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Wir machen‘s! 

Partizipation von 
Kindern 
und Jugendlichen

❑  Shell-Studie 2006
❑  Kooperation 
      Erziehungsberatung 
      und Grundschule



Veröffentlichungen des Landesjugendamtes Rheinland

Praxis der Jugendarbeit 6
Gesundheitsförderung:
„Wir Indianer kennen keinen Schmerz“
2006, 5,00 EUR

Aufwachsen im Wohlergehen
Empfehlungen zur Armutsprävention bei Kindern
2006, Kostenlos       
 
Netze der Kooperation 8  
Kinder und Jugendliche stark machen in kooperativen 
Fördersystemen
2006, 5,00 EUR

Praxis der Jungenarbeit 5 
Jungs brauchen mehr als Schule
Konsequenzen für die (außerschulische) Jungenarbeit 
2006, 5,00 EUR

Verzeichnis der Jugendämter im Rheinland 
2005, kostenlos 

Gesunde Lebenswelten – Gesunde Kinder. 
Tagungsdokumentation 
2006, 3,00 EUR

Genogrammarbeit als Hilfe bei der Beratung 
von Pfl ege- und Adoptivfamilien 
2006, kostenlos

Perspektive Jugendhilfeplanung 
Dokumentation zum Kongress 
2005 in Köln 
2006, 6,00 EUR

Pädagogik und Zwang 
Rechte, Minderjährigenschutz, Freiheitsentzug
4. Aufl age‚ 2005, kostenlos

HzE Bericht 2006 
Inanspruchnahme und Gewährung von Hilfen 
zur Erziehung in NRW 
2006, 3,00 EUR

Das Leistungsprofi l des Beistandes. Arbeits- 
und Orientierungshilfe 
Die Bestellung bis zu 3 Exemplaren ist kostenlos, 
ab dem 4 Exemplar kostet jedes weitere Heft 
2005, 3,00 EUR

Bestelladresse:
Landschaftsverband Rheinland,
Landesjugendamt (Amt 43), Hendrika Breyer, 
Hermann Pünder Str.1, 50679 Köln
Fax: 0221/809-6252, E-Mail: hendrika.breyer@lvr.de
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und Jugendlichen 

 4 Partizipation – eine Aufgabe für die Offene Kinder- 
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 6 Partizipation – eine Anforderung an Professionalität 
10 Kinder- und jugendfreundliche Stadtentwicklung 
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 13 Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Erkelenz
 17 Kinder- und Jugendrat NRW

Aus dem Inhalt

Liebe Leserin,
lieber Leser,

in der weit überwiegenden Zahl von Fällen durch 
die Arbeit der Jugendämter wird tagtäglich ein 
wirksamer Kinderschutz geleistet.
Aber Kevin in Bremen …
Warum sind die Anzeichen nicht ernst genom-
men worden? Wie kommt eine solche Fehlerhäu-
fung zustande? Und welches Jugendamt steht 
morgen in den Schlagzeilen?
Und dabei fehlt es nicht an Erkenntnissen aus 
der Wissenschaft. Es scheint so, dass eigentlich 
keine neuen Projekte gebraucht werden. Geht es 
nicht darum, endlich die grundsätzlichen Fakten 
anzuerkennen? Und deshalb auch die Hinweise, 
die auf fehlende Ressourcen verweisen – die 
aber offi ziell als völlig abwegig abgelehnt wer-
den – akzeptiert werden müssen?
Sie wissen, dass zunehmende ökonomische, so-
ziale und psychische Belastungen von Familien 
mit ohnehin geringen Problemlösungskompe-
tenzen und fehlenden Unterstützungssystemen 
zu erhöhtem Hilfe- und Interventionsbedarf füh-
ren.
„In diesem Sinne ist eine Unterstützung der Ju-
gendämter erforderlich, die 
• die notwendigen Ressourcen für wirksamen 

Kinderschutz zur Verfügung stellt,
• den Kinderschutz durch Kooperationsverein-

barungen mit anderen Diensten  stärkt,
• durch verbesserte Datenschutzbestim-

mungen frühzeitige Informationen über Ri-
siken ermöglicht,

• durch erweiterte Fortbildungsmöglichkeiten 
die Handlungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter weiter verbessert.“

(Erklärung der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Landesjugendämter, 8.-10.11.2006, Kiel) 
Auch zu diesen Themen versteht sich das 
Landesjugendamt Rheinland als Dienstleister
der kommunalen Jugendhilfe – fragen Sie uns 
an.

Michael Mertens

Michael Mertens
Leiter des Dezernates 
Schulen, Jugend
im Landschaftsverband 
Rheinland
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Schwerpunkt

Partizipation- eine Aufgabe 
für die Offene Kinder- und 

Jugendarbeit
von Martina Horlitz

Partizipation ist kein neuer Aspekt, sondern im-
mer schon ein konstitutives Merkmal Offener 
Kinder- und Jugendarbeit. Es bedeutet, dass 
Partizipation ein durchlaufendes Arbeitsprinzip 
von Offener Kinder- und Jugendarbeit sein sollte, 
das allen Aktivitäten zugrunde liegt, sei es nun 
der Aufbau und Inhalt eines Projektes, die Ge-
staltung eines Raumes oder die Themen für die 
Ferienfreizeit. Immer geht es dabei um die par-
tizipative Perspektive, d.h. um die Frage, gestal-
ten wir Offene Arbeit mit oder für Kinder und 
Jugendliche.
Unter gesellschaftlicher Beteiligung werden 
auch Projekte verstanden, die über den insti-
tutionellen Horizont der Einrichtungen Offener 
Kinder- und Jugendarbeit hinaus gehen in den 
Alltag und die Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen bzw. in den Raum kommunaler 
Politik hinein. Es geht hierbei um den pädago-
gischen Arbeitsansatz, wie Offene Kinder- und 
Jugendarbeit darauf hinwirken kann, Kinder und 
Jugendliche am demokratischen Prozess zu be-
teiligen und sie zu mündigen Bürgern und Bür-
gerinnen in einer demokratisch verfassten Ge-
sellschaft zu „erziehen“. Im Vordergrund sollten 
dabei vor allem Entscheidungen stehen, die das 
Leben von Kindern und Jugendlichen unmittel-
bar betreffen. Dieser Lebensweltbezug hat sich 
als Grundprinzip der Partizipation durchgesetzt.

Auch die 15. Shell-Jugendstudie betont, dass 
Möglichkeiten der Kinder- und Jugendbeteili-
gung deutlich ausgebaut werden müssen.
„Die Shell-Jugendstudie zeigt deutlich, dass Kin-
der und Jugendliche in Deutschland ein hohes 
Maß an Bewusstsein für die großen Probleme 
der Gesellschaft haben. Besonders erfreulich ist, 
dass sie sich den Herausforderungen der heu-
tigen Zeit stellen und sich bei der Lösung von 
Problemen nicht entmutigen lassen. Es ist beim 
vorhandenen hohen gesellschaftlichen Engage-
ment der Kinder und Jugendlichen sehr bemer-
kenswert, dass sie sich nicht nur für ihre eigenen 
Interessen, sondern auch für sozial schwache 
und benachteiligte Menschen einsetzen. Das 
zeigt deutlich, dass sich Kinder und Jugendli-
che in die Gestaltung ihrer Lebenswelt einmi-
schen wollen und das auch können, wenn man 
sie lässt. Deshalb sind Politik und Gesellschaft 
dazu aufgerufen, die Möglichkeiten der Kinder- 
und Jugendbeteiligung deutlich auszubauen. Es 
ist gut, dass Kinder und Jugendliche dem poli-
tischen Extremismus eine klare Absage erteilen. 
Darauf gilt es mit politischen Bildungsprogram-
men aufzubauen. Bedenklich ist es aber, wenn 
für die Mehrheit der Jugendlichen Politik keine 
Größe mehr darstellt, an der sie sich orientieren 
können. Hier muss die Politik noch einiges an 
Hausaufgaben machen.
Im Bereich der Bildung zeigt die Studie deutlich, 
dass hier eine der größten Aufgaben unserer 
Gesellschaft liegt. Kinder aus sozial schwierigen 
Verhältnissen besuchen nicht die Schulen, die 
ihren Fähigkeiten entsprechen. Wir müssen es 
zukünftig schaffen, die Potenziale unserer Kin-
der besser zu fördern. Dabei muss der Aspekt 
der Chancengleichheit stärker als bisher in den 
Fokus unserer Aufmerksamkeit rücken. Hier müs-
sen wir uns am fi nnischen Beispiel schulischen 
Lernens orientieren. Jedes Kind kann es schaf-
fen, vorausgesetzt wir sind gut genug, es zu för-
dern.“

(Deutsches Kinderhilfswerk 
vom 21. September 2006)

Martina Horlitz

Durchlaufendes 
Arbeitsprinzip

Lebensweltbezug 
und Demokratieprozess
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Grundsätzlich sollten aber für alle 
Partizipationsformen folgende Stan-
dards gelten:
• Kinder und Jugendliche sollten 

freiwillig unter Begleitung von Er-
wachsenen an gemeinsam formu-
lierten Zielen in überschaubaren 
Prozessen arbeiten.

• Partizipation ist ein wechselsei-
tiger Lernprozess für Kinder und 
Jugendliche, aber auch für die be-
teiligten Erwachsenen.

• Kinder und Jugendliche müssen 
mit ihren Interessen und Bedürf-
nissen ernst genommen werden.

• Der Prozess der Beteiligung muss 
für Kinder und Jugendliche über-
schaubar sein. Er sollte sich auf 
konkrete Maßnahmen beziehen 
und auch kurzfristige Ergebnisse liefern.

• Kinder und Jugendlichen muss ein Feedback 
über Erreichtes und Nichterreichtes gegeben 
werden.

• Kinder und Jugendliche sind in der erwach-
senen Welt strukturell benachteiligt, sie 
brauchen erwachsene Lobbyisten, die ihre 
Sache mit unterstützen. 

 

3. Bei der Gestaltung der Angebote nach § 10 
Abs. 1 Nr. 1-9 sollen die öffentlichen und freien 
Träger und andere nach diesem Gesetz geför-
derte Einrichtungen und Angebote die beson-
deren Belange der Kinder und Jugendlichen be-
rücksichtigen. Hierzu soll diesen ein Mitsprache-
recht eingeräumt werden.
Der Planungsauftrag der Kommunen ist es daher 
ein dreigeteiltes Konzept ist zu entwickeln: 
• Sozialräumliche Ansprechpartner
• Beteiligung an kommunalen Planungs- und 

Entscheidungsverfahren
• Beteiligungskonzepte in Einrichtungen / bei 

Angeboten

Die Erstellung der Kinder- und Jugendförderplä-
ne bietet also die Chance, gesellschaftliche Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen auf der 
kommunalen Ebene strukturell und prozesshaft 
stärker zu verankern. 
Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
bei der Erstellung der kommunalen Kinder- und 
Jugendförderpläne „brennt allen unter den Nä-
geln“. Die Beteiligungsinstrumente und -verfah-
ren sind den Jugendhilfeplanern und Jugendpfl e-
gern inzwischen durch verschiedene Veranstal-
tungen und Beratungsprozesse bekannt, aber 
Fragen zur Umsetzung und Implementierung 
einer wirklichen Beteiligung bei kommunaler Ju-
gendhilfeplanung stehen immer noch im Raum.

Martina Horlitz, Fachberaterin Offene Kinder- 
und Jugendarbeit; Kinder- und Jugendschutz im 

Landesjugendamt Rheinland, 
martina.horlitz@lvr.de

Partizipation (v. lat.: particeps = an etwas 
teilnehmend; zugehöriges Verb: partizipieren) 
heißt übersetzt‚ Beteiligung, Teilhabe, Teilnah-
me, Mitwirkung, Mitbestimmung, Einbezie-
hung.

Das Jugendfördergesetz NRW (§ 6) regelt die 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf 
drei Ebenen:
1. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben 
dafür Sorge zu tragen, dass Kinder und Jugend-
liche entsprechend ihrem Entwicklungsstand in 
den sie betreffenden Angelegenheiten rechtzei-
tig, in geeigneter Form und möglichst umfassend 
unterrichtet sowie auf ihre Rechte hingewiesen 
werden. Zur Förderung der Wahrnehmung ihrer 
Rechte sollen bei den Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe geeignete Ansprechpartner zur Ver-
fügung stehen.
2. Kinder und Jugendliche sollen an allen ihre 
Interessen berührenden Planungen, Entschei-
dungen und Maßnahmen, insbesondere bei der 
Wohnumfeld- und Verkehrsplanung, der bedarfs-
gerechten Anlage und Unterhaltung von Spiel-
fl ächen sowie der baulichen Ausgestaltung öf-
fentlicher Einrichtungen in angemessener Weise 
beteiligt werden.

Die Abwendung von der 
Demokratie verhindern
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Partizipation – eine Anfor-
derung an Professionalität

von Benedikt Sturzenhecker

Die Aufgabe der Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen in der Jugendhilfe wird gerne aus 
den gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII (vgl. 
§§ 5, 8, 36 SGB VIII) oder der UN-Kinderrechts-
konvention angeleitet. Gerade das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz stützt sich aber mit seinen 
Bestimmungen auf eine pädagogische Orientie-
rung, die seit den Anfängen der Sozialpädagogik 
zentral war: Das Ziel, Kinder und Jugendlichen 
die Entwicklung von Mündigkeit zu eröffnen. Das 
SGB VIII versteht Kinder und Jugendliche ent-
sprechend als werdende mündige Subjekte und 
Bürger, die das Recht haben, an allen sie selber 
und ihre Leben in der Gesellschaft betreffende 
Entscheidungen demokratisch mitzubestimmen. 
Diesen pädagogischen und gesetzlichen Partizi-
pationsanspruch in die Tat umzusetzen verlangt 
spezifi sche Professionalität, deren Ansprüche in 
Kürze benannt werden sollen.

Das Paradox der Mündigkeit 
für Unmündige
Mündigkeit ist die als ideales Ziel gedachte Fä-
higkeit eines Menschen, sein Handeln ohne die 
Anleitung/Vorgaben anderer selbst zu bestim-
men. Dazu sollte er/sie auf der Basis einer entwi-
ckelten Persönlichkeit seine/ihre Verstandeskräf-
te, Lernerfahrungen und Kompetenzen nutzen 
und in sozial/gesellschaftlich mitverantwortlicher 
Weise denken und handeln. Wenn man solche 
Selbstbestimmung als Ziel von Sozialpädagogik 
setzt, stößt man auf das Problem, dass Selbstbe-
stimmung nur selbsttätig durch die Person, durch 
das handelnde Subjekt selbst errungen werden 
kann. Wird Mündigkeit durch pädagogische An-
leitungen, Vorgaben, Sanktionen, Curricula und 
Didaktiken erzeugt, verliert sie ihren Autono-
miecharakter. Den Befehl: „Sei selbstbestimmt!“ 
kann man nicht befolgen. Jugendhilfe gerät also 
in einen Widerspruch: Sie will Mündigkeit eröff-
nen, hat es aber mit Unmündigen zu tun, die sie 
nicht mündig „machen“ kann, ohne gegen die 
Forderung der Selbstbestimmung zu verstoßen. 
Anders gesagt: Sie will Kindern und Jugend-
lichen Subjekt-Werdung ermöglichen, kann das 

aber nicht tun, indem sie die Kinder zu Objekten 
ihrer pädagogischen Anstrengungen macht.
Konzepte des pädagogischen Taktes (seit Herbart 
und Schleiermacher), die mit diesem Paradox 
umgehen, suchen einen Weg in der kontrafak-
tischen Unterstellung von Mündigkeit. Obwohl 
Kinder und Jugendliche häufi g entwicklungsbe-
dingt nicht die Kompetenzen voller Mündigkeit 
und somit auch Partizipationsfähigkeit erlangt 
haben, unterstellt man ihnen – gelegentlich 
gegen die Fakten, also kontra-faktisch – doch 
den Subjektstatus, den man ermöglichen will. 
Man fordert die Mündigkeit der Kinder und 
Jugendlichen heraus, indem man ihnen Gele-
genheit bietet, selbstbestimmt zu handeln und 
gleichberechtigt mitzuentscheiden. Entwicklung 
wird herausgefordert, ohne sie pädagogisch 
vorzubestimmen. Das hieße praktisch, Kinder 
und Jugendliche zu berechtigen, eigene Themen 
einzubringen, nichts auszuschließen und über al-
les gemeinsam in demokratischen Verfahren zu 
entscheiden. Solche Partizipation thematisiert 
Kinder und Jugendliche als potentielle Subjekte, 
statt sie von vorneherein, von einer Defi zitunter-
stellung ausgehend, als erziehungs- und schutz-
bedürftige Objekte zu behandeln. Demokratie 
wird zugemutet (vgl. Sturzenhecker 1993). Die 
für Demokratie nötigen Kompetenzen entste-
hen, wenn Partizipation als Strukturprinzip des 
gemeinsamen Handelns in den Einrichtungen 
der Jugendhilfe erfahrbar wird. Demokratie lernt 
man durch die Praxis demokratischen Handelns. 
Als einforderbares Recht wird Partizipation echt 
und ernst und ist nicht abhängig von der „Gna-
de“ der Erwachsenen/Hauptamtlichen. In der 
Praxis der Jugendhilfe muss man de facto immer 
wieder von noch mangelnden Kompetenzen der 
Kinder und Jugendlichen ausgehen, aber dieses 
darf nicht dazu führen, den Anspruch auf den 
Subjektstatus einzugrenzen. Pädagogisch muss 
man Sorge tragen, dass die Zumutungen Her-
ausforderungs- und nicht Überforderungscha-
rakter haben. Hildenbrand (2005, S. 7) bestimmt 
Zumutbarkeit „... als das Herausfi nden des rich-
tigen Maßes zwischen Unterforderung und Über-

Benedikt Sturzenhecker

Entwicklung von 
Mündigkeit

Jugendhilfe 
im Widerspruch
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forderung im Sinne eines Auslotens von Möglich-
keitsspielräumen.“ Anders formuliert: Es müssen 
„Zonen nächster Entwicklung“ (Wygotski) er-
öffnet werden, nicht übernächster. Jedoch auch 
wenn die Zumutungen nicht bewältigt werden, 
ist dies ein Lernanlass auf dem Weg zu mehr 
mitverantwortlicher Selbstbestimmung. Die Ver-
antwortung und Macht, Entscheidungsfreiräume 
zu eröffnen, bleibt bei den Erwachsenen/Haupt-
amtlichen. Die „taktvolle“ Abwägung zwischen 
Unter- und Überforderung kann nicht technisch 
operationalisiert werden, sondern kann immer 
nur in konkreten Situationen refl ektiert und be-
gründet werden (vgl. Hansbauer/Schnurr 2002). 
Daraus folgen Anforderungen an die Professio-
nalität der Fachkräfte. Partizipationszumutung 
verlangt ein genaues Beobachten, Verstehen und  
Bereitstellen der geeigneten nächster Entwick-
lungszonen. Wenn Partizipation als (zumindest 
einrichtungsspezifi sches) einforderbares Recht 
konzipiert wird, verlangt dies, kontinuierlich ein 
professionell geklärtes Verhältnis dazu herzu-
stellen und Freiräume dafür zu eröffnen und not-
falls begründet zu begrenzen. Der Rechtsstatus 
von Partizipation macht den pädagogischen Takt 
nicht überfl üssig, sonder fordert ihn als professi-
onelle Kompetenz heraus.
Im Folgenden werden einige Essentials solcher 
professioneller Handlungsweisen der Ermögli-
chung von Partizipation bezeichnet (vgl. dazu 
Details bei Knauer/Sturzenhecker 2005). Sie 
werden gegliedert nach den Themenfeldern von 
Qualitätsstandards: Struktur und Prozess. Diese 
Standards können als Orientierung dienen, die 

professionelle Förderung von Partizipation zu 
konzipieren und umzusetzen.

Strukturqualität von Partizipation 
Strukturqualität beschreibt die formalen Bedin-
gungen, die die Basis von Partizipation im Blick 
auf die Ergebnisqualität – zunehmende Selbst-
bestimmung und Mitverantwortung sowie das 
Nachdenken über diese Erfahrungen – darstel-
len. Strukturqualität behandelt damit vor allem 
die Frage nach einer strukturellen Verankerung 
von Beteiligung – unabhängig von subjektiven 
und situativen Wahrnehmungen und Handlun-
gen einzelner Erwachsener. 
Zentrales Moment von Strukturqualität sind die 
Rechte, die Kindern und Jugendlichen zugestan-
den und die Zugänge, die ihnen eröffnet werden. 
Eine gute Strukturqualität von Partizipation Ju-
gendlicher beinhaltet damit folgende Qualitäts-
aspekte:
(1) Strukturelle Verankerung von Rechten auf 

Beteiligung 
Kinder und Jugendliche müssen unabhängig von 
momentanen Befi ndlichkeiten Erwachsener ihre 
Rechte auf Partizipation kennen und einfordern 
können. Dazu benötigen sie Regularien, derer sie 
sich autonom bedienen können und die ihnen 
durchgängig und nicht nur für harmlose Probier-
projekte zur Verfügung stehen. 
(2) Zugänglichkeit von Beteiligungsverfahren für 

alle Jugendlichen
Kinder und Jugendliche können sich ihrer Rech-
te nur dann bedienen, wenn sie sich aus ihren 

Überzeugend argumentieren 
und Interessen vertreten

Unabhängig von den 
Befi ndlichkeiten 
Erwachsener
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individuellen Lebenswelten heraus Zugänge er-
schließen können. Dies verlangt Zielgruppenori-
entierung in der Gestaltung von Partizipation. 
(3) Partizipationskonzepte klären
Die Differenzierung von jugendlichen Zielgrup-
pen, die Ungewohnheit von Partizipation für alle 
Beteiligten, der Machtstatus der Erwachsenen, 
die nicht voll erreichte Mündigkeit von Jugendli-
chen machen es nötig, in den Handlungsfeldern 
genau zu konzipieren, wie man Partizipation um-
setzen will. Zentral ist dabei zu klären, ob und 
wie Kinder und Jugendlichen die nächstmögliche 
Stufe der Selbstbestimmung zugemutet werden 
kann und wie ihnen bei der Erreichung dieser 
„Zone nächster Entwicklung“ assistiert werden 
soll. 

tionen für Jugendliche gibt. Ergebnis-Offenheit 
ist ein zentraler Aspekt auch der Strukturquali-
tät. Dazu gehört, dass Entscheidungsverfahren 
transparent und beeinfl ussbar sein sollen.
(7) Dokumentation, Evaluation und Refl exion
Schließlich gehört zur Strukturqualität die Si-
cherstellung der Evaluation (basierend auf einer 
Dokumentation des Prozesses), denn dann kann 
man aus Fehlern lernen.
(8) Refl exivität
Die Fachkräfte benötigen eine ständige und 
unterstützte Refl exivität, um die Probleme des 
„taktvollen“ Umgangs mit dem Paradox der Er-
ziehung zur Mündigkeit erkennen, verstehen und 
bearbeiten zu können. Ohne solche refl exive Set-
tings und Kompetenzen  ist eine Ausweitung von 
Partizipation der Kinder und Jugendlichen in der 
Jugendhilfe kaum machbar.

Prozessqualität von Partizipation 
Bei der Prozessqualität von Partizipation geht 
es darum, wie gut es den Beteiligten im Parti-
zipationsprozess gelingt, ihre subjektiven Wahr-
nehmungen und Interessen zu artikulieren, sich 
gegenseitig zu verstehen und in einen Dialog 
zu treten. Ausgangspunkt für die Initiierung und 
Begleitung von Partizipation müssen daher die 
lebensweltlichen Erfahrungen der Kinder und Ju-
gendlichen sein. Ihre Anerkennung als Subjekte 
muss sicher gestellt werden. 

(1) Anerkennung, Achtung und symmetrische 
Kommunikation

Neben der strukturellen Verankerung von Parti-
zipationsrechten konstituiert sich Anerkennung 
besonders in den Beziehungen zwischen den 
Beteiligten. Erwachsenen obliegt die Gestaltung 
von Anerkennung durch Achtung (vor der Person 
und den Positionen der Kinder und Jugendlichen) 
und der Gestaltung symmetrischer Kommunikati-
on. Partizipation verlangt von den Erwachsenen, 
mit Kindern und Jugendlichen über Inhalte und 
Interessen zu verhandeln, ohne zu dominieren. 
(2) Gleichheit in Differenz 
Partizipation muss beides gewährleisten: Die 
Gleichberechtigung der Einzelnen und Gruppen 
im Mitgestaltungsprozess und das Recht auf Un-
terschiedlichkeit und die Wertschätzung von Dif-
ferenz. Es geht darum, die Differenzen der Teil-
nehmenden zu erkennen und sie methodisch so 
zu berücksichtigen, dass sich alle Teilnehmenden 
gleich-mächtig und gleich-berechtigt in demo-
kratische Entscheidungsprozesse einmischen 
können. 

(4) Ressourcen für Beteiligung 
Beteiligung braucht neben materiellen Ressour-
cen (Zeit, Geld und Raum) vor allem personelle 
Ressourcen. Kinder und Jugendliche brauchen 
kompetente Erwachsene, die selber eine inhalt-
lich neutrale und gleichzeitig für Partizipation 
engagierte Position beziehen und den Beteilig-
ten helfen, ihre eigenen Interessen zu klären und 
machtvoll einzubringen. 
(5) Sicherstellung von Öffentlichkeit und Infor-

mation 
Partizipation als demokratischer Aushandlungs-
prozess unterschiedlicher Interessen ist keine 
private Angelegenheit, sie verlangt Öffentlich-
keit (das gilt auch in einer Gemeinschaft oder 
Einrichtung). Die Kinder und Jugendlichen kön-
nen sich aber nur in einer gemeinschaftlich zu-
gänglichen Öffentlichkeit (der Einrichtung) als 
politische Träger, als Subjekte von Interessen 
und Positionen erkennen. Der Zugang zu Infor-
mationen muss für alle Beteiligte gesichert sein. 
(6) Sicherung von Offenheit und Entscheidungs-

alternativen
Partizipation ist lediglich dort möglich, wo es 
Alternativen und damit reale Entscheidungsop-

Bedürfnisse kompetent 
artikulieren
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(3) Unterstützung bei der Artikulation und Inter-
essenpräzisierung

Das Aushandeln von Ideen und Interessen setzt 
voraus, dass die Beteiligten sich öffentlich arti-
kulieren. Demokratie beginnt damit, dass Men-
schen ihre Vorstellungen in der Öffentlichkeit prä-
sentieren und begründen. Ihre Ideen, Wünsche, 
Interessen und Vorschläge müssen für andere 
wahrnehmbar werden – auch und gerade abwei-
chende, ungewohnte, eigensinnige Positionen. 
Artikulation braucht Räume und Medien der Ar-
tikulation. Kinder und Jugendliche brauchen Un-
terstützung darin, aus diffusen Vorstellungen ihre 
Interessen und Positionen präzisieren zu können. 
(4) Ergebnisoffenheit, Konfl iktfreundlichkeit und 

Konfl iktfähigkeit
Partizipation muss offen sein für die unterschied-
lichsten Themen, Wünsche, Bedürfnisse und In-
teressen von Kindern und Jugendlichen, auch 
wenn sie den Vorstellungen der Erwachsenen 
nicht oder wenig entsprechen. Damit braucht 
Partizipation auf Seiten der Erwachsenen eine 
Haltung, die die Interessen der Betroffenen re-
spektiert und ihnen Fähigkeiten unterstellt, die-
se Interessen in einem Aushandlungsprozess zu 
bringen, sie darin aber auch zu verändern.
Um Ergebnisoffenheit zu gewährleisten, dürfen 
Konfl ikte nicht als Störung, sondern müssen als 
selbstverständlicher Bestandteil von Partizipati-
on begriffen werden. 
(5) Aktive Zeitgenossenschaft oder: selber parti-

zipieren
Fachkräfte, die Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen fördern wollen, sollten selber Erfah-
rungen in politischem Handeln und Beteiligung 
haben. Sie sollten sich durch „aktive Zeitgenos-
senschaft“ (v. Hentig) auszeichnen, also sich sel-
ber in Gesellschaft und Politik engagieren. 
(6) Revidierbarkeit und das Recht auf Scheitern
Der Standard der Ergebnisoffenheit geht einher 
mit „Revidierbarkeit“. Einmal getroffene Ent-
scheidungen in Partizipationsverfahren müssen 
zurückgenommen und verändert werden kön-
nen. Kinder und Jugendliche müssen auch die 
Erfahrung des „Fehlers“ und der Revision selber 
machen dürfen. 
(7) Argumentation und Moderation
Partizipation stützt sich auf rationale Argumen-
tation und die gegenseitige Prüfung von Be-
gründungen. Das „Warum, Wozu, Weshalb?“ ist 
für Kinder und Jugendliche nicht immer leicht zu 
beantworten (für Erwachsene allerdings häufi g 
auch nicht). Sie brauchen für das Argumentieren 
ggf. Unterstützung. Dabei spielt Moderation als 
Methode eine wichtige Rolle. 

(8) Ernstcharakter und Vertrauensvorschuss
Demokratie lernt man nur, indem sie echt zuge-
mutet wird. Deshalb darf Partizipation nicht nur 
als Befragung und Mitwirkung eröffnet werden, 
sonder muss als reales Entscheidungsrecht mit 
Ernstcharakter greifbar sein. Kinder und Jugend-
liche sollen nicht in harmlosen Fragen entschei-
den, sondern in den für sie ernsten und wich-
tigen Fragen: Dazu gehören auch Personalsein-
stellungen und Haushaltspläne. 
(9) Freiwilligkeit oder das Recht von Kindern 

und Jugendlichen auf Verweigerung von Par-
tizipation

Selbst- und Mitbestimmung kann nicht unter 
Zwang erfolgen. Es kann keine Verpfl ichtung 
zur Beteiligung für die Kinder und Jugendlichen 
geben. Gerade Jugendliche vertreten manchmal 
ihr Recht auf Selbstbestimmung auch durch Ne-
gation. Partizipation beinhaltet immer auch ein 
Recht auf Verweigerung von Partizipation. Letzt-
endlich kann Demokratie nur dafür werben, dass 
sich die Betroffenen selber einbringen und ihre 
Lebensbedingungen selber mitbestimmen. 

