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Vorwort 
„1:0 für die Familien“ verkün-
dete Bundesfamilienministerin
Ursula von der Leyen im
Rausch der Fussball-Welt-
meisterschaft zur Einführung
des Elterngeldes ab Januar
2007. Eltern werden jetzt
finanziell   abgesichert,   wenn

sie die Berufstätigkeit unterbrechen und Väter wer-
den motiviert in die Erzieherrolle zu gehen. Bleibt zu
hoffen, dass die Väter nicht nach skandinavischem
Vorbild die zwei Monate zur „Elchjagd“ nutzen werden.

Wie die breite Öffentlichkeit, ist momentan auch die
Fachöffentlichkeit stark an den Eltern interessiert: Die
große Resonanz auf die Jahrestagung Erzieherische
Hilfen des LWL-Landesjugendamtes, mit dem
Thema „Die Super Nanny – eine fachliche Provokation
für die Jugendhilfe?!“ hat meine Mitarbeiter/innen
und mich dazu veranlasst, in dieser Ausgabe der
Jugendhilfe-aktuell das Schwerpunktthema „Eltern-
bildung“ zu behandeln. 

Es werden u.a. unterschiedliche Praxisbeispiele
moderner Elternbildung vorgestellt und in Beiträgen
die grundsätzliche Herausforderung, sich einer
Umorientierung zu mehr und neuen Formen von
Elternbildung zu stellen, diskutiert. Daneben werden
viele Fragen beantwortet, z.B. „Warum ist Erziehung
eine widersprüchliche Herausforderung an Eltern?“,
„Wie erreicht man die Unerreichbaren?“ und „Wie
kann Elternbildung erfolgreich installieren werden?“. 

Das Thema begleitete uns bereits im Rahmen der letz-
ten beiden Jugendamtsleitungstagungen: dort wurde
das „Rendsburger Elterntraining“ des Kreises Waren-
dorf vorgestellt und die „Hammer Elternschule“ prä-
sentiert, die auch in diesem Heft wiederzufinden ist.

Um noch einmal zum Elterngeld zurückzukommen:
Eine einseitige Konzentration auf Eltern macht aus
meiner Sicht keinen Sinn. Die Jugendhilfe darf natür-
lich auch die (institutionelle) Betreuung für Kinder ab
dem ersten Lebensjahr nicht aus dem Blick lassen
und muss diese gewährleisten. Neben den Fortbil-
dungs- und Beratungsangeboten des Landesjugend-
amtes zu den Themen der Tagespflege hat das Lan-
desjugendamt hierzu das Praxisprojekt „Unterstüt-
zungsnetzwerk für benachteiligte Kinder U3“ aufge-
legt, über das in einer der nächsten Ausgaben der
Jugendhilfe-aktuell berichtet wird. Außerdem hat der
Landesjugendhilfeausschuss am 22.06.06 ein weite-
res Projekt beschlossen: hier wird es um die Betreu-
ung von behinderten Kindern unter 3 Jahren gehen.
Ich werde Sie auf dem Laufenden halten.

Wie immer finden Sie im hinteren Teil des Heftes viele
interessante Informationen, Veranstaltungshinweise
und Tipps für alle Arbeitsfelder der Jugendhilfe. Ich
wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
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Viele Jugendämter und auch viele
freie Träger haben sich mittlerweile
auf den Weg gemacht, unterschied-
lichste Formen der Elternbildung zu
implementieren. Das ist gut so. Ziel
dieser Angebote ist es, Eltern in ihrer
Erziehungsaufgabe zu fördern, zu
unterstützen und zu entlasten. Dabei
stehen sie gemeinsam mit den
Akteuren der Eltern- und Familien-
bildung vor besonderen Herausfor-
derungen. Denn für die Entwicklung
passgenauer, bedarfsorientierter An-
gebote gilt es Aspekte zu berück-
sichtigen, die aktuell in der Umset-
zung erhebliche konzeptionelle An-
forderungen stellen und organisato-
risch noch Probleme bereiten.

Hier sind u.a. Faktoren wie Sozial-
räumlichkeit, Niederschwelligkeit, Er-
weiterung der Möglichkeiten des
Zugangs, Interdisziplinarität, Entsäu-
lung von Hilfen, Kooperation und
Vernetzung, Prävention, Ressourcen-
und Lösungsorientierung, Vorberei-
tung von Fachkräften für bestimmte
Zielgruppen, Evaluation der Wirk-
samkeit zu berücksichtigen.

Die Angebote sollten in den Sozial-
raum eingebunden sein. Dort kön-
nen Eltern ihre sozialen Netzwerke
knüpfen, erweitern und nachhaltig
nutzen. Die Lebensweltorientierung
erhält ein besonderes Gewicht,
Angebote werden dorthin verlagert,
wo Eltern ihre Rolle im öffentlichen
Raum wahrnehmen und wo sich die
Schnittstellen zur eigenen Erzie-
hungspraxis ergeben, z.B. in Kinder-
tageseinrichtungen oder Schulen. 

Die in NRW neu geschaffenen
Familienzentren bieten hier mög-

liche interessante Anknüpfungs-
punkte. „Aufsuchen statt ab- bzw.
erwarten“ heißt neben einer Komm-
sollte auch eine Geh-struktur aufge-
baut werden – dahin, wo die
Familien sind, in ihrer Lebenswelt
bzw. dahin, wo ihre Kinder sind.
Viele Einrichtungen arbeiten bereits
jetzt dezentral in Stadtteilen und bie-
ten somit kurze Wege an. Koope-
ration und Vernetzung unter-
schiedlichster Institutionen und
Dienste bis zur Einbeziehung unter-
schiedlichster Formen selbstorgani-
sierter Verbünde ermöglichen Syner-
gieeffekte durch Interdisziplinarität.
Das gemeinsame Zusammenwirken
im Sozialraum auf der Grundlage
identischer Ziele führt zu der oftmals
zu Recht geforderten Entsäulung
von Hilfen.

Ein niederschwelliger Zugang zu
Angeboten ist unbestritten ein wich-
tiges Kriterium der Eltern- bzw.
Familienbildung, damit auch bil-
dungsferne Eltern der Zugang zu
familien- und erziehungsunterstüt-
zender Hilfe und Beratung eröffnet
wird. Generell ist bezüglich des nie-
derschwelligen Zugangs anzumer-
ken, dass hier ein besonderes
Problem hinsichtlich der Zielgruppe
der sozial benachteiligten Familien
vorliegt, vor allem dann, wenn die
Kinder (unter dreijährig) noch nicht
institutionell eingebunden sind.
Dieses Problem ist jedoch nicht eins
der Elternbildung alleine, sondern
betrifft die Jugendhilfe insgesamt. Zu
dieser Problematik wurde durch das
LJA Westfalen-Lippe das Praxis-
projekt „Unterstützungsnetz-
werk für benachteiligte Kin-
der U3“ konzipiert. Hier beteiligen

Schwerpunkt 1: 
Kinder fördern durch Elternkompetenz

Die Ergebnisse der Pisa-Studien, der
„Erfurt-Schock“, die Ereignisse an
der Rütli-Schule in diesem Frühling
und vieles mehr haben dazu beige-
tragen, Eltern und ihre Erziehungs-
kompetenz stärker in den Blick zu
nehmen. Eltern selbst sind häufig
verunsichert, was sie wie ihren
Kindern vermitteln sollen. Die hohen
Einschaltquoten für die Super Nanny
und ähnliche Formate sprechen
dafür, dass es seitens der Eltern gro-
ßes Interesse und einen Bedarf gibt,
sich in Erziehungsfragen zu orientie-
ren. Der stetig wachsende Markt der
Anbieter verschiedenster Elternkurse
bildet diesen Trend ebenfalls ab. 

Die fachliche Positionierung des
LWL-Landesjugendamtes zum The-
ma Elternbildung und die Überzeu-
gung der Notwendigkeit ihres Aus-
baus erschließt sich aus der lange
bekannten und in der Jugendhilfe
viel diskutierten Bindungstheorie.
Studien weisen darauf hin, dass
Störungen oder Konflikte zwischen
Eltern und ihren Kindern im Säug-
lings- und im Kleinkindalter meist auf
Missverständnissen beruhen. Diese
Missverständnisse können und soll-
ten darüber, dass Eltern ein Grund-
lagenwissen zu den Entwicklungs-
bedürfnissen und Kommunikations-
formen hinsichtlich des Aufwach-
sens von Kindern erhalten, mög-
lichst frühzeitig ausgeräumt werden.
So frühzeitig, dass sich diese
Störungen nicht verfestigen können
und zu dauerhaften Konfliktpoten-
tialen innerhalb von Familien werden,
die sich nur noch mit großem
Aufwand (Intensität/Kosten) bearbei-
ten lassen.

Elternbildung erfolgreich installieren Jugendhilfeaktuell

Jutta Möllers, Martin Lengemann

Elternbildung erfolgreich installieren
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sich bei dem Aufbau professioneller
Strukturen im Sozialraum auch
Anbieter von Elternbildung.

Mit dem Ziel im Sinne von
Prävention tätig zu werden, ver-
bindet sich nicht zuletzt auch die
Hoffnung, das kostenträchtige Feld
der erzieherischen Hilfen durch ein
Alternativmodell zu ergänzen und zu
beschränken.

Ressourcen- und lösungsori-
entiertes Arbeiten setzt an den
Punkten des Familienlebens an, die
funktionieren und sucht nach vor-
handenen Kräften für Veränderun-
gen bzw. Verbesserungen. Die
Familien/Eltern werden auf der
Grundlage ihrer Bedürfnisse und
Ressourcen bei der Suche nach
eigenen Lösungen unterstützt. Sie
spüren ihre Stärken und ihre
Kompetenzen. Dadurch erfahren sie
eine Ermächtigung (Empowerment),
die dazu beiträgt, ihre Handlungs-
möglichkeiten zu erweitern. Es geht
nicht darum, etwas negatives zu ver-
hindern, sondern um Verbesserung,
Bereicherung oder Intensivierung
von etwas positiv Vorhandenem.
Nach dem Motto: Wenn etwas gut

klappt, tu mehr davon! Es wird ver-
sucht, die Eltern in diesem Sinne zu
aktivieren. Die auf diese Weise
gemachten Erfahrungen werden als
Entlastung und Stärkung erlebt.

Häufig stellen Fachkräfte in nieder-
schwelligen Elternbildungsangebo-
ten fest, dass ihre Ausbildung für
diese Arbeit nicht ausreicht. Sie füh-
len sich für die Zielgruppe der bil-
dungsfernen, sozial benachteiligten
Eltern und Familien nicht genügend
vorbereitet. Daher bedarf es der
Qualifizierung von Fachkräf-
ten für bestimmte Zielgruppen.
Ablehnung und Abgrenzung sind
auch auf Seiten der Eltern gegen-
über den sozialpädagogischen Fach-
kräften zu spüren. Deren Sprache,
Lebenserfahrung sowie Lebensvor-
stellungen erscheinen den Eltern zu
abwegig, um auf einen Gespräche
und Interaktionen erleichternden
gemeinsamen Nenner zu kommen.
Die Schulung von Müttern aus der
Zielgruppe zu Multiplikatoren der
Projektideen (bspw. Opstapje) und
zu Ansprechpartnerinnen der neu zu
gewinnenden Mütter erweist sich in
diesem Zusammenhang als hilfreich,
da den Fachkräften häufig mit

Vorbehalten, Ängsten und Vorurtei-
len begegnet wird.

Angebote, die als Dialog und
Partnerschaft in der Eltern- und
Familienbildung zwischen den Fach-
kräften und den Eltern konzipiert
sind (bspw. „Dialogisches Eltern-
coaching und Konfliktmanagement“),
versprechen Erfolg. Durch die Ent-
wicklung und Stärkung des gegen-
seitigen Verstehens, des gemeinsa-
men Mit- und Voneinanderlernens
und der Zusammenarbeit zwischen
Eltern und Fachkräften werden Hilfe-
prozesse in Familien intensiviert und
verbessert. Das bedeutet unter
anderem ein neues Theorie-Praxis-
Verständnis, nämlich reflexiv denken
und handeln, zu entwickeln.

Zur Einführung
Anscheinend stimmt heutzutage et-
was nicht mit den Eltern. Warum
sonst sollte man sich in einem Auf-
satz mit Chancen und Dilemmata der
Elternerziehung beschäftigen? Ein
Blick in die aktuellen Erziehungsdis-
kurse in der Fachöffentlichkeit und
insbesondere in der allgemeinen Öf-
fentlichkeit legt diese Vermutung,
dass etwas nicht stimmen könne, tat-
sächlich nahe. Es herrscht Verun-
sicherung über das „Normalste der
Welt“: wie sollen Eltern ihre Kinder
erziehen?

Politik und Kirchen schmieden Bünd-
nisse für Erziehung und selbst die
Wirtschaft wird für lokale Familien-

bündnisse mittlerweile ohne große
Probleme als Partner gewonnen.
Geht es den einen um die Suche
nach den verloren geglaubten bür-
gerlichen Werten, so bringen die
Unternehmen und ihre Verbände
ganz handfeste Standortinteressen
in die pädagogischen Diskussionen
ein. Mittlerweile stehen Erziehungs-
fragen so sehr auf der politischen
Agenda, dass man schon gar nicht
mehr mitbekommt, was genau jen-
seits von PISA überhaupt diskutiert
wird. Aus der Sicht der Jugendhilfe
lassen sich vor allem zwei Haupt-
diskurse ausmachen:

Da ist zum einen die durch die
Ereignisse an der Berliner Rütli-

Schule und zuvor durch die Krawalle
französischer Jugendlicher in den
Blickpunkt gerückte Debatte über
die anscheinend zunehmend ge-
waltbereite Jugend in sozialen
Brennpunkten und in Familien mit
Migrationshintergrund. Während nicht
wenige ein Ende der Kuschelpä-
dagogik beschwören, müssen wir
selbstkritisch zur Kenntnis nehmen,
dass nicht nur Jugendliche Konflikte
unter Nutzung körperlicher Gewalt
regeln, sondern dass die alltägliche
Erziehung in Familien nach wie vor
vom Recht des Stärkeren geprägt ist
und Gewalt als Erziehungsmittel kei-
neswegs ausgedient hat. Untersu-
chungen zeigen immer wieder, dass
zumindest gelegentliche „Klapse“

Jutta Möllers & Martin Lengemann sind
Ansprechpartner für Fragen rund um die
erzieherischen Hilfen im Landesjugendamt
Westfalen-Lippe

Remi Stork

Eltern als Erzieherinnen und Erzieher – Chance und
Dilemma
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o.ä. noch immer weit verbreitet sind
und auch systematische wie situati-
ve Züchtigungen noch lange nicht
ausgerottet sind. Sind Eltern also in
der breiten Masse und insbesondere
bestimmte Gruppen von Eltern zu
moderner, gewaltfreier Erziehung
unfähig? Und wie soll sich die
Gesellschaft dazu verhalten? Sollen
wir vielleicht in den pädagogischen
Dienstleistungsinstitutionen wie Kin-
dergärten, Schulen, Jugendzentren
und Heimen zweierlei Pädagogiken
anbieten: traditionell-autoritäre, not-
falls die körperliche Überlegenheit
der Erwachsenen nutzende Erzie-
hung für Eltern, die das so möchten
und demokratisch-gewaltfreie, auf
Selbsterziehung ausgerichtete Erzie-
hung für die Kinder der mittleren und
oberen Bildungsschichten?

Wesentlich stärker als das Gewalt-
thema beschäftigt aber (nachdem
sich der Rauch in den Ghettos wie-
der gelichtet hat) aktuell und schon
seit einigen Jahren eine andere
Debatte die breite Öffentlichkeit: die
Befürchtung, dass „unsere“ Kinder
immer mehr (in der Breite wie auch in
der Tiefe) „verrückt spielen“. Bezug-
nehmend auf alarmierende Meldun-
gen, dass die körperliche, soziale
und emotionale Entwicklung bei
immer mehr Kindern gefährdet ist,
entsteht die Befürchtung, dass wir
die Erziehung und die Sozialisation
(oder die Erziehung wegen der
Sozialisation) unserer Kinder insge-
samt „nicht mehr im Griff haben“.

So hat bspw. Susanne Gaschke in
ihrem vielbeachteten Bestseller be-
reits im Jahr 2001 die „Erziehungs-
katastrophe“1 ausgerufen und damit
eine Zeitdiagnose aufgestellt, die von
vielen Fachleuten und Wissen-
schaftlerInnen geteilt wird. Bei
Susanne Gaschke handelt es sich
immerhin um die Erziehungsexpertin
und Leitartiklerin der „ZEIT“, also der
seriösen, aufgeklärten Presse. Sie
hat damals unter anderem folgende
Beobachtungen beschrieben:

● „Kindergarten- und Schulkinder
haben nicht nur Konzentrations-
störungen, sie brüllen auch viel.

Wer neben einem Spielplatz lebt,
hört, wie sie schreien (um fröhli-
ches Jauchzen geht es nicht): was
ertönt, sind Fernsehgeräusche.
Was man sieht sind die eckigen
Bewegungen der Trickfilmfiguren.
Merkwürdig distanzlos sind viele
Kinder, so als gäbe es keinen
Verhaltensmodus zwischen totaler
Schüchternheit und totaler Bela-
gerung. Sehr kindlich wirken diese
Kinder nicht mit ihren blassen hek-
tisch angespannten Gesichtern.
...“ (ebd. S. 14)

● „... Dieser Gesellschaft kommt die
Fähigkeit zur Erziehung abhan-
den, und sie hat den Respekt vor
der Kindheit verloren. Viele Eltern
sind kaum noch in der Lage, ihren
Kindern Grenzen zu setzen, ihnen
verbindliche Werte zu vermitteln
und ihnen die einfachsten Kultur-
techniken beizubringen. Schulen
und Kindergärten sind mit den
unerzogenen Kindern überfordert.
So wird die Verbreiterung der
Bildungschancen, die durch die
Bildungsreform erreicht worden
war, durch die Erziehungsverwei-
gerung der Eltern in der Ego-
Gesellschaft untergraben. Das ist
die Erziehungskatastrophe. Sie
hat einstweilen keine apokalypti-
schen Ausmaße. Sie erscheint

nicht so dramatisch wie der
Reaktorunfall in Tschernobyl. Sie
schleicht. Aber sie ist im Gange.“
(ebd. S. 29).

Nun kann man natürlich solche Diag-
nosen als unqualifiziert, oberflächlich
und ideologisch statt fachlich fun-
diert leicht verwerfen. Doch auch in
der fachlichen Öffentlichkeit und in
Fachgesprächen mit Kolleginnen
und Kollegen kann man derzeit
immer wieder ähnliche Krisenszena-
rien wahrnehmen. Der Tenor stimmt
mit der Erziehungskatastrophe à la
Susanne Gaschke überein: Nun
haben wir es doch im letzten
Jahrhundert geschafft, Erziehung
immer mehr zur gesellschaftlichen -
denn nur rein privaten – Aufgabe und
Verantwortung weiterzuentwickeln.
Kinder verbringen immer mehr Zeit in
pädagogischen Institutionen und
dennoch wird das Aufwachsen
immer komplizierter. Nicht wenige
vertreten die Auffassung, dass trotz
der immer geringeren Zeit, in der die
Eltern für die Erziehung zuständig
sind, doch gerade dort das wichtige
Fundament für die kindliche Persön-
lichkeitsentwicklung gelegt wird und
alle pädagogische Professionalität in
Kindergarten, Schule und Jugend-
hilfe nicht viel ausrichten kann, wenn
die elterliche Erziehung versagt.

Die drei in diesem Heft abgedruckten Cartoons stammen aus der Feder von Renate Alf. Von ihr
erscheint im kommenden Jahr voraussichtlich ein neues Buch mit Texten und Cartoons im
Lappan Verlag (Arbeitstitel: "Die kleine Familienberatung").

1  Susanne Gaschke: die Erziehungskatastrophe. Deutsche Verlags-Anstalt 2001
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Erziehung als widersprüchli-
che Herausforderung
Gegenwärtige Elternschaft ist durch
allgemeine, kontextübergreifende
sowie zeitspezifische Widersprüche
gekennzeichnet, die für Fragen der
Kooperation mit Einrichtungen der
öffentlichen Erziehung eine wichtige
Rolle spielen. Im folgenden sollen
einige zentrale Paradoxien in aller
Kürze skizziert werden:

Eltern sind Erziehungs-Anfänger:
Mangelnde Erfahrung kann
jedoch durch Experimentier-
freude kompensiert werden. In
der modernen Klein- und Zwei-
Generationenfamilie wird Erziehung
von jeder Elterngeneration neu „er-
funden“. Beobachtungs- und Nach-
ahmungsmöglichkeiten sind insbe-
sondere in urbanen, kinderarmen
Räumen weitgehend verschwunden
und eine realistische Vorstellung von
Elternschaft sowie die Vorbereitung
darauf ist oft nicht vorhanden. Ist
das erste (und oft auch letzte) Kind
dann da, muss von jungen Eltern
vieles gelernt werden, das junge
Mütter früher beinahe selbstver-
ständlich als große Schwestern oder
Nachbarn schon kennengelernt hat-
ten: baden, wickeln, Brei kochen,
trösten, Geschichten erzählen... Da
verwundert es nicht, dass manche
Eltern sich überfordert fühlen und auf
einfache Lösungen wie vorgefertigte
Säuglingsnahrung, phantasieloses
Spielzeug, Fernsehen und Computer
zum Ruhigstellen zurückgreifen.

Doch das Dasein als Erziehungs-
Anfänger ist nicht nur negativ zu
sehen. Die Lösung von traditionellen
Vorgehensweisen und das Eingehen
auf moderne Erziehungsbedingun-
gen ist für viele moderne Eltern-
paare, auch weil sie nicht durch
Vorerfahrungen geprägt sind, leich-
ter als früher. Hierzu gehört bspw.
die Möglichkeit der partnerschaftli-
chen Erziehungsarbeit von Müttern
und Vätern. Die Elternrollen sind
nicht klar abgesteckt sondern kön-
nen kommunikativ entworfen und
nach Stärken und Schwächen,
Vorlieben und Abneigungen gemein-
sam verteilt werden. Auch die
Bezugnahme auf neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse ist leichter:

wo man das elterliche Vorgehen bei
Krankheit, Schreien, Wutanfällen etc.
sowieso selbst erfinden muss, müs-
sen Erfahrungen anderer nicht diskri-
miniert bzw. abgewehrt werden. Das
erklärt sicherlich auch den Boom
von Erziehungsratgebern und Ange-
boten der Elternbildung.

Eltern sind Idealisten: Zwischen
Romantik und Pragmatismus:
Kinder sind heutzutage kein „Muss“
mehr. Man kann und muss sich
(mehr oder weniger) freiwillig dafür
entscheiden. Kinder sind kein positi-
ver wirtschaftlicher Faktor mehr; sie
können um ihrer selbst willen geliebt
werden. Allerdings sind Kinder
umgekehrt sogar eine starke wirt-
schaftliche Belastung. Man geht von
200.000 – 400.000 Euro Kosten pro
Kind aus! Dies birgt nun wieder die
Gefahr, dass Kinder gefühlsmäßig
überfordert werden, weil ihre Eltern
ja solch große Opfer für sie bringen.

Moderne Eltern, die sich (mehr oder
weniger) bewusst für Kinder ent-
scheiden, wollen ihre Kinder lieben,
d.h. eine innige und emotionale
Beziehung zu ihren Kindern aufbau-
en. In der modernen Kleinfamilie ist
das intensive Eingehen auf die
Kinder und ihre Bedürfnisse häufig
von den Rahmenbedingungen (Zeit,
Geld, ...) her möglich. Intimität ist
aber nicht nur möglich sondern wird
dann auch erwartet. Auf den Kindern
lastet nicht selten ein Erwartungs-

druck, dass sie ebenfalls an einer
innigen Beziehung interessiert sind.

Nicht wenige Familiensoziologen
sehen die Ursache für die demogra-
phische Entwicklung in Deutschland
darin, dass wir emotional in der
Romantik, diesem deutschen Son-
derfall der Zeitgeschichte, verhaftet
geblieben und dadurch die Ansprü-
che an Elternschaft völlig übertrieben
sind. Im Unterschied z.B. zur franzö-
sischen Gesellschaft sei die Kind-
zentriertheit in Deutschland enorm
übertrieben. Die großen Erwartun-
gen, die an Elternschaft gebunden
sind, führen dazu, dass viele schon
prinzipiell auf Kinder verzichten, da
sie ihr unabhängiges Leben nicht für
ein Kind aufgeben wollen. Kommt
dennoch ein Kind zu Welt, wird ihm
alles untergeordnet: die eigene Zeit,
die eigenen Hobbies, die eigenen
Bedürfnisse. Klar, dass das für Eltern
und Kinder nicht gesund ist!
Während die französischen Mütter
längst wieder arbeiten gehen und die
Kinder in die Krippe bringen, werden
deutsche Kinder wesentlich länger
gestillt und von ihrer Mutter betreut.
Es scheint kein Zufall zu sein, das es
für das deutsche Wort der „Raben-
mutter“ überhaupt kein französi-
sches Äquivalent gibt. Obwohl die
Kindzentrierung eigentlich eine
Errungenschaft der bürgerlichen
Gesellschaft war, ist sie heute viel-
fach in Überforderung der Mütter
und neuerdings sogar der Väter

Guten Appetit
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umgeschlagen. Die Perfektionsan-
sprüche reichen von der glücklichen
Geburt über die selbstverständliche
Elternliebe bis zur gezielten Frühför-
derung. Das Mutter- bzw. Elternglück
scheint zum Greifen nahe, doch wird
es dabei selbst beinahe unmöglich,
da perfekte Kinder höchst selten sind.
So werden Versagenserlebnisse zum
zentralen Bestandteil der Elternrolle
und zur Kehrseite des romantischen
Elternideals.

Eltern sind Paare und Erzieher:
Die Kombination aus Liebesbezie-
hung und gemeinsamer Erziehungs-
tätigkeit der Eltern ist entgegen weit-
verbreitetem Denken keineswegs
naturwüchsig. Sie bietet besondere
Chancen, bringt aber auch beson-
dere Gefahren mit sich. Die Syste-
miker haben in diesem Bereich ihre
„Spielwiese“: Sie stellen fest, dass
pädagogische Kommunikation, also
Eltern-Kind-Kommunikation völlig
anders ablaufen muss, als Paar-
kommunikation. Die päd. Kommu-
nikation impliziert einen Verzicht auf
Reziprozitätsbedingungen und ver-
langt geradezu asymmetrisch ange-
legte Empathie. Bei der Liebeskom-
munkation ist dies genau entgegen-
gesetzt. Das ist kompliziert.

Eltern können eine natürliche,
zweckfreie Erziehung ermögli-
chen – stehen aber zugleich
unter der kritischen Beobach-
tung der Gesellschaft: Im Gegen-
satz zu pädagogischen Institutionen
sind Eltern niemandem zur Rechen-
schaft verpflichtet, wie sie mit ihren
Kindern umgehen und was aus ihren
Kindern wird. Sie können sich ganz
auf die Förderung und Unterstützung
entsprechend der kindlichen Ent-
wicklung konzentrieren. Andererseits
gibt es diese natürliche Erziehung de
facto nicht (die Sehnsucht danach ist
allerdings insbesondere bei „Profi-
eltern“ wie bspw. Sozialpädagogen,
Psychologen etc. weit verbreitet.)
Nicht-intentionale Eltern-Erziehung
steht unter dem Druck, dass Kinder
ja recht bald in der Gesellschaft
(Kindergarten, Schule, ...) funktionie-
ren müssen.

Niemand muss seine Kinder heute
allerdings wirklich allein erziehen. War
es im Altertum und im Mittelalter bis in
die Neuzeit (z.B. in den israelischen
Kibbuzim des 20. Jahrhunderts)
immer wieder die Frage, ob Kinder
am besten komplett in speziellen
Anstalten, bei Spezialisten oder bei
ihren Eltern aufwachsen, so gibt es
heute für Eltern die Möglichkeit, alles
(nur teilweise nach eigenem Belieben)
zu kombinieren. Allerdings ist diese
Wahlmöglichkeit auch eine Wahlver-
pflichtung, die zu folgenreichen Ab-
stimmungsarbeiten verpflichtet: mit
dem Kindergarten, der Schule, dem
Psychologen, der Klavierlehrerin...
Alle Spezialisten erwarten zudem,
dass die Eltern ihre Kompetenzen
ständig erweitern, sich fortbilden und
bereit sind, die Spezialisten zu unter-
stützen. Dieses Spannungsfeld zwi-
schen Chance und Verpflichtung zu
quasi professioneller Elternerziehung
ist konstitutiv für moderne Erziehung. 

Eltern haben viele Partner,
moderne Entlaster aber auch
starke Konkurrenz: Moderne Eltern
haben zwar (häufig) nicht mehr die
Großfamilie als persönliche Entlas-
tung, aber viele individuelle Wahl-
möglichkeiten von Babysitter über
Tagesmutter oder Kinderfrau (wenn
das Geld dazu da ist) bis hin zu nach-
barschaftlicher Hilfe. Wenn die Kinder
älter werden kommen Gruppen-
angebote, päd. Institutionen und
moderne Sozialisationsagenturen
(Fernsehen, Computer,...) und später
die von den Kindern selbstgewählten
Cliquen und Freundeskreise hinzu. Da
stellt sich doch die Frage, ob die
Eltern überhaupt „Herr“ im eigenen
Hause bleiben. In den USA wird gera-
de eine spannende Kontroverse ge-
führt, welcher erzieherische Einfluss
den Eltern überhaupt noch bleibt. Die
Psychologin Judith Rich Harris vertritt
die weitestgehende These, dass die
Bedeutung der Eltern für die Ent-
wicklung der Kinder total überschätzt
worden sei und neben den Genen vor
allem die Gleichaltrigengruppen (peers)
nachhaltigen Einfluss auf die Kinder
nähmen („Wir sind als Eltern aus-
tauschbar wie Fabrikarbeiter“). An-

dere sehen zudem die elektronischen
Medien oder auch (wieder) die
Geschwisterreihenfolge als stärkere
Einflussfaktoren an. Da stellt sich
dann schon mal die Frage, warum
man sich als Eltern dann so um die
Erziehung abmühen muss.

Familie als gefährdeter Ort
der Elternerziehung
Nachdem schon in den 80er Jahren
trotz der viel beachteten These von
Neil Postman die Kindheit nicht ver-
schwunden ist, so widersetzt sich
auch die Familie nun schon seit län-
gerem ihren Abgesängen der
Familiensoziologen, die in zuneh-
menden Scheidungs- und gleichzei-
tig abnehmenden Geburtenraten die
zentralen Bedrohungen für die
Lebensform Familie erblickten. Die
Familie existiert aber noch immer,
auch wenn sie sich in einem drama-
tischen Wandel ihrer Formen und
Funktionen befindet. Zudem gerät
sie immer stärker unter öffentlichen
Druck, wie man bspw. zuletzt bei der
PISA-Debatte gesehen hat, in der
nach Auffassung von Michael
Winkler „einmal mehr gesellschaftli-
che Anforderungen auf Familien ver-
schoben und so gleichsam privati-
siert (wurden)“.2 Er folgert daraus: 

„Das ist nämlich die eine Lektion,
die eben gelernt werden muss:
Obwohl alles dafür spräche, die
Verantwortung für das Aufwach-
sen zu teilen, eben öffentlich und
in Familien die Prozesse von
Bildung und Erziehung zu gestal-
ten, wird das Geschehen doch
zunehmend privatisiert. Der
öffentliche Anteil reduziert sich
empirisch, vor allem im Blick auf
die dafür angewandten ökonomi-
schen Ressourcen, während
zugleich aber das gesellschaftli-
che Anspruchsniveau gegenüber
familiären Anspruchsleistungen
steigt. Damit deutet sich schon
die zweite Lektion an, dass näm-
lich Familien zunehmend mehr
gefordert werden, programma-
tisch aber freilich auch zur
Kompensation eines verarmen-
den öffentlichen Sektors.“

2  Michael Winkler: Familie - zur Geschichte und Realität eines flexiblen Systems. In: Sozialwissenschaftliche Literaturrundschau, Heft 2 / 2002, Seite 29-
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Es steht zu befürchten, dass wir auf-
grund der Krise der öffentlichen Haus-
halte erst am Anfang einer Entwick-
lung stehen, in der die Politik Bünd-
nisse für Familien und Erziehung
schmiedet und dabei letztlich doch
mit ihrer konkreten Familienpolitik

nicht weit genug kommt, um Familien
in Fragen der Erziehung wirksam zu
unterstützen und zu entlasten. Diese
Unterstützung immer wieder einzufor-
dern, dazu sind wir alle als Eltern,
Fachkräfte und Kommunalpolitiker 
Innen nach wie vor gefragt.

Remi Stork, Dipl.-Päda-
goge, Fachberater für
Jugendarbeit im Lan-
desjugendamt West-
falen-Lippe

Reinhart Wolff

Auf dem Weg zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft
- Kinder fördern durch Elternkompetenz

Nachdem vor 100 Jahren das
Jahrhundert des Kindes ausgeru-
fen wurde, hat sich die Lage ganz
grundsätzlich verändert. Heute
haben Kinder, deren Zahl aller-
dings zurückgeht, unveräußerli-
che Rechte. Nun sollen die
Erwachsenen die Kinder respek-
tieren – wie sogar eine Kampagne
des Familienministeriums forderte
– und nicht (wie früher selbstver-
ständlich) Kinder die Erwach-
senen. Das hat die Erwachsenen
und nicht zuletzt viele Eltern ziem-
lich durcheinander gebracht.
Anstatt nun die "Erziehungska-
tastrophe" auszurufen, gibt es
produktive Alternativen: Die
"Elternuniversität" und ein "Dialo-
gisches Elterncoaching und
Konfliktmanagement". Im Bünd-
nis von Eltern mit Fachkräften
wird in beiden Modellen versucht,
die Einstellung und Haltung zu
Kindern, den erzieherischen Um-
gang mit ihnen, ihre Bildungsför-
derung zu verändern. Eltern wer-
den nicht, wie in vielen neuen
Elternbildungsprogrammen, "ge-
schult" und zu "Verhaltenstech-
nikern" ihrer Kinder gemacht,
sondern gemeinsam mit sozial-
pädagogischen Fachkräften wird
geforscht und gelernt, vor allem
wird auf dem Weg zur Selbstver-
änderung gemeinsam experimen-
tiert. Beide Ansätze – die Eltern-
universität wie das dialogische
Elterncoaching und Konflikt-
management – werden in diesem
Beitrag auf dem Hintergrund einer
kurzen Entwicklungsgeschichte
der Elternbildung vorgestellt.

Das neue Interesse an Eltern-
bildung und Familienarbeit

Erziehung, Bildung und Sozialarbeit
stehen gegenwärtig vor einer dreifa-
chen Herausforderung:
● Sie sollen aufgrund gewachsener

Ansprüche und nicht zuletzt
wegen der steuerpolitisch be-
dingten Krise öffentlicher Haus-
halte kostengünstiger und zu-
gleich besser werden – die
Wende zum Qualitätsmanage-
ment. 

● Sie sollen von Anfang an verfüg-
bar sein und früh produktive
Entwicklungen im Kindesalter
und Jugendalter unterstützen,
anstatt nurmehr im Nachhinein
Konflikt und Scheitern festzustel-
len, einzugreifen und zu behan-
deln – die programmatische
Wende.

● Sie sollen stärker die Selbsthilfe-
potentiale und Ressourcen im
Sozialraum durch eine Netzwerk-
arbeit von Fachkräften und
Einrichtungen und von Familien
und Kindern (in Nachbarschaft
und Region) entdecken, stärken
und nutzen – die ökologische
Wende.

Das hat Folgen:

● Das Bildungssystem wie das
Sozialsystem professionalisieren
sich, beginnen, die Chance von
Qualitätsentwicklung und Quali-
tätssicherung zu entdecken und
sich für gute und beste Fachpra-
xis zu engagieren. 

● Zugleich stellen sie die im Zuge
der funktionellen gesellschaftli-

chen Differenzierung gewachse-
nen und versäulten Organisa-
tionsstrukturen des Bildungs-
und Hilfesystems in Frage und
suchen neue Formen flexibler
Kooperation.

Auch programmatisch wird dieser
Wandel sichtbar: Es haben sich
nämlich in der Folge dieser Verän-
derungen sowohl ein neues Interesse
an Eltern und Kindern, als auch an
Bildung und Erziehung im Kindes-
und Jugendalter, an Eltern- und Fa-
milienbildung sowie an neuen For-
men der Familienarbeit entwickelt. 

Wie Pilze schießen überall neue
Programme aus dem Boden, die das
bereits in die Jahre gekommene
Programm des Gordon-Familien-
trainings alt aussehen lassen, wie
z.B. 

● die "Elternschule Bad Buchenau",
● die "Erziehungskurse für Eltern –

Fit for Kids" (Wiesbaden), 
● die "Hammer Elternschule" – ein

Netzwerk unterschiedlicher Ein-
richtungen und Träger, das in die-
ser Ausgabe der Jugendhilfe-
aktuell vorgestellt wird, 

● das "Rendsburger Elterntraining"
oder etwa 

● "KET" (Kölner Elterntraining), 
● das weit verbreitete Programm

des Deutschen Kinderschutz-
bundes "Starke Eltern – Starke
Kinder" bzw. 

● das von der University of Minne-
sota entwickelte Frühinterven-
tionsprogramm "STEEP" – Steps
Toward Effective and Enjoyable
Parenting und 
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● das australische Verhaltenstrai-
ningsprogramm "Triple P", wel-
ches mit fünf Interventionsebenen
aufwartet. Bekannt geworden
sind auch die 

● "Pädagogische Elternschulung"
(nach Penthin (2001)) und 

● "Step" (systematisches Training
für Eltern nach Dinkmeyer et al.)
oder 

● THOP (Therapie-programm für
Kinder mit hyperkinetischem und
oppositionellem Problemverhalten
von Döpfner et al. 2002), bzw. 

● das integrative Programm "FiS"
(Familie im Stadtteil) aus Bremen,
das ausländische Programme wie 

● "Families First"/ "Home Start" und
"Video-Home-Training" aufgreift.

Es fehlt auch inzwischen nicht mehr
an online-verfügbaren Programmen,
wie z.B. das Online-Familienhand-
buch aus dem Bayerischen Staats-
institut für Frühpädagogik (von
Fthenakis/Textor, www.familienhand-
buch.de) oder das Schweizer On-
line-Elterntraining (von Hänggi, Uni-
versität Fribourg, www.elterntrai-
ning.ch). Es gibt noch viele andere
mehr. So kann die ZEIT-Journalistin
Iris Mainka mit Recht feststellen: "Der
Markt für Elternkurse mit allerlei fanta-
sievollen Namen boomt, und er täte
das nicht, gäbe es keinen Bedarf"3.

So neu, wie es gegenwärtig scheint,
ist das Interesse an der Elternbildung

allerdings nicht, wenn auch der aktu-
elle Eifer und die Emphase, mit
denen die Notwendigkeit einer päd-
agogischen Kompetenzerweiterung
auf Seiten der Eltern betrieben wird,
ohne Beispiel sind. Sie hängen frei-
lich mit einem weiteren, ja man
könnte sagen, 'televisionären'
"Strukturwandel der Öffentlichkeit"
zusammen, dessen moderne
Anfänge Jürgen Habermas4 1965 an
der Herausbildung eines spezifi-
schen bürgerlichen Publikums und
eines öffentlichen kommunikativen
Raums im 18. Jahrhundert festge-
macht hat. Nicht von ungefähr
macht darum auch den Anfang – wie
so oft – Jean-Jacques Rousseau mit
seinem Buch "Émile ou de l’éducati-
on" (1762), das sich, wie vielleicht
bekannt, an die "Mütter mit Sanftmut
und Voraussicht" wendet, denen der
Autor in fünf großen Abschnitten – in
Verbindung mit einer furiosen
Gesellschaftskritik – ein ganz neues
Verständnis vom Kind, seiner
Entwicklung und Erziehung vermit-
telt. Und an diesen ersten Klassiker
schließen dann mit jedem gesell-
schaftlichen Umbruch weitere
Autoren an, die sich für Eltern- und
Familienbildung interessieren.

Gut ausgebildete PädagogInnen erin-
nern sich möglicherweise an drei wei-
tere große Pädagogen, die für Eltern
geschrieben haben: Johann Heinrich
Pestalozzi: "Wie Gertrud ihre Kinder

lehrt" (1801), Janusz Korczak: "Wie
man ein Kind lieben soll" (1918) und
nicht zuletzt Anton Semjonowitsch
Makarenko: "Ein Buch für Eltern"
(1937), wobei sowohl Korczak als
auch Makarenko bereits die Mög-
lichkeiten des Radios nutzten, um
Eltern zu erreichen und zu ihnen über
Fragen der Erziehung zu sprechen. 

Nach dem großen Aufbruch der
Reformpädagogik zu Beginn des 20.
Jahrhunderts (mit der Erfindung der
Erziehungsberatungsstellen in Wien,
woraus sich dann später, nach der
Exilierung der Reformer durch die
Nazis, in den USA die "child guidan-
ce clinics" und die ersten Elternkurse
entwickelten)5, kam es dann erst
wieder in den 1960er Jahren zu ei-
nem neuen Entwicklungsschub. Die
"Modernen Klassiker" der Elternbil-
dung schließen daran an. Die wich-
tigsten sind: 1. Tobias Brocher: "Eine
kleine Elternschule" (1962), 2. Rudolf
Dreikurs/Vicki Soltz: "Kinder fordern
uns heraus" (1966)6,3. Rosemarie
Nave-Herz: "Die Elternschule" (1964)
und schließlich 4. der unvergessene
Wolfgang Bäuerle: "Jugendhilfe und
Elternbildung" (1970) bzw. 5. Tho-
mas Gordon: "Familienkonferenz"
(1972) und vor allem der große
Bruno Bettelheim mit seiner nüchter-
nen pädagogischen Aufsatzsamm-
lung, dessen deutscher Titel aller-
dings übertreibt: "Ein Leben für
Kinder" (1987). Der ursprüngliche
Titel ist vorsichtiger und damit weit-
sichtiger: "A Good Enough Parent",
d.h. "einigermaßen gute Eltern", der
ja das von Donald W. Winnicott7 ent-
wickelte Konzept der gelungenen
Passung zwischen Mutter und Kind
– good enough – aufgreift.

Wir sehen schon, wir stehen – ob wir
wollen oder nicht – in einer Tradition
der Eltern- und Familienbildung, an

3 Mainka, Iris (2004) Erziehen üben! In: DIE ZEIT, Nr. 44. http://zeus.zeit.de/text/2004/44/Kurse (14.11.2004), S. 3
4 Habermas, Jürgen (1965): Strukturwandel der Öffentlichkeit. Neuwied; Berlin: Luchterhand. 2. durchgesehene Auflage
5 Immer noch sehr lesbar: Bettelheim (1977). Gespräche mit Müttern. München: Piper (amerik. New York 1962)
6 Inzwischen in 40. Auflage
7 Winnicott verdanken wir auch eine Reihe von sehr differenzierten Elternbildungsbeiträgen in Form von Rundfunkvorträgen, die er in den 50er Jahren in der

BBC gehalten hat (vgl. Winnicott 1983 und 2002). In „Reifungsprozesse und fördernde Umwelt“ (20002: 189) findet sich die berühmte Stelle: „Man muß
die Rolle untersuchen, die die Mutter spielt, und dabei finde ich es praktisch, zwei Extreme zu vergleichen; am einen Extrem ist die Mutter gut genug, am
anderen ist sie nicht gut genug. Man wird fragen: was ist mit dem Ausdruck „gut genug“ gemeint? Die Mutter, die gut genug ist, begegnet der Omnipotenz
des Säuglings und begreift sie in gewissem Ma. Sie tut dies wiederholt. Durch die Stärke, die das schwache ich des Säuglings dadurch bekommt, dass
die Mutter die Omnipotenzäußerungen des Säuglings praktisch zur Wirkung bringt, beginnt ein wahres Selbst zum Leben zu erwachen“.
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die wir kritisch anschließen können.
Dabei können wir beobachten, auch
andere Generationen haben sich mit
der Frage beschäftigt, wie man
Eltern (und selbstver-ständlich vor
allem Müttern) helfen könnte, "bes-
ser" mit ihren Kindern umzugehen,
sie mit "mehr Erfolg" zu erziehen,
wobei wir natürlich auf unterschiedli-
che Wertungen treffen, was jeweils
als "besser" oder als "erfolgreich"
bezeichnet wurde. Allerdings muss
man sehen, dass die aktuellen
gesellschaftlichen Hintergründe
doch andere sind als früher. Insofern
haben sich die Herausforderungen,
vor denen wir heute als Eltern und
Erzieher stehen, doch verändert. Ich
will sie kurz kennzeichnen.

Gesellschaftlicher Hintergrund
und Probleme heutiger Eltern-
bildung und Familienarbeit

Es geht im Wesentlichen um drei
Veränderungen:
● Die Veränderung der familialen

Lebensumstände durch den de-
mografischen Wandel und durch
die ökonomisch-technischen und
gesellschaftspolitischen Umbrü-
che. Es ist dies ein weit greifen-
der ökologisch-ökonomischer
Umbruch mit der Folge der
Pluralisierung familialer Bezie-
hungs- und Lebensformen, der
veränderten Altersstruktur (jung
zu sein, wird zu einer gesell-
schaftlichen Minderheitensituation)
und nicht zuletzt einer veränder-
ten Sozialstruktur (einer "Reklas-
sifikation", die die sozialen Unter-
schiede, die Distanz zwischen
oberen und unteren Schichten
wieder größer werden läßt). 

● Die Veränderung der institutionel-
len Kontexte ist nicht weniger
bedeutsam. Es kommt nämlich
zu einer weiteren funktionellen
Differenzierung der Gesellschaft,

wodurch ein komplexes Geflecht
arbeitsteiliger Professionssyste-
me entstanden ist, deren Un-
übersichtlichkeit und Erstarrung
jedoch aufgrund der neuen Ent-
wicklungen nun immer stärker
problematisiert werden, was sich
an der Diskussion um den Um-
und Abbau sozialstaatlicher Struk-
turen gut zeigen läßt. Daraus
ergibt sich, was ich als institu-
tionellen Umbruch bezeichne. 

● Schließlich ist es im Zuge der
Herausbildung der modernen In-
formations- und Wissensgesell-
schaft zu einer dramatischen Ver-
änderung der Erziehungs- und Bil-
dungserwartungen an Eltern und
Kinder sowie an die Fachkräfte im
Erziehungs- und Bildungssystem
bzw. im sozialen Hilfesystem ge-
kommen. Das ist der Hintergrund
für einen weitreichenden päd-
agogisch professionellen Um-
bruch, der nicht nur die traditio-
nellen Autoritätsverhältnisse in
Frage stellt, sondern auch die bis-
her anerkannten erzieherischen
Ziele und Methoden. 

Kinder haben nun Rechte, seit dem
Jahre 2000 sogar ein Recht "auf
gewaltfreie Erziehung". Sie sind, wie
inzwischen auch höchstrichterlich
bestätigt, sogar Grundrechtsträger
und Erwachsene sollen Kinder
"respektieren" und nicht – wie noch
in meiner Kindheit in den 40er und
50er Jahren – umgekehrt! Und
darum wird immer mehr bezweifelt,
dass man mit dem "natürlichen
Recht und der Pflicht", die hierzulan-
de nach Art. 6 des Grundgesetzes
"zuförderst" die Eltern beanspruchen
können, weit genug kommt. Jetzt
sollen Eltern, aber auch die profes-
sionellen Erzieherinnen und Erzieher,
ihre Aufgabe richtig lernen. Für die
Erzieherinnen und Erzieher fordert
man bessere und längere Ausbil-
dungen, am besten an Hochschu-

len8. Und Eltern sollen einen "Führer-
schein" erwerben, damit es nicht zur
erzieherischen (Unfall-)Katastrophe
oder zum Erziehungsnotstand
kommt, die man natürlich bereits
ausgerufen hat9.

Jedenfalls kann man ganz allgemein
sagen: Es setzt sich immer mehr die
Auffassung durch, dass vor allem
Eltern Erziehung üben sollen, um
von Anfang an "fit for kids" zu sein,
am besten natürlich bereits vor der
Geburt eines Kindes. 

So einfach geht es freilich nicht.
Elternkompetenz ist nämlich mehr
als eine nur personengebundene
Konstruktion; sie entfaltet sich viel-
mehr in konkreten sozialen Kontex-
ten10. Sie ist an Beziehungen und
Motivationen gebunden. Sie ist
getragen von implizitem oder sogar
"verschwiegenem" Wissen. Jeden-
falls kann man Elternkompetenz
nicht einfach wie ein Schulfach leh-
ren und lernen. Auch einfache Trai-
ningseinheiten (gewissermaßen nach
Handbuchanleitung "So baue ich mir
mein Kind zusammen!") helfen gera-
de in schwierigen Beziehungskon-
flikten nicht weiter. Insofern können
wir sagen: 

Der "Boom" der neuen Erziehungs-
programme ist zwar verständlich,
konzeptuell steht er aber auf schwa-
chen Füßen11.Unübersehbar ist,
dass die meisten der zahlreichen
neuen Elternbildungsprogramme,
die von den Medien weit populari-
siert worden sind (man denke bei-
spielsweise nur an das Sonderheft
von GEO oder auch an die Serien
der großen Tages-, Sonntags- und
Wochenzeitungen, von den Eltern-
und Familienzeitschriften ganz zu
schweigen), die theoretisch und
methodisch doch erhebliche Pro-
bleme aufwerfen. Man kann sie auf
den folgenden Nenner bringen:

8 So hat die Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin schließlich im Sommersemester 200 den ersten BA-Studiengang „Erziehung und Bildung im
Kindesalter“ begonnen.

9 vgl. etwa Gaschke 2001: die Erziehungskatastrophe. Kinder brauchen starke Eltern. Stuttgart; München: DVA bzw. Gerster, Petra / Nürnberger Christian
2001: Der Erziehungs-Notstand. Wie wir die Zukunft unserer Kinder retten. Berlin: Rowohlt Verlag

10 vgl. Levold, Tom (2002): Elternkompetenzen zwischen Anspruch und Überforderung. Vortrag auf der Daphne „kick off“ Conference am 11.02.2002 im
Festsaal des Wiener Rathauses

11 Ich danke in diesem Zusammenhang meinem Kollegen vom Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung e.V., Remi Stork (Münster), für wichtige Hinweise
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● Erziehung wird oft mit politi-
scher und moralischer Em-
phase aufgerüstet, mit einer
Betonung parentaler Macht und
einer Legitimierung autoritärer
Einschränkung und Kontrolle von
Kindern, man ist von "Grenzen
setzen" und "Konsequenz" im
Umgang mit Kindern geradezu
fasziniert.

● Erziehung wird auf überan-
sprüchliche, zu große Ziel-
vorstellungen ausgerichtet, es
wird so getan, als müsse und
könne Erziehung die Persönlich-
keit (und neuerdings sogar die
gelungene Synapsenbildung des
Gehirns) des Kindes hervorbrin-
gen oder "produzieren" und zu-
gleich den Bestand der Gesell-
schaft garantieren.

● Darüber hinaus kennzeichnet ein
methodisch-technischer In-
strumentalismus viele der neuen
Programme der Elternbildung, es
zeigt sich eine penetrante mani-
pulative Anleitungstendenz (nach
dem Motto: "Und jetzt machen
Sie dies und dann das...!), mit der
man den komplexen, jeweils ver-
schiedenen Lebenssituationen, in
denen sich Eltern und Kinder mit-
einander befinden, gar nicht
gerecht werden kann. Eltern wer-
den vielmehr auf eine neue Weise
von anderen abhängig gemacht,
deren "Ratschlag" nun befolgt
werden soll. Das "magische
Zieldreieck der Erziehung" mit
den Eckpunkten "Anerkennung",
"Anregung" und "Anleitung", wie
es von Klaus Hurrelmann mit
Recht propagiert wird, ist so nicht
zu erreichen.

● Schließlich fällt ein professionel-
ler Autoritarismus auf. In vielen
Programmen ist es völlig klar,
dass die Fachleute wissen, "wo’s

lang geht". Die Fachleute lehren
und die Eltern sollen lernen, es
gibt ein klares Subjekt-Objekt-
Verhältnis, d.h. von den Mög-
lichkeiten einer offenen Begeg-
nung, von der Chance des Dia-
logs und eines gleichberechtigten
Gebens und Nehmens aller
Beteiligten haben viele, die sich
auf dem Feld der Eltern- und
Familienarbeit tummeln, offen-
sichtlich noch nichts gehört.

Eine neue Einstellung zu Kindern zu
gewinnen, sie besser zu verstehen
und dabei handlungsfähiger und
kreativer im Umgang mit Kindern zu
werden, ist jedoch über eine Kultur
dialogischer Partnerschaft mit viel
größeren Erfolgsaussichten möglich
als über traditionelle Anweisungs-
programme12. Im wechselseitigen
Austausch gelingt es leichter und
nachhaltiger, das eigene Selbst- und
Feldverständnis zu erweitern und ein
tragfähiges Unterstützungssystem
(ein Hilfenetzwerk, wie es alle, die
Kinder haben und erziehen, brau-
chen) aufzubauen. Hier setzen wir im
Kronberger Kreis für Qualitätsent-
wicklung e.V.13 mit unseren neuen
Programmen an. Ich will sie im Fol-
genden etwas genauer beschreiben. 

Der neue Ansatz des Kron-
berger Kreises für Qualitäts-
entwicklung

Der Kronberger Kreis ist eine Ver-
einigung engagierter Fachleute, die
Prozesse der Qualitäts- und Organi-
sationsentwicklung vor allem im Feld
Sozialer Arbeit, der Bildung und
Erziehung und im Gesundheitswesen
initiieren und begleiten. Er unterstützt
die Verbesserung der Fachpraxis
durch Methoden der dialogischen
Qualitätsentwicklung, des Leitungs-
und Personalcoaching und der
Supervision sowie durch Organisa-

tionsberatung und Projektentwick-
lung, des Leitungs- und Personal-
coachings und der Supervision. Der
Kreis bietet kurz- und längerfristige
Fort- und Weiterbildungen an und
organisiert regionale Reformwerk-
stätten nach dem Modell "Lernen
vom Erfolg".

In den letzten Jahren habe ich mich
zusammen mit meinen Kolleginnen
und Kollegen des Kronberger Krei-
ses verstärkt Projekten der Elternbil-
dung und des Elterncoaching zuge-
wandt. Vor allem konnten wir im Rah-
men von Modellprojekten und in Ko-
operation mit Fachkräften der Kinder-
tageserziehung wie der Jugendhilfe
neue Ansätze dialogischer Eltern und
Familienbildungsarbeit entwickeln.

Im Wesentlichen geht es um drei
Projekte: Erstens das Familiennetz-
werk Hoyerswerda mit der "Eltern-
universität", den "Bildungslaboren"
und der "Werkstatt für Familienhilfe",
zweitens das Programm "Eltern in
Aktion – Dialogisches ElternCoaching
+ Konfliktmanagement" in Zusam-
menarbeit mit dem Landkreis
Borken und schließlich drittens
KECK (Kulturübergreifendes Eltern-
Coaching + Konfliktmanagement) in
Kooperation mit Berliner Familienhil-
feträgern. Zwei dieser Projekte will
ich im Weiteren beschreiben: Die
"Elternuniversität" etwas detaillierter
und das Programm "Eltern in Aktion
– Dialogisches ElternCoaching und
Konfliktmanagement" werde ich kurz
anreißen, da es im Anschluss an die-
sen Artikel ausführlich vorgestellt
wird.

