiert ist und sich
wohl fühlt (Involvement und Well-
Being). Die Beobachtungen sind
Bezugspunkte für den Dialog mit
den Eltern und für gemeinsame
Reflexionen zum Entwicklungsstand
des Kindes und seinen Fördermög-
lichkeiten. 

Im Pen Green Projekt liefert der
Schema-Begriff ein tieferes Ver-
ständnis immer wiederkehrender
Verhaltensmuster von Kindern (z.B.
„Einpacken, Transport, Rotation“).
Ein wiederholtes Transportieren der

immer gleichen Bauklötze in der
Schubkarre beispielsweise ist Aus-
druck davon, dass das betreffende
Kind ein Schema zur Auseinander-
setzung mit der Umwelt aufgebaut
hat und dieses voller Engagement
erprobt.

Das Faszinierende an dieser Fokus-
sierung von Beobachtungen auf
Schemata ist, dass sie den Blick auf
das richten, was die Kinder tun und
was sie können. Üblicherweise ist es
nicht leicht, sich bei der Beobach-
tung mit eigenen Interpretationen
zurückzuhalten. Die Schemata bie-
ten hier eine Hilfestellung; sie dürfen
jedoch nicht schematisch verstan-
den und angewendet werden. So
werden die Schemata auch im Pen
Green Centre in Corby ständig wei-
ter entwickelt und werden immer
neue Schemata gefunden. Dies setzt
einen kreativen Umgang mit diesem
Verfahren voraus und viel eigenes
Experimentieren und Erproben. 

In unserem Modellprojekt haben wir
mittlerweile eine Beobachtungsme-
thode entsprechend den bei uns
bestehenden Anforderungen und
Erfahrungen aufgebaut, die einer
ständigen Weiterentwicklung bedarf.
Im Ergebnis ergibt sich hier ein
„Beobachtungs-Patchwork“, das z.B.
auch notwendig die Inhalte des Ber-
liner Bildungsprogramms einbezieht. 

Eine gemeinsame Sprache
entwickeln
Mit der Verständigung auf ein
gemeinsames Beobachtungsinstru-
ment wird zugleich die Basis gelegt
in einen Dialog zu treten, eine
gemeinsame Sprache zu entwickeln
wie es in Corby heißt. Diese Chance,
eine gemeinsame Sprache zu ent-
wickeln, erweist sich zugleich als
wesentliche Grundlage dafür, dass
die Erzieher/innen in unserem
Modellversuch aus ihren gemeinsa-
men Erfahrungen heraus ihr Konzept
weiterentwickeln können. 

Es zeigt sich hier, dass die Aufgabe,
die Kinder systematisch zu beob-
achten, um zu erkennen, welche
Aktivitäten von den Kindern gern, mit
Interesse oder Wohlbefinden ausge-
führt werden, den Blick lenkt auf –

Das Pen Green Centre hat bereits
lange vorher existiert, bevor es in
das EEC-Programm aufgenom-
men wurde. Seit seiner Gründung
in der Kleinstadt Corby im Jahre
1983 hat es sich erheblich ausge-
weitet. Es ist mit einer Vielzahl
von anderen Einrichtungen auf
regionaler und nationaler Ebene
vernetzt. Es liegt in der Kleinstadt
Corby, 150 km nördlich von
London. Corby ist eine ehemalige
Stahlindustriestadt, die seit der
Schließung der Stahlwerke An-
fang der 80er Jahre große Pro-
bleme mit Arbeitslosigkeit hat. 

Wir dagegen entwickeln unser
Modell in der Großstadt Berlin, wo es
viele andere Angebote für Familien
gibt. Bei näherer Betrachtung insbe-
sondere beim Besuch des Pen
Green Centre vor Ort wird deutlich,
dass es nicht einzelne Angebote
oder ihre Summe sind, die das
Besondere ausmachen. Vielmehr
liegt dieses in der Entschiedenheit
und Konsequenz, mit der bestimmte
Grundhaltung zu Eltern und Kindern,
ein bestimmtes Menschenbild,
Praxis wird: 

Die Philosophie: Kinder sind
Forscher, Eltern die Experten
ihrer Kinder
Das Kind wird zuallererst in seinen
Stärken und Kompetenzen wahrge-
nommen. Diese herauszufinden, zu
beobachten und zu fördern ist ein
zentrales Anliegen der pädagogi-
schen Arbeit im Pen Green Centre.
Kinder sind Forscher, die sich durch
Ausprobieren und Erleben die Welt
selbstbestimmt aneignen. Eltern
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womöglich bislang unbeachtete –
Stärken der Kinder. In unserem
Modellversuch wurde nach einer
intensiven Vorbereitung ein gemein-
sam erarbeitetes und verabredetes
Beobachtungskonzept eingeführt.
Danach wird für jeweils zwei Tage ein
Kind von allen Kolleg/innen einer
Abteilung beobachtet. Die doku-
mentierten Beobachtungen werden
auf den Abteilungsbesprechungen
ausgetauscht und sind Grundlage
für die Entwicklung von fördernden
Angeboten bzw. Aktionen für das
Kind. Diese Planung wird auf einem
Ergebnisbogen festgehalten. Beo-
bachtungen und geplante Aktionen
werden den Eltern mitgeteilt, in
Entwicklungsgesprächen bespro-
chen und in den Entwicklungsord-
nern der Kinder archiviert. Ergänzt
mit Fotos bilden sie die Gesprächs-
grundlage mit den Eltern.
Es sind deshalb nicht nur die
Erzieher/innen, die eine gemeinsame
Sprache entwickeln. Dies gilt auch
und vor allem bezogen auf die
Eltern, die aktiv in die Konzeptent-
wicklung und die Reflexion der
Beobachtungen einbezogen werden

Der veränderte Blick auf die
Kinder
Erzieher/innen im Kinder- und Fami-
lienzentrum – Schillerstraße geben in
einer Befragung im zweiten Projekt-
jahr an, dass sich ihr Blick auf die
Kinder durch die Beobachtungen
und den Einsatz von Beobach-
tungsbögen verändert hat.

dass das gesamte Team
Beobachtungen durchführt,
finde ich, dass man genauer
hinschaut beim einzelnen
Kind.“

● „Bei einem jüngeren Kind habe
ich festgestellt, wie gut die
Feinmotorik schon entwickelt
ist und welche genauen
Interessen die Kinder haben.“

● „Bei direkten Beobachtungen
können Schemas erkannt wer-
den, die sonst nicht so intensiv
wahrgenommen werden“ (vgl.
Meinhold in Hebenstreit-Müller
/ Kühnel, 2003).

zusammengetragen. Dies gibt uns auch die
Möglichkeit, viel konzentrierter mit den Eltern
zu sprechen und gleichzeitig mehr ins Detail
zu gehen und eine breitere Perspektive anzu-
nehmen. Ich bin froh über meine Rolle in dem
Projekt und würde mich wieder dafür bewer-
ben, wenn sich die Möglichkeit ergeben
würde. Ich würde Pen Green sehr gerne
erneut besuchen.“ 

Mitarbeiterin B: 
„In Pen Green sind alle Materialien offen für
die Kinder zugänglich und verfügbar. Als wir
zurückkehrten, stellten wir fest, dass alle
Räume, die Nutzung der Räume und die
Materialien verändert werden müssen. Wir
überdachten die Nutzung der Räume und
Materialien im gesamten Zentrum. Die große
Veränderung als Ergebnis des Projektes ist,
dass jedes Kind jetzt als Individuum wahrge-
nommen wird, die Arbeit wird dem Individuum
und nicht nur der Gruppe der Kinder gerecht.
Kinder haben jetzt viel mehr Freiheit, sie kön-
nen wählen und haben viel mehr Platz. Sie lie-
ben das.“

Mitarbeiterin C: 
„Am Anfang trafen die Mitarbeiter
Entscheidungen, aber die Eltern und Kinder
konnten nicht wirklich die gleichen
Entscheidungen zur Teilnahme am Programm
treffen. Viele Eltern waren skeptisch, aber
jetzt, da das Programm Eltern mit einbezieht,
sind sie davon überzeugt. Sie sehen, wie die
Arbeit voranschreitet. Eltern finden es wirklich
gut, dass nun alle Mitarbeiter alle 45 Kinder
und deren Eltern kennen. Auf diese Weise
kennen die Eltern mehr Mitarbeiter und umge-
kehrt.“ (Projektgruppe INT2 2004, S. 74f.)

Deutlich wird in diesem Interview zu-
gleich der Stellenwert, den der
Austausch über die Beobachtungen
im Team der Erzieher/innen hat. Hier
fließen unterschiedliche Perspek-
tiven und Sichtweisen ein. Eigene
Beobachtungen werden ergänzt und
relativiert. In ihnen spiegelt sich der
unterschiedliche Beobachter/innen-
standort ebenso wie die vielen Sei-
ten, die ein Kind entwickelt und mit
denen einer Vielfalt von Beobach-
tungen Rechnung getragen werden
kann. 

Für die pädagogische Arbeit mit den
Kindern ist es von entscheidender
Bedeutung, aus den Beobachtun-
gen eine auf das individuelle Kind
bezogene Förderung zu entwickeln. 
Die Frage: haben Sie oder Ihr Team
aufgrund einer Beobachtung schon
einmal ein Angebot für die Kinder
entwickelt, wurde in einer Befragung
von allen Erzieher/innen mit ja beant-
wortet. Beispiele für Antworten sind:

Beispiele:
● „Man beobachtet differenzier-

ter und der Austausch mit den
Kollegen gibt eine reichhaltige-
re Beobachtung und somit ein
besseres Gesamtbild vom
Kind. Nicht durch die Beo-
bachtung alleine, sondern
durch den Austausch.“

● „Bei einem Jungen stellte ich
durch die gemeinsame Beo-
bachtung fest, dass er stark im
Kontakt und im Spiel ist, mit
mehreren Kindern unterschied-
lichen Alters.“

● „Durch das gezielte Beobach-
ten der Kinder und dadurch,

Die veränderte Arbeit im Modellpro-
jekt und die Bedeutung von Beo-
bachtungen wird in folgenden Inter-
viewauszügen mit Erzieher/innen
deutlich: 

Mitarbeiterin A: 
„Das Projekt begann mit einem Konzept, das
sich auf den Besuch des Pen Green Centre
stützte. Dieser Besuch fand vor 2 Jahren
statt. Es war sehr wichtig für das Projekt, dass
Mitarbeiter/innen aktiv involviert sein wollten
und ein großes Interesse daran zeigten. Das
Pestalozzi-Fröbel-Haus informierte alle
Mitarbeiter umfassend über das Projekt und
die Mitarbeiter/innen trafen im Anschluss die
Entscheidung. Die Mitarbeiter/innen, die die
Darstellung des Zentrums lasen, waren davon
angetan und wollten an dem Projekt teilneh-
men. Ich habe vorher in einer anderen PFH-
Kita gearbeitet und entschied, mich für die
Mitarbeit in dem Projekt zu bewerben. Also:
Das letzte Jahr war sehr aufregend, ein neues
Gebäude, neue Mitarbeiter, neue Eltern und
neue Kinder nach meiner vorherigen zweijäh-
rigen Berufserfahrung. Es gibt nun zwei
Zielsetzungen bei der Fortbildung: die
Zusammenarbeit mit den Eltern und die Arbeit
mit dem Beobachten der Kinder. Dies stellt
eine große Veränderung gegenüber der bishe-
rigen Arbeit dar. Kinder mehr und auf unter-
schiedlichen Arten – durch Videos, Kameras –
zu beobachten und sie außerdem genauer
und mit mehr Blick für Details zu beobachten.
In der Vergangenheit waren die Mitarbeiter/
innen mit der Beobachtung der Kinder auf
sich gestellt. Jetzt diskutieren wir die Beo-
bachtungen im Team aus sechs Mitarbeitern.
Nach jeder Beobachtung wird das Ergebnis
an alle sechs Teammitglieder weitergegeben
und wir sprechen darüber. Als Resultat hat
das Team eine viel breiter angelegte Perspek-
tive, wie ein Kind sich innerhalb des Zentrums
verhält. Die Mitarbeiter sind der Ansicht, dass
sie ein Kind zu neuen Formen des Lernens
und neuen Techniken ermutigen können und
neue Möglichkeiten der Förderung schaffen
können. Es lässt sich mit einem Blumenstrauß
vergleichen: viele verschiedene Beobachtun-
gen aus verschiedenen Teams werden
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● „Anhand von Beispielen mit Was-
ser im Waschraum wurde plötz-
lich eine Plantsch-aktion mit Kin-
dern durchgeführt (mehrmals
genannt)

● Verbindungen schaffen, Wasser
einfüllen, ausgießen, Linien /
Transport / Bewegung

● Bewegung im Garten, Stelzen,
Pedalo, Parcour

● Interesse an Dinosauriern: Be-
such im Naturkundemuseum
(mehrmals genannt)

● Spiel und Experimente mit Was-
ser

● Bei zwei bis drei Kindern starker
Bewegungsbedarf (Linien-Rota-
tion) wir hatten ein Angebot im
Außen- und Innenbereich: Bälle,
Schwungtuch-Trampolin – Ball-
scheibe, Wasserspiel

● Schema: gerade Linien: Schie-
nen aneinander reihen

● Kind verändert gern Material,
beobachtete eine Murmel: Mur-
melmalbilder mit Farbe herstellen

● Ein Junge ist sehr bewegungs-
freudig und mutig, springt gern
aus Höhen. Ich habe ihm in der
Storytime ein Balancespiel ange-
boten, mit Höhen, Tiefen und ver-
schiedenen Breiten. Er war sehr
sicher, obwohl er zur Zeit dieses
Experiments der Jüngste war,
wobei einige Ältere Schwierigkei-
ten hatten, oben zu bleiben. Er lief
es sehr schnell, zögerte nur ein-
mal.“ (vgl. Meinhold 2003, S. 106)

Deutlich ist, dass die Fähigkeit, die
Kinder auf der Basis von Beobach-
tungen gezielt fördern zu können,
eine Menge Erfahrungen und ge-
meinsam reflektierte Praxis voraus-
setzt. Das Kind wird durch unser
Beobachtungskonzept in seinen

Interessen, Fähigkeiten, Spaß, seinen
speziellen Aneignungsprozessen ge-
sehen und anerkannt. Es geht nicht
um Defizite und Probleme, sondern
um das Erkennen von Kompetenzen
und Stärken, die zum Ausgangspunkt
der Förderung werden.

Die Autorin:
Dr. Sabine Hebenstreit-Müller ist
Lehrerin, war Jugendamtsleiterin in
Bremen, und ist jetzt Direktorin des
Pestalozzi-Fröbel-Hauses, Berlin

Der Beitrag wurde bereits veröf-
fentlicht in: Hammes-Di Bernar-
do, Eva/ Hebenstreit-Müller, Sabi-
ne (Hg.): Innovationsprojekt Früh-
pädagogik. Professionalität im
Verbund von Praxis, Forschung,
Aus- und Weiterbildung. Hohen-
gehren (Schneider-Verlag) 2005

Marianne Meinhold

Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Aufbau des
Kinder- und Familienzentrums „Schillerstraße“ in
Berlin

Erwartungen von Eltern
Die Lebenssituationen und Nationa-
litäten der Eltern unterscheiden sich
beträchtlich voneinander. Deshalb
werden sie dem Geschehen im
Kinder- und Familienzentrum wohl
mit unterschiedlichen Erwartungen
und Bewertungskriterien begegnen.
Aus den Gesprächsbeiträgen von
einzelnen Eltern auf den Eltern-
abenden können mit aller Vorsicht -
Die Auswertung beruht auf Proto-
kollen der Gesprächsbeiträge jener
ca. 30 Prozent (von insgesamt 60)
Eltern, die auf den Elternabenden
mit Wortbeiträgen geäußert haben -

die folgenden Erwartungen erschlos-
sen werden:

● Sie erwarten, dass ihre Kinder
angemessen und sicher betreut
werden.

● Sie wünschen sich für ihre Kinder
vielfältige Anregungen und Lern-
möglichkeiten.

● Sie erwarten, dass die Kinder gut
auf die Schulsituation vorbereitet
werden und dass sie Unterstüt-
zung bei der Erledigung der
Schularbeiten erhalten.

● Sie wünschen, dass regelmäßig
Schwimmen gegangen wird und
Ausflüge gemacht werden.

● Schließlich hoffen vor allem die
Eltern mit geringem Einkommen,
dass möglichst keine zusätzli-
chen Kosten entstehen.

● Darüber hinaus gibt es Eltern, die
es am liebsten sehen, wenn ihre

Kinder im ersten Schuljahr von
der Schule abgeholt würden.

● Vereinzelt wird die große Alters-
mischung in Frage gestellt.

Diese Wünsche und Erwartungen
der Eltern stoßen sich zuweilen an
den Realitäten der Kindertagesstätte:
Die begrenzte Personalsituation und
das Aufgabenspektrum der Erzieher-
innen können kein "Rundum-Ser-
vice-Paket" gewährleisten. Das lässt
sich zum Teil auch gut begründen:
Für die Erledigung der Schularbeiten
werden ein ruhiger Raum und eine
Beaufsichtigung bereit gestellt; eine
Korrektur der Hausaufgaben findet
aber nicht statt; somit können die
Eltern und die Lehrerinnen in der
Schule Verständnislücken auf seiten
der Kinder besser erkennen.

Bezüglich einer Bewertung der

Der hier abgedruckte Text ist ein
Auszug aus der „Wissenschaft-
lichen Evaluation des Kinder- und
Familienzentrums Schillerstraße“.
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neuen Methoden des Pen Green
Projekts lassen sich keine eindeuti-
gen Aussagen treffen. Die im Verlauf
des Sommers 2003 neu in das
Kinder- und Familienzentrum einge-
tretenen Familien haben das Projekt
so vorgefunden wie es ist. Ihnen feh-
len Vergleichsmöglichkeiten, um
Zustimmung oder Kritik zu äußern.
Stellvertretend für die Eltern, deren
Kontakte in die Zeit vor Beginn des
Projekts zurückreichen, äußert sich
eine Gesamt-Elternvertreterin:

● Die neue Raumgestaltung wird
sehr positiv bewertet.

● Früher sei allerdings alles leichter
gewesen; jetzt hätte es so eine
Schwere, durch Überfrachtung
mit Bedeutung („die Kinder spie-
len jetzt zu Hause ‚Bespre-
chung’“).

● Das Beobachten allein reiche
nicht aus; die Kinder brauchen
auch Anreize; sie müssten auch
mal etwas machen, was sie nicht
gern machen, um den Übergang
zur Schule zu schaffen.

● Die älteren Kinder würden nicht
genügend gefördert. Ihnen sei es
auch langweilig.

Ohne diese auch kritische Bewer-
tung zu verallgemeinern, ist zu ver-
muten, dass sich die Wünsche und
Erwartungen der Eltern wohl kaum
von jenen Eltern aus anderen Tages-
einrichtungen unterscheiden. Die
wesentlichen Bereiche "Betreuung",
"Förderung" und "Spaß" sollen gesi-
chert sein; die methodische Orien-
tierung, wie solches zu realisieren
sei, spielt in der Wahrnehmung der
Eltern keine wesentliche Rolle.

Insgesamt sind die Eltern mit dem
Angebot des Kind- und Familien-
zentrums zufrieden. Dies zeigte sich
mehrfach anlässlich der überdurch-
schnittlich gut besuchten Eltern-
abende (jeweils mehr als 30 Eltern):
Bei der Vorbereitung der Wahlen von
Elternvertretern versicherten sich die
Eltern gegenseitig, dass es für die
Vertreter nicht viel zu tun gebe, da ja
alles gut laufe.

Was hat sich in der Ko-
operation mit den Eltern
verbessert?
Bereits im zweiten Zwischenbericht
konnte nachgewiesen werden, wie
positiv die Elterngespräche durch
den Beobachtungsauftrag der Erzie-
herinnen beeinflusst werden. Den
Mittelpunkt der zweimal jährlich
stattfindenden Entwicklungsge-
spräche mit den Eltern bildet der
Entwicklungsordner des jeweiligen
Kindes. Da hier über die Entwick-
lungsfortschritte und Fähigkeiten
des Kindes gesprochen wird, ent-
steht ein für beide Seiten erfreuliches
Gesprächsklima. 

Da die Mitteilungen über das Kind
auf systematischen Beobachtungen
mehrerer Erzieherinnen beruhen,
verlaufen die Gespräche aus Sicht
der Erzieherinnen professioneller als
zu der Zeit vor dem Pen Green
Projekt. Außerdem folgen die Ent-
wicklungsgespräche mit den Eltern
einer verlässlichen Struktur. Zu be-
sprechen sind die Bereiche: 

● "Entwicklung des Kindes", jeweils
aus Sicht der Eltern und der
Erzieherinnen

● "Wünsche der Eltern" / "Wün-
sche der Erzieherinnen"

● "Absprachen" (z.B.: "Kind X kann
seine Schularbeiten zu Hause
anfertigen")

Gibt es den "Pen Green-
Loop"8?
Die Vision des Pen Green-Loop
beruht auf der Hoffnung einer wech-
selseitigen Befruchtung von elterli-
cher und fremdbetreuter Entwick-
lungsförderung der Kinder: Aus den
Beobachtungen der Erzieherinnen
entsteht die Unterstützung und
Begleitung der Weiterentwicklung
eines Kindes. 

Die Berichte der Erzieherinnen über
die Fähigkeiten und Lernmöglich-
keiten des Kindes regen nun wieder-
um die Eltern dazu an, das Kind in
ähnlicher Weise zu beobachten und
zu unterstützen sowie die Ergeb-

nisse ihrer Beobachtung den Erzie-
herinnen mitzuteilen. Die Erzieherin-
nen konstruieren dann aus den
Beobachtungen der Eltern und ihren
eigenen Beobachtungen weitere
Anregungen für das Kind.

Schematisch dargestellt ergibt sich
folgender Kreislauf:

Es ist anzunehmen, dass sich derar-
tige "Loops" manchmal ereignen.
Eltern bewegen das in ihren Herzen,
was sie aus den Elterngesprächen
mit nach Hause nehmen. Möglicher-
weise beeinflusst das auch die Art,
wie sie das Kind wahrnehmen. Und
vielleicht berichten sie sogar später
einmal davon in einem weiteren
Elterngespräch. Doch mit großer
Wahrscheinlichkeit dürften sich in
den sechs Monaten, die zwischen
den Elterngesprächen vergangen
sind, viele andere Vorkommnisse
und Entwicklungsschritte ereignet
haben, die aus Sicht der Beteiligten
bedeutsamer sind. 

"Reine Pen Green-Loops" haben
sich bislang in den vorliegenden Do-
kumenten nicht nachweisen lassen -
auch wenn diese stattgefunden hät-
ten. Ansatzweise lässt sich aber in
den Protokollen der Elterngespräche
erkennen, 

● dass Kinder Spielanregungen
aus der Tageseinrichtung mit
nach Hause nehmen und weiter
ausbauen,

● dass Eltern dies bemerken und
davon berichten,

● dass die Erzieherinnen solche
Berichte protokollieren,

● dass Eltern zu Beginn eines
Elterngesprächs ihrer freudigen
Erwartung Ausdruck geben zu
erfahren, wie sich ihr Kind entwik-
kelt hat.

8  Loop: engl. Schleife
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Die guten Ansätze eines gemeinsa-
men Interesses von Eltern und
Erzieherinnen an der Weiterentwick-
lung eines Kindes können dokumen-
tiert werden, ohne solche Gesprä-
che durch idealistische Überforde-
rung zu beschweren.

Die Integration der Ange-
bote für Eltern in das
Kinder- und Familienzen-
trum
Passend zum Bedarf und zur Ver-
sorgungslage des Umfeldes um das
Kinder- und Familienzentrum wurden
die im 2. Berichtsjahr erfolgreich ein-
geleiteten Kooperationen und Ange-
bote stabilisiert und erweitert. Durch
Kooperationen mit anderen Institu-
tionen (beispielsweise dem Deut-
schen Kinderschutzbund) werden
nicht allein andere Eltern und Kinder
an das Kinder- und Familienzentrum
herangeführt; darüber hinaus wächst
der Bekanntheitsgrad des Kinder-
und Familienzentrums.

Die Angebote des Familienzentrums
(Kids-Klub für Kinder im Krabbel-
alter) sichern dem Kinder- und
Familienzentrum den "Nachwuchs".
Das Sonntags-Familienfrühstück, die
Samstagsbetreuung für Kinder und
die privaten Nutzungsmöglichkeiten

der Räume für Familienfeiern festi-
gen die Verbindungen zwischen den
Familien und dem Zentrum.

Die Fachkraft für das Familienzen-
trum - Frau Burdorf-Schulz -, die all
das organisiert, vermittelt und zum
Teil selbst durchführt, wird durch die
Heinz-und-Heide-Dürr-Stiftung fi-
nanziert. Bei der Aufgabe, die Ar-
beitsweisen des Kinder- und Fami-
lienzentrums auf andere Kinder-
tageseinrichtungen zu übertragen,
ist zu bedenken, dass derartige
finanzielle Unterstützungen ausblei-
ben werden. Da es bislang kaum
Erfahrungen gibt, ob und wie Kinder-
tageseinrichtungen zusätzliche Mittel
erwirtschaften können und auch die
Spendenbereitschaft von Eltern be-
grenzt sein dürfte, wird ein Teil der
Angebote für Familien in den ande-
ren Einrichtungen nicht stattfinden
können. 

Dennoch bestehen Chancen, auch
in den anderen Einrichtungen die
Bindung von Eltern an die jeweilige
Einrichtung zu festigen, wenn es
gelingt Eltern zu motivieren,
Angebote für andere Eltern zu unter-
breiten. Die Vernetzung der Einrich-
tungen mit Organisationen im Sozial-
raum könnte von den jeweiligen Lei-

tungen der Einrichtungen angebahnt
werden. Wahrscheinlich können
Erzieherinnen bei der gegenwärtigen
Personalsituation nur in Ausnahme-
fällen dazu angeregt werden, Ange-
bote für Erwachsene zu offerieren.

Die Autorin:
Prof. Dr. phil. Marianne Meinhold ist
Diplom-Psychologin und doziert am
Lehrstuhl für psychologische und
pädagogische Grundlagen der So-
zialarbeit, der Evangelischen Fach-
hochschule Berlin.
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Remi Stork

Wege zum kommunalen Jugendförderplan

Einleitung
Nachdem das 3. AG KJHG (KJFöG)
mittlerweile schon seit einigen Mona-
ten in Kraft getreten ist, ist es in der
Jugendhilfe in Westfalen-Lippe mitt-
lerweile einigermaßen bekannt. Viele

Jugendämter haben Fachveranstal-
tungen für PraktikerInnen und Ju-
gendpolititkerInnen veranstaltet und
über das Gesetz informiert. Auch das
Landesjugendamt, die landeszentra-
len freien Träger und das ehemalige
Ministerium für Schule und Jugend
selbst haben in zahlreichen Veranstal-
tungen auf die Inhalte und Absichten
des Gesetzes hingewiesen. 

Nicht zuletzt dank der „Empfehlun-
gen zur Umsetzung des 3. AG-
KJHG NRW“, die von einer Exper-

tengruppe unter Federführung der
Landesjugendämter erarbeitet wur-
den9, können sich die Jugendämter
wie auch die freien Träger vor Ort
mittlerweile sehr ausführlich über
Umsetzungserfordernisse und -
möglichkeiten der gesetzlichen
Anforderungen informieren. 

Für diese Empfehlungen gibt es aus
der Fachszene sehr viel Lob und
Anerkennung, da sie zugleich die
Fachwelt als auch die kommunale
Jugendpolitik als Verantwortliche für

Dies ist die schriftliche Fassung
eines Vortrages auf der Jugend-
amtsleitungstagung Westfalen-
Lippe am 13.09.2005 im Jugend-
hof Vlotho

9  Die Empfehlungen sind über die Internetseite des Landesjugendamtes www.lja-wl.de erhältlich
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die Umsetzung dieses Gesetzes
ansprechen. Bildzeile: Das Bera-
tungsteam des LWL-Landesjugend-
amtes  Sie sind sehr umfassend und
ausführlich und legen die Messlatte
für eine gelingende Jugendförderung
sehr hoch. 

Hier setzt auch die Kritik ein, die von
manchen PraktikerInnen geäußert
wird: Gerade bei der Erarbeitung
eines ersten kommunalen Jugend-
förderplanes erscheint es schwierig,
wenn nicht unmöglich, alle Ansprü-
che der Empfehlungen umzusetzen.
Insofern wird es jetzt darauf ankom-
men, das Gesetz und die Empfeh-
lungen als normative, die Praxis her-
ausfordernde Grundlage der Pla-
nung aufzugreifen, sich aber zu-
gleich kritisch und selbständig damit
auseinanderzusetzen, was vor Ort in
einem ersten Planungsdurchgang
realisierbar ist.

Mit dem Titel dieses Beitrages wird
angedeutet, dass es nicht einen ein-
zigen, sondern mehrere verschiede-
ne Wege zur Aufstellung eines
Jugendförderplanes gibt. Dabei
kann von einem idealen, zentralen
Weg nicht die Rede sein, sondern
eher von zahlreichen, individuell zu
gestaltenden Pfaden. Es gibt ein
schönes Bild des deutschen Malers
Paul Klee mit dem Titel „Haupt- und
Nebenwege“, auf das ich kurz einge-
hen möchte.

Dieses Bild kann für die nun anste-
hende Aufgabe, einen Weg zur
Aufstellung des ersten Jugendför-
derplanes einzuschlagen, sinnbild-
lich sein. Auf dem Bild sehen wir
einen gut ausgebauten, flachen und
geraden Hauptweg, der direkt nach
vorne, zum vermeintlichen Ziel zu
führen scheint. Daneben aber gibt es
zahlreiche Nebenwege, die bunter,
kurvenreicher, hügeliger und indivi-
dueller sind, aber ebenfalls zum Ziel
führen. 

Einen solchen eigenständigen, für
Sie passenden Nebenweg zu finden
und bald auch darauf loszugehen,
das ist unsere Empfehlung für Sie als
Jugendämter. Warum dies so ist,
das will ich im Folgenden etwas aus-
führen, doch zunächst will ich die
Metapher des Weges noch etwas
ausführen: 

Niemand wird ernstlich behaupten,
dass man einen Jugendförderplan
ohne weiteres einfach aufstellen
kann. D.h. weder kann einer dies
alleine tun, noch ist dies ohne
umfassende Vorarbeiten, ohne einen
vorherigen Planungsprozess mög-
lich. Wir haben in den letzten 15
Jahren seit Einführung des KJHG
gelernt, dass ein Plan in der
Jugendhilfe immer nur so gut sein
kann, wie der Prozess, der zu seiner
Aufstellung geführt hat. Insofern
knüpft die Metapher des Weges an
dem bekannten Schlagwort von
„Jugendhilfeplanung als kommuni-
kativem Prozess“ an. Zu diesem
kommunikativen Prozess, der sich
durch die üblichen Planungsphasen
der Bestandserhebung, der Bedarfs-
ermittlung und –aushandlung sowie
der Maßnahmenplanung hindurch-
zieht, gehören die Motivierung und
Einbeziehung von Adressaten und
Trägern, von Politik und Fachlichkeit,
das Aufgreifen von Werten und nor-
mativen Vorgaben sowie von Zufäl-
len, ungeplanten Ereignissen und
überraschenden Ergebnissen. Wenn
Planung mittlerweile in der Jugend-
hilfe als gemeinsamer Weg vieler
Akteure begriffen wird, als Dialog
und Aushandlung, dann markiert
dies den Abschied von einer Exper-
tenplanung, wie sie in vielen anderen
Bereichen, wie z.B. der Schulent-

wicklungsplanung nach wie vor
üblich ist.

Doch müssen wir auch zur Kenntnis
nehmen, dass die Idee der kommu-
nikativen Planung zwar in der Ju-
gendhilfe heute relativ stark gewor-
den ist, und es tatsächlich in der
Jugendhilfeplanung mittlerweile zu-
meist recht gut gelingt, partner-
schaftlich mit allen Akteuren gemein-
sam zu planen, jedoch die Ergeb-
nisse dieser gemeinschaftlichen Pla-
nungsprozesse nicht immer über-
zeugend sind. Der Begriff der kom-
munikativen Planung hat insofern in
der letzten Zeit bereits deutlich an
Strahlkraft verloren und wird dies
auch weiterhin tun, wenn es nicht
zukünftig besser als bisher gelingt,
Planung auch als Medium der
Erfindung und Durchsetzung von
Innovationen zu nutzen. 

Es besteht bei gemeinschaftlich
organisierten Planungsprozessen die
Gefahr, dass die Ergebnisse lediglich
die bestehenden Strukturen absi-
chern und festigen, weil alle sich
dafür einsetzen, ihre bisherige, als
gut befundene Arbeit auch weiterhin
zu tun. Ändern sollen sich bitteschön
die Anderen. Eine Gefahr, die wir
nicht nur in der Jugendhilfeplanung
beobachten können sondern auch in
kommunikativ ausgerichteten Wirk-
samkeits- und Qualitätsdialogen.
Insofern müssen wir aufpassen,
dass die Idee des „kommunikativen
Prozesses“ nicht eines Tages zum
Sozialpädagogenwitz verkommt nach
dem Motto: „Wir haben zwar bei der
Planung nichts erreicht, aber es ist
gut, dass wir alle miteinander dar-
über geredet haben.“

Insofern kann man sicherlich sagen,
dass ein Förderplan ohne einen
kreativen und dialogischen Pla-
nungsprozess nicht erarbeitet wer-
den kann. Allerdings ist es wichtig,
diesen Prozess genau zu planen und
klug zu gestalten, damit die Nach-
teile und Gefahren gemeinschaftli-
cher Planung nicht zu stark werden.
Um noch eine Weile beim Bild des
Weges zu bleiben, sollen im folgen-
den einige Irrwege der Planung skiz-
ziert werden, die Sie bei der
Jugendförderplanung möglichst ver-

Gemälde von Paul Klee: Haupt- und
Nebenwege, 1929
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meiden sollten. Anschließend wer-
den einige Umwege bzw. Neben-
wege angesprochen, die hingegen
reizvoll und interessant sein könnten.

Irrwege der Planung
a) Gar nichts tun und die be-

stehenden Förderrichtlinien
zum Förderplan erklären.

Die Verpflichtung des Gesetzgebers
zur Aufstellung von Förderplänen ist
rein formaler Art. Insofern könnten
gewiefte PlanerInnen, Jugendpfleger 
Innen oder Leitungskräfte auf die
Idee kommen, den Status Quo in
einem Jugendförderplan einfach
festzuschreiben. Sie könnten bspw.
die bestehenden Förderrichtlinien
einreichen und dazu eine Übersicht
der Angebote und Leistungen legen.
Oder man könnte auch die Ergeb-
nisse alter Planungen, Beteiligungs-
formen oder Materialien der Wirk-
samkeitsdialoge zusammenheften
und als Förderplan einreichen. Un-
seres Erachtens jedoch verspielt
man mit solchem Vorgehen mehrere
Chancen, die das KJFöG den
Jugendämtern bietet. 

Die vielleicht wichtigste Chance ist die
Entwicklung und Absicherung einer
modernen Partnerschaft von Ge-
währ- leister und Dienstleistern, wie
sie in manchen anderen Berei-
chen der Jugendhilfe bereits etabliert
ist. Den Trägern kann das Jugend-
amt mit dem Förderplan erstmals eine

mittelfristige Bestandssicherung ga-
rantieren. Dafür sollten im Gegenzug
die Anbieter bereit sein, Leistungs-
verträge und Zielvereinbarungen mit
dem Jugendamt abzuschließen sowie
regelmäßige Evaluationen und
Wirksamkeitsdialoge durchzuführen.

Weitere fachliche Chancen, die das
Gesetz bietet, sind die systemati-
sche Weiterentwicklung der Zusam-
menarbeit mit den Schulen, die
Entwicklung eines integrierten Kon-
zeptes der Jugendförderung, d.h.
die Zusammenführung von Leistun-
gen nach den §§ 11-14 KJHG und
die konzeptionelle Weiterentwick-
lung in Richtung einer „best practi-
ce“, wie sie in den Empfehlungen
ausführlich, z.B. zu den Themen
Gender, Interkulturelle Bildung und
Partizipation vorgeschlagen wird.

Nicht zuletzt könnte und sollte man
die Jugendförderplanung als Chance
sehen, der Jugendförderung wieder
einmal die fachliche und öffentliche
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Denn
die Jugendförderung ist doch in letz-
ter Zeit finanziell und vom Ansehen
her schwer unter Druck geraten. Sie
nimmt in NRW erstmals seit vielen
Jahrzehnten im Personal- und Fi-
nanzumfang ab und verliert zugleich
ihr Image als kreativer Motor der
gesamten Jugendhilfe, der sie vieler-
orts einmal war und manchmal noch
heute ist. 

Ohne Übertreibung kann man
sicherlich sagen, dass die Jugend-
förderung dasjenige Feld der
Jugendhilfe ist, das am deutlichsten
sein Ohr an der Jugend hat und
immer wieder neu Zugänge zu ihr
herstellt. Da sie im Wettbewerb mit
anderen Freizeitangeboten steht,
muss sie sich selbst, ihre Themen,
Methoden und Arbeitsformen per-
manent weiterentwickeln. In den
letzten Jahrzehnten konnten somit
aus der Jugendarbeit / Jugendso-
zialarbeit permanent Impulse für das
gesamte Jugendhilfe- und Bildungs-
system entwickelt werden. Beispiele
hierfür sind die Geschlechterpä-
dagogik, Angebote der Gewaltprä-
vention (Streitschlichterprogramme),
Beteiligungsformen wie Jugendforen
sowie Sozialraumanalysen. Kinder-
und Jugendförderung sollte insofern
in allen Städten und Gemeinden in
ausreichendem Umfang und hervor-
ragender Qualität stattfinden, damit
die Jugendhilfe als Ganzes nicht
eines ihrer zentralen drei Standbeine
(Kindertagesbetreuung, Hilfen zur
Erziehung, Jugendförderung) verliert.

b) Das Gesetz (KJFöG) und die
Empfehlungen der Landes-
jugendämter wörtlich abar-
beiten

Die Münsteraner Methodenlehrerin
H. von Spiegel hat sich in einem
Vortrag über das KJFöG, den sie im
Januar in Dortmund auf einer großen
Tagung des Landesjugendamtes WL
hielt, die Mühe gemacht, die im
Gesetz formulierten Ansprüche an
die Jugendförderung komplett her-
auszuarbeiten. Sie stellte fest, dass
das KJFöG 17 Ziele vorgibt, zudem
18 zentrale Aufgaben, 8 Leitlinien
und 5 Planungsvorgaben benennt.
Wenn man sich nun in der Planung
an diesen Zielen und Schwerpunk-
ten orientieren würde, müsste dies
geradewegs ins Chaos führen.
Einige Entwürfe von Jugendförder-
plänen, die derzeit in der Fachszene
kursieren, spiegeln dieses Chaos
wider; leider teilweise auch der
Gliederungsentwurf der Stadt Essen,
der den Empfehlungen der Landes-
jugendämter als Beispiel angehängt
wurde. Folgende Kernprobleme gilt
es bei der Konstruktion eines Pla-
nungsdesigns zu berücksichtigen:Dieser Irrweg ist vorprogrammiert: der „magische Kreisverkehr“ aus Südengland



Wege zum kommunalen Jugendförderplan Jugendhilfeaktuell

26 1/2006

● Die Planung sollte möglichst als
integrierte sozialräumliche Pla-
nung der Aktivitäten nach den §§
11-14 KJHG konzipiert werden.
Sozialräumliche Prozesse eignen
sich am besten für Partizipa-
tionsvorhaben, d.h. für die aktive
Beteiligung der Fachkräfte und
Adressaten. Besonders brisant
ist die Einbeziehung der Nicht-
Nutzer der Angebote von Ju-
gendförderung, die zu erreichen
erheblichen Aufwand erfordert.
Ebenfalls eine Neuerung wird für
die meisten sozialräumlichen
Planungsgremien der Anspruch
des KJFöG sein, die Schulen aus
der Region an der Planung zu
beteiligen. Allerdings reichen die
Planungsressourcen der Jugend-
ämter für die flächendeckende,
gleichzeitige Moderation und
Steuerung kleinräumiger Pla-
nungsprozesse zumeist nicht aus.

● Zugleich gibt es bestimmte Pla-
nungsthemen, die auf der Ebene
des gesamten Zuständigkeits-
bereiches bearbeitet werden
müssen, da es eine Überforde-
rung der sozialräumlichen Pla-
nungsgruppen wäre, alle Aspekte
des KJFöG parallel bearbeiten zu
müssen. Hierzu gehören konzep-
tionelle Fragen z.B. nach Kon-
zepten für Gender Mainstreaming
und Migration sowie zielgruppen-
bezogene Fragen z.B. der Inte-
gration behinderter Kinder und
Jugendlicher. Zusätzlich sind auf
der Ebene des Jugendamtes die
Kooperation mit anderen Verwal-
tungsbereichen, insbesondere
den Schulverwaltungsämtern und
Schulämtern zu gestalten.

● Da die potentiellen Planungsak-
teure nur über begrenzte zeitliche
Ressourcen verfügen und Grup-
penprozesse als besonders lang-
wierig und aufwändig anzusehen
sind, ist offensichtlich, dass im
verfügbaren Zeitraum bis ca.
Sommer 2006 entweder in allen
Sozialräumen Planungsaktivitä-
ten begonnen aber nicht vertie-
fend bearbeitet und zu Ende

gebracht werden können oder
aber man die Planung in einzelnen
Sozialräumen beginnen und zu
einem späteren Zeitpunkt in wei-
teren Räumen fortsetzen sollte.

c) Teilpläne der Jugendför-
derung einfach fortschrei-
ben, ohne die bisherigen
Erfahrungen grundlegend
zu reflektieren

Das neue Gesetz macht die Idee der
Planung zu einem Zeitpunkt stark,
an dem diese in der Fachdiskussion
in der Versenkung zu verschwinden
drohte. Nach den zahlreichen und
umfassenden Veröffentlichungen zur
Jugendhilfeplanung zu Beginn und
Mitte der 1990er Jahre10 gibt es seit
einiger Zeit kaum mehr neuere
Bücher oder Aufsehen erregende
Fachartikel zum Themenfeld der
Jugendhilfeplanung. Das Feld hat
sich fachlich etabliert und driftet in
zahlreiche kleinteilige Aufgabenfelder
auseinander. Planerinnen und Planer
werden als „Mädchen und Jungen
für Alles“ von den Amtsleitungen ein-
gesetzt. Sie entwerfen Konzepte,
begleiten Projekte und steuern Wirk-
samkeitsdialoge. Aber planen – im
umfassenden Sinne – tun sie kaum
noch, oder? 

Diese überspitzte Formulierung soll
darauf hinweisen, dass Planung sich
in den Jugendämtern einerseits
stark hat durchsetzen und etablieren
können. Andererseits hat sie nicht
wie erhofft zu einem Klima beitragen
können, in dem Jugendhilfe sich per-
manent neu erfindet und Innovatio-
nen als regulärer Planungsoutput
herauskommen. Gerade die Planung
im Feld der Jugendförderung kann
als relativ rückständig angesehen
werden. Im Bereich der offenen
Jugendarbeit haben vielerorts Be-
standserhebungen stattgefunden.
Beteiligungsverfahren wurden vieler-
orts durchgeführt und gaben Impulse
für Stadt- bzw. Regionalentwicklung.
Die Jugendarbeit selbst aber wurde
durch diese Planungsprozesse
zumeist nicht stark verändert; die
kommunikativen Prozesse waren
zumeist strukturkonservativ. 

An Orten, an denen die Jugendarbeit
sich in den letzten Jahren gewollt
und positiv stark verändert hat,
gelang dies meist aufgrund politi-
scher oder Leitungsentscheidungen
aber nicht so sehr auf der Basis
umfassender Planungen. Insofern
kann man nicht dazu aufrufen, die
Aktivitäten der Planung einfach zu
intensivieren, vielleicht gar zu ver-
doppeln, um einen Jugendförder-
plan aufzustellen. Die Gefahr ist rela-
tiv groß, dass die Entfaltung von wil-
den Planungsaktivitäten zu nichts
führt, als zu Enttäuschung und
Resignation der Planungsbeteiligten,
zumal in der gegenwärtigen Finanz-
krise öffentlicher Haushalte höch-
stens ein Umbau, nicht aber ein
deutlicher Ausbau der Jugendför-
derung auf der Tagesordnung ste-
hen dürfte.

Umwege und Nebenwege
der Planung, die wir
empfehlen

10  Vgl. insbesondere das umfassende „Handbuch Jugendhilfeplanung“ von E. Jordan und R. Schone

a) Planungs- und Fördercheck
Die erste Aufgabe, die im Rahmen
der Jugendförderplanung ansteht,
wird hier, in Anlehnung an die Em-
pfehlungen, als „Planungs- und För-
dercheck“ bezeichnet. Das bedeu-
tet, dass alles hervorgekramt wird,
was bisher an aussagefähigem Ma-
terial über die Jugendförderung zur
Verfügung steht. Dazu zählen Pla-
nungsberichte, Ergebnisse von Be-
standserhebungen und Beteili-
gungsprojekten, Daten aus Jahres-
berichten und Wirksamleitsdialogen
etc. Hinzu kommt ein Blick auf die



Wege zum kommunalen JugendförderplanJugendhilfeaktuell

271/2006

derzeitige Förderstruktur: Wieviel
Geld wird für welche Leistungen an
welchen Orten, bei welchen Trägern
ausgegeben? Man muss sich die
Frage stellen, ob die bestehende
Förderung in Hinblick auf die geplante
mehrjährige Bestandssicherung an-
gemessen ist. D.h. bestehen schon
Leistungsverträge und Zielvereinba-
rungen? Und wie lässt sich schließ-
lich der fachliche und wirtschaftliche
Stand der Jugendförderung allge-
mein kennzeichnen?

b) Zieldiskussion mit JHA, AG
§78, und weiteren Koope-
rationspartnern

Auf der Basis der Sichtung, Unter-
suchung und Bewertung des o.g.
Materials sollte dringend eine Zieldis-
kussion mit den Fachkräften und der
Jugendpolitik geführt werden. Man
sollte möglichst bevor man umfas-
sende Planungsaktivitäten jetzt neu
beginnt, folgende Fragen beantwor-
ten:
● Wo soll es hingehen mit der

Jugendförderung?
● Was wollen wir verändern, aus-

bauen, umbauen, abbauen?
● Welchen Stellenwert soll die

Jugendförderung künftig haben?
● Und schließlich: Was ist ein ange-

messener Anteil für die Jugend-
förderung am Jugendhilfebudget?

c) Planungskonzeption mit
deutlicher Schwerpunkt-
setzung

Die Planungskonzeption sollte sich
auf das begrenzen, was zuvor fest-
gelegt wurde. D.h. wir empfehlen
eher, keinen umfassenden Pla-
nungsprozess aufzunehmen, da es
in einem knappen Jahr nicht möglich
sein wird allzuviele umfassende
Prozesse zu gestalten und auch
abzuschließen, d.h. zusammenzu-
führen. Es sollte auch gut überlegt
werden, in welchen Themenfeldern
und Sozialräumen tatsächlich ergeb-
nisoffen Bedarfe ermittelt werden.
Das sollte mit der Politik abgestimmt
werden.

d) Konkreter Planungsauftrag
Nach § 71,2 KJHG zählt die
Jugendhilfeplanung zu den beson-
deren Aufgaben eines Jugendhilfe-

ausschusses. Insofern sollte man
auch darauf bestehen, dass der
Ausschuss die Zieldiskussion führt
und einen konkreten Planungsauf-
trag für die Verwaltung erteilt. D.h.
man sollte sich nicht damit zufrieden
gaben, dass der Ausschuss die
Verwaltung allgemein beauftragt
einen Förderplan zu erstellen und zur
Beschlussfassung vorzulegen. Zu
einem konkreten Planungsauftrag
gehört die Klärung der Planungs-
schwerpunkte, der Verfahren, der
Beteiligten, der Ressourcen und der
zeitlichen Dimension. So hat bei-
spielsweise der Jugendhilfeaus-
schuss der Stadt Coesfeld einen
halbtägigen Workshop durchgeführt,
an dessen Ende ein Planungsauftrag
formuliert wurde, der genau zwei
Schwerpunkte hatte. Die Verwaltung
wurde dort beauftragt, sich im ersten
Jugendförderplan auf die Bereiche
der Kooperation mit den Schulen
und die Weiterentwicklung von
Partizipationsmöglichkeiten zu kon-
zentrieren. Nun weiß die Verwaltung,
was sie zu tun hat.

Bausteine der Planung
a) Budgetklärung
Jetzt ist die große Zeit der Strategen
gekommen. Die Jugendämter müs-
sen kühl und nüchtern überlegen,
welche Strategie sie einschlagen,
um dauerhaft die nötigen Mittel für
Jugendförderung zu sichern. Dabei

lassen sich idealtypisch zwei gegen-
sätzliche Wege wahrnehmen: Einige
Kommunen klären jetzt mit der
Politik den zukünftigen Finanzrah-
men für die Jugendförderung ab,
d.h. bevor sie mit der Planung begin-
nen. Sie argumentieren, dass man
zuerst den Rahmen klären müsse,
bevor man sich mit Bedarfen
beschäftige, die tendenziell maßlos
sind. So konnte bspw. eine Stadt,
nachdem sie diskutiert hatte, was
ein angemessener Anteil der Ju-
gendförderung am Jugendhilfeetat
sei, festlegen, dass die kommunalen
Mittel für Jugendförderung bis zum
Jahr 2009 jährlich um einige Prozent
ansteigen, um mittelfristig einen an-
gemessenen Anteil des Jugendhil-
febudgets für Jugendförderung aus-
zugeben, wie es das KJFöG in 
§ 15,3 fordert.

Andere Jugendämter argumentieren
andersherum: Erst wenn man im
Rahmen der Planung nachweisen
könne, was Jugendförderung bereits
leiste und zusätzlich leisten müsse,
dann sei die Politik auch bereit, die
entsprechenden Mittel bereit zu stel-
len. Sie schlagen eher vor, dass
zunächst die Planung möglichst
unabhängig von finanziellen Erwä-
gungen durchgeführt werden sollte
und der zur Umsetzung der Pla-
nungsergebnisse notwendige Finanz-
rahmen am Schluss zu beschreiben



Lotsendienste des LJA - - ein Beratungsprojekt zur Entwicklung erster Jugendförderpläne Jugendhilfeaktuell

28 1/2006

sei. D.h. den optimalen Weg gibt es
für diese Frage nicht. Man sollte
genau überlegen, ob man erst den
Rahmen des Budgets klärt und dann
plant oder umgekehrt.

Was man aber nach Möglichkeit
vorab klären sollte, ist die Frage, in
welcher Weise die Mittel der
Jugendförderung zukünftig verteilt
werden. Bleibt alles beim Alten?
Oder will man Sozialraumbudgets
einrichten, die sich aufgrund von
Jugendeinwohnerwerten und / oder
sozialstrukturellen Indikatoren erge-
ben?

b) Sozialräumliche Planungs-
aufträge

Zu Beginn der Planung sollte im
Planungskonzept festgelegt sein, in
welchen Sozialräumen zunächst pla-
nerisch gearbeitet wird. In der Regel
werden das nicht alle gleichzeitig
sein. Die Planungsaufträge für die
ausgewählten Sozialräume können
dabei durchaus unterschiedlich sein.

c) Thematische und zielgrup-
penbezogene Planungsauf-
träge

Voraussichtlich lassen sich nicht alle
Planungsthemen, die im Planungs-
auftrag beschrieben sind, in den sozi-
alräumlichen Planungsgremien abar-
beiten. So können bspw. in Planungs-
gruppen, die sich auf den kompletten
Jugendamtsbereich beziehen, speziel-
le thematische bzw. zielgruppenbezo-
gene Planungsfragen erörtert werden. 

d) Förderverfahren und Wirk-
samkeitsdialoge

Ebenfalls außerhalb der einzelnen
Sozialräume sollten Themen bearbei-
tet werden, die sich auf die Entwick-
lung neuer Kooperations- und Förder-
strukturen (Leistungsverträge und
Zielvereinbarungen) sowie die Weiter-
entwicklung von Evaluation und Wirk-
samkeitsdialogen beziehen.