Literatur
Hansbauer, P./Schnurr, St.: Riskante  Entscheidungen 

in der Sozialpädagogik. 

Ein Versuch zur Operationalisierung des pädagogi-
schen Takts am Beispiel der „Straßenkinder“ 
-Problematik. In: Zeitschrift für Erziehungswissen-
schaft (ZfE), 1/2002, S. 73 – 94.

Knauer, R./Sturzenhecker, B.: Partizipation im Jugend-
alter. In: Hafeneger, B./Jansen, M. M./Niebling, T. 
(Hrsg.): Kinder- und Jugendpartizipation im Span-
nungsfeld von Akteuren und Interessen. Verlag 
Barbara Budrich Opladen 2005, S. 63-94 
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„Echte“ Entscheidungen 
vorbereiten
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Kinder- und jugendfreund liche 
Stadtentwicklung

Beteiligung 
an der Flächen nutzungsplanung in Hagen

von Gabriele Schwanke

Im Frühjahr 2004 beschlossen alle fünf Hagener 
Bezirksjugendräte, sich an der geplanten Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) ih-
rer Stadt zu beteiligen. Sie beauftragten das Kin-
der- und Jugendbüro als ihre geschäftsführende 
Stelle, das von dort aus jährlich angebotene ju-
gendpolitische Seminar im Sommer 2004 dem 
Thema Flächennutzungsplanung zu widmen, um 
so Einblicke in die Thematik zu bekommen.
Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 
Jahren  aus allen Hagener Stadtbezirken wurden 
darum zu einem 3-tägigen Seminar eingeladen 
und beschäftigten sich detailliert mit der Entste-
hung, Bedeutung sowie den Auswirkungen des 
FNP.

1. Erstellung einer zusätzlichen Themenkarte 
„kinder- und jugendrelevante Flächen“ (ne-
ben den üblicherweise existierenden Karten 
wie Wohnen, Gewerbe, Zentrenstruktur, Ver-
kehr, ...)

2. Ein eigenes, auf die speziellen Belange von 
Kindern und Jugendlichen abgestimmtes Be-
teiligungsverfahren mit stadtplanerisch rele-
vanten Ergebnissen

Die Neuaufstellung des FNP bot somit die Chan-
ce, die Belange und Interessen von Kindern und 
Jugendlichen hinsichtlich der gesamtstädtischen 
Entwicklung einzubeziehen und ihre Interessen 
auf dieser Ebene zu sichern.
Die Verankerung der Interessen von Kindern und 
Jugendlichen bedeutet für eine Kommune auf 
mehreren Ebenen einen Gewinn:
• Beteiligungsverfahren mit Kindern und Ju-

gendlichen erreichen erfahrungsgemäß ei-
nen hohen Grad an Akzeptanz in der Öffent-
lichkeit

• Kinder- und Familienfreundlichkeit hat posi-
tive Auswirkungen auf die Wohnstandortent-
scheidung junger Familien

• Über Beteiligungen treten Kinder und Ju-
gendliche in einen Dialog mit der Politik. 
Solche Verfahren sind daher eine wirksame 
Strategie um junge Menschen an Politik he-
ranzuführen.

• Das Leitbild Kinderfreundlichkeit weist über 
die Belange von Kindern und Jugendlichen 
hinaus: Es steht für eine zukunftsfähige und 
nachhaltige Stadtentwicklung.

Verfahren
Federführend für die Durchführung des Beteili-
gungsverfahrens für Kinder und Jugendliche an 
der Stadtplanung war das Kinder- und Jugend-
büro der Stadt Hagen in Kooperation mit dem 
für die Erstellung des neuen FNP verantwortli-
chen Stadtplanungsamtes.
Zur qualifi zierten Durchführung des Verfahrens 
in Zusammenarbeit mit den Jugendgremien, den 

Konzeptionell geplant und durchgeführt wurde 
das Seminar vom Kinder- und Jugendbüro der 
Stadt Hagen – als Referenten hinzugezogen 
wurden zusätzlich Kolleg/innen vom Stadtpla-
nungs-, Grünfl ächen- und dem Amt für Geoin-
formation und Liegenschaftskataster.
Wenig später bereits trug eine Delegation der 
Hagener Bezirksjugendräte ihre während des Se-
minars erarbeiteten Anliegen direkt im Vorstands-
bereich für Stadtentwicklung und Bauen vor:

Kinder- und jugendrelevante 
Flächen bestimmen



11

ReportJugendhilfe

4/
20

06

Schwerpunkt

Schulen und dem Kinder- und Jugendbüro wurde 
das Dortmunder Planungsbüro „Stadt-Kinder“  
ausgewählt und beauftragt. 
Es wurden in allen fünf Hagener Stadtbezirken 
Planungswerkstätten mit Kindern und Jugend-
lichen durchgeführt. Die vorgesehenen 30 jun-
gen Teilnehmer pro Veranstaltung setzten sich 
zusammen aus Mitgliedern des jeweiligen Ju-
gendrates sowie der weiterführenden Schulen 
des Bezirks. 

gendlichen aus unterschiedlichen Altersgruppen 
und unabhängig vom jeweiligen Sozialisations-
hintergrund.

Ergebnis
Die Planungsergebnisse der Kinder und Jugend-
lichen wurden in der umfassenden, detaillierten 
Dokumentation „Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an der Flächennutzungsplanung 
– WIR MACHEN MIT“ zusammengefasst. 
Bei Bedarf kann diese beim Kinder- und Jugend-
büro der Stadt Hagen angefordert werden.
Im Februar 2006 wurden die Ergebnisse von den 
Kindern und Jugendlichen selbst dem Rat der 
Stadt Hagen vorgestellt, der den folgenden ein-
stimmigen Beschluss fasste: 
Der Rat der Stadt Hagen beauftragt die Verwal-
tung:

Die Planungswerkstätten bildeten den kreativen 
Rahmen für die Auseinandersetzung von Kindern 
und Jugendlichen mit ihrer Stadt. Es wurden De-
fi zite benannt und Chancen entwickelt. Die Er-
stellung einer Zukunftspyramide und die eigene 
Präsentation der Ergebnisse vor Eltern, Lehrern, 
Politikern und Presse waren das beeindruckende 
Ergebnis der Planungswerkstätten.

Die angewandte Methodenvielfalt wie u.a.:
• die Auseinandersetzung mit den Stadtbe-

zirkskonzepten
• die  Erstellung von Stadtteilportraits 
• in Kombination mit kreativ-gestalterischen 

Komponenten (Zukunftspyramide)
ermöglichte die Beteiligung von Kindern und Ju-

1. Die sich aus der Dokumentation des exter-
nen Planungsbüros ergebenden Anregungen 
und Empfehlungen bei der Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplanes sowie zukünfti-
gen relevanten Fachplanungen in die Abwä-
gung einzustellen.

Die Bezirksvertretungen schlossen sich dem 
Ratsbeschluss an und der Jugendhilfeausschuss 
ergänzte ihn um einen weiteren Punkt:
... einmal jährlich einen Sachstandsbericht über 
bisherige Umsetzungen sowie weitere Projekte 
und deren Realisierungsmöglichkeiten in den 
Bezirksvertretungen und Bezirksjugendräten ab-
zugeben.
Als Ergebnis des Beteiligungsverfahrens ent-
stand für jeden Stadtbezirk ein Maßnahmenplan, 
der sowohl kurz- wie auch langfristige Vorhaben 
beinhaltete.

Planungsergebnisse 
präsentieren und diskutieren
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Die Kinder und Jugendlichen hatten sich nicht 
nur mit typischen „kinder- und jugendrelevan-
ten“ Themen auseinandergesetzt, sondern eben-
so Strategien und Vorschläge zu den Themen
• Städtebau und Stadtentwicklung
• Verkehr
• Landschaftsentwicklung
• Mehrfachnutzung von Grünanlagen
• Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsfl ächen
• Kultur- und Freizeitangebote
• Sicherheit
entwickelt.

Wie geht es weiter
Es gilt nun, sowohl den Dialog mit den Beteilig-
ten fortzusetzen als auch die Maßnahmenpläne 
und Empfehlungen an die entsprechenden Pla-
nungsebenen weiterzuleiten und Einzelmaßnah-
men umzusetzen. 
Mit den entsprechenden Fachämtern die Ergeb-
nisse zu diskutieren und in potenziellen Planun-
gen zu berücksichtigen. 
Dabei werden kurzfristig realisierbare, motivie-
rende Projekte parallel zu langfristigen Maß-
nahmen umgesetzt, um jugendrelevante und 
familienfreundliche Veränderungen sichtbar zu 
machen.
Innerhalb aller beteiligten Fachämter fi nden Ab-
stimmungsgespräche statt, zu denen auch Ju-
gendliche aus allen Bezirken geladen werden. 
Inhaltlich geht es dabei um folgende Punkte:
• Überprüfung der Realisierungsmöglichkeiten 

der Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens 
• Überprüfung, ob vergleichbare Inhalte und 

Anregungen in Planung sind oder bereits 
umgesetzt wurden 

• In den Bezirksjugendräten fi ndet einmal jähr-
lich eine Sondersitzung statt, zu der sach-
kundige Kollegen/innen aus unterschiedlich 
relevanten Verwaltungsbereichen sowie 
Vertreter/innen aus der Politik hinzugezogen 
werden. 

• Die Jugendlichen erhalten auf diesem Wege 
Informationen darüber, was mit den von ih-
nen erarbeiteten Ergebnissen in der Praxis 
geschieht. Auch auf Anregungen, die mögli-
cherweise nicht umgesetzt werden können, 
wird bei dieser Gelegenheit eingegangen 
und die Gründe hierfür offengelegt bzw. Al-
ternativen aufgezeigt. 

• Auf diese Weise bleibt der Dialog erhalten 
und die Kinder und Jugendlichen sehen sich 
in ihrem Engagement bestätigt.

Neben dem beschriebenen Verfahren werden 
Kinder und Jugendliche aktiv an allen anstehen-
den Neu- oder Umplanungen von Spielfl ächen 
beteiligt, d.h. es fi ndet in Zusammenarbeit mit 
benachbarten Schulen eine mehrstündige Veran-
staltung statt, in der die jungen Menschen ihre 
Wünsche und Vorstellungen äußern, die dann 
im Rahmen der fi nanziellen und sicherheitstech-
nisch erforderlichen Voraussetzungen Berück-
sichtigung fi nden. 
Nach Fertigstellung der Plätze werden diese 
dann unter Beteiligung der jungen Planer/innen 
sowie der gesamten Nachbarschaft eingeweiht 
– zu diesen Gelegenheiten ist auch immer die 
örtliche Presse anwesend. 
Erfahrungsgemäß fi nden Freifl ächen, die im Rah-
men eines Beteiligungsprojektes geplant wurden 
erheblich mehr Akzeptanz im Umfeld – was sich 
auch dadurch bemerkbar macht, dass kaum Van-
dalismus zu verzeichnen ist.

Gabriele Schwanke, Kinder- und Jugendbeauf-
tragte, Fachbereich Jugend & Soziales, 

Tel.: 02331/ 207-3003,
gabriele.schwanke@stadt-hagen.de

Kompetent und engagiert 
zum Dialog bereit
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Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen in Erkelenz
von Thomas Weber

In den folgenden Ausführungen soll das in der Stadt Erkelenz entwickelte kommunale Par-
tizipationskonzept vorgestellt werden. Die Stadt Erkelenz verfügt über knapp 45.500 Ein-
wohnern und liegt zwischen Mönchengladbach und Aachen.

Beteiligung als gesetzliche 
Pfl ichtaufgabe 
Der Landesgesetzgeber hat in § 6 des Kinder- 
und Jugendförderungsgesetzes die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen verpfl ichtend für 
alle Jugendhilfeträger vorgesehen. So wird der 
Träger der öffentli chen Jugendhilfe dazu ver-
pfl ichtet, Kinder und Jugendliche entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand in den sie betreffenden 
Angelegenheiten rechtzeitig in geeigneter Form 
und möglichst umfassend zu unterrichten sowie 
auf ihre Rechte hinzuweisen. Kinder und Jugend-
liche sollen an allen ihre Interessen berührenden 
Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen, 
insbesondere bei der Wohnumfeld- und Verkehrs-
planung, der bedarfsgerechten Anlage und Un-
terhaltung von Spielfl ächen sowie der baulichen 
Ausgestaltung öffentlicher Einrichtungen in an-
gemessener Weise beteiligt werden. Die Betei-
ligung von Kindern und Jugendlichen ist durch 
das Kinder- und Jugendförderungsgesetz über 
den Rahmen der Jugendförderung hinaus zu ei-
ner Leitorientierung für die gesamte Jugendhil-
fe und Jugendpolitik geworden. Insgesamt wird 
eine umfassende, starke und anspruchsvolle 
Verpfl ichtung zur Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen formuliert.
Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses der 
Stadt Erkelenz wurde die Verwaltung beauftragt, 
ein Konzept zur Kinder- und Jugendbeteiligung 
zu erstellen. Es wurde daraufhin ein Beteili-
gungskonzept entwickelt, das jungen Men schen 
kontinuierlich die Mitwirkung ermöglicht. Insbe-
sondere die schon viele Jahre in Erkelenz prak-
tizierte projektorientierte Kinder- und Jugendbe-
teiligung stellt darin einen wichtigen Basisbau-
stein dar.

Warum kein Kinder- oder Jugend-
parlament in Erkelenz?

Ein Kinder- oder Jugendparlament sollte nach 
Auffassung der Verwaltung nicht Bestandteil 
des Erkelenzer Konzeptes sein. Kinder- und Ju-
gendparlamente stellen eine repräsentative 
Beteiligungsform dar. Sie dienen häufi g nicht 
den Interessen der dort vertretenen Kinder und 
Jugendlichen, sondern vielmehr den Interessen 
der Parteien (bzw. deren Funktionsträgern) so-
wie der Repräsentanten einer Stadt (z.B. Bür-
germeister). Kinder und Jugendliche werden 
über  Kinder- und Jugendparlamente häufi g in-
strumentalisiert und für andere Zwecke, die mit 
echter Partizipation nichts oder nur wenig zu 
tun haben, benutzt. Folglich handelt es sich bei 
solchen Systemen oft um „Alibi-Beteiligungen“. 
Eine Schwierigkeit bei Kinder- und Jugendparla-
menten besteht auch darin, dass sich dort häu-
fi g Jugendliche aus den Jugendorganisationen 
der Parteien engagieren und dieses Forum zu 
parteipolitischen Profi lierungsversu chen nutzen. 
Ein großes Problem stellt z.B. auch die Tatsache 
dar, dass in einem gesamtstädtischen Kinder- 

Thomas Weber

Projektorientierte Kinder- 
und Jugendbeteiligung
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und Jugendparlament Kinder bzw. Jugendliche 
aus ande ren Stadtteilen darüber entscheiden 
würden, wie ein konkreter Quartiersspielplatz in 
einem ganz bestimmten Wohngebiet gestaltet 
werden soll. Ebenso würden unter Umständen 
beispielsweise Nicht-Skater im Kinder- und Ju-
gendparlament darüber entscheiden, wie eine 
neue Skateanlage auszusehen hat. Letztere Pro-
blemfelder sind zwar auch in Erwachsenen-Gre-
mien gegeben, jedoch erscheint die Problematik 
bezogen auf Kinder und Jugendliche deutlicher, 
da diese zu Politikverdrossenheit und Frustrati-
onserlebnissen führen kann.
Es soll an dieser Stelle jedoch nicht in Abrede 
gestellt werden, dass es auch durchaus funkti-
onierende Kinder- und Jugendparlamente gibt 
– diese werden aber fast immer von hauptamt-
lich bei der Verwaltung des Jugendamtes tätigen 
sozialpädagogischen Fachkräften begleitet, in 
der Regel mit einem Beschäftigungsumfang von 
mindestens 50%. Dies ist für kleinere Kommu-
nen jedoch nicht leistbar. 

Projektorientierte Kinder- 
und Jugendbeteiligung
Die projektorientierte Partizipation wird in der 
Stadt Erkelenz bereits seit 1994 erfolg reich 
praktiziert. Diese bezieht sich im wesentlichen 
auf die Planung und Gestaltung öffentlicher 
Spielräume, d.h. Spielplätze, Bolzplätze, Skate-
anlagen usw., aber auch auf die Anregung, Pla-
nung und Durchführung von Veranstaltungen 
für junge Men schen (Rockkonzerte, Disco-Ver-
anstaltungen, Ferienangebote etc.). Die projekt-
orientierte Kinder- und Jugendbeteiligung wird 
durch die Verwaltung des Jugendamtes ange-
regt, vorbereitet und durchgeführt. Ein Grund-
satz dabei ist, dass es sich um eine echte Kin-
der- und Jugendbeteiligung mit weitreichender 
Mitwirkungs- und Entschei dungskompetenz (in 
den Grenzen der gesetzlichen und fi nanziellen 
Rahmenbedin gungen) handelt und nicht um 
eine „Alibi-Beteiligung“. Hierzu gehört, dass 
Erwachse ne (auch die Eltern und Kommunalpo-
litiker) kein Mitwirkungsrecht während der Be-
teilungsphase haben – nur in Ausnahmefällen 
werden erwachsene Interessenten als Zuhörer 
im Veranstaltungsraum zugelassen. Diese Form 
der projektorientierten Partizipation hat zu 
einem hohen Identifi zierungsgrad der beteiligten 
Kinder und Jugendlichen mit den von ihnen ge-
planten Anlagen geführt, in deren Folge weniger 
Beschädigungen, Schmierereien und sonstiger 
Vandalismus zu verzeichnen waren. Die vorge-

nannte Form der Partizipation soll auch zukünf-
tig ein wesentlicher Baustein im Gesamtkonzept 
„Kinder- und Jugendbeteiligung“ bleiben und in 
der Zuständigkeit der Verwaltung des Jugend-
amtes angesiedelt sein.

Mitwirkung in Bezirksausschüssen 
als beratende Mitglieder
Jugendlichen soll die Mitwirkung als beraten-
de Mitglieder in den neuen Bezirksausschüssen 
(BZA) der Stadt Erkelenz ermöglicht werden, 
zumal in diesen Gremien Themen mit einem 
größeren Basisbezug und Problematiken aus 
dem direkten Stadtteil bzw. konkreten Wohn-
gebiet erörtert werden. Hier scheint die Mitwir-
kung sinnvoller als in einem gesamtstädtischen 
Gremium, und eine Partizipation von jungen 
Menschen dürfte diesen eher Erfolgs erlebnisse 
bescheren. Es sollen insbesondere Jugendliche 
angesprochen werden, die sich bisher noch nicht 
kommunalpolitisch engagieren. Die Besetzungen 
der BZA soll durch Wahlen erfolgen. Diese wer-
den durch das Hauptamt vorbereitet, organisiert, 
durchgeführt und ausgewertet. Die Wahlperiode 
beträgt 2 1/2 Jahre. Das aktive Wahlrecht erhal-
ten Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres, das passive Wahlrecht wird auf 13 
bis 17 Jahre begrenzt.
Um die Mitarbeit in den BZA erfolgsverspre-
chend erscheinen zu lassen, ist eine kontinuier-
liche Begleitung durch eine fest benannte An-
sprechperson notwendig. Ideal und die Gewähr-
leistung für eine sowohl echte als auch sicherlich 
erfolgreiche Partizi pation wäre es, Kinder und 
Jugendlichen kontinuierlich zu begleiten, indem 
die BZA-Sitzungen jeweils inhaltlich vorbereitet 
würden. Dies ist allerdings mit einem erhebli-
chen Aufwand verbunden. Alternativ besteht die 
Möglichkeit, die in den BZA tätigen Kinder und 
Jugendlichen zwei Mal jährlich zu begleitenden 
Treffen zusammenzufas sen. Zusätzlich soll die 
in der Verwaltung des Jugendamtes tätige An-
sprechperson während des Jahres als Fachbe-
ratung den Kindern und Jugendlichen bekannt 
sein und auch jederzeit zur Verfügung stehen. 
Den Schulen in der Stadt Erkelenz kommt bei der 
Information über die Wahlen zu den BZA und bei 
der Durchführung dieser Wahlen eine besonde-
re Rolle zu. Die Schulen müssen jedoch bei der 
Vorbereitung und Durchführung des Projektes 
„Partizipation“ fachlich begleitet werden. Es 
erscheint notwendig, „Projektwerkzeug“ an die 
Hand zu geben, d.h. ein Papier mit wünschens-
werten oder notwendigen Projektinhalten, ei-

Gegen 
Politikverdrossenheit

Gesamtkonzept 
Kinder- und 
Jugendbeteiligung
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nem groben Ablaufplan, einer Literaturliste zur 
Thematik usw.. Des weiteren muss die Ansprech-
person während der Projektphase den Schulen 
zur Verfügung stehen, um ggf. auch Projektteile 
bzw. Unterrichtseinhei ten in einzelnen Klassen 
mitzugestalten (z.B. im Fach „Sozialwissen-
schaften“) oder in Einzelfällen auch Exkursionen 
(Stadtverwaltung, Rat etc.) zu ermöglichen.

Offene Jugendversammlungen
Jugendversammlungen stellen eine offene Form 
der Kinder- und Jugendbeteiligung dar. Hier kön-
nen in unregelmäßigen Abständen Interessen und 
Anregungen der Jugendlichen geäußert, gebün-
delt und ggf. den Fachausschüssen bzw. dem Rat 
der Stadt Erkelenz vorgetragen werden. Die Ver-
antwortlichkeit für die Organisation und Durch-
führung der Jugendversammlungen liegt bei den 
Parteien bzw. deren Jugend organisationen. Wich-
tig ist in diesem Zusammenhang jedoch eine  Ab-
grenzung zur projektorientierten Partizipation, 
wie sie seit 1994 von der Verwaltung des Jugend-
amtes betreiben wird, um Unklarheiten hinsicht-
lich der Zuständigkeiten zu vermeiden. 

Meckerkasten
Auf der Homepage der Stadt Erkelenz soll ein 
„Meckerkasten“ für Kinder und Jugendli che 
eingerichtet werden. Die tägliche Sichtung der 
Einträge bzw. Mails und deren Weiterleitung soll 
ebenfalls durch die Ansprechperson erfolgen. 
Eine tägliche Über prüfung der Einträge  ist auch 
notwendig, um einen Missbrauch oder gar ras-
sistisch interpretierbare Meinungsäußerungen 
zu unterbinden. Wichtig erscheint, den Mecker-
kasten nicht nur als Forum für Kritik, Anregun-
gen und Meinungen zu verstehen, sondern den 
Kindern und Jugendlichen ein Feedback in Form 
einer zeitnahen Antwort zu geben. Werden die 
eingegangenen Meinungen nicht beantwortet, 
besteht die Gefahr, dass dadurch Frustration und 
letztendlich Politikverdrossenheit gefördert wer-
den. Bei der Beantwortung der Meinungen soll 
es nicht darum gehen, es Jedem Recht zu ma-
chen – auch ablehnende Haltungen seitens der 
Verwaltung müssen möglich sein, jedoch sollten 
die Sachverhalte insbesondere bei negativen 
Antworten vernünftig begründet werden. Die 
Bezeichnung „Meckerkasten“ soll zunächst als 
Arbeitstitel verstanden werden – es stellt sich 
die Frage, ob diese Bezeichnung ein wünschens-
werter Ausdruck für das zu schaffende Forum 
ist, da diese Bezeichnung einen eher negativen 
Beigeschmack trägt. Da es darum geht, neben 

erwünschter negativer Kritik auch positive Anre-
gungen zu geben, soll überlegt werden, welche 
griffi ge jugendgemäße Bezeichnung für das ein-
zurichtende Forum vielleicht besser passend ist.

Kinder- und Jugendbefragung
Vor einigen Jahren ist schon einmal die Frage 
aufgeworfen worden, ob überhaupt bekannt 
ist,  was Jugendliche wollen bzw. wie sie ihre 
Stadt sehen. Diese Fragestel lung soll noch ein-
mal thematisiert werden. Hierzu bietet sich an, 
fl ächendeckend über die Schulen alle Kinder und 
Jugendlichen entsprechend zu befragen. Ziel soll 
es sein, in Erfahrung zu bringen, wie junge Men-
schen ihre Freizeit verbringen, welche Angebo-
te bekannt sind, welche dieser Angebote auch 
tatsächlich wahrgenommen werden, wie diese 
beurteilt werden und vor allen Dingen welche 
Wünsche hinsichtlich des Schließens von mög-
lichen Angebots-Lücken bestehen. Diese fl ä-
chendeckende Befragung gehört ebenfalls zum 
Gesamtbereich „Partizipation“, weil Jugendliche 
hier direkte Teilnahme erfahren, damit in die zu-
künftige Ausrichtung einer Angebots struktur ein-
gebunden sind und auf diese sogar aktiv Einfl uss 
nehmen können. 

Ansprechperson / Kinder- 
und Jugendbüro
Es soll eine feste Ansprechperson für alle An-
gelegenheiten der Partizipation von Kindern 

Beteiligung 
macht auch Spaß
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zu erlangen. Dieses ist idealerweise zu ergänzen 
um eine Einbindung in die Tätigkeit der Parteien 
sowie durch eine Begleitung von Ausschusssit-
zungen oder einer Ratssitzung. Vorgesehen ist 
in diesem Zusammenhang die zentrale Vorbe-
reitung aller Interessenten durch eine außerschu-
lische Bildungsveranstaltung, in der die Kinder 
bzw. Jugendlichen in die kommunal politischen 
Zusammenhänge, das System der Kommunalver-
waltung und die Parteien landschaft eingeführt 
werden könnten. Diese Aufgabe kann mögli-
cherweise durch die Volkshochschule geleistet 
werden.

Umsetzung
Die vorgenannten Bausteine einer Kinder- und 
Jugendbeteiligung in der Stadt Erke lenz können 
nicht zwingend zeitgleich umgesetzt werden. 
Es ist beabsichtigt, einzelne Elemente auch zu 
einem späteren Zeitpunkt umzusetzen. Neben 
der ohnehin schon praktizierten projektbezo-
genen Partizipation wurde inzwischen die erste 
offene Ju gendversammlung mit großem Er-
folg durchgeführt. Darüber hinaus wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Technischen Hochschule 
Aachen die fl ächendeckende Jugendbefragung 
aller Erkelenzer Schüler abgeschlossen – die 
knapp 4.500 Fragebögen werden zur Zeit im 
Rahmen einer Magisterarbeit ausgewertet, so 
dass die Ergebnisse voraussichtlich Ende des 
Jahres dem Jugendhilfe ausschuss vorgestellt 
werden können. Entscheidend für die Umsetzung 
der weiteren Partizipationsbausteine ist die Fra-
ge, in welchem Umfang personelle Ressourcen 
hierfür zur Verfügung stehen. Ein Zurück wird 
es jedoch nicht geben, da das Partizipationskon-
zept vom Jugendhilfeausschuss im März 2006 
einstimmig verabschiedet wurde. Besonders hilf-
reich erscheint in diesem Zu sammenhang, dass 
die Stadt Erkelenz zu den wenigen Kommunen 
in NRW gehört, die bereits einen kommunalen 
Kinder- und Jugendförderplan erarbeitet und 
ver abschiedet haben: In diesem Kinder- und Ju-
gendförderplan wurde die Partizipation von jun-
gen Menschen verbindlich festgeschrieben. 

Thomas Weber, Diplom-Sozialarbeiter, 1993 bis 
2006 Stadtjugendpfl eger der Stadt Erkelenz, seit 

November 2006 Leitender Sozialarbeiter beim 
Jugendamt der Stadt Mön chengladbach, Seit 

2000 Lehrbeauftragter an der Hochschule Nie-
derrhein, Fachbereich So zialwesen, Lehrgebiet 

„Öffentliche und freie Jugendhilfe“

und Jugendlichen benannt werden. In einigen 
Städten hat sich hierfür bereits die Bezeichnung 
„Kinderbeauftragter“ oder „Kinder- und Jugend-
beauftragter“ durch gesetzt. Diese Funktion wird 
häufi g durch die Stadtjugendpfl eger ausgefüllt, 
die in der Regel ohnehin über einen recht hohen 
Bekanntheitsgrad bei Kindern und Jugendli chen 
verfügen (bedingt durch Ferienspiele, Jugendak-
tionen, Spielraumplanung, Projekte usw.). Ide-
alerweise sollte die Ansprechperson in der Ver-
waltung des Jugend amtes angesiedelt sein und 
über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 
hinsicht lich der Ansprache von Kindern und Ju-
gendlichen, über umfassendes Wissen an Inhal-
ten und Methoden der Partizipation und über 
weitreichende Kenntnisse der Jugendhilfe und 
anderer kommunalpolitischer Zusammenhänge 
verfügen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass die Institution der Ansprechperson so be-
kannt ist, dass sie auch tatsächlich jederzeit von 
Kindern und Jugendlichen angesprochen wer-
den kann, und zwar auch und vor allen Dingen 
von denjenigen jungen Menschen, welche die 
einzurichtenden institutionellen Möglichkeiten 
der Partizipation (BZA, Jugendversammlung, 
Mecker kasten etc.) – aus welchen Gründen auch 
immer – nicht nutzen wollen oder können. In ei-
ner Ausbaustufe kann ggf. auch ein so genann-
tes „Kinderbüro“ oder „Kinder- und Jugendbü-
ro“ eingeführt werden. Dieses könnte auch das 
„normale“ Büro des „Kinder- und Jugendbeauf-
tragten“ sein, wünschens werter wäre es jedoch, 
einen gesonderten Büroraum vorzuhalten, der 
entsprechend eingerichtet werden könnte und in 
dem dann auch alle verfügbaren kinder- und ju-
gendrelevanten Informationen (Broschüren etc.) 
bereitgehalten werden könnten. In einer weite-
ren Ausbaustufe ist auch die Einrichtung einer 
wöchentlichen festen Sprechstunde denkbar, in 
der die Ansprechperson immer persönlich – auch 
ohne vorheri gen tel. Kontakt oder gar Anmel-
dung – anzutreffen ist. 

