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Titel Reihe Nr. Einzelpreis

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

Evaluation zur Qualität der Hilfen zur Erziehung in Westfälischen Pflegefamilien Ideen & Konzepte 43 6,00 EUR

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

Qualitätsentwicklung durch Jugendhilfeplanung, 2000 Ideen & Konzepte 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 Arbeitsmaterialien 1,00 EUR
- eine Einführung für Lehrerinnen und Lehrer, 2003

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

HzE-Prophylaxe als Struktureffekt, 2003 Erhebungsbericht 3,00 EUR

Wege der Familienbildung, 1997 Arbeitshilfe 2,00 EUR

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

Zusammenarbeit von Kindertagseinrichtungen und Grundschule Arbeitshilfe 2,00 EUR
(Bestellung ab 3 Exemplare)

Fortbildungsprogramm 2006 Spezial für Tageseinrichtungen für Kinder kostenlos

Verzeichnis über Heime und sonstige Wohnformen der Jugendhilfe Verzeichnis oder Diskette 2,00 EUR
in Westfalen-Lippe, 2006

„Die Tageseinrichtung als Familienzentrum - eine neue Herausforderung?“
20. - 21.09.2006 im Jugendhof Vlotho

Die Zusammenarbeit mit Eltern und verschieden Fachdiensten ist bereits Praxis in den Tageseinrichtungen.
Die Beratung von Eltern sowie neue Angebotsformen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewinnen
zunehmend an Bedeutung. Damit wandelt sich der Charakter der Tageseinrichtung: von einer primär päd-
agogisch bestimmten Einrichtung für Kinder hin zu einem Ort für Kinder und Eltern. 

- Wohin kann/soll sich die Tageseinrichtung entwickeln und wo sind Grenzen gesetzt? 
- Welche Erwartungen haben Eltern an die Arbeit? 
- Wo bestehen Kooperationen und wo bieten sich neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit?

Wir laden Sie zu einer Zukunftswerkstatt ein. Dies bietet Ihnen die Gelegenheit, gemeinsam mit
Kolleginnen und Kollegen Ihre derzeitige Situation kritisch unter die Lupe zu nehmen, gemeinsam
Modelle/Ideen für Zukunft zu entwerfen um dann das Mögliche für Ihre Praxissituation zu planen. 

Kosten: ca. 107 EUR (bei Übernachtung im DZ); Anmeldung: Jugendhof Vlotho – Bildungsstätte des LWL,
Oeynhausener Str. 1, 32602 Vlotho, Tel. 05733 923-314, Fax 05733 10564, E-Mail: ulrike.schwarze@lwl.org

Westfälisches Berufskolleg –
Fachschulen Hamm

Seminare

Westfälisches Berufskolleg –
Fachschulen Hamm

Zertifikatskurse

Jugendhof Vlotho

Zertifikatskurs
für Leiter/innen von
Kindertageseinrichtungen

Landesjugendamt Westfalen-
Lippe und Jugendhof Vlotho

Zukunfts-
werkstatt

Qualifiziert zum Familienzentrum
Angebote des Landesjugendamtes Westfalen-Lippe, des Jugendhofes Vlotho
und des Berufskollegs Hamm auf einen Blick

Neben den aufgeführten Veranstaltungen bietet das Landesjugendamt Westfalen-Lippe kontinuierliche
Information und Begleitung, z.B. im Rahmen von Tagungen für Fachberater/innen und Jugendamtsleitungen.

„Auf dem Weg zum Familienzentrum“
29.05.-30.05.06 im Berufskolleg Hamm sowie auch am
08.06.-09.06.06 im Berufskolleg Hamm

Was ist unter einem Familienzentrum zu verstehen? Welche neuen Aufgaben sind damit verbunden?
Welche Schritte zur Umwandlung sind notwendig? Diese und andere grundlegende Fragen werden in den
inhaltsgleichen zweitägigen Seminaren beantwortet. Ziel ist es, eine erste Grundorientierung zu vermitteln.
Diese Grundorientierung kann für die Einrichtungen eine wichtige Entscheidungshilfe sein, ob die Um-
wandlung in ein Familienzentrum für die eigene Einrichtung der richtige Weg ist.

Seminargebühren: 103 EUR, Informationen und Anmeldung: Westf. Berufskolleg - Fachschulen Hamm,
Heithofer Allee 64, 59071 Hamm, Tel.: 02381 893441, Fax: 02381 893442

„Familienzentren gestalten“ 
Termine: 18.-20.05, 13.-14.06, 21.08.-23.08., 30.10.-31.10., 04.-05.12.2006 im Berufskolleg Hamm
sowie: 07.-09.09., 20.-21.10., 10.-11.11.2006, 15.-17.01., 31.01.-01.02.2007 im Berufskolleg Hamm

Die beiden inhaltsgleichen Zertifikatskurse gehen deutlich über die Vermittlung von Basiswissen hinaus.
Ziel ist es, die Teilnehmer/innen zu befähigen, aktiv den Umwandlungsprozess zu gestalten. Organisa-
torische, strukturelle, sozialräumliche und pädagogische Aspekte als Faktoren für die konzeptionelle
Weiterentwicklung hin zu einem Familienzentrum stehen im Mittelpunkt der Fortbildung. Die Fortbildung
richtet sich insbesondere an Mitarbeiter/innen aus Einrichtungen, die sich dazu entschlossen haben, den
Weg zum Familienzentrum zu gehen.

Kursgebühren: 620 EUR, Informationen und Anmeldung: Westf. Berufskolleg - Fachschulen Hamm,
Heithofer Allee 64, 59071 Hamm, Tel.: 02381 - 893 441, Fax: 02381 - 893 442

„Management von Familienzentren“
Termine: 12.-14.06., 09.-11.08., 18.-20.10., 06.-08.12.2006 und 22.-23.02.2007 im Jugendhof Vlotho

Dieser Zertifikatskurs richtet sich an Leiter/innen von Kindertageseinrichtungen. Künftige Manager/innen
von Familienzentren sollen befähigt werden, den Umstrukturierungsprozess von einer Kindertageseinrich-
tung zu einem Familienzentrum zu gestalten. Die geforderten Leitungskompetenzen beziehen sich in der
Hauptsache auf Managementkenntnisse, Kenntnisse im Umgang mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen,
sowie auf Partizipation und auf Fähigkeiten zum zielgerichteten Handeln. Der Kurs umfasst vier je dreitägi-
ge Abschnitte und ein zweitägiges Abschlusskolloquium. Der Umsetzungsprozess des Gelernten in die
Praxis wird in Form kollegialer Beratung in regionalen Gruppen unterstützt. 

Kosten: Die Kursgebühren betragen 650 EUR. Die Übernachtung im DZ kostet pro Kursteil 117 EUR.
Ohne Übernachtung werden pro dreitägigem Kursabschnitt 48 EUR für Verpflegung berechnet.
Weitere Informationen: Jugendhof Vlotho – Bildungsstätte des LWL, Oeynhausener Str. 1, 32602 Vlotho,
Tel: 05733 923-312 oder E-Mail: brigitte.boehm@lwl.org.
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Jetzt mal die Hand aufs
Herz: Was wissen Sie ei-
gentlich über das Thema
Beistandschaft? Die Antwort
wird oftmals sein: „Das sind
doch die Mitarbeiter/ innen
im Jugendamt, die die Va-
terschaftsfeststellung vor-
nehmen,  oder?“.  Das  ist

aber  nur  ein  kleiner  Ausschnitt aus den viel-
fältigen Aufgaben, die in diesem Bereich über-
nommen werden. Diese Ausgabe der Jugend-
hilfe-aktuell leuchtet dieses „unbekannte“ Ar-
beitsfeld aus und zeigt aktuelle Entwicklungs-
linien auf. 

Die bundesweit einheitliche Qualität der Kin-
derbetreuung und Jugendhilfe steht momentan
auf dem Spiel: Dabei greifen Föderalismusre-
form und der - durch das Land Hessen über
den Bundesrat in den Bundestag eingebrachte
– Entwurf des Zuständigkeitslockerungsgesetzes
geschickt ineinander. Scheitert die Reform,
muss sich der Bundestag mit dem Locke-
rungsgesetz beschäftigen. Die möglichen, weit
reichenden Auswirkungen auf die Existenz der
Jugendämter und Jugendhilfeausschüsse
sowie auf die Landesjugendämter werden in
diesem Heft dargestellt. 

Mein klares Votum ist: die Zweigliedrigkeit der
kommunalen Jugendhilfe muss erhalten blei-
ben, das örtliche Jugendamt als einheitlich
handelnde Fachbehörde darf nicht zersplittert
werden, die Kinder- und Jugendhilfe gehört
weiterhin in die klare Zuständigkeit des Bundes,
um gleiche Lebensbedingungen sicherzustel-
len. Ebenso wichtig ist der Erhalt der Landes-
jugendämter: Sie beraten die Träger bei der
Planung und dem Betrieb der Einrichtungen
und sichern und entwickeln damit Qualität. Die
Landesjugendämter bewahren durch ihren
überörtlichen Blick die Pluralität und verhindern
zugleich die Beliebigkeit. Sie bieten – wie Sie
diesem Heft entnehmen können – moderne
Beratungsleistungen und maßgeschneiderte
Fortbildungsangebote an. Fach- und Finanz-
kompetenz liegen hier gebündelt in einer Hand
und erzeugen dadurch Synergieeffekte. Ein
Wegbrechen der Landesjugendämter oder eine
Verlagerung von Aufgaben auf die Kommunen
wäre kontraproduktiv und kostspielig.
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ausbildung, hatten jedoch in der
Vergangenheit (10 Jahre vorher)
äußerst schlechte Erfahrungen mit
einer verwaltungsinternen Untersu-
chung im Rahmen der „Aufgaben-
kritik“ gemacht. Diese Untersuchung
hatte lediglich dazu geführt, dass
Fallzahlen erhoben wurden, um dar-
aus eine neue Personalbemessung
abzuleiten – die in der Konsequenz
zu einer weiteren Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen, so die Ein-
schätzung, geführt hatte. Es wurde
beklagt, dass die Beistandschaft ein
langjähriges Schattendasein im Ju-
gendamt führe, was sich u.a. auch
an widrigen Arbeitsbedingungen fest-
machen lasse.

Nach diesen Negativerfahrungen
kann man sich die „Begeisterung“
vorstellen, als ich vorschlug, auch im
Bereich der Beistandschaften einen
Prozess der Qualitätsentwicklung in
Begleitung durch den LWL einzulei-
ten. Es kostete einige Überzeu-
gungsarbeit, um die Bereitschaft zur
Mitwirkung in der Gruppe herbeizu-
führen. Die reale Erfahrung der
Gruppe, als Lohn für ihre bereitwillige
Öffnung und Mitarbeit letztlich eine

Strafe erhalten zu haben, wirkte
jedoch durchgängig noch im weite-
ren Verlauf des Qualitätsentwick-
lungsprozesses nach und konnte nie
ganz beseitigt werden. Lehre für
Organisatoren: Wer Gesundung ver-
spricht, dann den Patienten narkoti-
siert und ein Bein amputiert, kann nie
mehr erwarten, dass Hochsprünge
gemacht werden!

Externe Begleitung
Besonders wichtig war es daher in
diesem Prozess, neben einer mittel-
und langfristigen Veränderungspers-
pektive auch kurzfristig Verbesserun-
gen für das Arbeitsfeld umzusetzen.

Mit zwei Beratern des Landesjugend-
amtes beim Landschaftsverband
Westfalen-Lippe und des Vereins
Kinder haben Rechte e. V., Münster,
konnten kompetente und externe
Partner für den Qualitätsentwick-
lungsprozess gewonnen werden.
Auf interne Organisations- bzw.
Qualitätsentwickler hätte sich die
Arbeitsgruppe auch nicht mehr ein-
gelassen. Die Beteiligung des Perso-
nalrates und der Personalverwaltung
bei Auftakt, Präsentation von (Zwi-
schen-)Ergebnissen war erforderlich,
um diese letztlich auch in Hand-
lungspraxis umwandeln zu können.

QE ist auch Leitungsaufgabe
Von Anfang an habe ich darauf ge-
drungen, dass auch dieser Qualitäts-
entwicklungsprozess unter dauer-
hafter Begleitung der Leitungskräfte
(Amtsleitung, Abteilungsleitung, Grup-
penleitung) durchgeführt wurde. Ein
Qualitätsentwicklungsprozess ist –
und darüber muss man sich von
vornherein im Klaren sein – nicht nur
für die Mitarbeiter sondern auch für
die Leitungskräfte zeit- und arbeits-
intensiv. Er erfordert insbesondere
auch für die Leitungskräfte eine
eiserne Termindisziplin, um in den für
den Prozess reservierten Zeitfen-

Dolf Mehring

„Den richtigen Platz im Gesamtkonzert finden“-
Qualitätsentwicklung im Bereich der Beistandschaften
in Bochum

Seit 2001 wird im Jugendamt Bo-
chum das Konzept der sozialräumli-
chen Orientierung der Jugendhilfe
umgesetzt und Stück für Stück wei-
terentwickelt. Dieser umfassende
Prozess der Neuorientierung und
Qualitätsentwicklung (QE) ging zu-
nächst an einer Abteilung des Bo-
chumer Jugendamtes nahezu spur-
los vorbei. Weder auf der Leitungs-
noch auf der Mitarbeiterebene wur-
den konkrete Ansatzpunkte gese-
hen, wie die Abteilung „Beistand-
schaften / Unterhaltsvorschutzgesetz“
an diesem Prozess unmittelbar mit-
wirken könnte. So blieb es zunächst
dabei, lediglich den Informations-
transfer über die Entwicklungen in
den übrigen Bereichen des Jugend-
amtes sicher zu stellen.

Schlechte Vorerfahrungen
Durch zunehmende Problem- und
Überlastungsanzeigen aus der Grup-
pe Beistandschaften ergab sich
jedoch ab 2004 die Notwendigkeit,
sich intensiv mit der zukünftigen
Rolle und Qualität der Beistand-
schaft auseinander zu setzen. Die
Mitarbeiter/innen der Arbeitsgruppe,
überwiegend mit einer Verwaltungs-

„Den richtigen Platz im Gesamtkonzert finden“ Jugendhilfeaktuell
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stern störungsfrei mit den Mitarbei-
tern z. T. sehr kleinteilig diskutieren
und arbeiten zu können. 

Aber: Es gibt dazu keine Alternative!
Denn ohne diese Arbeit sind die rea-
len Probleme und deren Lösungen
nicht zu erkennen. Qualitätsentwick-
lung bedeutet eben, die vorhandene
Arbeitsstruktur, die –prozesse und
die –ergebnisse genau zu analysie-
ren, um daraus mögliche Verände-
rungen abzuleiten. 

Diese Prozesse im Jugendamt durch-
zuführen und intensiv zu begleiten ist
nach meinem Verständnis eine origi-
näre Leitungsaufgabe! Die Mitarbeiter
haben ein Anrecht darauf, unmittelbar
im Prozess zu erfahren, wie die Lei-
tung den Rahmen von Veränderun-
gen definiert, wo Grenzen erreicht
werden, die mit „Bordmitteln“ des
Amtes nicht mehr zu lösen sind. Die
Leitung lernt im umgekehrten Verhält-
nis von den Fachleuten. 

Nur so ist es für die Leitung letztlich
möglich, inhaltlich begründet und mit
guten Detailkenntnissen nach vorne
zu gehen und ihren Job zu machen,
der da heißt: 
● Im Verteilungskampf um die

knappen öffentlichen Ressourcen

das Bestmögliche für Kinder, Ju-
gendliche und deren Lebens-
wirklichkeit heraus zu holen

● Die vorhandenen Ressourcen
optimal einzusetzen, damit sie
eine entsprechende Wirkung
erzielen können. 

Zwischenergebnisse
In diesem Qualitätsentwicklungs-
prozess wurden bereits wichtige
Ergebnisse erzielt. Deutlich wurde,
dass die Gruppe Beistandschaften
zukünftig im „Gesamtkonzert“ des
Jugendamtes mitspielt und dabei
nicht lediglich die Triangel schlägt. 

Denn insbesondere unter dem As-
pekt der „Früherkennung“ sind die
Beistandschaften ein wichtiges Ar-
beitsfeld. Die Optimierung der Ein-
gangsberatung, die Begleitung der
Ratsuchenden statt sofortiger Instal-
lierung von Beistandschaften sind
wichtige inhaltliche Aspekte. Die
Schnittstellen zwischen Beistand-
schaften und Erziehungsberatung,
der Fachstelle Sorgerecht und des
sozialen Dienstes müssen eindeutig
beschrieben werden, dabei ist der
intensive fachliche Austausch und
die Auslotung von Synergieeffekten
notwendig. 

Ausblick und Dank
In Bochum geht es daneben aber
auch weiterhin um die grundlegende
Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen, deren Schwachstellen analy-
siert sind. Nun geht es daran, die
gewonnenen Erkenntnisse best-
möglich und in überschaubaren Zeit-
räumen umzusetzen. Dieser Berg
will also beklommen werden. Um im
Bild zu bleiben: Hochsprünge sind
immer noch nicht möglich aber klet-
tern können wir mittlerweile wieder. 

Ich möchte mich an dieser Stelle
ganz herzlich bei den Beratern des
Landesjugendamtes und des Ver-
eins Kinder haben Rechte e. V.
bedanken. Sie haben uns geduldig
und kompetent zur Seite gestanden,
um die Analyse unserer Geschäfts-
prozesse durchzuführen. Es war
nicht immer leicht, aber letztlich er-
folgreich. 

Der Autor: 
Dolf Mehring ist Leiter
des Jugendamtes Bo-
chum

Reimund Wiedau

Qualitätsentwicklung im Bereich Beistandschaften
- Neuorientierung der Aufgabe als soziale Dienstlei-
stung -
Landesjugendamt und Bei-
standschaften
Jugendämter sind für Leistungen und
Andere Aufgaben der Jugendhilfe,
auch für Beistandschaften, allzustän-
dig. Das Landesjugendamt nimmt
gem. § 85 Abs. 2 SGB VIII ergänzen-
de Funktionen wahr. Es informiert
über rechtliche und fachliche Ent-
wicklungen, sorgt für Erfahrungs-
austausch, es berät, entwickelt
Empfehlungen zur Aufgabenwahr-
nehmung, plant, regt an, fördert,

führt Modellvorhaben durch und bil-
det Fachkräfte fort. Das Landes-
jugendamt bündelt überregionale
Erfahrungen und Sichtweisen und
gibt die daraus gewonnenen Er-
kenntnisse und Kompetenzen wei-
ter. Das Landesjugendamt ist im
Austausch mit der Praxis Dienstlei-
ster. Dieses gilt auch in Bezug auf
Inhalte und Strukturen des Arbeits-
feldes Beistandschaften, das erst in
letzter Zeit, beeinflusst durch Ent-
wicklungen im Bereich Amtsvor-

mundschaften und Amtspflegschaf-
ten, verstärkt ins Blickfeld gekom-
men ist.

Ausgangsbedingungen
Beistandschaften haben sich aus
der früheren gesetzlichen Amtspfleg-
schaft entwickelt, die die elterliche
Gewalt (heute Sorge) der Mütter
nichtehelicher Kinder einschränkte.
Im Zuge der deutschen Wiederver-
einigung wurden Amtspflegschaften
in den neuen Bundesländern nicht
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eingeführt. Diese lehnten die Über-
nahme der Regelungen zur Amts-
pflegschaft ab, weil es dort auf frei-
williger Basis bereits Beratungs- und
Unterstützungsangebote für nicht
verheiratete Mütter gab, die ohne
Einschränkung des Sorgerechts
auskamen. Einheitliches Recht galt
dann erst mit in Kraft treten der
Kindschaftsrechtsreform am 01. Juli
1998. Amtspflegschaften wurden
abgeschafft. Für alle Bundesländer
galt nun einheitlich das neue Rechts-
institut  freiwilliger Beistandschaft. In
den alten Bundesländer wurden auf
Grund einer Übergangsregelung aus
Amtspflegschaften freiwillige Bei-
standschaften, die auf Vaterschafts-
feststellung und Unterhaltsheranzie-
hung beschränkt wurden. Vorhan-
dene Arbeitsstrukturen waren im
Hinblick auf erforderliche Verände-
rungen zu überprüfen, neue Sicht-
weisen insbesondere im Hinblick auf
Beratung und Unterstützung (§§ 18
u. 52a SGB VIII) zu entwickeln.

Zahlenmäßige Bedeutung
Die allgemeine Bevölkerungsstatistik
weist für 2004 ca. 190.000 gebore-
ne Kinder aus, die bei nicht miteinan-
der verheirateten Eltern leben, die
Zahl ist seit Jahren steigend. Nach
der Jugendhilfestatistik wurden in
Deutschland ca. 684.000 Beistand-
schaften geführt, in Nordrhein-West-
falen waren es ca. 155.000; die
Jugendhilfestatistik dokumentiert ca.
106.000 Vaterschaftsfeststellungen.
Diese Zahlen belegen, dass die
angesprochene Klientel die größte
Adressatengruppe ist, mit der das
Jugendamt in Kontakt kommt. Die
Gesamtzahl ist weit größer als die in
der Jugendhilfestatistik ausgewiese-
ne Gesamtzahl der Hilfen zur Erzie-
hung nach §§ 27 ff. SGB VIII, die bei
ca. 400.000 liegt. 

Doppelter Rechtsanspruch
Der zum 01.07.1998 neu in das
SGB VIII eingefügte § 52a SGB VIII
weist dem Jugendamt eine umfang-
reiche mit Rechtsanspruch versehe-
ne Beratungs- und Unterstützungs-
aufgabe zu. Beratung und Unter-
stützung sind aktiv wahrzunehmen-
de Aufgaben. Die Kindschaftsrechts-
reform hat zu § 18 SGB VIII einen
direkten Zusammenhang hergestellt.

Alleinerziehende sind nicht mehr
gesetzlich verpflichtet „sich helfen zu
lassen“. Sie haben nun einen dop-
pelten Rechtsanspruch auf Beratung
und Unterstützung (§§ 18, 52a SGB
VIII) und können, wenn darüber die
erforderlichen ausreichenden Hilfen
nicht erreichbar sind, sich nun freiwil-
lig entscheiden, eine Beistandschaft
für ihr Kind zu beantragen (§§ 1712
ff. BGB). 

Die Aufgabe nach § 18 SGB VIII ist
als Leistung der Jugendhilfe ein
Angebot zur allgemeinen Förderung
der Erziehung in der Familie. Die
Aufgabe nach § 52a SGB VIII ist eine
mit besonderer Fachlichkeit des
Jugendamtes ausgestattete „Andere
Aufgabe der Jugendhilfe“ und hat i.
S. der Wahrung von Kinderrechten
für das Jugendamt verpflichtendere
Bedeutung. Die Wahrnehmung der
Aufgaben als solche steht nicht im
Ermessen des Jugendamtes. Das
Jugendamt entscheidet, in welcher
Organisationsstruktur und Form der
Beratungs- und Unterstützungsauf-
trag ausgeübt wird.

Beistandschaftsgesetz 
Lange vor in Kraft treten des 
Beistandschaftsgesetzes zum
01.07.1998 hat das Landesjugend-
amt in Fortbildungsveranstaltungen
mit Amtspfleger/-innen die neu sich
abzeichnende Rechtsmaterie vorge-
stellt, diskutiert und die dann Gesetz
gewordenen Regelungen intensiv im
Rahmen von Fortbildungs-, Arbeits-
tagungen und in Inhouse-Seminaren
für einzelne oder mehrere Jugend-
ämter vorgestellt und für die Praxis
aufbereitet. Bereits im Februar 1998
wirkte das Landesjugendamt an der
Erarbeitung von Empfehlungen des
Städtetages Nordrhein-Westfalen
zum Beistandschaftsgesetz mit.
Darin wird auf die grundsätzlichen
Veränderungen des Aufgabenfeldes,
die besondere Bedeutung allgemei-
ner Information der Öffentlichkeit
und strukturierter Information im
Einzelfall, hingewiesen. Erforderliche
strukturelle und organisatorische
Veränderungen im Jugendamt und
die unbedingt erforderliche Qualifi-
zierung des Fachpersonals wurde
dargestellt:

Entwicklung des Arbeitsfel-
des Beistandschaften
KJHG und Kindschaftsrechtsreform
haben die Förderung und Stärkung
der Elternautonomie, aber auch der
Elternverantwortung, den Abbau der
rechtlichen Unterschiede zwischen
Kindern verheirateter und nicht mit-
einander verheirateter Eltern und die
Verbesserung der Rechte der Kinder
und des Kindeswohls zum Ziel. In
die Arbeit der sozialen Dienste sind
diese Prinzipien weitgehend einge-
flossen; für den Arbeitsbereich Bei-
standschaften gilt dies eher nicht.
Auch heute noch ist festzustellen,
dass Beistandschaften vielfach eher
wie gesetzliche Amtspflegschaften
alter Prägung geführt werden. Viele
Beistände haben aufgrund früherer
Tätigkeit als „Amtspfleger“ ihre Hal-
tung im Hinblick auf die neuen
Prinzipien der Beistandschaft nicht
verändert. Organisationsstrukturen
änderten sich nicht. Die vom
Gesetzgeber gewollte Stärkung von
Elternautonomie durch Beratungs-
und Unterstützungsangebote, blieb
eher im Ansatz stecken. Dem
Auftrag des § 52a SGB VIII kommen
Jugendämter in der Regel durch
persönlich an junge Mütter gerichte-
te Informationsbriefe und -angebote
nach. Die vom Gesetzgeber gewoll-
te aktive Beratung und Unterstüt-
zung unverheirateter Mütter und
Väter unterbleibt jedoch weitgehend;
der § 18 SGB VIII spielt im Vorfeld
von Beistandschaften praktisch
keine Rolle. Der Beratungs- und
Unterstützungsauftrag wird von

„Der ab 01.07.1998 veränderte
Gesetzesauftrag verlangt in viel
stärkerem Maße als bisher die
Entwicklung und Vermittlung von
individuellen Beratungs- und Un-
terstützungsangeboten. Das er-
fordert einen veränderten Um-
gang mit den Klient/innen oder
Kund/innen. Um diesem Auftrag
gerecht werden zu können, ist die
Fortführung der Qualifizierung von
Mitarbeiter/innen in den Berei-
chen Gesprächsführung, kollegia-
le Beratung, Bewältigung von
Stress- und Konfliktsituationen
erforderlich“.
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Fachkräften als wenig substantiell
empfunden. Oftmals nur sehr kurze,
wenig strukturierte Eingangs-
/Erstgespräche mit Müttern/Vätern,
die sich beim Jugendamt melden,
werden als Beratung nach § 18 oder
§ 52a SGB VIII deklariert. Den
Aspekten Beratung und Unterstüt-
zung wird bei Fallzahlbemessungen
keine Bedeutung zugemessen. Die
Fachkräfte sprechen selber von sog.
„losen Sachen“, die aktenmäßig
nicht erfasst werden. Es gibt in aller
Regel keine Struktur für Beratung
und Unterstützung nach §§ 18 und
52a SGB VIII, weder in Form von
Angeboten, die Mütter/Väter in einer
Kommstruktur nachfragen, noch
einer aufsuchenden Gehstruktur, als
Kontakte im privaten Bereich.

Gründe dürften darin zu suchen
sein, dass der Arbeitsbereich Bei-
standschaften organisatorisch häu-
fig mit dem Arbeitsbereich Amtsvor-
mundschaften / Amtspflegschaften
verbunden ist. Gewollte Entwicklun-
gen haben sich nicht vollzogen. Die
„Abschaffung der Amtspflegschaft“
und Neuregelung der Beistandschaft
wurde zunächst unter dem Aspekt
Personaleinsparung gesehen; sie
ergab sich nicht. Es blieb bei vorhan-
denen Strukturen. Per Gesetz wur-
den Amtspflegschaften zu Beistand-
schaften. Neue Beistandschaften
kamen hinzu, die praktisch wie
Amtspflegschaften geführt wurden.
Es blieb i. d. R. bei hohen Arbeits-
belastungen. Der Arbeitsbereich
Amtsvormundschaften/-pflegschaf-
ten, Beistandschaften genoss im
Jugendamt weiterhin wenig Auf-
merksamkeit im Gesamtkonzept der
Aufgabenfelder des Jugendamtes.
Prioritäten für Entwicklungen in der
Jugendhilfe lagen und liegen in den
Bereichen Kindertagesbetreuung,
der weiteren Umsetzung des KJHG
und des KICK und der weiteren Um-
setzung der Prinzipien der Kind-
schaftsrechtsreform in sozialen
Diensten.  

Entwicklungsbedarfe
Wie für den Arbeitsbereich Amts-
vormundschaften/-pflegschaften bil-
dete sich auch für den Bereich
Beistandschaften ein überregionaler
Arbeitskreis NRW, der sich eine

Neuausrichtung des professionellen
Selbstverständnisses von Beistand-
schaft zum Ziel setzte und ein
Leistungsprofil Beistandschaft erar-
beitete und veröffentlichte. Auszüge
aus dem Leistungsprofil finden Sie
weiter hinten in diesem Heft.

darum, Amtspflegschaften in freiwilli-
ge Beistandschaften umzuformen.
Vielmehr sollte alleinerziehenden jun-
gen Müttern/Vätern in ihrer beson-
deren Lebenssituation als Gesamt-
konzept ein besonderes entlasten-
des Hilfeangebot zur Verfügung
gestellt werden. Die Bedeutung von
Elternschaft, Vaterschaft, insbeson-
dere auch gemeinsam wahrgenom-
mener elterlicher Sorge soll vermittelt
werden. Die Bereitschaft und Mög-
lichkeit Elternverantwortung zu über-
nehmen bzw. übernehmen zu kön-
nen - also weitgehend Elternautono-
mie zu erreichen - sollte gestärkt
werden. Nicht nur eine Mutter, son-
dern auch ein Vater ist für ein Kind
wichtig. Ein Vater hat Rechte, aber
auch Pflichten, die die Vaterschafts-
anerkennung, die Pflicht und das
Recht auf Umgang und das elterli-
che (gemeinsame) Sorgerecht und
nicht zuletzt auch die Sicherung des
Lebensunterhaltes durch Unterhalts-
zahlungen betreffen.

Der Zusammenhang von Wahrneh-
mung gemeinsamer Elternrechte
und -pflichten zum Wohle ihres Kin-
des muss Eltern vermittelt werden.
Mit Eltern ist auch über ihre Pflicht,
kindorientiert gemeinsam Lösungen
zu finden, zu sprechen. Sie ist auch
einzufordern. 

Die Instrumente Beratung und
Unterstützung verstehen sich im all-
gemeinen Sinne nicht nur als „Rat
geben“ oder „Mit Rat und Tat“ zur
Seite stehen. Im sozialpädago-
gisch/-psychologischen Sprach-
gebrauch versteht sich das Begriffs-
paar als „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Beratung ist danach Information,
Erklärung und Belehrung zu rechtli-
chen, pädagogischen, psychologi-
schen Hintergründen, Aufzeigen von
Entscheidungsalternativen und -kon-
sequenzen. Sie soll Mütter/Väter
befähigen ihre Probleme zu erken-
nen und zu bewältigen. Unterstüt-
zung ist eine aktive Hilfestellung zur
Erlangung von Eigenständigkeit und
selbstverantwortlicher Wahrneh-
mung des elterlichen Sorgerechts im
Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung
und Unterhaltsverfolgung, sowie der
Lebensbewältigung allgemein.

Dieses Leistungsprofil ist unter quali-
tativen Aspekten eine Bestandsauf-
nahme des Arbeitsfeldes. Die ge-
setzlichen Vorgaben werden darge-
stellt, und die sich daraus ergeben-
den Anforderungen an Fachlichkeit,
Arbeitsstrukturen und Vorgehens-
weisen ergebnisorientiert beschrie-
ben. Der Beratungs- und Unterstüt-
zungsauftrag des Jugendamtes –
des Beistandes – wird in den vom
Gesetzgeber gewollten Zusammen-
hang gestellt. Beratung und Unter-
stützung werden als Förderung von
Autonomie, als Hilfe zur Selbsthilfe in
Subsidiarität zu Beistandschaft und
erzieherischen Hilfen in den Vorder-
grund gestellt. 

Zusammenhang von Beistand-
schaftsgesetz und Kind-
schaftsrechtsreform
Beratung und Unterstützung gem.
§§ 18 und 52a SGB VIII sind
Kernprozesse im Zusammenhang
mit der Führung von Beistandschaf-
ten. Die Gesetzesmaterialien zum
Beistandschaftsgesetz beziehen
sich ausdrücklich auf die Grundprin-
zipien der Kindschaftsrechtsreform.
Dem Gesetzgeber ging es nicht nur
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Im so verstandenen Sinne sind
Beratung und Unterstützung intensiv
zu gestaltende Prozesse. Vorbe-
dingung ist, dass Mütter/Väter bereit
sind, diese Angebote anzunehmen;
sie müssen daran freiwillig mitwirken
zu klären, ob die Einrichtung einer
Beistandschaft im jeweiligen Einzel-
fall erforderlich und sinnvoll ist. Ohne
diesen Vorklärungsprozess läuft das
Jugendamt Gefahr bis zur Volljäh-
rigkeit eines Kindes und evtl. sogar
noch darüber hinaus, in einen
Arbeitsprozess eintreten zu müssen,
der erst mit Volljährigkeit oder nur
dann enden würde, wenn der Antrag
auf die Beistandschaft von Mutter/ 
Vater freiwillig zurückgenommen
würde. Handlungsleitend muss sein:
So viel Beratung/Unterstützung wie
möglich, so wenig Beistandschaft
wie nötig.

Stellenwert des Arbeitsberei-
ches Beistandschaft im Ju-
gendamt

im Hinblick auf Kooperations- und
Vernetzungsaspekte, wurde festge-
stellt. Erste Umsetzungsschritte wur-
den eingeleitet: Der Bekanntheits-
grad des Arbeitsbereiches soll geför-
dert und die Zugangsmöglichkeiten
für Bürgerinnen und Bürger sollen im
Sinne eines niederschwelligen Ange-
botes entwickelt werden. Der
Arbeitsbereich Beistandschaften
wird in ein Netzwerk örtlicher sozialer
Dienste eingebunden, das Müttern/ 
Vätern die erforderlichen Angebote
macht, ihre Lebenssituation mög-
lichst eigenständig bewältigen zu
können.

Beratung und Unterstützung
im Kontext Beistandschaften
Eine Beistandschaft soll Kindeswohl
sicherstellen. Es ist wichtig, dass ein
Kind einen Vater hat, und Lebens-
unterhalt durch Unterhaltszahlungen
- nicht zuletzt zur Entlastung öffentli-
cher Kassen - gesichert wird. Damit
erschöpft sich Sicherung des Kin-
deswohls aber nicht. Die Tatsache
der Alleinsorge für ein Kind ist eine
besondere Lebenssituation von
Müttern/Vätern und Kindern, die es
erforderlich macht, über eine Grund-
sicherung hinaus, ein besonderes
Hilfeangebot in Form von Beratung
und Unterstützung vorzusehen. Es
geht nicht nur um Vaterschaftsfest-
stellung und Unterhaltsheranziehung
für ein Kind. Mütter/Väter sind i. d. R.
auf weitergehenden Rat und Hilfe
angewiesen. Die §§ 18 und 52a
SGB VIII beinhalten Rechtsansprü-
che. Sie stehen im direkten Zusam-
menhang mit Beistandschaften, den
die Kindschaftsrechtsreform herge-
stellt hat.

Lebenssituation unverheirate-
ter Mütter und Väter
§ 1 SGB VIII statuiert die Rechte von
Kindern und beschreibt, wie Ju-
gendhilfe diese zu verwirklichen hat.
Gleichzeitig werden die Rechte und
Pflichten von Eltern benannt. § 2
SGB VIII legt die Aufgaben der
Jugendhilfe fest. Die §§ 18 und 52a
SGB VIII sind dort genannt. Eltern
und Kinder in besonderen Lebens-
situationen haben einen Anspruch
auf öffentliche Hilfe. Sie müssen in
der Lage sein, mit ihrer Lebens-
situation allein zurecht zu kommen.

Eigene schulische, berufliche Aus-
bildung und ggf. Arbeitslosigkeit
oder Erwerbstätigkeit muss mit der
neuen Situation in Übereinstimmung
gebracht werden. Neben Klärung
der Vaterschaft und von Unterhalts-
fragen sind auch persönliche und
rechtliche Beziehungen zwischen
Mutter, Vater und Kind in Bezug auf
Sorgerecht und Umgang, Trennung
und Scheidung zu klären. Letztlich
muss im Kontakt zu anderen Ämtern
ggf. auch der Lebensunterhalt von
Mutter und Kind durch ergänzende
bzw. ersetzende Sozialleistungen
sichergestellt werden (Kindergeld,
Unterhaltsvorschuss, Sozialgeld,
Wohngeld, wirtschaftliche Jugend-
hilfe, Arbeitslosenhilfe-/geld). 

Beistandschaft als integrative
soziale Dienstleistung
Die besondere Lebenssituation
Alleinerziehender, die krisen- und
konfliktbeladene Situation von
Elternteilen, die in Trennung und
Scheidung leben, macht Beratung
und Unterstützung im Vorfeld von
Beistandschaften zu besonders
wichtigen Aufgabenfeldern. Sie sind
klassische Dienstleistungen. Die
Befähigung zu eigenverantwortlicher
Lebensführung und Selbstständig-
keit, der Erwerb der Kompetenz,
sich selber helfen zu können, ist auf
die gesamte Lebenssituation allein
erziehender Mütter und Väter gerich-
tet. Der Erwerb dieser Fähigkeiten
spielt nicht nur in Bezug auf die
Geburt eines Kindes eine Rolle, son-
dern ist zukunftsorientiert für Mutter
und Kind von großer Bedeutung.

Das Jugendamt hat mit den
Leistungen und Aufgaben nach §§
18 und 52a SGB VIII einen umfas-
senden Zugang zu der besonderen
Bevölkerungsgruppe der Alleinerzie-
henden. Die Gesamtlebenssituation
dieser neuen jungen Familien kann
frühzeitig in den Blick genommen
werden. Der ersten Kontaktaufnahme
mit Müttern und Vätern kommt ent-
scheidende Bedeutung zu. Mögliche
Bedarfe Alleinerziehender müssen
erkannt und besprochen werden.
Geeignete Hilfeangebote müssen
erarbeitet sein und unterbreitet wer-
den können. Bereits ein erster Kon-
takt muss geeignet sein, Interesse

Zu Beginn eines Beratungspro-
jektes: Qualitätsentwicklung im
Bereich Beistandschaften stellte
ein Jugendamtsleiter in der Runde
seiner Leitungskräfte die Frage,
was ihnen über den Arbeits-
bereich Beistandschaften bekannt
sei. Es wurde schnell deutlich,
dass das Sachgebiet nur wenig
bekannt war. Irgendwie gehe es
wohl um Unterhaltsfragen. Die
Bedeutung für das Jugendamt
wurde eher gering eingeschätzt.
Eigentlich wusste niemand kon-
kret, auf welches Ziel die Aufgabe
gerichtet und in welchen konzep-
tuellen Zusammenhang der
Jugendhilfe sie gestellt ist. 

Diese Erkenntnis – und ich gehe
davon aus, dass in vielen Jugend-
ämtern bei gleicher Fragestellung ein
ähnliches Ergebnis erzielt würde –
hat im Beratungsprojekt dazu
geführt, dass sich der Arbeitsbereich
in der Leitungsrunde vorstellte. Die
Bedeutung des Adressatenkreises
für das Gemeinwesen Stadt und des
Arbeitsbereiches für andere Felder
der Jugendhilfe und darüber hinaus
für die Stadt insgesamt wurde deut-
lich. Handlungsbedarf, insbesondere
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für weitere Angebote des Jugend-
amtes herzustellen, Bereitschaft zur
Annahme anderer Angebote zu wek-
ken und sich über die erforderliche
Mitwirkungsbereitschaft zu verstän-
digen. Die mit dem Erstkontakt
angebotene Dienstleistung des
Jugendamtes, sollte im Idealfall
Anlass geben, dass Alleinerziehen-
de die Grundhaltungen und
Möglichkeiten des Jugendamtes
kennen lernen und sie daraufhin in
den Fachkräften des Jugendamtes
interessante Ansprechpartner/innen
sehen, die in vielfältiger Weise in
Bezug auf Kinder, je nach Alter, för-
dernde, beratende und unterstüt-
zende Leistungen erbringen können
und Eltern signalisieren, sie im richti-
gen Zeitpunkt auch tatsächlich
erbringen zu wollen und zu können.
Für Väter und Mütter muss das
Jugendamt von Anfang an mit einer
positiven Wahrnehmung verbunden
sein. Im Prozess der Entstehung und
weiteren Pflege von Kontakten tritt
das Jugendamt als kompetenter,
verlässlicher Partner, als Kontakt-
stelle, Berater, Helfer, Mediator,
Unterstützer, eben als Dienstleister
auf. Die Tätigkeit hat und entfaltet
aufgrund der Information über und
der Vermittlung von Hilfeangeboten
sowie der Herstellung von Kontakten
zu unterschiedlichsten Stellen und
Personen eine integrative Wirkung. 
Beratung und Unterstützung sind
subsidiäre Hilfen zur Selbsthilfe, die
Vorrang vor anderen staatlichen
Hilfen, z. B. erzieherischen Hilfen
haben und diese ggf. entbehrlich
machen. Die Möglichkeit integrativer
Arbeit hat dann Einfluss auf die
Gestaltung und Ausstattung des
Arbeitsbereiches Beratung, Unter-
stützung, Beistandschaften, wenn
Organisationsstrukturen angepasst
und Vernetzungsstrukturen herge-
stellt werden. Zu bedenken ist
außerdem, sie in jugendhilfestrategi-
sche Überlegungen, z. B. der
Jugendhilfeplanung, bei der Einrich-
tung eines sozialen Frühwarn- oder
Früherkennungssystems, der Wahr-
nehmung des Schutzauftrages des
Jugendamtes bei Kindeswohlgefähr-
dung nach § 8a SGB VIII, der
Vermeidung erzieherischer Hilfen,
der Schaffung dienstleistungsorien-
tierter bürgerfreundlicher Verwal-

tung, der Verbesserung der Rah-
menbedingungen zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, der Tages-
betreuung von Kindern, der Arbeits-
vermittlung etc., einzubeziehen. 

Strukturqualität
Dem Arbeitsbereich kommt damit
eine zentrale Bedeutung zu. Mit der
Mitteilung des Standesamtes über
die Geburt eines Kindes einer nicht
verheirateten Mutter ist zu entschei-
den, wie mit dieser Information
umzugehen ist. Gewollte integrative
Wirkungen sind nur zu erreichen,
wenn das Jugendamt die Aufgabe
Beratung, Unterstützung und Bei-
standschaft in einer geeigneten  An-
gebotsstruktur entwickelt und anbie-
tet. Es bestimmt, welche Fachkräfte
in welchen Strukturen, ggf. ämter-
und trägerübergreifend, diese Hilfe-
angebote realisieren. Die Gestaltung
des ersten Kontaktes mit einer jun-
gen Mutter in ihrer neuen besonde-
ren Lebenssituation hat für die junge
Frau, aber auch für das Jugendamt
besondere Bedeutung. Wie erfolg-
reich an dieser Stelle gearbeitet wird
ist mitentscheidend dafür, ob es zu
einer weiteren positiven Zusam-
menarbeit zwischen Mutter/Vater,
beratender Fachkraft und ggf. weite-
ren Fachkräften und Fachstellen des
Jugendamtes und/oder anderer ört-
licher freier Träger kommt. Ziel des
Erstkontaktes muss es sein, eine
Plattform für eine positive und auf
Zukunft gerichtete Zusammenarbeit
zwischen Mutter und Jugendamt
herzustellen. Nur dann wird eine prä-
ventiv ausgerichtete Angebots-
palette des Jugendamtes, anderer
Ämter und örtlicher Einrichtungen,
insbesondere auch freier Träger
effektiv und effizient nutzbar. 
Beratung, Unterstützung, Beistand-
schaft dürfen nicht isoliert betrachtet
werden. Sie sind unter dem Stich-
wort „Früherkennung“ in vernetzte
örtlich vorhandene Konzepte einzu-
passen. Diese müssen bekannt, bür-
gerfreundlich, leicht erreichbar,
adressatenorientiert, flexibel gestal-
tet sein und zuverlässig in verbindli-
chen vernetzten Strukturen erreicht
werden können. Die dafür erforderli-
chen Schnittstellen sind zu bestim-
men, zu beschreiben und verbindlich
zu regeln.

Eine innovative Neuausrichtung und
Gestaltung des Arbeitsfeldes erfor-
dert ein neues professionelles Selbst-
verständnis der dort tätigen Fach-
kräfte (s. dazu die vorliegende Ar-
beits- und Orientierungshilfe: Das
Leistungsprofil des Beistandes
(www.lja-wl.de / Beistandschaften). In
dem Maße, wie der Schwerpunkt der
Tätigkeit auf Beratung und Unter-
stützung verlagert wird, sind kommu-
nikative Fähigkeiten und Beratungs-
kompetenzen erforderlich, die ggf.
heranzubilden sind. Dieses gilt
besonders für in diesem Arbeitsfeld
tätige Verwaltungsfachkräfte. Fort-
bildungsbedarfe der Fachkräfte sind
den Erfordernissen des Arbeitsfeldes
anzupassen. Sie müssen neben
rechtlichen Aspekten insbesondere
auf den Erwerb von Kommunika-
tions- und Beratungskompetenzen
ausgerichtet sein. Sie sind zusammen
mit der Praxis zu entwickeln, abzu-
stimmen und durchzuführen. 