Der konzeptuelle Rahmen

Für beide Ansätze ist ein neuer kon-
zeptueller Rahmen kennzeichnend,
der auf ein hermeneutisch-kritisches
und konstruktivistisches Theorie-

12 Das wusste bereits Bruno Bettelheim, der immer wieder betont, dass es darauf ankommt, „in sich selbst eine Resonanz zu schaffen auf das Problem
(der Erziehung) im allgemeinen und auf die spezifische konkrete Form, in der es sich präsentiert. Nur auf diese Weise gelangt man über ein nur rationa-
les Außenstehenden diesen Entdeckungsprozeß abkürzt, lassen sich Eltern manchmal dazu verführen zu glauben, sie brauchten sich nun nicht weiter
darum zu bemühen, die Situation zu begreifen. Aber jede noch so kluge und richtige Information hindert Eltern eher, anstatt sie zu veranlassen, selbst
über etwas nachzudenken und das Problem in Angriff zu nehmen. Man beraubt sie damit der Befriedigung, eine eigene Lösung gefunden zu haben“
(Bettelheim 1987: 40).

13 Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung e.V., Neustrelitzer Strasse 59, 13055 Berlin. E-Mail: kronberger.kreis@kinderhaus-b-b.de oder über den
Sprecher des Kreises: reinhartwolff@hotmail.com
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Praxis-Verständnis hinausläuft, wo-
bei wir Denken und Handeln als
einen kommunikativen Prozess, der
von einer wechselseitigen Dynamik
bedingt ist, verstehen. Das methodi-
sche Konzept, das davon abgeleitet
werden kann, heißt:

● Ein neues Theorie-Praxisver-
ständnis entwickeln, nämlich
reflexiv denken und handeln – mit
der Konkretion: Wir fordern dieje-
nigen, mit denen wir zusammen-
arbeiten, nicht auf, dass sie
danach handeln sollen, was wir
ihnen sagen – setzen wir nicht auf:
«Walk the talk!» – sondern darauf,
das, was geschieht und was wir
machen, zu besprechen und zu
reflektieren. Die praxistheoretische
und -methodische Losung lautet
daher mit Karl E. Weick: «Talk the
walk!»14. Daher geht es in unserem
dialogischen Ansatz der Eltern-
arbeit und Elternbildung im Kern
um ein Angebot der gemeinsa-
men Reflexion, ein Konzept, das
von dem kritischen Praxistheo-
retiker und Organisationswissen-
schaftler Donald H. Schön als
"Reflection-in-Action" (Reflexion-
im-Handlungsvollzug) bzw. als
"Reflection-on-Action" (Praxisre-
flexion und Praxisforschung) ent-
wickelt worden ist15.

● Experimentieren und forschen
/ Probieren und Studieren – mit
der Konkretion: Wir lernen im
praktischen Experiment und
untersuchen unsere Lebens- und
Familiengeschichten, uns selbst
und unsere Kinder, unsere
Lebensverhältnisse, Gesellschaft
und Kultur. Wir forschen und eig-
nen uns ohne Scheuklappen
neues Wissen an, welches wis-
senschaftliche Forschung für uns
bereit hält und immer wieder neu
produziert, um unsere eigenen
Verstehensrahmen zu erweitern

und uns eine multiperspektivische
Sicht zu ermöglichen. Und dann
probieren wir neue Sichtweisen,
Einstellungen und Aktionsweisen
aus. Dabei geht es beispielsweise
nicht darum, "konsequent" zu
sein, sondern darum, als Erzie-
herin und Erzieher in der
Erziehung und Entwicklungsför-
derung unserer Kinder mit Ruhe
und Gelassenheit, mit "Autorität
ohne Gewalt"16 erfolgreich zu sein.

● Persönliche und berufliche
Kompetenzen entwickeln und
weiterentwickeln (Mastery) –
mit der Konkretion: Wir schärfen
unsere Fähigkeit, die Praxis, in
der wir stehen, die wir gestalten
und verantworten, zu beobach-
ten (Beobachtungskompetenz).
Wir untersuchen unsere Praxis
und stellen uns den eigenen und
fremden Erfahrungen (Erweite-
rung des Erfahrungswissens). Wir
arbeiten heraus, was für uns im
konkreten Praxisgeschehen be-
deutsam (relevant) ist und welche
Beurteilungskriterien mit welchen
Gründen wir dafür wählen
(Wissen um Relevanzmuster). Wir
machen uns mit anerkannt gelun-
genen Programmen und Prak-
tiken bekannt und folgen der res-
sourcen-stärkenden Methode
"Lernen vom Erfolg".

● Lernen und Verlernen – mit der
Konkretion: Wir wissen, dass
Wissen von Fakten nicht alles ist,
vor allem, wenn es, wie heute,
massenhaft verfügbar, aber
weder lesbar noch wissbar ist.
Dafür genügt bei den einfachsten
Sachverhalten ein Blick auf die
Einträge einer gängigen Such-
maschine im Internet. D.h., wir
versuchen zu lernen, geschickt
Wissen auszuwählen, unsere
Spontaneität und Neugier walten
zu lassen, Zufälle zu nutzen und

nicht zuletzt, unser unbewusstes
und hintergründiges Wissen (tacit
knowledge) bewusst zu machen
(in explizites Wissen zu überfüh-
ren) und umgekehrt. Denn wir wis-
sen oft mehr, als wir zu sagen wis-
sen.17 Und vor allem: Wir versu-
chen den Schrott der alten, un-
brauchbar gewordenen Erklä-
rungs- und Deutungsmuster zu
entsorgen, über Bord zu werfen,
wir üben das Verlernen, insbeson-
dere in Hinblick auf die "unsicht-
baren Bindungen", die wir als
generationales Vermächtnis mit
uns herumschleppen18, so versu-
chen wir, die Macht des gerade in
der Erziehung waltenden Wieder-
holungszwangs zu brechen.

Die dialogische Architektur

Unser Ansatz der Qualitätsentwick-
lung, ebenso wie der unserer Eltern-
bildung und Familienarbeit, ist struk-
turell dialogisch, seine Architektur und
sein Design (d.h. der Bauplan, wie die
Gestaltung der (Lern-)Räume und
(methodischen) Instrumente und Ver-
fahren) sind von den philosophischen
und pädagogischen Traditionen des
Dialogs und des Gesprächs beein-
flusst, die eine menschliche Begeg-
nung bedeuten und einen neuen
Horizont des Verständnisses eröff-
nen. Indem wir vom anderen Men-
schen lernen, gewinnen wir ein neues
Verständnis von uns selbst. Wir wer-
den ein Ich in der Begegnung mit
dem Du, wie uns Martin Buber gelehrt
hat19. In dieser Offenheit für den ande-
ren, dem wir mit einer erkundenden
Haltung und ohne Vorurteile entge-
gentreten, entsteht ein Zwischen-
raum interaktiven, bezogenen Den-
kens, wird ein Miteinander, ein Aus-
tausch möglich. Das ist heutzutage
nicht nur in pädagogischer Hinsicht
von Belang, wie David Bohm, der
unser Verständnis vom Dialog we-
sentlich bereichert hat, betont: "Dia-

14 Weick, Karl E. (1985): Der Prozeß des Organisierens. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
15 Vgl. Schön, Donald H. (1983): The Reflective Pracititioner. New York: Basic Books.
16 Vgl. die beiden Bücher von Heim Omer und Arist von Schlippe (2003) „Autorität ohne Gewalt“ und (2004): Autorität durch Beziehung. Beide Göttingen:

Vandenhoeck & Ruprecht
17 So lautet der berühmte Satz von Michael Polanyi.“ ...that we know more than wie know how to say“ in: Polanyi, Michael (1958): Personal Knowledge.

Chicago: Chicago Univ. Press. S. 12
18 Bszormenyi-Nagy, Ivan/Spark, Geraldiene M. (19995): Unsichtbare Bindungen. Die Dynamik familiärer Systeme. Stuttgart: klett-Cotta.
19 Buber, Martin (1997): Ich und Du. das dialogische Prinzip. Gerlingen: Schneider
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log, wie wir dieses Wort verstehen, ist
ein Weg, die Wurzeln der vielen
Krisen aufzudecken und zu untersu-
chen, mit denen es die Menschheit
heute zu tun hat. Er ermöglicht die
Erforschung und das Verstehen viel-
fältiger Formen von Prozessen, die
eine wirkliche Kommunikation zwi-
schen Individuen, Nationen und selbst
verschiedenen Teilen derselben Orga-
nisation fragmentieren und stören. In
unserer modernen Kultur können
Männer und Frauen auf verschiedene
Weise miteinander interagieren: Sie
können ohne große Schwierig-keiten
singen, tanzen oder miteinander spie-
len, aber ihre Fähigkeit, miteinander
über Themen zu sprechen, die ihnen
entscheidend wichtig sind, scheint re-
gelmäßig umzuschlagen und zu Aus-
einandersetzungen, Spaltungen und
nicht selten zu Gewalt zu führen. Un-
seres Erachtens macht diese Lage
auf einen tiefen und weit verbreiteten
Defekt im Prozess des menschlichen
Denkens aufmerksam."20

Solche Spaltungen wollen wir durch
eine dialogische Architektur der
eigenen Programme und Methoden
überwinden. Ihre Eckpfeiler sind:

Wir haben solche strategischen
Orientierungen in zwei neuen Pro-
jekten zu realisieren versucht. Eines
werde ich hier abschließend etwas
genauer charakterisieren, das zweite
schließt sich im Folgeartikel an.

Die Elternuniversität

Die Erfindung und Realisierung der
"Elternuniversität" (die wir mit einem
"Jahreskurs zur Schaffung von Netz-
werken in der Elementarerziehung
und zur Qualifizierung von Eltern,
ErzieherInnen und Grundschulleh-
rerInnen zu FamilienpädagogInnen"
von Mai 2003 bis Mai 2004 mit zehn
Ganztagsveranstaltungen begannen
und mit einem 2-tägigen Colloquium
abschlossen, auf dem die Teilneh-
merinnen ihre Abschlussarbeiten
vorstellten und mit der Zertifizie-
rungskommission erörterte) ist ein
Highlight in der Arbeit des Familien-
netzwerkes Hoyerswerda gewesen.

Die Elternuniversität, für die es sofort
ein großes Interesse bei Eltern und
Fachkräften gab, ist als ein gemein-
sames Projekt des Familiennetz-
werkes und der Volkshochschule
Hoyerswerda entwickelt worden. Sie
hatte zum Ziel, Eltern und pädagogi-
sche Fachkräfte, die alle an der frü-
hen Erziehung und Ausbildung von
Kindern beteiligt sind, zusammenzu-
führen, in einer Atmosphäre von
Vertrauen, Gegenseitigkeit und ge-
meinsamem Lernen auf gleicher
Ebene, zum Nutzen der Optimierung
von Lebens- und Lernprozessen von
Kindern.

In regelmäßigen Treffen wurden von
führenden Fachkräften – die zu
Sonderbedingungen und untertarif-
lich bezahlt mitwirkten, nur weil sie
am Projekt interessiert waren –
neueste Erkenntnisse und Hinter-
grundwissen auf dem gesamten
Gebiet der Familienerziehung und
Kinderentwicklung vermittelt und
erörtert. Das gemeinsame Studium

und der rege Erfahrungsaustausch
ermöglichten innovative Handlungs-
orientierungen und neue Ansätze für
die Vernetzung der gemeinsamen
Arbeit. Methodisch war diese Weiter-
bildung – die in der Erwachsenen-
bildung einen ganz neuen Ansatz
darstellt – durchgängig interaktiv,
kommunikativ und dialogisch ange-
legt. Der Prozess wurde ausführlich
dokumentiert und evaluiert.

Die Elternuniversität ermöglichte also
Eltern und pädagogischen Fach-
kräften, gemeinsam zu lernen, eige-
ne Fragestellungen der teilnehmen-
den Eltern und PädagogInnen aufzu-
greifen und zu klären und so theore-
tische Verstehenskonzepte zu vertie-
fen und zu verdeutlichen. Dabei wur-
den anschauliche Materialien (wie
z.B. Bilder, Musik, Literatur) und
Medien (Fotos und Filme) genutzt,
griff die Elternuniversität Methoden
des Konzepts "Lernen vom Erfolg"
auf und leitete die Teilnehmerinnen
an, die eigene Erziehungspraxis und
das eigene Verstehen tiefer zu erfor-
schen.

Programmatisch ging es im Dialog
mit bekannten Fachkräften um die
folgenden Themen: 
● Einführung: Familienerziehung in Ost und

West: Die heutigen Herausforderungen 
● Selbstbewusst und solidarisch Kinder

erziehen: Eltern, ErzieherInnen und Lehrer 
Innen im Dialog 

● Familien und sich selbst verstehen 
● Die Anfänge der Eltern-Kind-Beziehung

verstehen 
● Entwicklung von Kindern verstehen und

fördern 
● Erziehung verstehen: Möglichkeiten und

Chancen nutzen 
● Bindungen verstehen und stärken 
● Sexualität im Kindesalter verstehen und

balancieren 
● Aggressionen und Konflikte verstehen 
● Eltern-Paare verstehen und coachen 
● Jugend verstehen und orientieren 

Als Ergebnis kann man festhalten:
Bis auf zwei Personen haben alle
den Kurs mit Erfolg abgeschlossen.
Auf Seiten der Teilnehmerinnen
ebenso wie auf Seiten der Dozen-

● Eine mehrseitige Partizipations-
kultur / mit transformativen
Transaktionen / mit Geben und
Nehmen.21

● Dialog als das gemeinsame
Dritte der Begegnung von Ich
und Du.

● Selbstverantwortete Mitglied-
schaft und bürgerschaftliches
wie professionelles Engage-
ment in der sozialräumlichen
Vernetzung und Zusammen-
arbeit.

● Gemeinsame Sinnsuche und -
konstruktion in widersprüchli-
cher, ja paradoxaler Situation:
Auf der Suche nach Kontinui-
tät / nach Beziehung und Zu-
sammenhalt/ nach lohnens-
werten Zielen.

20 Meine Übersetzung: R.W., vgl. Bohm et al. 1991: Dialogue - A proposal. In: The informal education archives: http: www.infed.org. Siehe auch
Bohm, David 1997: On Dialogue. London: Routeledge. Und Harkemyer, Martina u. Johannes F. / Dhority, L. Freeman (2001): Miteinander
Denken. Das Geheimnis des Dialogs. Stuttgart: Klett-Cotta.

21 Es ist dies ein Konzept des Doyens der international Sozialarbeit, Jona Rosenfeld (Jerusalem). Vgl. in diesem Zusammenhang auch: Rosenfeld
Jona/Tardieu, Bruno (2002): Artisans of Democracy: How Ordinary Peopl. Families in Extreme Poverty, and Social Institutions Become Allies to
Overcome Social Exclusions. Lanham University Press of America (Rowman & Littlefield)
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tinnen und Dozenten gab es eine
große Zufriedenheit, wurde der Er-
folg als gut bzw. als sehr gut einge-
schätzt. Beide Seiten – Eltern und
Fachkräfte – sind einander näher
gekommen, die Zusammenarbeit
wurde gestärkt. Und so antworteten
beispielsweise einige Teilnehmerin-
nen im Anschluss an das letzte
Ganztagstreffen auf die Evaluations-
frage: "Was nehme ich mir im weite-
ren vor?"

● Es gibt für jedes Problem eine
gewaltfreie Lösung und die
werde ich ausprobieren

● Eigene Beziehung zum Kind
genauer beobachten

● Über bestehende Positionen
(Macht) zu reden, Meinung des
Kindes einholen

● Neue Erkenntnisse
● Das Wort Macht hat für mich

etwas von seinem Negativ-Image
verloren

● Analysieren, wann und wie übe
ich selbst Macht aus, z.B. gegen-
über meinen Kindern

● Überdenken der eigenen Macht
● Reflexion über das Thema:

Autorität
● Was und wie kann ich in meiner

Familie anwenden und möchte
ich ändern

● Bei Schwierigkeiten viel Zeit
intensivieren, um Muster durch-
brechen zu können

Hier wird die Selbstveränderungs-
tendenz und -bereitschaft deutlich,
um die es uns in der Elternuniversität
zentral geht. Sie ist vor allem das
Ergebnis des Dialogs zwischen den
Eltern und Fachkräften und es kann
gar keinen Zweifel geben, dass man
das Projekt auch andernorts mit
ähnlichem Erfolg wird durchführen
können.

Eltern in Aktion – Dialo-
gisches ElternCoaching +
Konfliktmanagement

Ähnlich haben wir im Projekt "Eltern
in Aktion" angesetzt, wobei es sich
hier um ein stationäres Projekt des
Elterncoachings und Konfliktmana-
gements in Kooperation mit dem

Jugendamt und Freien Jugendhilfe-
trägern des Kreises Borken/ West-
falen handelt. Es wurde im Frühjahr
2004 begonnen und lief bis zum
Sommer 2005. 17 Eltern, darunter
auch alleinstehende Mütter und
Väter, und 13 Fachkräfte nehmen
zusammen mit zwei Trainern daran
teil. Dieses Projekt wird im nachfol-
genden Artikel ausführlich darge-
stellt. 

Ich zögere - auch aufgrund der
guten Ergebnisse des Borkener
Projektes - nicht vorauszusagen:
Das neue Programm des dialogi-
schen Elterncoachings und Konflikt-
management hat Zukunft.
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Zusammen mit Eltern lernen-
Eltern stärken - Das "Borkener-
Modell"

In letzter Zeit werden immer mehr
Konzepte zum Thema Eltern-Coa-
ching bekannt. Im Bereich der
Jugendhilfe hat dieses Thema
Konjunktur, da die immer knapper
werdenden Ressourcen nun effekti-
ver eingesetzt werden müssen.
Gleichzeitig lässt sich beobachten,
dass den Familien trotz intensiver
Hilfen (ambulant und stationär) nicht
geholfen werden kann und ge-
wünschte Veränderungsprozesse
nicht eintreten. Vor diesem Hinter-
grund wird deutlich, dass jedes
Konzept, dass eine Aktivierung der
Eltern selbst zum Inhalt hat interes-
sant sein muss. 

Warum entwickelt der Kreis Borken
ein weiteres Konzept in diesem
Bereich? Wir haben erkannt, dass
viel zu wenig versucht wird das
soziale Umfeld gefährdeter Familien
zu verändern. Sozialraumorientie-
rung und die Vernetzung der
Familien in hilfreiche Strukturen vor
Ort ist hier das Stichwort. Oftmals ist
es aber so, dass Jugendhilfe-
Familien nicht in diese Netzwerke
eingebunden werden können oder
durch sie nicht erreicht werden.
Gleichzeitig wird viel zu wenig ver-
sucht, den Eltern unmittelbar zu hel-
fen, sie konkret zu unterstützen und
vor allem zu stärken, damit sie ihre
Elternrolle besser wahrnehmen kön-
nen und in der Erziehung ihrer Kinder
sicherer werden.

Vorhandene Elternbildungsprogram-
me weisen unseres Erachtens einige
grundlegende Probleme auf. In
erster Linie sind sie normativ ange-
legt d.h., es besteht ein Anspruch an
die Eltern, wie sie ihre Kinder erzie-
hen sollen. Genauer gesagt wird
festgelegt, mit welchem Ziel Eltern
ihre Kinder erziehen sollen und wel-
che Methoden dabei anzuwenden

sind. Somit kann man sagen, dass
oft sowohl der Weg als auch das Ziel
von Erziehung für die Eltern von den
Elternbildungskonzepten festgelegt
ist. Daraus folgt eine Appellpädago-
gik verbunden mit der Idee, dass
pädagogische Methoden, die als
Instrumente angewendet werden,
Eltern helfen sollen, ihre Probleme
besser bewältigen zu können. Wie
gefährlich dieser Ansatz ist, zeigt das
Beispiel der „Super Nanny“.

An dieser Stelle will das vorliegende
Eltern-Coaching ansetzen. Es ver-
sucht durch eine neue beteiligungs-
orientierte Ausrichtung die
Interessen der Jugendhilfe mit den
Interessen der betroffenen Eltern im
Dialog zu verbinden. Dialogisches
Elterntraining bedeutet daher, die
Fachkräfte als Partner der Eltern und
die Eltern als Berater der Fachkräfte
zu nutzen.

Die Rahmenbedingungen

Vor diesem fachlichen Hintergrund
kam es in der Zusammenarbeit zwi-
schen dem Kronberger Kreis für
Qualitätsentwicklung und dem Fach-
bereich Jugend und Familie des
Kreises Borken zur Entwicklung des
vorliegenden Elternbildungskonzep-
tes, das wir "Borkener-Modell"
genannt haben.

Als Referenten des Kronberger Krei-
ses konnten wir Herrn Prof. Dr. Rein-
hart Wolff von der Alice Salomon
Fachhochschule Berlin und Herrn
Remi Stork vom Landesjugendamt
Münster gewinnen, die das vorlie-
gende Konzept zusammen mit Frau
Beatrix Stein vom Fachbereich
Jugend und Familie entwickelten.  

Das Programm folgt einem dialogi-
schen Prinzip in der Gestaltung von
Hilfeprozessen. Es wurden daher

Thomas Heinicke

Dialogisches Eltern-Coaching und Konfliktmanagement
im Kreis Borken

In 37 Ländern zu sehen: Super Nannies aus den USA / UK (oben), Brasilien (Mitte), Niederlande
(unten) und Deutschland (rechts)
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Fachkräfte und Klienten eingeladen,
gemeinsam neue Wege der Hilfe für
Eltern, Kinder und Familien zu
erschließen. D.h. Fachleute lernten
und experimentierten gemeinsam
mit Eltern, wie man Eltern in ihrer
Kompetenz stärken kann, besser für
sich und ihre Kinder zu sorgen.

Als Teilnehmer wurden daher ange-
sprochen:

● Eltern (Nutzer von Jugendhilfe
und Eltern mit deutlichem Ju-
gendhilfebedarf)

● Fachkräfte des Fachbereiches
Jugend und Familie

● Fachkräfte der freien Träger der
Jugendhilfe vor Ort

vorlag, mit denen es schon einen
guten Kontakt und eine vertrauens-
volle Kooperation gab, bei denen
jedoch der Hilfeprozess in einer
Sackgasse steckte bzw. als nicht
ausreichend beurteilt wurde. Es
konnten Elternpaare und einzelne
Eltern teilnehmen, so dass sich die
Teilnehmerzahl auf insgesamt 30
Personen belief.

Das Elterncoaching fand in der Zeit
von April 2004 bis Mai 2005 statt
und hatte einen Umfang von 5
Werkstatttreffen. Die Werkstatttreffen
dauerten jeweils 3 Tage (einmal 5
Tage) und wurden stationär durch-
geführt d.h. Eltern und Fachkräfte
fanden sich für die Dauer der
Werkstatt zur gemeinsamen Arbeit in
einem westfälischen Gasthof ein.
Dort wurden alle Teilnehmer voll ver-
pflegt und untergebracht.

Die Kinder der Familie nahmen an
den Treffen bewusst nicht teil, denn
im Mittelpunkt der Fortbildung stand
neben dem Ziel des gemeinsamen
Lernens die Stärkung der Eltern und
nicht wie so oft die Fokussierung auf
die Probleme der Kinder.

Wo es möglich war, haben die Eltern
die Betreuung ihrer Kinder während
der Werkstatttreffen selber organi-
siert. In einigen Fällen konnte die
Betreuung jedoch nur durch Dritte
gewährleistet werden, wobei der
Fachbereich Jugend und Familie hier
die Kosten übernahm. Durch die
Sicherstellung der Versorgung und
Betreuung der Kinder haben die
Eltern erst die Möglichkeit erhalten,
sich während der Werkstatttreffen
überhaupt auf die gemeinsame
Arbeit einzulassen.

Neben den 5 Werkstatttreffen fan-
den regelmäßige Arbeitstreffen der
Tandems (Eltern / Fachkraft) statt,
bei denen an den Inhalten der Werk-
stätten weiter gearbeitet oder das
nächste Treffen vorbereitet wurde.
Während der Fortbildung entstand
die Idee, zwischen den Werkstatt-
treffen Regionalgruppen zu gründen,
um in der Zeit zwischen den Treffen
in der Gruppe gemeinsam weiterar-
beiten zu können.

Inhalte / Methoden

Bei der Suche nach den Methoden
sind wir u.a. der Frage nachgegan-
gen, was brauchen Eltern, um in der
Erziehung ihrer Kinder erfolgreich zu
sein.

Mit folgenden Arbeitsschwerpunkten
haben wir experimentiert:

● Die Elternwerkstatt hatte das
Ziel, Eltern zu befähigen, ihre
eigenen Stärken sowie ihre
Probleme differenzierter wahrzu-
nehmen. Die Eltern sollten sich
als Vater oder Mutter besser ver-
stehen, ihre persönlichen Stärken
aber auch ihr Konfliktverhalten
erkennen und überwinden ler-
nen. Inhaltlich haben wir uns u.a.
beschäftigt mit der Herkunfts-
familie, der Namensanalyse, der
Ressourcenarbeit, der Analyse
des Lieblingsfehlers und dem
Finden von spezifischen Unter-
stützungspartnern

● Das Kinderentwicklungslabor
verfolgte das Ziel, die Eltern in der
Wahrnehmung ihrer Kinder zu
schärfen, um sie besser zu verste-
hen. Damit verbunden war auch,
eine neue positive Einstellung zum
Kind zu finden. Dazu haben wir
u.a. die Fotos unsere Kinder ana-
lysiert, und uns mit der Entwick-
lungsgeschichte der Kinder be-
schäftigt und die Stärken und
Aktivitätsmuster der Kinder in
einem Buch zusammengetragen.

● Das Elternkonflikttraining hatte
zum Ziel, den Eltern zu helfen,
wieder im Leben der Kinder prä-
sent zu sein und eine elterliche
Stimme zu entwickeln. Sie sollten

Experten unter sich: F. Staudinger (rechts) im
Gespräch mit einem Vater

Die Teilnehmer des Eltern-Coa-
chings wurden durch eine Aus-
schreibung gefunden, die innerhalb
des Fachbereiches Jugend und
Familie und bei den freien Trägern
der Jugendhilfe erfolgte. Insgesamt
konnten 13 Fachkräfte am Eltern-
Coaching teilnehmen. Alle ASD
Mitarbeiter konnten sich zunächst
bewerben, wobei darauf geachtet
wurde, dass aus jedem der 4
Regionalteams mindestens ein Mit-
arbeiter teilnehmen konnte. Letzt-
endlich mussten die Teilnehmer
durch ein Losverfahren bestimmt
werden, da sowohl bei den Fach-
kräften des ASDs als auch bei den
freien Trägern ein enormes Interesse
hinsichtlich einer Teilnahme bestand.

Da die Fortbildung dem dialogischen
Konzept folgt und daher Fachkräfte
gemeinsam mit Eltern teilnahmen,
bildete jede Fachkraft zusammen mit
einer Familie ein sog. Tandem. Die
Tandems wurden gebildet, indem die
Fachkraft Klienten angesprochen
hat, bei denen ein Jugendhilfebedarf
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Räumliches Zentrum des Experimentes: ein
westfälischer Gasthof
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auch lernen, in Konfliktsituationen
angemessen mit den Kindern zu
sprechen aber auch ihnen zuzu-
hören anstatt zu maßregeln, zu
bestrafen oder gar auszuweichen.
Hierzu haben wir uns Konflikt-
situationen im Rollenspiel konkret
angeschaut und neue Wege direkt
eingeübt, um konstruktiv mit ihnen
umgehen zu können. Neben
Methoden zur „Elterlichen Prä-
senz“ wurden Stressbewälti-
gungsstrategien und Entspan-
nungsübungen erlernt.

● Bei der Wurzelsuche machten
sich Eltern und Fachkräfte ge-
meinsam auf den Weg, ihre Her-
kunftsorte, Elternhäuser, Schulen
und Spielorte ihrer Kindheit und
Jugend aufzusuchen und zu
dokumentieren. Auf dieser Grund-
lage konnten Eckpunkte der
Lebensgeschichte herausgear-
beitet und Perspektiven für die
Zukunft entwickelt werden.

Teilnehmer haben sich die Erwar-
tungen an die Fortbildung voll erfüllt
oder wurden sogar übertroffen. Bei
18% der Teilnehmer haben sich die
Erwartungen weitgehend und bei
12% der Teilnehmer nur teilweise
erfüllt. Die kritischen Rückmeldun-
gen wurden dabei eher von Seiten
der Fachkräfte geäußert. Für einige
Fachkräfte war es schwer, dem dia-
logischen Prinzip zu folgen und
dabei die eigene Rolle als Fachkraft
zu finden bzw. sie nicht zu verlieren.
Darüber hinaus waren einige An-
sätze und Methoden schon bekannt.

Die Bewertung der einzelnen Pro-
grammelemente:

● Viele Teilnehmer erlebten die
Konfliktberatung in der Werk-
statt für Familienhilfe als sehr
hilfreich. Auch diejenigen Teil-
nehmer, die keinen persönlichen
Konflikt eingebracht haben,
konnten von dieser Arbeitsform
sehr profitieren.

● Die Elternuniversität war vor
allem für die Eltern eine neue und
gelungene Arbeitsform. Der Input-
Charakter dieses Arbeitsteiles
brachte viele neue Erkenntnisse,
die im weiteren Verlauf der
Fortbildung immer wieder ange-
sprochen wurden. Die Schwierig-
keit dieser Arbeitsform liegt in der
Anforderung, Inhalte zu themati-
sieren, die sowohl für Eltern als
auch Fachkräfte interessant sind.
Das ist im Verlauf unseres Mo-
dellprojektes nicht immer gelun-
gen. 

● Die Arbeitseinheiten zur Her-
kunftsfamilie waren für alle
Teilnehmer sehr gewinnbringend.
Für viele Eltern war die Beschäf-
tigung mit der Herkunftsfamilie
neu und damit auch teilweise an-
strengend und belastend. Gleich-
wohl waren viele Eltern über-
rascht, welch große Bedeutung
die Regeln und Botschaften aus
den Herkunftsfamilien für die
Erziehung und den Umgang mit
den eigenen Kindern aktuell
haben. Einige Fachkräfte erlebten
diesen Teil der Selbsterfahrung
als weniger hilfreich für sich
selbst. Zum einen konnte kein

Sinn darin gesehen werden, in
dieser Gruppe etwas aus der
eigenen Biographie zu berichten,
zum anderen war diese Arbeits-
form schon bekannt. 

● Die Arbeit in den Regionalgrup-
pen verlief sehr unterschiedlich.
Eine Gruppe konnte auch noch
nach Beendigung der Fortbildung
gut zusammen arbeiten. In den
beiden anderen Gruppen verlief
die Zusammenarbeit zum Teil
sehr schleppend. Wir führen
diese Entwicklung auf den Um-
stand zurück, dass die Arbeit in
Regionalgruppen zwar sinnvoll
ist, aber notwendigerweise durch
einen vorgegeben Rahmen struk-
turiert werden muss.

● Die Arbeit im Tandem verlief
zumeist sehr intensiv. Es zeigte
sich, dass Fachkräfte und Eltern
sich gleichermaßen besser ken-
nen gelernt haben. Die enge und
intensive Zusammenarbeit bei
der Erledigung der „Hausaufga-
ben“ wirkte sich auch positiv auf
den Verlauf der Hilfe aus.

Wir haben eine neue Form der
Jugendhilfe entwickelt, die auf Ver-
änderung der Familiensysteme und
individuelles Lernen der Eltern aus-
gerichtet ist und auf Partnerschaft,
Solidarität und Dialog beruht, anstatt
sich an Interventionen und Kontroll-
aspekten zu orientieren. Es entstand
eine neue Form der Beziehung zwi-
schen Fachkräften und Eltern, die zu
Partnern im Lernprozess wurden
und das hierarchische Machtgefälle
überwinden konnten. Es gelang auf
beiden Seiten, sich selbst und die
eigene Rolle besser zu verstehen. So
konnten neue Möglichkeiten entwik-
kelt werden sowohl im Erziehungs-
alltag als auch in der beruflichen
Praxis erfolgreicher zu handeln.

Im Verlauf der Fortbildung konnten
neue Methoden entwickelt werden,
wie z. B das Buch der Stärken, die
Umweltkarte, die Krisenweganalyse,
die Figurengalerie etc. Diese Metho-
den, die hier leider nicht ausführli-
cher vorgestellt werden können, ste-
hen den Fachkräften auch weiterhin
in der Arbeit mit anderen Familien
zur Verfügung.

Ein Vater präsentiert die Ergebnisse der
Elternuniversität
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● Elternuniversität und Werk-
statt für Familienhilfe: Fester
Bestandteil eines jeden Werk-
statttreffens war die Eltern-uni-
versität. Es wurden z.B. Filme
über frühkindliche Entwicklung
angeschaut und die neuesten
Ergebnisse psycho-sozialer For-
schung und ihre Bedeutung für
die Erziehung von Kindern be-
sprochen. In der Werkstatt für
Familienhilfe hatten die Eltern die
Möglichkeit aktuelle Probleme in
der Gruppe vorzustellen und
gemeinsam mit allen Teilnehmern
nach Lösungen zu suchen.

Ergebnisse

Alle Werkstattreffen wurden ausführ-
lich dokumentiert und schriftlich
genau evaluiert. Bei über 70% der
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Als persönlichen Gewinn benannten
die Eltern, dass es ihnen nun viel
besser gelinge, ausgeglichener und
ruhiger mit ihren Kindern umzuge-
hen. Ebenso erlebten sie den Blick
auf die vorhandenen Ressourcen
und die Betrachtung der Familie „ als
Ganzes“ als hilfreich. Bei den Fach-
kräften zeigte sich, dass die Koope-
ration mit den Klienten sehr viel
intensiver und erfolgreicher verlief.

Insgesamt lässt sich sagen, dass alle
Familien, die am Elterncoaching teil-
genommen haben von der Maßnah-
me profitierten. Die Hilfeverläufe wur-
den oft positiv beeinflusst und bei
allen Eltern kamen die familialen
Systeme in Bewegung.

Ausblick

Wir haben unser Eltern – Coaching
auf zahlreichen regionalen und überre-
gionalen Fachtagungen und Fort-
bildungsveranstaltungen präsentiert
und dort viel Zuspruch und Interesse
erhalten. Besonders erstaunt waren
Kolleginnen und Kollegen von Ju-
gendämtern und freien Trägern über
die Tatsache, dass es tatsächlich ge-
lungen ist, Fachkräfte und Klienten
über einen so langen Zeitraum hinweg
intensiv miteinander arbeiten und ler-
nen zu lassen! Innerhalb unseres
Fachbereiches werden wir das Eltern–

Coaching in einer abgewandelten
Form, mit einer Konzeption, die auf
dem Modellprojekt basiert, fortsetzen.
Die neue Version des Eltern-
Coachings wird nicht mehr stationär
sondern ambulant an 6 Nachmittagen
durchgeführt, die auf einen Zeitraum
von ca. 3 Monaten verteilt sind.
Das Eltern-Coaching wird von den
Teilnehmern des Modellprojektes ge-
leitet, so dass Fachkräfte und Eltern
gemeinsam die Arbeit fortführen. Teil-
nehmen können Familien, bei denen
ein deutlicher Jugendhilfebedarf durch
den ASD festgestellt wurde. 

Abschließend möchte ich noch die
besonders prägnante Ausführung
eines Vaters vor unserem Jugend-
hilfeausschuss erwähnen, die die
guten Ergebnisse widerspiegelt:

Der Autor:
Thomas Heinicke ist Mitarbeiter im ASD des
Fachbereiches Jugend und Familie des Krei-
ses Borken und begleitet die Weiterent-
wicklung des Eltern-Coachings 

Familiengeschichten entdecken, beim Gang
durch die Figurengalerie
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Gemeinsam gestärkt: Eltern und Fachkräfte am Abschlusstag nach der gegenseitigen
Zertifizierung

„Diese Arbeitsform darf nicht in
der Schublade verschwinden. Es
ist mir sehr wichtig, dass andere
Hilfesuchende die Möglichkeit des
Eltern-Coachings nutzen können.

Es ist eine überaus gewinnbrin-
gende Arbeitsform. Es ist für mich
wichtig, dass Eltern und Fach-
kräfte auch einmal aus dem Alltag
und der festgefahrenen Krise hin-
aus können. Ich möchte auch,
dass Hilfesuchende die Möglich-
keit haben, aus einer Überlastung
auszubrechen, um überhaupt
eine Handlungsmöglichkeit zu
erlangen. Auch hilft es, zu sehen,
wie Andere gleiche Probleme
haben und gemeinsam Lösungen
suchen, die gemachten Erfah-
rungen einsetzen und weiterent-
wickeln. Ich möchte hiermit noch
einmal für die ermöglichte Teil-
nahme und die hervorragende
Hilfe danken und das, obwohl
meine Frau und ich nun getrennt
sind. Ich habe noch nie soviel
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fend in die Elternarbeit einstei-
gen wollen, selbst intensiv über
Elternbildung nachdenken, oder
können sie sich ohne viel eige-
nes Nachdenken aus dem An-
gebot der bestehenden Eltern-
kurse bedienen?

Zunächst ist es immer erfreulich,
wenn Jugendämter Elternbildung als
ein präventives Angebot anbieten.
Ich halte es aber nicht für nötig,
immer ein eigenes Konzept entwik-
keln zu müssen, um die eigene
Kompetenz in der Öffentlichkeit
unter Beweis stellen zu können.
Wichtiger ist meines Erachtens, sich
darüber Gedanken zu machen, wie
die Eltern erreicht werden sollen.
Wen wollen wir ansprechen? Wie
sprechen wir Väter und Mütter an?
Was wollen wir mit ihnen tun? 
Danach kommt erst die Frage nach
dem Konzept. Viele machen es sich
auch zu einfach und kaufen ein
renommiertes Konzept ein und glau-
ben, damit ihrer Aufgabe gerecht zu
werden. Ich würde den Fokus darauf
legen, wer in dem jeweiligen
Jugendamt für Elternbildung geeig-
net ist. Ich halte viel davon, Leute zu
nehmen, die wirkliches Interesse an
Elternbildung haben und sich auch

ernsthaft mit den Eltern auseinan-
dersetzen wollen. Sinnvoll ist es,
wenn die entsprechenden Personen
auch selber Kinder haben und an
ihrer eigenen Erziehungsfähigkeit
arbeiten, d.h. selber lernen wollen.
Wichtig ist, dass sie Elternbildung
nicht als ein Geschäft der
Umerziehung von Eltern begreifen,
sondern Eltern bei ihrer Entwicklung
begleiten möchten.

Jugendhilfe-aktuell: Sie spre-
chen davon, dass gute Lehrer
selber interessierte Lerner sein
müssen. Das ist ja schon mal ein
ganz wichtiges Qualitätsmerk-
mal für die Elternbildung. Welche
weiteren Punkte sollten auf je-
den Fall berücksichtigt werden?

Eltern sind grundsätzlich mit einer
natürlichen Autorität ausgestattet.
Sie sind grundsätzlich nicht defizitär.
Sie wissen ganz viel über sich und
ihre Kinder. Daher sind sie auch die
Experten für sich und ihre Lebens-
situation. Ich befürchte, dass wir
Eltern dadurch, dass wir sie in die
“Schule“ schicken wollen, nicht
unbedingt stärken, Deswegen halte
ich den Begriff „Elternschule“ für pro-
blematisch. Mit Schule haben ganz
viele Eltern schlechte Erfahrungen
gemacht, hierzu zählt u. a die
Erfahrung von Sanktionen und
Bewertung. 
Ich höre immer wieder den Satz,
dass wir in der Elternbildung gerade
diejenigen, die es besonders nötig
hätten, nicht erreichen. Der Besuch
von Elternseminaren muss „normal“
sein, nichts Anrüchiges. Solange wir
Pädagogen aus einer höheren, „bes-
ser“ wissenden Warte davon spre-
chen, dass diejenigen, die es beson-
ders nötig haben, nicht erreicht wer-
den, bleibt es bei der Einstellung,
dass Elternkurse am besten nur von
Eltern besucht werden sollten, „die
es brauchen“, die also auffällig und
verdächtig sind. Dies wiederum ver-
stärkt den Eindruck, dass Eltern

Jugendhilfe-aktuell: Herr Schopp,
wie erklären Sie sich den gegen-
wärtigen Boom der Elternbil-
dung? Sind Eltern wirklich
zunehmend hilflos, überfordert?

Johannes Schopp: Eltern empfinden
sicherlich Unsicherheit, aber diese
wird auch aktiv von den Medien und
der Öffentlichkeit erzeugt. Viele Ver-
lage, Zeitschriften und Fernsehsen-
der leben davon, dass die Erzie-
hungskrise ausgerufen wird und
Eltern dann diese Medien erwerben
bzw. entsprechende Seminare besu-
chen. Ich mache schon seit mehr als
10 Jahren Elternbildungsseminare
und kann nicht bestätigen, dass
Eltern deutlich unsicherer geworden
wären. Viele von ihnen verlernen
aber leider immer mehr, sich auf die
eigenen Stärken zu besinnen und
den eigenen Antworten zu vertrauen.
Das Gefühl, von Ratschlägen abhän-
gig zu sein, wächst dadurch. 
Die Eltern nehmen im Jahr 2006
genauso rege an Seminaren teil wie
vor Jahren. Aufgrund der dialogi-
schen Ausrichtung beteiligen sie sich
allerdings wesentlich mehr als in der
Zeit, als Elternseminare noch im
Vortragsstil durchgeführt wurden.
Die Fragen, mit denen sich die Eltern
an uns wenden, werden nicht gera-
de selten durch die zunehmenden
„Ratgeber“ in den Medien mit ihren
häufig widersprüchlichen Tipps aus-
gelöst. Das Expertentum, das sich
immer mehr zu Wort meldet, produ-
ziert insofern die Unsicherheit mit,
die es dann zu lindern sucht. Dies ist
ein unglücklicher Kreislauf.

Jugendhilfe-aktuell: Müssen Ju-
gendämter, die neu oder vertie-

Jugendhilfe-aktuell Interview

„Bildungsungewohnte Menschen – die gibt es für mich
gar nicht!“

Johannes Schopp ist Fachrefe-
rent für Elternbildung im Jugend-
amt der Stadt Dortmund und
Autor des Buches „Eltern Stär-
ken. Dialogische Elternseminare“.
Das Interview führte Remi Stork.
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stellen, dass es den einen richtigen
Weg in der Erziehung gibt. Ich bin
stattdessen überzeugt davon, dass
es in jeder Familie unterschiedlich
läuft, jede Erziehungsfrage sich an-
ders stellt, und insofern ist für mich
das Entscheidende, dass es in
Elternkursen kein einheitliches Curri-
culum geben kann. Das gibt es
jedenfalls in den „Eltern stärken“–
Seminaren in Dortmund nicht. Wir
gehen auf jede Elterngruppe individu-
ell zu, wir schauen, welche Eltern dort
zusammen gekommen sind und ver-
suchen mit ihnen gemeinsam die
Fragen heraus zu arbeiten, die in die-
ser Gruppe von Bedeutung sind. Das
Entscheidende ist, dass ich mich als
Dialogbegleiter wirklich den Eltern
zuwende und ihre Potentiale wecke. 

Jugendhilfe-aktuell: Sie spre-
chen in ihrem Buch „Eltern
Stärken“ vom Dialog mit Eltern.
Das heißt Sie grenzen sich ganz
radikal davon ab, dass man
Eltern bestimmte Kenntnisse
und Kompetenzen vermitteln
muss. Haben Sie nie die
Erfahrung gemacht, dass Ihnen
etwas fehlt, wenn Sie so offen
mit Eltern arbeiten, dass Sie
bestimmte Themen nicht bear-
beiten können, weil Sie nicht
darauf vorbereitet sind?

Die Befürchtung, über ein bestimm-
tes Thema nicht Bescheid zu wis-
sen, hat fast jeder, der Seminare lei-
tet. Am Anfang habe auch ich vor
allem nicht wirklich daran geglaubt,
dass schon alles in den Eltern
steckt, was sie brauchen, um gute
Begleiter ihrer Kinder zu werden. Ich
nahm an, dass ich den Eltern dieses
oder jenes unbedingt mit auf den
Weg geben müsste Ich hatte damals
die Potentiale noch nicht richtig
erkannt. Inzwischen weiß ich, wie
gut Eltern sich gegenseitig zuhören
und beraten können. Je mehr ich
das erkenne, um so mehr stelle ich
fest, dass ich eigentlich nur da zu
sein brauche, um den Dialog mit den
Eltern in Gang zu halten. Ein kleines
Beispiel: Beim letzten Elternkurs war
eine Mutter, die von mir konkrete
Informationen zum Thema Sucht
haben wollte. Sie bestand immer
wieder darauf, so dass ich mich

fragte, wie mache ich das eigentlich,
ohne jetzt ein Referat halten zu müs-
sen. Denn bei einem Referat weiß
man nie, welche Informationen aus
einem unbegrenzten Themenreser-
voir für die jeweiligen Zuhörer von
Bedeutung sein können. Sie wollte
z.B. wissen, wie bestimmte Drogen
wirken. Leider ist es aber so, dass
Drogen bei unterschiedlichen Men-
schen völlig unterschiedlich wirken.
Also habe ich einfach die anwesen-
den Eltern gebeten, von ihren
Erfahrungen mit den Wirkungen von
Drogen zu berichten. Nach und nach
haben alle anwesenden Eltern dies
auch getan und diese Frau spürte,
was ich gar nicht besser hätte erklä-
ren können, dass Drogen völlig
unterschiedliche Wirkungen auf
Menschen haben können. Die Frau
strahlte und sagte, jetzt hätte sie die
Information, die sie bräuchte.

Jugendhilfe-aktuell: Eine Kritik
an solchen offenen Lernformen,
wie Sie sie auch in Ihrem Buch
„Eltern Stärken“ vorstellen, könn-
te sein, dass diese offenen dialo-
gischen Arbeitsformen nicht
geeignet sind für die Arbeit mit
„bildungsfernen“ Eltern; beson-
ders, wenn sie handfeste Kon-
flikte und dauerhafte Überforde-
rungssituationen mit ihren Kin-
dern erleben.

Ich weiß, dass es in den Familien
handfeste Konflikte zwischen Eltern
und Kindern gibt und dass die
betroffenen Eltern alles versuchen,
um diese Konflikte zu lösen. Was
aber würde es nützen, z.B., diesen
Eltern, die im Seminar äußern, dass
sie in ihrer Überforderung die Kinder
körperlich züchtigen, zu sagen, dass
sie dies nicht tun dürfen, weil es im
Gesetz steht? Die meisten wissen
das und die meisten empfinden
große Schuldgefühle, wenn sie ihre
Kinder schlagen. Auch Eltern, denen
wir Pädagogen gern „Bildungsferne“
unterstellen. 
Selbst wenn sie im Elternkurs – egal
welcher „Schule“ – Alternativen zur
Gewalt kennenlernen, wird sich
zuhause, wenn sie wieder in
Grenzsituationen geraten, zeigen
müssen, ob sie die Alternativen auch
annehmen und einsetzen können. 

glauben müssen, gerade sie müss-
ten jetzt zur Elternschule, weil sie ihr
Defizit ausgleichen müssten. Das
aber trägt zu einer problematischen
Grundhaltung, zu möglichem Fern-
bleiben und zu einem hierarchischen
Gefälle zwischen den Lehrern der
Elternschule und den Schülern bei,
die ja selbst durchaus kompetente
Erwachsene sind.

Jugendhilfe-aktuell: Gibt es denn
eine Alternative zu dem Begriff
der Elternschule? Denn wir
reden ja immer davon, dass
Elternschaft mit experimentieren
zu tun hat. In der Fachliteratur
gilt Elternschaft sogar als Pro-
totyp des informellen Lernens
und als weniger verwandt mit
schulischem Lernen.

Was heißt informelles Lernen? Für
mich ist das Zusammenleben mit
Kindern kein klassisches Lernfeld im
schulischen Sinne, sondern ein
gemeinsamer Lebens- und Entwick-
lungsweg. Alle Eltern suchen immer
ihren Weg, und im Rahmen dialogi-
scher Elternbildung tun sie dies
gemeinsam. Es geht also weniger
darum, dass Eltern „Rezepte“ an die
Hand gegeben werden, wie Kinder
erzogen werden müssen, sondern
mehr darum, dass Eltern realisieren
und reflektieren, dass sie ein Teil die-
ser Entwicklungsgemeinschaft sind,
wie ihr Verhalten auf ihre Kinder wirkt
und dass sie selbst auch mitwach-
sen und lernen müssen. Deswegen
sollten wir nicht von Elternbildung als
Beschulung reden, sondern von
gemeinsamem Lernen von Eltern als
Fachleuten und den professionellen
Fachkräften, die ja meistens auch
selbst wieder Eltern sind. 

Jugendhilfe-aktuell: Dennoch ist
ja immer wieder festzustellen,
dass Anbieter von Elternbildung
als erstes ein eigenes Curriculum
erstellen, in dem die Lernziele
und die Wege bereits festgelegt
sind. Gibt es denn trotz ihrer
Kritik, dass solche Lehrpläne das
Lernen zu sehr einengen, Lehr-
pläne, die Sie überzeugen?

Ich habe tatsächlich generelle Pro-
bleme mit Lehrplänen, weil sie unter-
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Als Dialogbegleiter liegt mir daran,
einen vertrauensvollen „Container“
zu schaffen, in dem sich die Eltern
offen und angstfrei austauschen
können. Im Seminargeschehen
danke ich zunächst einmal den
Eltern, die sich trauen, Situationen
zu schildern, in denen sie sich als
unfähig empfinden. Sie eröffnen
anderen Gruppenmitgliedern die
Möglichkeit, ebenfalls eigene ähnli-
che Erfahrungen einzubringen. Dann
bespreche ich mit der Gruppe ganz
konkret, wie die Mutter oder der
Vater einen anderen Umgang mit
den Krisen lernen können. Wir
suchen schließlich gemeinsam nach
individuellen Wegen. 

Sie merken: Bildungsungewohnte
Menschen – in der Erziehung gibt es
die für mich nicht, da das Bildungs-
verständnis, das dem Dialog zugrun-
de liegt, absolut egalitär ist. Jeder ist
des anderen Lehrer und Lerner
zugleich. Wir führen die Elternsemi-
nare in Dortmund in Kindertagesein-
richtungen und Schulen mit den
unterschiedlichsten Gruppen sozia-
ler und kultureller Herkunft durch,
z.B. mit Pflegeeltern, mit Eltern, die
ambulante Erziehungshilfen erhalten.
U.a. führen zwei türkische Mütter, die
als Dialogbegleiterinnen ausgebildet
wurden, Elternseminare gerade im
Bereich der Arbeit mit Migranten
durch. Dass wir Eltern mit dem

Dialog überhaupt nicht erreichen
oder sie überfordern, kommt jedoch
eher selten vor. Die meisten Mütter
und Väter gehen sehr zufrieden nach
Hause.

Weitere Informationen über das
Konzept „Eltern Stärken“ des
Jugendamtes Dortmund finden Sie
auf der Internetseite www.elternbil-
dung.dortmund.de oder in dem
Buch von Johannes Schopp mit
dem Titel „Eltern Stärken. Dialo-
gische Elternseminare“.

Die Stadt Dortmund hat mittler-
weile ca. 50 Dialogbegleiter aus-
gebildet, die dialogische Eltern-
kurse nach dem Konzept „Eltern
Stärken“ von Johannes Schopp
anbieten. Darunter sind Fach-
kräfte aus den unterschiedlich-
sten Arbeitsfeldern der Jugend-
hilfe. Mittlerweile werden Kurse
auch in fünf Fremdsprachen
angeboten. „Eltern Stärken“ als
eigenständiges Seminarkonzept
versteht sich in erster Linie als
Arbeit an der inneren Haltung im
Umgang mit Menschen. Es ist ein
vorbeugendes Konzept, das
Eltern in der Gewissheit bestär-
ken will, dass es sich lohnt, sich
selbst und den Kindern zu ver-
trauen und aus diesem Gefühl
wieder gern die Verantwortung zu
übernehmen. Im Vordergrund der
Elternseminare steht demnach,
Bedingungen zu schaffen, unter
denen Mütter und Väter sich und
und ihr eigenes Verhalten reflek-
tieren können und auf diese
Weise ihre elterliche Stimme und
ihre natürliche elterliche Autorität
wieder erlangen.

Johannes Schopp: Eltern Stärken.
Dialogische Elternseminare. Ein
Leitfaden für die Praxis. 2. überarbei-
tete Auflage, 272 Seiten, 18,80
EURO. Verlag Barbara Budrich.
ISBN 3-88649-036-4 

Berthold Ekrowski

Eltern erreichen, die sonst nicht erreichbar sind –
aber wie?

Elternbildung für alle Eltern - auch
die, die als „unerreichbar“ gelten
(bildungsferne, sozial benachtei-
ligte, migrationserfahrene etc.),
muss ein Ziel sein. Bloß wie errei-
chen wir die „Unerreichbaren“?
Dieser Frage geht Diplom-Psy-
chologe Berthold Ekrowski, der
seit über zwanzig Jahren als auf-
suchender Psychotherapeut in
der Jugendhilfe arbeitet, nach.
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Erreichbarkeit

Neben allen nützlichen und ange-
nommenen Maßnahmen und Hilfen
für Eltern und Familien bleibt eine
wachsende Anzahl von Menschen
einfach „außen vor“: die sogenann-
ten „Unerreichbaren“. Umgangs-
sprachlich bedeutet Erreichbarkeit,
die Chance, kontaktiert zu werden.
Demnach geben uns die angeblich
Unerreichbaren diese Chance nicht.
In der soziologischen Theorie sozia-
ler Netzwerke bedeutet Erreichbar-
keit die Möglichkeit von Personen,
„direkt oder über Andere auf andere
soziale Akteure einzuwirken und mit
ihnen zu interagieren“ (Wikipedia).
Auch diese Möglichkeit wird uns
offensichtlich nicht geboten. Man
könnte hier Halt machen und sagen:
„Na dann eben nicht.“ Das wäre ein-
fach und bequem.

Eingriffe repressiver Art gäbe es nur
bei Gesetzesverletzungen oder Kin-
deswohlgefährdung.

Absicht und Bemühung vorausge-
setzt können wir eher von einem
komplexen „System der Unerreich-
barkeit“ sprechen. Bei genauerem
Hinsehen handelt es sich ja nicht nur
um zwei Seiten, die einander nicht
erreichen, sondern um ein interagie-
rendes System aus mehreren Seiten,
aus angeblich Unerreichbaren, Hel-
fenden, der Verwaltung als Auftrag-
geber und dem richtliniensetzenden
Gesetzgeber. Dieses Interaktions-
system ist in der Regel dadurch
gekennzeichnet, dass es intensive
Kommunikation zwischen Auftrag-
geber und Helfenden, aber eher
wenig bis keine zwischen Helfenden
und Klienten und zwischen Auftrag-
geber und Klienten gibt (und wenn
diese Kommunikation dennoch er-
folgt, d.h. für die Klienten unab-
wendbar ist, wird sie von ihnen als
unangenehme und fortgesetzte Re-
pression erlebt). Hinzu kommen wei-
tere relevante Interaktionspartner wie
Schule, Gesundheitsbereich, Polizei,
Gerichte, Nachbarschaft, Angehö-
rige usw.

Inwieweit diese relative „Sprach-
oder Kommunikationslosigkeit“ der
beteiligten Interaktionspartner bear-

beitbar oder sogar lösbar werden
kann, ist im Folgenden die eine
Fragestellung, ob dieses erwünscht
ist, die andere.

Die Unerreichbaren

Wer sind diese Unerreichbaren
eigentlich? Ausgehend vom Begriff
der Zweidrittelgesellschaft müssen
wir sie wahrscheinlich im fehlenden
Drittel vermuten, also unter Arbeits-
losen, Migranten, Randgruppen,
Unterschicht und so fort. Es finden
sich lange Listen von Negativ-
beschreibungen dieser Gruppen:
Geldsorgen, Schulden, Arbeitslosig-
keit, Krankheiten, geringe Schulbil-
dung, Gewalt, Alkohol und andere
Drogen, Kriminalität oder – volks-
tümlich ausgedrückt – Sozialschma-
rotzer, Gesindel ohne Disziplin und
ähnliches oder – dann auch wissen-
schaftlich fundiert – Begriffe wie
restringiert, marginalisiert oder des-
integriert.