Kommunalpolitisches Praktikum
Um Kinder und Jugendliche für die Teilnahme 
am kommunalen Leben zu begeistern bzw. für 
kommunalpolitische Zusammenhänge und auch 
kommunales Verwaltungs handeln zu interes-
sieren, ist vorgesehen, ein kommunalpolitisches 
Praktikum ein zuführen. Es ist beabsichtigt, 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu 
geben, in der Stadtverwaltung außerhalb der 
Schulzeit ein Praktikum zu absolvieren und so 
Kenntnisse im kommunalen Verwaltungshandeln 

ausgeprägte 
Kommunikations-
fähigkeiten

Festschreibung 
im Jugendförderplan
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Informationsbroschüre zum Thema 
„Gewalt auf Handys“
Handys sind ein fester Bestandteil der heutigen 
Kommunikationskultur. Wie bei anderen Medien 
sind aber auch hier bestimmte Regeln zu beach-
ten. Die technischen Möglichkeiten der Handys 
kennen die Kinder und Jugendlichen oft besser 
als die Erwachsenen. Umso wichtiger ist es da-
her für Eltern, Lehrer und Erzieher, die ethischen 
und rechtlichen Grenzen bei der Handynutzung 
zu kennen und deutlich zu machen.

Die neu veröffentlichte Broschüre möchte dabei 
helfen und nennt typische Gefahren, wichtige 
Rechtsvorschriften und gibt Anregungen zu einer 
gefahrlosen und sinnvollen Nutzung des Handys.

Die Broschüre (16 Seiten, Gebühr 1,00 Euro) ist 
ab sofort bei der AJS erhältlich: Ute Schneide-
reit, Tel. 0221/92 13 92-10, info@mail.ajs.nrw.de 
www.ajs.nrw.de 

 Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Landesstelle NRW e.V.

Kinder- und Jugendrat NRW
von Elisabeth Heeke

Der neu gegründete Kinder- und Jugendrat NRW 
vertritt die Interessen von Kindern und Jugend-
lichen auf der Landesebene. Beim 3. landeswei-
ten Treffen der nordrhein-westfälischen Kinder- 
und Jugendgremien im September in Herne hat 
sich der Kinder- und Jugendrat NRW konstituiert. 
Die Aufgabe dieses demokratisch legitimierten 
Rates, der zukünftig mindestens zweimal jähr-
lich zusammenkommen wird, ist es, die Ver-
netzung und den Austausch der kommunalen 
Beteiligungsgremien wie Jugendparlamente, Ju-
gendforen und Jugendräte voranzutreiben und 
zu gewährleisten. 
Das Selbstverständnis des Rates sieht vor, sich 
an Entscheidungen der Landesregierung zu be-
teiligen, zur Jugendpolitik Stellung zu nehmen 
und Landespolitiker/innen beratend zur Seite zu 
stehen.
Auch die Unterstützung beim Aufbau und der 
Förderung neuer kommunaler Kinder- und Ju-
gendgremien ist vorgesehen.
Jedes Gremium in Nordrhein-Westfalen kann 
zwei gewählte Mitglieder an den Rat entsenden, 
von denen allerdings nur einer stimmberechtigt 
ist. Dieser Rat wählt dann alle zwei Jahre ein 
fünfköpfi ges Sprecherteam, das ihn in Politik 
und Medien vertreten und als Ansprechpartner 
zur Verfügung steht.
Ein wesentliches Instrument der Vernetzung und 
Kommunikation des Kinder- und Jugendrates 
NRW ist das Internet. Unter der vorläufi gen 

Adresse www.forum.kijurat-nrw.de gibt es be-
reits viele Informationen für Interessierte. Das 
Internetangebot wird derzeit mit der Unterstüt-
zung des LWL-Landesjugendamtes unter Betei-
ligung der Jugendlichen weiterentwickelt und 
demnächst als umfangreiche Internet-Plattform 
zur Verfügung stehen.
Zur hauptamtlichen Unterstützung der Kinder- 
und Jugendgremien ist Elisabeth Heeke, Fachbe-
raterin für Jugendarbeit im LWL-Landesjugend-
amt, ansprechbar.

elisabeth.heeke@lwl.org, 
Tel.: 0251 591-5617

Kommunale Kinder- und 
Jugendräte aus NRW



18

ReportJugendhilfe

4/
20

06

Schwerpunkt

Partizipation in der Praxis
„Schule aus Kindersicht –  Was Kinder wollen und erwarten“ 

war ein medienpädagogisches Projekt 
zur Partizipation von Kindern, das von 
dem JFC Medienzentrum Köln konzipiert 
und gemeinsam mit dem Kinderspiel-
haus Düsseldorf durchgeführt wurde. 
Was denken Schülerinnen und Schüler 
über ihre Schule? Wie zufrieden sind 
sie mit den Klassen? Was wünschen sie 
sich? Wie stehen sie zum Thema Betei-
ligung am Unterricht? Ihre Positionen 
haben Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 1-8 erarbeitet und in 

der Mitmachausstellung „Schule aus 
Kindersicht – was Kinder wollen und 
erwarten“ dokumentiert. Sie dient als 
Anregung zur weiteren Auseinanderset-
zung vor Ort in Schulen und Jugendzen-
tren. Mit medienpädagogischem Ansatz 
erarbeiteten die Kinder und Jugend-
lichen ihre Standpunkte, visualisierten 
sie, verfassten erläuternde Texte und 
gestalten Postkarten. Diese wurden auf 
www.schule-aus-kindersicht.de einge-
stellt und können verschickt werden. 

Zu dem vom MGFFI geförderten Projekt 
gehört ein Baukasten mit Konzepten, 
ausgearbeiteten Arbeitsvorlagen und 
anderen Materialien. Er kann gegen Por-
tokosten ins Haus geholt werden und 
den Schulalltag in der OGS bereichern 
helfen. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Partizipation der Beteiligten an der Ge-
staltung ihres Umfeldes. 

Weitere Informationen unter 
www.schule-aus-kindersicht.de 

„Alltag aus Kinder- und Jugendsicht“
Dieses NRW-weite Projekt des JFC Me-
dienzentrum Köln zur Partizipation und 
Lebensweltgestaltung knüpft an das 
Vorgänger-Projekt an. Es weist nun aber 
über die Schule hinaus und nimmt die 
Lebenswelt der Mädchen und Jungen in 
den Blick: 
Der Spielplatz im Viertel braucht drin-
gend eine Entrümpelungsaktion? Das 
nächste Stadtteilfest steht an? Offi zielle 
Graffi ti-Wände, Proberäume oder Treff-
punkte fehlen? Wie sehen Kinder und 
Jugendliche ihren Alltag und was könnte 
geändert werden?
In zwei- bis fünftägigen Workshops er-

halten 6- bis 20-Jährige die Möglichkeit, 
ihre Lebenswelt zu erforschen, eine fun-
dierte Meinung zu bilden und ihr in ei-
ner Fotoausstellung Ausdruck zu geben. 
Angestrebt wird jeweils eine Abschluss-
diskussion vor Ort, um die Anliegen Ver-
treter/innen der Fachöffentlichkeit vor-
zutragen.
Durch die kreative und kommunikative 
Arbeit werden die Entscheidungs- und 
Medienkompetenz sowie die Partizipa-
tion am öffentlichen Leben gestärkt. 
Zusätzlich wird ein Einblick in lokalpoli-
tische Entscheidungsprozesse ermöglicht 
und dazu beigetragen, ein Bewusstsein 

für die individuelle und gesellschaftliche 
Verantwortung zu fördern.
Das Projekt wird gefördert aus Mitteln 
des Kinder- und Jugendplans 2006. Es 
fi ndet im Zeitraum von August bis De-
zember 2006 statt.

Informationen erhalten Sie unter:
JFC Medienzentrum Köln
Frau Dörte Schlottmann

Hansaring 84 – 86
50670 Köln

Tel: 0221 / 130 56 150
schlottmann@jfc.info

MITDENKEN, MITREDEN, MITSPIELEN UND MITGESTALTEN 
können Kinder bei „Radio 108,8“ 
(www.radio108komma8.de), dem neu-
en Kinderportal der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rund 
um das Thema Hören. 
Das Internetangebot ist ein Beitrag zur 
Lärmprävention und zur Prävention von 
Hörschäden. Lärm ist für den Großteil 
der Bevölkerung das wichtigste Umwelt-
problem. Lärm macht krank. Er trägt zu 
irreversiblen Schädigungen des Gehörs 
bei, verursacht Stress und kann zu Herz-
Kreislaufproblemen, zu Nervosität und 
Konzentrationsstörungen führen. 
Die Website bietet neben zahlreichen 
Spielen, Aktionen, Wettbewerben, Ge-
winn- und Quizspielen, ein umfangrei-

ches und altersgerechtes Lexikon rund 
um die Themen Hören, Lärm, Hörstörun-
gen, Radio, Aufnahmetechnik, Musik und 
Sounddesign. Um alle Sinne anzuspre-
chen, geben viele Rubriken Anregungen 
und Tipps, wie Kinder sich künstlerisch, 
kreativ, spielerisch und experimentier-
freudig in der Freizeit oder in der Schu-
le auch ohne Computer mit dem Thema 
Hören auseinander setzten können.
Konzipiert, entwickelt und aktuell be-
treut wird das Internetangebot von der 
Schule des Hörens e.V. in Köln.

Das PC-Spiel wurde 2004 von dem Insti-
tut für Bildung und Medien der Gesell-
schaft für Pädagogik und Information 

e.V. (GPI) mit dem Comenius – Siegel 
ausgezeichnet. Es kann über die Kinder-
domain www.radio108komma8.de ko-
stenlos bestellt werden!

Kontakte:
Schule des Hörens:

Projektleitung: Helga Kleinen, 
post@schule-des-hoerens.de

Tel. 0221 – 955 33 67 
Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA):
Frau Dr. Eveline Maslon, Referatsleiterin 

Gesundheitserziehung in Schulen und 
Kindergärten, eveline.maslon@bzga.de 

Tel.: 0221 - 8992 - 276
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Fortbildung
Moderator/in für Kinder- und Jugendbeteiligung

Bereits zum dritten Mal bietet das Deutsche 
Kinderhilfswerk e.V. in Zusammenarbeit mit der 
Universität Lüneburg eine Ausbildung zur Mode-
rator/in zum Moderator für Kinder- und Jugend-
beteiligung an.

 
P wie Partizipation 

Ein Tagungsbericht aus dem Landesjugendamt

Partizipation von Mädchen und Jungen 
bedeutet ihre Beteiligung, Mitbestim-
mung, Mitwirkung an allen Angelegen-
heiten, die sie betreffen. Das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz und das Kinder- und 
Jugendförderungsgesetz NRW räumen 
ihnen dieses Recht ein. 
Auch im Schulgesetz 
NRW sind Mitwirkungs-
rechte der Schülerinnen 
und Schüler verankert. 
Partizipation wird dabei 
als Schlüssel zur (er- und 
mehr noch gelebten) De-
mokratie begriffen, die 
letztlich nur über ihre 
Einbindung in alltägliche 
Denk- und Handlungs-
prozesse gesichert und 
weiterentwickelt werden 
kann.
Part iz ipat ionsberei t -
schaft und Partizipationsfähigkeit kön-
nen insofern auch nicht lehrend vermit-
telt, sondern nur selbsttätig, handelnd 
erworben werden. Nur in konkreten und 
alltäglichen Beteiligungsprozessen ler-
nen die Mädchen und Jungen ihre Inte-

ressen wahrzunehmen und zu vertreten, 
sich einzumischen, nach Lösungen auf 
Probleme zu suchen und Kompromissen 
zu schließen; nur in aktiver Beteiligung 
lernen sie, sich zuständig zu fühlen und 
Verantwortung zu übernehmen. 

Die Beteiligung der Mäd-
chen und Jungen an den 
sie betreffenden Entschei-
dungen und Entwicklungen 
im Alltag der Schule und 
darüber hinaus im kommu-
nalen Umfeld stellt hohe 
persönliche und fachliche 
Anforderungen an die Er-
wachsenen – Lehrer wie 
pädagogische Fach- und 
Honorarkräften, Väter und 
Mütter, die Verantwort-
lichen in den Städten und 
Gemeinden. Sie müssen 
Kinder als Subjekte ihrer 

eigenen Entwicklung und Träger von 
Rechten wahr- und ernst nehmen und 
bereit sein, Macht abzugeben. Dies 
wiederum verlangt eine intensive Aus-
einandersetzung darüber, wo, wie und 
inwiefern das geschehen soll, also wo-

rüber und wie die Kinder künftig mit-
entscheiden sollen, wo aber auch die 
Grenzen ihrer Beteiligung sind. Sollen 
sich ihre Mitsprache- und Mitentschei-
dungsrechte beispielsweise auf die Aus-
wahl von Themen und Inhalten einzel-
ner Projekte und Angebote und auf ihre 
Teilnahme daran erstrecken oder die Ta-
ges- und auch die Raumgestaltung ins-
gesamt einbeziehen? Sollen sie über das 
Mittagessen entscheiden, darüber was 
und wie viel sie wo und mit wem wann 
essen? Sollen sie die Regeln, die in der 
Offenen Ganztagsschule gelten sollen, 
untereinander und mit den Erwachse-
nen aushandeln? Dürfen und sollten sie 
vielleicht auch in Personal- und Finan-
zangelegenheiten mitbestimmen?
Im Rahmen der Tagung P wie Partizipa-
tion wurden diese und andere Fragen 
erläutert und diskutiert. Die Tagung ist 
dokumentiert unter:

www.jugend.lvr.de --
Fachthemen -- offene Ganztagsschule

Dr. Karin Kleinen, Landesjugendamt 
Rheinland, karin.kleinen@lvr.de

schaft und Partizipationsfähigkeit kön- eigenen Entwicklung und Träger von 

beauftragte, Fachkräfte aus dem Bereich der 
schulischen und außerschulischen Bildung.
Die Ausbildung vermittelt praxisnah Kenntnisse, 
Methoden und Fertigkeiten. Die Inhalte sind so 
aufbereitet, dass sie durch eigene Praxisprojekte 
einen direkten Transfer in die eigenen Tätigkeits-
felder ermöglichen. Die Ausbildung wird mit mit 
einem Zertifi kat abgeschlossen.
Ausbildungsort ist die Bildungsstätte Wann-
see Forum in Berlin. Dabei fi ndet die Ausbil-
dung in fünf Modulen jeweils an einem Wo-
chenende statt, Beginn des ersten Moduls ist 
am 23.02.2007, das letzte Modul endet am 
30.09.2007. Kosten: 1.650 Euro incl. Unterbrin-
gung im Einzelzimmer.
Infos und die Ausschreibungsunterlagen erhalten 
Sie unter www.kinderpolitik.de und bei Henrike 
Weßeler, Tel. 030-30869332, wesseler@dkhw.de 

Die Ausbildung richtet sich an Personen, die sich 
als Moderator/innen für Beteiligungsprojekte 
und als Berater/innen für Kinder- und Jugendbe-
teiligung qualifi zieren wollen: Fachkräfte in der 
Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugend-
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Offene Ganztagsschulen 
für Mädchen und Jungen 

mit Behinderungen

Individuelle Förderung 
in der offenen Ganztagsschule

Im Oktober dieses Jahres fand 
in der Akademie Mont Cenis 
in Herne die erste Herbst-
akademie für Lehr- und 
Fachkräfte von offenen 
Ganztagsschulen statt. Im 
Zentrum der dreitägigen 
Fortbildung stand das 
Thema der „Individuellen 
Förderung“, die im Erlass zur 
OGS als zentrale Aufgabe fest-

geschrieben ist. In einem gelungenen 
Wechsel von Fachvorträgen und 

insgesamt fünf Arbeitsgruppen 
hatten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Gelegenheit, 
sich vertiefend mit Teilas-
pekten individueller Förderung 
auseinanderzusetzen. 

Die Herbstakademie wurde 
vom BLK-Verbundprojekt „Lernen 

für den GanzTag“ NRW in Zusam-

Der LVR richtet Offene 
Ganztags schulen für 
sinnes- und sprachbe-
hinderte Kinder ein.

Im Rheinland gibt es mit Beginn des neuen 
Schuljahres Offene Ganztagsschulen für seh- 
und sprachbehinderte Schülerinnen und Schüler. 
Nachdem im vergangenen Schuljahr das Pilot-

projekt an einer Düsseldorfer Hörgeschädigten-
schule erfolgreich war, hat der Landschaftsver-
band Rheinland (LVR) zu Beginn diesen Schuljah-
res weitere Offene Ganztagsschulen in Aachen, 
Köln und Krefeld eingerichtet und das Angebot 
in Düsseldorf erweitert. 
In Köln bieten die Rheinische Förderschule mit 
Schwerpunkt Hören und Kommunikation und die 
Severin-Schule für sehbehinderte Kinder Grup-
pen für eine Betreuung und Förderung bis in den 
Nachmittag an. Auch in Aachen gibt es Angebo-
te für hör- und sehbehinderte Kinder im Schul-
zentrum an der Vetschauer Straße. In Krefeld ist 
die Förderschule mit Schwerpunkt Hören und 
Kommunikation als OGS gestartet. 
An dem Düsseldorfer Projekt nehmen neben der 
Grundschule jetzt auch die Hauptschule für Hör-
geschädigte sowie die benachbarte Kurt-Schwit-
ters-Schule für sprachbehinderte Kinder teil. 

Weitere Informationen bei der Fachbera-
tung Offene Ganztagsschule im Landesju-

gendamt Rheinland 
Dr. Karin Kleinen, Tel. 0221 / 809 – 6940, 

karin.kleinen@lvr.de und 
Alexander Mavroudis, 

Tel. 0221 / 809 – 6932, 
alexander.mavroudis@lvr.de
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Mittagessen mit Schulkindern 
stressfreier gestalten
Cafeteria schafft entspannte Atmosphäre
Mittagessen mit über vierzig Schulkindern: Gruppenweise in den Speiseraum, täglich in 
drei Schichten, Lärm, Streit, schmutzige Tische. Horterzieherinnen kennen die Essenssituati-
onen als besonders stressig. Dass es auch anders gehen kann, wurde im Schulkinderhaus in 
Hattersheim ausprobiert.

Zwölf Uhr, dreizehn Uhr, dreizehn Uhr drei-
ßig. Jedes Kind sucht sich einen Platz, holt 
sich Teller, Besteck und ein Glas. Kaum ist das 
gesamte Utensil beisammen, ist auch schon 
der ausgesuchte Stuhl belegt. Was steht heu-
te auf dem Speiseplan? Drei, vier, fünf Kinder 
von verschiedenen Tischen stehen noch ein-
mal kurz auf und sichten die Speisekarte an 
der Wand. Die Unruhe steigt. Wieder zurück 
am Platz, taucht auch schon die leidige Frage 
auf, wer heute den Tisch sauber macht. Eine 
Zeit lang funktionierte ein Wochenplan, auf 
dem der Tischdienst festgelegt war. Doch das 
fanden die Sechs- bis Zehnjährigen ungerecht.
Tenor unter den Kindern: Sollen doch die den 
Tisch sauber machen, die rumsauen.
Eine Erzieherin isst mit den Kindern. Die Grup-
pengröße hängt vom heutigen Schulschluss ab. 
Mal sind es zehn, mal fünfundzwanzig. Geges-
sen wird unmittelbar nach dem Unterricht. Geht 
am Nachbartisch ein Glas zu Bruch und braucht 
das Kind Hilfe von der Erzieherin bei der Besei-
tigung des Schadens, unterbricht sie ihr Essen. 
Während manch jüngeres Kind die Oberfl äche 
des Tisches beim Abwaschen noch in eine Pfütze 
verwandelt, haben die Erzieherinnen alle Hände 
voll zu tun. Spätestens zwischen der zweiten 
und dritten Gruppe kommt auch die Hauswirt-
schafterin unter Druck, weil die Aufräumarbeiten 
länger dauern als das Zeitbudget erlaubt.

Qualitätsvolle Essenssituation 
defi niert
Eine Mittagessenssituation überzogen darge-
stellt, aber vielen Horterzieherinnen nicht unbe-

kannt. „Wir wollten das Mittagessen entzerren 
und den Kindern eine Atmosphäre bieten, die 
es ihnen ermöglicht, von dem mitunter stres-
sigen Schulalltag Abstand zu gewinnen“, be-
richtet Susanna Königs, Erzieherin im Hatters-
heimer Schulkinderhaus in der Rathausstraße.
Sie gab im Kollegium den Anstoß, über ein ver-
ändertes Konzept für das Mittagessen nachzu-
denken. Ihre Beobachtungen zeigten, dass auch 
die Kinder mit der bisherigen Regelung nicht 
zufrieden waren. Manche nutzten bis dahin die 
Hektik in dieser Phase des Schulkinderhausall-
tages um sich dem Essen ganz zu entziehen. So 
kam das Thema auf die nächsten Konzeptions-
tage.
Die Erzieherinnen machten sich Gedanken darü-
ber, was sie diesbezüglich als gute Qualität defi -
nieren, was sie beibehalten und verändern wol-
len. Wichtig erschien ihnen, dass es feste Regeln 
gibt und immer eine Person aus dem Team für 
die Cafeteria zuständig ist. Räumlicher Vorteil 
ist die unmittelbare Nähe zur Küche, die mit ei-
ner großen Durchreiche neben dem Essensraum 
liegt.
Mehr Gewicht sollte außerdem die Selbstbestim-
mung der Kinder erhalten. Sie sollten selbst ent-
scheiden, wann sie essen wollten, wie viel und 
mit wem. Weniger der vorgegebene Zeitplan 
beim Essen sollte die Kinder leiten, sondern viel 
mehr ihr eigenes Hungergefühl und ihr Bedürf-
nis, sich ihre Essenspartner selbst auswählen zu 
können. Hinzu kam, dass Konfl iktpotentiale ver-
bunden mit den Fragen: Wer deckt den Tisch, wer 
macht sauber, wo setze ich mich jetzt hin, wenn 
der ausgesuchte Platz unverhofft belegt wird, 
deutlich minimiert werden sollten. Außerdem 

menarbeit mit dem ISA e.V., der Serviceagentur 
„Ganztägig lernen“ NRW und den Jugend- und 
Schulministerien NRW durchgeführt.

Die Vorträge und Ergebnisse der Herbstakade-
mie sind unter www.ganztag-blk.de sowie unter 
www.ganztag.nrw.de dokumentiert.

Wer macht den Tisch 
sauber?

Was leitet: Zeitplan 
oder Hunger?
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sollten Kinder, die es benötigen, auch die Mög-
lichkeit haben, schulischen Stress vor dem Essen 
beispielsweise über Bewegungsangebote abzu-
lassen, um sich dann entspannter an den Tisch 
setzen zu können. Den Speiseplan mitgestalten 
zu können sowie lust- und genussvoll zu essen, 
betrachten die Erzieherinnen als eine Qualität, 
die sie erhalten und weiterentwickeln wollten.

Angenehme Atmosphäre geschaffen
Und so entstand die neue Mittagessenssitua-
tion: Im Schulkinderhaus gibt es seitdem ein 
offenes Mittagessen, was bedeutet, dass die 
Kinder selbst entscheiden, wann sie in einer vor-
gegebenen Zeitspanne von nahezu zweieinhalb 
Stunden zum Essen gehen. Damit sich auch kein 
Kind entziehen und das Essen umgehen kann, 
wird täglich eine Liste geführt, die den Überblick 
gewährt, wer kulinarisch noch nicht versorgt ist. 
Anfängliche Bedenken von Elternseite, ob das 
auch wirklich funktioniert, konnte die Praxis 
zerstreuen. Beim Mittagessen gilt die Regel: Ich 
rufe dich zweimal, beim dritten Mal musst du 
kommen. Vereinzelt sind Kinder dabei, die diese 
Regel öfter abrufen. Die anderen müssten selten 
erinnert werden.
Die gesamte Zeit, in der gegessen werden kann, 
ist eine Erzieherin für die Cafeteria zuständig. 
Die sorgt dafür, dass die Tische bereits gedeckt 
sind, wenn die Kinder Platz nehmen, dass auf 
allen Tischen eine mitunter von den Kindern 
geschrieben Speisekarte steht und dass die At-
mosphäre zum genussvollen Mahl einlädt. Über-
haupt ist der ganze Raum ansprechend gestal-

tet. Frische Blumen und Topfpfl anzen, Servietten, 
schönes Geschirr bis hin zu Bistromöbeln geben 
der Cafeteria Anlass zum Wohlfühlen. Dass kein 
Tripptrapp-Stuhl mehr zu sehen ist, hat mit dem 
Wunsch der Kinder zu tun. Die fühlen sich an 
den Stühlen und Tischen für Erwachsene wohler 
und essen am liebsten an der Theke um die sich 
vier Bistrostühle gesellen.
Eine mögliche Veränderung der Essenssituati-
on in Verbindung mit Aufgaben und Pfl ichten 
der Kinder sowie der Erziehung zur Selbstän-
digkeit wurde im pädagogischen Team kon-
trovers diskutiert. Letztlich entschieden sich 
die Erzieherinnen dazu, in diesem Punkt des
Tagesablaufes, sprich bei der Mittagsversorgung, 
die Kinder ganz bewusst zu bedienen und ihnen 
so gut wie keine Aufgaben zu übertragen. Sie 
sehen darin den Türöffner für Gespräche und die 
Möglichkeit für die Kinder, sich erst einmal ge-
hen zu lassen und anzukommen, bevor sie wei-
tere Pfl ichten, wie beispielsweise die Hausauf-
gaben, zu erledigen haben. Für das Abräumen 
des benutzten Geschirrs ist jedes Kind allerdings 
selbst verantwortlich.
Die ersten Erfahrungen zeigen, dass sich die 
Neuerung gelohnt hat. „Die Kinder kommen viel 
entspannter zum Mittagessen. Sie setzen sich 
hin und warten auf das Essen“, stellt die Leiterin 
der Einrichtung, Brigitte Seidler, zufrieden fest. 
„Auffällig ist, dass die Kinder mehr als früher 
miteinander kommunizieren. Sie treffen Verabre-
dungen, wie es nach den Hausaufgaben weiter-
geht.“

Rituale schaffen Atmosphäre
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Auch die Hausaufgabensituation ist 
entspannter
Auch das ist Regel im Schulkinderhaus: Wer mit 
dem Essen fertig ist, geht in den Hausaufgaben-
raum, den die benachbarte Schule bereitstellt. 
Die Hausaufgabensituation, die entspannter ist 
als vorher, profi tiert von der Atmosphäre beim 
Mittagessen. Die Kinder hatten bis dahin Zeit, 
sich auszutoben, ihren Hunger zu stillen und ih-
ren eigenen Rhythmus zu fi nden. Sie können sich 
stärker selbst bestimmen. „Viel bereitwilliger als 
vorher kommen die Kinder, um ihre Hausaufga-
ben zu erledigen“, beobachtet Brigitte Seidler.
Die Umstellung auf das neue Modell erklärten 
die Erzieherinnen den Kindern individuell und 
sprachen mit ihnen mögliche Freiräume durch. 
Nach der ersten Erprobungsphase wurden die 
Kinder befragt, welchem Modell sie den Vorzug 
geben. Der lag eindeutig auf der fl exibel gestal-
teten Essenszeit.
Inzwischen haben die Kinder das offene Mit-
tagessenangebot so verinnerlicht, dass sie ihren 
Tagesablauf danach ausrichten. So sind Kinder 
dabei, die zwischen Schulende und Mittagessen 
erst einmal eine Stunde mit ihren Freunden spie-
len. Andere wiederum starten mit dem Essen, 
sobald sie auch der Schule kommen. Das aktu-
elle Bedürfnis entscheidet und so soll es auch 
sein, sind sich die Pädagoginnen vor Ort einig. 
„Früher kam das Mittagessen oft einer Art Ab-
fertigung gleich“, räumt Susanna Königs ein. 
„Heute sind die Kinder gelöster und es ist mehr 
Zeit für die Einzelnen da. Außerdem können wir 
über diesen neuen Weg viel mehr Rücksicht auf 
langsame Esser nehmen.“ Wenn auch vereinzelt, 
so kommt es vor, dass ein Kind bis zu einer Drei-
viertelstunde am Tisch sitzt, das Essen genießt 
und ausgiebig mit den Tischnachbarn redet.
Die veränderte Essenssituation animiert die Kin-
der auch zum Rollenspiel. Wenn es soweit ist, 
denken sie sich verschiedene Situationen und 
Personen aus, die in einem Restaurantbetrieb 
oder einer Kantine vorzufi nden sind und üben 
sich in den ausgedachten Rollen.
„Die Qualität der Gespräche hat zugenommen“, 
resümieren die Teamkolleginnen. Auch ihre Rolle 
in der Mittagessenssituation erleben sie anders 
als vorher. Heute sind sie viel mehr Gesprächs- 
und Ansprechpartnerin für die Kinder. Als dieje-
nige, die den Überblick über alle derzeit zwei-
undvierzig Kinder hat, für die an einem Tag ein 
Mittagessen bereitsteht und für die eventuell die 
Feier eines Geburtstages in dieser Woche essens-
mäßig zu planen ist, ist sie auch Versorgerin im 

Zusammenspiel mit der Hauswirtschafterin. Die 
beiden arbeiten Hand in Hand.
Die Erfahrung mit dem umgestellten Modell 
zeigt, dass das Essen frischer auf den Tisch 
kommt und dass die Cafeteria mit durchschnitt-
lich zehn Kindern, die zur gleichen Zeit essen, al-
les andere als überfüllt ist. Manchmal isst auch 
die Köchin mit und pfl egt über diesen Weg den 
Kontakt zu den Kindern. Sie fragt nach, was sie 
gerne essen, was ihnen schmeckt und nimmt 
Anregungen auf, die sie nach Möglichkeit in 
einem abwechslungsreichen Speiseplan umsetzt. 
Außerdem werden die Kinder von den Erziehe-
rinnen zu positiver wie kritischer Rückmeldung 
an die Köchin animiert. Und was die Zustim-
mung zu dem ein oder anderen Gericht betrifft, 
da ruft auch schon mal vor dem Mittagessen 
jemand durchs Haus: „Komm, wir gehen jetzt 
essen. Heute gibt es den leckeren Kartoffelauf-
lauf.“

Aus: TPS – Theorie und Praxis der Sozialpädago-
gik Heft 3/2006, Evangelische Fachzeitschrift für 
die Arbeit mit Kindern 

Manchmal isst die 
Köchin mit
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Kooperationsprojekt von 
Erziehungsberatungsstelle und 

Grundschule in Monschau
Modell- und Initialförderung 

des Landschaftsverbandes Rheinland

Der Landschaftsverband Rheinland/Landesjugendamt fördert aus Stiftungsmitteln Modell- 
und Initialprojekte. Der Jugendhilfe-Report berichtet in loser Folge über erfolgreiche Pro-
jekte. Weitere Informationen über die Modell- und Initialförderung fi nden Sie unter www.
jugend.lvr.de im Bereich Förderungen.