Ausblick 

Kinder sind in heutiger Zeit ein
immer wertvoller werdendes Gut,
wie die Bevölkerungsentwicklung
in Deutschland und in vielen
anderen europäischen Staaten
belegt. Familienkonstellationen
verändern sich. Immer mehr Kin-
der leben mit nur einem Elternteil
zusammen. Kindern, die in be-
sondere Lebenssituationen hin-
eingeboren werden, ist besonde-
re Aufmerksamkeit zu widmen.
Fehlentwicklungen, Entwick-
lungsbrüchen und Krisensitu-
ationen muss mit Vorbedacht
möglichst früh gegengesteuert
werden können. Das kann nur
gelingen, wenn Menschen in
besonderen Lebenssituationen
Hilfeangebote bekannt sind und
sie bereit und in der Lage sind
diese auch anzunehmen. Die zu
entwickelnden Angebote sind
präventiver Art. Eine integrativ
angelegte soziale Dienstleistung
Beratung, Unterstützung, Bei-
standschaft könnte in ein
Netzwerk örtlich vorhandener
Konzepte unter dem Stichwort
Früherkennung eingepasst wer-
den und würde damit viele bisher
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dungen, Beratungen und auswärtige
Ersuchen zu erledigen. Die im
Leistungsprofil des Beistandes bezif-
ferte Fallzahl wird auf Dauer nicht
erreicht werden können. Ein Perso-
nalzuwachs wird von der Dienststel-
lenleitung ausgeschlossen. 

Aufgrund eines Organisationskon-
zeptes, soll eine Entflechtung der
Aufgabenwahrnehmung dahinge-
hend erfolgen, dass die nachfragen-
den Bürger nur einen Ansprech-
partner für diesen Aufgabenbereich
haben. Ebenfalls soll die Entflech-
tung des ”Aufgabenmixes: Beistand-
schaften/Vormundschaften” erfolgen.

Trotz der immensen Arbeitsbelas-
tung arbeiten die Kolleginnen und
Kollegen sehr lange in diesem Ar-
beitsfeld. Der Kollege mit der gering-
sten Erfahrung, ist schon über 10
Jahre hier tätig. Dies ist ein wesentli-
cher Grund dafür, dass die Aufgaben
immer noch in hoher Qualität erledigt
und wahrgenommen werden.

Nicht zuletzt wegen der Fallzahl-
bemessung ist der ”Hammer Stan-
dardfall” die Beistandschaft. Dies
schließt jedoch in der Aufgaben-
wahrnehmung überhaupt nicht aus,
dass eine gute Beratung, Unter-
stützung und Beteiligung erfolgt.

Das Deutsche Institut für Jugendhilfe
und Familienrecht in Heidelberg erar-
beitet derzeit in verschiedenen Ex-
pertengesprächen fachliche Stan-
dards für die Aufgabenwahrneh-
mung Beratung, Unterstützung und
Beistandschaft. An den ersten Ge-
sprächen habe ich teilgenommen
und festgestellt, dass es eine bunte
Vielfalt der Aufgabenwahrnehmung
gibt, die quer durch alle Bundeslän-
der unterschiedlichste Ausformungen
der Aufgabenwahrnehmung bietet.
Die landläufige Feststellung,” im
Osten wird beraten und unterstützt
und im Westen die Beistandschaft
eingerichtet” ist da nur eine sehr
grobe Facette dieser Vielfalt.

Richtig ist, dass der überwiegend
allein erziehende Personenkreis, der
unsere Hilfe in Anspruch nimmt,
Partner sucht und findet und von
diesem ein Stück oder sogar 18
Jahre in Personenstands-, Sorge-
rechts- und Unterhaltsfragen beglei-
tet wird. 

In meiner langjährigen beruflichen
Tätigkeit in diesem Fachbereich habe
ich auch als gesetzlicher Amtspfle-
ger selten die viel zitierte Bevormun-
dung durch mich als Behördenver-
treter bei der nachfragenden Kund-
schaft gespürt, sondern eher Ent-

Der Autor:
Reimund Wiedau
Ist Sachbereichsleiter
im Landesjugendamt
Westfalen-Lippe 

Zur weiteren Qualitätsentwicklung
und –sicherung des Arbeitsbereichs
Beratung, Unterstützung, Beistand-
schaft ist überregionaler und regio-
naler Fach- und Erfahrungsau-
tausch erforderlich, an dem die kom-
munalen Landesjugendämter weiter-
hin mitwirken werden. 

Manfred Donatin

„Scouts im Rechtsdschungel“ - Der Aufgabenbereich
Beistandschaften im Stadtjugendamt Hamm
Der Aufgabenbereich Beistand-
schaften ist beim Stadtjugendamt
Hamm in der Abteilung Amtsvor-
mundschaften-Beistandschaften-
Unterhaltsvorschuss-Betreuungs-
stelle organisatorisch angebunden.
Wegen der weitestgehenden Wei-
sungsfreiheit gibt es hier kein sepa-
rates Sachgebiet.

Am 31.12.2005 wurden 2.377 Min-
derjährige im Rahmen einer Bei-
standschaft betreut. In 644 Fällen
erfolgten dokumentierte Beratungen
nach §§ 18 und 52 a SGB VIII. Zu-
sätzlich werden hier die Beurkun-
dungen im Rahmen des § 59 SGB
VIII und sog. auswärtiges Ersuchen
erledigt. Für diese Arbeit stehen der-
zeit 286 Wochenstunden und künftig
272 Wochenstunden; also etwa sie-
ben Vollzeitstellen zur Verfügung.
Tatsächlich werden die Aufgaben
auch durch Teilzeitkräfte und im
”Aufgabenmix: Beistandschaften/ 
Vormundschaften” durch Verwal-
tungsfachangestellte, einen Diplom-
verwaltungswirt, und Sozialarbeiter
wahrgenommen.
Die Fallzahlbemessung orientiert
sich allein an den Beistandschafts-
fällen nach dem Buchstabenprinzip.
Bei einer Vollzeitstelle ist somit ein
Fallvolumen von ca. 320 Beistand-
schaften und zusätzlich Beurkun-

noch nicht erkannte und unge-
nutzte Möglichkeiten erschließen.
Das Angebot muss Bürgerinnen
und Bürgern aktiv vorgestellt wer-
den; es muss in der Öffentlichkeit
bekannt, akzeptiert und mög-
lichst einfach erreichbar sein.
Kosteneffektivität und Kosteneffi-
zienz spielen bei der Zielsetzung
Vermeidung teurerer Hilfen natür-
lich eine Rolle und müssen mitbe-
dacht werden.
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lastung durch mich als Scout, der
sich im ständig ändernden Unter-
haltsrecht, Unterhaltsvorschuss-
recht, Sozialhilferecht bis hin zum
SGB II auskennt und die Kinder ver-
tritt; ausdrücklich auch bei zurück-
übertragenen Unterhaltsansprüchen
gegenüber der Unterhaltsvorschuss-
kasse oder neuerdings bei Rege-
lungen mit den Kolleginnen und
Kollegen im Kommunalen Job
Center oder bei den ARGE´s.

Nun will ich einige im Kolleginnen-
und Kollegenkreis entwickelte Stan-
dards darstellen:

● Wir informieren mit einem Flyer,
der unserer Erstinformation im
Sinne des § 52a SGB VIII beige-
legt wird, über unsere Beratungs-
und Unterstützungsleistungen,
die Sorgeerklärung und über die
Beistandschaft. Wir verwenden in
allen Schreiben eine klare und
verständliche Sprache. 

● Wir bieten feste Beratungstermine
(auch außerhalb der üblichen
Sprechzeiten) an. Dieser Service
hat sich mittlerweile als Standard
bei unseren Kunden etabliert.
Insbesondere die Mütter, die
unsere Dienste direkt nach der
Geburt ihrer Kinder in Anspruch
nehmen, empfinden dies als

außerordentlich entlastend. Für
die Beurkundung muss kein
neuer Termin abgesprochen wer-
den. Insbesondere bei Rechts-
streitigkeiten, wird ein engma-
schiger Informationsaustausch
mit unseren Auftraggebern ge-
pflegt. Allen Kunden, auch den
Unterhaltspflichtigen, wird der
Auftrag des Jugendamtes darge-
legt, zwischen den Eltern zum
Wohle der gemeinsamen Kinder
zu vermitteln. 

Ich bin froh, dass die beiden Lan-
desjugendämter in Nordrhein-West-
falen und das Deutsche Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht das
Thema Beistandschaft in das Blick-
feld der Fachöffentlichkeit bringen.

Die Diskussion um den Kinder-
schutz, wie sie derzeit geführt wird
ist aus Sicht der Beistandschaft gut
und wichtig: § 8a SGB VIII sorgt für
lange notwendige Klarstellungen
durch den Gesetzgeber. Die Diskus-
sion um verpflichtende Vorsorge-
untersuchungen oder aber auch
Streichungen des Kindergeldes zei-
gen das Bemühen, aber auch die
Not im Umgang mit dem Thema
Kinderschutz. Das hat eine ganze
Menge auch mit dem Thema
Beistandschaften zu tun: Kraft

Gesetzt wird das Jugendamt in
jedem Fall informiert, wenn ein Kind
außerhalb einer Ehe geboren wird
oder aber ein Gericht nach Ab-
schluss einer Vaterschaftsanfech-
tung feststellt, dass der im Geburts-
register eingetragene Mann nicht der
Vater des Kindes ist. Hier kommt es
ganz entscheidend darauf an, dass
die Sorgeberechtigten ein fachlich
fundiertes Beratungsangebot erhal-
ten und schon quasi „ab Geburt“
einen Ansprechpartner im Jugend-
amt kennen, der zwar nicht alle
Fragen und Anliegen bearbeiten
kann, aber kompetent und vielleicht
auch nachdrücklich an zuständige
Stellen weitervermittelt und eine
wichtige Funktion hat, Schwellen-
ängste gegenüber der Behörde
Jugendamt abzubauen.

Meine Kolleginnen und Kollegen hier
im Jugendamt stellen sich dieser
Aufgabe.

Der Autor: 
Manfred Donatin ist
Mitarbeiter des
Jugendamtes Hamm

Wolfgang Rüting

Entwicklungstendenzen in der Beistandschaft
Die Beistandschaft heutiger Couleur
ist als umfassende Dienstleistung
der Jugendhilfe zu definieren. Die
Tätigkeit des Beistandes in tatsächli-
cher Hinsicht geht deutlich über den
Auftragsrahmen des § 1712 BGB
hinaus. Der Beistand trifft auf Men-
schen unterschiedlicher Personen-
gruppen, die sich in vielfältigen
Krisen- und Konfliktlagen unter-
schiedlicher Intensität befinden. 

In Deutschland werden aktuell
684.000 Beistandschaften geführt

(vgl. Statistisches Bundesamt/desta-
tis.de). Betroffen hiervon sind Kinder,
deren Mütter und Väter nicht mitein-
ander verheiratet sind oder deren
Eltern (bei gemeinsamer elterlicher
Sorge) in einer Trennungs- und
Scheidungssituation leben, § 1713
Abs. 1 BGB. Folgt man der Jugend-
hilfestatistik, so ist kaum ein weiterer
Bereich der Jugendhilfe derartig
umfangreich frequentiert. Wenn man
so will, bedient die Beistandschaft
nahezu alle gesellschaftlichen Grup-
pen. Ihre Klientel entspricht einem

Die Beistandschaft ist bei Verab-
schiedung der Kindschaftsrechts-
reform in ihrer Bedeutung eindeu-
tig verkannt und unterschätzt
worden, die Einsicht in ihre zen-
trale Funktion bei der Arbeit der
Jugendhilfe ist erst langsam ge-
wachsen. Der Autor gibt in sei-
nem Beitrag eine Situationsana-
lyse und zeigt die Konsequenzen
der notwendigen strukturellen
Veränderungen für die Jugend-
hilfe auf.
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Querschnitt der Bevölkerung, ist also
weit umfassender als dieses oftmals
in anderen Bereichen der Jugend-
hilfe anzutreffen ist. Dabei gestaltet
sich die Aufgabenstellung des Bei-
standes sehr komplex und fachlich
in einem hohen Maße anspruchvoll. 

Trotz seiner Bedeutung als wichtiger
Teil der sozialen Infrastruktur unserer
Gesellschaft erwies sich der Bereich
der Beistandschaften im Kontext der
Jugendhilfe lange Zeit nicht als Ort
fachlicher Weiterentwicklungen und
innovativer Gestaltungsvorgänge.
Dies hat sich in den zurückliegenden
Jahren jedoch zunehmend verändert.
Zu verweisen ist in diesem Zusam-
menhang z.B. auf die Untersuchun-
gen des Landesjugendamtes Baden
zum neuen Recht der Beistand-
schaft1, der Erstellung von Qualitäts-
leitlinien durch die Landesjugend-
ämter Rheinland und Westfalen-
Lippe2 sowie einzelner Initiativen örtli-
cher Jugendämter zur Verbesserung
und Optimierung des Dienstleistungs-
status der Beistandschaften. 
Seinen Ausgangspunkt nahm diese
Entwicklung mit dem In-Kraft-Treten
des neuen Kindschaftsrechtes zum
1.7.1998 einschließlich eines hiermit
in Verbindung stehenden und voran-
gegangenen langjährigen Reform-
prozesses.

Beistandschaft als Dienstlei-
stung – Entwicklungslinien 
Das neue Kindschaftsrecht – ein
Sammelbegriff für eine umfangreiche
Novellierung unterschiedlicher famili-
enrechtlich relevanter Gesetzesbe-
reiche – postulierte Grundsätze wie 
● die Rechte der Kinder zu verbes-

sern und das Kindeswohl zu för-
dern,

● die Rechtsposition der Eltern zu
stärken und deren Autonomie
und Eigenverantwortlichkeit zu
fördern und zu fordern sowie

● rechtliche Unterschiede zwischen
ehelichen und nicht ehelichen
Kindern soweit wie möglich ab-
zubauen (BTDrucksache 13/4899,
Seite 29). 

Hiervon ausgehend wurden für die
Neugestaltung der Beistandschaft
veränderte Praxis- und Handlungs-
grundlagen geschaffen. 

Die heutige Beistandschaft als frei-
williges und dienstleistungsorientier-
tes Angebot der Jugendhilfe ist – in
Westdeutschland – aus der Tradition
der gesetzlichen Amtspflegschaft
erwachsen. Die Neufassung des
Kindschaftsrechts nahm mit Blick
auf die gesetzliche Amtspflegschaft
insoweit eine wichtige Anpassung an
den Dienstleistungscharakter und
das Prinzip der Freiwilligkeit der
Kinder- und Jugendhilfe vor (vgl.
Münder, J., Das neue Kindschafts-
recht, 1998, Seite 62 ff.). Die bis
dahin staatlicherseits „zwangsweise“
verordnete Amtspflegschaft für
nichteheliche Kinder wurde abge-
schafft. An deren Stelle trat die
Beistandschaft mit dem Aufgaben-
kreis der Vaterschaftsfeststellung
und der Geltendmachung von
Unterhaltsansprüchen. Diese kann
sowohl für eheliche als auch für nicht
eheliche Kinder eingerichtet werden. 

Deutlich erweitert wird die Aufgabe
der Beistandschaft in der Praxis
allerdings durch die Einführung in der
Praxis des § 52a SGB VIII einerseits
sowie durch die Neufassung des §
18 SGB VIII. Beide Gesetzesvor-
gaben des SGB VIII normieren die
Praxis der Beistandschaft über die
Bestimmung des § 1712 BGB hin-
aus als Beratungs- und Dienstlei-
stungsangebot. Sie gestalten jedoch
unterschiedliche Zugangswege zur
Inanspruchnahme der Dienstlei-
stungen im Kontext der Beistand-
schaft sowie hiermit in Verbindung
stehende rechtliche Verpflichtungs-
grade des öffentlichen Trägers der
Jugendhilfe. § 52a SGB VIII (Bera-
tung und Unterstützung bei Vater-
schaftsfeststellung und Geltend-
machung von Unterhaltsansprü-
chen) ist angesiedelt im Bereich der
sog. anderen Aufgaben der Jugend-
hilfe (vgl. § 2 Abs. 3 SGB VIII). Diese
Einordnung betont den hohen Ver-

pflichtungsgrad der öffentlichen Ju-
gendhilfe, Beratung und Unterstüt-
zung schon im Vorfeld einer einzu-
richtenden Beistandschaft ohne An-
frage durch die Betroffenen anzubie-
ten und die hiermit in Verbindung
stehenden unterschiedlichen Mög-
lichkeiten und Verfahrenswege auf-
zuzeigen. § 18 SGB VIII definiert im
Bereich der Leistungen der Jugend-
hilfe Beratungs- und Unterstüt-
zungsansprüche unterschiedlicher
Personengruppen. Diese Beratung
bezieht sich auf Fragen in Ange-
legenheiten der Personensorge, des
Umgangsrechtes und der Geltend-
machung von Unterhaltsansprü-
chen. Betroffene haben hierauf einen
Rechtsanspruch. 

Die bis dahin funktional eingegrenzte
und verpflichtende Amtspflegschaft
erfährt durch ihre Umwandlung zur
Beistandschaft gerade in Verbin-
dung mit den §§ 18 und 52a SGB
VIII eine deutliche Aufwertung in der
Beratung, die durch die Betroffenen
nicht nur nachgefragt werden kann,
sondern in jedem Fall durch das Ju-
gendamt qualifiziert vorgehalten und
offensiv angeboten werden muss.
Ziel jeder Beratung und Unterstüt-
zung ist die Förderung bzw. Wieder-
herstellung der Eigenaktivität und
der Autonomie des betroffenen
Menschen. Beratung und Unterstüt-
zung – hierauf wird noch näher ein-
zugehen sein – haben in diesem Sinne
keinen nur begrenzten funktionalen
und informatorischen Charakter, son-
dern sollen und werden eingesetzt,
um die Eigenverantwortung des
Betroffenen im Sinne selbstständi-
gen Handelns, letztlich auch mit dem
Ziel der Unabhängigkeit von der
Beistandschaft, zu fordern und zu
fördern. Ziel beistandschaftlichen
Handelns ist somit nicht nur und
ausschließlich die Einleitung einer
Beistandschaft, sondern zuvörderst
die Unterstützung und Begleitung
des Betroffenen mit dem Ziel, seine
Angelegenheiten eigenverantwortlich
und konfliktbewältigend durchführen
zu können.

1 Das neue Recht der Beistandschaft in der Praxis, Landeswohlfahrtsverband Baden, 2002.
2 Das Leistungsprofil des Beistandes, LJA Rheinland und Westfalen-Lippe, Köln/Münster 2005. Auszüge aus dem Leistungsprofil finden Sie 

weiter hinten in diesem Heft.
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Dieser fachlich hohe Anspruch an
die Tätigkeit des Beistandes wird
deutlich vor dem Hintergrund der
tatsächlichen Praxisanforderungen
in diesem Feld der Jugendhilfe. Die
Geburt eines nicht ehelichen Kindes
sowie die Bewältigung einer Tren-
nungs- und Scheidungssituation im
Zuge einer familialen Entwicklung ist
in nicht wenigen Fällen für viele
Betroffene ein konfliktbehaftetes und
krisenreiches Ereignis. Viele Problem-
stellungen werden in diesem Zusam-
menhang erst deutlich und virulent.
So kann beispielsweise die Mutter in
eine besondere innerfamiliäre Kon-
fliktsituation geraten und vom Vater
des Kindes unter Druck gesetzt wer-
den. Auch der Umstand einer beab-
sichtigten Abgabe einer Sorgeerklä-
rung wirft im Vorfeld viele Fragestel-
lungen auf, die einer sorgfältigen
Prüfung bedürfen. Zu beachten sind
zudem die Belange sehr junger Müt-
ter aus belasteten sozialen Milieus
und Kulturkreisen. Relevant ist auch
der Tatbestand des Gefährdungs-
moments betroffener Kinder. Hier
stellt sich die Frage, ob die Perso-
nensorgeberechtigten wohl ausrei-
chend in der Lage sind, die Versor-
gung und die persönliche Betreuung
des Kindes sicherzustellen, bzw. kin-
deswohlorientiert Entscheidungen
und Regelungen treffen zu können.

Diese Beispiele werden nicht auf alle
Betroffenen gleichermaßen zutreffen.
Gleichwohl dürfte hiervon aber eine
zahlenmäßig häufig viel zu gering ein-
geschätzte Zielgruppe betroffen sein.
Hinzu kommt, dass der Begriff Dienst-
leistung im Kontext einer einzurich-
tenden Beistandschaft häufig einsei-
tig durch die Betroffenen interpretiert
wird. Dienstleistung bedeutet nicht
zwingend die Aufgabe eigener Verant-
wortungsbereiche und deren Abga-
be an Dritte (hier der Beistand). Viel-
mehr geht es an erster Stelle darum,
die Betroffenen in die Lage zu ver-
setzen, ihre eigenen Angelegenhei-
ten verbessert und erfolgreich regeln
zu können. Gemeint ist hiermit das
Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“, das
auch durch den Beistand verstärkt
zu beachten und anzuwenden ist.

Vor diesem Hintergrund ist die Funk-
tion des Beistandes m.E. nicht mehr

nur auf die klassischen Aufgaben der
Feststellung der Vaterschaft und der
Sicherung des Unterhaltes begrenzt.
Bedingt durch die Konfrontation mit
Menschen in sehr unterschiedlichen
Lebens- und Konfliktlagen kann die
Beistandschaft für viele Betroffene
ein „Einfallstor“ zur Inanspruchnah-
me unterschiedlicher Jugendhilfe-
leistungen darstellen, deren Bedarf
sonst nicht erkannt würde, bzw. kei-
nen Vermittler hat.

Die Beistandschaft ist dennoch keine
allumfassende zentrale Beratungs-
und Vermittlungsstelle. Die Fülle und
Komplexität der zu gestaltenden und
zu bewältigenden Aufgaben würden
ihre Möglichkeiten deutlich überstei-
gen. Vielmehr verortet sich hier ein
wichtiger und wesentlicher „sozialer
Sensor“ und Impulsgeber für das Er-
kennen wichtiger Bedarfs- und Hilfs-
lagen einer breiten Zielgruppe, der
Jugendhilfe. Die Tätigkeit des Bei-
standes entwickelt sich hier im
Spannungsfeld von Dienstleistun-
gen, die freiwillig in Anspruch ge-
nommen werden können, dem An-
gebot einer erweiterten Beratung,
bezogen auf die unterschiedlichen
Themen im Sinne des § 52a SGB
VIII, und einem sensiblen Erkennen
oftmals verdeckter Bedarfslagen bis
hin zum Schutz betroffener Kinder.

Selbstverständnis des Bei-
standes
Die Beistandschaft ist eine von den
Betroffenen freiwillig in Anspruch zu
nehmende Dienstleistung. Die Bei-
standschaft umfasst sowohl die klas-
sischen Kernaufgaben (§ 1712 BGB),
nämlich die Vaterschaftsfeststellung
und die Geltendmachung von Unter-
haltsansprüchen; darüber hinaus ver-
steht sich die Beistandschaft aber
auch als eine weiterführende Bera-
tungstätigkeit im Kontext der Lebens-
situation von Kindern und ihren El-
tern. Orientierungspunkt für die
Handlungsweisen des Beistandes ist
das Wohl des Kindes und dessen
Interessenslage. Artikel 6 Abs. 2
Grundgesetz definiert, dass die Eltern
das Recht und die Pflicht haben für
das Wohl ihres Kindes zu sorgen.
Hierbei haben sie Anspruch auf Hilfe
und Unterstützung (§ 1 Abs. 2 SGB
VIII). Vorrang vor staatlicher Interven-

tion hat das eigenverantwortliche und
selbstständige Handeln der perso-
nensorgeberechtigten Eltern (Subsi-
diaritätsprinzip). Grundsätzlich zielen
alle Beratungs- und Unterstützungs-
bemühungen darauf ab, das eigen-
verantwortliche Handeln der Perso-
nensorgeberechtigten zu fördern, zu
unterstützen, ggf. wiederherzustellen
und zu fordern. Erst an zweiter Stelle
sollte die ersatzweise Wahrnehmung
„elterlicher Handlungsanteile“ durch
den Beistand stehen.

Kommt es zur Beantragung einer
Beistandschaft (§ 1713 BGB) und zu
deren Einrichtung, tritt der Beistand
als gesetzlicher Vertreter des Kindes
(Wirkungskreis Vaterschaftsfeststel-
lung/Unterhaltsangelegenheiten)
neben dem Personensorgeberech-
tigten auf. Dessen rechtliche Vertre-
tungskompetenz wird hingegen nicht
eingeschränkt (§ 1716 BGB). Der
Beistand hat die Interessen des
Kindes wahrzunehmen und sich
dabei von seiner fachlichen Über-
zeugung leiten zu lassen. Er unter-
liegt keinerlei Weisungsbefugnis des
Personensorgeberechtigten. Gleich-
wohl erfordert die Rechtskonstruk-
tion der Beistandschaft als freiwillig
in Anspruch zu nehmende Dienst-
leistung eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit der Beteiligten. Die
Durchführung der Beistandschaft,
insbesondere die Geltendmachung
des Unterhaltes im Sinne des § 1712
Abs. 1 Nr. 2 BGB, ist dann als dau-
erhafte Aufgabe zu verstehen, die im
Grundsatz – vorbehaltlich sonstiger
Beendigungsgründe – bis zur Voll-
jährigkeit des Kindes zu erfüllen ist
(vgl. DIJUF Rechtsgutachten, in: Das
Jugendamt, Heft 04/2005). Bei
schwer wiegenden Meinungsver-
schiedenheiten zwischen dem Bei-
stand und Antragsteller kann der
Beistand darauf hinweisen, dass es
dem Personensorgeberechtigten
jederzeit durch schriftliches Verlan-
gen möglich ist, gem. § 1712 Abs. 1
Satz 1 BGB die Beistandschaft zu
beenden. Hingegen ist es dem
Jugendamt als gesetzlicher Vertreter
des Kindes versagt, die Beistand-
schaft aufgrund fehlender Mitwir-
kung oder Desinteresse des Perso-
nensorgeberechtigten einseitig zu
beenden (vgl. DIJUF a.a.O.).
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Vor diesem Hintergrund strebt der
Beistand möglichst frühzeitig und, je
nach Fallsituation umfangreich, die
Entwicklung von Beratungs- und
Unterstützungsleistungen für die
Betroffenen an. Die in diesem Kon-
text zu entfaltende Tätigkeit erfordert
alle Kenntnisse des Beistandschafts-
bereiches. Die Beratung umfasst
Fragen der Personensorge, des
Umgangs und der Konfliktregulie-
rung genauso wie die differenzierte
Bearbeitung von Unterhaltsansprü-
chen etc. Die somit im Vorfeld einer
einzurichtenden Beistandschaft zu
entfaltenden Aktivitäten werden auch
als sog. „kleine Beistandschaft“ be-
zeichnet (vgl. Landschaftsverband
Westfalen-Lippe/Landschaftsverband
Rheinland: Das Leistungsprofil des
Beistandes, Köln, Münster Juni
2005). Roos (DAVorm 2000, Seite
530) weist in diesem Zusammen-
hang auf eine Rollenkumulierung des
Beistandes hin und sieht in dessen
Funktion Tätigkeitsmerkmale eines
Anwaltes, eines Notars, eines Fi-
nanzberaters und letztlich auch
eines Sozialarbeiters. Unbestritten
dürfte sein, dass sehr viele, die den
Kontakt zur Beistandschaft aufneh-
men, einen weitaus umfangreicheren
Beratungsbedarf haben als dies im
Zusammenhang Fragen der Vater-
schaftsfeststellung und der Geltend-
machung von Unterhaltsansprüchen
zunächst den Anschein haben dürfte.

Vor dem Hintergrund dieses Selbst-
verständnisses entspricht es dem
Dienstleistungscharakter der Bei-
standschaft, durch Beratung und
Unterstützung möglichst frühzeitig
und im Vorfeld einer einzurichtenden
Beistandschaft im klassischen Sinne
(§ 1712 BGB) die Betroffenen so zu
befähigen, dass sie, insbesondere
mit Blick auf die vorhandenen Kon-
flikt- und Krisenlagen, ihre Angele-
genheiten in eigener Verantwortung
regeln können. Dies sollte das vor-
rangige umzusetzende Prinzip sein.
Die Beistandschaft im eigentlichen
Sinne ist demgegenüber nachrangig
einzurichten. Dabei gilt: So viel Bera-
tung und Unterstützung wie möglich,
so viele Beistandschaften – im klas-
sischen Sinne – wie nötig (vgl. Das
Leistungsprofil des Beistandes,
a.a.O.).

Beratung und Unterstützung
Wie schon betont, wurde mit Ein-
führung der Kindschaftsrechtsreform
dem Beratungs- und Unterstüt-
zungsprinzip (§§ 18 und 52a KJHG)
auch im Kontext der Beistandschaft
ein fachlich verbindlicher sowie ein
rechtlicher Verpflichtungsgrad zuge-
ordnet. Beide Angebotsbereiche
sind aus Sicht der Betroffenen frei-
willig in Anspruch zu nehmende
Dienstleistungen der Jugendhilfe.
Das Jugendamt als Beistand ist
schon von „Amts wegen“ gehalten,
Beratung und Unterstützung anzu-
bieten, sobald es Kenntnis von einer
nicht ehelichen Elternschaft be-
kommt (in der Regel durch Mitteilung
des Standesamtes). Insbesondere
weil dieser hohe Verpflichtungsgrad
besteht, muss ein besonderes fach-
liches Interesse beim Träger der
öffentlichen Jugendhilfe vorhanden
sein, diesen Angebotsteil im Rah-
men der Dienstleistungsvorhaltung
besonders auszugestalten und wir-
kungsvoll umzusetzen.

Beratung und Unterstützung in die-
sem Sinne stellt eine selbständige,
nicht funktional der eigentlichen
Beistandschaftstätigkeit zugeordne-
te Dienstleistung dar. Grundgedanke
dieses Anspruches ist die Förderung
und Berücksichtigung der Eigen-
ständigkeit und Eigenverantwortung
der Betroffenen (Subsidiarität zum
Wohle des Kindes). Auch hier gilt die
Erkenntnis, dass die von den Betrof-
fenen selbst entwickelten und getra-
genen Lösungen am ehesten kon-
fliktfrei und effektiv sind (vgl. Proksch,
Rechtstatsächliche Untersuchung
zur Reform des Kindschaftsrechtes,
Köln 2002/Forsa Untersuchung
2003). Je früher und intensiver
Beratungs- und Unterstützungs-
möglichkeiten im Einzelfall zum
Tragen kommen und greifen, desto
wahrscheinlicher ist die Vermeidung
einer Konflikteskalation und die
Chance einer außergerichtlichen,
einvernehmlichen Lösung von stritti-
gen Fragestellungen. Diese Lösung
umfasst Fragen der Vaterschafts-
feststellung und des Unterhaltes
genauso wie Aspekte des Umgan-
ges und der gemeinsamen elterli-
chen Sorge (Sorgeerklärung). Nicht
verkannt werden darf und soll in die-

sem Zusammenhang, dass die früh-
zeitig einsetzende Beratung und
Unterstützung mit dem Ziel der
Erarbeitung eines Lösungskonzep-
tes der Einrichtung einer Beistand-
schaft als langjähriger Fallbestand
(Antrag der Personensorgeberech-
tigten) entgegenwirken kann.

In diesem Zusammenhang stellt sich
stets die Frage, wann ein „Beiste-
hen“ zu einer Beistandschaft wird.
Letztlich tritt dieser Fall immer dann
ein, wenn die Betroffenen selbst –
aus welchen Gründen auch immer –
nicht in der Lage sind ihre Ange-
legenheiten eigenverantwortlich und
eigeninitiativ lösen zu können. Beein-
flusst wird dieser Umstand natürlich
auch durch die Initiative anderer
Institutionen (ARGE, Sozialämter,
etc.), die auf die Möglichkeiten der
Beistandschaft zurückgreifen wollen
mangels eigener Möglichkeiten zur
Lösung unterhaltsrechtlicher Fragen.

Wie auch immer: Beratung und
Unterstützung sollten möglichst früh
im Vorfeld einer Beistandschaft ein-
zelfallbezogen eingesetzt, angebo-
ten und entwickelt werden. Für diese
exponierte Tätigkeit sind u.a. alle
Kenntnisse der Beistandschafts-
arbeit erforderlich sowie entspre-
chende Qualitäten und Kenntnisse
der Beratungsarbeit. Die Prinzipien
Beratung und Unterstützung unter-
streichen hierbei gleichfalls auch den
sozialpädagogischen Dienstleis-
tungscharakter der Beistandschaft
im Kontext dieses Aufgabenfeldes.

Beratung ist allgemein als eine Inter-
aktion zwischen zwei Beteiligten zu
verstehen, bei der die beratende
Person der Ratsuchenden mit Ein-
satz von kommunikativen Mitteln
Orientierung und Lösungskompe-
tenz vermittelt. Diese beraterische
Interaktion richtet sich auf kognitive,
emotionale und praktische Problem-
lösungen sowohl in lebensprakti-
schen Fragen, wie auch in psycho-
sozialen Konflikten und Krisenlagen.
Beratung ist somit, wie auch Schutz
und Pflege, wesentliche Funktion
sozialpädagogischen Handelns. Be-
ratung entwickelt sich hierbei auf
unterschiedlichen Intensitätsstufen
mit den Schwerpunkten Informa-
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tionsverarbeitung (funktional), Sach-
verhaltsklärung (d.h. Perspektivklä-
rung, Konfliktregulierung und Lö-
sungsentwicklung) und Beratung als
therapeutische Intervention (Aufar-
beitung tief greifender Verunsiche-
rung, Traumatisierung und komple-
xer Lebenskrisen). Die genannten
Intensitätsstufen einer Beratung als
Prozess greifen in der Beratungs-
praxis häufig ineinander, bauen auf-
einander auf, grenzen sich je nach
Beratungskontext aber auch deut-
lich gegeneinander ab.

Die Beratungspraxis der Beistände
dürfte sich dabei mindestens im
Übergang von einer reinen Informa-
tionsverarbeitung zur Stufe Sachver-
haltsklärung verorten lassen. Die in §
52a SGB VIII definierten Beratungs-
anteile gehen deutlich anzupassen.
Letztlich aber steht und fällt die Qua-
lität der Aufgabenwahrnehmung im
Kontext Beistandschaft mit den
Arbeits- und Handlungsmöglichkei-
ten der dort tätigen Fachkräfte.

Entsprechende Qualifizierungsoffen-
siven, insbesondere mit den Schwer-
punkten Beratungskompetenz, Ma-
nagementtätigkeit sowie Sicherheit
in der Rechtsanwendung (bei sich
stetig fortentwickelnden rechtlichen
Vorgaben), stehen hierbei im Mittel-
punkt.

Beistandschaftsaufgaben in Verbin-
dung mit Tätigkeiten der Vormund-
schaft für Minderjährige als organisa-
torisches Konstrukt stehen der Ent-
wicklung des Aufgabenfeldes als
Dienstleistungsangebot eher entge-
gen. Vormundschaften (Pflegschaf-
ten) sind auf langfristige Beziehungs-
entwicklung zum jungen Menschen
hin angelegte persönliche und recht-
liche Vertretungsaufgaben, ein-
schließlich der hiermit in Verbindung
stehenden Interessenswahrneh-
mung. Diese wichtige Aufgabe bin-
det Ressourcen des Beistandes und
bremst die Weiterentwicklung ent-
sprechender Dienstleistungstätig-
keiten. Zudem stehen sich hier

hoheitliche Aufgaben und Dienstlei-
stungstätigkeit gegenüber. Eine
Mischung, die grundsätzliche Kon-
fliktpotenziale eröffnet. Eine Kumu-
lierung beider Aufgabenfelder sollte
daher vermieden werden.

Insgesamt bleibt zu hoffen, dass sich
das für die Jugendhilfe wichtige und
komplexe Aufgabenfeld der Bei-
standschaft weiter dienstleistungs-
und beratungsorientiert entwickeln
kann. Die erforderlichen rechtlichen
und fachlichen Grundlagen hierfür
sind gelegt.

Der Autor: 
Wolfgang Rüting ist Leiter des ASD
des Kreises Warendorf sowie
Vorsitzender des Vereins „Kinder
haben Rechte e.V.“, Münster.

Erstveröffentlicht in Kind-Prax
(Kindschaftsrechtliche Praxis)
Ausgabe 5/2005

Angelika Haak-Dohmen, Hans-Werner Pütz, Reimund Wiedau

Das Leistungsprofil des Beistandes - eine Arbeits- und
Orientierungshilfe

Die Arbeits- und Orientierungs-
hilfe „Das Leistungsprofil des Bei-
standes“ wurde vom überregiona-
len Arbeitskreis Beistandschaft
NRW erstellt und von den Landes-
jugendhilfeausschüssen der Lan-
desjugendämter der Landschafts-
verbände Rheinland und West-
falen-Lippe im Juni 2005 verab-
schiedet. Sie wird nachstehend in
Auszügen vorgestellt.

Ausprägung her gegenüber der frü-
heren Amtspflegschaft völlig neue
Denk- und Arbeitsweisen zu entwik-
keln und in die Arbeitspraxis einzu-
führen. Bundesweit wurde dem
durch geeignete Fortbildungsange-
bote Rechnung getragen. Bald kri-
stallisierte sich heraus, dass mit dem
Reformgesetz zwar neue und mo-
derne Regelungen eingeführt wur-
den, viele „Amtspfleger/innen“ sich
mit dem Instrument und den neuen
Prinzipien der Beistandschaft aber
nur sehr schwer anfreundeten. Auf-
grund der erkennbaren unterschied-
lichen Entwicklungen in Deutschland
wurde der Bedarf für ein auf die
neuen Regelungen zugeschnittenes
Arbeitsprofil deutlich. In Nordrhein-
Westfalen haben die Landesjugend-
ämter Rheinland und Westfalen-
Lippe in Fortbildungsveranstaltun-

gen für Beistände diese Frage disku-
tiert. Die anwesenden Beistände for-
derten die Erarbeitung eines Lei-
stungsprofils für ihren Arbeitsbereich
unter Mitwirkung der Landesjugend-
ämter ein. Ziel sollte sein, den
Jugendämtern Leitlinien an die Hand
zu geben, die deutlich machen, dass
sich die Anforderungen an den
Beistand gegenüber der Amtspfleg-
schaft wesentlich gewandelt haben.
Wie schon bei der Erarbeitung des
Leistungsprofils für die Amtsvor-
münder bildeten die Landesjugend-
ämter Rheinland und Westfalen-
Lippe einen überregionalen Arbeits-
kreis mit dem Ziel, ein Leistungsprofil
für die Beistände zu erarbeiten. Es
kann heute ein Leistungsprofil für die
Beistandschaft präsentiert werden,
das insbesondere auch unter quali-
tativen Aspekten bei jedwedem Zu-

Mit der grundlegenden Reform des
Kindschaftsrechts zum 01.07.1998
wurde die Amtspflegschaft durch die
Beistandschaft des Jugendamtes
ersetzt. Im Zusammenhang mit der
Umsetzung der neuen Rechtsmate-
rie in die Praxis war es notwendig,
für das neue Arbeitsfeld der Bei-
standschaft von seiner inhaltlichen
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schnitt bestehender Arbeitsbereiche
Möglichkeiten zur Umsetzung des
gesetzlichen Arbeitsauftrages auf-
zeigt.

Beratung und Unterstützung 
Die mit der Führung der Beistand-
schaft gem. § 55 Abs. 2 SGB VIII
beauftragte Person nimmt neben
den ihr originär übertragenen
Aufgaben (Vaterschaftsfeststellung
und Geltendmachung von Unter-
haltsansprüchen) aufgrund ihrer
Qualifikation immer auch die
Beratungs- und Unterstützungsauf-
gaben nach §§ 18 und 52 a SGB VIII
und ggf. weitere Aufgaben wahr.
Alleinerziehende Elternteile und
junge Volljährige haben auf Hilfen
nach §§ 18 und 52a SGB VIII einen
Rechtsanspruch.
Zum Wohle von Kindern sollen Eltern
und junge Volljährige, soweit sie der
Hilfe bedürfen, durch Beratung und
Unterstützung befähigt werden (Hilfe
zur Selbsthilfe), ihre Angelegenheiten
möglichst eigenverantwortlich und
selbständig zu regeln (Subsidiaritäts-
prinzip). Eine frühzeitige Beratung ist
Voraussetzung dafür Konflikteskala-
tion möglichst zu vermeiden und
außergerichtlich einvernehmliche Lö-
sungen zu erreichen.
Die Umsetzung der Gedanken der
Reform des Kindschaftsrechts in die
Praxis der Jugendhilfe sieht eine ab-
gestufte Hilfe für den allein erziehen-
den/antragstellenden Elternteil vor.
Das Erstgespräch zwischen antrag-
stellender Person und Beistand ist
von entscheidender Bedeutung für
die künftige Zusammenarbeit und
die Entwicklung eines Vertrauens-
verhältnisses. In diesem Gespräch
wird das weitere Vorgehen abge-
stimmt. Einvernehmen ist im
Interesse spannungsfreier gesamtfa-
miliärer Beziehungen anzustreben,
da zwischen der Gestaltung des
Prozesses der Unterhaltsfestlegung
und -einforderung und der Zah-
lungsbereitschaft der Unterhalts-
pflichtigen ein Zusammenhang be-
steht. Die Gestaltung des Erstkon-
taktes mit Eltern ist die entscheiden-
de Phase, in der sich entscheidet,
ob ein Einzelfall i. S. von Hil-
fe zur Selbsthilfe im Rahmen von Be-
ratung und Unterstützung bearbeitet
werden kann oder ob es zu einer

Beistandschaft kommt, die ggf. bis
zur Volljährigkeit des Kindes zu füh-
ren ist.

Berufliches Selbstverständnis
des Beistands 
Der Beistand ist Interessensvertreter
des Kindes. Ziel ist es, Hilfesuchen-
den Beratung und Unterstützung zu
geben, sowie Wege und konkrete
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen
(Hilfe zur Selbsthilfe). Leitsatz:
Soviel Beratung wie möglich,
soviel Beistandschaft wie
nötig. Der Beistand strebt die Ak-
zeptanz der gefundenen Lösungen
bei allen Beteiligten an. Abgestimmt
auf die persönliche Situation der
Hilfesuchenden agiert er als partner-
schaftlicher Unterstützer und Dienst-
leister. Dabei ist der Beistand in sei-
nem Aufgabenbereich gesetzlicher
Vertreter des Kindes (§§ 1716 Satz
2, 1915 Abs. 1, 1793 BGB, 55 Abs.
2 SGB VIII). Er handelt eigenverant-
wortlich und weisungsunabhängig.

Qualifikationen
Zur Führung der Beistandschaft be-
darf es kompetenter Fachkräfte, die
auf Grund ihrer Ausbildung spezifi-
sche Rechts- und Verwaltungs-
kenntnisse erworben haben. Anzu-
streben sind spezifische Studien-
inhalte bei den Fachhochschulen für
öffentliche Verwaltung und Wirt-
schaft, durch die eingehende Kennt-
nisse, insbesondere in den Berei-
chen Familienrecht, Kindschafts-
recht, Unterhaltsrecht, Zivilprozess-
recht, Sozialrecht und Insolvenzrecht
vor der Bestellung vermittelt werden.
Besitzen Personen, die gem. § 55
Abs. 2 SGB VIII bestellt werden sol-
len Teile dieser Qualifikation nicht, ist
eine entsprechende berufsbegleiten-
de Zusatzausbildung - möglichst -
mit Zertifizierung notwendig. Die
Organisation der Zusatzausbildung
durch die Landesjugendämter, das
DIJuF, Fachhochschulen, Universitä-
ten ist anzustreben, damit einheitli-
che fachliche Grundkenntnisse ver-
mittelt werden. Das Aufgabenfeld
erfordert kommunikative Kompetenz
in Bezug auf die Anwendung von
Methoden zur Beratungs- und Ge-
sprächsführung und vor der Bestel-
lung zum Beistand eine mindestens
einjährige Verwaltungserfahrung. Die

Einarbeitung neuer Fachkräfte ist
verbindlich zu regeln. Ferner müssen
Beistände persönliche Fähigkeiten
besitzen, z. B. Verhandlungsge-
schick, Einfühlungsvermögen, Ko-
operationsfähigkeit, selbstständiges
Arbeiten, Entscheidungsfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen, professio-
nelle Distanz, Teamfähigkeit, Belast-
barkeit, Organisationsfähigkeit. So-
ziale Kompetenz des Beistandes
muss durch die Schulung im
Umgang mit den Methoden der
Beratung und Gesprächsführung
erweitert werden. Zur Vertiefung und
Aktualisierung vorhandenen Wissens
ist der regelmäßige Besuch von
Fortbildungsveranstaltungen unver-
zichtbar 

Qualitätsentwicklung: 

Strukturqualität 
Strukturqualität bezieht sich auf die
organisatorischen Rahmenbedin-
gungen, d.h. die Voraussetzungen
für eine eigenverantwortliche und
ganzheitliche Aufgabenwahrneh-
mung im Jugendamt sowie die
Möglichkeit des internen Austau-
sches im Fachteam und des regio-
nalen und überregionalen fachlichen
Austausches. Aufgaben und Tätig-
keiten erfordern die Kooperation mit
anderen internen und externen
Diensten, Behörden und Institutio-
nen. Der Komplexität des Bera-
tungs- und Unterstützungsangebotes
im kommunalen Bereich entspricht
die Vielfalt der Kooperationspartner.
Es ist notwendig, neue Formen des
Miteinanders, z.B. in örtlichen Netz-
werken, zu entwickeln. Oft ist der
Beistand der erste Ansprechpartner
im Jugendamt. Er führt das Erstge-
spräch gem. § 52 a SGB VIII und
verweist bei Regelungsbedarf in
Fragen der Personensorge, des
Umgangsrechts, der Namensge-
bung, ggf. der Beurkundung und zu
Sozialleistungsansprüchen an die
zuständigen Dienste. Der Umgang
mit diesen Schnittstellen, die sich
durch die Beratungstätigkeiten erge-
ben, ist zu klären und verbindlich zu
vereinbaren.
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Personalbemessung:
Messgrößen der früheren Amts-
pflegschaft können heute keine
Orientierung für die Personal-
bemessung der Beistandschaft
seit 01.07.1998 darstellen, die
auch Beratungs- und Unterstüt-
zungsaufgaben einschließt. 
Auf der Grundlage des For-
schungsberichtes „Das neue
Recht der Beistandschaft in der
Praxis“ wurden durch den Lan-
deswohlfahrtsverband Baden
(jetzt: „Kommunalverband für Ju-
gend und Soziales Baden-Würt-
temberg“ – KVJS, Stuttgart) im
Sommer 2004 Berechnungsmo-
delle zur Personalbemessung des
Arbeitsbereichs Beistandschaften
und Amtsvormundschaften vorge-
legt („Kommunale Orientierungs-
hilfe zur Personalbedarfsbemes-
sung des Arbeitsbereiches Bei-
standschaften/Amtsvormundscha
ften in Baden –Württemberg“). Die
Orientierungshilfe beschreibt den
Ist-Zustand in Baden. Ausgehend
von einer durchschnittlichen Netto-
jahresarbeitszeit von 87.500 Minu-
ten wird eine durchschnittliche
Fallzahl von 230 bis max. 270
Fällen pro Sachbearbeiter emp-
fohlen. Diese Fallzahlempfehlung
geht von einem Arbeitsplatz aus,
an dem ausschließlich die Auf-
gaben des Beistandes ohne ande-
re Arbeitsfelder (Beratung, Unter-
stützung und Beurkundung) wahr-
genommen werden. Der dort fest-
gestellte Beratungs- und Unter-
stützungsanteil von ca. 12 %
würde eine Fallzahl von 200 bis
240 Beistandschaften bedeuten.
Die Baden-Württembergischen
Ergebnisse werden durch konkre-
te örtliche Feststellungen und
Erfahrungswerte im Rheinland und
in Westfalen-Lippe bestätigt. 
Anzustreben ist ein Anteil der
Beratung und Unterstützung von
mindestens 50 % der Gesamt-
arbeitszeit. Ein so zugeschnittener
Arbeitsplatz ist hinsichtlich der
Fallzahlbelastung entsprechend
anzupassen. Eine für das jeweilige
Jugendamt maßgebliche Fallzahl
ist nach den örtlichen Gegeben-
heiten zu bemessen.