Wir sind gespannt, welche Erfah-
rungen die Jugendämter mit der
neuen Aufgabe der kommunalen
Förderplanung in den kommenden
Jahren machen werden.

Unseres Erachtens gilt es jetzt, den
Rückenwind des neuen Gesetzes zu
nutzen, um einerseits die Förderung
der Anbieter abzusichern und
zugleich im Rahmen eines „Umbaus“
die wichtigsten „Modernisierungs-
rückstände“ im Bereich der fachli-
chen Arbeit wie auch der Koopera-
tions- und Förderstrukturen aufzuar-
beiten. Wenn darüber hinaus die
Gelegenheit besteht, an einigen
Orten die Mittel für Jugendförderung
aufzustocken und somit kräftigere,
neue Impulse für Jugendarbeit,
Jugendschutz und Jugendsozial-
arbeit zu geben, ist dies mehr, als wir
ohne eine Förderplanung derzeit
bewerkstelligen könnten.

Der Autor:
Remi Stork ist Diplom-
Pädagoge und
Fachberater für
Jugendarbeit beim
Landesjugendamt
Westfalen-Lippe

Lotsendienste des Landesjugendamtes – ein Bera-
tungsprojekt zur Entwicklung erster Jugendförderpläne

herausfordernd und tendenziell über-
fordernd, wenn man bedenkt, dass
kommunikative Planungsprozesse in
nur wenigen Monaten zu gestalten
und abzuschließen sind.

Das Landesjugendamt hat deshalb
den kommunalen Jugendämtern in
Westfalen-Lippe angeboten, sie bei
der Entwicklung der ersten Förder-
pläne zu begleiten. Von diesem Ange-
bot machen derzeit 64 Jugendämter
(mehr als zwei Drittel aller Jugend-
ämter) Gebrauch. In sechs Bera-
tungsgruppen, die nach Jugend-
amtstypen (Großstädte, Kreise ...)
gebildet wurden, werden alle zentra-
len Schritte der Planung gemeinsam
vorbereitet und beraten. Hierzu finden
je Gruppe fünf Beratungstage im
Zeitraum von Oktober 2005 bis Juni
2006 statt. Die FachberaterInnen des

Das Beratungsteam des LWL-Landesjugendamtes

Die mit der Erstellung der ersten För-
derpläne in den kommunalen Ju-
gendämtern beauftragten Fachkräfte

stehen unter enormem Druck. Die
normativen Planungsanforderungen
des KJFöG sind vielfältig, fachlich
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Landesjugendamtes für Jugendar-
beit, Partizipation, Jugendhilfe und
Schule sowie Jugendhilfeplanung bil-
den jeweils qualifizierte Beratertan-
dems, welche die Gruppen begleiten.

Bei den Auftaktveranstaltungen, die
bereits stattgefunden haben, zeigte
sich, dass alle Jugendämter bereits
über erhebliche Vorerfahrungen in der
Planung der Jugendförderung verfü-
gen, jedoch eine systematische und
zugleich aktuelle Zusammenführung
unterschiedlichster Teilplanungen,
Instrumente und Strukturen bisher
nicht erfolgte. Darüber hinaus müs-

sen die Planungsanforderungen des
KJFöG ebenso integriert werden wie
die zukünftigen Schwerpunkte und
Ansprüche der Landesfinanzierung.

Der Druck, der auf den planenden
Fachkräften lastet, ist erheblich da-
durch verursacht, dass viele diese
Planung „nebenbei“, d.h. ohne ent-
sprechende zeitliche Ressourcen
erledigen müssen. Im Beratungspro-
jekt wird darauf hingearbeitet, dass
alle teilnehmenden Jugendämter ein
für sie stimmiges und optimales Er-
gebnis erreichen können, das die
örtlichen Traditionen und Vorarbeiten

ebenso berücksichtigt, wie die be-
sonderen fachlichen Herausforderun-
gen vor denen die einzelnen Kom-
munen stehen. So soll es gelingen,
dass mit begrenztem Aufwand ein
Plan entsteht, der die Jugendförde-
rung mittelfristig absichert, innovati-
ve Wirkungen entfalten und flexibel
auf aktuelle Entwicklungen reagieren
kann. 

Kontakt:
Mareile Kalscheuer, 
LWL-Landesjugendamt, 
Tel.: 0251 591-3623, 
E-Mail: mareile.kalscheuer@lwl.org

In Kooperation zwischen den bei-
den Fachhochschulen Dortmund
und Münster, begleitet vom Lan-
desjugendamt Westfalen-Lippe,
wurde ein Projekt zur Evaluation
der Qualität des Systems der
Westfälischen Pflegefamilien (WPF)
durchgeführt. Fazit: Die Westfäli-
schen Pflegefamilien werden deut-
lich positiv beurteilt, zugleich wur-
den Hinweise gegeben, wie die
Qualität weiterentwickelt werden
kann.

Um eine möglichst umfassende Be-
wertung der Arbeit der beteiligten
Träger vornehmen zu können wur-
den alle Westfälischen Pflegefamilien
befragt (Vollerhebung per Frage-
bogen). Daneben fanden Interviews
mit den Jugendlichen, den bei den
Trägern angestellten Beraterinnen
und Beratern sowie Fachkräften
belegender Jugendämtern statt. Die
gewonnenen Erkenntnisse wurden
evaluiert und im Sinne eines Bench-
Markings aufbereitet, d.h. die Träger
erhielten eine Mitteilung über ihre
Position innerhalb eines „Rankings“
und darüber hinaus eine individuelle
Einschätzung und Bewertung ihrer
Arbeit (Trägerprofil). Die Ergebnisse
sind am 29.09.05 dem Landesju-
gendhilfeausschuss vorgestellt und
als Band 43 in der Reihe Ideen &
Konzepte veröffentlicht worden.

Die Untersuchung kommt zu einer
deutlich positiven Beurteilung des
Systems der Westfälischen Pflege-
familien. Die Bewertungen der Pfle-
geeltern fallen sehr differenziert aus,
liegen aber insgesamt auf einem
hohen Niveau. Die Durchschnitts-
bewertungen zu den meisten Fragen
schwanken bei einer Skala von 1 bis

6 zwischen 2,0 und 2,5. Darüber
hinaus liefert die Untersuchung viel-
fältige Anregungen und Aspekte für
eine weitergehende zukünftige Qua-
litätssicherung und -verbesserung
sowohl bei den Trägern dieser Hilfe-
form als auch für die Koordinierung
des Systems. Dies sind insbesondere:

● Schaffung von Rahmenbedin-
gungen zum Austausch der ein-
zelnen Träger und ihrer Bera-
terInnen zur Verbesserung ihrer
aktuellen Bewertungsprofile in
den verschiedenen Leistungsbe-
reichen der Vollzeitpflege.

● Verbesserung der Strukturen des
Hilfeplanverfahrens mit dem Ziel
mehr Transparenz und Rollen-
klarheit zwischen den Fachkräf-
ten der öffentlichen und der freien
Träger und den Pflegeeltern zu
erreichen.

● Aufgrund des Wachstums des
Systems in den letzten Jahren
sind weitere Maßnahmen zur
Qualitätssicherung zu entwickeln
die zu einer Konsolidierung der
Qualitätsstandards führen und
nicht vordergründig auf ein weite-
res Wachstum ausgelegt sind.

Reinhold Schone, Peter Hansbauer

„Auf dem Prüfstand – Evaluation der Westfälischen
Pflegefamilien“

Auch die vermittelten Jugendlichen konnten die
Westfälischen Pflegefamilien unter die Lupe
nehmen.
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● Verbesserung der Transparenz
der Strukturen des Systems für
die Pflegefamilien, vor allem hin-
sichtlich eines Beschwerdema-
nagements.

● Weiterentwicklung der Informa-
tionssysteme zwischen den frei-
en und öffentlichen Trägern sowie
Verbesserung der Standards im
Bereich des Krisenmanage-
ments.

● Weitere Verbesserung der Ein-
bindung der Pflegekinderdienste
in öffentlicher Trägerschaft in die
konzeptionelle und qualitative
Weiterentwicklung des Pflegekin-
derwesens in Westfalen-Lippe
durch das Landesjugendamt.

Projektidee und -rahmen
Der Anstoß zur Durchführung dieses
Evaluationsprojektes entstand im
Fachausschuss Westfälische Pflege-
familien, in dem neben dem Lan-
desjugendamt die Träger von West-
fälischen Pflegefamilien, Vertreter/
Innen aus Jugendämtern, eine
Vertreterin des Landesverbandes
der Adoptiv- und Pflegeeltern NW
und ein Mitglied aus dem Hoch-
schulbereich als neutraler wissen-
schaftlicher Experte vertreten sind.
Das System Westfälischen Pflege-
familien hat inzwischen eine Größen-
ordnung angenommen, die es recht-
fertigt, durch eine eigenständige
Untersuchung zu betrachten, ob
nicht auch durch die konzeptionelle
Erweiterungen bereits bestehender
Konzepte im Pflegekinderbereich
eine erfolgreiche Vermittlungspraxis
und ein Aufwachsen entwicklungs-
beeinträchtigter Kinder in fremden
Familien ermöglicht werden kann.

Im Sinne eines Bench-Marking-
Projektes sollten alle Westfälischen
Pflegefamilien zur Zufriedenheit mit
der Qualität der Beratung und
Begleitung durch ihren Träger (Bera-
ter/in) befragt werden (Interviews,
Fragebogen). Nach Auswertung der
Umfrage bekamen die Träger ihre
Position in einem Ranking der
Auswertung aller WPF-Träger mitge-
teilt. Abgesehen von der eigenen
Position innerhalb des Rankings ist
die Rangliste anonym.

Ein Evaluationsprojekt, das getragen
wird von der Absicht, Aussagen zur
Qualität der Westfälischen Pflegefa-
milien zu machen, musste zwangs-
läufig alle beteiligten Akteursgruppen
in den Blick nehmen. Mit anderen
Worten: Gleichermaßen relevant zur
Beurteilung der Umsetzung von qua-
litativen Standards sind Einschät-
zungen der 

● Pflegeeltern,
● betreuten Kinder und Jugend-

lichen, 
● Jugendämter, die einzelne Träger

oder Familien nach spezifischen
Kriterien „belegen“

● sowie der Beraterinnen und Be-
rater der Träger, die sich bei Be-
ratungsprozessen implizit und
explizit an bestimmten Qualitäts-
kriterien orientieren. 

Um den Einsatz finanzieller Mittel für
eine derartige Studie möglichst
gering zu halten, wurden die
Fachhochschulen Münster (Prof. Dr.
Peter Hansbauer) und Dortmund
(Prof. Dr. Reinhold Schone, gleich-
zeitig wissenschaftliches Mitglied
des Fachausschusses) angefragt
und dazu gewonnen, im Rahmen
von Projektveranstaltungen dieses
Vorhaben mit Studierenden umzu-
setzen. Die Finanzierung durch das
LJA beschränkte sich auf die entste-
henden Sach- und Reisekosten. 

Untersuchungsziele
Die Ziele des Projektes lassen sich
wie folgt beschreiben: Erstens soll-
ten empirisch fundierte Informatio-
nen zu Art und Ausgestaltung von
Pflegeverhältnissen in den Westfä-
lischen Pflegefamilien gewonnen
werden. Hierzu zählen etwa Fragen
zu den Pflegefamilien (Ausbildung,
Berufstätigkeit) und Pflegeverhält-
nissen selbst (Zahl, Alter, Geschwi-
ster usw.) sowie zur Alltagsgestal-
tung in diesen Pflegeverhältnissen.
Zweitens sollte die Zufriedenheit der
eigentlichen Dienstleistungserbringer
- d.h. der Westfälischen Pflegefa-
milien - mit der Qualität der Beratung
durch Ihre jeweiligen Träger evaluiert
und im Sinne eines Bench-Marking
aufbereitet werden. Drittens sollten
die    Abläufe    des    Systems    der

Westfälischen Pflegefamilien genau-
er untersucht und dabei der Frage
nachgegangen werden, welches
Verständnis die unterschiedlichen
beteiligten Akteure von einer qualita-
tiv guten Arbeit in den Westfälischen
Pflegefamilien haben. Von besonde-
rem Interesse war dabei, ob und wie
dieses Verständnis wiederum den
Umgang mit den Kindern und
Jugendlichen in den Familien beein-
flusst. 

Methodisches Vorgehen
● Quantitative Befragung

Die Adressaten der quantitativen
Befragung mittels standardisier-
ter Fragebögen waren aus-
schließlich die Westfälischen
Pflegefamilien selbst. In einer
Vollerhebung wurden diese ange-
schrieben und um Auskunft über
das Pflegeverhältnis sowie ihre
Zufriedenheit mit der Qualität der
Beratung gebeten. Die spätere
Auswertung dieser Fragebögen
erfolgte computergestützt und
wurde anschließend im Sinne
eines Bench-Marking in der hier
vorgelegten Art für die einzelnen
Träger aufbereitet. 
Im Rahmen der schriftlichen Be-
fragung von Pflegeeltern wurden
insgesamt 491 Eltern von 34 ver-
schiedenen Trägern angeschrie-
ben. Bis einschließlich Ende Ja-
nuar 2005 wurden 315 Frage-
bögen (64,2%) an die Projekt-
gruppe zurückgesandt. Dieser -
im Vergleich zu anderen Befra-
gungen extrem hohe - Rücklauf
erlaubt es, von der Repräsen-
tativität der Befragungsergeb-
nisse auszugehen. 
Der Abschlussbericht fasst die
Ergebnisse der Pflegeeltern aller
Träger zusammen und gibt einen
Gesamtüberblick. Daneben wur-
den für alle Träger, bei denen eine
mindestens 25%ige Rücklauf-
quote der ihnen angeschlosse-
nen Familien erreicht wurde, und
von denen mindestens fünf
Fragebögen vorlagen, jeweils ein
Einzelbericht (Trägerprofil) erstellt. 
Diese Trägerprofile stellen die
Ergebnisse der einzelnen Träger
in den Kontext der Gesamter-
hebung. Dies geschieht auf
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Wunsch der Trägerkonferenzen.
Ziel dieses Verfahrens ist es, den
einzelnen Trägern Material an die
Hand zu geben, welches es
ihnen ermöglicht, sich selbst im
Gesamtsystem der WPF-Träger
anhand von Daten und Einschät-
zungen der Pflegefamilien besser
verorten zu können. 

● Qualitative Befragung
Im zweiten Teil des Berichtes
werden die Ergebnisse von ins-
gesamt 85 Interviews der Stu-
dierenden mit Pflegefamilien,
Jugendlichen, BeraterInnen und
mit Fachkräften der Jugendämter
ausgewertet. Im Vordergrund
dieses Teils der Untersuchung
stand die Frage nach Prozessen
und (informalen) Strukturen, wie
sie innerhalb des Systems beste-
hen. Denn die Qualität des WPF-
Systems ist nicht nur alleine über
die Zufriedenheit der WPF-Eltern
mit ihrem Träger zu beurteilen,
sondern manifestiert sich auch
im alltäglichen Handeln aller
Beteiligten, ihren Handlungsbe-
gründungen sowie dem Umgang
mit ihren Erwartungen. Diese soll-
ten ebenso untersucht werden
wie die Frage, welche Optimie-
rungsempfehlungen seitens der
beteiligten Akteure für eine Wei-
terentwicklung des WPF-Sys-
tems bestehen.
Da solche Aspekte über ein stan-
dardisiertes Befragungsinstru-
ment - d.h. über Fragebögen mit
vorgegebenen Antwortkategorien
- nur schwer zu erfassen sind,
besonders dann, wenn ein For-
schungsfeld, wie das System der
WPF noch kaum untersucht ist,
entschied man sich im Rahmen
des Projekts für das leitfadenge-
stützte Experteninterview als qua-
litatives Erhebungsinstrument. So
entstanden ca. 1000 Seiten „Roh-
material“, dass im Rahmen der
Untersuchung ausgewertet wurde.

Zusammengefasste Er-
gebnisse aus dem Ab-
schlussbericht
1. Die hohe Beteiligung der Eltern

an den schriftlichen Befragun-
gen und die Reaktionen von

Eltern, Jugendlichen, Berater-
Innen und Jugendamtsfach-
kräften auf die Bitte zu einem
Interview macht deutlich, dass
das WPF-System an einer offen-
siven Qualitätsdiskussion inter-
essiert ist und sich alle Akteure
hieran engagiert beteiligen.

2. In einem weit überwiegenden Teil
der Pflegefamilien verfügt minde-
stens ein Elternteil über eine päd-
agogische oder medizinische
Ausbildung - allerdings verfügt
auch rund 1/3 über keine ein-
schlägige Ausbildung. In einem
Viertel der Familien hat ein Eltern-
teil einen FH- oder Uni-Abschluss.
Das WPF-System nimmt für sich
in Anspruch, nur besonders ge-
eignete und ggf. mit professio-
neller Qualifikation versehene
Pflegefamilien auszuwählen. Die-
ser Anspruch spiegelt sich darin
wider, dass 62,2% der ersten
Pflegepersonen und 34,3% der
zweiten Pflegepersonen entwe-
der über eine medizinische oder
über eine pädagogische Qualifi-
kation verfügen

3. Die Bewertungen der Pflege-
eltern zu zentralen Bereichen
des WPF-Systems und zu den
Bedingungen des eigenen Trä-
gers fallen sehr differenziert aus,
liegen aber insgesamt auf einem
hohen Niveau. Allerdings lassen
sich deutlich unterschiedliche
Bewertungsprofile zwischen den
einzelnen Trägern identifizieren.

4. Die Motive, die dazu führen, ein
Pflegekind aufzunehmen sind
vielfältig - ein eindeutig dominie-
rendes Muster in der Motiv-
struktur ist nicht erkennbar. 

5. Aus Sicht der Jugendämter ist
die WPF selten die erste „Lö-
sung“, die in Betracht gezogen
wird. Wenn allerdings die eige-
nen Ressourcen der Pflegekin-
derdienste nicht ausreichen und
eine Heimerziehung nicht die
notwendige und geeignete Form
der Hilfe darstellt, wird auf das
WPF-System zurückgegriffen.

6. Eindeutig definierte (formale)
Auswahlkriterien für WPF-Fami-

lien seitens der WPF-Träger
bestehen in der Regel nicht. 

7. Die Qualität des Vermittlungs-
und Kontaktanbahnungsverfah-
rens von Kindern/Jugendlichen
in die WPF zeigt sich in der
gelungenen Berücksichtigung
und Integration unterschiedlicher
Interessen und Perspektiven der
Beteiligten. 
Unbeschadet der Tatsache,
dass das Verfahren, nach dem
Jugendämter Kinder und Ju-
gendliche an Träger vermitteln,
Unterschiede aufweist, scheint
ein zentrales Kriterium für des-
sen Gelingen zu sein, dass ein
ausreichender Informationsfluss
über die Problemlagen und
Bedürfnisse des zu vermitteln-
den Kindes an die WPF-Träger
und die potentiellen Pflegefami-
lien erfolgt und alle Beteiligten
umfassend in diesen Prozess
eingebunden werden. 

8. Die Aufnahme eines Pflegekin-
des ist in der Regel mit gravie-
renden Veränderungen des ge-
samten Familiensystems ver-
bunden. Ob es der Familie ge-
lingt, diese Umstellungen zu
bewältigen hängt wesentlich von
der Qualität der Unterstützungs-
und Beratungsangebote ab, die
die Familie erhält. 

9. Die Beratung wird von den
Pflegeeltern vor allem dann als
hilfreich erlebt, wenn sich ein
Vertrauensverhältnis zwischen
ihnen und den BeraterInnen ein-
stellt und wenn diese über
besondere zusätzliche Kompe-
tenzen (Reflexionsfähigkeit, Infor-
miertheit, Systemkenntnis usw.)
verfügen, die bei Bedarf von den
Pflegeeltern abzurufen sind. 

10. Die Qualität des Hilfeplanverfah-
rens bemisst sich zum einen an
einer transparenten Rollenver-
teilung und einem abgestimmten
Verfahren, zum anderen daran,
dass jeder der Beteiligten seine
Sicht und seine Einschätzungen
einbringen kann und diese Be-
rücksichtigung finden - Schwie-
rigkeiten bleiben dennoch nicht
aus. 
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In den Interviews wird wechsel-
seitig von Jugendämtern und
Trägern beklagt, dass sich die
Vorgehensweise im Hilfeplanver-
fahren sowohl zwischen den
unterschiedlichen Trägern als
auch zwischen den unterschied-
lichen Jugendämtern unter-
scheide. Vermutlich wird dies auf
Dauer so bleiben, da die über-
wiegend kommunale Zuständig-
keit für die Jugendhilfe zugleich
ein hohes Maß an Autonomie bei
der Gestaltung von Verfahrens-
regeln beinhaltet. 

11. Seitens der Pflegeeltern und der
BeraterInnen besteht die Erwar-
tung, dass ebenso wie der
Beginn des Pflegeverhältnisses
auch die (vorzeitige) Beendigung
eines Pflegeverhältnisses inten-
siv durch die BeraterInnen be-
gleitet werden muss.

12. Im Bezug auf die Belegung des
WPF-Systems wird in den mei-
sten Jugendämtern - entgegen
den sonst üblichen Zuständig-
keiten - die Fallzuständigkeit auf
den Pflegekinderdienst übertra-
gen. Dieser begegnet den Trä-
gern in einer doppelten Rolle: als
Vertreter des Leistungsverpflich-
teten und als (potentiell konkurrie-
render) Leistungserbringer.

13. Die Beratungsintensität der 
Pflegefamilien im WPF-System
wird von allen Beteiligten als
zentrales Qualitätsmerkmal sehr
geschätzt. Von den Pflegekinder-
diensten der öffentlichen Träger
werden diese Möglichkeiten als
große Diskrepanz zu ihren eige-
nen Arbeitsbedingungen erlebt.

14. Das Wachstum des WPF-Sys-
tems und die Vielfalt der dort täti-
gen Träger wird insgesamt positiv
eingeschätzt, zum Teil aber auch
als Risiko hinsichtlich der mögli-
chen Überprüfung zur Einhaltung
der Standards gesehen.

15. Ein großer Teil der WPF-Eltern
arbeitet eng mit dem/der Bera-
terIn seines Trägers zusammen,
ist aber über den eigenen Träger
oder gar das Gesamtsystem
nicht tiefer gehend informiert.

Die Regeln und Funktionsweisen
des Systems sind oft nicht trans-
parent.

16. Die Kooperation zwischen WPF-
Trägern und Jugendämtern wird
im Wesentlichen von beiden
Seiten als sehr konstruktiv ange-
sehen. Allerdings wünschen sich
die Fachkräfte des Jugendamtes
eine größere Offenheit und
Transparenz der Träger vor allem
im Hinblick auf die Auswahl der
Pflegefamilien sowie im Hinblick
auf den Umgang mit Krisen in
den Pflegefamilien.

17. Das Landesjugendamt wird als
Institution der Standardsiche-

rung des WPF-Systems und als
Garant eines funktionierenden
Netzwerkes von Arbeitskreisen
von Trägern und Jugendämtern
sehr geschätzt und für eine un-
verzichtbare Säule des Systems
gehalten. Allerdings bestehen
hinsichtlich der Kontrolle der
Einhaltung der Standards weiter-
gehende Ansprüche.

18. Die kommunalen Pflegekinder-
dienste unterstützen in der Regel
das Engagement des Landes-
jugendamtes im Kontext des
WPF-Systems, wünschen jedoch
auch für sich vergleichbare Struk-
turen und vermehrte Angebote.

LANDESJUGENDAMT
UND WESTFÄLISCHE SCHULEN
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In der Evaluation der Qualität der
„Westfälische Pflegefamilien“ werden
diese positiv beurteilt. Außerdem
werden Anhaltspunkte aufgezeigt,
wie die Qualität weiterentwickelt
werden kann. Die ersten Schritte hat
das LWL-Landesjugendamt hier
bereits eingeleitet: Ein Beispiel ist die
Neuausrichtung des Fortbildungs-
angebotes auf gemeinsame Ver-
anstaltungen für WPF-Berater/innen
und Mitarbeiter/innen der kommuna-
len Pflegekinderdienste und ASDs.

offene Ganztagsschule ist dabei eine
zusätzliche Herausforderung. Als
zweiter Schritt kann sie nur gelingen,
wenn die Entwicklung einer neuen
Lernkultur zur besseren Förderung
und eines neuen (Bildungs-)Ver-
ständnisses von Schule durch die
offene Ganztagsschule insgesamt
gelingt. 

Zu Beginn dieses Beitrags soll des-
halb die offene Ganztagsschule, das
ihr zugrundeliegende Bildungsver-
ständnis und einige ihrer für die
Praxis wichtigen Rahmenbedingun-
gen kurz betrachtet werden. Im
Anschluss folgt ein kurzer Abriss der
Erziehungshilfe und ihrer momentan
diskutierten Fragen.

Beides ist dann Grundlage dafür, die
Ausgangslage einer Integration von
Hilfe zur besonderen Förderung im
Kontext der offenen Ganztagsschule
über die Kooperation von Jugend-
hilfe und Schule zu skizzieren, um
schließlich mögliche Integrations-
leistungen auf ihre handlungsbezo-
genen sowie planerischen und orga-
nisatorischen Konsequenzen hin zu
untersuchen.

1 Die offene Ganztags-
schule in NRW

Die besondere Qualität der offenen
Ganztagsschule macht sich im
Grundsatzerlass fest an: 

● mehr Zeit für Bildung und Erzie-
hung,

● individuelle Förderung, 
● besondere Förderung für Kinder

aus bildungsbenachteiligten Fa-
milien und Kinder mit besonderen
Begabungen,

● Spiel- und Freizeitgestaltung,
● bessere Rhythmisierung des

Schulalltags,
● Stärkung der Familienerziehung /

Unterstützung der Eltern in ihrer
Erziehungsarbeit,

● Orientierung am Bedarf der
Kinder und Eltern.

Konzeptionell ist die offene Ganz-
tagsschule in NRW damit etwas völ-
lig anderes als etwa eine Ausweitung
der Halbtagsschule auf den ganzen
Tag. Schule will für ihre Schülerinnen
und Schüler ein sozialer Raum sein,
den sie sich selbst aneignen können,
an dem sie Freunde treffen, Erfah-
rungen machen und sich darüber

Die Autoren:
Prof. Dr. Peter Hans-
bauer ist Professor für
Soziologie am Fach-
bereich Sozialwesen
der Fachhochschule
Münster

Prof. Dr. Reinhold
Schone ist Professor
für Erziehungswissen-
schaft am Fachbereich
Soziales der Fach-
hochschule Dortmund

Wolfgang Thoring

Kooperation von Kinder- und Jugendhilfe mit Schule
zur Integration von Kindern mit besonderem Förder-
und Erziehungsbedarf in offene Ganztagsschulen im
Primarbereich

Vorbemerkungen
Wenngleich mit der offenen Ganz-
tagsschule im Primarbereich in
Nordrhein-Westfalen ursprünglich
vorrangig die familienpolitische Ziel-
setzung verbunden war, die Voraus-
setzungen für die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf über ein Betreu-
ungsangebot unter dem Dach der
Schule zu verbessern, so sind im
grundlegenden Erlass zur offenen
Ganztagsschule eindeutig auch bil-
dungspolitische Ziele angelegt. So
ist dort unter anderem von einem
neuen Verständnis von Schule und
der damit intendierten neuen
Lernkultur zur besseren Förderung
der Schülerinnen und Schüler die
Rede. Beides soll erreicht werden
über die Kooperation von Schule mit
außerschulischen Partnern, darunter
vorrangig die Kinder- und Jugend-
hilfe, sowie über die Zusammen-
arbeit von Lehrkräften mit anderen
Professionen (Vgl. MSJK-NRW
2003/04).

Die Kooperation von Kinder- und
Jugendhilfe und Schule mit dem Ziel
der Integration von Kindern mit
besonderem   Förderbedarf   in   die
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austauschen, spielen und ihre Frei-
zeit gestalten, an dem sie aber auch
kulturelle, musische, Bewegungs-
und andere Angebote vielfältiger Art
wahrnehmen können etc. Die außer-
schulischen Partner, die dazu beitra-
gen, Schule in dieser Weise zu
gestalten und so zur sozialen Welt
der Kinder hin zu öffnen, leisten
damit ein Stück Bildungs- und
Erziehungsarbeit, die sich bewusst
auch an der Familienerziehung orien-
tiert. Und daneben – als Teil dieser
neuen Schule - ist Schule natürlich
auch das, was sie bisher war: eine
Institution, die den gesellschaftlichen
Auftrag von Bildung vorrangig in
Lehr-Lernprozessen umsetzt. 

Deutlich wird die angestrebte Ver-
änderung von Schule, die mit der
offenen Ganztagsschule über die
Zusammenarbeit mit neuen außer-
schulischen Partnern wie der Kinder-
und Jugendhilfe einhergeht, wenn
man diese Veränderung vor dem
Hintergrund der gleichzeitig stattfin-
denden Debatte um ein erweitertes
Bildungsverständnis betrachtet.

1.1 Bildung in der offenen
Ganztagsschule

Im Rahmen eines traditionellen
Bildungsverständnisses11 steht ein-
mal die über die Institution Schule
vermittelte formale Bildung für die
gesellschaftlichen Erwartungen an
die Bildung des Einzelnen. Schul-
pflicht stellt klar, dass jeder junge
Mensch ab einem bestimmten Alter
mit diesem gesellschaftlichen An-
spruch auf allgemeine Bildung kon-
frontiert wird. Schule vermittelt über
Unterrichtsprozesse vorgegebene
Bildungsinhalte und prägt – gemes-
sen am je individuellen Erfolg des
Bildungsprozesses – Bildungskar-
rieren.

Zum anderen heißt Bildung aber
auch: Entwicklung des Einzelnen hin

zu Autonomie und Solidarität – man
kann auch sagen: zu Eigenverant-
wortlichkeit und Gemeinschafts-
fähigkeit. Diese mehr nonformale
und informelle Bildung, die sich 
z.B. in Dimensionen entfaltet wie 

„Teilhabe und Verantwortung, Wirksamkeit
des eigenen Handelns und Veränderbarkeit
der Verhältnisse, Aneignung und Gestaltung
von Räumen und Lebensbewältigung, ... lässt
sich nicht auf die (berufliche) Verwertbarkeit
von Qualifikationen reduzieren und kann nicht
einseitig instrumentalisiert werden für Ausbil-
dung und Arbeit.“ 12

An dieses Bildungsverständnis knüpft
die Kinder- und Jugendhilfe aus-
drücklich an mit ihrem gesetzlichen
Auftrag, jeden jungen Menschen zu
fördern in der Verwirklichung seines
Rechts auf „Entwicklung und auf
Erziehung zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit“, wie es im SGB VIII
(Kinder- und Jugendhilfegesetz,
KJHG) heißt. Zu diesem Zweck för-
dert die Jugendhilfe nicht nur junge
Menschen in ihrer individuellen und
sozialen Entwicklung, sondern berät
und unterstützt auch Eltern (und
andere Erziehungsberechtigte) bei
der Erziehung. 

Vor allem die Zielsetzungen der offe-
nen Ganztagsschule, Schülerinnen
und Schülern Hilfen zur Selbststän-
digkeit und Eigenverantwortung
anzubieten und Eltern in ihrer Erzie-
hungsarbeit zu unterstützen, erin-
nern stark an diesen grundlegenden
Auftrag der Jugendhilfe.

Die Angebote der Jugendhilfe zur
Förderung von Kindern auch durch
Unterstützung der familialen Erzie-
hung, die oft erst die Voraussetzun-
gen für das Gelingen von (formalen)
Bildungsprozessen schaffen, gehen
dabei über die Förderung des kindli-
chen Lebensfeldes „Familie“ im
engeren Sinne hinaus, z.B. bei der

institutionengebundenen Förderung
von Kindern in Tageseinrichtungen.
Förderung umfasst dabei die Be-
treuung, Bildung und Erziehung und
orientiert sich ausdrücklich an den
Bedürfnissen der Kinder und ihrer
Familien.13

Dass auch die offene Ganztagsschule
diesen eng an die Familie angelehn-
ten Auftrag zur Betreuung, Bildung
und Erziehung aufgreift, zeigt nicht
nur die finanzielle Inanspruchnahme
der Eltern zur Leistungsrealisierung,
sondern explizit auch das im Grund-
satzerlass formulierte Gebot, sich mit
dem umfassenden Bildungs- und
Erziehungsangebot am Bedarf der
Kinder und Eltern zu orientieren und
die Eltern in ihrer Familienerziehung
zu unterstützen und zu stärken.14 Dies
gilt gerade dann, wenn offene Ganz-
tagsschulen den Tageseinrichtungen
gleichgesetzt werden und damit wie
gesetzliche Leistungen der Jugend-
hilfe zur bedarfsgerechten Ausgestal-
tung der Förderung für Kinder im
schulpflichtigen Alter interpretiert wer-
den.15

Was der 11. Kinder- und Jugend-
bericht der Bundesregierung für die
Tageseinrichtungen konstatiert, trifft
also gleichermaßen auch für die
außerunterrichtlichen Angebote an
offenen Ganztagsschulen zu: Sie
stellen ein zentrales und eigenständi-
ges Sozialisationsfeld dar und sind
damit 

„Ausdruck der Anerkennung einer öffentlichen
Verantwortung für Kinder und ihre Familien in
dem Sinne, dass die Annahme einer quasi
naturwüchsigen, voraussetzungslosen Er-
ziehung von Kindern in Familien zugunsten
der Förderung und Unterstützung familialer
Erziehungsleistungen aufgegeben wird. Die
Funktion der Bereitstellung eines entspre-
chenden Angebotes geht von daher weit über
die Unterstützung einer Vereinbarkeit von
Familie und Beruf hinaus.“ 16

11  Zum Bildungsbegriff vgl. BMBF 2004, 19 ff.
12  BMBF 2004, 25
13  Vgl. § 22 SGB VIII
14 Vgl. MSJK-NRW 2003/04. Entsprechend hoch ist die Verpflichtung zur Beteiligung von Kindern und Eltern bei der außerunterrichtlichen

Förderung im Rahmen der offenen Ganztagsschule.
15 Durch Artikel 14 des Schulrechtsänderungsgesetzes 2003 wird § 10 des zweiten Ausführungsgesetzes zum SGB VIII (GTK) um Abs. 5 dahin-

gehend ergänzt, dass die Jugendämter ihre Verpflichtung nach § 24 SGB VIII, bedarfsgerecht Plätze in Tageseinrichtungen für Schulkinder vor-
zuhalten, auch durch entsprechende Angebote in Grundschulen erfüllen können.
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1.2 Aktuelle Rahmenbedin-
gungen

In der Logik eines solchen umfas-
senden Bildungsverständnisses, wel-
ches die konzeptionelle Grundlage
für die offene Ganztagsschule bildet,
liegt die bessere Rhythmisierung des
gesamten Schulalltags, die auch im
Erlass als Ziel genannt ist. Gemeint
ist damit, den alltäglichen Ablauf
einer offenen Ganztagsschule so zu
gestalten, wie es der Lern-, Spiel-,
Bewegungs- und Ruherhythmus der
Kinder erfordert. Dies würde eine
enge, auch inhaltliche Abstimmung,
ja „Verzahnung“ des Unterrichts mit
den außerunterrichtlichen Angebo-
ten und die Kooperation der schul-
und der sozialpädagogischen Fach-
kräfte bedeuten.

In der Praxis der offenen Ganz-
tagsschule zeichnet sich allerdings
noch keine Überwindung der
momentan noch vorherrschenden
additiven Angebotsstrukturen ab, bei
denen die unterrichtlichen Angebote
auf den Vormittag konzentriert sind
und die außerunterrichtlichen auf
den Nachmittag. 
Das hängt zusammen mit dem
optionalen Charakter der außerun-
terrichtlichen Angebote – dafür steht
ja das „offen“ bei der offenen Ganz-
tagsschule – der im Gegensatz steht
zur Teilnahmepflicht bei den schuli-
schen Angeboten. Nicht alle Kinder,
welche die Pflichtschule besuchen,
sind also auch Kinder der Ganz-
tagsschule. Bis auf weiteres ist hier
also eine strukturelle Unvereinbarkeit
zu konstatieren, die einer Rhyth-
misierung im Wege steht.17

Eine damit verbundene weitere
Konsequenz aus einer neuen
Lernkultur zur besseren Förderung
und einem neuen Verständnis von
Schule, nämlich eine adressatenbe-
zogene, am Kind orientierte arbeits-
teilige Zusammenarbeit aller Fach-
kräfte einer offene Ganztagsschule,

also der Lehrkräfte und der sozial-
pädagogischen Fachkräfte, ist ange-
sichts der derzeitigen Arbeitszeit-
regelungen und auch des knappen
Finanzierungsrahmens für die außer-
unterrichtlichen Angebote ebenfalls
kaum zu realisieren. Auch mit Bezug
auf die Fachkräfte bleibt es bei der
additiven Angebotsstruktur. 

Die offene Ganztagsschule stellt sich
damit dar als Kooperation von
Schule mit Partnern außerhalb der
Schule, darunter insbesondere die
Kinder- und Jugendhilfe, zur Bil-
dung, Erziehung und Betreuung.
Nicht über strukturelle Veränderung
des Schulsystems, sondern über die
gemeinsame Zielsetzung der Partner
im Ganztag, über die räumliche
Nähe durch das „Dach“ der
Ganztagsschule und die Förderung
der schulbezogenen Zusammenar-
beit hat sie viel Bewegung in die
Schulen der Primarstufe gebracht.

Unter den Partnern der offenen
Ganztagsschule wird die Kinder- und
Jugendhilfe immer wieder beson-
ders erwähnt. Zu ihren profiliertesten
(und kostenintensivsten) Angeboten
gehört die Erziehungshilfe. Vor allem
um ihre Integrationsleistung geht es
bei Förderung von Kindern mit
besonderem Förder- und Erzie-
hungsbedarf.

2  Hilfe zur Erziehung
Während der Auftrag der Kinder-
und Jugendhilfe zur Förderung von
Kindern sich grundsätzlich an alle
Kinder richtet und die Betreuung,
Bildung und Erziehung des Kindes
umfasst, gibt es spezifische einzel-
fallbezogene Hilfen, die im Kontext
der Jugendhilfe vor allem unter der
Bezeichnung „Hilfen zur Erziehung“
firmieren.18

Hilfe zur Erziehung geht vom Wohl
des Kindes aus. Trotz der generellen
Annahme, dass den Eltern das Wohl

ihrer Kinder besonders am Herzen
liegt und dass die Sicherung der
Elternautonomie (nach Art.6 Abs. 2
Grundgesetz) zugleich das
Kindeswohl sichert, wird nicht immer
in allen Fällen zugleich die
Persönlichkeitsentwicklung des
Kindes durch die Eltern gewährlei-
stet werden können. Daher steht
den Personensorgeberechtigten
eines Kindes ein individueller
Rechtsanspruch auf Hilfe zu
Erziehung als Sozialleistung nach
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
zu, wenn eine dem Wohl des Kindes
entsprechende Erziehung nicht
gewährleistet ist und die Hilfe für
seine Entwicklung geeignet und not-
wendig ist. 

2.1 Struktur und Formen der
Hilfe zur Erziehung19

Erziehungshilfe wird als einzelfallbe-
zogene Hilfe durch das Jugendamt
nach dem gesetzlich geregelten
Hilfeplanverfahren für den einzelnen
Fall individuell entworfen, entschie-
den, prozesshaft überprüft und bei
Bedarf verändert und auch vom
Leistungsträger Jugendamt finanziert.
Hilfen zur Erziehung sind die intensiv-
sten sozialpädagogischen Unterstüt-
zungsleistungen der Jugendhilfe.

Ausgangspunkt ist ein Antrag der
Personensorgeberechtigten auf die-
se Sozialleistung. Das Vorliegen der
Voraussetzungen für deren Inan-
spruchnahme prüft das Jugendamt.
Eine vorausgehende allgemeine Be-
ratung durch die fallzuständige Fach-
kraft des Allgemeinen Sozialen
Dienstes (ASD) mündet in einem
Fachgespräch, das die ASD-Fach-
kraft einberuft und an dem bei Be-
darf auch weitere für das Fallverste-
hen sowie für die in Frage kommen-
den Hilfeangebote wichtige Perso-
nen teilnehmen - das Einverständnis
der Betroffenen vorausgesetzt. 

In Hilfeplangesprächen wird auf der

16 BMFSFJ 2002, 137
17 „Viele Modelle orientieren sich an der teilgebundenen und offenen Ganztagsschule, die ... kaum einen neuen Unterricht und neuen Zeitrhythmus

befördert, weil nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler daran teilnimmt,“ (BJK 2004, 6) so das Bundsjugendkuratorium.
18 Für Jugendliche, die aufgrund von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen Unterstützung benötigen, hält die

Jugendhilfe über die Jugendsozialarbeit sozialpädagogische Hilfen bereit, die stärker berufs- und arbeitsweltbezogen sind.
19 Einen guten Überblick über Hilfen zur Erziehung gibt die Broschüre „Hilfen zur Erziehung erfolgreich mitgestalten“. Vgl. Landschaftsverband

Westfalen-Lippe  2003
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Grundlage der in den Fachgesprä-
chen erarbeiteten Lösungsvorschlä-
ge ein Hilfeplan als gemeinsame
Entscheidung aller Betroffenen ge-
funden und die Rahmenbedingun-
gen für die Hilfemaßnahme festge-
legt. Der Hilfeplan ist zugleich die
Grundlage für den Bescheid über die
Hilfegewährung.

Eine Ausnahme bildet im Kontext
eines niedrigschwelligen Zugangs
die Erziehungsberatung. Dort wird
das Hilfeplanverfahren zumeist ohne
Beteiligung des Jugendamtes in
Eigenregie einer Beratungsstelle
durchgeführt.

Nur durch den beschriebenen Aus-
handlungsprozess kann die geplante
Leistung der Erziehungshilfe an den
konkreten Problemsituationen der
Betroffenen, an ihren Potenzialen
und ihren sozialen Bezugssystemen
ansetzen. Diese Form der aktiven
Mitwirkung und Mitgestaltung der
Hilfe ist Grundlage für die Akzeptanz
der konkreten Hilfeleistung und
Basis für ihren möglichen Erfolg. 

Hilfen zur Erziehung lassen sich
grundsätzlich unterscheiden nach
familienunterstützenden, -ergänzen-
den, -entlastenden und in seltenen
Fällen auch -ersetzenden Hilfen.20

● Zu den familienunterstützen-
den Angeboten zählen die Erzie-
hungsberatung, die sozialpäd-
agogische Familienhilfe, soziale
Gruppenarbeit und Erziehungs-
beistände. Für die Kooperation
mit offenen Ganztagsschulen vor
allem in Betracht kommen dürf-
ten die Erziehungsberatung und
die soziale Gruppenarbeit, even-
tuell auch ein Erziehungsbei-
stand. Aber diese als direkte
Einzelbetreuung    eines    Kindes

angelegte Hilfeform ist in der
Regel eher bei älteren Kindern
oder Jugendlichen angesagt.

● Von den familienergänzenden
Angeboten erinnert die Tages-
gruppe sofort an die offene Ganz-
tagsschule, weil auch bei ihr im
Anschluss an die Halbtagsschu-
le die schuliche Förderung, das
soziale Lernen und die individuelle
Entwicklung des Kindes sowie die
Arbeit mit den Eltern im Vorder-
grund stehen und sie auch eine
Verpflegung vorsieht. Im Unter-
schied zur offenen Ganztags-
schule setzt sie allerdings einen
erzieherischen Bedarf voraus. Die
qualifizierte sozialpädagogische
Tagespflege hat analoge Aufga-
ben wie die Tagesgruppe, nur
dass der Förderort eine andere
Familie ist.

● Zu den familienentlastenden
oder in seltenen Fällen auch fami-
lienersetzenden Hilfen gehören
die Vollzeitpflege (Unterbringung
in Pflegefamilien), Heimerziehung
oder sonstige betreute Wohn-
form (außerhalb des Elternhau-
ses) und die intensive sozialpäd-
agogische Einzelbetreuung (für
Jugendliche).

2.2 Integrierte und flexible
Erziehungshilfen21

Die unterschiedlichen Ausprägungen
der Erziehungshilfe sind in der Praxis
„oftmals dahingehend missverstan-
den worden, dass den beispielhaft
im SGB VIII aufgeführten Hilfeformen
institutionelle Arrangements nachge-
bildet wurden.“22 Dies führt zu einer
„Versäulung“ innerhalb des Systems
der Erziehungshilfe, die aus ver-
schiedenen Gründen Kritik hervorge-
rufen hat und konstruktiv zum
Ansatz flexibler Erziehungshilfen
geführt hat.

Kritik hervorgerufen hat vor allem die
Segmentierung durch die Angebots-
spezialisierung, die nicht nur über die
„Versäulung“ neue Grenzen aufrichtet
und Konkurrenz erzeugt, sondern
auch die „Praxis des Abschiebens“
begünstigt und damit von Bezie-
hungsabbrüchen geprägte Hilfekarrie-
ren erzeugt, weiter die angebots-
statt bedarfsbezogene Ausrichtung
der Hilfen sowie die individualisieren-
de, soziale Kontexte vernachlässi-
gende Sichtweise mit entsprechen-
den Folgen für die Mitarbeiterkom-
petenz.23

Bei flexiblen Erziehungshilfen tritt an
die Stelle einer angebots- und ein-
richtungsbezogenen Spezialisierung
die Sozialraumorientierung.24 Flexible
Erziehungshilfen wollen zugleich
durch Reduzierung der Spezialisie-
rung stärkere Kontinuität bei der
Betreuung bringen, wollen mehr
adressatengerechte statt der Ange-
botslogik folgende Hilfen sein, die
Wahrnehmung der Hilfeadressaten
in ihrem sozialen Bezugsfeld verstär-
ken und den Blick mehr auf präven-
tive, überindividuelle Hilfen richten.

3 Ausgangslage für die
Integration von Erzie-
hungshilfe in offene
Ganztagsschulen durch
Kooperation mit Ju-
gendhilfe

Vergleicht man die konzeptionellen
Grundlagen der offenen Ganztags-
schule und der Hilfen zur Erziehung,
so lassen sich eine Reihe von
Gemeinsamkeiten feststellen, die
eine enge Kooperation geradezu
nahelegen. Für die Förderung von
Kindern an offenen Ganztagsschu-
len  –  im  Sinne  von  Bildung,  Erzie-

20 Der Bundesgesetzgeber hat mit Einführung des SGB VIII in den §§ 28 bis 35 unterschiedliche Angebotsformen an Hilfen zur Erziehung aufge-
listet. Diese Aufzählung ist jedoch nicht als abschließend zu verstehen, sondern benennt beispielhaft Angebote und mögliche Formen der
Erziehungshilfe ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Grundsätzlich richtet sich die Art und der Umfang der Hilfe jedoch nach dem erzieherischen
Bedarf im Einzelfall, d.h. dass auch spezielle für einen Einzelfall entwickelte Settings zur Anwendung kommen können

21 Vgl. Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landesjugendamt 2000
22 Koch 2003, 424
23 Vgl. Boomgarden 2004, 143 ff.
24 Merchel hat auf die Diffusität des Begriffs „Sozialraum“ und die Bandbreite seines Verständnisses zwischen geographischem Lebensraum und

Lebenswelt der Adressaten hingewiesen. Vgl. Merchel 2003, 7 ff.
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hung und Betreuung – ebenso wie
für die Förderung von Kindern mit
besonderem Förderbedarf zumin-
dest im Rahmen von integrativer und
flexibler Erziehungshilfe gilt:

Im Mittelpunkt steht das Kind (und
der Jugendliche und junge Erwach-
sene) als Individuum und damit ein
individueller Förderansatz. Dem Kind
als Adressaten wird nicht als Objekt
ein normiertes Förderangebot „über-
gestülpt“, sondern passgenau für es
und gemeinsam mit ihm entwickelt.
Bezugspunkt bleibt dabei immer die
individuelle Lebens- und Bildungs-
geschichte.

Orientierungs- und Anknüpfungs-
punkt der Förderung ist das
Lebensumfeld des Kindes, seine
sozialen Bezüge, sein Sozialraum.
Eine besondere Rolle spielt hier die
Familie. Auch dann, wenn Kinder-
und Jugendhilfe über die Unterstüt-
zung der familialen Erziehung hin-
ausgehend eigenständige Angebote
mit „Familiencharakter“ vorhält, wie
dies in Tageseinrichtungen, aber
auch in offenen Ganztagsschulen
der Fall ist, und damit auch eine
eigenständige Bildungsverantwor-
tung zum Ausdruck bringt, tritt sie
nicht in Konkurrenz zum familialen
Bildungs- und Erziehungsauftrag,
sondern geht – anders als der schu-
lische Bildungsauftrag - von diesem
aus und orientiert sich an ihm. 

Die offene Ganztagsschule wird so
ein wichtiger sozialer Raum für
Kinder, und umgekehrt ist die
„Sozialraumorientierung als Brücke
zwischen Jugendhilfe und Schule“  25

anzusehen. Dass auch bei den erzie-
herischen Hilfen das soziale Umfeld
des Kindes eine stärkere Rolle spielt,
macht die Entwicklung von flexiblen
Erziehungshilfen deutlich.

Aus beiden Punkten folgt, dass die
Partizipation von Kindern und Eltern
einen hohen Stellenwert besitzt. Die

Wirksamkeit von Erziehungs- und
Bildungsprozessen ebenso wie von
besonderer Förderung hängt gerade
für Kinder im Grundschulalter ent-
scheidend davon ab, dass dort, wo
mehrere Partner beteiligt sind, diese
die Verantwortung für solche Pro-
zesse gemeinsam wahrnehmen,
was bedeutet, sie gemeinsam zu
entwickeln und vertrauensvoll mit-
einander abzustimmen. Die Bedeu-
tung der Erziehungsberechtigten bei
der Hilfe zur Erziehung wird zudem
dadurch unterstrichen, dass nur
diese das Antragsrecht zur Erzie-
hungshilfe haben.

Diese Affinität hinsichtlich der Ziel-
setzungen der offenen Ganztags-
schule hängt zusammen mit ihrer
Erweiterung um außerunterrichtliche
Angebote, die klar die Handschrift
der Jugendhilfe tragen. Die damit
verbundenen Ambitionen – gerade
auch bezüglich einer breit angeleg-
ten individuellen Förderung in beson-
deren Lebens- und Problemlagen –
sind hoch, ebenso hoch wie auf der
anderen Seite die Kosten für eine
solche Förderung, wie die Jugend-
ämter als Leistungsträger der Erzie-
hungshilfe wissen. 