Gesellschaftliche Situation
Die Notwendigkeit der Vernetzung von Jugend-
hilfe und Grundschulen nimmt zu, da Schule, 
auch durch die Erweiterung zur Ganztagsschule 
und durch die Einrichtung anderer alternativer 
Betreuungsmöglichkeiten, immer mehr zu einem 
zentralen Lebensort für Kinder wird. Durch die 
erweiterten Angebote wird die klassische Ar-
beitsweise des lehrplanbezogenen Unterrichts 
verändert und um Angebote der Erziehung und 
Betreuung erweitert. 
Immer mehr Lehrer/innen klagen über eine zu-
nehmende Zahl von Kindern, die sich wenig in 
schulische Strukturen einfügen können und mit 
massiven Problemen belastet sind. 
Auch in der scheinbar „heilen Welt“ der länd-
lichen Region nehmen die Probleme drastisch 
zu. Der ländliche Raum scheint für viele Famili-
en mit wenig fi nanziellen Ressourcen noch eine 
Möglichkeit zu bieten, bezahlbaren Wohnraum 
zu fi nden. Dies scheint dazu zu führen, dass zu-
nehmend häufi ger ärmere Familien, oftmals mit 
Multiproblemen, in den ländlichen Bereich kom-
men. Oftmals entsteht auch der Eindruck, dass 
gerade in dörfl ichen Strukturen massive familiä-

re Probleme aus Sorge vor Ausgrenzung in der 
Familie gehalten werden.
An diese Überlegungen knüpft das Projekt an. 
Anne Klubert, Mitarbeiterin der Beratungsstelle 
für Eltern, Kinder und Jugendliche des Vereins 
zur Förderung der Caritasarbeit im Bistum Aa-
chen e.V in Monschau ist für dieses Projekt, das 
für die Dauer von zwei Jahren angelegt ist, vor 
Ort in zwei Grundschulen der Nordeifel tätig. 

Zentrale Ausgangsfrage 
unserer Beratungsstelle 
Wie konzipieren und gestalten wir in Zusam-
menarbeit mit Schulen für Kinder und Familien 
ein neues und erweitertes Beratungsangebot, 
und wie können wir Schule und Eltern bei ihrem 
Erziehungsauftrag unterstützen?

Offenes Konzept ermöglicht 
hohe Partizipation aller Beteiligten
Durch ein bewusst offen gehaltenes Beratungs-
angebot an beiden GS, konnten mit den Lehrer-
kollegien einrichtungsspezifi sche Schwerpunkte 
der Beratung erarbeitet werden. 
Vorbereitende Schritte wie Elternabende, Teil-
nahme an Lehrerkonferenzen, Schulpfl egschafts-
sitzungen, Vorstellen der Beraterin in den ein-
zelnen Klassen, waren wesentliche Schritte, um 
die Beraterin bekannt zu machen, eine Basis 
gegenseitigen Vertauens zu schaffen und Ideen, 
kritische Punkte und wichtige Absprachen und 
Erwartungen mit allen Projektbeteiligten zu klä-
ren. 
Das Angebot der EB an den Schulen bleibt fl e-
xibel und wird im Bedarfsfall abgewandelt und 
verändert.
Nach einer dreieinhalb monatigen Vorlaufsphase 
ist Anne Klubert im Oktober 05 in die konkrete 
Beratungsarbeit an zwei Offenen Ganztags-
grundschulen mit jeweils sechs Stunden wö-
chentlich eingestiegen. 

Entwicklung eines neuen 
Beratungsangebotes
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Hohe Annahme der Beratungsangebote
Die sechs Beratungsstunden werden in beiden 
Schulen von Kindern, Eltern, LehrerInnen und Be-
treuerInnen seit dem Beginn der Beratung  voll 
ausgeschöpft. An einer der beiden Grundschulen 
zeichnete sich schon nach der Eingangsphase des 
Projektes ein  höherer Bedarf nach Beratung ab. 

Unterschiedliche Schwerpunkte der 
Beratung
Beratung der Kinder:
Die Kinder melden sich über den „Beratungs-
briefkasten“ zur Beratung an und erhalten an 
dem Vormittag einen Termin innerhalb der Un-
terrichtszeit. Sie können sich auch direkt mit ei-
nem Elternteil oder mit der LehrerIn anmelden. 

Beratung der Eltern:
Die Eltern melden sich über den Briefkasten, 
über die LehrerIn, über die EB oder direkt bei 
der Beraterin an. Wenige Eltern wünschen die 
Beratung von dem Ort Schule zu trennen und 
kommen lieber in die Beratungsstelle. Die Eltern 
werden auch oft von Anne Klubert eingeladen, 
wenn sich ein Beratungsbedarf über die Anlie-
gen der Kinder entwickelt.
In Zusammenarbeit mit den Eltern führt sie auch 
Verhaltensbeobachtungen im Klassenverband 
und in der Schulbetreuung der offenen Ganz-
tagsschule durch. 

Beratung der Betreuer/innen.
In einer Schule fi nden regelmäßige Beratungen 
mit dem Betreuungsteam der Nachunterrichts-
zeit statt. In der anderen Schule melden sich die 
Betreuer/innen auch über den Briefkasten nach 
Bedarf.

Beratung der Lehrer/innen:
Die Lehrer/innen melden sich persönlich zur Be-
ratung an. In der großen Pause besteht die Gele-
genheit, entsprechende Absprachen zu treffen. 

Präventionsprojekte:
In einer Schule wurde eine Arbeitsgruppe zur 
Förderung der Aufmerksamkeit angeboten. In 
der anderen Schule wird zur Zeit ein Projekt in 
einer 4. Klasse zur Gewaltprävention durchge-
führt. 
Diese Gruppenangebote wurden in Absprache 
und nach dem Bedarf der beiden Schulen aus-
gewählt und in enger Zusammenarbeit mit Leh-
rer/innen, Eltern und der Beraterin  und einer eh-
renamtlichen Mitarbeiterin der Beratungsstelle 
durchgeführt. 

Erfahrungen in den ersten acht Monaten:
Anne Klubert unterliegt auch bei der Arbeit an 
den Schulen der Schweigepfl icht und darf nur 
mit dem Einverständnis der Eltern Kinder im 
Unterricht beobachten und mit Lehrer/innen 
Fachgespräche über die Kinder führen. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit der anonymen 
Beratung der Lehrer. Viele Erfahrungen zeigen, 
dass das Einhalten der Schweigepfl icht beson-
ders wichtig ist, weil sonst das Vertrauen der zu 
Beratenden nicht gegeben wäre. 

Beratung der Kinder:
Die Beratung der Kinder ist eine besonders loh-
nende und bereichernde Arbeit. Die Kinder zei-
gen eine hohe Kompetenz im Umgang mit den 
Problemen, sie gehen sie offen an und arbeiten 
intensiv an Lösungsschritten. Hier macht Anne 
Klubert die Erfahrung, dass diese Kompetenz der 
Kinder, sich auch den alltäglichen, oft schmer-

Beratung muss von den 
Fachkräften geübt werden
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zenden Tatsachen zu stellen und daran konstruk-
tiv zu arbeiten, von Eltern und pädagogischen 
Fachkräften oft unterschätzt wird.
Viele Probleme können in kurzen Beratungsein-
heiten bearbeitet werden, andere Probleme (z.B. 
Trennung der Eltern, Ängste von Kindern) erfor-
dern einen höheren Zeitrahmen an Beratung zur 
Unterstützung des Kindes und eine enge Zusam-
menarbeit mit dem Elternhaus. 

Beratung der Eltern: 
Auch die Eltern nehmen die Beratung in den 
Schulen gut an. Erziehungsberechtigte haben die 
Möglichkeit, sich direkt vor Ort beraten zu las-
sen, können aber auch einen Beratungstermin in 
der Beratungsstelle vereinbaren. Der vielfältige 
Zugang zur Beratung, telefonische Anmeldung 
in der Schule oder EB, Termin über die Lehrer/in 
absprechen lassen, einen Brief in den Beratungs-
Briefkasten einschmeißen, macht es manchen 
Eltern leichter, sich bei Beratungsbedarf zu mel-
den. Immer wieder wird deutlich, wie schwer 
es manchen Eltern fällt, Beratung frühzeitig in 
Anspruch zu nehmen. Hier möchte die Beraterin 
den Eltern Mut machen, sich auch bei kleinen 
Erziehungsfragen durch Beratung zu stärken.
Oftmals kommt es über die Kinderberatung zu 
Elterngesprächen. Dies ist eine andere Situa-
tion als in der Beratungsstelle. Eltern sind oft 
merkwürdig berührt, wenn das Kind sich bei ei-
ner fremden Person Unterstützung holt. Bereits 
das Einladen der Eltern zu einem Beratungsge-
spräch erfordert in diesem Falle eine hohes Maß 
an Fingerspitzengefühl und viel Verständnis für 
die ungewohnte Situation, in der die Eltern sich 
befi nden. Kommen die Eltern dann zu einem 
Gespräch, sind sie erst einmal „unfreiwillige Kli-
enten“. Das beraterische Vorgehen muss hier in 
ganz kleinen Schritten erfolgen. 
 
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und 
Betreuer/innen:
Spannend und bereichernd fi nden alle Beteili-

gten den gegenseitigen Einblick in das andere 
Arbeitsfeld. Kurze Wege der Zusammenarbeit 
werden genutzt und gemeinsame Gespräche mit 
Eltern und Lehrer/innen fi nden schneller statt. 
Lehrkräfte ermuntern Kinder und Eltern, sich 
gegebenenfalls mit den Problemen an die Be-
raterin zu wenden. Durch die Beratung können 
Probleme schnell aufgefangen werden; somit 
erfährt der Schulalltag mit seinen vielen Anfor-
derungen an Lehrkräfte und Kinder eine Entla-
stung. 

Anbindung an die Beratungsstelle:
Wichtig ist immer wieder, Distanz zu den un-
terschiedlichen Beratungssystemen einnehmen 
zu können. Hier erlebt die Beraterin es als be-
sonders wichtig und stärkend, aus einer ande-
ren Institution zu kommen und dort auch fest 
angebunden zu sein. Dadurch wird es möglich, 
die vielfältig ineinandergreifenden Strukturen 
von außen besser zu betrachten. Die kollegiale 
Beratung durch das Team der EB ist besonders 
unterstützend und wichtig. Dies grenzt den Ar-
beitsbereich deutlich von dem der Schulsozialar-
beiter/in ab.
Die Schulleiter/innen erleben es als entlastend, 
nicht Vorgesetzte (wie bei Schulsozialarbeiter/in-
nen) der Beraterin zu sein, weil sie so auch die 
Beratung nutzen können, ohne in Verstrickungen 
zu geraten. So könnte die Beraterin den Auftrag 
einer Konfl iktberatung zwischen Direktorin und 
Kindern/Eltern nicht annehmen, wenn die Direk-
torin gleichzeitig Vorgesetzte wäre.
Die Ressourcen der EB werden auf verschiedenen 
Ebenen genutzt. Übergabe von langfristigen Be-
ratungsprozessen, therapeutische Arbeit mit Kin-
dern, psychologische Untersuchungen, kollegiale 
Beratung, materielle und räumliche Ressourcen. 
Dies zeigt, dass das Bündeln von Ressourcen 
auch zur Kostenminimierung beitragen kann. 
Von allen Beteiligten wird die Installierung die-
ses Beratungsangebotes vor Ort als sehr wichtig 
und unterstützend geschätzt. 

Projektbeirat
Der Leiter der Beratungsstelle, Michael Leblanc, 
ist neben den Direktorinnen und Vertretern von 
Jugend- und Schulamt im Projektbeirat tätig. 
Dort werden die Interessen der beteiligten Insti-
tutionen gebündelt und das Projekt gesteuert. 
Eine weitere Aufgabe sind die Qualitätskontrol-
le und die Umsetzung von Möglichkeiten, die 
Arbeit dauerhaft zu installieren und auf weitere 
Schulen zu übertragen.

Beratung stärkt die Kinder

Von der 
Kinderberatung 
zur Elternberatung
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Anne Klubert, Projektleiterin Kooperationsprojekt Jugendhilfe-Schule Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche,
Laufenstr. 22, 52156 Monschau, 02472 - 804515

Statistische Zahlen zum bisherigen Beratungsverlauf im Zeitraum von Oktober 05 bis Ende Juni 06

GS Höfen  GS Konzen

1. Anzahl der Beratungskontakte mit den Kindern 1. Anzahl der Beratungskontakte mit den Kindern
 ➢ 316 Kontakte mit Schülerinnen  ➢ 243 Kontakte mit Schülerinnen
 ➢ 173 Kontakte mit Schülern  ➢ 220 Kontakte mit Schülern

2. Klassenzugehörigkeit 2. Klassenzugehörigkeit
 ➢ alle Klassen  ➢ alle Klassen 

3. Einzel/Kleingruppenberatungen 3. Einzel/Kleingruppenberatungen
 ➢ 79 Einzelberatungen  ➢ 79 Einzelberatungen
 ➢ 115 Kleingruppenberatungen  ➢ 88 Kleingruppenberatungen

4. Beratung Lehrkräfte/Kinder 4. Beratung Lehrkräfte/Kinder
 ➢ 7 Beratungen  ➢ 6 Beratung

5. Beratung von Lehrkräften 5. Beratung von Lehrkräften 
 ➢ 25 Beratungen/Fachgespräche  ➢ 20 Beratungen/Fachgespräche 

6. Beratung von Betreuer/innen 6. Beratung von Betreuer/innen
 ➢ 12 Beratungsgespräche  ➢ 3 Beratungsgespräche

7. Beratungsgespräch: Lehrkraft/Eltern  7. Beratungsgespräch: Lehrkraft/Eltern 
 ➢ 1 Beratungsgespräch  ➢ 3 Beratungsgespräche

8. Verhaltensbeobachtung 8. Verhaltensbeobachtung
 ➢ 7 Verhaltensbeobachtungen  ➢ 4 Verhaltensbeobachtungen

9. Beratungen von Eltern 9. Beratungen von Eltern
 ➢ 40 Elternteile   ➢ 32 Elternteile
 ➢ 6 Eltern/Kindgespräch  ➢ 2 Eltern/Kindgespräche
 ➢ 5 Familien an EB angebunden  ➢ 4 Elternteile sofort an die EB angebunden

10. Zusammenarbeit mit Kooperanten  10. Zusammenarbeit mit Kooperanten 
      außerhalb der Schule       außerhalb der Schule
 ➢ 6 Gespräche mit Kinderarzt  ➢ 6 Gespräche mit einem Kinderarzt
 ➢ 4 Gespräche Jugendamt  ➢ 1 Gespräch mit Ergotherapeuten
 ➢ 1 Gespräch Zahnarzt  ➢ 1 Sozialpädagogische Familienhilfe
 ➢ 1 Gespräch Arge
 ➢ 3 Gespräche mit der Förderschule

1. Anzahl der Beratungskontakte mit den Kindern 1. Anzahl der Beratungskontakte mit den Kindern

Modellförderung 2007: 
Neue Themenschwerpunkte 
Der Landesjugendhilfeausschuss hat folgende 
Themenschwerpunkte für die Modellförderung 
aus Stiftungsmitteln des Landschaftsverbandes 
festgelegt:

SGB II, II und VIII – Koordinationsaufgabe 
des örtlichen Jugendhilfeträgers
Die Schnittstellen vor Ort zwischen den SGB II, 
III und VIII erfordern die Entwicklung von Koo-
perationsformen mit klaren Strukturen zwischen 
ARGEn (Fallmanagern und Jobcentern), Options-
kommunen und Jugendhilfeträgern. Es sollen 
Projekte gefördert werden, die sich auf Koordi-

nierungsleistungen der Jugendämter zwischen  
SGB II, III und VIII beziehen und die neue Struk-
turen entwickeln.

Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jah-
ren: Innovative Formen der Zusammenar-
beit zwischen freien Trägern der Jugendhil-
fe  und der Wirtschaft
Um die frühe Förderung von Kindern zu ge-
währleisten, ist ein Angebot hochwertiger und 
familiengerechter frühkindlicher Bildungs-, Er-
ziehungs- und Betreuungsplätze notwendig. 
Mit der Förderung sollen Modelle unterstützt 
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Jugendhilfeplanung – 
Abschluss des 6. Zertifi katskurses 

Im Juni 2006 konnten insgesamt 16 Jugendhilfe-
planerinnen und Planer aus dem Rheinland und 
aus Westfalen – Lippe sowie ein Teilnehmer aus 
Niedersachsen ihr Jugendhilfeplanungszertifi kat 
in Empfang nehmen.
Nach erfolgreicher Teilnahme an den Seminaren 
und dem Abschluss des persönlichen Praxispro-
jektes wurde ihnen durch die Vertreterin und 
den Vertreter der beiden Landesjugendämter 
in eine Feierstunde das Zertifi kat im Jugendhof 
Rheinland in Königswinter überreicht. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer stehen in einer 
erfolgreichen Tradition, die mit der Einführung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 1991 von 
den Landesjugendämtern Rheinland und Westfa-
len-Lippe begründet wurde. Seitdem konnten ca. 
134 Planerinnen und Planer für die kommunale 
Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen ausgebildet 
werden.
Die theoretischen Inhalte, die im 6. Kurs zur 
Jugendhilfeplanung vermittelt wurden, orien-

tierten sich an dem zurzeit gängigen fachlichen 
Anforderungsprofi l für Jugendhilfeplanung mit 
der Option einer Projektion in die berufl iche Zu-
kunft. 
Der Kurs umfasste 6 theoriebegleitete Kursblöcke 
von insgesamt 224 Stunden, in denen folgende 
Themenbereiche und Inhalte vermittelt wurden: 
• Jugendhilfeplanung als Grundlage kommu-

naler Jugendhilfepolitik und Jugendhilfepra-
xis

• Anforderungsprofi l an die Jugendhilfepla-
nung und ihre Planer und Planerinnen, Rolle 
und Rollenklärung

• Training unterschiedlicher Moderationsver-
fahren und -techniken zur Leitung von Stadt-
teilkonferenzen, Arbeitsgruppen, Projekten 
etc.

• Schnittstellen der Jugendhilfeplanung zur Or-
ganisationsentwicklung, Verwaltungsreform, 
Qualitätsmanagement, Controlling, Berichts-
wesen etc.

• Grundlagen empirischer Sozialforschung, 
Entwicklung und Umgang mit Datenkonzep-
ten, Umsetzung in Statistiken mit Hilfe ver-
schiedener EDV-Programme

• Praxisrefl exion der Teilnehmer und Teilneh-
merinnen in regionalen Arbeitsgruppen zwi-
schen den Kursblöcken.

Weitere Informationen bei Bernd Selbach, 
bernhard.selbach@lvr.de, 

www.jugendhilfeplanung.lvr.de 

werden, die durch Vernetzung mit Unternehmen 
– mit und in Unternehmen – weitere qualitativ 
gute Betreuungsmöglichkeiten für Kinder initiie-
ren und erproben. 

Gewaltprävention in Familien – Vernetzung 
Sozialer Dienste 
Die Bereitschaft in unserer Gesellschaft, Kon-
fl ikte im familiären Umfeld bzw. unter Kinder 
und Jugendlichen durch Gewalt zu lösen, nimmt 
zu. Die Modelle sollen aufzeigen, wie die Fach-
kräfte der Sozialen Dienste Warnsignale für 
drohende Gewaltanwendung frühzeitig erken-
nen, entsprechende Maßnahmen für Eltern und 
Kinder entwickeln und diese, untereinander ver-
netzt, anbieten können.

Weitere Informationen erhalten sie von:
Siegmar Lehmann, Landesjugendamt Rheinland, 

Tel. 0221/809-6711
siegmar.lehmann@lvr.de

www.jugend.lvr.de -- Förderungen

Kita-Strukturen 
erweitern sich

Erfolgreiche neue 
Jugendhilfeplaner/innen
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Neu im Landesjugendamt
Ursula Hugot 

Nach 8jähriger Beurlaubung aus fami-
liären Gründen bin ich nun im Amt für 
Verwaltung und erzieherische Hilfen 
zuständig für die Fachberatung und 
Fortbildung von Jugendämtern und 
freien Trägern zur Familienpfl ege nach 
§ 33 SGB VIII und der Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Jugendhilfe im 
Bereich erzieherische Hilfen. 
Mein besonderes Augenmerk gilt hierbei den 
Pfl egefamilien, da diese eine sehr wichtige und 
sicher nicht immer einfache Aufgabe übernom-
men haben. Neben der Wertschätzung und Ak-
zeptanz sind noch viele Grundsatzfragen, die im 
Alltag der Pfl egefamilien von Bedeutung sind, zu 
klären. 

Mein berufl icher Werdegang:
1978 begann ich meine Ausbildung zur Diplom 
Verwaltungswirtin FH beim Landschaftsverband 
Rheinland. Erste Berufserfahrungen sammelte 

ich im Dezernat „Gesund-
heit“ im Bereich „Förderung 
psychiatrischer Hilfsgemein-
schaften und Laienhelfer-
gruppen“. Von 1991 an war 
ich zuständig für „Wohn-
heime und vollstationäre 
Einrichtungen für geistig 
und körperlich Behinderte, 

Planung und Bedarf, Entwicklung von Personal-
einsatz und Statistik“. Ende 1992 wurde mir die 
Sachgebietsleitung im Bereich „Einrichtungen 
für seelische Behinderte“ übertragen. In den 
Jahren1996 bis 1998 übernahm ich Aufgaben im 
Bereich „Jugendhilfeplanung im Rheinland“ im 
Landesjugendamt Rheinland. 

Erreichbar bin ich unter
Tel. 0221 809 6765

Fax. 0221 8284 1448
ursula.hugot@lvr.de

Augsburger Puppenkiste ist Zugpferd 
des Projekts „Papilio“
Kobolde stärken Kinder gegen Sucht 
und Gewalt
Heulibold und Zornibold sind Kistenkobolde 
– und sie sind Marionetten. Zusammen mit dem 
Kindergartenkind Paula treten sie in dem Stück 
„Paula und die Kistenkobolde“ der Augsburger 
Puppenkiste auf, um der Entwicklung von Ge-
walt- oder Suchtverhalten von Kindern vorzu-
beugen. Den Kölner Kindergartenkindern, die 
der Landschaftsverband Rheinland (LVR) zu drei 
Vorführungen in sein Haus eingeladen hat, ist die 
Spannung ins Gesicht geschrieben: Sie zittern mit 
Bibberbold, freuen sich mit Freudibold, und als 
Paula sagt, dass sie fünf Jahr alt ist, ruft gleich 
ein ganzer Schwarm „Ich bin auch fünf Jahre.“

Gespannte Gesichter 
bei den Kindern
Dass „Paula und die Kistenkobolde“ als Be-
standteil des bundesweiten Projekts „Papilio“ 
tatsächlich hilft, die sozial-emotionale Kompe-
tenz von Kindern zu stärken und damit späterer 
Entwicklung von Sucht und Gewalt vorzubeu-

gen, hat das Augsburger beta Institut wissen-
schaftlich nachgewiesen. Neben dem Puppen-
spiel hat das beta Institut ein Spiel, ein Buch 
und ein Hörspiel für Kinder entwickelt. Eltern er-
halten Informationsmaterial, und Erzieher/innen 
werden weiterqualifi ziert. 
Da Weiterbildung zu den Kernkompetenzen des 
LVR im Bereich Jugendhilfe gehört, unterstützt 
der LVR Papilio fachlich und organisatorisch. Als 
weiterer starker Partner hat die BARMER dazu 
beigetragen, dass das Projekt umgesetzt werden 
kann. 
Weitere Informationen gibt es im Internet unter 

www.papilio.de 
LVR-Presseamt

Suchtprävention mit 
Wiedererkennungseffekt
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Die Orte Lidice in Tschechien, Kalvryta in Grie-
chenland, Oradour in Frankreich, Monte Sole in 
Italien und Warschau in Polen haben bei allen 
Unterschieden eine Gemeinsamkeit: Hier ver-
übten deutsche Nationalsozialisten grausame 
Massaker. Der Landesjugendhilfe-Ausschuss 
der Landschaftsversammlung Rheinland hatte 
eine Initiative gestartet, Menschen aus diesen 
so genannten „Massaker-Orten“ zusammen zu 
bringen und damit ein neues Kapitel der europä-
ischen Geschichte aufzuschlagen.
Seit fünf Jahren organisiert das „aktuelle forum 
NRW“, ein Bildungsträger der politischen Er-
wachsenenbildung, mit jungen Menschen, loka-
len Politikern sowie Zeitzeugen an den „Massa-

ker-Orten“ Seminare und Begegnungen zu dem 
Thema „Erinnerungskultur“. Jetzt sind Vertreter 
aus den Orten zum ersten Mal in Deutschland zu 
Gast und trafen sich beim Landschaftsverband 
Rheinland (LVR) zum Kongress „Erinnern für die 
Zukunft“. 
„Wir Deutschen haben Schuld auf uns geladen. 
Wir können dies nicht wieder gut machen. Wir 
müssen uns aber erinnern und daran arbeiten, 
dass sich solche Gräueltaten und Massaker nicht 
wiederholen“, sagte LVR-Direktor Udo Molsber-
ger zur Begrüßung der rund 150 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Kongresses. „Begegnen 
sich junge Menschen über Grenzen hinweg, wie 
dies heute geschieht, dann leisten wir wichtige 
Beiträge für das Zusammenleben im europäi-
schen Haus“, fuhr Molsberger fort.
Auf dem Kongress wurde von jungen Menschen 
aus insgesamt sechs verschiedenen europäi-
schen Ländern erstmalig eine gemeinsam erar-
beitete DVD „Erinnerungskultur“ vorgestellt. Sie 
soll fortan überall dort in Europa eingesetzt wer-
den, wo es um Erinnerungen geht.
Die Projektreihe „Erinnern für die Zukunft“ wird 
fi nanziert aus Mitteln der Europäischen Ge-
meinschaft, des Auswärtigen Amtes, aus dem 
Programm Entimon der Bundesregierung und 
aus Mitteln des Ministeriums für Generationen, 
Frauen, Familie und Integration des Landes Nor-
drhein-Westfalen. 

LVR-Presseamt

Teilnehmer/innen aus fünf 
europäischen „Massaker-
Orten“ und Deutschland 
trafen sich beim LVR zum 
Kongress „Erinnern für die 
Zukunft“. 

Foto: LVR

Newsletter „Jugendhilfe und Schule inform“ 3/06
Seit Anfang 2004 erscheint die Online-Zeitschrift 
des Landesjugendamtes Rheinland, die sich an 
Fach- und Lehrkräfte, Träger, Einrichtungen, In-
stitutionen und andere Interessierte richtet, die 
mit der Kooperation von Jugendhilfe und Schule 
befasst sind.
Die Ausgabe 3/06 mit dem Titel „Kinder und 
Jugendliche im Mittelpunkt“ widmet sich im 
SCHWERPUNKT den „Handlungsempfehlungen 
zur Kooperation von Jugendhilfe und Schule“, 
die die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Ju-
gendhilfe (AGJ) verabschiedet hat 

Aus dem Inhalt:
„Kinderarmut ist auch Armut an Bildung und Er-
ziehung

„Fast wie im richtigen Leben“ – Kooperation 
lernen, erproben und erfahren. Planspiel zur Ko-
operation von Schulpädagogik und Sozialpäda-
gogik.
„Schulanfängerwerkstatt der Grundschule Mis-
sen“, Zusammenarbeit von Hort und Grundschule. 
Jungenarbeit an einer Hauptschule: „Körpers-
paß und Gruppendynamik als Gewaltprävention 
erleben“.
Auswirkungen des neuen „Schulgesetzes NRW“ 
für die Kooperation von Jugendhilfe und Schule.