Prozessqualität
Die Prozessqualität bezieht sich auf
die Aktivitäten des Beistandes, die
zur Aufgabenerfüllung geeignet und
notwendig sind. Dazu sollen die
eigenen Voraussetzungen für die
Wahrnehmung der Aufgaben an-
hand des nachfolgenden Kriterien-
kataloges überprüft werden. Dieser
beschreibt die Schlüsselprozesse
der Leistungserbringung: Parteilich-
keit, Beteiligung der Eltern, Konflikt-
management, Reflektion der eigenen
Rolle, Kooperation und Kommuni-
kation, Fortbildung und Organisatori-
sche Entscheidungsprozesse.

Ergebnisqualität 
Von Ergebnisqualität spricht man,
wenn das erzielte Ergebnis als Erfolg
oder Misserfolg für alle Beteiligten zu
bewerten ist, wobei hier die unter-
schiedlichen Perspektiven (Kind,
Mutter, Vater, Beistand) eine Rolle
spielen.
● Durch Beratung und Unterstüt-

zung sind die Eltern befähigt,
problemorientiert und im 

● Interesse des Kindes selbststän-
dig zu entscheiden und zu han-
deln.

● Das Kind hat einen Vater.
● Für das Kind wird Unterhalt

gezahlt.
Ergebnisqualität wird nicht nur durch
das Erreichen der genannten Ziele,
sondern auch am Grad der subjekti-
ven Zufriedenheit der Beteiligten
gemessen, z.B.
● durch die Übernahme der

Elternverantwortung,
● durch die Verbesserung der

Lebensqualität,
● durch die Unabhängigkeit des

Kindes von Sozialleistungen. 

Gedruckte Exemplare des vollständi-
gen Leistungsprofiles erhalten Sie
bei: Alicja Schmidt, LWL-Landes-
jugendamt, Tel.: 0251-591 5611,
Fax: 0251-591 275, alicja. schmidt 
@lwl.org

Teilnehmer/innen des Arbeitskrei-
ses: Matthias Bisten, Wipper-
fürth; Rainer Klemm, Wermels-
kirchen; Andrea Eles, Remscheid;
Jochen Gehrmann, Remscheid;
Melanie Günther, Düsseldorf; An-
gelika Haak- Dohmen, Aachen;
Rita Hannack, Soest; Gabriele
Hasshoff, Wesel; Monika Hey-
butzki, Köln; Kirsten Hinrichs,
Unna; Jürgen Kleinert, Herford;
Annette Merten, Düsseldorf;
Jürgen Otten, Marl; Hans Wer-
ner Pütz, Landesjugendamt Rhein-
land, Christiane Richter, Borken;
Georg Riem, Duisburg; Heinz
Roos, Erkrath; Christina Schmitz,
Unna; Udo Schüler, Krefeld;
Peter-Michael Schulte, Schwerte;
Hermann Unkel, Essen; Roland
Wachtmeister, Märkischer Kreis;
Lutz Walter, Essen; Hiltrud
Wanner, Duisburg; Reimund Wie-
dau, Landesjugendamt Westfa-
len-Lippe; Ralf Zander, Emsdetten

Die Autoren: 
Angelika Haak-Doh-
men ist Beistand und
Sachgebietsleiterin im
Jugendamt der Stadt
Aachen

Hans-Werner Pütz ist
im Landesjugendamt
Rheinland Berater und
Fortbildner für die Be-
reiche Beistandschaft,
Amtsvormundschaft,
Unterhaltsvorschuss
und Kostenheranzie-
hung

Reimund Wiedau ist
im Landesjugendamt
Westfalen-Lippe Bera-
ter und Fortbildner für
die Bereiche Beistand-
schaft, Amtsvormund-
schaft, Kostenheran-
ziehung und ist dar-
über hinaus in der
Adoptionsvermittlungs
stelle tätig.
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Sachverhalt und Aufgabenent-
wicklung 
Zum 01.07.1998 trat eine umfassen-
de Reform des Kindschaftsrechts in
Kraft, welche die Rechtsangleichung
innerhalb Deutschlands, die interna-
tionalen Anforderungen sowie die
Anpassung an die gesellschaftlichen
Veränderungen zum Ziel hatte. Mit
dieser Reform traten weitreichende
gesetzliche Neuregelungen in den
Bereichen: Abstammung, elterliche
Sorge, Umgangsrecht, Unterhalts-
recht der Kinder, Unterhaltsrecht der
nicht miteinander verheirateten Eltern
wegen der Betreuung des Kindes,
Namensrecht, Adoptionsrecht und
Verfahrensrecht in Kraft. Der Gesetz-
geber knüpfte an die Reform vor
allem folgende Zielsetzung:

● Verbesserung der Rechte der
Kinder und des Kindeswohl

● Stärkung der Elternautonomie
● Abbau der rechtlichen Unter-

schiede zwischen Kindern von
verheirateten und nicht miteinan-
der verheirateten Eltern.

Durch die Kindschaftsreform erwei-
terte sich nicht nur der Adressaten-
kreis, sondern auch das Leistungs-
angebot und die gesetzlichen Aufga-
ben des Jugendamtes. Aus der
staatlichen Eingriffsverwaltung ist ein
umfassendes Hilfeangebot für Kinder
und ihre Eltern geworden. Hierdurch
erhöhten sich die Anforderungen an
die Bearbeitung der Beistandschaf-
ten erheblich, so dass eine Anpas-
sung des bisherigen, auf eine Orga-
nisationsuntersuchung aus dem
Jahre 1992 beruhenden, Personal-
schlüssels dringend erforderlich war.

Organisatorische Auswirkun-
gen

Personalbedarf (nach Neu-
strukturierung): In einem sehr
MitarbeiterInnen zentrierten Prozess
wurde nach Möglichkeiten gesucht,
die Aufgabenwahrnehmung zu opti-
mieren. Auf Grund der dramatischen
Finanzlage der Stadt Duisburg war
dabei allerdings vorgegeben, dass
zusätzliches Personal nicht zugewie-
sen werden konnte. Als zentrales

Hiltrud Wanner

Umstrukturierung der Beistandschaft in Duisburg

Hiltrud Wanner vom Jugendamt
Duisburg, schildert die Umstruk-
turierung des Jugendamtes in
den Bereichen Beistandschaft
und Amtsvormundschaft. Diese
Maßnahmen wurden unter Be-
rücksichtigung der Leistungs-
profile, die in den landesweiten
Arbeitsgruppen erstellt wurden,
umgesetzt.

Die Zeitschrift „Jugendhilfe-Report“ des Landesjugendamtes Rheinland
widmet sich in ihrer ersten Ausgabe 2006 auch dem Thema Beistand-
schaft. Sie finden dort unter anderem diese Texte:
● Beistandschaft und Vormundschaft
● Vermittler, Berater und Vormund
● Gibt es ein Leben nach der Beistandschaft?

Einige Texte dieser Jugendhilfe-aktuell sind dem Jugendhilfe-Report ent-
nommen

Herunterladen können Sie sich das Heft unter:www.jugend.lvr.de ➝

Publikationen ➝ Jugendhlfe-Report ➝ Heft 1/2006

Istzustand (bis Dezember
2005): Im Jugendamt Duisburg
wurde der Bereich Amtsvor-
mundschaft, Beistandschaft und
Unterhaltsvorschuss bisher in

allen 7 Bezirksämtern bearbeitet.
Im Zentralamt war außerdem eine
Bereichsleiterin für die fachliche
Koordination dieser Aufgaben-
gebiete angesiedelt. In den 7
Außenstellen wurden dabei für die
Funktionen Arbeitsgruppenleitung
(AGL), Amtsvormundschaft/ Bei-
stand (AV/BEI), Urkundsperson
(UP), Sachbearbeitung Beistand-
schaft/Unterhaltsvorschuss (SB
BEI/UVG) und Rechenstelle (RS)
insgesamt 58,3 Stellen vorgehal-
ten. Je nach Größe des Stadt-
bezirks wurden hier unterschiedli-
che Personalstärken dieser Ar-
beitsgruppen vorgehalten. Durch-
gängig hierbei war, dass ein
Arbeitsgruppenleiter für alle Auf-
gabenbereiche zuständig war. 
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Ergebnis des Beratungsprozesses
bleibt festzuhalten:
Optimierungsmöglichkeiten lassen
sich durch eine strikte Aufgabentren-
nung zwischen Amtsvormundschaft,
Beistandschaft, Urkundstätigkeit und
Unterhaltsvorschuss bei gleichzeitiger
Zentralisierung der Amtsvormund-
schaft und Regionalisierung der
anderen Aufgaben erzielen.
Gleichzeitig wird das Zentralamt hin-

sichtlich der Koordination des Berei-
ches gestärkt.
In den regionalisierten Außenstellen
(von bisher 7 auf dann 4) werden
zukünftig für die Funktionen Arbeits-
gruppenleitung (AGL), Beistand (B),
Sachbearbeitung Beistand (SB B),
Urkundsperson (UP) und Sachbear-
beitung Unterhaltsvorschuss (SB
UVG) nachfolgend aufgeführte Stel-
len (gerundet) benötigt:

die Entzerrung der verschiedenen
Aufgabenwahrnehmungen hin zur
Spezialisierung erreicht. Diese Alter-
native bietet auch Gewähr für eine
akzeptable Leitungsstruktur und eine
flexiblere Vertretungsregelung. Die
Regionalisierung an 4 Standorten
lässt sich unter dem Aspekt der wei-
terhin bürgernah gewünschten Auf-
gabenerledigung vertreten.
Auch hier ist mit der Spezialisierung
im Bereich Beistandschaft das Ziel
verbunden, dem Leistungsprofil der
Landesjugendämter Rheinland und
Westfalen-Lippe Rechnung zu tra-
gen. Insbesondere ist hier die Bera-
tung und Unterstützung ein Aufga-
benbereich, der durch diverse Ge-
setzesänderungen ausgeweitet wur-
de. Einige Ansätze des Leistungs-
profils wurden bereits umgesetzt,
wie z. B. die kollegiale Beratung,
Fortbildungsangebote zu Kommuni-
kation und Gesprächsführung und
regelmäßige Seminare zu den unter-
schiedlichen Rechtsgebieten.

Personalwirtschaftliche Aus-
wirkungen
Bei zentraler Aufgabenwahrneh-
mung des Bereiches Amtsvormund-
schaft und Regionalisierung der
Bereiche Beistandschaft und Unter-
haltsvorschuss konnten 3 Hiera-
rchiefunktionen entfallen. Damit
wurde durch diese Organisations-
änderung ein ansonsten durch die
gesetzliche Änderung der Aufgaben
und durch die notwendige Auswei-
tung der Leitungstätigkeit notwendi-
ge Personalverstärkung um 5,5 Stel-
len vermieden (3 A11-Stellen Ar-
beitsgruppenleiter; 2,5 A11-Stellen
Amtsvormünder / Beistände).

Öffnungszeiten
Damit für die Sachbearbeitung eine
ordnungsgemäße Erledigung der
nachgehenden Arbeiten, insbeson-
dere hinsichtlich der Verfolgung von
Unterhaltsansprüchen und Refinan-
zierungsansprüchen, ermöglicht wird,
wurden die bisher fixierten Öffnungs-
zeiten (montags bis freitags von 8:00
bis 16:00 Uhr), für eine zwölfmonati-
ge Erprobungsphase auf montags,
mittwochs und donnerstags von
8:00 Uhr bis 16:00 Uhr festgelegt.
Die Bürgerinteressen werden auch
bei einer Reduzierung der Öffnungs-

AGL B SB B UP SB UVG Gesamt

Nord 1,00 3,50 2,50 2,00 3,50 12,50
Meiderich 1,00 2,50 2,50 2,00 2,50 10,50
Mitte 1,00 4,00 3,00 2,00 3,50 13,50
West 1,00 2,50 2,00 2,00 2,50 10,00

Summe 4,00 12,50 10,00 8,00 12,00 46,50

Daneben werden 6,50 Amtsvor-
mundschaftsstellen zentral an-
gesiedelt und eine halbe Stelle
wird für die Koordination zum
zentralen Jugendamt verlagert.
Mit dieser Stellenausstattung wird
der Personalbedarf auf der Basis der
bisherigen Personalausstattung fest-
gelegt. 
Die oben aufgeführte Tabelle zeigt
deutlich den durch die Zentralisierung
der Amtsvormundschaft reduzierten
Personalbedarf in den Regionen.

Zentrale Aufgabenwahrneh-
mung 
Der drastisch gestiegene Beratungs-
aufwand der Amtsvormünder und
Beistände macht eine Trennung die-
ser beiden unterschiedlichen Ar-
beitsbereiche erforderlich. Dabei
spricht die fast ausschließlich über
Terminvergabe und oft im Außen-
dienst wahrzunehmende Tätigkeit
der Amtsvormünder im Hinblick auf
den engen fachlichen Austausch
und der Vertretungsregelung für eine
zentrale Wahrnehmung dieser Auf-
gabe, ohne dass damit Bürgerin-
teressen beeinträchtigt werden. 

Waren früher 22,5 Stellen für Mit-
arbeiter im Rahmen ihrer vermisch-
ten Tätigkeiten für die Belange in der
Amtsvormundschaft zugeordnet, so
ist durch die zentral angesiedelte
und hauptamtlich wahrgenommene
Aufgabe der Vormundschaft eine
deutlich bessere Umsetzung des

gesetzlichen Auftrages gegeben.
Hier wird ebenfalls dem Leistungs-
profil eines Vormundes Rechnung
getragen. 
Durch eine Konzentration der Auf-
gabe ist auf die fachliche Qualifika-
tion der Mitarbeiter und die Qua-
litätsentwicklung mehr Einfluss zu
nehmen. Gleichzeitig können damit
die organisatorischen Rahmenbe-
dingungen hinsichtlich der Fallzahl-
bemessung, der fachliche Aus-
tausch in kollegialer Beratung und
Supervision und die Zusammen-
arbeit mit anderen sozialen Diensten
und den Gerichten optimiert werden.
Ein Leitgedanke bei der Umorgani-
sation war, dass ein Mündel einen
festen Ansprechpartner hat, d.h. sei-
nen Vormund kennt.

Regionale Aufgabenwahrneh-
mung
Die bisherige Aufgabenwahrneh-
mung in den Bereichen Beistand-
schaft (bei Auslagerung der Amts-
vormundschaft) und Unterhaltsvor-
schuss in 7 Bezirksämtern mit teil-
weise minimalen Personalstärken
und unverhältnismäßigem Hierar-
chieaufwand wäre bei Personalaus-
fällen schwer sicherzustellen.

Eine regionalisierte Organisations-
struktur in 4 Regionen bietet die
Möglichkeit, die Aufgaben mit einer
vertretbaren Personalausstattung
wahrzunehmen. Dies wird u. a. durch
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zeiten weiter gewahrt, da in dringen-
den Fällen auch außerhalb der
Sprechzeiten eine Bearbeitung
erfolgt. Darüber hinaus wird durch
eine ausgeweitete Terminvergabe
die Einschränkung der Öffnungszei-
ten kompensiert. Der Zugang zu den
Büros wird weiter gewährleistet. 

Mitarbeiterbeteiligung
Dieses Prozessergebnis ist in breit
angelegter Mitarbeiterbeteiligung er-
zielt worden. Hinzugezogen waren
der Personalrat und das Personal-
und Organisationsamt. Hierbei wur-
de nicht mit den üblichen Organi-
sationsmethoden gearbeitet. Viel-
mehr wurde unter der Maßgabe,
dass kein Stellenabbau erfolgen soll
der Blick auf die Aufgabenerledigung
und die Struktur gerichtet. Nachdem
das zuvor beschriebene Ergebnis
der Regionalisierung und Zentrali-

sierung der Amtsvormundschaft
feststand, wurde eine Mitarbeiter-
befragung durchgeführt. Dabei wa-
ren die unterschiedlichen Aufgaben
(im Rahmen der Vorkenntnisse) und
die teilweisen neuen Standorte als
Angebot formuliert. Es konnte eine
hohe Übereinstimmung zwischen
Angebot und Mitarbeiterwunsch
erzielt werden. 

Für die Umsetzung dieser Umstruk-
turierung wird ebenfalls eine Begleit-
gruppe tätig sein, um die Realisie-
rung der Vorgaben in Einklang zu
bringen. Daneben ist die Festschrei-
bung von Qualitätsstandards und die
Qualitätssicherung ein dominierender
Auftrag. Mit Fortbildungsangeboten,
Qualifizierungsmaßnahmen – u. a. für
die Leitungskräfte -, kollegialer Bera-
tung, Supervision und Erfahrungs-
austausch soll dies erreicht werden.

Zusammenfassend ist die einheitli-
che Sachbearbeitung und Aufga-
benwahrnehmung, eine besser
durchführbare Vertretungsregelung,
eine größere Arbeitszufriedenheit der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ziel
der Umorganisation. Nicht zuletzt
kann durch die bessere Außenwir-
kung der Bereich an Profil gewinnen
und über die Regionalstellen das Bild
eines einheitlichen Jugendamtes
erreicht werden.

Beistandschaft - Begriffe, Regelungen, Leistungen ...

Abstammung

Wenn die Mutter verheiratet ist:
Die gesetzliche Annahme, dass ein
Kind vom Ehemann abstammt, gilt
bei allen Kindern, die während einer
Ehe oder bis zu 300 Tage nach dem
Tod des Ehemannes geboren wer-
den.
Ausnahme: Wenn ein Kind nach
Anhängigkeit eines Scheidungsver-
fahrens geboren wird, erlischt die
Vaterschaft des Ehemannes, sofern
● der leibliche Vater spätestens bis

zum Ablauf eines Jahres nach
Rechtskraft der Scheidung die
Vaterschaft anerkennt und

● die Kindesmutter und der Ehe-
mann zustimmen.

18 2/2006

Wenn die Mutter nicht verheiratet
ist:
● Vater eines Kindes ist der Mann,

der die Vaterschaft anerkennt;
wirksam wird die Anerkennung
erst durch die Zustimmung der
Mutter oder

● Vater eines Kindes ist der Mann,
dessen Vaterschaft gerichtlich
festgestellt ist.

Anerkennung und Zustimmung müs-
sen öffentlich beurkundet werden.
Dies ist auch schon vor der Geburt
des Kindes möglich.

Anfechtung der Vaterschaft
Das Recht auf Anfechtung der
Vaterschaft haben 
● der Mann, dessen Vaterschaft

nach § 1592 Nr. 1 und 2, § 1593
BGB besteht,

● unter besonderen Voraussetzun-
gen, der Mann, der an Eides statt
versichert, der Mutter des Kindes
während der Empfängniszeit bei-
gewohnt zu haben,

● die Mutter und
● das Kind (ggf. durch gesetzlichen

Vertreter)

innerhalb einer Frist von 2 Jahren
nach Kenntnis der Umstände, frühe-
stens jedoch ab Geburt oder wirksa-
mer Feststellung der Vaterschaft.

Namensrecht

Bei verheirateten Eltern und
gemeinsamer Sorge:
Das Kind erhält den Ehenamen der
Eltern. Führen die Eltern keinen
Ehenamen und steht ihnen die
Sorge gemeinsam zu, so bestimmen
sie einen der von ihnen geführten
Namen als Geburtsnamen des
Kindes. Diese Bestimmung der
Eltern gilt auch für evtl. weitere
gemeinsame Kinder.

Bei nicht verheirateten Eltern
ohne gemeinsame Sorge:
Steht die elterliche Sorge nur einem
Elternteil zu, so erhält das Kind den
Namen, den dieser Elternteil im
Zeitpunkt der Geburt des Kindes
führt. Der Alleinsorgeberechtigte kann
allerdings auch durch Erklärung sei-
nem (unverheirateten) Kind den

Dieses Glossar verdeutlicht die
Tätigkeitsfelder rund um die Bei-
standschaft und ist - in Form
eines Flyers für Eltern – zugleich
die Selbstdarstellung des Berei- 
ches im Jugendamt Wesel
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Namen des anderen Elternteils ertei-
len. Dies bedarf aber der Einwilligung
des anderen Elternteils sowie auch
der Einwilligung des Kindes, sofern
es das 5. Lebensjahr vollendet hat.

Beratung und Unterstützung
Sie können sich als alleinsorgender
oder sorgeberechtigter Elternteil
durch Ihr örtlich zuständiges Ju-
gendamt beraten und unterstützen
lassen. Das Jugendamt kann Ihnen
Hilfestellungen geben, Wege und
Möglichkeiten aufzeigen.

Beistandschaft
Das Jugendamt kann Ihnen im
Rahmen einer Beistandschaft behilf-
lich sein bei
● der Feststellung der Vaterschaft

zu Ihrem Kind und/ oder
● der Geltendmachung des Unter-

haltsanspruches Ihres Kindes
oder Teilbereichen davon gegen-
über dem anderen Elternteil.

Voraussetzung für die Einrichtung
der Beistandschaft ist, dass Sie die
alleinige elterliche Sorge für das Kind
haben. Steht Ihnen die elterliche
Sorge für das Kind gemeinsam mit
dem anderen Elternteil zu, dann
muss sich das Kind in Ihrer Obhut
befinden. Die Einrichtung und die
Beendigung erreichen Sie durch eine
schriftliche Erklärung gegenüber
dem für Ihren Wohnort zuständigen
Jugendamt.
Ihr Sorgerecht wird durch die
Beistandschaft nicht eingeschränkt.

Unterhaltsanspruch...

... des Kindes gegen den nicht
betreuenden Elternteil
Der Mindestanspruch Ihres Kindes ist
der Regelbetrag, festgesetzt durch
Rechtsverordnung des Bundesju-
stizministeriums, unterteilt in 3
Altersstufen. Beträge ab 01.07.2005

0  -   5 Jahre  204,00   
6  - 11 Jahre  247,00   

12  - 17 Jahre  291,00   
Auf diese Beträge wird das Kinder-
geld anteilig angerechnet, soweit
hierdurch nicht 135% des Regel-
betrages minus hälftigem Kindergeld
unterschritten werden.
Ihr Kind hat einen höheren Unter-

haltsanspruch, wenn die Leistungs-
fähigkeit dies zulässt.

Berechnungsgrundlage ist die „Düs-
seldorfer Tabelle“ nebst Anmerkun-
gen, die beim Jugendamt erhältlich
ist (auch im Internet unter www. 
wesel.de). Zum 01.07. jeden unge-
raden Kalenderjahres ist eine auto-
matische Anpassung des Unter-
haltstitels an die Nettolohnentwick-
lung (Dynamisierung) möglich. 

... des betreuenden Elternteils
gegenüber dem anderen Elternteil
● als Mutter grundsätzlich ab 6

Wochen vor bis 8 Wochen nach
der Geburt; wenn Sie wegen der
Schwangerschaft oder der
Betreuung des Kindes keine
Tätigkeit ausüben können, ver-
längert sich der Anspruch auf
längstens 4 Monate vor bis
grundsätzlich 3 Jahre nach der
Geburt des Kindes.

● als Vater wenn Sie wegen der Be-
treuung des Kindes keine Tätigkeit
ausüben können, ab Betreuungs-
beginn bis grundsätzlich 3 Jahre
nach der Geburt des Kindes.

Beurkundungen
Urkunden zur Anerkennung der
Vaterschaft, zur Unterhaltspflicht, zur
Sorgeerklärung und andere Urkun-
den können für Sie kostenfrei beim
Jugendamt aufgenommen werden.
Sie können sich jedoch hierzu auch
an einen Notar, teilweise auch an
das Standesamt oder das Amts-
gericht wenden.

Umgangsrecht
● Das Kind hat ein Recht auf

Umgang mit beiden Elternteilen,
da dies in der Regel von beson-
derer Bedeutung für die Entwick-
lung des Kindes ist. 

● Jeder Elternteil ist zum Umgang
mit dem Kind verpflichtet und
berechtigt.

● Auch Großeltern, Geschwister
und andere enge Bezugsper-
sonen des Kindes, die tatsächli-
che Verantwortung für das Kind
tragen oder getragen haben
(sozial-familiäre Beziehung), haben
ein Umgangsrecht, wenn es dem
Wohl des Kindes dient.

● Das Umgangsrecht kann durch

das Familiengericht eingeschränkt
werden, wenn dies zum Wohl
des Kindes erforderlich ist.

● Umgangsrecht bedeutet nicht
nur Besuchsrecht, sondern auch
andere Formen des Kontaktes
zum Kind, wie z.B. Informatio-
nen, Briefe, Telefonate, Fotos. 

Sorgerecht

Für nicht miteinander verheiratete
Eltern:
● Mit der Geburt des Kindes hat die

Mutter kraft Gesetzes das alleini-
ge Sorgerecht.

● Das gemeinsame Sorgerecht
können Eltern bestimmen, wenn
beide Elternteile eine entspre-
chende Sorgeerklärung beim
Jugendamt oder Notar beurkun-
den lassen; dies ist auch schon
vor der Geburt des Kindes mög-
lich; die Eltern eines Kindes müs-
sen nicht in Haushaltsgemein-
schaft leben; das gemeinsame
Sorgerecht kann nur durch
gerichtliche Entscheidung auf
Antrag eines Elternteils abgeän-
dert werden;

● Der Vater eines Kindes kann das
alleinige Sorgerecht durch ge-
richtliche Entscheidung erhalten,
wenn der Mutter das Sorgerecht
entzogen wurde oder das Sorge-
recht der Mutter ruht; die Ent-
scheidung muss dem Wohle des
Kindes dienen.

● Im Todesfall der Mutter geht die
Sorge auf den Vater allein über,
wenn vorher die gemeinsame el-
terliche Sorge bestand; ansonsten
ist eine Sorgerechtsregelung durch
gerichtliche Entscheidung nötig.

Für verheiratete Eltern:
Die Eltern haben das gemeinsame
Sorgerecht; dies ändert sich bei
Trennung oder Scheidung nur, wenn
aufgrund eines Antrages eines
Elternteils die elterliche Sorge durch
gerichtliche Entscheidung auf einen
Elternteil beschränkt wird.

Erbrecht
Mit dem Erbrechtsgleichstellungs-
gesetz wurden am 01.04.1998 die
Sondervorschriften für Kinder, deren
Eltern nicht miteinander verheiratet
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Nach der erfolgreichen Durchfüh-
rung der ersten Volksinitiative zur
finanziellen Absicherung der Ju-
gendarbeit in NRW wurde von der
damaligen rot-grünen Landesregie-
rung das 3. AG-KJHG – das
Jugendförderungsgesetz / KJFöG –
beschlossen. Dieses Gesetz spiegelt
in wesentlichen Teilen fachliche
Aussagen des alten Landesjugend-
planes. Darüber hinaus ist es aller-
dings als wichtiger Eckpfeiler zur
finanziellen und politischen Absiche-
rung der Jugendarbeit zu sehen. 

Ich erinnere in diesem Zusammen-
hang an die unsäglichen Diskussio-
nen mit den Finanzverwaltungen in
den Kommunen und Regierungs-
bezirken, die die Jugendarbeit stets
als eine “freiwillige Leistung” einstuf-
ten. Jugendarbeit war nie eine frei-
willige Leistung, denn schließlich
wurden auch im KJHG die Auf-
gabenfelder der Jugendarbeit als
Pflichtleistungen beschrieben. So
heißt es z.B. in § 11. Abs. 1 KJHG:
“Jungen Menschen sind die zur
Förderung ihrer Entwicklung erfor-
derlichen Angebote der Jugend-
arbeit zur Verfügung zu stellen.” 

Das KJFöG regelt als Ausführungs-
gesetz des KJHG „insbesondere die
erforderlichen Rahmenbedingungen
für die inhaltliche und finanzielle
Ausgestaltung dieser Bereiche sowie

verdiente sich keine Lorbeeren in der
finanziellen Absicherung dieses wich-
tigen und notwendigen Feldes der
Jugendhilfe. Es war kein Geheimnis,
dass wesentliche Teile der Landes-
zuschüsse für die Jugendarbeit auf
kaltem Wege dem Schulbereich
zugeordnet werden sollten. Schon
die ungleiche Verteilung der Finanzen
in den Bereichen Schule und Jugend-
förderung machte die Unsinnigkeit
dieser Absichten deutlich: Denn die
Förderung der Jugendarbeit belastet
den NRW-Haushalt gerade einmal
mit 0,2 %. Für den Schuletat ein 
winziger Tropfen auf dem heißen
Stein – für die Jugendarbeit von exi-
stenzieller Bedeutung! Die erste
Volksinitiative zur Absicherung der
Jugendarbeit kam zum richtigen Zeit-

die Eigenständigkeit dieser Hand-
lungsfelder im Rahmen der Kinder-
und Jugendhilfe” (§ 1 KJFöG). Diese
Klarstellung war erforderlich, um die
Kinder- und Jugendarbeit gegen-
über den erdrückenden finanziellen
Belastungen in anderen Feldern der
Jugendhilfe, hier insbesondere
“Kindertageseinrichtungen” und
“Hilfen zur Erziehung”, zu retten.
Denn die Finanznot der Kommunen
verführte dazu, die Jugendarbeit
Schritt für Schritt finanziell auszu-
trocknen, um die stetig steigenden
Kosten in den genannten Bereichen
zumindest symbolisch zu kompen-
sieren. Das gelang zwar nicht, aber
die Kinder- und Jugendarbeit vor Ort
blutete zunehmend aus. 
Auch die rot-grüne Landesregierung

Dolf Mehring
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sind oder waren, abgeschafft. Kinder
sind seit diesem Zeitpunkt unabhän-
gig von ihrem Status gleichrangig
erbberechtigt. 

Adoption

Bei verheirateten Eltern:
● Eine Adoption ist zulässig, wenn

sie dem Wohl des Kindes dient.
● Zur Annahme eines Kindes ist die

Einwilligung der Eltern erforderlich.

● Die Einwilligung kann erst erteilt
werden, wenn das Kind 8
Wochen alt ist.

Bei nicht verheirateten Eltern
ohne gemeinsames Sorge-
recht:
● kann die Einwilligung des Vaters

schon vor der Geburt erteilt wer-
den;

● darf, wenn der Vater die Sorge
beantragt hat, eine Annahme als

Kind erst ausgesprochen wer-
den, nachdem über den Antrag
des Vaters entschieden wurde;

● kann der Vater darauf verzichten,
die elterliche Sorge zu beantra-
gen. Die Verzichtserklärung muss
öffentlich beurkundet werden

Die Autoren:
Elke Brinkmann, Wolfgang Bangert, Gabriele
Hashoff, Fachbereich Jugend, Schule u.
Sport, Jugendamt Wesel
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Lotsendienste des Landesjugendamtes – Beratungsprojekt zur
Entwicklung erster Jugendförderpläne
Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet, hat das Landesjugendamt
Westfalen-Lippe den Jugendämtern angeboten, sie bei der Entwicklung der
ersten Kinder- und Jugendförderpläne zu begleiten. In mittlerweile 7
Arbeitsgruppen werden 75% (!) der westfälischen Jugendämter alle zentra-
len Schritte der Planung gemeinsam vorbereiten und beraten. Die
Fachberater/innen und Jugendhilfeplaner/innen des Landesjugendamtes
begleiten die Gruppen an fünf Beratungstagen im Zeitraum von Oktober
2005 bis Juni 2006. Erste Ergebnisse und Praxisberichte erhalten Sie in der
nächsten Ausgabe der Jugendhilfe-aktuell.

Kontakt: Mareile Kalscheuer, LWL-Landesjugendamt, Tel.: 0251 591-3623,
E-Mail: mareile.kalscheuer@lwl.org
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punkt, denn sie verhinderte zunächst
einmal den Tod auf Raten. 

Das KJFöG trat am 01.01.2005 in
Kraft, mit Ausnahme der §§ 15, 16
und 17 KJFöG, die erst zum
01.01.2006 Rechtskraft erlangten.
Diese in Kapitel IV des Gesetzes ent-
haltenen Paragraphen treffen Aus-
sagen zur Gewährleistungsver-
pflichtung und zu den Grundsätzen
der Förderung. Eine für die Kommu-
nen bedeutsame Festlegung ergibt
sich aus § 15 Abs. 4 KJFöG. Dort
heißt es: “Der örtliche Träger der
öffentlichen Jugendhilfe erstellt auf
der Grundlage der kommunalen
Jugendhilfeplanung einen Förder-
plan, der für jeweils eine Wahlperi-
ode der Vertretungskörperschaft fest-
geschrieben wird.”

Was sollen die Inhalte des örtlichen
Jugendförderplanes sein? Diese
Frage wurde nach Bekanntwerden
des Gesetzes intensiv diskutiert. Die
von den Landschaftsverbänden und
den Jugendorganisationen gemein-
sam entwickelten umfassenden
Empfehlungen gaben auf diese
Frage erschöpfend Auskunft. Ich
möchte dennoch nachfolgend auf
drei besonders wichtige Punkte aus
unserer Praxis und Diskussion vor
Ort eingehen.

Jugendförderplan als Bestand-
teil der Jugendhilfeplanung
nach § 80 KJHG 
Das Jugendamt Bochum hat Mitte
November 2005 einen Entwurf des
örtlichen Kinder- und Jugendförder-
planes 2006 - 2009 zur Beratung
und Beschlussfassung im JHA, in
Bezirksvertretungen und im Rat vor-
gelegt. Er wurde inzwischen im JHA
in der Sitzung am 15.02.2006 ein-
stimmig verabschiedet und an den
Rat weitergeleitet!

Die Erstellung dieses Entwurfes des
örtlichen Jugendförderplanes war
ein Kraftakt, denn er wurde, wie
gesetzlich gefordert, im Rahmen der
Jugendhilfeplanung nach § 80 und
speziell des Absatzes 3 unter weit-
gehender und frühzeitiger Beteili-
gung der freien Träger erarbeitet. Zu
diesem Zweck bildete sich Ende
2004 eine Arbeitsgemeinschaft,

zunächst bestehend aus den drei
Sprechern der AGOT (Arbeitsge-
meinschaft der offenen Türen in
Bochum), zwei Vertretern des
Kinder- und Jugendringes e.V. und 4
Vertretern der Jugendverwaltung. Im
weiteren Verlauf wurde die AG ein-
vernehmlich erweitert um ein
Mitglied eines großen freien Trägers,
der nicht über die Sprecher der
AGOT repräsentiert ist. Schließlich
stießen noch drei Sprecher aus der
AG Jugendberufshilfe hinzu, um das
Kapitel “Jugendsozialarbeit” mit zu
beraten.
Die Erarbeitung des Jugendförder-
planes in dieser Gruppe ließ die
Erkenntnis wachsen: Diese AG hat
auch weiterhin Bestand – formal
wurde im Herbst 2005 die Arbeits-
gemeinschaft “Jugendförderung”
nach § 78 KJHG gegründet und
vom JHA bestätigt. Die AG Jugend-
förderung wird zukünftig im Rahmen
der Qualitätsentwicklung der Ju-
gendarbeit eine wichtige Funktion
erhalten.
Aber damit war das Thema Betei-
ligung nicht erledigt: Informations-
veranstaltungen für alle haupt- und
nebenamtlichen Mitarbeiter der Ju-
gendfreizeithäuser wurden angebo-
ten, um über den Auftakt zur Erstel-
lung des Planes, Zwischen- und
Endergebnisse zu informieren.

Strukturqualität der offenen
Kinder- und Jugendarbeit
Das Thema Strukturqualität bereitete
besonders große Schwierigkeiten.
Denn der Jugendförderplan soll ja
nicht lediglich Bestehendes fort-
schreiben, sondern auch Aussagen
über notwendige Veränderungen
treffen. Damit ging es ans “Einge-
machte”. Die eher zufällig und inhalt-
lich oft nicht mehr begründbaren
Entscheidungen zum Betrieb von
offenen Jugendeinrichtungen in den
sechziger und siebziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts mussten
überprüft werden. Auffällig war: Es
gibt Stadtteile mit einer sehr guten
bis guten Grundversorgung, andere
hingegen verfügen über gar kein
Angebot. Um zu ermitteln, welche
Grundbedarfe in den unterschiedli-
chen Stadtteilen der Stadt bestehen,
wurde der sog. “Sozialstrukturindex
Jugend” zugrunde gelegt, der neben

der quantitativen (Anzahl der Ein-
wohner unter 18 Jahren) auch eine
qualitative Gewichtung (Sozialhilfe-
bezug, Migrationsanteile...) ermög-
licht.

Setzt man diesen Soziastrukturindex
Jugend in Beziehung zur Verteilung
einer bisher eingesetzten Geldres-
source, so ergeben sich daraus in-
teressante Ergebnisse. Denn schnell
lässt sich feststellen, welche Stadt-
teile über dem Mittel liegen und wel-
che unterdurchschnittlich versorgt
sind.
Will man am bestehenden Status
Quo etwas verändern, so ist ein un-
mittelbarer Verteilungskampf die logi-
sche Konsequenz. Wir haben uns in
Bochum dazu entschlossen, mit den
Trägern möglichst einvernehmlich
nach Lösungen des Problems zu
suchen. Große Jugendeinrichtungen
verpflichteten sich, ein Grundange-
bot in angrenzenden unversorgten
Stadtteilen sicher zu stellen. 
Somit ist ein flächendeckendes
Grundangebot hergestellt, eine
Verteilungsgerechtigkeit wurde aber
nur annähernd hergestellt – das
braucht noch seine Zeit.
Ein weiteres Problem: Bisher gab es
für die offene Kinder- und Jugend-
arbeit keine verbindlichen Standards
über die Größe einer Einrichtung.
Das wurde von einigen Trägern zu
Recht als ungerecht kritisiert, erga-
ben sich doch dadurch völlig unter-
schiedliche Finanzierungen der ein-
zelnen Einrichtungen.
Um ein möglichst transparentes und
einfaches Grundmuster der Finan-
zierung zu erhalten, wurden die off.
Jugendeinrichtungen klassifiziert:
(siehe Kasten auf der nächsten
Seite).
Besonders wichtig war es, die offene
Angebotsstruktur in Zeiten festzu-
schreiben, die den tatsächlichen Be-
darf von Kindern und Jugendlichen
treffen: abends und an Wochenen-
den. Denn gerade mit diesen Ange-
boten lassen sich die “benachteiligten
Jugendlichen”, d.h. diejenigen, die
sich keinen Besuch von kommerziel-
len Angeboten leisten können oder
keinen Zutritt erhalten (rassistische
Zugangsbeschränkungen von Dis-
cos!) erreichen. Und diese Zielgrup-
pen sind uns wichtig.
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Mit dieser Festlegung wird dem fata-
len Trend der offenen Jugendarbeit
der vergangenen Jahre entgegenge-
wirkt, die Öffnungszeiten so einzu-
schränken, dass die Einrichtungen zu-
nehmend unattraktiver für Jugend-
liche wurden und lediglich Kinder und
Teenies erreichten. Dieser Trend wur-
de verstärkt durch den Einsatz von
Fachpersonal in Kooperationsprojek-
ten der Schule. So wichtig diese sind:
Das Kerngeschäft der offenen Ju-
gendeinrichtungen sollte die offene
Jugendarbeit bleiben – denn: Es gibt
ein Leben nach der Schule! Und diese
“Zeit” kann nicht gänzlich in die Hände
von kommerziellen Anbietern fallen,
weil diese an “armen” Kindern und Ju-
gendlichen keinerlei Interesse haben. 

Diese hier kurz skizzierten Diskus-
sionspunkte machen sicherlich deut-
lich, wie wichtig es ist, im Rahmen der
Festlegung der Strukturqualität eine
Debatte über die grundsätzliche Aus-
richtung der Jugendarbeit zu führen. 

Die Intention des Gesetzes, beson-
dere Schwerpunkte zur Förderung
“benachteiligter Kinder und Jugend-
licher” zu setzen, ist dabei unbedingt
zu beachten und führt zu neuen Er-
kenntnissen, zu grundlegenden Er-
fordernissen und der daraus abzulei-
tenden Strukturqualität der offenen
Kinder- und Jugendarbeit. 

Jugendsozialarbeit
Die Debatte um die Aufstellung des
Jugendförderplanes fiel zusammen
mit den Systemveränderungen bei der
Umsetzung des SGB II und SGB XII
(Hartz IV – Paket). Auch hier war für
uns die Ausrichtung des KJFöG, sich
um “benachteiligte Jugendliche” zu
kümmern, von besonderer Bedeu-
tung. Vergleicht man die Inhalte des 
§ 13 KJFöG mit denen des § 13

KJHG, stellt man schnell eine “Verkür-
zung” der Inhalte statt deren “Ausfüh-
rung” durch das KJFöG fest. Deshalb
haben wir uns in unserer örtlichen De-
batte stärker an den originären Ge-
setzestext des KJHG und seine Kom-
mentierungen gehalten. Im Frankfurter
Kommentar (S.173) heißt es z.B.: “Der
Jugendsozialarbeit liegt ein ganzheitli-
ches Verständnis der Förderung jun-
ger Menschen zu Grunde. Sie zielt mit
ihren verschiedenen Angeboten auf
die Handlungsfelder Schule, Ausbil-
dung, Arbeit, Wohnen, Migration ab
und versteht sich damit als umfassen-
de Hilfe in der Erziehung und Bildung
benachteiligter Jugendlicher.” 

Wir sind diesem Ansatz gefolgt und
haben die Jugendsozialarbeit nicht
lediglich auf das klassische Feld der
“Jugendberufshilfe” verkürzt.
Im Sinne einer ganzheitlichen Förde-
rung entschieden wir uns dafür, das
Sachgebiet “Streetwork” im Bereich
der Jugendsozialarbeit anzusiedeln
und bewusst nicht im Bereich der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit.
Denn: Neben den Angeboten der
Jugendhilfe am Übergang Schule und
Beruf ist die Vorhaltung von “Siche-
rungssystemen” für Jugendliche
gegenüber der Arbeitsverwaltung von
besonderer Bedeutung. Unsere
Streetworker kümmern sich neben
einzelnen, nicht verorteten Jugend-
gruppen in den Stadtteilen um diejeni-
gen unter 25jährigen, die aus völlig
unterschiedlichen Gründen durch das
Netz der Arbeitsverwaltung fallen. 
Diese Gründe wollen wir in jedem
Einzelfall wissen und Wege ebnen.
Dazu wurden mit der ARGE verbind-
liche Vereinbarungen zum Informa-
tionsaustausch getroffen.
Wer meint, als vermeintlich preiswer-
te Lösung die Jugendsozialarbeit

allein auf den Sektor Schule zurück-
stutzen zu können und der irrigen
Annahme unterliegt, die Arbeitsver-
waltung werde den Rest schon allei-
ne richten, dürfte recht bald ein
“Blaues Wunder” erleben. Die jüng-
sten Einsparbeschlüsse der Bundes-
regierung im Bereich U 25 der
Arbeitsverwaltung lassen für die Ju-
gendhilfe Schlimmeres befürchten.

Fazit
Die Diskussion um die Aufstellung
des örtlichen Jugendförderplans
kann nicht alleinige Angelegenheit
der öff. Jugendverwaltung sein. Sie
ist trägerübergreifend zu organisie-
ren, um die fachliche Entwicklung
auf diesem – inhaltlich leider zuneh-
mend vernachlässigten Sektor – neu
zu beleben. Sie ist darüber hinaus
dringend erforderlich, um eine Ab-
sicherung der Struktur von Ange-
boten der Jugendarbeit (Sicherung
der Strukturqualität) in den Kom-
munen zu erreichen. Der Zuschuss
des Landes ist in der Regel der klei-
nere Teil der öffentlichen Förderung
in diesem Bereich. Deshalb bedarf
es vor allem auch kommunaler
Finanzierungszusagen. Das ist mit
einem Ratsbeschluss möglich. 
Jetzt die Hände in den Schoß zu
legen und auf die Reaktionen der
Landesregierung auf die zweite
Volksinitiative zu warten, ist ebenso
falsch wie die Entscheidung vieler
Jugendämter vor einem Jahr, nicht
sofort nach Beschlussfassung des
KJFöG mit der notwendigen Debatte
zur pünktlichen Erstellung des örtli-
chen Jugendförderplanes zu begin-
nen und erst einmal abzuwarten.
Warum eigentlich? Ich habe noch
kein gescheites Argument als
Begründung dieser Haltung gehört. 