Dass sich von daher gerade bei der
individuellen Förderung eine Lücke
auftut zwischen konzeptionellem
Anspruch und der bisher realisierten
Praxis, zeigen die ersten Zwischen-
und Erfahrungsberichte sowie Ein-
schätzungen:

● „Eine individuelle Förderung ein-
zelner Kinder ... ist im Aufgaben-
verständnis in der Regel nicht
enthalten“, konstatieren lakonisch
die Autoren der ersten Studie
ausgewählter Befunde des wis-
senschaftlichen Kooperationsver-
bundes in NRW und fahren fort:
„Begründet wird dies mit dem
Hinweis auf strukturelle Bedin-
gungen, wie große und jahr-
gangsübergreifend besetzte
Gruppen und geringes Zeit-

kontingent, die eine intensivere
Auseinandersetzung mit einzel-
nen Kindern nicht zulassen.“26

● Rauschenbach greift dies Ergeb-
nis mit seiner Einschätzung auf:
„Ausgesprochen schwer scheint
sich bislang das Projekt Ganz-
tagsschule jedoch mit dem zu
tun, was eine wesentliche Idee
bei der Implementierung des
Bundesprogramms war: die ver-
besserte Förderung des einzel-
nen Kindes, also die individuelle
Unterstützung der Lern- und
Leistungsschwachen sowie der
Benachteiligten ebenso wie die
gezielte Förderung der Lern-
begierigen. Es scheint nach wie
vor – vor allem aus Gründen des
personellen Mangels und der feh-
lenden Kontinuität – schwierig zu
sein, gezielte Einzel- bzw. Klein-
gruppenförderung praktisch um-
zusetzen.“ 27

● Dieser Einschätzung entspricht
die Erfahrung der Fachberatung
nach dem ersten Praxisjahr: „Für
eine den vorhandenen Förder-
verfahren vorgelagerte frühzeitige
Förderung fehlen der offenen
Ganztagsschule momentan nicht
nur die Fachkraft-Kapazitäten,
sondern auch die Verständigung
über Förderanlässe und -metho-
den“  28

Was liegt also näher, als die offene
Ganztagsschule und Erziehungshilfe-
angebote stärker „zusammenzubin-
den“, zumal die vielen offenen
Ganztagsschulen mit dem Partner
Jugendhilfe ohnehin schon vor der
Notwendigkeit stehen, die beiden
jeweils einer unterschiedlichen
Struktur und Organisationslogik fol-
genden Systeme Jugendhilfe und
Schule stärker miteinander vereinbar
zu machen? Im Interesse der Kinder
und ihrer Familien und auch im
Interesse einer kindgerechten Schule
läge ein solcher Gedanke auf jeden
Fall.

26 Wissenschaftlicher Kooperationsverbund 2005, 8
27 Rauschenbach 2005, 13
28 Thoring 2004, 5
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Was macht andererseits stärker das
Risiko deutlich, die trotz aller Kritik
weit entwickelte und spezialisierte
Hilfe zur Erziehung an die traditionelle
Ausprägung von Schule mit ihren
Zielen, ihrer Struktur und ihrer Logik
anzupassen, ohne dass diese die
Zielsetzungen einer individuellen För-
derausrichtung, einer Öffnung zu den
sozialen Bezugssystemen der Kinder
und einer Beteligung von Kindern und
Eltern ernsthaft aufnimmt? 

Prüfstein dafür, ob eine Kooperation
sinnvoll ist und gelingen kann, kann
letztlich nur die Praxis der einzelnen
offenen Ganztagsschule sein. Die
entscheidende Rolle wird hierbei
spielen, wieweit es ihr gelingen wird,
die konzeptionellen Affinitäten hin-
sichtlich individueller Förderung,
Sozialraumorientierung und Partizi-
pation in kleinen Schritten aufzuneh-
men, auszubauen und so Schule
erfolgreich zu verändern.

Bisher haben Schule und Jugend-
hilfe zur Bildung, Erziehung und
Betreuung im Rahmen der offenen
Ganztagsschule ebenso wie zur
Förderung von Kindern mit besonde-
rem Förder- und Erziehungsbedarf
jeweils ihre eigenen Begriffe, Zielvor-
stellungen, rechtlichen Grundlagen,
Verfahren und Handlungsformen,
Rahmenbedingungen etc. entwickelt
Eine Kooperation in kleinen Schritten
über die Systemgrenze hinweg ist
nicht gleichzusetzen mit der Domi-
nanz eines Systems oder der struktu-
reller Überwindung beider. Auch von
einer umfassenden Zusammenarbeit
auf der Handlungs-, Planungs- und
Organisationsebene bleiben die ei-
genständigen rechtlichen Grundlagen
der Hilfen zur Erziehung oder der
Jugendarbeit wie überhaupt der
Jugendhilfe insgesamt und damit
auch die grundlegenden Zielsetzun-
gen und jeweiligen Handlungskon-
texte für die praktische Entfaltung und
das Wirksamwerden der konkreten
Leistungen unberührt. 

Im Folgenden geht es deshalb
darum, pragmatisch Kooperations-

möglichkeiten aufzuzeigen, und zwar
einmal für die schulbezogene Arbeit
der Fachkräfte und dann für die örtli-
che und regionale Planungs-, Orga-
nisations- und Steuerungsarbeit. Im
Einzelnen geht es darum zu klären, 
wie Hilfe zur Erziehung, aber auch
weitere niedrigschwellige Leistungen
der Jugendhilfe auf der Handlungs-
ebene einer offenen Ganztagsschule
aussehen können und dort „anzu-
docken“ sind, 
wie solche Prozesse durch den Lei-
stungsträger „Jugendamt“ und durch
den (freien oder öffentlichen) Träger
der Jugendhilfe als Leistungserbrin-
ger fachlich und organisatorisch un-
terstützt und mit den schulischen
Förderleistungen, mit Schule, Schul-

amt und Schulverwaltungsamt abge-
stimmt werden können und welche
Chancen und Risiken bzw. Heraus-
forderungen mit derart schulbezoge-
nen Erziehungshilfen für die Kinder
und ihre Familien, aber auch für
Schule und Jugendhilfe mit ihren je-
weiligen Fachkräften verbunden sind. 

4 Handlungsmöglichkei-
ten auf Ebene der offe-
ne Ganztagsschule

Das Landesinstitut für Schule und
Weiterbildung in NRW hat bereits
1997 als Ziel einer Zusammenarbeit
von Jugendhilfe und Schule im
Kooperationsfeld „Hilfen zur Erzie-
hung“ den Schutz vor Ausgrenzung
und die Förderung sozialer und
schulischer Integration benannt und
daraus die Aufgabe abgeleitet, „den
Verbleib betroffener Kinder … in
ihrem sozialen und schulischen
Bezugsfeld zu sichern … sowie …
eine Trennung des Kindes von seiner
Familie zu vermeiden“29. 
Es hat damit zweierlei hervorgeho-
ben: Das Ziel der Integration setzt
die Kooperation von Jugendhilfe und
Schule voraus, und Integration rich-
tet sich gleichermaßen auf die
Schule, die das Kind besucht, die
Familie des Kindes und seinen sozia-
len Nahraum.

Die offene Ganztagsschule hat eine
neue Ausgangslage für die Koope-
ration von Schule mit dem Feld der
Hilfen zur Erziehung geschaffen und
zu neuen Projektideen geführt. Die
nachfolgenden Vorschläge und An-
regungen gehen auch auf die Anre-
gungen folgender Praxisprojekte30

zurück:

das Projekt IRiS „Information und
Rat in der Schule“ der AWO Düssel-
dorf e.V. und das Projekt ERIK
„Erziehungshilfe, Rat und Information
im Kindergarten“, ebenfalls ein Pro-
jekt der AWO Düsseldorf e.V., ein
Projekt zur Integration von Tages-
gruppenplätzen in die Kindertages-
stätte „Haus Zoar“31 des Diako-
nischen Werks Hagen/Ennepe-Ruhr

29 Landesinstitut für Schule und Weiterbildung 1997, 35
30 Vgl. dazu die Beiträge im ISA-Heft „Besonderer erzieherischer Förderbedarf und Offene Ganztagsschule“ (siehe Kasten) sowie Krammbock /

Pellander 2001, Pellander 2005, Diakonisches Werk Ennepe-Ruhr/Hagen 2004, Stadt Münster 2004
31 Vgl. dazu Willig / Jungkurth

Dieser Beitrag wurde in der vom
Institut für Soziale Arbeit (ISA e.V.)
herausgegebenen Heftenreihe "Die
Offene Ganztagsschule in NRW -
Beiträge zur Qualitätsentwick-
lung" erstveröffentlicht. Das Heft
mit dem Titel „Besonderer erzie-
herischer Förderbedarf und Of-
fene Ganztagsschule“ enthält Po-
sitionsbestimmungen aus Sicht
der Schule und der Jugendhilfe,
einen Praxischeck sowie gelun-
gene Praxisbeispiele. Ein kosten-
loser Download ist hier möglich:
http://tinyurl.com/876yr
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in Hagen-Wehringhausen, ein Ange-
bot von erlebnispädagogisch orien-
tierten Integrationshilfen des Fried-
rich-Wilhelm-Stifts in der „Freiligrath-
schule Bockum-Hövel“, einer offe-
nen Ganztagsschule in Hamm und
die Fachstelle Jugendhilfe in der
Richard-von Weizsäcker-Schule für
Erziehungshilfe im Münster.

4.1 Erziehungsberatung als
Familien- und Schulbera-
tung

Familien- und Schulberatung in der
offenen Ganztagsschule zu Fragen
und Problemen der Erziehung ist
gerichtet auf die Vermeidung von
erzieherischer Einzelfallhilfe und son-
derpädagogischem Förderbedarf.
Eine entsprechende Beratung dürfte
in der Regel von einer Erziehungs-
oder Familienberatungsstelle, kann
aber auch von anderen Beratungs-
stellen wie z.B. der schulpsychologi-
schen Beratungsstelle angeboten
werden und kann als Leistungen
umfassen, 

● für Eltern, schulisches Personal
(also lehrendes und sozialpäd-
agogisches Fachpersonal) und
Kinder eine fachkompetent be-
setzte Sprechstunde an der
Schule vorzuhalten, die zu regel-
mäßigen Zeiten zu erzieherischen
Fragen und Problemen berät. Sie
sollte ohne Wartezeiten und
Formalien so niedrigschwellig wie
möglich angeboten werden und
zeitlich so stattfinden, dass die
genannten Zielgruppen sie mög-
lichst unproblematisch wahrneh-
men können,

● Eltern über Elternabende, durch
Informationsbroschüren etc. zu
Hilfen bei besonderen Krisen und
Problemlagen, aber auch zu
mehr präventiven Angeboten zu
informieren und Mitwirkungs-
möglichkeiten aufzuzeigen,

● die Selbstorganisation von Be-
troffenen z.B. durch Elterngrup-
pen anzuregen mit dem Ziel,
Austauschmöglichkeiten zu
schaffen, Isolationsgefühle und
Berührungsängste abzubauen
sowie ein solidarisches Stärke-
empfinden aufzubauen,

● bei Anzeichen für besonderen
Hilfebedarf in enger Abstimmung
mit den Betroffenen Kontakt zum
jeweiligen örtlichen/regionalen
Leistungsträger aufzunehmen,
ggf. auch - nach Abstimmung mit
diesem - zum Träger bzw. zu den
Fachkräften eines Hilfeangebots,
um besonderen Hilfebedarf abzu-
klären.

Da viele solcher und vergleichbarer
Beratungsleistungen auf einem
Vertrauensverhältnis zu Eltern und
Kindern basieren, ist eigentlich
selbstverständlich, dass dort, wo der
fachliche Austausch mit Lehrkräften
und/oder den für die außerunter-
richtlichen Angebote zuständigen
sozialpädagogischen Fachkräften
stattfindet, die Vorschriften des
Sozialdatenschutzes eingehalten
werden.

4.2 Integrierte Einzelfallhilfe 
In die außerunterrichtlichen Ange-
bote einer offenen Ganztagsschule
läßt sich zum Beispiel die konkrete
Ausgestaltung von Tagesgruppen-
plätzen relativ problemlos integrieren -
legt man den Auftrag und die bisheri-
gen Erfahrungen mit der Praxis der
offenen Ganztagsschule zugrunde.
Stärkung und Förderung der vorhan-
denen kindlichen Ressourcen durch
Auf- und Ausbau sozialer und emo-
tionaler Kompetenzen, Förde-
rung lebenspraktischer Fertigkeiten,
Sichtbarmachen von Stärken gerade
sogenannter leistungsschwacher
Kinder und damit Verbesserung der
Voraussetzungen für Anerkennung
und Integration, Unterstützung der
kognitiven Leistungsanforderungen
z.B. bei den Hausaufgaben, Unter-
stützung und Begleitung der Eltern,
Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und
Lehrern – all das kann fast nahtlos in
die entsprechenden außerunterrichtli-
chen Angebote integriert werden. 

Die Vorteile einer Integration liegen
auf der Hand: Für das betroffene
Kind bedeutet eine in den normalen
Ganztagsschulalltag integrierte Hilfe,
dass es nicht im negativen Sinne
herausgehoben wird, denn für ande-
re Kinder ist sie nur bedingt wahr-
nehmbar und vermeidet somit weit-
gehend Stigmatisierungeeffekte. Für

die Erziehungshilfefachkräfte bringt
sie den Vorteil mit sich, auch das
soziale Umfeld (in der offenen
Ganztagsschule) mit im Blick zu
haben und so auch auf potentielle
Problemlagen anderer Kinder früher
aufmerksam zu werden. Für die sozi-
alpädagogischen Fachkräfte und die
Lehrkräfte der Ganztagsschule
bedeutet sie Entlastung sowie
Möglichkeit zur fachlichen Beratung
und zum fachlichen Austausch.

Vergleichbare Angebote werden zum
Teil auch der sozialen Gruppenarbeit
zugeordnet, die - wie die Tagesgrup-
pe - soziales Lernen in der Gruppe
fördern soll und die der Bundes-
gesetzgeber älteren Kindern und
Jugendlichen zuweist. Wieder andere
schulbezogene Erziehungshilfeleis-
tungen sind abrechnungstechnisch
Erziehungsbeistandschaften.

Hieran wird deutlich, dass, wenn die
Ganztagsschule vor allem über die
außerunterrichtlichen Abgebote den
sozialen Nahraum bildet, in welche
die Erziehungshilfen integrierbar
sind, die unterschiedlichen Formen
der Hilfe in den Hintergrund treten
und ihre institutionellen Ausprägun-
gen sogar obsolet werden.

Wie die zahlenmäßige Zusammen-
setzung der Gruppenangebote aus-
sieht, hängt unter anderem mit der
jeweils spezifischen Art, dem Um-
fang und der Ausprägung des
Hilfebedarfs für die geförderten
Kinder zusammen und kann deshalb
nur vor Ort entschieden werden.
Denkbar sind auch Gruppen, die
bereits über ihre Zusammensetzung
Eigenschaften positiven Sozialver-
haltens zu stimulieren versuchen.

Im Rahmen des Hilfeplanverfahrens
ist eine Beteiligung der zuständigen
Lehrkraft und natürlich auch der
sozialpädagogischen Fachkraft der
Ganztagsschule bei der allgemeinen
Beratung und bei den Fachgesprä-
chen häufig sinnvoll - das Einver-
ständnis der betreffenden Eltern und
des Kindes vorausgesetzt. Denn die
Folgeprobleme von familialen und
individuellen Problemlagen betreffen
bzw. belasten nicht selten auch die
Schule und ihre Angebote.
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Eine Beteiligung auch am Hilfeplan-
gespräch ist nicht unumstritten32 und
eigentlich nur dann sinnvoll, wenn
die Lehrkraft bzw. sozialpädagogi-
sche Fachkraft Entscheidungsspiel-
raum dazu besitzt, die konkrete Hilfe
im Rahmen ihres schulisch-unter-
richtlichen oder außerunterrichtli-
chen Handlungsfeldes mit zu gestal-
ten. Lehrpläne und Richtlinien sowie
die unterrichtlichen Rahmenbedin-
gungen setzen hier den Schulen und
ihrem Fachpersonal immer noch
enge Grenzen zu einer individuellen
und eigenständigen passgenauen
Hilfegestaltung.

4.3 Niedrigschwellige schul-
bezogene Angebote

Viele der außerunterrichtlichen An-
gebote einer offenen Ganztagsschule
fördern und stärken insbesondere die
sozialen und personalen Kompeten-
zen der Kinder und sind als solche
schon Unterstützung, Erweiterung
und zum Teil Ersatz für den familialen
Erziehungsauftrag. Kulturelle Ange-
bote im Bereich Theater, Tanz und
Musik, Bewegungs- und erlebnispäd-
agogische Angebote und praktische
Fertigkeiten erfordernde Projekte för-
dern zum Beispiel immer auch
Gemeinschaftssinn und Wir-Gefühl,
Zusammenarbeit und Rücksichtnah-
me auf Andere.

Hier liegt es nahe, solche an vielen
Ganztagsschulen vorhandenen An-
gebote nicht nur einzelfall-, sondern
auch einzelfallübergreifend, also
schulbezogen zusätzlich zu unter-
stützen, wenn zum Beispiel die
Schule im sozialen Brennpunkt liegt,
in einem Stadtteil mit besonderem
Erneuerungsbedarf oder mit über-
proportional hoher (Jugend-)Arbeits-
losigkeit oder wenn andere Indi-
katoren für eine besondere schulbe-
zogene Förderung sprechen. Eine
personelle Entlastung gerade in den
außerunterrichtlichen Angeboten
kann sich auch positiv auf den Un-
terricht und die kognitiven Leistun-

gen der Schülerinnnen und Schüler
auswirken, setzt allerdings eine kom-
pensatorische Ausstattung mit zu-
sätzlichen Finanzmitteln voraus.

Solche und andere niedrigschwelli-
gen Angebote, zu denen zum
Beispiel auch eine in der Schule als
sozialem Nahraum angebotene
Beratung gehören könnte, liegen
außerhalb der Hilfen zur Erziehung,
ersetzen diese aber nicht und dürfen
mithin nicht zu ihren Lasten gehen.
Sie hätten den Vorteil, vor allem den
Eltern Schwellenängste, wie sie
leicht durch das Hilfeplanverfahren
entstehen können, zu nehmen, set-
zen aber – wie die Erziehungshilfen –
die Information, Absprache und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit
den Eltern - und auch den Kindern -
unabdingbar voraus. 

5 Hinweise zur Planung
und Organisation auf
örtlicher und regiona-
ler Ebene der Fach-
ämter

Bereits der in etlichen Jugendamts-
bezirken angelaufene Umbau der
Erziehungshilfe hin zu stärker in den
Stadtteil integrierten flexiblen Leis-
tungen hat vor allem für die Pla-
nungsinstanzen in den Jugend-
ämtern eine Reihe von Problemen
aufgeworfen, der unter Begriffen wie
„Sozialraum-Budget“ oder „Träger-
exklusivität“ diskutiert werden und
deren Lösung nur vor Ort erfolgen
kann.33 Gehört auch die Schule zum
Sozialraum, dann ist flexible sozial-
raumorientierte Erziehungshilfe zu-
sätzlich mit der Notwendigkeit der
Zusammenarbeit zweier öffentlicher
Systeme wie der Jugendhilfe und
der Schule verbunden. Integration in
diesem Sinne stellt noch einmal eine
besondere Anforderung dar.

Planung und Organisation integrierter
Erziehungshilfeangebote auf örtlicher
bzw. regionaler Ebene sind haupt-

sächlich eine Aufgabe des Jugend-
amtes, zu deren Abstimmung mit ver-
gleichbaren schulischen Leistungsan-
geboten sich aber auch das Jugend-
amt, das Schulamt und das Schul-
verwaltungsamt bzw. mehrere Schul-
verwaltungsämter untereinander zu
verständigen haben. 

Davon unberührt bleibt natürlich,
dass Erziehungshilfeleistungen durch
den Leistungsträger Jugendhilfe
ausschließlich in seiner Verantwor-
tung und nach den gesetzlich fest-
gelegten Verfahren stattfinden – ent-
sprechendes gilt für besondere
Förderangebote durch den Leis-
tungsträger Schule.

Die Schwierigkeiten, die mit einer
ämterübergreifenden Planung von
schulischen und Jugendhilfe-An-
geboten bzw. Angebotsstrukturen
bereits vor jeder konzeptionellen
Überlegung verbunden sind, sind
spätestens seit dem Start der offe-
nen Ganztagsschule bekannt. Dass
wie bei ihr auch bei der Abstimmung
von Erziehungshilfe- und anderen
besonderen Förderleistungen kom-
munale Ämter auf ein Schulamt als
dem Land nachgeordnete staatliche
Behörde treffen oder ein regionales
Kreisjugendamt auf mehrere Schul-
verwaltungsämter, ist ein erster
Verweis auf die zu erwartenden
Herausforderungen.

Mit den folgenden Hinweisen sollen
einige Ansatzpunkte zur Aufgaben-
skizzierung ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit gegeben werden.

Ressourcen-Vernetzung
a) Grundlage einer Ressourcen-Ver-

netzung ist die Erstellung einer
Übersicht über alle in einer Ge-
meinde, einem Stadtteil oder
einem anders definierten Sozial-
raum verfügbaren schulpädagogi-
schen, sozialpädagogischen und
psychosozialen Hilfe-Ressour-
cen, mit Informationen z.B. über

32 Müller thematisiert u.a. die Auswirkungen individueller Bildungsplanung im Rahmen der Hilfeplanung in Form einer verpflichtenden
Bildungsberatung (zu Fragen der formalen Bildung) und kommt zu dem Schluss, dass integrierte Bildungsplanung nur dann Sinn macht, „wenn
die vereinbarten Leistungen auch an schulbezogenen Problemlagen ansetzen und im Hilfeplanungsprozess konkret ausgestaltet und umgesetzt
werden können. Der Gesetzgeber sieht ... explizit vor, dass auch andere Personen (z.B. Lehrerinnen/Lehrer) an der Aufstellung des Hilfeplans
zu beteiligen sind, wenn diese für die Durchführung der Hilfe als notwendig erachtet werden“ (Müller 2005, 179)

33 Vgl. dazu IGFH 2004, Pfreundschuh 2002, Schröder o.J.
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Art der Frage- und Problemstel-
lung, Zielgruppenbezug, Zugangs-
wege, Niedrigschwelligkeit, Zu-
ständigkeit etc. Diese Aufgabe ist
eine Kooperationsleistung von
Jugendamt, Schulamt und Schul-
verwaltungsamt. Etliche Kommu-
nen sind auf dem Weg, soge-
nannte Sozialatlanten aufzubau-
en und damit den Grundstein für
ein soziales Frühwarnsystem zu
legen.34

b) Dazu gehört weiter, sicherzustel-
len, dass die jeweilige offene
Ganztagsschule (Lehrerschaft,
sozialpädagogische Fachkräfte,
Eltern und Kinder) als Teil des
sozialen Raumes über die im
Netzwerk verfügbaren Hilfe-Res-
sourcen und über Zugangswege
zu ihnen informiert ist, z.B. über
Lehrer- und Schulkonferenzen,
Elternabende etc. Diese Aufgabe
kann statt des Jugendamtes
oder eines anderen Fachamtes
auch ein Träger einer schulbezo-
gen arbeitenden Beratungsstelle
übernehmen.

c) Schließlich ist auch die Einrich-
tung und Leitung einer schulüber-
greifenden Netzwerk-Arbeits-
gruppe (auf Fachkraft-, bei Be-
darf auch auf Trägerebene) sinn-
voll zum Austausch und zur
Abstimmung der Fachkräfte, wel-
che zu Erziehungsfragen und –
problemen im sozialen Nahraum
einer offenen Ganztagsschule
beraten und den Einsatz solcher
Hilfen koordinieren. Eine solche
Arbeitsgruppe kann – auch wenn
sie jugendhilfeübergreifend arbei-
tet - als Arbeitsgemeinschaft nach
§78 SGB VIII eingerichtet werden.

Einrichtung einer Struktur zur Siche-
rung von Information und Kommuni-
kation zwischen Jugendamt und
Schulamt unter Einbeziehung des
Schulverwaltungsamtes 
Die wechselseitige Information und
Kommunikation zwischen Jugend-
amt und Schulamt kann gerade

angesichts der Aufgabe, Leistungen
zur Förderung von Kindern mit
besonderem Förderbedarf zwischen
Jugendhilfe und Schule abzustim-
men, nicht dem Zufall wie zum Bei-
spiel guten persönlichen Kontakten
überlassen bleiben, sondern sollte
ohne großen Aufwand, aber in festen
Organisationssrukturen stattfinden.
Das Jugendamt (als Leistungsträger
der Erziehungshilfen, aber auch als
fachlich zuständiges Amt für die
Leistungen freier Träger der Jugend-
hilfe zu den außerunterrichtlichen
Angeboten an offenen Ganztags-
schulen) einerseits und das Schul-
amt (als die untere, dem Land nach-
geordnete und für innere Schulan-
gelegenheiten zuständige Schulauf-
sichtsbehörde – auch zuständig für
die Entscheidung über anerkannt
sonderpädagogischen Förderbedarf
und die damit zusammenhängenden
Förderorte -) andrerseits sollten
dabei die kommunalen, für die äuße-
ren Schulangelegenheiten zuständi-
gen Schulverwaltungsämter im Zu-
ständigkeitsbereich mit einbeziehen
Dies ist auch deshalb wichtig, weil
hier in der Regel die finanziellen, aber
teilweise auch die fachlichen Leis-
tungen verhandelt und entschieden
werden, welche eine Stadt oder
Gemeinde als Schulträger zur offe-
nen Ganztagsschule erbringt.

Abstimmung der ganztagsschulbe-
zogenen Verfahren zur Feststellung
und Umsetzung von besonderem
Förder- und Erziehungsbedarf
Hiermit ist die Abstimmung der un-
terschiedlichen Verfahren von Ju-
gendhilfe und Schule zur „Diagnose“
und zur Feststellung von besonderem
Förder- und Hilfebedarf gemeint.
Jugendhilfe kennt das Hilfeplanver-
fahren, Schule das Verfahren zur
Feststellung von sonderpädagogi-
schem Förderbedarf und -ort. Beide
sind nicht nur von der Zielsetzung,
sondern auch vom Verfahrensablauf
und den dafür geltenden Regeln
unterschiedlich und sind in ihrer Pa-
rallelexistenz nur zu verstehen in der

Tradition ihrer jeweiligen institutionen-
bezogenen Entwicklung. Hier ist eine
stärker funktionale, auf das einzelne
Kind, seine Familie und sein soziales
Umfeld hin orientierte und damit auf
seinen von dort zu bestimmenden
konkreten Hilfebedarf zu beziehende
Arbeitsteilung anzustreben. 
Dazu gehört auch die Verständigung
über die Methoden und Instrumente
zum Erkennen des jeweiligen Falles
und zum Verstehen seiner besonde-
ren Problemlage.

Verbesserung der Bedingungen für
einzelfallübergreifende Prävention
und Früherkennung
Die Reduktion von relativ teueren
Einzelfallhilfen hängt auch davon ab,
inwieweit es gelingt, präventive An-
gebote aufzubauen und einzelfall-
übergreifende Hilfen dort zu installie-
ren, wo Indikatoren auf Konstellatio-
nen und Veränderungen hinweisen,
die einen absehbaren Hilfebedarf als
wahrscheinlich erscheinen lassen.
Neben Beratungsangeboten kann
dies z.B. auch die Bereitstellung
zusätzlicher personeller Ressourcen
(und dafür notwendiger Finanzmittel)
für Schulen bedeuten, die im sozia-
len Brennpunkt liegen, in einem
Stadtteil mit überdurchschnittlich
hoher Arbeitslosigkeit, mit besonde-
rem Erneuerungsbedarf oder mit
anderen Indikatoren für eine beson-
dere schulbezogene Förderung (siehe
auch Punkt 4.3).

Abgleich und Prüfung von Gemein-
samkeiten bei den fachlichen Zielen
und Organisationszwecken und -
logiken von offener Ganztagsschule
und Erziehungshilfe als Leistung der
Jugendhilfe sowie Reflexion von
Kooperationsgrenzen
Nur da, wo offene Ganztagsschule
und Erziehungshilfe sich auf ähnliche
oder gleiche fachliche Grundpo-
sitionen und Konzeptionen beziehen
(z.B. individuelle Förderung unter
Einbeziehung der sozialen Bezugs-
systeme, Partizipation etc.) und die
damit verbundenen Organisations-

34 Sinnvoll ist hier natürlich auch eine über die Kooperation von Jugendhilfe und Schule hinausgehende Einbeziehung weiterer Fachdienste in ein
sozialräumliches Netzwerk wie z.B. ärztliche und heilpädagogische Angebote. Zum Aufbau lokaler Frühwarnsysteme vgl. MGSFF-NRW / ISA
2003

35 Vgl. Merchel 2003, 10 f.
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logiken zueinander passen bzw.
auch die Grenzen von inhaltlicher
und organisatorischer Übereinstim-
mung gesehen und akzeptiert wer-
den, läßt sich Kooperation erfolg-
reich und ohne Legitimationseinbuße
gestalten.35 Das Jugendamt sollte
die Grenzen und die Begrenztheit
der (fachlichen, personellen und
finanziellen) Ressourcen deutlich
machen, um keine überzogene
Erwartungen aufkommen zu lassen.
Abgleich von Gemeinsamkeiten und
Grenzen bedeutet für Jugendamt
und Schulamt auch, sich darüber zu
verständigen, wann Kinder beson-
deren Förderbedarf durch die Schule
und wann sie Erziehungsbedarf
durch die Jugendhilfe und hier die
Erziehungshilfe haben. 

Schaffung der organisatorischen,
personellen und finanziellen Voraus-
setzungen für sozialraumorientierte,
in die offene Ganztagsschule inte-
grierte Erziehungshilfen
Was die Organisation, den Personal-
einsatz und die Finanzierung von in
offene Ganztagsschule integrierter
Erziehungshilfe anbetrifft, so steht das
Jugendamt als örtlicher Träger der
öffentlichen Jugendhilfe und damit als
Leistungsträger vor einer Reihe von
neuen Aufgaben und Problemstel-
lungen. Sie sind allerdings insoweit
nicht grundlegend neu, als sie grund-
sätzlich mit jeder flexiblen sozialraum-
orientierten Gestaltung von Erzie-
hungshilfe verbunden sind und von
daher bereits unter diesen Stichwor-
ten breit diskutiert werden.
Die finanzielle Kalkulierbarkeit wird
mit dem Aufgeben institutionalisierter
Hilfeformen unübersichtlicher, was
auch für die freien oder den öffentli-
chen Träger als Leistungserbringer
die Kosten für Angebote zur
Erziehungshilfe schwerer kalkulierbar
macht. Sozialraumbezogene Mittel-
zuweisungen (Sozialraumbudgets)
und sozialraumbezogene Trägerver-
antwortung, unter Umständen auch
Trägerdominanz sind nur zwei von
einer ganzen Reihe von Diskussions-
punkten einer Neuorientierung inte-
grierter Erziehungshilfe.
Auf die Fachkräfte kommen verän-
derte fachliche Anforderungen zu
und auch veränderte Einsatzorte und
–bedingungen. Zudem stellt für viele

die enge Zusammenarbeit mit den
Lehr- und sozialpädagogischen
Fachkräften der Schule eine beson-
dere Herausforderung dar. Auf sol-
che fachlichen und organisatori-
schen Veränderungen sind die
Fachkräfte über Informationsveran-
staltungen und bei Bedarf auch über
Fortbildungen neu einzustellen.

6 Chancen und Heraus-
forderungen einer in
offene Ganztagsschu-
le integrierten Erzie-
hungshilfe

Abschließend sollen einige der
Chancen einer in die offene Ganz-
tagsschule integrierten Erziehungs-
hilfe zur Sprache kommen, aber
auch noch zu bewältigende Heraus-
forderungen und bestehende Risi-
ken nicht unerwähnt bleiben. 

6.1 Chancen integrierter Er-
ziehungshilfen

Niedrigschwelligkeit von Beratung
Dadurch, dass eine Erziehungs-
beratung unmittelbar an die offene
Ganztagsschule andockt, kann sie
mit ihren Informationsangeboten
sowie mit ihrer Beratung zu Fragen
und Problemen die Eltern frühzeitiger
und eher flächendeckend erreichen.
Gerade für Familien mit Bedarf nach
Erziehungsberatung und –hilfe wird
eine in Schule integrierte Beratung
quasi nebenher erreichbar und ist so
oft leichter anzunehmen Die Schwel-
le, eine Erziehungsberatungsstelle
aufzusuchen, ist doch für viele Eltern
deutlich höher als z.B. ein Eltern-
sprechtag mit angedockter Sprech-
stunde für Erziehungsberatung.

Verbesserte Hilfeakzeptanz
Hilfen, die in regulären Angeboten
einer offenen Ganztagsschule inte-
grativ erfolgen, sind oft leichter zu
akzeptieren als Hilfen mit eigener
Angebotsform, die zum Teil in spe-
ziellen Räumen extra aufgesucht
werden müssen. Das gilt sowohl für
die Eltern bzw. Erziehungsberech-
tigten bei Informations- und Bera-
tungsangeboten als auch für die
Kinder selbst. Schwellenängste,
Stigmatisierung oder der „strafende“
Charakter einer Hilfe können so weit-
gehend vermieden werden. 

Keine „Zersplitterung“ kindlicher
Bezugssysteme
Integrierte Erziehungshilfen bringen
die Hilfe zum Kind in seinen sozialen
Nahraum, zu dem auch die offene
Ganztagsschule gehört, soweit sie
sich mit individuellen Förderansätzen
zum sozialen Bezugssystemen des
Kindes hin öffnet.

Synergieeffekte bei der Leistungs-
organisation 
Bei Leistungsangeboten der Erzie-
hungshilfe, die in die offene Ganz-
tagsschule integriert sind, müssen
Leistungen z.B. der Organisation, der
allgemeinen Aufsicht, des Ver-
sicherungsschutzes etc. nicht mehr
gesondert erbracht werden, sondern
werden von den offenen Ganztags-
schulen bereits im Rahmen der allge-
meinen unterrichtlichen und außerun-
terrichtlichen Angebote vorgehalten.
Das schafft mehr Platz zur
Konzentration auf die fachliche Arbeit.

Verbesserte Information und Ab-
stimmung
Die räumliche Nähe aller Fachkräfte
durch die Arbeit in den schulischen
Regelangeboten ist die optimale
Voraussetzung für die wechselseitige
Information, die Abstimmung der
jeweiligen fachlichen Leistungen und
die adressatenbezogene Zusam-
menarbeit. Hier sei noch einmal
daran erinnert, dass dabei die
Vorgaben des Sozialdatenschutzes
einzuhalten sind.
Zur besseren Abstimmung trägt
auch bei, dass einige Jugendhilfe-
träger, die als Partner der offenen
Ganztagsschule die außerunterricht-
lichen Angebote gestalten, auch im
Bereich der Erziehungshilfe Ange-
bote vorhalten. Diese Tatsache sollte
allerdings nicht zu einer angebots-
statt nachfragebezogenen Hilfege-
staltung führen.

6.2 Herausforderungen und
Risiken integrativ gestal-
teter Hilfen 

Datenschutz
Sozialdaten unterliegen bei ihrer
Erhebung, Verarbeitung und Spei-
cherung, ihrer Offenbarung bei Wei-
tergabe und Übermittlung und ihrer
Nutzung in der Jugendhilfe und ins-
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besondere in der erzieherischen Hilfe
einem besonderen Schutz, der im
SGB VIII in einem eigenen Kapitel
geregelt ist. Eine gute Handreichung
zum Datenschutz bieten die „Herner
Materialien zum Umgang mit verhal-
tensauffälligen Kindern“36.

Veränderung des Fachkräfteaustau-
sches
Zentrierte und weitgehend speziali-
sierte Hilfeangebote bieten andere
Voraussetzungen für den fachlichen
Austausch der Fachkräfte zu Fragen
der Erziehungshilfe als an einer offe-
nen Ganztagsschule im Stadtteil
oder in einer Gemeinde angebotene
Hilfen. Im Sozalraum agierende
Fachkräfte für Erziehungshilfen ste-
hen andererseits stärker mit den
Lehrkräften und sozialpädagogi-
schen Fachkräften in Kontakt, wel-
che ja die Regelangebote einer offe-
nen Ganztagschule gestalten und
durchführen.

Risiko der Verlagerung von Verant-
wortung aus Gründen begrenzter
Finanzmittel
Da einzelfallbezogene spezielle Hil-
fen zur Erziehung mit zu den teuer-
sten Hilfen im Rahmen der kommu-
nalen Jugendhilfe gehören – auf
schulischer Seite wird für die beson-
dere individuelle Förderung Ver-
gleichbares gelten -, Jugendhilfeleis-
tungen als Leistungen des örtlichen
Jugendamtes letzlich aber den kom-
munalen Haushalt belasten und
nicht (wie bei der Schule) den
Landeshaushalt, ist das Risiko nicht
von der Hand zu weisen, dass eine
funktionsbezogene kindgerechte Ar-
beitsteilung zwischen Jugendhilfe
und Schule angesichts leerer Kassen
auf allen Ebenen unter den Primat
von Finanzeinsparungen gerät und
damit erschwert wird.

Risiko der Funktionalisierung
Merchel hat auf das Risiko für die
Erziehungshilfe hingewiesen, durch
unreflektierte und mit überzogenen
Erwartungen verbundene Koopera-
tion mit Schule solche Kooperation

„mit einem Impuls der faktischen
Funktionalisierung“37 zu versehen.
Vorbeugend hilft hier nur die Reflexion
der und Vergewisserung über die je-
weils geltenden verbindlichen rechtli-
chen Bezugssysteme und damit ein-
hergehenden fachlichen Profile und
Zielsetzungen. Nur durch eine funk-
tionale, nämlich auf das Kind als
Adressaten aller Bildungs- und
Förderbemühungen bezogene Sicht-
weise der jeweiligen Leistungen der
kooperierenden Partner offene Ganz-
tagsschule und Erziehungshilfe kann
die institutionelle „Versäulung“ über-
wunden und zugleich die Funktio-
nalisierung des einen durch den
anderen wirksam vermieden werden.

Abschließende Bemer-
kung
Intention der bisherigen Anmerkun-
gen war es, aufbauend auf den
Erfahrungen aus der Praxisberatung
zur offenen Ganztagsschule die
Möglichkeiten und Bewegungsspiel-
räume der Jugendhilfe zur För-
derung und zur Hilfe für Kinder mit
besonderem Förder- und Hilfebedarf
vor dem Hintergrund einer mit der
offenen Ganztagsschule im Primar-
bereich deutlich veränderten Schul-
landschaft auszuloten.

Alle Anstrengungen der Jugendhilfe,
ihre Hilfen – und hier vor allem die
Erziehungshilfen - stärker in den
Sozialraum Schule zu integrieren,
machen natürlich viel mehr Sinn,
wenn Schule ihrerseits die Regel-
schule zum Ort ihrer eigenen beson-
deren Förderangebote macht und
nur dann von diesem Grundsatz
abweicht, wenn dies fachlich, also
im Interesse des zu fördernden
Kindes, geboten erscheint.

Integrativ gestaltete Hilfen vermeiden
nicht nur weitgehend die mit „Aus-
sortierung“ und Grenzziehung fast
zwangsläufig verbundene Stigmati-
sierung. Nur integrierte Hilfen schaf-
fen für die hilfebedürftigen Kinder
immer auch positive Lern- und

Verhaltensanreize über das sichtbare
Beispiel anderer Kinder.

36 Sie sind im Rahmen des Modellprojekts „Soziales Frühwarnsystem“ entwickelt worden. Vgl. Stadt Herne / Institut Arbeit und Technik im
Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen o.J., 131 ff.

37 Merchel 2003, 11

Der Autor:
Dr. Wolfgang Thoring
ist Fachberater für die
offene Ganztagsschule
beim LWL-
Landesjugendamt
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Mit Einführung der Offenen Ganz-
tagsschule im Primarbereich (kurz:
OGS) in Nordrhein-Westfalen zum
Schuljahr 2003/04 wurde auch ein
Kooperationsverbund zur wissen-
schaftlichen Begleitung eingerichtet,
bestehend aus Forschungsverbund
Deutsches Jugendinstitut e.V./Uni-
versität Dortmund, Institut für soziale
Arbeit e.V., Landesinstitut für Schule
und Sozialpädagogisches Institut,
zentrale wissenschaftliche Einrich-
tung der FH Köln. Der Kooperations-
verbund hat ein zweistufiges Unter-
suchungskonzept entwickelt, das
eine Pilotphase und eine Haupt-
phase umfasst. In der Pilotphase,
aus der hier zentrale Befunde vorge-
stellt werden, sollten erste Erfahrun-
gen und Bewertungen der beteilig-
ten Akteure mit dem neuen familien-
und bildungspolitischen Projekt der
Landesregierung ermittelt werden.
Hierzu wurde eine qualitative Studie
konzipiert. Von den 235 OGS im
Schuljahr 2003/2004 wurden 24 in
die Untersuchung einbezogen und
an jeder Schule die Schulleitungen
sowie die beteiligten Eltern per
Fragebogen schriftlich befragt. Zu-
sätzlich wurden pro Schule zwei
Gruppeninterviews geführt: Eines mit
denjenigen Personen, die in verant-
wortlicher Form konzeptionell-ge-
staltend für die Entwicklung und Or-
ganisation des Ganztags zuständig
sind, sowie ein weiteres Interview mit
den Mitarbeiter/-innen, die den offe-
nen Ganztag täglich durchführen. 

Leitvorstellungen der Ganz-
tagskonzepte
Vor- und Nachmittag sind im Ganz-
tag noch weitgehend getrennt.
Durch den Wechsel von Unterricht,
Angeboten und freiem Spiel sowie
von Bewegung und Entspannung
eine stärkere Rhythmisierung des
Tages in der Schule zu erreichen, ist
die wichtigste Leitvorstellung in der
OGS. Sie soll ein Haus des Lernens,

der Förderung und des Spielens
werden. Dabei soll auch die Lebens-
welt der Kinder und ihrer Familien in
den Blick genommen werden, etwa
durch eine Orientierung an den Be-
darfslagen der Familien. Besonders
hervorgehoben wird in diesem Zu-
sammenhang der Aspekt der Öff-
nung zum Sozialraum. 

Motivationslagen für die Teil-
nahme am offenen Ganztag
Die befragten Schulleitungen sehen
den „Betreuungsbedarf“ von Seiten
der Eltern als wichtigsten Grund, die
OGS an „ihren“ Schulen einzuführen.
Dieses Argument bestätigt sich in
den Ergebnissen der Elternbefra-
gung. Rund 92% der Eltern melde-
ten ihr Kind aufgrund des Bedarfs
nach einer „zeitlich umfassenden
und regelmäßigen Betreuung“ in der
OGS an, weitere 82% auch, weil „ich
als Mutter eine berufliche Tätigkeit
aufnehmen kann“. Weitere Gründe
für eine Anmeldung in der OGS las-
sen sich unter dem Stichwort „Wohl
des Kindes“ zusammenfassen. Hier
spielten der „Kontakt zu anderen
Kindern“ (71% der Elternnennun-
gen), eine sinnvolle Freizeitgestal-
tung (68%), die Erziehung zur
Selbständigkeit (63%) und größere
Lernmöglichkeiten (63%) eine große
Rolle. 

Organisationsstrukturen und
Handlungsfelder im Ganztag
In den untersuchten Schulen ist das
„additive“ Modell – Unterricht am
Vormittag, das offene Ganztagsan-
gebot im Anschluss daran – aus-
nahmslos die Regel. Dabei sind die
OGS-Kinder in fast allen Schulen in
Form der jahrgangsstufenübergrei-
fenden Gruppe mit Schüler(inne)n
verschiedenen Alters und aus ver-
schiedenen Klassen zusammenge-
fasst. Der zeitliche Rahmen der OGS
umfasst in den untersuchten Schu-
len eine Spanne zwischen 7:30 bzw.

8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, an wenigen
Schulen auch bis 16.30 Uhr und
17.00 Uhr. Seitens der Eltern wird
hinsichtlich der zeitlichen Regelun-
gen des offenen Ganztags eine hohe
Zufriedenheit (88%) geäußert. 
Mit Blick auf die konzeptionellen
Profile der Schulen scheinen sich
zwei Grundmodelle herauszubilden:
Einige Schulen sehen eher wenige,
fest vorgegebene Angebote vor, um
genügend Raum für situative, an den
Bedürfnissen der Kinder orientierte
Aktivitäten zu geben. Freiraum für
Entspannung und Rückzug, für frei-
es Spiel mit anderen und selbstbe-
stimmte Aktivitäten haben in diesen
Schulen einen hohen Stellenwert.
Die vermutlich größere Zahl der
Schulen orientiert sich hingegen an
zeitlich wie strukturell festgelegten
Angeboten. Sie halten ein breites
Spektrum an Bildungs- und Erfah-
rungsmöglichkeiten vor. An allen
Schulen wurden die Handlungsfelder
Mittagessen, Hausaufgabenbetreu-
ung (teilweise mit Angeboten zur
individuellen Förderung) und Freizeit-
gestaltung geschaffen:
● Beim Mittagessen sind für die

befragten pädagogischen Kräfte
drei Zielvorstellungen handlungs-
leitend: Erstens die Gestaltung
einer „familiären“ Situation, in der
die Kinder sich „wohl fühlen“,
zweitens die Vermittlung von
Tischsitten und guten Manieren
und drittens die Förderung einer
gesunden Ernährung. Die Situ-
ation beim Mittagessen wird
überwiegend als gelungen einge-
schätzt. 

● Die Hausaufgabenbetreuung stellt
in allen Schulen einen zentralen
Aufgaben- und Verantwortungs-
bereich des Nachmittags dar und
wird dem entsprechend gestal-
tet, wenn auch mit unterschiedli-
chen Konzepten. Wenn Lehr-
kräfte im offenen Ganztag mitar-
beiten, dann im Bereich der

Karin Beher, Hans Haenisch, Claudia Hermens, Gabriele Nordt, Uwe Schulz
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Hausaufgaben. Überwiegend wird
diese Aufgabe jedoch von Erzie-
herinnen wahrgenommen. Ziel-
setzung der Hausaufgabenbe-
treuung ist neben der Förderung
der Selbständigkeit auch die
Ausbildung einer guten Arbeits-
haltung sowie der Ausgleich von
Benachteiligungen. 

● Das Feld der Freizeitgestaltung
umfasst Angebote aus dem
Bereich des Sports bzw. der
Wahrnehmungs- und Bewe-
gungsförderung ebenso wie
Werken und Gestalten, Musik
und Kultur. Generell zeigt sich
eine hohe Zufriedenheit der
befragten Personen insbesonde-
re darüber, dass das vielfältige
Angebot den unterschiedlichen
Wünschen und Interessen der
Kinder gerecht wird. 

Die Kooperation zwischen
Lehrkräften, Ganztagskräften
und Eltern
Die Verknüpfung von schulischen
Lernformen mit außerunterrichtli-
chen Lernangeboten bildet ein we-
sentliches Ziel der offenen Ganz-
tagsschule in NRW. Diese soll durch
die Zusammenarbeit von Schule,
Jugendhilfe und weiteren außer-
schulischen Partnern umgesetzt
werden. Aus schulinterner Perspek-
tive geht es um die Zusammenarbeit
von Lehrkräften, Ganztagskräften
und Eltern. Kooperation versteht
sich dabei als ein umfassendes
Projekt einer gemeinsamen Praxis-
entwicklung mit allen Beteiligten. 
Hinsichtlich der Aussenbeziehungen
der Schule dominieren unter den
Trägern des offenen Ganztags die
Wohlfahrtsverbände und die sonsti-
gen Träger der freien Jugendhilfe. Als
Kooperationspartner der OGS treten
insbesondere die Sportorganisatio-
nen hervor, was sich entsprechend
deutlich in den Angebotsprofilen des
Ganztags niederschlägt. Unter-
schiedliche Formen der Steuerung
und Vernetzung haben sich mit Blick
auf die Kooperationsbeziehungen
herausgebildet. Das Spektrum reicht
von lokalen Steuerungsgruppen zur
Begleitung und Weiterentwicklung
der OGS mit allen Beteiligten bis hin
zu einer gezielten Zusammenarbeit
mit städtischen Einrichtungen. Die

Schulleitungen bringen den Koope-
rationsvereinbarungen eine hohe
Akzeptanz entgegen und sehen sie
als verbindliche und förderliche
Grundlage der Zusammenarbeit mit
den außerschulischen Partnern – wie
auch von jenen Schulleitungen
bestätigt wird, die bereits Erfahrun-
gen mit den bisherigen Angeboten
für Schulkinder haben. 
Auf der schulinternen Seite der
Kooperation bemühen sich die päd-
agogischen Kräfte im Ganztag
darum, den Informationsfluss und
den Austausch untereinander zu
optimieren. Beispiele dafür sind die
Dokumentation von Tagesereignissen
und der regelmäßige Austausch in
Teamsitzungen – manchmal auch
außerhalb der Dienstzeit. Hinsichtlich
des Austausches zwischen Lehr-
und Ganztagskräften lassen sich
bislang lediglich vereinzelte Initiativen
feststellen. Bei den Schulleitungen
hingegen wird deren besondere
Verantwortlichkeit und Integrations-
funktion nach innen und außen deut-
lich. Als Bindeglieder zu den Kolle-
gien bemühen sie sich um die Ein-
bindung der Lehrkräfte in die Ent-
wicklung des Ganztags. Als Mittler
zwischen den unterrichtlichen und
außerunterrichtlichen Belangen des
Schulalltags sind sie in die verschie-
densten Kooperationsnetze einge-
bunden. Die organisatorische und
koordinierende Verantwortung für
das „Tagesgeschäft“ im offenen
Ganztag liegt in der Mehrheit der
Schulen jedoch nicht allein in den
Händen der Schulleitungen, sondern
unterschiedlich zusammengesetzter
Teams, wobei die hier dargestellte
Studie über die Strukturen und Be-
teiligungsqualitäten auf der Arbeits-
ebene keine Aussagen ermöglicht.
Aus der Perspektive der Interviewten
ist ein weiterer struktureller und kon-
zeptioneller Ausbau der Ansätze zur
Elternmitgestaltung erforderlich, ob-
gleich verschiedene Formen der
Zusammenarbeit bereits praktiziert
werden (wie etwa spezielle Eltern-
nachmittage zu bestimmten Frage-
stellungen oder Elterngespräche im
Anschluss an den Ganztag). Aus
Elternsicht stellt sich das Feld der
Kooperation so dar, dass immerhin
79% der Eltern mit den Kontakten
zum Personal sehr oder eher zufrie-

den sind. Auch mit Blick auf die
schulische Informationspolitik geben
die Eltern ein sehr positives Votum
ab. Weniger Zustimmung erhalten
die Items „Mitwirkungsmöglichkei-
ten“ und „Unterstützungsmöglich-
keiten bei Erziehungsfragen“. Zu ver-
muten ist – so die These –, dass der-
artige Angebote bis dato nur unzu-
reichend in den schulischen Kon-
zepten verankert sind. 