Aufbauen kann Hilfe aber nur auf
Stärken. Diese allerdings finden in
der Regel zu wenig Beachtung.
Stärken wie u.a. der hohe Grad an
Beobachtungsfähigkeit - bedingt
durch die Bevorzugung des visuellen
Wahrnehmungskanals -, die durch
alltägliche Konflikte erprobte
Durchsetzungsfähigkeit oder die
hohe Sensibilität für Falschheit,
geschult durch eher unmittelbare,
direkte Kommunikation, die vorran-
gig das „Wie“ und nicht das „Was“
des Gesagten in den Vordergrund
stellt (übrigens ein unschätzbarer
Wert im Gegensatz zur manchmal
eher langwierigen Fassadenbauerei
der klassischen Akademikerfamilie).

Diese ressourcenorientierte Sicht-
weise lässt sich ergänzen durch die
Mehrgenerationenperspektive.
Unerreichbarkeit entsteht ja nicht
kurzfristig und punktuell. Ein solches
Muster wird über Generationen
erworben und vererbt, sodass wir
häufig Eltern als Kinder oder Kinder
als Eltern vor uns haben. Verän-
derung wird hier nicht mit admini-
strativen Mitteln möglich sein, aber
auch nicht über kurzzeitorientierte
Maßnahmen schnell und „lösungs-

orientiert“ erreicht. Diese gesell-
schaftlichen Gruppen brauchen viel-
mehr Kontinuität. Ein über Gene-
rationen gewachsenes Misstrauen
braucht Kontakt und Voraussagbar-
keit, ablesbar an der Intensität und
Mittel- bis Langfristigkeit der Hilfe. Es
sind Formen der Hilfe, die die Eltern
mit einbeziehen und die die Kinder
und Jugendlichen und insbesondere
deren Bildung und Ausbildung in den
Mittelpunkt stellen (Pisa belegt die-
ses recht eindringlich).

Unerreichbare lieben ihren Sozial-
raum, der sich mitunter aus sozialer
Not heraus auf die eigene Wohnung
beschränkt. Hier finden sich relative
Sicherheit, Angstfreiheit und Gebor-
genheit - d.h. für die Jugendhilfe:
Arbeit findet vor Ort und im unmittel-
baren Sozialraum statt.

Hieraus lassen sich bereits grundle-
gende Forderungen für die Arbeit mit
den Unerreichbaren ableiten: aufsu-
chend – intensiv – mittel- bis langfri-
stig – teilnehmend-vernetzt.

Was aber braucht jemand, der hier
helfen will, kann oder soll?

Die Erreichenden

Wirksamkeitsstudien für Beratung
und Therapie belegen die große Be-
deutung der positiv erlebten Bezie-
hung zwischen Anspruchsberech-
tigtem und Helfendem. Beratungs-
oder therapietechnische Belange
erscheinen zweitrangig. Eine Orien-
tierung an den klassischen Werten
der Humanistischen Psychologie wie
Echtheit, Wertschätzung und Empa-
thie unter Beachtung der notwendi-
gen Distanz scheint von Nutzen. Ihr
Fehlen, ein „So-tun-als-ob“ wird von
den beschriebenen Familien schnell
entlarvt.

Weitere Aspekte aber auch Fragen
professioneller Haltung im beschrie-
benen Arbeitsfeld sind unter ande-
ren:

● erlebte Gemeinsamkeiten, die
aus der eigenen Herkunft und
Bio-graphie, aus eigenen Erfah-
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rungen mit Not, Elend, traumati-
sierenden Ereignissen ableitbar
und reflektierend verarbeitet sind,

● Geduld und langer Atem, d.h.
die Chronifizierung der aktuellen
Lebenssituation lässt oftmals
keine kurzfristigen Erfolge zu,
Respekt vor Nicht-Veränderung
als Wertschätzung und Heraus-
forderung (beidseitige Verstörung
als Chance zur Neu-Organisation),

● ein Rollenverständnis, das eher
den interessiert-fragenden Zuhörer
als den wissenden Fachmann in
den Vordergrund stellt (im Sinne
von „respektvoller Neugier“); Wis-
sen ist eher nützlich im Umgang
mit der anderen, oftmals als
feindlich erlebten Welt da drau-
ßen (Ämter, Schulen, etc.),

● Akzeptanz des Zusammenspiels
zwischen Druck und Hilfe und
damit einhergehend die Aufgabe
des Postulats der Freiwilligkeit
(vgl. Conen 1999, 2002), d.h.
Akzeptanz von Zwang und
Kontrolle sowie der Sinnhaftigkeit
von Unfreiwilligkeit (Wer geht
schon freiwillig zum Zahnarzt?),

● Hinterfragen der Begriffe wie
„schwierig“ oder „nicht erreich-
bar“ als Negativkonstrukte, son-
dern eher deren Annehmen als
Herausforderung an Mut, Krea-
tivität und Innovationskraft
(„Helfer Nr. 12 tritt an den Start“
oder „Was kann man da noch
falsch machen?“); die Fähigkeit
des Verzeihen-Könnens spielt
hierbei eine zentrale Rolle,

● eine gewisse „Hemdsärmelig-
keit“ im Sinne einer kreativen
und innovativen Unorthodoxität,

● Versagen oder Scheitern als
Kraft erleben, denn wenn wir aus
Fehlern lernen können, sollten wir
doch auch viele Fehler machen –
ansonsten sei hier zu ausgiebiger
Supervision, Fortbildung und
Psychohygiene geraten,

● ähnlicher Rat gilt auch, um bei
teilnehmender und oftmals sehr
naher Arbeit den Gefahren von
Gegenübertragungen und Ver-
strickungen zu entgehen. 

Abschließend sei noch auf die gera-
de in der beginnenden Fallarbeit
sinnvolle Möglichkeit der Hilfe aus

einer Hand hingewiesen. Die Kombi-
nation aus pädagogisch-sozialpäd-
agogischen, sozialarbeiterischen und
- bei Notwendigkeit - psychothera-
peutischen Fähigkeiten und Fertig-
keiten vermeidet unnötige Über-
schneidungen und stärkt sinnvolle
Bindung. Dies schließt spätere Wei-
tervermittlung in ersetzende, mitun-
ter kostenintensivere Maßnahmen
nicht aus, um die Unabhängigkeit
der betroffenen Familien von der
Jugendhilfe zu erreichen und um den
fiskalischen Handlungsspielraum
derselben zu erhalten.

Darüberhinaus ist oftmals eine
Kombination unterschiedlicher klini-
scher Hilfssysteme wie Anleitung,
Beratung, Begleitung und Therapie
sinnvoll. Je nach dem Grund des
Leidens können die Art und die
Dauer der Hilfestellung somit flexibel
und effektiv gestaltet werden (vgl.
Ludewig 1992).

Reicht das?
Aus psychologischer Sicht scheinen
grundlegende Kenntnisse und Hal-
tungen der bereits erwähnten Hu-
manistischen Richtung sowie die
Anwendung verhaltenstherapeuti-
scher Techniken und Verfahren oder
psychoanalytischer Deutungen an-
gezeigt und insbesondere der Ein-
satz familientherapeutischer und
systemischer Ansätzen nicht schäd-
lich zu sein. Als grundlegende me-
thodische Aspekte des letztgenann-
ten Ansatzes seien hierbei der aufsu-
chend-teilnehmende Ansatz, syste-
mische Fragetechniken, Ressourcen-
und Lösungsorientierung sowie
Vernetzung im Sozialraum erwähnt
(vgl. Schlippe 1997). 

Darüberhinaus wird im Folgenden
eine erste, noch unvollständige 
Zusammenstellung methodischer
Aspekte genannt, die sich in meiner
Praxis als mögliche Zugangswege
bewährt haben. Sie können eher als
Anregung denn als fertiges Instru-
mentarium betrachtet werden:

● flexible Zeitgestaltung
● mehrgenerative Perspektive
● Respekt und Respektlosigkeit

● Joining und „Komplizenschaft“
● das Arbeitsbündnis als „kleinster

gemeinsamer Nenner“
● Methaphern und Histörchen
● Zusammenspiel von Druck und

Hilfe
● Visualisierung und schauspieleri-

sches Talent
● Skulpturarbeit mit Aschenbecher

und Kaffeetasse
● Co-Arbeit und Splitting
● Achtung vor Haustieren
● Integration von Störungen
● Anfangserfolge organisieren
● besondere Absprachen mit dem

Auftraggeber
● Nutzen von Nachbarn, Bekann-

ten, Freunden, Angehörigen
● Illegalität, Kriminalität und Mitwis-

serschaft
● spontane Besuche
● beiläufige Gespräche
● Handlungsorientierung
● Achtung vor Familienritualen
● ...
● und letztendlich: Humor und Spaß

Die genannten Ansätze und metho-
dischen Aspekte sind eine Art Werk-
zeugkoffer, der sich in der Praxis viel-
fältig bewährt hat. 

Doch sei zum Schluss unter den
Vorzeichen von Umstrukturierung,
Flexibilisierung, Entsäulung u.s.w.
die Frage erlaubt, inwieweit sich die
beschriebenen Ansätze umsetzen
lassen. Oder konkreter: Wer ist
eigentlich unerreichbar?

Ausreichend? 

In Zeiten umfassender demographi-
scher Veränderungen stellt sich die
Frage, wie lange es sich eine Ge-
sellschaft erlauben kann, nur auf
zwei Drittel zu fokussieren und das
fehlende Drittel dauerhaft zu alimen-
tieren, zudem deutlich weniger
Wiegen in Akademikerhaushalten als
in sozialen Brennpunkten stehen.
Die ländervergleichenden Ergeb-
nisse der Pisa-Studie sowie die Lage
auf dem Arbeitsmarkt zeigen deut-
lich, dass nur Bildung zu Steuerzah-
lung führt. Bildung bekommt für den
Einzelnen wie auch für die Gesell-



Eltern erreichen, die sonst nicht erreichbar sind - aber wie?Jugendhilfeaktuell

233/2006

schaft existentielle Bedeutung. Und:
Bildung ist kurz- bis mittelfristig
erreichbar und kann Desintegration
und Stigmatisierung über Genera-
tionen verändern.

Bildung benötigt bei „erreichbaren
Unerreichbaren“ Begleitung und
Hilfe in verschiedenen Formen.
Dabei sollten ambulante oder statio-
näre Maßnahmen der Jugendhilfe,
offene und niederschwellige Ange-
bote der Jugend- und Familienarbeit
und auch der gesamte Bereich von
schulischer Bildung und beruflicher
Ausbildung nicht in Konkurrenz, son-
dern im Sinne einer vernetzten
Ganzheit betrachtet werden.
Umstrukturierung verflacht sonst zu
fiskalischer Umverteilung.

Ganzheitlichkeit bedeutet darüber
hinaus aber auch das Hinterfragen
der internen Versäulung in kommu-
nale oder staatliche Töpfe oder
Geldern aus dem Gesundheitsbe-
reich. In Kürze: Psychiatrie, Knast
oder Langzeitarbeitslosigkeit sind
äußerst kostenintensive Maßnah-
men. Hier ist politischer Wille in
Richtung Perspektiven, Integration
und Nachhaltigkeit von Nöten.
Ansonsten stellt sich wiederum die
Frage: Wer ist eigentlich unerreich-
bar?

Das Erreichbare

Am Beginn dieses Artikels standen
ein Kommunikations- und ein Inter-
aktionsproblem.
Zur Kommunikation hat Minuchin
(1967) bereits in den sechziger
Jahren des letzten Jahrhunderts eine
unübertroffene Aussage über die so
genannten Multiproblemfamilien ge-
macht: „ Wir kamen uns vor wie
Ausländer, die einer Gruppe von
Leuten mit einer eigenen gemeinsa-
men Kultur und Geschichte, mit
eigenen Kommunikationsformen und
eigenen, lange bestehenden Loya-
litäten und Rivalitäten begegnen. Wir
mußten lernen, Zugang zu ihnen zu
finden, ihr Vertrauen zu gewinnen
und ihnen unsere Nützlichkeit bewei-
sen. Vor allen Dingen mußten wir
neue Formen des Eingreifens ent-
wickeln, die unserem neu gefunde-

nen Verständnis entsprachen. Un-
sere Einsichten und unsere Bemü-
hungen fanden Anerkennung, und
wir wurden zu Anwälten der soge-
nannten Multiproblemfamilien; wir
zeigten, daß es möglich war, genau-
so für die ´unerreichbaren armen
Familien´ ein therapeutisches Sys-
tem zu entwickeln wie für alle ande-
ren Familien, vorausgesetzt, der
Therapeut lernt, eine Sprache zu
verstehen und zu sprechen, die
diese Menschen verstehen.“

Demnach können wir mediale Erfol-
ge wie den der „Super Nanny“ nicht
nur als nützliche Provokation, son-
dern vorrangig als Ausdruck von
Bedarf und Bedürftigkeit und als
fachliche Herausforderung begrei-
fen. In der Annahme, dass Men-
schen nicht nicht kommunizieren
können (vgl. Watzlawick 1969), soll-
ten wir angebliche Unerreichbarkeit
als Kontaktversuch oder Hilferuf, als
Mitteilung tiefer Kränkung und laten-
ter Resignation begreifen.

Zielgerichtete und perspektivische
Kommunikation und Interaktion wer-
den aber nur möglich sein, wenn alle
am Geschehen Beteiligten, Men-
schen und Institutionen, erreichbar,
fähig und willens sind. 
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Die Ausgangslage

Mit ca. 185.000 Einwohnern gehört
Hamm zu den kleineren Großstädten
in NRW. Wirtschaftlich war der grö-
ßere Teil von Hamm durch Bergbau
und verarbeitende Stahlindustrie
geprägt und ist mit diesen Industrien
in die Krise geraten. Doch ist der
Kommunale Haushalt noch ausge-
glichen und damit eine gewisse poli-
tische Handlungsfähigkeit gegeben.
Fast 70 Schulen und 100 Kinderta-
geseinrichtungen bilden das Rück-
grat der pädagogischen Infrastruktur.

Erziehung als Notstandssituation
– Elternbildung als kommunale
Aufgabe: Der kommunale Armut-
bericht 2000 der Stadt Hamm, der

im Auftrag der Verwaltungsleitung
erstellt worden war, um der Politik
Argumente für die Notwendigkeit
zielgerichteter neuer Strategien und
der Effektivierung der vorhandenen
Arbeitsansätze zu liefern, bildet eine
zentrale Vorgeschichte der Entste-
hung der Elternschule Hamm. Das
Thema „Offensive Elternbildung“
wurde von der trägerübergreifenden
Arbeitsgruppe auf Rang Eins des
Handlungskonzeptes gesetzt. Damit
war ein Wandel im Denken der politi-
schen Entscheidungsträger und der
fachlich Verantwortlichen nachhaltig
vollzogen.

Jährlich wachsende Zahlen der
Kriseninterventionen und Hilfe-
zahlen der Jugendhilfe: Hinzu
kam die Situation, dass die familiä-
ren Krisen sich auch an anderer
Stelle häuften: Die Kolleginnen und
Kollegen in der Familienhilfe waren
jährlich mit steigenden Fallzahlen
konfrontiert, während die Arbeits-
bedingungen in den Teams gleich
blieben.

Problemmeldungen aus Schulen
und Kindertageseinrichtungen: In
vielen Diskussionen und Fachveran-
staltungen zwischen Pädagogen
und Pädagoginnen in Jugendhilfe
und Schule wurde immer deutlicher,
dass Handlungsbedarf hinsichtlich
vielfältig elterlichen Versagens be-
stünde. Eine kleine Runde von Päda-
gogen aus unterschiedlichen Ar-
beitsgebieten (Schule, Schulamt,
VHS, Kinderbüro, Regionale Schul-
beratung) begann unter dem
Arbeitstitel „Forum Elternbildung“
seine Arbeit, trug Daten und Fakten
aus unterschiedlichen Arbeitsgebie-
ten zusammen, die zu einer zentra-
len Erkenntnis führten: Wer hier weg-
guckt und nichts tut, trägt dazu bei,
die Situation der Kinder in der Stadt
zu verschlimmern.

Verwirrung der Eltern durch
Expertenstreit: Ein weiterer Punkt
kam zu den vorgenannten hinzu: Bei
einer kleinen Gruppe, den Mitglie-
dern der Projektgruppe Elternschule
der ersten Stunde, wuchs die
Einsicht, dass im Hinblick auf
Unsicherheiten und Erziehungsfehler
vieler Eltern die Fachkräfte selbst
schuld waren. Denn wenn man den
wissenschaftlichen und praktischen
Fachbetrieb betrachtet, dann ist
erkennbar, dass Entwicklungen und
fachliche Dispute in der Regel in der
Tradition antithetisch orientierter
Argumentation erfolgen und nicht in
einer organisch wachsenden, kon-
sensorientierten Art und Weise: Wer
etwas weiterentwickelt oder neu
erfindet, beginnt erst einmal damit,
nachzuweisen, warum die bisheri-
gen Traditionen völlig falsch sind.
Humane Pädagogik gegen schwar-
ze Pädagogik, Antipädagogik gegen
humane Pädagogik, negative Päda-
gogik gegen Antipädagogik usw.

Matthias Bartscher

Die Elternschule Hamm: Entwicklungsstand eines 
trägerübergreifenden Projektes zur lebensweltorien-
tierten Bildung von Eltern in Erziehungsfragen23

23 Der Text basiert auf einem Aufsatz, den ich zusammen mit Gabriela Kreter, Hauptschulleiterin und Mitglied der Projektleitung Elternschule, unter
dem Titel „Eine Stadt packt an - Die Entwicklung der Elternschule Hamm“ veröffentlicht habe

Dieser Beitrag verdeutlicht Schritt
für Schritt, wie die Stadt Hamm
das Thema Elternbildung als
Leitprojekt für das Jugendamt,
unter Beteiligung von vielen
Akteuren bisher umgesetzt hat.
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Dazu kommen Konkurrenzen und
Profilierung im Kampf um Anerken-
nung, öffentliche Ressourcen und
höhere Positionen. Opfer dieser Ent-
wicklung sind die Eltern, die die
praktischen Auswirkungen dieser
Ausgangslage durch widerspre-
chende Empfehlungen zu spüren
bekommen.

Die Entwicklung der Eltern-
schule Hamm – Ein strategi-
scher Prozeß

Die Elternschule Hamm basiert auf
dem Hintergrund der skizzierten
Entwicklungen auf einer Vielzahl von
Initiativen und Prozessen, blieb aber
ab einem bestimmten Zeitpunkt
nicht mehr der zufälligen Entwick-
lung überlassen. Es entwickelte sich
ein strategischer Prozess, der eine
zielgerichtete, auf politischen Grund-
satzentscheidungen beruhende und
politisch rückgekoppelte Entwick-
lung darstellt. Dieser Prozess soll im
Folgenden beschrieben werden.

Elternbildung als Leitprojekt des
Fachbereichs „Jugend, Gesund-
heit und Soziales“ der Stadt
Hamm: Nach der Kommunalwahl im
Jahre 2000 konnte mit neuen
Führungskräften im Fachbereich
Jugend, Gesundheit und Soziales
der Frage nachgegangen werden,
mit welchen Leitprojekten die kom-
mende Legislaturperiode gestaltet
werden sollte. Die Diskussion wäh-
rend einer Klausurtagung wurde
ämterübergreifend unter Einbezie-
hung der Arbeitsmarktpolitik geführt.
Als eines von vier Leitprojekten fiel
die Wahl auf das Thema Elternbil-
dung. Damit stand die konzeptionel-
le Entwicklung in der Tradition des
Armutsberichtes, löste sich aber von
der Orientierung auf Problemgrup-
pen zu einer flächendeckenden und
schichtenübergreifenden Strategie.
Einerseits schien allen Verantwor-
tungsträgern aus Sozial-, Jugend-
und Gesundheitsverwaltung Eltern-
bildung als absolut notwendige
Aufgabe, andererseits versprach
man sich eine gute Akzeptanz in der
Öffentlichkeit und der Fachpolitik.

Die Einführung des Programms

„Starke Eltern – Starke Kinder“
durch Jugendamt und Deut-
schen Kinderschutzbund: Auch
innerhalb des Jugendamtes gab es
eine intensive Diskussion über die
Notwendigkeit einer verstärkten
Familienbildung. Während die Dis-
kussion im Jahrzehnt zuvor unter der
Prämisse „Neue Aufgabe – Neues
Geld“ geführt wurde, wurde immer
klarer, dass es dieses nicht geben
werde und Nichtstun keine Lösung
ist. Eine glückliche Fügung war es,
dass der mit dieser Aufgabe betrau-
te Kollege gleichzeitig Vorsitzender
des örtlichen Deutschen Kinder-
schutzbundes war. Damit kam das
bundesweit vom Deutschen Kinder-
schutzbund mit Unterstützung des
Familienministeriums entwickelte
Elternbildungsprojekt "Starke Eltern
- starke Kinder - Wege zu einer
gewaltfreien Erziehung in der Fami-
lie“ ins Spiel. Die Entscheidung
wurde getroffen, dieses Programm
offensiv einzuführen und gleichzeitig
Mittel, die sowieso zur Förderung
der Familienbildung zur Verfügung
standen, zielgerichtet zur Umsetzung
erster Kurse zu nutzen. 

Projektentwicklung mit den
Methoden des Projektmanage-
ment: Als die Entscheidung getrof-
fen war, kam es zum „Treueschwur“:
Wer sollte die Aufgabe überneh-
men? Zu tun hatten ja alle genug. Zu
dieser Zeit wurde es immer klarer,
dass man von der Einführung mo-
derner Management-Techniken nur
profitieren konnte und die Arbeit
effektiver und wirksamer gestalten
wollte. Folgende Regeln des Projekt-
managements wurden dabei insge-
sondere beachtet:
● Das Ziel und die Aufgabenstel-

lung eines Projekts müssen klar
benannt sein.

● Ein Projektplan definiert die Zeit-
schiene und die einzelnen Ar-
beitsschritte, soweit sie im vor-
hinein kalkulierbar sind. Das
schließt ein klar definiertes
Projektende ein.

● Die Leitung und die Mitarbeiter
des Projektes werden aufgaben-
orientiert ausgewählt und erhal-
ten in Rückkoppelung mit ihren
Vorgesetzten den Auftrag, im

Rahmen ihrer Arbeitszeit an dem
Projekt mitzuarbeiten.

● Da Projekte in der Regel organi-
sationsübergreifend entwickelt
werden, ist eine Lenkungsebene
notwendig, in der Leitungskräfte
mit Entscheidungskompetenz
den Projektfortschritt begleiten.

● Es werden zeitliche und finanziel-
le Ressourcen für die Projektar-
beit zur Verfügung gestellt.

Dies unterscheidet sich von den frü-
her üblichen Projekten in Schule,
Jugendhilfe und anderen Bereichen;
Projekte kamen relativ zufällig zu-
stande, oft auf Initiative einzelner, die
Beteiligten fanden sich freiwillig häu-
fig mit der Konsequenz, dass sie
nicht wirklich die Zeit zur Mitwirkung
hatten oder nicht sehr kompetent für
das Thema waren, während die
wirklich wichtigen Personen oftmals
außen vor blieben.

Für die Projektleitung wurde zu-
nächst eine kleine Gruppe kompe-
tenter Mitarbeiter aus Jugendhilfe
und Schule ausgesucht. Mit den
zukünftigen Mitgliedern der Projekt-
leitung wurde ein Kontrakt geschlos-
sen, der folgende besondere Rege-
lungen beinhaltete: 
● Entscheidung für einen träger-

und arbeitsfeldübergreifenden
Ansatz: Es sollte verhindert wer-
den, dass ein Bereich das Thema
für sich besetzt, während sich die
anderen wichtigen Bereiche auf-
grund der Konkurrenzsituation
heraushalten und sich anderen,
konkurrierenden Themen zuwen-
den. 

● Entscheidung für die Erarbeitung
eines Erziehungskonsenses als
inhaltliche Basis der Arbeit

● Umschichtung von Arbeitszeit-
kapazitäten durch Verlagerung
und Einstellung von Aufgaben

● Bildung einer Steuerungsebene
für das Projekt

● Bildung einer Projektgruppe über
jeweilige Kontrakte mit den wich-
tigsten Projektgruppenmitgliedern

Einrichtung der Projektgruppe: Die
Arbeit der Projektgruppe wurde
sichergestellt, indem wir die Quali-
fizierung und die zeitlichen Ressour-
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cen unterschiedlicher pädagogi-
scher Fachkräfte ausloteten: 
● Das Interesse an der Mitarbeit

wurde in Vorgesprächen geklärt
● Die Einsatzbereitschaft wurde

ausgelotet.
● Die Leitungen der Betreffenden

wurden um Rückendeckung und
Freistellung gebeten.

Als wirklich wichtig wurden angese-
hen: den Schulbereich, die Jugend-
hilfe insbesondere mit den Kinder-
tageseinrichtungen, die Erwachse-
nenbildungsstätten, die Beratungs-
stellen, der Gesundheitsbereich, ins-
besondere die Kliniken mit Geburts-
abteilung einzubinden und insge-
samt eine gute Mischung aus freien
und öffentlichen Trägern zu errei-
chen. 
Durch eine nach Bedarf tagende
Runde von Leitungskräften (Amts-
leiter, Schulrat, Geschäftsführer u.ä.)
wurde eine Steuerungsebene ein-
gezogen, die in entscheidungsrele-
vanten Fragen einbezogen wurde.
Alles hätte nicht so funktionieren
können, wenn wir nicht auf beste-
hende Netzwerke und gute Kon-
takte zurückgreifen hätte können.
Hierzu zählten die beiden oben
genannten Initiativen, aber auch die
Projektgruppe, die den Armuts-
bericht erstellt hatte. Damit war
schon eine gute Verständigungs-
basis gegeben, die den kommenden
Belastungen standhielt.

Die Arbeit der Projektgruppe

Im August 2001 begann die Arbeit
der Projektgruppe. Die Treffen fan-
den ca. monatlich statt, dazwischen
tagten Untergruppen, eine Leitungs-
gruppe wurde gebildet. Bei Bedarf
wurde die Leitungsebene einbezo-
gen. Seither erledigten wir das fol-
gende Arbeitspensum:

Die Erstellung des Hammer
Erziehungskonsenses: Wir waren
uns zu Beginn einig, dass die päd-
agogische Landschaft selbst für
Fachleute verwirrend ist und nicht
unerheblich zur Verunsicherung der
Eltern beiträgt (s.o.). Dazu kam, dass
viele pädagogische Empfehlungen

zu unkonkret sind: Gewalt vermei-
den, sich Zeit für Kinder nehmen,
Grenzen setzen – alles richtig. Aber
wann und wie? Abhilfe zu schaffen
war dringend geraten. Wir diskutier-
ten zwei Alternativen: die Festlegung
auf ein bestimmtes Konzept von
Erziehung oder die Erarbeitung eines
eigenen Grundkonsenses. Da uns
der Prozess der Einigung eine gute
Basis für die Arbeit zu sein schien,
entschieden wir uns für das wesent-
lich aufwendigere Modell (wir glau-
ben heute: Wir hätten uns bei der
Einigung auf das richtige Konzept so
zerstritten, dass das ganze Projekt
wahrscheinlich nicht zustande ge-
kommen wäre). Der Prozess begann
mit einer simplen Kartenabfrage:
„Was ist für dich wichtig in der
Erziehung und möchtest Du Eltern
vermitteln?“ Daraus ergaben sich die
grundlegenden Kapitel für den Erzie-
hungskonsens und schon die ersten
Stichworte für die Arbeitsinhalte. Die
Kapitel wurden arbeitsteilig in Klein-
gruppen geschrieben und dann Satz
für Satz in der Projektgruppe disku-
tiert. Zum Schluß half uns eine pro-
fessionelle Lektorin bei der letzten
sprachlichen Fassung. Dies alles war
ein Prozess über ca. 18 Monate, in
denen wir allerdings auch schon
anderes (s.u.) taten – ein wichtiger
und notwendiger Prozeß. Wo lagen
die inhaltlichen Konfliktlinien und
Hürden:
● Eine erste Konfliktlinie tat sich

zwischen den eher ressourcen-
orientierten und den eher grenz-
betonenden Pädagogen auf. Es
hat lange gedauert und manche
schweißtreibende Diskussion ge-
kostet, bis klar war, dass jeder
auch das andere gut und wichtig
findet, nur zunächst seine Sicht
betont.

● Es war schwierig, konkret zu
werden. Aber wir hatten uns vor-
genommen, praktische Beispiele
zu bringen, und haben dies auch
geschafft. Vielleicht nicht immer
die letzte Weisheit, aber allemal
besser, als im Ungefähren zu blei-
ben.

● Eine dritte Schwierigkeit war es,
ein Abstraktions- und Sprach-
niveau zu finden, dass alle Eltern
anspricht. Wir haben diesen

Anspruch irgendwann aufgege-
ben und uns vorgenommen, Ziel-
gruppenfassungen zu machen-
z.B. in Form von Comics.

Die Durchführung einer Be-
standserhebung zur Situation
der Familienbildung (Stadt Hamm
2002): Zentrales Ergebnis war hier,
dass Familienbildung sowohl was
die Inhalte, die Sozialräume als auch
die verschiedenen Familienphasen
betrifft, höchst rudimentär entwickel
ist; max. 15% aller Eltern kommen
irgendwann mit irgendeinem Thema
in Kontakt zur Elternbildung; gleich-
zeitig zeigte sich bei der Durchfüh-
rung der Befragung, dass Elternbil-
dung noch sehr stark als akade-
misch orientiertes Aufgabenfeld ver-
standen wird.

Die Entwicklung eines Konzep-
tes zur flächendeckenden Ein-
führung der Elternschule: Hier
wurde die Idee konkretisiert, Eltern-
schule als dezentrales Projekt vor
Ort in den vorhandenen Einrichtun-
gen in deren Eigenverantwortung zu
realisieren. Das hatte zur Konse-
quenz, eine gesamtstädtische zen-
trale Organisationsstruktur zu ent-
wickeln, die Dienstleistungen zur
Unterstützung der Einrichtungen vor
Ort bietet. 

Die Erarbeitung einer Vorlage für
einen Ratsbeschluss, der am 8.4.
2002 vom Rat der Stadt Hamm
beschlossen wurde – nach einer
intensiven öffentlichen politischen
Diskussion (Stadt Hamm 2002).
Zwei Fragen standen hier im Raum: 
● Ist es legitim, dass der Staat

noch weiter in den grundgesetz-
lich geschützten Raum der
Familie eingreift? 

● Können die Zielgruppen, wie sie
im Armutsbericht beschrieben
wurden, überhaupt durch ein
Projekt wie die Elternschule
erreicht werden? 

Bei beiden Fragen konnten nur weni-
ge Bedenkenträger nicht überzeugt
werden, doch erkannte eine partei-
übergreifende Mehrheit die Notwen-
digkeit an und entschied sich mit nur
zwei Gegenstimmen, das Experi-
ment zu wagen. Gleichzeitig war mit
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diesem Beschluss der Auftrag ver-
bunden, ein Angebot an alle Eltern zu
entwickeln, also bildungsferne Ziel-
gruppen und Eltern in benachteiligten
Lebenslagen einzubeziehen, aber
kein Randgruppenprojekt zu machen.

Im Sommer 2002 wurde mit der
Umsetzung des Konzeptes und der
Einführung der Elternschule begon-
nen. Die Projektgruppe führte 10
stadtteilorientierte und eine gesamt-
städtische Präsentationsveranstal-
tung durch. Das Prinzip des „Vor-
Ort-Gehens“ sollte auch bei der
Einführung berücksichtigt werden;
so konnten insgesamt 200 Multipli-
katoren erreicht werden. 

Das Projekt stieß auf große Reso-
nanz und viel Interesse, aber immer
wieder wurde die Frage gestellt:
„Wie wollt ihr die erreichen, die es
benötigen, und die wir auch nicht
erreichen?“24. Den Einrichtungen
wurde angeboten, zu bestimmten
Konditionen mitzumachen. Nach
und nach meldeten sich immer mehr
Einrichtungen an. 

2003 entschieden wir uns für ein
Logo, dass seither den beteiligten

Einrichtungen als Qualitätssiegel ver-
liehen wird. Im selben Jahr schalteten
wir eine Internetseite frei, die zum
einen als Organisationsplattform dient,
aber auch interessierten Eltern alle
wichtigen Informationen vermittelt. 

Im Jahr 2004 führten wir den 1.
Fachtag Elternschule durch, der mit
Vorträgen und Workshops und 250
Besuchern bundesweit so gute
Resonanz fand, dass wir uns ent-
schieden, jährlich Folgeangebote zu
machen. Am 15. September fand
der 2. Fachtag mit 250 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern statt, Thema
„Rundum (un)auffällig“. Ebenfalls
2004 begannen wir mit systemati-
schen Weiterbildungsangeboten an
die Einrichtungen, die das Gütesie-
gel „Elternschule“ erworben hatten,
u.a. „Moderation von Elternsemi-
naren“ und „Beratung von Eltern im
Alltag von Schule und Kindertages-
einrichtungen“ mit Unterstützung
des renommierten Institutes für
Familientherapie in Weinheim (IfW).

Ein spezielles Programm für Eltern in
besonders schwierigen Situationen
ging 2005 an den Start: Das

„Hammer Elterntraining“ bietet ein
Elternseminar über 15 Termine, das
von den Inhalten her nicht unbedingt
neu ist, aber auf einem Kon-
trakt der Teilnehmer mit der Fami-
lienhilfe des Jugendamtes basiert.
Nachdem lange in der Erwachse-
nenbildung umstritten war, ob Ler-
nen unter „Zwang“ möglich sei, fand
sich eine Arbeitsgruppe zusammen,
um ein entsprechendes Konzept zu
entwickeln, dass die mit dem
Zwangskontext auftretenden Wir-
kungen reflektiert und berücksichtigt.
Aber wenn man überhaupt die tradi-
tionelle Situation von Elternbil-
dung, dass (etwas salopp gesagt) nur
die kommen, die es eigentlich nicht
brauchen, überschreiten will, sind
derartige Konzepte notwendig. Als
nächster Schritt ist vorgesehen, auch
mit dem Familiengericht zu-
sammenzuarbeiten, um ggf. von dort
Auflagen zur Teilnahme zu erteilen.

Finanzierung der Projektarbeit:
Einer der erstaunlichsten Aspekte
ist, dass das gesamte Projekt bisher
mit einem zusätzlichen Aufwand von
12.500 Euro pro Jahr finanziert wird.
Allerdings steckt eine besondere
Strategie hinter dem Erfolg: In Zeiten
knapper werdender Mittel war klar,
dass zusätzliche Haushaltsmittel in
nennenswertem Umfang kaum be-
willigt werden würden für ein Projekt,
dessen finanzielle Wirkung – Ent-
lastung von Jugendhilfe und Schule
- schwerlich in den ersten Jahren
nachzuweisen sein würde. So wurde
die Entscheidung getroffen, mit vor-
handenen Kräften durch Umsteue-
rung, Verlagerung und Einstellung
von Aufgaben zu arbeiten und
Ressourcen durch Synergieeffekte
zu erschließen.

Die Projektgruppe setzt sich daher
aus Mitgliedern zusammen, die die
Arbeit im Rahmen ihrer vorhande-
nen zeitlichen Ressourcen ma-
chen. Besonders die Projektleiter/ 
innen haben mit den jeweiligen
Vorgesetzten entsprechende Klärun-
gen getroffen. Dies hat – bezogen

24 Wobei sich hier schon zeigte, dass es hinsichtlich dieser Frage große Unterschiede zwischen den Einrichtungen gab, denn eine Reihe von
Einrichtungen hatten einen guten Erfahrungsschatz, wie man auch schwierige Zielgruppen ansprechen kann
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z.B. auf meine Person – erhebliche
Veränderungen der Arbeitsinhalte
gehabt. Eigentlich Kinderbeauftrag-
ter der Stadt Hamm arbeite ich mit
Beginn der Projektentwicklung mit
erheblichen Zeitanteilen für die
Elternschule – unter Wegfall anderer
Projekte und Arbeitsinhalte.

Die Organisation der Elternschulen
vor Ort läuft im Rahmen der jeweils
vorhandenen Ressourcen. Lediglich
die Bildungsarbeit selbst – also
Referentenhonorare, Materialien usw.
können auf Antrag aus einem spe-
ziellen Fördertopf des Jugendamtes
in Höhe von 35.000 Euro bezu-
schusst werden. Diese Gelder stan-
den auf schon vorher zur Förderung
der Familienbildung zur Verfügung,
werden allerdings durch überarbeite-
te Richtlinien zielgenauer eingesetzt.

Diese Vorgehensweise hat den Vor-
teil, dass Strukturen und Ressourcen
organisch entwickelt werden, nicht
wie in anderen Fällen, wenn Modell-
förderungen genutzt wurden, nach
Wegfall der Förderung wegbrechen.
Allerdings gehört es auch zum Pro-
jektauftrag, die finanziellen Aspekte
der Einführung der Elternschule zu
prüfen und Vorschläge zu machen. 

Ein erster Schritt in diese Richtung ist
die Beantragung von Haushaltsmit-
teln zur Durchführung des Hammer
Elterntrainings, das in der Erpro-
bungsphase durch Umschichtung
vorhandener Ressourcen realisiert
wird, was aber dauerhaft nicht mög-
lich ist. Es ist damit zu rechnen, dass

hierfür ab 2006 30.000 € bereitste-
hen.

Das Ende des Projekts – Der
Beginn der Alltagsarbeit der
Elternschule: Der Entwicklungs-
prozess ist noch nicht abgeschlos-
sen. Am Ende des Projekts soll ein
nochmaliger Ratsbeschluss über die
dauerhafte Realisierung der Eltern-
schule stehen. Hierzu sind noch eine
Reihe von Aufgaben zu erledigen:
● Die Realisierung des in der

Entwicklung befindlichen Evalua-
tionskonzepts

● Die Sicherung der praktischen
Arbeit vor Ort

● Die Klärung der dauerhaften
Bereitstellung entsprechender
Ressourcen

● Die schriftliche Fixierung des
Konzepts

● Die rechtliche Absicherung der
Organisationsstruktur

● Der Ratsbeschluß und damit das
Ende des Projekts „Entwicklung
der Elternschule Hamm“ ist für
2007 vorgesehen.

Die Praxis in 67 Einrichtungen

Der derzeitige Entwicklungsstand
zeigt, dass mittlerweile 67 Einrich-
tungen mitarbeiten: An der Torten-
grafik wird deutlich, dass einerseits
viel erreicht worden ist, aber auf der
anderen Seite im Hinblick auf ein flä-
chendeckendes Angebot erst ca. 30
% der Kitas und 25% der Schulen
mitmachen; die meisten Einrichtun-
gen erst vorsichtige Schritte bei der
Umsetzung machen und viel mehr
geschehen könnte.

Differenzierte Strategien zur
Umsetzung des Anspruchs,
alle Eltern zu erreichen
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund
der politischen Diskussion zur
Einführung der Elternschule stand
die Elternschule von Beginn an unter
dem doppelten Erfolgsdruck, Eltern

auf breiter Ebene zu erreichen, aber
auch Eltern in besonderen Lebens-
lagen und mit gravierenden Schwie-
rigkeiten zu erreichen. Dieser An-
spruch wird mit folgenden Strate-
gien umgesetzt:
● Möglichst dezentrale Struktur mit

Angeboten „um die Ecke“ in der
Schule oder Kita

● Entwicklung aufsuchender Ar-
beitsformen: Hier sind zur Zeit
besonders die Familienhebamme
des Gesundheitsamtes und die
Aufsuchende Elternhilfe des Dia-
konischen Werkes zu nennen

● Differenziertes Angebot mit unter-
schiedlichem Anforderungscha-
rakter: Das Spektrum reicht von
einmaligen Informationsveran-
staltungen bis hin zu intensiven,
über 10-12 Abende gehenden
Elternbildungsprogrammen wie
dem Programm „Starke Eltern –
Starke Kinder“

● Generell Freiwilligkeit des Ange-
bots, aber Verpflichtung zur Teil-
nahme von Eltern mit besonde-
ren Auffälligkeiten („Hammer
Elterntraining“)

● Entwicklung differenzierter Ange-
bote für alle Familienphasen und
alle Themenbereiche durch Be-
reitstellung eines Referenten-
pools

● Weiterbildung der Akteure vor Ort
für eine gezieltere Ansprache der
Eltern
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● Maßnahmen zur Verstärkung der
Verbindlichkeit der Zusammenar-
beit zwischen pädagogischen
Fachkräften und den Eltern

So gibt es zur Zeit eine Fülle guter
Praxisbeispiele, wie Einrichtungen
versuchen, die Entwicklung voranzu-
treiben. Wir dokumentieren gerade
besonders gute Modellbeispiele auf
unserer Internetseite, wo sie ab ca.
Ende Oktober bereitstehen.

Stadtteilorientierte Vernetzung
der Elternschulen: Die Kooperation
der Elternschulen ist dezentral orga-
nisiert und orientiert sich an den
sozialräumlichen Strukturen der so-
zialen Arbeit in Hamm. Hinsichtlich
der Intensität gibt es große Unter-
schiede: Während sich in einigen
Stadtteilen die Einrichtungen zwei-
mal im Jahr treffen und Erfahrungen
austauschen, gibt es in einigen
Bereichen intensive Kooperations-
verbünde, in denen benachbarte
Schulen, Kitas und Kirchengemein-
den alle Aktivitäten als Elternschule
gemeinsam durchführen.

Besondere Beispiele aus Schulen:
In der Schule existiert eine traditionell
eingeführte Infrastruktur für Elternbe-
ratung, die bei Eltern aus unter-
schiedlichen Gründen auf Akzeptanz
oder Ablehnung stoßen: Eltern-
sprechtage sind weitgehend gut
besucht, während Elternpflegschafts-
abende u.U. so schlecht besucht
sind, dass sich die Anwesenden
gegenseitig zu den Vertretern der
Mitwirkungsorgane wählen. Schließ-
lich beklagen Lehrerinnen und Lehrer
seit vielen Jahren, dass sie innerhalb
dieser Freiwilligkeitsstruktur die
Eltern, die sie am dringendsten spre-
chen müssten, gar nicht erreichen.

Mit Unterstützung der Elternschule
konnten wir an zwei Hauptschulen in
Hamm (Anne-Frank-Schule, Kar-
lschule) angekoppelt an das Trai-
ningsraumprogramm, das auf Unter-
richtsstörungen reagiert, ein Eltern-
beratungssystem errichten, mit dem
wir tatsächlich alle Eltern erreichen
können – und tatsächlich auch die,

die von sich aus die Schule ausge-
sprochen ungern betreten.

Das besondere an diesem Konzept
ist, dass alle Schülerinnen und
Schüler, die mehr als dreimal in den
Trainingsraum verwiesen werden,
nach Hause geschickt werden mit
der Auflage, mit ihren Eltern zum
Beratungsgespräch zu kommen. Die
Evaluation zeigt, dass in ca. 80 Fällen
durch ein- oder mehrmalige Eltern-
gespräche die Situation gelöst wer-
den konnte, während nur in fünf Fäl-
len weitergehende Maßnahmen (z.B.
Schulverweis, Einweisung in Jugend-
psychatrie) notwendig waren. Hier
zeigt sich, dass Schule in eigener Ver-
antwortung mit entsprechenden Stra-
tegien erfolgreiche Elternarbeit auch
mit denen praktizieren kann, die allge-
mein als unerreichbar gelten. 

Die Elternschule Hamm –
Sachstand zwischen fachli-
cher Selbstzufriedenheit und
visionärer Herausforderung

weit hinten anstellen. Die Einrich-
tungen, die sich auf der Grundlage
unseres Erziehungskonsenses zu-
sammenfinden, unterstützen sich
untereinander.

Von der Vision – Beruhigte Schulen,
Senkung der Kriseninterventionen,
sichere Eltern, heranwachsende
Kinder mit hoher Kompetenz und
Leistungsfähigkeit – sind wir auch
noch weit entfernt. Aber: Wenn du
eine Eiche pflanzt, kannst du nicht
hoffen, sehr bald in ihrem Schatten
zu ruhen!

Die „Elternschule Hamm“ ist mittler-
weile vielen Fachleuten überregional
bekannt. Kolleginnen und Kollegen
horchen auf, wenn wir unser Projekt
auf Fachtagungen präsentieren, und
wir haben den Eindruck, dass positiv
über uns gesprochen wird. Unsere
Dokumentationen und Medien wer-
den gern in Anspruch genommen,
und unsere Weiterbildungen ziehen
überregional Teilnehmer an. In dieser
Darstellung haben wir „aus dem
Nähkästchen“ geplaudert wie wir
diese Entwicklung bewirkt und
gesteuert haben. Weitere Informa-
tionen sind unter www.hamm.de/ 
elternschule im Bereich Dokumen-
tation erhältlich.
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Matthias Bartscher ist Kinderbeauftragter der
Stadt Hamm und Mitglied der Projektleitung
der Elternschule Hamm
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Wir haben viel erreicht und vermarkten
dies gut. Die Anerkennung ist groß.
Unter Marketinggesichtspunkten
könnte man das Projekt abschließen.
Die Lorbeeren sind geerntet.

Für die beteiligten Einrichtungen ist
eine Infrastruktur entstanden, die
kurze Dienstwege zu unterstützen-
den Einrichtungen ermöglichen: Man
muss sich nicht mehr auf Wartelisten
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Herausforderungen moderner
Elternschaft

Die Geburt eines Kindes wird im
Allgemeinen als Übergang vom Paar
zu Eltern bezeichnet. Im Alltag findet
dieser Übergang zunehmend nicht
mehr mit der Geburt eines Kindes
statt, vielmehr haben ein Teil der
Eltern bereits ein umfangreiches
Vorbereitungsprogramm an Kursen,
Veranstaltungen und Vorsorgeunter-
suchungen absolviert, wenn sich der
Nachwuchs einstellt. Das Gebot
bestmöglicher Förderung verlangt
ständigen Einsatz. Elternführerschein,
Elternkurse, Elternratgeber, Super-
Nanny ... der Beratungsmarkt für
Eltern boomt. 

„Aufgeklärte Eltern müssen als Folge
der Verwissenschaftlichung der Er-
ziehung erhebliche ‚Informationsar-
beit’ leisten, sich mit den möglichen
Risiken, Schäden und Entwicklungs-
problemen des Kindes und den
ihnen jeweils angemessenen Erzie-
hungsmethoden auseinander set-
zen.“ Peuckert (2002, S. 153). Die-
ses Mehr an Wissen hat aber nicht
zu einer Entlastung, sondern viel-
mehr zu einer Desorientierung vieler
Eltern geführt. Nach Meyer 2002 ist
für breite Kreise der "modernen",
"gebildeten" Mittelschichten die Aus-
gestaltung der Elternrolle umfangrei-
cher, anspruchsvoller und schwieri-
ger geworden. Die Angst in ihrem
Erziehungsauftrag zu versagen und

damit die Zukunftschancen ihrer
Kinder zu gefährden wächst in den
Familien. Die Selbstverständlichkeit
mit der frühere Generationen ihre
Kinder großgezogen haben, ist
abhanden gekommen. Eltern sind
heute vielfach im Zweifel, ob sie rich-
tig erziehen und plagen sich oftmals
mit Schuldgefühlen.

Es verwundert deshalb nicht, dass
mehr als die Hälfte der Eltern in einer
Befragung zum pädagogischen
Informationsverhalten von Eltern des
Staatsinstituts für Familienforschung
an der Universität Bamberg ange-
ben, dass sie manchmal unsicher in
der Erziehung ihres Kindes sind
(Smolka 2003). In den persönlichen
Gesprächen geben sogar rund zwei
Drittel der Eltern an, dass sie manch-
mal verunsichert sind.

Abbildung: Unsicherheit in Erzie-
hungsfragen 

Sabine Wagenblass

Familienbildung macht sich auf den Weg – Innovatio-
nen und Visionen in der Arbeit mit Familien

Der Artikel basiert auf Ergebnissen aus dem Gutachten „Familien im Zentrum – Öffentliche
Erziehung zwischen Angebot und Nachfrage“, das von Dr. Sabine Wagenblass im Auftrag
der Bertelsmann-Stiftung erstellt worden ist. Download der 99-seitigen Expertise unter:
http://tinyurl.com/lz8y

Quelle: Smolka 2003, S. 27, Daten: ifb-
Elternbefragung 2002

Die Unsicherheiten der Eltern rühren
daher, dass sie ihr Erziehungsver-
halten reflektieren und sich dabei
immer wieder fragen, ob sie richtig
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gehandelt haben. „Häufig geht es
um grundsätzliche Fragen, etwa wie
streng Kinder erzogen werden sol-
len, welche (Leistungs-)Anforderun-
gen angemessen sind und in wel-
chen Bereichen Eltern Grenzen set-
zen sollten“ (Smolka 2003, 27),
daneben machen sich Eltern aber
auch viele Gedanken über die
Entwicklung bzw. mögliche Entwick-
lungsverzögerungen ihres Kindes.
Kann mein Kind das, was es dem
Alter entsprechend können muss?
Hierbei werden dann oft Vergleiche
mit anderen Kindern aus dem sozia-
len Umfeld herangezogen, was jegli-
cher objektiver Grundlage entbehrt
und die Fragen der Eltern nicht
beantwortet.

Solche Fragen und Verunsicherun-
gen können dazu führen, dass Eltern
zunehmend an sich zweifeln, sich
überfordert und allein gelassen füh-
len. Die Erziehungskompetenz der
Eltern zu stärken, bedeutet daher
auch, die Eltern bei Fragen und
Problemen der Erziehung möglichst
frühzeitig zu unterstützen. 

Gefragt danach, an wen sich Eltern
mit ihren Erziehungsfragen und
Unsicherheiten wenden, zeigt sich in
der ifb-Studie, dass zunächst die pri-
vaten Netzwerke Anlaufstellen bei
Erziehungsfragen sind. Die nächsten
wichtigen Gesprächspartner für
Eltern sind Lehrkräfte, Erzieherinnen
und Erzieher sowie Kinderärzte und -
ärztinnen, also Fachleute, mit denen
im Alltag Kontakt besteht. Zu ähnli-
chen Ergebnissen kommt auch die
von der Bertelsmann Stiftung in
Auftrag gegebene Studie Repräsen-
tative Bevölkerungsbefragung „Früh-
kindliche Förderung“ (infas 2004).
Dort bezeichnen jeweils rund drei
Viertel der Befragten die Unterstüt-
zung für Mütter und Väter bei Erzie-
hungsfragen und in schwierigen
Familiensituationen als eine (sehr)
wichtige oder sogar extrem wichtige
Aufgabe der Erzieherinnen in Kinder-
tageseinrichtungen.

Beratungslücke

Bei der Betrachtung der Tabelle zeigt
sich, dass es insbesondere für Eltern
mit Kleinkindern deutliche Bera-
tungslücken jenseits der privaten
Netzwerke gibt, denn Kindertages-
einrichtungen bzw. Schulen werden
erst dann zu Ansprechpartnern,
wenn die Kinder auch diese Einrich-
tungen besuchen. Neuere Studien
zur Bindungsforschung oder Hirnfor-
schung verweisen aber darauf, dass
gerade die ersten Lebensjahre einer
besonderen Entwicklungsdynamik
mit rasch ablaufenden Reifungs-,
Lern- und Anpassungsprozessen
unterliegt. Diese Prozesse werden
durch die ersten Bindungsbezie-
hungen - in der Regel zu den Eltern
- gefördert. Die Feinfühligkeit der pri-
mären Bezugspersonen im Umgang
mit den Säuglingen und Kleinkindern
und der Aufbau einer sicheren
Bindung steht im Zusammenhang
mit der Entwicklung positiver sozial-
emotionaler Kompetenzen im
Vorschul- und Schulalter sowie für
spätere positive Selbstwerteinschät-
zung. Untersuchungen belegen Ent-
wicklungsvorteile sicher gebundener
Kinder. Eine sichere Bindung gilt
danach als Schutzfaktor. Umgekehrt
begünstigt mangelnde Feinfühligkeit
die Entwicklung unsicherer Bindung
beim Kind und gilt als Risikofaktor für
die sozial-emotionale und Selbst-
Entwicklung. In den ersten Lebens-

jahren werden somit wichtige Grund-
lagen gelegt, welches Selbstbild
Menschen entwickeln, wie sie sich
und andere wahrnehmen. 

Abbildung: Anlaufstellen bei Erziehungsfragen

Quelle: Smolka 2003, S.31; Daten: ifb-Elternbefragung 2002

flickr.com, cc-by-Lizenz: Fotograf: Zoonie

Kommt es in dieser frühen Phase zu
Problemen in den Bindungsbezie-
hungen, kann eine Unterstützung
der Eltern und die Förderung der
Eltern-Kind-Beziehung von heraus-
ragender Bedeutung sein, denn
gemeinhin haben sich die Probleme
noch nicht verfestigt, sondern
äußern sich vielmehr zunächst in
"Missverständnissen" und Störun-
gen der Eltern-Kind-Interaktion.
Erfahren Eltern in diesen ersten
wichtigen Lebensjahren Unterstüt-
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zung, so können möglicherweise
anhaltende Beziehungsstörungen
und daraus resultierende emotionale
und kognitive Störungen beim Kind
vermieden werden. 

Von ihrem gesetzlichen Auftrag her,
könnten u.a. die Angebote zur allge-
meinen Förderung der Erziehung in
der Familie wie Familienbildung
und Familienberatung diese Bera-
tungslücke schließen und Eltern in
ihrer Erziehungsverantwortung stär-
ken (vgl. zu diesem Abschnitt auch
Ministerium für Gesundheit, Soziales,
Frauen und Familie des Landes
Nordrhein-Westfalen 2005, 14ff.)

Familienbildung als Angebot
zur Förderung der Erziehung
in der Familie

Als Leistungen für die „Allgemeine
Förderung der Erziehung in der
Familie“ werden in SGB VIII § 16 die
Familienbildung, die Familienbera-
tung sowie die Familienfreizeit und -
erholung besonders hervorgehoben.
So sollen 

(1) Müttern, Vätern, anderen Erzie-
hungsberechtigten und jungen
Menschen (sollen) Leistungen der
allgemeinen Förderung der
Erziehung in der Familie angebo-
ten werden. Sie sollen dazu bei-
tragen, dass Mütter, Väter und
andere Erziehungsberechtigte
ihre Erziehungsverantwortung
besser wahrnehmen können. Sie
sollen auch Wege aufzeigen, wie
Konfliktsituationen in der Familie
gewaltfrei gelöst werden können.

(2) Leistungen zur Förderung der
Erziehung in der Familie sind
insbesondere 

1. Angebote der Familienbil-
dung, die auf Bedürfnisse
und Interessen sowie auf
Erfahrungen von Familien in
unterschiedlichen Lebens-
lagen und Erziehungssitu-
ationen eingehen, die Familie
zur Mitarbeit in Erziehungs-
einrichtungen und in Formen
der Selbst- und Nachbar-
schaftshilfe besser befähi-
gen sowie junge Menschen
auf Ehe, Partnerschaft und

das Zusammenleben mit
Kindern vorbereiten, 

2. Angebote der Beratung in
allgemeinen Fragen der
Erziehung und Entwicklung
junger Menschen,

3. Angebote der Familienfrei-
zeit und der Familienerho-
lung, insbesondere in bela-
stenden Familiensituationen,
die bei Bedarf die erzieheri-
sche Betreuung der Kinder
einschließen.

(3) Das Nähere über Inhalt und
Aufgaben regelt das Landes-
recht.

Angebote der Familienbildung, Fami-
lienberatung und -erholung im Sinne
des Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes haben eine präventive Ausrich-
tung und sollen Familien bei der
Bewältigung ihrer Aufgaben und
ihres Alltags unterstützen. Unter-
schieden werden kann zwischen
medialen Formen der Familienbil-
dung bzw. -beratung (wie Eltern-
briefe, Erziehungsratgeber, Internet-
angebote, Filmmaterial, usw.), infor-
mellen Formen (wie Selbsthilfe-
gruppen) und institutionellen For-
men, die insbesondere in den Fa-
milienbildungsstätten und den Er-
wachsenenbildungsstätten (Volks-
hochschule) stattfinden. 