Kontakt: Alexander Mavroudis, Telefon 
0221/809-6932, alexander.mavroudis@lvr.de
Kostenloser Download aller Ausgaben unter: 

www.jugend.lvr.de -- Service -- Publikationen

Internationaler Kongress „Erinnern für die Zukunft“
Menschen aus „Massaker-Orten“ zu Gast im Landschaftsverband Rheinland 
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Rheinische Bräuche in Tageseinrichtungen 
für Kinder
Dokumentation und Informationsangebote
Das Amt für rheinische Landeskunde veranstal-
tete  im Mai 2006 eine Tagung für Fachberater/
innen, die Rheinische Bräuche, deren Geschich-
te und Bedeutung, den Brauchwandel sowie 
die Entstehung neuer Bräuche im Blick auf die 
Entwicklung von regionaler Identität zum The-
ma hatte. Im Focus stand das spannende Thema, 
welche Bedeutung das Einfl ießen und Pfl egen 
von rheinischer Fest- und Brauchkultur in den 
Erziehungsprozess in Tageseinrichtungen für 
Kinder haben.
In diesem thematischen Zusammenhang bietet 
das Amt für rheinische Landeskunde auch einen 
Service für Tageseinrichtungen für Kinder an, in 

dem es vielfältige Medienangebote für Fachbe-
rater/innen, Erzieher/innen und Eltern bereithält 
sowie zu Besuchen rund um das Thema Alltags-
kulturen und Bräuche einlädt.
Der letzte Jugendhilfe Report, Ausgabe 3/2006 
hatte die Schrift von Alois Döring, „Rheinische 
Bräuche durch das Jahr“ eingehend vorgestellt. 
www.jugend.lvr.de--publikationen 

Informationen zum Service und 
zu der Tagungsdokumentation: 

Reinhild Brandes, 
Amt für rheinische Landeskunde 

0228 – 9834-205 
reinhild.brandes@lvr.de www.arl.lvr.de 

hb

Bildungsmesse 2007 in Köln
Entscheidertag
„Stark im Netzwerk, Familienzentren NRW – der 
Anfang ist gemacht“
Tagung für die Entscheidungsträger/innen bei 
freien und öffentlichen Trägern am 1.3.07, Messe 
Köln
Im Rahmen der Bildungsmesse in Köln vom 
27.02. – 03.03.07 organisiert das Landesjugend-
amt Rheinland in Kooperation mit dem Didacta-
Verband e.V. den Entscheidertag.
Die Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen 
für Kinder zu Familienzentren und die damit ver-
bundene Notwendigkeit Netzwerke zu bilden, zu 
pfl egen und zu sichern wird an diesem Tag in Re-
feraten und Foren in den Focus genommen. Die 
fachpolitische Einführung übernimmt Minister 
Achim Laschet, Ministerium für Generationen, 
Familie, Frauen und Integration NRW.

Eine gesonderte Einladung mit differenzierten, 
inhaltlichen Angaben wird durch den Didac-
ta-Verband an die Zielgruppe versandt. Wei-
tere Informationen zur Anmeldung unter 
www.kiga-seminare.de
Eingeladen sind Trägervertreter/innen, Jugend-
amtsleiter/innen, Jugendhilfeausschussmit-
glieder, Fachberater/innen, Jugendhilfeplaner/
innen, Fachkräfte aus den Tageseinrichtungen, 
Gesundheitsdienste.

Informationen bei Angelika Nieling, 
angelika.nieling@lvr.de  

Tel. 0221/809-6756 und Roswitha Biermann, ros-
witha.biermann@lvr.de 

Tel. 0221/809-6761, 
Landesjugendamt Rheinland

Das neue Fortbildungsprogramm ist da
Das Landesjugendamt Rheinland veranstaltet 
jährlich rund 250 Fortbildungen, an denen im 
Jahr 2006 ca. 8.000 Fachkräfte der Jugendhilfe 
teilgenommen haben. Trotz knapper werdender 
Fortbildungsetats bei den Trägern vor Ort werden 
die Fortbildungsangebote des Landesjugend-
amtes mit großer Resonanz wahrgenommen – 
mit steigender Tendenz. Für uns ein erfreulicher 
Indikator für die Qualität des Angebotes, aber 
auch zugleich ein Hinweis darauf, wie wichtig 
die kontinuierliche Auffrischung, Neuorientie-

rung und Refl exion im Rahmen von Fortbildung 
für eine gelingende Praxis in der Kinder- und Ju-
gendhilfe ist.
Brauchen Sie ein Fortbildungsverzeichnis, haben 
Sie Fragen zur Anmeldung …? 
Das Team der Zentralen Fortbildungsstelle Ga-
briele Weier, Melanie Hahn, Michael Christians 
Tel: 0221/809 – 6249 und Thomas Nowakowski 
0221/809-6246 steht Ihnen zur Verfügung.
fobi-jugend@lvr.de
www.jugend.lvr.de -- Fortbildung 
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§

Verabschiedung des Gesetzes zur 
Einführung des Elterngeldes
Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend hat sich in seiner Sitzung am 
27.09.2006 auf eine geänderte Fassung 
des Entwurfs des Gesetzes zur Einfüh-
rung des Elterngeldes verständigt. Diese 
Ausschussfassung hat der Bundestag 
nach zweiter und dritter Lesung (BT-Drs. 
16/2785) verabschiedet. Der Bundesrat hat 
dem Gesetz am 03.11.2006 zugestimmt. 
Das Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz (BEEG) wird zum 01.01.2007 in Kraft 
treten.   

Gesetz zur Anspruchsberechtigung 
von Ausländern wegen Kindergeld, 
Erziehungsgeld und Unterhaltsvor-
schuss
Am 19.10.2006 ist im Bundestag das 
Gesetz zur Anspruchsberechtigung von 
Ausländern wegen Kindergeld, Erzie-
hungsgeld und Unterhaltsvorschuss 
(BT-Drs. 16/2940) in der Ausschussfassung 
verabschiedet worden. Diese Gesetzesän-
derung ist aufgrund einer Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts aus dem 
Jahre 2004, welches entschieden hatte, 
dass Ausländern mit einer Aufenthalts-
befugnis nicht generell vom Kinder- und 
Erziehungsgeld ausgeschlossen werden 
dürfen, erfolgt.

Einrichtung des Bundesamtes für 
Justiz beschlossen
Der Bundestag hat am 20.10.2006 die 
Einrichtung eines Bundesamtes für 
Justiz beschlossen (BT-Drs. 16/1827, 
16/3009). Diese oberste Bundesbehörde 
soll am 01.01.2007 in Bonn ihre Arbeit 
aufnehmen. Die neu einzurichtende zentra-
le Behörde wird u.a. sämtliche Aufgaben 
der Dienstelle Bundeszentralregister des 
Bundesgeneralanwalts und Aufgaben aus 
dem Bundesjustizministerium überneh-
men. Beispielsweise werden internatio-
nale familienrechtliche Angelegenheiten 
(familienrechtliche Aufgaben nach dem 
Auslandsunterhaltsgesetz, verschiedenen 
Sorgerechtsübereinkommen und dem Haa-
ger Adoptionsübereinkommen) zukünftig 
hier wahrgenommen.

Änderung der Regelsatzverordnung 
bei der Sozialhilfe zum 01.01.2007
Der Bundesrat hat am 03.11.2006 der Ver-
ordnung der Bundesregierung zur Ände-
rung der Regelsatzverordnung zugestimmt. 

Die Festsetzung der Regelsätze aufgrund 
der Neubemessung soll zum 01.01.2007 
erfolgen. Aus sozialpolitischen Gründen 
soll auf die bisherige Differenzierung zwi-
schen alten und neuen Ländern verzichtet 
werden. Für ganz Deutschland ergibt sich 
ein einheitlicher Regelsatz von 345 Euro. 
Eine weitere Änderung betrifft die Höhe 
der Regelsätze bei zusammenlebenden 
Ehegatten und Lebenspartnern. Künftig soll 
jeder – wie auch schon im SGB II – 90% 
des Eckregelsatzes erhalten. 

Entwurf des 2. Justizmodernisie-
rungsgesetzes
Der Entwurf des 2. Justizmodernisie-
rungsgesetzes (BT-Drs. 16/3038) ist am 
26.10.2006 in erster Lesung im Bundestag 
beraten worden und federführend an den 
Rechtsausschuss überwiesen worden. Er 
sieht u.a. vor, zukünftig das Adhäsions-
verfahren auch dann zuzulassen, wenn 
die Täter nach Jugendstrafrecht verurteilt 
werden. Hiermit kann das Opfer einer 
Straftat zivilrechtliche Ansprüche bereits im 
Strafverfahren geltend machen, was nach 
geltendem Recht nur möglich ist, wenn 
das Gericht im Verfahren gegen den He-
ranwachsenden Erwachsenenstrafrecht an-
wendet. Ferner enthält der Gesetzentwurf 
Änderungsvorschläge im Jugendgerichts-
gesetz, die die Position der Opfer im Straf-
verfahren gegen Jugendliche verbessern 
sollen. Es ist beispielsweise vorgesehen, 
dass einem Verletzten bzw. seinen Angehö-
rigen auch in Verfahren gegen jugendliche 
Straftäter bestimmte Informations- und 
Schutzrechte zustehen.
Am 24.11.2006 hat zu dem Gesetzentwurf 
eine öffentliche Anhörung des Rechtsaus-
schusses stattgefunden. In dieser sind u.a. 
unterschiedliche Auffassungen zu einer 
Nebenklagebefugnis im Jugendgerichtsver-
fahren deutlich geworden.

Regierungsentwurf zur Bekämpfung 
der Computerkriminalität
Das Bundeskabinett hat einen Regie-
rungsentwurf eines Strafrechtsände-
rungsgesetzes zur Bekämpfung der 
Computerkriminalität (BR-Drs. 676/06) 
beschlossen. Hiermit sollen noch bestehen-
de Regelungslücken im Strafrecht geschlos-
sen werden, um den Schutz vor Hackern, 
Datenklau und Computersabotage zu 
verbessern. Zukünftig soll bereits der un-
befugte Zugang zu besonders gesicherten 

Daten unter Überwindung von Sicherheits-
vorkehrungen unter Strafe gestellt werden. 
Ferner ist geplant, auch private Datenver-
arbeitungen vor Störungen zu schützen. 
Weiterhin sollen besonders gefährliche 
Vorbereitungshandlungen zu Computer-
straftaten strafbar sein. Das soll für das 
Herstellen, Überlassen, Verbreiten oder 
Verschaffen von „Hacker-Tools“, die nach 
der Art und Weise darauf angelegt sind, 
illegalen Zwecken zu dienen. Der Bun-
desrat hat in der Sitzung am 03.11.2006 
eine Stellungnahme zu diesem Entwurf 
beschlossen. Der Bundesrat stimmt der 
Bundesregierung dahingehend zu, dass das 
geltende Computerstrafrecht verbessert 
werden müsse. Gleichzeitig weist er in sei-
ner Stellungnahme aber auch auf die Ge-
fahr hin, dass durch eine zu weite Fassung 
der Straftatbestände auch nicht strafwür-
dige Verhaltensweisen mit erfasst würden. 
Hierfür werden Beispiele angeführt. 

Entwurf eines Rechtsdienstlei-
stungsgesetzes
Die Bundesregierung hat Ende August den 
Entwurf eines Rechtsdienstleistungs-
gesetzes beschlossen. Mit diesem Gesetz 
soll das geltende Rechtsberatungsgesetz 
aus dem Jahr 1935 abgelöst werden. Das 
neue Gesetz sieht vor, den Kernbereich der 
rechtlichen Beratung und Vertretung allein 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 
vorzubehalten. Rechtsdienstleistungen, 
die lediglich Nebenleistungen darstellen, 
sollen hingegen für alle unternehmerisch 
tätigen Personen zulässig sein. Ferner soll 
zukünftig die unentgeltliche Rechtsbera-
tung möglich sein. Auch wird es Mindest-
standards geben, die vor unqualifi ziertem 
Rat schützen sollen. Alle Personen und 
Organisationen, die außerhalb des Fami-
lien- oder Freundeskreises unentgeltliche 
Rechtsberatung vornehmen, müssen 
entweder selbst Volljuristen sein oder eine 
qualifi zierte juristische Anleitung ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher-
stellen. Es ist geplant, dass das Gesetz 
Mitte nächsten Jahres in Kraft tritt. Am 
13.10.2006 hat der Bundesrat gemäß Art. 
76 Abs. 2 GG zum Regierungsentwurf eines 
Rechtsdienstleistungsgesetzes Stellung 
genommen. (BR-Drs. 623/06 (B))  

Gesetzentwurf zum Schutz vor sexu-
ellem Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen
Darüber hinaus hat das Bundeskabinett 

„Aktuelles aus der Gesetzgebung “

§§Daten unter Überwindung von Sicherheits-§Daten unter Überwindung von Sicherheits-
vorkehrungen unter Strafe gestellt werden. §vorkehrungen unter Strafe gestellt werden. 
Ferner ist geplant, auch private Datenver-§Ferner ist geplant, auch private Datenver-
arbeitungen vor Störungen zu schützen. §arbeitungen vor Störungen zu schützen. 
Weiterhin sollen besonders gefährliche §Weiterhin sollen besonders gefährliche 
Vorbereitungshandlungen zu Computer-§Vorbereitungshandlungen zu Computer-
straftaten strafbar sein. Das soll für das §straftaten strafbar sein. Das soll für das 
Herstellen, Überlassen, Verbreiten oder §Herstellen, Überlassen, Verbreiten oder 
Verschaffen von „Hacker-Tools“, die nach 

§
Verschaffen von „Hacker-Tools“, die nach 
der Art und Weise darauf angelegt sind, 

§
der Art und Weise darauf angelegt sind, 
illegalen Zwecken zu dienen. Der Bun-

§
illegalen Zwecken zu dienen. Der Bun-

Unter dieser Überschrift wird in jeder Ausgabe des Jugendhilfereports ein kurzer Überblick über wichtige jugendhilferelevante neue Ge-
setze und Verordnungen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen und aktuelle Gesetzesvorhaben gegeben.
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einen Gesetzentwurf zum Schutz vor 
sexuellem Missbrauch von Kindern 
und Jugendlichen (BR-Drs. 625/06) 
auf den Weg gebracht. In seiner Sitzung 
am 13.10.2006 hat der Bundesrat eine 
Stellungnahme mit verschiedenen Ände-
rungsvorschlägen hierzu beschlossen. Mit 
einem Teil der im Entwurf vorgesehenen 
Änderungen wird ein Beschluss der Eu-
ropäischen Union zur Bekämpfung der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern und der 
Kinderpornografi e umgesetzt. Auch soll 
den Erfordernissen des Fakultativprotokolls 
vom 25.05.2000 betreffend den Verkauf 
von Kindern, die Kinderprostitution und 
die Kinderpornografi e Rechnung getragen 
werden. Der Gesetzentwurf sieht die Neu-
fassung des § 184 b StGB dergestalt vor, 
dass zukünftig auch sexuelle Handlungen 
des Kindes bzw. Jugendlichen ohne Be-
rührungen (sog. Posing) als Kinder- und 
Jugendpornografi e bestraft werden kön-
nen. Ferner sollen zukünftig alle porno-
grafi schen Schriften von der Bestimmung 
erfasst werden, die sexuelle Handlungen 
von, an oder vor Personen unter achtzehn 
Jahren zum Gegenstand haben. Außerdem 
ist durch die Änderung des § 182 Abs. 1 
StGB geplant, künftig auch Sechzehn- und 
Siebzehnjährige vor sexuellen Handlungen, 
für die der Täter eine Zwangslage des Op-
fers ausnutzt oder dem Opfer ein Entgelt 
bezahlt, zu schützen. Dazu wird die so ge-
nannte Schutzaltersgrenze von  sechzehn 
auf achtzehn Jahre erhöht. Ferner kann 
man in diesen Fällen zukünftig bereits ab 
14 Jahren wegen sexuellen Missbrauchs 
von Jugendlichen als Täter bestraft wer-
den. Auch der Versuch soll strafbar sein.

Anfechtung missbräuchlicher Vater-
schaftsanerkennungen
Die Bundesregierung hat Ende August 
einen Gesetzentwurf zur Ergänzung 
des Rechts zur Anfechtung der Vater-
schaft beschlossen. Dieser sieht vor, die 
vorhandenen Anfechtungsregelungen im 
Bürgerlichen Gesetzbuch durch ein Anfech-
tungsrecht für eine öffentliche Stelle zu 
ergänzen. Die Länder sollen die für die An-
fechtung zuständige Stelle selbst bestim-
men können. Zukünftig wird es auch eine 
Beteiligung des Jugendamtes am Anfech-
tungsverfahren in der Zivilprozessordnung 
geben. Eine Vaterschaftsanfechtung durch 
eine öffentliche Stelle kann nur erfolgreich 
verlaufen, wenn zwischen dem Kind und 
dem Anerkennenden keine sozial-familiäre 
Beziehung besteht oder im Zeitpunkt der 
Anerkennung bestanden hat. Ferner setzt 

sie voraus, dass durch die Anerkennung 
der Vaterschaft die rechtlichen Voraus-
setzungen für die erlaubte Einreise oder 
den erlaubten Aufenthalt des Kindes oder 
eines Elternteils geschaffen werden. Wenn 
das Familiengericht der Anfechtungsklage 
stattgibt, soll die Vaterschaft des Aner-
kennenden mit Rückwirkung auf den Tag 
der Geburt entfallen. Der Bundesrat hat 
in seiner Sitzung am 13.10.2006 zu dem 
Gesetzentwurf gemäß Art. 76 Abs. 2 GG 
Stellung genommen. (BR-Drs. 624/06 (B)) 
U.a. schlägt er vor,  eine Regelung in § 93 c 
der Zivilprozessordnung aufzunehmen, wo-
nach der Vater im Fall eines erfolgreichen 
Anfechtungsverfahrens nach § 1600 Abs. 
1 Nr. 5 BGB die Kosten des Verfahrens 
zu tragen hat, weil er durch seine miss-
bräuchliche Anerkennung das Verfahren 
veranlasst habe.

Sachverständigenanhörungen zu 
verschiedenen jugendhilferele-
vanten Gesetzentwürfen im Deut-
schen Bundestag
Im Rechtsausschuss des Deutschen Bun-
destages haben Sachverständigenanhö-
rungen zu verschiedenen Gesetzentwürfen 
stattgefunden. Am 16.10.2006 fand die 
Anhörung zum von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf zur Än-
derung des Unterhaltsrechts (BT-Drs. 
16/1830) statt. Der Gesetzentwurf ist dabei 
bei den Sachverständigen überwiegend 
auf Zustimmung gestoßen. Am 18.10.2006 
hat sich der Rechtsausschuss in einer 
weiteren öffentlichen Anhörung mit dem 
Thema „Stalking“ und den Gesetzent-
würfen der Bundesregierung (BT-Drs. 575) 
und des Bundesrats (BR-Drs. 16/1030) 
auseinandergesetzt. Hier unterstrichen die 
Sachverständigen die Notwendigkeit einer 
wirksameren Bekämpfung von Stalking. 
Im Innenausschuss des Deutschen Bundes-
tages hat am 16.10.2006 ebenfalls eine 
öffentliche Anhörung stattgefunden. The-
ma waren die Möglichkeiten und Folgen 
eines verbindlichen Mitwirkungsrechts 
der kommunalen Spitzenverbände bei 
der Erarbeitung von Gesetzesentwürfen 
und in Gesetzgebungsverfahren. Die Exper-
ten gelangten in dieser Anhörung zu dem 
Ergebnis, dass ein verbindliches Mitwir-
kungsrecht der Kommunalen Spitzenver-
bände nicht zwingend erforderlich.

Innenministerkonferenz verständigt 
sich auf Bleiberegelung für langjäh-
rig geduldete Flüchtlinge
Die Innenministerkonferenz hat sich Mitte 
November auf einen Kompromiss beim 
Bleiberecht für seit mindestens sechs 

Jahren in Deutschland lebende Flüchtlings-
familien und seit acht Jahren hier lebende 
alleinstehende Flüchtlinge verständigt. 
Ab sofort besteht ein Bleiberecht für alle 
geduldeten Ausländer, die über einen 
Arbeitsplatz verfügen. Den anderen Betrof-
fenen wird eine Frist bis zum 30.09.2007 
eingeräumt, einen Arbeitsplatz zu fi nden. 
Dies soll in Kürze bundesgesetzlich gere-
gelt werden.

Jugendarbeitsschutz bei der Mitwir-
kung an Medienproduktionen 
Die Kinderkommission hat eine Stellung-
nahme zum Schutz der Rechte von Kindern 
bei der Mitwirkung an Medienprodukti-
onen abgegeben (Kommissionsdrucksache 
16/07). In dieser wird u.a. hervorgehoben, 
dass der gesetzliche Jugendarbeitsschutz  
an veränderte Gegebenheiten und Anfor-
derungen angepasst werden muss. Der 
Schutz des Kindes müsse heute im Hinblick 
auf die Mitwirkung an Medienprodukti-
onen gestärkt werden. Die Kinderkommis-
sion regt in diesem Zusammenhang u.a. 
an, die Vorschriften in § 6 Jugendarbeits-
schutzgesetz zu überprüfen, ob sie geeig-
net sind, eine kindgerechte Gestaltung der 
Rahmenbedingungen für die Beteiligung 
von Kindern an Medienproduktionen ver-
bindlich zu regeln. 

Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen
Die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung hat Anfang November 2006 das Pro-
gramm „Stopp der Kinder- und Jugendkri-
minalität – Eine Offensive der Landesre-
gierung NRW“ beschlossen. Dieses wurde 
von Fachleuten aus dem Justiz-, Jugend-, 
Innen-, Schul- und Bauministerium erarbei-
tet. Es umfasst einen Katalog von 20 prä-
ventiv wirkenden Maßnahmen, die durch 
pädagogische und unterstützende Hilfen 
zur Eindämmung der Kinder- und Jugend-
kriminalität in NRW beitragen sollen.
Auch der Rechtsausschuss des nordrhein-
westfälischen Landtags hat sich in seiner 
Sitzung am 08.11.2006 unter verschiede-
nen Gesichtspunkten mit jungen Straftä-
tern befasst. U.a. ging es um ihre Resozia-
lisierung (Drs. 14/469, 14/541, 14/2634), 
um Möglichkeiten der integrativen Unter-
bringung von kriminell auffälligen Jugend-
lichen in geschlossenen Gruppen der Ju-
gendhilfe anstelle von Untersuchungshaft 
(Drs. 14/1117) und um die Beratungspfl icht 
für Eltern junger Straftäter und Prävention 
(Drs. 14/1546).

Regine Tintner, 
Landesjugendamt Rheinland,

regine.tintner@lvr.de
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„Rheinische Erklärung“
Pädagogische Position des Landesjugendamtes Rheinland zu freiheitsbe-

schränkenden und – entziehenden Angeboten der Jugendhilfe

Der Landschaftsverband hat das „Rheinische 
Modell“ verabschiedet und damit Mindeststan-
dards für die Erteilung einer Betriebserlaubnis 

bei freiheitsbeschränkenden bzw. – entziehen-
den Erziehungshilfeangeboten festgelegt.

Präambel  
Das Landesjugendamt Rheinland steht in der Verant-
wortung, zur Betreuung fremdaggressiver, schwerst-
delinquenter Kinder und Jugendlicher eine pädago-
gische Position zu beschreiben. Diese soll auf der 
Grundlage des bereits vorliegenden Regelwerks des 
„Rheinischen Modells“ (Mindeststandards zur Er-
teilung einer Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII) 
dem pädagogischen Auftrag der Persönlichkeitsent-
wicklung gerecht werden, der vor Allem unter den 
Bedingungen des Freiheitsentzugs nur schwer um-
zusetzen ist. Mit Hilfe dieser Position soll Tendenzen 
entgegengewirkt werden, pädagogische Konzepte 
von gesellschaftlichen Strömungen und jeweiligem 
Zeitgeist abhängig zu machen. Es geht darum, den 
an die Jugendhilfe gerichteten gesellschaftlichen 
Doppelauftrag der Erziehung und der Gefahrenab-
wehr praxisgerecht zu erfüllen und einen mit den 
„Regeln pädagogischer Kunst“ übereinstimmenden 
fachlichen Handlungsrahmen für freiheitsbeschrän-
kende und freiheitsentziehende Jugendhilfeangebote 
zu beschreiben. Die Position des Landesjugendam-
tes Rheinland legt in diesem Zusammenhang nahe, 
Intensivangebote freiheitsbeschränkenden Charak-
ters solchen mit Freiheitsentzug vorzuziehen, sofern 
dadurch der Aufsichtsverantwortung im Einzelfall 
Rechnung getragen werden kann. Nur in Fällen, in 
denen eine Gefahr für Leib oder Leben dies unbe-
dingt erfordert, wird ein die Betreuung begleitender, 
freiheitsentziehender Rahmen vorübergehend un-
umgänglich sein. Dieser muss in eine Intensivgruppe 
eingebettet sein.

Defi nition
Die Freiheitsbeschränkung ist Teil des pädagogischen 
Konzeptes. Sie beinhaltet das Erschweren oder den 
kurzfristigen Ausschluss der Bewegungsfreiheit und 
liegt vor, wenn z.B. Ausgang begleitet oder ein Aus-
gangsverbot für maximal wenige Stunden ausge-
sprochen wird. Der Freiheitsentzug ist hingegen der 
längerfristige Ausschluss der Bewegungsfreiheit im 
Rahmen der Abwehr einer Leib- oder Lebensgefahr. 

1. Freiheitsbeschränkung beruht idealerweise auf 
einer pädagogischen Vereinbarung und damit auf 
der Zustimmung eines einsichtsfähigen Minderjähri-
gen. Daher ist Freiheitsbeschränkung Teil eines päd-
agogischen Konzeptes.  

2. Freiheitsbeschränkung grenzt sich gegen-
über Freiheitsentzug durch die pädagogische 
Zielsetzung ab. Der Minderjährige sieht sich durch 
intensive pädagogische Tagesstrukturen und Grenz-
setzungen in seiner Freiheit beschränkt, während 
Freiheitsentzug ausschließlich die Abwehr einer Ei-
gen- oder Fremdgefahr bezweckt. Im Unterschied 
zu sonstigen Intensivangeboten ist der unbegleitete 
Ausgang vorübergehend ausgeschlossen. Auch wird 
Druck in der Weise aufgebaut, dass für den Fall des 
Nichtbeachtens von Grenzsetzungen Konsequenzen 
in Aussicht gestellt werden, z.B. die Beendigung der 
Erziehungshilfe oder Untersuchungshaft bei Maß-
nahmen der Haftvermeidung. Nicht verantwortbar 
ist ein Konzept, das eine intensive Tagesstruktur 
therapeutischer und schulischer Aktivitäten durch 
Verschließen der Gruppentür ermöglicht. Darin läge 
eine problematische Vermischung pädagogischer 
Elemente mit Sicherungsstandards der Gefahrenab-
wehr, im Ergebnis ein freiheitsentziehendes Ange-
bot, das fälschlicherweise als Freiheitsbeschränkung 
beschrieben wird und mangels richterlicher Geneh-
migungen rechtswidrig ist.

3. Freiheitsentzug stellt ein Element intensiven 
Zwangs der Gefahrenabwehr dar. Er ist pädago-
gisch nicht begründbar, da Pädagogik das Ziel hat, 
zu einem eigenständigen Leben in der Gesellschaft 
zu befähigen. Ob eine den Freiheitsentzug begrün-
dende Gefahr für Leib oder Leben vorliegt, muss 
in jedem Einzelfall schlüssig hinterfragt und doku-
mentiert werden. Freiheitsentzug darf nicht  initiiert 
werden, weil Jugendhilfeinstitutionen mit einem 
„Schwierigen“ bisher „nicht zurecht kamen“.

4. Freiheitsentzug erfordert ein spezifi sches päd-
agogisches Konzept, das durch verlässliche Bezie-
hung, Überzeugen und Glaubwürdigkeit in der Lage 
ist, die auf die Psyche des Minderjährigen wirkenden 
Belastungen des Freiheitsentzuges zu mindern und 
damit die Voraussetzungen für einen auf Vertrauen 
gestützten pädagogischen Prozess zu eröffnen.

5. Ein solches Konzept erfordert vorrangig Rol-
lenklarheit und Glaubwürdigkeit des Pädagogen in 
seiner Doppelfunktion der Erziehung und der Auf-
sicht. Voraussetzung ist, dass der Minderjährige den 
Freiheitsentzug auch als Ausdruck zwischenmensch-

„Rheinische Erklärung“
- Pädagogische Position des Landesjugendamtes Rheinland zu 

freiheitsbeschränkenden und 
- entziehenden Angeboten der Jugendhilfe -

Das rheinische Modell

Freiheitsbeschrän-
kung als Teil eines 
pädagogischen 
Konzeptes
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licher, persönlicher Auseinandersetzung empfi ndet. 
Glaubwürdig handelt dabei der Pädagoge, der dem 
Minderjährigen die normativen Grundlagen des Frei-
heitsentzuges erläutert und in Zusammenhang mit 
dessen Aufrechterhaltung fortlaufend die weitere 
Notwendigkeit im Dialog überprüft. 

6. Das spezifi sche pädagogische Gruppen-
konzept erfordert hohe personelle und fachliche 
Standards, Beziehungskontinuität durch bleibende 
Bezugspersonen und transparente Struktur. Ziel des 
Konzeptes ist es, auch perspektivisch gemeinsame 
Wege zur Überwindung des Freiheitsentzuges zu 
fi nden. Der Minderjährige soll die Möglichkeit be-
sitzen, entstehende Probleme mit einer externen, 
professionellen Vertrauenspersonen zu besprechen. 
Im Rahmen des Gruppenkonzeptes wird jeder indi-
viduell gefördert. Ziel ist es, Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung zu stärken und damit die Vor-
aussetzungen für eine Beendigung des Freiheitsent-
zuges zu erarbeiten. 