Die Situation des Personals
im Ganztag 
Die personelle Lage im offenen
Ganztag ist durch das Neben- und
Miteinander verschiedener Qualifika-
tions- und Statusgruppen gekenn-
zeichnet, die auf der Grundlage
unterschiedlicher arbeitsrechtlicher
Regelungen, Vertragsbeziehungen
und Beschäftigungsumfänge dort
tätig sind. Innerhalb der „Beleg-
schaften“ bilden Erzieher/-innen die
größte Personalgruppe mit den
höchsten Stundenanteilen. Diese
Beschäftigungsstrukturen, die in den
Interviews oft als „Personalmix“ eti-
kettiert wurden, spiegeln einerseits
die Vorgaben des Runderlasses der
Landesregierung. Andererseits sind
sie Ausdruck des Ziels, die OGS
gegenüber dem sozialen und institu-
tionellen Umfeld zu öffnen. Derartige
Personalkonzepte, die an der
Heterogenität von Teams ansetzen,
bieten grundsätzlich die Chance,
den unterschiedlichen Anforderun-
gen an Ganztagsschulen gezielter
Rechnung zu tragen und sich der
Lebenswirklichkeit von Familien stär-
ker anzunähern. 
Auch aus Sicht der Befragten wird
die personelle Vielfalt im Ganztag
grundsätzlich akzeptiert. Dafür ist
Voraussetzung, dass erstens die
Mischung mit Blick auf die Qualifi-
kationsstrukturen ausgeglichen ist,
und zweitens mindestens eine ein-
schlägig ausgebildete Fachkraft
einen Vertrag mit höherem Stunden-
kontingent und umfassenderem Ver-
antwortungsbereich hat. Damit be-
schreiben die Interviewten zugleich
ein spezifisches Organisationsmodell
des Personaleinsatzes: Es lässt sich
eine Kerngruppe von Kräften mit
größeren Beschäftigungsanteilen,
höherer Verantwortlichkeit und/oder
stärkerer konzeptioneller Bindung an
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den Ganztag identifizieren. Diese
„festen Teams“ werden durch Kräfte
ergänzt, die auf der Basis weniger
Stunden für bestimmte Angebote
dazu kommen und in verschiedenen
Handlungsfeldern eingesetzt werden
– am häufigsten bei der Freizeit-
gestaltung. 
Das Gesamtteam des Ganztags und
das Lehrer(innen)kollegium stehen –
auch befördert durch das von den
Schulen praktizierte additive Organi-
sationsmodell – relativ unverbunden
nebeneinander. Dabei nehmen, so
die Schlussfolgerungen der Studie,
die außerunterrichtlich tätigen Kräfte
den aktiveren Part ein, eine Verbin-
dung zum Vormittag und den Lehr-
kräften herzustellen. 
Mit Blick auf das Personal werden in
der Studie weitere kritische Punkte
deutlich: 
● Grundsätzlich wünschen sich die

Befragten eine Personalausstat-
tung, die eine stärkere Verknüp-
fung von Unterricht und Ganztag
erlaubt. Zugleich erstreben sie ei-
ne qualitative Aufwertung des Per-
sonaltableaus, bei der es unter
pädagogischen Aspekten im Kern
darum geht, das vorhandene
Stundenkontingent auf weniger
Kräfte umzuschichten, um bei ver-
ringerter Bezugspersonenzahl
eine individualisiertere Arbeit mit
den Kindern zu ermöglichen. 

● Hinsichtlich der Arbeitssituation
wird bei den Kräften mit höherem
Stundenanteil ein breites Auf-
gaben- und Anforderungsprofil
deutlich. In der Tendenz scheint
der berufliche Alltag bei dieser
Gruppe durch Allzuständigkeit
und die Parallelität verschiedener
Aufgaben strukturiert zu sein.
Dies lässt den pädagogischen
Kräften kaum Spielräume für
konzeptionelles Arbeiten – zumal
Verfügungszeiten nicht oder nur
unzureichend in den Arbeitsver-
trägen fixiert sind. Durch die
Orientierung an der direkten
Arbeit mit den Kindern fehlen
zugleich die zeitlichen Ressour-
cen zur Vorbereitung, Planung
und Reflexion der Arbeit, für
Teambesprechungen und Ko-
operationen mit Lehrkräften, für
Kontakte mit Eltern und Hospi-
tationen im Unterricht.

● Bezüglich der Arbeitsorganisation
im Ganztag wird ersichtlich, dass
ohne eine koordinierend und lei-
tend tätige Kraft die zum Teil
recht großen Teams nur unzurei-
chend zu steuern sind. „Leitung“
und „Koordination“ sollten zumin-
dest in großen Schulen einen
eigenständigen Arbeitsbereich im
Ganztag bilden, der von den
Schulleitungen - auch wegen
anderer Verpflichtungen - nicht
mit gleicher Intensität ausgefüllt
werden kann.

● Und schließlich ergibt die Studie
ein z.T. ambivalentes Rollen- und
Fachlichkeitsverständnis der pä-
dagogischen Kräfte. Dieses setzt
einerseits an der unmittelbaren
Erzieher-Kind-Beziehung ansetzt,
das Interesse am Aufbau einer
intensiven Beziehung zu den
Kindern signalisiert und in dieser
Form in Schulen bislang unterre-
präsentiert ist. Andererseits
scheint, vor dem Hintergrund der
sozialpädagogischen Fachdebat-
te, Weiterentwicklungsbedarf hin-
sichtlich eines profilierteren Fach-
lichkeitsverständnisses zu beste-
hen.

Entwicklungsbereiche des
Ganztags – aus der Sicht von
Kindern und Eltern
Die direkte zeitliche Abfolge und die
vorgegebenen Anfangszeiten der
Elemente Mittagessen, Hausaufga-
benbetreuung und Freizeitgestaltung
geben wenig Raum für unverplante
Zeit. Diese Situation wird von einem
Teil der pädagogischen Kräfte als
veränderungsbedürftig eingeschätzt.
In einigen Schulen sollen die Kinder
zukünftig mehr Zeit für freie, selbst-
bestimmte Aktivitäten erhalten, aber
auch für Ruhe, Rückzug, Entspan-
nung und Bewegung. Den Bedürf-
nissen der Kinder soll mehr als bis-
her entsprochen werden. Dies gilt in
besonderem Maße für die Situation
der jüngeren Kinder, die mit Blick auf
die durchschnittliche Altersverteilung
mit einem höheren Anteil im offenen
Ganztag vertreten sind. Für diese
Gruppe werden – bezogen auf die
konzeptionelle Weiterentwicklung –
eine spezielle Einführungsphase und
eine größere Konstanz bei den
Bezugspersonen thematisiert. 

Mädchen und Jungen sind in etwa
zu gleichen Teilen in der OGS vertre-
ten (bei leichtem Übergewicht der
Jungen). Obwohl in etwa einem Vier-
tel der Schulen getrennte Angebote
für beide Geschlechter durchgeführt
werden, spiegelt sich dies in den
qualitativen Interviews nicht wider.
Dies deutet darauf hin, dass der
Ansatz einer geschlechterbewussten
Erziehung sich noch nicht auf breiter
Ebene in den konzeptionellen An-
sätzen der OGS wieder findet. 
Der Anteil der Kinder mit Migrations-
hintergrund variiert je nach Sozial-
raum. Er liegt im Durchschnitt bei
knapp 30% und entspricht damit in
etwa der Präsenz innerhalb der Ge-
samtschüler(innen)schaft der befrag-
ten Schulen. Für diese Kinder macht
ein Drittel der Schulen besondere
Angebote, die ausschließlich im
Bereich des Förderunterrichts bzw.
der Sprach- und Leseförderung an-
zusiedeln sind. Zum Teil stehen der-
artige Fördermaßnahmen im Zu-
sammenhang mit dem Regelpro-
gramm der Schulen und sind noch
nicht mit dem offenen Ganztag ver-
bunden. Ebenso scheinen – laut
Interviews – interkulturelle Ansätze
noch wenig verbreitet. 
Nach den Beobachtungen der
Mitarbeiter/innen des Ganztags wer-
den die Kinder durch die OGS stär-
ker an die Schule gebunden, freuen
sich auf den Ganztag und können
sich am Nachmittag oft nur schwer
von der Schule trennen. Stellvertre-
tend für ihre Kinder benannten die
Eltern als besondere Pluspunkte der
OGS am häufigsten den „Kontakt zu
anderen Kindern“, die „attraktiven
und anregenden Angebote“ oder in
eher allgemeiner Form „das Kind
fühlt sich dort wohl und hat Spaß“. 
Aus Sicht der Eltern ergibt sich ein
positiver Gesamteindruck von der
Anfangsphase der OGS. So geben
deutlich mehr als die Hälfte (62%)
an, dass sich ihre Erwartungen an
die OGS vollkommen oder eher
erfüllt haben. Veränderungswünsche
der Eltern beziehen sich vor allem
auf drei Punkte: 
Es sollen mehr Lern- und Förder-
angebote gemacht und die beste-
henden verbessert werden. 
Die Qualität des Mittagessens sollte
angehoben werden. 
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Die Anzahl der Freizeitangebote soll-
te erhöht und ihre Qualität gesteigert
werden. 
In offener Form wurden darüber hin-
aus die Anregungen formuliert, die
Personal- und Raumsituation sowie
die räumliche Ausstattung zu ver-
bessern und den Förderaspekt aus-
zuweiten. 

Empfehlungen zur Weiterent-
wicklung der OGS 
Die Unterschiedlichkeit der Kinder
im Ganztag in den Blick nehmen.
Die Herausforderung besteht darin,
die Gruppenzusammensetzung im
offenen Ganztag – mit Blick auf Alter,
Geschlecht, sozialen und Migra-
tionshintergrund der Kinder – mit der
Personalausstattung und -qualifizie-
rung, der Angebotsdifferenzierung
und der Konzeption und
Organisation des offenen Ganztags
in Einklang zu bringen. Jüngere
Kinder, Mädchen und Jungen und
Schüler/-innen mit
Migrationshintergrund haben unter-
schiedliche Bedürfnisse und (Bil-
dungs-)Interessen und müssen stär-
ker selbstbestimmt gestalten kön-
nen.

Gemeinsame Zielvorstellungen
und Zielvereinbarungen für den
Ganztag entwickeln. Unter Beteili-
gung von Schulleitungen, Lehrer/-
innen, pädagogisch tätigen Kräften
und Ganztagsträgern sind für alle
Handlungsfelder des Ganztags kon-
krete Zielvereinbarungen zu entwik-
keln. Handlungsleitende Konzeptio-
nen können für einzelne OGS oder
alle Schulen einer Kommune entste-
hen. Aspekte wie die Zusammen-
arbeit mit Eltern oder die Raum-
gestaltung als wichtige Faktoren
pädagogischer Qualität sind dabei
zu berücksichtigen.

Die Verknüpfung von Unterricht
und Ganztag aktiv befördern. Um
Unterricht und Ganztag zu verknüp-
fen, ist eine gemeinsame, multipro-
fessionelle Ausgestaltung notwen-
dig. Das setzt die strukturelle Ab-
sicherung der Lehrerbeteiligung am
Ganztag sowie erweiterte Beschäfti-
gungszeiten für das pädagogische
Fachpersonal voraus. Eine mangeln-
de Wechselwirkung zwischen den

Professionen erhöht die Gefahr der
Separierung und der Zementierung
additiver Strukturen. 

Hohes fachliches Niveau sicher-
stellen und Beschäftigungsver-
hältnisse absichern. Nur ein hohes
Niveau von pädagogischer Eignung
und Qualität des Personals wird den
anspruchsvollen familien- und bil-
dungspolitischen Zielen der OGS
gerecht. Dieses Niveau muss sicher-
gestellt werden. Darüber hinaus be-
nötigt das im Ganztag tätige Per-
sonal ausreichende und bezahlte
Verfügungszeiten. Gelungene Perso-
nalkonzepte erhöhen die Arbeitszu-
friedenheit und Beschäftigungskonti-
nuität des Ganztagspersonals.

Qualifizierung des Personals ge-
meinsam durchführen. In einem
gemeinsamen Prozess aller Akteure
ist die Arbeit in der OGS zu qualifizie-
ren. Kriterien für die erforderlichen
Kompetenzen und ein fachlich
bestimmtes Rollenverständnis finden
sich z.B. im Nationalen Kriterien-
katalog von QUAST (vgl. Strätz, R.
u.a.: Qualität für Schulkinder in Ta-
geseinrichtungen. Weinheim 2003).
Die Verbindung von Unterricht und
Ganztag kann u.a. durch gemeinsa-
me Fortbildungen oder Konzeptions-
tage entwickelt werden.

Hausaufgabenbetreuung unter
Qualitätsgesichtspunkten absi-
chern. Kleinere Gruppen, eine Dif-
ferenzierung nach Jahrgangsstufen,
die Einrichtung von Fördergruppen,
die Fortbildung der pädagogischen
Kräfte, die stärkere Einbeziehung
von Lehrkräften sowie die Erarbei-
tung von Qualitätskriterien empfeh-
len sich für die qualitative Aus-
gestaltung der Hausaufgabenbe-
treuung in der OGS.

Kommunikationsstrukturen ent-
wickeln und eine/n Koordinator/in
einsetzen. Um die Kooperation aller
Beteiligten in der OGS zu stützen, ist
eine spezifische Kommunikations-
struktur zu entwickeln. Dabei sind
besondere Zeitrhythmen für Team-
sitzungen und konzeptionelle Pla-
nungsgespräche zu berücksichti-
gen. Die formelle Einsetzung einer
Koordinationskraft kann die in

besonderer Verantwortung stehen-
den Schulleitungen entlasten. Diese
Kraft sollte die fachlichen Anregun-
gen des im Ganztag tätigen Perso-
nals gegenüber den Lehrkräften ver-
treten.

Kooperationsstrukturen veran-
kern und Koordinationsgremien
etablieren. Die Kooperationsstruk-
turen zwischen der Schule und
ihrem außerschulischen Partner
müssen in der Kooperationsverein-
barung präzise verankert sein. Zur
Stärkung der Kooperation sollten auf
Schul- und Trägerseite verantwortli-
che Personen mit der Umsetzung
beauftragt werden. Schulübergrei-
fender Koordinierungsgremien kön-
nen die sozialräumliche und bil-
dungsplanerische Perspektive der
Ganztagsgestaltung untermauern.

Träger für den offenen Ganztag
kriteriengestützt auswählen. Die
konzeptionelle Veränderung des
schulischen Bildungs- und Erzie-
hungsangebots durch den Ganztag
ist nicht voraussetzungslos. Die
Auswahl eines Trägers sollte sich
darum an Kriterien (wie z.B. dem
pädagogischen Konzept) orientieren.
Kommunale Schul- und Jugendhilfe-
träger sind in diese Auswahl einzu-
beziehen.

Keine Zugangsbarrieren errichten.
Kommunale Beitragsstaffelungen zur
OGS müssen so gestaltet sein, dass
sie für Eltern keine Zugangsbarrieren
darstellen. 
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Am 29.09.2005 traf sich der Landes-
jugendhilfeausschuss (LJHA) in Mün-
ster. Die Vorsitzende Maria Seifert
begrüßte Prof. Dr. Reinhold Schone
von der Fachhochschule Dortmund.
Dieser berichtete von dem Studien-
projekt zur Qualität der Westfäli-
schen Pflegefamilien. In Zusam-
menarbeit zwischen den Fachhoch-
schulen Dortmund und Münster und
dem Landesjugendamt Westfalen-
Lippe haben 21 Studierende mittels
umfangreicher Beteiligung von Ju-
gendlichen, Beraterinnen und Bera-
tern der Träger der Westfälischen
Pflegefamilien und Fachkräften aus
den Jugendämtern ein Benchmarking
erarbeitet (dieses wird weiter vorne in
dieser Jugendhilfe-aktuell vorgestellt). 

Sowohl CDU als auch SPD-Fraktion
im Landesjugendhilfeausschuss be-
dankten sich bei Dozenten und
Studierenden für ihre intensive Arbeit
und waren erfreut über die positiven
Ergebnisse. Auch die Vertreterinnen
und Vertreter der Freien Wohlfahrts-
pflege betonten den hohen Nutzwert
des Evaluationsprojektes für die Trä-
ger, die differenzierte Darstellung
biete gute Möglichkeiten, die Quali-
tät der Westfälischen Pflegefamilien
weiterzuentwickeln. 

Außerdem beschäftigten sich die
Landesjugendhilfeausschussmitglied
er mit dem Thema „Kommunale
Suchthilfeplanung“: hierzu stellte
Frau Hennke vom Gesundheitsamt
der Stadt Hamm die örtliche Sucht-
hilfeplanung vor. Diese wurde von
der Stadt Hamm gemeinsam mit der
Koordinationsstelle Sucht (LWL) ent-
wickelt. Die Koordinationsstelle Sucht
begleitete und moderierte den Pro-
zess. Der aktuelle Fokus der Stadt
Hamm liegt jetzt auf der Überprü-
fung der Wirkung von Leistungen
sowie auf der Kooperation mit
Schulen (weitere Informationen fin-

den sich weiter hinten in dieser
Ausgabe).

Die Empfehlungen zur Umsetzung
des Kinder- und Jugendförderge-
setzes auf der kommunalen Ebene
wurden vom Landesjugendhilfeaus-
schuss einstimmig verabschiedet.
Beide Landesjugendhilfeausschüsse
Westfalen und Rheinland stehen
somit hinter diesen Empfehlungen.
Zur Erarbeitung der kommunalen
Förderpläne bietet das Landesju-
gendamt Westfalen-Lippe ein Bera-
tungsprojekt an, an dem mittlerweile
60 von 89 Jugendämtern beteiligt
sind (siehe auch den Artikel „Lotsen-
dienste“ weiter vorn in diesem Heft). 

„Die Kinder- und Jugendarbeit muss
weiterhin eine aktive Rolle überneh-
men“, betonte Josef Hörnemann,
von der CDU-Fraktion des Kreises
Warendorf. Dieser Ansicht schloss
sich der gesamte Landesjugend-
hilfeausschuss an: er begrüßt die
qualitative und quantitative Auswei-
tung der Nachmittagsbetreuung im
Bereich der Sekundarstufe I.
Kinder- und Jugendarbeit muss wei-

Aktuelles
Aktuelles

Seite

● Aus dem Landesjugendhilfeausschuss 50
● Aus dem LWL und dem LWL-Landesjugendamt 51
● Jugendamtsleitungen 53
● Jugendhilfe allgemein 56
● Rechtliches 57
● Hilfen zur Erziehung 60
● Vormundschaften 61
● Stationäre Einrichtungen 62
● Hilfen für Familien 64
● Tagesbetreuung von Kinder 66
● Jugendarbeit 68
● Jugendsozialarbeit 71
● Kooperation Jugendhilfe und Schule 73
● Partizipation / Demokratie fördern 76
● Kinder- und Jugendschutz 80
● Kriminalprävention 84
● Geschlechtergerechte Jugendhilfe 85
● Kulturelle Jugendbildung 87
● Internationale Jugendarbeit 88
● Europäische Jugendpolitik 89
● Ausbildung Sozialwesen 90
● Fortbildungskalender 91

Aus dem LWL-Landesju-
gendhilfeausschuss

Landesjugendhilfeausschuss
tagte zu Westfälischen Pfle-
gefamilien, Suchthilfe und
dem Kinder- und Jugend-
förderplan des Landes
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terhin eine verlässliche Koopera-
tionspartnerin von Schule sein und
eine aktive Rolle zur Ausgestaltung
des Ganztagsangebotes in der Se-
kundarstufe I übernehmen. 

Weiterhin machte der Landesju-
gendhilfeausschuss darauf aufmerk-
sam, dass es unabhängig von Ange-
boten in Regie von Schule einen wei-
teren Bedarf an Ganztagsangeboten
durch die kinder- und Jugendarbeit
gäbe. Die seit dem Schuljahr
2005/2006 geförderten Ganztags-
projekte für 10- bis 14-Jähre sollen
weiter gefördert werden. Die weiteren
Themen, mit denen sich der Landes-
jugendhilfeausschuss beschäftigte,
waren Wartelisten in heilpädagogi-
schen Einrichtungen, Betreuung in
Kindertageseinrichtungen in Ober-
zentren, die Finanzierung der Sucht-
hilfe und Suchtprävention durch die
Mitgliedkörperschaften des LWL und
das Praxisprojekt „Gleichschritt“
(siehe weiter hinten in diesem Heft).

Sämtliche Vorlagen des Landesju-
gendhilfeausschusses können Sie
aus dem Internet herunterladen:
www.lja-wl.de ➝ Sitzungen/ Vor-
lagen.

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

vereinbarungen der Landesregierung
vor. Andreas Gleis, Mitarbeiter des
Landesjugendamtes, präsentierte
darauf hin in kompakter Form die
Expertise „Zukunft der Jugendhilfe“.
Anschließend stellte er die Ergeb-
nisse der Kundenbefragung 2005
vor und machte deutlich, wo die
Stärken der Verwaltung des Landes-
jugendamtes liegen und wo Optimie-
rungspotentiale aus Sicht der Kun-
den gesehen werden (in der näch-
sten Jugendhilfe-aktuell wird es ei-
nen längeren Artikel zu diesem The-
ma geben).

Im Anschluss wurden von den Ju-
gendhilfepolitikern, die aus ihrer Sicht
wichtigen Leitziele vorgeschlagen
und anschließend in Arbeitsgruppen
weiterentwickelt. Als relevante The-
men, denen sich das Landesjugend-
amt in dieser Legislaturperiode wid-
men soll, wurden festgelegt: 

● Erziehungskompetenzen frühzei-
tig in Familien verankern

● Abgestimmte Beratung beim Auf-
bau eines Systems von Bildung,
Erziehung und Betreuung für 0-
bis 14-jährige Kinder 

● Familienzentren
● Integration behinderter Kinder als

übergreifende Jugendhilfeaufgabe
● Durchlässigkeit zwischen den

Systemen der Jugendhilfe, -psy-
chiatrie und Suchthilfe fördern

● Bildungsverständnis der Jugend-
hilfe

Die einzelnen Themen wurden in
intensiver Arbeitsgruppenarbeit dis-
kutiert. Dabei wurden Rahmenbe-
dingungen verdeutlicht und vor allem
die Zielperspektiven für die Weiter-
entwicklung der Jugendhilfe in West-
falen-Lippe im Rahmen der Mög-
lichkeiten des Landesjugendamtes
festgesteckt. 

Die Ergebnisse dieses Workshops
sowie die Ergebnisse eines Mitar-
beiterworkshops werden zu den
schriftlichen Leitlinien des Landesju-
gendamtes zusammenfließen. Der
Landesjugendhilfeausschuss be-
schäftigt sich in seiner nächsten
Sitzung am 15.12.2005 erneut mit
den Leitlinien. 

Jugendhilfe-aktuell wird die Leserin-
nen und Leser weiterhin darüber
informieren. 

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

Workshop des LJHA zu den
Zielen für die laufende Le-
gislaturperiode  

Am 26.10.2005 trafen sich Mitglie-
der und Stellvertretungen des Lan-
desjugendhilfeausschusses zum Leit-
linienworkshop im Jugendhof Vlotho.
Ziel dieser Klausurtagung war es, die
Leitlinien für das Landesjugendamt
weiterzuentwickeln. Neben den jähr-
lichen Zielvereinbarungen, gibt der
Landesjugendhilfeausschuss die ge-
nerelle Ausrichtung des Landesju-
gendamtes in der laufenden Legisla-
turperiode über das Instrument der
Leitlinien vor.

Rüdiger Beinroth, vom Jugendhof
Vlotho, stellte zuerst die jugendhilfe-
relevanten Aussagen der Koalitions-

Ausschussvorlagen der NRW-
Landesjugendhilfeausschüs-
se im Internet

Die Vorlagen, Tagesordnungsproto-
kolle und Niederschriften der Sitzun-
gen des Landesjugendhilfeausschus-
ses Westfalen-Lippe und des Lan-
desjugendhilfeausschusses Rhein-
land sind im Internet zu finden und
können von dort herunter geladen
werden.

Die Vorlagen des LJHA Westfalen-
Lippe finden sie unter dem Link:
http://www2.lwl.org/bi/si018_a.asp?
GRA=11 

Die Vorlagen des LJHA Rheinland
finden Sie unter dem Link:
http://lvis.lvr.de/internet/lvis/lvr_rech
erchewww_12wp.nsf

www.lja-wl.de und www.lvr.de 

Aus dem LWL und dem
LWL-Landesjugendamt

Erwartungen und Stand-
punkte des LWL gegenüber
der neuen Landesregierung

Der Landschaftsausschuss des
Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe hat auf seiner Sitzung am
04.11.2005 die folgende gemeinsa-
me Resolution der CDU-Fraktion, der
SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen und der FDP-Fraktion
mit ihren Erwartungen und Stand-
punkten gegenüber der neuen Lan-
desregierung verabschiedet:
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1. Der LWL erwartet, dass durch die dringend notwendige Reform der Verwaltungsstrukturen die Einheit Westfalens nicht
zerschlagen wird. Das westfälische Ruhrgebiet gehört zu Westfalen. Aus Westfalen darf kein Restfalen werden. Der
LWL ist Klammer und Interessenvertreter  für Westfalen, er stiftet Identität und Zusammengehörigkeit für einen histo-
risch gewachsenen Raum, der sich über gemeinsame Kultur, Sprache, Lebensart und Brauchtum definiert.

2. Der LWL wird sich konstruktiv und kreativ in die Diskussion um die Reform der Verwaltungsstrukturen einbringen.
Wenn allerdings die staatliche Verwaltung der fünf Bezirksregierungen auf drei reduziert werden soll, müssen die
Standorte bisheriger Bezirksregierungen bedeutende Orte staatlicher Verwaltung bleiben. 

3. Der LWL unterstützt die Ziele der Landesregierung, Bürokratie abzubauen und eine schlanke Verwaltung auf allen
Ebenen einzuführen. Der LWL wird selbst weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, seine Aufgaben möglichst effi-
zient und kostengünstig zu erledigen. Das setzt auch voraus, dass Landesregierung und Landtag Gesetze und
Verordnungen handhabbar und weniger kompliziert gestalten. 

4. Die größte Herausforderung für den LWL ist die Sorge für die behinderten Menschen in Westfalen-Lippe. Durch wei-
ter steigende Fallzahlen mit einer Steigerungsrate von 4 % jährlich sind die Ausgaben für die Eingliederungshilfe mit
zur Zeit 1,3 Milliarden  jährlich ein Sprengsatz für unseren Haushalt. Wir bitten deshalb die Landesregierung dringend,
unsere Bemühungen um ein Bundesteilhabegeld durch eine Initiative im Bundesrat zu  unterstützen.

5. Der LWL ist stolz auf die gute Qualität seiner Förderschulen. Sie bieten einzigartige Leistungen für Kinder mit sehr spe-
ziellem Förderbedarf. Der Anteil dieser Kinder wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Um das erreichte Niveau
zu sichern, ist das starke Engagement eines regionalen Schulträgers erforderlich. Der LWL erwartet, dass das Land ihn
hierbei unterstützt. Die im Jahre 2002 vom Land eingestellte finanzielle Unterstützung für die therapeutischen Dienste an
den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung ist wieder bereitzustellen.

6. Der LWL ist bereit, die bisher bei der Versorgungsverwaltung liegenden Zuständigkeiten für Schwerbehinderte und
Kriegsopfer im Interesse einer Vereinfachung des komplexen Sozialleistungsbereichs zu übernehmen („Hilfen aus einer
Hand“).

7. Der LWL ist auch zukünftig bereit, die Verantwortung für die Therapie von forensischen Patienten zu übernehmen.
Voraussetzung für eine sichere und erfolgreiche Arbeit ist aber eine Entlastung unserer Klinik in Eickelborn. Nach der
Inbetriebnahme der Übergangseinrichtung in Rheine ist der Bau der neuen Kliniken in Dortmund, Münster/Amelsbüren
und Herne zügig zu realisieren. Außerdem sind die Kosten für diese staatliche Aufgabe durch verlässliche
Vereinbarungen vom Land zu tragen.

8. Der LWL wird mit seinem Landesjugendamt der Landesregierung helfen, die Versorgung der Kinder unter 3 Jahren zu
verbessern, die Tagespflege auszubauen und Familienzentren zu entwickeln. Wir werden die Landesregierung dabei
unterstützen, die Kommunen von Bau- und Betriebsstandards zu befreien. Zur Entwicklung eines vereinfachten und
gerechteren Finanzierungssystems für Kindertageseinrichtungen werden wir Vorschläge vorlegen.

9. Wir können die Herausforderungen der Zukunft nur meistern, wenn wir uns unserer kulturellen Wurzeln bewusst blei-
ben. Dazu dienen neben zahlreichen Projekten in der Fläche die Schwerpunkte: Ausbau von Kloster Dalheim zu einem
Westfälischen Museum für Klosterkultur, Neubau des Westfälischen Museums für Kunst und Kulturgeschichte in
Münster, die vereinbarte abschlussorientierte Förderung unseres Westfälischen Industriemuseums an 8 Standorten
und als weiteres Projekt der Bau der Kunsthalle im Kulturforum am Hindenburgplatz in Münster. Wir erwarten für diese
Projekte die zugesagte finanzielle Unterstützung des Landes.

10. Der LWL wird als einer von drei Trägern die weitere Entwicklung der NRW.BANK zur Förderbank von Nordrhein-
Westfalen positiv und konstruktiv begleiten. Wir erwarten dabei eine ausreichende und gerechte Berücksichtigung
Westfalens als Wirtschaftsraum und als Standort der NRW.BANK. Die im Koalitionsvertrag formulierte Absicht der
Landesregierung, die Landesbeteiligung an der WestLB AG im Interesse eines stabilen Wachstums der Bank best-
möglich zu nutzen, wird vom LWL als einem weiteren Teilhaber unterstützt.

11. Die Landesregierung erwartet völlig zurecht, dass auch die beiden Provinzialversicherungen in unserem Land alles tun,
um den Finanzplatz Nordrhein-Westfalen zu stärken. Der LWL steht auch zukünftig zu seiner Bereitschaft, das bereits
etablierte Plattform-Modell unter Einbeziehung der Rheinischen Provinzial weiterzuentwickeln.

12. Der LWL erwartet im Sinne der gesamten kommunalen Familie, dass den jahrelangen Forderungen nach einer besse-
ren finanziellen Ausstattung der Kommunen und Kreise nun Taten folgen. Trotz aller Konsolidierungsbemühungen ist
die Handlungsfähigkeit der kommunalen Ebene nur herzustellen, wenn die kommunale Finanzierung auf neue Füße
gestellt wird.

www.lwl.org ➝ Politik ‚Sitzungen/Vorlagen’



tig die Jugendhilfe für das Aufwach-
sen von Kindern und Jugendlichen
ist. Etwa 70 Prozent dessen, was sie
lernen, lernen sie außerhalb der
Schule, in der Familie, in der Freizeit,
mit Gleichaltrigen etc. Das System
Jugendhilfe ist die Institution, die
lebensbegleitend einen wesentlichen
Beitrag dazu leistet, Kindern und
Jugendlichen Lernanreize außerhalb
der Schule zu ermöglichen. Dazu
braucht die Jugendhilfe qualifizierte
Kräfte im haupt- und ehrenamtlichen
Bereich. Der Jugendhof ist die
Einrichtung des LWL, der über seine
Angebote einen Teil dieser notwendi-
gen Qualifizierung sicher stellt. 

Im Namen des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe (LWL) bedank-
te sich Rötger Belke-Grobe, 2. stell-
vertretender Vorsitzender der Land-
schaftsversammlung für die Einla-
dung und stellte die Leistungen des
LWL in den unterschiedlichen Berei-
chen, von der Kul- turpflege über die
Eingliederung von Behinderten bis
zur Jugendhilfe heraus. 

Nähere Informationen zum Förderver-
ein finden Interessierte im Internet un-
ter www.jugendhofvlotho.de/foerder-
verein/. Wer Mitglied werden will (der
Jahresbeitrag kostet 25 EUR) sollte
eine Beitrittserklärung bei Susanne
Schubert anfordern (Tel.: 05733 923-
622, Fax: 05733 10564 oder E-Mail:
susanne.schubert@lwl.org). Wer spen-
den will: Sparkasse Herford BLZ: 494
501 20, Kto.-Nr.: 1250 130 059. 

www.jugendhofvlotho.de/foerder-
verein
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Die Mitgliederversammlung des För-
dervereins am 04. November in
Vlotho zog Zwischenbilanz seiner
Tätigkeiten für das zurück liegende
Vereinsjahr. Den Förderverein, der
mittlerweile 54 Mitglieder hat, gibt es
seit zwei Jahren. Im Jahre 2005 hat
er die ersten Veranstaltungen des
Jugendhofes mit einer Summe von
ca. 2 800 EUR gefördert. Es handelt
sich vor allem um Veranstaltungen
mit Erzieherinnen, für die es immer
schwieriger wird, ohne zusätzliche
Förderung an mehrtägigen Fortbil-
dungen teil zu nehmen. Außerdem
wurde eine Veranstaltung mit Haupt-
schüler/innen mit Mitteln des Förder-
vereins unterstützt. Für 2006 wird ein
ähnlich hoher Förderbetrag erwartet. 

Am 06.11. hat der Förderverein ein
Spendendinner veranstaltet, das un-
ter dem Motto „Ostwestfälisch-lippi-
sches Tafelvergnügen“ stand. Su-
sanne Schubert, stellvertretende
Vorsitzende des Fördervereins, eröff-
nete den Abend in Vertretung des
erkrankten Vorsitzenden Prof. Dr.
Benedikt Sturzenhecker mit Erläu-
terungen zur Verwendung der Spen-
den und mit Dank an die Künstler,
die Spender und Spenderinnen, die
Mitarbeitenden des Jugendhofes,
darunter insbesondere Hubertus
Thater und seinem Team sowie an
Peter Ausländer, Mitarbeiter des
Jugendhofs, der die künstlerischen
Beiträge des Abends organisiert
hatte, aber selber ebenfalls wegen
Erkrankung nicht teilnehmen konnte. 

Menschen, die dem Jugendhof seit
vielen Jahren verbunden sind, Per-
sönlichkeiten aus Vlotho und Um-
gebung, Abgeordnete des deut-
schen Bundestages und der Land-
schaftsversammlung haben am Ta-
felvergnügen teilgenommen und die
Speisenfolge und die verschiedenen
kulturelle Beiträge genossen. 

Prof. Dr. Hilmar Peter, Leiter des
Jugendhofes, bedankte sich für die
Initiative des Fördervereins und wies
mit Nachdruck darauf hin, wie wich-

Regelmäßig stellt Ihnen die Jugend-
hilfe-aktuell Veränderungen in der Mit-
arbeiterschaft des LWL-Landesju-
gendamtes vor. Andrea Mügge und
Rosemarie Kock, die bisherigen Se-
kretariatsmitarbeiterinnen des LWL-
Jugenddezernenten Hans Meyer und
seines Internvertreters Matthias
Münning, wechselten in die Sachbe-
arbeitung.

Frischen Wind in das Büro bringt
nun Frauke Bley: Sie koordiniert
Termine, erstellt Präsentationen,
pflegt z.B. das Jugendamtsverzeich-
nis und ist oft die erste Anlaufstelle
für externe Fragen. Frauke Bley ist
gelernte Rechtsanwalts- und Notar-
fachangestellte und hat zuvor in Se-
kretariaten des Bau- und Liegen-
schaftsbetriebes und der LWL-CDU-
Fraktion gearbeitet.

Frauke Bley, LWL-Landesjugendamt
und Westfälische Schulen, 
Tel.: 0251 591-226, 
Fax: 0251 591-275, 
frauke.bley@lwl.org

Jugendhof Vlotho: Mitglie-
derversammlung und Spen-
dendinner des Förderver-
eins

Die Mitglieder des Spendenvereins des
Jugendhofs Vlotho e.V. trafen sich zu einem
„Ostwestfälisch-lippisches Tafelvergnügen“ 

Das neue Gesicht im Vor-
zimmer des Landesrates

Frauke Bley: neu im Vorzimmer
des Landesrates

Martin Notthoff hat am 1. September
2005 Karl-Heinz Ehring an der
Spitze des Bottroper Jugendamtes
abgelöst. Ehring hatte im April des
Jahres noch sein 50-jähriges Dienst-
jubiläum bei der Stadtverwaltung
Bottrop feiern können, bevor er im

Jugendamtsleitungen

Bottrop: Martin Notthoff ist
neuer Leiter des Jugend-
amtes
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August nach neunjähriger Amtszeit
als Jugendamtsleiter in den wohlver-
dienten Ruhestand ging. 

Sein Nachfolger machte nach dem
Abitur bereits erste Erfahrungen im
Jugendamt. Martin Notthoff fungierte
für einige Monate als Fahrer des
Spielmobil „Rollmobs“. Nach der wei-
teren Ausbildung bei der Stadt Bot-
trop zum Dipl. Verwaltungswirt von
1985 bis 1988 war der gebürtige Bot-
troper zunächst für einige Monate im
städtischen Amt für Wohnungswesen
tätig. Nach einem Erziehungsurlaub
(Notthoff ist verheiratet und hat zwei
Kinder) begann der 44-Jährige 1990
seine Tätigkeit im Jugendamt. Im Mai
1995 wechselte Notthoff von seinem
Posten als Sachgebietsleiter wirt-
schaftliche Jugendhilfe zur Stadt-
kämmerei, wo er als Leiter der be-
triebswirtschaftlichen Abteilung sich
neben der Einführung der „neuen
Steuerungsmodelle“ um besondere
Projekte wie das „Jugend-Kombi-
haus“ gekümmert hat. Von 1993 bis
1996 absolvierte er an der Verwal-
tungs- und Wirtschaftsakademie Bo-
chum eine Ausbildung zum Betriebs-
wirt VWA. Im Juli 1999 wurde der
Städtische Verwaltungsrat zum stell-
vertretenden Fachbereichsleiter Fi-
nanzen bestellt.

Wichtige Arbeitsschwerpunkte sieht
Martin Notthoff als Jugendamtsleiter
zum einen in der sozialraumorientier-
ten Steuerung. Hier ist der derzeit in
Bottrop laufende Prozess, mit den
freien Trägern Leistungsvereinba-
rungen abzuschließen, ein erster
Schritt. Zum anderen sind die
Modalitäten möglicher Verknüpfun-
gen von Schule und Jugendhilfe zu
regeln. Hier sind auch in Bottrop
schon erste Kooperationen im Be-
reich der offenen Ganztagsschulen
vorhanden. Martin Notthoff sieht für
sich auch zwei weitere Anliegen: So
müssen Bedarf und Ressourcen bei
den Kindertageseinrichtungen auf-
einander abgestimmt werden, zumal
es gravierende Umstrukturierungen
bei der katholischen Kirche als dem
größten Träger von solchen Einrich-
tungen in Bottrop gibt. Und auch
das Projekt JugendKombihaus lässt
ihn nicht los. Nach der Errichtung
des Jugendhotels stehen nun die

anderen Projektteile (Veranstaltungs-
halle, Jugendtreff und Jugendaus-
bildungsbereich) zur Realisierung an.

Martin Notthoff, Jugendamt Bottrop, 
Prosperstraße 71/1, 46236 Bottrop,
Tel.: 02041 703616, 
Fax: 02041 703797, 
E-mail: martin.notthoff@bottrop.de.

tungsfachmann allerdings in der Be-
wältigung des demografischen Wan-
dels. „Im Schul- und Jugendhilfebe-
reich gilt es, rechtzeitig und angemes-
sen unter Einbeziehung aller beteilig-
ten Akteure auf das deutliche Sinken
der Kinderzahlen zu reagieren“. Der
Rat der Stadt Coesfeld hat bereits vor
zwei Jahren aufgrund der sinkenden
Schülerzahlen im Grundschulbereich
beschlossen, drei von neun Grund-
schulen in den nächsten Jahren zu
schließen. Zwei- und dreizügige
Grundschulen mit angemessenen
und gleichmäßigen Ganztags-, Be-
treuungs- und Förderangeboten sind
das Ziel.

Hubert Hessel ist 55 Jahre alt, verhei-
ratet und hat drei Kinder. Vor seinem
Stellenwechsel war der Diplom Ver-
waltungswirt acht Jahre für den Be-
reich Schulen, Kultur und Freizeit zu-
ständig, zu dem in Coesfeld auch die
Musikschule zählt. Davor hat Hubert
Hessel Erfahrungen als Leiter des
Coesfelder Sozialamtes gesammelt.

Der gebürtige Coesfelder ist kulturell
vielseitig interessiert, reist gerne und
ist passionierter Freizeitjäger und
Naturfreund.

Hubert Hessel, Stadt Coesfeld, Fach-
bereich Jugend, Familie, Bildung, Frei-
zeit, Bernhard-von-Galen-Straße 10,
48653 Coesfeld, 
Tel. 0 25 41 / 939-2214, 
E-Mail: hubert.hessel@coesfeld.de.

Martin Nothoff, Bottrop

Stadt Coesfeld: neuer Ju-
gendamtsleiter Hubert Hes-
sel

Hubert Hessel heißt seit Oktober
2005 der neue Jugendamtsleiter in
der Kreisstadt Coesfeld. Er tritt die
Nachfolge von Hermann Richter an,
der sich nach 12 Jahren Aufbau-
arbeit als Jugendamtsleiter einer
neuen Aufgabe widmet. Der perso-
nellen Änderung ging eine strukturel-
le Veränderung der Fachbereiche
voraus. Der bisherige Bereich Bil-
dung, Kultur, Freizeit wurde je nach
Zielgruppe und Schnittstellendichte
anderen Fachbereichen zugeordnet. 

Hubert Hessel sieht in der Zusam-
menfassung von Jugend und Familie
mit dem gesamten Schul- und Frei-
zeitbereich großes Zukunftspoten-
tial: „Über die Ganztagsangebote
können Schul- und Jugendbereich
an vielen Stellen gebündelt werden.
Dabei entstehen Synergieeffekte, die
die Angebote qualitativ verbessern
und helfen, knappe Gelder effektiver
einzusetzen.“ Ein konsequenter und
wirtschaftlicher Einsatz der Finanz-
mittel bei gleichzeitiger Qualitäts-
sicherung sei für die künftige Auf-
gabenwahrnehmung bestimmend. 

Die größte Herausforderung der
nächsten Jahre sieht der Verwal-

Hubert Hessel, Coesfeld

Datteln: Klaus Peveling
neuer Jugendamtsleiter

Zum 01.11.2005 fand beim Jugend-
amt der Stadt Datteln ein Wechsel in
der Amtsleitung statt. Edda Immel,
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Sozialarbeiterin, Amtsleiterin seit
1986, geht nach 40 Jahren Tätigkeit
in der sozialen Arbeit bei der Stadt
Datteln in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Ihre Nachfolge hat Klaus Pe-
veling (verheiratet und Vater von 3
Kindern im Alter von 22, 19 und 16
Jahren) angetreten.

Klaus Peveling arbeitete nach dem
Berufanerkennungsjahr 1977/78, das
er beim Jugendamt der Stadt Dat-
teln ableistete, für ca. 2 1/2 Jahre bei
der Arbeiterwohlfahrt in Datteln als
Erziehungsbeistand. Zum 01.01.1981
übernahm er dann die Jugendpflege
und die Vorlaufarbeiten zur Eröff-
nung eines großen Hauses der offe-
nen Tür in Trägerschaft der Stadt
Datteln. Nach Eröffnung zum Mai
1982 leitete er 5 Jahre die Einrich-
tung und wurde zum 01.02.1987
stellvertretender Leiter des Jugend-
amtes der Stadt Datteln.

Arbeitsschwerpunkte waren in dieser
Zeit die Jugendgerichtshilfe, Kinder-
und Jugendarbeit, Jugendhilfepla-
nung und Ausbildungsleitung. Berufs-
begleitend absolvierte er in dieser Zeit
2 1/2 jährige Lehrgänge zur systemi-
schen Familienberatung und behand-
lung sowie zur Jugendhilfeplanung.

Als zentrale Aufgaben und Heraus-
forderungen an das Amt sieht Klaus
Peveling: das Angebot einer klienten-
und sozialraumbezogenen Jugend-
hilfeleistung mit den Merkmalen: früh-
zeitig, beteiligend, integrierend, krea-
tiv und niedrigschwellig bei zielgerich-
tetem, effektivem und Eigenkräfte för-
dernden Mitteleinsatz.

Pevelings Ziele sind u.a.:
- der Ausbau von Frühwarnsyste-

men,
- die Förderung sozialer Netzwerke,
- der Ausbau eines bedarfsgerech-

ten und flexiblen Angebotes an
Ganztagsbetreuung für alle kindli-
chen Altersgruppen sowie

- die systematische Kooperation zwi-
schen allen Aufgabenfeldern der Ju-
gendhilfe mit Schulen, Beratungs-
einrichtungen, sowie weiteren Ko-
operationspartnern im Bedarfsfall.

Klaus Peveling, Jugendamt der
Stadt Datteln, Lutherplatz 1, 
45705 Datteln, Tel.: 02363 107-335,
E-Mail: jugend@datteln.de

nahm er die Leitung des Sachgebie-
tes „Ambulante Hilfen“.

Von 1992 – 1994 befand sich Fried-
rich-Wilhelm Rebbe in der berufsbe-
gleitenden Zusatzausbildung „Sozial-
management“ beim Institut für So-
zialarbeit und Sozialpädagogik (ISS)
in Frankfurt, bevor er dann 1995
stellvertretender Leiter des Fachbe-
reichs „Familie und Jugend“ wurde.

Ehrenamtlich engagiert sich der neue
Leiter des Fachbereichs als Schatz-
meister im Vorstand des AFET –
Bundesverbandes für Erziehungshilfe
e.V. in Hannover. Er setzt sich für den
internationalen Fachkräfteaustausch
mit Kasachstan ein, indem er ent-
sprechende Projekte auf Bundes-
ebene begleitet und initiiert. Als Autor
und Referent auf Fachtagungen und
Fortbildungen ist Friedrich-Wilhelm
Rebbe mit Themen aus den Berei-
chen Hilfeplanung, Kindeswohlge-
fährdung, Qualitätsentwicklung und
Integration befasst.

„Die aktuelle gesellschaftliche Situ-
ation stellt die öffentliche Jugendhilfe
in allen Bereichen vor erhebliche
Herausforderungen. Ich möchte als
Leiter des Fachbereiches Familie
und Jugend beim Kreis Unna dazu
beitragen, dass entsprechende Lö-
sungen entwickelt und in die Praxis
umgesetzt  werden“, so der neue
Leiter mit Blick in die Zukunft.

Friedrich-Wilhelm Rebbe
Leiter des Fachbereichs Familie und
Jugend
bei der Kreisverwaltung Unna
Hansastr. 4, 59425 Unna
Tel.: 02303 271051
E-Mail: f-w.rebbe@kreis-unna.de

Klaus Peveling, Datteln

Seit dem 01.07.2005 hat Annegret
Sandbothe die Leitung des Jugend-
amtes der Stadt Detmold übernom-
men. Sie tritt  damit die Nachfolge
von Jürgen Grimm an, der nach drei-
jähriger Amtszeit in einen anderen
Arbeitsbereich überwechselte.

Annegret Sandbothe, Jugendamt
der Stadt Detmold, Wittekindstr. 7,
32578 Detmold, Tel.: 05231 977-970,
E-Mail: a.sandbothe@detmold.de 

Detmold: neue Jugend-
amtsleiterin ist Annegret
Sandbothe

Kreis Unna: Friedrich-Wil-
helm Rebbe neuer Leiter
des Fachbereiches ‚Familie
und Jugend’

Nachdem der bisherige Leiter des
Fachbereiches Norbert Hahn im
März dieses Jahres zum Jugend-
und Gesundheitsdezernenten ernannt
worden ist, war die Stelle der Fach-
bereichsleitung neu zu besetzen.

Die Nachfolge von Norbert Hahn trat
am 01.09.2005 der Diplom-Sozial-
pädagoge Friedrich-Wilhelm Rebbe
an. Der neue Leiter des Fachbereichs,
Jahrgang 1955, verheiratet, drei Kin-
der, ist bereits seit 26 Jahren bei der
Kreisverwaltung Unna tätig. Vor sei-
nem Studium an der Fachhochschule
Dortmund absolvierte er eine dreijäh-
rige Ausbildung zum Industriekauf-
mann. Im Anerkennungsjahr war
Friedrich-Wilhelm Rebbe im Bereich
Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittl
ung tätig. Anschließend wechselte er
in die Jugendgerichtshilfe. 1986 über- Friedrich-Wilhelm Rebbe, Kreis Unna
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Gesellschaftliche Entwicklungen stel-
len die Jugendhilfe vor ständig neue
Herausforderungen. Dazu gehören
u.a. die 
- Steuerung der Jugendhilfedienst-

leistungen unter fachlichen und
finanziellen Gesichtspunkten

- Die Gestaltung der Kooperations-
beziehungen zu den Dienstleistern
im Jugendhilfebereich

- Wahrnehmung der Leitungsrolle
- Zielvereinbarungen und Controlling
- Qualitätsentwicklung und Quali-

tätssicherung

In einer Art „Sneak Preview“ lernen
Sie in diesem Einführungsseminar
des LWL-Landesjugendamtes Grund-
elemente aus den einzelnen Anfor-
derungsbereichen kennen, die Ihnen
unmittelbar für Ihre Praxis von Nut-
zen sein werden. Sollten Sie daran
Gefallen finden, können Sie sich im
Anschluss für die nächste berufsbe-
gleitende Fortbildung „Kooperatives
Management“ anmelden, die im
Januar 2007 beginnt. Während des
Einführungsseminars erhalten Sie
dazu ausführliche Informationen.

Das Einführungsseminar ist vom 04.
- 05.04.2006 im Jugendhof Vlotho.
Eingeladen sind: leitende und bera-
tende Mitarbeiter/innen der Erziehe-
rischen Hilfen, der Jugendarbeit und
der Tagesbetreuung bei öffentlichen
und freien Trägern. Weitere Informa-
tionen und das Einladungsschreiben
fordern Sie an bei: 

Rüdiger Beinroth, Jugendhof Vlotho 
Oeynhausener Str. 1, 32602 Vlotho
Tel.: 05733 923-323, E-Mail: ruedi-
ger.beinroth@lwl.org

personen können sich darum mit
Projekten und Initiativen bewerben,
bei denen in den Jahren zwischen
2003 und 2006 die Umsetzung von
Kinderrechten in vorbildlicher Weise
betrieben wurde. Ganz besonders
richtet sich der Preis an Kinder
selbst. Insgesamt ist der WDR-Kin-
derrechtepreis mit 5.500,-- EUR do-
tiert, die auf die verschiedenen
Preisträger verteilt werden. Über die
Geldzuwendung hinaus werden die
Siegerinnen und Sieger durch den
Rundfunksender in ihrer Öffentlich-
keitsarbeit unterstützt und die aus-
gezeichneten Projekte in einer Bro-
schüre und im WDR-Programm dar-
gestellt. Die Preisverleihung findet im
September 2006 beim Fest des
WDR zum Weltkindertag statt.

Bewerbungsschluss für den WDR-
Preis für die Rechte des Kindes ist
der 31. März 2006. Das Informa-
tionsblatt zum WDR-Kinderrechte-
preis 2006 finden sie als PDF-
Dokument im Internet.

WDR Köln, Kennwort: Kinderrechte-
Preis, 50608 Köln, Internet: www. 
wdr.de/radio/kinderrechte-preis 
2006/

Seit 1963 erforscht das Deutsche Ju-
gendinstitut (DJI) praxisnah die Lage
von Kindern, Jugendlichen, Frauen,
Männern und Familien. Die Arbeit der
Einrichtung mit Sitz in München, einer
Außenstelle in Halle und einem For-
schungsverbund mit der Universität in
Dortmund wird in einer neuen, auf-
wändig gestalteten Image-Broschüre
dargestellt. Auf 28 Seiten informiert
das DJI über seine Arbeits- und For-
schungsschwerpunkte, seine Ge-
schichte und die zukünftigen Pers-
pektiven. Im Service- Teil enthalten
sind eine Liste der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und der Gremien des
DJI sowie eine Auswahl der beim DJI
bestellbaren Publikationen.

Sie können die Image-Broschüre
kostenfrei beim Deutschen Jugend-
institut bestellen. Die Veröffentli-
chung steht auch auf den Internet-
seiten des DJI unter der Adresse
„http://cgi.dji.de/9_dasdji/imagebro-
schuere.pdf“ als PDF-Dokument
zum Herunterladen bereit. Auch ein
Publikationsverzeichnis können Sie
beim DJI anfordern.