“Jugend braucht Vertrauen” - dieses
Motto der zweiten Volksinitiative zum
KJFöG richtet sich nicht nur an die
Landesregierung. Vertrauen brauchen
Kinder und Jugendliche auch auf der
kommunalen Ebene. Die Erarbeitung
des örtlichen Jugendförderplans ist
deshalb als eine notwendige “vertrau-
ensbildende Maßnahme” anzusehen.

➝ Zur Volksinitiative siehe auch
Seite 46

Art Öffnungszeiten Personalstandard Öff. Zuschuss
pro Woche

Kleines JFH / 20 Stunden 1 x 38,5 Std. SozA / 70.000 Euro p.A. 
Jugendzentrum SozP + Honorarkräfte
(Nahversorgung im 
Sozialraum)

Mittleres JFH/ 30 Stunden 2 x 38,5 Std. SozA / SozP 140.000 Euro p.A.
Jugendzentrum 2 x + Honorarkräfte
(Stadtteil)

Großes JFH/ 35 Stunden 3 x 38,5 Std. SozA / 210.000 Euro p.A.
Jugendzentrum SozP + Honorarkräfte
(Stadtteilübergreifend; 
mit Dependancen)
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In der Jugendarbeit ist Arbeit mit jun-
gen Spätaussiedlern ein nicht mehr
wegzudenkender Aufgabenbereich.
Ein beachtlicher Teil der Aussiedler-
jugendlichen ist in Stadtteilhäusern
und Jugendzentren integriert. Sie
besuchen erfolgreich die Schule,
stehen in einer Berufsausbildung
oder gehen einer Beschäftigung
nach. Dies sind Jugendliche, die in
liberalen Familienverhältnissen auf-
gewachsen sind, ihre Eltern sind zu
Kompromissen, Vertrauen und Aner-
kennung bereit. (vgl. A. Eggert-
Schmid Noerr „Migrantenjugendliche
– eine Sondergruppe in der Jugend-
arbeit?“). Diese Familien haben in
der Regel ihren Wohnsitz in ge-
mischten Stadtteilen und sind offen
für interkulturelle Begegnungen. 

Ein anderes Bild geben Jugendliche
ab, die in Stadtteilen aufwachsen,
die weit überwiegend von Migranten
besiedelt sind. Die Migrantenfamilien
hier haben kaum Kontakt zu hiesigen
Familien, die Eltern kennen die
gesellschaftlichen Strukturen, in de-
nen sich ihre Kinder bewegen, nicht
und können sie bei der Schul-,
Ausbildungs- und Berufswahl nicht
ausreichend unterstützen. Sie befin-
den sich oft auch ungewollt in der
Isolation. Die Jugendlichen haben
enorme Schwierigkeiten, die migrati-
onsbedingten Trennungserfahrun-
gen und die Konfrontation mit den
hiesigen gesellschaftlichen Verhält-
nissen zu bewältigen. Hinzu kom-
men die alltäglichen Probleme von
Pubertät und Adoleszenz. 

Diese Faktoren führen bei den Ju-
gendlichen oftmals zu Alkoholmiss-
brauch und Drogenkonsum, das
Risiko, abhängig zu werden, ist groß.
Eindimensionale Integrationsmaß-
nahmen oder -projekte sind in die-
sem Fall unzureichend. Da die
Jugendlichen sich ihres übermäßi-
gen Alkoholkonsum nicht bewusst
sind und das Stadium einer
Suchterkrankung nicht erreicht

haben, sind sie nicht bereit, fachli-
chen Rat und Hilfe in Anspruch zu
nehmen. Für die Arbeit mit riskant
konsumierenden Jugendlichen sind
sekundärpräventive Ansätze gefragt.
Der Aufgabe, sie zu erarbeiten und in
der Praxis zu erproben, stellt sich
das Projekt SeM.

SeM steht für Sekundäre Sucht-
prävention für spätausgesie-
delte junge Menschen in Mün-
ster und ist die Bezeichnung eines
Modellprojektes, das die Koordina-
tionsstelle Sucht des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe in
Zusammenarbeit mit der Stadt
Münster, Amt für Kinder, Jugendliche
und Familien, durchführt. Das
Projekt läuft vom Oktober 2004 bis
zum März 2007 und wird gefördert
durch das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge, die durch die Stadt
Münster verwaltete Stiftung „Siverdes“
und den LWL. Gegenstand des
Projektes ist die Arbeit mit ausgesie-
delten Jugendlichen, die oftmals
einen riskanten Umgang mit Alkohol
und illegalen Drogen pflegen und
sich ihrer Gefährdung nicht bewusst
sind. Durch gezielte Interventionen
sollen ein Abgleiten in eine manifeste
Abhängigkeit verhindert werden. Im
Projekt wird ein Mehrebenenansatz
verfolgt, in dem stadtteilbezogen mit
konsumierenden Jugendlichen und
Heranwachsenden, Key Persons
und den Angehörigen der jungen
Menschen gearbeitet wird. 

RAR als Erhebungsinstrument
im Stadtteil 
Das Projekt SeM startete im Herbst
2004 in zwei Stadtteilen Münsters:
Berg Fidel und Gievenbeck. Nach
der Erarbeitung eines Flyers, der
Gestaltung des Internetauftritts und
einer Kontaktaufnahme zu den
(Sucht)Hilfeeinrichtungen vor Ort, die
sich mit der Integration der ausge-
siedelten Menschen in Münster be-
schäftigen, erfolgte die Situationser-
hebung mittels der RAR-Methode.

RAR steht für „Rapid Assessment
and Response” (schnelle (Ein-)
Schätzung und Reaktion). Die Me-
thode ermöglicht die schnelle Ein-
schätzung einer Situation oder eines
Problems und gibt Hinweise, wie
möglichst rasch und effektiv darauf
reagiert werden kann.

● Im ersten Modul wurden „vor-
handene Informationen“
durch die Auswertung von Fach-
und Medienberichten untersucht.
Besondere Gewichtung hatten die
Ergebnisse der schon abge-
schlossenen Integrationsprojekte
mit Aussiedlern in der Stadt
Münster. 

● Im zweiten Modul „Zugang zur
Zielgruppe“ wurden die Perso-
nen identifiziert, deren Wissen
über die Zielgruppe über persön-
liche Erfahrungen hinausging. Es
wurden Treffpunkte der Jugend-
lichen aufgesucht und eine Liste
potenzieller Interviewpartner zu-
sammengestellt. 

● Im Modul „Semi-strukturier-
te Interviews“ wurden Ju-
gendliche, Eltern und Angehörige,
Jugendsozialarbeiter und Men-
schen aus verschiedenen Berufs-
gruppen, die mit spätausgesie-
delten Jugendlichen in Kontakt
stehen, befragt.

Die Ergebnisse der Befragung
zeigten:
● Riskantkonsumierende Jugend-

gruppen sind auffällig altersge-
mischt und praktizieren einen
besonders problematischen Ge-
brauch von Alkohol.

● Als zweites Suchtmittel konsu-
mieren sie in erheblichem Um-
fang Cannabis.

● Heroin wird in der Zielgruppe nur
vereinzelt gebraucht.

● Die drogenkonsumierenden Ju-
gendlichen haben eine negative
Auswirkung auf die Gesamt-
gruppe.

● Auffällig ist die Aggressivitätsent-
wicklung bei den Jugendlichen.

Ludmilla Dickmann

SeM - Sucht- und Jugendhilfe finden Zugänge zu jun-
gen Spätaussiedlern
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● Die Konsummuster der Eltern
werden überwiegend übernom-
men.

● Es bestehen geringe Integra-
tionsfähigkeiten und -möglichkei-
ten. 

● Störungen der sozialen Kompe-
tenzen sind erkennbar.

● Soziale Ausgliederung und Iso-
lation drohen vielen Aussiedle-
jugendlichen.

Die erhobenen Informationen und
Handlungsvorschläge wurden
weitgehend in das Projekt integriert.
Einige Empfehlungen gingen aber
über die Möglichkeiten des Projektes
hinaus:
● Einstellung von Sozialarbeitern

mit entsprechendem kulturellen
Hintergrund

● Entwicklung von neuen migrati-
onsspezifischen Ansätzen in der
Jugendarbeit 

● Partizipation der Jugendlichen
schon in die Konzipierung der
Jugendarbeit 

● Stellen für aufsuchende Arbeit
(Streetwork) einrichten

Die Jugendlichen beteiligen
sich bei SeM schon an der
Konzeptionsentwicklung.
Die unmittelbare Arbeit mit der
Zielgruppe begann in den Stadtteilen
Berg Fidel und Gievenbeck mit der
Einstellung von russischsprachigen
Streetworkern. Der gemeinsame kul-
turelle Hintergrund und die russischen
Sprachkenntnisse erleichterten die
Kontaktaufnahme zu den Jugend-
lichen und ihre weitere Begleitung. 

Acht Aussiedlerjugendliche aus Berg
Fidel und Gievenbeck wurden von
den Streetworkern angesprochen
und motiviert, im September 2005
an der Konzeptentwicklung der
Peertrainings zum Thema „Risiko-
management“ teilzunehmen. Als
Grundlage wurde das Konzept „risk’
n ’fun – Risikoprävention für Jugend-
liche“ der „Österreichischen Alpen-
vereinsjugend“ genommen und den
spezifischen Erfordernissen für die
sekundäre Suchtprävention bei
spätausgesiedelten jungen Men-
schen angepasst. Durch die partner-
schaftliche Arbeit gaben die Ju-
gendlichen ihr Jugendexperten-

wissen an die SeM-Mitarbeiter/innen
weiter. Es wurden gemeinsam Schu-
lungsmaterialien für weitere Trainings
erarbeitet, in denen gefährdete Ju-
gendliche den Umgang mit dem
Risiko lernen können. In Spiegelung
des riskanten Konsums von Drogen
wurden die Teilnehmer/innen an eine
für sie neue Sportart - Klettern - her-

angeführt und Parallelen zum Risiko-
verhalten gesucht. 

Erprobung des Projektes
Im Oktober/November 2005 fand
das erste Peertraining statt. Hier
wurde das entwickelte Curriculum
erstmals erprobt und danach er-
gänzt. Jugendliche aus den beiden

Theorie... - Die Jugendlichen erarbeiten sich selbständig das Thema

... und Praxis – Erlernen von Regeln und Umgang mit Risiko 
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Stadtteilen lernten in den theoreti-
schen Einheiten die Entwicklung der
Abhängigkeit von Substanzen ken-
nen. Durch selbständige Arbeit mit
Medien (Bücher, Internet, Filme) er-
weiterten sie insbesondere ihr Wis-
sen über die Wirkung von Alkohol als
Genussmittel sowie Cannabis; die
Nachteile eines exzessiven Konsums
wurden herausgearbeitet. Sie reflek-
tierten den eigenen Konsum und
berichteten über ihre Beobachtun-
gen von Alkoholkonsum in der
Jugendszene in den Stadtteilen. 

Während der Klettereinheiten übten
die Jugendlichen die Wahrnehmung
des Geländes („Situation“) ein, wer-
teten die gewonnenen Informationen
aus und erlernten den Umgang mit
dem Sportgerät ( „Substanz“) sowie
die Anwendung der Kletterregeln
(„Konsumregeln“). Theoretisch und
praktisch wurden Übungen zum
Umgang mit Angst sowie zur Grup-
pendynamik, Selbsteinschätzung
und Kommunikation vorgestellt und
erprobt sowie in das Programm der
nächsten Schulungen eingegliedert.

Zielgruppe „Key Persons“
Bei den Key Persons handelt es sich
um Erwachsene, die von den jungen
Menschen akzeptiert werden. Im
Projekt SeM sind dies insbesondere
Sozialarbeiter/innen aus den Stadt-

teilhäusern, der Hausaufgabenhilfe
oder Menschen, die zu den Jugend-
lichen durch ehrenamtliche Arbeit in
engem Kontakt stehen. Für diese
Gruppe wurde das von der Landes-
koordinierungsstelle für Suchtvor-
beugung in NRW entwickelte Kon-
zept der „Motivierenden Kurz-
intervention bei konsumieren-
den Jugendlichen - MOVE“ an
die spezifische Zielgruppe angepasst.
12 Key Persons aus den Stadtteilen
nahmen im September 2005 an die-
sem Seminar teil. Sie lernten durch
kurze Gespräche in passenden
Situationen, die sich im täglichen
Leben ergeben, einen Veränderungs-
prozess im Konsumverhalten der
Jugendlichen und im sozialen Mitein-
ander anzuregen. Im Seminar wurden
die Grundsätze der „Motivierenden
Gesprächsführung“ unter Berück-
sichtigung der besonderen Merkmale
der Zielgruppe vermittelt. Während
des Seminars wurden das Wissen
über Aussiedler erweitert und Mög-
lichkeiten der Methode der motivie-
renden Kurzintervention im Aussied-
lerbereich diskutiert. Nach der Schu-
lung wird die Arbeit mit den Key
Persons weiter geführt. Es finden wei-
tere Nachtreffen statt, an denen die
Teilnehmer/innen die Entwicklung des
Projektes verfolgen und praktische
Erfahrungen aus der Arbeit mit
Jugendlichen austauschen. 

Zielgruppe „Eltern und Fami-
lienangehörige“ 
Da die Familie bei jungen Spätaus-
siedlern eine besondere Rolle spielt,
bildet im Projekt die Arbeit mit Eltern
und Angehörigen einen wichtigen
Schwerpunkt. Hier wird die Methode
der so genannten Homeparties,
die nach dem Prinzip der Tupper-
parties durchgeführt werden, ge-
wählt. Dabei treffen sich fünf bis sie-
ben Eltern/Angehörige von Jugend-
lichen der Zielgruppe bei einer
Familie aus dem Stadtteil, die selbst
Kinder im Alter von 12 bis 24 Jahren
haben. Die Fachkraft (hier die Koor-
dinatorin), die denselben kulturellen
und sprachlichen Hintergrund be-
sitzt, gibt Informationen aus dem
Bereich der Suchtprävention und
Erziehung, fordert die Beteiligten
zum Erfahrungsaustausch auf und
initiiert eine Diskussion. Dabei wird
auch nach Problemlösungen ge-
sucht. Die Fachkraft vermittelt wei-
terhin Informationen über die
Jugendszene in Deutschland sowie
Strukturen der Jugendbetreuung.
Solche Abende sollen die Eltern zu
einem Dialog mit ihren Kindern moti-
vieren. Die Jugendlichen ihrerseits
bekommen im Idealfall mehr Spiel-
raum für die eigene Identitätsent-
wicklung. Der Abend endet mit der
Übergabe eines kleinen Gastge-
schenkes an die ausrichtende
Familie (ein Gesellschaftsspiel oder
eine interessante Lektüre). 

Ausblick 
● Nach der Teilnahme an den

Trainings zum Thema Risiko-
kompetenzentwicklung überneh-
men die Jugendlichen die
Aufgabe, in ihrer Peer Group  als
präventive Rollenmodelle zu wir-
ken (Diffusionsmodell). Dabei
bekommen sie Unterstützung
von den Key Persons und den
Fachkräften aus dem Projekt
SeM in den jeweiligen Stadtteilen
(i.d.R. Streetworker).

● Die geschulten Key Persons
werden durch die Projektkoor-
dinatorin weiter unterstützt. Es
finden Evaluationstreffen statt, in
denen die Erfahrungen zusam-
mengetragen und festgehalten
werden. Nach ca. vier bis fünf
Monaten wird für alle Schlüssel-

Weitere Informationen im Internet unter: www.projekt-sem.de
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personen ein Auswertungsseminar
durchgeführt, in dem Erfahrun-
gen und Einschätzungen abge-
fragt werden. 

● Die Arbeit mit den Eltern und
Angehörigen wird in den fol-
genden sechs Monaten in Form
von Homeparties weiter geführt
mit der Option, eventuell eine
(Selbsthilfe)-Gruppe zu gründen. 

Die FOGS – Gesellschaft für For-
schung und Beratung im Gesund-
heits- und Sozialbereich mbH, Köln,
begleitet den Gesamtprozess und

legt zum Projektabschluss die
Ergebnisse der Evaluation vor. 

Um Nachhaltigkeit zu garantieren,
soll 2007 ein Manual erstellt wer-
den. Damit besteht die Möglichkeit,
dass das Projekt bei erfolgreichem
Verlauf von interessierten Kommu-
nen, Trägern und Einrichtungen nach-
vollzogen und „kopiert“ werden
kann. Das Projekt ist in der
Grundstruktur so angelegt, dass die
Implementierung mit vertretbaren
finanziellen Mitteln durchzuführen ist. 

Alfred Oehlmann-Austermann

Grundgesetzänderung durch Föderalismusreform -
weitreichende Auswirkungen für die Jugendhilfe ab
dem Sommer 2006 möglich
Die Parteien der Regierungskoalition
und der Bundesrat haben im März
2006 zeitgleich im Rahmen der soge-
nannten Föderalismusreform ein
identisches Gesetzespaket auf den
Weg gebracht (sogenannte Föderalis-
musreform), welches auch die Zu-
ständigkeiten und Kompetenzen in
der Jugendhilfe betrifft. Nach der 1.
Lesung im Bundestag wird das Paket
nun in den Fachausschüssen des
Bundestages beraten. Bleiben dabei
die Jugendhilfe sowie wichtige
Strukturen (Jugendämter, Jugend-
hilfeausschüsse) und feste Ansprech-
partner für Fachleute und Bürger z.B.
im Rahmen des Kindesschutzes in
den Kommunen und ggf. überregio-
nal im Rahmen des Kinderschutzes
„auf der Strecke“? Dies steht zu
erwarten, wenn der bzw. die Geset-
zentwürfe unverändert wie geplant
vor der Sommerpause endgültig als
Gesetz verabschiedet werden sollten. 

Parallel muss der Bundestag auch
noch über einen durch das Land
Hessen über den Bundesrat einge-
brachten Gesetzentwurf entscheiden
(sogenanntes Zuständigkeitslocke-
rungsgesetz), dessen Artikel 6 eben-
falls die Möglichkeit der Auflösung der
Jugendhilfestrukturen vorsieht1

Die wichtigsten geplanten Änderun-
gen im Zusammenhang mit der Fö-
deralismusreform sind im „Entwurf
eines Gesetzes zur Änderung des
Grundgesetzes“ vom 07.03.06, BR-
Drs. Nr. 178/06 (12 Seiten mit Ände-
rungen zu 25 Artikeln des GG, zzgl.
44 Seiten Begründung) enthalten2.

Aufgrund der vorgelegten Materia-
lien zu den geplanten Gesetzes-
änderungen – in denen im übrigen die
Wörter Jugendhilfe, Jugendhilfe-
ausschuss, Jugendamt, Landesju-
gendamt überhaupt nicht unmittelbar

und mittelbar nur über das Stichwort
Kitaplätze und Kostenfolgen erwähnt
wird – lässt sich m.E. zur Zeit zu den
möglichen Auswirkungen auf die
Jugendhilfe und insbesondere ihre
Strukturen folgendes sagen: 

1. Der Bund kann (und wird)
weiterhin materielles Ju-
gendhilferecht (Fürsorge-
recht) erlassen (Gesetzent-
wurf) – Gemeinden und
Gemeindeverbänden darf
zukünftig vom Bund gar
nichts mehr übertragen
werden. (Art.74 GG-Geset-
zentwurf, BR-Drs.178/06,
Seite 3 und 29)

Gesetze zur Jugendhilfe kann der
Bund im Rahmen der sogenannten
„konkurrierenden Gesetzgebung“
nach Artikel 74 Ziffer 7 („öffentliche
Fürsorge“) in Verbindung Art.72
Abs.1 und 2 GG eindeutig im Rah-

1 Siehe Bundestagsdrucksache 16/518. Nach der Stellungnahme der Bundesregierung dazu soll die Notwendigkeit des Entwurfs im Zusammen-
hang mit den Föderalismusreformgesetzen geprüft werden. Im Klartext: Kommt die Reform durch, wird das Zuständigkeitslockerungsgesetz
überflüssig, werden die Föderalismusreformgesetze geändert oder scheitert sie, ist über das Zuständigkeitslockerungsgesetz zu beraten und
abzustimmen.

2 Seiten 15/16: Einleitung zur Änderung des Artikel 84 GG; Seiten 3 und 29: Änderung Artikel 74 GG - Zuständigkeit des Bundes für Jugendhilfe;
Seiten 6 und 34/35: Änderung Artikel 84 GG (zur Behördenorganisations- und Verwaltungsverfahrensregelungen in Bundesgesetzen); Seiten 8
und 43/44: Änderung Artikel 104a GG Regelung bei Verpflichtung zu geldwerte Sachleistungen in Bundesgesetze .B. Plätze in Kitas; Seiten 10
und 51/52: Änderung Artikel 125 b GG: Übergangsregelung bei Regelungen in bestehenden Bundesgesetzen zur Behördenorganisation und
zum Verwaltungsverfahren und Artikel 125 a mit Übergangsregelungen zu Gesetzen, die Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichten.
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men seines „Vorrangs“ weiterhin
erlassen. Nur wenn er nicht tätig
würde (oder die Länder ermächtigt)
können die Länder eigene Regelun-
gen erlassen. Der Zusatz in Artikel
74 Ziffer 7 „ohne das Heimrecht“
bezieht sich auf das Heimrecht für
Erwachsene.

➝ Der Bund wird also weiterhin für
das SGB VIII (Kinder- und Jugend-
hilfe) etc. zuständig sein und von die-
ser Kompetenz laut Koalitionsvertrag
auch Gebrauch machen. Dies mach-
te Frau Ministerin von der Leyen
auch bereits mehrfach deutlich. 

2. Wenn es um Geld oder
geldwerte Sachleistungen
(z.B. Kitaplätze) geht, müs-
sen die Länder Bundes-
gesetzen zukünftig zustim-
men (Art. 104a GG-Ge-
setzentwurf, BR-Drs. 178/ 
06, Seiten 8 und 43/44)

Wenn der Bund z.B. im Bereich der
Fürsorge (hier Jugendhilfe) dem-
nächst Gesetze erlässt, die Pflichten
der Länder (mittelbar Gemeinden) zur
Erbringung von Geldleistungen oder
geldwerten Sachleistungen (neu,
ausdrücklich erwähnt in der Geset-
zesbegründung als Beispiel für geld-
werte Sachleistung werden z.B. Kita-
Plätze, siehe BR-Drs. 178/06 Seite
44) beinhalten, wird zukünftig auch
hierdurch eine Zustimmungsbedürf-
tigkeit des Bundesrates ausgelöst.

3. Der Bund darf zur Behör-
deneinrichtung und zu
Verwaltungsverfahren Vor-
gaben machen, Länder
können dann Abweichen-
des regeln (Art.84 GG
Gesetzentwurf, BR-Drs. 
178/06 Seiten 6 und 34/35)

Werden zukünftig Bundesgesetze
erlassen (z.B. auf dem Gebiet der
Jugendhilfe) ist nach der Neufas-
sung des Artikel 84 GG folgendes zu
beachten:

Artikel 84 Satz 1 GG bestimmt
unverändert, dass die Länder, wenn
sie die Bundesgesetze als eigene
Angelegenheit ausführen, die Ein-
richtung der Behörden und das
Verwaltungsverfahren regeln.

Nach Artikel 84 Satz 2 GG kann aber
in Bundesgesetzen künftig - ohne
die bisher erforderliche Zustimmung
des Bundesrates - die Behörden-
einrichtung und das Verwaltungs-
verfahren der Länder geregelt wer-
den; die Länder können aber davon
abweichende Regelungen treffen.
Da es um eine Abweichung von
gesetzlichen Regelungen des Bun-
des geht, können die Länder auch
nur durch Gesetz von ihrer Abwei-
chungsbefugnis Gebrauch machen. 

Übergangsfragen (z.B. zu Regelun-
gen im SGB VIII) werden im neuen
Artikel 125b Abs. 2 geregelt.

Nach Artikel 84 Satz 4 GG können
Bundesgesetze künftig nur in
Ausnahmefällen wegen eines beson-
deren Bedürfnisses nach bundesein-
heitlicher Regelung ohne Abwei-
chungsmöglichkeit das Verwaltungs-
verfahren der Länder regeln; diese
Gesetze benötigen aber nach Satz 5
die Zustimmung des Bundesrates.
Den Belangen der Länder wird in
den Ausnahmefällen des Satzes 4
dadurch Rechnung getragen, dass
Gesetze des Bundes, die Verfah-
rensvorschriften ohne Abweichungs-
möglichkeiten der Länder enthalten,
nach Satz 5 der Zustimmung des
Bundesrates bedürfen.

➝ Regelungen der Behördeneinrich-
tung ohne Abweichungsmöglichkeit
sind dem Bund künftig verwehrt.

Artikel 84 Abs. 1 Satz 6 GG-
Gesetzentwurf regelt, dass
durch Bundesgesetz den
Gemeinden und Gemeindever-
bänden Aufgaben zukünftig
nicht mehr übertragen wer-
den dürfen. 

Adressat für Aufgabenübertragun-
gen durch den Bund sind die Länder
(Artikel 83 und Artikel 84 Abs. 1 Satz
1). Eine Aufgabenübertragung auf
die Kommunen kann nur noch durch
Landesrecht erfolgen, für das das
jeweilige Landesverfassungsrecht
maßgeblich ist. Für bundesgesetzli-
che Aufgabenzuweisungen an die
Kommunen, die nach bisheriger
Verfassungsrechtslage zustande

gekommen sind, enthält Artikel 125a
Abs. 1 eine Übergangsregelung: 

➝ Das Bundesrecht zur Aufgaben-
zuweisung (z.B. im SGB VIII)  gilt
weiter, kann aber insoweit durch
Landesrecht ersetzt werden.

4. Übergangsregelungen
(u.a. für Jugendhilferecht)

4.1. Gemeinden bleiben in der
Jugendhilfe materiell in
der Pflicht, wenn das
Land nichts anderes re-
gelt (Artikel 125a GG-
Gesetzentwurf, BR - Drs.
178/06, Seiten 10 und
49-51)

Soweit in bestehenden Bundes-
gesetzen die Gemeinden und
Gemeindeverbände verpflichtet wur-
den, bleiben diese Verpflichtungen
bestehen. Landesrecht kann diese
aber ersetzen (siehe Artikel 125a
GG) (z.B. in § 69 Abs.1 SGB VIII in
Verbindung mit § 85 SGB VIII: 

Örtliche Träger (der Jugendhilfe)
sind die Kreise und kreisfreien
Städte. (...) Sie sind sachlich
zuständig für alle Leistungen und
anderen Aufgaben nach dem
SGB VIII, soweit nicht der über-
örtliche Träger zuständig ist )

4.2. Übergangsregelungen für
bestehende Behörden
und das Verwaltungsver-
fahren (soweit durch Bun-
desgesetz vorgeschrie-
ben) – Änderung beste-
hender Verwaltungsver-
fahrensregelung ab 2010,
Änderung von Behörden-
bestimmung sofort nach
Verabschiedung des Ge-
setzentwurfs möglich?!
(Gesetzentwurf, Art.125 b
GG, BR- Drs. Seiten 10
und 51, 52)

Führten bislang Länder Bundes-
gesetze als eigene Angelegenheiten
aus, so regelten sie nach Art. 84 GG
die Einrichtung der Behörden und
das Verwaltungsverfahren, soweit
nicht Bundesgesetze mit Zustim-
mung des Bundsrates etwas ande-



Grundgesetzänderung durch Föderalismusreform Jugendhilfeaktuell

28 2/2006

res bestimmten. Dies soll – wie oben
unter II.3 beschrieben – zukünftig
geändert werden. Fraglich ist, was
mit bestehenden Regelungen des
Bundes zur Behördeneinrichtung
und zum Verwaltungsverfahren ge-
schehen soll.

Zu dieser Frage soll nach Artikel
125a folgender Artikel 125b als
Übergangsregelung in das GG ein-
gefügt werden:

Die genaue Betrachtung des Wort-
lauts der vorgeschlagenen Über-
gangsregelung in Art 125 b Abs.2
GG und insbesondere die Gesetzes-
begründung zur beabsichtigten GG-
Änderung lassen an dieser Interpre-
tation jedoch Zweifel aufkommen!

So heißt es in der Begründung des
Gesetzentwurfs (vgl.BR-Drs.178/06,
Seite 52 oben):

Der derzeitigen Einschätzung, dass
mit der vorgesehenen Übergangsre-
gelung ab Sommer/Herbst 2006 die
Vorschrift zum Einrichten/Vorhalten
von Jugendämter und Landesju-
gendämtern (und Jugendhilfeaus-
schüssen?) durch die Länder aufge-
hoben werden können, stehen allen-
falls folgende Überlegungen entge-
gen, die aber noch weiter geprüft
werden müssten:

● Teilweise bestehen im Jugend-
hilferecht enge Verzahnungen
zwischen dem Recht der Behör-
deneinrichtung und dem Verfah-
rensrecht (Beispiel Verhältnis
Jugendamt zum Jugendhilfeaus-
schuss). Sind die Verzahnungen
so eng, dass ggf. doch die Über-
gangsvorschrift zum Verwaltungs-
verfahren angewandt werden
muss und damit Änderungen erst
ab 2010 möglich wären? 

● Zu klären ist aber auch folgen-
des: Was fällt verfassungsrecht-
lich unter den Begriff Behörden-
richtung. Ist dieser nur eng in
dem Sinne auslegbar, dass bei-
spielsweise einem Jugendamt
oder Landesjugendamt nicht vor-
geschrieben werden kann oder
ist bereits die Vorgabe, dass es
örtliche und überörtliche Träger
geben muss eine Regelung zur
Behördeneinrichtung? Fallen gar
Vorschriften zu sachlichen Zu-
ständigkeit noch unter den Be-
griff der Behördeneinrichtung,
wie man früherer Rechtspre-
chung des Bundesverfassungs-
gerichts entnehmen könnte?

● Schließlich ist unklar, wie weit der
Begriff des Verfahrensrechts

„Artikel 125b
(1) (....)

(2) Von bundesgesetzlichen
Regelungen, die auf Grund des
Artikels 84 Abs. 1 in der vor dem
[einsetzen: Tag nach der Verkün-
dung dieses Gesetzes] geltenden
Fassung erlassen worden sind,
können die Länder abweichende
Regelungen treffen, von Regelun-
gen des Verwaltungsverfahrens
bis zum 31. Dezember 2009 aber
nur dann, wenn ab dem [einset-
zen: Tag nach der Verkündung
dieses Gesetzes] in dem jeweili-
gen Bundesgesetz Regelungen
des Verwaltungsverfahrens geän-
dert worden sind.“

Bislang war man im Vorfeld davon
ausgegangen, dass die Vorschrift
zur Einrichtung von Jugendäm-
tern/Landesjugendämter zumindest
für einen Übergangszeitraum bis
Ende 2009 unter den „Bestands-
schutz“ des Übergangsrechts fällt. 

So teilte das Baden-Württembergi-
sche Staatsministerium Herrn Dr.
Meysen vom DIJUF auf seine
Anfrage zur Zukunft der Jugend-
ämter noch mit Schreiben vom
23.02.2006 mit: 

Mit der vorgeschlagenen Ände-
rung des Artikels 84 GG „(...) kann
der Bund künftig auch ohne
Zustimmung des Bundesrats die
Einrichtung von Behörden bestim-
men, den Behörden steht jedoch
ein Abweichungsrecht zu, für das
nunmehr jedoch eine längere
Übergangsfrist vorgesehen ist.
Die Übergangsfrist soll dem Bund
eine Anpassung des bestehenden

Rechtsbestandes an die neue
Situation ermöglichen. Ob die
Länder im Rahmen ihres
Abweichungsrechts ab dem
Jahr 2010 an einem ein-
heitlichen Jugendamt fest-
halten oder neue Organisa-
tionsformen für die zu be-
wältigenden Aufgaben fin-
den, fällt damit allein in ihre
Zuständigkeit.“

„§ 125 b Absatz 2 regelt die
Abweichungsbefugnis der Länder
von bestehendem Organisations-
und Verfahrensrecht nach Artikel
84 Abs. 1. Während die Län-
der von bestehenden Rege-
lungen der Behördeneinrich-
tung sofort abweichen dür-
fen, wird für die Regelungen des
Verwaltungsver-fahrens eine Über-
gangsfrist bestimmt, innerhalb de-
ren die Länder von nach altem
Recht bestehenden bundesge-
setzlichen Regelungen des Ver-
waltungsverfahrens erst dann ab-
weichende Regelungen treffen
können, wenn der Bund das
jeweilige Bundesgesetz im Bereich
des Verwaltungsverfahrens geän-
dert hat. In diesen Fällen erstreckt
sich das Abweichungsrecht auf
alle verfahrensrechtlichen Vor-
schriften des Stammgesetzes.
Hiermit soll dem Bund eine Über-
prüfung des vorhandenen Norm-
bestandes und gegebenenfalls
eine Neuregelung des Verwal-
tungsverfahrens ohne Abwei-
chungsmöglichkeit nach Ar-
tikel 84 Abs. 1 Satz 3 vor dem
Wirksamwerden des Abwei-
chungsrechts der Länder ermög-
licht werden“.
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geht. Legt man diesen weit aus,
wären Regelungen über die
Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen, den Hilfeplan, die
Hinzuziehung eines Facharztes in
§ 35a SGB VIII etc. als verfah-
rensrechtliche Regelung ab 2010
durch Länder abänderbar. Dann
könnte man allerdings kaum
noch von einem einheitlichen
Jugendhilferecht sprechen. 

Diese und andere Punkte werden
vom Autoren weiter überprüft.
Darüber wird in einer der nächsten
Ausgaben der Jugendhilfe-aktuell
berichtet.

Spätestens ab 2010 jedoch – soviel
ist klar, wenn die GG Änderung
durchgeht – muss es Jugendämter,
Landesjugendämter (und Jugend-
hilfeausschüsse?) nicht mehr geben,
wenn die Länder es nicht wollen. 

Zur Zeit nur von sekundärem
Interesse ist die Frage, ob der Bund
z.B. bei Abweichungen in der Behör-
deneinrichtung (und Verwaltungsver-
fahren) durch die Länder, die „uner-
träglich“ sind, erneut eine bundesein-
heitliche Regelung treffen könnte (lex
posterior, vgl. Entwurf Artikel 84 GG).

Fazit:
Reformen sollen und müssen sein.
Die Föderalismusreform wird kom-
men. Wenn dies allerdings zur völli-
gen Verschiedenartigkeit von Struk-
turen in der Jugendhilfe führen kann,
ist dies im Detail nicht richtig. Ein-
heitliche Strukturen und Ansprech-
partner für Fachleute und Bürger sind
gerade heute zur Problembewälti-
gung notwendig und sinnvoll. Ihre
mögliche Zersplitterung kann bei-
spielsweise im Kindesschutz zu
unnötigen Unklarheiten und Gefähr-
dungen führen. 

Minimal müssten hier die Über-
gangsvorschriften in Artikel 125 b
GG (Entwurf) auch auf Fragen der
Behördeneinrichtung bezogen wer-
den, gerade wegen der engen
Verknüpfung von Verfahrensrege-
lungen und Fragen der Behörden-
einrichtung. 
So wie es in ganz Deutschland
Amtsgerichte gibt, muss es auch in
ganz Deutschland weiterhin Jugend-
ämter mit klarer Zuständigkeit
geben!

Der Autor: 
Alfred Oehlmann-
Austermann ist als
Jurist im Landesju-
gendamt Westfalen-
Lippe tätig.
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Am 15.12.2005 traf sich der Lan-
desjugendhilfeausschuss (LJHA) in
Münster. Unter dem Tagesordnungs-
punkt Eckpunkte des Landes-
haushaltes 2006 fasst der LJHA
den folgenden Beschluss:

„Der Landesjugendhilfeausschusses
Westfalen-Lippe begrüßt, dass die
Landesregierung trotz notwendiger
Beiträge zur Haushaltskonsolidie-
rung Bildung und „Vorfahrt für Köpfe
und Kinder“ als wichtige Prinzipien
ansieht. 

Davon ist aber offenbar die Jugend-
hilfe ausgenommen; insofern müs-
sen die Kürzungen in diesem Be-
reich mit großer Sorge zur Kenntnis
genommen werden. Diese Kürzun-

gen werden im Ergebnis zu gravie-
renden Einschnitten zu Lasten von
Familien, Kindern und Jugendlichen
führen. Zu befürchten ist, dass dies
ganz besonders Kinder aus sozial
schwachen Familien und Kinder mit
Migrationshintergrund treffen wird. 

Die Einsparung der vorherigen
Landesregierung im Landesjugend-
plan im Doppelhaushalt 2004 / 05
um 21 Mio. Euro wird nicht rückgän-
gig gemacht. Genau das Gegenteil
aber war von allen Fraktionen bei der
Verabschiedung des Kinder- und
Jugendförderungsgesetzes gewollt.
Der Landesjugendhilfeausschuss
erinnert die Koalitionsfraktionen an
ihre Zusagen. Träger und Beschäft-
igte, aber vor allem Kinder, Jugend-
liche und Ehrenamtliche haben auf
die Einhaltung des Gesetzes ver-
traut.

„Auf den Anfang kommt es an“.
Daher muss die Bildungsarbeit in
den Kindergärten gestärkt werden.
Mit den Familienzentren hat die
Landesregierung einen richtigen
Schwerpunkt gesetzt. Dies darf aber

nicht durch Kürzungen in Kinder-
gärten, Erziehungsberatungsstellen
und Familienbildung konterkariert
werden. Die Fortsetzung der Sach-
kostenkürzung zwingt die Träger,
entweder „buchstäblich“ an der
Substanz zu sparen oder die Kür-
zung mit erhöhten kommunalen
Zuschüssen aufzufangen. Das wer-
den die Kommunen nicht leisten
können.

Gleichzeitig ändert die Landesregie-
rung die Ko-Finanzierung bei den
ausfallenden Elternbeiträgen. Dies
wird zu Belastungen entweder der
Kommunen oder der Eltern führen.
Damit wird die Bildungsqualität in
den Kindergärten zusätzlich gefähr-
det. Die Einsparung wird zugleich als
Einstieg in eine neue Kindergarten-
finanzierung angekündigt. Nach der
Koalitionsvereinbarung sollte diese
Reform der GTK-Finanzierung jedoch
mit den Kommunen entwickelt wer-
den. 

Alle Studien der letzten Jahre setzen
auf die Stärkung der Bildungsarbeit
nicht nur in den Schulen, sondern
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auch in Kindergärten, Jugendzen-
tren, Familienbildungsstätten und
anderen Jugendhilfeangeboten. 

Der Landesjugendhilfeausschuss
Westfalen-Lippe fordert Landes-
regierung und Landtag daher auf,
diese Sparbeschlüsse aufzuheben.“

Aus gegebenem Anlass wurden die
Themen Offene Ganztagsschule
im Primarbereich und Eckpunkte
des Landeshaushaltes 2006 auf die
Tagesordnung genommen. 

Landesrat Hans Meyer berichtete
über die aktuellen Entwicklungen bei
der Offenen Ganztagsschule im Pri-
marbereich. Einstimmig begrüßte
der LJHA die grundsätzliche Bereit-
schaft der Landesregierung, ab
2006 die Landesmittel zum Ausbau
der Offenen Ganztagsschule im
Primarbereich aufzustocken. Der
LJHA forderte aber eine Fortsetzung
der guten und zielführenden Zusam-
menarbeit der gleichberechtigten
Partner Jugendhilfe und Schule.
Dies dürfe jedoch nicht bedeuten,
dass die Kinder- und Jugendhilfe
finanziell und fachlich benachteiligt
werden dürfe, sondern gestärkt wer-
den müsse. Hierzu wurden 6
Forderungen an die Landesregie-
rung aufgestellt: 

● Kapitalisierungsmöglichkeit von
vorhandenen und zusätzlichen
Lehrerstellenanteilen

● Beteiligung des Landes an Kos-
ten für verlässliche Ferienbetreu-
ung durch Jugendhilfe

● Erhalt der Landesmittel für Qua-
lifizierung und Fortbildung

● frühzeitige und offene Beteiligung
der Jugendhilfe an der Bedarfs-
planung im Vorfeld von Träger-
entscheidungen 

● Nachweis eines abgestimmten
Konzeptes auf kommunaler Ebene
bei der Antragsstellung zwischen
Schulträger und Jugendhilfe so-
wie eine 

● rechtlich eindeutige Regelung der
Übernahme von Elternbeiträgen
im Rahmen der wirtschaftlichen
Jugendhilfe.

Ergebnis: Im nun vorliegenden Erlass
vom 26.01.2006 ist zumindest der

bisherige Kapitalisierungsbetrag bei-
behalten worden.

Ein weiteres Thema des LJHA waren
behinderte Kinder in Tagesein-
richtungen: Das Landesjugendamt
hatte die Universität Siegen beauf-
tragt, eine Studie über die Wirksam-
keit der unterschiedlichen Formen
der Eingliederungshilfe für Kinder mit
Behinderungen im Alter von 3 Jah-
ren bis zum Beginn der Schulpflicht
in Westfalen-Lippe anzufertigen.
Frau Prof. Dr. Kron von der Univer-
sität Siegen hält fest, dass For-
derungen in allen Hilfearten gut be-
wertet wurden; es gebe allerdings
auch Verbesserungspotentiale. Aus
ihrer Sicht sind die vordringlichsten
Handlungsbedarf in folgenden Berei-
chen: 

● Fortbildung,
● inhaltliche Kooperation mit der

Schule,
● Optimierung der Versorgungs-

struktur.

Die Studie wird in Kürze im Buch-
handel erhältlich sein. Jugendhilfe-
aktuell wird Sie in der nächsten
Ausgabe darüber informieren.

Die Ziele des Landesjugendamtes
und des Jugendhofes Vlotho für das
Jahr 2006 wurden über das
Instrument der Zielvereinbarungen
mit dem LJHA verabschiedet. 

Beide Zielvereinbarungen sowie
sämtliche Vorlagen des LJHA kön-
nen Sie aus dem Internet herunterla-
den unter folgendem Link: http:/ 
/tinyurl.com/qplxg

www.lja-wl.de

das weiter vorne in dieser Jugend-
hilfe-aktuell (ab S. 23) vorgestellt
wird. 

In Workshops sind von Politik und
Verwaltung acht Leitlinien entwik-
kelt worden, die die strategischen
Ziele und Entwicklungsbedarfe für
das Leistungsspektrum des Landes-
jugendamtes bis 2009 verdeutli-
chen. Die Leitlinien wurden vom
Landesjugendhilfeausschuss be-
schlossen und dienen nun als
gemeinsame Grundlage der Arbeit
von Landesjugendhilfeausschuss
und Verwaltung des Landesjugend-
amtes bis zum Jahr 2009. Über die
Umsetzungsschritte wird in regelmä-
ßigen Abständen im Landesjugend-
hilfeausschuss berichtet.

Anschließend wurde der Entwurf
zum Kinder- und Jugendförder-
plan des Landes NRW 2006 bis
2010 diskutiert: Das Argument, dass
die in 2005 veranschlagten 75 Mio.
Euro nicht vollständig abgerufen
wurden, könne so nicht gelten, da
die Haushaltssperre dies verhindert
hätte. Die Erhöhung der Strukturför-
derung z. B. für die offene Kinder-
und Jugendarbeit könne nicht in vol-
ler Höhe als zusätzliche Mittel
bewertet werden, da zuvor die
Träger eine Vielzahl von Projekten
durchgeführt habe, die auch aus
Landesmitteln co-finanziert worden
seien. Aufgestockt werden nach
dem Entwurf die Mittel u.a. für die
offene Jugendarbeit und die Ju-
gendverbandsarbeit– zu Lasten der
Projektförderung. 

Der Aufbau von Familienzentren in
Nordrhein-Westfalen wurde begrüßt.
Kritisch hinterfragt wurde jedoch die
Einbindung der kommunalen Ju-
gendämter (ausschließlich Infor-
mation), die intransparente Projekt-
struktur sowie die Nicht-Einbindung
der Fachberatung der Landesju-
gendämter und der Spitzenverbände.

Die Empfehlungen zur Kinderta-
gespflege, die Jahresstatistiken der
„Westfälischen Pflegefamilien“ und
der „Betriebserlaubniserteilenden
Stelle im Landesjugendamt“ wurden
vom Landesjugendhilfeausschuss
verabschiedet. Mit Interesse zur

LWL-LJHA beschließt stra-
tegische Ausrichtung bis
2009 

Zu seiner 6. Sitzung traf sich der
Landesjugendhilfeausschuss West-
falen-Lippe (LJHA) am 23.02.2006 in
Münster. Er beschäftigte sich u.a.
mit dem Projekt „SeM – Sekundäre
Suchtprävention für spätausgesie-
delte junge Menschen in Münster“,
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Kenntnis genommen wurde auch die
Arbeitshilfe „Rechte Minderjähriger
in Einrichtungen der Erziehungs-
hilfe“.

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

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

der Jugendarbeit seit mehr als 30
Jahren. Unter ihrem Vorsitz leistet
der Verein für Jugend, Freizeit
und Kultur (JFK) in Stemwede -
unter anderem mit dem Jugend-
bistro "Life House" - hervorragen-
de Jugendarbeit, die immer wie-
der neue Akzente setzt.