7. Die Jugendhilfe verfogt im Rahmen des 
Freiheitsentzuges nicht primär das Ziel, Ent-
weichungen zu verhindern. Selbst die in der Haft-
vermeidung praktizierten Sicherungsstandards un-
terscheiden sich von Justizstandards in personeller 
und baulicher Hinsicht. Es handelt sich nur um eine 
allgemeine Sicherung von Fenstern und Türen, also 
eine relative Erhöhung der Entweichungsschwelle. 
Die Betreuungssituation ist trotz intensiver Tages-
struktur mit adäquaten Freiheiten zur Wahrnehmung 
persönlicher Bedürfnisse wie Hobbys, Bewegung 
und Sichzurückziehen verbunden. Wichtig sind au-
ßerdem ein attraktives und wertschätzendes Ambi-
ente sowie vielfältige Freizeitangebote. Begleiteter 
Ausgang ist unumgänglich. 

Der Einschluss in einem Raum kann keine pädago-
gische Maßnahme darstellen und ist allenfalls bei 
Gefahr für Leib oder Leben in Begleitung eines Päd-
agogen verantwortbar.

8. Eine Betreuung, die den Freiheitsentzug 
dadurch ausschließt, dass der Minderjährige 
eine Freiwilligkeitserklärung unterschreibt, 
wird nicht empfohlen. Ein solches, in der Psychi-
atrie praktiziertes Verfahren ist problematisch, weil 
angesichts der jederzeitigen Widerrufbarkeit der 
Aufsichtsverantwortung nicht Rechnung getragen 
werden kann.   

9. Es ist wichtig, abschließend darauf hinzuwei-
sen, dass der Gewaltprävention eine besonde-
re Bedeutung zufällt. Freiheitsbeschränkung und 
Freiheitsentzug sind vermeidbar, wenn Erziehungs-
defi ziten und Kindeswohlgefährdungen durch recht-
zeitiges Erkennen und Beraten entgegengewirkt 
wird, vorrangig in den Bildungs- und Erziehungsauf-
trägen von Kindertageseinrichtungen und Schulen. 
Es bestehen sicherlich genügend Gründe, den Leis-
tungsansatz des Sozialgesetzbuchs VIII durch Früh-
warnsysteme und verstärkte „staatliche Wächter-
amtsfunktion“ zu ergänzen, gerade auch im Hinblick 
auf den Verantwortungsbereich der Erziehung in der 
Herkunftsfamilie. Letztlich wird ein Gelingen jedoch 
davon abhängen, normativ ordnungspolitische An-
sätze der Gefahrenabwehr so umzusetzen,dass sie 
mit fachlichen Notwendigkeiten kompatibel sind 
und darüber hinaus von den Fachkräften auch ver-
standen werden. Es wird also entscheidend darauf 
ankommen, eine Brücke zwischen pädagogischen 
und normativen Anforderungen herzustellen, was 
vorrangig Aufgabe der Landesjugendämter ist.

Infos bei Martin Stoppel, Landesjugendamt Rheinland 
martin.stoppel@lvr.de

Aus dem 
Landesjugendhilfeausschuss
In der Septembersitzung stellte Dr. Carola 
Schneider, Amtsleiterin des Amtes für Kinder und 
Familie eine Reihe von Publikationen vor. Dazu 
zählt ein Leitfaden für Träger und pädagogische 
Mitarbeiterinnen in Tageseinrichtungen für die 
Aufnahme von Kindern unter drei Jahren und 
der Flyer zur Elterninformation „Wie funktioniert 
das System Kindergarten?“ Diese Informationen 
stehen im Internet unter www.jugend.lvr.de -- 
Kindergarten. 
In Kürze werden noch weitere Publikationen 
fertig gestellt, so z.B. der Info-Fragenkatalog 
für Eltern „Wie fi nde ich den Kindergarten, der 

zu mir/meinem Kind passt?“ und „Kindergar-
ten von A bis Z“. Dabei handelt es sich um eine 
Schlagwortinformation, die unter www.jugend.
lvr.de -- Kindergarten von A bis Z zu fi nden ist.
Außerdem bietet das Amt für Kinder und Familie 
noch Vorträge und Fortbildungen in Koopera-
tion mit örtlichen Jugendhilfeträgern an. Diese  
Inhouseveranstaltungen sind jeweils beim ört-
lichen Jugendhilfeträger zu erfragen.
Zum Thema „Überwindung und Vermeidung von 
Jugendarbeitslosigkeit“ wird der Landesjugend-
hilfeausschuss die drei folgenden Themenfelder 
in den nächsten Sitzungen besonders beraten:

Prävention lohnt sich
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Aus dem Landesjugendhilfeausschuss

1. Warum bildet die Wirtschaft nicht genügend 
aus?

2. Schnittstellen zwischen Jugendhilfe und 
Schule

3. Weiterentwicklung der Gesetzgebung

Außerdem hat der Ausschuss den Träger Institut 
für Jugendleiter & Qualifi kation e.V. (institut ju-
leiqua), Düsseldorf als Träger der freien Jugend-
hilfe gem. § 75 SGB VIII anerkannt. 
In seiner Sitzung am 15.09.2006 hat der Land-
schaftsausschuss einstimmig beschlossen, den 
Rheinischen Wohngruppenverbund, in den Be-
trieb „Jugendhilfe Rheinland“ umzuwandeln. 
Die Jugendhilfe Rheinland wird ab 2007 wie ein 
Eigenbetrieb geführt. Die Jugendhilfe Rheinland 
bietet (außer in Viersen) nur spezialisierte Be-
treuungssettings an. Die Spezialisierung soll auf-
grund der nur in dieser Konstellation gesehenen 
Marktchancen ausgebaut werden. Auch in einer 
öffentlichen Trägerschaft ist es dann möglich, 
fachliche Zeichen zu setzen und statt einer rei-
nen Bedarfsorientierung eine Angebotsorientie-
rung zu praktizieren.

Im Landesjugendhilfeausschuss gibt es einige 
Neubesetzungen:
Für Julia Engelmann vom Landesjugendring 
Nord rhein-Westfalen wird Markus Klügel als 
Nachfolger vorgeschlagen.
Marcel Hafke von der FDP wird anstelle von 
Ilse Vogel als ordentliches Mitglied verpfl ichtet. 
Ilse Vogel wird seine Stellvertreterin.
Stefan Peil von Bündnis 90/DIE GRÜNEN ist aus 
dem Landesjugendhilfeausschuss ausgeschieden 
(siehe Bericht auf Seite 37). An seine Stelle rückt 
Lorenz Bahr. Stellverteter wird Jens Petring. 

In der 11. Sitzung des Landesjugendhilfeaus-
schusses am 02.11.2006 in Köln berichtete 
Andreas Hopmann über die Entwicklung zum 
Stand der Hilfe zur Erziehung. Die Mitglieder 
des Landesjugendhilfeausschuss vereinbarten, 
dass die Jugendämter noch einmal in geeigneter 
Form auf die Anwendung und Umsetzung der 
zur Verfügung gestellten Arbeitshilfen und Emp-
fehlungen hingewiesen werden sollen.
Außerdem hat der Ausschuss zu den Grundprin-
zipien für muslimische Träger in der Jugendhilfe 
einstimmig den Beschluss gefasst, einen Dialog 
mit islamischen Trägern zu führen und den Ju-
gendämtern eine qualifi zierte Beratung anzubie-
ten.
Ebenfalls einstimmig wurde die Themenauswahl 
zur Ausschreibung der Modellförderung 2007 
beschlossen. Es wurden drei Themen ausge-
wählt. Nähere Informationen zu diesem Thema 
fi nden sie auf Seite 27.
Zur Abschiebepraxis in Nordrhein-Westfalen bei 
minderjährigen Flüchtlingen wurde eine Reso-
lution an die Konferenz der Innenminister, an 
den Innenminister Nordrhein-Westfalen und die 
Kommunen im Rheinland gerichtet:
„Gesicherter Aufenthaltsstatus bei langjährig 
hier lebenden, minderjährigen Flüchtlingen.
Der Landesjugendhilfeausschuss Rheinland bit-
tet die Konferenz der Innenminister der Bundes-
länder für langjährig hier lebende, minderjährige 
Flüchtlinge einen gesicherten Aufenthaltsstatus 
zu vereinbaren.
Gleichzeitig werden die Mitgliedskommunen des 
LVR im Rheinland gebeten, bis zur Entscheidung 
der Konferenz der Innenminister keine Abschie-
bung von minderjährigen Flüchtlingen vorzuneh-
men.“

Andrea Fischer-Gehlen
Landesjugendamt Rheinland

Landesjugendhilfeausschüsse 
bei Minister Laschet

Die Landesjugendhilfe-Ausschüsse in Nordrhein-
Westfalen sind, insbesondere zum Thema Kin-
dergärten, ein wichtiger Gesprächspartner für 
das Familienministerium des Landes. Bei einer 
gemeinsamen Sitzung in Düsseldorf diskutierten 
die Landesjugendhilfe-Ausschüsse Rheinland 
und Westfalen-Lippe konstruktiv mit Minister 
Armin Laschet über Änderungen zum Gesetz für 

Tageseinrichtungen für Kinder (GTK). Weitere 
zentrale Diskussionsthemen waren die Integra-
tion von Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund sowie die Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe und Schule. Minister Laschet beton-
te, dass er die Landesjugendhilfe-Ausschüsse als 
sachverständige Partner in Diskussionen zu Ge-
setzesänderung mit einbeziehen wird.
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Stefan Peil scheidet 
aus Landesjugendhilfeausschuss aus
Stefan Peil (Bündnis 90/ Die Grünen) verlässt 
nach sieben Jahren den Landesjugendhilfe-
Ausschuss Rheinland, dessen stellvertretender 
Vorsitzender er seit 2005 war. In der politischen 
Vertretung des Landschaftsverbandes Rheinland 
(LVR), der Landschaftsversammlung, bleibt er 
Mitglied für die Stadt Köln. 
Der Vorsitzende des Landesjugendhilfe-Aus-
schusses, Dr. Jürgen Rolle (SPD/ Rhein-Erft-Kreis), 
lobte Peils Engagement für die Kinder und Ju-
gendlichen im Rheinland. Peil habe sich stets 
auch über Parteigrenzen hinweg für die Interes-
sen der Jugendlichen eingesetzt.
Stefan Peil lebt und arbeitet seit 1973 in Köln. 

Von 1973 bis 2004 war er an der Fachhochschu-
le Köln in der Fakultät für angewandte Sozial-
wissenschaften tätig. Von 1992 bis 1998 war 
er Geschäftsführer des Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes. Er ist seit 1984 Mitglied 
des städtischen Jugendwohlfahrtsausschusses 
und Jugendhilfeausschusses der Stadt Köln. Dar-
über hinaus engagiert er sich ehrenamtlich für 
die Jugendkunstschule Köln.
Dem 64-jährigen Politiker rückt im Landesju-
gendhilfe-Ausschuss Lorenz Bahr (38) aus Wup-
pertal, ebenfalls Bündnis 90/ Die Grünen, nach.

LVR Presseamt 

Aus dem Landesjugendhilfeausschuss

Stefan Peil

Fortbildung Kinderschutzfachkraft
Das Institut für soziale Arbeit e.V. (ISA), der Deut-
sche Kinderschutzbund (DKSB) Landesverband 
NRW e.V. und das Landesjugendamt Rheinland 
in Köln bieten den zweiten berufsbegleiten-
den Kurs zur „Kinderschutzfachkraft nach § 8a 
KJHG“ an.

Das Angebot besteht aus insgesamt drei Semi-
narblöcken von je zwei Tagen, die durch kursbe-

gleitende Arbeiten der Teilnehmer/innen ergänzt 
werden.
Der neue Kurs beginnt am 13./14. Februar 2007. 

Informationen bei Klaus Nörtershäuser, 
Landesjugendamt Rheinland, 

klaus.noertershaeuser@lvr.de und unter 
www.kindesschutz.de

Anmeldung bei www.isa-muenster.de 

Der gemeinsame Abschluss 
eines Seminars
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Jugendwohnheime im Internet
Was ist ein Jugendwohnheim? Für wen kommt 
die Unterkunft in einem Jugendwohnheim in 
Frage? Wo fi nde ich ein Jugendwohnheim? Di-
ese und andere Fragen beantwortet das erste 
Webportal www.auswaerts-zuhause.de, das um-
fangreich über das Jugendwohnen und über die 
Jugendwohnheime in Deutschland informiert. 
Interessierte Besucherinnen und Besucher des 
Webportals können hier nach einem für sie ge-
eigneten Jugendwohnheim recherchieren. Auf 
einer Deutschlandkarte sind alle Standorte der 
300 Jugendwohnheime eingetragen. Außerdem 
kann mit Hilfe einer speziellen Suchfunktion 
auch im Umkreis eines bestimmten Ortes nach 
einem Wohnheim gesucht werden. Die Jugend-
wohnheime werden zudem detailliert vorge-
stellt, die Ansprechpartner vor Ort benannt. 

In speziellen Rubriken für Jugendliche, ihre El-
tern, Unternehmen sowie Berufsberater/innen 
stehen wichtige Informationen rund um das Ju-
gendwohnen zur Verfügung.

Aufgabe von Jugendwohnheimen ist es, jungen 
Menschen, die ihre Ausbildung oder einen Teil 
davon nicht an ihrem Wohnort absolvieren kön-
nen, eine Unterkunft zu bieten. Erfahrene Sozi-
alpädagoginnen und -pädagogen begleiten die 
Jugendlichen, unterstützen sie bei allen Fragen 
und Problemen rund um ihre Ausbildung, helfen 
dabei, möglicherweise vorhandene Schwächen 
in der Ausbildungsreife zu überwinden, und bie-
ten Nachhilfestunden und Freizeitangebote.

Berufl iche Förderung von Jugendlichen 
als Thema für Jugendhilfeausschüsse

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat eine 
Handreichung für Mitglieder von Jugendhilfeaus-
schüssen erstellt, die sich mit der berufl ichen 
Förderung von Jugendlichen an der Schnittstel-
le zwischen SGB II und SGB VIII befasst. Dieses 
Papier will Anregungen und Orientierungshin-
weise zur Rolle der Jugendhilfe bei der berufl i-
chen Integration von Jugendlichen nach dem In-
krafttreten des Gesetzes zur Grundsicherung für 
Arbeitssuchende (SGB II) und den aktuellen Än-
derungen dieses Gesetzes für die Diskussion im 

Jugendhilfeausschuss geben. Ferner soll es dazu 
beitragen, Fragen zur Zuständigkeit, Abgrenzung 
und Zusammenarbeit zu klären.
Sie fi nden das Papier als pdf-Datei auf den Sei-
ten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes unter 
www.paritaet.org/gv/infothek/pik.

Weitere Infos zur Arbeit der 
Jugendhilfeausschüsse unter 

www.jugend.lvr.de – service – 
Mitglieder von Jugendhilfeausschüssen

(rt)

Bildungspolitische Streitschrift 
„Auf dem Weg 

zur gelingenden Schule“ 
Von Norbert Kozicki

Im mit über 120 Teilnehmer/innen gefüllten Saal 
„Rhein“ im Landesjugendamt Rheinland stellte 
die Arbeitsgemeinschaft Haus der Offenen Tür 
NRW (AGOT-NRW) ihre neue bildungspolitische 
Streitschrift mit dem Titel „Auf dem Weg zur 
gelingenden Schule“ vor. Um die vielschich-
tigen, bildungsrelevanten Erfahrungen Offener 
Kinder- und Jugendarbeit zu bündeln und um 

daraus ihre bildungspolitischen Positionen wei-
terzuentwickeln, hat die AGOT-NRW vor einem 
Jahr die Kommission „Schule und Jugendarbeit“ 
eingerichtet. Unter Mitarbeit hauptberufl icher 
Fachkräfte, schulnaher und -ferner Bildungsex-
perten/innen ist diese bildungspolitische Streit-
schrift erarbeitet worden. Die AGOT-NRW will 
durch diese Streitschrift Impulse setzen, um an 

Jugendarbeit 
positioniert sich zum 
Lernen in der Schule
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der Weiterentwicklung des 
heutigen Bildungssystems im 
Interesse der Förderung von 
Kindern und Jugendlichen mit-
zuwirken. Für das Bildungs-
system Schule hat die Offene 
Kinder- und Jugendarbeit hier 
und jetzt Vorstellungen ent-
wickelt, wie gelingende Lern-
wege aussehen können und 
aussehen müssen. In diesem 
Sinn geht diese Streitschrift 
über die Frage der Schulstruk-
tur weit hinaus, getragen vom 
Selbstverständnis der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit in Nordhein-Westfalen, dass es eine 
ständige Herausforderung ist, sich in Systeme 
einzumischen, die über das Leben der Besucher/
innen von offenen Kinder- und Jugendeinrich-
tungen mitentscheiden.
Die Streitschrift „Auf dem Weg zur gelingenden 
Schule“ gliedert sich in acht Abschnitte. Zu Be-
ginn werden die gravierenden Schwächen des 
Bildungssystems aufgegriffen, die auch inner-
halb von Schule zunehmend diskutiert werden. 
Die Fakten zur Bildungswirklichkeit in Nordr-
hein-Westfalen sprechen dabei eine mehr als 
deutliche Sprache: fast 80.000 Wiederholer/
Nichtversetzte/Zurückgestellte an den allgemein 
bildenden Schulen im nordrhein-westfälischen 
Bildungssystem markieren einen traurigen Höhe-
punkt. Fast 12 Prozent aller Hauptschüler/innen 
verlassen diese Schule ohne jeglichen Abschluss 
bzw. erreichen nur den Abschluss der Klasse 9. 
Bei den Migrantenjugendlichen sieht diese Si-
tuation noch katastrophaler aus: Im Schuljahr 
2004/2005 verließen über 22 Prozent aller Mi-
grantenjugendliche die Hauptschule ohne Ab-
schluss bzw. mit dem Abschluss der Klasse 9. 
Auch zur fi nanziellen Ausstattung des bundes-
weiten und nordrhein-westfälischen Bildungs-
systems nimmt diese Streitschrift Stellung: Wir 
sind und bleiben ein bildungspolitisches Entwick-
lungsland im europäischen Ländervergleich.
Angesichts der hier vorgestellten Fakten zur Bil-
dungswirklichkeit stellt die AGOT-NRW fest: „Die 
hier genannten Schwächen verhindern gerechte 
Bildungschancen für Kinder und Jugendliche, 
und das trifft die Sozialbenachteiligten beson-
ders. Das nordrhein-westfälische Bildungssystem 
bewirkt soziale Selektion und Bildungsdefi zite. 
Anstatt junge Menschen zu stärken und indivi-
duell zu fördern, schwächt es sie.“
Neben der bildungspolitischen Refl exion von 
Positionen stand während der einjährigen Kom-

missionsarbeit der Besuch 
von Schulen im Vordergrund, 
die sich bereits auf dem Weg 
gemacht haben, sich zu ge-
lingenden Schulen weiterzu-
entwickeln. In diesen Schulen 
wurde festgestellt, dass die 
Art, wie in ihnen gelernt und 
gefördert wird, nicht sehr er-
folgreich war. Während dieser 
Besuche stellten die Mitglie-
der der AGOT-Kommission fest, 
dass es in Deutschland und 
auch in NRW Schulen gibt, die 

sich Zeit für ihre Schüler/innen nehmen und in 
denen gern und nachhaltig gelernt wird. Neben 
dem Abschnitt zur Haltung des Lernens, zu den 
Axiomen des Lernens und zum Prinzip des Ler-
nens beschreibt die Streitschrift ausführlich die 
besuchten Praxisbeispiele, ausgehend von der 
schon legendären Labor-Schule Bielefeld, deren 
wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse und 
Konzepte bis heute zu wenig Eingang in das 
„normale“ Bildungssystem gefunden haben.
Nach der ausführlichen Darstellung des päd-
agogischen Selbstverständnisses der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit als Partner der gelin-
genden Schulen und der Förderung von Kindern 
und Jugendlichen entwickelte die AGOT-NRW 
konkrete Vorstellungen und Forderungen an eine 
gelingende Bildungspolitik, inklusive der gelin-
genden Kooperation von offener pädagogischer 
Arbeit mit den Schulen.
Am 26. September 2006 stellte die AGOT-NRW 
diese bildungspolitische Streitschrift der interes-
sierten Öffentlichkeit vor. Der landesweiten Ein-
ladung folgten über 120 Teilnehmer/innen. Der 

Schülercafe als Brücke 
zwischen Jugendarbeit und 
Schule
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Bildungsbericht 2006
Der neue Bildungsbericht NRW 2006 ist erschie-
nen, welcher auf 42 Seiten Informationen und 
Statistiken aus den Bereichen Bildung, Schule, 
Migration darstellt.
Der Bericht des Landesamtes für Statistik und 
Datenverarbeitung NRW will die Entwicklungen 
im Bereich Bildung in NRW veranschaulichen. 
Die untersuchten Bildungsfelder reichen dabei 

vom Kindergarten über die Schule bis hin zu 
Hochschule und Weiterbildung. Als Schwerpunkt 
des Berichts erfolgt auch eine Analyse im Be-
reich Migration.
Der Bildungsbericht kann unter der Adres-
se www.reticon.de/news/1358.html herunter
geladen werden. 

(rt)

Experte für Ganztagsschulen und Weggefährte 
von Hartmut von Hentig, Otto Herz, wurde um 
eine Introduktion gebeten, und zwar zum Thema 
„Wann gelingt Lernen?“ Nach der beeindru-
ckenden und fesselnden Einführung von Otto 
Herz erhielten die Vertreter/innen der Landtags-
fraktionen Gelegenheit aus ihrer Sicht, Stellung 
zur bildungspolitischen Streitschrift zu nehmen. 
Neben viel Lob und der Herausstellung der Ge-
meinsamkeiten im Interesse der Förderung von 
Kindern und Jugendlichen wurden die trennen-
den Linien bei der Frage der Schulstruktur wie-
der deutlich.
Nach diesen Interventionen der Landespoliti-
ker/innen präsentierte die AGOT-NRW die Kurz-
fassung des hochinteressanten Dokumentar-
fi lms des Bildungsjournalisten Reinhard Kahl 
zu den gelingenden Schulen in Deutschland, 
auch „Treibhäuser der Zukunft“ genannt. Zum 

Abschluss gab es noch eine Podiumsdiskussion, 
in der wesentliche Fragestellungen erörtert und 
weitere Positionen verdeutlicht wurden.
Diese gelungene Präsentationsveranstaltung 
über das gelingende Lernen hatte ein großes 
Manko: Aus dem Schulbereich erschienen zwei 
Menschen zu dieser Veranstaltung zum großen 
und wichtigen Oberthema „Wann gelingt Ler-
nen?“

Bestellung:
Broschüre „Auf dem Weg zur gelingenden Schu-
le – eine bildungspolitische Streitschrift aus Sicht 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ AGOT 
NRW, Graf-Recke- Straße 209, 40237 Düsseldorf, 
Tel. 0211 / 3610-264, info@agot-nrw.de

Norbert Kozicki, 
Falken Bildungs- und Freizeitwerk NRW e.V. 

Institut für Partizipation und Bildung online
Auf den Internetseiten des Instituts für Partizipa-
tion und Bildung unter www.partizipation-und-
bildung.de fi nden Sie umfangreiche Informati-
onen über die Arbeit dieses Vereins, dessen Ziel 
die Förderung und Ausweitung der Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen insbesondere in 
der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch in Schule 
und Kommune ist.

Die Themen Partizipation im Kita-Bereich und in 
der Jugendarbeit werden ausführlich dargestellt. 
Aktuelle Aktivitäten und Projekte werden vorge-
stellt. Außerdem fi ndet der Nutzer verschiedene 
Dokumente zum Downloaden. Mitinitiator des 
Instituts ist Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker, ehe-
mals Fachberater im Landesjugendamt Westfa-
len-Lippe.                                                        (rt)

kurz notiert
Michael Schell ist neuer Leiter des Jugendam-
tes Wiehl.
Nach vielen Jahren in der Leitung des Jugend-
amtes in Moers ist Reinhard Rosemann in 
den Ruhestand gegangen. Nachfolger als Lei-
ter des Jugend- und Sozialamtes ist Michael 
Rüddel.
Gabi Mainzer hat die Leitung des Jugendam-
tes Hürth übernommen.

Die BAG Jugendsozialarbeit wurde bei der 
letzten Mitgliederversammlung aufgelöst.
Das Jugendamt Dortmund stellt seinen Ge-
schäftsbericht 2005 mit dem Titel „Beraten- 
Fördern-Unterstützen“ vor. Download unter 
www.jugendamt.dortmund.de oder Bestellung: 
dbinder@stadtdo.de
Dr. Ulrich Deinet wurde nach fünfjähriger 
Vertretungszeit nun endgültig zum Professor 
an der FH Düsseldorf benannt.

Wann gelingt Lernen?
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Shell Jugendstudie 2006
Jugend 2006 – Eine pragmatische Generation unter Druck
Jugendliche heute haben ein hohes Maß an 
Bewusstsein für die großen Themen der Gesell-
schaft. Vom Altern der Gesellschaft über Proble-
me am Arbeitsmarkt bis hin zu ihren eigenen Zu-
kunftsperspektiven: Jugendliche stellen sich den 
Herausforderungen. Was auch auf sie zukommt 
– sie suchen eine Lösung; sie lassen sich dabei 
nicht entmutigen. 
Das Altern der Gesellschaft und damit verbun-
dene Probleme sind den jungen Leuten bewusst. 
Zum ersten Mal stellt die Shell Jugendstudie Fra-
gen, die mit dem demografi schen Wandel der 
Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Das Re-
sultat: Jugendliche heute haben großen Respekt 
vor der älteren Generation. Sie sehen ihre Zu-
kunftsaussichten heute als ungewisser als noch 
vor vier Jahren. Vor diesem Hintergrund gewinnt 
die Familie wieder stärker an Bedeutung. 72 Pro-
zent der Jugendlichen sind der Meinung, dass 
man eine Familie braucht, um wirklich glücklich 
leben zu können. Die aktuelle Studie zeigt, dass 
die Jugendlichen heute über ein stabiles Werte-
system verfügen. Ausführlicher als früher befasst 
sich die 15. Shell Jugendstudie mit der Einstel-
lung der Jugend zu Religion und Kirche. Die Ju-
gendlichen von heute bejahen zwar grundsätz-
lich die Institution der Kirche, vermissen von die-
ser jedoch zeitgemäße Antworten auf wichtige 
Lebensfragen, die sie bewegen. 
Zu diesen Erkenntnissen kommt die 15. Shell Ju-
gendstudie, die am 21. September 2006 der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wurde. Die Untersuchung 
wurde gemeinsam von den Bielefelder Sozial-
wissenschaftlern Professor Dr. Klaus Hurrelmann 
und Professor Dr. Mathias Albert und einem 
Expertenteam des Münchner Forschungsinsti-
tuts TNS Infratest Sozialforschung unter Leitung 
von Ulrich Schneekloth verfasst. Im Auftrag der 
Deutschen Shell befragten die Experten Anfang 
des Jahres 2006 mehr als 2.500 Jugendliche im 
Alter von 12 bis 25 Jahren zu ihrer Lebenssitua-
tion, ihren Glaubens- und Wertvorstellungen und 
ihrer Einstellung zur Politik. Seit 53 Jahren be-
auftragt Shell unabhängige Forscherteams, um 
Jugendstudien herauszugeben, die jeweils eine 
aktuelle Sicht auf die Jugendgeneration und ihre 
Zukunftssichten ermöglichen. 
Der noch 2002 festgestellte große persönliche 
Optimismus hat inzwischen einer etwas ge-
mischteren Sichtweise Platz gemacht – die in 
der Shell Jugendstudie 2002 identifi zierte prag-

matische Generation ist unter Druck geraten. 
Von Resignation und Ausstieg in vermeintliche 
jugendliche Ersatzwelten kann aber nach wie 
vor keine Rede sein. 
„Aufstieg statt Ausstieg“ bleibt die Devise der 
Jugendlichen. Sie suchen individuelle Wege und 
schaffen Strukturen, in denen sie weiterkom-
men können. Auch wenn ihre Aussichten ihnen 
vielleicht düsterer erscheinen als noch vor vier 
Jahren und die Rahmenbedingungen am Arbeits-
markt den persönlichen Optimismus dämpfen: 
Sie lassen sich nicht entmutigen.

Bildung entscheidet über Zukunft
Der Schulabschluss bleibt der Schlüssel zum 
Erfolg: Jugendliche aus sozial bessergestellten 
Elternhäusern besuchen aussichtsreichere Schul-
formen als Jugendliche aus sozial schwierige-
ren Verhältnissen. Diese fi nden sich häufi g an 
Hauptschulen und Sonderschulen und erzielen 
auch in der anschließenden Ausbildung nicht die 
Resultate, die ihrem Potenzial entsprechen.
 Jugendliche an Hauptschulen blicken dabei 
nicht ganz so optimistisch in die Zukunft wie 
ihre Altersgenossen an Gymnasien. Auch in 
puncto Arbeitsplatz zeigt die Shell Jugendstudie 
2006, dass Jugendliche deutlich stärker besorgt 
sind, ihren Arbeitsplatz zu verlieren bzw. keine 
adäquate Beschäftigung fi nden zu können, als 
noch vor vier Jahren. Dennoch – die Suche nach 
individuellen Lösungsansätzen überwiegt.