Tatjana Lammich, 
Deutsches Jugendinstitut (DJI) ,
Postfach 900352, 81503 München,
Tel.: 089 62306-241, 
Fax: 089 62306-162, 
E-Mail: lammich@dji.de, 
Internet: www.dji.de

Jugendhilfe allgemein

Einführung in Kooperatives
Management

Bewerbungsfrist für WDR-
Kinderrechtepreis 2006
läuft

Der Westdeutsche Rundfunk hat
den Preis für die Rechte des Kindes
für das Jahr 2006 ausgeschrieben.
Einrichtungen und Institutionen aus
Nordrhein-Westfalen sowie Einzel-

WDR-Kinderrechtepreis

DJI legt neue Image-Bro-
schüre vor

Broschüre-Deckblatt
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Alle Broschüren, die für den Jugend-
hilfebereich unter der ehemaligen
Landesregierung im damaligen Mi-
nisterium für Schule, Jugend und
Kinder NRW und Ministerium für
Gesundheit, Soziales, Frauen und
Familien NRW herausgegeben wur-
den sind ab sofort zu bestellen über
die Internetseite des neuen Ministe-
riums für Generationen, Familie, Frau-
en und Integration NRW (MGFFI).

www.mgffi.nrw.de 

Deutsches Kinderhilfswerk,
Leipziger Str. 116-118. 10117 Berlin,
Tel.: 030308 693-0, 
E-Mail: dkhw@dkhw.de, 
Internet: www.dkhw.de

wendige Kostenheranziehungs-Ver-
ordnung mit Zustimmung des
Bundesrates beschlossen. Insofern
ist das neue Recht - mit einigen
wenigen Übergangsvorschriften – ab
01.10.2005 durch die Jugendhilfe-
träger anzuwenden. 

Das KICK zielt nach der amtlichen
Begründung auf folgende Schwer-
punkte:

- Verbesserung des Schutzes von
Kindern und Jugendlichen bei
Gefahren für ihr Wohl

- die Stärkung der Steuerungsver-
antwortung des Jugendamtes

- Verbesserung der Wirtschaftlich-
keit durch stärkere Realisierung
des Nachrangs

- Verwaltungsvereinfachung durch
Neuregelung der Kostenheranzie-
hung

- Verbesserung der Kinder- und
Jugendhilfestatistik 

- Weiterentwicklung der Regelung
zum Sozialdatenschutz

Außerdem wurden mehrere Detail-
fragen gelöst, die z.T. aber für die
Betroffenen nicht unerhebliche Kon-
sequenzen haben werden. 

Hinsichtlich des verbesserten Schut-
zes von Kindern und Jugendlichen
bei Gefahren für ihr Wohl werden die
Rechte und Pflichten des Jugend-
amtes in einer Vorschrift (§ 8a)
gebündelt und verschaffen in einem
grundrechtssensiblen Bereich eine
wünschenswerte Klarstellung. Wirkl-
ich neu ist, dass die öffentlichen
Jugendhilfeträger mit freien Trägern,
die Leistungen nach dem SGB VIII
erbringen, Vereinbarungen zu schlie-
ßen haben, so dass diese in den
Schutzauftrag des SGB VIII mit ein-
geschlossen werden. Dies bedeutet,
dass beispielsweise Kindertages-
stätten oder Jugendheime – insbe-
sondere insofern letztere auch
ambulante Leistungen erbringen –
ausdrücklich in den Schutzauftrag
mit einbezogen werden. 
Besonders bei der Hinzuziehung von
Fachkräften zur Abschätzung eines
Gefährdungsrisikos sind insoweit die
Datenschutzvorschriften gelockert
worden. Dies gibt den Beteiligten die
notwendige Handlungssicherheit.

Broschürenbestellung beim
MGFFI

Nächste Fonds-Ziehung des
DKHW für Ehrenamtliche
am 15. Januar 2006

Mit insgesamt 20 000,-- EUR pro
Jahr ist der Fonds für das Ehrenamt
des Deutschen Kinderhilfswerks
(DKHW) dotiert. Ehrenamtlich in der
Kinder- und Jugendarbeit Aktive
können sich beim DKHW darum
bewerben, bis zu 50 Stunden ihres
Engagements, das nicht länger als
ein halbes Jahr zurückliegen darf,
mit 10,-- EUR pro Stunde vergütet
zu bekommen. Der ausgezahlte Be-
trag kommt aber nicht den Personen
selbst, sondern einem von ihnen
benannten Kinderprojekt zugute.
Aus den eingereichten Bewerbun-
gen werden zwei Mal pro Jahr – am
15. Januar und am 1. Juni – 20 aus-
gelost, die dann in den Genuss der
Vergütung kommen.

Bewerben können sich ehrenamtli-
che Kräfte von Vereinen, freien Trä-
gern, Schülervertretungen, Elternini-
tiativen oder anderen Einrichtungen.
Sie müssen mindestens 16 Jahre alt
sein. Bewerbungen sind auf einer
vom DKHW bereitgestellten Post-
karte, auf der die geleisteten Stun-
den aufgeschlüsselt werden, einzu-
reichen. An der nächsten Ziehung
am 15. Januar 2006 nehmen die bis
dahin vorliegenden Postkarten teil.

Die Postkarte für die Teilnahme an
der Fonds-Ziehung ist einem Infor-
mationsblatt enthalten, das beim
DKHW angefordert werden kann.

Besser integriert – Förder-
wettbewerb zur Integration
von Einwanderern aus der
Türkei

In Deutschland leben zahlreiche Mit-
bürger türkischer Herkunft. Der
Wettbewerb der Robert-Bosch-Stif-
tung soll ihre Integration in das
Gemeinwesen fördern und wendet
sich in erster Linie an lokale Initia-
tiven. Bewerben können sich Ver-
eine, Schulen, Kindergärten, Kran-
kenhäuser etc. mit ihren Projekten.

Besonders berücksichtigt werden
Aktivitäten zur Sprachförderung, zur
Förderung von Kinder- und Jugend-
arbeit, von Bildung, von sportlichen
und kulturellen Aktivitäten und auch
soziale Maßnahmen, die im Falle
einer Förderung mit bis zu 15.000
EUR im Juni 2006 beginnen können.
Der Bewerbungsschluss ist am 28.
Februar 2006

www.bosch-stiftung.de/foerderwett-
bewerb

Rechtliches

Gesetz zur Weiterentwick-
lung der Kinder- und Ju-
gendhilfe seit 01.10.2005
in Kraft

Am 08.09.2005 wurde das Kinder-
und Jugendhilfeentwicklungsgesetz
(KICK) im Bundesgesetzblatt Nr. 57
veröffentlicht. Damit waren die
Voraussetzungen für ein Inkrafttreten
im Oktober 2005 gegeben.

Erwähnenswert am Gesetzgebungs-
verfahren ist, dass der Bundesrat
dem Gesetz auf Empfehlung des
Finanzausschusses einstimmig zu-
gestimmt hat, nachdem es zuvor
von den Regierungsfraktionen gegen
die Stimmen der Opposition im
Bundestag beschlossen worden
war. Inzwischen wurde auch die not-
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Im Rahmen der Konkretisierung der
persönlichen Eignung und des
Schutzauftrages für Kinder und Ju-
gendliche ist in dem neuen § 72 a
ausdrücklich festgelegt, dass Per-
sonen, die bestimmte Straftaten ins-
besondere gegen die sexuelle
Selbstbestimmung begangen haben,
nicht beschäftigt oder vermittelt wer-
den. Zu diesem Zweck sollen sich
die Träger bei der Einstellung (und)
in regelmäßigen Abständen von dem
zu beschäftigten Personal ein Füh-
rungszeugnis vorlegen lassen. Durch
Vereinbarung mit den Trägern von
Einrichtungen und Diensten – mithin
auch bei Heimträgern – sollen die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe
sicherstellen, dass die freien Träger
ebenfalls keine ungeeigneten Per-
sonen nach Satz 1 beschäftigen.

Die Anforderungen an auslandspäd-
agogischen Maßnahmen werden
präzisiert und erhöht. 

Verwandte werden ausdrücklich
nicht von Leistungen nach dem SGB
VIII (z.B. Pflegegeld) ausgeschlos-
sen. Allerdings kann im Rahmen des
Ermessens die Pflegegeldzahlung
herabgesetzt werden. 

Wichtig für Einrichtungen ist, dass
bei Geburt eines Kindes die Unter-
stützung bei der Pflege und Betreu-
ung des Kindes von der Leistung der
Hilfe zur Erziehung mit umfasst wird.
Außerdem wurde geregelt, dass die
Krankenhilfe bei stationärer Unter-
bringung im Einzelfall den notwendi-
gen Bedarf in voller Höhe zu befriedi-
gen hat und Zuzahlungen und
Eigenbeteiligungen zu übernehmen
sind. 

Die Pflicht zur Inobhutnahme unbe-
gleiteter ausländischer Kinder und
Jugendliche wird nunmehr aus-
drücklich festgelegt.

Im Rahmen der Erteilung einer Be-
triebserlaubnis ist nunmehr aus-
drücklich geregelt, dass diese zu
versagen ist, wenn bei der För-
derung von Kindern und Jugend-
lichen in Einrichtungen ihre gesell-
schaftliche und sprachliche Integra-
tion erschwert wird. Ferner sollen die
Träger mit dem Antrag auf eine

Betriebserlaubnis eine Konzeption
für die Einrichtung vorlegen. Nicht
unwichtig dürfte sein, dass für die
Aufnahme gemeindefremder Kinder
in Tageseinrichtungen ein angemes-
sener Kostenausgleich hergestellt
werden kann. 

Insgesamt ganz neu geregelt wur-
den das 8. Kapitel zur Kostenbetei-
ligung. Hier ist besonders erwäh-
nenswert, dass Eltern nunmehr bei
der Kindertagespflege pauschaliert
an den Kosten beteiligt werden.
Nach dem Willen des Gesetzgebers
sollen die Kommunen  ausdrücklich
die Möglichkeit haben, eigene Rege-
lungen zu schaffen. (Im Gegensatz
zu Teilnahmebeiträgen für Tagesein-
richtungen, die unter Landesrechts-
vorbehalt stehen). 
Im Bereich der Kostenbeiträge für
stationäre und teilstationäre Leistun-
gen sowie vorläufige Maßnahmen
findet nur noch eine öffentliche/ 
rechtliche Kostenheranziehung statt.
Allerdings ist diese nicht mehr auf die
sog. häusliche Ersparnis be-
schränkt. Außerdem sind die Eltern,
selbst wenn sie nicht leistungsfähig
sind, bei stationären Maßnahmen
mindestens in Höhe des Kindergel-
des zu den Kosten heranzuziehen.
Hinsichtlich der Kostenheranziehung
wurde eine Tabelle vorgeschrieben.
Ab einem anzurechnenden Einkom-
men von ca. 2.800 bis 3.000 EUR
steigt allerdings die Kostenheran-
ziehung im Gegensatz zum Unter-
haltsrecht überproportional stark an.
Bei außergewöhnlich hohem Ein-
kommen kann diese bis zu 25 % des
Einkommens bis zur vollen Kosten-
deckung der entstehenden Kosten
betragen. So beträgt beispielsweise
die Kostenheranziehung der vollsta-
tionären Unterbringung einer Person
ohne weitere Unterhaltsverpflich-
tung und einem anzurechnenden
(Netto)Einkommen von 3.000 bis
3.300 EUR nach Absetzung weiterer
Abzüge jetzt 785 EUR. Für Neufälle
ist die neue Kostenheranziehungs-
vorschrift ab sofort anzuwenden, für
Altfälle gilt eine Übergangsvorschrift
von 6 Monaten bzw. max. 12
Monaten. 

Insgesamt enthält das Kinder- und
Jugendhilfeweiterentwicklungsgeset

z in vielen Punkten wünschenswerte
Klarstellungen, die letztendlich vor-
handene Rechtsprechung aufgreifen
und den Betroffenen teilweise eine
größere Handlungssicherheit geben.
Ob sich die vom Gesetzgeber geäu-
ßerten Erwartungen zu finanziellen
Einsparungen in Höhe von 200 Mio.
EUR bundesweit tatsächlich realisie-
ren werden, bleibt abzuwarten. Die
mögliche stärkere Kostenheranzie-
hung von Eltern mit mittlerem und
hohem Einkommen könnte aller-
dings Auswirkungen auf die Inan-
spruchnahme von Jugendhilfelei-
stungen haben. Probleme bleiben
bei der Einkommensermittlung Selb-
ständiger und bei der Berechnung
der Härteklausel im Rahmen des 
§ 90, bei der pauschalierten Kosten-
beteiligung für die Inanspruchnahme
von Tagesstätten und Kindertages-
pflege weiterhin bestehen. Das
„neue“ SGB VIII in der Form des 
Kinder- und Jugendhilfeweiterent-
wicklungsgesetzes stellt einen
Kompromiss zwischen fachlichen
Reformen und der Konkretisierung
des Nachrangsprinzips durch stär-
kere Kostenbeteiligung der Sorge-
berechtigten dar.

Eine Synopse des LWL-Landes-
jugendamtes und eine Powerpoint-
Präsentation zum KICK z.B. für
Jugendhilfeausschüsse sowie das
KICK selber finden Sie zum Down-
load auf der Internetseite des LWL-
Landesjugendamtes: www.lja-wl.de

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

AGJ: Arbeitshilfe zur Novel-
lierung des Sozialgesetz-
buch VIII heraus gegeben

Am 8. Juli 2005 ist das Gesetz zur
Weiterentwicklung der Kinder- und
Jugendhilfe vom Bundesrat be-
schlossen und damit ein langer Dis-
kussionsprozess über Neuregelun-
gen im SGB VIII zu Ende gegangen.

Die von der Arbeitsgemeinschaft für
Jugendhilfe herausgegebene Arbeits-
hilfe zum Sozialgesetzbuch VIII 
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enthält zum einen den Gesamttext
des neuen SGB VIII und zum ande-
ren - thematisch geordnet - die we-
sentlichen durch das TAG und das
KICK novellierten Paragraphen des
SGB VIII sowie die jeweiligen Be-
gründungen aus den Gesetzentwür-
fen. Ziel ist es hiermit die Praxis der
Kinder- und Jugendhilfe kompakt
über die beschlossenen Änderungen
des SGB VIII und die damit verbun-
denen fachpolitischen Intentionen
des Gesetzgebers zu informieren.

Die Arbeitshilfe ‚Sozialgesetzbuch
VIII: Arbeitshilfe zur Novellierung’
können Sie für 5,- EUR plus Ver-
sandkosten bei der AGJ bestellen.

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe
(AGJ), Mühlendamm 3
10178 Berlin
Fax: (030) 400 40-232
E-Mail: bestellung@agj.de, 
Internet: www.agj.de

In einer weiteren Entscheidung hat
das Oberlandesgericht Koblenz ent-
schieden, dass das elterliche Sorge-
recht beim wiederholten Schule-
schwänzen der Kinder beschränkt
oder sogar entzogen und auf das
Jugendamt übertragen werden
kann. Maßstab sei auch hier das
Wohl der Kinder (Az. OLG Koblenz
13 WF 282/05). 

Unter anderem stellte das Oberlan-
desgericht Hamm in dem Verfahren
fest: 

1. Kinder unter 14 Jahre haben kein
eigenes Beschwerderecht.

2. Weder das Elternrecht noch die
Religionsfreiheit rechtfertigen un-
ter Berücksichtigung des Kindes-
wohl eine Verweigerung der
Schulpflicht bei gleichzeitiger
Akzeptanz von Heimunterricht.
Vielmehr kommt dem staatlichen
Erziehungsauftrag für das Wohl
der Kinder eine derart hohe
Bedeutung zu, dass die Vorent-
haltung des Schulbesuchs als
Missbrauch des Sorgerechts
anzusehen ist (S. 8 des OLG-
Beschlusses). Es ist notwendig,
ein Kind auch anderen Einflüssen
als denen des Elternhauses aus-
zusetzen, damit es die erforderli-
chen Erfahrungen in der Ge-
meinschaft machen und die dazu
notwendigen Fähigkeiten entwik-
keln kann.

3. Es liegt auch kein Verstoß gegen
Artikel 6 Grundgesetz vor. Der
Staat kann in der Schule grund-
sätzlich unabhängig von den El-
tern eigene Erziehungsziele ver-
folgen. Der Erziehungsauftrag des
Staates ist eigenständig und dem
Erziehungsrecht der Eltern gleich-
geordnet. Ihm kommt weder ein
absoluter Vorrang noch ein Nach-
rang zu.

4. Es ist in einer pluralistischen Ge-
sellschaft faktisch unmöglich, bei
der weltanschaulichen Gestaltung
der öffentlichen Pflichtschule allen
Elternwünschen vollständig Recht
zu tragen, deshalb unterliegen die
verschiedenen Grundrechte natur-
gemäß Einschränkungen.

5. Im Einzelfall und in besonderen
Ausnahmesituationen kann eine
„partielle Entpflichtung“ von der
Schulpflicht z. B. für ein bestimm-
tes Fach oder eine bestimmte
schulische Veranstaltung geboten
sein. Keines Falls ist aber eine
generelle Befreiung von der Schul-
pflicht möglich.

6. Eine Maßnahme nach § 1666
BGB ist auch deshalb nicht ent-
behrlich, weil die Erfüllung der
Schulpflicht durch die Verwal-
tungsbehörde im Wege des
Schulzwangs durchgesetzt wer-
den kann.

7. Auch eine dauerhafte Heraus-
nahme der Kinder aus der Familie
kann angeordnet werden, wenn
die Eltern sich weiterhin beharr-
lich weigern sollten Anweisungen
des Jugendamtes auf Teilnahme
am Unterricht zu folgen. Es er-
scheint aus Gründen des Kindes-
wohls notwendig, die Teilnahme
am Schulunterricht nicht jeden
Tag mit Zwang zu wiederholen
sondern die Kinder dann in einer
anderen Familie unterzubringen.

8. Auch eine Eilentscheidung ist ge-
boten, da durch jeden versäumten
Schultag in der Entwicklung der
Kinder und in dem Wissen Lücken
entstehen die später nur schwer
zu schließen sind.

9. Eine Verfahrenspflegerstellung
selbst ist mit der Beschwerde
nicht angreifbar, da es sich bei
der Verfahrenspflegerbestellung
um eine sog. Zwischenentschei-
dung handelt, die nicht anfecht-
bar ist (Auffassung des Senats).

Mit der Entscheidung des OLG
Hamm und des Oberlandesgerichts
gewinnen die Jugendämter – vorbe-
haltlich der Würdigung der jeweiligen
Einzelfälle - in einer Frage (Schulver-
weigerung und Schulschwänzen)
Handlungssicherheit, die von zuneh-
mender Bedeutung im Rahmen der
Sorgerechtsausführungen ist. 

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

Kein Sorgerecht für Schul-
verweigerer und Schul-
schwänzer

Das Oberlandesgericht Hamm hat in
einer Entscheidung vom 05. Sep-
tember 2005 einen  Beschluss des
Amtsgerichts Paderborn über die
Übertragung des Aufenthaltsbe-
stimmungsrechts und der Regelung
von Schulangelegenheiten auf das
Jugendamt für rechtmäßig erklärt
(Az.: 6 WF 197/05 OLG Hamm;
Vorinstanz Az.: 8 F 81/05 Amts-
gericht Paderborn). Die Aktivitäten
des Jugendamtes waren wegen §
1666 BGB – Gefährdung des
Kindeswohls – notwendig gewor-
den, weil sich die Eltern der Kinder
beharrlich weigerten, ihre Kinder am
Schulunterricht aus religiösen Grün-
den teilnehmen zu lassen. Als Be-
gründung der Eltern wurde u.a.
angeführt, dass der Sexualkunde-
unterricht nicht mit der Glaubensein-
stellung der Eltern und Kinder verein-
bar sei. Zu einem späteren Zeitpunkt
wurden einige Mütter der Kinder
noch zur Zahlung eines Geldbetra-
ges wegen Hausfriedensbruch in der
Schule verurteilt, da sie die Kinder
während des Unterrichts aus der
Schule geholt hatten. 
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Im Juni diesen Jahres haben die
Bochumer Familienrichterinnen und
Familienrichter und das Jugendamt
ein Gespräch geführt. Dabei wurde
die Problematik angesprochen, dass
bei Streitigkeiten im Zusammenhang
mit Inobhutnahmen wegen Kindes-
wohlgefährdung, überlange Verfah-
rensdauern keine Seltenheit sind. 

Im Bochumer Jugendamt ist die Ver-
weildauer eines Kindes in einer Be-
reitschaftspflege oder in einer Pfle-
gefamilie insbesondere wegen der
langen Bearbeitungsdauer zur Er-
stellung von psychologischen Fa-
miliengutachten viel zu lang. Nicht
selten liegen zwischen der Anrufung
des Familiengerichts und der Ent-
scheidung – auch bei guter Mitwir-
kung aller Beteiligten - viele Monate.

In der Diskussion mit den Familien-
richterinnen und Richtern wurde aus
der Sicht des Jugendamtes verdeut-
licht, welche Konsequenzen eine
überlange Verfahrensdauer in den
genannten kindschaftsrechtlichen
Verfahren haben kann: 

● zunächst begründet Art. 2 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3
GG einen Anspruch des einzel-
nen Bürgers auf effektiven
Rechtsschutz in bürgerlich-recht-
lichen Rechtsstreitigkeiten, der
gebietet, dass strittige Rechtsver-
hältnisse in angemessener Zeit
geklärt werden; 

● bei der Bestimmung der "ange-
messenen Zeit" kann nicht von
den objektiven Zeitmaßstäben
eines Erwachsenen ausgegangen
werden, sondern es ist das kindli-
che Zeitempfinden einzubeziehen;

● jede Verfahrensverzögerung führt
wegen der eintretenden Entfrem-
dung häufig schon rein faktisch
zu einer (Vor-) Entscheidung,
noch bevor ein richterlicher Spruch
vorliegt (Präjudizierung des Ver-
fahrensausgangs);

● gleichgültig, ob das Kind nach
Abschluss des Verfahrens wieder

zu seinen Eltern zurückkehrt oder
von der Bereitschaftspflege in
eine Dauerpflegefamilie vermittelt
werden soll, kann es für das Kind
zu einem erneuten und gravieren-
den Beziehungsabbruch und
damit zu einer (weiteren) trauma-
tischen Erfahrung kommen; 

● der Umstand, dass umgangs-
rechtliche Verfahren für die be-
troffenen Familienmitglieder in der
Regel von höchst persönlicher
Bedeutsamkeit sind und die Tat-
sache, dass das kindliche Zeit-
empfinden nicht den Zeitmaß-
stäben eines Erwachsenen ent-
spricht, machen eine besondere
Sensibilität für die Problematik
der Verfahrensdauer in diesen
Verfahren erforderlich.

Im Anschluss an das Gespräch
wurde den Familienrichterinnen und
Familienrichtern ein Schreiben zur
‚Auftragserfüllung bei der Erstellung
fachpsychologischer Gutachten’
übersandt. Dieses Schreiben können
Sie per E-Mail anfordern und bekom-
men es dann per E-Mail zugeschickt.

Evelyn Runge, Jugendamt Bochum,
Willy-Brandt-Platz 2-6, 
44777 Bochum, Tel.: 0234 910-3171,
E-Mail: runge@bochum.de 

Die Vielzahl einzelner Aktivitäten und
Angebote mit dem Ziel der interkul-
turellen Verständigung und Öffnung
bedürfen eines zielgerichteten Han-
delns aller Akteure in der Arbeit mit
den Kindern und Jugendlichen so-
wie eine verlässliche Struktur der
Kooperation. Dabei steht in Oelde
die frühzeitige Zusammenarbeit mit
den türkischen Kindern und deren
Familien im Vordergrund. So wirkt
auf das türkische Kind neben dem
Bildungssystem immer häufiger
auch das Erziehungshilfesystem ein.
Allerdings stehen beide Systeme
nebeneinander, haben in der Regel
wenig Kontakt und handeln nach
eigenen Gesetzmäßigkeiten, Metho-
den und Vorgehensweisen. Die Wir-
kungen der eingesetzten Maßnah-
men in beiden Systemen neutralisie-
ren sich häufig oder greifen hinterein-
ander, jeweils die Auswirkungen des
anderen korrigierend. Instrumente,
um die vielfältigen Aktivitäten im
Bildungssystem sowie im Erzie-
hungshilfesystem zu bündeln und in
ein bedarfsorientiertes und zielge-
richtetes Handeln zu überführen,
stehen noch nicht zur Verfügung. 
Auf dieser Grundlage soll das Pra-
xisprojekt „Gleichschritt“ in Koope-
ration des Fachdienstes Jugendamt
Oelde, dem Westfälischen Heilpäda-
gogischem Kinderheim Heim, dem
Landesjugendamt und mit anderen
Trägern vor Ort durchgeführt wer-
den. Modellhaft soll der Versuch der
Vernetzung von Bildungsförderung
und Jugendhilfeleistungen vorge-
nommen werden. Exemplarisch will
das LWL-Landesjugendamt in der
Praxis vor Ort eine Antwort auf die
aktuellen Herausforderungen an die
Jugendhilfe entwickeln, die sich der
Benachteiligung von Kindern aus bil-
dungsfernen Schichten sowie mit
Migrationshintergrund stellt. Mit dem
besonderen Fokus auf die
Altersgruppe im Vorschul- und
Grundschulbereich sollen
- tragfähige Strukturen der Zusam-

menarbeit und Angebote für türki-
sche Kinder, Jugendliche und
deren Eltern entwickelt werden;

- Angebote und Dienstleistungen in
den Bereichen Bildung und Ju-
gendhilfe so zusammengeführt und
effektiviert werden, dass die im
System Jugendhilfe bestehenden

Stadt Bochum: Zur Proble-
matik überlanger Verfah-
rensdauer bei der Erstel-
lung fachpsychologischer
Gutachten 

Hilfen zur Erziehung

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

● Stadt Bochum: Zur Proble-
matik überlanger Verfahrens-
dauer bei der Erstellung fach-
psychologischer Gutachten
hier auf dieser Seite

● Faktoren für Gelingen der Ko-
operation von Jugendhilfe und
Schule im Vorfeld von HzE’ auf
S. 75

Weiterentwicklung der Hil-
fen zur Erziehung im Kon-
text der Verbesserung der
Bildungschancen türkischer
Kinder
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Ressourcen effizient eingesetzt
und die Kosten im Rahmen der
Hilfen zur Erziehung langfristig
gesenkt werden können;

- unter Beteiligung der Zielgruppen
ein breites gesellschaftliches Bünd-
nis geschaffen werden, dass lang-
fristig seine Verantwortung im
Sinne des Projektes übernimmt.

Der LWL-Landesjugendhilfeaus-
schuss hat auf seiner Sitzung am
29.09.2005 dieses Projekt beraten.
Die Vorlage hierzu finden Sie auf der
Internetseite des LWL-Landesjugend-
amtes unter www.lja-wl.de ➝ Der
Landesjugendhilfeausschuss Westfa-
len-Lippe ➝ Sitzungen / Vorlagen .

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

Adresse http://213.133.108.158/ 
asd/index.htm. Weitere Informatio-
nen können Sie nachfragen oder fin-
den Sie im Internet.

Herbert Blüml, Deutsches Jugend-
institut e.V., Nockherstraße 2-4,
81541 München, Tel.: 089 62306-
261, Fax: 089 62306-162, 
E-Mail: blueml@dji.de., 
Internet: www.dji.de/asd 

beleuchtet. Der dritte Teil befasst
sich mit Vorbeugung und Therapie.
Im Anhang gibt es Literaturhinweise
und Adressen von ambulanten und
stationären Beratungs- und Behand-
lungsmöglichkeiten.

Sie können den „Ratgeber für den
Umgang mit sexuell auffälligen Jun-
gen“ kostenfrei bestellen beim Minis-
terium für Generationen, Familien,
Frauen und Integration NRW, 40190
Düsseldorf, unter www.mgffi.nrw.de/
broschueren-index.html ➝ Such-
begriff ‚Jungen’. Die Broschüre steht
auch als kostenloser PDF-Download
auf den Internetseiten des Ministeri-
ums unter der Adresse „www.mgsff. 
nrw.de/familie/material/ratgeber-jun-
gen-04.pdf“ zur Verfügung.
Internet: www.mgffi.nrw.de

DJI-Handbuch zur Kindes-
wohlgefährdung im Inter-
net

Das vom Deutschen Jugendinstitut
(DJI) erstellte und vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend geförderte Handbuch
„Kindeswohlgefährdung nach §1666
BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst
(ASD)“ steht als ständig aktualisierte
Internetfassung den Fachkräften der
Jugendhilfe und speziell der Allgemei-
nen Sozialen Diensten zur Verfü-
gung. Ziel des Handbuches ist es,
vorhandenes Wissen und vorhande-
ne Erfahrungen zum Thema (Klärung
grundlegender Begrifflichkeiten, Ent-
stehung und Folgen von Kindes-
wohlgefährdung, Handlungsgrund-
sätze bei Kindeswohlgefährdung,
Hilfeplan und Hilfeformen, Umgang
mit Belastungen bei ASD-Fachkräf-
ten) in Form von Kurzartikeln in
einem Buch zusammenzuführen.

Die durch das am 08.07.2005 ver-
abschiedete ‚Gesetz zur Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugend-
hilfe’ erforderlichen Anpassungen
werden derzeit nach und nach vor-
genommen.

Das Inhaltsverzeichnis und das
Handbuch finden Sie unter der

Handbuch-Cover

Hinweise und Tipps zum Umgang
mit Jungen, die andere sexuell belä-
stigen oder angreifen, gibt ein neuer
Ratgeber, den das ehemalige nord-
rhein-westfälische Ministerium für
Gesundheit, Soziales, Frauen und
Familie herausgegeben hat. Der
„Ratgeber für den Umgang mit sexu-
ell auffälligen Jungen“ richtet sich an
Eltern und Fachkräfte in Jugend-
heimen und Schulen, die wissen
wollen, wie sie sich erzieherisch
gegenüber diesen Jungen zu verhal-
ten haben. Die von Thomas Gruber
verfasste Broschüre befasst sich mit
männlichen Jugendlichen. Meist
sind Mädchen und Frauen die Opfer.
Der Ansatzpunkt ist, dass frühzeiti-
ges Eingreifen und rechtzeitig einset-
zende Prävention auch verhindern
können, dass Jugendliche später in
ihrem Erwachsenenleben sexuelle
Straftaten begehen.

Die Veröffentlichung gliedert sich in
vier große Teile: Zunächst wird
anhand von Beispielfällen geschil-
dert, um welche „Zielgruppe“ es bei
der Beschäftigung mit dem Thema
geht. Dann werden Ursachen und
Folgen sexuell auffälligen Verhaltens

Ratgeber zum Umgang mit
sexuell auffälligen Jungen
erschienen

Vormundschaften

Zukunftswerkstatt: 
Vormundschaften

Der Landesjugendhilfeausschuss
Westfalen-Lippe hat am 29.09.2005
den Abschlussbericht der Zukunfts-
werkstatt: Vormundschaften verab-
schiedet.

Qualitätsentwicklung im Bereich Vor-
mundschaften und Pflegschaften ist
aufgrund von Anstößen aus Wissen-
schaft und Praxis seit einigen Jahren
ein wichtiges Betätigungsfeld des
LWL-Landesjugendamtes. Veröffent-
lichungen: 1999, Leistungsprofil der
Amtsvormünderin und des Amtsvor-
mundes, 2003, Abschlussbericht:
Modellprojekt (Ideen und Konzepte,
Bd. 35), 2005, Arbeits- und Orientie-
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rungshilfe: Vormundschaften, Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Landes-
jugendämter (www.bagljae.de / Stel-
lungnahmen). 

Die fachliche Weiterentwicklung der
Ergebnisse des westfälisch-lippi-
schen Modellprojektes war Gegen-
stand der „Zukunftswerkstatt: Vor-
mundschaften“. Die Teilnehmenden
waren ausdrücklich ermuntert, einen
kreativen Blick in die Zukunft zu rich-
ten und haben nun in dem Ab-
schlussbericht ihre Arbeitsergeb-
nisse dokumentiert. Ausgehend von
einem Ist-Stand wird dargestellt, in
welchen Schritten sich in Westfalen-
Lippe Entwicklungen im Bereich
Pflegschaften / Vormundschaften für
Minderjährige vollzogen haben und
welche weiteren Entwicklungen
denkbar erscheinen. 

Die Dokumentation bietet jeder Le-
serin und jedem Leser die Möglich-
keit den eigenen Praxisstandort zu
bestimmen (Wie sieht die örtliche
Arbeitsstruktur aus und wie wird ver-
fahren?) und weist auf Entwicklungs-
bzw. Weiterentwicklungsmöglichkei-
ten (Wie könnte/sollte der Arbeitsbe-
reich künftig strukturiert sein?) hin. Für
einen Weiterentwicklungsprozesses in
Ihrer Kommune steht das LWL-Lan-
desjugendamt Ihnen beratend zur
Seite.

Den Abschlussbericht finden Sie im
Internet unter www.lja-wl.de ➝ Un-
sere Themen von A-Z ➝ Vormund-
schaften. Beratungsanfragen richten
Sie bitte an:.

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

- Eva Bähren, LWL-Landesjugend-
amt, 48133 Münster, Tel.: 0251
591-3657, E-Mail: eva.baehren@
lwl.org

Vormundschaft statt. Die Tagungs-
dokumentation zu dieser Veranstal-
tung gibt einen Überblick über das
breite Spektrum der Themen und
Perspektiven und enthält die wichtig-
sten Vorträge, Folienpräsentationen
und Referate der Arbeitsgruppen.

Die Tagungsdokumentation können
Sie als pdf-Datei aus dem Internet
(www.isa-muenster) herunterladen
oder zum Preis von 12,- EUR bestel-
len.

Dr. Sigird Bethke, Institut für soziale
Arbeit (ISA), Stdtstr. 20, 
48149 Münster, Tel.: 0251 92536-0,
E-Mail: isa.bathke@muenster.de,
Internet: www.isa-muenster.de

hinaus ein Selbstbestimmungsrecht
eingeräumt werden soll. Die Men-
schen, an die sich die Heimerziehung
wendet, sollen selbst über die Qua-
litätsstandards und die Qualität der
Beteiligung bestimmen dürfen. Dazu
sammelt das Landshuter Projekt vor-
bildhafte Praxisbeispiele. Insbeson-
dere sind fünf Heime aus dem ganzen
Bundesgebiet beteiligt, die seit Jah-
ren Erfahrungen mit der Beteiligung
ihrer Klientel gesammelt haben. Im
September trafen sich Jugendliche
aus diesen Einrichtungen zu einem
Workshop und tauschten ihre Erfah-
rungen aus. Die Beteiligung der
Kinder und Jugendlichen kann nur
gewährleistet werden, wenn sie in
einer beteiligungsfreundlichen Kultur
realisiert werden kann. Welche institu-
tionellen Rahmenbedingungen eine
solche Kultur fördern, erörterten
Heimleiterinnen und Heimleiter in
einem Workshop im Oktober. 

Münden sollen die im Projekt gewon-
nen Erkenntnisse in einen „Aware-
ness-Prozess“, eine breit angelegte
Diskussion zu sinnvollen Beteili-
gungsformen, strukturellen Voraus-
setzungen und notwendigen Haltun-
gen. Die auf diese Art gewonnenen
qualitativen Daten sollen die Basis für
eine größere, quantitativ angelegte
Befragung von jugendlichen Heim-
Bewohnern sein, die in einem weite-
ren Projektschritt im nächsten Jahr
durchgeführt werden soll.

Informationen zum Forschungspro-
jekt finden Sie im Internet. Im Menü-
bereich „Ergebnisse“ können Sie sich
bereits einen ersten Projektbericht
und eine systematisierte Bibliogra-
phie herunterladen. Qualitätsstan-
dards für Kinder, die in Heimen
untergebracht sind, werden auf der
Internetseite „www. quality4 children.
info“aufgelistet.

Fachhochschule Landshut, Projekt
„Beteiligung – Qualitätsstandards für
Kinder und Jugendliche in der Heim-
erziehung“, Sabine Hartig, Projekt-
Koordination, Am Lurzenhof 1, 
84036 Landshut, Tel.: 0871 506-442,
Fax: 0871 506-523, 
E-Mail: hartig@fh-landshut.de,
Internet: 
http://people. fh-landshut.de/~hartig/

Tagungsdokumentation ‚Wei-
ter auf dem Weg der Vor-
mundschaft’

Vom 18.-19.April 2005 fand im
Jugendhof Vlotho ein Austausch
über die Möglichkeiten der Weiter-
entwicklung und Qualifizierung der

Stationäre Einrichtungen

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Sta-
tionäre Einrichtungen auch den
Artikel in dieser Ausgabe 
● Blau-Pause – Vom ‚Blau’ ma-

chen eine ‚Pause’ machen“
auf S. 74

Forschungsprojekt will Be-
teiligungsrechte von Kin-
dern und Jugendlichen in
Heimen stärken

Die Stärkung der Beteiligungsrechte
von Kindern und Jugendlichen, die
in Heimen leben, ist ein wesentlicher
Maßstab für die Qualität der Heim-
erziehung. An der Fachhochschule
Landshut läuft seit Anfang des Jah-
res im Fachbereich „Soziale Arbeit“
das Forschungs- und Entwicklungs-
projekt „Beteiligung – Qualitätsstan-
dards für Kinder und Jugendliche in
der Heimerziehung“. Integriert ist
das Projekt in die von 32 Ländern
getragene europäische Initiative
„Quality4Children“. Kooperations-
partner ist der S.O.S. Kinderdorf
e.V., fachliche Unterstützung leistet
die Internationale Gesellschaft für
erzieherische Hilfen (IGfH) Frankfurt.
Die Projektlaufzeit beträgt ein Jahr.
Das Projekt setzt daran an, dass Kin-
dern und Jugendlichen in der Heim-
erziehung über ein Mitspracherecht
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Neue Einrichtungen und Angebote (§ 45 SGB VIII) in Westfalen-Lippe

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

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.
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Eine vorausschauende Familienpoli-
tik braucht ein solides Fundament.
Zentrales Thema des vom Bundes-
ministeriums für Familien, Senioren,
Frauen und Jugend in Auftrag gege-
benen 7. Familienberichts ist die Ba-
lance von Familien- und Arbeitswelt
im Lebenslauf. Am 16. August 2005
hat die Sachverständigenkommis-
sion den Bericht öffentlich überge-
ben. Unter dem Titel "Familie zwi-
schen Flexibilität und Verlässlichkeit"
werden Perspektiven für eine
lebenslaufbezogene Familienpolitik
entwickelt, die Wandel und Stabilität
von Familie, Veränderungen von
Arbeit, Bildung und Wirtschaft, Geld-
und Zeitökonomie von Familien,
Generationenbeziehungen zwischen
Kindern, Eltern und Großeltern sowie
Veränderungen der Geschlechte-
rrollen angemessen berücksichtigt.

Die Broschüre "Zukunft Familie:
Ergebnisse aus dem 7. Familien-
bericht" mit den wichtigsten Infor-
mationen zum Familienbericht ist
darüber hinaus erschienen. Es han-
delt sich dabei um eine erweiterte
Dokumentation eines Workshops
mit Prof. Bertram, dem Vorsitzenden
der Familienberichtskommission im
August 2005.

Weitere Informationen zum 7. Fa-
milienbericht und die Broschüre
‚Zukunft Familie’ finden Sie im Inter-
net.

www.bmfsfj.de ➝ Forschungsnetz
➝ Forschungsberichte ‚Familien’

Die Fachzeitschrift des Landesju-
gendamtes Rheinland bietet in der
Ausgabe 3/2005 u.a. die folgenden
Inhalte an:

- Schwerpunktthema „Familienbe-
ratung: Neue Ziele – neue Wege“: 
● Umstrukturierung der Familien-

beratung in NRW,
● Beratung für Familien mit Mi-

grationshintergrund, 
● Beratungsarbeit der Evange-

lischen Beratungsstelle in Köln,
● Die virtuelle Beratungsstelle:

bke-Online-Beratung für Ju-
gendliche und Eltern,

● Die Wirksamkeit der Ehe-, Fa-
milien- und Lebensberatung –
Studien in den fünf Bistümern
in NRW.

Außerdem im Heft: Neues aus dem
Landesjugendamt, aus dem Landes-
jugendhilfeausschuss, zur Offenen
Ganztagsschule im Primarbereich,
Aktuelles zur Gesetzgebung des
Bundes und des Landes NRW, Infos
rund um die Jugendhilfe (u.a. Neue
Ausbildungsgänge in der Sozialen Ar-
beit), Praxisberichte (u.a. „Prima Kli-
ma: Die Praxis des Coolnesstrainings
in einer Schule für Erziehungshilfe“),
Rezensionen, das Fortbildungspro-
gramm des LJA Rheinland.

Die Zeitschrift finden Sie im Internet
zum Download unter: www.jugend.
lvr.de (Publikationen)

Flexiblere Arbeitszeiten, betriebliche
Kinderbetreuung, mehr Möglichkei-
ten zur Teilzeitarbeit und ein Be-
triebsklima, das Väter unterstützt,
die in Elternzeit gehen möchten – Mit
diesen Elementen wären Familie und
Beruf für Männer besser zu verein-
baren und sie würden möglicherwei-
se darauf verzichten, kinderlos zu
bleiben oder nur eines oder wenige
Kinder zu haben. Das geht aus einer
repräsentativen Umfrage des Allens-
bach-Institutes im Auftrag des Bun-
desministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend hervor. Er-
mittelt worden waren die Einstellun-
gen junger Männer zu Elternzeit,
Elterngeld und Familienfreundlichkeit
im Betrieb.

Besonders die zu starren Arbeits-
zeiten scheinen den potentiellen
Vätern die Lust auf Kinder zu verlei-
den. 86 Prozent der befragten Män-
ner bis 44 Jahre – von den insge-
samt 2 950 Befragten waren dies
693 – nannten den Punkt der flexi-
blen Arbeitszeiten als Vorschlag für
die bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Betriebliche Kinderbe-
treuung wünschten sich 62 Prozent.

Eine Rolle bei der Planung oder
Nicht-Planung einer Familie spielt für
Männer wohl auch das Finanzielle. 56
Prozent der bis 44-jährigen Männer
gaben in der Umfrage an, dass das
von der Regierung in die Diskussion
gebrachte einkommensabhängige
Elterngeld für sie ein Anreiz wäre, bis
zu einem Jahr in Elternzeit zu gehen.
Bundesfamilienministerin Renate
Schmidt deutete diesen Wert dahin-
gehend, dass das Elterngeld ein
geeignetes Instrument für eine nach-
haltige Familienpolitik sei. Auf diese
Weise könnten auch Männer motiviert
werden, mehr Verantwortung für die
Familie zu übernehmen.

Die Ergebnisse der Allensbach-
Umfrage können Sie sich als PDF-
Dokument von den Internetseiten
„www.bmfsfj.de“ des Bundesfa-

Hilfen für Familien

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Hilfen
für Familien auch die folgenden
Artikel in dieser Ausgabe 
● Grundlagenbericht zeigt Leit-

linien für Eltern- und Kind-
Zentren auf auf S. 66

● Zustimmung zum Ausbau
von Zentren für Kinder und
Familien auf S. 67

7. Familienbericht der Bun-
desregierung

Jugendhilfe-Report 3/2005:
Schwerpunktthema Fami-
lienberatung

LVR Jugendhilfe-Report

Männer wünschen sich fle-
xiblere Arbeitszeiten, um
sich besser um die Familie
kümmern zu können
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milienministeriums herunterladen.
Dazu wählen Sie den Menüpunkt
„Presse“und navigieren zur Presse-
mitteilung „Männer wollen mehrheit-
lich das Elterngeld und eine bessere
Vereinbarkeit von Vaterschaft und
Beruf“ vom 6. September 2005. In
dem erscheinenden Dokument ha-
ben Sie über die Allensbach-Umfrage
hinaus auch Zugriff auf die Studie
„Väterfreundliche Maßnahmen in
Unternehmen“, die von der Baseler
Prognos-AG im Auftrag des Bundes-
ministeriums erstellt worden ist.

Internet: www.bmfsfj.de

Eltern ("Eltern werden") Entschei-
dungshilfen in ihrer spezifischen
Lebenssituation. Im Überblick und mit
Checklisten lassen sich Informationen
z. B. zu Schwangerschaft, Kinder-
geld, Familien mit pflegebedürftigen
Angehören, Arbeit, Gesundheit und
Wohnen leicht finden. Wo möglich,
werden Antragsformulare für staatli-
che Leistungen bereitgestellt. Eltern
können mit dem Kinderzuschlags-
rechner, dem Eltern- zeitrechner, dem
Steuer-Rechner und ähnlichen Hilfen
leicht feststellen, ob sie Ansprüche
auf Leistungen und Hilfen haben und
wie hoch diese ausfallen. Auch regio-
nale Unterschiede in den Leistungen
werden aufgezeigt.

Auf den Videotextseiten einiger kom-
merzieller Fernsehsender kursieren
derzeit irreführende, kostenpflichtige
Angebote privater Anbieter mit
Faxabruf-Informationen zu Fragen
steuerlicher Begünstigungen und
staatlicher Förderungen für Familien.
All diese Informationen sind kosten-
los und aktuell auf der Internetseite
www.familen-wegweiser.de abrufbar. 

Zudem können Sie alle Broschüren
telefonisch bestellen. Der Bezug und
Versand erfolgt ebenfalls kostenfrei.
Bestellungen beim Publikationsver-
sand der Bundesregierung unter
Telefon 01888/80 80 800.

www.familien-wegweiser.de 

Erziehenden zu stärken, vorhandene
Ressourcen zu mobilisieren und das
Klima in den Familien zu verbessern.
Bis auf eine Familie handelte es sich
bei den anderen um allein erziehen-
de Väter oder Mütter mit ihren Kin-
dern. Insgesamt waren elf Erwach-
sene und 18 Kinder, die in der Regel
die städtischen Kindertageseinrich-
tungen besuchen, mit von der Partie.

Den Eltern wurde während des
Aufenthaltes die Möglichkeit gege-
ben, den „Elternführerschein“ zu er-
werben. Für die Kinderbetreuung war
in dieser Zeit gesorgt. Im Rahmen
des jeweils morgens durchgeführten
Bildungsprogramms für die Erwach-
senen ging es unter anderem um Ent-
wicklungsphasen von Kindern, Müt-
ter- und Väterrollen, gesunde Ernäh-
rung, den Umgang mit Emotionen
und konstruktive Erziehungsstrate-
gien. Zur Anwendung gelangte ein
systemisch orientierter Ansatz. 

Hingewiesen wurden die Teilneh-
menden auch auf Hilfsmöglichkeiten
und Ansprechpartner in Castrop-
Rauxel. Über das Bildungsangebot
hinaus war natürlich auch ein –
zumeist nachmittags und abends
durchgeführtes – Freizeitangebot in
das Programm integriert worden. 

Die nach der Freizeit durchgeführte
Teilnehmerbefragung ermutigt das
Jugendamt Castrop-Rauxel zu einer
Wiederholung der Maßnahme im
Jahr 2006. 

Weitere Informationen zu der Maß-
nahme können Sie anfragen.

Klaus-Dieter Wagner, Stadt Castrop-
Rauxel, Bereich Einrichtungen der
Jugendhilfe, Europaplatz 1, 
44575 Castrop-Rauxel, 
Tel.: 02305 106-2521, 
Fax: 02305 106-2558, 
E-Mail: 
klaus.wagner@castrop-rauxel.de

Männer wollen gern eine Familie gründen,
wenn die Vereinbarkeit mit dem Beruf gege-
ben ist. Quelle: www.pixelquelle.de

Kindergeld und Co: Kosten-
lose Informationen auf www.
familien-wegweiser.de 

Die Vielzahl von Leistungen und An-
geboten für Familien in Deutschland
ist groß. Häufig müssen sich Eltern
an mehrere Stellen wenden, bis sie
sich zurechtzufinden. Das Bundes-
familienministerium bietet Familien
ab September 2005 einen neuen
Service: den Familien-Wegweiser
www.familien-wegweiser.de, eine
konzentrierte Anlaufstelle, die über
alle finanziellen Leistungen für
Familien, Dienstleistungen und über
Bildungs- und Beratungsleistungen
für Familien informiert.

Der Familien-Wegweiser gibt Famil-
ien ("Eltern sein") und werdenden

Castrop-Rauxel: Benachtei-
ligte Familien profitierten
von Familienbildungsfreizeit

Einen Sommerurlaub mit Bildungs-
angebot hat die Stadt Castrop-
Rauxel gemeinsam mit den städt.
Tageseinrichtungen für Kinder, dem
Progressiven Elternverband Gelsen-
kirchen und dem Kinderschutzbund
Berlin Eltern und Kindern aus armen,
sozial benachteiligten und bildungs-
fernen Familien ermöglicht. Im Juli
führte eine zwölftägige Familienbil-
dungsfreizeit in die Jugendherberge
Wüstewohlde in der Nähe von
Bremerhaven.

Acht Familien nahmen an der Fahrt
teil, deren Ziel es war, die Erzie-
hungskompetenz der mitfahrenden

Stadt Lippstadt: Einrichtung
eines ‚Jugend- und Fami-
lienbüros’

Die Stadt Lippstadt hat im Frühjahr
dieses Jahres ein "Jugend- und
Familienbüro" eingerichtet. Mit die-
ser neuen Organisationseinheit soll
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das familien-, kinder- und jugend-
freundliche Klima in Lippstadt nach-
haltig verbessert werden, wobei u. a.
das Vorhandensein einer bedarfsge-
rechten Kinderbetreuung, einer fami-
lienfreundlichen Stadtplanung und
die Unterstützung bei der Erzie-
hungsleistung wichtige Kennzeichen
sind. In dem neu gebildeten Team
wurden einzelne Aufgabengebiete
zusammengefasst und mit einer
neuen konzeptionellen Ausrichtung
versehen, so dass eine große
Spannbreite öffentlicher Jugend-
und Familienarbeit abgedeckt wer-
den kann. Für die Jugendlichen und
Familien ist nun ein "Service aus
einer Hand" möglich.

Neben den schon bestehenden
Angeboten (Mobile Jugendarbeit,
Ferienprojekte, Schulsozialarbeit etc.)
wurden drei neue Schwerpunkt-
bereiche gegründet:

1. Interessenvertretung für
Kinder, Jugendliche und
Familien

Hier werden verschiedene Partizipa-
tionsansätze verwirklicht, z. B.
Stadtteildetektive, jugendpolitische
Arbeitsgruppen, Kinderräte in Ta-
geseinrichtungen, Homepage mit
Forum u. a. Erstmalig wurde stadt-
teilorientiert zu einem "Familientisch"
ausschließlich mit Eltern eingeladen,
um Wünsche und Anregungen auf-
zugreifen. Die "Quietschorange Fa-
milienbox" ist darüber hinaus in den
Stadtteilen unterwegs, um Eltern
hinsichtlich der Familienfreundlich-
keit zu befragen. 

2. Service für Kinderbetreuung
Erstmalig wurde drei Wochen in den
Sommerferien ein "Last-Minute-
Ferienclub" eingerichtet, in dem
Kinder von berufstätigen, allein erzie-
henden oder erkrankten Eltern kurz-
fristig aufgenommen wurden.
Neben dem Ferienspaßprogramm
erscheint jetzt auch ein "Ferienpla-
ner" mit allen Stadtranderholungen
und Freizeiten, um Familien die Fe-
rienplanung zu ermöglichen. Stadt-
randerholungen wurden bedarfsge-
recht optimiert (z. B. Bringzeiten ab
7.45 Uhr). Zurzeit wird an einer Kin-
derbetreuungsbörse im Internet ge-
arbeitet, um die Vermittlung von

Tagesmüttern, Spielgruppen und
Babysittern familienfreundlich zu ge-
stalten.