Nicht unerwähnt bleiben sollen hier
die anderen Nominierten: Insgesamt
sind 19 Einzelpersonen und Vereine
benannt worden, die allesamt ein
herausragendes bürgerschaftliches
Engagement bewiesen haben. Bei-
spielhaft seien hier benannt: pensio-
nierte Betriebshandwerker, die be-
nachteiligte Jugendliche in das

Metall-Handwerk einführen; Eltern,
die mit enormen organisatorischen
Aufwand, ehrenamtlich Spielgrup-
pen und Verkehrskindergärten eröff-
nen; oder Bürger, die mit viel Energie
eine „Sprachscout“-Agentur für Mi-
grantenfamilien eröffnen. Das Spek-
trum reichte vom Nikolaus, der seit
Jahrzehnten große Spendenmengen
für behinderte Kinder sammelt, bis
hin zu Personen, die mit viel Engage-
ment und pfiffigen Ideen Jugend-
zentren oder gar Familienschwimm-
bäder sanierten. 

Andreas Gleis, Landesjugendamt
Westfalen-Lippe, Tel.: 0251 591-
3457, andreas.gleis@lwl.org

Der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) vergibt alle zwei Jahre in
seinen fünf Arbeitsgebieten Jugend,
Soziales, Gesundheit, Psychiatrie und
Kultur den jeweils mit 2.000 Euro
dotierten LWL-Preis. Am 06.04.2006
wurden die Preisträger/innen in einer
feierlichen Zeremonie im Erbdrosten-
hof zu Münster geehrt. Der LWL-Preis
in der Sparte Jugend ging zu gleichen
Teilen nach Hamm und nach
Stemwede (Kreis Minden-Lübbecke). 

Die LWL-Parlamentspräsidentin Maria
Seifert - die zugleich Vorsitzende des
Landesjugendhilfeausschusses ist -
und LWL-Direktor Wolfgang Schäfer
überreichten die Preise an die beiden
Jugendpreisträger:

● Tatjana Pieters, aus Hamm-Wer-
ries, wurde für ihr beständiges
ehrenamtliches Engagement im
Verein Prometheus geehrt. Der
Verein setzt neue Maßstäbe in
der Migrantenselbstorganisation.
Durch die vielseitigen Projekte
gelingt es, Hilfestellung zur sozia-
len, sprachlichen, kulturellen so-
wie beruflichen Integration zu lei-
sten. Eigeninitiative und Eigen-
verantwortung werden gefördert.

● Annette Engelmann vom JFK
Stemwede erhielt den Preis für ihr
ehrenamtliches Engagement in

Aus dem LWL und dem
LWL-Landesjugendamt

LWL-Jugendpreis für ehren-
amtliches Engagement geht
an Jugendarbeit und Mi-
grantenverein

Annette Engelmann (l.) und Tajana Piters (r.) erhielten den LWL-Jugendpreis von Landesdirektor
Wolfgang Schäfer und der Vorsitzenden der Landschaftsversammlung Maria Seifert

Prof. Dr. Hilmar Peter, seit dem
01.07.1990 Leiter des Jugendhofes
Vlotho und seit Oktober 2003 Hono-
rarprofessor an der Universität Biele-
feld, geht mit Ablauf des Monates Mai
2006 in den Ruhestand. Besondere
Verdienste hat er sich nicht nur auf
fachlichem Gebiet, sondern auch bei
der Verbesserung der Wirtschaftlich-
keit des Jugendhofes erworben. Allei-
ne in den letzten 3 Jahren sind 25
Prozent des Zuschusses eingespart
worden. Ziel 2008: Weitere 25 Pro-
zent einsparen. „Wir sind auf einem
guten Weg und ich hoffe, dass meine
Nachfolgerin oder mein Nachfolger
die zweite Hälfte der Strecke schafft“,
so Peter im LWL-Landesjugendhilfe-

ausschuss am 23.02.2006 in Münster

Eine ausführlichere Darstellung des
Werdegangs von Prof. Dr. Hilmar
Peter und seine Verdienste um den
Jugendhof Vlotho finden Sie in unse-
rer nächsten Ausgabe von Jugend-
hilfe-aktuell. Die Verabschiedung von
Dr. Hilmar Peter findet im Rahmen
der 60-Jahres-Feier des Jugend-
hofes Vlotho im Mai 2006 statt.

www.jugendhofvlotho.de

Dr. Hilmar Peter, Leiter
des Jugendhofes Vlo-
tho geht in seinen
wohlverdienten Ruhe-
stand

Leiter des LWL-Jugendhofes
Vlotho geht in den Ruhestand
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Die Aufnahmevoraussetzungen für
die Ausbildung zur / zum staatl.
anerkannten Motopädin / Motopä-
den haben sich erweitert. Nicht nur
die Mitarbeiter/innen aus sozialen
Berufen (Erzieher/innen, Heilerzie-
hungspfleger/innen), sondern auch
Mitarbeiter/innen aus sog. Gesund-
heitsberufen (u.a. Ergo- und Physio-
therapeut/innen, Kranken- und
Altenpfleger/innen) haben seit neue-
stem Zugang zu dieser Ausbildung. 

Mit dieser 2-jährigen Aus-/Weiterbil-
dung in Teilzeitform, die im August
2006 beginnt, bietet das Westf.
Berufskolleg die Möglichkeit, sich
einschlägig zu qualifizieren. Kinder,
Jugendliche, aber auch Erwachsene
mit Bewegungs- und Wahrneh-
mungsproblemen oder auch ande-
ren Entwicklungsauffälligkeiten bzw.
-störungen können von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die über
eine qualifizierte Aus- / Weiterbildung
im Bereich Motopädie verfügen, pro-
fessionell gefördert werden. 

Insbesondere im Zusammenhang
mit den Bildungsvereinbarungen für
Tageseinrichtungen für Kinder, in
denen der Bereich Bewegung einen
herausgehobenen Stellenwert erhal-
ten hat, ist die Qualifikation zur
Motopädin / zum Motopäden
sowohl für die persönliche berufliche
Entwicklung der Mitarbeiter/innen
als auch für Qualitätsentwicklung der
Einrichtung ein wichtiger Baustein. 

Über den staatlichen Abschluss hin-
aus können während der Ausbildung
Zusatzqualifikationen erworben wer-
den: Qualifikation Trampolinspringen
oder die Basisqualifikation ‚Snoeze-
len’ der Deutschen Snoezelen-
Stiftung. Das Westf. Berufskolleg bie-
tet für diese Aus-/Weiterbildung aus-
gezeichnete Voraussetzungen: Vier
sehr gut ausgestattete Hallen für die
praktisch orientierten Fächer, ein pro-
fessioneller Snoezelen-Raum, erwach-
senengemäße Schulungsräume, pra-
xiserfahrenes Lehrpersonal sowie ein

Wohnheim, das eine kostengünstige
Übernachtung ermöglicht, sind einige
Qualitätsmerkmale. Darüber hinaus
besteht beim Westf. Berufskolleg –
als einer staatlichen Schule –
Schulgeld- und Lernmittelfreiheit. 

www.westf-berufskolleg.de.

Heilpädagogische TEK, Vergü-
tung, Zusatzpersonal etc.
Kyra Schlüter
Telefon: 0251 591-4738
Fax:                    -6580
E-Mail:  kyra.schlueter@lwl.org

Schwerpunkteinrichtungen
Einzelfallhilfe
Christel Pauly
Telefon: 0251 591-5855
Fax:                    -6580
E-Mail: christel.pauly@lwl.org

Heilpädagogische TEK, Ein-
zelfallhilfe
Katrin Göckeler
Telefon: 0251 591-3216
Fax:                    -6596
E-Mail: katrin.goeckeler@lwl.org

Renate Wallbaum
Telefon: 0251 591-5738
Fax:                    -6596
E-Mail: renate.wallbaum@lwl.org

Sven Lischewski 
Telefon: 0251 591-4417
Fax:                    -6596
E-Mail: sven.lischewski@lwl.org

Alexandra Heckhuis 
Telefon: 0251 591-5730
Fax:                    -6596
E-Mail: alexandra.heckhuis@lwl.org

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter: www.lja-wl.de ➝

unsere Themen von A-Z › behinderte
Kinder in Tageseinrichtungen

Fachschule für Motopädie
am Westf. Berufskolleg:
Veränderte Zugangsvoraus-
setzungen

Buntes Treiben im Motopädieunterricht (Foto: Westf. Berufskolleg Fachschulen Hamm)

Neue Mitarbeiter/innen im
LWL-Landesjugendamt im
Referat Tagesbetreuung für
Kinder

Ab dem 1. Januar 2006 ist die
Zuständigkeit für behinderte Kinder in
Tageseinrichtungen im LWL-Landes-
jugendamt / Referat 30 ‚Tageseinrich-
tungen und Jugendförderung’ ge-
bündelt.   

In den Sachgebieten von Christa
Döcker-Stuckstätte – zuständig für
die Schwerpunkteinrichtungen – und
Norbet Rikels – zuständig für Heil-
pädagogische Einrichtungen – wer-
den weitgehend Beschäftigte einge-
setzt, die auch bisher bei der Abtei-
lung Soziales, Pflege und Rehabi-
litation in diesem Aufgabenbereich
tätig waren. 

Nachfolgend werden Ihnen die
„neuen“ Kolleginnen und Kollegen
mit ihrem Wirkungskreis vorgestellt:

Bedarfsplanung
Peter Winter
Telefon: 0251 591-3686
Fax:                    -6580 
E-Mail:   peter.winter@lwl.org
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- Christa Döcker-Stuckstätte, LWL-
Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster, Tel.:
0251 591-5962, E-Mail: christa.
doecker-stuckstaette@lwl.org

- Norbert Rickels, LWL-Landes-
jugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.: 0251 591-
4593, Fax: 0251 591-275

bekannt sein. Nach ihrer Tätigkeit in
der Schul- und Internatsverwaltung
Münster war sie seit 2000 in der
Förderung der Beratungsstellen und
Frauenhäuser tätig. Hilfreich für das
Jugendförderungsteam sind nun ihre
Erfahrungen mit den Zielvereinbarun-
gen und dem landesweiten Berichts-
wesen der Beratungsstellenarbeit. 

tritt der Jugendförderung geärger hat,
kann nun froh sein. Als ehemalige
Mitarbeiter/in der Pressestelle beim
LWL wird sie hier zukünftig frischen
Wind in die Jugendförderung bringen.
Wir bitten Sie aber noch um etwas
Geduld: Sobald sie nach der Geburt
ihres zweiten Kindes wieder an Bord
ist, melden wir uns. Den Förderbe-
reich Jugendsozialarbeit übernimmt
erst einmal Andrea Becker. 

LWL-Kinder- und Jugend-
förderungsteam verjüngt
sich

Mit Andrea Becker (35 Jahre),
Alexander Emmerich (24 Jahre) und
Ellen Mattern-Niemann (32 Jahre)
und hat sich das Team Kinder- und
Jugendförderung im LWL-Landes-
jugendamt verjüngt. 

Ende 2005 wurde im LWL-Landes-
jugendamt die Entscheidung getrof-
fen, die beiden ehemals getrennten
Sachgebiete „finanzielle Hilfen Ju-
gendförderung“ und „Fachberatung
Jugendförderung“ zusammenzufüh-
ren. Sachbereichsleiterin für das
neue nun größere Team „Kinder- und
Jugendförderung“ ist seitdem Marei-
le Kalscheuer. Seit den Debatten um
das Kinder- und Jugendfördergesetz
NRW und der Diskussion um den
Kinder- und Jugendförderplan NRW
wurde (auch) im Landesjugendamt
gerätselt, wie es mit den Aufgaben
des LWL in diesem Bereich weiter-
gehen sollte. Mit der Vorlage des
Entwurfs zum Kinder- und Jugend-
förderplan NRW konnten nun aber
auch die erforderlichen Rahmenbe-
dingungen hergestellt werden: 

Andrea Becker wird zukünftig als
Koordinatorin für den Kinder- und
Jugendförderplan NRW  in Zusam-
menarbeit mit Fachberater/innen und
Fördermitarbeiter/innen den Aufbau
und die Umsetzung von Zielvereinba-
rungen incl. eines systematisch auf-
zubauenden Berichtswesens beglei-
ten. Eine weitere zentrale Aufgabe
wird zukünftig die Beratung von
Kommunen und freier Jugendhilfe
rund um Förderfragen sein. Frau
Becker wird einem Teil der Leser/ 
innen von Jugendhilfe Aktuell bereits

Andrea Becker, Tel.:
0251 591- 3609,
Email: andrea.becker 
@lwl.org 

Alexander Emmerich ist seit dem
vergangenen Sommer, erst als Prak-
tikant und nun als fester Mitarbeiter
Ansprechpartner der freien Jugend-
hilfe, vor allem der Kirchengemein-
den, in Sachen Sonderurlaubs-
gesetz NRW. Eine Bitte an aller
Träger: Stellen Sie Ihre Anträge so
früh wie möglich! Im vergangenen
Jahr gab es durch sehr späte
Antragstellungen kurz vor den Som-
merferien Kapazitätsprobleme und
es mussten zeitweise drei weitere
Mitarbeiter/innen mithelfen. Herr
Emmerich hat deshalb eine kleine
Antragshilfe erarbeitet und bittet alle
Träger, diese an ehrenamtlich Tätige
jetzt weiterzugeben: www.lja-wl.de
Stichwort: „Sonderurlaub“. Hier fin-
den Sie auch alle Antragsunterlagen. 

Alexander Emmerich,
Tel. 0251 591-4558
Email: alexander.
emmerich @lwl.org 

Ellen Mattern-Niemann ist seit No-
vember 2005 Mitarbeiterin in der
Kinder- und Jugendförderung und hat
als Nachfolgerin von Marita Brown die
Förderung der Jugendsozialarbeit
übernommen. Wer sich in der Ver-
gangenheit über den Internetauf-

Ellen Mattern-Niemann,
Tel. 0251 591-4583,
Email: ellen.mattern@ 
lwl.org 

Sobald auch für uns im LWL-
Landesjugendamt die zukünftigen
Aufgaben des Teams nach der
Verabschiedung des Kinder- und
Jugendförderplanes selbst etwas
klarer sind, werden wir Sie über
ggfls. weitere veränderte Zuständig-
keiten umgehend informieren. Die
derzeitige Aufgabenverteilung finden
Sie auf unseren Internetseiten unter
www.lja-wl.de ➝ Unsere Themen
von A-Z ➝ Jugendförderung. 

Mareile Kalscheuer, WLWL-Landes-
jugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, 
Tel. 0251 591-3623, Fax: 0251 591-
6822
Email: mareile.kalscheuer@lwl.org

Personelle Veränderungen
auch im LWL-Referat ‚Erzie-
herische Hilfen’

Im Referat ‚Erzieherische Hilfen’ 
hat Edmund Wolberg ab dem
08.03.2006 die Sachbearbeitung für
die Förderung mit Landesmitteln in
den folgenden Aufgabenbereichen
übernommen:

● Erziehungsberatungsstellen freier
Träger, Ehe-, Lebens- und Frau-
enberatungsstellen;
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● Zufluchtstätten für misshandelte
Frauen und der Zufluchtstätte für
sexuell missbrauchte Mädchen;

Edmund Wolberg übernimmt diesen
Förderbereich von Andrea Becker, die
im Bereich der Jugendförderung eine
neues Aufgabenfeld gefunden hat.
Wolberg ist seit 1976 beim Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe be-
schäftigt. Nach dem Studium an der
Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung war er in der Abteilung
Straßenbau und dem Rechnungs-
prüfungsamt beschäftigt. 

chung in der konkreten Arbeit sicht-
bar werden zu lassen und diese
immer wieder auf ihre Wirkweise hin
zu überprüfen.

Sybille Dworschak, Leiterin der
Abteilung Jugend bei der Stadt
Werdohl
Goethestraße 51, 58791 Werdohl
Tel.: 02392 917252
E-Mail: s.dworschak@werdohl.de

Edmund Wolberg,
LWL-Landesjugend-
amt und Westfälische
Schulen, 48133 Müns-
ter, Tel. 0251 591-
4609, Fax 0251 591-
275, E-Mail: edmund. 
wolberg@lwl.org

Jugendamtsleitungen

Dokumentation der Jugend-
amtsleitungstagung NRW

Vom 15.-16.03.2006 fand in Müns-
ter die diesjährige Arbeitstagung der
nordrhein-westfälischen Jugend-
amtsleitungen statt. Die Dokumen-
tation über die Arbeitsschwerpunkte 
- Entwicklungen in der Kinder- und

Jugendhilfe im Kontext andere
Politikfelder

- Gender Mainstreaming im Ju-
gendamt Gütersloh

- Jugendhilfeplanung als Lernauf-
gabe und zentrales Steuerungs-
instrument

- Präsentation der Elternschule
Hamm incl. eines Elternquiz

sind nun für alle interessierte auf der
Internetseite des LWL-Landesju-
gendamtes eingestellt.

Die Materialien finden Sie unter
www.lwl.org/ja-leitung ➝ Tagungs-
dokumentation JA-Leitungstagung
15.-16.03.2006 NRW

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

Axel Ronig und Mattias Bartscher stellten auf der Jugendamtsleitungstagung NRW die Hammer
Elternschule vor. JH-aktuell wir in seiner nächsten Ausgabe das Schwerpunktthema
‚Elternbildung’ aufgreifen. (Foto: A. Gleis)

Stadt Werdohl: Neue Ju-
gendamtsleiterin Sybille
Dworschak

Seit dem 01.10.2005 hat Sybille
Dworschak die Leitung des Jugend-
amts der Stadt Werdohl übernom-
men und die Nachfolge von Andrea
Ziemann angetreten.

Die Diplom-Pädagogin mit Zusatz-
qualifikation in Systemischer Organi-
sationsentwicklung arbeitete zuvor in
einer Psychiatrischen Landesklinik,
danach als Referentin und Modera-
torin in Lehrveranstaltungen bei Er-
wachsenenbildungseinrichtungen,
Vereinen und Verbänden. Von 1994
an war sie bei einem freien Jugend-
hilfeträger in der Beratung, Qualifi-
zierung und Vermittlung von Pflege-
familien beschäftigt, bevor sie im
März 2005 als Koordinatorin für den
Bezirkssozialdienst und Mitarbeiterin
im Pflegekinderwesen in den Dienst
des Jugendamts der Stadt Werdohl
eintrat.
Die Leitungsaufgabe innerhalb des
Jugendamts zu übernehmen heißt
für sie, realistische Ziele für die sich
wandelnden Aufgabenbereiche vor
Ort zu entwickeln, ihre Verwirkli-

Jugendhilfe allgemein

NRW-Arbeitshilfe zum KICK

Die Kommunalen Spitzenverbände –
der Städte- und Gemeindebund, der
Städtetag NRW und der Landkreis-
tag in NRW – sowie die Landesju-
gendämter Westfalen-Lippe und
Rheinland haben zum Gesetz zur
Weiterentwicklung der Kinder- und
Jugendhilfe (KICK) eine Arbeitshilfe
(Stand: März 2006) herausgegeben.
Die Arbeitshilfe wurde zu den
Neuerungen, die durch das KICK-
Gesetz in das achte Sozialgesetz-
buch Kinder- und Jugendhilfe einge-
flossen sind, entwickelt. 
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Das Landesjugendamt Westfalen-
Lippe hat die Handreichung zum
Herunterladen in sein Internetange-
bot eingestellt. 

www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesju
gendamt/LJA/qcut/kick/

Auf seiner Internetseite www.kindes-
schutz.de hat das Institut für Soziale
Arbeit (ISA) die Internetversion der
Arbeitshilfe "Der Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung - Arbeitshilfe
zur Kooperation zwischen Jugend-
amt und Trägern der freien Kinder-
und Jugendhilfe" eingestellt. Die vom
Bundesministerium für Familien,
Senioren, Frauen und Jugend geför-
derte Arbeitshilfe enthält u.a. die
rechtlichen Rahmenbedingungen,
einen Vorschlag zur Generalverein-
barung (GV), die Anforderungen an
die Arbeitsfelder ‚Hilfen zur Erzie-
hung’, ‚Erziehungsberatung’, ‚Ta-
geseinrichtungen für Kinder und
Tagepflege’ sowie ‚Kinder- und
Jugendarbeit’. Im Anhang finden
sich Anhaltspunkte / Indikatoren für
Kindeswohlgefährdung, Muster für
Melde-/ Prüfbögen, Musterverein-
barungen für die Erziehungsbera-
tung sowie Literaturhinweise.

Die Arbeitshilfe finden Sie im Internet
auf der Seite www.kindesschutz.de.
Dort finden Sie noch weitere Infor-
mationen zu Fortbildungen und
Materialien zum Thema ‚Kindes-
wohlgefährdung.

Institut für soziale Arbeit e.V.,
Studtstr. 20, 48149 Münster
Tel.: 0251 92536-0
Fax: 0251 92536-80
E-Mail: isa@muenster.de, Internet:
www.isa-muenster.de

betreuung für Kinder sowie das
Tagesbetreuungsausbaugesetz
(TAG) und das Gesetz zur Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe
(KICK). Einen Blick in die Praxis
gewährt der Bericht über die Kin-
dertagespflege in Bergisch Glad-
bach. Eine weitere Rubrik befasst
sich mit der Offenen Ganztagsschule.
Des weiteren gibt es allgemeine
Nachrichten rund um die Jugendhilfe
und aktuelle Meldungen aus dem
Landesjugendamt Rheinland.

Sie können den Jugendhilfe Report
im Internet lesen. Die Adresse lautet:
www.lvr.de/FachDez/Jugend/Publik
ationen/Jugendhilfe-Report/.

Christoph Gilles, Landesjugendamt
Rheinland, Jugendhilfe-Report,
50663 Köln, Tel.: 0221 809-6253, 
E-Mail: christoph.gilles@lvr.de,
Internet: www.jugend.lvr.de

AGJ: Fachkräfte sollen sich
über Internet-Portal austau-
schen

Fachkräfte der Kinder- und Jugend-
hilfe sollen ab sofort eine Anlaufstelle
für Informationen auf der Internet-
Seite www.jugendhilfeportal.de fin-
den. Ziel des von der Arbeitsgemein-
schaft für Jugendhilfe (AGJ) und
dem Internationalen Jugendaus-
tausch- und Besucherdienst der
Bundesrepublik Deutschland initiier-
ten Portals ist es, den Informations-
austausch unter den Kinder- und
Jugendhelfern zu fördern und
Unterstützung bei der Kooperation
und Vernetzung verschiedener Ak-
teure zu leisten. Darüber hinaus soll
über die Seite zur fachlichen, wis-
senschaftlichen und politischen
Diskussion über die Kinder- und
Jugendhilfe beigetragen werden.

Interessierte finden auf dem Jugend-
hilfeportal aktuelle Nachrichten der
Kinder- und Jugendhilfe, eine Adress-
datenbank, einen Terminkalender für
aktuelle Veranstaltungen und Bil-
dungs- angebote, eine Projektdaten-
bank mit vorbildhaften Beispielen der
Kinder- und Jugendarbeit, eine Stel-
lenbörse sowie einen umfangreichen
Bereich mit Hinweisen auf interessan-
te Publikationen.

Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe,
Büro Berlin, Ilja Koschembar,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin
Tel.: 030 40040-224
Fax: 030 40040-232
E-Mail: ilja.koschembar@agj.de

Internationaler Jugendaustausch- und
Besucherdienst der Bundesrepublik
Deutschland, Büro Bonn, Godesber-
ger Allee 142-148, 53175 Bonn
Tel.: 0228 9506-116
Fax: 0228 9506-199
E-Mail: starzinger@ijab.de
Internet: www.jugendhilfeportal.de

ISA-Arbeitshilfe zur Kindes-
wohlgefährdung

Jugendhilfe-Report über
Kleinkinder-Betreuung

„Mythos oder Auftrag?“ Dieser Frage
geht die aktuelle Ausgabe 4/2005
der Zeitschrift des Landesjugend-
amtes Rheinland ‚Jugendhilfe-
Report’ nach und untersucht das
Verhältnis von Bildung, Erziehung
und Betreuung für Kinder unter drei
Jahren. In eigenständigen Beiträgen
geht es um Kindergartenangebote
für Zwei- bis Sechsjährige, Tages-

NRW-Volksinitiative 2006
gegen Kürzungspläne in der
Jugendhilfe

Derzeit laufen in NRW zwei Volks-
initiativen gegen die Kürzungen der
Landesregierung: Die Volksinitiative
"Jugend braucht Vertrauen!" (s. Be-
richt unter der Rubrik ‚Jugendarbeit’)
und die „Volksinitiative 2006“. Die
‚Volksinitiative 2006’ richtet sich ins-
gesamt gegen die Kürzungen der
Landesförderung bei Kindern, Ju-
gendlichen und Familie: Die Landes-
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regierung beabsichtigt, im Haushalt
des zuständigen Jugendministers für
2006 rund 200 Mio. Euro bei der
Unterstützung von Kindern, Jugend-
lichen und Familien zu kürzen. 

Nahezu alle Angebote zur Unter-
stützung und Förderung von
Kindern, Jugendlichen und Familien
wie Kindergärten, Jugendarbeit,
Familienbildungsstätten, Frauen-
häuser, Beratungsstellen, Familien-
pflegedienste sind hiervon betroffen.
Kosten sollen auf Eltern und Kom-
munen verlagert werden. Nach den
Kürzungen in den Jahren 2004 und
2005 entsteht damit eine Situation,
die wichtige Leistungen für Kinder,
Jugendliche und Familien in ihrem
Bestand gefährdet. Hiergegen rich-
tet sich die von 25 Organisationen
getragene Volksinitiative 2006.

www.volksinitiative-nrw2006.de  und
www.volksinitiative-nrw.de 

halb des Elternhauses in Vollzeitpfle-
ge, Heimerziehung oder anderer be-
treuter Wohnform. Für Maßnahmen
der Jugendarbeit, wie außerschuli-
sche Jugendbildung und Feriener-
holungsmaßnahmen, wurden 1,3
Milliarden Euro aufgewendet (– 3%).

Quelle: Statistisches Bundesamt,
Pressestelle, Pressemitteilung vom
25. November 2005, Weitere Aus-
künfte gibt: 

Ulrike Steffes-Ollig, Statistisches
Bundesamt, Zweigstelle Bonn, 
Tel.: 01888 644-8436,
E-Mail: jugendhilfe@destatis.de,
Internet: www.destatis.de 

Um diesen komplexen Prozess in der
Praxis auf den Weg und die Akteure
vor Ort  ins Gespräch zu bringen hat
das LWL-Landesjugendamt seit Sep-
tember 2005 bis Januar 2006 drei
Fachtagungen zu dieser Themen-
stellung durchgeführt: zwei zwei-
tägige Veranstaltungen für Jugend-
hilfeplaner/innen und deren Pendant
im Schulverwaltungsamt sowie eine
zweitägige Fachtagung – als Koope-
rationsveranstaltung mit den drei
Bezirksregierungen in Westfalen-Lippe
– für die Leitungsebne der Jugend-
ämter und Schulverwaltungsämter
sowie für die Schulaufsicht.

Die Tagungsmaterialien der beiden
Veranstaltungen sind auf der Inter-
netseite des LWL-Landesjugend-
amtes eingestellt unter: www.lja-wl.de
➝ Unsere Themen von A-Z: Jugend-
hilfe- und Schulentwicklungsplanung.
Hinweis: Im Sommer wird das LWL-
Landesjugendamt zusammen mit
dem Institut für Soziale Arbeit (ISA),
Münster, einen Materialband zum
Thema herausbringen.

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

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

20,7 Milliarden Euro für
Kinder- und Jugendhilfe im

Nach Mitteilung des Statistischen
Bundesamtes haben Bund, Länder
und Gemeinden im Jahr 2004 insge-
samt 20,7 Milliarden Euro für Kinder-
und Jugendhilfe ausgegeben, 0,3%
mehr als im Vorjahr. Nach Abzug der
Einnahmen, unter anderem aus Ge-
bühren und Teilnahmebeiträgen, wur-
den netto 18,5 Milliarden Euro für
Kinder- und Jugendhilfe aufgewendet.

Über die Hälfte der Gesamtaus-
gaben (10,9 Milliarden Euro; + 1%
gegenüber 2003) wurde für den lau-
fenden Betrieb von sowie für
Investitionen in Einrichtungen der
Kindertagesbetreuung (Kinderkrip-
pen, Kindergärten, Horte und alters-
gemischte Einrichtungen) ausgege-
ben. Nach Abzug der Einnahmen in
diesem Bereich verblieben netto 9,6
Milliarden Euro an Ausgaben. 

Leistungen der Hilfe zur Erziehung
kosteten die öffentlichen Träger der
Kinder- und Jugendhilfe 2004 wie im
Vorjahr insgesamt 4,8 Milliarden Euro.
Zwei Drittel (rund 3,2 Milliarden Euro)
dieser Ausgaben entfielen auf die Un-
terbringung junger Menschen außer-

Jugendhilfeplanung

LWL-Tagungsmaterialien
‚Integrierte Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung’

Der Landesgesetzgeber NRW hat mit
Beginn 2005 im § 7 (3) des Kinder-
und Jugendförderungsgesetzes dem
örtlichen Träger der Jugendhilfe die
Verpflichtung auferlegt dafür Sorge zu
tragen, „dass im Rahmen einer inte-
grierten Jugendhilfe- und Schulent-
wicklungsplanung ein zwischen allen
beteiligten abgestimmtes Konzept
über Schwerpunkte und Bereiche
des Mitwirkens und über Umset-
zungsschritte entwickelt wird.“

Im Gespräch über mögliche gemeinsame Wege hin zu einer integrierten Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung auf der LWL-Fachtagung am 5./6. 12.2005 in Vlotho: (v.l.n.r.) Rainer
Gött, (LWL-Landesjugendamt, Münster) Friedrich-Wilhelm Meyer (GEBIT, Münster), Uta Betzhold
(Jugendamt der Stadt Minden), Wilfried Wißmann (Schulamt für die Stadt Hagen), Johannes
Schnurr (ISA, Münster) 
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Welche Themen sind gerade aktuell
in der Jugendhilfeplanung? Welche
„Dauerbrenner“ dürfen weiterhin nicht
vernachlässigt werden? Die Tagung
„Perspektive Jugendhilfeplanung“
des Landesjugendamtes Rheinland
im Juni 2005 unternahm den ambi-
tionierten Versuch, die wichtigen
Themen in einer Veranstaltung zu
bündeln und aufzubereiten. Jetzt ist
die Dokumentation des Kongresses
erschienen, die die Vorträge zusam-
menfasst. Damit sollen die referierten
Inhalte der weiteren Fachdiskussion
zugänglich gemacht werden.

Einen Überblick über das zu disku-
tierende Themenfeld gibt Joachim
Merchel in seinem Beitrag. Einerseits
konstatiert er, dass sich die Jugend-
hilfeplanung mittlerweile als eigen-
ständiger Handlungsbereich der
Jugendhilfe etabliert hat. Gleichzeitig
bemängelt er aber, dass die organi-
satorische Einbindung der Jugend-
hilfeplanung in die konkrete Tätigkeit
der Jugendhilfe noch zu wünschen
übrig lasse. Jugendhilfeplanung
müsse sich den veränderten gesell-
schaftlichen Bedingungen anpas-
sen. Verschärfte sozialstaatliche An-
forderungen hätten auch ihre Aus-
wirkungen auf diesen Tätigkeits-
bereich. So müsse auch die Jugend-
hilfeplanung berücksichtigen, dass
von den Betreuten inzwischen mehr
Eigeninitiative verlangt werde und sie
nicht mehr nur als „Opfer der Ver-
hältnisse“ angesehen werden dürften.

In verschiedener Foren diskutierten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Tagung verschiedene Aspekte
des Globalthemas. So setzten sich
beispielsweise Ulrich Bürger und
Reinhold Schone mit den Auswir-
kungen des demographischen Wan-
dels auf die Jugendhilfeplanung aus-
einander. Dass die Gesellschaft
immer älter werde, betreffe gerade
auch die jungen Menschen, beton-
ten die beiden Redner. Kommunen
müssten sich darauf einstellen.
Qualifizierte Jugendhilfe werde sich

in der alterstrukturell gewandelten
Gesellschaft zu einem wichtigen
Standortfaktor entwickeln. 

Des weiteren werden in der Ta-
gungsdokumentation unter anderem
folgende Themen behandelt: Fach-
bereiche übergreifende Planung,
Jugendhilfeplanung und Controlling,
Qualitätsentwicklung und Wissens-
management, Jugendhilfeplanung
unter den Bedingungen einer restrik-
tiven Finanzpolitik und Sozialraum
und Sozialbudgets.

Sie können die Dokumentation gegen
einen Kostenbeitrag von 6,-- EUR
beziehen bei Hendrika Breyer vom
Landesjugendamt Rheinland, Otto-
platz 2, 50673 Köln, E-Mail: hendrika.
breyer@lvr.de.

Andreas Hopmann, Landesjugend-
amt Rheinland, Tel.: 0221 809-6245,
E-Mail: andreas.hopmann@lvr.de,
Internet: www.lvr.de

setzten sich 150 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus Jugendämtern
und von freien Trägern aus ganz
Westfalen-Lippe auseinander. Das
Landesjugendamt des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe hatte sie
am 25. Januar 2006 nach Münster
zur Jahrestagung ‚Erzieherische Hil-
fen’ geladen.

Die hohen Einschaltquoten für die
Super-Nanny sprechen dafür, dass
es seitens der Eltern ein Interesse
und einen Bedarf gibt, sich in Erzie-
hungsfragen zu orientieren. Der ste-
tig wachsende Markt der Anbieter
verschiedenster Elternbildungspro-
gramme bildet diesen Trend eben-
falls ab. „Die aktuelle Diskussion um
Erziehungskompetenz und  Elternbil-
dung hat uns veranlasst, diese Ver-
anstaltung zu organisieren“, so Mar-
tin Lengemann vom LWL-Landes-
jugendamt. 

Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler,
Direktorin des Instituts für Kindheit,
Jugend und Familie an der Fach-
hochschule Köln ordnete in ihrem
Vortrag „Kuschen statt kuscheln
oder kompetent erziehen?“ das
Konzept der Super-Nanny fachlich
und professionsethisch ein und gab
einen Überblick über die wissen-
schaftliche Diskussion zum Thema
Erziehungskompetenz. „Die fünf
Säulen einer entwicklungsfördern-
den Erziehung sind Liebe, Achtung,
Kooperation und Mitbestimmung,
Struktur und Grenzsetzung sowie
die individuelle Förderung von Kin-
dern“, so Tschöpe-Scheffler. Schnelle
und simple Methoden im Sinne einer
„Fastfoodpädagogik“ stellten keine
nachhaltigen Lösungen von Erzie-
hungsproblemen dar. „Unterstüt-
zung elterlicher Erziehungskom-
petenz verstehe ich als einen Pro-
zess, der die eigene Persönlichkeits-
und Weiterentwicklung der Eltern
ebenso einschließt wie deren Erzie-
hungsverantwortung.“

Neue, erfolgversprechende Konzepte
zur Förderung der Erziehungskom-
petenz setzen auf Partnerschaft und
Dialog in der Jugend- und Familien-
hilfe. Prof. Dr. Reinhart Wolff aus
Berlin referierte eindrucksvoll, was
solche Programme dazu beitragen

Tagungsdokumentation:
Aktuelle Themen der Ju-
gendhilfeplanung auf einen
Blick

Hilfen zur Erziehung

LWL-Tagungsbericht: „Die
Super Nanny – eine fachliche
Provokation für die Jugend-
hilfe?!“

Stellt die Super-Nanny eine fachliche
Provokation für Fachkräfte der
Jugendhilfe dar? Mit dieser Frage
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können. Durch die Entwicklung und
Stärkung des gegenseitigen Verste-
hens, des gemeinsamen Mit- und
Voneinanderlernens und der Zusam-
menarbeit zwischen Eltern und
Fachkräften werden Hilfeprozesse in
Familien  intensiviert und  verbessert.
„Konkret heißt dies unter anderem
ein neues Theorie-Praxis-Verständ-
nis, nämlich reflexiv denken und han-
deln, zu entwickeln,“ so Wolff, „wir
fordern diejenigen, mit denen wir
zusammenarbeiten nicht mehr auf,
dass sie danach handeln, was wir
sagen, sondern dazu auf, das was
geschieht und was wir machen zu
besprechen und zu reflektieren“.
Präsentationen und Arbeitsgruppen,
in denen verschiedene Elternbil-

dungsprogramme (Starke Eltern –
Starke Kinder, Oopstapje, Rends-
burger Elterntraining, Dialogisches
Elterncoaching und Konfliktmanage-
ment, TripleP, Eltern Stärken –
Dialogische Elternseminare) vorge-
stellt und diskutiert wurden, runde-
ten das Programm ab. 

Die Materialien zur Veranstaltung
können Sie aus dem Internet herun-
terladen: www.lja-wl.de ➝ Unsere
Themen von A-Z ➝ erzieherische
Hilfen‡ Materialien 

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

Der Bericht enthält nun die Darstel-
lung des Modellprojektes, Ergebnisse
der wissenschaftlichen Begleitfor-
schung und eine ausführliche Dar-
stellung der Gruppe der Jungen und
Mädchen, die durch sexuelle Ge-
walt- oder Straftaten auffallen. Einem
Kapitel zum psychosozialen Hinter-
grund dieser Gruppe folgen weitere
zu Diagnostik, Behandlung und
Umfeldarbeit.

Sie können den Abschlussbericht
bestellen auf der Internetseite des
nordrhein-westfälischen Ministeri-
ums für Generationen, Familie, Frau-
en und Integration (MGFFI) unter der
Adresse www.mgffi.nrw.de ➝ Publi-
kationen ➝ zu den Publikationen ➝
Suchfunktion ‚Sexual(straf)täter’
Internet: www.mgffi.nrw.de
E-Mail: info@mgffi.nrw.de

Prof. Dr. Reinhart Wolff (FH Berlin), Paula Honkanen-Schobert (DKSB) und Prof. Dr. Sigrid
Tschöpe-Scheffler (FH Köln) im Gespräch auf der LWL-Fachtagung „Die Super-Nanny“

Das nordrhein-westfälische Landes-
projekt „Erzieherische Hilfen für
jugendliche Sexual(straf)täter“ hat
Mitte letzten Jahres seinen Ab-
schlussbericht vorgelegt. Ziel des
Projektes des ehemaligen Ministeri-
ums für Gesundheit, Soziales, Frau-
en und Familie war es, die bestehen-
de Versorgungslücke für niedrig-
schwelligen Angeboten für jugendli-
che Sexualstraftäter zu schließen.
Dabei wurden Angebote für diese
Gruppe an bestehende Beratungs-
stellen angebunden.

Anlass des Modellprojektes war es,
dass Jugendliche meist schon eine
auch strafrechtliche Vorgeschichte
haben, wenn sie wegen sexueller
Delikte auffallen. Zudem zeigen
Rückfallstudien, dass junge Men-
schen, die ihr erstes Sexualdelikt vor
dem 21. Lebensjahr begehen, häufig
auch weitere Taten in dieser Rich-
tung verüben. Deshalb erscheint die
möglichst frühe Erkennung entspre-
chender psychischer Störungen
wichtig, um rechtzeitig an Verhal-
tens- und Einstellungsänderungen
bei diesen Menschen arbeiten zu
können. Langfristig soll so ein Bei-
trag zur Verhütung sexueller Gewalt-
und Straftaten geleistet werden.

Sexual(straf)täter-Modell-
projekt legt Abschlussbe-
richt vor Vormundschaften / Adoption

IGfH: Vormundschafts-Infor-
mationen in sieben Sprachen

Informationen zur Vormundschaft für
Kinder, Eltern sowie Erzieher und
Pflegepersonen enthält die Bro-
schüre „Dein Vormund vertritt dich“,
die die Internationale Gesellschaft für
erzieherische Hilfen (IGfH) und das
Deutsche Institut für Jugendhilfe und
Familienrecht (DIJuF) herausgege-
ben haben. Die Broschüre enthält
die Inhalte, die auch auf der Internet-
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Seite www.dein-vormund.de nach-
zulesen sind. Das Internet-Angebot
kann hingegen in insgesamt sieben
verschiedenen Sprachen abgerufen
werden.

Am umfangreichsten sind die Infor-
mationen für Kinder. Erläutert wird
die Rechtslage und die Beteiligungs-
möglichkeiten für Kinder bei der
Vormundschaft. Erklärt werden auch
die Funktionen des Vormundschafts-
gerichtes und die Hilfsangebote des
Jugendamtes. Eltern erfahren, wel-
che Rechte sie gegenüber dem
Vormund ihrer Kinder haben und wie
das Verhältnis zu ihren Kindern
durch den Vormund geregelt wird.
Im Bereich für Erzieherinnen und
Erzieher und Pflegepersonen wird
auf die Rolle des Vormunds in der
Hilfeplanung eingegangen. Ebenso
werden Handlungsmöglichkeiten ei-
nes Vormundes dargestellt, wenn
das Jugendamt als Leistungsbehö-
rde seinen Anträgen als Personen-
sorgeberechtigtem nicht stattgibt.

Die Broschüre können Sie als PDF-
Dokument von der Internet-Adresse
http://www.dein-vormund.de/pdfs/ 
vormund-deutsch.pdf herunterladen
oder sie beim IGfH bestellen.

Internationale Gesellschaft für erzie-
herische Hilfen, Geschäftsstelle,
Schaumainkai 101-103, 60596
Frankfurt/Main
Tel.: 069 633986-0
Fax: 069 633986-25
E-Mail: igfh@igfh.de
Internet: www.igfh.de

ung der Broschüre „Biografiearbeit
für Pflege- und Adoptivkinder“ disku-
tiert und die Herausgabe durch
PFAD Ende des Jahres beschlos-
sen. Die Anwesenden, insbesondere
die erwachsenen Adoptierten, be-
stätigen, dass Biografiearbeit nach-
weislich ein wesentlicher Schutzfak-
tor (nicht nur) für die kindliche
Entwicklung ist, denn durch die
Beschäftigung mit der eigenen
Herkunftsgeschichte kann man ein
realistisches Verhältnis zu seiner
Lebensgeschichte und damit zu sich
selbst bekommen. 

Die geplante Broschüre soll als
Orientierungshilfe für Pflege- und
Adoptiveltern, aber auch für Fach-
kräfte in Behörden und Institutionen,
nutzbar sein. Sie wird Checklisten für
notwenig werdende Recherchen
und Vorlagen für die praktische
Umsetzung auf Papier oder anderen
Medien enthalten.

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter: www.pfad.de.

Ruth Schürbüscher, LWL-Landesju-
gendamt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-6585, 
E-Mail: ruth.schuerbuescher@lwl.org

34. Ergänzungslieferung zum
Betreuungsgesetz

Mit dieser Ergänzungslieferung wird
die Kommentierung des neuen
Vormünder- und Betreuervergü-
tungsgesetzes abgeschlossen. Außer-
dem sind die Änderungen durch das
2. Betreuungsrechtsänderungsge-
setz (§§ 1896, 1899, 1901, 1901a,
1908f BGB sowie §§ 65, 65a, 67,
68b, 69 und 70 FGG) eingearbeitet
und die Vorschriften unter Berück-
sichtigung aktueller Rechtsprechung
und Literatur grundlegend überar-
beitet worden.

Das „Betreuungsgesetz, Kommentar
und Rechtssammlung“ist im Dezem-
ber 2005 im Verlag Wolters Kluwer
Deutschland GmbH, München, er-
schienen.

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

Bundesarbeitsgemeinschaft
ADOPTION und INPFLEGE
tagte

Die Delegierten der vier Zusammen-
schlüsse Bundesarbeitsgemein-
schaft Adoptierte (BARGEA), Bun-
desverband behinderter Pflegekin-
der (BbP) e.V., Netzwerk Herkunfts-
eltern e.V. und PFAD-Bundesver-
band der Pflege- und Adoptivfami-
lien e.V. trafen sich am 3. und 4.
März 2006 in Frankfurt zu ihrer, vom
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend geför-
derten 7. Jahrestagung. 

Nach einem allgemeinen Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch
wurde die PFAD-Vorlage zur Erstell-

Stationäre Einrichtungen

LWL-Beschwerdemanage-
ment in Einrichtungen mit
Betreuung über Tag und
Nacht

Der LWL-Landesjugendhilfeaus-
schuss hat die Verwaltung beauf-
tragt als betrieberlaubnis-erteilende
Stelle für ‚Einrichtungen mit Betreu-
ung über Tag und Nacht’ im Rahmen
des Beschwerdemanagements jähr-
lich einen Bericht über die Entwick-
lung der Anzahl und Inhalte der be-
sonderen Vorkommnisse/Beschwer-
den zu erstellen.

Die betriebserlaubnispflichtigen Ein-
richtungen für Kinder und Jugend-
liche sind durch Auflagen verpflichtet
dem LWL-Landesjugendamt unver-
züglich insbesondere zu melden:
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● Besondere Vorkommnisse, wenn
sie das Wohl von Kindern und
Jugendlichen oder den Betrieb
der Einrichtung gefährden. 

● der Suizidversuch/ der Todesfall
eines Betreuten/einer Betreuten. 

● Der begründete Verdacht einer
strafbaren Handlung von Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeitern,
sowie die rechtskräftige Verurtei-
lung wegen einer Straftat, wenn
sie Auswirkungen auf den Erzie-
hungsauftrag haben. 

Erstmalig seit Beginn der statistischen
Erfassung 1998 ist ein Rückgang der
Meldungen zu verzeichnen. Die Ge-
samtzahl der Meldungen (71) ist auf
das Niveau von 2003 zurückgegan-
gen. Ob sich hieraus eine Trendwende
ableiten lässt, ist jedoch erst mit der
Auswertung der Meldungen in den
Folgejahren zu erkennen. 

Der LWL-Landesjugendhilfeaus-
schuss hat auf seiner Sitzung am
23.02.2006 den Bericht der be-

gendhilfe“ der kommunalen Spitzen-
verbände rückgekoppelt worden.