Familienbildung – die große
Unbekannte bei den Familien

Trotz der Verankerung im Kinder-
und Jugendhilfegesetz zeigt die
Studie des Staatsinstituts für Fami-
lienforschung an der Universität
Bamberg, dass „der Begriff „Fami-
lienbildung“ im allgemeinen Sprach-
gebrauch recht unbekannt ist und
(nicht nur) bei Eltern vielfach auf
Verständnislosigkeit trifft. Nur ein Teil
der Befragten konnte auf Anhieb
etwas mit diesem Begriff anfangen.
Bei den persönlichen Interviews
wurde im Laufe der weiteren Fragen
festgestellt, dass viele von denen,
die zunächst der Meinung waren,
nichts von Angeboten der Familien-
bildung zu wissen, familienbildende
Angebote in irgendeiner Form doch
kennen und teilweise sogar nutzen“
(Smolka 2003, S. 42). 

Die Nutzer/innen von Familienbil-
dungsangeboten sind hauptsächlich
junge deutsche Mütter mit
Kleinkindern aus mittleren und höhe-
ren sozialen Schichten. In Anspruch
genommen werden insbesondere
Angebote der Geburtsvor- und -
nachbereitung (71,3 %), Mutter-
Kind- bzw. Eltern-Kind-Gruppen
(43,3 %) sowie Angebote zur
Erziehung und Entwicklung des
Kindes (28,9 %). Väter nehmen nur
vereinzelt an Veranstaltungen teil,
insbesondere dann, wenn das
gemeinsame Tun (von Vätern mit
Kindern oder nur von Männern) im
Vordergrund steht, wenn ein Mann
den Kurs leitet und wenn verstärkt
für die Veranstaltung geworben
wurde (vgl. Schiersmann u.a. 1998).
Familien mit Migrationshintergrund
und Familien aus unteren sozialen
Schichten werden mit den Ange-
boten der Familienbildung kaum
erreicht. Dieses Problem ist inzwi-
schen hinreichend bekannt und in
vielen Untersuchungen belegt. 

Gegenwärtig wird diskutiert, wie
Familienbildung auch andere Ziel-
gruppen erreichen kann. Im Mittel-
punkt stehen hierbei insbesondere
drei Zielgruppen (vgl. bspw. Rupp
u.a. 2004): sozial benachteiligte
Familien, Familien mit Migrations-
hintergrund und Menschen mit
besonderen sozialen Problemen
oder Belastungen (wie psychische
oder chronische Erkrankungen,
Behinderungen oder Trennungs-
und Scheidungsfamilien). Dies erfor-
dert über neue Formen der Veran-
kerung im Alltag der Familien, der
Wissensvermittlung und Methoden
familienbildender Angebote sowie
der Kontaktaufnahme nachzuden-
ken. 

Familienbildung von der Komm-
zur Gehstruktur

Einigkeit herrscht inzwischen dar-
über, dass Familienbildung aktiver
als bisher auf die Familien zugehen
und sich verstärkt im Alltag der
Familien verankern muss. Veranke-
rung im Alltag beinhaltet verschiede-
ne Zugänge:
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● Familienbildung sollte in die
Familien gehen: Familienbil-
dende Angebote, die im eigenen
Haushalt der Familien (z.B.
Hausbesuchsprogramme) statt-
finden, eröffnen neue Möglich-
keiten. Als Beispiel kann hier das
Projekt Opstapje (vgl. www.dji. 
de/opstapje) angeführt werden,
ein aufsuchendes Angebot für
sozial benachteiligte Familien mit
zwei bis vierjährigen Kindern, das
auf die Stärkung der Eltern-Kind-
Beziehung, die Entwicklungsför-
derung der Kinder sowie die
Förderung der erzieherischen
Kompetenzen der Eltern abzielt. 

● Familienbildung sollte in die
Einrichtungen gehen: Familien-
bildung sollte mit anderen Insti-
tutionen, wie z.B. Kindertages-
stätten und Schulen kooperieren,
um mit den Eltern im Rahmen
ihrer gewohnten Umgebung Kon-
takt aufnehmen zu können bzw.
die Schwelle der Inanspruchnah-
me zu senken (vgl. bspw. die
Weiterentwicklung von Kinderta-
geseinrichtungen zu Familienzen-
tren in NRW, www.familienzen-
tren.de).

● Familienbildung sollte sich an
den Lebenswelten der Fami-
lien orientieren: Familienbildende
Angebote könnten auch am
Arbeitsplatz der Eltern verankert
werden. Der 7. Familienbericht
weist darauf hin, dass Eltern
einen großen Teil ihrer Zeit am
Arbeitsplatz verbringen, Familien-
freundlichkeit im Betrieb könnte
auch heißen, Eltern die Möglich-
keit zur Beratung und Unterstüt-
zung zu gewähren. Ein anderer
Ansatzpunkt wäre die Veran-
kerung im Sozialraum, das Stadt-
teilfest, der Supermarkt, die Bank,
all dies sind alltägliche Orte, die
für eine erste Kontaktaufnahme
geeignet sind.

● Familienbildung sollte aufs
Land gehen: Gerade in ländli-
chen Regionen und struktur-
schwachen Kreisen wird Fami-
lienbildung bislang kaum ange-
boten. Eltern sind vielfach ge-

zwungen, weite Wege in Kauf zu
nehmen, wenn sie an einem
Angebot teilnehmen möchten.
Um diesem Missstand abzuhel-
fen wurden bspw. die „Mobilen
Elternschulen“ eingerichtet (vgl.
bspw. das »Mobile Familienbüro«
— Ravensburg). Ihre Aufgabe ist
es, Familienbildung in ländlichen
Regionen zu etablieren bzw.
Aufbauarbeit zu leisten. Die päd-
agogischen Einsatzkräfte sind für
einen bestimmten Zeitraum an
einem Standort. In dieser Zeit
nehmen sie Kontakt zu den
Familien vor Ort auf, um Auf-
schluss über den spezifischen
Bedarf in der Region zu gewin-
nen. Der erste Kontakt wird über
eine Ausstellung empfehlenswer-
ter Spielmaterialien und Bücher
hergestellt. Die weitere Arbeit
besteht darin, den Aufbau von
Gruppen und andere Initiativen
anzuregen und zu unterstützen.
(Rupp u.a. 2003, S.31).

Neue Zielgruppen im Visier
der Familienbildung

Familienbildung und Familienbera-
tung erreicht – wie dargelegt - nur
einen Ausschnitt der Bevölkerung.
Viele Elterngruppen werden nicht
erreicht, weil die Schwellen der
Inanspruchnahme zu hoch sind,
Angebote die Bedarfe der Eltern
nicht oder zu wenig berücksichtigen
und die angebotenen Themen für
ihre aktuelle Lebenssituation unbe-
deutend sind. Am einfachsten kann
hier eine Umorientierung geschehen,
wenn diesen Gruppen die Möglich-
keit gegeben wird, ihre Vorstellungen
und Wünsche mit einzubringen, z.B.
durch Befragungen, Milieu- oder
Sozialraumanalysen. Nach Rupp
(2003, S. 11) mangelt es in der
Familienbildung jedoch an solchen
Bedarfserhebungen. „Es werden
neue Angebote und Modelle entwik-
kelt, ohne die Nutzer zu fragen, was
sie benötigen und wie sie sich die
Unterstützung wünschen. Sicherlich
sind Expertenwissen und Erfahrung
wichtige konzeptionelle Bausteine,
doch hängt die Wirksamkeit stets
von der Akzeptanz seitens der
Adressaten ab“. 

Familienbildung im Netz der
Unterstützungssysteme

Traditionell arbeiten die Unterstüt-
zungssysteme wie Familienbildung,
Kindertageseinrichtung und Bera-
tung getrennt nach Lebensphasen in
ihren spezifischen Versäulungen. Die
Angebotsstruktur orientiert sich dabei
noch zu stark an den Möglichkeiten
der einzelnen Einrichtungen und zu
wenig an den Bedarfen der Familien.
Diese versäulte Angebotsstruktur
hat ausgedient. Stattdessen sind
Einrichtungen gefragt, die nicht nur
für Kinder gedacht sind, sondern
Familienzentren, wie sie aktuell in
NRW in einer Pilotphase entwickelt
werden, sind. Sie zeichnen sich zum
einen durch ein neues Miteinander
zwischen pädagogischem Personal
und Eltern („Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaft“) aus und ande-
rerseits durch neue Formen der
Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen. Familienzentren integrie-
ren verschiedene Betreuungs-,
Beratungs-, Bildungs- und Erzie-
hungsangebote und gehen damit
weit über das hinaus, was klassi-
scherweise in den einzelnen Ein-
richtungen angeboten wird.

Die Forderung nach Vernetzung von
Familienbildung mit anderen Einrich-
tungen beinhaltet nicht nur eine örtli-
che Nähe und organisatorische
Abstimmung, sondern auch den
inhaltlichen Bezug der Angebote
aufeinander. Vernetzung kann auf
verschiedene Art und Weise prakti-
ziert werden, wichtig ist dabei nicht
die jeweilige Form, sondern vielmehr
ihre Funktionalität. Insofern gibt es
nicht einen Königsweg, in Abhängig-
keit der regionalen oder trägerspezi-
fischen Bedingungen ist immer im
Einzelfall zu entscheiden, welche
Variante zu bevorzugen ist. 

Gute Arbeit braucht auch gute
Rahmenbedingungen

Die Familienbildung befindet sich in
einem umfassenden Umstrukturie-
rungsprozess. Für eine veränderte
Angebotsstruktur und die Wahrneh-
mung familienorientierter Aufgaben
sowie für die Vernetzung von Ange-
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boten sind jedoch auch zeitliche,
finanzielle und personelle Ressour-
cen notwendig. Die aktuellen Ten-
denzen weisen aber eher in eine
andere Richtung. 

Familienbildung ist ein prekäres
Arbeitsfeld, nur wenige der Mitar-
beiter/innen sind hauptamtlich bzw.
unbefristet beschäftigt. „Der Anteil
der hauptamtlichen MitarbeiterInnen
ist kontinuierlich rückläufig; 1993
betrug er noch 9,03%, 2002 nur
noch 6,9 %. Den Schwerpunkt bil-
den die neben- und freiberuflichen
Kräfte (Honorarkräfte) mit rd. 85%;
der Anteil der ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen beträgt rd. 8%.“
(Pettinger/Rollik 2006, 136). In kon-
kreten Zahlen ausgedrückt bedeutet
dies für Nordrhein-Westfalen, dass
nach der amtlichen Kinder- und
Jugendhilfestatistik nur etwa 500
pädagogische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Einrichtungen für
Familienbildung (Voll- und Teilzeit-
beschäftigte) tätig sind (Rauschen-
bach 2005). Den genannten 500
Fachkräften stehen in Nordrhein-
Westfalen 66.000 pädagogische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Kindertageseinrichtungen und
über 8.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Kinder- und
Jugendarbeit (ohne Ehrenamtliche)
gegenüber (ebd.), was zeigt, dass,
gemessen an diesen unterschiedli-
chen Größenordnungen, die Fami-
lienbildung in Deutschland bislang
keine große Rolle spielt (zitiert nach
BMFSFJ 2005: Zwölfter Kinder- und
Jugendbericht, S. 257).

Der geringe Anteil an Hauptamt-
lichen und der hohe Anteil der
Honorarkräfte bringt in der Regel
auch eine hohe Fluktuation mit sich,
was sich nachteilig auf die Kontinui-
tät des Angebots und die Vertrau-
ensbildung zu den Teilnehmer/innen
auswirken kann. Gerade bei schwer
erreichbaren Zielgruppen (z.B. Fami-
lien mit Migrationshintergrund) ist die
kontinuierliche Arbeit wichtig (vgl.
John 2003, S. 108). Aber auch der
Aufbau von Kooperationsbeziehun-
gen erfordert Personalkontinuität.
Der Aufbau gelingender Kooperations-
beziehungen ist ein zeitintensiver
und personalintensiver Prozess, da

die Kooperationsbereitschaft der
beteiligten Akteure nicht einfach vor-
ausgesetzt werden kann. Vielmehr
müssen diese überzeugt, gewonnen
und geworben werden. Persönliche
Kontakte unter den Mitarbeiter/innen
sind dabei elementare Vorausset-
zung für den Aufbau eines Vertrau-
ensverhältnisses und einer gelingen-
de Kooperation. Ein häufiger Wech-
sel von Personen in den Kooperations-
beziehungen kann einer produktiven
Zusammenarbeit von Kindertages-
betreuung, Familienbildung und
Familienberatung entgegenstehen.
Hinzu kommt das Problem, dass
Honorarkräfte nur für die Kurseinheit
selbst bezahlt werden, Zeiten für den
Aufbau für Kooperation oder Kon-
taktaufnahme mit den Familien sind
im Finanzbudget nicht vorgesehen. 

Die öffentlichen Debatte und das
gesteigerte Interesse für Familienbil-
dung haben dazu beigetragen, dass
in den letzten Jahren viele neue
Konzepte und Modelle entwickelt
werden. Obgleich diese Entwicklung
grundsätzlich zu begrüßen ist, zei-
gen sich nach Rupp (2003, S.11f)
doch einige Schwachpunkte: So
fehlt es an „Marktanalysen“. Es gibt
keinen umfassenden Überblick über
bestehende und neue Konzepte.
Einzelne Modelle werden publik und
verbreiten sich, andere bleiben
unbekannt. Nur wenige Konzepte
wurden auf ihre Wirkung hin wissen-
schaftlich untersucht oder begut-
achtet. So ist es schwer möglich,
von den vorhandenen Erfahrungen
zu profitieren, da zum einen
Basisinformationen fehlen und/oder
zum anderen fundierte Beurteilun-
gen der Bewährung in der Praxis. 

Die kurze Skizzierung deutet bereits
an, dass Innovationen in der Fami-
lienbildung einen komplexen Verän-
derungsprozess voraussetzen, der
strukturelle, finanzielle und personel-
le Rahmenbedingungen ebenso im
Blick hat, wie gesellschaftliche
Wandlungsprozesse, unterschiedli-
che Bedarfe an Unterstützung und
das umfangreiche Setting an Hilfen
berücksichtigt. 
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So sieht der Alltag in einer "Ruck-
sackschule" aus: Es ist Donnerstag-
morgen: ein großer Tisch im Klas-
senzimmer einer Essener Grund-
schule, Scheren, Kleber, viele Pa-
pierschnitzel und vor allem viele
Stimmen. "Man" ist miteinander im
Gespräch!

werden Tipps und manchmal auch
Tricks ausgetauscht, wie man die lie-
ben Kleinen gut und schnell ins Bett
bekommt, oder gar, wie man mit
Schulängsten umgehen kann. Und
fast jedes mal: Wann muss man ein-
fach auch mal "Schluss" sagen,
Grenzen ziehen! 

Einmal in der Woche trifft sich an die-
ser Schule, eine von derzeit insge-
samt 20 Müttergruppen. Mütter aus
Zuwandererfamilien, deren Kinder in
der ersten, bzw. zweiten Klasse sind.
12 Grundschulen in der Stadt Essen
sind am Rucksackprojekt beteiligt
und wurden entsprechend ihres
Migrationsanteiles für die Mitarbeit
angesprochen.
Die Gruppe wird angeleitet durch
eine Stadtteilmutter, die selbst
Mutter eines Kindes im 1. oder 2.
Schuljahr ist. Die Stadtteilmutter
spricht die Muttersprache der Frau-
en und die deutsche Sprache. Sie
kennt und versteht die Lebenssitu-
ation der Frauen und ihrer Familien,
da sie selbst einen Migrationshinter-
grund hat. Sie macht die Mütter der
Gruppe mit dem Rucksackmaterial
vertraut und vermittelt, wie und unter
welchen Bedingungen sich die
Kinder besser entwickeln und ihre
Sprache – die Muttersprache und
die deutsche Sprache - verbessern
können. Nach zwei Stunden Arbeit
in der Gruppe nehmen die Mütter
Material für eine Woche mit nach
Hause. Material, das mit den
Schulen abgestimmt ist und mög-
lichst thematisch und zeitlich parallel
mit dem Unterrichtsstoff verläuft.
So erfährt die Mutter, was zurzeit in
der Schule geschieht und wird mit
dem Lernstoff vertraut gemacht.
Aber auch das Kind erlebt den
Unterrichtsstoff von einer anderen
Seite, weil die Mutter in den
"Rucksack" Material gepackt hat
und es zu Hause mit dem Kind
durchgeht und so wertvolle gemein-
same Zeit miteinander verbracht
wird.

Das Rucksackprogramm für die
Mutter - Kind Aktivitäten zu Hause
sieht verschiedene Aufgaben für
sechs Tage in der Woche vor. Diese
Aufgaben werden sechs Kategorien
zugeordnet, wie - "-Aktivitäten" -
hierzu gehören praktische
Tätigkeiten von Mutter und Kind, wie
gemeinsam kochen, einkaufen etc.
oder "Deutsch üben". Hierunter fal-
len Übungen, die sich direkt auf
Themen des schulischen Unterrichts
beziehen und in der deutschen
Sprache bearbeitet werden. Weitere
Kategorien sind: "Erzählen", -
"Sprechen und denken", "Spielen
und Lernen", sowie "Kinderbücher
kennen lernen".

Eine Lehrerin der Schule schaut von
Zeit zu Zeit einmal in der Mütter-
gruppe vorbei. Manchmal reicht die
Zeit für einen gemeinsamen Tee. Die
Mütter erfahren, dass ihr Interesse
an Schule Beachtung findet. Sie
erzählen über den Alltag mit ihren
Kindern, sie erfahren von den Sor-
gen und Anliegen der Lehrer. Dies
alles geschieht in entspannter Atmos-
phäre. 

Annedore Fleischer, Birgit Hettgen

Mit dem Rucksack Brücken bauen…- Ein Essener
Elternbildungsprogramm der „besonderen Art"

Rucksackprojekte werden in der
Jugendhilfe vielerorts umgesetzt -
so war z.B. der LWL-Jugend-
preisträger 2004 ein Rucksack-
projekt in mehreren Kindertages-
einrichtungen der Stadt Herford.
Mittlerweile wird dieser Ansatz
auch in der Grundschule über-
nommen: Rucksack II koordiniert
in Essen nicht nur Sprachför-
derung und Elternbildung - es
vernetzt die Kompetenzen und
Aufgaben verschiedenster Ein-
richtungen und Träger in der
Jugendhilfe mit Schule.
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Heute treffen sich - wie jede Woche
- sieben türkische Frauen (die achte
ist heute leider erkrankt) und lernen,
wie ihre Kinder in den angrenzenden
Klassenräumen. In der Müttergruppe
werden Uhren gebastelt, denn das
Thema "Zeit" steht in den nächsten
fünf Wochen auf dem "Lernplan" von
Kindern und Müttern. Inhalt der
Gespräche sind aber nicht (nur) die
mehr oder weniger tollen Bastel-
ergebnisse, nein plötzlich ist man
mittendrin. Mittendrin, in Gesprä-
chen über Fragen wie: Wann soll
mein Kind abends ins Bett gehen,
wieviel Schlaf braucht es, um mor-
gens fit in der Schule zu sein, es

Ein wichtiges Rucksackprinzip: Ler-
nen in beiden Sprachen, denn nur
wer die Muttersprache gut be-
herrscht, lernt besser und vor allem
nachhaltig eine Zweitsprache.

Eltern spielen beim Spracherwerb
eine zentrale Rolle. Sprachentwick-
lung beginnt mit der Muttersprache
und der Förderung im Elternhaus.
Sie ist Voraussetzung für den
Bildungserfolg von Kindern. So ist
die wesentliche Kommunikations-
sprache zwischen Mutter und Kind
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zwar die Muttersprache, aber durch
intensive Elternarbeit in den Ruck-
sackgruppen, wo die Methoden und
die Vorgehensweisen an der Le-
benswirklichkeit und den Kommuni-
kationsgewohnheiten in den Familien
ansetzen, wird Eltern/ Müttern ihre
Rolle im Bildungsprozess ihrer
Kinder schnell deutlich. Hier wird die
Erkenntnis umgesetzt, dass das ein
positives sozial - kulturelles Umfeld
und der Grad der Kompetenzen in
der deutschen Sprache die
Teilhabechancen am beruflichen und
gesellschaftlichen Leben erhöhen.

Während die Stadtteilmütter beide
Sprachen beherrschen, ist das bei
den Müttern in den Schulgruppen
nicht immer der Fall. D.h., die
"Rucksackmütter" werden sich bei
ihren Treffen mit der deutschen
Sprache auseinandersetzen (müs-
sen) und nicht selten entwickelt sich
in den Müttergruppen der Wunsch
selbst einen Sprachkurs besuchen
zu wollen.

Rucksack II
Ermöglicht wird das, inzwischen als
erfolgreich bezeichnete Projekt,
durch die Finanzierung aus dem
Interkulturellen Konzept der Stadt
Essen. Mitarbeitende der Regionalen
Arbeitstelle zur Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen aus Zuwan-
dererfamilien (RAA) / Interkulturelles
Büro in Essen, haben im Schuljahr
2002/2003 nach Bündnispartnern in
der Stadt Ausschau gehalten, denn
Rucksack II hat einen prominenten
Vorgänger: Rucksack I, den Ruck-
sack in Kindergärten / Kindertages-
stätten!

Die Grundprinzipien des Rucksack-
programms wurden durch die Stif-
tung De Meeuw in den Niederlanden
entwickelt. Die Grundschulen in
Essen, nahmen den Erfolg der Maß-
nahme an den Kindern, die das
Programm in den Kindertagesstät-
ten mit gemacht hatten, wahr - und
was lag näher, als wie das Ruck-
sackprinzip auf die Grundschulen zu
übertragen! So wurden die Essener
Mitarbeitenden der RAA/Interkultu-
relles Büro zum Initiator und Betreiber
des Projektes: "Rucksack in der

Grundschule, Koordinierte Sprach-
förderung und Elternbildung" Ent-
scheidend dabei war und ist das
Wissen, um eine systematische und
durchgängige Sprachförderung vom
frühen Kindesalter an, die ohne die
aktive Zusammenarbeit mit dem
Elternhaus nicht nachhaltig gelingen
kann. Bildung gelingt nur, wenn die
"Bildungsinstitution" Familie in der
Lage ist, ihre Aufgabe/Funktion wahr-
zunehmen. Schulische Bildung wird
immer darauf angewiesen sein, anzu-
knüpfen an die Haltungen, Einstel-
lungen und Vorerfahrungen der Kin-
der mit den Bildungsansatz, den sie
in ihrer Familie erfahren haben.

Schnell war das Schulamt in der
Stadt Essen, der Türkische Eltern-
verband und die Familienbildung
gewonnen. Überzeugend das Pro-
jektziel: Sprachförderung und Eltern-
bildung werden verknüpft. Schule
und Elternhaus entwickeln ein ge-
meinsames Erziehungs- und Hand-
lungsbündnis, um so die Kinder in
ihrer Persönlichkeitsentwicklung,
insbesondere der sprachlichen und
der schulischen Entwicklung ganz-
heitlich zu fördern.

An der Vorlaufphase im Schuljahr
2002/2003 beteiligten sich auf
Anhieb 8 Essener Grundschulen! Die
Katholische Familienbildungsstätte
hat die Trägerschaft des Projektes
übernommen, aber erst der hohe
Grad der Kooperation und Kommu-
nikation der beteiligten Institutionen
und Einrichtungen, insbesondere
auch der Schulen, tragen zum
Gelingen des Projektes bei.

Die Materialien für Schule und Eltern
- Kind Aktivitäten wurden von
Schulen, Mitarbeiterinnen der RAA/ 
Interkulturelles Büros und der Mit-
arbeiterin der Katholischen Fami-
lienbildungsstätte gemeinsam ent-
wickelt und erprobt. Bis heute liegen
Materialien zu 10 Themenfeldern vor,
die jeweils in einem Zeitraum von 4 -
6 Wochen in den Müttergruppen
bearbeitet werden und in Türkisch
und Hocharabisch übersetzt wur-
den. Eine Erweiterung und Differen-
zierung der Themen ist geplant. 

In wöchentlichen Anleitungen in der

Katholischen Familienbildungsstätte
werden die Materialien an die Stadt-
teilmütter weitergeben, besprochen,
ausprobiert und ggf. verbessert. Hier
wird die Situation in den jeweiligen
Müttergruppen an den Schulen re-
flektiert und besondere Fragestel-
lungen ausführlich besprochen.

Ein bedeutender Anteil des Konzep-
tes liegt in der Thematisierung von
Erziehungsfragen und damit die
gezielte Förderung der elterlichen
Kompetenzen. Der Umgang mit
Medien und Büchern, die Rolle der
Eltern im Erziehungsprozess, die
Reflexion und das Erlernen von
Erziehungsstrategien, die Entwick-
lung der Kinder, geschlechtsspezifi-
sche Erziehung, die Bedeutung von
Grenzen, die Entfaltung kindlicher
Potentiale u.v.m sind ureigenste
Themen der Familienbildung. Auch
Fragen des Haushalts und der
Haushaltsorganisation („Auskom-
men mit dem Einkommen“) und die
vielfältigen Themen der Gesund-
heitserziehung und -bildung sind
Gegenstand der Gruppenarbeit und
Bestandteil der Materialien. Die
lange Verweildauer der Mütter im
Rucksackprogramm – die Treffen
gehen über zwei Schuljahre - und
die Themenvielfalt gewährleisten
eine Nachhaltigkeit und Wirksam-
keit, wie kein anderes Elterntraining
sonst.

Potentiale erschließen
Ein "Nebeneffekt" des Konzeptes,
der sich unabhängig von den
Zielvorgaben des Rucksackpro-
gramms entwickelt, aber für Fa-
milienbildner von besonderer Bedeu-
tung ist, ist die Förderung und Be-
gleitung der am Projekt beteiligten
Frauen. Sowohl in den Müttergrup-
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pen an den Schulen, als auch in den
sog. Stadtteilmüttergruppen, die
sich, wie oben beschrieben, kontinu-
ierlich im Verlauf des Rucksackpro-
gramms zum Austausch und Weiter-
qualifizierung treffen, wird die Be-
deutung der Gruppe und die der
Begleitung durch qualifizierte Päda-
goginnen deutlich. In der Gruppe
sprechen die Frauen über ihre All-
tagssituationen. Erlebnisse, Fragen
und Probleme werden ausge-
tauscht, die Verunsicherung durch
die verschiedenen kulturellen Hinter-
gründe thematisiert und ggf. durch
Weitergabe an die Familienbil-
dungsstätte durch spezielle Weiter-
bildungsangebote vertieft bearbeitet.
Insbesondere profitieren hiervon die
Stadtteilmütter durch ihre Fortbil-
dungen zu Elternanleiterinnen.

Dies war u.a. der Grund für weiter-
führende Überlegungen: Mit den
Stadtteilmüttern ist ein Potential von
Frauen aus Zuwandererfamilien
gewonnen, dass es auch weiterhin
einzusetzen gilt. So entstand der
Gedanke ein Aufbauprogramm zu
entwickeln. Seit dem Schuljahr
2004/2005 treffen sich die Mütter
des dritten Grundschuljahres mit den
Stadtteilmüttern wöchentlich oder
vierzehntägig an den Projektschulen
und arbeiten ohne Materialvorgaben
von außen an Themen, die sie sich je
nach Interessen und Anliegen der
einzelnen Schulen und Mütter in den
Gruppen selber stellen.
Spätestens an diesen Stellen wird

geht oft nur mit viel eigenem, ehren-
amtlichen Engagement, das über die
honorierten Stunden für Stadtteil-
mütter hinausgeht. Nachbarschaft-
liche Netzwerke in den Stadtteilen
entstehen.

Neuer Drive in der Familien-
bildung
Die Familienbildungsstätten wissen
seit Jahren um die Aufforderung, ihre
bisherigen Arbeitsweisen und Orga-
nisationsstrukturen so weiter zu ent-
wickeln, dass sie mit ihren Ange-
boten insbesondere Familien und
Zielgruppen erreichen, die keine
Bildungsmotivation haben und/oder
durch andere Lebensbedingungen
bestimmt, einen besonderen Unter-
stützungsbedarf in unterschiedlich-
sten Bereichen zeigen. Lange Jahre
mussten sie sich dem (beinahe) 
Vorwurf auseinandersetzen, dass sie
traditionell und ausschließlich Mütter
und Familien aus bildungsgewohn-
ten Mittelschichtsfamilien anspre-
chen und andere Zielgruppen, die in
unserer Gesellschaft Realität sind,
wie z.B. Migrantenfamilien nicht
erreichen.

Wie auch immer eine solche Argu-
mentation zu bewerten ist, späte-
stens durch die Novellierung des
Weiterbildungsgesetzes in NRW sind
Akzentuierungen der Arbeitsweisen
diskutiert und in Gang gesetzt wor-
den. Leider wurden sie nicht immer
durch entsprechende aktualisierte
Rahmenbedingungen begleitet. Gren-
zen tun sich auf, bei der Anerken-
nung von Bildungsmaßnahmen mit
zugehenden Charakter, bei stadttei-
lorientierten Arbeitsformen, offenen
Angeboten, den Finanzierungswei-
sen u.v.m. 

Familien mit Migrationshintergrund
sind eine Zielgruppe, die wie Fa-
milien mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf vor allem mit "zugehen-
den" Angeboten und Methoden der
Familienbildung erreicht werden
können (müssen) und mit ihnen
gemeinsam haben: Ohne intensive
Netzwerkarbeit verschiedenster Trä-
ger werden diese Zugänge nicht
gelingen.

Die Finanzierung über das Interkul-

turelle Konzept der Stadt Essen hat
der Katholischen Familienbildungs-
stätte im Fall von Rucksack II einen
Freiraum von den im Weiterbildungs-
gesetz vorgegebenen Rahmenbe-
dingungen geschaffen. Dadurch wird
jedoch nicht die Frage beantwortet,
wie zukünftig die von den Familien-
bildungsstätten eingeforderten Ar-
beitsweisen (Erschließung neuer
Zielgruppen/Gehstruktur) in die Ver-
fahren zur Abrechnung einbezogen
werden können.

Konkrete Ergebnisse
Das Modell "Rucksack in der Grund-
schule" bietet den Einrichtungen der
Familienbildung eine Bereicherung
auf vielen Ebenen. Als katholische
Einrichtung erleben wir eine Erwei-
terung der interreligiösen Diskussion,
lernen Kompetenzen der Stadtteil-
mütter kennen gelegentlich auch
schon über das Rucksackprojekt
hinaus nutzen, wie z.B. als Referen-
tin der Familienbildung in den
Stadtteilen oder als Übersetzerin von
anderen Elterntrainings. Hier tut sich
ein Feld auf, das auf Dauer in
Zusammenarbeit mit den Koope-
rationspartnern noch entwickelt wer-
den kann: Familien mit Migrations-
hintergrund erhalten einen Zugang
zum deutschen Bildungssystem,
werden einbezogen und können ihre
Kompetenzen nicht nur entfalten -
sondern auch konstruktiv einbrin-
gen.

Vor allem aber bietet Rucksack II, bei
aller Beachtung seiner Zielsetzung
(Sprachförderprogramm), die Chance
durch den Einbezug des Lernfeldes
Schule ein niedrigschwelliges Eltern-
bildungsprogramm mit Kontinuität
und Nachhaltigkeit für Migranten-
familien durchzuführen.

Rucksack II, ein Elternbildungspro-
gramm, das als "Modifiziertes Eltern-
training" betrachtet werden kann.
Modifiziert, weil es zwar die För-
derung der Erziehungskompetenzen
und die Reduzierung von Erzie-
hungsschwierigkeiten im Blick hat -
jedoch vor allem aber den Schwer-
punkt auf die bildungsfördernden
Aspekte von Familien und somit auf

deutlich, ob die Stadtteilmütter zu
selbständigen Anleiterinnen in der
Elternarbeit mit Migranten herange-
wachsen sind und ob sie die oft
schwierige Vermittlung von Werten,
Interessen, kulturell unterschiedlicher
Prägung zwischen Schule und
Elternhaus bewerkstelligen. Das



Neuerscheinungen zum Thema Erziehung und Elternbildung Jugendhilfeaktuell

38 3/2006

die Entwicklung und Entfaltung der
kindlichen Potentiale legt.

Die Ergebnisse einer Befragung der
Lehrer, Stadtteilmütter und teilneh-
menden Mütter nach zwei Schuljah-
ren belegt eindrucksvoll, was sich
durch die regelmäßige Teilnahme am
Projekt für die Frauen, in der
Beziehung zum Kind und im Kontakt
zur Schule verändert hat. 

Rucksackmüttern stellen z.B. fest:
● „Ich lerne selbst sehr viel dabei.“
● „Ich kann mit anderen Müttern

über Erwartungen und Vorstel-
lungen von Schule sprechen.“

● „Was ich auf Deutsch nicht weiß,
erfahre ich über das Material.“

● „Ja, jetzt habe ich eine Beschäf-
tigung mit ihr, eine vernünftige
Beschäftigung. Die Sprache wird
gefördert und ich habe das Ge-
fühl, mich gut um meine Tochter
zu kümmern“

● „Die tägliche Durchführung der
Aufgaben motiviert auch meinen
Ehemann und die anderen
Kinder.“

Lehrer stellen fest:
● „Es kommt zu einer Zunahme der

Gespräche mit Eltern“
● „Es wird eine stärkere Vertrau-

ensbasis in der Zusammenarbeit
geschaffen“

● „Ich habe mehr Verständnis für
die Situation der Kinder und ihrer
Familien“

Die Autorinnen:
Annedore Fleischer und Birgit Hettgen sind
Mitarbeiterinnen der Katholischen Familien-
bildungsstätte Essen

Remi Stork

Neuerscheinungen zum Thema Erziehung und Eltern-
bildung
Sigrid Tschöpe-Scheffler: Per-
fekte Eltern und funktionie-
rende Kinder? Vom Mythos
der ‚richtigen’ Erziehung. 2.
Auflage, Opladen 2006

„In diesem Buch geht es um die
Frage, wie Eltern ihre Stärken nutzen
und ihren eigenen Weg in der Erzie-
hung finden können und nicht – wie
so oft – darum, eine „richtige“ Erzie-
hung mit fertigen Lösungen zu prä-
sentieren. ... Die persönliche Stand-

ortbestimmung (auf der Basis eines
„Eltern-Stärken-Tests“) dient als
Ausgangspunkt, um Entwicklungs-
möglichkeiten zu erkennen, an
denen Erziehende mit ihren Poten-
tialen anknüpfen können. Beispiele
für Erziehungssituationen und ein
Vielzahl von Hinweisen auf Unter-
stützungsmöglichkeiten sowie auf
Elternkurse runden das Buch ab und
versetzen die Leserin und den Leser
in die Lage, sich im ‚Erziehungs-
dschungel’ zu orientieren.“ (aus dem
Klappentext) 

Das Buch ist ein Sammelband mit
Aufsätzen von Tschöpe-Scheffler
und wenigen KollegInnen zum The-
ma Elternbildung. Tschöpe-Scheffler
ist aufgrund ihrer Herausgeberschaft
von Sammelbänden zur Elternbil-
dung und ihrer Evaluationen von
Elternkursen zur wichtigsten Person
in der aktuellen Elternbildungs-
debatte geworden. In diesem Buch,
das sich an Eltern und Fachleute
wendet, stellt sie ihre anthropologi-
schen Grundlagen moderner Erzie-
hung dar (Eltern stärken), ihre erzie-
hungswissenschaftlichen Vorbilder
(Korczak, Buber), ihr normatives
Erziehungsmodell (5 Säulen) und die

wichtigsten Elternkurse, die sie
selbst empfiehlt. Zudem enthält das
Buch den vorgenannten Erziehungs-
test (Eltern-Stärken-Test), den sie für
die Frauenzeitschrift Brigitte entwik-
kelt hat in ausführlicherer Fassung
und den Nachdruck eines Interviews
aus derselben Zeitschrift.

Der Aufsatz „Erziehung leben – vom
Mythos der ‚richtigen’ Erziehung“ ist
interessant. Hier wird ausgearbeitet,
was sie unter einer offenen Erzie-
hungshaltung versteht (Eltern als
Lernende). Sie orientiert sich am
Theoretiker der Postmoderne Gianni
Vattimo, der das Expertenwissen als
„starkes Denken“ ablehnte und eher
das „schwache Denken“ postulierte.
Das schwache Denken befürwortet
dialogische Strukturen und ist nicht
darauf ausgerichtet, die einzige
Wahrheit erkennen zu wollen. Wenn
Erziehung aus der Perspektive des
schwachen Denkens gedacht wird,
ist sie ein täglicher Versuch, verbun-
den mit Irrtümern, Fehlern etc., aber
auch mit Erfolgen, aus denen man
ebenfalls lernen kann. Sie verdeut-
licht, wie viele Elternkurse dieses
experimentelle Denken unterstützen.
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Problematisch ist, dass sie mit ihrem
Erziehungsmodell der „5 Säulen“
ihrem eigenen Wissenschaftsver-
ständnis zuwider handelt. Ihr eige-
nes Konzept ist programmatisch,
normativ und relativ banal. Selbst-
verständlich leuchtet es ein, dass
Achtung, Liebe, Kooperation, Struk-
tur und Förderung sinnvoll in der
Erziehung sind. Insgesamt aber
ergibt sich ein statisches Modell, das
zur Erklärung moderner, komplexer
und widersprüchlicher Situationen
nicht geeignet ist, da sie modernes
familien-systemisches und psycho-
analytisches, auf die Familiendyna-
mik ausgerichtetes Wissen nicht auf-
greift.

Sigrid Tschöpe-Scheffler: 
● Elternkurse auf dem Prüf-

stand. Wie Erziehung wieder
Freude macht. Opladen 2003

● Konzepte der Elternbildung –
eine kritische Übersicht. Op-
laden 2005

Nachdem Tschöpe-Scheffler im Jahr
2003 eine erste vergleichende Über-
sicht über vier verschiedene Modelle
von Elternkursen vorgelegt hatte, hat
sie nun mit ihrem neuen Buch eine
breitere Übersicht über 15 verbreite-
te Konzepte der Elternbildung veröf-
fentlicht. Zudem gibt sie einen guten
Überblick über zusätzliche spezielle,
z.B. zielgruppenbezogene Elternbil-
dungskonzepte.

Während sie sich in ihrem ersten Buch
noch relativ grundlegend mit der Fra-
ge von Qualitätskriterien für Eltern-
kurse beschäftigt hatte und sie zudem
ausführlich die Evaluationsergebnisse
von den Elternkursen des Kinder-
schutzbundes dargestellt hatte, dürfen
im neuesten Band die Protagonisten
der verschiedenen Kurskonzepte
selbst ihre Programme erläutern. Die-
ses breite Panorama wird ergänzt um
ein schmaleres Kapitel, in dem sie
eine kritische Bewertung der Konzep-
te versucht. Dabei wiederholt sie Aus-
sagen, Tabellen (Synopsen) und Texte
über die 5 Säulen der Erziehung und
ihre Qualitätskriterien, die schon aus
anderen Büchern bekannt sind. Die
seitenlangen Synopsen sind leider
sehr unübersichtlich und schematisch.
Sie werden zudem dem eigenen An-
spruch eines kritischen Vergleiches
nicht gerecht.

Klaus Wahl / Katja Hees (Hg.):
Helfen „Super Nanny“ und Co.?
Ratlose Eltern – Herausfor-
derungen für die Elternbildung

Das Buch basiert auf einer Tagung
von DJI und Bayerischem Rundfunk.
Auslöser waren die gesellschaftliche
Diskussionen über die Fernsehsen-
dungen „Die Super-Nanny“ (RTL)
und „Die Supermamas“ (RTL II). Die
Kontroverse über diese beiden For-
mate wird in diesem Buch sehr inter-
essant und niveauvoll geführt. Zu-
dem gibt es gute Fachbeiträge über
die Perspektiven der Elternbildung.
Abgerundet wird das Buch durch
Kurzpräsentationen aktueller Eltern-
bildungskonzepte, zahlreiche Litera-
turhinweise und Internetadressen.

Inhaltlich versuchen die Autoren eine
Bilanz über die aktuellen Erziehungs-
debatten zu ziehen und bieten ein
eigenes Modell gelingenden Erzie-
hungsverhaltens an, das auf aktuel-
len empirischen Untersuchungen
basiert. Interessant und zugleich
ärgerlich ist, dass sich die Autoren
dabei einem neo-konservativen
Mainstream anschließen, der das
Erziehungsproblem empirisch und
theoretisch für geklärt hält und
modernen Eltern deshalb unter dem
Motto „Freiheit in Grenzen“ ein
Modell autoritativer Erziehung nahe
legt. Was aber ist damit gemeint: In
Abgrenzung zur alten Dreiteilung in
autoritäre, demokratische und lais-
ser-faire-orientierte Erziehungsstile,
die bis vor wenigen Jahren die päd-
agogischen Ausbildungen beherr-
schten, und bei denen wir immer
noch lernten, dass das gute sich in
der Mitte, d.h. beim demokratischen
Erziehungsstil befinde, werden nun
alle drei klassisch-modernen Erzie-
hungsstile verworfen. In der nun pro-
pagierten autoritativen Erziehung
„schätzen die Eltern ihr Kind wert,
fördern und fordern es, unterstützen
seine Eigenständigkeit, setzen ihm
aber gleichzeitig auch Grenzen“
(wiss. Beirat für Familienfragen 2005,
S. 55 ff).

Dieses (angeblich neue) Verständnis
von Erziehung kann allerdings in
manchen Nuancen seine Nähe zum
alten autoritären Erziehungsstil nicht
verbergen. Praktische Beispiele hier-
für finden wir beim Verhaltenstraining
Triple P, bei dem z.B. „Auszeiten“
und „Stille Stühle“ als einseitige und
autoritäre Verhaltensmodelle zur

Bildzeile: Reinhart Wolff, Paula Honkanen und
Sigrid Tschöpe-Scheffler diskutieren im Rah-
men der Veranstaltung des Landesjugend-
amtes Westfalen-Lippe



Neuerscheinungen zum Thema Erziehung und Elternbildung Jugendhilfeaktuell

40 3/2006

Lösung von Eltern-Kind-Konflikten
empfohlen werden. Nicht nur die
Super Nanny orientiert sich am auto-
ritativen Erziehungsstil und „vergisst“
dabei z.B. die Kinder und die Eltern
an der Aufstellung von Familien-
regeln zu beteiligen. Auch seriöse
Wissenschaftler, vorrangig Psycho-
logen, wie Prof. Schneewind aus
München wenden sich vom demo-
kratischen und dialogischen Erzie-
hungsverständnis ab. Deutliche Hin-
weise hierzu findet man in dem
Erziehungstest von Schneewind
unter www.freiheit-in-grenzen.org
oder auch bei dem Erziehungstest
des Elterntrainings PEP4Kids unter
www.elternkompetenz.de. Absol-
viert man diese Tests selbst, schnei-
det man als Elternteil höchstens mit-
telmäßig ab, wenn man noch mit der
guten alten Vorstellung demokrati-
scher Erziehung unterwegs ist.

Insofern ist stets Vorsicht geboten,
wenn Psychologen oder Erziehungs-
wissenschaftler die Debatte um
eltern- und kinderfreundliche Erzie-
hung für beendet erklären, wie dies
der Pädagoge Hurrelmann oder der
Entwicklungspsychologe Fuhrer in
ihren neuen Veröffentlichungen ver-

suchen. Fuhrers Fazit in einem aktu-
ellen Aufsatz verdeutlicht dies:
„Wenn Eltern konsequente und flexi-
ble Kontrolle mit emotionaler Wärme
kombinieren, können sie das höch-
ste Maß an kognitiven und sozialen
Kompetenzen bei ihren Kindern
erzielen.“ Und die Professorin Sabine
Walper ergänzt in ihrem Aufsatz,
dass es besonders im Jugendalter
darauf ankomme, dass die Eltern
„die Überwachung (monitoring) der
Kinder als ein wesentliches Mittel,
angemessene Kontrolle auszuüben“
ausbauen sollten, um möglichem
Problemverhalten der Jugendlichen
vorzubeugen!

Aus dieser Perspektive ist es dann
eigentlich logisch, dass Elternbil-
dungsangebote als „Präventions-
programme“ verstanden werden,
deren Effekte sich an der Reduzie-
rung von Problemverhalten messen
lassen müssen. Wenn man Eltern-
bildung so begreift, ist es nur noch
ein kurzer Schritt bis hin zu Forde-
rungen nach Anreizsystemen, mit
denen es gelingen kann, mehr Eltern
zur Teilnahme an Elternkursen zu
bewegen, z.B. durch ein ‚Erzie-
hungsgeld Plus’, oder Freizeitgut-

scheine, wie überraschender Weise
nicht nur dieses Buch, sondern auch
Tschöpe-Scheffler fordert.

Es zeigt sich, dass wir noch viel dis-
kutieren und streiten müssen, wenn
wir der Auffassung sind, dass wir mit
Eltern im Dialog lernen können und
die Eltern wiederum – gleich welcher
„Schicht“ sie angehören – erfolgrei-
che ErzieherInnen ihrer Kinder sein
können, ohne einer Pädagogik zu
verfallen, die in vordemokratische
Verhältnisse zurückfällt.

Insofern kann man eigentlich nur
dazu aufrufen, sich den Versuchen
zur Beendigung der Erziehungs-
debatte nicht zu beugen und die
guten alten Bücher Janusz Korczaks
oder auch Thomas Gordons
(„Familienkonferenz“) wieder aus den
Regalen zu holen, bevor wir uns an
psychologischen Masterplänen von
Grenzziehung und Kontrolle vor-
schnell beteiligen.

Der Rezensent:
Remi Stork, Dipl.-Pädagoge, Fach-
berater für Jugendarbeit im Landes-
jugendamt Westfalen-Lippe
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Die beiden nachfolgenden Artikel
sind ein Vorabdruck aus der im
Herbst 2006 erscheinenden Bro-
schüre „Den Wandel gestalten –
zwei Systeme wachsen zusam-
men: Gemeinsame Wege zur
integrierten Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung“. Die-
se Veröffentlichung entsteht in Ko-
operation zwischen dem ISA, Institut
für soziale Arbeit e.V. Münster und
dem LWL-Landesjugendamt. 

In der Broschüre werden die Heraus-
forderungen des Auftrages gemäß §
7 Abs. 3 Kinder- und Jugendförde-
rungsgesetz NRW – die Entwicklung
einer integrierten Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung – aufge-
schlüsselt, fachliche Grundlagen ge-
klärt und Anregungen für die Praxis
aufgezeigt. 

Die Thematik wird aus verschiede-
nen Blickwinkeln behandelt: Zur
Förderung eines besseren Planungs-
verständnisses beider Seiten werden
zunächst die Grundlagen der Ju-
gendhilfeplanung und der Planung
der Weiterentwicklung von äußeren
und inneren Schulangelegenheiten

dargestellt. Anschließend werden die
unterschiedlichen Anknüpfungs-
punkte und Ergänzungsmöglichkei-
ten beider Planungsansätze be-
trachtet und die möglichen Synergie-
effekte durch eine gemeinsame
Abstimmung abgeleitet. Schließlich
werden Herausforderungen des
Zusammenwachsens der Systeme
Jugendhilfe und Schule benannt und
Schlüsselthemen einer gemeinsa-
men Planungspraxis dargestellt.
Beispiele aus der Praxis zu gelunge-
nen Planungsansätzen runden die
Broschüre ab.

Die Autorinnen und Autoren der Bei-
träge kommen aus den Verwal-
tungsbereichen von Jugendhilfe und
Schule. Hier ist der Ausgangspunkt
für eine fachpolitische Verankerung
des gemeinsamen Planungsauftra-
ges und hier sind die für die Planung
verantwortlichen Personen angesie-
delt. Noch nicht zu Wort gekommen
werden in dieser ersten Veröffent-
lichung die an den Planungsprozes-
sen zu beteiligenden Personen,
nämlich die Kinder, Jugendlichen,
Familien aber auch Lehrer/innen und
Fachkräfte in der Jugendhilfe. Diese

werden in zukünftigen Beiträgen
noch zu berücksichtigen sein.

Die Veröffentlichung ist als Einstieg in
einen auf lange Sicht angelegten
Wandel zu sehen: hin zu einer kom-
munalen Bildungsplanung als Basis
für ein abgestimmtes System von
Bildung, Betreuung und Erziehung.  

Jugend- und Schulverwaltungs-
ämter in Westfalen-Lippe erhalten
Exemplare der Broschüre kostenfrei
zugestellt. Vorbestellen können Sie
die Broschüre bei Alicja.Schmidt@ 
lwl.org, Tel.: 0251 591-5611 zum
Preis von 5 EUR.

Ansprechpartnerinnen im Landesju-
gendamt für diese Broschüre:
● Eva Bähren, Fachberaterin für die

Jugendhilfeplanung 
● Veronika Spogis, Fachberaterin

für die Kooperation von Jugend-
hilfe und Schule 

Ansprechpartner im Institut für sozia-
le Arbeit e.V. für diese Broschüre:
● Dr. Stephan Maykus, wissen-

schaftlicher Mitarbeiter und Leiter
des Arbeitsbereiches „Jugend-
hilfe und Schule“

Schwerpunkt 2: 
Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung

„Den Wandel gestalten“ - Broschüre zur integrierten
Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung 
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Einführung

In der Stadt Minden ist der Fach-
bereich Jugend (Jugendamt) seit
langem an der Schuldiskussion des
Fachbereiches Bildung, Kultur, Sport
und Freizeit (Schulverwaltung) betei-
ligt. Die Jugendhilfe(planung) ist von
1998-2001 Mitglied der Steuerungs-
gruppe des Bildungsnetzes Minden
(Kooperation mit der Bertelsmann-
stiftung) gewesen, seit 2001 ist sie
Mitglied der Steuerungsgruppe
Schulentwicklungsplanung. 

Die Schulentwicklungsplanung ist
prozessorientiert mit breiter Betei-
ligung angelegt und noch nicht
abgeschlossen. In diesem Prozess,
der sich zunächst mit den Mindener
Grundschulen und nun mit den wei-
terführenden Schulen befasst, hat
die Jugendhilfe(planung) die Zusam-
menführung und Standortaufgabe
verschiedener Grundschulen gemein-
sam mit den anderen Mitgliedern der
Steuerungsgruppe abgewogen und
mitgetragen. Die folgenden „Blitz-
lichter“ geben eine erste Übersicht,
warum Jugendhilfe von diesem
Thema tangiert ist.

Rechtliche Hintergründe

Das neue Schulgesetz (SchulG) in
NRW ist seit dem 01.08.2005 in
Kraft. In § 81 Abs. 1 SchulG heißt es:
„Gemeinden und Kreise, die Schul-
trägeraufgaben erfüllen, sind ver-
pflichtet, durch schulorganisatori-
sche Maßnahmen angemessene
Klassen- und Schulgrößen zu
gewährleisten.“ Im zweiten Gesetz
zur Änderung des Schulgesetzes
vom 28.03.2006 wird § 81 Abs. 1
ergänzt: „Sie legen hierzu die
Schulgrößen fest. Sie stellen sicher,
dass in den Schulen Klassen nach
den Vorgaben des Ministeriums (§
93 Abs. 2 Nr. 3) gebildet werden
können.“ Schulträger müssen im
Rahmen der Schulentwicklungspla-

nung gewährleisten, dass dem Land
keine unvertretbaren Personalkosten
für die Schulen entstehen. Mindest-
größen von Grundschulen regelt §
82 Abs. 2 SchulG.
Nach § 80 SchulG „sind Gemeinden
verpflichtet eine abgestimmte Schul-
entwicklungsplanung zu betreiben.
Schulentwicklungsplanung und Ju-
gendhilfeplanung sind aufeinander
abzustimmen.“

Welche Begründungen kann
es für Schulzusammenfüh-
rungen und Standortaufgaben
von Schulen im Rahmen der
Schulentwicklungsplanung ge-
ben?

Kommunaler Interessenhintergrund
am Beispiel von Minden:
● Demographische Entwicklung -

in den kommenden Jahren wird
es weniger Schulkinder geben.
Ziel ist darum, eine zukunftsfähi-
ge Standortstruktur zu entwik-
keln, die den Rückgang der
Geburtenzahlen berücksichtigt.

● Hoher Sanierungsbedarf an
Schulgebäuden - erhebliche
Sanierungsstaus an Schulgebäu-
den bedeuten hohe Betriebs-
kosten und einen hohen Inves-
titionsbedarf. Die Kommune als
Schulträger ist für Schulgebäude
inkl. der Betriebskosten, Aus-
stattung der Schulen und für
Hausmeister und Schulsekre-
tärinnen verantwortlich. 

● Eine Mindestschulgröße (Grund-
schule mit 2-3 Zügen) ist
Voraussetzung für eine attraktive
Schule mit vielfältigem Angebot,
der Möglichkeit zur pädagogi-
schen Differenzierung, einer gesi-
cherten Vertretungsregelung, ei-
nem Kompetenzpool der Lehr-
kräfte. Gleichzeitig sind die
Betriebskosten hier niedriger als
bei einer einzügigen Schule.

● Eine ‚Flächenoptimierung’ (z.B.
Verringerung von Verkehrsflächen

beim Bau von Schulen) dient der
Kostensenkung bei angespann-
ter Haushaltslage und dem effek-
tiven Einsatz kommunaler Mittel.

● Einnahmen erzielen - durch den
Verkauf von nicht mehr benötig-
ten Schulgebäuden und -grund-
stücken können Mittel für
Sanierung oder Neubau am
neuen Schulstandort gewonnen
werden.

● Ziel ist die Modernisierung der
notwendigen Schulgebäude und
Schulsporthallen.

Daneben können vor Ort weitere
Faktoren die Planungsergebnisse
beeinflussen wie bspw. die übergrei-
fende Stadtentwicklungsplanung,
die Entwicklung einzelner Stadtteile
oder auch lokalpolitisch begründete
Standortentscheidungen.

Einschätzung: Die Zusammenfüh-
rung und Standortschließung von
Schulen wird in Zukunft in immer
mehr Kommunen zum brennenden
Thema. 

Im Folgenden geht es um die mögli-
che Rolle der Jugendhilfe(planung)
dabei und um eine erste Einschät-
zung, welche Chancen und Risiken
aus Jugendhilfe(planungs)sicht in
Zukunft mit diesem Prozess verbun-
den sein könnten.

Welche Argumente und
Blickwinkel kann die
Jugendhilfe(planung) einbrin-
gen?

● Ein Bewertungskriterium aus
Sicht der Jugendhilfe(planung)
ist, ob durch die Schulentwick-
lungsplanung soziale Ungleich-
heit und Bildungsbenachteiligung
abgebaut oder verstärkt werden.
Hieraus ergeben sich weiterfüh-
rende Fragen: 
– Warum wechseln in bestimm-

ten Stadtteilen überdurch-

Uta Betzhold

Schulzusammenführungen und Standortaufgabe -
auch ein Thema für die Jugendhilfe?
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schnittlich viele Kinder von der
Grundschule in die Haupt-
schule? 

– Wie hoch ist an den einzelnen
Schulen der Anteil von Kin-
dern mit Migrationshinter-
grund? 

– Wie viele Jugendliche errei-
chen keinen Schulabschluss? 

– Wie kann man Schulkarrieren
rechtzeitig in den Blick neh-
men?

– Brauchen nicht gerade sozial
benachteiligte Viertel ihre
Schule? Kann sich durch die
Zusammenlegung hier eine
günstigere Mischung der
Schulkinder ergeben, die
einer Ghettobildung vorbeugt?

● Die Auflösung von Schulbezirken
seitens der Landespolitik bedeu-
tet für Schule wie Jugendhilfe
eine Irritation und einen Rück-
schritt. Auf den ersten Blick erge-
ben sich daraus nur Nachteile.
Die genauen Auswirkungen sind
noch nicht absehbar.

● Die Schulzusammenführung /
Standortaufgabe hat oftmals
Auswirkungen, die die Jugend-
hilfe direkt betreffen, und zwar 
– auf Kooperation und Nach-

barschaft zwischen Jugend-
hilfeeinrichtungen und Schule
(am Standort der ‚auslaufen-
den’ Schule oder am Standort
der zusammengeführten Schu-
len);

– auf Betreuungsangebote für
Schulkinder in der offenen
Ganztagsgrundschule oder
anderen Betreuungsprojekten
an den jeweiligen Schulen in
Trägerschaft der Jugendhilfe;

– auf die Spielmöglichkeiten im
Stadtteil durch den Wegfall
eines Schulhofes.