3. bei der Erziehungsaufgabe
In diesem Jahr sind in Zusammen-
arbeit mit den Tageseinrichtungen
bereits 10 "Elternseminare zu Erzie-
hungsfragen" nach einem selbst ent-
wickelten Konzept durchgeführt
worden. Darüber hinaus werden
Elternbriefe verschickt und offene
Elternabende zu den Themen "Pu-
bertät", "Suchtvorbeugung" und
"Sexueller Missbrauch" veranstaltet.

Weitere Informationen können Sie
nachfragen.

Frank Osinski,  Stadt Lippstadt,
Jugend- und Familienbüro
Geiststr. 47 (Dienstgebäude),
Ostwall 1 (Postanschrift)
59555 Lippstadt
Tel.: 02941.980-703
FAX: 02941.980-709
E-Mail: 
frank.osinski@stadt-lippstadt. de

Einrichtungen gibt, die über die Kin-
derbetreuung hinaus auch noch Be-
ratungs- und Bildungsangebote für
Kinder und Familien anbieten. 50
dieser Einrichtungen verfügten nach
Einschätzung des DJI bereits über
ausgereiftere Angebotspaletten.

Im nun erschienen Grundlagenbe-
richt werden diese Rechercheergeb-
nisse systematisiert und Verbesse-
rungspotentiale für bestehende Ein-
richtungen aufgezeigt. Dargestellt
werden im Haupt-Teil die allgemei-
nen Erkenntnisse zur Angebots-
struktur und -gestaltung, zu den
Rahmenbedingungen und zu den
Perspektiven von Eltern-Kind-Zen-
tren. Im Anhang werden vorbildhafte
Beispiele aus der praktischen Arbeit
der Zentren geschildert. Inzwischen
arbeitet das DJI an einer Fortschrei-
bung des Berichtes, in der einige An-
gebote noch näher untersucht wer-
den.

Im Leitlinien-Teil der Veröffentlichung
wird die Überzeugung vertreten,
dass Eltern-Kind-Zentren an der
Schnittstelle von Kindertageseinrich-
tungen, Familienbildung und Fami-
lienhilfe angesiedelt sind. Sie sollen
im Rahmen eines kommunalen und
Institutionen-übergreifenden Ge-
samtkonzeptes niedrigschwellige
Zugänge für Familien zu Förderungs-
und Unterstützungsangeboten be-
reitstellen. Inhaltlich bieten die mei-
sten der bestehenden Angebote
hochwertige und niedrigschwellige
Bildungs- und Betreuungsangebote
für Kinder und ihre Eltern, wobei
unterschiedliche Dienstleistungen
unter einem Dach zusammengefasst
werden. Viele Einrichtungen profitie-
ren von bereits bestehenden lokalen
Bündnissen und Projekten und sind
darin eingebunden. Der Bericht ruft
dazu auf, diese lokalen Bündnisse
stärker in ein Gesamtkonzept unter
Beteiligung verschiedener Akteure
einzubinden. Das gilt gerade auch
für den Fall, dass eine Kinderbetreu-
ungseinrichtung die hohen Anforde-
rungen personell nicht allein mei-
stern kann. Deshalb wird die Nut-
zung bürgerschaftlichen Engage-
ments und die stärkere Einbindung
der Privatwirtschaft in die Finanzie-
rung solcher Angebote angeregt.

Tagesbetreuung von Kindern

Grundlagenbericht zeigt
Leitlinien für Eltern-Kind-
Zentren auf

Kernmerkmale von Eltern-Kind-
Zentren, praxisorientierte Leitlinien
und Handlungsorientierungen für
Kommunen und Einrichtungen ent-
hält der neu erschienene Grundla-
genbericht „Eltern-Kind-Zentren. Die
neue Generation kinder- und famili-
enfördernder Institutionen“ des
Deutschen Jugendinstitutes (DJI) im
Auftrag des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. Der Bericht baut auf einer
Studie des DJI aus dem vorigen Jahr
auf, in der – ebenfalls im Ministeri-
umsauftrag – ermittelt wurde, dass
es in Deutschland mehr als 120
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In der Praxis haben sich drei ver-
schiedene Modelle herausgebildet,
in denen Eltern-Kind-Zentren reali-
siert werden: „Kindertageseinrich-
tungen Plus“ gewährleisten inner-
halb ihrer Einrichtung mit dem eige-
nen Personal zusätzliche und weiter-
führende Angebote. Kooperations-
projekte wiederum basieren darauf,
dass innerhalb einer Kindertages-
einrichtung über die Einbindung
externer Fachkräfte weitere Ange-
bote gemacht werden. Schließlich
existiert das Zentrums-Modell, in
dem unter einem Dach verschiedene
eigenständige Dienste und Ange-
bote bereitgestellt werden. Meist
geschieht dies unter dem Dach einer
gemeinsamen Trägerorganisation.

Sie können den Grundlagenbericht
von der Internetseite „www.deutsch-
land-wird-familienfreundlich.de“ ➝

Bibliothek ➝ Studien herunterladen.
Auf derselben Seite finden Sie auch
den „Recherchebericht Häuser für
Kinder und Familien“ des DJI, der die
Grundlage für den nun erschienenen
Bericht bildet.

Deutsches Jugendinstitut e.V., Ab-
teilung Kinderbetreuung und Eltern-
Kind-Zentren, Nockherstraße 2,
81541 München, Tel.: 089 62306-
326, Fax: 089 62306-407, E-Mail:
diller@dji.de, Internet: www.dji.de

Organisationen wird es vor allen
Dingen darum gehen, tragfähige
Rahmenbedingungen für den Be-
trieb von Zentren für Kinder und
Familien nachhaltig zu entwickeln
und die dafür erforderlichen Mittel
zur Verfügung zu stellen. Eine ausrei-
chende Zahl gut qualifizierte Fach-
kräfte für die Arbeit in den Zentren
seien eine unerlässliche Bedingung. 

Die an der Aktion beteiligten Orga-
nisationen bekräftigen ihre Bereit-
schaft sich konstruktiv in die Ent-
wicklungsarbeiten einzubringen. Zu
den diese Aktion unterstützenden
Organisationen gehören u.a.: ABA
Fachverband, AGOT – NRW, Berufs-
verband der Kinder- und Jugend-
ärzte BVKJ e.V., Der PARITÄTISCHE
- Wohlfahrtsverband NRW, DKSB -
Deutscher Kinderschutzbund - Lan-
desverband NRW, KEG - Katho-
lische Erziehergemeinschaft Landes-
verband Nordrhein-Westfalen, VBE -
Verband Bildung und Erziehung
NRW, Landesverband der Mütter-
zentren NRW, ver.di - Landesbezirk
NRW, LER - Landeselternrat für
Kindertageseinrichtungen in Nord-
rhein-Westfalen e.V.

Die ausführliche Stellungnahme kön-
nen Sie anfordern.

Gerhard Stranz, Internationale
Vereinigung der Waldorfkindergärten
e.V. Region NRW, Mergelteichstr. 59
- 44225 Dortmund
Tel.: 0231 9761570
Fax: 0231 9761580
E-Mail: inter.waldorf.nrw@t-online.de

DJI ein Umfrageinstitut beauftragt,
zirka 8 000 Mütter und Väter zu
befragen. Die ersten Ergebnisse der
Studie wurden im August vorgelegt.
Hauptergebnis der Studie ist, dass in
Deutschland das für Vier- bis
Sechsjährige bedarfsgerechte Ange-
bot auch nachgefragt wird. Etwa 90
Prozent der Kinder dieses Alters
nehmen die Angebote in Anspruch.
Eltern geben ihre Kinder allerdings
immer früher in eine Kindertages-
einrichtung, denn bereits 16,7 Pro-
zent der Zwei- bis Dreijährigen und
72,6 Prozent der Drei- bis Vierjäh-
rigen besuchen Betreuungseinrich-
tungen. Aus den Zahlen der Studie
geht auch deutlich hervor, dass in
Ostdeutschland ein größeres Be-
treuungsangebot vorhanden ist, das
dementsprechend auch häufiger in
Anspruch genommen wird. Denn
bereits 31,2 Prozent der ein- bis
zweijährigen Kinder in den Neuen
Bundesländern besuchen eine Kin-
dertageseinrichtung. Daraus zieht
das DJI den Schluss, dass mit dem
Ausbau des Angebotes für jüngere
Kinder die Nachfrage parallel dazu
steigen wird. Profitieren werden
davon in Westdeutschland vor allem
Alleinerziehende auf der einen und
einkommensstarke Elternpaare, bei
der beide Elternteile berufstätig sind,
auf der anderen Seite.

Für die ostdeutschen Einrichtungen
wurden außerdem bedarfsgerechte-
re Öffnungszeiten ermittelt. Über 70
Prozent der ostdeutschen Einrich-
tungen öffnen bereits morgens vor
sieben Uhr, und mehr als 60 Prozent
schließen erst nach 17 Uhr. Die
westdeutschen Einrichtungen hinge-
gen öffnen durchschnittlich später
und schließen früher. Noch zu selten
werden Kinderbetreuungsangebote
nach Ansicht des DJI von Familien
mit Migrationshintergrund in An-
spruch genommen. Der Anteil der
Kinder eines Jahrgangs, die nicht in
Kindertageseinrichtungen gehen,
liegt bei Migrantenfamilien durch-
schnittlich etwa zehn Prozent höher
als bei Familien ohne Migrationshin-
tergrund. 

Erste Ergebnisse der DJI-Kinderbe-
treuungsstudie 2005 können Sie sich
als PDF-Datei von der Internetseite

Zustimmung zum Ausbau
von Zentren für Kinder und
Familien

22 landesweit tätige Organisationen
begrüßen in einer gemeinsamen
Aktion ‚Zentren für Kinder und Fami-
lien im Forum Förderung von Kin-
dern’ die Initiative der Landesregie-
rung Tageseinrichtungen zu Zentren
für Kinder und Familien weiter zu
entwickeln. Durch Kinder- und Fa-
milienzentren könnten die Zugänge
zu den umfassenden Leistungen für
Kinder und Familien vor Ort deutlich
verbessert werden. Kompetente
Vermittlung, kurze Wege und der un-
bürokratische Zugang zu Hilfe und
Unterstützung sind so besser mög-
lich. 

Aus Sicht der die Aktion tragenden

DJI-Kinderbetreuungsstu-
die 2005 sieht vor allem in
Westdeutschland noch Aus-
baubedarf

Gibt es in Deutschland ausreichend
Kinderbetreuungsangebote? Ent-
sprechen die existierenden Möglich-
keiten den Bedürfnissen der Eltern?
Dieser und vielen weiteren Fragen ist
die DJI-Kinderbetreuungsstudie 2005
nachgegangen, die das Deutsche
Jugendinstitut (DJI) München jetzt
vorgelegt hat. Im Auftrag des Bun-
desministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend hatte das
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„www.sozialpolitik-aktuell.de/berich-
te_familie.shtml“ herunterladen. Dort
finden Sie auch weitere Links zu
familienpolitischen Studien.

Deutsches Jugendinstitut e.V.,
Nockherstr. 2, D-81541 München,
Tel.: 089 62306-0, 
Fax: 089/62306-162, 
E-Mail: info@dji.de, 
Internet: www.dji.de

tagesbetreuung wird geschärft. Offe-
ne Fragen bei der Umsetzung der
neuen gesetzlichen Regelungen wer-
den aufgegriffen und Lösungswege
für die Praxis aufgezeigt.

Die Empfehlungen finden Sie auf der
Internetseite des Deutschen Vereins
unter www.deutscher-verein.de ➝

Empfehlungen/Stellungnahmen

Maria-Theresia Münch, Deutscher
Verein für Öffentliche und private
Fürsorge, Michaelkirchstraße 17/18,
10179 Berlin, Tel.: 030 629 80-219,
E-Mail: 
muench@deutscher-verein.de 

Wie das Statistische Bundesamt in
Wiesbaden mitteilt, wurden im Jahr
2004 insgesamt 97 300 Maßnah-
men der Jugendarbeit von öffentli-
chen Stellen, das heißt von Bund,
Ländern und Gemeinden oder der
EU, finanziell gefördert. Im Vergleich
zur vorherigen Erhebung im Jahr
2000 ist dies ein Rückgang um rund
17%. Auch die Zahl der jungen
Menschen, die an Veranstaltungen
der öffentlich geförderten Jugend-
arbeit teilgenommen haben, ging
entsprechend zurück: Sie vermin-
derte sich gegenüber dem Jahr
2000 um knapp 880 000 oder rund
19% auf 3,7 Millionen Personen.

Zu diesen Veranstaltungen zählten
im Jahr 2004 rund 46 000 Veran-
staltungen der Kinder- und Jugend-
erholung mit circa 1,95 Millionen
Teilnehmenden. Vier Jahre zuvor
boten noch knapp 60 000 Veran-
staltungen Erholung für rund 2,45
Millionen Kinder und Jugendliche.
Damit sank die Zahl dieser Veran-
staltungen binnen vier Jahren um
23%, die der Teilnehmenden um
20%.

Nicht so stark sind die Ausgaben der
öffentlichen Träger der Jugendhilfe
für Jugendarbeit gesunken. Sie
beliefen sich 2004 auf rund 260
Millionen Euro nach 269 Millionen
Euro im Jahr 2000 (– 3%). Für
Kinder- und Jugenderholung gaben

Laut DJI-Studie wird für die 4- bis 6-Jährigen
ein ausreichendes Betreuungsangebot zur
Verfügung gestellt. Quelle: www.photocase. 
com

Der Deutsche Verein für öffentliche
und private Fürsorge hat mit seinen
im September 2005 vorgelegten Em-
pfehlungen die Praxis der Kinderta-
gespflege in Deutschland positioniert.

Die bisherigen Empfehlungen zur
Kindertagespflege des Deutschen
Vereins aus dem Jahr 1994 wurden
überarbeitet. Die vorliegende Fas-
sung spiegelt die aktuelle Rechts-
lage des KJHG, wie sie seit In-Kraft-
Treten des Tagesbetreuungsausbau-
gesetzes am 1. Januar 2005 und
des Kinder- und Jugendhilfeweiter-
entwicklungsgesetzes am 1. Okto-
ber 2005 besteht, wider und befasst
sich praxisorientiert mit dem Ge-
samtrahmen der Ausgestaltung der
Kindertagespflege. Adressaten sind
öffentliche und freie Träger der
Jugendhilfe sowie Fachkräfte. 

Die Empfehlungen betonen die her-
ausragende Bedeutung der Trias von
Bildung, Betreuung und Erziehung
von Kindern in den ersten Lebens-
jahren. Das Profil der Kindertages-
pflege als eine wirksame und bislang
eher unterschätzte Form der Kinder-

Überarbeitete Empfehlun-
gen des Deutschen Vereins
zur Kindertagespflege 

Neues Internet-Portal zu
frühkindlicher Erziehung

Wissen über frühkindliche Erziehung
und den Ausbau der Kinderbetreu-
ung will ein neues Internet-Portal zu-
gänglich machen, das im September
vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend gestar-
tet worden ist. Die Seite „www.
wissen-und-wachsen.de“ mit ihren
theoretischen und praktischen Infor-
mationen richtet sich zuvorderst an
Erzieherinnen und Erzieher, die in Kin-
dertageseinrichtungen tätig sind, so-
wie an Tagesmütter. Profitieren sollen
von dem Angebot aber auch Eltern.

Sprachförderung ist der erste The-
menschwerpunkt, der auf „www. 
wissen-und-wachsen.de“ behandelt
wird. Interessierte finden dazu viele
praxisrelevante Materialien, Anre-
gungen und Beispiele. Als weitere
einzubindende Themen sind vorge-
sehen: soziale und personale Ent-
wicklung von Kindern, Mathematik,
Naturwissenschaften, Informations-
technik, mu- sische Bildung, Bewe-
gungserziehung sowie Natur und
kulturelle Umwelt.

Neben dem Bundesministerium ge-
hören ein führender Software-Her-
steller, ein Verlag und die „Initiative
D21“ zu den Kooperationspartnern,
die das Projekt ermöglicht haben.
Inhaltlich wird die Seite vom
Deutschen Jugendinstitut betreut.

Internet: www.wissen-und-wachsen. 
de

Jugendarbeit

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

gendförderplan auf S. 23
● Evaluationsinstrumente für

die Kooperation von OKJA
und Offener Ganztagschule’
auf S. 73

● IJAB bietet auch 2006 wie-
der Fachprogramme im In-
und Ausland an auf S. 89

Statistisches Bundesamt:
Immer weniger öffentlich
geförderte Jugendarbeit
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die öffentlichen Träger allerdings mit
67 Millionen Euro 2004 rund 17,3
Millionen Euro oder 20% weniger
aus als noch vier Jahre zuvor. 

Diese Pressemitteilung des Statisti-
schen Bundesamtes vom 10.11.2005
finden Sie im Internet unter: http:// 
www.destatis.de/presse/deutsch/sa
ch/pm08.htm ➝ Maßnahmen der
Jugendarbeit 2004

Internet: www.destatis.de, E-Mail:
jugendhilfe@destatis.de

arbeitsfeldbezogenen Autismen durch
eine ganzheitliche, ökologische Neu-
orientierung zu vertreiben, tun sich
aber bis auf den heutigen Tag
schwer, wenn man bspw. sieht, wie
zäh die lebensweltorientierte Reform
der ambulanten und stationären
Erziehungshilfen oder die Vernet-
zung von Jugendhilfe- und Bildungs-
einrichtungen sich gestaltet. In ei-
nem weiteren Arbeitsfeld, der Offe-
nen Jugendarbeit, streiten die Ver-
fechter einer sozialräumlichen Per-
spektive nunmehr ebenfalls bereits
seit mindestens 15 Jahren für den
Abschied von einer institutionenbe-
zogenen Perspektive, in der Mäd-
chen und Jungen vorrangig Besu-
cher/innen einer Einrichtung oder
Teilnehmende an Programmen und
Angeboten sind. 

Wer seit vielen Jahren Ulrich Deinets
Publikationen zur sozialräumlichen
Jugendarbeit intensiv studiert hat,
dem sei sein neuestes Buch „Sozial-
räumliche Jugendarbeit“ dennoch zu
empfehlen. Denn er hat in dieser
zweiten, völlig überarbeiteten Aufla-
ge seines Buches aus dem Jahr
1999 tatsächlich alle Beiträge über-
arbeitet und die Praxisbeispiele ge-
gen neue ausgetauscht, auch wenn
sich nicht bestreiten lässt, dass man
vieles schon kennt. Ein genauer
Blick zeigt, dass der erste Teil des
Buches „Grundlagen und Metho-
den“ frühere Beiträge zwar aufgreift,
aber es den meisten Autor/innen tat-
sächlich gelingt, das Thema noch
klarer und prägnanter aufzugreifen,
als dies in früheren Büchern schon
der Fall war. Insgesamt kann man
das Buch von Ulrich Deinet als anre-
gendes Medium der  Praxisqualifi-
zierung und -beratung vor allem für
diejenigen bezeichnen, die sich bis-
her noch nicht mit seinen Arbeiten
auseinandergesetzt haben. Im theo-
retischen Teil schreiben die Auror/-
innen hinreichend klar und präzise,
so dass die Beiträge auch für
Praktiker/innen – wenn auch manch-
mal sicher nur mit einiger Mühe -
verständlich sind. Die praktischen
Beispiele im zweiten Teil des Bu-
ches, die leider nicht alle in engem
Zusammenhang zum Thema stehen,
machen, wie immer bei Ulrich Dei-
nets Büchern Mut, die eigene Arbeit
weiterzuentwickeln und neben der
pädagogischen Arbeit in den Ein-
richtungen die sozialpolitische Per-
spektive der Revitalisierung von
Stadtteilen und Regionen nicht aus
den Augen zu verlieren.

Nachdem das Thema „Sozialraum“
in den letzten Jahren stark von sei-
nen Praxisbezügen gekennzeichnet
war, ist nun mit dem ersten „Hand-
buch Sozialraum“ auch die Antwort
der Wissenschaften auf diese Pra-
xisentwicklungen zu bestaunen. Da-
bei handelt es sich um einen extrem
ambitionierten Versuch einer Gruppe
junger Wissenschaftler/innen, das
Sozialraumthema interdisziplinär und
kontrovers aufzuarbeiten. Ganz un-
bekannt sind viele Namen und auch
Thesen des Handbuches aufmerk-
samen Praktiker/innen allerdings

Streetwork-Praktiker/in-
nentreffen in Brandenburg
zur Gewaltprävention 

Wie bereits in den vorangegangenen
Jahren, hat das Landesjugendamt
Brandenburg gemeinsam mit der
LAG Mobile Jugendarbeit/Street-
work Brandenburg e.V. ein Praktiker/ 
innentreffen durchgeführt. Die zwei-
tägige Fachtagung im März 2005
beschäftigte sich diesmal intensiv
mit dem Thema: „Chancen und
Grenzen im Umgang mit gewalttäti-
gen/ gewaltbereiten jungen Men-
schen“.

Die Texte der während des Treffens
gehaltenen Referate und die Ar-
beitsergebnisse wurden in einer Bro-
schüre zusammengefasst und ste-
hen seit Oktober 2005 unter www. 
lja.brandenburg ➝ Suche: ‚Street-
work’ zum downloaden zur Verfü-
gung.

www, lja.brandenburg.de

Vom Fall zum Feld – Neue
Literatur zum Thema „Sozi-
alraumorientierung“

Die übertriebene Versäulung der
Jugendhilfe war wohl der Preis für
die enormen fachlichen und quanti-
tativen Zugewinne freier und öffentli-
cher Jugendhilfe, die wir in der Folge
des Kinder- und Jugendhilferechtes
zu Anfang der 90er Jahre in Deut-
schland verzeichnen konnten. Seit
längerem versuchen nun engagierte
Praktiker/innen und Wissenschaftler
/innen die dabei leider auch erlernten

Seit vielen Jahren ist es besonders
dem ehemaligen Fachberater für
Jugendarbeit im Landesjugendamt
Westfalen-Lippe, Ulrich Deinet, zu
verdanken, dass er unermüdlich für
die Öffnung des Blickes auf die
Lebensbedingungen der Mädchen
und Jungen und eine daran orientier-
te konzeptionelle Weiterentwicklung
wirbt. In zahlreichen Aufsätzen und
Buchveröffentlichungen hat er sich
für eine sozialräumliche Perspektive
des Arbeitsfeldes stark gemacht und
zuletzt vor allem mit dem Aneig-
nungsbegriff auf das spezielle, räum-
lich orientierte Bildungsangebot von
Jugendarbeit aufmerksam gemacht.
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nicht, da sich einige der Auto-
ren/innen (z.B. Christian Reutlinger,
Monika Löw, Fabian Kessl) bereits in
den letzten Jahren schon als kriti-
sche Kommentatoren in die Praxis-
debatten eingemischt hatten. Das
Handbuch beeindruckt zunächst
rein quantitativ: auf ca. 650 Seiten
schreiben 63 Autor/innen aus ver-
schiedensten Disziplinen (Philoso-
phie, Soziologie, Geographie ...); es
fällt dabei auf, dass die Erziehungs-
wissenschaften fehlen und somit die
pädagogische Perspektive unterbe-
lichtet bleibt. Stark ist der Versuch
der Herausgeber, die Themen durch-
gehend von zwei Wissenschaft-
ler/innen bearbeiten zu lassen und
somit bereits für Diskursivität inner-
halb der einzelnen Aufsätze zu sor-
gen.

Den Kontext des Buches bilden die
verschiedensten Aktivitäten der letz-
ten Bundes- und Landesregierungen
zur Förderung von städtebaulichen
und sozialarbeiterischen Aktivitäten
in sog. sozialen Brennpunkten. Ins-
besondere die Bund-Länder-Initia-
tive „Stadtteile mit besonderem
Erneuerungsbedarf“ hat die Heraus-
gebergruppe stark beeindruckt, da
hier besonders deutlich wurde, dass
in den letzten Jahren viele der zuvor
häufig kämpferischen, basisdemo-
kratischen und regierungskritischen
Gemeinwesenaktivitäten der Sozialen
Arbeit in hegemoniale Strategien
moderner aktivierender Sozialstaat-
lichkeit umgebettet geworden sind.

Mit anderen Worten: die zugleich
parteiliche wie meistens machtlose
Sozialarbeit in sozialen Brennpunk-
ten ist Teil einer modernen Regie-
rungstechnik in zunehmend „gespal-
tenen Städten“ geworden. Aus den
früher kämpferischen Gemeinwe-
senarbeitern wurden (relativ unbe-
merkt?) moderne, regierungsamtlich
protegierte und subventionierte
Quartiersmanager. 

Auch für die Praxis kann dieses
Handbuch interessant sein - eine
intellektuelle Herausforderung ist es
allemal. Die versammelten kritischen
Wissenschaftler/innen schaffen es
nämlich, unserer Disziplin den Spie-
gel aus einer anderen, weiteren
Perspektive vorzuhalten. Selbstver-
ständlich hat die sozialräumliche
Orientierung die praktische Arbeit
vieler Dienste und Einrichtungen wei-
terentwickelt; eine Entwicklung, die
noch lange nicht abgeschlossen ist.
Doch wenn man z.B. als erstes den
Beitrag über gemeinwesenorientierte
Stadtteilerneuerung in den USA, am
Beispiel von Washington D.C. liest,
schwant einem, wo die Reise der
modernen Städte hingehen könnte.
Man kann ohne größere Phantasie
erahnen, dass in Zeiten der
Globalisierung und der zugleich auch
in Deutschland feststellbaren „Es-
geht-leider-nicht-anders-Rhetorik“
der politisch Verantwortlichen auch
die Sozialarbeit die weitere Spaltung
der Gesellschaft nicht aufhalten wird.
Und das trotz oder zum Teil auch
wegen der Sozialraumorientierung
der Sozialen Arbeit, in der, und das
kann dieses Handbuch lehren, öko-
nomische, politikwissenschaftliche
und soziologische Analysen zu
wenig bekannt und diskutiert wor-
den sind. 

Dass bei aller spannenden Diskus-
sion zahlreiche der Autor/innen
erhebliche schreiberische Professio-
nalisierungsrückstände aufweisen
und nicht in der Lage sind, sich eini-
germaßen verständlich auszudrük-
ken, erzeugt allerdings beim Lesen
auch manchen Verdruss und wird
die Theorieflucht einiger Praktiker
ggf. noch verstärken, die nicht bereit
sind, die sprachlichen Eitelkeiten von
Wissenschaftlern nach Abschluss

ihrer akademischen Ausbildung wei-
terhin zu ertragen.

Besprochene Bücher:
Ulrich Deinet (Hrsg.): Sozialräumliche
Jugendarbeit. Grundlagen, Metho-
den und Praxiskonzepte. 2., völlig
überarbeitete Auflage. 347 Seiten,
September 2005, ISBN: 3-8100-
4086-X, 29,90 EUR

Fabian Kessl u.a. (Hrsg.): Handbuch
Sozialraum. 659 Seiten, August
2005, ISBN: 3-8100-3957-8 , 49,90
Euro 

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

Katholischer Weltjugendtag
wird wissenschaftlich zum
„religiösen Hybridevent“

Dass eine Großveranstaltung wie der
20. katholische Weltjugendtag in
Köln das Interesse der Wissenschaft
auf sich zieht, liegt auf der Hand. Die
Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) hat eigens ein eigenes
Förderprojekt ins Leben gerufen, um
den Weltjugendtag im August, an
dem sich vor allem auch die katholi-
schen Jugendverbände beteiligten,
empirisch unter die Lupe zu neh-
men. „Situative Vergemeinschaftung
mittels religiöser Hybridevents: der
XX. Weltjugendtag 2005 in Köln“ ist
der Titel des Vorhabens, bei dem
Forscherinnen und Forscher von den
Universitäten Dortmund, Koblenz-

Der Weltjugendtag wird wissenschaftlich u.a.
auf mediale Inszenierungsmechanismen hin
untersucht. Quelle: www.wjt2005.de
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Landau, Trier und Bremen das
Geschehen rund um die Auftritte von
Papst Benedikt XVI aus der Orga-
nisatoren-, der Teilnehmer- und der
Mediatisierungsperspektive betrach-
ten.

Nähere Informationen zu dem For-
schungsprojekt finden Sie auf der
eigens eingerichteten Internetseite.
Im Menüpunkt „Kooperationen“ fin-
den Sie dort außerdem Angaben zu
weiteren Forschungen zum katholi-
schen Weltjugendtag.

Internet: www.wjt-forschung.de

Sozialgeld zum 01. Januar 2005 kor-
rekt und pünktlich auszuzahlen. Der
nächste Schritt war und ist es, die
neuen Beratungs- und Förderstruk-
turen mit der Zielsetzung des „För-
dern und Fordern“ mit Leben zu fül-
len. Bereits jetzt wird deutlich, dass
die Umsetzung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende, Sozialgesetz-
buch Zweites Buch (SGB II), nach-
haltige Auswirkungen auf die Le-
benssituation junger Menschen und
auf die Praxis der Kinder- und
Jugendhilfe vor Ort hat. 

Ziel, auf welches auch diese Empfe-
hlungen ausgerichtet sind, soll sein, 
- die im SGB II vorgesehene intensi-

ve und an der individuellen Pro-
blemlage ausgerichtete Betreuung
und Förderung erwerbsfähiger
Hilfebedürftiger unter 25 Jahren
effektiv umzusetzen und

- gleichzeitig die bewährten Struk-
turen der kommunalen Ebene der
Kinder und Jugendhilfe zu erhalten.

Die Empfehlungen finden Sie auf der
Internetseite der AGJ www.agj.de ➝
Stellungnahmen und Positionen.

www.agj.de

Perspektiven geschaffen werden.

Die Ergebnisse der Umfrage finden
Sie im Internet unter: www.bagjaw. 
de/presse_single.php?id=174

www.bagjaw.de

Die Arbeitsgemeinschaft für Jugend-
hilfe (AGJ) und die Bundesagentur
für Arbeit haben im September 2004
zum SGB II und seinen Auswirkun-
gen auf die Kinder- und Jugendhilfe
Empfehlungen für die kommunale
Ebene der Kinder- und Jugendhilfe
und für die Arbeitsgemeinschaften
(ARGEn) vorgelegt.

Das SGB II ist zum 1. Januar 2005 in
Kraft getreten. Nach Einführung des
SGB II mussten sich die Strukturen
in den Arbeitsgemeinschaften und
bei den zugelassenen Trägern erst
herausbilden. Der erste große Kraft-
aufwand der Träger der Grund-
sicherung bestand darin, die neue
Leistung Arbeitslosengeld II (ALG II) /

Jugendsozialarbeit

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ju-
gendsozialarbeit auch die Artikel
in dieser Ausgabe 
● Wege zum kommunalen

Jugendförderplan auf S. 23
● 1 plus 1 macht mehr als 2 ?!

– Jugendsozialarbeit als
kompetente Kooperations-
partnerin der Schule auf 
S. 74

SGB II: Empfehlungen für
die kommunale Ebene der
Kinder- und Jugendhilfe
und für die Arbeitsgemein-
schaften (ARGEn)

BAG Jugendsozialarbeit for-
dert konsequente Umset-
zung der Jugendkonferen-
zen

Die Einführung von Jugendkonfe-
renzen wurde im vergangenen Jahr
von der Bundesregierung als eine
wichtige arbeitsmarkt- und jugend-
politische Maßnahme angekündigt.
Wie eine Umfrage der BAG Jugend-
sozialarbeit nun ergeben hat, wurden
bis zum Frühjahr in nur 12 % aller
Regionen Jugendkonferenzen durch-
geführt oder geplant. Das notwendi-
ge Instrument der Jugendkonferen-
zen kann dadurch kaum Wirkung
entfalten. Die BAG Jugendsozialar-
beit tritt dafür ein, dass in allen Re-
gionen regelmäßig Jugendkonferen-
zen durchgeführt werden, in die alle
wichtigen Akteure vor Ort einbezo-
gen sind. Nur so können für junge
Menschen nachhaltige berufliche

Studie: Jugendliche blicke
eher skeptisch in ihre
berufliche Zukunft

Wie schätzen 14- bis 20-jährige Ju-
gendliche und Heranwachsende in
Deutschland ihre eigene Situation
ein? Die Bertelsmann-Stiftung hat
nun mit der Veröffentlichung „Ju-
gend und Beruf: Eine Repräsentativ-
umfrage zur Selbstwahrnehmung
der Jugend in Deutschland“ Ergeb-
nisse einer groß angelegten Studie
zu diesem Thema vorgelegt. Unter-
sucht wurden die Zukunftsperspek-
tiven, die Einstellungen zur künftigen
Berufstätigkeit und zur Berufswahl
sowie die Bedürfnisse für eine Unter-
stützung bei der Berufswahl.

Im Gesamtergebnis kam heraus,
dass mehr als die Hälfte der Be-
fragten ihre eigene Ausbildungs- und
Berufsperspektive skeptisch bis
pessimistisch einschätzen. Knapp
40 Prozent haben Sorge, überhaupt
einen Ausbildungsplatz oder eine
reguläre Beschäftigung zu bekom-
men, gut ein Drittel befürchtet, spä-
ter einmal Arbeit zu verlieren. Schul-
und berufsbezogene Ängste sind
der Studie zufolge in der Selbst-
wahrnehmung der Jugendlichen
bedeutender als die Sorge um die
Gesundheit. Besonders ausgeprägt
ist der Pessimismus nach Ansicht
der Betelsmann-Stiftung bei Ju-
gendlichen mit einfacher Schulbil-
dung. Hier liegt der Anteil der skepti-
schen bis pessimistischen Zukunfts-
erwartungen bei zwei Drittel, wäh-
rend nur 40 Prozent der Gymna-
siasten diese Erwartungen äußerten.
Größer ist die Angst vor Arbeitslosig-
keit oder fehlendem Ausbildungs-
platz auch in Ostdeutschland.

Die Frage nach der erwünschten Un-
terstützung beantworteten die be-
fragten jungen Frauen und Männer
mehrheitlich damit, dass sie vor allem
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selbst für ihr Vorankommen verant-
wortlich seien. Nur sieben Prozent
sahen den Staat, neun Prozent die
Schule und zehn Prozent die Betriebe
hierbei in der Verantwortung. Gleich-
wohl sind Angebote zur Berufsfin-
dung von diesen Institutionen will-
kommen. 

Die Bertelsmann-Stiftung widmet den
diesjährigen Carl-Bertelsmann-Preis
dem Thema „Jugend und Ar-
beit“. Der seit 1988 jährlich vergebe-
ne und mit insgesamt 150 000,--
EUR dotierte Preis soll dieses Jahr
Projekte und Aktivitäten auszeichnen,
die Jugendliche in besonderer Weise
beim Übergang von der Schule in die
Arbeitswelt unterstützen.

Die Ergebnisse der Repräsentativum-
frage „Jugend und Beruf“ können Sie
sich als PDF-Datei von der Internet-
seite der Bertelsmann-Stiftung herun-
terladen. Dazu geben Sie in die Such-
funktion „jugend und beruf“ ein. 

Bertelsmann-Stiftung, 
Dr. Jens U. Prager, 
Tel.: 05241 8181-544, 
E-Mail:
jens.prager@bertelsmann.de;
Clemens Wieland, 
Tel.: 05241 8181-352, 
E-Mail: clemens.wieland@
bertelsmann.de, Internet: www.
bertelsmann-stiftung.de

Die aktuelle Broschüre des Bundes-
ministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) "Ausbildung &
Beruf" ist ab sofort im Internet erhält-
lich. Sie wendet sich an Ausbil-
dungsberater/innen, Eltern, Schüler/ 
innen und Lehrer/innen sowie Aus-
zubildende und Ausbildende. Erläu-
tert werden die Rechte und Pflichten
rund um die duale Berufsausbildung.
In der jetzt vorgelegten 31. Auflage
sind alle Neuerungen nach der
Reform des Berufsbildungsgesetzes
berücksichtigt.

Die Broschüre enthält neben Geset-
zestexten und Vorschriften auch ein
Muster für Ausbildungsverträge und
gibt einen Überblick über die staat-
lich anerkannten Ausbildungsberufe.
Daneben werden Möglichkeiten der
beruflichen Fortbildung und des
beruflichen Aufstiegs vorgestellt.

Die Broschüre "Ausbildung & Beruf"
finden Sie im Internet zum Download
unter:
http://www.bmbf.de/pub/
ausbildung_und_beruf.pdf

www.bmbf.de

Das Stadtteilcafé ist ein mit Mitteln
des Landesjugendplans 2005 geför-
dertes Projekt in der städtischen
Jugendfreizeiteinrichtung Kalthof. Es
bietet Beratung, Betreuung und
Begleitung für Jugendliche an, die im
Übergang Schule – Beruf eine
besondere Unterstützung benötigen. 

Vor dem Hintergrund einer hohen
Konzentration von Bewohnern mit
Migrationshintergrund im unmittel-
baren Einzugsbereich des Jugend-
treffs Kalthof bleibt der Übergang
von der Schule in den Beruf oftmals
erfolglos. Ziel ist es, mit der Einrich-
tung des Stadtteilcafés als schul-
und berufsbezogenes Angebot, die
Jugendlichen sozial, kulturell und
beruflich zu integrieren. Weiterhin
soll mit dem Stadtteilcafé eine zen-
trale Anlaufstelle geboten werden.
Jugendliche – nicht nur mit Migra-
tionshintergrund – sollen sich hier
über Hilfsangebote in Notsituationen
informieren können. Ergänzend
kommt noch ein Angebot speziell für
die Eltern, das Elterncafé, hinzu.

Das pädagogische Angebot des
Stadtteilcafés besteht darin, dass
der Besuch dazu genutzt wird,
Themen der Berufsvorbereitung zu
bearbeiten. Dabei wird die Internet-
recherche genutzt und Bewerbungs-
trainings absolviert. Eine Sammlung
und Dokumentation außerschuli-
scher Qualifikationen der jugendli-
chen Besucher ist in Zukunft denk-
bar. Denn neben dem Lernort Schule
gibt es z. B. im Bereich der Jugend-
hilfe viele Möglichkeiten zusätzliche
Kompetenzen zu erwerben und zu
dokumentieren. So ist beispielswei-
se die Mitarbeit und Teilnahme an
Angeboten der städtischen Jugend-
freizeiteinrichtungen, der Jugend-
verbände oder Sportvereine eine
beachtliche Größe mit Förderungs-
potential in der Sozialen Kompetenz
und Intelligenz der Jugendlichen. 

Im Rahmen der zurzeit durchgeführ-
ten Sozialraumorientierung und Neu-

Mehr als die Hälfte der befragten Jugend-
lichen einer Bertelsmann-Studie sehen ihre
Ausbildungs- und Berufsperspektive skep-
tisch. (Quelle. www.photocase.com)

Neue BMBF-Broschüre "Aus-
bildung und Beruf"

Prävention von Schulmüdig-
keit und Chancen für Schul-
müde - Materialien des DJI

Der allmähliche "Abschied" von der
Schule beginnt bei manchen Kindern
bereits am Ende der Grundschulzeit.
Vorbeugung, vor allem in den Haupt-
schulen, ist dringend geboten. Ein
DJI-Netzwerk versammelt erfolgrei-
che Strategien zur Prävention von
Schulmüdigkeit und Schulverwei-
gerung sowie geeignete Maßnah-
men für abschlussgefährdete und
schulferne Jugendliche. 

Einige Materialien und Informationen
zu dem Thema finden Sie im Internet:

www.dji.de/thema/0510 
www.dji.de/schulmuedigkeit 
http://213.133.108.158/cgi-bin/db/ 
default.php?db=10 

Iserlohn: Stadtteilcafé als
schul- und berufsbezogenes
Angebot der Jugendsozial-
arbeit 
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organisation des Ressorts Soziales,
Jugend, Schule, Sport ist auch die
Einbindung der Bezirkssozialarbeit
des Jugendamtes und des Allgemei-
nen Sozialen Dienstes des Sozial-
amtes in die Arbeit des Jugendtreffs
vorgesehen. Im Spätherbst soll dar-
über hinaus eine Sozialraumkonfe-
renz für den Ortsteil Kalthof ins
Leben gerufen werden. Ein zusätzli-
ches wichtiges Standbein ist bereits
die Zusammenarbeit mit der zustän-
digen Haupt-schule und dem Be-
rufskolleg für das Einzugsgebiet. 

Weitere Informationen können Sie
anfordern.

Helmut Breyer, Stadt Iserlohn,
Ressort 5 
Sozialraumteam NordOst
Werner Jacobi Platz 12
58636 Iserlohn, 
Tel.: 02371 2172236, 
E-Mail: srt-no@iserlohn.de

wicklungsforschung an der Universi-
tät Dortmund) haben die Organisation
von Ganztagsschule zum Fokus.
Themen sind: Lernorganisation und
Zeitstrukturmodelle, AG-Angebote
und Projekte, Hausaufgabenbetreu-
ung und Personalentwicklung, Ge-
staltung der Mittagspause und
Raumgestaltung, Flächen- und
Sachausstattung sowie der Orga-
nisation von Kooperation zwischen
den an Ganztagsschule beteiligten
Akteurinnen und Akteuren. Vorge-
stellt werden verschiedene Ansätze
innerschulischer, organisatorischer
Bedingungen und Gestaltungsan-
sätze. Dabei geht es immer um die
konkrete Praxis. Leserinnen und
Leser erhalten vielfältige Anregungen
für die Gestaltung der Einzelschule. 

Diese Veröffentlichung erscheint im
Rahmen des Begleitprogramms
Ideen für mehr! Ganztägig lernen.
der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung. Mehr Informationen zum
Programm finden Sie im Internet
unter www.ganztaegig-lernen.de.

Die kostenlose 152-seitige Bro-
schüre können Sie bestellen über:
www.ganztaegig-lernen.org/www/ 
web91.aspx
www.ganztaegig-lernen.de
www.ifs.uni-dortmund.de

bewegen und ihre Wünsche und
Vorstellungen formulieren können. Es
wird sichergestellt, dass nur seriöse
Angebote eingestellt werden.

www.ganztag.nrw.de

Kooperation von Jugend-
hilfe und Schule

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ko-
operation von Jugendhilfe und
Schule  auch die Artikel in dieser
Ausgabe 
● Integration von Kindern mit

besonderem Förder- und
Erziehungsbedarf in die
OGS auf S. 33

● Das 1. Jahr - Die Offene
Ganztagsschule im Primar-
bereich in NRW – Ergeb-
nisse der wissenschaftli-
chen Begleitung auf S. 45

● Projekt ‚Schule aus Kinder-
sicht’ auf S. 79

Entwicklung und Organisa-
tion von Ganztagsschulen –
Anregungen, Konzepte, Pra-
xisbeispiele

Die Beiträge des Bandes Nr. 24 in
der Reihe "Beiträge zur Bildungsfor-
schung und Schulentwicklung" des
IFS-Verlages (Institut für Schulent-

Jobbörse auf www.ganztag. 
nrw.de 

Auf der Internetseite www.ganztag. 
nrw.de gibt es für alle, die gerne in
der offenen Ganztagsschule oder in
einem anderen Ganztagsangebot
arbeiten möchten, sowie für alle
Träger und Schulen, die eine
Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter
für ein bestimmtes Ganztagsan-
gebot suchen, eine Jobbörse.

Die Jobbörse bietet auf der einen Sei-
te den Gemeinden, Schulen und Trä-
gern, auf der anderen Seite allen an
der Arbeit in einer offenen Ganztags-
schule im Primarbereich interessier-
ten Personen die Gelegenheit, gezielt
die für sie passenden Partner zu fin-
den. Sie ist so aufgebaut, dass Nut-
zerinnen und Nutzer sich durch einen
selbsterklärenden Anmeldevorgang

Evaluationsinstrumente für
die Kooperation von OKJA
und Offener Ganztagschule

Mittels dem Konzept "Offene Ganz-
tagsschule" (OGS) soll die übliche
Zweiteilung zwischen Bildung und
Erziehung am Vormittag einerseits
und Betreuung am Nachmittag
andererseits aufgehoben werden.
Ziel ist ein umfassendes Bildungs-
und Erziehungsangebot zur besse-
ren Förderung von Schüler/innen.
Wie viele andere Träger und Fach-
kräfte der Jugendhilfe sieht auch die
Offene Kinder- und Jugendarbeit
(OKJA) in dieser Entwicklung eine
große Chance, verstärkt mit Schule
zu kooperieren und auf diesen
Sozialraum als wichtiges Lebens-
milieu ihrer Besucher/innen Einfluss
nehmen zu können. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Kath.
Offene Kinder- und Jugendarbeit
NRW hat eines der ersten Koope-
rationsprojekte in NRW, das zwi-
schen der Offenen Tür St. Anna und
der Kath. Grundschule Overbeck-
straße in Köln durchgeführt wird, in
Form eines "Qualitätszirkel" wissen-
schaftlich begleitet und nach einjäh-
riger Erfahrung evaluiert. Die Ergeb-
nisse sind in dem Buch ‚Kleine
Schule, ganz groß’ – Evaluations-
instrumente für die Kooperation von
OKJA und Offener Ganztagsgrund-
schule veröffentlicht.

Die 48-seitige Broschüre können Sie
zum Preis von 8,- EUR bestellen. Die
für die Evaluation genutzten Instru-
mente (Eltern-, Schüler/innen-, Leh-
rer/innen und Trägerfragebogen) ste-
hen auf der Internetseite der Kath.
OKJA zum Download zur Verfügung.

LAG Katholische Offene Kinder- und
Jugendarbeit NRW, Am Kielshof 2
51101 Köln, Tel.: 0221 899933-0,
Fax: 0221 899933-11, 
E-Mail: info@ lag-kath-okja-nrw.de  
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Für die Kooperation von Jugend-
arbeit und (Ganztags-)Schule soll ein
eigens auf diese Aufgabe zuge-
schnittenes Planspiel dazu beitra-
gen, das Miteinander zweier unter-
schiedlicher pädagogischer Profes-
sionen praxisnah vorzubereiten und
zu erproben. Das Angebot dieses
Planspiels richtet sich vornehmlich
an sozial- und schulpädagogische
Fachkräfte, die nach Möglichkeit aus
dem gleichen regionalen/lokalen
Raum stammen sollten.

Um den weiteren Transfer in die
Praxis besser zu gewährleisten, soll
das Planspiel vor Ort vorzugsweise
mit denjenigen schul- und sozialpäd-
agogischen Fachkräften durchge-
führt werden, die es auch weiterhin
in Kooperationsbezügen miteinander
zu tun haben werden.

Das Planspiel ist prinzipiell ist zwei
Varianten möglich:
1. Kooperation zwischen Schul-

und Sozialpädagogen/innen
2. Kooperation im Rahmen einer

„Lokalen/ Regionalen Bildungs-
landschaft“ 

Den Reader zum Planspiel können
Sie per E-Mail anfordern und erhal-
ten ihn dann per E-Mail als Word-
Dokument zugeschickt.

E-Mail: 
Christopf.Honisch@hannover-stadt.de

50.000 vollwertigen Ganztagsplät-
zen bis zum Jahr 2012 sowie ein
neues pädagogisches Konzept für
die Hauptschule. Hier sollen beson-
dere Förderangebote ermöglicht
werden. Außerdem sind Maßnah-
men außerschulischer Partner, die
von Kultur über Musik bis hin zum
Sport reichen können, wie auch die
Themen Wirtschaft und Handwerk
betreffen, geplant. Ein wichtiger
Eckpfeiler dieser außerschulischen
Angebote wird auch der Einsatz von
Sozialarbeitern und Sozialpädago-
gen sein.

Dieser Text ist ein Auszug aus der
Pressemitteilung des Landes NRW
vom 08.11.2005. Die gesamte Pres-
semitteilung finden Sie unter: www. 
nrw.de
Der Erlass zur Umsetzung der Qua-
litätsoffensive ist für Dezember 2005
vom Schulministerium angekündigt.

www.nrw.de und www.bildungspor-
tal.nrw.de 

Partnerinnen und Partnern (wie El-
tern, Betrieben/Unternehmen) etwas
geschaffen werden kann, das mehr
ist als die Summe aller Aktivitäten
der einzelnen Beteiligten: vielfältige,
interessante und lebendige Wege
des Lernens und der individuellen
Förderung für ganz unterschiedliche
und einzigartige junge Menschen.

Wie Kooperation gelingen kann,
zeigt zum Beispiel das Projekt
„Tricolore“ in Esslingen (www.bagejsa.
de/arbeitsfelder/index.html ➝ Mo-
dellprojekte), in dem Familien, Schu-
le und Wirtschaft zusammenarbei-
ten, oder auch die staatlich geförder-
te schulbezogene Jugendsozialar-
beit in Bayern, die schon seit vielen
Jahren tätig ist (www.ejsa-regens-
burg.de ➝ Einrichtungen ➝ JSA
Pestalozzi)

Bundesarbeitsgemeinschaft 
Evangelische Jugendsozialarbeit
Wagenburgstraße 26-28, 
Tel.: 0711 16489-0
Fax: 0711 16489-21, 
E-Mail: mail@bagejsa.de, 
Internet: www.bagejsa.de

Planspiel zur Entwicklung
von Ganztagsangeboten

Landesregierung startet Qua-
litätsoffensive Hauptschule

Als Konsequenz aus der neuen
PISA-E-Studie will die neue Landes-
regierung die gezielte Förderung
schwächerer Schüler ausbauen.
Kinder aus schwierigen sozialen Ver-
hältnissen sollen individueller betreut
und gezielt in den Hauptschulen ge-
fördert werden. Dazu wird die
Qualitätsoffensive Hauptschule ge-
startet. Ziel ist es, diese Schulform
zu stärken. Die Qualitätsoffensive
Hauptschule umfasst den Aufbau
von Ganztagsschulen mit insgesamt

1 plus 1 macht mehr als 2!
Jugendsozialarbeit als kom-
petente Kooperationspart-
nerin der Schulen

Die Jugendsozialarbeit ist kompe-
tente Kooperationspartnerin für
Schulen, wenn es darum geht, junge
Menschen individuell zu fördern.
Dies betonten die Mitglieder des
Hauptausschusses der Bundesar-
beitsgemeinschaft Evangelischen
Jugendsozialarbeit (BAG EJSA) in
ihrer Sitzung am 26.06.2005 und
unterstützen damit ausdrücklich die
Position der Bundesarbeitsgemein-
schaft Jugendsozialarbeit. Diese
hatte in ihrem Positionspapier
„Jugendsozialarbeit – Bildung –
Schule“ das von der Bundesregie-
rung aufgelegte Ganztagsschulpro-
gramm befürwortet und die Länder
dazu aufgefordert, den bis 2007 mit
4 Milliarden Euro geförderten Aus-
bau von Ganztagsschulen zügig
umzusetzen. 

Gelungene Kooperationen zeigen,
dass durch die Zusammenarbeit von
Trägern der Jugendsozialarbeit,
Schulen und eventuell weiteren

Blau-Pause – vom ‚Blau’
machen eine ‚Pause' ma-
chen

Das Kooperationsprojekt ‚Blau-Pau-
se’ zwischen der Ev. Jugendhilfe
Schweicheln und der Eickhofschule
Hiddenhausen wurde im November
diesen Jahres eingeweiht. Es han-
delt sich dabei um ein Projekt für
schuldistanzierte Jugendliche oder
vom Regelschulsystem ausge-
schlossene Jugendliche. 

’Blau-Pause’ bietet 12 jungen Men-
schen ab dem 14. Lebensjahr eine
sehr individuelle Lernmöglichkeit und
individuelle Begleitung, um eventuell
einen Schulabschluss oder ein ande-
res Ziel für sich zu erarbeiten. Sie
bekommen eine Gelegenheit vom
‚Blau’ machen eine ‚Pause’ zu
machen. ‚Blau-Pause’ ist keine neue
Schule, sondern ein anderer Lernort
für die Jugendlichen. Sie werden für
den Besuch des Projektes freige-
stellt. Ein Schulabschluss ist jedoch
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nur mit Prüfung an einer Regelschule
oder einer staatlich anerkannten
Fernschule möglich.