Der LWL-Landesjugendhilfeaus-
schuss hat auf seiner Sitzung am
23.02.2006 beschlossen, dass die
Arbeitshilfe „Rechte Minderjähriger in
Einrichtungen der Erziehungshilfe“
den Einrichtungen der stationären
Jugendhilfe und den Jugendämtern
in Westfalen Lippe zur Verfügung
gestellt wird.

Die 17-seitige Broschüre finden Sie
zum Download auf der Internetseite
des Landesjugendamtes unter www. 
lwl.org/heime . Einzelne Exemplare
der kostenlosen Arbeitshilfe können
Sie bestellen bei: Alicja Schmidt,
LWL-Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster, Tel.: 0251
591-5611, E-Mail: alicja.schmidt@ 
lwl.org

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

Arbeitshilfe „Sicherstellung
der Rechte Minderjähriger
in Einrichtungen der Erzie-
hungshilfe“

triebserlaubniserteilenden Stelle zur
Kenntnis genommen.

Die Vorlage finden Sie unter:
www.lja-wl.de ➝ Politik: Sitzungen /
Vorlagen ➝ TO der 6. Sitzung am
23.02.2006.

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

Unter Federführung des Landes-
jugendamtes Rheinland und unter
Beteiligung des LWL-Landesjugend-
amtes ist die Arbeitshilfe „Sicher-
stellung der Rechte Minderjähriger in
Einrichtungen der Erziehungshilfe“
erarbeitet worden. Das Papier ist mit
dem Arbeitskreis „Kinder- und Ju-

Einrichtung Familienwohngemeinschaft 
Silschede
Eichholzstr. 408
58285  Gevelsberg

Träger Sirach gGmbH
Eichholzstr. 408
58285  Gevelsberg

Jugendamtsbereich Stadt Gevelsberg

Angebot 4 Plätze

Betriebserlaubnis 01.03.2006

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

Neue Einrichtungen und Angebote (§ 45 SGB VIII) in Westfalen-Lippe
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Einrichtung Betreutes Wohnen des Heilpädagogisches Kinderhaus Westerbeck
Kinderschutzbundes Kinderheim Altenberge Im Hook  10
Im Lörenkamp  26 Königstr. 1 49492 Westerkappeln
45879 Gelsenkirchen 48341 Altenberge

Träger Dt. Kinderschutzbund Heilpädaogigsches Kinderhaus Westerbeck e.V.
OV Gelsenkirchen e.V. Kinderheim Im Hook 10
Im Lörenkamp  26 Frau Maria Korell 49492 Westerkappeln
45879  Gelsenkirchen 48341 Altenberge

Jugendamtsbereich Stadt Gelsenkirchen Kreis Steinfurt Kreis Steinfurt

Angebot 8 Plätze 16 Plätze 3 Plätze

Betriebserlaubnis Die Einrichtung hat am Die Betriebserlaubnis ist  Die Einrichtung hat am 
31.12.2005 den Betrieb zum 31.12.2005 erloschen 31.01.2006 den Betrieb 
eingestellt. eingestellt.

Kontakt LWL-Landesjugendamt u. LWL-Landesjugendamt u. LWL-Landesjugendamt u.
Westf. Schulen Westf. Schulen Westf. Schulen
Michael Streitz Wolfgang Schröder Wolfgang Schröder
48133  Münster 48133  Münster 48133 Münster
Tel.: 0251 591-5885, Tel.: 0251 591-3608, Tel.: 0251 591-3608, 
E-Mail: E-Mail: E-Mail:
michael.streitz@lwl.org wolfgang.schroeder@lwl.org wolfgang.schroeder@lwl.org

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

Einrichtung Kinderhaus Abtei Kinderhaus Löhne Erzbischöfliches Internat 
Abtei  3 Geisebrink  29 für Jungen
37696  Marienmünster 32584  Löhne Mellinstr. 5

59457  Werl

Träger Kinderhaus Abtei e.V. Kinderhaus Löhne e.V. Erzbischöfliches General-
Abtei  3 Geisebrink  29 vikariat
37696  Marienmünster 32584  Löhne Domplatz  3

33098  Paderborn

Jugendamtsbereich Kreis Höxter Stadt Löhne Kreis Soest

Angebot 8 Plätze 6 Plätze 100 Plätze

Betriebserlaubnis Die Einrichtung hat zum Die Einrichtung hat zum Die Einrichtung hat zum 
01.09.2005 den Betrieb 01.10.2005 den Betrieb 01.08.2005 den Betrieb
eingestellt. eingestellt. eingestellt.

Kontakt LWL-Landesjugendamt LWL-Landesjugendamt u. LWL-Landesjugendamt u. 
u. Westf. Schulen Westf. Schulen Westf. Schulen
Elisabeth Wischnath Elisabeth Wischnath Wolfgang Schröder
48133 Münster 48133 Münster 48133  Münster
Tel.: 0251 591-4557, Tel.: 0251 591-4557, Tel.: 0251 591-3608, 
E-Mail: E-Mail: E-Mail:
elisabeth.wischnath@lwl.org elisabeth.wischnath@lwl.org wolfgang.schroeder@lwl.org

Hinweis:
Das komplette Einrichtungsverzeichnis „Heime und sonstige Wohnformen der Jugendhilfe, sowie andere Einrichtungen
(§45 SGB VIII) können sie unter: www.lwl.org/ heime und dort unter „Materialien“ einsehen.
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Arbeitslosigkeit, steigende Mobilität,
fehlende familiäre Netzwerke, Patch-
work-Familien: Jungen Eltern wird
die Ausübung ihrer Elternrolle immer
weiter erschwert, während die An-
forderungen an sie parallel dazu stei-
gen. Eltern dürfen bei der Erfüllung
ihrer komplexen Aufgaben nicht
allein gelassen werden. Sie haben
einen Anspruch auf niedrigschwelli-
ge Informations-, Beratungs- und
Bildungsangebote. Das ist der Tenor
der Veröffentlichung „Niedrigschwel-
liger Zugang zu familienunterstützen-
den Angeboten in Kommunen“, die
der Deutsche Verein für öffentliche
und private Fürsorge vorgelegt hat.
Entstanden sind die Empfehlungen
in der Arbeitsgruppe „Niedrigschwel-
lige Angebote für Familien“ des nord-
rhein-westfälischen Ministeriums für
Generationen, Familie, Frauen und
Integration. Der Vorstand des Deut-
schen Vereins hat sie dann im
Dezember 2005 verabschiedet.

Gefordert wird in dem Papier eine
umfassende Vernetzung und Koope-
ration aller vor Ort tätigen öffentli-
chen und freien Akteure. Zusam-
mengefasst wird diese Herausfor-
derung unter den Begriffen der Ort-,
Zeit- und Funktionsvernetzung. Ziel
solle die bedarfsgerechte Unterstüt-
zung der Familien sein. Ihre Selbst-
hilfekräfte und die Bildungskompe-
tenz sollten durch die verschiedenen
Angebote gestärkt werden. Unter-
mauert werden die Thesen durch
einige Praxisbeispiele besonders
gelungener Ansätze.

Sie können sich die Handlungs-
empfehlungen des Deutschen Ver-
eins als PDF-Dokument aus dem
Internet herunterladen. Dazu folgen
Sie bitte der Adresse www.deutscher
-verein.de/05-empfehlungen/pdf/ 
empfehlung-niedrigschwell iger-
angebote.pdf

Deutscher Verein für öffentliche und
private Fürsorge e.V., Nora Schmidt,
Tel.: 030 62980-218, E-Mail: n.schmidt
@deutscher-verein.de, Internet: www.
deutscher-verein.de

mehr wahrgenommen. Am 15. Mai
2006 gibt es daher unter dem Motto
"Jetzt ist Familie drin!" am Inter-
nationalen Tag der Familie erstmals
einen bundesweiten Tag, an dem
ganz Deutschland das Thema Fa-
milie diskutieren wird. Der erste
Deutsche Familientag, der unter
Schirmherrschaft des Bundespräsi-
denten stattfindet soll, soll ein Signal
für den gesellschaftlichen Aufbruch
in der Familienpolitik und die gestie-
gene Wertschätzung für Familien in
Deutschland sein. Alle lokalen Bünd-
nisse können sich aktiv in den "Ersten
Deutschen Familientag" einbringen.
Erfolgreiche Projekte werden prä-
sentiert und neue Akzente in Fach-
foren erarbeitet. 

Weitere Informationen zum ersten
Deutschen Familientag und zu der
Initiative ‚Lokale Bündnisse für
Familein’ finden sie im Internet.

www.lokale-buendnisse-fuer-familie. 
de

Hilfen für Familien

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Hil-
fen für Familien den Artikel in
dieser Ausgabe: 

● Tagungsbericht ‚Die Su-
per-Nanny – eine fachli-
che Provokation für die
Jugendhilfe?!’ auf S. 38

Deutscher Verein empfiehlt
Hilfsnetzwerke für Familien Studie belegt Nutzen Loka-

ler Bündnisse ökonomisch 

Die von der Prognos AG im Auftrag
des Bundesfamilienministeriums
durchgeführte Studie kommt zu dem
Ergebnis, dass die Lokalen Bünd-
nisse für Familie den Akteuren öko-
nomische Nutzeffekte, die den zeitli-
chen und finanziellen Aufwand des
Bündnisses übersteigen, liefern.
Außerdem bietet die Initiative den
Rahmen für eine effektive und lang-
fristige Vernetzung auf kommunaler
und regionaler Ebene.

Die vorgelegte Studie macht  die
Inhalte und den Nutzen der Initiative
Lokale Bündnisse für Familie einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich: den
Familien, den regionalen Akteuren,
den Städten und Regionen und der
deutschen Volkswirtschaft.

Die kostenlose Broschüre können
Sie aus dem Internet herunterladen
oder dort bestellen.

www.bmfsfj.de/Kategorien/Forschu
ngsnetz/forschungsberichte,did=66
722.html

"Erster Deutscher Familien-
tag" am 15. Mai 2006 in 
Berlin

Innovative Projekte und ungewöhnli-
che Partnerschaften machen in mitt-
lerweile über 250 lokalen Bündnis-
sen Deutschland Schritt für Schritt
familienfreundlicher. Die Erfolge zei-
gen sich ganz konkret vor Ort – und
werden auch bundesweit immer

Tagesbetreuung von Kindern

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ta-
gesbetreuung für Kinder
auch den Artikel in dieser Aus-
gabe: 

● Neue Mitarbeiter/innen
im LWL-Landesjugend-
amt im Referat Tagesbe-
treuung für Kinder auf S.
33

Die ersten drei Lebensjahre eines Kin-
des sind eine beispiellose Bildungs-
zeit. Das wird in dem Film „Im Früh-
licht“ betont, den Donata Elschen-
broich und Otto Schweitzer für das
Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) er-
stellt haben. In der auf DVD vorliegen-
den Dokumentation werden neue Er-
kenntnisse aus der Hirn- und Säug-
lingsforschung aufbereitet und auf

BMFSFJ-DVD betont Bil-
dungschancen von Klein-
kindern
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ihre Bedeutung für die professionelle
Zuwendung zu Kindern bezogen.
Dabei soll deutlich werden, dass die
Aufgabe der Erziehung, Bildung und
Betreuung von unter Dreijährigen
mindestens genauso anspruchsvoll
ist wie die pädagogischen Aufgaben
späterer Lebensjahre.

Die Inhalte des Films werden anhand
von Beispielen aus konkreten Fami-
lien dargestellt. So werden unter an-
derem Eltern interviewt, die über die
schwere Aufgabe nachdenken, ihre
Kinder zu selbstbewussten und
kompetenten Erwachsenen zu erzie-
hen. Die potentiellen Fähigkeiten von
Kleinkindern werden stark hervorge-
hoben. Viel Raum nimmt auch die
Notwendigkeit für flexible Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten für berufstäti-
ge Eltern ein. Gestreift werden auch
Elternbildungsmöglichkeiten und die
gewandelten Formen von Familie.

Der Film richtet sich in erster Linie an
Erzieherinnen und Erzieher, Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler
sowie Fach- und Führungskräfte aus
dem pädagogischen Bereich.

Die DVD können Sie schriftlich oder
über die Internetseite des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend bestellen: www. 
bmfsfj.de ➝ Publikationen ➝ Kinder
und Jugend ➝ DVD ‚Im Frühlicht’
vom 20.10.2005

Publikationsversand der Bundesre-
gierung, Postfach 481009, 18132
Rostock, Tel.: 01888 8080800, 
Fax: 01888 108080800, E-Mail:
publikationen@bundesregierung.de
Internet: www.bmfsfj.de

Das neue online-Handbuch ‚Kinder-
tagespflege’ möchte vor allem Ver-
antwortlichen vor Ort helfen, die Kin-
dertagespflege in ihrer Kommune
aufzubauen und zu erweitern. Es ist
eine umfangreiche Unterstützung für
Verantwortliche vor Ort sowie für
Tagesmütter und Tagesväter und
Eltern. Schnell und einfach finden
Sie alles Wissenswerte rund um die
Kindertagespflege in Deutschland.

Das Online-Handbuch finden Sie im
Internet unter: www.bmfsfj.de ➝

Publikationen ➝ Kinder und Jugend
➝ Handbuch Kindertagespflege vom
16.03.2006 

www.bmfsfj.de

samkeit auch davon, dass diese
konzentrierte Aufmerksamkeit z.B.
von Eltern ihrem Neugeborenen ge-
genüber von besonderer Bedeutung
ist für eigenes konzentriertes
Aufmerksam sein des Kindes.

Hyperaktive Kinder – so die These –
haben Eltern erlebt, die selbst diese
sensible Aufmerksamkeit dem Kind
gegenüber nicht erbrachten bzw. zu
viele Anreize und immer wieder
neues an die Kinder heranbrachten
und eher schadeten. So ist die ange-
messene Kommunikation mit dem
Säugling als wichtige Grundlage für
die spätere Entwicklung zu sehen;
solange Kinder konzentriert und auf-
merksam bei der Sache sind, haben
Erwachsene nicht das Recht, das
Kind zu stören. Genaues Hinschau-
en, Staunen können als Grunderleb-
nis für Interesse und Neugier als
wichtig angesehen werden; ebenso
ist der zeitliche individuelle Faktor
des Erlebens und Lernens zu beach-
ten. Kinder haben ihre individuelle
Zeit, um zu lernen; diese Zeit muss
ihnen gewährt werden.

„Wir hätten Schweinerei sagen kön-
nen, aber wir haben es Experiment
genannt“. Naturwissenschaftler/For-
scher im Familienalltag: die Physik
des Alltäglichen erleben bzw. beim
Putzen im häuslichen Bereich, Ober-
flächenspannung kennen zu lernen,
zu erleben sind wichtige Vorerfah-
rungen für naturwissenschaftliches
Forschen und Denken im späteren
Schülerleben. Frühe Erlebnisse mit
Naturgesetzen beim Wippen (Hebel-
erfahrungen), Schaukelerlebnisse als
wichtige Vorerfahrung mit Naturge-
setzen beschreibt sie anhand einiger
Beispiele. Naturwissenschaftliche
Themen im Kindergarten, im In- und
Ausland u. a. auch im kath. Kinder-
garten in Lüdinghausen (s. S. 173),
belegen, wie durch die pädagogi-
schen Einstellungen der Erzieherin-
nen Kinder als Forscher der Welt ele-
mentare Erlebnisse machen und
Erzieherinnen gemeinsam mit den
Kindern dieses Forschen begleiten;
sie geben Impulse durch Material-
angebote, Gestaltung der gesamten
Einrichtung - drinnen und draußen, -
um dann „anzureichern“, mit ihnen
gemeinsam in den forschenden Pro-

In sehr jungen Jahren besitzen Kinder bereits
ein enormes Lernpotenzial, das nicht ver-
nachlässigt werden sollte. (Quelle: www.pho-
tocase.com)

BMFSFJ-Handbuch Kinder-
tagespflege ist online

Donata Elschenbroich „Welt-
wunder – Kinder als Natur- 
forscher“ 

Wieder ein neues Buch von Donata
Elschenbroich nach dem „Weltwis-
sen der Siebenjährigen“, welches in
Pädagogenkreisen ein Muss gewor-
den ist. Angeregt auch durch den
Film „Die Befragung der Welt“, habe
ich mich an die 269 Seiten des
neuen Buches gewagt: „Weltwun-
der, Kinder als Naturforscher“. Es ist
erfüllt vom Erleben, von Gefühlten,
von konzentrierten Augenblicken,
Sinneswahrnehmungen aus der
Kindheit. Die Verfasserin will dem Le-
ser, dem Pädagogen, „fühlbar“ wer-
den lassen, wie die eigene Kindheit
mit dem Selbsterlebten hinein ins
Erwachsenenleben wirkt und wie
komplex Kinder lernen und Selbst-
bildungsprozesse in Gang kommen.

Sie will den Eltern, Erzieherinnen,
Pädagogen nicht funktionsorientierte
Tipps geben, sondern spricht gegen
„Kaputtexperimenten“ und Effekt-
hascherei. Naturwissenschaftliche
Aspekte in die Arbeit einbringen,
bewirkt gegenteiliges: Die Einstel-
lung der Erzieherin zu den Kindern
als Forscher selbst ist Tenor. Sie
spricht von konzentrierter Aufmerk-
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zess einbegeben, mit ihnen zu spre-
chen und zu verändern, wenn die
Aufmerksamkeit der Kinder sie auf
andere Themen und Schwerpunkte
lenkt.

Donata Elschenbroich spricht mit
Nobelpreisträgern, Erfindern und
Erzieherinnen und gibt auch eigene
Kindheitserfahrungen preis. Das
Buch wirbt für ein unbefangenes
kindgemäßes „neues Verständnis“
des forschenden Lernens und regt
an, wie auch naturkundliches Bil-
dungsverständnis in Tageseinrich-
tungen ohne weiteres gelebt und
umgesetzt werden kann. Aber: Ein-
stellungen müssen sich verändern.
Meines Erachtens passt diese päd-
agogische Grundeinstellung  zu dem
Bildungsverständnis von  Prof. Gerd
E. Schäfer, der auch die Grundlagen
für die Bildungsvereinbarung Nord-
rhein-Westfalen maßgeblich mitge-
staltet hat.

Elschenbroich, Donata: ‚Weltwunder
– Kinder als Naturforscher’, Mün-
chen 2005, ISBN: 3-88897-398-8,
19,90 EUR

Buchbesprechung: Christa Döcker-
Stuckstätte, Sachbereichsleiterin der
Gruppe Tagesbetreuung von Kindern
im Landesjugendamt Westfalen –
Lippe, Tel. 0251-591-5962

Über die Pos. II.2 Landesjugendplan
werden im Schuljahr 2005/2006 in
Westfalen-Lippe ca. 133 neue Maß-
nahmen der Nachmittagsbetreuung
für 10- bis 14-Jährige in Zusam-
menarbeit von Jugendarbeit und
Schule durchgeführt. Für die meisten
Projekte – es sind vorrangig Jugend-
zentren, die diese Projekte entweder
in ihren eigenen Räumlichkeiten oder
in der Schule durchführen – war es
der Einstieg in ein neues Arbeitsfeld. 

Um diesen Neueinstieg zu erleich-
tern, wurde am  2./3. März 2006
vom LWL-Landesjugendamt für die
Mitarbeiter/innen dieser Nachmit-
tags- betreuungsangebote in Mün-
ster eine Fachtagung zur Qualifizie-
rung für den neuen Arbeitsbereich
und zur Auseinandersetzung mit den
Handlungsanforderungen angeboten. 

Die Vorträge sowie die Materialien
der Workshops, der Praxispräsenta-
tionen und des Open-Space finden
Sie im Internet unter: www.lja-wl.de
➝ Unsere Themen von A-Z: Betreu-
ungsangebote für 10- bis 14-Jährige
➝ Tagungsdokumentation der Fach-
tagung ‚Ganztag für Teenies’ am
2./3. März 2006. Eine schriftliche
Dokumentation wird nicht erfolgen.

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

Das Ministerium für Generationen,
Familien, Frauen und Integration NRW
(MGFFI) hat zwei neue Publikationen
zum Wirksamkeitsdialog veröffent-
licht. Dabei handelt es sich zum ei-
nen um die Befunde der dritten
Strukturdatenerhebung zum Berichts-
jahr 2004, die von Dr. Reinhard
Liebig vom Forschungsverbund der
Uni Dortmund und dem Deutschen
Jugendinstitut München (DJI) erar-
beitet wurden. Die zweite Publikation
ist eine Untersuchung von Dr. Ulrich
Deinet von der FH Düsseldorf über
die Umsetzung der kommunalen
Wirksamkeitsdialoge in 16 ausge-
wählten Jugendämtern. Die beiden
Expertisen wurden bereits am 16.
Januar 2006 auf einer Fachtagung
des Landesjugendamtes Westfalen-
Lippe der Fachöffentlichkeit vorge-
stellt. Sie verdienen intensive Beach-
tung und Erörterung in Facharbeits-

Jugendarbeit

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

● LWL-Kinder- und Jugend-
förderungsteam verjüngt
sich auf S. 34

● Netzwerk interkultureller
Jugendverbandsarbeit
und -forschung (NiJaf)
gegründet auf S. 63

Dokumentation der Fachta-
gung ‚Ganztag für Teenies’

Klaus Schäfer vom Ministerium für Gene-
rationen, Familie, Frauen und Integration NRW
beschreibt auf der Fachtagung neue Anfor-
derungen an die Nachmittagsbetreuung:
Förderung von sozial benachteiligten Schü-
ler/innen vor allem in den Hauptschulen.
(Foto: LWL-Landesjugendamt)

NRW: Neue Publikationen
zum Wirksamkeitsdialog in
der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit
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kreisen und Ausschüssen vor Ort.
Da auch das neue MGFFI weiterhin
auf den Wirksamkeitsdialog setzt,
wird er auch in Zukunft ein wichtiger
Gegenstand von Fortbildungen,
Fachtagen und Publikationen des
LWL-Landesjugendamtes bleiben,
das auch weiterhin die Federführung
der landesweiten Arbeitsgruppe zum
Wirksamkeitsdialog übernimmt.

Die beiden Expertisen können Sie
von der Homepage des Ministeriums
herunterladen: www.mgffi.nrw.de/ 
kinder-und-jugend/jugendarbeit/ 
offene-kinder-jugend-arbeit.html -
Weitere Informationen können Sie
bei der Fachberatung Jugendarbeit
im LWL-Landesjugendamt anfragen.

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

nett der jetzigen Landesregierung
allerdings beschlossen, das Gesetz
doch nicht wie geplant umzusetzen.
Die gesetzlich zugesagte Aufstok-
kung des Landesjugendplans auf 96
Mio. EUR wird nicht eingehalten. 

Die Träger der Jugendförderung G5
(Landesjugendring NRW, Arbeitsge-
meinschaft Haus der Offenen Tür
NRW, Landesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung NRW, LAG Jugend-
sozialarbeit NRW, Paritätisches Ju-
gendwerk NRW) haben sich vor die-
sem Hintergrund entschlossen, eine
neue Volksinitiative durchzuführen.
Die Volksinitiative „Jugend braucht
Vertrauen“ (2006) hat zum Ziel, dass
die Kürzungspläne rückgängig ge-
macht und die Summe von 96 Mio.
EUR für die Kinder- und Jugend-
arbeit bereitgestellt wird, so wie es
im Gesetz steht. 

Wie bei der ersten Volksinitiative sind
wiederum ca. 66.000 Unterschriften
zu einem erfolgreichen Abschluss
nötig. Die Unterschriftensammlung
startete am 07.02.2006 und endet
voraussichtlich am 05.05.2006. Am
17./18. Mai soll der Landeshaushalt
verabschiedet werden. Zum Redak-
tionsschluss von Jugendhilfe-aktuell
waren bereits über 100.000 Unter-
schriften gesammelt.

Informationen zu der Volksinitiative
‚Jugend braucht Vertrauen’ finden
sie unter www.volksinitiative-nrw.de.
Informationen über die zweite, paral-
lele Volksinitiative in NRW lesen Sie
unter der Rubrik ‚Jugendhilfe allge-
mein’ oder finden Sie im Internet
unter www.volksinitiative-nrw2006.de

www.volksinitiative-nrw.de

Der nachfolgende Offene Brief von Dr.
Werner Lindner (Niedersächsisches
Landesjugendamt Hannover), Prof.
Dr. Albert Scherr (Pädagogische
Hochschule Freiburg) und Prof. Dr.
Benedikt Sturzenhecker (Fachhoch-
schule Kiel) ist die Reaktion auf eine
TAZ-Interview vom 20.01.2006 mit
Prof. Dr. Pfeiffer mit dem Titel ‚Die
Jugendarbeit hat sich nicht bewährt’.
Mittlerweile wurde der Offenen Brief
bundesweit von 1000 Mitarbeiter/ 
innen aus der Jugendarbeit mitunter-
zeichnet. Das taz-Interview mit Prof.
Pfeiffer vom 20. Januar 2006 finden
Sie unter www.taz.de/pt/2006/01/ 
20/a0020.1/text.ges,1 

NRW-Volksinitiative ‚Jugend
braucht Vertrauen!’

Nach dem Erfolg der ersten Volks-
initiative „Jugend braucht Zukunft“
(2004) mit über 175.000 Unter-
schriften verabschiedete der Land-
tag am 6. Oktober 2004 das Kinder-
und Jugendförderungsgesetz. Darin
ist geregelt, dass die Kinder- und
Jugendarbeit in NRW ab dem
01.01.2006 mit 96 Mio. Euro des
Landeshaushalts (das sind ca. 0,2%)
gefördert wird. Nach jahrelangen
Bemühungen schien dies der Durch-
bruch zu sein, um die Kinder- und
Jugendarbeit in NRW auf eine von
allen Parteien im Landtag unterstütz-
te sichere gesetzliche Grundlage zu
stellen. 

Am 17. Januar 2006 hat das Kabi-

Offener Brief an Herrn Prof.
Dr. Christian Pfeiffer, Krimi-
nologisches Forschungs-
institut Niedersachsen

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Pfeiffer,

Sie sind bundesweit bekannt
durch mannigfache Untersuchun-
gen, Darstellungen und Äußerun-
gen zu vielfältigen gesellschaftpo-
litischen Themen, auch zur Ju-
gendpolitik. In der bundesdeut-
schen Medienlandschaft genießen
Sie eine beträchtliche öffentliche
Aufmerksamkeit und üben darüber
hinaus beratenden Einfluss auf
manche Landes- und neuerdings
auch die Bundes-politik aus.

Vor diesem Hintergrund haben wir
– WissenschaftlerInnen und Prak-
tikerInnen aus der Kinder- und Ju-
gendarbeit - Ihre jüngsten, fachlich
höchst fragwürdigen und politisch
potenziell folgenreichen Äußerun-
gen zur Jugendarbeit in der „Ta-
geszeitung“ vom 20. Januar 2006
mit nur noch fassungslosem Kopf-
schütteln zur Kenntnis genom-
men. In Ihren pauschalisierenden
und keineswegs durch empirische
Forschung gestützten Behaup-
tungen wie „Die Jugendarbeit hat
sich nicht bewährt“, in vielen
Jugendzentren gäbe es „nur
klapprige Tischtennisplatte(n) und
einen gelang-weilte(n) Sozialarbei-
ter“ sowie in der in dieser Pau-
schalität falschen Einschätzung,
dass dort „soziale Randgruppen
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dominieren“, transportieren Sie populistische Vorurteile. Wir halten Ihre Äuße-
rungen für inakzeptabel, weil Sie – völlig jenseits aller Empi-rie – öffentlich
grassierende Vorurteile bekräftigen und damit dem ge- samten Arbeitsfeld
der Kinder- und Jugendarbeit Schaden zufügen.

Damit haben Sie fahrlässig eine vorurteilshafte Sichtweise dieses sozial-
pädagogischen Arbeitsfeldes in die Welt gesetzt. Und dies nicht zum
ersten Mal. Bereits im Jahre 1999 hatten Sie sich veranlasst gesehen,
Jugendzentren als „Brutstätten der Kriminalität“ zu diffamieren (vgl.
Hannoversche Allgemeine Zeitung und Osnabrücker Zeitung vom 7. Juni
1999) und Sie haben diese Äußerung im Rahmen einer Po-
diumsdiskussion im Mai 2002 in Berlin wiederholt. Ihren seit Jah-
ren festzustellenden unsachlichen Negativbewertungen der Kinder- und
Jugendarbeit ist entschieden zu widersprechen. Denn erziehungswissen-
schaftlich fundierte Tatsachen sind: 

- Die Kinder- und Jugendarbeit hat einen eigenständigen sozialpädagogi-
schen und gesetzlich normierten Auftrag, der sich in besonderem Maße
in den Aufgaben „Bildung“ (im Sinne der Unterstützung der selbsttäti-
gen Aneignung „mitverantwortlicher Selbstbestimmung“) und „Lebens-
bewältigung“ sowie als „Gestaltung von Lebens- und Lernwelten“ cha-
rakterisieren lässt.

- Die positiven Wirkungen der Kinder- und Jugendarbeit sind durch aktu-
elle Evaluationen einzelner Teilbereiche (kulturelle, politische und inter-
nationale Jugendbildung) belegt. Diese zeigen, dass Kinder und
Jugendliche hier in selbst gewählten Themen und Projekten lernen,
Beziehungen konstruktiv zu führen, Konflikte zu bewältigen, mit
Differenz umzugehen, Verantwortung zu übernehmen und individuelle
Kompetenzen zu entfalten.

- Die Kinder- und Jugendarbeit wird im Rahmen der gegenwärtige
Ganztagsschulprogrammatik als unerlässlicher eigenständiger Bildungs-
partner im - Sinne einer „Kultur des Aufwachsens“ nachgefragt und
angefordert, auch weil sie besonders in der Lage ist unterschiedliche
Jugendszenen zu erreichen und anzusprechen.

- Die Kinder- und Jugendarbeit befindet sich im Kernbereich gesellschaft-
lich relevanter Zukunftspolitik, weil sie einer der wenigen verbliebenen
Freiräume ist, in dem selbsttätige und selbst bestimmte Aneignung für
Kinder und Jugendliche möglich ist (vgl. hierzu aktuell den 12. Kinder-
und Jugendbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2005).

Die Bewältigung dieser Aufgaben wird in Folge eines umfassenden
Sozialabbaues und des anhaltenden Verzichts auf eine verantwortungsvol-
le Jugendpolitik nicht gerade einfacher. Wir bestreiten keineswegs, dass in
der Kinder- und Jugendarbeit erheblicher Forschungs-, Professionalisie-
rungs- und Optimierungsbedarf besteht – wie in anderen pädagogischen
Feldern (Schulen, Kindertagesstätten) auch. Dieser Optimierungsbedarf
kann aber allein durch gezielte Investitionen, nicht durch pauschale Diffa-
mierungen eingelöst werden.
Wir erlauben uns, Sie im Hinblick auf weitere Einlassungen zur Kinder- und
Jugendarbeit weiterhin aufmerksam zu beobachten und sie bei Bedarf
gern abermals auf sachliche Irrtümer hinzuweisen. Bei Gelegenheit werden
wir auch gern die Diskussion mit Ihnen und den Austausch von
Argumenten suchen - nicht aber von haltlosen Stereotypen.

- Dr. Werner Lindner, Niedersächsisches Landesjugendamt Hannover
- Prof. Dr. Albert Scherr, Pädago-gische Hochschule Freiburg
- Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker, Fachhochschule Kiel

In einer Pressemitteilung vom
10.02.2006 unterstreicht Minister
Laschet die präventive Bedeutung
der Jugendarbeit. „Gerade in einer
Zeit, in der Kinder und Jugendliche
wachsenden Risiken ausgesetzt
sind, ist die außerschulische Ju-
gendarbeit ein bedeutender Beitrag
zur Bildung und Erziehung. Sie ist
eine wichtige Form der Prävention."
Minister Laschet widerspricht aus-
drücklich der Einschätzung des
Kriminologen Christian Pfeiffer, der
kürzlich der Jugendarbeit ge-rade
diese Kompetenz abgesprochen hat
und die Mittel in anderen Feldern
besser verwendet sähe. Laschet:
"Pfeiffer übersieht womöglich, dass
gerade die über den Kinder- und
Jugendförderplan geförderten An-
sätze für zahlreiche junge Menschen
eine wichtige Bereicherung für ihren
Alltag darstellen. Wir sollten außer-
dem die verschiedenen Bereiche der
Kinder- und Jugendförderung nicht
gegeneinander stellen.“

www.mgffi.nrw.de

Minister Laschet wider-
spricht Pfeiffers Einschät-
zung

Neue Homepage zu Mobiler
Jugendarbeit und Street-
work in Brandenburg 

Die LAG Mobile Jugendarbeit/ Street-
work Brandenburg e.V. ist ein einge-
tragener gemeinnütziger Verein, in
dem Einzelpersonen, Träger und
Institutionen Mitglied sind. Zur För-
derung der Fachdiskussion haben
Interessierte ab sofort die Möglich-
keit, sich unter der Adresse:  http:// 
www.streetwork-brandenburg.de
zum Bereich Mobile Jugendarbeit/
Streetwork im Land Brandenburg
umfassend auszutauschen und zu
informieren.

www.streetwork-brandenburg.de
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Mit dem Heinz-Westphal-Preis zeich-
nen der Deutsche Bundesjugendring
und das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend
junge Ehrenamtliche für herausragen-
des Engagement in der Jugend-
arbeit oder die Verbesserung der
Voraussetzungen der Jugendarbeit
aus. Jetzt wurden die Gewinnerin-
nen und Gewinner des Jahres 2005
bekanntgegeben. Die Videogruppe
„SFA – SchauFensterAltenheim“ aus
Soltau hat den alle zwei Jahre ausge-
tragenen Wettbewerb gewonnen. Auf
den Plätzen 2 und 3 landeten die
Katholische Kirchengemeinde St. Pius
aus Bad Neuenahr, die eine Lernsoft-
ware für Kinder entwickelt hatte, und
der Azubistammtisch Hamburg. Den
Ehrenpreis erhielt das Netzwerk für
Demokratie und Courage aus Dres-
den.Die Preisverleihung erfolgte am
12. Dezember 2005 durch Bundes-
ministerin Ursula von der Leyen.

Bereits jetzt läuft die Bewerbungs-
frist für den Heinz-Westphal-Preis des
Jahres 2007. Nähere Informationen
dazu werden rechtzeitig auf der
Internetseite der Aktion veröffentlicht.
Von dort kann auch die Dokumen-
tation der Wettbewerbsrunde des
Jahres 2005 heruntergeladen wer-
den. Sie findet sich im Bereich „Mate-
rial“, in dem sich auch die Anmelde-
unterlagen für den Preis befinden.

Internet: 
www.heinz-westphal-preis.de

Ziele der Kooperation und Rechts-
grundlagen benannt sowie die Ko-
operationsbereiche definiert. Zur
Umsetzung der Kooperation und der
Empfehlungen sollen von allen Be-
teiligten Ansprechpartner/innen be-
nannt werden, Fortbildungen ge-
meinsam abgestimmt und durchge-
führt werden sowie Maßnahmen
durchgeführt werden, die die Nach-
haltigkeit fördern. Die Kooperations-
empfehlungen für die regionale und
örtliche Ebenen schlagen die Ent-
wicklung von regionalen Netzwerken
vor, gegenseitige Einladungen zu
themenbezogene Konferenzen und
Dienstbesprechungen, die zur Verfü-
gungstellung von Informationsma-
terialien und geben einen Hinweis
auf verschiedne Fördermöglichkeiten
in Sachsen-Anhalt.

Das 4-seitige Papier finden Sie im
Internet.

www.sachsen-anhalt.de/LPSA/ 
index.php?id=3564

und Gemeinden sowie Schulen und
Organisationen der Jugendarbeit
sind gefordert, entsprechende Mög-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen. 

Um Strategien und Notwendigkei-
ten, Kindern in der Stadt Naturerfah-
rungsräume zur Verfügung zu stel-
len, ging es beim Kongress „Kinder
und Natur in der Stadt. Neue Wege,
Strategien und Verfahren eines zu-
kunftsträchtigen kommunalen Stand-
ortfaktors“ am 24. und 25. Novem-
ber 2005 in München. Ausrichter
war das Deutsche Kinderhilfswerk
(DKHW). In Vorträgen beleuchteten
Stadtplaner und Pädagogen das
Thema aus verschiedenen Blickwin-
keln. Eher praxisorientiert waren die
Workshops auf der zweitägigen
Tagung. Die Teilnehmer/innen verab-
schiedeten außerdem eine Resolu-
tion, die Forderungen an die Kom-
munen erhob und auf die Bedeutung
des Naturerlebnisses für die kindli-
che Entwicklung hinwies.

Die auf der Konferenz verfasste
Resolution sowie Inhaltsangaben der
Vorträge und Workshop-Inhalte fin-
den Sie auf der Internetseite www. 
dkhw.de/kindernaturstadt. Zu man-
chen Tagungsbeiträgen finden Sie
dort auch Download-Links.

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.,
Leipziger Straße 116-118, 10117
Berlin, Tel.: 030 308693-0, Fax: 030
279563-4, E-Mail: dkhw@dkhw.de,
Internet: www.dkhw.de

Videogruppe ‚SchauFenster 
Altenheim’ gewinnt Heinz-
Westphal-Preis

Vereinbarung und Empfeh-
lungen in Sachsen-Anhalt

Eine ‚Vereinbarung und Empfehlun-
gen zur Kooperation zwischen Schu-
le und Kinder- und Jugendhilfe gem.
SGB VIII §§ 11-13 im Land Sachsen-
Anhalt’ haben am 14.02.2006 der
Kinder- und Jugendring Sachsen-
Anhalt e.V. sowie das Sozial- und dem
Kultusministerium abgeschlossen.
Als Grundsätze werden in dem
Papier, auf deren Umsetzung alle
Unterzeichner hinwirken wollen, die

DKHW-Tagung betont Be-
deutung des Naturerlebnis-
ses für Kinder

Die Zeiten sind vorbei, in denen Kin-
der einfach draußen auf der Straße
oder im Wald spielen konnten. Im-
mer mehr wird es Sache der Eltern,
dafür zu sorgen, dass ihre Kinder
soziale Kontakte pflegen und Natur
erleben können. Aber auch Städte

So idyllisch wie hier erleben nur noch wenige Kinder die Natur. Kommunen sind gefordert,
Kindern Naturerlebnisse zu ermöglichen. (Quelle: www.pixelquelle.de)
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Prof. Dr. Peter Schruth, Professor für
Recht an der Hochschule Magde-
burg/Stendal, legte im Dezember
2005 mit der Expertise "Jugend-
wohnen im Kontext der neuen Lei-
stungsgesetze" erstmalig eine um-
fassende und systematische Dar-
stellung des gesamten Rechtes der
Leistungsfinanzierung nach § 13
Abs. 3 vor.

Insbesondere die Einführung des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB II) ab 01.01.2005 und des
Gesetzes über die Weiterentwick-
lung der Kinder- und Jugendhilfe
(KICK) ab 01.10.2005 bringen für
das Jugendwohnen nach § 13 Abs.
3 SGB VIII eine Fülle neuer rechtli-
cher Fragestellungen mit sich:

- Welche Kriterien entscheiden, ob
Jugendwohnen oder eine private
Wohnung angemessen ist?

- Gib es einen individuellen Rechts-
anspruch auf Jugendwohnen?

- Wann ist für die Unterbringung im
Jugendwohnheim das Jugend-
amt, wann das Jobcenter oder
ein anderer Leistungsträger zu-
ständig?

- Welche Entgeltsätze und weite-
ren Leistungen sind zu zahlen?

- In welchem Verhältnis müssen
sich Kostenträger gemeinsam an
Leistungen beteiligen?

- Wie wirken sich Leistungen
anderer Träger (BAB, BAföG,

Kindergeld, Unterhalts-/ Renten-
leistungen) aus?

- Nach welchen Regeln sind
Unterhalt, Verpflegungskosten
und Barbeträge zu berechnen?

- Welche neuen Vorschriften hat
das KICK im Bereich der Kosten-
heranziehung gebracht?

Die Publikation ist ab sofort im
Buchhandel unter der ISBN-
Nummer 3-8334-4179-8 zum Preis
von 12,90 Euro zu beziehen.

www.jugendsozialarbeit.info

Darüber hinaus ist eine Dokumen-
tation der Tagung in Vorbereitung.

Einen Überblick über die Inhalte der
CD-ROM erhalten Sie auf der Inter-
netseite www.bildungsportal.nrw.de/ 
BP/BA/. CD-ROM und Tagungsdo-
kumentation können Sie kostenfrei
bei der Regionaldirektion der Bundes-
agentur für Arbeit NRW anfordern.

Regionaldirektion der Bundesagen-
tur für Arbeit, Josef-Gockeln-Straße
7, 40474 Düsseldorf, Tel.: 0211
4306-769, E-Mail: nordrhein-westfa-
len.zip@arbeitsagentur.de

Jugendsozialarbeit

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema
Jugendsozialarbeit auch die
Artikel in dieser Ausgabe: 

● LWL-Kinder- und Jugend-
förderungsteam verjüngt
sich auf S. 34

● Veröffentlichungen: ‚Coo-
le Schule: Lust statt Frust
am Lernen’ auf S. 55

Expertise ‚Jugendwohnen
im Kontext der neuen
Sozialgesetze’

Jugendlichen bei der Be-
rufsorientierung helfen

Zwei Materialsammlungen sind das
Ergebnis der Tagung „Kompetenz hat
ein Ergebnis“ vom 24. Oktober in
Bochum. Lehrerinnen und Lehrer so-
wie Berufsberater der Agenturen für
Arbeit hatten auf der Veranstaltungen
Beispiele diskutiert, wie Jugendliche
beim Übergang von der Schule in den
Beruf begleitet werden können.

60 Praxisbeispiele zur Berufsorien-
tierung wurden auf einer CD-ROM
zusammengefasst. Die Bandbreite
der enthaltenen Angebote reicht von
Quiz-Show bis zu Wochenend-
Workshops verschiedener Einrich-
tungen wie Berufsberatung, kommu-
naler Jugendhilfe und Schulen.

Ausbildungsbroschüre ak-
tualisiert

Herausgegeben wurde die Bro-
schüre „Ausbildung & Beruf. Rechte
und Pflichten während der Berufs-
ausbildung“ vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung in der
inzwischen 31. Auflage. Anlass für
die neue Auflage der Publikation ist
das zum 1. April vorigen Jahres
geänderte Berufsbildungsgesetz,
das die Gestaltung der Berufsaus-
bildung vereinfacht und bei der
Vermittlung der Ausbildungsinhalte
mehr Freiheiten schafft. Nicht an die
Lehrlinge selbst, sondern an Ausbil-
der, Ausbildungsberater, Eltern und
Lehrer richtet sich die Broschüre.  

Im Hauptteil der Broschüre werden
die geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen und ihre Anwendung in der
Praxis erläutert. Das Spektrum der
enthaltenen Inhalte reicht vom Aus-
bildungsvertrag über Rechte und
Pflichten der „Azubis“ bis hin zu Fra-
gen der Vergütung und der Mög-
lichkeit der Kündigung und der
Weiterbeschäftigung nach der Aus-
bildung. Im Anhang A werden das
Berufsbildungsgesetz, ein Teil der
Handwerksordnung sowie das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz abgedruckt.
Anhang B enthält unter anderem ein
Muster eines Ausbildungsvertrages
sowie eine Liste aller anerkannten
Ausbildungsberufe.

Sie können die Broschüre beim
Bundesministerium für Bildung und
Forschung bestellen. Sie können
sich die Publikation aber auch als
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PDF-Dokument aus dem Internet
von der Adresse www.bmbf.bund.-
de/pub/ausbildung_und_beruf.pdf
herunterladen

Bundesministerium für Bildung und

Forschung, Postfach 300235, 53182
Bonn, Tel.: 01805 262302, Fax:
01805 262303, E-Mail: books@ 
bmbf.bund.de

Internet: www.bmbf.bund.de

Förderbedarfen von Kindern und
Jugendlichen, hat die AGJ in der vor-
liegenden Broschüre Empfehlun-
gen zur Qualität einer Kooperation
von Jugendhilfe und Schule formu-
liert. Am Beispiel verschiedenster
Kooperationsmöglichkeiten und -for-
men werden zudem Vorschläge für
eine mögliche systematische und ver-
bindliche partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit der Systeme Jugend-
hilfe und Schule auf den unterschied-
lichen Ebenen und mit Blick auf die
einzelne Schule vor Ort diskutiert.

Sie können die kostenlose 21-seitige
Broschüre bei der AGJ-Geschäfts-
stelle bestellen oder direkt im Online
- Shop der AGJ unter www.agj.de ➝
Publikationen & Materialien ➝ Bü-
cher & Broschüren

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

Ob wie hier als Müllerin oder als Elektriker, Maler oder Tischlerin: Auszubildende müssen einiges
beachten. Tipps für Ausbilder gibt eine neue Broschüre (Quelle: obs/Getreide-, Markt- u.
Ernährungsforschung)

Kooperation Jugendhilfe und
Schule

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

● LWL-Tagungsdokumen-
tation: ‚Integrierte Ju-
gendhilfe- und Schulent-
wicklungsplanung’ auf 
S. 37

● Dokumentation der Fach-
tagung ‚Ganztag für Tee-
nies’ auf S. 45

● Beiträge zur Demokratie-
pädagogik: Mitbestim-
men, mitmachen, mitge-
stalten auf S. 55

● Vereinbarungen und Em-
pfehlungen in Sachsen-
Anhalt auf S. 48

● PlebisCity: Jugend und
Partizipation auf S. 56

AGJ: Handlungsempfehlun-
gen zur Kooperation von
Jugendhilfe und Schule

Als Zusammenschluss und Forum
der Strukturen und Akteure der
Kinder- und Jugendhilfe auf der Bun-
desebene, möchte die Arbeitsge-
meinschaft für Kinder- und Jugend-
hilfe (AGJ) mit ihrer Anfang 2006
erschienenen Broschüre „Hand-
lungsempfehlungen zur Kooperation
von Jugendhilfe und Schule“ weitere
Impulse für den Kooperationspro-
zess zwischen Jugendhilfe und
Schule geben, um so den Diskus-
sionsprozess, insbesondere auf der
örtlichen Ebene anzuregen.