– Einzelne Jugendhilfebereiche
(Jugendeinrichtungen, Kinder-
gärten, Horte, Soziale Dienste)
können von Auswirkungen
der Schulentwicklungsplanung

im Einzelfall unterschiedlich
betroffen sein. Jugendhilfe 
(planung) kann als Jugendhilfe-
lobby deren Interessen bün-
deln und beharrlich darauf
drängen, dass im Rahmen
der gemeinsamen Jugendhil-
feplanung / Schulentwick-
lungsplanung Lösungen im
Sinne der Kinder, Jugend-
lichen und Familien gefunden
werden. 

● Die vielfältigen unterschiedlichen
Arbeitsfelder und –weisen in der
Jugendhilfe ermöglichen einen
differenzierten Blick auf die Le-
benswelten von Kindern, Ju-
gendlichen und deren Familien.
Die daraus resultierenden Erfah-
rungen, Erkenntnisse und Blick-
winkel kann Jugendhilfe(planung)
in die Diskussion bei der Schul-
entwicklungsplanung mit einbrin-
gen. Darüber hinaus könnte
Jugendhilfe(planung) auch kon-
zeptionelle Anstöße geben (z. B.
ihren ganzheitlicheren Bildungs-
ansatz - allerdings wird dies z. Zt.
außerhalb der offenen Ganztags-
schule von Schulseite weniger
nachgefragt).

Welche Chancen ergeben sich
durch die Zusammenführung
von Schulen aus Sicht der
Jugendhilfe(planung)?

● Gemeinsame Konzeptentwick-
lung der zusammengelegten
Schulen für den neuen Standort
(unter Einbeziehung von Lehr-
personal und Eltern);

● Entwicklung einer neuen gemein-
samen Schulidentität / Zusam-
menwachsen der Schulen;

● Schulneubau/-umbau, der am
pädagogischen Konzept orien-
tiert ist (soweit das wirtschaftlicht
umsetzbar ist);

● Bei der Neuplanung der zusam-
mengeführten Schule kann ein
kindgerecht gestaltetes Schul-

gelände entstehen. Es kann nach
Schulschluss öffentlich als Spiel-
platz genutzt werden – wenn die
Schule nicht z. B. durch eine viel
befahrene Straße vom Wohn-
gebiet der Kinder getrennt ist.

● Weiternutzung von leer gezoge-
nen Schulgebäuden z. B. für
Jugendhilfezwecke Auswirkun-
gen bezüglich der Stadtteilent-
wicklung – Stichworte: Schule als
wichtiges Zentrum im Stadtteil,
Aufwertung der Schule im be-
nachteiligten Stadtteil nach der
Zusammenlegung mit einer Nach-
barschule.

Welche Risiken können bei
der Zusammenführung von
Schulen entstehen?

● längere Wege, gerade für
Grundschulkinder – eine zusätzli-
che Hürde besonders für be-
nachteiligte Kinder;

● die Veränderung funktionierender
Schulkonzepte und Kooperatio-
nen bedeutet eine konzeptionelle
Herausforderung für die beteilig-
ten Schulen (dies muss kein
Nachteil sein!);

● evtl. drohen Begehrlichkeiten des
wachsenden Schulstandortes
nach bisher von der Jugendhilfe
genutzten Räumlichkeiten oder
öffentlichen Spielplätzen zwecks
Überplanung für die Schule –
auch dies spricht für die Betei-
ligung der Jugendhilfe(planung),
um die Jugendhilfesicht einzu-
bringen und um verträgliche Lö-
sungen zu ringen.

Die Autorin: 
Uta Betzhold ist Ju-
gendhilfeplanerin beim
Fachbereich Jugend der
Stadt Minden.
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Auftrag für gemeinsames
Handeln

Im derzeit gültigen Schulgesetz
(SchG) für das Land Nordrhein-
Westfalen und auch im zweiten
Gesetz zur Änderung des Schul-
gesetzes vom 28.03.2006 sollen
nach § 5 Schulen sich öffnen und mit
außerschulischen Partnern zusam-
menarbeiten. Es heißt dort: „Die
Schule wirkt mit Personen und 
Einrichtungen ihres Umfeldes zur
Erfüllung des schulischen Bildungs-
und Erziehungsauftrages und bei der
Gestaltung des Übergangs von den
Tageseinrichtungen für Kinder in die
Grundschule zusammen“ und
„Schulen sollen in gemeinsamer
Verantwortung mit den Trägern der
öffentlichen und der freien Jugend-
hilfe, mit Religionsgemeinschaften
und mit anderen Partnern zusam-
menarbeiten, die Verantwortung für
die Belange von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Volljährigen tra-
gen.“

Nach § 80 SchG sind Gemeinden
verpflichtet, eine abgestimmte
Schul- entwicklungsplanung zu
betreiben. Das zweite Schulrechts-
änderungsgesetz ergänzt dies um
die Vorgabe, dass Schulentwick-
lungsplanung und Jugendhilfepla-
nung aufeinander abzustimmen
sind. In § 81 des SGB VIII wird ins-
besondere die Zusammenarbeit der
Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe mit Schulen und Stellen der
Schulverwaltung im Rahmen ihrer
Aufgaben und Befugnisse eingefor-
dert.

Im § 7 des 3. Ausführungsgesetzes
zum Kinder und Jugendhilfegesetz –
Kinder- und Jugendförderungs-
gesetz (3. AG-KJHG – KJFöG) vom
12.10.2004 wird zur Zusammen-
arbeit von öffentlicher und freier
Jugendhilfe und Schule aufgefordert.

Dabei werden insbesondere drei
Kernaufgaben beschrieben:

● Abstimmung bei schulbezogenen
Angeboten der Jugendhilfe.

● Einrichtung sozialräumlich bezo-
gener Strukturen durch die öf-
fentliche Jugendhilfe unter Betei-
ligung der Schulen und der freien
Jugendhilfe.

● Verpflichtung der öffentlichen
Jugendhilfe, im Rahmen der
„integrierten Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung“ zu
einem „abgestimmten Konzept
über Schwerpunkte und Berei-
che des Zusammenwirkens und
über Umsetzungsschritte“ beizu-
tragen. 

Auf der Basis dieser gesetzlichen
Grundlagen werden einerseits Schu-
len, die gleichzeitig staatliche Ein-
richtungen und „öffentliche Anstalten
des Schulträgers“ und damit kom-
munale Einrichtungen sind und
andererseits kommunale Einrich-
tungen wie die öffentliche Jugend-
hilfe zu einer gemeinsamen Ent-
wicklungsplanung verpflichtet. Die
Träger der freien Jugendhilfe müssen
ebenso einbezogen werden wie wei-
tere Träger, die erzieherisch auf die
Lebenssituation junger Menschen
Einfluss nehmen. 

Strukturelle Voraussetzungen

Die gesetzlichen Grundlagen für den
schulischen Bereich und für die
Jugendhilfe verknüpfen innere schu-
lische und äußere schulische sowie
außerschulische Bereiche, für die
bisher eher getrennte Zugänge
gepflegt wurden und Träger, die
höchst unterschiedlich in den
genannten Bereichen tätig sind. 

Die Handlungsweisen der Beteiligten
lassen sich unter dem Aspekt der

Kooperation tendenziell wie folgt
kennzeichnen: Die Schule hat den
Auftrag, zu bilden und zu erziehen
und dabei die Persönlichkeitsentfal-
tung sowie das Verantwortungs-
bewusstsein für alle relevanten
Lebensbereiche zu entwickeln. Die
Achtung vor der Würde aller Men-
schen und die Bereitschaft zum
sozialen Handeln sind Leitziele der
Erziehung und Bildung.

Die Schule ist geneigt, die damit ver-
bundenen Aufgaben allein mit den
intern vorhandenen Ressourcen zu
erfüllen. Die Hilfe externer Kompe-
tenz wird meist erst bei erheblicher
Störung des Schulfriedens in
Anspruch genommen. Die Verbes-
serung der Schulentwicklung durch
eine strukturell breit angelegte Unter-
stützung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrages z. B. durch das
Prinzip der „Öffnung von Schule“ oder
durch institutionelle Vorgaben – z. B.
in der Offenen Ganztagsschule –
muss noch weiter ausgebaut werden. 

Die kommunale Schulverwaltung
sieht ihren Auftrag im Rahmen der
Schulentwicklung vielfach noch vor-
rangig ausschließlich darin, auf der
Basis der prognostizierten mittelfri-
stigen Entwicklung der Schülerzah-
len und des Schulwahlverhaltens der
Eltern die entsprechenden Schulfor-
men, Schulstandorte und den not-
wendigen Schulraum zu planen (s. a.
SchG, § 80). Diese Planung ist
bedarfsbezogen zu erstellen. Die
Verpflichtung zu einer periodischen
Fortschreibung ist seit 1999 entfal-
len. Die Einflussmöglichkeiten über
Handlungsfelder des kommunalen
Jugendamtes auf die Schulent-
wicklung werden aktuell nur in weni-
gen Ausnahmefällen gesehen.

Die Träger der freien Jugendhilfe
und sonstige Träger beschränken
sich häufig auf den außerschulischen

Reinhard Schmitz

Der Weg zu einer integrierten Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung aus Sicht der Schulauf-
sicht – Chancen und Hürden 
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Bereich. Zunehmend schauen diese
Träger aber auf schulische Entwick-
lungen, die ihnen Handlungsfelder
im schulischen Kontext eröffnen.
Dabei steht jedoch noch oft aus-
schließlich die eigene Sicht der
Jugendarbeit im Focus (z.B. im
Rahmen der Offenen Ganztags-
schule) und weniger der schulische
Zusammenhang. 

Man kann durchaus das Fazit ziehen:
Die Kooperation ist ausbaufähig.
Vergleicht man die Bildungs- und
Erziehungsaufträge im schulischen
Bereich wie im Jugendhilfebereich so
lassen sich in großem Umfange glei-
che Zielsetzungen entdecken: Eben-
so wie in der Schule (s. o.) ist es
Aufgabe der Jugendhilfe, einen Bei-
trag zur persönlichen Entwicklung
junger Menschen zu leisten, sie zur
Selbstbestimmung in sozialer Verant-
wortung zu befähigen und zum sozia-
len Engagement anzuregen.

Die Handlungs- und Tätigkeitsfelder,
die Themen und Inhalte zur Umset-
zung der Ziele sind jedoch spezi-
fisch: Die Schule orientiert sich an
den Vorgaben, die im Kern durch
Richtlinien und Lehrpläne gesetzt
werden, die Jugendhilfe an dem
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB
VIII) und an seinen Ausführungs-
gesetzen. Dabei ist das Schulsystem
klar geregelt und strukturiert wäh-
rend die Jugendhilfe im Rahmen der
kommunalen Gestaltungsaufgaben
mehr Spielräume und Umsetzungs-
möglichkeiten für thematische
Schwerpunktsetzungen (soziale,
sportliche, kulturelle, gesundheitli-
che, technische…) aufweist.

Notwendigkeiten für gemein-
sames Handeln

Die gesellschaftlichen Entwicklungen
erhöhen den Druck auf die verant-
wortlich Handelnden: Ein hoher
Migrantenanteil in einigen Schulfor-
men mit erheblichen Sprachproble-
men und nicht ausreichender sozia-
ler Integration, die Zunahme bil-
dungsferner Familien, geringere
Chan- cen, nach der Schulzeit einen
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu
erhalten, der Verlust von Werten wie

Toleranz, Achtung vor der Men-
schenwürde sowie die insgesamt
mangelhafte Akzeptanz von Bildung
und Erziehung in unserer Gesell-
schaft erfordern eine Bündelung
schulischer und außerschuli-
scher Ressourcen. 

Ausgehend von einer gemeinsamen -
nicht teilbaren - jedoch mit unter-
schiedlichen Instrumenten getrage-
nen Verantwortung für die jungen
Menschen besteht die Notwendig-
keit und Verpflichtung, unter verein-
barten Zielsetzungen differenzierte
Handlungsfelder zu entwickeln. Dabei
kann man es sich nicht mehr leisten,
separiert und möglicherweise mit
punktuell gegensätzlichen Zielsetzun-
gen Einfluss auf die Schul- und
Alltagswelt der jungen Generation
nehmen zu wollen. Der Blick in den
jeweils anderen Lebensbereich der
Kinder und Jugendlichen und die
Verständigung über gemeinsame
Handlungsansätze können zu Syner-
gieeffekten führen und damit letztlich
zu mehr Erfolg bei den Bildungs- und
Erziehungsbemühungen.

Die Organisation der inte-
grierten Schulentwicklungs-
und Jugendhilfeplanung
Für die Entwicklung der Kooperation
müssen sowohl formale wie auch

inhaltliche Strukturen entwickelt wer-
den, damit der Prozess zielorientiert,
kontinuierlich, progressiv, nachhaltig
und ergebnisorientiert verlaufen und
letztlich evaluiert werden kann. Da-
bei sind folgende Aspekte in den
Blick zu nehmen:

a. Wer sind die Partner? Wen
oder was vertreten sie?

b. Welche gemeinsamen Ziele
werden verfolgt?

c. Wer trägt die Verantwortung
für die Steuerung, Umsetzung
und Sicherung des Prozes-
ses?

d. Findet eine Verständigung
über die Aufgaben und deren
Verteilung statt?

e. Welcher organisatorische Rah-
men ist hilfreich?

Zu den hier aufgeführten Elementen
der Organisationsentwicklung kann
ich im Rahmen dieses Beitrages nur
einige grundsätzliche bzw. orientie-
rende Anmerkungen machen:

Zu a): Die Partner im Rahmen
der integrierten Schulent-
wicklungs- und Jugendhilfe-
planung
Die integrierte Schulentwicklungs-
und Jugendhilfeplanung muss alle
vor Ort beteiligten Partner aus allen
Bereichen für die gemeinsame Pla-
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nung mit ins Boot nehmen (s.
Abb.1). Dabei ist zu beachten, dass
die öffentliche Jugendhilfe ver-
pflichtet ist, die freie Jugendhilfe und
andere relevanten Organisationen
einzubeziehen (s.u.a. § 78 KJHG).
Darüber hinaus muss eine kommu-
nalinterne Kooperation der ggfls.
unterschiedlichen Verwaltungs-
bereiche sicher gestellt sein. Die
genannten Organisationseinheiten
sind potentielle Partner der Schulen
bei der Gestaltung der Bildungs- und
Erziehungsarbeit. Nach § 76 SchG
wirken Schule und Schulträger bei
der Entwicklung des Schulwesens
auf örtlicher Ebene zusammen. Die
Schule ist vom Schulträger in den für
sie bedeutsamen Angelegenheiten
frühzeitig zu beteiligen, insbesonde-
re auch bei der Aufstellung und
Änderung von Schulentwicklungs-
plänen. Der Schulträger soll die
Zusammenarbeit von Schulen und
anderen Bildungseinrichtungen un-
terstützen. 

Die Schulaufsicht vor Ort als Ver-
treter der staatlichen Schulaufsicht
hat dafür Sorge zu tragen, dass
sowohl die fachlichen Standards als
auch Standards im Personal-
management eingehalten werden.
Es ist offensichtlich, dass damit auch
notwendige Voraussetzungen für
eine qualifizierte Bildungs- und
Erziehungsarbeit gelegt werden. 

Eine wesentliche Bereicherung für
die kommunale Jugendhilfe- / Schul-
entwicklungsplanung ist die schul-
interne Entwicklungsplanung, die
im Rahmen der Schulprogramment-
wicklung umgesetzt wird. Die Einbe-
ziehung dieses Bereiches führt ins-
gesamt zu einem Qualitätssprung
der integrierten Entwicklungspla-
nung. Die Schulaufsicht kann – weil
nur sie einen qualifizierten Gesamt-
überblick über die Schulprogramme
der beteiligten Schulen hat – diese
Perspektive differenziert in den Pla-
nungsprozess einbringen.

Ab dem Schuljahr 2006/2007 startet
an den Schulen in Nordrhein-West-
falen die Qualitätsanalyse NRW. Mit
diesem Verfahren wird die Qualität
der schulischen Arbeit geprüft. Die
Ansprüche an Schulen im Rahmen

dieser Qualitätsanalyse sind standar-
disiert und werden in 6 Qualitäts-
bereiche gegliedert. Im Qualitätsbe-
reich 2 wird insbesondere auch auf
die außerschulische Kooperation
abgezielt, so dass über diesen Weg
ein innerer Druck auf eine Planungs-
beteiligung bestehen wird. 

Zu b): Gemeinsame Ziele für
die integrierte Schulentwick-
lungs- und Jugendhilfepla-
nung

An dieser Stelle können nur allge-
meine Orientierungen für Zielverein-
barungen gegeben werden. Letztlich
hängen sie von den vielfältigen örtli-
chen Voraussetzungen ab. Wichtige
Parameter für die Zielformulierungen
sind die Schülerinnen und Schüler,
die relevanten Bedingungen in den
Elternhäusern, das soziale Umfeld
und die – im weitesten Sinne –
Infrastruktur der Kommune. Aus den
im Folgenden an ausgewählten
Beispielen aufgeführten Fragestel-
lungen lassen sich verschiedene
Ziele für eine gemeinsame Entwick-
lungsplanung ableiten:

● Welche Schulformen sind an wel-
chen Standorten vertreten? 

● Welcher Schulraum steht wo zur
Verfügung?

● Welche Bevölkerungsentwick-
lung ist zu erwarten – zahlen- und
altersmäßig, soziale/kulturelle
Schichtung?

● Wird die vorhandene Infrastruktur
den Bedürfnissen der Schülerin-
nen und Schüler bzw. der Eltern
und den Möglichkeiten der Kom-
mune gerecht?

● Gibt es sozialräumliche Konflikt-
bereiche?

● Gibt es ein besonderes Problem
mit Familien mit Migrationshinter-
grund?

● Welche freien und öffentlichen
Träger mit besonderen Bildungs-
und Erziehungspotentialen gibt
vor Ort?

● Gibt es eine Bereitschaft der
Einbindung oder Potentiale, diese
Bereitschaft zu erhöhen

● Gibt es spezifische Qualifizie-
rungseinrichtungen, Bildungsan-
gebote?

Diese Blickrichtungen (Sie stellen
keine abschließende Auflistung dar!)
sollten im Sinne eines qualitativen
Sprunges um einen weiteren Para-
meter für die Zielformulierungen er-
gänzt werden: Die innerschulische
Entwicklungsplanung sollte in die

Details zur Qualitätsanalyse gibt es auf der Internetseite des Schulministeriums



Der Weg zu einer integrierten Jugendhilfe- und SchulentwicklungsplanungJugendhilfeaktuell

473/2006

Gesamtplanung einbezogen wer-
den:

● Welche pädagogischen Ziele
haben sich die Schulen auf die
Fahnen geschrieben?

● Gibt es außerschulische Res-
sourcen in der Kommune, die bei
der Umsetzung der Ziele helfen
könnten?

● Können durch enge Abstimmung
mit der Kommune und mit weite-
ren Partnern Synergieeffekte er-
zielt werden (Rückgriff auf außer-
schulische Ressourcen, Ergän-
zung, Fortführung oder Vertie-
fung schulischer Ansätze)?

Eine auf diesem Wege gefundene
Zielvereinbarung kann dazu führen,
zunächst eigenständige Organisatio-
nen auf der Basis gemeinsam festge-
stellter Fakten in vereinbarten
Prozessen zielorientiert zu steuern.
Auf diese Weise kann es gelingen,
dass Jugendhilfe und Schule sich
besser abstimmen und beide Partner
ihre spezifischen Anteile in die
Bildungsprozesse einbringen können,
so dass nicht trennbare Bereiche wie
formale und nicht-formale Bildung
sowie Erziehung konstruktiv zusam-
mengefasst werden können.

Zu c): Verantwortung für die
Steuerung des Prozesses

Es ist unerheblich, wer den Prozess
der gemeinsamen Planung in Gang
setzt. Für eine gelingende Koopera-
tionen gibt es jedoch mindestens
zwei Grundsätze: Verständigung und
Praktikabilität. Fest steht, dass je-
mand die Leitung der Steuergruppe
übernehmen muss, um den Prozess
in Gang zu setzen und zu halten.
Dabei macht es Sinn darauf zu
schauen, wer neben der grundsätz-
lich notwendigen Akzeptanz den
Gesamtblick auf die beteiligten
Systeme hat und wer über die not-
wendigen personellen und sachli-
chen Ressourcen verfügt.

Zu d): Aufgaben
Im weiteren Prozess muss die
gemeinsame Entwicklungsplanung

zu Vereinbarungen über konkrete
Handlungsfelder und Aufgaben füh-
ren. An zwei Beispielen soll hier an-
gedeutet werden, welche Aufgaben
unter einer gemeinsamen Zielset-
zung im Planungsverbund optimiert
umgesetzt werden könnten: 

Beispiel 1:

Befasst man sich intensiv planerisch
mit einem der aufgeführten Beispiele
wird man feststellen, dass zum Teil
große Unkenntnis über potentielle
Partner und deren spezifischen
Kompetenzen und Ressourcen be-
steht. Darüber hinaus gibt es tradi-
tionelle Vorbehalte oder auch lieb
gewonnene Zuständigkeiten, die
man nicht ausweiten möchte. Eine
koordinierte Planung könnte einen
Beitrag zur Verständigung über und
zur Optimierung von Vorgehenswei-
sen, zum Wissen über vorhandene
Möglichkeiten und zur Reduzierung
redundanten Verhaltens führen.

Zu e): Beispiel für einen
organisatorischen Rahmen für
die integrierte Schulentwick-
lungs- und Jugendhilfepla-
nung

Bildungs- und Erziehungsarbeit darf
nicht auf einsamen Inseln praktiziert

Schulen im kommunalen Bereich
legen aufgrund zahlreicher Er-
kenntnisse und Befunde aus der
Wissenschaft über den körperli-
chen Zustand der Schülerinnen
und Schüler und die damit verbun-
denen Auswirkungen auf das Le-
ben und Lernen die bewegungs-
freudige Gestaltung des Schulall-
tages als ein Entwicklungsziel fest.
Es sei nur kurz skizziert, welche
Aspekte im Sinne einer Bildungs-
und Erziehungsgemeinschaft zu-
sammengeführt werden und
Synergieeffekte auslösen können:

● Gestaltungsvorschläge in Ab-
stimmung mit Schülern, Eltern,
Kommune, Jugendhilfe…

● Realisierungsmöglichkeiten
unter Beachtung des Bau-
rechts, der Finanzierung, der
Sicherheit, der Gestaltungs-
möglichkeiten, wissenschaftli-
cher Erkenntnisse

● Konzeptionelle Koordinierung
mit anderen Schulen 

● Konzeptionelle Koordinierung
mit anderen Trägern unter dem
Aspekt außerschulischer, er-
gänzender Nutzung und
Ansprüche

● Abstimmung unter den Schu-
len, pädagogische Fundierung,
Koordinierung im Ganztag…

● Koordinierung der Ressour-
cen (Räume, Personal)

Beispiel 2:

Jugendliche und Familien mit Mi-
grationshintergrund stellen Kom-
munen vor Herausforderungen,
die sich laut PISA-Studie vor
allem in der sprachlichen und
sozialen Dimension widerspie-

geln. Diese Problematik wird von
Jugendhilfe und Schule immer
wieder bestätigt. Auch hier helfen
koordinierte Vorhaben in unter-
schiedlichen Handlungsfeldern,
bei denen jeder weiß, was der
andere macht und sich darauf
einstellt:
● Spezifische Sprachförderung

in der Schule mit Folgen für
die Stundenplanung, den
Personal- und Raumeinsatz
und für fachinhaltliche (nicht
nur sprachliche) Konzeptio-
nen.

● Suche nach außerschulischen
Ressourcen der Jugendhilfe
und sonstiger Träger

● Abstimmung mit außerschuli-
schen Konzepten bei der
sprachlichen und sozialen In-
tegration. Die Konzepte müs-
sen sich ergänzen. 

● Abstimmung auf kommunaler
Ebene bzgl. Raumressourcen
und Standorte.

● Einbindung aller gesellschaft-
lich relevanten Gruppen (Schu-
len, Träger der Jugendhilfe,
Vereine…)
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werden, sondern muss in einer viel-
fältigen Bildungslandschaft umge-
setzt werden. Jeder benötigt dabei
für seine Arbeit Impulse von außen,
die der Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen im Sinne der Bildungs-
und Erziehungsziele zugute kom-
men.

Ein institutioneller Rahmen ist für die
integrierte – über additive Betrach-
tungen hinausgehende – Planung
und Umsetzung notwendig. Wenn
man davon ausgeht, dass Erziehung
notwendige Voraussetzung für gelin-
gende Bildung ist, muss eine ent-
sprechende Planungsstruktur auch
beide Elemente erfassen. Ein kom-
munales Bildungs- und Erzie-
hungsbüro könnte als Kernaufgabe
eine koordinierte Jugendhilfe- und
kommunale Schulentwicklungspla-
nung unter Einbeziehung einer
Entwicklungsplanung der Schulen,
die schulübergreifende Grundlagen
erfasst, wahrnehmen. In diesem

Forum sollte vornehmlich strate-
gisch, könnte aber auch in Einzelfällen
operativ gearbeitet werden. Die ope-
rative Ebene, z. B. die Fragen der
Organisation und der inhaltlichen
Abstimmung im Einzelfall könnte in
Arbeitsgemeinschaften abgewickelt
werden. Wichtig ist, dass in einer
derartigen Organisationseinheit auf
allen Arbeitsebenen immer auch der
unmittelbare Zusammenhang von
Bildung und Erziehung gesehen
wird.

Orientiert sich der Prozess der inte-
grierten Jugendhilfe- und Schulent-
wicklungsplanung an den beschrie-
benen Grundsätzen und Organisa-
tionsformen wäre er auch aus Sicht
der Schulaufsicht ein Gewinn.
Vernetzung ist quasi zu einem
Leitbegriff der Organisationsent-
wicklung und von Entwicklung allge-
mein geworden. Meist scheitert sie
an unklaren Organisationsstrukturen
mit mangelnder Zielvereinbarung,

Konkretisierung und Aufgabenzu-
weisung. Entscheidend ist, welche
Zielperspektive in den Vordergrund
rückt. Neben vielen wichtigen Orien-
tierungen muss sich der Prozess der
integrierten Planung von den Be-
dürfnissen der Kinder und Jugendli-
chen und den Bedürfnissen einer
humanen Gesellschaft leiten lassen. 

Die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen eröffnen Jugendhilfe und Schule
ein weites Feld der Kooperation. Sie
sind jetzt gemeinsam aufgefordert,
dieses Feld zu bestellen. 

Der Autor: 
Reinhard Schmitz ist
Leitender Regierungs-
schuldirektor bei der
Bezirksregierung Det-
mold. Er ist zuständig
u.a. für die Generalien
„Sport“, „Kooperation
Schule und Jugend-
hilfe“, „Migration“ und
„Gewaltprävention“.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Landesrat Meyer,
sehr geehrter Herr Dr. Peter,
liebe Festgäste,

herzlich willkommen heiße ich Sie
alle zur Feier des 60-jährigen Beste-
hens des Jugendhofes Vlotho. Als
Vorsitzende der Landschaftsver-
sammlung und als Vorsitzende des
Landesjugendhilfeausschusses ist
es für mich eine Ehre und eine ganz
besondere Freude, heute diesen
Festakt mit Ihnen zusammen bege-
hen zu können. 

Wie die meisten von Ihnen habe ich
schöne und gute Erinnerungen an
Veranstaltungen und Arbeitssitzun-
gen in Vlotho. Gern denke ich zurück
an informative Abende in lockerer,
neue Horizonte erschließender At-

mosphäre. Bestimmt haben auch Sie,
meine Herren, meine Damen, hier so
manchen Kontakt geschlossen,
Freund schaften geknüpft und 
vertieft.

Geschichte des Jugendhofes

Was bedeutet es, das 60-jährige
Bestehen unseres Jugendhofes
Vlotho zu feiern? Ich meine, und da
werden Sie mir gewiss zustimmen,
der Jugendhof Vlotho steht mit sei-
ner Geschichte mindestens für drei
wesentliche Entwicklungen:

● für eine demokratische Erziehung
und Bildung nach dem 2. Welt-
krieg

● für die Qualifizierung der Mitarbei-
tenden in der Jugendhilfe und

● für die Förderung des bürger-
schaftlichen Engagements

Lassen Sie mich auf diese drei we-
sentlichen Aspekte kurz eingehen:

Wir behaupten, der Jugendhof
Vlotho steht vorbildlich für eine de-
mokratische Erziehung und Bildung
nach dem Zweiten Weltkrieg. Das
gründet sich darauf, dass der Ju-

Weitere Schwerpunkte: 
Jugendhof Vlotho, Ambulante HzE, Bachelor/Master

Maria Seifert

60 Jahre Jugendhof Vlotho

Die Vorsitzende der Landschafts-
versammlung Maria Seifert skiz-
zierte zum Jubiläum des Jugend-
hofes die Geschichte, die aktuel-
len Aufgaben und die anstehen-
den Herausforderungen der Ein-
richtung des Landschaftsverban-
des. Im Folgenden ist Ihre Fest-
rede vom 20.05.06 abgedruckt.

Maria Seifert lässt die Geschichte des
Jugendhofes Revue passieren

gendhof zurückgeht auf eine Initiati-
ve der britischen Besatzung und
engagierter deutscher Demokraten
nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Repräsentanz der britischen
Besatzung konfrontierte 1946 den
damaligen Landrat des Kreises
Herford mit der Frage, was er zu tun
gedenke, „um mit dem Schutt der



Jugendhof Vlotho, Ambulante HzE, Bachelor/Master Jugendhilfeaktuell

50 3/2006

nationalsozialistischen Jugendbil-
dung aufzuräumen“. So schrieb
Klaus von Bismarck, ein Großneffe
des Landrates, in seinen Erinnerun-
gen, die er in einem Entwurf zu die-
ser aufgeworfenen Frage für die
damalige britische Behörde festhielt.

Bereits im Februar 1946 fand eine
Konferenz mit den Briten im Ste-
phansstift in Hannover statt. Die
Vertreter der britischen Besatzung
stimmten dem deutschen Vorschlag
zu, das ehemalige Gebäude der
Bannführerschule auf dem Amts-
hausberg in Vlotho zu einer Begeg-
nungsstätte für Jugendleiter zu nut-
zen. 

allein aus dem Kreis der Jugend-
lichen. Sie kommen meist aus der
Mitte der Gesellschaft. 

Umso wichtiger ist es, dass sich der
Jugendhof Vlotho mit seinen Veran-
staltungen und Projekten im Bereich
der Weiterbildung und Jugendför-
derung mit dem dargestellten Pro-
blem beschäftigt und damit ein deut-
liches Gegengewicht zu den aktuel-
len Entwicklungen setzt.
Ich bin sicher, er wird dies auch
zukünftig tun.

Meine Herren, meine Damen, die
Tatsache, dass heute Vormittag eine
interkulturelle Meditation im Jugend-
hof stattfinden konnte, ist u.a. ein
Ergebnis der beharrlichen Verstän-
digungs- und Aufklärungsarbeit des
Jugendhofes Vlotho. 

Demokratische Bildung ist ein we-
sentlicher und bewusst angenom-
mener Auftrag der Jugendbildung,
der sich aus dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz ergibt und dessen
besondere Bedeutung im Kinder-
und Jugendförderungsgesetz NRW
herausgehoben ist.

Qualifizierung von Jugendhil-
fefachkräften

Ich komme zu dem zweiten Aspekt,
den ich gerne ansprechen möchte:
Der Jugendhof Vlotho steht für die
Qualifizierung der Mitarbeitenden in
der Jugendhilfe.

Zur Erinnerung an die Zeit nach
1945: In den 60 Jahren war der Ju-
gendhof in unterschiedlicher Träger-
schaft. Zunächst gehörte er dem
Kreis Herford, dann dem Land
Nordrhein-Westfalen. Seit 1954 ist

der Jugendhof eine Einrichtung des
Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe. Die Fortbildungsarbeit im
Jugendhof richtete sich in den ersten
Jahrzehnten besonders auf Inhalte
und Interessen aus der verbandli-
chen und offenen Jugendarbeit. In
den 1970er Jahren erweiterte der
Jugendhof sein Angebotsspektrum
auch auf andere grundsätzliche und
nachgefragte Bereiche der Jugend-
hilfe. 

Noch einmal möchte ich Klaus von
Bismarck zitieren, der schrieb: „Der
Ausgangspunkt für ein Konzept in
Vlotho war die leitende Frage: Was
ist von 1933 bis 1945 geschehen,
und warum waren wir so blind?“. Es
war also zuerst ein Versuch, auf eine
eher selbstreflexive Art die Vergan-
genheit aufzuarbeiten und nicht –
wie die meisten der in der Nazizeit
verbotenen Verbände – wieder dort
anzufangen, wo man 1933 aufhören
musste.

Die Motivation zur Gründung und die
ersten Jahre des Jugendhofes sind
deshalb erwähnenswert, weil sich
gerade heute die Frage nach der
Orientierung junger Menschen, auch
die der politischen Orientierung,
immer wieder ganz aktuell stellt. 

Es ist nicht zu bestreiten, aber glei-
chermaßen auch zu bedauern, dass
auch in unserer Zeit heute viele junge
Menschen oft Halt in extremen reli-
giösen und politischen Strömungen,
in Gewaltkulturen oder in unter-
schiedlichen Szenen suchen. Diese
„Sinn-Ersatzmittel“ kommen nicht

Im Fachbereich „Kulturelle Bildung“
befähigt der Jugendhof Vlotho
neben haupt- und ehrenamtlich täti-
gen Fachkräften auch andere
Interessierte, sich mit kulturellen
Angeboten und Produktionen aus-
einander zu setzen oder auch selbst
Produktionen zu erstellen. 

So bildeten sich drei große Fach-
bereiche heraus. Da ist zunächst die
„Politische Bildung und Jugendhil-
fepolitik“ zu nennen. In diesem Fach-
bereich werden u.a. Angebote zur
interkulturellen Verständigung, zum
Leben in der Demokratie, zum
Schutz der Umwelt und zur Stärkung
von jungen Menschen in ihrer Arbeit
gegen Rassismus und Rechtsextre-
mismus gemacht. Außerdem stehen
hier auch Fortbildungsangebote zur
kommunalen Jugendhilfepolitik auf
dem Programm. Diese richten sich
vorwiegend an Mitglieder in kommu-
nalen Jugendhilfeausschüssen.
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Die Dozentinnen und Dozenten tun
dies insbesondere auch unter dem
Gesichtspunkt der interkulturellen
Verständigung. Musik, Sprache, Tanz,
bildnerisches Gestalten, Theater und
der Umgang mit Medien umfasst
das breite Spektrum dieses Arbeits-
schwerpunktes im Jugendhof. Es
sind Angebote, die nicht nur als
Aufgabe im Kinder- und Jugendhil-
fegesetz verankert sind. Gerade
diese Aufgabe wird im Kinder- und
Jugendförderungsgesetz Nordrhein-
Westfalen besonders hervorgeho-
ben. Eine aktuelle und herausragen-
de Bedeutung erhält dies heute u.a.
im Zusammenhang mit dem Aufbau
der Offenen Ganztagsschulen.

Der dritte Aspekt „Methoden der
Jugendhilfe“ umfasst besonders das
sozialpädagogische Spektrum jen-
seits der Kinder- und Jugendarbeit: 
Beratungsmethoden, kontrollierter
und selbstreflexiver Umgang mit
Klienten, Planungs- und Manage-

mentverfahren im Non-Profit-Be-
reich, Umgang mit schwierigen Kin-
dern und Jugendlichen. Das sind nur
einige Themen aus diesem Fortbil-
dungsbereich, in dem auch viele
berufsbegleitende Langzeitkurse
angesiedelt sind.

Bürgerschaftliches Engage-
ment

Nun möchte ich den dritten Schwer-
punkt der Arbeit des Jugendhofes
Vlotho ansprechen: Die Förderung
des bürgerschaftlichen Engage-
ments. Eng verbunden mit der
Geschichte des Jugendhofes ist die
Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements. Die Förderung richte-

schen und demokratischen Bildung
in der offenen und verbandlichen
Jugendarbeit. 

Das ist auch heute noch ein beson-
derer Schwerpunkt in der Arbeit im
Jugendhof. Der Bereich wurde in den
letzten Jahren erweitert wurde durch
die Förderung der Jugendarbeit mit
jungen zugewanderten Menschen,
insbesondere aus muslimischen
Kulturkreisen und aus den Ländern
der ehemaligen Sowjetunion. 

Es geht aber nicht nur darum,
Menschen zu unterstützen, die sich
unentgeltlich und freiwillig für das
Gemeinwohl engagieren. Es gilt auch
hauptamtlich Tätige zu befähigen,
Menschen zu gewinnen und zu unter-
stützen, die sich freiwillig und unent-
geltlich engagieren wollen. Uner-
wähnt bleiben sollte dabei nicht die
besonders lange Tradition bei der
Förderung bürgerschaftlichen Enga-
gements, die den Jugendhof mit dem
Westfälischen Heimatbund verbindet.

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, es gibt nur wenige Bildungsstät-
ten in der Bundesrepublik mit einer
solchen Tradition und einem so brei-
ten inhaltlichen Spektrum. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unseres Jugendhofes Vlotho haben
es stets verstanden, im Bewusstsein
der Tradition der Einrichtung neue
Wege zu gehen. Sie haben immer
wieder die für die Jugendhilfe aktuel-
len und wichtigen Themen aufgegrif-
fen und dabei innovative Methoden
praktiziert. So kann der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe
stolz darauf sein, Träger einer der
bekanntesten und leistungsstärksten
Einrichtungen zur Qualifizierung von
Fachkräften in der Jugendhilfe zu
sein. 

te sich in den Anfängen besonders
auf verschiedene Bereiche der
Jugendarbeit, der Jugendgruppen-
arbeit, der „musischen Bildung“ -
wie es damals hieß – und der politi-
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Der Jugendhof – eine unver-
zichtbare Institution

Aber auch heute, bei einem so schö-
nen Anlass, darf nicht verschwiegen
werden, dass wir – der Träger - der
Leitung und den Beschäftigten des
Jugendhofes in den letzten Jahren
viel abverlangt haben. Auf Grund der
allgemeinen Finanzsituation der
öffentlichen Haushalte hat der LWL
es dem Jugendhof zur Auflage
gemacht, in Zukunft mit einem um
fast 50% verringertem Zuschuss
auszukommen. Im Jahr 2008 soll
dieses Finanzziel erreicht worden
sein. Wer den Realitäten ins Auge
sieht, weiß: Eine solche Auflage hat
ihren Preis. So wird der Jugendhof
mit deutlich weniger Personal in allen
Bereichen, sei es im Hotelbetrieb,
der Verwaltung und im pädagogi-

schen Bereich auskommen müssen.
Die Zuschüsse sollen insbesondere
für die Förderung des bürgerschaftli-
chen Engagements verwendet wer-
den. Konsequenz daraus ist, dass
nahezu alle anderen Angebote weit-
gehend kostendeckend sein müs-
sen. 

Die Situation wird noch schwieriger
dadurch, dass auch die freien und
öffentlichen Träger der Jugendhilfe
immer weniger Geld für Fortbil-
dungszwecke zur Verfügung stellen
können. Eine äußerst schwierige
Situation!

wieder überraschenden und über-
zeugenden innovativen Ideen und
Impulse. Das gilt auch für den finan-
ziellen Bereich der letzten Jahre.

Ich versichere Ihnen, dass die Vertre-
terinnen und Vertreter in der Land-
schaftsversammlung Westfalen-Lippe
den Weg des Jugendhofes weiter
ebenso interessiert wie unterstützend
im Rahmen ihrer Möglichkeiten be-
gleiten werden. Ich bin sicher, wir alle
sind uns einig: Auf eine Einrichtung
mit dieser Tradition, diesem fachli-
chen Ansehen und Gewicht in Fach-
kreisen kann nicht verzichtet werden.
Wir möchten, dass der Jugendhof
Vlotho – trotz der nicht einfach zu
bewältigenden Finanzsituation – auch
2008 allen Grund zum Feiern und
eine gute Zukunft hat.

Liebe Festgäste, uns allen wünsche
ich einen schönen Festtag mit ange-
nehmen Begegnungen, mit anregen-
den Gesprächen und bleibenden
Erinnerungen an den Tag, an dem
der alte und doch so junge Jugend-
hof Vlotho 60 Jahre alt wurde.

Darum muss gerade heute mit
Respekt und Anerkennung betont
werden: Prof. Dr. Hilmar Peter und
sein Team haben sich mit Erfolg der
schwierigen Aufgabe gestellt, trotz
der Kürzungen die Qualität der
Angebote zu halten. Dem Jugendhof
Vlotho, seinem zukünftigen Leiter
oder seiner zukünftigen Leiterin ist
weiterhin eine so glückliche Hand zu
wünschen. Dem gestern offiziell ver-
abschiedeten Leiter des Jugend-
hofes Vlotho, Ihnen Herr Prof. Dr.
Hilmar Peter, danke ich ausdrücklich
für ihr außergewöhnliches Engage-
ment und ihre über viele Jahre immer

Die Autorin:
Maria Seifert ist Vorsitzende der Landschafts-
versammlung und zugleich des Landesju-
gendhilfeausschusses
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Es fällt schwer, einen langjährigen
Kollegen und Freund als Leiter zu
verabschieden.
Am 19. Mai 2006 ging Hilmar Peter
als Leiter des Jugendhofes in den
Ruhestand.
Wenn ich mir die an diesem Tag
gehalten Reden noch einmal verge-
genwärtige, so wird es eine Nach-
folgerin oder ein Nachfolger schwer
haben, das hinterlassene Erbe anzu-
treten.

Als Hilmar Peter am 1. Juli 1990 die
Stelle als Leiter des Jugenhofes
antrat, hatte er bereits viele Statio-
nen seiner persönlichen und berufli-
chen Entwicklung hinter sich.

Geboren 1941 in Paderborn, aufge-
wachsen als Halbwaise, Volksschul-
und Gymnasiumsbesuch in Pader-
born. Abgang mit mittlerer Reife, 2
Jahre Berufsorientierung als Hilfsar-
beiter, Anlernling, Praktikant, Post-
facharbeiter u.ä., Studium der
Sozialarbeit von 1964 bis 1968 an
der höheren Fachschule für Sozial-
arbeit in Detmold, Jugendbildungs-
referent in der Evang. Akademie in
Loccum, Jugendpfleger im HOT
Niedermühlenkamp in Bielefeld,
Studium der Erziehungswissen-
schaften an der Pädagogischen
Hochschule (PH) in Bielefeld, Assis-
tent und Promotion an der PH und
später Universität Bielefeld.

Weitere Stationen waren Abteilungs-
leiter beim Bezirksverband Rhein-
land Hessen-Nassau der Arbeiter-
wohlfahrt und Gesundheitsreferent
und stellvertretender Abteilungsleiter
beim Bundesverband der Arbeiter-
wohlfahrt in Bonn.

Sein Start im Jugendhof begann
unter guten Vorzeichen. Viele
Mitarbeiter/innen des Jugendhofes
kannten und schätzten ihn als freien
Mitarbeiter. Er war der Wunschkan-
didat und von allen gewollt. Er war
der qualifizierteste Bewerber und

wurde trotz des „Makels“ keine Frau
zu sein, auch von den politischen
Gremien mit überzeugender Mehr-
heit gewählt. 

An seine Berufung knüpften sich
große Erwartungen, die er in den 16
Jahren mehr als erfüllt hat.

Was war und ist das besondere an
der Person Hilmar Peter, was ihn auch
als erfolgreichen Jugendhofleiter in
die Geschichte eingehen lässt?

Als er 1995 die Leitung übernahm
setzte er deutliche Wegmarken im
Bereich der Jugendhilfepolitik. Er
etablierte neue Schwerpunkte im
Jugendhof wie z.B.
- berufsbegleitende Fortbildung für

Jugendhilfeplaner/innen
- betriebswirtschaftliche Grund-

ausbildung für Mitarbeiter/innen
im Jugendhilfe-bereich

- Qualitätsentwicklung in der Ju-
gendhilfe

- Fortbildung für Mitglieder von
Jugendhilfeausschüssen

Sein besonderes Merkmal war, dass
er immer wieder neue Ideen entwik-

kelte, Anre-gungen einbrachte, sich
aber nicht an die Dinge klammerte.
So konnte er gut den Fortbildungs-
kurs für Jugendhilfeplaner/innen in
andere Hände geben, als dieser sich
etabliert hatte. Ähnlich verfuhr er mit
vielen anderen, neu im Jugendhof
verankerten Kursen. Er war Ideen-
geber, Initiator und unterstützte in
gleichem Maße die Entwicklungen
und Ideen von  Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Jugendhof.

In der internen Zusammenarbeit
gelang ihm eine gute Balance, den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
einerseits Entfaltungs- und Gestal-
tungsräume zu ermöglichen und sie
andererseits zu fordern, wenn not-
wendige Neuerungen anstanden.

Er verstand es zu motivieren und uns
für seine Ideen zu begeistern, Ideen
von Kolle-ginnen und Kollegen auf-
zugreifen und voran zu treiben.
Wenn er gelegentlich zu weit vor-
preschte oder Alleingänge startete,
stellte er sich auch der Kritik und zog
daraus Konsequenzen für die weite-
re Entwicklung. Diese Art des Um-
gangs miteinander war wohl sein
Erfolgsrezept.

Seine Entscheidung, den Jugendhof
zum „optimierten Regiebetrieb“ und
damit zur Modelleinrichtung inner-
halb des LWL zu machen, war ein
weiteres Erfolgsrezept. 
Gestartet mit einem Kosten-
deckungsgrad von 17 % zu Beginn
seiner Amtszeit hat er ihn mit 53%
der selbst erwirtschafteten Ausga-
ben 2006 verlassen.

Entscheidend war aber für ihn nicht
nur das wirtschaftliche Ergebnis,
sondern vor allem die stetige inhaltli-
che Weiterentwicklung, um die Zu-
kunftsfähigkeit des Jugendhofes zu
sichern.

Alle von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern entwickelten Initiativen

Rüdiger Beinroth

Ein Abschied – oder, was hatte der Jugendhof Vlotho
von 16 Jahren Leitung durch Prof. Dr. Hilmar Peter?
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konnten immer auf seine Unterstüt-
zung zählen. So ist es gelungen, den
Jugendhof als eine anerkannten
Ausbildungsstätte für systemische
Beratung zu etablieren, genauso,
wie sich die Bereiche Jugendberufs-
hilfe, Multikulturelle Bildung sowie
die Bereiche Musik, Tanz und Thea-
ter stetig weiterentwickeln konnten
und nationale wie internationale
Anerkennung finden.

Selbst die vom Landschaftsverband
(LWL) 2002 als „Dank“ für die erfolg-
reiche Arbeit verhängte Kürzung der
Mittel um fast 50 % hat ihn nicht aus
der Bahn geworfen, sondern nach
einer kurzen Krisenphase (er hatte
seinen Rücktritt angeboten) erneut
motiviert, diese Herausforderung

anzunehmen. Gut die Hälfte hat er
noch erreicht und uns einen Plan
hinterlassen, wie wir auch die zweite
Hälfte bis zum Erreichen der 500
000 -Grenze bis Ende 2008 noch
schaffen können, wenn alles gut
geht und der LWL weiter zu seinem
Jugendhof steht.

Fast hätte ich es vergessen: 2002
wurde Dr. Hilmar Peter zum
Honorarprofessor der Universität
Bielefeld ernannt. Diese Würdigung
war die Anerkennung seiner uner-
müdlichen Bemühungen, Wissen-
schaft und Praxis im Jugendhof in
Verbindung zu halten. Eine Vielzahl
von Publikationen, die in den 16
Jahren Jugendhofleitung erschienen
sind, zeugen davon. Wir betrachten

diese Ehrung auch als Würdigung
der Leistungen im Jugendhof.

Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Jugendhofes hoffen und
wünschen uns, dass eine Nachfol-
gerin oder ein Nachfolger in dem
oben beschriebenen Sinne den
Jugendhof weiter voran bringt und
dabei eigene und neue Akzente setzt.

Der Autor: 
Rüdiger Beinroth ist
stellvertretender Ju-
gendhofleiter und Leiter
des Fachbereichs Me-
thoden der Jugendhilfe
im Jugendhof Vlotho.
Er ist Dipl.-Soziarbeiter,
Dipl.-Pädagoge, Sys-
temischer Familient-

herapeut und Supervisor DGSv.

Dolf Mehring

Sozialräumliche Orientierung der Jugendhilfe: Ambu-
lante Hilfen – passgenau und lebensweltorientiert

Die Diskussion um die sozialräumli-
che Orientierung der Jugendhilfe
wird vielfach verkürzt auf den Aspekt
der „Vernetzung“ verschiedener
Akteure der Jugendhilfe und Schule
in den Sozialräumen. Dieser notwen-
dige Schritt, eine verbindliche Zu-
sammenarbeit der Jugendhilfe und
Schule in einzelnen Sozialräumen zu
organisieren und kontinuierlich zu
pflegen ist sicherlich eine wesentli-
che Grundbedingung für den Beginn. 

Es geht aber auch um die Entwick-
lung einer pädagogischen Grund-
haltung, die nicht mehr davon aus-
geht, an einzelnen Symptomen von
Kindern und Jugendlichen zu arbei-
ten, ohne den sozialen Bezugsrah-
men zu berücksichtigen. Es gilt, die
Entwicklung positiver Lebensbedin-
gungen in den Fokus – in den
Mittelpunkt unseres pädagogischen
Handelns - zu nehmen. Abgesehen
davon, dass dies ein gesetzlicher
Auftrag des § 1 KJHG ist, der in der
Vergangenheit gerne übersehen und
als abstrakter, wenig umsetzbarer

Wunsch des Gesetzgebers miss-
achtet wurde, ist es doch nicht zu
leugnen, dass schlechte Lebens-
bedingungen ihre unmittelbare Wir-
kung auf Kinder und Jugendliche
haben und zu einem vielfach bestim-
menden Faktor des Hilfebedarfs
werden. Es ist daher sowohl aus
sozialen, pädagogischen aber auch
ökonomischen Gründen notwendig,
sich mit den Lebensbedingungen
von Kindern und Jugendlichen in
einzelnen Sozialräumen zu beschäf-
tigen und Verbesserungen, dort wo
notwendig, einzuleiten.

Ein vielfach erkennbares Missver-
ständnis dieses Auftrages liegt vor,
wenn die Teilnehmer/innen von
Sozialraumkonferenzen ihre wesent-
liche Aufgabe darin sehen, schlechte
Lebensbedingungen in einzelnen
Wohnquartieren zu beklagen, die
mangelhafte Ausstattung von
Spielflächen etc. in den Fokus neh-
men. Bleibt es lediglich bei dieser
Herangehensweise, können Proble-
me im Sozialraum in der Regel nur

von Dritten gelöst werden, z.B.
durch das Planungsamt oder durch
Politiker. Die Erfolge stellen sich,
wenn überhaupt, erst langfristig ein.
Es besteht dann die Gefahr, dass die
Sozialraumkonferenz zu einer wir-
kungslosen Klageinstitution ver-
kommt, deren Sinnhaftigkeit mit
Recht in Zweifel zu ziehen ist. 

Ich will nicht verkennen, dass auch
der Hinweis auf schlechte Rahmen-
bedingungen in Wohnquartieren und
Sozialräumen an Dritte eine notwen-
dige Aufgabe der Teilnehmer von
Sozialraumkonferenzen sein kann.
Aber: Der wesentliche und kontinu-
ierliche Auftrag besteht darin, auszu-
loten, wie die im Teilnehmerkreis vor-
handenen Ressourcen optimal ein-
gesetzt werden, um eine bestmögli-
che Wirkung zu erzielen. 

Dabei müssen die „Lebensbedin-
gungen“ von Kindern und Jugend-
lichen, die „positiv gestaltet“ werden
sollen, im Mittelpunkt der vernetzten
Zusammenarbeit zwischen Jugend-
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hilfe und Schule im Sozialraum ste-
hen. 

Eine wichtige und wesentliche
Ressource der sozialen Arbeit ist das
Hilfesetting im Bereich der „ambu-
lanten Hilfen“ nach § 27 ff. KJHG.
Unter dem Aspekt „sozialräumliche
Orientierung der Jugendhilfe“ sind
die ambulanten Hilfen jedoch in klas-
sischer Form wenig ausformbar. Will
man sie paßgenau und lebenswelt-
orientiert ausgestalten, ist eine
umfassende Neuausrichtung dieses
Hilfesettings notwendig.

Die klassische Form der
ambulanten Hilfe 

Die ambulanten Hilfen wurden bisher
meist streng an das KJHG ange-
lehnt. Einzelne Träger bauten sepa-
rate Hilfesettings auf, die allzu oft nur
wenige Übergänge zulassen. Da
wurde z.B. der Caritas-Verband
Anbieter der SPFH, die Diakonie
Träger von Angeboten der Familien-
beratung, die AWO spezialisierte
sich auf Angebote der Sozialen
Gruppenarbeit. Der zuständige
Sozialarbeiter sieht in dieser Ange-
botskonstellation seine Aufgabe vor-
nehmlich darin zu prüfen, ob er sei-
nem Problemkind Kevin Chaos bes-
ser eine SPFH oder eine soziale
Gruppenarbeit angedeihen lässt –
natürlich im Rahmen eines Hilfeplan-
verfahrens. 

Erheblich zugespitzt und bewusst
böse formuliert: Kevin Chaos wird in
ein vorhandenes, im Wesentlichen
nur durch den Träger ausgestaltetes
und definiertes Hilfesetting einge-
passt. Wenn Kevin die dortigen
Regeln begreift, ist die Maßnahme
erfolgreich, wenn nicht, war sie es
leider nicht. Blieb sie erfolglos, könn-
te man ja noch etwas anderes ein-
kaufen und ausprobieren...

Mir ist bewusst, dass viele Träger
und Fachkräfte auch im Rahmen der
klassischen Ausgestaltung ambulan-
ter Hilfen eine hervorragende Arbeit
leisten. Dennoch teile ich die These,
dass eine starre Ausrichtung der
ambulanten Hilfen an den gesetzlich
fixierten Hilfesettings ein flexibles

Handeln und eine Lebensweltorien-
tierung erschwert. Insofern sei an
dieser Stelle die Frage erlaubt, ob
diese Art der Anlage unserer ambu-
lanten Hilfen den wachsenden päd-
agogischen Anforderungen auf
Dauer noch gerecht werden kann?
Ich melde meine erheblichen Zweifel
an.

Die flexible, sozialräumlich
orientierte Form der ambulan-
ten Hilfe – ambulante Jugend-
hilfezentren (AJHZ)

Demgegenüber steht ein Konzept
der ambulanten Hilfen, das sich an
folgenden Gesichtspunkten messen
lassen will:

● Lebensweltorientierung / In-
terkultureller Arbeitsansatz:
Die umfassende Analyse der
Lebenswelt des Kindes ist eine
unabdingbare Voraussetzung für
die Entwicklung und das Ange-
bot einer adäquaten Hilfe. Im
Rahmen der Hilfestellung ist es
notwendig, alle an der Erziehung
des Kindes mitwirkenden Perso-
nen (Eltern, Lehrer, Erzieher und
sonstige) zu beteiligen, um ein
klares und einheitliches Erzie-
hungskonzept zu entwickeln.
Diese eindeutige Festlegung des
gesamten Erziehungskonzeptes
und die „positive Modellierung“
der unmittelbaren Lebenswelt
des Kindes ist eine Grundvoraus-
setzung für den Erfolg einer Maß-
nahme. Eine besondere Anfor-
derung ergibt durch den stetig
wachsenden Anteil von Kindern
mit Migrationshintergrund. Träger
von ambulanten Hilfen müssen
willens und personell in der Lage
sein, sich den besonderen
Herausforderungen eines inter-
kulturellen Arbeitsansatzes zu
stellen. 