Die Jugendlichen sollten bereit sein, 
- morgens um 8.30 in die Projekt-

räume zu kommen 
- ihre individuellen Ziele zu erarbeiten

und an deren Erreichung in Einzel-
oder Gruppenarbeit zu arbeiten 

- Weiterhin sollten sie die deutsche
Sprache verstehen oder die Be-
reitschaft mitbringen, diese zu
erlernen. 

Die Arbeit im multiprofessionellen
Team aus Lehrer/innen und Mitar-
beiter/innen aus der Ev. Jugendhilfe
in der Blau-Pause ist gekennzeich-
net durch Geduld und Ermunterung
auf der einen Seite und deutliche
Aussprache und Grenzziehung auf
der anderen Seite.

Weitere Informationen zur inhaltli-
chen Ausgestaltung des Projektes,
Arbeitsstil, Evaluation, Qualitätsent-
wicklung und Kosten können Sie per
E-Mail anfordern.

Annette Scharfenstein, Ev. Jugend-
hilfe Schweicheln, Herforder Str. 219,
32120 Hiddenhausen, Tel.: 05221
960-960, E-Mail: scharfenstein@
ejh-schweicheln.de 

ma ausgerichtet wurden. Ziel der
Fortbildungen und des Projektes ist
es unter anderem, die Kooperation
von Jugendhilfe und Schulen dazu
zu nutzen, sozial benachteiligten
Kindern und Jugendlichen günstige
Bedingungen für Bildung und Erzie-
hung anbieten zu können.

Die Autoren der Broschüre Nicolle
Kügler und Heinz Müller kommen zu
dem Schluss, dass sich an der dich-
testen und konkretesten Schnitt-
stelle zwischen Jugendhilfe und
Schule – dem Bereich der Hilfen zur
Erziehung – ein großer Handlungs-
bedarf zeigt. Eine erfolgreiche Aus-
gestaltung von erzieherischen Hilfen
bemisst sich in fast allen Fällen auch
daran, ob eine Integration in Schule
und damit die Teilhabe an formalen
Bildungsqualifikationen gelingt. Zu-
dem nimmt die Bedeutung der
Einrichtungen der Jugendhilfe für die
informelle Bildungsarbeit immer
mehr zu und gerade dadurch kön-
nen sozial weniger integrierte Kinder
und Jugendliche besser erreicht
werden.

Die Broschüre „Was tun, damit 
Kooperation von Jugendhilfe und
Schule gelingt?“ mit den Ergebnis-
sen der Befragung können Sie sich
als PDF-Dokument von der Adresse
„www. ism-mainz.de/kaiserstr/pdfs/
Bericht-Schule-Jugendhilfe.pdf“ aus
dem Internet herunterladen.

Institut für Sozialpädagogische 
Forschung Mainz, Kaiserstr. 31,
55116 Mainz, Tel.: 06131 24041-0,
Fax: 06131 24041-50, 
E-Mail: ism@ism-mainz.de, 
Internet: www.ism-mainz.de

- Was Schule für Stadtteil- und
Quartiersentwicklung leisten kann
- das Beispiel des Quartiers-
management „Hafen" in der Dort-
munder Nordstadt 

- "Vertrauen schafft Mut" - Bericht
zum Ganztagsschulkongress 2005
in Berlin

- Armutsentwicklungen bei Kindern
- aktuelle jugend- und bildungspo-
litische Lösungsansätze 

- Die Rechte des Kindes im deut-
schen Schulwesen - vor dem Hin-
tergrund der UN-Kinderrechtskon-
vention

Diese Zeitschrift finden Sie nur im
Internetangebot des Landesjugend-
amtes Rheinland unter www.lvr.de/ 
FachDez/Jugend/Publikationen/

www.lvr.de

Faktoren für Gelingen der
Kooperation von Jugend-
hilfe und Schule im Vorfeld
von HzE

Ergebnisse einer Befragung im 
Rahmen des rheinland-pfälzischen
Modellprojektes „Praxisentwicklung
durch Fortbildung: Qualifizierte Ko-
operation von Jugendhilfe und
Schulen im (Vor-)Feld von Hilfen zur
Erziehung (HzE)“ liegen nun als
Broschüre vor. Darin werden Fak-
toren zusammengetragen, die für
das Gelingen der Kooperation von
Jugendhilfe und Schulen von Be-
deutung sind. Das noch durchzufüh-
rende Modellprojekt wird vom Institut
für Sozialpädagogische Forschung
Mainz geplant. Die Befragung fand
2004 in der Oberpfalz statt, wo bei-
spielhaft gemeinsame Fortbildungen
und regionale Arbeitsforen zum The-

Zeitschrift: Jugendhilfe &
Schule inform 3/2005

Diese Ausgabe der online-Publika-
tion des Landesjugendamtes Rhein-
land informiert unter anderem über
folgende Themen:

- mit außerschulischen Akteuren:
Chance für eine neue Lernkultur in
Schule - Ergebnisse einer bundes-
weiten Studie des Deutschem
Jugendinstituts

Literaturrundschau Koope-
ration Jugendhilfe und
Schule 

Die Ausgabe September 2005 der
Literaturrundschau ‚Kooperation
Jugendhilfe und Schule’ des Instituts
für Soziale Arbeit e.V., Münster,
beschäftigt sich mit dem Thema
‚Kultur in der Schule’ und möchte
damit besonders die Bedeutung und
die Chancen von kultureller Bildung
in der Offenen Ganztagsschule her-
vorheben.

www.isa-muenster.de 

Erste Forschungsergebnis-
se: Mediennutzung hat Aus-
wirkung auf Schulleistung

‚Ziel des Projekts ist die Untersu-
chung der Folgen des intensiven und
zunehmend unkontrollierten Fernseh-
und Videokonsums durch Kinder
und Jugendliche und die Entwick-
lung medienpädagogischer Alterna-
tiven. In einer Kombination neurobio-
logischer, medienpsychologischer
und medienpädagogischer For-
schungsansätze sollen die hirnphy-
siologischen und kognitiven Folgen
untersucht werden. So sollen experi-
mentelle neurobiologische (Prof. Dr.
Heinze, medizinische Fakultät der
Otto-von-Guericke Universität) und
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gedächtnispsychologische Studien
(KFN - Florian Rehbein) den Zusam-
menhang zwischen dem Konsum
problematischer Medieninhalte und
Lernleistungen eingehend beleuch-
ten. 

Ziel einer Längsschnittstudie ist die
umfassende Beantwortung der Fra-
ge, in welcher Weise sich die Me-
diennutzung (speziell die Nutzung
entwick-lungsbeeinträchtigender
Angebote) auf Kinder und Jugend-
liche bezüglich ihrer Freizeitgestal-
tung, ihres Sozialverhaltens, ihrer
Intelligenzentwicklung und ihrer Schul-
leistungen auswirkt. 

Jetzt liegen die Ergebnisse einer
Befragung auf dem Tisch, die im
Herbst 2003 im Großraum München
und in Niedersachen (Stadt Hanno-
ver und Weserbergland) durchge-
führt wurde. Insgesamt wurden 1
491 Schülerinnen und Schüler per
standardisiertem Fragebogen im
Klassenverband befragt. Zum Zwecke
der Auswertung der Befragungser-
gebnisse wurden die Schüler/innen
in drei Gruppen eingeteilt: Wenig-
seher ( weniger als 1 Stunde Fern-
sehen pro Tag), Normalseher (1 bis
vier Stunden Fernsehen pro Tag) und
die Vielseher (mehr als 4 Stunden
Fernsehen pro Tag).

Die Ergebnisse sind eindeutig und
signifikant: Es gibt einen harten
Zusammenhang zwischen Medien-
nutzung und Schulleistung und
Schulbesuch. So haben zum Bei-
spiel die Vielseher die schlechtesten
Noten in Deutsch, Mathematik und
Geschichte. Die Wenigseher weisen
die besten Noten auf – auch im Fach
Sport.

Eine dreiseitige Zusammenfassung
der ersten Ergebnisse stellt Norbert
Kozicki, Referent beim Falken Bil-
dung- und Freizeitwerk NRW zur
Verfügung. Die Ergebnisse können
Sie bei ihm per E-Mail unter norbert-
kozicki@fbf-nrw.de abrufen. Weitere
Informationen finden Sie auf der
Homepage des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachsen:
www.kfn.de, ➝ Projekte ➝ Projekt
„Mediennutzung und Schulleistung“.

www.kfn.de

sich für eine flächendeckende und
funktionierende (kommunale) Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen
an sie betreffenden Entscheidungen
ein.

Auch Kinder- und Jugendgremien,
die bislang noch nicht vernetzt arbei-
ten, können über das Internetforum
Kontakt aufnehmen.

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter www.KiJu-NRW.de
oder können Sie beim LWL-Landes-
jugendamt nachfragen:

Elisabeth Heeke, LWL-Landesju-
gendamt, Fachberatung Jugend-
arbeit, 48133 Münster, 
Tel.: 0251 591-5617, 
E-Mail: elisabeth.heeke@lwl.org

Eine Studie belegt jetzt, dass jugendliche
‚Vielseher’ schlechtere Schulleistungen er-
bringen als ‚Wenigseher’ (Quelle: www. 
Photocase.com)

Partizipation / Demokratie
fördern

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Parti-
zipation / Demokratie fördern
auch den Artikel in dieser Aus-
gabe 
● Forschungsbericht will Be-

teiligungsrechte von Kin-
dern und Jugendlichen in
Heimen stärken auf S. 62

Vernetzungskonzept der
Kinder- und Jugendgremien
beschlossen

Beim 2. „Workshop unter Palmen“,
dem Vernetzungstreffen aller Kinder-
und Jugendgremien in NRW am
24./25. September 2005, wurde ein
Vernetzungskonzept dieser Gremien
einstimmig von den Delegierten ver-
abschiedet. Damit soll eine tragfähi-
ge, selbstorganisierte Vernetzung
der kommunalen Beteiligungsgre-
mien aufgebaut und die Kommuni-
kation der Gruppen untereinander
gewährleistet werden. 

Die Kommunikation stützt sich im
Wesentlichen auf ein Internetforum
(www.KiJu-NRW.de ), um einen aktu-
ellen und offenen Dialog zu ermögli-
chen. Darüber hinaus soll es mind-
stens ein jährliches Treffen als Haupt-
versammlung geben, um aktuelle
Themen und Vorhaben zu bespre-
chen, Projekte voranzutreiben und
Kontakte zu vertiefen. Die „Kinder-
und Jugendgremien NRW“ setzen

Ordner voll mit Praxistipps
für kommunalpolitisch akti-
ve Jugendliche

Kommunalpolitisch interessierte und
engagierte Jugendliche finden auf
der Internetseite „www.net-part.rlp. 
de“ als neues Angebot einen Praxis-
ordner mit zahlreichen Tipps und
Informationen zur Partizipation jun-
ger Menschen im lokalen Bereich.
Die Veröffentlichung bezieht sich auf
Jugendliche, die in kommunalen
Jugendvertretungen wie etwa Kin-
der- und Jugendbeiräten aktiv sind
oder darin mitwirken möchten.
Geboten wird ein Überblick über die
rechtlichen und institutionellen Grund-
lagen für kommunale Jugendvertre-
tungen, die Arbeitsweise, vorbildhaf-
te Praxisbeispiele und wichtige
Adressen für Interessierte. Geeignet
ist das Material auch als Informa-
tions- und Arbeitsgrundlage für
Pädagoginnen und Pädagogen und
politisch Verantwortliche.

Der Praxisordner „So geht‘s“ für kom-
munale Jugendvertretungen und Ju-
gendinitiativen in Rheinland-Pfalz fin-
den Sie zum Download auf der Inter-
netseite: www.net-part.rlp.de ➝

Jugendbeteiligung› Kommunale Ju-
gendvertretungen. Im dann erschei-
nenden Inhaltsverzeichnis ist der
Praxisordner als Punkt 5 eingeordnet. 

www.net-part.rlp.de
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Die Ergebnisse einer im Jahr 2004
durchgeführten Untersuchung im
Rahmen des Projektes „mitWirkung!
– Mitwirkung von Kindern und
Jugendlichen in der Kommune“ der
Bertelsmann-Stiftung liegen jetzt als
Bericht „Kinder- und Jugendpartizi-
pation in Deutschland – Daten,
Fakten, Perspektiven“ vor. In der
groß angelegten Untersuchung
waren die bestehenden Mitwir-
kungsmöglichkeiten von Kindern
und Jugendlichen in Familien, Schu-
len und Kommunen ermittelt und die
Wünsche der jungen Menschen in
Bezug auf Partizipation zusammen-
getragen worden. Befragt worden
waren in ganz Deutschland mehr als
12 000 Kinder- und Jugendliche von
zwölf bis 18 Jahren, 1 053 Lehrkräfte
und 42 Kommunalverwaltungen.

Im Ergebnis besagt die Auswertung
der Daten, dass 78 Prozent der
Kinder und Jugendlichen zu einer
stärkeren Mitwirkung in Fragen des
Gemeinwesens bereit wären. Aller-
dings wünschen sie sich dafür bes-
sere Rahmenbedingungen. Dazu
zählen vor allem die bessere
Information über Mitwirkungsmög-
lichkeiten, die bessere Abstimmung
der Angebote in der Schule und am
Wohnort auf die Bedürfnisse der jun-
gen Menschen, die bessere Quali-
fikation der Jugendlichen und die
Förderung von Vereinsengagement.
Tatsächlich sehen bislang nur 13,6
Prozent der Befragten eine Chance
zur Beteiligung in den Kommunen
und knapp 15 Prozent eine Partizi-
pationsmöglichkeit an der Schule.
Als Fazit der Studie ziehen die
Autoren unter anderem, dass die
gesteigerte Mitwirkung junger Men-
schen am Gemeinwesen wesentlich
für die Weiterentwicklung der demo-
kratischen Kultur ist. Ohne den
Ausbau der Mitwirkungsmöglichkei-
ten bestehe die Gefahr, dass extre-
mistische Tendenzen weiter um sich
greifen können. Denn mehr als ein
Drittel der Interviewten stimmte der
Aussage zu, dass eine starke Hand
mal wieder Ordnung in den Staat
bringen müsse.

Eine Kurzfassung des Berichtes
„Kinder- und Jugendpartizipation in
Deutschland – Daten, Fakten,
Perspektiven“ können Sie von der
Internetseite „www.mitwirkung.net“
im Menübereich „Daten & Fakten –
Ergebnisse“ herunterladen.

Bertelsmann Stiftung, Projekt „mit
Wirkung!“, Projektbüro, 
Tanja Schnatmann, 
Tel.: 05241 81-81346, 
Carl-Bertelsmann-Str. 256, 
33311 Gütersloh

die in der Bundesinitiative entwickel-
ten Strategien und Methoden genutzt
werden können, um Jugendliche bei
der Entwicklung eigener Projekte
zu helfen und zu unterstützen.

Die Broschüre „Jugendliche enga-
gieren sich in ihrer Region“ mit einer
Sammlung guter Beispiele aus der
Praxis auf CD-Rom kann auch in
größeren Stückzahlen kostenlos und
portofrei beim DJI in Halle per Mail
angefordert werden maerz@dji.de
sowie auch von der Website des DJI
www.dji.de ➝ Projekte ➝ Projektliste
alphabetisch herunter geladen wer-
den.

www.dji.de

Bertelsmann-Studie ‚mitWir-
kung!’ 

Ergebnisse und Wirkungen
der Bundesinitiative "wir ...
hier und jetzt"

An vielen Orten in Deutschland er-
proben Schulen und Träger der Ju-
gendarbeit neue Formen der Zu-
sammenarbeit. Im Jahr 2004 hat das
Bundesjugendministerium eine Bun-
desinitiative „wir ... hier und jetzt“ ge-
startet mit dem Ziel, durch gemein-
same Aktionen von Jugendlichen,
Schulen, lokaler Politik und Betrie-
ben die Lebensverhältnisse und
Perspektiven von jungen Menschen
in Ostdeutschland zu verbessern.

Das Deutsche Jugendinstitut hat die
Bundesinitiative ausgewertet und
einen Ratgeber erstellt, der Schulen,
Jugendverbänden, Jugendämtern,
Arbeitsagenturen, Betrieben und
Vertretern der Lokalpolitik zeigt, wie

Erster Jugendwettbewerb
NRW ‚demokratie leben’

Die Landeszentrale für politische
Bildung NRW startet zum ersten Mal
den landesweiten Jugendwettbe-
werb ‚demokratie leben’. Der Wett-
bewerb wird unterstützt von der
Deutschen Vereinigung für politische
Bildung – Landesverband NRW –
und dem Landesjugendring NRW.
Alle Jugendlichen sind dazu aufgeru-
fen Ideen und Konzepte zum Thema
Demokratie im Alltag und in der eige-
nen Lebenswelt zu entwickeln und
sich mit ihrer Projektarbeit am Wett-
bewerb zu beteiligen. Teilnehmen
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können Teams ab drei Personen:
Jugendliche aus Jugendgruppen in
der außerschulischen Jugendarbeit
sowie Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufen I und II der allge-
mein bildenden Schulen, der Son-
der- schulen, der Berufskollegs aus
NRW.

Der Einsendeschluss ist am
07.04.2006. Weitere Informationen,
Flyer und Plakate können Sie anfor-
dern und finden Sie im Internet
www.jugendwettbewerb.nrw.de.

Landeszentrale für politische
Bildung NRW, Referat 512,
Horionplatz 1, 40213 Düsseldorf,
Tel.: 0221 7220721, 
E-Mail:
info@jugendwettbewerb.nrw.de,
Internet:
www.jugendwettbewerb.nrw.de

Lehrerfortbildung", "Kulturelle Vielfalt
in der Demokratie", "Demokratie le-
ben im Kindergarten" und "Politische
Bildung".

Die Geschicke der DeGeDe werden
durch einen neunköpfigen Vorstand
aus Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern sowie aus Vertretern
der Schulverwaltung und -praxis
geleitet. 

Die Ziele der neu gegründeten
DeGeDe werden auch auf der inzwi-
schen eingerichteten Internetseite
der Organisation erläutert. Einen
ersten Überblick über die Positionen
des Verbandes gibt das „Magde-
burger Manifest zur Demokratie-
pädagogik“, das Sie unter der
Adresse „http://www.degede.de/ 
pdf/magdeb_manif.pdf“ herunterla-
den können.

Dipl.-Päd. Jonas Kassner, Deutsche
Gesellschaft für Demokratiepäda-
gogik, c/o Institut für erziehungswis-
senschaftliche Zukunftsforschung,
Arnimallee 9, 14195 Berlin, 
Tel.: 030 838-53894, 
Fax: 030 838-75494, 
E-Mail: info@degede.de, 
Internet: www.degede.de.

Das Projekt NAVIGO lief seit 2003
und hatte zum Ziel, Kinder und
Jugendliche in einem partizipativen
Prozess ihre eigenen Ideen entwik-
keln zu lassen, wie sie zukünftig
leben möchten, welches ihre Ziele
sind und welche Gefährdungen sie
sehen. Bewusst wurde darauf ver-
zichtet, die Äußerungen der jungen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
durch Erwachsene bewerten zu las-
sen. Ihre Zukunftsvisionen setzten
die Teilnehmenden in einer selbst
gewählten Form um – beispielsweise
in Versen, als Musikstück oder Bild.
Die im Projekt entstandenen Werke
wurden in einer Ausstellung präsen-
tiert, die im März dieses Jahres auch
im nordrhein-westfälischen Landtag
gezeigt wurde. Dabei wurden Zu-
kunftserwartungen und -wünsche
deutlich, die sich auch schon in em-
pirischen Studien wie „NRW.Kids“
vom Herbst 2001 herauskristallisiert
hatten: Kinder und Jugendliche fin-
den Ausbildung, berufliches Fort-
kommen und Familie wichtig. Durch
die künstlerisch-kreative Ausrichtung
des Projektes „NAVIGO“ bekam die
Auseinandersetzung mit den Zu-
kunftsperspektiven aber eine andere
Intensität. Themen, die außerdem
eine besonders große Rolle in der
Erfahrungswelt der Kinder und
Jugendlichen spielen, waren Krieg
und Gewalt, Einsamkeit, Natur-
erlebnisse, die Wohnsituation und
der Wunsch nach einem schützen-
den Heim sowie Drogen und Sucht.

Neuer Verband will demo-
kratische Lebensformen in
Bildungseinrichtungen för-
dern

Um die Weiterentwicklung demokrati-
scher Lebensformen an Bildungsein-
richtungen zu unterstützen, wurde die
„Deutsche Gesellschaft für Demo-
kratiepädagogik“ (DeGeDe) neu ge-
gründet. Am 3. September hat die
Organisation ihre erste Mitgliederver-
sammlung durchgeführt. Dabei wur-
den verschiedene Arbeitskreise ge-
gründet, die das inhaltliche Profil der
Gesellschaft schärfen sollen.

Die DeGeDe versteht sich als über-
fachlicher Verband von Theoretikern
und Praktikern, der ein Forum für
demokratische Innovationsprozesse
an Schulen und außerschulischen
Einrichtungen bieten will. Durchge-
führt werden sollen Forschungs- und
Praxisprojekte. Zudem möchte der
Zusammenschluss als Interessen-
vertretung für demokratische Le-
bensformen in Bildungseinrichtung
fungieren. Arbeitsfelder sind unter
anderem "Service Learning", "Bera-
ter/-innen für Demokratiepädago-
gik", "Verankerung von Demokratie-
pädagogik  an  Landesinstituten  für

Kinder und Jugendliche äu-
ßern sich kreativ zu ihrer
Zukunft

Rechtzeitig zum Weltkindertag 2005
ist das Projekt „NAVIGO“ beendet
worden. Bis zu 700 Kinder und
Jugendliche, viele Schulklassen und
Jugendgruppen in Nordrhein-West-
falen haben daran mitgewirkt. Die
Katholische Landesarbeits-gemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz
Nordrhein-Westfalen dokumentiert
die Ansätze und Inhalte sowie den
Verlauf des von ihr durchgeführten
Projektes in einem Sonderheft der
Zeitschrift „Thema Jugend“. Außer-
dem bedankt sich die Arbeits-
gemeinschaft bei den Jugend-
ämtern, die das Projekt unterstützt
haben. Unter anderem waren das
die Jugendämter der Städte Reck-
linghausen, Rheine, Werne und
Bocholt und die Kreis-Jugendämter
aus Warendorf und Olpe.
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Sie können das Sonderheft Nr.
3/2005 von „Thema Jugend“ bei der
Katholischen Landesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz
NRW bestellen. Die Ausgabe steht
auch auf der Internetseite der
Zeitschrift als PDF-Dokument zum
Herunterladen zur Verfügung. Die
Adresse lautet: www.thema-jugend. 
de/pdf/Heft3_2005.pdf.

Katholische Landesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz
NRW, Salzstraße 8, 48143 Münster,
Tel.: 0251 54027, Fax: 0251 518609,
Internet: www.thema-jugend.de

es, einen Diskussionsprozess unter
Beteiligung der Kinder und Jugend-
lichen in Gang zu setzen, der in ei-
nen nachhaltig wirksamen Qualitäts-
entwicklungsprozess für den Lern-
und Lebensort Schule mündet. Aus-
drücklich wünschen sich die Initia-
toren des Projektes, dass es auf der
Basis der nun vorliegenden Materi-
alien auch in anderen Schulen und
außerschulischen Einrichtungen fort-
geführt wird.

Weitere Informationen zum Projekt
finden Sie auf der Internetseite. Alle
im Projekt erarbeiteten Materialien –
u.a. auch die Wanderausstellung –
können gegen Erstattung der Porto-
kosten beim JFC-Medienzentrum
Köln ausgeliehen werden.

JFC-Medienzentrum Köln,
Hansaring 84-86, 50670 Köln
el.: 0221 13056150
E-Mail: info@jfc.info
Internet: 
www.schule-aus-kindersicht.de

Autoren gegangen. Im Rahmen des
Projektes „Bildungscomic gegen
Rechtsextremismus“ wurde von den
Verfassungsschützern die Comic-
Figur Andi mit seinen Freunden
Ayshe und Ben entwickelt, die Ge-
schichten erleben, mit deren Hilfe
den potentiellen Leserinnen und Le-
sern die Grundsätze des Rechts-
staates und der Grundrechte näher-
gebracht und auf die Gefahren von
Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit im Schulalltag hingewie-
sen werden soll. Schon bei der Kon-
zeption des Comics wurden Kinder
und Jugendliche beteiligt. Unter an-
derem wurde mit mehr als 100
Schülern aller Schulformen über die
Gestaltungsart diskutiert, die nach
den Wünschen der Pennäler nun im
japanischen Manga-Stil daher-
kommt. Für das nächste Heft ist ein
Wettbewerb geplant, bei dem Ju-
gendliche die „Story“ mitgestalten
können. Der Sieger-Beitrag wird
dann von einem professionellen
Zeichner illustriert und im Internet
veröffentlicht.

Der Bildungscomic hat auch eine
eigene Internetseite mit weiterfüh-
renden Informationen. Sie finden sie
unter: www.andi.nrw.de

Innenministerium NRW, Referat 611,
Haroldstr. 5, 40213 Düsseldorf, E-
Mail: kontakt@andi.nrw.de, Internet:
www.andi.nrw.de

Projekt ‚Schule aus Kinder-
sicht’

Drei Monate lang haben sich sieben-
bis 14-jährige Kinder aller Schulfor-
men im Projekt „Schule aus Kinder-
sicht“ damit beschäftigt, wie sie
selbst die Schule erleben und wel-
che Bedürfnisse, Wünsche und Er-
wartungen sie an die Institution
haben, die ihr Leben so maßgeblich
bestimmt. Die Ergebnisse dieses
Reflexionsprozesse setzten sie in
Fotos um und erstellten daraus ein
Set von16 Postkarten. Initiiert und
gefördert wurde das von Dezember
2004 bis Februar 2005 durchgeführ-
te Projekt vom nordrhein-westfäli-
schen Ministerium für Schule,
Jugend und Kinder. Durchgeführt
wurde es vom JFC-Medienzentrum
Köln in Kooperation mit dem
Kinderspielhaus Düsseldorf.

Das Ergebnis des Projektes ist nun
eine vielfältige Materialsammlung.
Eine Wanderausstellung mit 13 Ta-
feln informiert seit dem 30. Juni die-
ses Jahres in kind- und jugendge-
rechter Sprache über den Projekt-
verlauf und die Ergebnisse. Über das
Projekt wurde auch eine Video-
dokumentation erstellt. Herausgege-
ben wurde zudem eine Postkarten-
reihe mit den 16 von den Projektteil-
nehmern erstellten Postkarten. An
Multiplikatoren richtet sich ein Pro-
jekt-Baukasten mit Umsetzungsvor-
schlägen für eigene Aktionen zu die-
sem Themenbereich.

Ziel von „Schule aus Kindersicht“ ist

Wie sehen Kinder die Schule? Ist es für Sie
nur ein Gebäude wie dieses Gymnasium in
Stendal? Oder ist Schule mehr? Das erkundet
das Projekt „Schule aus Kindersicht“. (Foto:
www.pixelquelle.de)

Verfassungsschutz NRW:
mit Comics gegen Fremden-
feindlichkeit

Verfassungsschutz NRW kämpft mit
Comic gegen Fremdenfeindlichkeit 
Der nordrhein-westfälische Verfas-
sungsschutz ist unter die Comic-

Andi und seine Freunde sind die zentralen
Figuren in dem neuen ‘Bildungscomic gegen
Rechtsextremismus’
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Nach dem im November 1997 ver-
abschiedeten Gesetz über den
öffentlichen Gesundheitsdienst NRW
(ÖGDG) sind die Kommunen im
Hinblick auf die Suchthilfeplanung
verpflichtet die Koordination insbe-
sondere der Suchtkrankenversor-
gung (§ 23) durchzuführen. Auch die
Erstellung regelmäßiger Gesund-
heitsberichte (§ 21) unter besonderer
Berücksichtigung u.a. der Sucht-
krankheiten ist verpflichtend. Ebenso
gehört die Einberufung der Kom-
munalen Gesundheitskonferenz (§
24) zu den Pflichtaufgaben der
Kommunen. Nach § 17 SGB I sind
die öffentlichen, gemeinnützigen und
freien Träger zur Zusammenarbeit
aufgefordert. Im SGB X §§ 86 ff.
werden die Sozialleistungsträger zur
Kooperation untereinander verpflich-
tet, nach § 95 insbesondere bei der
Planung und Forschung. Aus die-
sem Grund ist die Kommunale
Suchthilfeplanung und die Erstellung
eines Suchtberichtes in vielen Kom-
munen ein aktuelles Thema.

Die Koordinationsstelle Sucht des
Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe bietet allen an der Suchthilfe
Beteiligten in den Kreisen und kreis-
freien Städten in Westfalen-Lippe bei
der Weiterentwicklung der für ihre
Region wichtigen Planungsprozesse
Beratung, Unterstützung und Mode-
ration kommunaler Suchthilfepla-
nungsprozesse an. Die Kommunale
Suchthilfeplanung kann bei der
Koordinationsstelle Sucht als modu-
lares Angebot von den lokal- bzw.
regionalverantwortlichen der LWL-
Mitgliedskörperschaften abgerufen
werden. Die Begleitung der Kom-
munalen Suchthilfeplanung hat die
Koordinationsstelle Sucht auch für
die Stadt Hamm übernommen. Das
Ergebnis ist ein kommunaler Sucht-
bericht, der die zukünftige Zusam-
menarbeit und Vernetzung der betei-
ligten Organisationen und Institutio-
nen beschreibt und fachliche Em-

pfehlungen für die Suchthilfe in
Hamm enthält. In Hamm existieren
bereits vielfältige psychosoziale,
medizinische und ergänzende statio-
näre und ambulante Angebote für
suchtkranke und -gefährdete Men-
schen. Die Palette der angebotenen
Hilfen reicht von der Beratung und
Prävention über den qualifizierten
Entzug bis zur medizinischen Reha-
bilitation, Adaption und Nachsorge.
Sehr aktiv sind auch Selbsthilfe-
gruppen. Die verschiedenen Träger
der Suchthilfe sind in Hamm im
Facharbeitskreis Sucht (FAK Sucht)
zusammengeschlossen. Anfang des
Jahres 2003 trat der FAK Sucht auf
die Stadt Hamm zu, um einen kom-
munalen Suchthilfeplanungsprozess
anzuregen. Im weiteren Verlauf wür-
de u.a. auch ein Arbeitskreis ‚Ju-
gend und Sucht’ eingerichtet, der
die Aufgabe hatte, aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln und unter Ein-
bezug der regionalen und sozialen
Prägungen der Stadt den Themen-
komplex ‚Jugend & Suchtmittelkon-
sum’ zu sichten und Empfehlungen
für die weitere Arbeit zu entwickeln. 

Dem LWL-Landesjugendhilfeaus-
schuss wurde auf seiner Sitzung am
29.09.2005 die Kommunale Sucht-
hilfeplanung der Stadt Hamm mit
dem Schwerpunkt ‚Jugend und
Sucht’ vorgestellt. Die Vorlage finden
Sie auf der Internetseite des LWL-
Landesjugendamtes: www.lja-wl.de
➝ Sitzungen / Vorlagen.

Hartmuth Elsner, 
Landesjugendamt und Westfälische
Schulen
Koordinationsstelle Sucht - Beratung
und Service
Warendorfer Straße 27, 
48133 Münster
Tel.: 0251 591-3268
Fax: 0251 591-5484
E-Mail: hartmuth.elsner@lwl.org 

band Westfalen-Lippe. 

Ein Themenschwerpunkt der Koor-
dinationsstelle Sucht im Bereich
Beratung und Service ist die Ent-
wicklung von geeigneten Konzepten
in der Jugendhilfe, z. B. in präventi-
ver Hinsicht auf dem Gebiet des
Alkohol- Tabak- und Drogenkon-
sums. Mitarbeiter/innen der Jugend-
hilfe können bei Herrn Elsner hierzu
umfassende Materialien und Manua-
le anfordern und sich informieren
oder beraten lassen. Zusätzliche
Informationen finden sich auf der
Homepage der Koordinationsstelle
Sucht: http://www.lwl.org/ks

Hartmut Elsner blickt auf eine lang-
jährige Erfahrung als Suchttherapeut
in der stationären und zuletzt ambu-
lanten Suchttherapie zurück.

Hartmuth Elsner, Landesjugendamt
und Westfälische Schulen
Koordinationsstelle Sucht - Beratung
und Service
Warendorfer Straße 27
48133 Münster
Tel.: 0251 591-3268
Fax: 0251 591-5484
E-Mail: hartmuth.elsner@lwl.org,
Internet: www.lwl.org/ks

Kinder- und Jugendschutz

Angebot der Koordinations-
stelle Sucht: Unterstützung
der kommunalen Suchthil-
feplanung

Hartmuth Elsner berät zu
präventiven Suchtkonzep-
ten in der Jugendhilfe

Hartmuth Elsner ist seit dem 1.
September 2005 neuer Sachge-
bietsleiter des Bereiches Beratung
und Service bei der Koordinations-
stelle Sucht beim Landschaftsver-

Bald 100 FreD-Standorte

Vor dem Hintergrund des bei einem
Teil der Jugendlichen zu beobachten-
den riskanten Konsums illegaler Dro-
gen hat die Koordinationsstelle Sucht
des LWL das Konzept „Frühinterven-
tion bei erstauffälligen Drogenkonsu-
menten – FreD“ entwickelt. 

Ziel des Handlungsangebotes ist es,
frühzeitig ein kurzes, gezieltes und
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möglichst freiwillig anzunehmendes
Angebot zu machen, dies für junge
Menschen (14 – 21-Jährige), aber
auch für junge Erwachsene bis zum
25. Lebensjahr, die wegen des
Konsums von illegalen Drogen erst-
malig strafrechtlich auffällig gewor-
den sind. 

Nach der Erprobung des Projektes in
den Jahren 2002 und 2003 hat sich
dieser überaus erfolgreiche Ansatz
bundesweit und im benachbarten
Ausland (Luxemburg, Polen) verbrei-
tet. Bis zum Jahresende 2005
erwartet die Koordinationsstelle
Sucht die Eröffnung des 100. FreD-
Standortes. FreD ist eins der weni-
gen, evaluierten sowie sekundär-
präventiven Projekte, das seine
Wirksamkeit nachweisen konnte; vor
diesem Hintergrund weitet sich die-
ser Ansatz sowohl auf den Bereich
Schule als auch dem betrieblichen
Sektor aus. 

Weitere Informationen erhalten Sie
im Internet unter www.projekt–
fred.de und können Sie anfragen.

Wolfgang Rometsch, Landschafts-
verband Westfalen-Lippe, 
Dezernat 50,
Koordinationsstelle Sucht
Warendorfer Straße 25-27
48133 Münster
Tel.: 0251 591-4710
Fax: 0251 591-5499
E-Mail: wolfgang.rometsch@lwl.org

Erziehungshilfe teilnehmen, die eine
Qualifikation für den fachlichen Um-
gang mit suchtgefährdeten und dro-
genkonsumierenden Kindern und
Jugendlichen suchen. 

Ziel der Weiterbildung ist es, den
Teilnehmer/innen die Kompetenz im
Umgang mit drogenkonsumierenden
und suchtgefährdeten Jugendlichen
zu vermitteln. Die Lehrgangsinhalte
bauen dabei auf den beruflichen
Grundqualifikationen der Teilneh-
menden auf und orientieren sich an
ihren jeweiligen Aufgabengebieten.
Anmeldungen werden fortlaufend –
auch nach dem Start im Dezember –
entgegengenommen. 

Die Konzeption sowie die Aus-
schreibungsmaterialien finden Sie
als Download unter http://www.lwl. 
org/LWL/Jugend/KS/Bildungsange-
bote/Weiterbildungen/ 

Alexandra Vogelsang, Landschafts-
verband Westfalen-Lippe, 
Dezernat 50
Koordinationsstelle Sucht,
Warendorfer Straße 25-27
48133 Münster
Tel.: 0251 591-3838
Fax: 0251 591-5499
E-Mail: alexandra.vogelsang@lwl.org

stelle Sucht (KS) mit Gerald Koller
(Ko), Entwickler des Risflecting-
Handlungsmodells zur Rausch- und
Risikopädagogik.

(KS): „Herr Koller, wie lässt sich
der von Ihnen entwickelte Risflec-
ting-©Ansatz beschreiben?“
(Ko): „Risflecting© ist ein pädagogi-
sches Kommunikationsmodell: es
entwickelt Strategien, die Jugend-
liche und Erwachsene unterstützen,
mit Rausch- und Risiko-situationen
bewusst umzugehen“.

(KS): „Was ist das grundsätzlich
Neue an dem Risflecting©-Ansatz,
dessen Begründer Sie ja sind?“
(Ko): „Das Neue ist, dass Rausch-
und Risikoerfahrungen ins Leben inte-
griert und nicht bekämpft werden.
Gefahren gilt es in der Tat zu minimie-
ren, Risiken jedoch bewusst zu ge-
stalten. Hinter all dem steht also eine
Haltung, die Rausch- und Risikoer-
fahrungen nicht a priori als Gefähr-
dung sieht, sondern durchaus auch
als Ressource für ein gelingendes
Leben“.

(KS): „Das ist ja nun eine in der
Suchtprävention eher ungewöhn-
liche Sicht. Finden sich in der
aktuellen wissenschaftlichen De-
batte Belege, die ein „Training in
Rausch- und Risikoverhalten“ rat-
sam erscheinen lassen?“
(Ko): „Präventionsmaßnahmen im
Jugendbereich legten bislang das
Augenmerk auf die Vorbeugung
sekundärer Suchtentwicklung, deren
Ursache psychische, soziale oder
strukturelle Mängel sind.

Risflecting© stellt sich nun dem bis-
lang noch kaum verfolgten Ziel, pri-
märe Suchtent-wicklungen, die auf
Gewohnheiten und Gewöhnung ba-
sieren, vorzubeugen.

Denn das Bedürfnis nach Risiko-
situationen und rauschhaften Erfah-
rungen ist im Menschen verankert,
ihm wird täglich millionenfach auf
verschiedenste Weise nach-gegan-
gen. Das ruft nach Auseinanderset-
zung und Kultivierung“.

(KS): „Welche Ziele sollen mit
Risflecting © erreicht werden?“ 

Weiterbildung „Pädagogi-
sche Suchtberatung“ star-
tet!

Im Dezember 2005 startet die
Koordinationsstelle Sucht die 24-
monatige berufsbegleitende Weiter-
bildung „Pädagogische Suchtbera-
tung“. Das Weiterbildungsangebot
richtet sich an alle Beschäftigten der
ambulanten und stationären Ju-
gendhilfe, Jugendpflege, Jugendge-
richtshilfe, Schulsozialarbeit und
Mitarbeiter/innen der mobilen Ju-
gendarbeit. Berufsübergreifend kön-
nen ebenfalls Fachkräfte in der
beruflichen Jugendhilfe, Heilpädago-
gen/innen sowie Lehrer/innen in
sonderpädagogischen Schulen für

Zertifikatskurs „Risflecting 
©“ – Interview 

„Risflecting©“ ist ein Konzept der
Rausch- und Risikopädagogik, das
für die (Sucht) Prävention besonders
geeignet ist. Nachfolgend ein Inter-
view geführt von der Koordinations-

Der Umgang mit drogenkonsumierenden
Jugendlichen ist ein Schwerpunkt der
Weiterbildung ‚Pädagogische Suchtberatung’
der LWL-Koordinationsstelle Sucht. (Foto:
www.photocase.com)
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(Ko): „Nun, diese finden sich auf 3
Ebenen: Rausch- und Risikoerfah-
rungen werden auf persönlicher, so-
zialer und gesellschaft-licher Ebene
enttabuisiert.

Jugendliche und Erwachsene kön-
nen diese Erfahrungen für ihre weite-
re Lebens-gestaltung nützen, indem
sie Verantwortung für ihr außeralltäg-
liches Verhalten durch Rauschkultur
und Risikokompetenz übernehmen.
Dazu gehört insbesondere die Vor-
und Nachbereitung solcher Erfah-
rungen durch das bewusste Wahr-
nehmen und Gestalten der inneren
Bereitschaft und des äußeren Um-
felds.

Zielgruppen von Risflecting© sind
nicht Problemkonsument/-innen von
Substanzen und Missbraucher/
innen, nicht Personen und Gruppen
mit exzessivem Risikoverhalten. Sol-
che Personengruppen brauchen
Beratung und Hilfestellung. Risflec-
ting© zielt vielmehr darauf ab, jener
großen Gruppe von Personen, die
Risiko-situationen unbewusst ein-
geht und Rauscherfahrungen ohne
Vor- und Nachberei-tung konsu-
miert, bewusste Möglichkeiten zur
Auseinandersetzung anzubieten.“

(KS): „Welche Entwicklung hat der
Risflecting©-Ansatz in den 5
Jahren seines Bestehens genom-
men?“ 
(Ko): „Die Ergebnisse sind sehr
erfreulich: 3 internationale Lehrgän-
ge und 4 Grundkurse wurden abge-
halten; ein internationaler Referent/ 
innenpool führt Seminare und Vor-
träge im gesamten deutschsprachi-
gen Raum durch; eine wissenschaft-
liche Studie und ein Buch: „HIGH-
MAT – Erzählkreise zu Jugend,
Rausch und Risiko“ sind erschienen
und 50 ausgebildete risikopädagogi-
sche Begleiter/-innen in Italien,
Deutschland, der Schweiz und
Österreich führen kleinere, aber auch
2 bis 3-jährige, aus öffentlichen
Mitteln geförderte Pilotprojekte, in
der Jugend- und Präventionsarbeit
durch.“

(KS): „Herr Koller, wir bedanken
uns für dieses Interview und freu-
en uns schon auf eine

Zusammenarbeit mit Ihnen im
April 2006“.
(Ko): „Sehr gerne!“

Die Koordinationsstelle Sucht lädt
ein, unter der Leitung von Gerald
Koller, Österreich, Rausch- und
Risikokompetenz in Ihren Berufs-
und Lebensalltag zu integrieren. Der
Zertifikatskurs „Risflecting©“ wird im
April 2006 starten.

Die Ausschreibung und weitere
Informationen können Sie anfragen
oder finden Sie im Internet www.lwl.
org/LWL/Jugend/KS oder www.ris-
flecting.at.

Alexandra Vogelsang,
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, Dezernat 50
Koordinationsstelle Sucht,
Warendorfer Straße 25-27
48133 Münster
Tel.: 0251 591-3838
Fax: 0251 591-5499
E-Mail:
alexandra.vogelsang@lwl.org

mit dem Westfälischen Jugendheim
Tecklenburg, das die Anregung zum
Projekt gab, dem Westfälischen
Jugendhilfezentrum Marl und dem
Westfälischen Heilpädagogischen
Kinderheim Hamm soll dem Einstieg
der Kinder und Jugendlichen in den
Nikotinkonsum vorgebeugt werden.
Bereits rauchende Kinder und Ju-
gendliche, aber auch Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Einrichtun-
gen soll der Ausstieg erleichtert wer-
den. Die Projektlaufzeit beträgt 20
Monate. In den drei beteiligten
Einrichtungen werden derzeit 274
Kinder und Jugendliche stationär, 73
teilstationär und 480 Familien ambu-
lant betreut.

Der Ansatz des Projektes liegt darin,
dass der Suchtmittelgebrauch von
Kindern und Jugendlichen wesent-
lich durch das Konsumverhalten in
ihrer engeren Umgebung beeinflusst
wird. Halten sich Heranwachsende
in einem Umfeld auf, in dem
Rauchen eine Selbstverständlichkeit
darstellt, wirkt dieses Verhalten als
Rollenmodell auf die jungen Men-
schen zurück. Das gilt auch für sta-
tionäre und teilstationäre Jugend-
einrichtungen, in denen rauchende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein
negativ besetztes Vorbild für die zu
Betreuenden abgeben können. Allar-
mierende steigende Zahlen rauchen-
der Jugendlicher erfordern eine früh-
zeitige Intervention und unterstrei-
chen die Aktualität der Aktion. Der
neue Erlass – rauchfreie Schulen
kann somit auch auf Jugendämter
erweitert werden.

Deshalb sind die Kinder und Ju-
gendlichen in den Einrichtungen
zwar die primäre Zielgruppe des
Projektes, die Maßnahmen zielen
aber auch darauf ab, ausgehend von
der Leitungsebene über die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie die
Familienangehörigen und den Per-
sonal- oder Betriebsrat eine Kultur
des Nichtrauchens in den Einrich-
tungen zu implementieren. Eine Len-
kungsgruppe aus Vertretern der
beteiligten Institutionen wird das
Projekt begleiten. Ihr gehören auch
Kinder und Jugendliche, Suchbeauf-
tragte und Experten für Raucherent-
wöhnung an. In einer Arbeitsgruppe

Der Ansatz Risflecting© zielt darauf ab, jener
großen Gruppe von Personen, die Risiko-
situationen unbewusst eingeht und Rauscher-
fahrungen ohne Vor- und Nachbereitung kon-
sumiert, bewusste Möglichkeiten zur Ausein-
andersetzung anzubieten. 
(Foto: www.photocase.com)

Nikotinprävention in der Ju-
gendhilfe beginnt beim Per-
sonal

„Jugendhilfeeinrichtungen auf dem
Weg zum Nichtrauchen“ ist ein Pro-
jekt der Koordinationsstelle Sucht in
Kooperation mit drei Jugendhilfeein-
richtungen des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe, das am 1.
Dezember 2005 startet. Gemeinsam
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wird dann das Konzept entwickelt.
Aus dem Bereich der verhaltensprä-
ventiven Maßnahmen soll das Pro-
blem- und Risikobewusstsein der
Zielgruppe unter anderem durch
Informationsmaterialien und Kam-
pagnen geschärft werden. Berück-
sichtigt wird auch der Bereich der
Verhältnisprävention, indem klare
Regeln zu Nichtrauchen etabliert
werden sollen. Angeboten werden
des Weiteren konkrete Ausstiegshil-
fen für Kinder und Jugendliche. Be-
reits erfolgreich erprobte Konzepte
wie „Be smart – don’t start“, „Just be
smokefree“ oder „LoQ“ finden in
allen genannten Bereichen Berück-
sichtigung. 

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
könnte das von der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung in
Zusammenarbeit mit der Psycholo-
gischen Abteilung des Max-Planck-
Instituts, München entwickelte ver-
haltenstherapeutisch orientierte be-
währte Programm „Eine Chance für
Raucher – rauchfrei in 10 Schritten“
als Ausstiegshilfe eingesetzt werden.

Die Projektleitung für „Jugendhilfe-
einrichtungen auf dem Weg zum
Nichtrauchen“ liegt bei Hartmuth
Elsner von der Koordinationsstelle
Sucht. Weitere Informationen kön-
nen sie dort nachfragen.

Hartmuth Elsner, Landesjugendamt
und Westfälische Schulen, 
Koordinationsstelle Sucht - Beratung
und Service, Warendorfer Straße 27, 
48133 Münster, Tel.: 0251 591-3268, 
Fax: 0251 591-5484
E-Mail: hartmuth.elsner@lwl.org 
Internet: http://www.lwl.org/ks

stück „ Mein Körper gehört mir“ für
alle Löhner Schüler der dritten und
vierten Schuljahre zur Aufführung
gebracht. In Kooperation mit dem
Kommissariat Vorbeugung der Kreis-
polizeibehörde werden die Eltern und
Lehrkräfte der Kinder durch eine
Vorab-Präsentation des Theater-
stücks auf mögliche Fragen der
Kinder vorbereitet. Weiterhin wird das
Projekt durch Fortbildung der Lehr-
kräfte, unterrichtsbegleitende Maß-
nahmen, pädagogische Elternabende
zum Thema Prävention von sexuali-
sierter Gewalt und durch Kinder-
sprechstunden in den Schulen beglei-
tet und vertieft. 

Weitere Schwerpunkte der Arbeit
der Fachstelle sind:

- Vorbereitung und pädagogische
Begleitung einer Theaterveranstal-
tung zum Thema ‚sexuelle Übergrif-
fe, Gewalt, Mobbing und Erpres-
sung an Schulen’ für die Sekundar-
stufe I. 

- Fach- und Fallberatung für Mitar-
beiter/innen des Jugendamtes und
andere pädagogischer Fachkräfte.

- Leitung einer offenen Arbeits-
gruppe gegen sexuellen Miss-
brauch für pädagogische und psy-
chologische Fachkräfte in der
Stadt Löhne.

- Bereitstellen von Arbeitsmaterial,
Fachliteratur und Kinderbüchern
zum Thema  sexualisierte Gewalt.
Eine ausleihbare Materialkiste für
Kindertageseinrichtungen wird
demnächst verfügbar sein. 

Weitere Informationen können Sie
nachfragen.

Vera Cawalla, Beratungsstelle
Strohhalm, Fran-von Borriesstr. 1,
32584 Löhne, Tel.: 05732 684247,
E-Mail: strohhalm@loehne.de

Mitarbeiter/innen der LWL-Jugendeinrich-
ungen sind auf dem Weg zum Nichtrauchen.
(Foto: www.photocase.com)

Stadt Löhne: Präventions-
und Beratungsstelle gegen
sexualisierte Gewalt „Stroh-
halm“

Im Oktober 2003 entschloss sich die
Stadt Löhne, aus dem Präventions-
projekt des Jugendamtes eine Fach-
stelle gegen sexualisierte Gewalt zu
entwickeln und dauerhaft einzurich-
ten: die Präventions- und Bera-
tungsstelle „Strohhalm“. Seit dem
15.04.2005  ist diese Fachstelle mit
der Dipl.-Pädagogin Vera Cawalla
besetzt.

„Strohhalm“ ist eine Anlauf- und
Beratungsstelle für Mädchen und
Jungen, die sexuelle Übergriffe erle-
ben, erlebt haben oder davon
bedroht sind. Betroffene finden hier
einen geschützten Rahmen, in dem
es ihnen möglich ist, Erlebtes anzu-
sprechen und zu bewältigen. Neben
anonymer Beratung und Unterstüt-
zung bei sexuellem Missbrauch ist
die Beratung von Bezugspersonen
der betroffenen Mädchen und Jun-
gen und ggf. die  Begleitung zu
Kontakten mit Polizei und Justiz
Aufgabe der Fachstelle.

Eine weitere Hauptaufgabe der
Fachstelle ist die Präventionsarbeit.
Prävention bedeutet, Mädchen und
Jungen in ihrem Selbstbewusstsein
zu stärken und sie darin zu unterstüt-
zen sexuelle Übergriffe zu erkennen,
sich zu wehren und Hilfe zu holen. Mit
dieser Zielsetzung wird das Theater-
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Auf große Resonanz ist das 23.
Kinder- und Jugendschutzforum
gestoßen. Rund 470 Fachleute aus
Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen
und der Polizei diskutierten am
27.Oktober 2005 in Oberhausen das
Thema „Mobbing unter Kindern und
Jugendlichen – Was ist zu tun?“.
Das hohe Interesse am Thema zeigt,
dass die Veranstalter – die Arbeits-
gemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz (AJS) Landesstelle NRW,
Köln, die Kath. Landesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugend-
schutz NW, Münster und der Evangl.
Arbeitskreis Kinder- und Jugend-
schutz NRW, ebenfalls Münster – ein
drängendes und bislang tabuisiertes
Problem aufgegriffen haben. 