Zwar hat der Kooperationsprozess
durch das vom Bund initiierte Investi-
tionsprogramm „Zukunft Bildung und
Betreuung“ zur Schaffung von Ganz-
tagsschulen einen enormen Schub
erhalten, dennoch gilt es weiterhin,
Strukturen aufzubauen, die auf lange
Sicht verlässlich sind. Ausgehend von
den Rechten, Bedürfnissen und

Erlasse zur Offenen Ganz-
tagsschule im Primar-
bereich  

In seiner Dezember-Sitzung hat der
LWL-Landesjugendhilfeausschuss
die Entwürfe der Erlasse zur offenen
Ganztagsschule im Primarbereich
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beraten und Positionen formuliert.
Die Verwaltung des Landesjugend-
amtes hat diese Positionen als
Stellungnahme in das Anhörungs-
verfahren eingebracht. 

Durch nahezu übereinstimmende
Voten der Spitzenverbände der frei-
en Wohlfahrtspflege und der kom-
munalen Spitzenverbände konnte
erreicht werden, dass die Möglich-
keit zur Kapitalisierung der bisheri-
gen anteiligen 0,1 Lehrerstellen-
anteile erhalten bleibt. 

Die wesentlichen Veränderungen zur
bisherigen Landesförderung offener
Ganztagsschulen im Primarbereich
sind nun:  

● Bereits ab dem 01.02.2006 er-
höht sich die Landesförderung
um zusätzlich 0,1 anteilige Leh-
rerstellenanteile pro Gruppe.
Diese neuen Anteile sind nicht
kapitalisierbar und stehen den
Offenen Ganztagsschulen im
Primarbereich in Form von Stun-
dendeputaten für Lehrkräfte zur
Verfügung.

● Der Grundfestbetrag der Landes-
förderung für Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf
erhöht sich auf 1.230,- EUR pro
Schuljahr.

● Landesmittel aus dem Programm
"Dreizehn plus" im Primarbereich
können auch nach dem
31.07.2007 für Schulen im ländli-
chen Raum mit noch geringen
Betreuungsbedarfen gewährt
werden.

● Die Landesförderung für Horte
wird ab 2008 im Umfang von bis
zu 20% der 2005 zur Verfügung
stehenden Landesmittel fortge-
setzt, bis auch diese durch die
Offene Ganztagsschule im Pri-
marbereich ersetzt werden kön-
nen.

● Der Elternbeitrag kann ab dem
01.08.2006 bis zu 150,- EUR pro
Monat betragen.

● Die Anmeldung eines Kindes zur
Teilnahme an der Offenen Ganz-
tagsschule im Primarbereich ver-
pflichtet in der Regel zur Teilnah-
me an fünf Tagen pro Woche.

● Das Investitionsprogramm des

Bundes (IZBB) wird für den
Ausbau von Ganztagshaupt- und
Förderschulen (Sek. I) geöffnet.

Die Erlasse und die Stellungnahme
finden Sie im Internet unter: www
.lja-wl.de ➝ Politik: Sitzungen /
Vorlagen ➝ TO der 6. Sitzung am
23.02.2006

- Wolfgang Thoring, LWL-Landes-
jugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.. 0251 591-
4588, E-Mail: wolfgang.thoring 
@lwl.org, Internet: www.lja-wl.de

- Irmgard Grieshop-Sander, LWL-
Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster, Tel..
0251 591-5877, E-Mail: Irmgard. 
Grieshop-sander@lwl.org, Inter-
net:  www.lja-wl.de

Weitere Informationen finden zu der
Veranstaltung, sowie zur Anmeldung
finden Sie im Internet: www.lwl.org/
lja-fortbildung.

Irmgard Grieshop-Sander, LWL-Lan-
desjugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.. 0251 591-5877,
E-Mail: Irmgard.Grieshop-sander@ 
lwl.org, Internet: www.lja-wl.de

Fachtagung ‚Lernen in kul-
tureller Vielfalt’ für Fach-
kräfte in OGS

Das Landesjugendamt Westfalen-
Lippe führt in Kooperation mit den
Institut für soziale Arbeit e.V.,
Münster ISA) vom 18.-19. Mai 2006
in Witten eine zweitägige Fachta-
gung „Lernen in kultureller Vielfalt“
für Fachkräfte an Offenen Ganztags-
schulen (OGS) durch. 

Lernen in kultureller Vielfalt – ob in
der Schule und in der Kinder- und
Jugendhilfe – betrifft Kinder und
Erwachsene. Wer mit Personen
fremder Kulturen erfolgreich arbeiten
möchte, sollte auf kulturelle Diffe-
renzen vorbereitet sein, denn Kultur
ist das Rückrat unserer Identität.
Lernen in kultureller Vielfalt in der
offenen Ganztagsschule zu gestalten
heißt Fragen in den Blick zu nehmen
wie z.B.: ‚Welche Kommunikations-
formen und Lernchancen nutzen
wir?’

Auf der Grundlage einer Qualifizie-
rung zu interkultureller Handlungs-
kompetenz haben die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer die Möglichkeit,
ihre Erfahrungen in die Entwicklung
von Praxisbausteinen einzubringen –
für ein lebendiges und kulturelles
Lernen in der offenen Ganztagschule. 

Fachtagung „’Schwierige’
Kinder – im Ganztag ganz
normal?!“

„’Schwierige’ Kinder – im Ganztag
ganz normal?!“ Unter diesem Titel
bietet das LWL-Landesjugendamt
gemeinsam mit dem Institut für
soziale Arbeit Münster (ISA) am 25.
und 26. August 2006 in Münster
eine Fachveranstaltung an. Die Ver-
anstaltung wendet sich an Fach-
kräfte an offenen Ganztagsschulen,
sowohl an Lehrer/innen als auch an
Sozialpädagog(-inn)en, und will Ar-
beitshinweise für die praktische Ar-
beit mit Kindern im Grundschulalter
geben, die der besonderen Förde-
rung und Hilfe bedürfen. 

Eine detaillierte Ausschreibung wird
in Kürze verschickt.

Wolfgang Thoring, LWL-Landes-
jugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.. 0251 591-
4588, E-Mail: wolfgang.thoring@lwl. 
org, Internet: www.lja-wl.de

16 Länder – 16 Konzepte:
Überblick über die Grund-
lagen zum Aufbau von
Ganztagsschulen

Bundesweit wächst die Zahl der
Ganztagsschulen. Und in jedem
Bundesland sind die rechtlichen,
finanziellen und administrativen Rah-
menbedingungen für den Ausbau
des Angebots unterschiedlich. Grund
ist das föderale Bildungssystem,
denn die Umsetzung des vom Bund
erlassenen „Investitionsprogramm
Zukunft Bildung und Betreuung“
(IZBB) zum Auf- und Ausbau von
Ganztagsschulen liegt jeweils in der
Verantwortung der 16 Bundesländer.
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Eine Übersicht über die Rahmen-
bedingungen in den Ländern bietet
das von der Stiftung Deutsche Ju-
gendmarke und der Aktion Mensch
geförderte Netzwerk für Kooperatio-
nen „Kultur macht Schule“. Das Pro-
jekt hat eine aktuelle Ländersynopse
zur kulturellen Bildung in Ganztags-
schulen veröffentlicht. Sie ist eine
umfassende Orientierungshilfe für
alle, die sich im Dschungel der län-
derspezifischen Erlasse, Richtlinien
und politischen Verlautbarungen
zum Thema Kooperationen mit Ganz-
tagsschulen zurechtfinden wollen.

E-Mail: info@kultur-macht-schule.de
www.kultur-macht-schule.de/11.0.
html

lung der politischen Kinder- und
Jugendbildung und der Schule.

Außerschulische politische Jugend-
bildung bietet jungen Menschen
grundlegende und spezifische Kennt-
nisse zu allen Themenfeldern, die
politisch von Bedeutung sind. Sie
hilft, sich mit der individuellen und
gesellschaftlichen Umwelt kritisch
auseinander zu setzen, ein selbst-
ständiges Urteil zu gewinnen und
sich selbstbewusst einzumischen.
Sie macht dort Angebote, wo Kinder
und Jugendliche sind. Auch in der
Schule. Zur Unterstützung partizipa-
tiver Prozesse, als außerschulischer
Lernort oder bei der Arbeit von
Schülervertretungen ist die außer-
schulische politische Jugendbildung
erfahren und geschätzt.

Neu ist ihre Beteiligung an den aktu-
ell entstehenden Ganztagsschulen.
Hier kommen andere Anforderungen
auf Träger und Angebote zu: eine
engere Art der Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und außerschulischer
Jugendbildung, eine neue
Zeitstruktur, andere Räume und
unterschiedliche pädagogische
Perspektiven.

Sie können das Projekt unter
www.politikundpartizipation.de mit-
verfolgen und von den Erfahrungen
und Ideen profitieren.

www.politikundpartizipation.de 

schaftsverband Rheinland im De-
zember 2004 ausgerichtet hat. Die
Tagungs-Dokumentation ist gerade
erschienen.

Perspektiven einer „jungenfreundli-
chen Schule“ skizziert der Beitrag
von Prof. Dr. Ulf Preuss-Lausitz vom
Institut für Erziehungswissenschaft
der Technischen Universität Berlin.
Er geht auf Schulstrukturen und
schulische Kulturmerkmale ein, die
Jungen im System Schule eine
angemessene Entwicklung ermögli-
chen sollen. Wie Jungenarbeit kon-
kret aussehen kann, zeigen die
Beiträge aus den Foren:

- Der Aachener Boy' – alternative
Berufsbilder für Schüler

- Jungs in der Hauptschule – Er-
fahrungen aus dem Projekt
‚Lecker Schule Klausen’

- Jungenkonferenzen in der Schule
– Partizipation geschlechtsspezi-
fisch gestalten

- Jungenarbeit in der Offenen
Ganztagsgrundschule

- ‚Willste wat?’ – Selbstbehaup-
tung und Konflikttraining für Jun-
gen an Schulen.

Beitrag: Ganztagsschule und
demokratisches Lernen

Die Untersuchungsfrage des aktuel-
len Beitrags von Dieter Wunder lau-
tet, „ob Ganztagsschule, welcher
Form auch immer, Möglichkeiten
demokratischen Lernens bietet, die
eine Halbtagsschule nicht hat". Da-
bei erläutert der Autor die Proble-
matik „Ganztagsschule und demo-
kratisches Handeln", stellt die ver-
schiedenen Handlungsfelder und -
möglichkeiten der Ganztagsschule
ausführlich dar und geht auch auf
die Veränderung der Struktur im
Kollegium ein.

Den 19-seitigen Beitrag können Sie
aus dem Internet herunterladen.

www.blk-demokrat ie.de/ index.
php?id=679

Politik & Partizipation in der
Ganztagsschule

Das GEMINI-Projekt (Gemeinsame
Initiative der Träger Politischer Ju-
gendbildung im bap/ Bundesaus-
schuss Politische Bildung) Politik &
Partizipation in der Ganztagsschule
will zeigen, wie im Ganztag eine
neue Dimension von Partizipation
und politischer Kinder- und Jugend-
bildung geschaffen werden kann. Es
sammelt Erfahrungen, Modelle und
Anregungen für die Weiterentwick-

Ganztagsschule braucht An-
gebote für Jungen

Jungen sind nach neuen For-
schungsergebnissen (Shell-Studie,
PISA-Studie) inzwischen das be-
nachteiligte Geschlecht in der Schu-
le. Gerade im Primarbereich fehlt es
an männlichen Bezugspersonen und
Vorbildern für Jungen. Mit Blick auf
die Offene Ganztagsschule müssten
geschlechtsbezogene Angebote für
Jungen organisiert werden. Wichtig
dabei sei die Kooperation mit außer-
schulischen Fachleuten und Einrich-
tungen. Das sind einige der Ergeb-
nisse der fünften Konferenz „Praxis
der Jungenarbeit“, die der Land-

Jungen tollen herum und spielen gern Fußball
und sind stärker als Mädchen. Soweit das
Klischee. In Bildungseinrichtungen sind
Jungen aber inzwischen benachteiligt.
(Quelle: www.pixelquelle.de)
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Die Tagungsdokumentation „Jungen
den ganzen Tag in der Schule: (Wie)
Geht das?“ können Sie gegen einen
Kostenbeitrag von 5,-- EUR bezie-
hen beim Landschaftsverband
Rheinland, Dezernat 4 „Schule,
Jugend“, Hendrika Breyer, 50663
Köln, E-Mail: hendrika.breyer@lvr.de.

Alexander Mavroudis, Landesju-
gendamt Rheinland, 50679 Köln,
Tel.: 0221 809-6932, E-Mail: alexan-
der .mavroudis@lvr.de, Internet: www.
jugend.lvr.de

von Jugendlichen äußern können,
geht aber auch auf außerschulische
Bedingungen ein, die zum „Import“
der Gewalt in den Lebensraum
Schule beitragen.

Den Praxisforen der Tagung ist der
zweite Teil der Veröffentlichung ge-
widmet. Darin werden sechs regio-
nale Kooperationsprojekte aus Düren,
Dinslaken, Hamm, Düsseldorf, Bonn
und Aachen vorgestellt. Die Berichte
verdeutlichen, dass es keine einfa-
chen Rezepte für flächendeckende
Lösungsstrategien des Problems
gibt. Erfolgreiche Ansätze müssen
immer sehr genau auf die regional-
spezifischen Gegebenheiten abge-
stimmt werden. Entsprechend viel-
seitig sind dann auch die dargestell-
ten Projekte. Sie reichen von dem
Dürener Kommunalen Netzwerk zur
Gewaltprävention „Cool im Konflikt“
von Polizei, Schulen und Jugendamt
über das Streitschlichter-Netzwerk
„Gewaltvorbeugung Dinslaken“ bis
hin zum Projekt zur geschlechtsbe-
zogenen Jungenarbeit in der Bonner
Theodor-Litt-Schule.

Alle Projekte haben gemeinsam,
dass Jugendhilfe und Schule darin
intensiv zusammenarbeiten, um der
Gewalt zu begegnen, die inzwischen
in fast allen Bereichen der Gesell-
schaft ein alltäglicher Bestandteil zu
sein scheint, wie der Leiter des
Dezernates „Schule und Jugend“,
Michael Mertens, bei der Düssel-
dorfer Tagung sagte. 

Dokumentation des LVR: Ge-
waltprävention an regionalen
Gegebenheiten orientieren

„Kinder und Jugendliche stark ma-
chen in kooperativen Fördersys-
temen“ ist die Dokumentation der
Tagung „Netze der Kooperation 8“
vom 9. November 2004 in Düssel-
dorf betitelt, die nun erschienen ist.
Ziel der Veranstaltung des Land-
schaftsverbandes Rheinland (LVR),
Landesjugendamtes und den Bezirks-
regierungen Köln und Düsseldorf
war es, Wege aufzuzeigen, wie Ge-
waltprävention bei Kindern und
Jugendlichen durch qualitativ und
quantitativ bessere Kooperation von
Schul- und Jugendhilfesystem gelei-
stet werden kann. 

Der Tagungsband ist in zwei Teile
gegliedert. Im ersten werden zwei
Fachvorträge wiedergegeben. Hart-
mut Griese von der Universität Han-
nover erörtert die jugendspezifischen
Aspekte von Gewalt und Gewalter-
fahrungen bei Mädchen und Jungen.
Dabei betont er, dass der Jugend-
gewalt-Diskurs bereits seit den
1960er Jahren immer mal wieder
geführt wird. Dem Versagen von
Gesellschaft und Politik folge übli-
cherweise der Ruf nach stärkeren
Anstrengungen der Pädagogik. Von
den schulischen Aspekten von
Gewalt und Gewalterfahrungen
Jugendlicher handelt der Beitrag von
Ulrich Meier von der Universität
Bielefeld. Er arbeitet besonders die
innerschulischen Faktoren heraus,
die sich in höherer Gewalttätigkeit

Sie können Tagungsband gegen
einen Kostenbeitrag von 5,- EUR
bestellen bei Hendrika Breyer vom
Landschaftsverband Rheinland, E-
Mail: hendrika.breyer@lvr.de.

Alexander Mavroudis, Landschafts-
verband Rheinland, Dezernat 4
„Schule, Jugend“, 50663 Köln
Tel.: 0221 809-6932
Fax: 0221 809-6252
E-Mail: alexander.mavroudis@lvr.de

Der Vorstand der Bundesvereinigung
Kulturelle Jugendbildung (BKJ), Dach-
verband für kulturelle Kinder- und
Jugendbildung in Deutschland, erklärt
aus Anlass des Besuches von Pro-
fessor Vernor Munoz, UN-Sonderbe-
auftragter für Menschenrechte im
Februar 2006 in Deutschland: Unser
Schulsystem befindet sich im interna-
tionalen Vergleich in einer empfindli-
chen Schieflage. Dass etwa 20% der
Jugendlichen, vor allem solche mit
Migrationshintergrund, die Schule
ohne ausreichende Kenntnisse in der
Landessprache und in Mathematik
und Naturwissen-schaften verlassen,
ist nicht bloß ein Schönheitsfehler. 

Dass ein Beauftragter des Hohen
Kommissars für Menschenrechte ge-
nau aus diesem Grund Deutschland
besucht, zeigt, in welchen Kategorien
dieses Versagen des öffentlichen
Schulsystems international gewertet
wird. Seine vorläufigen Kommentare
zum Abschluss seines Besuches zei-
gen, dass eine Entwarnung nicht ge-
geben werden kann: zu frühe Selek-
tion, zu wenig individuelle Förderung,
eine Vernachlässigung der Früherzie-
hung. Der Begriff der „strukturellen
Demütigung“ aus der ersten PISA-
Studie muss offenbar aufrechterhal-
ten werden. Aus diesem Grund erin-
nert der Vorstand der Bundesvereini-
gung Kulturelle Jugendbildung daran,

- dass Bildung mehr ist als Schule,
- dass es neben der Schule eine

gut ausgebaute Infrastruktur für
Bildungsmöglichkeiten (etwa in
der Jugendhilfe und im Kultur-
bereich) gibt, die wichtige Le-

BKJ zeigt Verantwortung
für Bildung
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Das NRW-Bildungsministerium hat sich zum Ziel gesetzt, gerade auch für Kinder aus Familien mit
Migrationshintergrund Chancengleichheit in der Schule zu verschaffen. (Quelle: www.photocase. 
com)

Leitfaden zur Kooperation
von Schule und Kinderkul-
tur

Veröffentlichungen: ‚Coole
Schule: Lust statt Frust am
Lernen’

nur Orte, an denen Kinder und
Jugendliche Spaß haben und künst-
lerische Fähigkeiten erlernen, son-
dern sie sind Bildungsorte, an denen
sie wichtige Kompetenzen erwer-
ben, die für alle Lebensbereiche
wichtig sind. 

www.machmitmuseum.de

‚"Raus aus der Schule - rein ins
Museum!" - Kulturelle Bildung,
Kindermuseen und Ganztagsschu-
len’ – so hieß eine Fachtagung des
Machmit-Museums am 2. und 3.
Juni 2005 in Berlin. Die Texte und
Praxismaterial zur Fachtagung sind
als Leitfaden zur Kooperation von
Schule und Kinderkultur auf der
Internetseite des Museums für
Kinder eingestellt worden.

In der Tat es gibt gute Gründe aus
der Schule raus und in Kinder-
museen, Jugendkunstschulen oder
in den Zirkus rein zu gehen. Es gibt
gute Gründe, mit kulturellen Partnern
zu kooperieren. Und ein Grund ist
Bildung. Kindermuseen, Jugend-
kunstschulen und Zirkus sind nicht

benskompetenzen vermittelt, 
- dass der am 9. 3. zur Beratung

im Deutschen Bundestag anste-
hende 12. Kinder- und Jugend-
bericht des Bundes einen Anlass
bietet, auf diese Bildungsleistun-
gen hinzuweisen.

Schul-, Jugend- und Kulturpolitik ste-
hen gemeinsam in der Verantwor-
tung für eine verbesserte Kultur des
Aufwachsens in Deutschland. Gera-
de die kulturelle Bildung innerhalb
und außerhalb der Schule bietet
erhebliche Chancen für ein sinnhaf-
tes Lernen und für eine Bildung, die
aus ‚halben Portionen ganze Per-
sönlichkeiten’ macht.

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter: www.bkj.de ➝ Aktu-
elles ➝ Presseinformationen ➝ BKJ-
Vorstand plädiert für eine enge
Verzahnung von Schul-, Jugend-
und Kulturpolitik

www.bkj.de

schule) und auf Seite 16 (Ganztags-
angebote Hauptschule) benannt.

Das Positionspapier finden Sie im
Internet unter: www.bildungsportal. 
nrw.de ➝ Schule ➝ Schulpolitik ➝

Positionspapier ‚Chancengerechtig-
keit in der Schule’ 

www.bildungsportal.nrw.de

Positionspapier des MSW:
Chancengerechtigkeit in
der Schule

Die PISA-Ergebnisse haben gezeigt,
dass in Deutschland der Schulerfolg
noch zu eng mit der sozialen Herkunft
gekoppelt ist. Die neue Landesregie-
rung will, dass alle Kinder und
Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen
neue Bildungschancen erhalten –
gerade auch die Kinder aus Zuwan-
dererfamilien und aus bildungsfernen
Schichten. Sie setzt dabei auf eine
klare, individuelle Leistungsförderung.
"Chancengleich- heit in der Schule -
Neue Bildungschancen für Kinder und
Jugendliche in Nordrhein-Westfalen"
lautet ein Papier des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung NRW
(MSW) vom Februar 2006, das die
Position der Landesregierung be-
schreibt und an den UN- Sonderbe-
richterstatter Munoz übergeben
wurde.

Die Zusammenarbeit mit der Ju-
gendhilfe ist in dem Papier auf Seite 6
(vorschulische Spracherziehung), auf
Seite 10 (individuelle Förderung), auf
Seite 15 (Ganztagsangebot Grund-

Das Projekt "Coole Schule: Lust statt
Frust am Lernen" nimmt sich der
Verweigerungshaltung von Schüler-
innen und Schülern als gesellschaft-
liches Phänomen an. Ziel ist, mit
speziellen Lern- und Unterstüt-
zungsarrangements die Verweige-
rungshaltung der Kinder und
Jugendlichen positiv zu verändern
und ein gänzliches Aussteigen aus
dem Bildungssystem zu verhindern.
Das Gesamtkonzept verfolgt damit
einen präventiven und interventiven
Ansatz mit dem Ziel der (Re-)Inte-
gration der Kinder und Jugendlichen
in den Schulalltag. 

Das Projekt ist eine Initiative des
Deutschen Vereins für öffentliche
und private Fürsorge und der Deut-
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schen Bank Stiftung, mit Unterstüt-
zung der deutschen Kinder- und
Jugendstiftung (DKJS) und Pro 
Sieben Sat 1.

Im Rahmen des Projektes sind bis-
her 5 Bände erschienen, die sich mit
verschiedenen Schwerpunkten be-
fassen:

1. Gesellschaftliche Herausforde-
rung Schulverweigerung
Erklärungen und Handlungsan-
sätze

2. Reintegration von Schulver-
weigerern in der Regelschule
Leitfaden für schul- und sozial-
pädagogische Fachkräfte

3. Individuelle Bildungs- und
Entwicklungsförderung
Arbeitshilfen für Schule und
Jungendhilfe 

4. Schulverweigerung
Anregungen für Forschung, Aus-
und Weiterbildung

5. Schulverweigerung – jetzt han-
deln
Konzepte und Strategien für
Jugendhilfe, Schule und Politik

Jeder Band kostet 9,90 EUR zuzüg-
lich Versandkosten. Sie können die
Broschüren beim Deutschen Verein
bestellen. Weitere Informationen
zum Projekt finden Sie unter
http://coole-schule.deutscher-ver-
ein.de.

Ralf Mulot, Deutscher Verein für
öffentlich und private Fürsorge, Tel.:
030 62980-519, E-Mail: mulot@ 
deutscher-verein.de

Birger Hartnuß und Stephan Maykus
stellen in ihrem aktuellen Beitrag
ausführlich einen „Entwurf einer bür-
gergesellschaftlichen und sozialpäd-
agogischen Begründung von Chan-
cen der Partizipations- und Engage-
mentförderung  in ganztägigen Lern-
arrangements“ vor. Darin diskutieren
die Autoren folgende Fragen: Wel-
che Chancen und Potentiale hat die
Ganztagsschule zur Förderung bür-
gerschaftlicher Kompetenzen bei
Schüler/innen? Inwiefern kann die
Institution Schule die entsprechen-
den Lern- und Erfahrungsräume ein-
richten?

Den 87-seitigen Beitrag können Sie
aus dem Internet herunterladen.

www.blk-demokrat ie.de/ index.
php?id=680

5. bis 23. Mai 2006 gezielt die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit auf
das breite und wichtige Angebot
politischer Bildung in Deutschland
lenken.

Die Aktionstage wurden in Deutsch-
land anlässlich des vom Europarat
für 2005 ausgerufenen Europä-
ischen Jahres der Demokratieerzie-
hung aus der Taufe gehoben und
werden nun alljährlich stattfinden.
Die Idee zu den Aktionstagen
stammt aus Österreich, wo man
bereits seit drei Jahren Aktionstage
als Beitrag zur Europaratsinitiative
"Education for Democratic Citizen-
ship" veranstaltet.

Weitere Informationen zu den
Aktionstagen finden Sie im Internet

www.bpb.de/veranstaltungen/HUO
9TN

Partizipation / Demokratie
fördern

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema
Partizipation / Demokratie
fördern auch den Artikel in dieser
Ausgabe: 

● Politik & Partizipation in
der Ganztagsschule auf 
S. 52

Beiträge zur Demokratiepä-
dagogik: Mitbestimmen, mit-
machen, mitgestalten

Aktionstage Politische Bil-
dung 2006

Die Bundeszentrale für politische
Bildung/bpb, der Bundesausschuss
politische Bildung (bap) sowie die
Landeszentralen für politische Bil-
dung rufen alle politischen Bildungs-
einrichtungen auf, sich an den
"Aktionstagen Politische Bildung"
2006 zu beteiligen. 

Die "Aktionstage Politische Bildung"
wollen die Vielfalt der Akteure und
Aktionen auf dem Gebiet der politi-
schen Bildung präsentieren und vom

Praxisleitfaden: Jugendbe-
teiligung überregional ver-
netzen

Zwei Jahre lang haben Jugendliche in
Magdeburg, Halle, Leipzig, Dresden
und Wittenberg am EU-Modellprojekt
„Jugend gestaltet Zukunft – langfristi-
ge Perspektive von Jugendbeteili-
gung in Netzwerken“ mitgewirkt. Ge-
tragen wurde das am 1. Dezember
2005 zu Ende gegangene Projekt von
der Stiftung Demokratische Jugend.
Kofinanzier war die Deutsche Kinder-
und Jugendstiftung.

In dem auch „Netzwerkstatt“ ge-
nannten Projekt ging es darum, dass
Jugendliche gemeinsam mit der ört-
lichen Politik in ihren Kommunen Be-
teiligungsstrukturen schufen und
diese dann mit den jeweils vier ande-
ren teilnehmenden Städten vernetz-
ten. So wurden in Wittenberg bei-
spielsweise so genannte „Jugend-
Toleranzplätze“ eingerichtet. Die 
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Regeln dafür erstellten die beteiligten
Jugendlichen gemeinsam mit Ver-
tretern der Politik, allen voran dem
Bürgermeister.

Die Ergebnisse des Projektes liegen
jetzt als Praxisleitfaden vor. Die Pu-
blikation „Jugendbeteiligung vor Ort
– Gemeinsam geht‘s besser. Praxis-
leitfaden für den Aufbau kommunaler
Jugendbeteiligungsstrukturen“ fasst
die wesentlichen begrifflichen und in-
haltlichen Aspekte von Jugendbetei-
ligung zusammen, stellt die einzel-
nen, in den Kommunen angestoße-
nen Projekte vor und gibt praxisori-
entierte sowie wissenschaftlich un-
termauerte Tipps, wie Jugendbete-
iligung überregional vernetzt werden
kann.

Sie können den Praxisleitfaden von
der Internetseite www.projekt-nws. 
de als 4 Megabyte großes PDF-
Dokument herunterladen. Außerdem
kann der Leitfaden auch direkt online
gelesen werden. Die Internet-Adres-
se lautet dann www.projektnws.de/
leitfaden.

Stiftung Demokratische Jugend,
Netzwerkstatt, Grünberger Straße
54, 10245 Berlin 
Tel.: 030 200789-0
Fax: 030 200789-99
E-Mail: buero@jugendstiftung.org
Internet: www.jugendstiftung.org

Servicestelle Jugendbeteiligung,
Netzwerkstatt, Schöneberger Straße
17a, 10963 Berlin
Tel.: 030 290468-10
Fax: 030 290468-11
E-Mail: post@jugendbeteiligung.info
Internet: www.jugendbeteiligung.info

Für das Projekt "PlebisCity" wurde
das bewährte Angebot "Forschen
mit GrafStat" um Materialien zur
Partizipation Jugendlicher an politi-
schen Entscheidungsprozessen er-
gänzt. "PlebisCity" ist geeignet, die
beiden Bereiche Schule und Ju-
gendarbeit zu einer für beide Seiten
gewinnbringenden Zusammenarbeit
zu motivieren. 

Im Projekt "PlebisCity" führen Jugend-
liche zwischen 14 und 25 Jahren mit
Hilfe von GrafStat Befragungen durch
- zu einem selbst gewählten Thema.
Sie bringen ihre Ergebnisse an die Öf-
fentlichkeit, suchen den Kontakt mit
Entscheidungsträgern und nehmen
damit politischen Einfluss in ihrer Ge-
meinde. PlebisCity ist für den Einsatz
im Unterricht und in der außerschuli-
schen Jugendarbeit geeignet.

Die CD-ROM bietet den Jugendli-
chen und den Lehrpersonen alles,
was sie zur Durchführung des
Projektes benötigen: allgemeine Hin-
weise zum Einsatz von GrafStat und
zu Befragungsmethoden, die Soft-
ware samt Dokumentation, praxis-
nah ausgearbeitete didaktische Ma-
terialien für die Jugendlichen und
Basisinformationen zu Fragen der
Beteiligung an politischen Prozessen.

Die CD-Rom können Sie für 4,00
EUR bei der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung, Bonn unter der
Bestellnummer 1880 bestellen.
www.bpb.de/publikationen/3U9J4V,
0,PlebisCity%3A_Jugend_und_Parti
zipation.html 

www.bpb.de 

setzes zwei wichtige Facetten der
außerschulischen Jugendbildung ins
Visier genommen. In den Jahren 2003
– 2005 wurden insgesamt 17 inno-
vative Projekte mit zwei themati-
schen Schwerpunkten gefördert: In
den Schwerpunkt „Partizipation“
waren acht Projekte und in den
Schwerpunkt „interkulturelle politi-
sche Bildung“ neun Projekte von
unterschiedlichen öffentlichen und
freien Trägern der außerschulischen
Jugendbildung eingebunden.

Das Land Hessen hat mit der wis-
senschaftlichen Begleitung durch
das Institut für Erziehungswissen-
schaft der Philipps-Universität Mar-
burg sichergestellt, dass relevante
Ergebnisse aus der Praxis erhoben
wurden. Im nun vorliegenden Bericht
wird sowohl anschaulich als auch
wissenschaftlich fundiert beschrie-
ben, wie Kinder- und Jugendbeteili-
gungsprojekte in Gemeinwesen,
Vereinen und Verbänden integriert
wurden. Insbesondere unterschiedli-
che Jugendbildungsträger, außer-
schulische und schulische Partner
der sozialpolitischen Bildung koope-
rierten mit neuen Formen und Inhal-
ten. 

Die vom hessischen Sozialministe-
rium herausgegebene kostenlose
137-seitige Broschüre können Sie
als Druck oder pdf-Datei (bitte ange-
ben) per E-Mail oder per Post bestel-
len.

Hessisches Sozialministerium, Refe-
rat II 2, Dostojewskistr. 4, 65187
Wiesbaden, Tel.: 0611 817-3636, 
E-Mail: b.rigault@hsm.hessen.de

PlebisCity: Jugend und
Partizipation

Aktionsprogramm ‚Partizi-
pation und interkulturelle
politische Bildung’

Für neue Impulse sind Aktionspro-
gramme bewährte Instrumente. Mit
dem Aktionsprogramm ‚Partizipation
und interkulturelle politische Bildung’
wurden in Hessen auf der Grundlage
des Jugendbildungsförderungsge-

Gewalt- / Kriminalprävention

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ge-
walt- / Kriminalprävention
auch den Artikel in dieser Aus-
gabe: 

● Dokumentation des LVR:
Gewaltprävention an re-
gionalen Gegebenheiten
orientieren’ auf S. 53
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Die Internet-Seite des Entimon-Pro-
jektes „Basta: Mach mit – Nein zur
Gewalt!“ ist ausgebaut worden. Die
Plattform für Beratung, Austausch
und Information junger Menschen zu
allen Fragen rund um Gewalt gliedert
sich nun in die Bereiche „basta Live“,
„basta Ratgeber“, „basta Netzwerk“,
„basta Thema“, „basta Wissen“ und
„basta Training“. Unter anderem
können angemeldete Nutzerinnen
und Nutzer dort ihre Erfahrungen mit
Gewalt schildern und erhalten Tipps
zum Umgang damit.

Das Basta-Netzwerk verknüpft ver-
schiedene Anti-Gewalt- und Anti-
Extremismus-Projekte miteinander.
Pro Monat wird auf den Seiten ein
spezielles Thema vertiefend aufge-
griffen. Im März 2006 war dies bei-
spielsweise „Schikane in der Schule“.
Im Wissensbereich gibt es allgemei-
ne Informationen zum Thema der
Seite. Beim „Training“ warten auf die
Nutzer interaktive Tests zu Gewalt
und Extremismus. 

Das Projekt „Basta“ wird gefördert
durch das Aktionsprogramm „Ju-
gend für Toleranz und Demokratie -
gegen Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus“
des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.

Arbeitsgemeinschaft Jugend und
Bildung e. V., Geschäftsstelle Wies-
baden, Taunusstraße 54, 65183
Wiesbaden
Tel.: 0611 9030-0
Fax: 0611 9030-325
E-Mail: 
redaktion@jugend-und-bildung.de
Internet: www.basta-net.de

180 Jugendliche und 50 Lehrerinnen
und Lehrer haben am 3. Streit-
schlichterkongress teilgenommen,
der am 4. Dezember 2005 in Mün-
chen stattfand. Derzeit wird die Ta-
gungsdokumentation erstellt. Im Mit-
telpunkt der Veranstaltung mit Teil-
nehmern aus allen deutschen Bun-
desländern standen diesmal Work-
shops für die jugendlichen Streit-
schlichter, bei denen es unter ande-
rem um Geschlechtskonflikte, Kon-
flikte im interkulturellen Kontext, Zivil-
courage und Mobbing ging. Aufge-
zeigt wurden Möglichkeiten, wie sol-
che Streits mit Win-Win-Situationen
entspannt werden können.

Die Streitschlichtungskongresse wer-
den seit 2003 vom Bund für Soziale
Verteidigung, der Stiftung Mitarbeit,
dem Bildungswerk Umbruch und der
Thomas-Morus-Akademie ausgerich-
tet. Finanziell wird die Kongress-
Reihe durch das Bundesfamilienmini-
sterium. Auch für das Jahr 2006 ist
ein Streitschlichterkongress geplant.

Informationen und Materialien zum
Konzept der Streitschlichter und
zahlreiche weiterführende Informa-
tionen zum Streitschlichtungskon-

gress 2005 enthält die Internet-Seite
www.streitschlichtungskongress.de.

Stiftung Mitarbeit, Ludwig Weitz,
Bornheimer Str. 37, 53111 Bonn
Tel.: 0228 60424-13
Fax: 0228 60424-22
E-Mail: weitz@mitarbeit.de

Basta-Internetseiten über-
arbeitet

Das Projekt Basta wird durch das Aktions-
programm „entimon – Jugend für Toleranz
und Demokratie – gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“
gefördert.

180 Jugendliche beim Streit-
schlichterkongress

Das „Erkenntnis-Puzzle“ wurde von den Teilnehmern auf dem 3. Streitschlichtungskongress
angefertigt. (Quelle: www.streitschlichtungskongress.de)

Standards zur Qualitäts-
sicherung kriminalpräventi-
ver Projekte

Ab sofort stehen Beccaria-Standards
zur Qualitätssicherung kriminalprä-
ventiver Projekte zur Verfü-gung. Die
Beccaria-Standards umfassen Anfor-
derungen an die Qualität der Planung,
Durchführung sowie Bewertung kri-
minalpräventiver Projekte. Sie dienen
als Hilfestellung für die Praxis. Zu-
gleich bieten sie auch einen Maßstab
zur Überprüfung der Projektplanung
und -durchführung und sind ein erster
Schritt auf dem Weg zu verstärkter
Qualitätsorientierung. Die Standards
sind im Rahmen des Beccaria-
Projekts des Landespräventionsrates
Niedersach- sen (www.lpr.nieder-
sachsen.de) erarbeitet worden und
können unter www.beccaria.de her-
unter geladen werden. 

www.beccaria.de 
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Das Jugendstrafrecht hat vor allem
auch ein Erziehungsziel: Jugend-
lichen soll mit der Abbüßung der
Strafe auch eine Chance gegeben
werden, später ein Leben in sozialer
Verantwortung zu führen. Ob es da-
zu eine reelle Chance gibt, ist in der
Fachliteratur aber angesichts der oft
bei den jugendlichen Straffälligen
vorhandenen frühen Missachtungs-
und Ausgrenzungserfahrungen um-
stritten.

Einen einleitenden Überblick über die
verschiedenen strafrechtlichen und
pädagogischen Maßnahmen zur
Resozialisierung jugendlicher Straf-
täter gibt die Broschüre „Wenn
Jugendliche straffällig werden. Ein
Leitfaden für die Praxis“, den Ga-
briele Scheffler für die Bundesar-
beitsgemeinschaft Straffälligenhilfe
herausgegeben hat. Nach einem
Überblick über Instrumente in und
Verlauf von Jugendstrafverfahren
gibt es eher sozialwissenschaftlich
orientierte Abschnitte über die Ge-
schlechtsspezifik von Jugendkrimi-
nalität sowie die spezifische Situ-
ation junger Migranten. Ein Blick wird
auch auf die besonderen Lebens-
bereiche Wohnen, Schule, Ausbil-
dung und Beruf sowie Sucht und
Drogenabhängigkeit geworfen. Hin-
weise gibt es auf existierende Bera-
tungsangebote und wichtige Adres-

sen. Jedem Kapitel sind darüber hin-
aus Hinweise auf weiterführende
Literatur zugeordnet.

Sie können sich die Broschüre von
den Internetseiten der Bundesar-
beitsgemeinschaft Straffälligenhilfe
als PDF-Datei herunterladen. Die
Adresse lautet: www.bag-straffaelli-
genhilfe.de/pdf/JW_230106.pdf. Die
Broschüre können Sie auch in der
kostenlosen Druckfassung in be-
grenzter Stückzahl bestellen.

Bundesarbeitsgemeinschaft Straf-
faelligenhilfe e.V., Oppelner Straße
130, 53119 Bonn, Tel.: 0228 6685-
3807, Fax: 0228 6685-383, E-Mail:
bag-s@t-online.de, Internet: www 
.bag-straffaelligenhilfe.de

chen“, Heft 1/2006  mit dem Thema
„Sterntaler – Mädchen, Armut und
Geld“ ist soeben erschienen und
kann über den Juventa Verlag be-
stellt werden. Es enthält u.a. Bei-
träge zu den Themen: Frauen und
Geld, Konsummuster von Mädchen
und Jungen, Bewältigungsstrategien
von Mädchen und Jungen, Verschul-
dung, Gender Budgeting, Stiftungen
und Praxisbeispielen. 

Landesarbeitsgemeinschaft
Mädchenarbeit in NRW e.V.
Robertstr. 5a
42107 Wuppertal
Tel.: 0202 7595046
Fax: 0202 7595047
E-Mail: lag@maedchenarbeit-nrw.de 
Internet: www.maedchenarbeit-nrw. 
de 

Broschüre erläutert Jugend -
strafrecht

Geschlechtergerechte Ju-
gendhilfe

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ge-
schlechtergerechte Jugend-
hilfe auch den Artikel in dieser
Ausgabe: 

● Ganztagsschule braucht
Angebote für Jungen auf
S. 52

Neue Heimat für Zeitschrift
„Betrifft Mädchen“

Mit dem Jahreswechsel übernimmt
die Landesarbeitsgemeinschaft Mäd-
chenarbeit in NRW e.V. die Heraus-
gabe der im Juventa Verlag erschei-
nenden einzigen bundesweiten
Fachzeitschrift für Mädchenarbeit
„Betrifft Mädchen“, die bisher vom
ISA (Institut für soziale Arbeit,
Münster) herausgegeben wurde.
Die bestehende erfolgreiche Redak-
tionsstruktur bleibt erhalten. Wie bis-
her sammeln viele engagierte Mitar-
beiterinnen neue Erkenntnisse, drän-
gen auf die Verschriftlichung von
Wissen und Erfahrung und sorgen
dafür, dass das, was Mädchen
betrifft veröffentlicht wird. 

Die neue Ausgabe der „Betrifft Mäd-

Broschüre: Mädchenarbeit
in der Migrationsgesell-
schaft

„Rassismus – (k)ein Thema für Frauen
und Mädchen?“ Mit dieser Überschrift
beginnt das Vorwort zur Broschüre
„Mädchenarbeit in der Migrationsge-
sellschaft. Eine Betrachtung aus anti-
rassistischer Perspektive“. Verfasst
wurde sie von Güler Arapi und Mitja
Sabine Lück mit Förderung durch das
Aktionsprogramm „Jugend für Tole-
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ranz und Demokratie – gegen
Rechtsextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus“ und mit
Unterstützung des Mädchenhauses
Bielefeld.  Ziel der Veröffentlichung ist
es, rassistische Strukturen in femini-
stischen Projekten aufzuzeigen und
Leitlinien dagegen zu entwickeln.

Die Broschüre können Sie gegen
eine Spende von 5,- EUR bestellt
beim Mädchentreff Bielefeld bestellt
werden.

Silvia Lück, Mädchentreff Bielefeld,
Alsenstr. 28, 33602 Bielefeld, E-mail
kontakt@maedchentreff- bielefeld.de 
Foto: 31. Mädchenarbeit in MG-
Gesellschaft.jpg 

ner Institut ist ein Ableger der Han-
noveraner Organisation „mannigfal-
tig – Verein und Institut“ und wurde
1998 gegründet. Ziel ist es, in die
geschlechtsspezifische Bildungsar-
beit die sozialstrukturelle Kategorie
der Männlichkeit einzubringen. „man -
nigfaltig“ richtet sich in seiner Tätig-
keit vor allem an Multiplikatoren,
Eltern und junge Männer.

Internet: www.mannigfaltig-sued.de

Die nun vorliegende Dokumentation
‚Allein unter Heteros - Zur Situation
von lesbischen und schwulen Ju-
gendlichen im ländlichen Raum’ der
Tagung des Hessischen Sozialmini-
steriums und des Hessischen Ju-
gendrings gibt einen Einblick in die
Lebenssituation von lesbischen und
schwulen Jugendlichen im ländli-
chen Raum. Darüber hinaus werden
Bildungsarbeit und Beratungs-
konzepte sowie ein Netzwerk aus
der offenen Jugendarbeit vorgestellt
und deren Praxisansätze in Work-
shops veranschaulicht. 

Die 30-seite Dokumentation können
Sie für 3,50  EUR zzgl. Versand beim
Hessischen Jugendring bestellen.

Hessischen Jugendring, Schierstei-
ner Str. 33-33, 65187 Wiesbaden,
Tel. 0611-990830, Fax 0611-
9908360

mannigfaltig-sued jetzt im
Internet

Das Münchener Büro des Instituts
für Jungen und Männerarbeit ist nun
auch mit einer eigenen Seite im
Internet vertreten. Unter der Adresse
www.mannigfaltig-sued.de werden
das Beratungs- und Bildungsange-
bot der Einrichtung umfangreiche
Informationen und Hinweise zu vie-
len jungen- und männerrelevanten
Themen sowie der Ansatz und die
Bedeutung der Jungen- und Män-
nerarbeit dargestellt. Das Münche-

Der Verein „mannigfaltig“ will in der Arbeit mit Jungen und jungen Männern die soziale Rolle der
Männlichkeit in den Blick nehmen. (Quelle: www.pixelquelle.de)

Dokumentation: "Allein un-
ter Heteros" 

Ein großer Teil junger Lesben und
Schwuler lebt außerhalb der hessi-
schen Großstädte. Das Leben als
jugendliche/r Lesbe oder Schwuler
auf dem Land oder in Kleinstädten
muss nicht zwangsläufig problema-
tisch sein. Aber einige Untersu-
chungen kommen zu dem Schluss,
dass die Situation für Jugendliche
dort schwieriger ist als in den
Städten. Es gehört viel Mut dazu, als
junge/r Lesbe oder Schwuler die
sexuelle Orientierung im ländlichen
Raum offen zu leben. Beleidigende
und verletzende Äußerungen bis hin
zu körperlichen Angriffen gehören zu
den Erfahrungen, die Homosexuelle
auf dem "Land" häufiger erleben.