● Flexibilität: Die ambulante Hilfe
muss sich am Hilfebedarf des
Kindes orientieren. Dieser ist in
den allermeisten Fällen mehr-
schichtig und komplex. Eine flexi-
ble, ambulante Hilfe muss sich
also verschiedener Methoden

bedienen können und diese flexi-
bel einsetzen können. Sie muß in
der Lage sein, in akuten Krisen
stärkere Akzente setzen zu kön-
nen. Flexibilität bedeutet aber
auch, Angebote „passgenau“ zu
machen, d.h. Elemente der
SPFH, der Sozialen Gruppen-
arbeit, der Familientherapie mit-
einander zu verknüpfen.

● Verbindlichkeit der Zusam-
menarbeit nach innen und
außen: Dem Team (der Gruppe)
des sozialen Dienstes in öffentli-
cher Trägerschaft in einem Stadt-
bezirk (oder einer kleineren Stadt)
sollte ein Team von Fachkräften,
die ambulante Hilfen entwickeln,
gegenüberstehen. Beide Teams
entwickeln Spielregeln für die ver-
bindliche Zusammenarbeit in den
einzelnen Sozialräumen. Die be-
liebige Auswahl von Anbietern ist
nicht mehr möglich; die Träger
ambulanter Hilfen arbeiten im
Rahmen der Trägerkooperation
und organisieren ein oder mehre-
re AJHZ, jeweils mit einer ver-
bindlichen Teamstruktur. Neben
den kontinuierlichen Hilfeplange-
sprächen wird die darüber hinaus
gehende Zusammenarbeit zwi-
schen den Fachdiensten (ge-
meinsame Fortbildungen, Team-
tage, Fallkonferenzen) verbindlich
geregelt. Die Fachkräfte des
AJHZ erhalten im Rahmen ihrer
Tätigkeit ein Kontingent von „fal-
lunspezifischen“ Fachleistungs-
stunden (in Bochum 15 %), um
die notwendige und verbindliche
Vernetzungsarbeit im Sozialraum
leisten zu können. Dies gilt insbe-
sondere auch für fallunspezifi-
sche Angebote im Bereich der
KiTas und Schule. 

● Fallspezifische Hilfen: Hilfe-
plansteuerung im jeweiligen
Einzelfall: Ambulante Hilfen sind
in erster Linie gezielte Hilfen im
Einzelfall. Dieser Grundsatz ist
insbesondere dann wichtig,
wenn man sich in das Feld
„Sozialraum“ begibt. Denn nicht
immer ist das Verständnis für den
Auftrag, die Grenzen und Mög-
lichkeiten der Jugendhilfe vor-
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handen. Gerade dem System
Schule gelang es in der
Vergangenheit, Probleme durch
Aussonderung zu umgehen. Wer
die Integration von Kindern zur
pädagogischen Leitlinie erhebt,
muss die Spielregeln des jeweili-
gen Partners beachten. Die der
Jugendhilfe lauten hier: Gemein-
same Problemanalyse, gemein-
same Zielfindung, gemeinsame
Kraftanstrengungen – ein ge-
meinsam erarbeiteter Hilfeplan ist
notwendig, um eine ambulante
Hilfe zu installieren. Mitarbeiter
des AJHZ sind nicht Fachkräfte,
die Angebotslücken z.B. im
Rahmen der Offenen Ganztags-
schule schließen. Sehr wohl aber
kann es hilfeplangesteuert mög-
lich sein, gezielte pädagogische
Hilfen im Rahmen der Offenen
Ganztagsschule zu entfalten. (in
diesem Sinne äußerte sich auch
Wolfgang Thoring vom Landes-
jugendamt Westfalen-Lippe in
seinem Artikel „Kooperation von
Kinder- und Jugendhilfe mit
Schule zur Integration von
Kindern mit besonderem Förder-
und Erziehungsbedarf in offene
Ganztagsschulen im Primar-
bereich“ in Jugendhilfe-aktuell
1/2006, S. 33 ff.)

● Fallunspezifische Hilfen - in-
haltliche Steuerung über So-
zialraumkonferenzen: Ambu-
lante Hilfen sind auch fallunspezi-
fisch – also nicht auf einen
Einzelfall bezogen – zu entwik-
keln. Sie richten sich aus am
Unterstützungs- und Hilfebedarf,
der z.B. in Sozialraumkonferen-
zen sichtbar wird. Hier besteht
die Möglichkeit mit einem klar
definierten Arbeitsauftrag und -
umfang in Absprache mit allen
Beteiligten zu reagieren und ein
von Einzelfallarbeit losgelöstes
Hilfeangebot zu entwickeln. Denk-
bar sind z.B.: Exkursionen mit
gefährdeten Kindern und Jugend-
lichen, Initiierung und Begleitung
einer Elterninitiative für Krabbel-
kinder, Aktion „gesundes Früh-
stück“ an einer Schule, Einrich-
tung einer Sprachförderung usw.

● Wirkungsorientierung: Hilfen
sind so anzulegen, dass ihre
Wirkung erkennbar wird. Deshalb
ist es so wichtig, eine klare und
durchaus kleinteilige Festlegung
von er-
reichbaren Zielen (z.B. Ziel
Lebenswelt - KiTa: Kevin Chaos
soll morgens spätestens um 8.30
Uhr zum Frühstück in der KiTa
sein. Er soll dem Wetter ange-
messen gekleidet sein). Im Rah-
men der Hilfeplanauswertung in
Zusammenarbeit mit der KiTa ist
es somit möglich festzustellen:
Wurde dieses Ziel erreicht – oder
hat Mutter Chaos morgens trotz
der festgelegten Hilfestellungen
wie gehabt nichts geregelt und
Kevin hatte das Nachsehen?

● Geh- statt Kommstruktur: Am-
bulante Hilfen sollten sich in der
Regel dort entfalten, wo das Kind
lebt, d.h. im Elternhaus, in der
KiTa oder der Schule. Insofern ist
der Begriff „Ambulantes Kinder-
und Jugendhilfezentrum“ m.E.
mit Vorsicht zu genießen, weil er
eine Kommstruktur suggeriert.
Das Gegenteil muss aber in der
Regel der Fall sein. Als Beispiel:
Kevin C. zeigt sich zusammen
mit drei anderen Kindern der KiTa
als besonders unsozial. Er stört
regelmäßig die übrigen Kinder
beim Spielen, zerstört oder
nimmt Spielzeug weg. Auch die
drei anderen Kinder der KiTa sind
bereits beim Sozialen Dienst als
„Hilfefälle“ bekannt. Überlegung:
Ist es nicht sinnvoll, in der KiTa
eine intensive soziale Gruppen-
arbeit mit einer speziellen Fach-
kraft des AJHZ anzusiedeln? HP
- Ziel: Kevin soll im Rahmen der
Kleingruppenarbeit lernen, sich
sozialer zu verhalten. Er soll
andere Kinder in ihrem Spiel nicht
beeinträchtigen. Dieses positive
Verhalten soll sich auch in der
KiTa – Großgruppe fortsetzen.

● Qualitätsstandards und Quali-
tätsentwicklung: Für ambulante
Hilfen sind ebenso wie bei den
stationären Hilfen Qualitätsstan-
dards zu vereinbaren. Das betrifft
die Strukturqualität (Art der

Fachkräfte, Fachleistungsstun-
denkontingent, Büroausstattung)
ebenso wie die Prozess- und
Ergebnisqualität. 
Im Rahmen der Festlegung der
Qualitätsstandards muss eine
verbindliche Festlegung darüber
erfolgen und vertraglich abgesi-
chert werden, wie ein Qualitäts-
dialog innerhalb eines AJHZ
geführt wird. Ebenso müssen
Standards erarbeitet werden, um
eine Bewertung der erbrachten
Qualität zu ermöglichen (Be-
richtswesen). Diese Auswertun-
gen sind notwendig als Grund-
lage für den Qualitätsdialog zwi-
schen freien und öffentlichen
Trägern und die laufende Fort-
schreibung der Qualitätsstan-
dards. Dies ist das Wesen der
Qualitätsentwicklung.

Die „Wolfs“-Gesetze des frei-
en Marktes in den ambulanten
Hilfen? 

Die Debatte um die Zukunft der
ambulanten Hilfen in Bochum wurde
innerhalb des Sozialen Dienstes
zunächst durchaus konträr geführt.
Der fiskalische Druck im Bereich der
Hilfen zur Erziehung führte auch zu
Überlegungen, verstärkt auf selb-
ständige Einzelanbieter (z.B. „Ich
AG´s“ im Bereich SPFH) zurückzu-
greifen, die bestimmte Leistungen zu
äußerst günstigen Konditionen an-
bieten. Mit diesen Angeboten kann
letztlich kein freier Träger, der nach
Tarif bezahlt und sich zu einer konti-
nuierlichen Qualitätsentwicklung ver-
pflichtet, konkurrieren.

Einzelanbieter haben den Vorteil,
dass sie oft sehr flexibel und variabel
agieren können. Die entscheidenden
Nachteile aber sind:

● ungesicherte Vertretung im Ur-
laubs- und Krankheitsfall

● mangelhafte fachliche Weiterent-
wicklung (Supervision, Fortbil-
dungen für Fachkräfte sind bei
Dumpingangeboten in der Regel
nicht vorgesehen)

● Eine Einbindung des Fachper-
sonals in den Prozeß der fachli-



Sozialräumliche Orientierung der JugendhilfeJugendhilfeaktuell

573/2006

chen Entwicklung der Jugend-
hilfe ist nahezu unmöglich. Ich-
AG´s können sich an der gesetz-
lich fixierten Bedarfsplanung im
Rahmen der Jugendhilfe kaum
bis überhaupt nicht beteiligen. 

Eine ungehemmte und ungesteuerte
Entwicklung des „freien Marktes“ in
einer Stadt wird in ihrer Konsequenz
dazu führen, dass wesentliche
gesetzliche Anforderungen an die
fachliche Weiterentwicklung der
Jugendhilfe durch die Träger nicht
mehr erfüllt werden können, weil sie
sich einer zunehmenden Konkurrenz
von „Billiganbietern“ entgegenstellen
müssen, die diese „Entwicklungs-
leistungen“ im Rahmen des KJHG
nicht in ihre Preise einkalkulieren (vgl.
§ § 77 und § 80 (3) SGB VIII). 

Dieses Zukunftsszenario nach dem
Motto „Freies Spiel der Kräfte“ kann
aber nicht im Interesse des öffentli-
chen Trägers liegen, auch wenn sich
möglicherweise kurzfristig Einspa-
rungen realisieren lassen. Es ist auch
zukünftig im Interesse der Kinder
und Jugendlichen notwendig, dass
die Angebote im Bereich der
Jugendhilfe nicht allein durch ökono-
mische Gesichtspunkte bestimmt
werden. 

Um die notwendige Professionalität
und Qualität im Bereich der Ju-
gendhilfe zu sichern und auszubau-
en, sind „marktsteuernde“ Maßnah-
men des öffentlichen Jugendhilfe-
trägers unumgänglich. Dazu gehö-
ren Verträge, die mit Trägern oder
Trägerverbünden abgeschlossen
werden. In Bochum haben wir uns
dazu entschlossen, mit den Trägern
für die Entwicklung und Vorhaltung
eines flexiblen Dienstleistungspa-
ketes im Bereich der ambulanten
Hilfen einen pauschalen Leistungs-
vertrag auf der Grundlage einer
detailliert abgesicherten Bedarfspla-
nung abzuschließen. Damit ist es
diesen möglich, ihren Beschäftigten
für einen abgesicherten Zeitraum (3
Jahre) eine Beschäftigungsgarantie
zu geben. 

Das ist notwendig – denn: Wer stän-
dig unter Druck steht, möglicherwei-
se nicht ausreichend genug Aufträge

„im Einzelfall“ zu erhalten, kann keine
Verlässlichkeit und Kontinuität der
pädagogischen Angebote bieten.

In unseren Überlegungen zur Zu-
kunft der ambulanten Hilfen setzte
sich schließlich die Erkenntnis durch,
dass ein Grundsystem von AJHZ
benötigt wird, das einerseits flexibel
ist, auf der anderen Seite aber eine
verlässliche Zusammenarbeit und
Qualitätsentwicklung in diesem Be-
reich ermöglicht (siehe vorne „Ver-
bindlichkeit der Zusammenarbeit“).

Inhaltliche und Rechtliche Fall-
stricke
Die hier skizzierte, lebensweltorien-
tierte Entwicklung der ambulanten
Hilfen bei gleichzeitiger klarer und
verbindlicher Aufgabendefinition ist
mit einigen Problemen behaftet, die
ich nicht verschweigen möchte. Eine
unabdingbare Voraussetzung ist,
dass bei den beteiligten Trägern
überhaupt die Bereitschaft besteht,
auch ihre Arbeit sozialräumlich und
an der Lebenswelt orientiert auszu-
richten.

Natürlich ist es die beste Ent-
wicklung, wenn man alle bisher im
Bereich der ambulanten Hilfen täti-
gen Träger für die Erarbeitung eines
neuen Gesamtkonzeptes gewinnen
kann. In Bochum war es sehr hilf-
reich, dass wir zunächst im Rahmen
eines Modellprojektes einen Träger
beauftragten, im Stadtbezirk Süd ein
AJHZ aufzubauen und zu betreiben.
Die dort äußerst erfolgreich geleiste-
te Arbeit wurde zur Grundlage eines
Gesamtkonzeptes für das Stadtge-
biet Bochum, d.h. Aufbau und
Betrieb von AJHZ in jedem Stadt-
bezirk. Dieses Konzept ersetzt in
großem Maße bisherige Hilfen im
ambulanten Bereich, aber auch die
Tagesgruppen, von denen in Bo-
chum lediglich eine Gruppe erhalten
bleibt.

Insgesamt wird aber mehr Geld für
ambulante Hilfen im Jugendetat zur
Verfügung gestellt.

Um alle Träger angemessen am
Aufbau und Betrieb einzelner AJHZ
zu beteiligen, wurde nach Beschluss
des JHA ein sogenannter „Koope-

rativer Teilnahmewettbewerb“ durch-
geführt. Alle Bochumer Träger, die im
Bereich der Jugendhilfe tätig sind,
wurden aufgerufen, sich auf der
Grundlage einer Leistungsbeschrei-
bung zu bewerben. Ausdrücklich
wurde den Trägern dabei freigestellt,
von vornherein eine Trägerkoopera-
tion einzugehen und sich als Träger-
verbund zu bewerben, in dem je-
weils ein Träger als Hauptvertrags-
partner im Verhältnis zum Jugend-
amt tätig wird. Der „Kooperative
Teilnahmewettbewerb“ wurde aus-
drücklich nicht als beschränkte
Ausschreibung deklariert, sondern
als ein möglichst transparentes
Verfahren im Wege einer freihändi-
gen Vergabe. Es galt sicher zu stel-
len, dass die Aspekte Qualität des
Angebotes, Erfahrungen des Trägers
und der angebotene Preis pro Fach-
leistungsstunde angemessen berück-
sichtigt werden konnten. Außerdem
sollte noch die Möglichkeit beste-
hen, im laufenden Verfahren wichtige
inhaltliche Gesichtspunkte aufzugrei-
fen und in das Gesamtkonzept ein-
zuarbeiten.

Das in Hamburg gefällte Urteil zur
Sozialraumbudgetierung machte uns
große Sorgen, denn schließlich wer-
den auch in Bochum zukünftig die
meisten ambulanten Hilfen – auch bei
Beibehaltung des Wunsch- und
Wahlrechtes - in einem Stadtbezirk
über die Träger des AJHZ abgewik-
kelt. Eine Konsequenz des Hambur-
ger Urteils: Der Vertrag mit den Trä-
gern hat eine Laufzeit von nur 3 Jah-
ren, dann besteht die Möglichkeit eine
Neupositionierung. Das verhindert
den möglichen langfristigen Markt-
ausschluss von einzelnen Trägern.

Durch einen Streit im Rahmen einer
Trägerkooperation während des lau-
fenden „Kooperativen Teilnahme-
wettbewerbes“ in Bochum wurde
durch einen beteiligten Träger ein
Verfahren bei der Vergabekammer in
Arnsberg anhängig. Es sollte geprüft
werden, ob die Stadt Bochum mit
dem auf diese Weise durchgeführten
Verfahren gegen das Vergaberecht
verstoßen habe. Die Vergabekam-
mer in Arnsberg entschied zu Guns-
ten des Jugendamtes und stellte
fest, dass das gewählte Verfahren im
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Rahmen einer freihändigen Vergabe
an anerkannte Träger der Jugend-
hilfe zulässig war. Es unterlag somit
nicht den sehr formalen Standards
eines Vergabeverfahrens im Rahmen
einer beschränkten Ausschreibung.
Insbesondere wurde positiv gewer-
tet, dass durch das in Bochum
gewählte Verfahren alle Träger betei-
ligt wurden.

Umsetzung seit Januar 2006

Seit dem 1.1.2006 werden nun in
allen sechs Bochumer Stadtbezirken
die ambulanten Hilfen über die
neuen AJHZ gemeinsam mit den
jeweiligen Gruppen des sozialen
Dienstes entwickelt. Insgesamt wird
für die ambulante Arbeit in den AJHZ
ein Betrag von fast 2 Mio. Euro p.A.
bereitgestellt. Das vorhandene Bud-
get wurde anhand eines im Rahmen
der Jugendhilfeplanung errechneten
Jugendeinwohnerwertes auf die ein-
zelnen Stadtbezirke mit unterschied-

lichen Größenordnungen verteilt.
Wie oben ausgeführt, wurden mit
den Trägern des AJHZ pauschale
Leistungsverträge abgeschlossen. 

In der Leistungsbeschreibung für die
AJHZ ist verankert, das 85 % der
Nettoarbeitszeit für fallspezifische
und 15 % für fallunspezifische Hilfen
vorzusehen sind. Ob diese Einteilung
auf Dauer tragfähig ist, muss sich in
der Praxis erweisen. Es wäre sicher-
lich gut, wenn sich der Sektor der
„fallunspezifischen Hilfen“ noch aus-
bauen ließe. Wir haben uns jedoch
dazu entschlossen, zunächst in die-
sem Feld bescheiden anzutreten,
um zunächst die Wirksamkeit der
einzelnen Maßnahmen zu erproben.
Hier sehe ich ein wichtiges Feld der
weiteren Qualitätsentwicklung der
AJHZ.

Neben dem Budget für die AJHZ
stehen den einzelnen Gruppen des
Sozialen Dienstes zusätzlich nicht an
das AJHZ gebundene Mittel für

ambulante Hilfen in Höhe von insge-
samt 600.000 Euro p.A. zur
Verfügung – das sind pro Kopf
Jugendeinwohner (0-18 Jahre) in
Bochum 44,30 Euro p.A.

Ein weiterer, sehr wichtiger Baustein
im Rahmen einer zielgerichteten
sozialräumlichen Orientierung der
Jugendhilfe ist gesetzt. Meinen be-
sonderen Dank für die Unterstützung
auf diesem Weg möchte ich Frau
Hiller, Frau Piedboeuf-Schaper, Herrn
Pfeiffer, den Teams des AJHZ (Over-
dyck) und des sozialen Dienstes
(Jugendamt) im Stadtbezirk Bochum
- Süd aussprechen. Ohne ihre fach-
liche Kritik, Arbeit und Begleitung
wäre das Konzept nicht umsetzbar
gewesen. 

Nun muss es flächendeckend in Bo-
chum seine Praxistauglichkeit be-
weisen. 

Der Autor: 
Dolf Mehring ist Leiter des Jugendamtes der
Stadt Bochum

Gudrun Ehlert

Die veränderte Ausbildung von Fachkräften der
Jugendhilfe im Fachhochschul- und Hochschulbereich

diengängen, den konsekutiven und
den Weiterbildungsstudiengängen.
Sie merken schon an den
Formulierungen, ich beziehe das
Thema „die veränderte Ausbildung
von Fachkräften“ allgemein auf die
Soziale Arbeit. Die Kinder- und
Jugendhilfe als Kernbereich ist darin
immer eingeschlossen. An einzelnen
Stellen gehe ich auch explizit auf sie
ein.

1. Der Bologna-Prozess

Im Juni 1999 tagten Vertreter/innen
von Wissenschaftsministerien aus
29 europäischen Ländern in Bolog-
na und vereinbarten die Schaffung
eines gemeinsamen europäischen
Hochschulraums bis zum Jahr 2010.

Auf den Nachfolgekonferenzen in
Berlin und Bergen kamen weitere
Länder dazu, mittlerweile sind es 40
Staaten, die die entsprechenden
Erklärungen unterzeichnet haben.
Eines der Ziele des Bologna-Pro-
zesses ist die Schaffung einer ein-
heitlichen Grundstruktur von Hoch-
schulabschlüssen in zwei Studien-
stufen: Die erste Studienstufe (Ba-
chelor) führt bis zum ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss und dau-
ert im Regelfall drei Jahre (bis maxi-
mal 4 Jahre). Darauf kann eine zwei-
te Studienstufe (Master) folgen, die
in der Regel zwei Jahre dauert. Der
Masterabschluss berechtigt dann
zur Promotion. 

Durch den Bologna-Prozess soll der
Transfer von Studienleistungen zwi-

Vortrag anlässlich der Verab-
schiedung von Prof. Dr. Hilmar
Peter, Leiter des Jugendhofes
Vlotho, am 19. Mai 2006 in
Vlotho.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe meinen Beitrag in drei Teile
gegliedert: Einleitend werde ich kurz
die Veränderungen benennen, die
durch den Bologna-Prozess alle
Hochschulen betreffen. Dann werde
ich die Situation der Bachelor-
Studiengänge im Bereich der Sozia-
len Arbeit darstellen und die
Probleme der Praxisanteile im
Studium und der staatlichen Aner-
kennung skizzieren. Abschließend
sage ich etwas zu den Masterstu-
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schen Hochschulen mit der
Einführung des ECTS (European
Credit Transfer System) ermöglicht
werden. Der Prozess zielt auf die
Erleichterung der Mobilität von
Studierenden sowie auf den Abbau
von Hindernissen beim Auslands-
studium. Ein weiteres Ziel ist die
Qualitätssicherung, die durch die
Akkreditierung von Studiengängen
gewährleistet werden soll.

Veränderungen des deut-
schen Hochschulsystems

Durch den Bologna-Prozess kom-
men auf das deutsche Hochschul-
system massive Veränderungen zu,
die ich hier nur kurz andeuten kann.
Die Universitäten und Fachhoch-
schulen erleben eine neue Form der
Konkurrenz bei gleichzeitiger An-
näherung der Hochschultypen, denn
Bachelor- und Master-Studiengänge
werden sowohl an Universitäten als
auch an Fachhochschulen angebo-
ten. Das Promotionsrecht haben
jedoch weiterhin nur die Universi-
täten.

Mit der Modularisierung des Stu-
diums und der Einführung des ECTS
verändert sich die bisherige Ange-
bots- und Prüfungsstruktur: Ein Mo-
dul ist eine thematisch und zeitlich
abgerundete Studieneinheit, die zu ei-
ner Teilqualifikation führt. D.h. in je-
dem Modul muss (mindestens) eine
Prüfung abgelegt werden. Die Bache-
lor- bzw. Masterabschlussnote setzt
sich dann aus allen Modulprüfungen
und der Bachelor-/Masterprüfung
zusammen. Die Modularisierung ist
mit veränderten Zielsetzungen der
Lehre verbunden. In den Modul-
beschreibungen werden Kompeten-
zen beschrieben, die die Studieren-
den durch die Absolvierung der
Module erwerben – man spricht von
einem „shift from teaching to lear-
ning“. Bei diesem geforderten Pers-
pektivwechsel in der Lehre kommt
dem betreuten Selbststudium eine
höhere Bedeutung zu. Mit der Modu-
larisierung könnte sich in Deutschland
eine Reform von Lehren und Lernen
verbinden, ob und in welcher Weise
das geschehen wird, bleibt abzuwar-
ten (vgl. Ehlert/Hasenjürgen 2005).

2. Die Einführung von Bache-
lor-Studiengängen in der
Sozialen Arbeit

Die jetzige Studienreform ist eine
Reform von „oben“: Die Vorgaben
für die Hochschulen kommen von
der europäischen Ebene, von der
Kultusministerkonferenz und der
Bund-Länder-Kommission, der Hoch-
schulrektorenkonferenz und von den
Landesregierungen. Die Umstellung
auf Bachelor- und Master-Studien-
gänge beruht nicht auf einem inne-
ren Reformwillen der Akteurinnen
und Akteure, sondern alle mussten
bzw. müssen umstellen. Nach an-
fänglicher Kritik und Zurückhaltung
befinden wir uns zur Zeit in der
Sozialen Arbeit an Fachhochschulen
und Universitäten mittendrin in der
Umstellung der Studiengänge.

Derzeit werden 89 grundständige
Studiengänge der Sozialen Arbeit
angeboten, davon sieben an Uni-
versitäten. 28 Fachbereiche bieten
mittlerweile das grundständige Stu-
dium als Bachelorstudium an. Das
heißt ein Drittel der Studiengänge
beginnt bereits als Bachelor (vgl.
Buttner/Katzenmayer 2006, 47).

Grundständige Studiengänge an
Sozialwesen-Fachbereichen (Butt- 
ner/Katzenmayer 2006, 48):

geht einher mit einem zunehmenden
Wettbewerb zwischen den Hoch-
schulen, dem Anspruch an Profilbil-
dungen, Fusionen von Fachberei-
chen zu größeren Fakultäten bis hin
zur Fusion von Hochschulen (wie in
Lüneburg). Zum Wettbewerb gehört
ganz offensichtlich der Wettbewerb
um Studiengänge und Profile. So sind
in den vergangenen Jahren längst
viele neue Studiengänge als Bache-
lor-  und Masterstudiengänge mit den
unterschiedlichsten Bezeichnungen
und Abschlüssen entstanden. 

Neben dem generalistischen Studien-
konzept der Sozialen Arbeit, das
sich in den grundständigen Bache-
lor-Studiengängen und in einzelnen
geplanten konsekutiven Master-Kur-
sen wieder findet, erleben wir eine
Differenzierung und Spezialisierung
auch auf der Bachelor-Ebene. Dabei
lassen sich drei Hauptstränge in der
Ausdifferenzierung erkennen:
Frühkindliche Pädagogik, Bildung und
Erziehung (Bachelorstudiengänge)
Gesundheitswesen, Rehabilitation
(Bachelor- und Masterstudiengänge)
Sozialmanagement, Sozialwirtschaft,
Betriebswirtschaft (vor allem Master-
studiengänge). Diese neuen Diffe-
renzierungen bringen die Studien-
gänge Sozialer Arbeit unter einen
Profilierungsdruck. Es geht um das
Verhältnis von generalistischer Aus-
bildung vs. Spezialisierungen und
um zunehmende Konkurrenz.

Erste Zwischenbilanz

Soziale Arbeit 
- Diplom 61 44,2%

Soziale Arbeit 
- Bachelor 28 20,3%

Andere Gebiete 
- Diplom 20 14,5%

Andere Gebiete 
- Bachelor 29 21,0%

Gesamt 138 100,0%

Sehr viele Fachbereiche planen ei-
nen Beginn der Bachelor-Studien-
gänge zum Wintersemester 2006/ 
2007, so dass ich davon ausgehe,
dass ab Herbst diesen Jahres ca.
zwei Drittel aller grundständigen Stu-
diengänge als Bachelor beginnen.  

Die Einführung neuer Studiengänge

Die Differenzierung der neu ent-
stehenden Studienangebote er-
fordert eine Auseinandersetzung
um die Kerngehalte professionel-
len Handelns in der Sozialen
Arbeit. Die Anforderungen an die
Soziale Arbeit werden immer
komplexer, das gilt auch für die
Qualifikationsanforderungen der
Kinder- und Jugendhilfe. Damit
steigen auch die Anforderun-
gen an das Studium. Das heißt,
die generalistischen Bachelor-
und Masterstudiengänge müssen
auf die veränderten Anforde-
rungsprofile reagieren und Verant-
wortung für die Disziplin und
Profession Sozialer Arbeit zeigen.
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Auch wenn laut Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 10.
Oktober 2003 Fachhochschul-
diplome und Bachelor-Abschlüs-
se gleichgestellt werden, bleibt die
Befürchtung der Abwertung und
Deprofessionalisierung der Sozia-
len Arbeit bestehen. Offen ist
außerdem die Frage, welche Kon-
sequenzen die Bachelor-Abschlüs-
se für das Lohnniveau haben wer-
den (vgl. Schneider 2005, S. 186).
Die befürchtete Deprofessionalisie-
rung wird im Wesentlichen mit der
Reduzierung der Studiendauer
und der Praxisanteile im Vergleich
zum jetzigen Fachhochschuldi-
plomstudium begründet. 

zur Sozialen Arbeit verkürzt sich
um ein Jahr. 

Pro 7+3
● Ein Studium mit 7 Semestern

kann der bisherigen grundständi-
gen Ausbildung annähernd ent-
sprechen. 

Contra 7+3
● Nachteil in der Konkurrenz mit

den Universitäten
● 3 Semester für ein Master-

Studium sind kurz
● International gibt es kaum 7+3

Regelungen

In Baden-Württemberg und Bayern
werden der Bachelor mit 7 und der
konsekutive Master mit 3 Semestern
angeboten. Eine Ausnahme inner-
halb Bayerns bildet die Katholische
Universität Eichstätt mit dem 6+4
Modell. In Nordrhein-Westfalen hat
das Ministerium die 6+4 Regelung
angeordnet, in anderen Bundeslän-
dern gibt es beide Modelle neben-
einander. 

Nach meiner Ansicht wird in dieser
Diskussion die Qualität eines Stu-
diums mit der Dauer gleichgesetzt.
Die Qualität eines Studiums hängt
aber nicht zwangsläufig von der
Dauer des Studiums ab. In den
Bachelor-Studiengängen bleibt der
Anteil an sogenannten Theoriese-
mestern im Vergleich mit dem
Diplomstudium fast gleich, die Di-
plomarbeit und vielerorts ein Di-
plomsemester entfallen. Die zentra-
len Veränderungen bestehen in der
Modulstruktur und den veränderten
Prüfungen. Und: Wirklich gekürzt
wird in den meisten Bundesländern
bei den Praxisanteilen. 

Praxisanteile als Vorausset-
zungen für die Erteilung der
staatlichen Anerkennung

Das bisherige Fachhochschul-Di-
plomstudium Sozialarbeit/ Sozial-
pädagogik beinhaltet eine eindeutige
Praxisorientierung.  Dabei konkurrie-

ren bislang zwei Modelle: die zwei-
phasige Ausbildung mit dem Aner-
kennungsjahr und das einphasige
Studium mit zwei integrierten Praxis-
semestern. Das integrierte Studium
ist in Bayern, Baden-Württemberg
und den neuen Bundesländern die
Regel gewesen, nördlich des Mains
überwog das Studium mit dem fol-
genden Anerkennungsjahr. Nach
einer Aufstellung der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Praktikumsämter
an Fachhochschulen waren im Jahr
2003 von 75 Studiengängen 39
Studiengänge einphasig mit inte-
grierten Praxissemestern und 36
Studiengänge zweiphasig mit einem
Berufspraktikum (vgl. Sperber 2004,7).

In allen Bundesländern war in den
Gesetzen zur staatlichen Anerken-
nung eine einjährige Berufspraxis
festgeschrieben. Diese einjährige
Praxis reduziert sich jetzt bei den
neuen Studiengängen in ganz unter-
schiedlichen Varianten. 

Es gibt zwar Stellungnahmen und
Forderungen von Fachverbänden
zur staatlichen Anerkennung, aber
bis heute keinen Rahmen auf
Bundesebene, der Standards für die
Akkreditierung setzt, so dass in
jedem Bundesland und zum Teil
darin auch noch mal von jeder
Hochschule ein eigenes Modell für
die Praxisanteile entwickelt wird. Die
Ländergesetze über die staatliche
Anerkennung sind mehrheitlich noch
nicht auf die Bachelor-Studiengänge
ausgerichtet.

Vom Fachbereichstag Soziale Arbeit
wurde jetzt gerade von einer
Arbeitsgruppe ein Qualifikationsrah-
men erarbeitet, in dem die unter-
schiedlichen Level von Bachelor-
und Master-Studiengängen bestimmt
werden (vgl. Arbeitsgruppe QR des
Fachbereichstages Soziale Arbeit
2006). In diesem Papier wird im
Anhang auch eine Regelung für die
staatliche Anerkennung vorgeschla-
gen.25 Danach soll die Vergabe der
staatlichen Anerkennung im Rahmen
der Akkreditierung des Studiengan-

Diskussion um die Dauer des
Studiums
Bei den Bachelor- und Masterstu-
diengängen in der Sozialen Arbeit
wurde in Deutschland kein Konsens
über die Dauer des jeweiligen
Studiums erzielt. Zur Auswahl ste-
hen die Modelle 6+4 (sechs Se-
mester Bachelor-Studium und vier
Semester Master-Studium) oder 7+3
(sieben Semester Bachelor-Studium
und drei Semester Master-Studium).
Festgelegt haben sich bundesweit
die Universitäten, an den Unis gilt
das 6+4 Modell, um ein viersemestri-
ges Master-Studium zu garantieren. 

Ich habe Ihnen ein paar der Pro- und
Contra-Argumente zu diesen Model-
len aus der Diskussion zusammen-
gestellt:

Pro 6+4
● Fachhochschulen und Universitä-

ten haben die gleichen Bedingun-
gen – im Hinblick auf die Dauer
der Studiengänge. Das erleichtert
Vergleichbarkeit und Mobilität und
verringert die Konkurrenz.

● Die internationale Vergleichbar-
keit wird erleichtert, Österreich
und Italien z.B. haben sich für die
6+4 Regelung entschieden. 

Contra 6+4
● Die grundständige Ausbildung

25 Der Qualifikationsrahmen wurde auf dem Fachbereichstag in Berlin am 31. Mai 2006 verabschiedet, mit den Regelungen für die staatliche
Anerkennung wie sie in diesem Vortrag zitiert werden.
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ges beantragt, geprüft und festge-
legt werden.

Die Voraussetzungen zur staatlichen
Anerkennung können studieninte-
griert oder postgradual erworben
werden: 

„Voraussetzungen zur Erteilung der
staatlichen Anerkennung sind:

(1) der Bachelorabschluss in einem
Studiengang der Sozialen Arbeit 
(2) ausgewiesene Kenntnisse der
relevanten deutschen Rechtsgebiete
mit exemplarischer Vertiefung auf
Landesebene
(3) angeleitete Praxistätigkeit in von
der Hochschule anerkannten, fach-
lich ausgewiesenen Einrichtungen
der Sozialen Arbeit im Umfang von
mindestens 100 Tagen
(4) eine kritische Reflexion erworbe-
nen Fachwissens unter den Bedin-
gungen angeleiteter Praxis 

Das Vorliegen der Voraussetzungen
zur Erteilung der staatlichen Aner-
kennung wird durch die Hochschule
geprüft und durch die zuständige
Behörde erteilt. (Das kann die Hoch-
schule oder auch das Ministerium
sein)“ (Arbeitsgruppe QR des Fach-
bereichstages Soziale Arbeit 2006,
S. 11). Aus Gründen der Verwal-
tungsvereinfachung werden vermut-
lich die Hochschulen die zuständige
Behörde für die Erteilung der staatli-
chen Anerkennung werden. In ein-
zelnen Bundesländern ist das bereits
der Fall.

Ein weiteres bundesweites Gremium
beschäftigt sich aktuell auch mit der
staatlichen Anerkennung: Die Ju-
gendministerkonferenz tagt am 18.
und 19. Mai 2006 in Hamburg. Sie
hat auf ihrer Sitzung im Mai letzten
Jahres die Arbeitsgemeinschaft der
Obersten Landesjugendbehörden
beauftragt einen Beschlussentwurf
zu erarbeiten, der eine Positionie-
rung zur staatlichen Anerkennung
beinhaltet. Auch von dieser Seite

erfolgt also noch eine Rahmenset-
zung, sie kommt aber leider sehr
spät.26

Unterschiedlichen Varianten
für die Praxisanteile, die im
Rahmen des Studiums ent-
wickelt wurden

Studienvoraussetzung ist an vielen
Hochschulen ein Vorpraktikum bzw.
entsprechend die Anerkennung von
beruflichen Tätigkeiten im sozialen
Bereich. Die geforderte Dauer des
Vorpraktikums beträgt mehrheitlich 3
Monate.

Praxiszeiten während des Studi-
ums: An verschiedenen Hochschu-
len werden Kurzpraktika, Erkun-
dungspraktika oder  Hospitations-
praktika eingeführt: z.B. an der Alice-
Salomon-Hochschule Berlin muss
zwischen dem 1. und 2. Semester,
also in den Semesterferien, ein 4-
wöchiges Praktikum abgeleistet
werden. Zwei Praktika von je 30
Tagen werden an der Universität
Siegen gefordert, diese sind inte-
griert in zwei Modulen.

Integrierte Praxissemester: Sowohl
beim 6- als auch beim 7-semestri-
gen Bachelor wird mehrheitlich ein
20 bis 22 Wochen dauerndes
Praktikum integriert, ein Semester
des Studiums wird zum
Praxissemester. Beim Bachelor von
6 Semestern Länge ist das meistens
das 4. Semester, so z.B. in Köln,
Mönchengladbach, Roßwein. An der
Gesamthochschule Kassel sind 2
Praktika von insgesamt 24 Wochen
in unterschiedlichen Bereichen vor-
gesehen.

Praxisphasen nach dem Stu-
dium: Einige Hochschulen bzw.
Fachbereiche halten an einem ein-
jährigen Anerkennungsjahr fest, zum
Teil mit Varianten wie einem begleite-
ten Praxisjahr nach dem Bachelor-
abschluss. Bei den neuen universitä-

ren Bachelor-Studiengängen Soziale
Arbeit wie z.B. in Siegen und
Duisburg-Essen besteht die Option
für die staatliche Anerkennung nach
einem begleiteten Praxisjahr in der
Berufseinmündungsphase. Auch
eine halbjährige begleitete Berufs-
praxis nach dem Bachelorabschluss
wird als Voraussetzung für die staat-
liche Anerkennung anvisiert, z.B. in
Niedersachsen oder an der Fach-
hochschule Wiesbaden.

Zweite Zwischenbilanz

Was deutlich sein dürfte: es
herrscht positiv formuliert eine
bunte Vielfalt und böse ausge-
drückt ein ziemliches Chaos bei
den neuen Studiengängen der
Sozialen Arbeit. Auf die Praxis
kommen verschiedene Gruppen
von Absolventinnen und Absol-
venten zu, die Praktika in unter-
schiedlicher Dauer absolvieren
müssen. Die begleitete Einsozia-
lisierung in den Beruf verändert
sich. Ich lehre seit zehn Jahren in
einem Studiengang mit der ein-
phasigen Ausbildung. Wir haben
zwei Praxissemester, das erste
Praktikum im 3. und das zweite
im 7.Semester, begleitet durch
eine Praxisreflexionsgruppe alle
14 Tage an der Hochschule. Die
Chancen für die Studierenden,
unterschiedliche begleitete Erfah-
rungen in verschiedenen Praxis-
feldern zu machen, im 7. Se-
mester einen Zuwachs an Profes-
sionalität wahrzunehmen, werden
verringert.  Auch die Möglichkeit
ein Praxissemester im Ausland zu
machen wird erschwert. Hier wird
die Qualität des Studiums herab-
gesetzt. 

Die staatliche Anerkennung wird
zwar erhalten bleiben, aber ihre
Voraussetzungen werden redu-
ziert. 

26 Die Jugendministerkonferenz (JMK) hat sich u.a. dafür ausgesprochen, während des Übergangszeitraums, d.h. bis zum Jahr 2010, so lange,
wie Diplom- nd Bachelor-Studiengänge nebeneinander existieren, an der staatlichen Anerkennung in der bisherigen Form festzuhalten. Darüber
hinaus hält die JMK eine einheitliche Verfahrensregelung aller Bundesländer für notwendig. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit VertreterInnen
der Arbeits- nd Sozialministerkonferenz, der Gesundheitsminister-, der Justizminister- und Kultusministerkonferenz soll bis zum Frühjahr 2008
einen Regelungsvorschlag vorlegen (vgl. Jugendministerkonferenz 2006).
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3. Master-Studiengänge

Master-Studiengänge verlangen eine
qualitative inhaltliche und wissen-
schaftliche Niveausteigerung im
Vergleich zu den Bachelor-Studien-
gängen. Sie müssen auf Grund der
Vorgaben des Akkreditierungsrates
entweder anwendungs- oder for-
schungsorientiert sein. Es werden
drei Arten von Master-Studiengän-
gen unterschieden: Konsekutive,
nicht-konsekutive und weiterbilden-
de Master-Studiengänge.

● Ein konsekutiver Master ist diszi-
plinär angelegt und baut auf
einem Bachelor-Studium auf.
Konsekutive Master stellen also
eine inhaltliche Vertiefung oder
Ergänzung des Faches dar. Sie
sind bis zum Master-Abschluss
Bafög-förderungsfähig. 

● Ein nicht-konsekutiver Master
ermöglicht individuelle Kombina-
tionen an Studienmöglichkeiten,
z.B. ein erweiterndes Studium
einer anderen Disziplin, was
natürlich von den Zulassungsbe-
dingungen abhängt. Perspekti-
visch kann sich hier ein Netz mit
vielfältigen Übergangsmöglich-
keiten entwickeln. Ob dabei eine
Bafög – Förderung ermöglicht
wird, weiß ich nicht.

● Ein Weiterbildungs-Master dient
der Spezialisierung für Aufgaben
der Berufspraxis. Für die Weiter-
bildungs-Master werden bereits
jetzt Gebühren erhoben, ich
komme darauf noch zurück.

Ich möchte nachfolgend noch detail-
lierter auf den konsekutiven Master
und auf den Weiterbildungs-Mastern
Bezug nehmen.

Konsekutive Master-Abschlüsse
in der Sozialen Arbeit sollen fundierte
fachwissenschaftliche Kompeten-
zen für professionelle Tätigkeiten in
den Bereichen Planung, Entwick-
lung, Evaluation, Leitung und Bera-
tung vermitteln. In den Planungen der
konsekutiven Master bilden sozial-
pädagogische und sozialarbeitswis-
senschaftliche Theorie- und For-
schungs- bezüge die Grundlage.
Weiterhin sind Praxisforschungs-

bzw. Handlungsforschungsmodule in
die Studiengänge integriert. Die kon-
sekutiven Master qualifizieren für den
höheren Dienst und für eine akademi-
sche Laufbahn, einschließlich der
Promotion. 

Die Herausforderung für die Master-
studiengänge in der Sozialen Arbeit –
und das gilt für alle Studiengänge –
besteht darin, eine doppelte Qualifi-
kation zu erzeugen: eine hochqualifi-
zierte Beschäftigungsfähigkeit und
eine akademische Anschlussfähig-
keit.

Konsekutive Master wurden bis jetzt
erst wenige angeboten, die Hoch-
schule für Sozialwesen Esslingen in
Baden-Württemberg, war einer der
Vorreiter. Jetzt gerade in diesem
Sommersemester hat das durch
BLK-Mittel geförderte Verbundpro-
jekt eines berufsbegleitenden Fern-
studiengangs der Fachhochschulen
Fulda, Koblenz, Potsdam, Wies-
baden und der Universität Koblenz-
Landau begonnen, mit der Abkür-
zung MAPS – Master of Arts:
Advanced Professional Studies.
Zum Wintersemester diesen Jahres
beginnt an der Universität Siegen ein
konsekutiver Masterstudiengang
„Bildung und Soziale Arbeit“, und an
der Fachhochschule Münster der
konsekutive Master-Studiengang
"Jugendhilfe: Konzeptionsentwick-
lung & Organisationsgestaltung". 

Meine Kritik an diesen Modellen: Bis
auf Esslingen erkennt man am Namen
der Studiengänge nicht ohne weite-
res, das es sich um konsekutive
Studiengänge der Sozialarbeit und
Sozialpädagogik handelt. Aus meiner
Sicht besteht hier die Gefahr, dass auf
der konsekutiven Ebenen fortgesetzt
wird, was wir gleich bei den Weiterbil-
dungs-Mastern noch sehen werden:
ein Chaos von Bezeichnungen. Pro-
fessionelle und disziplinäre Identität
bildet sich auch über Namen ab, ich
plädiere für Master-Studiengänge und
-Abschlüsse der Sozialen Arbeit und
der Sozialpädagogik. 

Ich komme jetzt zu den Weiter-
bildungsmastern, die in der Mehr-
zahl als gebührenpflichtige Weiterbil-
dungsstudiengänge angeboten wer-

den. Sie sind zum Teil aus schon
bestehenden hochschulnahen Wei-
terbildungsangeboten entstanden,
und es wurden weitere neue Ange-
bote kreiert. Diese Studiengänge sind
eng an den Markt gebunden und
müssen sich selbst tragen. Peter
Buttner und Karin Katzenmeyer
(2006) zählen insgesamt 69 Master-
studiengänge an Fachbereichen
Sozialwesen der Fachhochschulen
und Universitäten. Das wird dem
Stand von Ende 2005 entsprechen.
Das inhaltliche Spektrum ist groß.
Dominierende Felder sind Gesundheit
und Sozialmanagement. Daneben
gibt es Studiengänge, die sich auf die
Europäisierung und Internationalisie-
rung der Sozialen Arbeit beziehen,
und verschiedene spezialisierende
Studiengänge wie z.B. Beratung,
Supervision, Sexualpädagogik. Der
Deutsche Berufsverband für Soziale
Arbeit e.V. (DBSH) aktualisiert auf sei-
ner homepage laufend die Angebote
an Weiterbildungsmastern, hier finden
sich bereits über 80 verschiedene
Master-Studiengänge, dort können
Sie die Vielzahl der unterschiedlichen
Bezeichnungen der Studiengänge
und der Abschlüsse nachlesen (vgl.
DBSH 2006). 

Kernbereiche der Sozialen Arbeit wie
Familienhilfe, Kinder- und Jugend-
hilfe oder Soziale Arbeit in öffentli-
chen Diensten werden durch die
Masterstudiengänge bislang nicht
abgedeckt. Der konsekutive Master
der Fachhochschule Münster ist der
einzige im Bereich der Jugendhilfe. 

Welche Bedeutung die Weiterbil-
dungsmaster im Verhältnis zu den
konsekutiven Mastern haben wer-
den, bleibt abzuwarten. Hier entsteht
innerhalb und zwischen den Hoch-
schulen eine neue Konkurrenz. 

Fazit: 

Der Bologna-Prozess hat für die
Ausbildung der Sozialen Arbeit
eine Entwicklung in Gang gesetzt,
deren Folgen noch nicht abzuse-
hen sind. Um darüber Verständi-
gungen zwischen Ausbildung,
Praxis und Weiterbildung herzu-
stellen, sind Fachtagungen wie
diese sehr wichtig. 
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Am 22.06.2006 tagte der LWL-Lan-
desjugendhilfeausschuss (LJHA) in
Münster. Er beschäftigte sich inten-
siv mit der Sozialraumbudgetie-
rung anhand des Sozialraumzen-
trums Dorsten-Wulfen, bei dem das
Westfälische Jugendhilfezentrum
anders als herkömmlich mit dem
Jugendamt zusammenarbeitet. Mi-
chael Baune, Leiter des Westfä-
lischen Jugendhilfezentrums, stellte
vor, dass seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Wulfen-Barkenberg –
einem sozialen Brennpunkt mit
18.000 Einwohnern – mit dem
Jugendamt unter einem Dach sitzen.
Beide profitieren von kurzen Wegen,
präziser Abstimmung und der Lage
mitten im Sozialraum. Über das
Sozialraumbudget werden sämtliche
Hilfen zur Erziehung finanziert: Die

Anbieterseite ist für die Steuerung
und Einhaltung des Budgets verant-
wortlich. Ausschließlich das Jugend-
amt definiert den Bedarf und das
Ziel, also den Hilfeauftrag. Aus-
schließlich der Anbieter definiert Art,
Umfang und Dauer der Hilfe.  

Die Ergebnisse sprechen für sich:
Sowohl stationäre als auch ambu-
lante erzieherische Hilfen sind deut-
lich abgesunken, so dass das
Sozialraumbudget sogar deutlich
unterschritten werden konnte. Dafür
gab es einen erheblichen Anstieg
von präventiven Maßnahmen inner-
halb des Budgets. Vor allem der
Schwerpunkt auf Gemeinwesen-
arbeit, Sozialraumnähe und die
intensive und gezielte Aktivierung
von Ehrenamtlern (mehr als 200
Kontaktpersonen) sowie die Maßan-
fertigung der Hilfen auf jeden Einzel-
fall sind Erfolgsgeheimnisse dieses
Projektes. Wanderungsbewegungen
spielen nachprüfbar beim Erfolg des
Projektes keine Rolle. 

Weiterhin bezog LWL-Jugenddezer-
nent Hans Meyer zu den Ergebnis-
sen des Forschungsberichtes
„KimBit – Kinder mit Behinderun-

gen in Tageseinrichtungen“ der
Universität Siegen Stellung. (Auf die
Studie wird weiter hinten in dieser
Ausgabe von Jugendhilfe-aktuell de-
taillierter hingewiesen.) Zur Einbezie-
hung von Kindern unter 3 Jahren mit
Behinderungen wird ein Projekt initi-
iert, das die Wirksamkeit der För-
derung von Kleinkindern im Sinne der
Eingliederungshilfe untersuchen soll.

Daher gilt es einen Weg zu finden,
wie dies – auch unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Finan-
zierungssysteme – in Westfalen-
Lippe umgesetzt werden kann. Der
LJHA beauftragte die Verwaltung, im
Rahmen eines Projektes sinnvolle
Lösungen zu entwickeln.

Weitere Themen des Ausschusses
waren der 7. Familienbericht des
Bundes, der Landeshaushalt, Zu-
schüsse aus Mitteln des Landes für
Einrichtungen der Familien- und
Jugendhilfe, das Freiwillige Ökologi-
sche Jahr und der Jugendhof Vlotho.

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

Aus dem LWL-Landesju-
gendhilfeausschuss

Landesjugendhilfeausschuss
diskutiert Sozialraumbud-
getierung und die Betreu-
ung von behinderten Kin-
dern von 0 bis 6 Jahren

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

Am 18./19. Mai 2006 fand in Ham-
burg die Sitzung der Jugendmi-
nisterkonferenz (JMK) statt. Es wur-
den unter anderem Beschlüsse zu
den Themen Umgang mit Kindes-
wohlgefährdungen, Kinder- und
Jugendmedienschutz, Frühe Bildung
und Qualität in Kindertageseinrich-
tungen, staatliche Anerkennung von
Ausbildungsgängen im sozialen
Bereich, Förderung der Einzelvor-
mundschaft als bürgerschaftliches
Engagement und zum demographi-
schen Wandel und seine Auswirkun-
gen auf die Kinder- und Jugendhilfe
sowie auf die Familienförderung
gefasst.  

Die Beschlüsse finden Sie als pdf-
Dokumente auf der  Internetseite der
Behörde für Soziales, Familie, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz der
Stadt Hamburg unter www.bsg. 
hamburg.de ➝ Schnellsuche ‚Ju-
gendministerkonferenz’

www.bsg.hamburg.de

gen für die Jugendhilfe in NRW“ am
19. November 2005 in Gelsenkir-
chen heraus. Die Fachtagung der
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)
der Freien Wohlfahrtspflege NRW
und des Institutes für soziale Arbeit
Münster (ISA) wurde vor allem von
Jugendhilfeausschuss-Mitgliedern
und jugendpolitisch Interessierten
besucht. 

Nach zwei einleitenden Referaten
befassten sich die Teilnehmer in fünf
Foren mit den Schwerpunktthemen
der Tagung. Diese hatten die The-
men: Kooperation von Jugendhilfe
und Schule, Jugendhilfe und Ar-
beitsförderung, Kinder- und Jugend-
fördergesetz NRW, Finanzierung der
kommunalen Jugendhilfe sowie Ta-
gesbetreuung von unter Dreijähri-
gen. Ziel der Veranstalter war es, mit
der Tagung ein Signal zu geben,
dass die freie Wohlfahrtspflege sich
ihrer Aufgabe in der Jugendhilfe be-
wusst ist, die öffentliche Hand sich
aber nicht aus der Finanzierung
zurückziehen darf. So betonte Heinz
Josef Kessmann von der LAG Freie
Wohlfahrtspflege in seiner Begrü-
ßung die Bereitschaft seiner Mit-
gliedsorganisationen zum Dialog an-
gesichts der anstehenden Heraus-
forderungen. Das Land Nordrhein-
Westfalen stehe aber in der Pflicht,
die soziale Infrastruktur des Landes
zu sichern.

Aus dem LWL-Landesju-
gendamt

Personelle Veränderungen
im Referat „Hilfen zur Erzie-
hung“

Seit dem 1. Mai 2006 hat Dr. Sabine
Wagenblass die Leitung des Sach-
bereiches ‚Organisationsentwick-
lung, Jugendhilfeplanung, Jugend-
psychiatrie und Rechtsangelegen-
heiten’ übernommen. Frau Wagen-
blass ist Erzieherin und Diplom-
Pädagogin und war vor ihrer
Tätigkeit im LWL-Landesjugendamt
lange Jahre an der Universität
Bielefeld und beim Institut für soziale
Arbeit e.V. (ISA) in Münster beschäf-
tigt. Zuletzt hat sie ein Praxisfor-
schungs- und Entwicklungsprojekt
zum Thema „Kinder psychisch kran-
ker Eltern zwischen Erwachsenen-
psychiatrie und Jugendhilfe“ durch-
geführt und das Modellprojekt „So-
ziale Frühwarnsysteme in NRW“ wis-
senschaftlich begleitet. 

Dr. Sabine Wagenblass, LWL - Lan-
desjugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.: 0251 591-4292,
Fax: 0251 591-3245, E-Mail: sabine. 
wagenblass@lwl.org 

Sabine Wagenblass ist neue Mitarbeiterin im
LWL-Landesjugendamt

Jugendhilfe – Verschiedenes

Jugendministerkonferenz
tagte im Mai 2006 in Ham-
burg

Tagungsdokumentation:
Perspektiven und Herhaus-
forderungen für die Jugend-
hilfe in NRW

Weil die Gesellschaft immer älter
wird, junge Menschen aber ge-
braucht werden, müssen bessere
Angebote in der Kinder- und Ju-
gendhilfe geschaffen werden. Die
Tagesbetreuung für Kinder unter drei
Jahren müsse ausgebaut, Förder-
und Bildungsangebote für Kinder
aus bildungsfernen Schichten inten-
siviert und die Kooperation zwischen
Jugendhilfe und Schule verstärkt
werden, um die Entwicklung dieses
Bereiches zu sichern. Diese Ziele
stellte Maria Seifert, Vorsitzende des
Landesjugendausschusses Westfa-
len-Lippe, in ihrem Grußwort zur Ta-
gung „Eltern, Kinder, Jugend.
Perspektiven und Herausforderun-

Sie können sich die einzelnen Teile
der Tagungsdokumentation von den
Internetseiten des ISA herunterla-
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den. Sie finden die PDF-Dokumente
unter der Adresse www.isa-muen-
ster.de/Publikationen/publikatio-
nen.html.

Maria Loheide, Arbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege des
Landes Nordrhein-Wetsfalen, Arbeits-
ausschuss Familie, Jugend, Frauen,
Friesenring 32/34, 48147 Münster
Tel.: 0251 2709-200
Fax: 0251 2709-902
E-Mail: loheide@dw-westfalen.de
Internet: www.freiewohlfahrtspflege-
nrw. de

Neben Informationen zum Thema
Ganztagsschule gibt es allgemeine
Nachrichten rund um die Jugendhilfe
und aktuelle Meldungen aus dem
Landesjugendamt Rheinland.