Befragungen deutscher und auslän-
discher Schüler/innen haben erge-
ben, dass zwischen 10 und 15 Pro-
zent der Schüler/innen von Mobbing
betroffen sind, davon vier Prozent
täglich. Die belastenden Folgen – vor
allem geringes Selbstvertrauen -
reichten oft bis ins Erwachsenen-
alter.

Schwerpunkt der Tagung waren
praktische Ansätze und Beispiele,
wie man Mobbingfälle beenden und
den Opfern wirksam helfen kann.
Außerdem wurden Methoden und
Programme vorgestellt, mit denen
man Mobbing in Kindergärten,
Schulen und Jugendgruppen vor-
beugen kann.

Die AJS wird in Kürze eine
Broschüre zu dem Thema „Mobbing
unter Kindern und Jugendlichen“
herausbringen.

Carmen Trenz, Arbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz AJS,
Poststr. 15-23, 50676 Köln, 
Tel.: 0221 921392-19, 
Fax 0221 921392-20, 
E-mail: info@mail.ajs.nrw.de oder
trenz@mail.ajs.nrw.de , 
Internet: www.ajs.nrw.de

Ein achtteiliges Medienpaket „Prä-
vention von Schwangerschaften bei
Minderjährigen“ hat die Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) vorgelegt. Das Paket enthält
acht Materialien, die sich mit Tee-
nager-Schwangerschaften beschäf-
tigen. Vorhanden sind die Stellung-
nahme der BZgA zum Thema, eine
Liste häufig gestellter Fragen, ein
Sonderdruck einer Materialliste zur
Sexualaufklärung, Heft 04/04 des
Forums Sexualaufklärung „Jugend-
liche Schwangere und Mütter“, eine
Broschüre für junge Mädchen, die
Repräsentativerhebung „Jugend-
sexualität 2001“, ein Informations-
blatt zum Fachheft „Wenn Teenager
Eltern werden...“ und das Informa-
tionsblatt zum Fachheft „Teenager-
Schwangerschaften in Sachsen“.

Das Medienpaket „Prävention von
Schwangerschaften bei Minderjäh-
rigen“ können Sie einzeln oder kom-
plett kostenfrei auf der Internetseite
der BZgA bestellen: www.bzga.de ➝
Service ➝ Infomaterialien ➝ Sexual-
aufklärung und Familienplanung ➝

Prävention von Schwangerschaften
bei Minderjährigen oder herunterladen
.
Internet: www.bzga.de

Die Stiftung Kriminalprävention hat
fünf Preisträger des Förderpreises
‚Kriminalprävention 2005’ ermittelt.
Mit der jährlichen Preisvergabe will
die Stiftung einen Anreiz für die
Entwicklung und Durchführung loka-
ler/regionaler kriminalpräventiver
Projekte schaffen. Gefördert werden
dabei solche mit Modellcharakter,
die einen systematisch entwickelten
Ansatz vorweisen und deren Wirk-
samkeit nachgewiesen werden
kann. Besonderer Wert wird auf
gesamtgesellschaftliche Perspekti-
ven gelegt.
Die Preise wurden verliehen 
- an die Universität Osnabrück und

ihre Projektpartner, die im Rahmen
eines Mentorenprogramms verhal-
tensauffällige Kinder im Grund-
schulalter von Studenten/innen
betreuen lässt, 

- an die Alexandra – Sophia –
Stiftung e.V. und Projektpartner in
Filderstadt für das Projekt „Die
Kelly-Inseln“, das Kindern und
Jugendlichen eine Vielzahl von
sicheren und leicht erreichbaren
Zufluchtpunkten, in denen ent-
sprechend geschulte Erwachsene
sofort helfen, bietet,

- an den Offenen Jugendvollzug und
Jugendhilfe e.V. in Göttingen für
das Projekt BASIS (Begleitung,
Ambulant, Stationär, Integrativ,
Subjektiv), ein Entlassungspla-
nungsprogramm für Jugendliche
im Strafvollzug,

- an die Sicherheitskonferenz Mön-
chengladbach, für das Projekt der
konsequenten Begleitung der als
Intensivtäter identifizierten Jugend-
lichen und

- an den Kriminalpräventiven Rat
der Stadt Düsseldorf für eine pra-
xisorientierte Umsetzung einer
Grundsatzstudie zur Reduzierung
des Wohnungseinbruchs. 

Nähere Informationen zu den Auslo-
bungs-, Bewerbungs- und Preisver-
leihungsmodalitäten finden Sie auf
der Homepage der "Stiftung Krimi-
nalprävention" http://www.institut. 
de/index home.html

Mobbing unter Kindern und
Jugendlichen

BZgA legt Medienpaket zur
Prävention von Teenager-
Schwangerschaften vor

Mit einem neuen Medienpaket will die Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung
dazu beitragen, dass künftig weniger junge
Mädchen schwanger werden. Quelle: www.
pixelquelle.de

Kriminalprävention

Stiftung Kriminalprävention
verleiht Förderpreis
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Die Dokumentation der Fachtagung
‚Die Straftat als Hinweis auf erziehe-
rischen Bedarf’ – Pädagogik und
Konsequenz im Umgang mit Kinder-
delinquenz’ des Vereins für Kommu-
nalwissenschaften e.V. am 02.- 03.
Dezember 2004 in Berlin ist heraus-
gekommen.

Im Mittelpunkt der Tagung stand die
Auseinandersetzung mit Kinderdelin-
quenz und in deren Verlauf ging es
zum einen darum, wie die Jugend-
hilfe mit tatverdächtigen Kindern, die
noch nicht strafmündig sind, päd-
agogisch umgeht, welche Regel-
angebote sie vorhält, ob und wie
Elternarbeit funktioniert und was
Schule tun kann. Zum anderen wur-
den Kooperationsaspekte insbeson-
dere zwischen Jugendhilfe und
Polizei diskutiert und welche Res-
sourcen und Potenziale es bei die-
sen Institutionen für eine effektive
Zusammenarbeit sowie für die Ent-
wicklung neuer und unkonventionel-
ler Lösungswege gibt. Vor allem ging
es um eine sachliche Verständigung
darüber, wie durch frühzeitiges und
gezieltes Handeln aller beteiligten
Stellen/Ämter ein ausreichendes
Fallverständnis und passende Ange-
bote schwierige Jugendhilfekarrieren
von Kindern vermieden werden kön-
nen und nicht am Ende das „Warten
auf die Justiz“ steht. 

Die Dokumentation zu dieser Fach-
tagung richtet sich an Fachkräfte der
öffentlichen und freien Jugendhilfe,
der Polizei sowie an Lehrerinnen und
Lehrer und Schulleiterinnen und
Schulleiter. 

Die Tagungsdokumentation ist in der
Reihe ‚Aktuelle Beiträge zur Kinder-
und Jugendhilfe’ Nr. 50 erschienen.
Sie kann für 17 EUR unter der ISBN
3-931418-54-5 beim Verein für
Kommunalwissenschaften bestellt
werden. Das Inhaltsverzeichnis der
Dokumentation können Sie im
Internet unter www.vfk.de/agfj/ ein-
sehen.

Verein für Kommunalwissenschaften
e.V., Arbeitsgruppe Fachtagungen
Jugendhilfe
Straße des 17. Juni 112
10623 Berlin
Tel.: 030 390011-39 oder -36; 
Fax: 030 - 39 00 11 46
E-Mail: taubert@vfk.de oder
agfj@vfk.de,

Sie können die Veröffentlichung „Me-
dien und Gewalt“ von Michael Kun-
czik in einer Kurz- und einer Lang-
fassung von der Internetseite „www 
.bmfsfj.de/Kategorien/Forschungsne
tze/forschungsberichte.html“ herun-
terladen.

Prof. Dr. Michael Kunczik und Dr.
Astrid Zipfel, Institut für Publizistik,
Johannes-Gutenberg-Universität
Mainz, Colonel-Kleinmann-Weg 2,
55099 Mainz, Tel.: 06131 39-25264
oder 39-24480, E-Mail: michael. 
kunczik@uni-mainz.de, astrid.zip-
fel@breinker.net

Tagungsdokumentation: Die
Straftat als Hinweis auf er-
zieherischen Bedarf?

Kein eindeutiger Zusam-
menhang zwischen Gewalt
im Fernsehen und gewalt-
tätigem Verhalten

Eine neue Studie von Prof. Dr. Mi-
chael Kunczik von der Universität
Mainz befasst sich mit dem immer
aktuellen Thema „Medien und Ge-
walt“. Nach der Auswertung bereits
vorhandener, deutsch- und englisch-
sprachige Untersuchungen zur Me-
dien- und Gewaltforschung aus den
Jahren 1998 bis 2003 kommt Kun-
czik mit seiner Ko-Autorin Astrid
Zipfel zu dem Schluss, dass es kei-
nen eindeutigen Zusammenhang
zwischen medial dargestellter und
real ausgeübter Gewalt gibt.

Allerdings gibt es kaum noch wis-
senschaftliche Untersuchungen, die
die Darstellung von Gewalt in den
Medien – gemeint ist zumeist das
Fernsehen – für ungefährlich halten.
Das ist das Ergebnis der Analyse der
Überblicks-Daten in der Studie, die
vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend her-
ausgegeben worden ist.

Ein direkter Zusammenhang zwi-
schen medial dargestellter und tat-
sächlich ausgeübter Gewalt lässt
sich nach Einschätzung der Autoren
nicht herstellen. Für gewalttätiges
Verhalten seien wesentlich mehr
Faktoren ausschlaggebend. Es kön-
ne davon ausgegangen werden,
dass Gewalt in den Medien gerade
diejenigen zu realer Gewalt anstifte,
die bereits entsprechend veranlagt
seien. Eltern sollten zwar darauf ach-
ten, ihre Kinder möglichst wenigen
Gewaltdarstellungen auszusetzen,
ein striktes Verbot könne entspre-
chend inkriminierte Inhalte aber nur
noch attraktiver erscheinen lassen.

Werden Kinder gewalttätig, wenn sie Gewalt-
darstellungen in den Medien sehen? Dieser
Frage geht unter anderem die Studie „Medien
und Gewalt“ nach. (Quelle: www.pixelquelle. 
de)

Der Mädchen-Zukunftstag „Girl‘s
Day“ hat im Jahr2005 eine Rekord-
beteiligung erreicht. 6 974 Unter-
nehmen und Organisationen haben
für den Aktionstag am 28. April 127
115 Plätze bereitgestellt, um Mäd-
chen und jungen Frauen Einblicke in
die Arbeitswelt zu geben. Vor allem
technische Unternehmen, Hoch-
schulen und Forschungszentren
nahmen teil. Der große Erfolg setzt
eine Marke für die Veranstaltung des
kommenden Jahres. Die Vorberei-
tungen für den „Girl‘s Day 2006“ am
27. April 2006 laufen bereits. Sowohl
interessierte Unternehmen, Organi-
sationen und Verbände als auch
Vorbereitungsgruppen, Lehrkräfte

Geschlechtergerechte Ju-
gendhilfe

Nächster „Girl‘s Day“ am
27. April 2006
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und schließlich die Mädchen selbst
können sich auf der Homepage
„www.girls-day.de“ bereits jetzt über
das Geplante für das nächste Jahr
informieren.

Ziel des Girl‘s Day ist es, Mädchen
und junge Frauen für Berufsfelder
und Studienfächer zu interessieren,
die gemeinhin immer noch als „Män-
nerdomäne“ gelten. Gleichzeitig sol-
len Öffentlichkeit und Wirtschaft auf
das Potential der Mädchen aufmerk-
sam gemacht werden. Der Mäd-
chen-Zukunftstag wird von der Bun-
desweiten Koordinierungsstelle „Pro-
jekt Girl‘s Day – Mädchen-Zukunfts-
tag“ auf Bundesebene koordiniert
und unter anderem vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, dem Europä-
ischen Sozialfonds und verschiede-
nen Verbänden gefördert.

Auf der täglich aktualisierten Inter-
netseite können Unternehmen und
Organisationen, die sich am näch-
sten Girl‘s Day beteiligen wollen, ab
Januar 2006 ihre geplanten Aktionen
eintragen. Die angemeldeten Veran-
staltungen werden dann auf einer
„Aktionslandkarte“ dargestellt. Im
„Downloadcenter“ stehen vielerlei
Materialien zum Herunterladen zur
Verfügung – von der Infobroschüre
über Werbeplakate bis hin zu
Aktionsleitfäden für Unternehmen
und Organisationen und Praxishilfen
für Schulen. Umfassende Informatio-
nen gibt es außerdem für Schulen
und für regionale Arbeitskreise, die
die Vorbereitung des Girl‘s Day vor
Ort übernehmen wollen. Mädchen
können sich auf der Seite über die
Angebote informieren und sich bei
Interesse online dazu anmelden.

Weitere Informationen können Sie
anfordern und erhalten Sie im
Internet.

Bundesweite Koordinierungsstelle
Projekt Girls'Day - Mädchen-
Zukunftstag
Kompetenzzentrum TeDiC,
Wilhelm-Bertelsmann-Straße 10 
33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 106-7357 
E-Mail: info@girls-day.de 
Internet: www.girls-day.de

Das Projekt ‚Neue Wege für Jungs’
will Jungen der Klassen 5 bis 10 die
Chance bieten, sich mit persönlichen
Lebenszielen und Berufswünschen
auseinander zu setzen und Einblick
auch in frauendominierte Berufe zu
erhalten. Es soll eine bundesweite
Plattform entstehen, die Dialog, Aus-
tausch und Vernetzung von entspre-
chenden Initiativen und Projekten als
Multiplikatorinnen und Multiplikato-
ren für Jungen fördert.

Anknüpfungspunkt ist der bundes-
weite Girls´Day – Mädchen-
Zukunftstag. Einzelne Initiativen
organisieren bereits am jährlich statt-
findenden Aktionstag Programme für
Jungen. Diese werden durch das
Vernetzungsprojekt ‚Neue Wege für
Jungs’ erfasst und vernetzt, durch
ein Service-Büro unterstützt und
überregional bekannt gemacht. Die
vielfältigen Praxiserfahrungen vor Ort
werden ausgewertet und als gute
Beispiele dokumentiert. 

Weitere Informationen können Sie
anfordern oder finden Sie im Internet
unter: www.neue-wge-fuer-jungs.de

Service-Büro Neue Wege für Jungs, 
Wilhelm-Bertelsmann-Straße 10
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 106-73 60
E-Mail: 
info@neue-wege-fuer-jungs.de

Beim „Girl‘s Day“ schnuppern Mädchen in
„Männerberufe“ hinein. Dabei kann es auch
schonmal hoch hinaus gehen. (Quelle: www. 
girls-day.de)

Projekt ‚Neue Wege für
Jungs’ unterstützt Boys’
Day 

Jungen sollen für Berufe im Pflege-, Erzie-
hungs- und Dienstleistungsbereich gewonnen
werden. (Foto: www.photocase.com)

Die Expertise ‚Gender Mainstrea-
ming – Mädchen und Jungen in der
Kinder- und Jugendhilfe in NRW’
wurde im Auftrag des damaligen
Ministeriums für Schule, Jugend und
Kinder an vier Frauen und Männer –
Cäcilia Debbing und Marita Ingenfeld
(beide FUMA e.V.) sowie Michael
Drogand-Strud (HVHS Frille) und
Michael Cremers – aus der Praxis
der Mädchen- und Jungenarbeit ver-
geben. 

Untersucht wird die Bedeutung von
Gender Mainstreaming (GM) für die
Umsetzung von Geschlechterge-
rechtigkeit in der Kinder- und Ju-
gendhilfe, in der Erziehung und Bil-
dung und für die Mädchen- und Jun-
genarbeit:

- Welche Bedeutung haben Gender-
theorien in der Kinder- und Ju-
gendhilfe?

- Wie geschieht die Vermittlung zwi-
schen Theorie, Praxis und Politik?

- Welche Rolle kann GM für die
aktuelle Bildungsdiskussion spie-
len?

- Welche Erfahrungen sind bei der
Umsetzung von GM in der Praxis
der Jugendhilfe in NRW schon
gemacht?

- Welche Empfehlungen aus den
Chancen und kritischen Punkten
können für NRW gegeben wer-
den?

Diese Fragestellungen werden aus
ganz unterschiedlichen fachlichen
Blickwinkeln betrachtet. Das macht
das Lesen der Expertise sehr kurz-

Rezension der Gender-Ex-
pertise zum 8. Kinder- und
Jugendbericht NRW
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weilig, da es gut gelungen ist, aktu-
elle Forschungsergebnisse und Pra-
xiserfahrungen miteinander zu ver-
binden. Selbst mir als erfahrender
Gendertrainer und Jungen- und
Männerarbeiter erschlossen sich aus
dieser Zusammenführung neue
Erkenntnisse. Sehr gelungen und
praxisnah ist der Beitrag über die
einzelnen Schritte der Implementie-
rung der Strategie GM und die hier-
für zentralen Aspekte und Frage-
stellungen auf den verschiedenen
Ebenen in Organisationen.

In einem weiteren Kapitel wird die
Bedeutung der pädagogischen und
jugendpolitischen Beiträge der Mäd-
chen- und Jungenarbeit für die
Implementierung von GM hervor
gehoben und sehr schlüssig begrün-
det. Die Autor/innen sehen eine
Verknüpfung der Bausteine Mäd-
chenarbeit, Jungenarbeit und reflexi-
ver Koedukation als Weg zu einer
qualifizierten Arbeit, die Kinder und
Jugendlichen - Mädchen und Jun-
gen - gerecht wird.

Ein weiteres Interesse der Expertise
gilt dem Stand der Umsetzung von
GM in der Praxis der Kinder- und
Jugendhilfe in NRW und den Er-
kenntnissen bezogen auf mögliche
Chancen und Schwierigkeiten. Ga-
briele Bültmann und Reinhold
Munding haben Beiträge aus der
Praxis sorgfältig ausgewertet und
kommentiert. Anhand eines Inter-
viewleitfadens (von Claudia Wallner
erstellt) wurden die Praxiserfahrun-
gen von Trägern und Behörden
abgefragt. Dabei bestand allerdings
nicht der Anspruch auf Vollständig-
keit und repräsentativer Bestands-
aufnahme. Vielmehr wurde ein
exemplarischer Blick auf den Stand
der Umsetzung von GM und auf das
Verhältnis zur Mädchen- und Jun-
genarbeit gelegt. Dieses ist m.E.
sehr eindrucksvoll gelungen, erhält
man doch einen guten Eindruck in
welchem Stadium sich Behörden
und einzelne freie Träger befinden
und welche Wege künftig beschrit-
ten werden sollen. Hier scheint es
m.E. wichtig, die bisherigen Erfah-
rungen untereinander auszutau-
schen und zu vernetzen, auch wenn
jede Institution ihren eigenen Weg

der Umsetzung von GM sich erarbei-
ten muss. Deutlich wird auch, dass
ohne eine Genderkompetenz der
Leitungskräfte und pädagogischen
Mitarbeiter/innen die Umsetzung von
GM nicht möglich sein wird. 

Zum Schluss fassen die Autor/innen
die Aussagen der einzelnen Beiträge
zur Expertise zusammen und leiten
daraus Empfehlungen ab. Diese
erscheinen mir als Gendertrainer und
Organisationsentwickler plausibel
und umsetzbar. Einzig, es liegt an
den Institutionen die Ideen und
Empfehlungen umzusetzen.

Rezension von: Andreas Haase,
Genderorientierte Organisationsent-
wicklung, Herausgeber von "Switch-
board - Zeitschrift für Männer und
Jungenarbeit", E-Mail: andreas.haase
@maennerzeitung.de, Tel.: 0179-
4409614

der Geschlechtertheorien für die
Mädchenarbeit diskutiert wird.

Im dritten Teil werden ausführlich
und differenziert Standards und
Instrumente für die Umsetzung von
Gender Mainstreaming in der Kinder-
und Jugendhilfe vorgestellt, wobei
insbesondere die Frage nach dem
Verhältnis von Mädchen- und von
Jungenarbeit zu Gender Mainstrea-
ming Beachtung findet. Ein ausführ-
liches Glossar und eine nach
Schwerpunkten sortierte Literatur-
liste beschließen die umfassende
Arbeitshandreichung. 

Die 50-Seitige Broschüre können Sie
für 3 EUR plus Porto bei der Sozial-
pädagogischen Fortbildungsstätte
Jagdschloss Glienicke bestellen oder
aus dem Internet herunterladen:
http://www.bildungsnetz-berlin.de/ 
download/ImGenderdschungel.PDF

Sozialpädagogische
Fortbildungsstätte Jagdschloss
Glienicke Berlin, 
Tel.: 030 48481-121oder –123, 
E-Mail: 
info@fobiglienicke.verwalt-berlin.de 

Veröffentlichung ‚Im Gender-
Dschungel - Die Kinder- und
Jugendhilfe auf neuen We-
gen zur Gleichberechti-
gung’

Eine neue Veröffentlichung von Clau-
dia Wallner ist unter dem Titel ‚Im
Gender-Dschungel: Die Kinder- und
Jugendhilfe auf neuen Wegen zur
Gleichberechtigung - Eine Handrei-
chung zu Perspektiven von Mäd-
chen- und Jungenarbeit in Zeiten
von Gender Mainstreaming und zu
aktuellen Gleichberechtigungsanfor-
derungen an die Kinder- und
Jugendhilfe’ erschienen.

Die Arbeitshandreichung beschreibt
und analysiert Perspektiven von
Mädchen- und Jungenarbeit in einer
Jugendhilfe, die der Strategie des
Gender Mainstreaming verpflichtet
ist. Ein Blick auf die  Gleichberechti-
gungsgeschichte der Jugendhilfe
führt zurück in die Anfänge feministi-
scher Mädchenarbeit und zeichnet
den Weg bis zur heutigen  Gender-
orientierung kritisch nach. In einem
weiteren Schritt wird die Gender-
debatte nach- und auf die feministi-
schen Theoriebildung von Gleich-
heit, Differenz und  De-/Konstruktion 
rückbezogen, wobei die Bedeutung

Kulturelle Jugendbildung

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Kul-
turelle Jugendbildung auch den
Artikel in dieser Ausgabe 
● Erste Forschungsergebnis-

se: Mediennutzung hat Aus-
wirkungen auf Schulleistun-
gen auf S. 75 

Bundesverdienstkreuz für
Vorsitzenden der BKJ

Das Bundesverdienstkreuz am Ban-
de hat Prof. Dr. Max Fuchs, Vorsit-
zender der Bundesvereinigung Kul-
turelle Jugendbildung (BKJ), erhal-
ten. Bundespräsident Horst Köhler
zeichnete den Kulturpädagogen, der
auch Vorsitzender des Deutschen
Kulturrates ist, aus Anlass des 15.
Jahrestages der Deutschen Einheit
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mit dem Ehrenzeichen aus. In der
Begründung hieß es, Fuchs habe in
seinem Wirken wertvolle Impulse zur
Verzahnung von Kultur und Bildung
gegeben. Beispielhaft sei das Projekt
„Kultur macht Schule“, das eine ver-
besserte Kooperation zwischen
Schulen und Trägern der kulturellen
Bildungsarbeit zum Ziel hat.

Vorträgen und Veröffentlichungen von
Prof. Dr. Max Fuchs zur kultureller Bil-
dungsarbeit in der Schule finden Sie
auf der Internetseite „www. kultur-
macht-schule.de/28.0.html“. Noch
mehr Veröffentlichungen finden Sie
unter: „www.akademieremscheid.de/ 
publikationen/aufsaetze/fuchs.php“.

Internet: www.kultur-macht-schule.de
Junge Film- und Videomacher sind
auch im Jahr 2006 zur Teilnahme am
Deutschen Jugendvideopreis „Young
Media“ aufgerufen. Ausgelobt wird
der Preis wiederum vom Kinder- und
Jugendhilfezentrum in Deutschland
mit Sitz in Remscheid. Wettbe-
werbsmotto für 2006 ist „Fairplay“.
Vergeben werden zwei Preise. Im all-
gemeinen Videowettbewerb werden
nach Altersgruppen gestaffelte Prei-
se für Video- und digitale Produktio-
nen vergeben. Der zweite Preis ist
altersunabhängig und prämiert die
überzeugende Umsetzung des
Wettbewerbsthemas. Den Siegerin-
nen und Siegern winkt die Vorfüh-
rung ihrer Werke auf dem Bundes-
festival Video, Film und Multimedia.
Sowohl Hobby-Filmer als auch
Auszubildende und Projektgruppen
sind aufgerufen, sich um die Prä-
mien im Gesamtwert von 13 000,-
EUR zu bewerben.

Teilnahmeberechtigt sind junge
Men- schen bis 26 Jahre. Einsende-
schluss für die Wettbewerbsbeiträge
ist der 15. Januar 2006. Ausschrei-
bungs- und Anmeldeunterlagen gibt
es auf den Internetseiten des Kinder-
und Jugendhilfezentrums in Deutsch-
land.

Kinder- und Jugendfilmzentrum in
Deutschland, Küppelstein 34,
42857 Remscheid, 
E-Mail: juvi@kjf.de, 
Internet:
www.jugendvideopreis.de/young-
media/ausschreibung.htm

Alle jungen Menschen bis 25 Jahre
haben die Möglichkeit an dem Ju-
gendfotopreis teilzunehmen. Gefragt
sind im ersten Wettbewerb mit freier
Themenwahl persönliche Einzelfotos
oder Serien aus dem Umfeld der
jeweiligen Fotografen/innen. Eben-
falls sind digital erstellte Bilder
erwünscht bis zum Einsendeschluss
am 1. März 2006 . Eine Fachjury ver-
gibt Preise in vier Altersgruppen (bis
10, 11-15, 16-20, 21-25 Jahre).

Der zweite Wettbewerb anlässlich
der Fußball-Weltmeisterschaft läuft
unter dem Thema ‚Fußballfieber’.
Der Einsendeschluss ist hier der 15.
Juli 2006.

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter www.jugendfotopreis. 
de. Fleyer und Plakate können sie
beim KJF bestellen.

Kinder- und Jugendfilmzentrum –
KJF, Küppelstein 43, 
42857 Remscheid, 
Fax: 02191 794230, 
E-Mail: foto@kjf.de, Internet: www. 
jugendfotopreis.de

LAG Jugend und Literatur
bietet Unterstützung bei
Veranstaltungen zur Lese-
förderung

Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)
Jugend und Literatur bietet Schulen
und außerschulischen Einrichtungen
an, bei der Planung von Veranstal-
tungen rund um Kinder- und Ju-
gendliteratur zu helfen. Interessierte
Einrichtungen können sich bei der
LAG melden, wenn sie eine Lese-
nacht, eine Bilderbuchwerkstatt,
eine Fortbildung für Multiplikatoren
oder eine ähnliche Veranstaltung
durchführen möchten. Angeboten
wird Beratung und Unterstützung bei
der inhaltlichen und organisatori-
schen Konzeptionierung. Die finan-
zielle Abwicklung erfolgt über die
LAG, die auch einen Teil der Kosten
übernimmt. Die Veranstalter sind
wiederum für die Bereitstellung der
Räumlichkeiten und die Bewerbung
der Aktionen verantwortlich.

Beispiele für mögliche Veranstaltun-
gen zu Kinder- und Jugendliteratur
finden Sie auf den Internetseiten der
LAG Kinder- und Jugendliteratur.

Landesarbeitsgemeinschaft Jugend
und Literatur NRW e.V.,
Leyendeckerstr. 9, 50825 Köln, 
Tel.: 0221 954-5882, 
Fax: 0221 954-5883, 
E-Mail: kiwitt@lag-jugendliteratur.de,
Internet: www.lag-jugendliteratur.de

Ziel der LAG Jugend und Literatur ist es,
Kinder und Jugendliche über innovative
Aktionen zum Lesen zu animieren. (Foto:
www.pixelquelle.de)

Deutscher Jugendvideo-
preis 2006 zum Thema
„Fairplay“ 

Zwei Wettbewerbe zum
Deutschem Jugendfoto-
preis 2006

Internationale Jugendarbeit

Jugendservicebüro DIABO-
LO vermittelt Austausch-
wünsche

Das aus EU-Mitteln geförderte Ju-
gendservicebüro DIABOLO vermittelt
deutsch-niederländische Austausch-
wünsche von Jugendlichen im Alter



Europäische JugendpolitikJugendhilfeaktuell

891/2006

zwischen 12 und 25 Jahren. DIABO-
LO richtet sich hierbei an Jugendliche,
Jugendpfleger und (ehrenamtliche)
Jugendleiter. Die wichtigsten Vermitt-
lungsthemen richten sich auf die För-
derung der gruppenweisen, kulturelen
und sportlichen Austauschmöglich-
keiten zwischen den Niederlanden
und Deutschland in der EUREGIO
(dieses umfasst die Regionen Twente,
Achterhoek, Zuidoost-Drenthe sowie
Teile der Bundesländer Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen).

Weitere Informationen über das
Projekt DIABOLO finden Sie im
Internet unter www.diabolojugend. 
de oder können Sie erfragen.

- Peter de Klerk, Jugendservicebüro
Diabolo, Enscheder Straße 362,
48572 Gronau
Tel.: 02562 702 40, 
Fax: 02562 702 59
E-Mail: info@diabolojugend.de 

- Andreas Gleis, Landesjugendamt
Westfalen-Lippe, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-3457, 
E-Mail: andreas.gleis@lwl.org 

gemeinsamen Aktivitäten und bieten
Trainings und themenspezifische
Workshops an. Sie sind beim
Internationalen Jugendaustausch-
und Besucherdienst der Bundesre-
publik Deutschland (IJAB) e.V., beim
transfer e.V. und bei der Deutschen
Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) GmbH angesiedelt.

www.jugenti.de

Die Arbeitsgemeinschaft für Jugend-
hilfe (AGJ) sieht im Europäischen
Pakt für die Jugend die Chance,
jugendpolitische Aspekte stärker in
den so genannten „Lissabon-Pro-
zess“ der Europäischen Union einzu-
bringen. Im Bemühen, Europa bis
2010 zum stärksten Wirtschafts-
raum der Welt zu machen, ergebe
sich aus den Forderungen des
Europäischen Paktes für die Jugend
vor allem die Verpflichtung für die
nationalen Regierungen, Jugendar-
beitslosigkeit zu reduzieren und jun-
gen Menschen Beschäftigung und
sozialen Aufstieg zu ermöglichen.
Ferner definiert die AGJ die allgemei-
ne und berufliche Bildung, Mobilität
sowie die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf als primäre jugendpoliti-
sche Handlungsfeldern innerhalb der
Lissabon-Strategie.

Speziell auf die Bundesrepublik be-
zogen fordert die AGJ die Beteili-
gung der jugendpolitischen Struktu-
ren und der Institutionen der Ju-
gendhilfe an Planung und Umset-
zung der Lissabon-Maßnahmen. Die
Federführung dabei solle im Bundes-
jugendministerium liegen. Die Bun-
desländer seien zu beteiligen und
effektive Partizipationsformen zu
entwickeln, die die Jugendlichen und
ihre Verbände, Organisationen und
Einrichtungen mit berücksichtigen. 
Der Europäische Pakt für die Jugend
wurde im März 2005 durch den
Europäischen Rat zu einem festen
Bestandteil der Lissabon-Strategie
erklärt. Die Europäische Kommission
hat die Ziele des Paktes im Mai noch
dahingehend verdeutlicht, dass
jugendpolitische Aspekte künftig
stärker in den politischen Prozessen
für mehr Wachstum und Beschäfti-
gung berücksichtigt werden sollen. 

Sie finden die Stellungnahme der
AGJ zum Europäischen Pakt für die
Jugend auf den AGJ-Internetseiten

Kooperation ‘Jugend und
Entwicklung International‘
geht online

Die Kooperation Jugend und Ent-
wicklung International ist seit dem
13.09.05 mit ihrem gemeinsamen
Webportal www.jugenti.de online.
Zentraler Service der Website ist
eine Datenbank. Sie bietet Akteuren
der internationalen Jugendarbeit und
der Entwicklungszusammenarbeit
Informationen über Projekte in rund
120 Ländern. Darüber hinaus
ermöglicht sie einen Überblick über
die vielfältige Trägerlandschaft auf
diesen Gebieten. Eine gezielte
Suche nach Themen, Projektarten,
Partnerländern oder Trägern beider
Arbeitsfelder ist nun erstmals über
die neue Seite möglich. 

Die Kooperation - ein Zusammen-
schluss von Institutionen der interna-
tionalen Jugendarbeit und der Ent-
wicklungszusammenarbeit - verfolgt
das Ziel, projektverantwortliche Akteu-
re zu vernetzen und beim Austausch
zu unterstützen. Drei neu eingerich-
tete Servicestellen beraten zu

IJAB bietet auch 2006 wie-
der Fachprogramme im In-
und Ausland an

Der Internationaler Jugendaus-
tausch- und Besucherdienst der
Bundesrepublik Deutschland (IJAB)
bietet haupt- und ehrenamtlichen
Fachkräften der Kinder- und Ju-
gendhilfe und der Jugendverbands-
arbeit aus dem In- und Ausland
Fachprogramme und Sprachkurse
an. Diese führt er im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend im
Rahmen der bilateralen Vereinba-
rungen mit Finnland, Großbritannien,
Niederlande, Italien, Japan, Spanien,
Türkei, Ungarn, den Baltischen Län-
dern, den GUS-Staaten, einigen
Ländern Lateinamerikas, des Nahen
Ostens und Nordafrikas durch.

Dabei reicht die Bandbreite von
Fachprogrammen zur Aufnahme von
Partnerbeziehungen und Hospita-
tionsaufenthalten in spezifischen
Berufsfeldern der Jugendhilfe über
Fachkonferenzen zu jugendpolitisch
relevanten Themen, Seminaren,
Partnerbörsen und Trägerkonferen-
zen bis hin zu Sprachkursen.

Die Veranstaltungstermine 2006
werden ab Januar 2006 auf der
Homepage des IJAB www.ijab.de
veröffentlicht.

Ilona Jauch
Internationaler Jugendaustausch-
und Besucherdienst der Bundes-
republik Deutschland (IJAB) e.V.
Heussallee 30
53113 Bonn
Tel.: 0228 9506-103
Fax: 0228 9506-4103, 
E-Mail: jauch@ijab.de 
Internet : www.ijab.de 

Europäische Jugendpolitik

AGJ begrüßt Berücksichti-
gung der Jugendpolitik in-
nerhalb der Lissabon-Stra-
tegie
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als PDF-Dokument. Folgen Sie dazu
den Links „Publikationen“ und
„2004-2005“.

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

Deutscher Bundesjugendring,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin, 
Tel.: 030 40040-400, 
Fax: 030 40040-422, 
E-Mail: info@dbjr.de, 
Internet: www.dbjr.de

Das Positionspapier finden Sie in der
Nummer 9/2005 des Nachrichten-
dienstes der Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge
(NDV) sowie im Internet unter www. 
deutscher-verein.de ➝ Stellungnah-
men ➝ Juli 2005

www.deutscher-verein.de

DBJR  fordert mehr Anbin-
dung der Jugendverbände an
europäische Entwicklung

Ein Perspektivpapier zur Europä-
ischen Jugendpolitik hat die 78.
Vollversammlung des Deutschen
Bundesjugendringes (DBJR) am 29.
Oktober in München verabschiedet.
Zentrale Forderung des Papiers ist,
dass die Jugendverbände und
Landesjugendringe zukünftig die
Jugendbeteiligung auf allen Ebenen
sicherstellen sollen, um sie besser in
die zunehmend europäisierte Arbeit
der verschiedenen Institutionen ein-
zubinden. Der DBJR will bis Herbst
2006 Vorschläge für entsprechende
inhaltliche und strukturelle Verän-
derungen seiner Arbeit entwickeln.

Mit seiner Positionsbestimmung be-
zieht sich der DBJR auf das EU-
Aktionsprogramm „JUGEND“ für die
Jahre 2007 bis 2013. Das Pro-
gramm wird als zentrales Steue-
rungsinstrument zur Umsetzung ju-
gendpolitischer Ziele angesehen. Es
ist nach Überzeugung des deut-
schen Verbandes aber noch zu
wenig mit den nationalen Ebenen
von Jugendarbeit und Jugendpolitik
verzahnt. Der DBJR sieht sich in
dem europäischen Prozess als
demokratisch legitimierter nationaler
Vertreter der Kinder- und Jugend-
hilfe, der seine Ressourcen gerade in
einer nachhaltigen und langfristigen
Perspektive einsetzen sollte. Voraus-
setzung dafür seien die angestreb-
ten Änderungen.

Das Positionspapier des BDJR zur
Europäischen Jugendpolitik finden
Sie im Internet als PDF-Dokument
unter der Adresse „www.jugendpoli-
t ikineuropa.de/sonstiges/news-
224.html“.

Newsletter zur Europä-
ischen Jugendpolitik

Mit "display" bietet JUGEND für
Europa einen Newsletter-Service an,
der sich an alle richtet, die Interesse
an den aktuellen Entwicklungen im
Bereich "Europäische Jugendpolitik"
haben. "display" ergänzt damit das
Internet-Angebot und liefert Neuig-
keiten und Infos zu verschiedenen
europapolitischen Schwerpunkten
und Themen im Jugendbereich.

www.jugendpolitikineuropa.de

Ausbildung Sozialwesen

Positionspapier des Deut-
schen Vereins zur Einfüh-
rung gestufter Studien-
gänge an den deutschen
Hochschulen

Die Einführung neuer, internationaler
Studiengänge stellt eine große
Herausforderung für die Neustruk-
turierung der Ausbildung dar. In sei-
nem Positionspapier nimmt der
Deutsche Verein zu zentralen
Eckpunkten einer gestuften, modu-
larisierten Studienstruktur Stellung
und setzt sich dabei insbesondere
mit der Frage der zukünftigen Ge-
staltung des Praxisbezugs in der
Ausbildung auseinander. Vor diesem
Hintergrund werden Perspektiven
der Weiterentwicklung und der
Unterstützung der Hochschulen in
diesem Entwicklungsprozess vorge-
schlagen, und auf Auswirkungen auf
das System sozialer Berufe wird hin-
gewiesen.

Das Positionspapier wurde vom
Fachausschuss „Soziale Berufe“
erarbeitet und vom Vorstand des
Deutschen Vereins in seiner Sitzung
am 22.Juni 2005 verabschiedet.

Fachhochschule Münster
startet Master-Studiengang
„Jugendhilfe“

Die Fachhochschule Münster richtet
zum Sommersemester 2006 den
bundesweit ersten Master-Studien-
gang „Jugendhilfe: Konzeptionsent-
wicklung und Organisationsgestal-
tung“ ein. Der viersemestrige Auf-
bau-Studiengang richtet sich an
Absolventinnen und Absolventen
von Sozialarbeit- und Sozialpäda-
gogik- sowie vergleichbaren Stu-
diengängen mit Diplom- oder Ba-
chelor-Abschluss. Bewerbungs-
schluss für die Aufnahme zum
Sommersemester 2006 ist der 15.
Januar 2006. In den Folgejahren
startet der Studiengang jeweils zum
Sommersemester.

Inhaltlich gliedert sich der neue Stu-
diengang in sechs Module: Ge-
schichte und Konzepte der Jugend-
hilfe, Lebenslage Kindheit/Jugend,
Konzeptionsentwicklung und Me-
thoden der Reflexion, Organisations-
analyse/Organisationsgestaltung,
Organisationsübergreifende Koope-
ration sowie Projektarbeit.

Prof. Dr. P. Hansbauer, 
Fachhochschule Münster,
Masterstudiengang „Jugendhilfe“, 
Postfach 3020, 48016 Münster, 
Tel.: 0251 8365-701,
Fax: 0251 8365-702, 
E-Mail: 
master-jugendhilfe@fh-muenster.de,
Internet: www.master-jugendhilfe.de
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Das Fortbildungsprogramm 2006
des LWL-Landesjugendamtes wur-
de Mitte November an die Jugend-
ämter, Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege, Jugendverbände,
Heime für stationäre Hilfen zur
Erziehung, Fachschulen, Fachhoch-
schulen etc. verschickt. Das Fortbil-
dungsprogramm ‚Spezial’ für die
Tageseinrichtungen für Kinder wird
im Dezember erscheinen und ver-
schickt. 

Sie finden auf unserer Internetseite
ebenfalls eine Online-Version des
Fortbildungsprogramms, in der Sie
sich direkt online zu Veranstaltungen
anmelden können und in der im
Laufe des Jahres die aktualisierten
Daten für neue, verschobene oder
ausgefallene Veranstaltungen einge-
stellt werden. 

Das LWL-Landesjugendamt bietet
Ihnen Tagungen, Seminare oder
Zertifikatskurse in den u.a. in den fol-
genden Arbeitsfeldern an:

- Politik und Verwaltung
- Jugendhilfeplanung
- Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
- Tagesbetreuung für Kinder
- Allgemeiner Sozialer Dienst
- Hilfen zur Erziehung
- Stationäre Einrichtungen
- Jugendgerichtshilfe
- Adoption
- Vormundschaften
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kooperation Jugendhilfe und Sucht-

hilfe

Das Gesamtprogramm in verschie-
denen PDF-Dateien sowie die On-
line-Version des Programms finden
Sie unter: www.lja-wl.de › Fortbil-
dungen. Sie können sich ab sofort zu
den angebotenen Veranstaltun-
gen schriftlich anmelden. Es besteht
wie jedes Jahr auch die Möglichkeit
gedruckte Einzelexemplare (nach-
)zubestellen.

Doris Heide (Bestellung des
Programmheftes), LWL-
Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster, 
Tel.: 0251 591-4559, 
Fax: 0251 591-3245, 
E-Mail: doris.heide@lwl.org

Fortbildungsprogramm 2006
des LWL-Landesjugendam-
tes: online suchen und bu-
chen

Fortbildungskalender

Fortbildungskalender Januar - Mai 2006

16.01.2006
Münster

16.01.2006
Düsseldorf

18.01. – 19.01.2006 
Berlin

25.01.2006 
Münster

02.02. – 03.02.2006 
Münster

06.02. – 08.02.2006 
Hannover

15.02. – 16.02.2006 
Eisenach

20.02. – 21.02.2006 
Leipzig

Fachtagung: Perspektiven im landesweiten Wirksamkeitsdialog
‚Offene Kinder- und Jugendarbeit’ in NRW

Fachtagung: Wann sind Schulen „Reif“ für Kinder? Einschulung
mit Fünf?

Fachtagung: Jugendhilfe + Hartz IV: Umsetzungsstand und
Handlungsbedarf

Fachtagung: Die Supernanny – Eine fachliche Provokation für die
Jugendhilfe?! 

Fachtagung: Ganztag für Teenies – Kooperationsmodelle zwischen
Offener Kinder- und Jugendarbeit und Schule

Netzwerktagung: Controlling in der Sozial- und Jugendhilfe

Fachtag: Wir gestalten mit – Wege und Chancen der
Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe

Fachtagung: mitSPIELtagung

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Internationale Vereinigung der
Waldorfkindergärten
Tel.: 0231 9761570
E-Mail: aktion-schulpflich@web.de

Verein für Kommunalwissenschaften e. V.
Tel.: 030 39001136, www.vfk.de/agfj

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Deutscher Verein für öffentliche und private
Fürsorge
Tel.: 030 62980-605/6
www.deutscher-verein.de

Ev. Erziehungsverband e. V. (EREV)
Tel.: 0511 390881-13, www.erev.de

Netzwerk Leipzig-Südost e. V.
Tel.: 0341 9902309, 
E-Mail: nw-suedost@t-online.de

Termin/Ort Thema Veranstalter
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21.02. – 22.02.2006 
Bielefeld

02.03. –04.03.2006 
Düsseldorf

07.03. – 08.03.2006 
Schwerte

09.03. – 10.03.2006 
Weimar

13.03. – 15.03.2006 
Eisenach

15.03.2006 
Münster

15.03. – 16.03.2006 
Münster

15.03. – 16.03.2006 
Schwerte

20.03. – 21.03.2006 
29.05. – 30.05.2006 
15.11. – 16.11.2006 
und 4 Termine in 2007 
Vlotho

21.03. – 23.03.2006 
Haltern am See

21.03. – 24.03.2006 
Vlotho

22.03. – 23.03.2006 
Oelde

23.03.2006 
Köln

23.03. – 24.03.2006 
Berlin-Wannsee

30.03. – 31.03.2006 
Warburg

03.04. – 04.04.2006 
und weitere Termine
Oelde, Steinfurt 
und Münster

04.04. – 05.04.2006 
Vlotho

Expert(inn)entagung: Vom Nutzen der Partizipation in den
Erziehungshilfen – Profilbildung und Umsetzungsperspektiven

15. Bundestagung Tagesgruppen: Zukunft Tagesgruppen: Was heißt
heute teilstationär? Lernorte für Familien und Kinder

Seminar: Sucht und Recht – Strafrechtliche Aspekte

Tagung: Demografischer Wandel in Europa – kommunale und regio-
nale Strategien

Forum: Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Informationsveranstaltung: Die Richtlinien der Gemeinsamen
Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder – Informationen
zum Konzept und zu den Förderbedingungen

Arbeitstagung für Leiter/innen der Jugendämter in Nordrhein-
Westfalen

Seminar: War ist los mit diesem Kind? Hirnorganische Schädigungen,
Krankheiten, Störungen und Verhaltensauffälligkeiten bei Adoptiv- 
und Pflegekindern

Modularisierte Weiterbildungsreihe:
Kommunales Management im Jugendamt – Wandel gezielt gestalten

Seminar: Professionelle Hilfen bei Familienkrisen, Trennung und
Scheidung – Information, Beratung, Mediation

Zusatzqualifikation: Tabakentwöhnung – Rauchfrei in zehn Schritten

Seminarreihe: Leitungskonzept und Leitungsverständnis –
Sozialpädagogisches Management für Leiter/innen von
Tageseinrichtungen (Modul 1)

Fachtagung: Professionalisierung von Kooperation zwischen Hilfen
zur Erziehung und Schulen für Erziehungshilfe

Fachagung: Niedrigschwellige Angebote für Familien

Seminar: Neueinsteiger im Bereich Vormundschaft

Zertifikatskurs: RISFLECTING – Förderung der Rausch- und
Risikokompetenz Jugendlicher

Berufsbegleitende Fortbildung: Einführung in Kooperatives
Management – Gemeinsam regionale Jugendhilfedienstleistungen
steuern

Internationale Gesellschaft für erzieheri-
sche Hilfen (IgfH)
Tel.: 069 633986-0, www.afet-ev.de

Internationale Gesellschaft für 
erzieherische Hilfen (IgfH)
Tel.: 069 633986-0, 
www.bundestagung 2006.de

LWL-Landesjugendamt –
Koordinationsstelle Sucht, 
Tel.: 0251 591-5508,
www.lwl.org/LWL/Jugend/KS

Deutscher Verein für öffentliche und 
private Fürsorge
Tel.: 030 62980-605/6
www.deutscher-verein.de

Ev. Erziehungsverband e. V. (EREV)
Tel.: 0511 390881-13, www.erev.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 5
91-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Landesjugendamt Rheinland
Tel.: 0221 809-63, 
E-Mail: klaus.noertershaeuser@lvr.de

Deutscher Verein für öffentliche und 
private Fürsorge
Tel.: 030 62980-605/6
www.deutscher-verein.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Termin/Ort Thema Veranstalter
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Jugendhilfe-aktuell ist die Fachzeitschrift
des LWL-Landesjugendamtes. Jugend-
hilfe-aktuell möchte zum einen mit dem
Schwerpunktthema ein aktuelles Thema
der Jugendhilfe von verschiedenen Seit-
en beleuchten und zum anderen im
Informationsteil aktuelle und vielseitige
Informationen rund um die öffentliche
und freie Jugendhilfe in den Kommunen
in Westfalen-Lippe und bundesweit bie-
ten. Fortbildungsträger bitten wir um Ver-
ständnis, wenn wir auf umfangreiche
Fortbildungshinweise grundsätzlich ver-
zichten und Veranstaltungstipps lediglich
tabellarisch aufgreifen. Namentlich ge-
kennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung des Heraus-
gebers wieder. 

Die Redaktion von Jugendhilfe-aktuell
bittet auf die-sem Weg alle Träger der
öffentlichen und freien Jugendhilfe,
Fachschulen, (Fach-)Hochschulen pp.,
aktuelle Mitteilungen und Berichte zur
Veröffentli-chung zu übersenden.
Senden Sie uns Ihre Beiträge bitte per E-
Mail an: Jugendhilfe-Aktuell@lwl.org

Jugendhilfe-aktuell kann auch im Internet
eingese-hen, als pdf-Datei heruntergela-
den oder ausgedruckt und als
Newsletter abonniert werden (Sie erhal-
ten dann jedes Mal einen Hinweis per
Mail, wenn eine neue Ausgabe der
Fachzeitschrift im Internet steht). Melden
Sie sich an unter: http://www.lja-wl.de .
Jugendhilfe-aktuell ist kostenlos. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass der
Verteiler der gedruckten Exemplare von
Jugendhilfe-aktuell nur begrenzt ist.

Jugendhilfe-aktuell erscheint drei Mal jähr-
lich. Die nächste Ausgabe von Jugend-
hilfe-aktuell erscheint im April 2005. Der
Redaktionsschluss ist am 20. Februar
2006.

Jugendhilfe-aktuell wird heraus-
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05.04.2006
Iserlohn

06.04. – 07.04.2006 
Frankfurt am Main

26.04. – 28.04.2006 
Münster

27.04.2006 
Münster

27.04. – 28.04.2006 
Berlin

04.05. – 05.05.2006 
Fulda

07.05. – 09.05.2006 
Freiburg im Breisgau

08.05. – 09.05.2006 
Nürnberg

10.05. – 12.05.2006 
Ludwigsfelde-Struveshof

30.05. – 31.05.2006 
Berlin

Fachtagung: Bindungen und Bindungsstörungen: Hilfen für bindungs-
gestörte Kinder – Anforderungen an Jugendhilfe und Pflegeeltern

Expert(inn)entagung: Gut vorbereitet in die Praxis – Diskussion um
Ausbildungsstandards für künftige Fachkräfte der Erziehungshilfen

Führungsseminar: Leiten, Führen, Steuern, Verantworten –
Veränderungsprozesse aktiv gestalten

Fachtagung: Generation Partizipation – Methoden und Modelle der
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Fachtagung: Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe, Kinderärzten
und Sozialpädiatrie

Fachtagung Jugendberufshilfe

76. Deutscher Fürsorgetag

11. Deutscher Präventionstag

5. Bundestreffen: Integrierte und sozialräumliche Erziehungshilfen

Fachtagung: Kompetenznachweis International

Jugendamt Hemer und Ev. Jugendhilfe
Menden, Tel.: 02373 9672-24, 
E-Mail: info@ev-jugendhilfe-menden.de

Internationale Gesellschaft für erzieheri-
sche Hilfen (IgfH)
Tel.: 069 633986-0, www.igfh.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Verein für Kommunalwissenschaften e. V.
Tel.: 030 39001136, www.vfk.de/agfj

Ev. Erziehungsverband e. V. (EREV)
Tel.: 0511 390881-13, www.erev.de

Deutscher Verein für öffentliche und private
Fürsorge
Tel.: 030 62980-605/6
www.deutscher-verein.de

Deutscher Präventionstag gGmbH (DPT)
Tel.: 0511 235-4959, 
www.praeventionstag.de

Internationale Gesellschaft für erzieheri-
sche Hilfen (IgfH)
Tel.: 069 633986-0, www.igfh.de

IJAB, Tel.: 0228 9506-223, 
E-Mail: giebel@ijab.de 
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Besuchen
Sie uns im

Internet

www.lja-wl.de

� Publikationen bestellen

� Publikationen herunterladen

� Informationen zu Fortbildungen

� Jugendhilfe aktuell als Newsletter
abonnieren

und vieles mehr