Mädchen auf der Überholspur
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang 
der geschlechtsspezifi sche Trend. Junge Frauen 
haben im Bereich der Schulbildung die jungen 
Männer überholt und streben auch zukünftig 
häufi ger höherwertige Bildungsabschlüsse an 
– ein Trend, der sich bereits in der Shell Jugend-
studie 2002 angedeutet hatte. 2006 streben 55 
Prozent der befragten Mädchen das Abitur an, 
hingegen nur 47 Prozent der Jungen. 
Was die Planung einer eigenen Familie anbe-
trifft, zeigt sich auch hier der pragmatische An-
satz der jungen Generation. Die Zahl junger Er-
wachsener, die zunächst auf eigene Kinder und 
Familie verzichten, wächst. Dabei ist es nicht so, 
dass junge Frauen keine eigenen Kinder wollen. 
Sie sehen sich jedoch bei der Familiengründung 
mit vielfältigen Schwierigkeiten konfrontiert, 

Schulbildung: 
Die Mädchen haben 
die Jungen überholt
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weil Ausbildung, berufl iche Integration und 
Partnerschaft mit Familiengründung in einem 
sehr kurzen Zeitfenster komprimiert sind – der 
so genannten Rushhour des Lebens. Die jungen 
Frauen nehmen äußerst sensibel wahr, welche 
Probleme mit Nachwuchs und dem Vorankom-
men im Berufsleben verbunden sind.

Familie gewinnt an Bedeutung
Der Rückhalt im privat-familiären Bereich ent-
schärft Spannungen. In Zeiten wirtschaftlicher 
Unsicherheit bietet die Familie Sicherheit, sozia-
len Rückhalt und emotionale Unterstützung. Fast 
drei Viertel der Jugendlichen (73 Prozent) von 18 
bis 21 Jahren leben noch bei ihren Eltern. Har-
monie in den eigenen vier Wänden ist angesagt: 
90 Prozent der Jugendlichen bekunden, gut mit 
ihren Eltern auszukommen, und 71 Prozent wür-
den auch ihre eigenen Kinder genauso oder so 
ähnlich erziehen wollen. 

Großer Respekt vor der älteren 
Generation
Die befragten Jugendlichen nehmen die äl-
tere Generation in ihrer charakteristischen Un-
terschiedlichkeit wahr. Zum einen gibt es die 
Hochbetagten. Diese Generation genießt das 
Image der „Aufbaugeneration“ – ihre Leistung 

bringt ihnen die 
Achtung der Ju-
gendlichen ein. 
Auf der anderen 
Seite stehen die 
„Jungen Alten“ 
– fi t, aktiv und 
offen für Neues. 
Das nehmen die 
J u g e n d l i c h e n 
grundsätzlich po-
sitiv auf. Es wird 
erst dann proble-
matisch, wenn die 
Senioren sich zu 
sehr einmischen 
oder zur Konkur-

renz werden – wie zum Beispiel bezüglich Semi-
narplätzen an der Universität.

Keine Renaissance der Religion
Sowohl beim Katholischen Weltjugendtag in Köln 
2005 als auch beim Tod von Papst Johannes Paul 
II. waren Jugendliche aus aller Welt in den Medi-
en äußerst präsent. Daher wird in der Öffentlich-

keit gelegentlich über eine „Renaissance der Re-
ligion“ bei Jugendlichen spekuliert. Die aktuelle 
Shell Jugendstudie zeigt allerdings, dass die mei-
sten Jugendlichen in Deutschland nach wie vor 
eine nur mäßige Beziehung zu kirchlich-religi-
ösen Glaubensvorgaben haben. Nur 30 Prozent 
glauben an einen persönlichen Gott, weitere 19 
Prozent an eine unpersönliche höhere Macht. 28 
Prozent der Jugendlichen stehen dagegen der 
Religion fern, der Rest – 23 Prozent – ist sich in 
religiösen Dingen unsicher. Typisch für die heu-
tige Jugend ist, dass sie zwar die Institution der 
Kirche grundsätzlich bejaht, gleichzeitig aber 
eine ausgeprägte Kirchenkritik äußert. 65 Pro-
zent fi nden, die Kirche habe keine Antworten auf 
Fragen, die Jugendliche heute wirklich bewegen.

Mehr „echte“ Religiosität 
bei Migranten
Anders sieht es in der Gruppe der Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund aus, bei denen „ech-
te“ Religiosität noch einen starken Rückhalt hat. 
52 Prozent der ausländischen Jugendlichen glau-
ben an einen persönlichen Gott, gegenüber nur 
28 Prozent der deutschen Jugendlichen. Trotz 
großer religiöser Unterschiede gibt es jedoch 
viele Ähnlichkeiten in den Wertorientierungen 
jugendlicher Migranten, ostdeutscher und west-
deutscher Jugendlicher. 

Weiter Aufwind für Fleiß 
und Ehrgeiz 
Das Wertesystem der Jugendlichen weist eine 
positive und stabile Ausrichtung auf. Familie, 
Freundschaft, Partnerschaft sowie Eigenverant-
wortung sind weiter „in“, begleitet von einem 
erhöhten Streben nach persönlicher Unabhän-
gigkeit. Kreativität, aber auch Sicherheit und 
Ordnung werden als wichtig eingestuft. Die Tu-
genden Fleiß und Ehrgeiz befi nden sich weiter 
im Aufwind. Damit vermischen sich in den Le-
bensorientierungen junger Menschen weiterhin 
moderne und traditionelle Werte.
Mädchen und junge Frauen sind auch 2006 wie 
bereits 2002 das wertebewusstere Geschlecht. 
Orientierungen wie Umwelt- und Gesundheits-
bewusstsein sowie soziales Engagement sind für 
sie wichtiger als für Jungen und junge Männer. 
Das betrifft auch die Bewertung von Beziehun-
gen in Familie und Partnerschaft, das Achten auf 
die eigenen Gefühle sowie die Bewertung von 
Sekundärtugenden wie Ordnung und Sicherheit. 
Mädchen und junge Frauen sind dennoch eben-

Geachtete Aufbaugeneration
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so ehrgeizig wie Jungen und junge Männer, die 
sich allerdings konkurrenzorientierter geben.

Interesse an Politik und Parteien 
steigt leicht an
Das Interesse an Politik ist weiterhin niedrig. 
Trotz eines leichten Anstiegs im Vergleich zur 
Shell Jugendstudie 2002 wäre es noch verfrüht, 
von einer Trendwende zu sprechen. Lag der Pro-
zentsatz der politisch Interessierten 2002 bei 34 
Prozent, so hat er sich nun auf 39 Prozent er-
höht. Auch hier macht sich das unterschiedliche 
Bildungsniveau bemerkbar: Mehr als zwei Drittel 
der Oberstufenschüler und der Studierenden stu-
fen sich als politikinteressiert ein.
Auch das Vertrauen der Heranwachsenden in die 
politischen Parteien und in die Bundesregierung 
ist weiterhin gering. Politik stellt für die Mehr-
heit der Jugendlichen keine Größe mehr dar, 
an der sie sich orientieren können. Was jedoch 
nicht bedeutet, dass Jugendliche keine eigenen 
Interessen hätten, für deren Verwirklichung sie 
sich auch einsetzen. 

Absage an politischen Extremismus
Nicht verändert hat sich die politische Positio-
nierung. Im Unterschied zur Gesamtbevölkerung 
ordnen Jugendliche sich im Durchschnitt leicht 
links von der Mitte ein. Die Mehrheit hält Demo-
kratie für eine gute Staatsform. Dem politischen 
Extremismus wird eine klare Absage erteilt. 
Grundlegende Spielregeln der Demokratie wie 
Meinungsfreiheit und freie Wahlen sind unum-
stritten.

Engagement für andere weiterhin 
auf hohem Niveau
Trotz des geringen politischen Interesses sind 
viele Jugendliche in ihrem Lebensumfeld gesell-
schaftlich aktiv. Einsatz für die Gesellschaft und 

für andere Menschen gehört ganz selbstver-
ständlich zum persönlichen Lebensstil dazu. 33 
Prozent der Jugendlichen geben an, „oft“, und 
weitere 42 Prozent, „gelegentlich” für soziale 
oder gesellschaftliche Zwecke in ihrer Freizeit 
aktiv zu sein. Das Niveau ist vergleichbar hoch 
wie im Jahr 2002. 
Im Vordergrund steht der Einsatz für die Inte-
ressen von Jugendlichen, etwa im Rahmen ei-
ner sinnvollen Freizeitgestaltung. Hinzu kommt 
Engagement für sozial schwache oder benach-
teiligte Menschen, für ein besseres Zusammen-
leben oder auch Sicherheit und Ordnung im 
Wohngebiet oder sonstige konkrete Fragen. Bür-
gerinitiativen, Parteien und Verbände oder auch 
Hilfsorganisationen spielen dabei allerdings eine 
untergeordnete Rolle. 
Auch hier gilt: Je höher das Bildungsniveau und 
die soziale Schicht, desto intensiver das gesell-
schaftliche Engagement der Jugendlichen. Die 
Haltung der Jugendlichen zu gesellschaftlichen 
Aktivitäten entspricht ihrem pragmatischen An-
satz. Es sind nicht ideologische Konzepte oder 
gesellschaftliche Utopien, die sie verfolgen. 
Weitaus wichtiger ist die persönliche Befriedi-
gung – jenseits großer Entwürfe oder einer neu-
en Bewegung. 

Kontakt: Shell Deutschland, External Affairs 
Suhrenkamp 71-77, 22335 Hamburg, Telefon 
040/6324-5290, E-Mail: shellpresse@shell.com

Die 15. Shell Jugendstudie ist im Fischer Ta-
schenbuch Verlag unter dem Titel „Jugend 2006 
– Eine pragmatische Generation unter Druck“ 
erschienen und ist im Buchhandel erhältlich 
(ISBN 3-596-17213-6). 

 Weitere Informationen zur 15. Shell Jugendstu-
die im Internet unter: 

www.shell-jugendstudie.de 

Neues Internetangebot 
des NRW-Schulministeriums online
Seit Beginn des neuen Schuljahrs sind die neu 
gestalteten Seiten des Schulministeriums NRW 
unter www.schulministerium.nrw.de online. Das 
neue Internetangebot bietet ausführliche Servi-
ceinformationen, Tipps und Anregungen sowohl 
für Schülerinnen und Schüler als auch für Leh-
rerinnen und Lehrer, Eltern, Journalisten und die 
Schulverwaltung.

Unter „Themen“ fi nden Sie u.a. Wichtiges und 
Aktuelles aus der Schulpolitik in Nordrhein-
Westfalen. Unter der Rubrik „Schulrecht“ ist das 
neue Schulgesetz mit umfangreichen Erläuterun-
gen abrufbar, gleiches gilt für zahlreiche Verord-
nungen, Erlasse und Richtlinien und interessante 
Gerichtsentscheidungen.                                 (rt)

Engagement ist 
selbstverständlich
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GuckGuck – Vernetzung von 
Kindertagesstätten 

Initiative für frühkindliche Bildung

Ein gut funktionierendes Business-Netzwerk war 
Vorbild für Susanne Gärtner, als sie den gemein-
nützigen Verein GuckGuck e.V. ins Leben rief. 
„Mein Ansatz liegt darin, Erziehern, Eltern, Kin-
dern und Institutionen ein Forum für familienre-
levante Themen zur Verfügung stellen. Darüber 
sollen alle Interessenten offen kommunizieren 
und Wissen austauschen können“, so Susanne 
Gärtner. Was es im Geschäftleben, in Schulen 
oder Universitäten bereits vielfach gibt, soll nun 
erstmals auch im Interesse von Kindern im Vor-
schulalter etabliert werden. Mit der klaren Ziel-
setzung, die Voraussetzungen für frühkindliche 
Bildung in Familien und Einrichtungen zu verbes-
sern. Und die Gruppe der Adressaten ist denkbar 
groß: Allein über die rund 44.000 bundesweiten 

Kitas könnten 
bis zu 2,5 Milli-
onen Kontakte 
erzielt werden. 
Diese Tatsache 
sowie eigene 

Negativ-Erfahrungen mit frühkindlicher Bildung 
und die schlechten Ergebnisse der sogenannten 
Kindergarten-PISA-Studie veranlassten die Mut-
ter zweier Söhne, aktiv tätig zu werden.   

Die Anfänge 
Mit einer eigenen Zeitschrift namens „Guck-
Guck – Das Magazin“ startete die selbständige 
Grafi kdesignerin aus Tönisvorst das ehrgeizige 
Projekt. Seit Juni 2005 erscheint das Magazin 
regelmäßig. Die Inhalte reichen von bildungspo-
litischen Themen, über Erziehungsfragen bis hin 
zu Basteltipps und Vorlesegeschichten für Kin-
der. GuckGuck setzt genau dort an, wo Familien 
mit kleinen Kindern, betroffen sind. Dabei nimmt 
die Redaktion kein Blatt vor den Mund und be-
zieht eine klare pro-familiäre Stellung. Politiker, 
Fachleute oder Unternehmer kommen zu un-
terschiedlichen Themen zu Wort, die Redaktion 
macht sich jedoch nicht zu deren Sprachrohr. An-
fänglich wurden die gedruckten Exemplare ko-
stenlos in Kindertagesstätten und Indoor-Spiel-
plätzen der Region Krefeld verteilt. Mittlerweile, 
rund anderthalb Jahre später, erscheint „Guck-
Guck“ als reines Online-Medium, das Internet-
nutzer –kostenfrei – über die Internetseite www.

guck-guck.de downloaden können. Parallel dazu 
erscheint ein Newsletter, der über das Landesju-
gendamt Rheinland an die Jugendämter  weiter-
geleitet wird. 

Die Gegenwart
Was auf den ersten Blick als Scheitern betrachtet 
werden könnte, barg für das Team aus Familien-
mitgliedern, freiberufl ichen und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern eine neue Chance: Wurden sie doch 
in zahlreichen Telefonaten, E-Mail- und Brief-
wechseln von vielen Unternehmen, TV-Sendern, 
städtischen Einrichtungen und Institutionen be-
stärkt, weiter zu machen. Es ergaben sich in die-
ser Zeit viele Kontakte in Richtung Medien, Poli-
tik und Institutionen, die u.a. dazu führten, dass 
eine monatliche Radiosendung initiiert werden 
konnte.“ So gibt es neben dem fünf mal jährlich 
erscheinenden Magazin, seit Herbst 2005 auch 
„GuckGuck- das Familienradio“, das im Bürger-
funk-Programm von Welle Niederrhein ausge-
strahlt wird. Zudem wirbt GuckGuck e.V. auch in 
eigener Sache: Als das offi zielle Kita-Netzwerk 
geht das Team auf Großveranstaltungen und 
Kinderfeste und stellt sich mit einem bunten 
Programm für Kinder sowie einem Infostand für 
Eltern vor.   

Die Zukunft
„Mit dem stetig steigenden Bekanntheitsgrad 
und neuen Partnern aus Bund und Ländern 
möchte man 2007 wieder eine Printausgabe des 
Magazins produzieren. Die Aufl age des etwa 48-
seitigen Magazins soll 10.000 Exemplare deut-
lich übersteigen. Auch die geplante Anerken-
nung als Träger der Jugendhilfe wird neue Wege 
für weitere Maßnahmen im Sinne frühkindlicher 
Bildung ebnen. „Vordringlich ist die Vernetzung 
der Kindertagesstätten über Computer geplant, 
die einen schnellen und reibungslosen Informa-
tionsaustausch ermöglicht. 

Mehr Informationen zu GuckGuck e.V., dem ers-
ten offi ziellen Kita-Netzwerk, erfährt man unter 

www.guck-guck.de, info@guck-guck.de 
oder telefonisch bei Susanne Gärtner 

(02156-491502). 
Susanne Gärtner 
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Sport in der Heimerziehung

Kinder brauchen Bewegung! Bewegung in der 
Jugendhilfe so lautet der Titel des Herausgeber-
buches von Reinhard Dräbing, das mit Unter-
stützung des Landschaftsverbandes Rheinland 
erschienen ist. Dabei geht es um den Sport in 
der Heimerziehung. Eine Problematik, die eher 
als Randerscheinung dasteht und im großen 
Sportbild unserer Gesellschaft in der Sparte 
der Bedeutungslosigkeit rangiert. 24 Fachleute, 
vornehmlich Erzieher, Sozial- und Sportpäda-
gogen aus der Heimpraxis, geben diesem The-
ma anhand ihrer Beiträge einen völlig anderen 
Stellenwert und machen die Notwendigkeit von 
Bewegung, Spiel und Sport in der Entwicklung, 
gerade bei verhaltensauffälligen Kindern und Ju-
gendlichen, deutlich.
Dieses Buch liefert eine kritische Situationsbe-
schreibung und zeigt die ungelösten Probleme 
von Bewegung, Spiel und Sport in der stationä-
ren Jugendhilfe auf. Es bietet die Möglichkeit, 
eine sinnvolle Diskussion über Sportpädagogik 
und der Erziehungshilfe unter Berücksichtigung 
aller Rahmenbedingungen voranzutreiben.
Es will kein Handbuch mit komplexen Lösungs-
schemen sein, sondern liefert Ideen und Gedan-
ken, die zum weiteren Handeln anregen sollen. 
In den Zeiten der leeren Haushaltskassen, wo 
die öffentlichen Gelder nicht mehr so reibungs-
los fl ießen, zeigt diese Sammlung verschiedens-
ter Fachleute theoretische und praktische Mög-
lichkeiten auf, den Verlust von Sportkultur, Erleb-
nissen, Lern- und Leistungsmöglichkeiten und 
dem Verlust von Chancen zur Identitätsbildung 
zu umgehen.
Der Herausgeber, Dr. Reinhard Dräbing, ist Di-
plompädagoge, Sportpädagoge und Fußballtrai-
ner. Nach Tätigkeiten in Hauptschule, Realschule 
und Sportvereinen ist er seit 1980 im heutigen 
Jugendhilfezentrum St. Ansgar, Hennef und in 
der dem Heim angeschlossenen Schule für den 
Sport verantwortlich. Nach nebenamtlicher Tä-
tigkeit als Dozent an der Bundeswehrfachschule 
Köln hat er seit 1999 einen Lehrauftrag an der 
KFH NW, Abteilung Aachen.
Die Problematik des Sports in der Jugendhil-
fe zeigt Dräbing bereits in seiner Einführung 
eindrucksvoll auf. Er konfrontiert den Leser mit 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, benennt klar 
politische Einfl ussnahme und Versäumnisse und 
übt letztlich auch Kritik an der Fachpädagogik.
Ob in Artikeln über kreative Körperarbeit mit 
Mädchen, psychomotorischen Angeboten für 

aufmerksamkeitsgestörte Kinder, Erlebnispäda-
gogik, alternative Leichtathletik und Anfänger-
Schwimmkurse für erziehungs- und motorisch 
Auffällige oder verschiedenste Konzepte der 
stationären Jugendhilfe – aus unterschiedlichen  
Perspektiven werden die zahlreichen Verhaltens-
muster der Kinder und Jugendlichen in Verbin-
dung mit Heimerziehung, Schule und Sport ver-
knüpft und durchleuchtet. 
Die Texte sind in vier Kapiteln überschaubar ge-
gliedert. Die Themen der einzelnen Kapitel wer-
den durch verschiedene Aufsätze ausgefüllt und 
sollen zur Diskussion anregen:

Das Buch ist zusätzlich mit einer ausgewählten 
Bibliografi e zum Sport in der Jugendhilfe verse-
hen. 

Dräbing, Reinhard 2006: Kinder brauchen 
Bewegung! Bewegung in der Jugendhilfe. 

Aachen: Meyer & Meyer Verlag, 
ISBN 3-89899-164-4

Rezension: Dieter Veldscholten, Diplomsport-
lehrer, Sporterzieher im Rheinischen Jugendheim 

Halfeshof, Solingen

Sozialgesetzbuch komplett

Die Textausgabe „Das gesamte Sozialgesetzbuch 
SGB I bis SGB XII“ enthält im handlichen Format 
einen vollständigen Abdruck sämtlicher Sozial-
gesetzbücher. Ferner fi ndet man praxisrelevante 
Durchführungsverordnungen direkt in den jewei-
ligen Kapiteln bei den einzelnen Sozialgesetzbü-
chern. Daneben sind unter Gliederungsziffer XIII 
nun auch besondere Teile des Sozialgesetzbuchs 
nach § 68 SGB I ergänzend mit aufgenommen 
worden. Hierzu zählen beispielsweise  das Bun-
desausbildungsförderungsgesetz, das Bundes-
kindergeldgesetz, das Adoptionsvermittlungsge-
setz, das Unterhaltsvorschussgesetz und bereits 
das neue Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz, welches am 01.01.2007 in Kraft treten 
wird. Ergänzt wird der Band schließlich unter 
XIV um das Sozialgerichtsgesetz in der aktuellen 
Fassung.
In dem Band werden Gesetzesänderungen bis 
einschließlich Oktober 2006 berücksichtigt. Wer 
das gesamte Sozialgesetzbuch SGB I bis SGB XII 
halbjährlich im Abonnement bezieht, hat einen 
kostenlosen Online-Zugriff auf die Vorschriften 
der Textausgabe und erhält Informationen über 
alle Änderungen im Bereich des Sozialrechts per 
E-Mail.
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Das gesamte Sozialgesetzbuch SGB I bis SGB 
XII – Mit Durchführungsverordnungen, Sozialge-
richtsgesetz und den besonderen Teilen des SGB.

Walhalla-Fachverlag, 
Regensburg/Berlin, 2006
ISBN 978-3-8029-7422-9

Rezension Regine Tintner, Landesjugendamt 
Rheinland, 

regine.tintner@lvr.de

Fernsehen mit Kinderaugen

In der dritten Ausgabe des FLIMMO 2006 steht 
das Thema „Das Fernsehen als Tor zu Medien 
und Konsumwelten von Kindern“ im Mittel-
punkt.
Für viele Kinder ist das Fernsehen Ausgangs-
punkt und Zugpferd in den Medienmarkt. Wenn 
Kinder ihre Lieblingssendung sehen, fi nden sie 
oft Hinweise auf begleitende Medien wie Fan-
zeitschriften, DCD`s oder PC-Spiele. Und diese 
Werbestrategie crossmedialer Vermarktung 
geht auf! Denn Fernsehhelden und Serienstars 
werden gezielt eingesetzt, um begleitende Me-
dien an das Kind zu bringen. Eltern sollten das 
Medienverhalten ihrer Kinder im Blick behalten 
und deren Bedürfnisse, Motive und Vorlieben 
kennen. Hierbei unterstützt diese Ausgabe der 
FLIMMO- Broschüre mit nützlichen Tipps, wie sie 
ihre Kinder im Chaos der Medien- und Konsum-
welt unterstützen können.

Über FLIMMO:
Grundlage der FLIMMO – Broschüre, die dreimal 
pro Jahr erscheint, sind die Ergebnisse medien-
pädagogischer Forschung. Sie werden kontinu-
ierlich ausgewertet und für den FLIMMO nutzbar 
gemacht. Zusätzlich werden halbjährlich drei bis 
13-jährige zu ihrem Fernseherleben befragt. Auf 
dieser Basis bietet FLIMMO Eltern und Erziehen-
den Orientierungshilfen zum Thema Kind und 
Fernsehen und umsetzbare Hilfestellung. Bewer-
tet wird, wie Kinder mit bestimmtem Fernsehin-
halten umgehen und welche Verarbeitungspro-
zesse je nach Alter zu erwarten sind. Der FLIM-
MO  ist ein Programmleitfaden, liefert aber keine 
TV-Kritik, sondern betrachtet die Programme aus 
der Perspektive der Kinder.
Öffentliche Bezugsstellen fi nden Interessierte im 
Internet unter: www.fl immo.tv/bezugsstellen 

hb

Seelische Behinderung als 
Aufgabe der Jugendhilfe

In der nunmehr 5. Aufl age seiner 63-seitigen 
Broschüre über Seelische Behinderungen als Auf-
gabe der Jugendhilfe berücksichtigt der Verfas-
ser insbesondere seit der Voraufl age im Umgang 
§ 35a SGB VIII gewonnene neue Erkenntnisse. 
Er stellt beispielsweise das hyperkinetische Syn-
drom und das Aufmerksamkeitsdefi zitsyndrom 
ebenso dar wie Teilleistungs- und Sprachstö-
rungen, weil diese Störungsbilder in der jüngsten 
Vergangenheit häufi g die Verwaltungsgerichte 
beschäftigt haben. Er widmet sich der wichtigen 
Abgrenzung des Begriffs der drohenden see-
lischen Behinderung. Außer-
dem zeigt er auf, wie eine an-
gemessene Unterstützung kon-
kret aussehen sollte. Darüber 
hinaus ist nun auch die allge-
mein übliche Signatur der psy-
chiatrischen Krankheitsformen 
nach der ICD-10 durchgehend 
in die Publikation eingearbeitet 
worden. Die gerade erfolgten 
gesetzlichen Änderungen u.a. 
durch das Gesetz zur Weiter-
entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK) 
sind ebenfalls bereits berücksichtigt. 
Die Publikation liefert für den Praktiker eine 
handliche Hilfe für seine tägliche Arbeit.  

Seelische Behinderung als Aufgabe der Ju-
gendhilfe – § 35a SGB VIII

Reinhart Lempp
Richard Boorberg Verlag, Stuttgart, 

5. Aufl age, 2006
ISBN 3-415-03633-2

Rezension:
Regine Tintner, Landesjugendamt Rheinland 

regine.tintner@lvr.de

Hilfeplanung bei den Hilfen 
zur Erziehung

In dem Leitfaden, der nun in der 2. Aufl age vor-
liegt, stellt der Autor die rechtlichen und sozial-
pädagogischen Anforderungen an Hilfeplanung, 
deren Ergebnis der Hilfeplan ist, ausführlich und 
gut verständlich dar. Dabei werden von ihm die 
seit dem vergangenen Jahr geltenden gesetzli-
chen Änderungen in den §§ 35a und 36 sowie 
die Neuregelungen in den §§ 8a und 36a SGB 
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VIII berücksichtigt. Auch in der Neuaufl age des 
Leitfadens wird das Thema Hilfeplanung sehr 
praxisgerecht aufbereitet.
Das Buch aus der Reihe „Praxis der Jugendhil-
fe“ gliedert sich in 7 Kapitel, denen ein sehr 
umfangreiches und aktuelles Literaturverzeich-
nis folgt. Nach der Einleitung und einem Kapitel 
über Entscheidungen über die erforderliche und 
angemessene Hilfe befasst sich der Verfasser 

anschließend im 3. Kapitel auf 
über 100 Seiten sehr ausführ-
lich mit den Anforderungen 
des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes an die Hilfeplanung. An-
schließend widmet er sich dem 
Zusammenhang von Qualität 
der Hilfeplanung und der Quali-
tät der Hilfegestaltung. Danach 
erläutert er u.a. die Probleme 
der Umsetzung der Anforde-
rungen zur Hilfeplanung in den 

Jugendämtern.
Der Autor zeigt beispielsweise Handlungsan-
sätze für eine gelingende Hilfeplanung auf und 
arbeitet auf der Basis der vorliegenden Fachlite-
ratur Qualitätsmaßstäbe heraus. 
Hilfeplanung bei den Hilfen zur Erziehung – 

§ 36 SGB VIII
Joachim Merchel

Richard Boorberg Verlag, Stuttgart, 
2. Aufl age, 2006

ISBN 3-415-03729-0
Rezension:

Regine Tintner, Landesjugendamt Rheinland 
regine.tintner@lvr.de

Sexualität und Recht – 
Ein Leitfaden

Die Publikation befasst sich auf über 280 Seiten 
umfassend und gut verständlich mit dem Thema 
Sexualität unter rechtlichen Gesichtspunkten. 
Der strafrechtliche Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen vor sexuellen Übergriffen aber auch 
der Kinder- und Jugendschutz durch das Zivil-
recht und öffentlich-rechtliche Bestimmungen 
ist Gegenstand der Darstellung. Darüber hinaus 
werden auch die juristischen Möglichkeiten, 
sich durch Arbeits- und Disziplinarrecht gegen 
sexuelle Übergriffe zu schützen, aufgezeigt. Die 
gesetzlichen Reformen, Rechtsprechung und 
Literatur sind bis Februar 2006 berücksichtigt 
worden.

Mit der Einführung, einem Kurzüberblick über 
das Sexualstrafrecht, statistischen Daten und der 
gesetzlichen Defi nition einer „sexuellen Hand-
lung“ wird das Thema vom Autor in insgesamt 
18 Kapiteln ausführlich behandelt. Der vorlie-
gende Leitfaden erläutert die Rechtslage anhand 
zahlreicher Praxisbeispiele: In einer Ferienfreizeit 
verlangen Jugendliche von den Erzieherinnen 
und Erziehern Kondome, eine minderjährige 
Heimbewohnerin geht der Prostitution nach, die 
minderjährige Tochter möchte bei ihrem minder-
jährigen Freund übernachten, ein Jugendtrainer 
beginnt eine Liebesbeziehung mit einer 15jäh-
rigen Sportlerin, in einer Vorschuleinrichtung 
werden ausgiebig Doktorspiele veranstaltet, ein 
Pädagoge soll als Zeuge in einem Strafverfahren 
wegen sexuellen Missbrauchs aussagen, in einer 
Jugendhilfeeinrichtung möchte eine Mitarbeite-
rin die Jugendlichen sexuell aufklären etc..
Dabei ermöglichen die Gliederung des Buches 
und das umfangreiche Stichwortverzeichnis 
den Leserinnen und Lesern, schnell auf eine be-
stimmte Fragestellung eine Antwort zu fi nden. 
Der Autor bereitet in vielen Kapiteln grundlegen-
de Entscheidungen aus der Rechtsprechung un-
ter Angabe der Fundstellen interessant und auch 
für den Nichtjuristen gut verständlich auf. Jeder 
Abschnitt endet mit Literaturempfehlungen zur 
weiteren Vertiefung.
Der Leitfaden wendet sich an Mitarbeiter/-innen 
in Jugendämtern, Schulen, in Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen und Jugendfreizeiten sowie 
an Eltern und zeigt diesen auf, wie mit Konfl ik-
ten in „sexuellen Lebenssachverhalten“ umge-
gangen werden sollte. 