Sie können den Jugendhilfe Report
im Internet lesen. Die Adresse lautet:
www.lvr.de/fachdez/jugend/ ➝ Ju-
gendhilfereport 02/06. Pflegekinder-
dienst ➝

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

24,80 EUR, ISBN 3-86596-047-2.
Das Inhaltsverzeichnis zum Buch
können Sie auf der Internetseite des
Verlages einsehen: http://www. frank -
timme.de/texte/ verpro_srw.html 

Rheinscher Jugendhilfe-Re-
port über den Pflegekinder-
dienst

Schwerpunktmäßig befasst sich die
Ausgabe 2/2006 des rheinischen
Jugendhilfe-Reports mit dem Thema
‚Der Pflegekinderdienst – professio-
nelle Leistung und bürgerschaftli-
ches Engagement’. In den Beiträgen
über den ‚Pflegekinderdienst im
Aufbruch’, über die ‚Neuordnung
des Düsseldorfer Pflegekinderdien-
stes’, über die ‚Qualitätsentwicklung
im Pflegekinderdienst der Stadt
Mühlheim/Ruhr’, über die ‚Erwar-
ungen von Pflegeeltern an den Pfle-
gekinderdienst oder über Pflege-
elternvertreter als Partner der Ju-
gendämter’ werden exemplarisch
einige Aspekte der aktuellen Fach-
diskussion aufgenommen.

Buch: Neue Perspektiven in
der Sozialraumorientierung

Ausgangspunkt des Buches ‚Neue
Perspektiven in der Sozialraum-
orientierung. Dimensionen - Planung
– Gestaltung’ von Ulrich Deinet,
Christoph Gilles und Reinhold Knopp
(Hersg.) bildet eine Fachtagung des
Landesjugendamtes Rheinland und
der Fachhochschule Düsseldorf zu
diesem Thema. Ziel des Tagungs-
bandes ist es, einen Beitrag zur
Aufhebung der Trennung zwischen
Ausbildung und Praxis in der
Sozialen Arbeit zu leisten und die
inhaltliche Debatte um Sozialraum-
orientierung in der Sozialen Arbeit
neu zu beleben. 

Obwohl der Begriff fast überall
gebräuchlich ist, verbinden sich in
der Praxis der Sozialen Arbeit mit
dem Paradigma der Sozialraum-
orientierung oft einseitig sozialadmi-
nistrative Maßnahmen wie die Or-
ganisationsentwicklung in Jugend-
ämtern und die Bildung von Sozial-
raumbudgets. Diese und andere in
der Praxis der Jugendhilfe und des
Stadtteilmanagements zentrale Fra-
gestellungen werden in den Beiträ-
gen auf der Grundlage eines erwei-
terten Sozialraumbegriffs neu disku-
tiert. 

Neue Perspektiven in der Sozial-
raumorientierung. Dimensionen -
Planung - Gestaltung. Frank &
Timme (Berlin) 2005. 217 Seiten.

Stadt Münster: Geschäfts-
bericht 2005 des Amtes für
Kinder, Jugendliche und
Familien liegt vor

Der Geschäftsbericht des Amtes für
Kinder, Jugendliche und Familien der
Stadt Münster für das Jahr 2005
wurde im Frühjahr vorgelegt. Der Be-
richt fasst bei mittlerem Detaillie-
rungsgrad die wesentlichen Arbeits-
ergebnisse des abgelaufenen Jahres
zusammen. Zum Abschluss des Be-
richtes wird ein Datenteil zu den Be-
reichen Demografie, Budget, Aus-
schuss, Freie Träger sowie Personal
und Organisation angefügt.

Darüber hinaus existieren vertiefte
Arbeitsberichte und Sonderpubli-
kationen einzelner Einrichtungen und
Fachdienste sowie aus besonderem
Anlass Vorlagen und Berichte an den
Jugendhilfeausschuss. 

Den Bericht können Sie im Internet
unter www.muenster.de/stadt/jugend-
amt/ wir_bericht.html herunterladen
oder kostenfrei anfordern.

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

satz in den USA bewerben. Das
Programm zu Vermittlung von Erfah-
rungen mit dem Kinder- und Ju-
gendhilfesystem der Vereinigten Staa-
ten existiert seit 1955 unter dem
Namen „Council of International
Programs“ (CIP) und wird seit 1975
von der Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) für
Deutschland in Kooperation mit CIP
USA durchgeführt. Gefördert wird es
vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.

Bei dem Fachkräfteeinsatz handelt
es sich nicht um ein Praktikum, son-
dern um den vollwertigen Einsatz im
jeweiligen Berufsfeld. Deshalb wer-
den von Bewerberinnen und Bewer-
bern auch gute Kenntnisse der
Landessprache und Kenntnisse der
amerikanischen Geschichte und Kul-
tur erwartet. Begleitet werden die
Praxiserfahrungen von akademi-
schen Kursen. Weil gleichzeitig auch
Stipendiaten aus anderen Ländern
anwesend sein werden, besteht die
ausführliche Möglichkeit zum inter-
nationalen Erfahrungsaustausch.

Bewerbungen für das CIP des näch-
sten Jahres müssen bis zum 15.
November 2006 vorliegen. Die
Stipendien werden dann auf der
Basis von Auswahlinterviews verge-
ben, die im Januar oder Februar des
Jahres geführt werden, in dem der
Praxiseinsatz stattfinden soll. Die
Endauswahl wird dann bis Ende

April durchgeführt. Weitere Infor-
mationen enthält ein Faltblatt zum
CIP, das bei der AGJ-Geschäftsstelle
und auf den Internetseiten der
Organisation erhältlich ist.

Arbeitgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe (AGJ), Mühlendamm 3,
10178 Berlin
Tel.: 030 40040223
Fax: 030 40040232
E-Mail: ispcip@agj.de
Internet: www.agj.de

MGFFI in neuen Räumlich-
keiten

Die Jugendabteilung des Düssel-
dorfer Ministeriums für Generatio-
nen, Familie, Frauen und Integration
(MGFFI) NRW ist im Juli 2006 umge-
zogen. Die E-Mail-Adressen bleiben
wie bisher. Bei den Telefonnummern
haben sich sowohl der Hausan-
schluss als auch die Durchwahlen
geändert. 

Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration des Landes
Nordrhein-Westfalen
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211 8618-50 (Zentrale)
Fax: 0211 86185-4444 

Zehn Stipendien für Fach-
kräfte-Einsatz in den USA

Erfahrene ehren- und hauptamtliche
Fachkräfte der Kinder- und Jugend-
hilfe und der sozialen Arbeit können
sich jedes Jahr um zehn Stipendien
für einen viermonatigen Praxisein-

Aktion Mensch fördert ‚frei-
willige Gesellschafter’

Jeder einzelne Mensch ist ein
Gesellschafter des Gemeinwesens
der Bundesrepublik Deutschland.
Das ist der Ansatz des Förderpro-
jektes „Die Gesellschafter“, das die
Aktion Mensch im Mai 2006 gestar-
tet hat. Bereits seit März wird mit
einer Medienkampagne auf die
Aktion hingewiesen. Unterstützt wer-
den sollen Aktionen und Projekte
von freien gemeinnützigen Organi-
sationen, die von freiwilligen Mitar-
beitern getragen werden oder das
Ziel haben, neue freiwillige Enga-
gierte zu gewinnen. Inhaltlich soll es
vor allem darum gehen, über einen
partizipativen Ansatz zu mehr Ge-
rechtigkeit in der Gesellschaft beizu-
tragen. Allgemein sollen die Bewer-
ber um eine Gesellschafter-För-
derung sich mit der Frage auseinan-
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dersetzen, in was für einer Gesell-
schaft sie zukünftig leben wollen.

Das Förderprogramm von „Die Ge-
sellschafter“ umfasst ein Volumen
von insgesamt 10 Millionen EUR im
Jahr 2006. Bis zu 2.500 Projekte
sollen damit mit jeweils maximal
4.000,-- EUR für maximal ein Jahr
gefördert werden. Bewerben können
sich Organisationen und Initiativen
mit Sitz in der Bundesrepublik.

Förderanträge können online auf der
Internetseite www.diegesellschaf-
ter.de gestellt werden. Die wichtig-
sten Informationen dazu gibt es im
Menübereich „Engagieren – Förder-
programm“. Die Internetseite bietet
darüber hinaus ein Forum für den
Meinungsaustausch. In verschiede-
nen Themenforen geht es unter
anderem um „Männer und Frauen“,
„Medien“, „Familienpolitik“ oder „Ar-
mut“. Zahlreiche Informationen rund
um die Aktion und die thematisch
dazugehörigen Felder runden das
Online-Angebot ab.

Aktion Mensch, dieGesellschafter. 
de, Heinemannstr. 36, 53175 Bonn
E-Mail: info@aktion-mensch.de
Internet: www.diegesellschafter.de

munaler und nationaler Ebene geben.

Details finden Sie auf der Internet-
seite der AGJ unter www.agj.de ➝

Im Fokus ➝ Kinder- und Jugend 
(hilfe)politik in Europa

www.agj.de 

Kooperation mit dem Museum, mit
HumorCare Deutschland (www.
humorcare.com), und der Ev. Hoch-
schule für Soziale Arbeit Dresden
Praktiker, Studierende und Wissen-
schaftler der Sozialen Arbeit eingela-
den, um sich gemeinsam auf die
Suche nach den Möglichkeiten und
Grenzen des Humors in Disziplin und
Profession zu begeben. 

Einen kurzen Tagungsbericht von
Tagungsleiter Prof. Dr. Herbert
Effinger von der Ev. Hochschule
Dresden zu der Veranstaltung finden
Sie im Internet unter: www.ehs-dres-
den.de/index.php?id=469

www.ehs-dresden.de

AGJ: NaBuK geht an den
Start

Die Arbeitsgemeinschaft für Jugend-
hilfe (AGJ) hat mit finanzieller Unter-
stützung der Aktion Mensch e.V. und
der Stiftung Deutsche Jugendmarke
e.V. eine "Nationale Beobachtungs-
und Koordinierungsstelle Kinder-
und Jugendhilfepolitik in Europa -
NaBuk" eingerichtet, die im März
2006 die Arbeit aufgenommen hat.

Das Projekt will Akteuren verschie-
dener Handlungsfelder jeweils rele-
vante europäische Entwicklungen
vermitteln. Im Rahmen des Projekts
wird ein Internetangebot für Akteure
und Strukturen der Kinder- und
Jugendhilfe entstehen, welches Zu-
gänge zu jeweils relevanten Infor-
mationen bietet, ferner wird es u.a.
einen elektronischen Informations-
brief und Veranstaltungen auf kom-

Tagungsbericht: Humor in
der Sozialen Arbeit

Vom 19. bis 20.5. 2006 trafen sich
gut 100 Menschen im Deutschen
Hygiene-Museum Dresden zu der
Fachtagung „Was gibt’s denn da zu
lachen? Humor in der Sozialen
Arbeit!“ Sie wollten wissen, ob man
sich über das Leid von Menschen in
schwierigen Lebenslagen oder über
belastende Arbeitssituationen lustig
machen darf? Lässt sich Humor nicht
auch – wie auch in anderen Profes-
sionen – als ein wirksames Mittel in
der Arbeit von Sozialarbeitern und
Sozialarbeiterinnen einsetzen? Kann
Humor helfen, Belastungen und
Stress im beruflichen Alltag zu redu-
zieren? Welche Formen des Humors
sind dabei wirksam und zulässig? 

Die Deutsche Gesellschaft für Sozial-
arbeit (www.dgsinfo.de) hatte in

Kann Humor helfen, Belastungen und Stress im beruflichen Alltag zu reduzieren? – Mit diesen
und weiteren Fragen setzten sich die Teilnehmer/innen auf der Fachtagung „Was gibt’s denn da
zu lachen? – Humor in der Sozialen Arbeit!“ auseinander. (Foto: www.photocase.com)

Deutscher Verein: Empfeh-
lungen zur Weiterentwick-
lung der Hilfeplanung nach
§ 36 SGB VIII

Die im Mai 2006 vom Vorstand des
Deutschen Vereins verabschiedeten
Empfehlungen zur Weiterentwicklung
der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII
wurden zuvor in der Arbeitsgruppe

Hilfen zur Erziehung
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„Hilfeplanung“ unter Vorsitz von Dr.
Josef Faltermeier erarbeitet und im
Fachausschuss „Jugend und Fami-
lie“ des Deutschen Vereins beraten. 

Die Hilfeplanung ist seit In-Kraft-Tre-
ten des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes 1990/1991 die zentrale Ver-
fahrensvorschrift des SGB VIII für die
Einzelfallsteuerung in den Erzieheri-
schen Hilfen. In seinen 1994 veröf-
fentlichten „Empfehlungen zur Hilfe-
planung nach § 36 SGB VIII“ hatte
der Deutsche Verein Handlungsem-
pfehlungen für die Praxis gegeben mit
dem Ziel, der Praxis methodische und
organisationsbezogene fachliche
Orientierungshilfen zu vermitteln.

Mit den nun vorliegenden Empfeh-
lungen zur Weiterentwicklung der
Hilfeplanung verfolgt der Deutsche
Verein die drei folgenden Ziele:

- Die zentralen Aussagen der Em-
pfehlungen von 1994 sollen auf
der Basis der fachlichen Entwick-
lungen der vergangenen Jahre
präzisiert und fortgeschrieben
werden.

- Im Hinblick auf einige markante
Probleme der Umsetzung der
Anforderungen des § 36 SGB VIII
sollen Schwierigkeiten und Orien-
tierungspunkte für eine gelingen-
de Hilfeplanung benannt werden.

- Offene Fragen, die sich bei der
Umsetzung des Gesetzes zur
Weiterentwicklung der Kinder-
und Jugendhilfe zum 1. Oktober
2005 für die Hilfeplanung gemäß
§ 36 SGB VIII in der Praxis erge-
ben, sollen aufgegriffen und ge-
klärt werden.

Die 29-seitigen Empfehlungen finden
Sie als pdf-Datei auf der Internetseite
des Deutschen Vereins unter: www. 
deutscher-verein.de ➝ Empfehlun-
gen/Stellungnahmen ➝ 2006 ➝ Mai  

www.deutscher-verein.de 

öffentlicher Träger sind zwei wesent-
liche und eng miteinander verknüpf-
te Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Hilfeplanung nach § 36 SGB
VIII. Dies zeigen die Ergebnisse des
vom Bundesministerium für Familien,
Senioren, Frauen und Jugend geför-
derten Modellprojektes ‚Hilfeplanung
als Kontraktmanagement?’

Im November 2004 führte das
Sozialpädagogische Institut im SOS-
Kinderdorf e.V. (SPI) die Tagung
‚Hilfeplanung – reine Formsache?’
durch. Dort wurden u.a. die Erkennt-
nisse des Modellprojektes der Fach-
welt vorgestellt. Zu dieser Tagung ist
in der Schriftenreihe des SPI Ende
letzten Jahres die gleichnamige
Dokumentation erschienen.

Siebzehn renommierte Autorinnen
und Autoren wie Reinhard Wiesner,
Christian Schrapper, Luise Hartwig
und Ulrike Urban zeigen darin Weg
auf, wie das Hilfeplanverfahren wei-
terentwickelt werden kann. Sie
beleuchten sein Spannungsfeld zwi-
schen rechtlichen und pädagogi-
schen Erfordernissen, verdeutlichen
interkulturelle Gesichtspunkte eben-
so wie die Genderperspektive und
fragen nach seiner Steuerungsfunk-
tion für die Kinder- und Jugendhilfe.

Die Dokumentation 4 "Hilfeplanung
reine Formsache?" können Sie für
3,50 Euro und den Materialienband
"Hilfeplanung als Kontraktmanage-
ment - Gemeinsam Hilfe planen und

Ziele entwickeln" (Materialband zum
og. Modellprojekt) für 2,50 Euro über
die Internetseite www.sos-kinder-
dorf.de/spi oder unter nachfolgender
Bezugsadresse bestellen. Beide
Broschüren werden zuzüglich Ver-
sandkosten verschickt

Sozialpädagogisches Institut im
SOS-Kinderdorf e.V.
Renatastraße 77
80639 München 
Tel.: 089 126 06-432, 
Fax 089/126 06-417, 
E-Mail: cordula.siefers@
sos-kinderdorf.de

SPI-Dokumentation: Hilfe-
planung – reine Formsache?

Beteiligung der Betroffenen sowie
gelingende Kooperation freier und

5. Bundestreffen von und
für Adoptierte vom 29.-
30.04.2006 in Kassel

Adoption / Vormundschaften

Vom 29.04. bis zum 30.04.2006
fand das 5. Bundestreffen der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Adop-
tierte – BARGEA in Kassel statt.
Erneut wurde ein interessantes und
vielfältiges Programm geboten. Frau
Carola Jantzen, Mitarbeiterin der
Kontakt- und Informationsstelle für
Selbsthilfegruppen (KISS) beim
Gesundheitsamt der Stadt Kassel
referierte zu dem Thema „Selbsthilfe-
gruppe – Warum – Wie – Wo – Wer
– Wofür?“ So konnten alle Teilneh-
mer/innen, die Interesse haben, eine
Selbsthilfegruppe zu initiieren, erfah-
ren, wie sie durch Organisationen
wie KISS dabei unterstützt werden
können; z.B. indem
➝ bei der Suche nach Mitstreiter/ 

innen der Kontakt zur Presse ver-
mittelt wird;

➝ Räume, die Kontakt- und Infor-
mationsstellen für Selbsthilfe-
gruppen angemietet haben, als
neutraler Treffpunkt der Gruppe
genutzt werden können;

➝ die ersten zwei bis drei Gruppen-
treffen auf Wunsch durch die
Mitarbeiter/innen der KISS be-
gleitet werden, damit die Gruppe
laufen lernt;

➝ bei Fragen und Krisen in der
Gruppe die Mitarbeiter/innen der
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KISS für Beratungen zur Verfü-
gung stehen;

➝ Fortbildungsangebote für Grup-
penansprechpartner/innen ge-
nutzt werden können.

Die Nationale Kontakt- und Informa-
tionsstelle zur Anregung und Unter-
stützung von Selbsthilfegruppe (NA-
KOS) mit Sitz in Berlin (weitere Infor-
mationen im Internet unter: www. 
nakos.de) veröffentlicht alle lokalen
Selbsthilfekontaktstellen und -unter-
stützungseinrichtungen bundesweit
in der gleichnamigen Broschüre. Wer
eine Selbsthilfegruppe für Adoptierte
initiieren möchte, kann sich dort über
die nächstgelegene KISS informie-
ren.

Als zweite Referentin konnte Dipl.-
Psychologin Regula Bott, ehemalige
Mitarbeiterin der Gemeinsamen Zen-
tralen Adoptionsstelle / Zentralen
Behörde für Auslandsadoption der
vier norddeutschen Länder (GZA
Hamburg), gewonnen werden. Frau
Bott referierte zu dem Thema „Die
Unterstützung bei der Suche von
und nach Adoptierten ist eine Frage
der Einstellung, nicht ein Problem
von - fehlenden - Paragraphen“
(unter dem gleichen Titel wurde ihre
Informationsbroschüre von der GZA
Hamburg herausgegeben). Sie er-
läuterte die rechtlichen Grundlagen,
zeigte Wege der Suche unter Ein-
schaltung von Meldebehörden, Adop-
tionsvermittlungsstellen etc. auf und
bestärkte die Anwesenden, sich bei
ihrer Suche nicht durch ablehnende
Auskünfte von Jugendämtern, Vor-
mundschaftsgerichten und/oder son-
stigen Stellen entmutigen zu lassen.
Im Rahmen ihrer eigenen jahrelan-
gen Tätigkeit gelang es ihr, durchaus
zunächst aussichtslos scheinende
„Fälle“ zu einem erfolgreichen Ende
zu führen.

Traditionell ist ein weiterer Schwer-
punkt der Veranstaltung der Erfah-
rungsbericht einer Adoptierten bzw.
eines Adoptierten über seine „Adop-
tionsgeschichte“. 

Last but not least wurde der Flyer
der BARGEA vorgestellt, der über
ihre Ziele, Angebote und Anliegen
informiert und die Kontaktadressen

der derzeit bestehenden Gruppen
Adoptierter im gesamten Bundes-
gebiet enthält.

Adoptionsvermittlungsstellen, die er-
wachsene Adoptierte beraten und
bei Herkunftssuche begleiten, kön-
nen diese bereits jetzt darauf hinwei-
sen, dass im Jahr 2007 das 6.
Bundestreffen in Kassel stattfinden
wird. Der Termin und die Tagungs-
stätte werden noch bekannt gege-
ben. An der Veranstaltung können
alle interessierten erwachsenen
Adoptierten aus dem gesamten
Bundesgebiet teilnehmen, die sich
informieren, andere Adoptierte ken-
nen lernen und sich mit ihnen aus-
tauschen möchten. 

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter www.bundesarbeits-
gemeinschaft-adoptierte.de

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

fahrenspfleger (§ 67a FGG) ergänzt.
Die Kommentierungen der Verfah-
rensvorschriften zum Unterbrin-
gungsrecht ( §§ 70b bis d sowie g
bis m FGG) wurden grundlegend
überarbeitet, auf neuesten Stand
gebracht sowie der Gesetzesteil
FGG aktualisiert.

Das „Betreuungsgesetz, Kommentar
und Rechtssammlung – 35. Ergän-
zungslieferung“ ist im April 2006 im
Verlag Wolters Kluwer Deutschland
GmbH, München, erschienen.

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

35. Ergänzungslieferung
zum Betreuungsgesetz

Anhand neuester Literatur und
Rechtsprechung wurden die Erläu-
terungen zum pauschalierten Stun-
denansatz für Berufsbetreuer (§ 5
VBVG) und zur Vergütung der Ver-

LWL-Jugendhilfeeinrichtun-
gen auf dem Weg zum
Nichtrauchen

Stationäre Einrichtungen

In den drei Jugendhilfeeinrichtungen
des Landschaftsverbandes Westfa-
len-Lippe (LWL), im Jugendheim
Tecklenburg, im Jugendhilfezentrum
Marl und im Westfälischen Heilpä-
dagogischen Kinderheim Hamm
sind Ende April Informationstage
„Ohne Rauch geht’s auch“ ausge-

Endlich Nichtrauchen! – Dies ist der Wunsch von vielen rauchenden Mädchen und Jungen in
LWL-Jugendhilfeeinrichtungen (Foto: www.pixelquelle.de)
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richtet worden. Sie waren Teil des
Projektes „JaN – Jugendhilfeein-
richtungen auf dem Weg zum Nicht-
rauchen“, das die LWL-Koordina-
tionsstelle Sucht seit Anfang 2006
durchführt.

Mit den Informationsveranstaltungen,
die in Frühlingsfeste eingebettet wur-
den, sollten die Kinder und Jugend-
lichen in den Einrichtungen des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe
über die Gefahren des Rauchens
informiert und für die Idee des Nicht-
rauchens sensibilisiert werden. Ziel
des Projektes JaN ist es darüber hin-
aus, in den Einrichtungen flächendek-
kende Rauchverbote zu installieren.
Rauchfreie Kinder- und Jugendhilfe-
einrichtungen können, so der Projekt-
Ansatz, am besten unter Beteiligung
der jungen Menschen und des Mitar-
beiter-Teams erreicht werden.

Das auf 20 Monate angelegte Projekt
JaN bietet den rauchenden Kindern,
Jugendlichen und Beschäftigten der
drei beteiligten Einrichtungen konkre-
te Ausstiegshilfen an. Eine Umfrage
hat ergeben, dass über die Hälfte der
rauchenden Jungen und Mädchen
dort ihr Laster loswerden wollen.

Details zu dem Projekt können Sie
im Internet abrufen unter www.lwl. 
org/LWL/Jugen
d/KS/Projekte_KS1/RFJH oder kön-
nen Sie erfragen.

Hartmuth Elsner, LWL-Koordina-
tionsstelle Sucht, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-3268, E-Mail: 
hartmuth.elsner@lwl.org 

der Partizipation – Umsetzung und
Ergebnisse eines Modellprojektes in
der Erziehungshilfe’.

Der Diakonieverbund Schwicheln
e.V. und vier seiner Einrichtungen
haben mit diesem Projekt eine bes-
sere Umsetzung der Partizipation
von Kindern und Jugendlichen im
Lebens- und Betreuungsalltag der
Hilfen zur Erziehung erreicht.

Die Beteiligung von Mädchen und
Jungen gelingt dann dauerhaft und
nachhaltig, wenn Partizipation so-
wohl in den Haltungen und Einstel-
lungen von Pädagogen/innen als

auch in Verfahren und Strukturen und
damit in der Kultur einer Einrichtung
verankert ist, so die Zielstellung des
Projektes. In diesem Sinne wurde
Partizipation als Aufgabe von Orga-
nisationsentwicklung begriffen, an der
alle Beteiligten, vom Vorstand, den
Leitungen, über die Mitarbeiter/innen
bis hin zu den Kindern und Jugend-
lichen mitgewirkt haben. Mit der
Entwicklung eines Rechtekataloges,
dem Aufbau eines Beschwerde-
managements und der Schaffung von
Mitbestimmungsmöglichkeiten und -
gremien ist eine partizipative Einrich-
tungskultur angeregt und in vielen
Bereichen etabliert worden.

Der Bericht liefert konkrete Hinweise
und Anregungen zur Umsetzung sol-
cher Prozesse im eigenen Hand-
lungsfeld. Ergänzend dazu enthält
das Buch eine CD mit den Materi-
alien, die in den vier Einrichtungen
erarbeitet worden sind.

Das 147-seitige Buch incl. CD kön-
nen Sie für 9,50 EUR zzgl. Versand-
kosten über den Diakonieverbund
Schweicheln bestellen.

Frau Meyer-Schröder, Diakoniever-
bund Schweicheln e.V., Herforder
Straße 219, 32120 Hiddenhausen,
Tel.: 0 5221 960-101, Fax: 05221
960-9 66, E-Mail: meyer-schroeder 
@diakonieverbund.de 

Diakonieverbund Schwei-
cheln: Erziehung braucht
eine Kultur der Partizipation 

Der Diakonieverbund Schweicheln
e.V. hat in den letzten zwei Jahren
unter anderem mit der Hilfe der
Stiftung Deutsche Jugendmarke ein
Modellprojekt zur Mitwirkung und
Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen in den Hilfen zur
Erziehung durchgeführt. Im Frühjahr
2006 herausgekommen ist die
Dokumentation des Projektes als
Buch: ‚Erziehung braucht eine Kultur

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

Einrichtung

Träger

Jugendamts-
bereich

Angebot

Betriebserlaubnis

Kontakt

Familienwohngemeinsc
haft Silschede
Eichholzstr. 408
58285 Gevelsberg

Sirach gGmbH
Eichholzstr. 408
58285  Gevesberg

Stadt Gevelsberg

4 Plätze

01.03.2006

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

Wohngruppe für psy-
chisch kranke und see-
lisch behinderte Jugend-
liche und junge
Erwachsene
Jahnweg  10
59555  Lippstadt

Sozialdienst Kath.
Männer e.V.
Soeststr. 16
59555  Lippstadt

Stadt Lippstadt

8 Plätze

01.07.2006

LWL-Landesjugendamt u.
Westf. Schulen
Wolfgang Schröder, 
48133 Münster, 
Tel.:0251 591-3608
E-Mail: wolfgang.
schroeder@lwl.org
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Hinweis: Das komplette Einrich-
tungsverzeichnis „Heime und sonsti-
ge Wohnformen der Jugendhilfe,
sowie andere Einrichtungen (§45
SGB VIII) können sie unter: www.lwl. 
org/heime  und dort unter „Materia-
lien“ einsehen und herunterladen.

dass dieser Personenkreis durch die
Beratungsstellen schlecht erreicht
wird, umschreibt die Arbeitsgruppe,
die im Auftrag des nordrhein-westfäli-
schen Ministeriums für Generationen,
Familie, Frauen und Integration tätig
wurde, den Problembereich. Auf der
Seite der Familien wird eine Ein-
mischung staatlicher Stellen in inner-
familiäre Angelegenheiten befürchtet.
Hinzu kommen oft Sprachschwierig-
keiten. Die Beratungsstellen wieder-
um zeigen teilweise zu wenig En-
gagement, um die Zuwandererfami-
lien zu erreichen.

Mit der „Handreichung interkulturelle
Öffnung der Familienberatung“ soll
die Qualität der Familienberatung
gerade für die Gruppe der Zuwan-
dererfamilien erhöht werden. Einge-
bettet ist die Thematik in einen Qua-
litätsentwicklungsprozess, der als Ziel
bis 2007 unter anderem auch die
bessere regionale Einbindung der Fa-
milienberatung, verstärkte Koopera-
tionen mit ehrenamtlichen Strukturen,
eine intensivere präventive Ausrich-
tung und die stärkere Vernetzung mit
anderen Einrichtungen verfolgt.

Ziel der Handreichung ist es, in allen
Familienberatungsstellen die Sensi-
bilität für Zuwandererfamilien zu stär-
ken. Diese Gruppe soll als wachsen-
der und bedeutender Teil der Gesell-

schaft wahrgenommen werden. An-
gestrebt wird, dass die Betreuung
dieser Klientel in das Leitbild der
Familienberatung übernommen wird.
Über diese allgemeinen Ziele, die im
Inhalt der Handreichung weiter kon-
kretisiert werden, soll die weitere so-
ziale Ausgrenzung von Familien mit
Migrationshintergrund verhindert wer-
den. Besonders, weil die Landesre-
gierung plant, Kindertagesstätten zu
so genannten „Familienzentren“ aus-
zubauen, über die das lokal vorhan-
dene Betreuungs- und Beratungsan-
gebot vermittelt werden kann, kommt
den Familienberatungsstellen hierbei
eine besondere Bedeutung zu.

Die Handreichung setzt sich thema-
tisch vor allem mit Ansatzpunkten für
die interkulturelle Öffnung der Bera-
tungsstellen auseinander. Dazu gibt
es praktische Tipps für die Gestal-
tung von Informationsmaterial, An-
meldeformularen, Befragungsbögen
und Leitlinien für Beraterinnen und
Beratern. Zudem wird eine Check-
liste präsentiert, mit der Beratungs-
stellen ihr Potenzial zur interkulturel-
len Ausrichtung prüfen können.

Sie können sich die Handreichung von
den Internetseiten des Ministeriums
für Generationen, Familie, Frauen und
Integration herunterladen: www.mgffi. 
nrw.de ➝ „Publikationen“ in das dann
erscheinende Suchen-Feld den Be-
griff „Handreichung“ eingeben.

Dagmar Schmelzle, Ministerium für
Generationen, Familie, Frauen und 
Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen, Abteilung Familie, Referat
Soziale Familiendienste, 40190 Düs-
seldorf
Tel.: 0211 8618-3573
Fax: 0211 86185-4444
Internet: www.mgffi.nrw.de

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

Einrichtung

Träger

Jugendamts-
bereich

Angebot

Betriebserlaubnis

Kontakt

Jugendwohngruppe 
Gevelsberg
Im Twiesack  1
58285  Gevelsberg

SKJ Schwelm
Wilhelmstr. 13
58332  Schwelm

Stadt Schwelm

10 Plätze

Die Einrichtung hat zum
31.03.2006 den Betrieb ein-
gestellt.

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

Mobile Betreuung
Im Twiesack  1
58285  Gevelsberg

SKJ  Schwelm
Wilhelmstr. 13
58332  Schwelm

Stadt Schwelm

9 Plätze

Die Einrichtung hat zum
31.03.2006 ihren Betrieb ein-
gestellt.

LWL-Landesjugendamt u.
Westf. Schulen
Wolfgang Schröder, 48133
Münster, Tel.:0251 591-3608
E-Mail:

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Hil-
fen für Familien auch den
Artikel in dieser Ausgabe:
● ‚Familienzentren in NRW: re-

gionale Kompetenzteams bie-
ten Unterstützung’ auf S. 74

Hilfen für Familien

Familienberatungsstellen müssen sich
nach Überzeugung der Arbeitsgrup-
pe „Öffnung der Regelangebote der
psychosozialen Beratung für Kinder,
Jugendliche und Eltern mit Zuwan-
derungsgeschichte“ stärker für Klien-
tinnen und Klienten mit Migrations-
hintergrund öffnen. Bislang trügen
Vorurteile auf beiden Seiten dazu bei,

Handreichung Interkultu-
relle Öffnung der Familien-
bildung

Neuer Treff für Väter im
Internet

Moderne nordrhein-westfälische Vä-
ter, die sich nicht nur als Ernährer
ihrer Familie verstehen, sondern dem
Trend gemäß auch Erziehungsver-
antwortung übernehmen, haben
jetzt im Internet ihren eigenen Be-
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reich. Das NRW-Ministerium für Ge-
nerationen, Familie, Frauen und Inte-
gration hat die Internetseite „www. 
vaeter-nrw.de“ ins Leben gerufen.

Das neue Portal bietet Informationen
zu den Themen Erziehung, Partner-
schaft und der Rolle von Vätern in der
Arbeitswelt. Werdende Väter erhalten
Tipps zur Vorbereitung auf ihre neue
Funktion. Ein Kalender informiert über
Veranstaltungen für Väter im Land.
Die Ausrichter der Ereignisse können
die entsprechenden Eintragungen
selbst online vornehmen. Ziel des
Portales ist es, die verschiedenen Or-
ganisationen, die in der Väter-Arbeit
tätig sind, stärker miteinander zu ver-
netzen und die relevanten Informatio-
nen in diesem Bereich zu bündeln.

Internet: www.vaeter-nrw.de

Drei Zentrale Ergebnisse:

1. In weiten Teilen sind die Betreu-
ungsangebote bedarfsgerecht,
vor allem was die regionale Ver-
sorgung und die einrichtungs-
spezifische Festlegung von Be-
treuungszeiten angeht. Eltern sind
weit überwiegend zufrieden mit
der Betreuung und Förderung,
dies in etwas ausgeprägteren
Form bei der integrativen Erzie-
hung. 

2. Die therapeutische Versorgung
von Kindern mit Behinderungen
ist in den heilpädagogischen und
additiven Einrichtungen gut ge-
währleistet. Handlungsbedarf be-
steht besonders in der Frage wei-
tergehender Regelungen zur Ar-
beit bzw. Finanzierung externer
Therapeuten in Schwerpunkt-
und Regeleinrichtungen.

3. Bei den integrativen Zusatzkräf-
ten besteht überdurchschnittlich
hohe Personalfluktuation und
wenig Planungssicherheit. Im
Mittelpunkt der Kritik steht der
niedrige Stundenumfang der
Betreuung: die zu geringe Höhe
der Pauschale führt zusätzlich
dazu, dass vornehmlich andere
Fachkräfte bzw. Fachkräfte ohne
Berufserfahrung als integrative
Zusatzkraft eingesetzt werden.

Weitere Aspekte betreffen die Zu-
sammenarbeit mit anderen Tages-
einrichtungen, Frühförderstellen, Ju-
gendämtern und Schulen, die kon-
zeptionellen Zielsetzungen der ein-
zelnen Einrichtungen, entwicklungs-
psychologische Grundlagen / ganz-
heitliche Bildung (einschl. schulrele-
vante Kompetenzen), Entwicklungs-
dokumentationen sowie Öffnungs-
zeiten.

Zentrale Ergebnisse und Aussagen
des Projektberichtes wurden von
Landesrat Meyer in ihrer Bedeutung
für die aktuelle Praxis in den Berei-
chen Bedarfsplanung, Förderung,
Fortbildung und Beratung zusam-
menfassend dargestellt und kom-
mentiert. Mit Blick auf die anstehen-
de Novellierung des Gesetzes über
Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

hob er den Stellenwert der jetzigen
Finanzierungsregelung für die gute
Versorgung behinderter Kinder in
Westfalen Lippe hervor und unter-
strich noch einmal die Erwartung an
die Landesregierung, an der derzeiti-
gen Finanzierungsregelung keine
Abstriche vorzunehmen. Der LWL
werde daher an der schrittweisen
und behutsamen Optimierung des
Versorgungssystems festhalten (Be-
darfsplanung, Dezentralisierung von
heilpädagogischen Einrichtungen
etc.). Außerdem sollen die Möglich-
keiten der Förderung von behinder-
ten Kindern unter 3 Jahren unter
dem Aspekt der Eingliederungshilfe
zunächst im Rahmen eines Projekts
ausgelotet werden. 

Wer sich eingehender mit den Er-
gebnissen des Forschungsprojektes
auseinandersetzen will, dem sei der
jetzt im Buchhandel erschienene
Bericht empfohlen *. Die Ergebnisse
des Projektes können zur Klärung
des fachlichen Standpunktes beitra-
gen und Orientierungen für die
Praxis liefern. Sie werden dazu bei-
tragen, das vorhandene Förderan-
gebot bedarfsgerecht auszubauen
und zu qualifizieren. So geht es auch
um die Frage, wie der vorhandene
Bestand an Einrichtungen unter
gegebenen Finanzierungsbedin-
gungen im Sinne des gesetzlichen
Auftrages weiterzuentwickeln ist.

* Maria Kron / Birgit Papke: ‚Frühe
Erziehung, Bildung und Betreuung
von Kindern mit Behinderung - Eine
Untersuchung integrativer und heil-
pädagogischer Betreuungsformen in
Kindergärten und Kindertagesstät-
ten’, Verlag  Klinkhardt, Bad Heil-
brunn, 2006, ISBN 3-7815-1460-9,
19,80 EUR

Die Vorlage an den LJHA finden Sie
im Internet unter: www.lja-wl.de ➝

Sitzungen / Vorlagen ➝ TO 7. öffent-
liche Sitzung des Landesjugendhilfe-
ausschusses 

Gerhard Matenaar, LWL-Landes-
jugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.: 0251 591-5612,
E-Mail: gerhard.matenaar@lwl.org 

An Väter, die Erziehungsverantwortung über-
nehmen, richtet sich die Internetseite www. 
vaeter-nrw.de (Quelle: www.pixelquelle.de)

LWL-Forschungsbericht über
Förderangebote für behin-
derte Kinder in Westfalen-
Lippe 

Tagesbetreuung von Kindern

In seiner Sitzung am 22.06.2006 hat
sich der LWL-Landesjugendhilfe-
ausschuss (LJHA) mit der Stellung-
nahme der Verwaltung zu den
Ergebnissen des Forschungspro-
jektes „Kinder mit Behinderungen in
Tageseinrichtungen“ befasst.  
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Für die 251 Piloteinrichtungen von
Familienzentren in Nordrhein-West-
falen sind Ende Juni vier regionale
Kompetenzteams zur Unterstützung
in der Pilotphase an den Start ge-
gangen. Parallel zur Auftaktveran-
staltung der Teams wurde die wissen-
schaftliche Begleitung und das exter-
ne Projektmanagement vorgestellt.

Vor einigen Wochen waren 251
Kindertageseinrichtungen aus einer
Anzahl von über 1.000 Bewerbun-
gen als Pilotprojekt "Familienzen-
trum" ausgewählt worden. Diese
Einrichtungen werden zukünftig
durch regionale Kompetenzteams
unterstützt und beraten. Um eine
ausgewogene Verteilung an Jugend-
amtsbezirken und somit auch
Piloteinrichtungen zu gewährleisten,
wurden hierzu, in Absprache mit den
Landesjugendämtern, vier Regionen
ausgewählt: Köln, Düsseldorf, Südli-
ches Westfalen/Ruhrgebiet sowie
Münster/Detmold. Jede Region wird
durch ein Team begleitet, das sich
aus Vertreterinnen und Vertretern der
Träger von Kindertageseinrichtun-
gen, der Familienbildung und -bera-
tung, der Landesjugendämter und
weiteren Experten zusammensetzt.

Aufgabe der Kompetenzteams wird
es sein, die regionalen Besonder-
heiten zu berücksichtigen. Sie wer-
den auch selbst Einrichtungen vor
Ort aufsuchen und sich ein einge-
hendes Bild über die Weiterentwick-
lung der Kindertageseinrichtungen
zu Familienzentren machen. 

Neben den Kompetenzteams erfor-
dert die Weiterentwicklung der Kin-
dertageseinrichtungen zu Familien-
zentren die Unterstützung durch ein
Projektmanagement sowie eine fun-
dierte wissenschaftliche Begleitung.
Hierfür gab es ein europaweites
Auswahlverfahren dessen Ergebnis-
se ebenfalls Ende Juni bekannt
gegeben wurden. Die wissenschaftli-
che Begleitung für ausgewählte
Piloteinrichtungen hat die Pädago-
gische Qualitäts-Informations-Sys-

teme gGmbH (PädQUIS) unter der
Leitung von Professor Tietze erhal-
ten. Ziel ist es, Einrichtungen in
ihrem Verlauf im Zeitraum 2006 bis
2007 systematisch zu begleiten, zu
analysieren und zu bewerten, um
dann aus den gewonnenen Ergeb-
nissen das Gütesiegel „Familienzen-
trum NRW“ zu entwickeln.

Für das externe Projektmanagement
erhielt das Institut für soziale Arbeit
e.V. (ISA) die offizielle Zusage. Es bil-
det unter anderem die Brücke zum
Familienministerium und soll in der bis
Mitte 2007 dauernden Pilotphase den
Gesamtprozess des Landesprojektes
Familienzentren steuern und leiten. In
diesem Rahmen wird es auch die
Arbeit der Kompetenzteams koordi-
nieren. Das Projektmanagement or-
ganisiert und koordiniert das Coa-
ching. Ein weiteres Aufgabenfeld bil-
den Fortbildungen sowie regionale
und landesweite Veranstaltungen für
ausgewählte Piloteinrichtungen.

Hinsichtlich der nicht ausgewählten
Einrichtungen unterstrich Familien-
minister Laschet, dass die etwa 750
Bewerber, die nicht als Piloteinrich-
tung ausgewählt wurden, trotzdem
in den Umsetzungsprozess mit ein-
bezogen würden. Das ISA werde
den Ergebnis- und Wissenstransfer
für diejenigen Einrichtungen gewähr-
leisten, die nicht ausgewählt wurden,
damit diese ihren Entwicklungspro-
zess fortführen und die Chance nut-
zen können, sich später für das
Gütesiegel zu qualifizieren.

Näheres über Veranstaltungen der
Kompetenzteams, sowie alle weiteren
Themen rund um die Piloteinrichtun-
gen können Sie der Internetseite des
Landesprojektes Familienzentren in
NRW (www.familienzentrum.nrw.de)
entnehmen. Informationen erhalten
Sie auch bei den nachfolgenden bei-
den Mitgliedern der Kompetenzteams.

- Christa Döcker-Stuckstätte, LWL-
Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster, Tel.:
0251 591-5962, E-Mail: christa. 
doecker-stuckstaette@lwl.org

- Martin Lengemann, LWL-Lan-
desjugendamt und Westf. Schu-
len, 48133 Münster, 

Sprachförderung und Integration, Be-
treuung von Unter-Dreijährigen, Wei-
terentwicklung von Kitas zu Familien-
zentren – die Anforderungen an Erzie-
her/innen werden immer größer. Wie
müssen die Menschen sein, denen wir
in Kindertageseinrichtungen unsere
Kinder anvertrauen? Was für Men-
schen müssen wir als Erzieherinnen
und Erzieher sein? Das war die zen-
trale Frage, mit der sich das zweite
KIGA-Symposium beschäftigt hat,
das der Landschaftsverband Rhein-
land (LVR) zusammen mit dem Di-
dacta Verband vom 07.-08. Juni 2006
in der Kölnmesse veranstaltete. 

Familienzentren in NRW:
regionale Kompetenzteams
bieten Unterstützung 

Internetdokumentation vom
2. KIGA -Symposium in Köln 

Stadt Castrop-Rauxel: Kata-
log zum Qualitätsmanage-
ment in den städtischen
Kindertageseinrichtungen 

Das Jugendamt der Stadt Castrop-
Rauxel, der Bereich Einrichtungen

Einen Bericht über das Symposium
sowie einzelne Vorträge der Refe-
rentinnen und Referenten als pdf-
Datei finden Sie auf der Internetseite
des Landesjugendamtes Rheinland
www.lvr.de/fachdez/jugend/ ➝ Rund
um den Kindergarten ➝ Arbeitshilfe

www.lvr.de/fachdez/jugend/
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der Jugendhilfe, hat sich im Rahmen
der Weiterentwicklung des Qualitäts-
managements intensiv mit den
Aspekten Trägerqualität und Einrich-
tungsqualität befasst. In dem daraus
entstandenen Katalog sind die
Erwartungen der Träger formuliert
und mit den Mitarbeiter/innen der
Einrichtungen abgeglichen worden.
Die beiden Qualitätskataloge be-
schreiben 

- die Trägerqualität, also die
Rahmenbedingungen unter dem
Gesichtspunkt kommunaler Trä-
gerschaft sowie

- die Einrichtungsqualität von
6 städtischen Tageseinrichtun-
gen.

Angeschlossen ist ein umfangreicher
Materialband. Schlüsselsituationen
sind hierbei: Qualifikations- und
Personalentwicklung, Personal, Grup-
pe, Raumqualität, Essenversorgung,
Außengelände, Lage der Einrichtun-
gen und Öffnungszeiten, Integrative
Erziehung, Kinder mit besonderen
Problemlagen, Kooperation und Ver-
netzung, Controlling des Qualitäts-
prozesses. 

Insbesondere wurde berücksichtigt,
wie Leistungsangebote, Prozesse
und Strukturen konsequent am
Nutzen für Kinder und Eltern ausge-
richtet werden können und wie dabei
die bestmögliche Kosten-Nutzen-
Relation entsteht. Angelehnt war der
Prozess inhaltlich und methodisch
an die von Frau Ulrike Ziesche ent-
wickelte 'Integrierte Qualitäts-
und Personalentwicklung'
(IQUE)

Die städtischen Tageseinrichtungen
für Kinder haben ihr Profil mit den
individuellen Konzeptionen, dem
Engagement und der Ernsthaftigkeit
der Leitungen und der Bereitschaft
des Trägers, sich selbst immer wie-
der der Auseinandersetzung zu stel-
len, deutlich schärfen können. Die
Mitarbeiter/innen haben den – auch
anstrengenden – Prozess als pro-
duktiv und die Ergebnisse als positiv
eingeschätzt. Die gemeinsam defi-
nierten Qualitätsstandards sind jetzt
der „rote Faden“ in den städtischen
Einrichtungen in Castrop-Rauxel und

führten zu einer deutlichen Weiter-
entwicklung und zu einer General-
überholung von älteren Einrichtungs-
konzepten.

Frau Ziesche betonte auf der Ab-
schlussveranstaltung, dass der erar-
beitete Qualitätskatalog und das
gesamte Qualitätsmanagement den
fachlichen Anforderungen der Pro-
fession entsprechen: "Der moderne
Bildungsbegriff bindet sowohl die
Bildungsvereinbarung, die Stan-
dards der Nationalen Qualitätsinitiati-
ve als auch moderne Standards
naturwissenschaftlicher Lernerfah-
rungen von Kindern ein". 

Da das Qualitätsmanagement pro-
zesshaft angelegt ist, dreht sich „die
Qualitätsspirale“ weiter. So werden
in 2006 unter anderem die Themen
Bildungsqualität und Integrations-
qualität weiterentwickelt. Der Quali-
tätsentwicklungsprozess in den
städtischen TEK in Castrop-Rauxel
ist inzwischen zu einem selbstver-
ständlichen Bestandteil der kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung gewor-
den. Angesichts der gesellschaftli-
chen, fachlichen Entwicklungs- und
Anforderungsprofile ist eine ständige
Überprüfung und Verbesserung der
Qualitätsstandards und des Qua-
litätskataloges absolut notwendig.

Den Katalog können Sie unter fol-
gender Adresse als pdf-Datei herun-
terladen: http://www.castrop-rau-
xel.de/stadt/kjfs/index.asp

Stadt Castrop-Rauxel, Klaus-Dieter
Wagner, Europaplatz, 44575 Cas-
trop-Rauxel, Tel.: 02305 106-2521,
Fax: 02305 106-2558, E-Mail:
klaus.wagner@castrop-rauxel.de

differenzierten Angeboten von Ta-
geseinrichtungen für Kinder ausein-
andersetzen. Ausgewählt wird näm-
lich nicht immer nur der Kindergar-
ten, der im direkten Wohnumfeld
liegt; es spielen auch individuelle
Förderungsmöglichkeiten und Kon-
zepte von Einrichtungen eine nicht
unbedeutende Rolle, wenn es den
Eltern darum geht, ihren Sohn oder
ihre Tochter in einer Kindertagesein-
richtung anzumelden.

Eine  unter der Projektführung von
Rainer Mohnfeld und Christina
Grosser vom Fachbereich Jugend
der Stadt Minden entstandene
Broschüre mit dem Titel "Informa-
tionen über Mindener Tageseinrich-
tungen für Kinder" soll diesem
Informationsbedürfnis jetzt Rech-
nung tragen.

Die individuellen Beiträge der einzel-
nen Mindener Tageseinrichtungen
für Kinder mit Kontaktadressen und
Abbildung von Platzangebot und
Öffnungszeiten enthalten auch
Wesentliches zur Konzeption und
sind mit Fotos und Bildern abgerun-
det. Die Broschüre bietet darüber
hinaus auch einen Lageplan der ein-
zelnen Kindergärten und viele sonsti-
ge nützliche Informationen rund um
das Kind.

Der Fachbereich Jugend der Stadt
Minden hat in Zusammenarbeit mit
dem anCos-Verlag in Osnabrück die
durch Werbung finanzierte Bro-
schüre herausgegeben. Das in
5.000er Auflage gedruckte Infor-
mationsheft wurde flächendeckend
in Minden verteilt: in den Kinder-
tageseinrichtungen selbst, im Rat-
haus, bei Sparkassen, Volksbanken

Stadt Minden: Broschüre
mit Informationen über Min-
dener Tageseinrichtungen
für Kinder

Seitdem die frühkindliche Bildung
und damit einhergehend auch die
Kindergärten für Politik und Gesell-
schaft zentrales Thema geworden
sind, möchten sich auch Eltern
zunehmend und intensiver mit den



Jugendarbeit Jugendhilfeaktuell

76 3/2006

und Verwaltungen, im Klinikum, bei
der Polizei sowie bei Frauenärzten
und in Kinderarztpraxen. 

Die Broschüre können Sie als
gedrucktes Exemplar bestellen oder
aus dem Internet herunterladen:
www.minden.de ➝ ‚Stadt Minden’

Rainer Mohnfeld, Fachbereich Ju-
gend der Stadt Minden, Markt 1,
32423 Minden, Tel.: 0571 89240, 
E-Mail: R.Mohnfeld@minden.de

betont wird in der Mitteilung des
Bundesministeriums zur Studie, dass
gerade die kirchliche Jugend-
arbeit zahlreiche Möglichkeiten bie-
te, soziale Kompetenzen wie Organi-
sationsgeschick, Kommunikations-
fähigkeit und Diskussionskompetenz
zu erwerben. Diese Daten wurden in
Interviews mit Jugendlichen gewon-
nen, in der diese gebeten wurden,
Mitglieder der evangelischen Jugend
zu charakterisieren. Weil der Schwer-
punkt der Befragung auf der evange-
lischen Jugendarbeit lag, trat ein Ost-
West-Unterschied deutlich zutage. Im
Osten Deutschlands üben evangeli-
sche Jugendgruppen mehr religiöse
Aktivitäten aus als im Westen. In
Westdeutschland treten Jugendliche
außerdem häufiger wegen Empfeh-
lungen von Freunden den Gruppen
bei, während es in Ostdeutschland
vor allem die Familien sind, die Ju-
gendliche zur Teilnahme motivieren.

Die repräsentative Umfrage war der
erste Teil des gleichnamigen For-
schungsprojektes an der Freien
Universität Berlin. Die Ergebnisse
sollen in einem zweiten, praxisorien-
tierten Teil nun so aufbereitet wer-
den, dass sie als Module für die
Weiterentwicklung der Jugendver-
bandsarbeit genutzt werden können.
An der Studie nahmen mehr als
5000 Kinder und Jugendliche teil.

Zahlreiche Informationen zu dem
Projekt „Realität und Reichweite von
Jugendverbandsarbeit“ gibt es auf
der Internetseite http://web.fu-berlin. 
de/jugendverbandsarbeit/. Dort kön-
nen Sie im Menübereich „Gesamt-
studie“ auch die Hauptergebnisse
der Untersuchung nachlesen.

Katrin Fauser M.A., Freie Universität
Berlin, Arbeitsbereich Sozialpäda-
gogik, Arnimallee 12, 14195 Berlin
Tel: 030 838-55073
E-Mail: fauser@zedat.fu-berlin.de

stierende Streetwork-Projekte in
Nordrhein-Westfalen. Dazu bittet sie
um Informationen zu laufenden
Projekten. Diese sollen in einer
„Streetwork-Landkarte“ auf der
Internetseite des Zusammenschlus-
ses dargestellt werden. Gebeten
wird um die Zusendung kurzer
Projektdarstellungen. Sie sollten
kurze Beschreibungen des
Angebots und Informationen zum
Projektträger enthalten. Darüber hin-
aus sind Berichte, Fotos, Power-
Point-Präsentationen und Filme will-
kommen. Die Streetwork-Landkarte
soll das Arbeitsfeld der aufsuchen-
den Jugendarbeit positiv darstellen
und das Außergewöhnliche und
Unterstützenswerte dieses Bereichs
der sozialen Arbeit hervorheben.

Angela Wüsthof, Amt für Jugend-
arbeit der Stadt Düsseldorf, Graf-
Recke-Str. 209, 40237 Düsseldorf
Tel.: 0211 3610-293
Fax: 0211 3610-280
E-Mail: wuesthof@streetmob-nrw.de
Internet: www.streetmob-nrw.de

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema
Jugendarbeit auch den Artikel
in dieser Ausgabe:
● Tagungsdokumentation:

Mädchenarbeit & Schule’
auf S. 82

Jugendarbeit

Studie zu Realität und
Reichweite von Jugendver-
bandsarbeit

Ein Drittel aller Zehn- bis 20-Jährigen
ist in einem Jugendverband organi-
siert – Tendenz: steigend. Das hat
die Studie „Realität und Reichweite
von Jugendverbandsarbeit“ erge-
ben, die von der Freien Universität
Berlin in Kooperation mit der evan-
gelischen Jugend und mit Förderung
des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend durch-
geführt und im Juni 2006 vorgestellt
wurde. Die Aktivitäten der Kinder
und Jugendlichen verteilen sich etwa
zu gleichen Teilen auf die evangeli-
sche und katholische Jugendver-
bandsarbeit sowie auf die Deutsche
Sportjugend. Jugendliche treffen
sich unter dem Dach der Verbände
zwar mit Gleichaltrigen, die Gruppen
werden aber nur selten auch von
Gleichaltrigen geleitet.

Jugendverbände leisten der Studie
zufolge vor allem die Aufgabe, den
jungen Menschen Kontakte mit
Gleichaltrigen und sinnvolle Beschäf-
tigung zu vermitteln. Besonders

Landesarbeitsgemeinschaft
plant Streetwork-Landkarte

Die Landesarbeitsgemeinschaft
Streetwork/Mobile Jugendarbeit
NRW plant eine Übersicht über exi-

Nachweis International: In-
ternationale Aktivitäten wer-
den bescheinigt

Internationale Erfahrung ist ein wichti-
ger Erfolgsfaktor für den Berufs-
einstieg junger Menschen. Das gilt
auch für die Beteiligung an ehrenamt-
lichen internationalen Projekten, in
denen interkulturelle, soziale und
sprachliche Kompetenzen gefördert
werden. Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend hat mit Trägern der internationa-
len Jugendarbeit nun die „Nachweise
International“ eingeführt. Dabei han-
delt es sich um insgesamt drei
Zertifikate, mit denen in standardisier-
ter Form die Beteiligung der Jugend-
lichen an den internationalen Projek-
ten bescheinigt wird. Das erste
Zertifikat dokumentiert die Teilnahme
mit Angaben zum Träger und Projekt.
Das zweite informiert über das per-
sönliche Engagement des jeweiligen
Jugendlichen. Auskunft über individu-
elle Kompetenzen wie Team- und
Kommunikationsfähigkeit gibt die drit-
te Bescheinigung.
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Die Nachweise International werden
durch den Internationalen Jugend-
austausch- und Besucherdienst der
Bundesrepublik Deutschland (IJAB)
koordiniert. Nähere Informationen
dazu finden Sie auf der Internetseite
www.open-the-world.net. Dort fin-
den Sie auch eine Online-Funktion
zum Erstellen der Nachweise.