Kinder- und Jugendschutz

LWL-Experten warnen vor
Magersucht

Die Pro7-Sendung „Germany's next
Top-Model“ hat viel Kritik auf sich
gezogen, weil das dadurch propa-
gierte Schlankheits-Ideal gerade junge
Mädchen zu essgestörtem Verhalten
animieren könnte. Darauf haben aus
Anlass der Berichterstattung über
das Medienereignis auch verschiede-
ne Expertinnen und Experten des
Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe (LWL) hingewiesen.
Das propagierte „ideale“ Gewicht
sinke ständig und stehe in immer
stärkerem Widerspruch zu einem
medizinisch als gesund anzusehen-
den Körperbau. Gerade junge Frauen
empfänden sich dann trotz ständiger
Gewichtsabnahme aufs Neue als zu
dick. Darauf wies Dipl.-Psychologin
Wiebke Kleebach von der Psycho-
therapiestation der Hans-Prinzhorn-
Klinik des LWL in Hemer hin. Exzes-
sive Hungerkuren könnten zu Ess-
störungen wie Magersucht oder Ess-
Brech-Sucht führen. Therapieziele 
in der Hans-Prinzhorn-Klinik seien
zuallererst die Stabilisierung des 
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Gewichts und die Normalisierung des
Essverhaltens. Erste Anlaufstellen für
Betroffene oder Angehörige seien
Ärzte, Therapeuten oder Beratungs-
stellen wie die Institutsambulanz der
Hans-Prinzhorn-Klinik in Iserlohn.

Auf die Vorbildfunktion der an der
Sendung mitwirkenden Kandidatin-
nen gerade für junge Mädchen zwi-
schen zehn und 16 Jahren verwies
Dr. Alfred Wähner vom Westfälischen
Zentrum Bochum hin. Die Folgen der
Magersucht seien dramatisch. Fünf
Prozent der Erkrankten stürben letzt-
endlich an der Krankheit. Vorausset-
zung für eine Therapie sei die Bereit-
schaft der Patienten, aktiv an der
Behandlung mitzuwirken.

Die LWL-Klinik in Münster biete für
Essgestörte ambulante Erstkontakte,
Diagnostik, Beratung und Behand-
lung an. Dr. Johannes Maas, Oberarzt
der Klinik, zeigte sich überzeugt, dass
Hungerkuren und das Einhalten von
Diäten vielfach der Start in eine
Essstörungs-Karriere seien, die spä-
ter massive körperliche Schädigun-
gen nach sich ziehen könnte. Wäh-
rend sich die Diskussion um die Sen-
dung vor allem an Schlankheits-
Idealen entzünde, richtete Dr. Jan
Peter Theurich, Chefarzt der Abtei-
lung Innere Medizin und Psychoso-
matik an der Westfälischen Klinik
Gütersloh, auf den hohen Anteil über-
gewichtiger junger Menschen. 25
Prozent der deutschen Jugendlichen
wögen zu viel. Das Diabetes-Risiko
steige dramatisch. Trotz des geringen
prozentualen Anteils von 0,3 bis ein
Prozent der Frauen, die magersüchtig
seien, stelle diese Essstörungen eine
sehr gefährliche Krankheit dar.
Magersucht könne sich so extrem
manifestieren, dass eine Psychothe-
rapie dann nicht mehr möglich ist. Zu
befürchtende körperliche Schäden
seien Austrocknung, Knochendich-
teschwund, Nieren- und Herz-
schwäche und selbst ein Rückgang
der Hirnmasse.

Weitere Informationen finden Sie auf
der LWL- Internetseite unter:
www.lwl.org ➝ Presse-Info ➝

Pressemitteilungen vom 01.02.,
02.02. und 07.02.2006

Das Büro für grenzübergreifende Zu-
sammenarbeit – BINAD hat eine
deutsch-niederländische Datenbank:
BINAD-factum ins Netz gestellt. Un-
ter www.binad-factum.de finden Sie
grundlegende Informationen u.a. zur
Prävention, zur Sucht- und Drogen-
hilfe, zur Drogenpolitik aus dem
eigenen Land sowie von unseren
niederländischen Nachbarn. Möch-
ten Sie darüber hinaus Kontakt über
die Grenze hinweg aufnehmen oder
vertiefende Zusammenhänge erfah-
ren, so helfen Ihnen Adressverzeich-
nisse und Links weiter.

Besuchen Sie die Website. Für
Anregungen auch Verbesserungs-
vorschläge sind wir offen.

Hartmuth Elsner, Koordinationsstelle
Sucht, 48133 Münster, Tel.: 0251
591-3268, hartmuth.elsner@lwl.org,
Internet: www.binad-factum.de

wählte Peers werden unter anderem
zu den Themen „Rausch und Ge-
nuss“, Sucht, Prävention, Konflikte
und Kommunikation geschult. Ziel ist
es, die Peers zu befähigen, gegen-
über ihren Altersgenossen als An-
sprechpartner in Sachen Sucht zu
agieren. Sie sollen ihre Mitschüler/ 
innen vor allem durch vorbildhaftes
Verhalten suchtpräventiv beeinflus-
sen.

Das Manual „euro peers“ des
Europäischen Netzwerkes für praxis-
orientierte Suchtprävention „euro
net“ ist jetzt in einer überarbeiteten
Version herausgegeben worden. Es
umfasst die inhaltliche Beschreibung
des Programms und bietet detaillier-
te Informationen zu den angewand-
ten Arbeitsmethoden. Dazu gehören
unter anderem Tipps für die Schu-
lung der  einzubindenden Multiplika-
toren, bei der die Schülerinnen und
Schüler an einem Wochenende
durch eine Präventionsfachkraft auf
ihre neue Rolle vorbereitet werden.
Mit dem euro-peers-Manual ist nun
auch das dritte Konzept aktualisiert
worden, das neben „euro parents –
Eltern haben Einfluss“ und „euro
youth – Peers wissen mehr“ im
Rahmen von euro-net-Projekten
erarbeitet worden ist.

Sie können das Praxishandbuch
gegen einen Kostenbeitrag von 32,-

Eine Top-Model-Show im Fernsehen hat kontroverse Diskussionen ausgelöst. Der LWL warnt:
Mehrheitlich Mädchen und (junge) Frauen finden sich zu dick und beginnen dann Hungerkuren.
Das kann der Start in eine Essstörung sein. (Quelle: www.photocase.com)

Deutsch-niederländische
Datenbank: BINAD-factum

Manual zur Suchtprävention
mit Peers überarbeitet

„Euro peers“ ist ein Suchtpräventions-
projekt für weiterführende Schulen.
Es richtet sich vor allem an Jugend-
liche der achten Klassen. Ausge-
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- EUR bei der LWL-Koordinations-
stelle Sucht bestellen. Am 26.
Oktober diesen Jahres ist in Bochum
eine Fachtagung zu dem Thema
‚euro-peers’ geplant.

Marion Hölscher, Koordinationsstelle
Sucht des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-5994, E-Mail: ma. 
hoelscher@lwl.org, Internet: www.
euronetprev.org

einrichtungen und an Schulen.
Weitere Informationen finden Sie
auch in den Ausgaben Kompakt-
wissen „Mädchen und Sexualität“,
„Jungen und Sexualität“ sowie in
„Konflikte lösen – Gewalt vermei-
den“.

Einzelexemplare des 8-seitigen
Kompaktwissens “Sexuelle Übergrif-
fe unter Kindern ” sind gegen Ein-
sendung eines mit 1,45 Euro fran-
kierten C5-Rückumschlages und
0,50 Euro in Briefmarken erhält-
lich.(Staffelpreis: ab 100 Exemplaren
je 0,40 Euro und ab 1.000 Exem-
plaren je 0,35 Euro plus Versand-
kosten)

Aktion Jugendschutz Baden-
Württemberg, Jahnstaße. 12, 70597
Stuttgart
Tel.: 0711 23737-0, Fax: 0711
23737-30, E-Mail: info@ajs-bw.de,
Internet: www.ajs-bw.de

Eltern und ihren Kindern durch ent-
sprechende Informationen zu helfen,
Risiken und Chancen im Umgang
mit den neuen Medien bewusst
wahrzunehmen und eine verantwor-
tungsvolle Mediennutzung zu erler-
nen. Darüber hinaus sollen allen
medienpädagogisch Tätigen Unter-
stützung angeboten sowie Ideen
und Informationen geliefert werden.

Um dieses Anliegen umzusetzen hat
die Bundesprüfstelle im Laufe des
letzten Jahres ein Service-Telefon
(Tel.: 0228 376631) für Eltern und für
alle anderen mit Fragen zur Medien-
erziehung und zum gesetzlichen
Jugendmedienschutz befassten Per-
sonen eingerichtet. Ebenso wurde
Ende letzten Jahres die Idee eines
Newsletters umgesetzt, der in "loser"
Abfolge wichtige Mitteilungen versen-
den wird. 

Informationen über die Bundesprüf-
stelle und ihre Arbeit finden Sie unter
www.bundespruefstelle.de. Über die
Homepage können Sie sich auch für
den neuen Newsletter eintragen.

www.bundespruefstelle.de 

Kompaktwissen „Sexuelle
Übergriffe unter Kindern“

Sexuelle Übergriffe unter Kindern
werden in pädagogischen Fachkrei-
sen zunehmend als Problem erkannt
– ein Problem, für das es zunächst
nicht einmal einen Namen, aber gro-
ßen Handlungsdruck gab. Situatio-
nen zwischen Kindern, die „irgendwie
sexuell“ wirken, verunsichern viele
Pädagogen und Pädagoginnen, aber
auch Eltern. Mit sexuellen Übergriffen
unter Kindern richtig umzugehen,
bedeutet, ihnen eine sexuelle Ent-
wicklung ohne Gewalterfahrung zu
ermöglichen und zu verhindern, dass
sie in Verhaltensmuster sexualisierter
Gewalt hinein wachsen.

Das Faltblatt „Sexuelle Übergriffe
unter Kindern“ der Reihe „Kompakt-
wissen“ erläutert die Hintergründe
der Problematik und gibt Anregun-
gen für den fachlichen Umgang mit
sexuellen Übergriffen in Kindertages-

Newsletter und Service-
Telefon im medienpädago-
gischen Bereich der BPjM

Seit Beginn des Jahres 2005 nimmt
die Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien (BPjM) neben
ihrer indizierenden Tätigkeit jugend-
gefährdender Medien auch präventi-
ve Aufgaben des Jugendmedien-
schutzes wahr. Die zusätzliche
Einrichtung des Bereichs ‚Orientie-
rung im Medienalltag’ zielt darauf ab,

Internet-Ratgeber für Com-
puterspiele ist online

Der bundesweit erste Internet-Rat-
geber für Computer- und Konsolen-
spiele ist online. Er wurde im Februar
vom nordrhein-westfälischen Jugend-
minister Armin Laschet in Düsseldorf
vorgestellt. Unter www. spielerat 
geber-nrw.de können sich Eltern und
Pädagogen über den Inhalt einzelner
Computerspiele und deren pädagogi-
sche Eignung informieren. So wird
neben dem Verweis auf die gesetzli-
che Altersfreigabe auch eine Alters-
empfehlung ausgesprochen. Außer-
dem dokumentiert der Ratgeber
aktuelle Hintergrundinformationen,
etwa zur Wirkung von interaktiven
Computerspielen auf die Entwicklung
von Kindern. In Foren und Chats kön-
nen Interessierte Informationen aus-
tauschen und Tipps von erfahrenen
Medienpädagogen einholen.

www.mgffi.nrw.de
www.spieleratgeber-nrw.de
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Kann Geld „richtig“ ausgegeben
werden? 25 Prozent aller Heran-
wachsenden gehen tendenziell pro-
blematisch mit ihrem Geld um. Sie
kaufen also nicht rational gemäß
ihren Bedürfnissen ein, sondern kon-
sumieren zum Teil hemmungslos,
was zu erheblichen Verschuldungen
führen kann. Es gibt mittlerweile
zahlreiche Angebote im Internet, die
Kindern und Jugendlichen dabei hel-
fen wollen, richtig mit Geld umzuge-
hen, um ihnen den Weg in die
Schuldenfalle zu ersparen. 47 sol-
cher Angebote, die sich zum Teil
auch an Fachkräfte richten, stellt
eine Broschüre der Bundesarbeits-
gemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz (BAJ) vor und kommentiert
sie. Die Foren, Online-Magazine,
Beratungsangebote, Projekt-Prä-
sentationen und Materialsammlun-
gen widmen sich größtenteils  über-
geordneten, allgemeineren Themen
wie Geld und Konsum, einige sind
aber auch auf Spezialthemen wie
Handykonsum, Banken- oder Ver-
sicherungsgeschäfte spezialisiert.

Sie können die Dokumentation
„Richtig Geld ausgeben?! Internet-
adressen zu Konsumerziehung,
Umgang mit Geld, Schulden und
Handys“ zum Preis von 5,-- EUR bei
der BAJ beziehen. Eine PDF-Version
steht im Internet kostenfrei zum

Herunterladen zur Verfügung. Die
Adresse lautet: www.bag-jugend-
schutz.de/PDF/MDA%2023.pdf

Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder-
und Jugendschutz e.V., Mühlen-
damm 3, 10178 Berlin, Fax: 030
40040333, E-Mail: material@bag-
jugendschutz.de, Internet: www. 
bag-jugendschutz.de

Unterricht und die allgemeine
medienpädagogische Arbeit zum
Herunterladen zur Verfügung.

Internet: www.handysektor.de

Überblick über Internet-
Infos zum Geldausgeben

Spätestens wenn sich kein Euro und kein
Cent mehr in der Geldbörse befindet, sollten
Jugendliche einen Blick auf die zahlreichen
Informationsangebote zum rationalen
Konsum werfen, die es mittlerweile im Internet
gibt. (Quelle: www.pixelquelle.de)

Internetseite zu Risiken der
Handynutzung

Das Handy gehört zur Standardaus-
rüstung von Jugendlichen. Nur zehn
Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen
haben keines. Die Geräte werden
technisch immer raffinierter – und
damit auch unsicherer. Denn gerade
drahtlose Techniken wie Bluetooth
oder W-LAN bergen das Risiko,
dass andere in ein Handy eindrin-
gen. Im Mobiltelefon gespeicherte
Informationen können so ausge-
späht werden, es lassen sich aber
auch jugendgefährdende Inhalte auf-
spielen oder Anwendung starten, die
dann Kosten für den Besitzer des
Funktelefons verursachen.

Auf mögliche Risiken der Handynut-
zung will das neue Internet-Portal
„handysektor.de“ aufmerksam ma-
chen. Es wird getragen von der
Landesanstalt für Medien NRW (LfM)
und dem Medienpädagogischen
Forschungsverbund Südwest (mpfs).
Ziel der Internet-Seite ist es, Ju-
gendliche über die Risiken der
Handynutzung aufzuklären und
Pädagogen und Eltern eine Orien-
tierungshilfe zu bieten.

Inhaltlich werden zahlreiche Informa-
tionen rund um die mobile Kom-
munikation geboten. Auf jeder auf-
gerufenen Seite erscheint beispiels-
weise ein Tipp zum Umgang mit sol-
chen Angeboten. Die Informationen
beziehen sich auf die Nutzung von
Handys ebenso wie auf das drahtlo-
se Internet allgemein. Es gibt aktuel-
le Meldungen sowie alphabetisch
und thematisch geordnete Tipps
und Tricks. Im Download-Bereich
stehen Gesetzestexte und verschie-
dene Arbeitsmaterialien für den

Drahtlose Kommunikation birgt auch
Gefahren in sich. Dieser kleine Mensch weiß
davon glücklicherweise noch nichts. (Quelle:
www.pixelquelle.de)

Interkulturelle Öffnung der
Jugendhilfe

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Inter-
kulturelle Öffnung der Ju-
gendhilfe auch den Artikel in
dieser Ausgabe: 

● Fachtagung ‚Lernen in
kultureller Vielfalt’ für
Fachkräfte in OGS auf 
S. 51

Arbeitshilfe: Das Zuwande-
rungsgesetz und die Kin-
der- und Jugendhilfe

Die interkulturelle Öffnung ihrer An-
gebote und Maßnamen sowie ihrer
Strukturen und Konzeptionen ist für
die Jugendhilfe eine hochaktuelle
Herausforderung. Dafür bedarf es
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Kompetenzen und Basiswissen –
z.B. auch in Bezug auf das neue
Zuwanderungsgesetz.

Die neue Arbeitshilfe ‚Das Zuwan-
derungsgesetz und die Kinder- und
Jugendhilfe’ des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes NRW ist kein juristi-
scher Ratgeber zum Zuwanderungs-
gesetz, sondern eine erste Orientie-
rung für die Fachkräfte in der Migra-
tionsarbeit und in der Kinder- und
Jugendhilfe, deren Klientel häufig
einen Migrationshintergrund hat. 

Im Rahmen der Erprobungsmaß-
nahme für die Neukonzeption der
Migrationsarbeit in NRW ist diese
Arbeitshilfe unter Förderung des Mi-
nisteriums für Generationen, Familie,
Frauen und Integration NRW (MGFFI)
entstanden. 

Die kostenlose Broschüre kann
gegen Erstattung des Portobeitra-
ges beim Paritätischen bestellt wer-
den.

Der Paritätische in NRW, Landes-
geschäftsstelle, Loher Str. 7
42283 Wuppertal
Telefon: 0202 2822-0
Fax: 0202 2822 110, E-Mail:
u l r ike.werthmanns-reppekus@ 
paritaet-nrw.org, Internet: www.
paritaet-nrw.org

Kinder aus Familien mit Migrations-
hintergrund haben es meist schwerer,
ihre Talente zu entfalten. Sie benötigen
ein Gemeinwesen, das mit kultureller
und sozialer Vielfalt zum Vorteil für alle
umgeht. Die Robert-Bosch-Stiftung
will mit einem neu aufgelegten För-
derprogramm die Integration junger
Menschen mit Migrationshintergrund
im Kindergarten, in der Schule und in
der Freizeit unterstützen. Gefördert
werden sollen praxisbezogene lokale
Projekte, die längerfristig angelegt
sind, sich der Förderung junger Mi-
granten widmen und den Erwerb der
deutschen Sprache fördern. Ebenso
sollen Projekte gefördert werden, die
Vereine, Schule, örtliche Einrichtungen
oder Migrantenorganisationen beson-
ders bei ihrer Arbeit unterstützen und
die Leistungen junger Migranten sicht-
bar machen.

Projekte, in den Migranten und
Nicht-Migranten gemeinsam agie-
ren, die ehrenamtliches Engagement
mit einbeziehen oder die die Eltern
junger Migranten mit in den Blick
nehmen, werden bei der Mittelver-
gabe besonders berücksichtigt.
Antragsberechtigt sind Migrantenor-
ganisationen, Initiativgruppen, Bür-
gerbüros, Vereine, Schulen, Kinder-
tagesstätten, Kirchengemeinden und
andere ähnliche Institutionen und
Organisationen. Projekte werden mit
einer Summe von maximal 5 000,--
EUR für einen Zeitraum von bis zu
zwei Jahren gefördert.

Antragsformulare können per E-Mail
bei der Robert-Bosch-Stiftung ange-
fordert oder von der Internetseite
www.bosch-st i f tung.de/ junge_ 
migranten heruntergeladen werden.
Anträge können fortlaufend gestellt
werden. Über die nächsten Anträge
wird zum 30. April und dann wieder
zum 31. Oktober 2006 entschieden. 

Robert Bosch Stiftung GmbH,
Stefanie Palm, Heidehofstraße 31,
70184 Stuttgart, Tel.: 0711 46084-
37, Fax: 0711 46084-1037, E-Mail:
stefanie.palm@bosch-stiftung.de,
Internet: www.bosch-stiftung.de

Im November 2005 hat sich in Berlin
das bundesweite Netzwerk interkul-
tureller Jugendverbandsarbeit und -
forschung (NiJaf) gegründet.

Auf Einladung der Beauftragten der
Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, des
Deutschen Bundesjugendring (DBJR),
der Deutschen Sportjugend (dsj),
des Informations- und Dokumen-
tationszentrums für Antirassismus-
arbeit e. V. (IDA) sowie der Professur
für Wissenschaft der Sozialen Arbeit
an der Fachhochschule Köln trafen
sich 23 Vertreter/innen aus Jugend-
verbänden, Landesjugendringen,
Selbstorganisationen zugewanderter
Jugendlicher und Wissenschaft zur
Gründungssitzung des NiJaf. Es
stellt das erste bundesweite Netz-
werk der beteiligten Akteur/innen im
Bereich der interkulturellen Öffnung
der Jugendverbände dar.

Die Teilnehmenden waren sich einig,
dass sich die gesellschaftliche Reali-
tät der Bundesrepublik Deutschland
als Einwanderungsland deutlich in
der Kinder- und Jugendarbeit wider-
spiegeln muss. Deshalb nimmt sich
das Netzwerk vor, im Bereich der
Jugendverbandsarbeit entsprechen-
de Initiativen zu entwickeln und zu
fördern.

Ebenso soll das Defizit an wissen-
schaftlichen Arbeiten, die sich mit
der Praxis der Jugendverbände
beschäftigen, durch die Zusam-
menarbeit ausgeglichen werden. Zu
diesem Zweck wird NiJaf versuchen,
praxisrelevante Jugendverbandsfor-
schung anzuregen. Dadurch erhof-
fen sich die Teilnehmenden nachhal-
tige und übergreifende Impulse für
die interkulturelle Öffnung der Ju-
gendverbandsarbeit und -strukturen.

Weitere Informationen finden Sie
unter: www.dbjr.de ➝ Presse ➝

Archiv2005 ➝ Berlin, 9. November
2005 ‘Interkulturelle Öffnung der
Jugendarbeit’

www.dbjr.de

Stiftung fördert Projekte zur
Integration junger Migran-
ten

Netzwerk interkultureller
Jugendverbandsarbeit und -
forschung (NiJaf) gegründet
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Die Auswertung der 2. Statistik für
die Jugendmigrationsdienste (JMD)
liegt nun vor. Seit dem 1. Januar
2004 gelten die Grundsätze zur
Durchführung und Weiterentwick-
lung des Programms 18 im Kinder-
und Jugendplan des Bundes (KJP)
"Eingliederung junger Menschen mit
Migrationshintergrund", über das die
JMD gefördert werden. Die Grund-
sätze sind mit Inkrafttreten des
Zuwanderungsgesetzes entspre-
chend angepasst worden.

Die 2. JMD-Statistik blickt zurück auf
ein Jahr Umsetzung des neuen
Aufgabenprofils mit den Schwer-
punkten individuelle Integrationsför-
derung, Netzwerk- und Sozialraum-
arbeit und Initiierung und Begleitung
der interkulturellen Öffnung. Generell
lässt sich feststellen, dass die JMD
den Umstrukturierungsprozess mit
Engagement voran getrieben haben
und vor Ort als kompetente und pro-
fessionelle Partner anerkannt sind.
Die Kommentierung der Zahlenüber-
sicht unter Einbeziehung der aktuel-
len Entwicklungen in den relevanten
Politikbereichen ist der Auswertung
der 2. JMD Statistik zu entnehmen. 

Die Auswertung der JMD-Statistik
wurde auf der Homepage der BAG
Jugendsozialarbeit eingestellt: www. 
bag-jugendsozialarbeit.de ➝

Publikationen, Fachzeitschrift bzw.
direkt unter: www.bagjaw.de/pub_ 
2te-jmd-statistik.html 

Für das Jahr 2006 hat die Landes-
vereinigung Kulturelle Jugendarbeit
NRW e.V. (LKJ) erstmals ein gemein-
sames Fortbildungsprogramm ihrer
Mitglieder herausgegeben, welches
die vielfältigen kulturellen Qualifizie-
rungsprogramme vorstellt.

In diesem Programmheft finden sich
alle Veranstaltungen der LKJ für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
Jugendarbeit, Tageseinrichtung für
Kinder, Nachmittagsbetreuung  oder
Schule, die sich in unterschiedlichen
Sparten qualifizieren möchten. Dazu
gehören die Sparten Musik, Theater,
Tanz, bildende Kunst, Literatur und
Medien ebenso wie spartenübergrei-
fende interdisziplinäre Angebote.

Außerdem werden im Fortbildungs-
programm 2006 Angebote zu ver-
schiedenen zentralen Themen und
Schwerpunkten der Jugendarbeit
aufgegriffen. Sie umfassen die Arbeit
mit sozial benachteiligten und behin-
derten Kindern und Jugendlichen,
Kooperationen mit Schulen sowie
die Bereiche Interkultur, Gender
Mainstreaming oder Prävention. 

Das kostenlose Programmheft kön-
nen Sie bei der LKJ-Geschäftsstelle
bestellen.

Christine Exner, Landesvereinigung
Kulturelle Jugendarbeit NRW, Witte-
ner Str. 3, 44149 Dortmund, 

Tel.: 0231 101335 / -36, Fax: 0231
101352, E-Mail: lkj-nrw@t-online.de,
Internet: www.lkj-nrw.de

2. Statistik der Jugendmi-
grationsdienste (JMD)

Kulturelle Jugendbildung

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema
Kulturelle Bildung auch die
Artikel in dieser Ausgabe: 

● BKJ zeigt Verantwortung
für Bildung auf S. 53

● Leitfaden zur Koopera-
tion von Schule und Kin-
derkultur auf S. 54

LKJ: gemeinsames Fortbil-
dungsprogramm 2006

Bundesinitiative ‚Jugend ans
Netz’: Internetcafé zum
Taschengeldtarif

Die Bundesinitiative „Jugend ans
Netz“ hat gemeinsam mit Fujitsu Sie-
mens Computers den „Jugend Com-
puter Club“ – ein Internetcafé speziell
für Jugendclubs und Jugendgruppen
entwickelt. Der „Jugend Computer
Club“ wird ab 99,50 Euro/Monat
angeboten. Es reicht also, wenn 20
Mitglieder je 5,- Euro/Monat zahlen,
um ein komplettes Internetcafé mit
einem Verwaltungsrechner und drei
Internetarbeitsplätzen zu finanzieren.
Bestellen kann jede Jugendeinrich-
tung oder -gruppe, die nicht kommer-
ziell ausgerichtet ist.

Weitere Details und Teilnahmebedin-
gungen unter www.jugendcompu-
terclub.de . Mehr Informationen zur
Ausstattungsoffensive unter www. 
ausstattungsoffensive.de und zur
Bundesinitiative „Jugend ans Netz“
auf www.jugend.info

www.jugendcomputerclub.de 
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Vier DVD-Titel umfasst die Jahres-
edition 2005 des Medienvertriebs
des Kinder- und Jugendfilmzen-
trums in Deutschland (KJF). Drei alte
und neue Jugendfilme und ein
medienpädagogisches Angebot für
Multiplikatoren, Schulen und die
außerschulische Jugendbildung lie-
gen damit im modernen Medienfor-
mat vor. 

Zwölf Jahre nach seinem Erscheinen
wurde die DVD des Jugendfilmklas-
sikers „Kahlschlag“, den es bisher
nur als Video und als 16-Millimeter-
Film gab, um Interviews mit den
Darstellern, dem Autoren und dem
Regisseur zur Wirkung des Films
erweitert. In dem Streifen geht es um
das Abdriften eines Jugendlichen in
die Neonazi-Szene.

Der schwedische Film „Evil“ behan-
delt das Thema Mobbing in der
Schule und erzählt die Geschichte
eines Jugendlichen in den 1950er
Jahren. Die Freundschaft zweier
ungleicher Mädchen wird in der
preisgekrönten Produktion „En
Garde“ aus dem Jahr 2004 erzählt.
Studierende der Deutschen Film-
und Fernsehakademie Berlin haben
die DVD „Filmsprache und Film-
analyse“ erstellt. Auf der Basis eige-
ner Kurzfilme erläutern sie, welche
Effekte sie durch die gewählte
Filmsprache erzielen wollten und
was ihre Absicht beim Einsatz der
gewählten Stilmittel gewesen ist.

Die DVDs der KJF dürfen auf nicht-
kommerziellen Veranstaltungen öf-
fentlich aufgeführt werden. Nähere
Informationen zu Preisen und Liefer-
bedingungen erteilt Brigitte Klose,
Tel.: 02191 794-233.

Kinder- und Jugendfilmzentrum in
Deutschland, Küppelstein 34, 42857
Remscheid, Tel.: 02191 794-233,
Fax: 02191 794-230, E-Mail:
info@kjf.de, Internet: www.kjf.de

Der Jahresbericht des Internationa-
len Jugendaustausch- und Besucher-
dienstes der Bundesrepublik Deutsch-
land e.V., Berlin (IJAB) informiert über
das gesamte Dienstleistungsspek-
trum des IJAB im Jahr 2004. Er ist
die kompakte und übersichtliche Zu-
sammenfassung aller Serviceleistun-
gen, Projekte und Länderfachpro-
gramme, die 2004 vom IJAB ange-
boten und durchgeführt wurden. 

Der Bericht kann von der Homepage
des IJAB als pdf-Datei heruntergela-
den werden. Einige gedruckte Exem-
plare können per E-Mail (info@ijab. 
de) bei der Geschäftsstelle bestellt
werden.

www.ijab.de

KJF hat für die medienpäd-
agogische Arbeit vier neue
DVDs 

Internationale Jugendarbeit

Jahresbericht des IJAB
erschienen

JUGEND für Europa - An-
tragstermine für 2006

Die Antragstermine im EU-Aktions-
programm JUGEND für Jugend-
begegnungen, Europäische Freiwilli-
gendienste, Initiativen Jugendlicher
und Unterstützende Maßnahmen für
das Jahr 2006 sind jetzt im Internet
unter http://www.jugendfuereuropa. 
de/service/antragstermine/ abrufbar.

www.jugendfuereuropa.de

AFS sucht Gastfamilien

Ständig sucht der gemeinnützige
Verein „AFS Interkulturelle Begeg-
nungen“, der ursprünglich als „Ame-
rican  Field Service“ bekannt gewor-
den ist, deutsche Gastfamilien, die
unentgeltlich für ein ganzes oder ein
halbes Jahr ausländische Schülerin-
nen und Schüler in ihren Familien
aufnehmen. Die 16- bis 18- jährigen
Schüler/innen sollen weniger als
Gast in der Familie sondern vielmehr
als ‚Kind auf Zeit’ sein. Der AFS ist
anerkannter Träger der freien Ju-
gendhilfe und wird durch den
Bundesjugendplan gefördert. Die
Organisation besitzt nach eigenen
Angaben eine über 50-jährige
Erfahrung in der Organisation inter-
nationaler Jugendbegegnungen.

Die Träger vor Ort werden angefragt,
den AFS bei der Suche nach
Gastfamilien zu unterstützen.

Interessierte können sich auf regio-
nalen Informationsveranstaltungen
über das Austauschprogramm infor-
mieren. Termine und Orte der näch-
sten Veranstaltungen finden Sie auf
der Internet-Seite http://afsweb. 
afs.org/germany1.nsf/Infoabende.

AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.
Michael Pahl
Tel.: 040 399222-19
E-Mail: Michael.Pahl@afs.org
Internet: www.afs.de/Gastfamilie 

Im Sommer 2005 empfing der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder 17 Austauschschüler
des AFS und ihre deutschen Gastfamilien in Berlin. (Quelle: obs/AFS)
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Im Rahmen eines Aufrufs zur Einrei-
chung von Vorschlägen für innovati-
ve Projekte im Rahmen der ‚Aktion
5’ möchte die Europäische Kom-
mission innovative Projekte in den
Bereichen Zusammenarbeit, Ausbil-
dung und Information in der nicht
formalen Bildung unterstützen. Alle
Anträge müssen sich auf eines/einen
der folgenden aufgeführten prioritä-
ren Themen/Bereiche beziehen: 

1. Kulturelle Vielfalt und Toleranz 
2. Weniger begünstigte Regionen 
3. Osteuropa – Kaukasus –

Südosteuropa 
4. Innovation in der Bildung zur

Europäischen Staatsbürgerschaft 

Europäische Kommission:
Innovative Projekte zur Zu-
sammenarbeit im Jugend-
bereich

Fort- und Weiterbildung

Bildungsschecks in NRW

5. Zusammenarbeit zwischen örtli-
chen oder regionalen Behörden
und Nichtregierungsorganisatio-
nen im Jugendbereich

Es ist wesentlich, dass die Projekt-
träger in ihrem Antrag ausdrücklich
ausführen, welche innovativen Ele-
mente sie einzuführen beabsichti-
gen. Die Projekte müssen eindeutig
eine länderübergreifende europäi-
sche Dimension aufweisen und zur
europäischen Zusammenarbeit im
Jugendbereich beitragen. Sie müs-
sen insbesondere zur Schaffung
und/oder zum Ausbau starker
Partnerschaften zwischen Jugendor-
ganisationen und öffentlichen Stellen
beitragen.

Der Antrag ist spätestens bis zum
01. Juli 2006 einzureichen. Den voll-
ständigen Aufruf und weitere Infor-
mationen finden sie im Internet
unter: www.jugendfuereuropa.de/ 
programm/massnahmen/aufrufe/

www.jugendfuereuropa.de

Das gilt auch für Veranstaltungen des LWL-Landesjugendamtes: Über Bildungsschecks können
Mitarbeiter/innen Freier Träger unter bestimmten Bedingungen eine bis zu 50%ige Reduzierung
der Teilnahmegebühren bekommen. (Foto: Spogis)

Neuauflage Online-Hand-
buch Interkulturelles Ler-
nen 

Das Online-Handbuch Interkulturell-
es Lernen ( www.dija.de/ikl ) als
Bestandteil der Datenbank für inter-
nationale Jugendarbeit, das als
Offline-Version in einer praktisch
formatierten CD-Rom vom IJAB her-
ausgegeben wurde, ist in Kürze in
einer neuen aktualisierten Auflage
verfügbar. 

Die Themen Interkulturelles Lernen,
Begegnung, Partner, Rahmenbedin-
gungen, Planung, Programm, Spra-
che, Konflikte, Auswertung, Aus-/
Fortbildung wurden inhaltlich überar-
beitet und ergänzt. Wie gehabt, gibt
es zu jedem Themenbereich wichti-
ge Dokumente, Literatur, eine Me-
thodenbox, Adressen und Links.

Die CD-Rom ist beim IJAB gegen
eine Porto- und Versandpauschale in
Höhe von 2,20 EUR zu beziehen (die
Summe bitte in Form von Briefmar-
ken à 0,55 EUR der Bestellung beifü-
gen).

IJAB e.V., Projekt DIJA, Godes-
berger Allee 146-148, 53175 Bonn.

Landesregierung NRW die Weiterbil-
dungsbereitschaft der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer erhö-
hen: Seit Anfang des Jahre 2006
gewährt das Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales NRW
(MAGS) mit Bildungsschecks für
Beschäftigte kleinerer und mittlerer
Unternehmen (bis 250 Beschäftigte),
die länger als zwei Jahre an keiner
beruflichen Weiterbildung teilgenom-
men haben, einen Zuschuss zur
beruflichen Weiterbildung. Nicht
berechtigt sind Beschäftigte des
öffentlichen Dienstes - wohl aber
Mitarbeiter/innen freier Träger, wenn
diese 250 Beschäftigte nicht über-
schreiten. Bezuschusst werden Teil-
nahme- und Prüfungsgebühren zur
Hälfte mit einem Höchstbetrag von
bis zu 750,- EUR. Nicht bezuschusst
werden Kosten für Unterkunft und
Verpflegung.

Berechtigte erhalten einen Bildungs-
scheck nach einer Beratung in einer
anerkannten Weiterbildungsbera-
tungsstelle. Gefördert werden Ange-
bote, die Kenntnisse, Fertigkeiten,
Fähigkeiten, Einsichten und Verhal-
tensweisen für die berufliche Tätig-
keit vermitteln wie z.B. Sprach- und
EDV-Kenntnisse, Erwerb von Schlüs-
selqualifikationen, Medienbildung
oder Lern- und Arbeitstechniken. 

Mit einem bundesweit einmalig flä-
chendeckenden Vorhaben will die
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Weitere Informationen zu den
Bildungsschecks und eine Liste der

anerkannten Weiterbildungsbera-
tungsstellen finden Sie im Internet.

www.bildungsscheck.nrw.de 

Fortbildungskalender Mai - August 2006

02.05. – 03.05.2006 
Oelde

03.05. – 04.05.2006 
Vlotho

03.05. – 05.05.2006 
Warburg

03.05. – 05.05.2006 
Düsseldorf

04.05. – 05.05.2006 
Fulda

08.05. – 09.05.2006 
Nürnberg

08-05. – 09.05.2006 
Vlotho

09.05.2006 
Hannover 
12.05.2006 
Essen
15.05.2006 
Stuttgart
17.05.2006 
Leipzig

18.05. – 19.05.2006 
Berlin

Fortbildung: Selber lernen macht schlau – 
ein Arbeitskonzept für Tageseinrichtung und Schule

Fortbildung: Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern – eine
fachliche und persönliche Herausforderung in
Tageseinrichtungen für Kinder

Fortbildung: Jetzt mache ich auch noch
Jugendgerichtshilfe

77. Deutscher Fürsorgetag

Fachtagung: Markt oder Mensch? – Sozialpolitische
Grundsätze der beruflichen Bildung in der Jugendhilfe 

11. Deutscher Präventionstag

Fachtagung: Einzelvormünder – Gewinnen, Schulen,
Begleiten – Erste Erfahrungen aus der Praxis

Regionalveranstaltungen: 100 Jahre AFET –
100 Jahre Erziehungshilfe
Nord: Lernen durch Veränderung – Veränderung durch
Lernen
West: Qualitätsentwicklung – Garant für wirkungsori-
entierte Hilfen?
Süd: Starke Leistung nur durch gemeinsames
Handeln!?
Ost: Erziehungshilfe und Psychiatrie – Realitäten und
Erfordernisse der Kooperation zwischen zwei
Disziplinen
Abschlussveranstaltung: Zukunft in öffentlicher
Verantwortung 

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lja-wl.de

Deutscher Verein für öffentliche
und private Fürsorge
Tel.: 030 62980-604
www.deutscher-verein.de

Ev. Erziehungsverband 
e. V. (EREV)
Tel.: 0511 390881-11 
www.erev.de

Deutscher Präventionstag
gGmbH (DPT)
Tel.: 0511 235-4959 www.prae-
ventionstag.de

Institut für soziale Arbeit e. V. (ISA)
und Deutsches Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht e.
V. (DIJuF)
Tel.: 0251 92536-0
www.isa-muenster.de

AFET – Bundesverband für
Erziehungshilfe e. V.
Tel.: 0511 353991-41
www.afet-ev.de

Termin/Ort Thema Veranstalter
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10.05.2006 
Münster

10.05. – 12.05.2006 
L u d w i g s f e l d e -
Struveshof

11.05.2006

12.05. – 13.05.2006 
Nürnberg

15.05. – 16.05.2006 
Vlotho

17.05. – 19.05.2006 
Witten

18.05. – 19.05.2006
Witten

19.05. – 20.05.2006 
Dresden

29.05.2006 
Münster

29.05. – 30.05.2006 
Berlin

30.05.2006 
Düsseldorf

30.05. – 31.05.2006 
Berlin

31.05.2006 
Hagen

Fortbildung: Der heilpädagogische Kindergarten –
Auftrag und Konzeption

5. Bundestreffen: Integrierte und sozialräumliche
Erziehungshilfen

Fachtagung: Vom Hirn ans Herz – vom Herz ans Hirn –
Vom Forschungsnutzen zur Praxisrelevanz in der
Jugendhilfe

Fachtagung: Spielhöfe – Der Schulhof als öffentlicher
Spielplatz

Fortbildung: Aktuelle Probleme bei der Spielplatz-, -
raumgestaltung und Spielplatzbewirtschaftung

Jahrestagung für Jugendpfleger/innen

Fachtagung ‚Lernen in kultureller Vielfalt’ für Fachkräfte
in OGS

Fachtagung: Was gibt’s denn da zu lachen? Humor in
der Sozialen Arbeit

Fachtagung: (Fach-)Controlling in der Kinder- und
Jugendförderung

Fachtagung: Kindschaftsrecht – Entwicklungen und
Perspektiven für eine am Kindeswohl orientierte Praxis

Fachtagung zum Modellprojekt-Abschluss „Gender
Mainstreaming bei Trägern der Jugendhilfe in NRW

Fachtagung: Kompetenznachweis International

Fachtagung: Bildung – auch für hoch begabte Kinder

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lja-wl.de

Internationale Gesellschaft für
erzieherische Hilfen (IGfH)
Tel.: 069 633986-0
www.igfh.de

VPK Bundesverband e. V.
Tel.: 030 42859656
www.vpk.de

Jugendamt der Stadt Nürnberg
Tel.: 0911 231-3870
www.jugendamt.nuernnberg.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

Deutsche Gesellschaft für
Sozialarbeit in Kooperation mit:
HumorCare Deutschland e. V., 
Ev. Hochschule für Soziale Arbeit
Dresden und dem Deutschen
Hygiene-Museum Dresden
Tel.: 07042 3948
www.dgsinfo.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lja-wl.de

Deutscher Verein für öffentliche
und private Fürsorge
Tel.: 030 62980-0
www.deutscher-verein.de

Fachstelle Gender NRW
www.gender-nrw.de

IJAB, Tel.: 0228 9506-223
E-Mail: giebel@ijab.de 

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lja-wl.de

Termin/Ort Thema Veranstalter
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06.06. – 07.06.2006 
Iserlohn

06.06. – 07.06.2006 
Vlotho

07.06.2006 
Münster

07.06. – 09.06.2006 
Warendorf

12.06. – 14.06.2006 
Berlin

19.06. – 20.06.2006 
Sundern-Langscheid

20.06.2006 
Frankfurt am Main

21.06. – 22.06.2006 
Oelde

22.06.2006 
Dortmund

22.06. – 23.06.2006 
Berlin

Juni 2006 
Frankfurt am Main

24.08 – 25.08.2006 
28.09. – 30.09.2006 
09.11. – 11.11.2006 
Berlin

25.08. – 26.08.2006 
Münster

30.08.2006 
Dortmund

Fortbildung: Tageseinrichtung und Grundschule – ein
gemeinsam entwickeltes Förderkonzept

Fortbildung: Eltern beraten und stärken –
Erziehungspartnerschaft lebendig gestalten in
Tageseinrichtungen für Kinder

Workshop: Im Dialog zur Falllösung – Aktuelle und spe-
zielle Fragen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe

Fortbildung: Verlust, Abschied, Trauer – Neubeginn

Fachtagung: Hartz IV – Auswirkungen auf die Kinder-
und Jugendhilfe

Fortbildung: Bildungsprozesse beobachten und doku-
mentieren in Tageseinrichtungen für Kinder

Fachtagung: Sozialkapital und Zukunft der
Wohlfahrtsverbände

Fortbildung: Zeitmanagement – sich entlasten und Zeit
gewinnen in Tageseinrichtungen für Kinder

Fachberatungstag „Jungenarbeit in der Praxis“

Fachtagung: Kinderschutz gemeinsam gestalten: § 8 a
SGB VIII – Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe

Fachtagung: Offene Jugendarbeit und (Ganztags-
)schule „Ergänzung oder Konkurrenz?“

Fortbildung: Pädagogisches Fehlverhalten und Übergrif-
fe an Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe

Fachtagung „’Schwierige’ Kinder – im Ganztag ganz
normal?!“

Vernetzungstreffen Jungenarbeitskreise in NRW

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

Deutscher Verein für öffentliche
und private Fürsorge
Tel.: 030 62980-0
www.deutscher-verein.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lja-wl.de

Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik (ISS)
Tel.: 069 95789-0
www.iss-ffm.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lja-wl.de

Fachstelle der LAG Jungenarbeit
NRW
www.lagjungenarbeit.de

Verein für
Kommunalwissenschaften e. V.
(VfK)
Tel.: 030/39001-136
www.vfk.de/agfj

Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik (ISS)
Tel.: 069 95789-0
www.iss-ffm.de

AFET – Bundesverband für
Erziehungshilfe e. V.
Tel.: 0511 353991-41
www.afet-ev.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lja-wl.de

Fachstelle der LAG Jungenarbeit
NRW
www.lagjungenarbeit.de

Termin/Ort Thema Veranstalter
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Jugendhilfe-aktuell kann auch im
Internet eingesehen, als pdf-Datei
heruntergeladen oder ausgedruckt
und als Newsletter abonniert werden
(Sie erhalten dann jedes Mal einen
Hinweis per Mail, wenn eine neue
Ausgabe der Fachzeitschrift im Inter-
net 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 jährlich. Die nächste Ausgabe
von Jugendhilfe-aktuell er-scheint im
Juli 2006. Der Redaktions-
schluss ist am 26. Mai 2006.
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Jugendhilfe-aktuell ist die Fachzeit-
schrift des LWL-Landesjugend-
amtes. Jugendhilfe-aktuell möchte
zum einen mit dem Schwerpunkt-
thema ein aktuelles Thema der
Jugendhilfe von verschiedenen Sei-
ten beleuchten und zum anderen im
Informationsteil aktuelle und vielseiti-
ge Informationen rund um die öffent-
liche und freie Jugendhilfe in den
Kommunen in Westfalen-Lippe und
bundesweit bieten. Fortbildungsträ-
ger bitten wir um Verständnis, wenn
wir auf umfangreiche Fortbildungs-
hinweise grundsätzlich verzichten
und Veranstaltungstipps lediglich
tabellarisch aufgreifen. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Meinung des
Herausgebers wieder. 

Die Redaktion von Jugendhilfe-aktu-
ell bittet auf die-sem Weg alle Träger
der öffentlichen und freien Jugend-
hilfe, Fachschulen, (Fach-)Hoch-
schulen pp., aktuelle Mitteilungen
und Berichte zur Veröffentlichung zu
übersenden. Senden Sie uns Ihre
Beiträge bitte per E-Mail an:
Jugendhilfe-Aktuell@lwl.org

Impressum

Besuchen
Sie uns im

Internet

www.lja-wl.de

� Publikationen bestellen

� Publikationen herunterladen

� Informationen zu Fortbildungen

� Jugendhilfe aktuell als Newsletter
abonnieren

und vieles mehr
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