Sexualität und Recht – Ein Leitfaden für 
Sozialarbeiter, Pädagoginnen, Juristen, Ju-

gendliche und Eltern 
Friedrich K. Barabas 2. Aufl age, 

Fachhochschulverlag, Frankfurt/Main, 2006  
ISBN 3-936065-40-3

Rezension:
Regine Tintner, Landesjugendamt Rheinland 

regine.tintner@lvr.de

Der neue Interkulturelle
Antirassismuskalender 
2007 ist da

mit Fest-, Gedenk- und Feiertagen aller großen 
Kulturen und Weltreligionen. Tolle Gedichte und 
Rätsel aus 1001er Nacht, pfi ffi ge Sprüche, Hefti-
ges und Nachdenkliches um 365 Tage mit einem 
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lachenden und einem wachsamen Auge aktiv 
erleben zu können. Er passt in jede Rock- und 
Hosentasche, unter jede Schulbank und gibt Ant-
worten auf viele unerhörte Fragen. Er vermittelt 
Tipps, Ideen und Aktionen um Gewalt, Rassis-
mus und Rechtsextremismus zu bekämpfen. Er 
ist leicht zu verstehen für Menschen die Welten 
öffnen und gerne über den eigenen Horizont bli-
cken ...

SOS-Rassismus-NRW 
Haus Villigst, 58239 Schwerte

Tel: 02304-755190 
kontakt@sos-rassismus-nrw.de, 

www.sos-rassismus-nrw.de

Grenzüberschreitende Fall-
arbeit in der Jugendhilfe

Weltweite Migration, Arbeitsmobilität und Fa-
miliengründungen über Grenzen machen es zur 
Normalität, dass Menschen zeitweise oder auf 
Dauer in einem anderen Land leben. Diese Ent-
wicklungen stellen auch die Praxis der Jugend-
hilfe vor neue Anforderungen.
Die jetzt vorliegende Arbeitshilfe ermöglicht 
Fachkräften im Jugendamt- wie auch anderen 
Fachstellen – Handlungssicherheit bei Fällen mit 
Auslandsberührung. Sie gibt Handlungsempfeh-
lungen für die Beratung von Eltern und die Mit-
wirkung in Verfahren. Relevante Rechtsgrundla-
gen werden praxisnah dargestellt.

Internationale Gesellschaft für erzieheri-
sche Hilfen (IGfH): Grenzüberschreitende 

Fallarbeit in der Jugendhilfe – Erfahrungen 
– Rechtsgrundlagen – Arbeitshilfen 

ISBN 10: 3-925146-64-4/ 
ISBN 13: 978-3-925146-64-0

 igfh@igfh.de, www.igfh.de

Interkulturelle 
Mädchenarbeit  

Das Hessische Sozialministerium hat mit dieser 
Veranstaltung einen Beitrag zu geschlechterge-
rechten Integration geleistet. Positive Entwick-
lungen interkultureller Mädchenarbeit wurden 
vorgestellt und dabei aufgetauchte Problema-
tiken diskutiert. Eine neue Qualität der Koope-
ration aller Fachkräfte wurde ebenso offenkun-
dig wie eine starke Partizipation der Mädchen 
selbst.

Kostenfreie Dokumentation: Luise Schröder, 
Hessisches Sozialministerium, 

Außenstelle Kassel, Wilhelmshöher Allee 
157-159, 34121 Kassel, Tel. 0561/3085-261, 

Luise.Schroeder@hsm.hessen.de

Feministische 
Mädchenarbeit

Mädchenarbeit gehört heute zum selbstver-
ständlichen Repertoire der Jugendhilfe. 
Wann sie entstand, wer die Frauen waren, die 
diesen feministischen Ansatz mädchengerechter 
Pädagogik entwickelten und wovon sie beein-
fl usst und inspiriert wurden, das weiß heute 
kaum noch Jemand.
Die vorliegende Publikation von Claudia Wall-
ner arbeitet erstmals wissenschaftlich fundiert 
die Entstehung feministischer Mädchenarbeit 
auf. Die Aufdeckung der Geschichtsschreibung 
feministischer Mädchenar-
beit und ihrer tatsächlichen 
Wurzeln lässt einen Mythos 
der Selbstschöpfung erkenn-
bar werden, der Mädchen-
arbeit in ihrer Entwicklung 
bis heute beeinfl usst. Die 
Entmystifi zierung, die dieses 
Buch leistet, öffnet Türen 
für neue Perspektiven der 
Mädchenarbeit in Zeiten 
von Gender Mainstreaming, 
weil eine tiefe Einbezogenheit von Mädchenar-
beit in die frauen-, gesellschaftspolitischen und 
Jugendhilfeentwicklungen deutlich wird. Der 
Verlust dieses Wissens trug zur Separierung von 
Mädchenarbeit bei. Umgekehrt kann die Wie-
derentdeckung der gesellschaftlichen Bezüge 
feministischer Mädchenarbeit heute Anregungen 
dazu liefern, wie Mädchenarbeit sich perspekti-
visch gegenüber und innerhalb der Kinder- und 
Jugendhilfe neu positionieren kann. 
Das Buch liefert wichtige Erkenntnisse für die 
Weiterentwicklung und neue Weichenstellungen 
in der Mädchenarbeit.

Claudia Wallner: 
Feministische Mädchenarbeit: 

Vom Mythos der Selbstschöpfung und 
seinen Folgen, 

Verlag Klemm & Oelschläger, Münster 2006
ISBN 3-932577-70-1

weil eine tiefe Einbezogenheit von Mädchenar-
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Traumatisierte Kinder 
in Pfl egefamilien 
und Adoptivfamilien

„Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht 
eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen 
Gedanken.“ So schreibt  Khalil Gibran in seinem 
„Propheten“ von den Kindern. Trotz dieser Worte 
geschieht es immer häufi ger, das Kinder mit den 
gewalttätigen Gedanken der Eltern konfrontiert 
sind. Besonders tragisch wird dies, wenn die Ge-
danken in gewalttätige Handlungen gegen den 
Ehepartner oder die Kinder umgesetzt werden. 
Wie man mit diesen traumatisierten Kinder um-
geht beschreibt das rezensierte Buch. Vier Exper-
ten aus den verschiedenen Gebieten, die mit dem 
Thema zu tun haben widmen sich medizinischen, 

psychologischen, rechtlichen 
und auch praktischen Aspekten 
dieses Themas. Aus diesen ver-
schiedenen Blickwinkeln gibt 
das Buch Ratschläge vor allem 
für Adoptiveltern und Pfl ege-
familien. Dabei wird auf jedes 
Thema ausführlich eingegangen, 
es wird wissenschaftlich und zu-
sätzlich auch an Praxisbeispielen 
erörtert. Ein fachlicher Überblick 
sowie die Bedeutung fachlicher 

Äußerungen im praktischen Fall werden gut ver-
mittelt. Angefangen wird bei der Hirnentwicklung 
traumatisierte Kinder, weiter geht es über der Er-
klärung von Traumata, hin zur Darstellung von 
Fallbeispielen zum Umgang mit traumatisierten 
Kindern. Zum Schluss werden rechtliche Aspekte 
des Themas geschildert und ausgeführt. Durch 
das Buch wird Pfl egeeltern anschaulich erläutert, 
was es heißt, den traumatisierten Kindern ein an-
gemessenes Heim zu geben um ihnen wieder ein 
kindgerechtes Leben zu ermöglichen.
Traumatisierte Kinder in Pfl egefamilien und 

Adoptivfamilien; 2. überarbeitete Aufl age; 
PAN Pfl ege- und Adoptivfamilien NRW e.V.  

Ratingen, April 2004, 
ISSN 01797123.

Rezension: 
Christopher Reichel, 

Landesjugendamt Rheinland 

Äußerungen im praktischen Fall werden gut ver-

Kick it like Prinz! – 
Mädchen und Fußball

Deutschlands Fußballfrauen sind Weltmeiste-
rinnen, der Anteil der aktiven Mädchen im DFB 
ist in den vergangenen Jahren um das dreifache 
gestiegen und während der WM im vergangenen 
Sommer feierten weibliche und männliche Fans 
Seite an Seite. Schon anders war aber die Ge-
schlechterverteilung auf der Ehrentribüne oder 
gar auf dem Bildschirm in den Reihen der Kom-
mentatoren á la Kerner, Netzer oder Klopp. 
Die neue Ausgabe der Fachzeitschrift Betrifft 
Mädchen „Kick ist like Prinz! Mädchen und Fuß-
ball“, Heft 4, Oktober 2006 rückt den Mädchen-
fußball in den Mittelpunkt. Themen sind u. a.: die 
Geschichte des Frauenfußballs, Mädchenfußball 
im Breitensport, muslimische Mädchen & Fuß-
ball, Talentförderung, Fans und Mädchen in der 
Fußballszene, Netzwerke im Frauenfußball, Stra-
ßenfußball und ein Fußballprojekt in Ruanda. 

Bestellung: www.juventa.de 
Informationen: LAG Mädchenarbeit in NRW e.V.

 www.maedchenarbeit-nrw.de

Kindschaftsrecht

Die beiden Autoren stellen in ihrem Buch „Kind-
schaftsrechtliche Fälle für Studium und Praxis“ in 
vier Kapiteln das gesamte deutsche Kindschafts-
recht vor dem Hintergrund aktueller Entwicklun-
gen gut strukturiert und praxisgerecht dar. 
Die Neuaufl age des Buches unter Beteiligung 
eines neuen Mitautors beginnt mit einem Ein-
führungsteil, in welchem in acht Kapiteln Grund-
strukturen und -fragen des Kindschaftsrechts, 
wie die Abstammung, die Elterliche Sorge, das 
Unterhaltsrecht, das staatliche Schutzverhältnis 
für Minder- und Volljährige und die Rechtsstel-
lung von Stiefkindern, Pfl egekindern und Adop-
tivkindern dargestellt werden. 
Der zweite Teil besteht aus praxisrelevanten 
Sachverhalten, aufbereitet anhand von 117 
Fällen, die sich mit grundlegenden kindschafts-
rechtlichen Fragestellungen, aber auch mit De-
tailfragen befassen. 
Im dritten Teil werden unter acht Überschriften 
Lösungsvorschläge zu den vorher dargestellten 
Sachverhalten gemacht. Dabei werden die ak-
tuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Lite-
ratur zum Kindschaftsrecht bis zum 01.01.2006 
berücksichtigt. Hierzu gehören beispielsweise 
Änderungen bei der Bemessung des Kindesun-
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terhalts, des Abstammungsrechts und Entwick-
lungen im Bereich des Sorge- und Umgangs-
rechts. Im vierten Teil der Publikation befi nden 
sich ein umfangreiches Literaturverzeichnis so-
wie ein Stichwortverzeichnis. 
Die gewählten Fallbeispiele tragen zum systema-
tischen und guten Verständnis für die Leserinnen 
und Leser bei. Die klare Gliederung des Buchs 
ermöglicht es, schnell einen Überblick über das 
gesamte Kindschaftsrecht und eine Antwort zu 
einer bestimmten Fragestellung zu fi nden. Die 
Publikation wendet sich in an Studierende in so-
zialen Studiengängen aber auch an Praktiker der 
Sozialen Arbeit und an alle, die an umfassenden 
Informationen im Bereich des Kindschaftsrechts 
Interesse haben. 

Kindschaftsrechtliche Fälle für Studium 
und Praxis

Helga Oberloskamp/Ansgar Marx
Wolters Kluwer Deutschland, München

6. überarbeitete Aufl age, Juni 2006
ISBN 3-472-06477-3

Rezension:
Regine Tintner, Landesjugendamt Rheinland, 

regine.tintner@lvr.de

Jugendhilfe und Schule
Analysen und Konzepte für kommunale 
Kooperation

Die Grundlage einer Kooperation zwischen Ju-
gendhilfe und Schule liegt in der Bearbeitung 
gemeinsamer Aufgaben und der Wahrung eigen-
ständiger Profi le. Damit die vielfach geforderte 
Kooperation auf gleicher Augenhöhe gewähr-
leistet werden kann, muss es um die Entwick-
lung geeigneter Rahmenbedingungen für eine 
adäquate Planung und Steuerung der Koopera-
tion gehen; die zentrale Handlungsebene dafür 
ist die Kommune.
Das Buch beschäftigt sich exemplarisch mit 
einzelnen Feldern wie die Kooperation mit der 
Kinder- und Jugendarbeit sowie mit aktuellen 
Themen wie die Soziale Arbeit an Schulen, Be-
rufsorientierung und Übergang in den Beruf und 
mit kommunalen Strukturen und Planungskon-
zepten. Das Buch spricht sowohl die Fachkräfte 
in der Praxis der Kooperation an als auch die 
Leitungskräfte, Kommunalpolitiker/innen, Schul-
aufsicht etc., die die Kooperation vor Ort in den 
Kommunen, z.B. in der Schulentwicklungs- und 
Jugendhilfeplanung, planen und steuern.
Aus dem Inhalt:

– Grundlagen
– Soziale Arbeit an Schulen
– Jugendarbeit und Schule
– Ganztagsschule/Ganztagsgrundschule
– Kooperation im Bereich Berufsorientierung/

Übergang in den Beruf
– Entwicklung von Strukturen zwischen Ju-

gendhilfe und Schule
Dr. Ulrich Deinet, Dr. Maria Icking: 

Jugendhilfe und Schule, Analysen und 
Konzepte für die kommunale Kooperation, 

Verlag Barbara Budrich, ISBN 3-86649-012-7

Wirkungen in den 
Erziehungshilfen

Die vorliegende EREV-Schriftenreihe greift die 
langjährige Diskussion zur wirkungsorientierten 
Steuerung in der Kinder- und Jugendhilfe auf. 
Ein Fazit ist, dass die Kinder- und Jugendhilfe zu-
sätzlich zu politischen Entscheidungen zukünftig 
durch wirkungsorientierte Steu-
erung getragen werden wird. 
Dabei stellt sich die Frage, wer 
die Qualität, die Mengen und 
den Preis des Produktes „Kin-
der- und Jugendhilfe“ beurteilt. 
Die Sichtweise der Kinder- und 
Jugendhilfe soll sich hierbei 
von den Strukturen auf die Wir-
kungen hin verlagern.
Der Wunsch, die angebotenen 
Hilfen in ihrer Wirkung zu bele-
gen, darf nicht zu einer Vereinfachung der syste-
mischen Zusammenhänge in der Arbeit mit Kin-
der, Jugendlichen und ihren Familien führen.
Die EREV- Schriftenreihe beschreibt den derzei-
tigen Stand der Wirkungsforschung in der Kin-
der- und Jugendhilfe und berücksichtigt dabei 
die theoretische Weiterentwicklung des Themas 
sowie aktuelle Praxiserfahrungen.

Schriftenreihe 3/06, 47. Jahrgang, 
ISBN 0943-4984

a.bremeyer@erev.de, www.erev.de

gen, darf nicht zu einer Vereinfachung der syste-
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Kinder erreichen! 
Eine Auseinandersetzung mit den Lebenswelten 

Interkulturelle Kompetenz und Workshop Streetwork

Im Mittelpunkt dieser Bundesfachtagung des ev. 
Erziehungsverbandes (EREV) vom 09. – 10. Mai 
2007 in Leipzig steht die Auseinandersetzung 
mit den Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen 
und Familien. Nicht zuletzt die Ergebnisse der 
PISA-Studie verdeutlichen die Zusammenhänge 
zwischen Gesundheit, Bildungschancen, Armut 
und sozialer Integration.
Die Bundesfachtagung nimmt neben dem mate-
riellen und demographischen Rahmenbedingun-
gen des Aufwachsens in Deutschland besonders 
die Auswirkungen auf die jungen Menschen in 
den Blick, die Hilfe zur Erziehung erhalten.
Bindungstheorie, Arbeit mit schwer erreichbaren, 

traumatisierten und psychisch kranken Kindern 
und Jugendlichen – die Tagungsbeiträge zeigen 
Zugänge, die sich die Kinder- und Jugendhilfe 
zu den Lebenswelten ihrer Adressaten erarbei-
tet und leisten damit einen Beitrag, diese besser 
verstehen und wirksamer erreichen zu können.

Informationen: 
Evangelischer Erziehungsverband e.V. (EREV) 

0511-390 881-13 m.peters@erev.de 
(bei Anmeldungen)

0511-390 881-15 p.wittschorek@erev.de 
(bei inhaltlichen Fragen)

 www.erev.de 

Sergej und Mustafa schlagen sich: 
Interkulturelle Kompetenz für die 
pädagogische Praxis in der Arbeit 
mit Jugendlichen
Vermittlung von Basiswissen zu interkultureller 
Kompetenz; Auseinandersetzung mit „fremden“ 
Verhaltensweisen; Refl exion scheinbar vertrauter 
Handlungsmuster; Bearbeitung von Fällen aus 
der Praxis der TeilnehmerInnen; Erlernen und 
Erproben neuer Handlungsmuster; Geschlechter-
spezifi sche Sichtweise
29. – 30. Januar 2007, Gelnhausen

Europäischer Workshop Streetwork 
international
Der fachliche Austausch über Problemlagen be-
nachteiligter Jugendlicher in EU-Ländern, deren 
gesellschaftliche Interpretation und die Reaktion 
im Arbeitsfeld Streetwork stehen im Mittelpunkt. 
Erwünscht ist die Erarbeitung konkreter Projekt-
vorhaben mit den neuen Partnerländern. Die 
Teilnehmenden (Tandem, bestehend aus Fach-
kraft und Jugendlichen aus je einer Organisation) 
kommen aus Ländern der Europäischen Union. 
Die Tagungssprache ist englisch.
25. – 29. April 2007, Gelnhausen

Info: Burckhardthaus e. V., Tel. 06051/89225, 
 r.herrgen@burckhardthaus.de, 

www.burckhardthaus.de 

VI. Bundesweite Fachtagung 
zur Erlebnispädagogik 2007 in Freiburg
Vom 06.-08.09.2007 fi ndet dieser seit vielen 
Jahren zur Tradition gewordene Kongress, der 
die Abenteuer- und Erlebnispädagogik mit den 
unterschiedlichen Feldern der Kinder- und Ju-
gendhilfe verzahnt, in Freiburg im Breisgau statt. 
Im Mittelpunkt der geplanten Fachtagung im 
kommenden Jahr steht ein hochaktuelles und 
hochbrisantes Thema: es geht um die bildenden 
und erzieherischen Potentiale, die die Auseinan-
dersetzung mit dem Fremden, die in der Aben-
teuer- und Erlebnispädagogik immer thematisch 
ist, mit sich bringt. Es geht um Fremdheit, Irrita-
tion und Krise, um Beiträge der Abenteuer- und 

Erlebnispädagogik zum Aufwachsen in der of-
fenen Welt der Moderne.
„Abenteuer – ein Weg zur Jugend? Das Fremde 
als Thema in der Abenteuer- und Erlebnispäda-
gogik.“ So lautet der Titel der Veranstaltung, 
die vom BMFSFJ und den Baden-Württembergi-
schen Ministerien für Kultus, Jugend und Sport 
sowie für Arbeit und Soziales gefördert wird. In 
Arbeitsbereichen zu den Themenblöcken „Lokal 
und Global“, „Normalität und Abweichung“, 
„Alltag und Außergewöhnliches“, „Differenz 
und Vergemeinschaftung“, „Sicherheit und Un-
gewissheit“, „Konstanz und Umbruch“ und 

Veranstaltungen

Abenteuer –
Ein Weg zur Jugend
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„Faszination und Angst“ stellen eine Vielzahl an 
Trägern ihre refl ektierte Praxis zur Diskussion. In 
Praxisworkshops werden erprobte Konzepte der 
Auseinandersetzung mit dem Fremden vorge-
stellt. Namhafte Referentinnen und Referenten 
tragen zu einer Einbettung der Diskurse in die 
Fragestellungen und Herausforderungen der Kin-
der- und Jugendhilfe – in der Elementarpädago-
gik, der Offenen Jugendarbeit, der Jugendsozial-
arbeit, der Erzieherischen Hilfe etc. – bei. 

Die Bundesweite Fachtagung zur Erlebnispäda-
gogik wird vom bsj Marburg, dem Jugendwerk 
Oberrimsingen, der Kath. Fachhochschule Frei-
burg und dem Bundesverband Erlebnispädago-
gik durchgeführt.

Voranmeldungen ab sofort möglich. 
Informationen: Michael Siebert 

Tel: 0170-86 126 51, 
info@fachtagung-erlebnispaedagogik.de    
www.fachtagung-erlebnispaedagogik.de

Erlebnispädagogik
Die berufsbegleitende Zusatzqualifi kation „Erfahrungsorientierte 
Pädagogik und Beratung“

Der Verein zur Förderung bewegungs- und sport-
orientierter Jugendsozialarbeit (bsj),der seit 1986 
mit erlebnispädagogischen Konzepten in viel-
fältigen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe und der 
Erwachsenenbildung tätig ist, bietet eine umfas-
sende berufl iche Zusatzqualifi kation zum Thema 
Erlebnispädagogik an. Das besondere bei dieser 
7 Seminare umfassenden Ausbildung ist die Ver-
zahnung von Methoden-, Leitungs- und Feld-
kompetenzen. Im Bereich der Methoden werden 
Sicherheitsaspekte und abenteuerpädagogischen 
Aktivitäten vermittelt. Dieses Wissen nützt je-
doch nur etwas im Zusammenhang mit einem 
Verständnis für die Dynamik von Gruppen. Des-

halb werden Leitungskompetenzen im Sinne einer 
professionellen, kreativen, entwicklungs- und re-
sourcenorientierten Prozesssteuerung vermittelt. 
Diese Inhalte werden immer vor dem Hintergrund 
spezifi scher Zielgruppen und Aufträge refl ektiert.
Folgende Seminare sind obligatorische Bestand-
teile der Ausbildungsreihe: Adventure Based 
Counseling: Lernen im Abenteuer – Lernen aus 
Erfahrung; Abenteuer sind machbar; Leitungsrol-
le und Identität; Leiten Lernen; begleitende Su-
pervision; Abschlussveranstaltung
Darüberhinaus ist es möglich, von Folgenden 
Veranstaltungen einen auszuwählen, entspre-
chend der persönlichen Schwerpunkte: Sicher-
heitsstandards in Seilgärten, Erfahrungsraum 
Fels, Erfahrungsraum Wasser oder City Bound 
– Abenteuer in der Stadt
Fordern Sie bitte unsere ausführliche Broschüre 
an, informieren Sie sich im Internet oder rufen 
sie einfach an. Wir beraten Sie gerne.

Leitung und Information: bsj Marburg, 
Monika Eckern, Biegenstr. 40, 35037 Marburg, 

Tel. 06421/6853319, 
eckern@bsj-marburg.de, www.bsj-marburg.de

Fundraising
Partnerschaften für Jugend, Bildung und Kultur
Die Berufsbegleitende Fortbildung vermittelt sy-
stematisch Kenntnisse und praxistaugliche Me-
thoden, die zur Akquisition von Spenden,Stiftun
gsgeldern, öffentlichen und privaten Förderfonds 
und zur Gestaltung von Sponsoring-Partner-
schaften notwendig sind. Der dreiteilige Kurs, der 
im März 2007 beginnt, richtet sich an Geschäfts-
führer und leitende Fachkräfte in Jugend-, Bil-

dungs- und Kultureinrichtungen – möglichst mit 
Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit und dem Sponsoring.

Information und Anmeldung: Akademie Rem-
scheid, Küppelstein 34, 42857 Remscheid,  

info@akademieremscheid.de 
www.akademieremscheid.de

Kalkulierbare Risiken 
erfahren

Veranstaltungen
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SPIELMARKT ’07
in der Akademie Remscheid:
22. + 23. Februar 2007
Der SPIELMARKT in der Akademie Remscheid 
ist alljährlich bundesweit das größte Fachforum 
zum spielpädagogischen Erfahrungsaustausch. 
Am 22. und 23. Februar 2007, an den Tagen nach 
Karneval, fi ndet der SPIELMARKT ’07 statt. Er ist 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eingeladen sind alle 
am Spiel interessierten Menschen, insbesondere 
Erzieher/innen, Lehrer/innen und andere Fach-
kräfte aus Bildung, Kultur und Sozialwesen, die 
das Spielen mit Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen in der Gruppenarbeit pädagogisch 
einsetzen.

Der SPIELMARKT in der Akademie Remscheid 
bietet darüber hinaus vielfältige Anregungen für 
Schulen, die zu Ganztagsschulen umgewandelt 
werden und nach sinnvollen Ergänzungen und 
Erweiterungen des Unterrichts für die Nachmitta-
ge suchen. Mehrere Aussteller haben sich auf die-
ses Feld spezialisiert und stehen für Beratungsge-
spräche und zur Kontaktaufnahme bereit.

Information und Anmeldung: Akademie Rem-
scheid, Küppelstein 34, D-42857 Remscheid,  

info@akademieremscheid.de 
www.akademieremscheid.de

„Gender im Blick 
Mädchen- und Jungenarbeit in Köln“
Tagung am 24. Januar 2007, 
Alte Feuerwache, Köln
„Gender“ ist in aller Munde, doch was verbirgt 
sich eigentlich hinter Schlagworten wie Gender 
Mainstreaming, Mädchenarbeit, Jungenarbeit – 
Geschlechtersensibilität? Spricht hier der Zeitgeist 
– oder geht es um grundlegende konzeptionelle 
Entscheidungen für Träger und Fachkräfte?
Mit der Verankerung einer geschlechterdifferen-
zierten Kinder- und Jugendarbeit als Querschnitts-
aufgabe im § 4 Kinder- und Jugendförderungsge-
setz NRW wird der im Kinder- und Jugendhilfege-
setz formulierte Auftrag an Träger und Fachkräfte 
konkretisiert, bei der Ausgestaltung der Leistun-
gen und der Erfüllung der Aufgaben „die unter-
schiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jun-
gen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzu-
bauen und die Gleichberechtigung von Mädchen 
und Jungen zu fördern“ (§ 9 Abs. 3 SGB VIII).
Der gesetzliche Auftrag refl ektiert die Erkenntnis-
se vieler Studien über die Lebenslagen von Her-
anwachsenden. Exemplarisch sind hier die letzte 
Shell-Jugendstudie, die PISA-Studien und auch 
der 12. Kinder- und Jugendbericht der Bundesre-
gierung zu nennen, in denen die Notwendigkeit 
eines geschlechtersensiblen Blicks für die ver-
schiedenen Handlungsfelder der Kinder- und Jun-
gendhilfe sowie für Schule dargelegt werden.
Der Blick auf das soziale Geschlecht – „Gender“ 
– verbindet Mädchen- und Jungenarbeit. Dieser 
gemeinsame Blick ist auch der „rote Faden“ der 
Tagung, mit der das Amt für Kinder, Jugend und 
Familie der Stadt Köln Position ergreift für das 
Gender-Thema. Mit der Fachtagung wird der Blick 
auf die bestehenden Strukturen von Mädchenar-

beit und Jungenarbeit in Köln gelenkt. Fachkräfte, 
Träger und Politik sollen die Möglichkeit haben, 
sich einerseits über Ziele und Anforderungen ge-
schlechtsbezogener Arbeit auszutauschen. Auf 
dem Programm stehen Fachvorträge:
• zum „Jugendpolitischen Blick auf Gender“ 

von Jürgen Schattmann vom Ministerium für 
Generationen, Familie, Frauen und Integrati-
on NRW,

• zum „Blick der Wissenschaft auf Gender und 
daraus folgenden Anforderungen für ge-
schlechtersensible Praxis“ von Frau Dr. Co-
rinna Voigt-Kehlenbeck vom Gender Institut 
Hamburg, Steinkimmen, Oldenburg,

sowie neun Praxisforen, in denen Träger aus Köln 
ihre Arbeit und Erfahrungen mit Mädchen und 
Jungen vorstellen. Die ausgewählten Themen 
– Kooperation mit Schule, Sozialraumorientie-
rung, interkulturelle Bildung, Sexualität, Lesben 
und Schwule in der Jugendarbeit, Sport und Be-
wegung, Medienarbeit – greifen aktuelle jugend-
politische Fragestellungen auf und zeigen, welche 
Chancen geschlechterdifferenzierte Angebote so-
wohl für Träger und Fachkräfte als auch für Mäd-
chen und Jungen eröffnen.

Eine Veranstaltung des Amtes für Kinder, 
Jugend und Familie der Stadt Köln, 

in Kooperation mit dem Fachforum Mädchen-
arbeit und dem Fachforum Jungenarbeit in der 

Kölner Jugendhilfeplanung. 
Infos & Kontakt: 

Klara Menke, Stadt Köln, Amt für Kinder, 
Jugend und Familie, 0221/221-25481, 

klara.menke2@stadt-koeln.de
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IMPRESSUM
Jugendhilfe-Report
Informationen aus dem Landesjugendamt Rheinland

Der Jugendhilfe-Report ist ein Informationsforum der Jugendhilfe im Rheinland. Er bietet fach-
liche Beiträge aus allen Bereichen der Jugendhilfe, Aktuelles aus dem Landesjugendamt Rhein-
land sowie Hinweise auf Fachliteratur und Termine. Öffentlichen und freien Trägern der Jugend-
hilfe wird Gelegenheit gegeben, Ausschnitte aus ihrer Arbeit selbst darzustellen.
In jeder Ausgabe gibt es einen fachlichen Schwerpunkt zu einem aktuellen Thema oder einem 
Arbeitsfeld der Jugendhilfe.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers 
wieder.
Der Jugendhilfe-Report ist kostenlos und für den fachlichen Gebrauch von Trägern und Verant-
wortlichen der Jugendhilfe im Rheinland bestimmt. Er erscheint vier Mal jährlich mit einer Auf-
lage von 6500 Exemplaren.
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