IJAB e.V, Godesberger  Allee 142-
148, 53175 Bonn
Tel.: 0228 9506-0
Fax: 0228 9506-199 
E-Mail: nachweise@ijab.de
Internet: www.ijab.de

Bibliothek des Archivs der Jugend-
kulturen recherchiert werden. Die
„Virtuelle Bibliothek“ verknüpft ver-
schiedene andere Mediensammlun-
gen über das Internet miteinander.
Angeboten wird auch ein Presse-
ausschnittdienst. Eigene Veröffentli-
chungen des Archivs können im
Online-Shop bestellt werden. Dort fin-
den sich neben zahlreichen Büchern,
Filmen und CDs auch Medienpakete,
die in Schulen oder Jugendgruppen
eingesetzt werden können.

E-Mail: archiv@jugendkulturen.de
Internet: www.jugendkulturen.de

weitere Gegensatzpaare, die der
BUNDJugend einfallen. 

Bis zum 15. Oktober 2006 läuft noch
ein Wettbewerb für Jugendliche und
junge Menschen von 15 bis 25
Jahren, bei dem es um die kreative
Auseinandersetzung mit den schein-
baren oder tatsächlichen Gegen-
sätzen im einwohnerreichsten deut-
schen Bundesland geht. Gebeten
wird um Beiträge in frei wählbaren
künstlerischen Formen – als Sparten
stehen Foto, Kurzfilm, Text oder
Comic, Musik und Theater zur
Verfügung. Die Ergebnisse sollen in
in digitaler Form übermittelt werden.
Zur Teilnahme aufgerufen sind
Jugendgruppen, Jugendzentren und
Schulklassen. Einzelpersonen kön-
nen sich aber genauso wie Freun-
deskreise beteiligen. Die Sieger-
Beiträge werden durch die Organi-
satoren in breiter Form veröffentlicht.

Detailliertere Informationen zu den
Hintergründen des Wettbewerbes
und zu den Teilnahmebedingungen
finden Sie auf der Internetseite
www.kontraste-nrw.de. Im Bereich
„Community“ können die Beiträge
dann veröffentlicht werden.

Land der Kontraste, c/o BUND 
Jugend NRW, Lütgengrandweg 3,
59494 Soest
Tel: 02921 33640 
E-Mail: info@kontraste-nrw.de
Internet: www.kontraste-nrw.de

Online-Archiv: Jugendkultur
in allen Facetten

Das Berliner Archiv der Jugendkul-
turen beschäftigt sich seit dem Jahr
1998 intensiv mit Medienangeboten
aus und über Jugendszenen. Das
Archiv unterhält eine eigene Biblio-
thek in Berlin, in der Bücher,
Zeitschriften, Filme, Musik und wei-
tere Medien gesammelt werden.
Zudem werden Fachtagungen,
Ausstellungen und Diskussionsver-
anstaltungen ausgerichtet. Die Insti-
tution behandelt den Themenbereich
in allen Facetten. Rechte Jugend-
szenen werden genauso untersucht
wie die Hip-Hop-Szene oder die
Jugendkrawalle in Frankreich.

Einen umfassenden Überblick über
die Entwicklungen in den Jugend-
kulturen und in der Forschung über
dieses Phänomen bietet die Inter-
netseite „www.jugendkulturen.de“.
So werden Interessierte dort bei-
spielsweise über aktuelle laufende
Projekte informiert. Aufgelistet wer-
den auch Termine für die vom Archiv
angebotenen Veranstaltungen. Der-
zeit führt das Archiv die Ausstellung
„50 Jahre Bravo“ durch. In vielfältiger
Weise – mit der Ausstellung und
einem Begleitprogramm – wird am
Beispiel der Jugendzeitschrift die
Entwicklung der bundesrepublikani-
schen Jugendkultur nachgezeichnet.

Ein Herzstück der Internetseite ist der
Menüpunkt „Bibliothek“. Im Online-
Katalog kann in den Beständen der

Kontraste – der Wettbewerb
2006 der BUND-Jugend in
NRW

Skateboard-Fahren zählt zu einer der Facet-
ten der Jugendkulturen. (Quelle: www.pixel-
quelle.de)

Nordrhein-Westfalen sei ein Land
voller Kontraste, meint die nordrhein-
westfälische Jugendabteilung des
Bundes für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND). Urbanen Bal-
lungs-zentren wie dem Ruhrgebiet
stehen ländliche Regionen wie das
Sauer- oder das Münsterland
gegenüber. „Bauernhof – Einkaufs-
meile“, „Autobahnen – Wander-
wege“, „Biokartoffel – Genmais“,
„Kumpel – Krawattenträger“ oder
auch „Lagerfeuer – Szeneparty“ sind

NRW sei ein Land der Kontraste – das sollen
die Teilnehmer/innen des Wettbewerbes der
BUND-Jugend herausarbeiten. (Quelle: www. 
bundjugend.de)

Versicherung fördert Fuß-
ball-Projekte

„Fußball bewegt“ ist das diesjährige
Motto des Nationalen Förderpreises,
den die Hamburg-Mannheimer Stif-
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tung „Jugend und Zukunft“ ausgelobt
hat. Mit Preisgeldern von insgesamt
100 000,-- EUR will die Versiche-
rungs-Stiftung innovative Konzepte
und Projekte auszeichnen, die über
das Thema Fußball benachteiligte
Jugendliche fördern. Die Vorschlags-
und Bewerbungsfrist für den Wettbe-
werb läuft noch bis zum 31. August.

Teilnahmeberechtigt sind Projekte
öffentlicher und gemeinnütziger Trä-
ger, die sich an Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene bis 25 Jahren
richten. Thematisch sollen sie das Ziel
verfolgen, mittels sportlicher Aktivität
die jungen Menschen in ihrer sozia-
len, psychischen, kulturellen und phy-
sischen Entwicklung zu fördern. Die
ersten drei Preise sind mit insgesamt
50 000,-- EUR dotiert. Des weiteren
werden Anerkennungspreise im Ge-
samtwert von ebenfalls 50 000,-- EUR
vergeben. Die Preisverleihung ist für
den 5. Dezember 2006 in Hamburg
vorgesehen.

Die Bewerbungsunterlagen für den
Förderpreis können Sie sich auf der
Internetseite der Hamburg-Mann-
heimer-Versicherung herunterladen.
Gehen Sie dazu in den Menübereich
„Unternehmen“ und klicken dann auf
den Eintrag „Stiftung Jugend &
Zukunft Förderpreis 2006“.

Internet: www.hamburg-mannheimer.
de

seite „www.global-gang.de“ in The-
men der Entwicklungspolitik ein.
Denn hinter dieser Adresse verbirgt
sich das Internet-Angebot für Kinder
der Entwicklungshilfe-Organisation
„Brot für die Welt“.

Die jungen Internet-Surfer erhalten
auf der aufwändig gestalteten Seite
Einblicke darin, wie Straßenkinder in
Costa Rica leben oder warum
Jugendliche in Ruanda nicht zur
Schule gehen können. Zahlreiche
weitere entwicklungspolitische
Themen werden jeweils aus der
Perspektive von Gleichaltrigen auf-
gegriffen. Vermieden wird, mit erho-
benem Zeigefinger auf die Probleme
hinzuweisen. Vielmehr soll eine
Brücke zur bekannten Lebenswelt
von Schülerinnen und Schülern
geschlagen werden.
Internet: www.global-gang.de

sozialarbeit, zu Lasten der Jobcenter
reduzieren oder beenden (wollen).

In ihrem Beitrag ‚Zur Abgrenzung
und Zusammenarbeit zwischen
Jugendhilfe und Jobcenter’ vom
April 2006 setzen sich Peter Schruth
und Thomas Pütz anhand von theo-
retischen Überlegungen und ver-
schiedenen Fallbeispielen mit dem
Vorrang von sozialpädagogischen
Leistungen der Jugendhilfe gegen-
über dem SGB II auseinander. Sie
gehen auch der Frage nach, wie die
Träger der öffentlichen und freien
Jugendhilfe ihre Ansprüche und
ihren Vorrang realisieren können.
Unverzichtbare Voraussetzung hier-
für ist allerdings die finanzielle und
fachliche Leistungsbereitschaft der
Jugendhilfeträger, wenn jugendhilfe-
spezifischer Förderbedarf vorliegt.

Den 13-seitigen Beitrag finden Sie
im Internet unter www.jugendsozial-
arbeit.info ➝ Informationen ➝ Top
Themen ➝ 19.04.2006 ‚Zur Ab-
grenzung....’

LAG Katholische Jugendsozialarbeit
NRW e.V., Postfach 290 250, 50524
Köln, Tel.: 0221 27806-120, E-Mail:
aktuell@jugendsozialarbeit. info,
Internet: www.jugendsozialarbeit.info 

Fußballprojekte, mit denen benachteiligte 
Jugendliche gefördert werden, haben Chan-
cen über den Nationalen Förderpreis der
Hamburg-Mannheimer-Stiftung einen Aner-
kennungspreis zu bekommen. 
Foto: www.photocase.com)

Kinder lernen Entwicklungs-
politik mit der „Global Gang“

Toni, Maria, Pascal, Kim und Francis
sind die „Global Gang“. Diese Figu-
ren führen die Besucher der Internet-

Zur Abgrenzung und Zu-
sammenarbeit zwischen
Jugendhilfe und Jobcenter

Jugendsozialarbeit

Die Nachrangstellung der Kinder-
und Jugendhilfe (SGB VIII) gegen-
über der Grundsicherung für Arbeits-
suchende (SGB II), die zunächst im
Kommunalen Optionsgesetz und
später im Kinder- und Jugendwei-
terentwicklungsgesetz (KICK) formu-
liert wird, führt dazu, dass nicht
wenige öffentliche Träger der Ju-
gendhilfe ihre Förderung der sozial-
pädagogischen Leistungen der Ju-
gendhilfe, insbesondere der Jugend-

BIBB: Neues Internet-Portal
zum Übergang von Schule
in den Beruf

Einen annähernd vollständigen Über-
blick über bestehende Förderpro-
jekte und -programme, die Jugend-
lichen beim Übergang von der
Schul- in die Berufswelt helfen wol-
len, bietet das neu eingerichtete
Internet-Portal „Länder Aktiv“ des
Bundesinistitutes für Berufsbildung
(BIBB). Zugänglich über die Ebene
der Bundesländer oder die jeweili-
gen Institutionen fasst die Internet-
seite Informationen zu Projekten und
Programmen, Good-Practice-Bei-
spiele und Praxis-Materialien zum
Thema zusammen.

Das Portal richtet sich an Multiplika-
toren/innen aus Politik und Wirt-
schaft, Ausbilder/innen, Lehrkräfte
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der verschiedenen Schulformen und
Beschäftigte aus dem Bereich der
Sozialpädagogik. Ziel des Angebo-
tes, für das das Good-Practice-
Center im BIBB verantwortlich zeich-
net, ist es, die vielfältigen dezentra-
len Angebote von einer Stelle aus
zugänglich zu machen, um beste-
hende Hürden beim Übergang von
der Schule in den Beruf abzubauen.
Aufgeführte Good-Practice-Beispie-
le aus Nordrhein-Westfalen sind
unter anderem der Berufsparcours
des Technikzentrums Lübbecke und
die Werkstatttage der Bonner Dr.
Reinold-Hagen-Stiftung.

Internet: www.laenderaktiv.de

Publikation als Einlage beigefügt.

Das Materialheft können Sie zum
Preis von 6,00 Euro (incl. Versand-
kosten) in der Geschäftsstelle bestel-
len: Christina Möbius, Tel. 0711
16489-24, moebius@bagejsa.de.

Susanne Käppler, BAG EJSA,
Wagenburgstraße 26-28, 
70184 Stuttgart
Tel.: 0711 16489-44, 

E-Mail: kaeppler@bagejsa.de
Internet: www.bagejsa.de

der Angleichung der Bildungschan-
cen von Kindern, in dem sie einen
professionellen Beitrag zum Bil-
dungs-, Erziehung- und Betreuungs-
auftrag der ‚Offenen Ganztags-
grundschule’ leisten. 

Die Arbeit im System Schule in Ko-
operation mit Trägern der Jugend-
hilfe, didaktisch-methodische Verfah-
ren bei der Vermittlung schulischer
Lerninhalte, freizeitpädagogische As-
pekte und deren Umsetzung in un-
terrichtsfreien Zeiten und in den Fe-
rien sowie sozial- und heilpädagogi-
sche Kompetenzen bei Lern- und Ver-
haltensauffälligkeiten sind wesentliche
Aspekte des Qualifikationsprofils.

Die Ausbildung wird in zwei Formen
angeboten:
- 1 1/2 jährig vor Ort in Hamm –

der Unterricht findet 14-tägig an
zwei aufeinander folgenden Tagen
sowie in drei einzelnen Blockwo-
chen statt.

- 2-jährig auf der Basis von blen-
ded e-learning – die Ausbildung
kombiniert Präsenzunterricht (Ein-
führungstage, Reflektionstage),
Erfahrungsaustausch in Regio-
nalgruppen und das Eigenstu-
dium über das Internet. Skripten,
Arbeitsaufgaben usw. werden
über das Internet zur Verfügung
gestellt. Eine kontinuierliche Be-
treuung durch die Dozentinnen

"Dringend - Zwingend -
Notwendig" – Handreichung
der BAG EJSA 

"Die Mädchensozialarbeit ist von
einer strukturellen Verankerung noch
immer weit entfernt." Dies stellt der
Vorstand der Bundesarbeitsgemein-
schaft Evangelische Jugendsozial-
arbeit (BAG EJSA) in seinem Vorwort
zu der im Frühjahr 2006 erschiene-
nen Handreichung "Dringend - Zwin-
gend - Notwendig: Evangelische
Jugendsozialarbeit - Lebenslagen
von Mädchen und jungen Frauen
und Handlungsempfehlungen" fest. 

Die von der BAG EJSA erstellte
Publikation, die sich an Fachleute
der Mädchensozialarbeit in der
Praxis und in den Verbänden richtet,
- will deshalb die Belange der

Mädchen und jungen Frauen
wieder näher ins Blickfeld bringen
und in den jugendpolitischen
Diskurs tragen,

- zeigt unterschiedliche Lebens-
lagen der Mädchen und jungen
Frauen und die Leistungen der
Mädchensozialarbeit auf,

- will Frauen motivieren, sich einzu-
mischen, ihnen dafür Argumen-
tationshilfen, Anregungen und
Informationen geben und

- soll die Mädchenarbeit in Kirche
und Diakonie stärken.

Ein komprimiertes Papier als Argu-
mentationshilfe gegenüber Politi-
kerinnen und Politikern ist der

Westf. Berufskolleg – Fach-
schulen Hamm: Neuer Auf-
baubildungsgang OGS ab
Februar 2007

Kooperation von Jugendhilfe
und Schule

Die Absolventinnen und Absolventen
des Aufbaubildungsgangs ‚Offene
Ganztagsgrundschule’ (OGS) über-
nehmen eine zentrale Rolle innerhalb
des außerunterrichtlichen Personals
im Bereich der ‚Offenen Ganztags-
grundschule’. 

Sie erfüllen wesentliche Aufgaben in

Der 2-jährige OGS-Aufbauausbildungsgang des Westfälischen Berufskollegs Hamm basiert unter
anderem auch auf dem Eigenstudium über das Internet.
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und Dozenten ist über E-Mail,
Foren und Telefon sichergestellt.  

Weitere Informationen finden Sie im
Internet: www.westf-berufskolleg.de
oder können Sie anfordern.

Westfälisches Berufskolleg – Fach-
schulen Hamm, Heithofer Allee 64,
59071 Hamm, Tel.: 02381 893 441,
Fax: 02381 893-442, E-Mail: Heinz-
Joachim.Bueker@lwl.org

Verabredungen zum Vorgehen bei
einem Verdacht auf Kindeswohl-
gefährdung erarbeitet und getroffen
werden, wird dies zukünftig auch
zwischen den Schulen und den
Jugendämtern erforderlich sein.

Hilfen zur Erziehung und
Schule

In § 41 Schulgesetz wird der Absatz
4 wird wie folgt gefasst:

"(4) Bleibt die pädagogische Einwir-
kung erfolglos, können die Schul-
pflichtigen auf Ersuchen der Schule
oder der Schulaufsichtsbehörde von
der für den Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt zuständigen Ord-
nungsbehörde der Schule zwangs-
weise gemäß §§ 66 bis 75 Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz NRW zu-
geführt werden. Das Jugendamt ist
über die beabsichtigte Maßnahme
zu unterrichten. § 126 bleibt unbe-
rührt."

Darüber hinaus wird nach Absatz 4
folgender Absatz 5 angefügt:

"(5) Die Eltern können von der Schul-
aufsichtsbehörde durch Zwangs-
mittel gemäß §§ 55 bis 65 Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz NRW zur
Erfüllung ihrer Pflichten gemäß Ab-
satz 1 angehalten werden."

Die Zusammenarbeit der Schule mit
dem Jugendamt ist im Bereich der

Hilfen zur Erziehung von besonderer
Bedeutung: Im Vorfeld von Zwangs-
maßnahmen wird deswegen eine
Information des Jugendamtes vor-
gesehen, damit aus Schulsicht
gewährleistet werden kann, dass
parallel laufende Unterstützungs-
und Förderprozesse der Jugendhilfe
bei der Entscheidung über notwen-
dige Interventionen von der schuli-
schen Seite berücksichtigt werden.

Zusammenarbeit Grundschu-
len und Kindertageseinrich-
tungen

§ 36 Schulgesetz wird wie folgt
geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt
gefasst:

"§ 36 Vorschulische Beratung und
Förderung, Feststellung des Sprach-
standes"

b) Nach Absatz 1 wird folgender
Absatz 2 eingefügt (Dieser Teil des
Gesetzes tritt erst zum 01.01.2007 in
Kraft):

"(2) Das Schulamt stellt zwei Jahre
vor der Einschulung fest, ob die
Sprachentwicklung der Kinder alters-
gemäß ist und ob sie die deutsche
Sprache hinreichend beherrschen.
Ist dies nicht der Fall und wird ein
Kind nicht in einer Tageseinrich-
tung für Kinder sprachlich gefördert,

Neues Schulgesetz NRW:
größere Verbindlichkeit für
Kooperation mit Jugend-
hilfe

Das am 22. Juni 2006 vom Landtag
verabschiedete Schulrechtsände-
rungsgesetz, das zum 01.08.2006 in
Kraft tritt, gibt für die Kooperation
von Schule mit Jugendhilfe eine
neue Grundlage und neue Verbind-
lichkeiten.

Schutzauftrag der Schule

In § 42 Schulgesetz wird nach Ab-
satz 5 folgender Absatz 6 eingefügt:

"(6) Die Sorge für das Wohl der
Schülerinnen und Schüler erfordert
es, jedem Anschein von Vernach-
lässigung oder Misshandlung nach-
zugehen. Die Schule entscheidet
rechtzeitig über die Einbeziehung
des Jugendamtes oder anderer
Stellen."

Mit dieser Änderung wird ebenfalls
einer vorab für die Jugendhilfe
erfolgten Gesetzesänderung ent-
sprochen: nämlich dem § 8a Kinder-
und Jugendweiterentwicklungsge-
setz (KICK), der den Schutzauftrag
der Jugendhilfe bei Kindeswohlge-
fährdung regelt. Mit dieser Gesetzes-
änderung vom 01.10.2005 wurden
die Fachkräfte in den Einrichtungen
der Jugendhilfe bei einem Verdacht
auf Kindeswohlgefährdung verpflich-
tet, das Jugendamt zu informieren.

Ebenso wie zwischen den Einrich-
tungen der Jugendhilfe und den
Jugendämtern zur Zeit verbindliche

Über das neue Schulgesetz NRW wird für die Schulseite die Kooperation mit Jugendhilfe konkre-
tisiert und auf eine verbindlichere Grundlage gestellt. (Foto: www.photocase.com)
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soll das Schulamt das Kind verpflich-
ten, an einem vorschulischen Sprach-
förderkurs teilzunehmen. Hierdurch
soll gewährleistet werden, dass
jedes Kind vom Beginn des Schul-
besuchs an dem Unterricht folgen
und sich daran beteiligen kann. Die
Schulen sind verpflichtet, das Schul-
amt bei der Durchführung der
Sprachstandsfeststellung zu unter-
stützen; hierbei ist auch eine Zusam-
menarbeit mit den Kindertagesstät-
ten und der Jugendhilfe anzustre-
ben."

Die Zusammenarbeit zwischen
Grundschulen und Kindertagesein-
richtungen bekommt aufgrund der
vorgesehenen Sprachstandsfest-
stellungen und Fördermaßnahmen
ein noch stärkeres Gewicht – eine
größere Abstimmung von Methoden
und Vorgehensweisen ist gefordert.

Wie die Umsetzung dieser neuen
Gesetzesregelungen zwischen Schule
und Jugendhilfe erfolgen kann, wird
auf der Konsultation ‚Jugendhilfe
und Schule’ zwischen dem Landes-
jugendamt Westfalen-Lippe und den
drei westfälischen Bezirksregierun-
gen sowie dem Schul- und dem
Jugendministerium erörtert und an
die Praxis weitergeleitet. Ebenso
werden diese Themen auf gemein-
samen Fachtagungen aufgegriffen.

Jugendhilfe- und Schulent-
wicklungsplanung

In § 80 Abs. 1 Schulgesetz wird fol-
gender Satz angefügt:

"Schulentwicklungsplanung und Ju-
gendhilfeplanung sind aufeinander
abzustimmen."

Mit dieser Ergänzung erhält auch die
Schulseite den Auftrag, die eigene
Schulentwicklungsplanung mit der
Jugendhilfe abzustimmen. Bisher lag
diese Verpflichtung nur bei der
Jugendhilfe, nämlich über den § 7
Abs.3 Kinder- und Jugendförder-
gesetz NRW (3. Ausführungsgesetz
SGB VIII) sowei den § 80 SGB VIII.
Dort ist für die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe festgeschrieben, darauf
hinzuwirken, dass im Rahmen einer

integrierten Jugendhilfe- und Schul-
entwicklungsplanung ein zwischen
allen Beteiligen abgestimmtes Kon-
zept über Schwerpunkte und Berei-
che des Zusammenwirkens und
über Umsetzungsschritte entwickel
wird.

§ 35 wird wie folgt geändert:

„Die Schulpflicht beginnt für Kinder,
die bis zum 31. Dezember das sech-
ste Lebensjahr vollenden, am 1. Au-
gust desselben Kalenderjahres. Kin-
der, die nach dem 30. September
das sechste Lebensjahr vollenden,
werden auf Antrag der Eltern ein
Jahr später eingeschult“

Mit diesen Regelungen werden die
Aktivitäten des Landes fortgesetzt,
das faktische Einschulungsalter wei-
ter zu reduzieren. Es bleibt abzuwar-
ten, inwieweit Eltern von den
Gestaltungsrechten Gebrauch ma-
chen. Insofern werden sich mehr
oder weniger große Auswirkungen
auf die Tageseinrichtungen ergeben,
die planerisch und finanziell von
Bedeutung sind.

Das neue NRW-Schulgestz finden
Sie im Internet unter: www.bildungs-
portal.nrw.de ➝ NRW-Schulgesetz
verabschiedet ➝ verabschiedetes
Schulgesetz  

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

zeptionen die Kooperation weiter auf
den Weg gebracht werden kann.
Fortgeführt werden muss die positi-
ve Entwicklung der letzten Jahre
durch den Aufbau von Strukturen,
die auf lange Sicht verlässlich sind.

Die AGJ als Zusammenschluss und
Forum der Strukturen und Akteure
der Kinder- und Jugendhilfe auf der
Bundesebene will ihren Beitrag dazu
leisten. In den 14-seitigen Hand-
lungsempfehlungen fasst sie die Er-
kenntnisse aus der jugend(hilfe)politi-
schen sowie fachlichen Arbeit der
AGJ zusammen und macht Vor-
schläge für die praktische Umset-
zung einer Bildung, Betreuung und
Erziehung in gemeinsamer Verant-
wortung von Jugendhilfe und Schule.

Als Grundlage dafür dienen die
Ergebnisse der AGJ-Bundeskonfe-
renz „Zukunftsprojekt: Gemeinsame
Gestaltung von Lern- und Lebens-
welten – Zusammenspiel von Kinder-
und Jugendhilfe & Schule im Sozial-
raum“, die Analysen und Empfeh-
lungen des 12. Kinder- und Jugend-
berichts „Bildung, Betreuung und
Erziehung vor und neben der Schu-
le“ sowie die Beschlüsse der
Jugendminister- und Kultusminister-
konferenz zur Kooperation von
Jugendhilfe und Schule.

Die vom Vorstand der AGJ im
Februar 2006 verabschiedeten
Handlungsempfehlungen können
Sie aus dem Internet herunterladen:
www.agj.de ➝ Stellungnahmen und
Positionen ➝ 2006 ➝ ‚Handlungs-
empfehlungen zur Kooperation von
Jugendhilfe und Schule’

www.agj.de AGJ-Handlungsempfehlun-
gen zur Kooperation von
Jugendhilfe und Schule 

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder-
und Jugendhilfe (AGJ) begrüßt, dass
die neue Bundesregierung das in der
letzten Legislaturperiode ins Leben
gerufene Investitionsprogramm ‚Zu-
kunft Bildung und Betreuung’ zur
Schaffung von Ganztagsschulen
fortführt. Nach Ansicht der AGJ geht
es jetzt darum, Ideen zu entwickeln
mit welchen pädagogischen Kon-

Broschüre: Kulturelle Ju-
gendarbeit macht Schule

Kulturelle Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen ist heute wichtiger
denn je. Die positiven Bildungs-
impulse, die von den breit gefächer-
ten Angeboten ausgehen, sind 
mittlerweile bekannt – und auch
belegt.
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Die Arbeitshilfe ‚Kulturelle Jugend-
arbeit macht Schule – Perspektiven
und Angebote mit Schulen und
Offenen Ganztagsschulen’ stellt das
Leistungsspektrum und die Ange-
bote der Landesarbeitsgemein-
schaften und der Jugendkunst-
schulen unter dem Dach der LKJ
(Landesvereinigung Kulturelle Jugend-
arbeit NRW e.V.) vor. Dabei werden
sowohl die Bildungsziele der Kul-
turellen Jugendarbeit aufgezeigt, als
auch die durch die Evaluation nach-
gewiesenen Bildungswirkungen für
Kinder und Jugendliche dargestellt.

Die kostenlose Arbeitshilfe können
Sie bei der LKJ-Geschäftsstelle
bestellen.

Christine Exner, Landesvereinigung
Kulturelle Jugendarbeit NRW,
Wittener Str. 3, 44149 Dortmund,
Tel.: 0231 101335 / -36, Fax: 0231
101352, E-Mail: lkj-nrw@t-online.de,
Internet: www.lkj-nrw.de

Tagen Schülerinnen und Schüler der
dritten und vierten Klassen im
Vorlesen zu schulen. In 90-minütigen
Einheiten am Nachmittag lernen die
künftigen Vorleser/innen dann, wie
eine Geschichte durch Körper- und
Stimmeinsatz spannend, lustig oder
geheimnisvoll präsentiert werden
kann. Am fünften Tag werden die
Erst- und Zweitklässler eingeladen.
Je zwei ältere Schüler lesen den jün-
geren 30 Minuten lang vor. Das
Angebot der LAG Jugend und
Literatur NRW kann auch als
Ferienaktion gebucht werden.

Informationen zur Lesekarawane
und den anderen Angeboten der
Landesarbeitsgemeinschaft Jugend
und Literatur NRW finden Sie in der
Broschüre „Leseförderung in NRW
2006“, die Sie bei der Organisation
anfordern können. Einige andere
Veranstaltungsangebote finden Sie
auch auf der Internetseite www.lag-
jugendliteratur.de.

Nicola Kiwitt, LAG Jugend und
Literatur NRW e.V., Leyendeckerstr.
9, 50825 Köln
Tel.: 0221 9545882
Fax: 0221 9545883
E-Mail: info@lag-jugendliteratur.de
Internet: www.lag-jugendliteratur.de

Mit dem vierten Vernetzungskon-
gress NRW ‚Mädchenarbeit &
Schule’ vom 26.-28.10.2005 in
Essen wollten die Landesarbeits-
gemeinschaft (LAG) Mädchenarbeit
NRW e.V. und das Landesinstitut für
Schule und Weiterbildung/Qualitäts-
agentur gelingende Kooperationen
zwischen außerschulischer und
schulischer Mädchenarbeit fördern.
Ca. 120 Pädagoginnen und Leh-
rerinnen aus NRW nutzten die Ge-
legenheit zum Austausch, zur An-
bahnung von Kooperationen und zur
Diskussion über Kooperationsmög-
lichkeiten von Mädchenarbeit und
Schule. 

Die Dokumentation des Kongresses
ist jetzt erschienen und liefert die
Vorträge, Diskussionen, Reflexionen
und Workshops des Kongresses.
Die Beiträge sind als Impulse und
Anregungen für Fachfrauen und
Entscheidungsträger/innen gedacht,
die im Interesse von Mädchen in
Jugendhilfe und Schule agieren.

Die Dokumentation des Kongresses
können Sie für 7,- EUR über die

LAG Jugend und Literatur:
Vorlese-Karawane in OGS

Mit der „Lesekarawane“ möchte die
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)
Jugend und Literatur NRW Kindern
das Vergnügen des Lesens näher
bringen. Mit dem Angebot der Lese-
karawane bietet die LAG Offenen
Ganztagsschulen (OGS) an, für
jeweils eine Woche in die jeweilige
Schule zu kommen und an vier

Lesen ist für Kinder wichtig. Die „Lesekarawane“ der Landesarbeitsgemeinschaft Jugend und
Literatur will Dritt- und Viertklässler dazu animieren, ihren jüngeren Schulkollegen vorzulesen.
(Quelle: www.pixelquelle.de)

Tagungsdokumentation:
Mädchenarbeit & Schule
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Geschäftsstelle der LAG Mädchen-
arbeit in NRW e.V. beziehen.

LAG Mädchenarbeit in NRW e.V.,
Robertstr. 5a, 42107 Wuppertal, 
Tel. 0202 7595046, E-Mail: lag@ 
maedchenarbeit-nrw.de, Homepage:
www.maedchenarbeit-nrw.de

festzulegen. Erfahrene Fachkräfte
sollen zur Verfügung stehen, die
andere Fachkräfte der Jugendhilfe
dabei unterstützten, den richtigen
Weg zur Abwendung des Gefähr-
dungsrisikos zu finden.

Zwischen dem sozialen Dienst des
Jugendamtes, den Verantwortlichen
für die Kindertagesbetreuung, der
Kinder- und Jugendförderung, der
Erziehung in der Familie und den
Institutionen des Gesundheits-
wesens, wie z.B. Frühförderstellen,
muss es eine Verständigung über
das Erkennen, Beurteilen und
Handeln in Notsituationen von
Kindern und Jugendlichen geben.

Im Rahmen einer Fachtagung des
LWL-Landesjugendamtes am 19.
Juni 2006 in Gelsenkirchen erfolgte
eine Information und Diskussion
über Handlungserfordernisse. Einge-
laden waren zum einen Mitarbeiter/
innen der Jugendämter in Westfalen-
Lippe, die als ASD-leiter/innen, als
Fachberater/in für die Kindertages-
betreuung, als Jugendpfleger/innen
für die Jugend(sozial)arbeit oder als
Verantwortliche für die Förderung
der Erziehung in der Familie zustän-
dig sind. Zum anderen richtete sich
die Tagung an Referent/innen bzw.
Fachberater/innen der freien Ju-
gendhilfe in den o.g. Arbeitsfeldern.

Die Materialien zu dieser Fachtagung
– Vorträge, Arbeitsergebnisse der
Workshops und Unterstützungs-
angebote durch das LWL-Landes-
jugendamt – finden Sie auf der
Internetseite des LWL-Landesju-
gendamtes: www.lja-wl.de  

- Heidi Knapp, LWL-Landesju-
gendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.: 0251 591-
3652, E-Mail: heidi.knapp@lwl.org

- Martin Lengemann, LWL-Lan-
desjugendamt und Westf. Schu-
len, 48133 Münster, Tel.: 0251-
5786, E-Mail: martin.lengemann
@lwl.org

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

- Christa-Döcker-Stuckstätte, LWL-
Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster, Tel.:
0251 591-5962, E-Mail: christa. 
doecker-stuckstaette@lwl.org

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

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Kin-
desschutz / Jugendschutz
den Artikel in dieser Ausgabe:
● ‚LWL-Jugendhilfeeinrichtun-

gen auf dem Weg zum Nicht-
rauchen’ auf S. 70

Kindesschutz / Jugendschutz

Mit dem § 8 a SGB VIII – Schutzauf-
trag bei Kindeswohlgefährdung –
werden Jugendamt und freie Träger
der Jugendhilfe verpflichtet, gemein-
sam den Kinderschutz zu verbes-
sern und Lücken in der Früherken-
nung zu schließen.

Abgestimmte Handlungsschritte zur
sorgfältigen Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos, zum Handeln in
akuten Notsituationen und zur Hilfe-
leistung sind über Vereinbarungen

Materialien zur Fachtagung
§ 8a SGB VIII

BAG LJÄ: Hinweise zur Eig-
nungsüberprüfung von Fach-
kräften nach § 72a SGB VIII

Um einer Kindeswohlgefährdung im
Rahmen der Aufgaben der Kinder-
und Jugendhilfe zu begegnen, sollen
die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe nach der am 01.10.2005 in
Kraft getretenen Regelung des § 72a
SGB VIII insbesondere sicherstellen,
dass sie keine Personen beschäfti-
gen oder vermitteln, die rechtskräftig
wegen einer Straftat nach den §§
171, 174 bis 174c, 176 bis 181a,
182 bis 184e oder 225 des
Strafgesetzbuches verurteilt worden
sind. Zur Prüfung der persönlichen
Eignung der Personen sollen sie sich
bei der Einstellung und in regelmäßi-
gen Abständen ein Führungszeugnis
(FZ) nach § 30 Abs. 5 Bundeszen-
tralregistergesetz (BZRG) vorlegen
lassen. Durch Vereinbarungen mit
den Trägern von Einrichtungen und
Diensten sollen die Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe auch sicherstel-
len, dass diese ebenfalls keine unge-
eigneten Personen im Sinne dieser
Vorschrift beschäftigen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Landesjugendämter (BAG LJÄ) be-
schloss auf ihrer 100. Arbeitstagung
vom 05. – 07. April 2006 in Düssel-
dorf die ‚Hinweise zur Eignungs-
überprüfung von Fachkräften in der
Kinder- und Jugendhilfe nach § 72a
SGB VIII’. 

Das 23-seitige Arbeitspapier finden
Sie im auf der Internetseite der BAG
LJÄ unter www.bagljae.de ➝ Stel-
lungnahmen

www.bagljae.de
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Das Handbuch „Kindeswohlgefähr-
dung nach § 1666 BGB und Allge-
meiner Sozialer Dienst (ASD)“ dient
der Information und Unterstützung
von Fachkräften, die sich mit Fragen
von Kindeswohlgefährdung nach §
1666 BGB auseinander setzen.
Hierfür wurde der verfügbare For-
schungsstand umfassend aufberei-
tet. Konkrete Hinweise, die die Ein-
schätzungs- und Handlungssicher-
heit in der Praxis erhöhen, bilden
einen Schwerpunkt des Handbuchs.
Auf über 800 Seiten werden rund
130 Fragen im Zusammenhang mit
Kindeswohlgefährdung von ausge-
wiesenen Expertinnen und Experten
behandelt. Bei dem Handbuch han-
delt es sich um ein Ergänzungswerk-
In unregelmäßigen Abständen wer-
den unter der Internetadresse
www.dji.de/asd aktuelle Informatio-
nen und Entwicklungen des Fach-
gebiets aufgegriffen und veröffent-
licht, sodass Sie immer auf dem
neuesten Stand sind.

Direkter Link zum Handbuch:
http://213.133.108.158/asd/ASD_In
halt.htm

www.dji.de

Im letzten Jahrzehnt hat BINAD viele
Institutionen und deren Mitarbeiter/ 
innen über Grenzen hinweg beraten,
unterstützt und zueinander geführt.
Vielfältige Kontakte sind entstanden
und es bleibt zu hoffen, dass diese
auch in Zukunft Bestand haben wer-
den. Das ehemalige Team des
BINAD-Büros – Mechthild Neuer und
Josefine Beiers – wünscht sich, dass
auch weiterhin der eine oder andere
neue offene Blick über die Grenze,
auf die Nachbarn, auf das was und
wie sie es tun, gewagt wird.

BINAD bedankt sich für das Interes-
se und Engagement aller Koopera-
tionspartner und Akteure, die in den
vielen Jahren die grenzübergreifende
Arbeit unterstützt haben. 

Mit der zweisprachigen Datenbank
BINAD-factum wird auch weiterhin
im Netz ein Instrument zur Verfügung
stehen, das Basisinformationen zu
den Bereichen Sucht- und Drogen-
hilfe, Prävention und Politik beider
Länder sowie ein umfangreiches
Adressverzeichnis enthält: www. 
binad- factum.de.

Den Jahresbericht 2005 und weitere
Informationen zur Tätigkeit von
BINAD finden Sie im Internet unter:
www.binad.de. 

Hartmuth Elsner, LWL-Koordina-
tionsstelle Sucht, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-3268, E-Mail: 
hartmuth.elsner@lwl.org 

Mit diesem Newsletter sollen Fach-
kräfte aus dem Bereich der Jugend-
hilfe und des Jugendschutzes, aber
auch die interessierte Öffentlichkeit
und Vertreter/innen der Presse über
aktuelle Entwicklungen im gesetzli-
chen Kinder- und Jugendschutz,
z.B. über neue Gesetzesinitiativen,
informiert werden. Darüber hinaus
enthält der Newsletter Hinweise auf
jugendschutzrelevante Stellungnah-
men der BAJ sowie anderer Institu-
tionen, auf interessante Neuerschei-
nungen oder auf Fachveranstaltun-
gen.

www.bag-jugendschutz.de

Online-Handbuch Kindes-
wohlgefährdung

BINAD-Büro für grenzüber-
greifende Zusammenarbeit
wurde zum 31. März 2006
geschlossen

Der Tätigkeitsbericht 2005 des Bü-
ros für grenzübergreifende Zusam-
menarbeit BINAD liegt seit März vor.
Es ist der letzte Bericht, da BINAD
zum 31.03.2006 seine Arbeit been-
den musste. Das Land Nordrhein-
Westfalen stellte zum 01.04.2006
die Finanzierung ein.

Zehn Jahre lang hat BINAD die
deutsch-niederländische und belgi-
sche Zusammenarbeit auf- und aus-
gebaut – mit dem Vorläuferprojekt
der Rückkehrhilfe für deutsche
Drogenabhängige aus den Nieder-
landen, insbesondere aus Amster-
dam, sind es fast 20 Jahre. 

BAJ-Newsletter zum Kinder-
und Jugendschutz

Aktuelle Informationen zum Themen-
feld Kinder- und Jugendschutz bietet
die Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz (BAJ) mit
ihrem neuen Newsletter an. 

AJS: Neue Servicehotline
zum Kinder- und Jugend-
schutz

Informationen zum Thema Jugend-
schutz gibt es ab Juli 2006 bei der
neuen Telefonauskunftsstelle der
Arbeitsgemeinschaft Kinder und
Jugendschutz (AJS) in Köln.

Mit der Hotline sollen Eltern, aber
auch Lehrkräfte, Mitarbeiter/innen
der Jugendhilfe, der Polizei, Unter-
nehmen und die Jugendlichen selbst
angesprochen werden. Diese Aus-
kunftsstelle ist in Nordrhein-West-
falen ein einmaliger Service. Erstmals
gibt es gebündelte Informationen
rund ums Thema Kinder- und Ju-
gendschutz: z.B. über die Altersfrei-
gaben von Filmen und Computer-
spielen, über Beschränkungen beim
Alkohol- und Tabakkonsum oder
Diskothekenbesuch. Zudem werden
Einrichtungen, die bei konkreten
Beschwerden helfen können,
benannt.

Die Auskunftsstelle ist unter der Tel.
0221 921392-33 montags, dien-
stags und mittwochs von 9 Uhr bis
17 Uhr, donnerstags von 9 Uhr bis
19 Uhr und freitags von 9 Uhr bis 15
Uhr zu erreichen. Internetanfragen
an: auskunftstelle@mail.ajs.nrw.de.

www.ajs.nrw.de 
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Die Botschaft des Nichtrauchens
kann auch über Hip-Hop-Musik ver-
breitet werden. Das zeigte der Hip-
Hop-Wettbewerb, den die Landes-
initiative „Leben ohne Qualm“ voriges
Jahr in Nordrhein-Westfalen durch-
führte. 66 jugendliche Teilneh-
mer/innen hatten ihre Wettbewerbs-
beiträge eingesendet. 25 davon wur-
de am 14. März in Düsseldorf prä-
miert. Zeitgleich wurde mit der Preis-
verleihung der Startschuss für den
Hip-Hop-Wettbewerb 2006 gegeben.

Bis zum 30. November 2006 sind
Kinder und Jugendliche wieder auf-
gefordert, ihre Hip-Hop-Songs einzu-
reichen, die sich kreativ mit dem
Thema Tabakabhängigkeit auseinan-
dersetzen. Schulklassen können ge-
nauso teilnehmen wie Jugendgrup-
pen und Einzelpersonen. Die Stücke
dürfen maximal drei Minuten lang sein
und sollen digital im MP3- oder WAV-
Format auf CD eingeschickt oder
über das Internet übertragen werden.

Die Siegertitel des letzten Jahres
sowie nähere Informationen zum
Hip-Hop-Wettbewerb 2006 finden
Sie auf der Internetseite www.loq.de,
von der ein Link zu den Seiten des
Hip-Hop-Wettbewerbes führt. Inte-
ressierte Jugendliche finden dort
auch drei Muster-Beats für die eige-
nen Lieder, zahlreiche Links zu nütz-
licher Software und natürlich nähere
Informationen zu den Wettbewerbs-
bedingungen.

Landesinitiative „Leben ohne Qualm“,
ginko – Landeskoordinierungsstelle
Suchtvorbeugung NRW, Kaiserstraße
90, 45468 Mülheim/Ruhr
Tel.: 0208 30069-31
Fax: 0208 30069-49
Internet: www.loq.de

H i p - H o p - We t t b e w e r b :
Sprechgesang wirbt fürs
Nichtrauchen

Chip auf der Bank-Karte
soll Jugendschutz gewähr-
leisten

Die Geldkarte – der kleine goldene
Chip auf der EC- oder Bank-Karte –
ist nach Ansicht der „EURO-Karten-
systeme“ ein geeignetes Medium für
den Jugendschutz. Der Vertreiber der
bargeldlosen Zahlungsmittel nennt als
Argument dafür, dass bei Jugend-
lichen – deren Einwilligung und die
Zustimmung der Eltern vorausgesetzt
– das Alter des Karteninhabers in ver-
schlüsselter Form auf der Karte ge-
speichert werden kann. Automaten,
die die Zahlung per Geldkarte gestat-
ten, können dann die Herausgabe
altersbeschränkter Produkte verwei-
gern, wenn der Kaufwillige das erfor-
derliche Alter noch nicht erreicht hat.
Auch für die Nutzung geschützter
Inhalte im Internet lasse sich das
System nutzen. Bei Zigarettenauto-
maten gilt ab dem 1. Januar des
nächsten Jahres beispielsweise, dass
an ihnen nur noch mit Geldkarte
bezahlt werden kann. Dadurch soll
unter 16-Jährigen der Zugang zu
Zigaretten erschwert werden.

Die Internetseite für die Geldkarte als
Mittel des Jugendschutzes finden
Sie unter folgender Internet-Adresse:
www.geldkarte-jugendschutz.de.

Zigarettenautomaten dürfen ab 2007 nur
noch die Geldkarte als Zahlungsmittel akzep-
tieren. Hier ist die Drogenbeauftragte der
Bundesregierung, Sabine Bätzing, an einem
solchen Automaten zu sehen. (Quelle:
obs/BDTA)

Das Wittener Kinder- und Jugend-
theater e.V. hat in diesem Jahr die
theatergerechte Umsetzung von
Janoschs Kinderbuch „Tiger und
Bär im Straßenverkehr“ im
Repertoire. Bereits 1992 und 1998
war das Tournee-Theater mit dem
Stück in Schulen, Kindergärten,
Jugendzentren und anderen von
Kindern und Jugendlichen besuch-
ten Einrichtungen unterwegs. Die
dabei gewonnenen Erfahrungen
haben nun Eingang in die aktuelle
Version des Verkehrserziehungs-
Stückes gefunden.

Kinder lernen Verkehrs-
sicherheit mit Tiger und Bär

„Tiger und Bär im Straßenverkehr“
richtet sich an Kinder ab drei Jahren.
Vermittelt über die Identifikations-
figuren Tiger und Bär, die während
der Aufführung mit den kleinen Zu-
schauern interagieren, sollen die jun-
gen Zuschauer richtiges Verhalten im
Straßenverkehr lernen. Der Ansatz
ist dabei nicht, den Kleinen Furcht
vor den Gefahren des Verkehrs ein-

Das Wittener Kinder- und Jugendtheater ist
dieses Jahr mit dem Janosch-Stück „Kinder
und Bär im Straßenverkehr“ unterwegs. (Quel-
le: www.wittener-kinder-und jugendtheater.de)
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zuimpfen, sondern das Verständnis
für das richtige Verhalten zu entwik-
keln.

Wittener Kinder- und Jugendtheater
e.V., Postfach 2506, 58415 Witten
Tel.: 02302 53869
Fax: 02302 50710
E-Mail: witki@gmx.de
Internet: www.wittener-kinder-und-
jugendtheater.de

dukte frei verkäuflich sind und fordert
die Bundesregierung auf, auf natio-
naler und europäischer Ebene für ein
Verbot der bisher als Spielzeug ein-
gestuften Instrumente einzutreten.
Spielzeughandel und Gewerbever-
bände sollten eine Selbstverpflich-
tung gegen den Verkauf von Soft-
Air-Waffen abgeben. Der Handzettel
soll auch dazu beitragen, dass Eltern
für die Gefahren sensibilisiert wer-
den, die von den Anscheinwaffen
ausgehen können.

Die Broschüre zum Waffenrecht und
den Handzettel zu Anscheinwaffen
können Se bestellen beim herausge-
benden Drei-W-Verlag, Landsberger
Straße 101, 45219 Essen, Tel.:
02054 5119, Fax: 02054 3740, E-
Mail: info@drei-w-verlag.de, Internet:
www.drei-w-verlag.de.

Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder-
und Jugendschutz e.V.,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin
Tel.: 030 40040300
Fax: 030 40040333
E-Mail: info@bag-jugendschutz.de
Internet: www.bag-jugendschutz.de

Mit einem 20 Punkte umfassenden
„Aktionsplan Integration“ will die
nordrhein-westfälische Landesregie-
rung die Integration von Zuwanderin-
nen und Zuwanderern verbessern.
Schwerpunktmäßig hebt der Ende
Juni vorgestellte Plan die Bedeutung
von Bildung und Erziehung der jun-
gen Migranten-Generation für die
Integration hervor. Gefolgt wird den
Prinzip „Fordern und Fördern“.

Der Aktionsplan umfasst im wesent-
lichen folgende Punkte: Die Sprach-
förderung für alle Kinder vor der
Einschulung soll verbindlich werden.
Die Landesmittel dafür werden er-
höht. Kindertageseinrichtungen und
Einrichtungen der Familienhilfe sollen
über die Kindergärten zu so genann-
ten „Familienzentren“ vernetzt wer-
den. Das Ganztagesangebot an
Schulen soll ausgeweitet werden.
Bis zum Schuljahr 2007/2008 sollen
drei Viertel aller Grundschulen Offe-
ne Ganztagesangebote anbieten.
Die bislang 27 Regionalen Arbeits-
stellen zur Förderung von Jugend-
lichen und Kindern aus Zuwande-
rerfamilien sollen zu einem Netzwerk
„Integration durch Bildung“ weiter-
entwickelt werden. Gezielte Förder-
maßnahmen sollen die Zugangs-
chancen von jugendlichen Migranten
zum Ausbildungsmarkt verbessern.
Ausgeweitet werden soll das „Eltern-
netzwerk NRW – Integration mitein-
ander“. Zudem sollen mit Migranten-
Organisationen Bildungsvereinba-
rungen abgeschlossen werden, um
die Bildungssituation der Zuwan-
derer-Kinder zu verbessern. 

BAJ-Publikationen zum Waf-
fenrecht

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz (BAJ) hat in
Kooperation mit dem Drei-W-Verlag
eine Broschüre zum Waffenrecht
und einen Handzettel zum Thema
Anscheinwaffen herausgegeben.
Das „Arbeitsheft Waffenrecht“ richtet
sich an Einrichtungen der Jugend-
arbeit und an Schulen. Es informiert
über die wichtigsten gesetzlichen
Regelungen. Der Handzettel macht
auf das Phänomen der „Anschein-
waffen“ aufmerksam, die frei verkauft
werden dürfen, gleichwohl aber
gefährlich sein können und von
anderen als bedrohend empfunden
werden.

Für jemanden, der damit bedroht
wird, ist es zunächst unerheblich, ob
die Bedrohung von einer „Anschein-
waffe“ ausgegangen ist, die ihrem
wirklich gefährlichen Pendant täu-
schend ähnlich sieht. Inzwischen
sind gerade unter Kindern und
Jugendlichen zahlreiche so genann-
ter „Soft-Air-Waffen“ im Umlauf, die
beispielsweise aussehen als seien
sie ein echtes Sturmgewehr der
Bundeswehr, aber „nur“ per Luft-
oder Gasdruck kleine Plastikkugeln
verschießen. Bis zu einer Ge-
schossenergie von 0,5 Joule dürfen
diese Waffen ohne behördliche
Erlaubnis gekauft und auch in der
Öffentlichkeit mitgeführt werden.
Sogar Kinder dürfen damit herum-
laufen, obwohl mit diesen Waffen
erhebliche Verletzungen gerade der
Augen und des Gesichtes verur-
sacht werden können.

Die BAJ kritisiert, dass diese Pro-

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Inte-
gration auch den Artikel in die-
ser Ausgabe:
● ‚Handreichung interkulturelle

Öffnung der Familienbildung’
auf S. 72

Integration

Landesregierung legt 20-
Punkte-Plan zur Integration
vor
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Geplant ist zudem die Einführung
des islamischen Religionsunterrich-
tes. Bei der Einstellung von Leh-
rerinnen und Lehrern sollen verstärkt
Bewerber mit Zuwanderungshinter-
grund berücksichtigt werden. Über
das Handlungsprogramm „Soziale
Stadt NRW“ sollen Maßnahmen in
überwiegend von Zuwanderern be-
wohnten Stadtteilen und Quartieren
ergriffen werden. Unterstützung wird
den freien Wohlfahrtsverbänden da-
bei versprochen, ihre Migrationsfach-
dienste zu Integrationsagenturen
auszubauen. Unterstützt werden soll
besonders auch das Programm
„Integration durch Sport“ der nord-
rhein-westfälischen Sportjugend.

Explizit wendet sich die Landes-
regierung in ihrem Aktionsplan auch
gegen die Zwangsverheiratung jun-
ger Frauen. Zur Verbesserung der
Situation junger Frauen soll ein eige-
nes Handlungskonzept entwickelt
werden.

Sie können sich den Aktionsplan
Integration als PDF-Dokument von
der Startseite der Internetseiten des
NRW-Ministeriums für Generationen,
Familie, Frauen und Integration oder
über www.mgffi.nrw.de ➝ Such-
funktion: „Aktionsplan Integration“
herunterladen.
Internet: www.mgffi.nrw.de

Deutschkenntnisse. Gewalt in der
Familie, schlechte Bildungschancen
und ein ungünstiges Wohnumfeld
erhöhen das Risiko, dass jugendli-
che Aussiedler in eine kriminelle
Karriere abgleiten. Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler der
Universitäten Bielefeld, Köln und Kiel
haben die Situation in einigen nord-
rhein-westfälischen Gemeinden ana-
lysiert. Untersuchungen fanden statt
in Detmold-Herberhausen, Lemgo-
Biesterberg, Bielefeld-Baumheide,
Espelkamp und Köln-Ehrenfeld. Die
Studie zeigt im Ergebnis, dass
Projekte mit festen Zielen die besten
Erfolgschancen haben. Früh- und
Schulförderung der Spätaussiedler-
Kinder sowie die Unterstützung der
Eltern sind besonders förderlich für
eine bessere Integration der jungen
Migranten.

Auf den Internetseiten des Landes-
präventionsrates NRW können Sie
sich einige Dokumente zur Situation
jugendlicher Spätaussiedler im PDF-
Format herunterladen. Sie finden
dort den Leitfaden mit Praxisem-
pfehlungen und Hilfen zur Evalution
von Präventionsprogrammen aus
der Kieler Arbeitsgruppe, die zusam-
menfassende Darstellung der Ergeb-
nisse und Empfehlungen der Biele-
felder Arbeitsgruppe sowie Regio-
nalberichte aus Kiel, Köln und Biele-
feld.

Astrid Furhmann, Landespräven-
tionsrat NRW, Völklinger Str. 24,
40221 Düsseldorf
Tel.: 0211 939-8700
Fax: 0211 939-8705
E-Mail: astrid.fuhrmann@mail.lpr. 
nrw. de
Internet: www.lpr.nrw.de

Einstellung zur Schule hätten. Die
Sonderauswertung der PISA-Studie
aus dem Jahr 2003 zur Lernsituation
von Kindern mit Migrationshinter-
grund hat ergeben, dass in den
Ländern die Lernstands-Unterschie-
de zwischen „einheimischen“ und
eingewanderten Schülern geringer
sind, in denen es fest etablierte
Sprachförderungsprogramme mit
relativ klar definierten Zielen und
Standards gibt. Gegenüber der
ersten Zuwanderergeneration wer-
den die Unterschiede in der zweiten
Generation dann nochmals kleiner.
Deutschland bekam in dieser von
der OECD veranlassten Studie ein
schlechtes Zeugnis ausgestellt. 

Ein ausführliches Dossier zu den
Folgen der PISA-Migrantenstudie für
das deutsche Bildungssystem findet
sich auf der Internetseite „Bildung
Plus“ des Deutschen Instituts für
Internationale Pädagogische For-
schung. Dort können Sie sich eine
Zusammenfassung der OECD-Studie
herunterladen und sich in zahlrei-
chen Artikeln und Beiträgen über die
seither durch Bund und Länder ein-
geleiteten Maßnahmen informieren.
Enthalten ist auch ein Beitrag zu eini-
gen Maßnahmen, die in Nordrhein-
Westfalen ergriffen worden sind.
Dazu gehören Programme zur frü-
hen Sprach- und Leseförderung, die
Qualitätsoffensive Hauptschule und
Ganztagesangebote.

Zugriff auf das Dossier zum
„Migranten-PISA“ haben Sie, indem
Sie die Internetseite „www.forumbil-
dung.de“ aufrufen und dann den
Menüpunkt „In Fokus“ wählen. Dort
finden Sie den Beitrag „Schlechte
Chancen für Migrantenkinder“, der
Sie zu dem Dossiers führt.
www.forumbildung.de

Leitfaden zur Integration
junger Spätaussiedler

Die spezifische Lebenssituation jun-
ger Spätaussiedlerinnen und Spät-
aussiedler wird in einem Leitfaden
zur Integration von jugendlichen
Spätaussiedlern beleuchtet, den der
Landespräventionsrat NRW heraus-
gegeben hat. Aus den Erkenntnissen
werden praktische Hilfestellungen für
eine erfolgreiche kriminalpräventive
Arbeit entwickelt. Angeboten wer-
den auch Bewertungskriterien für die
Evaluation von Präventionsprogram-
men. 

Die Integration von Spätaussiedlern
wird erschwert durch Faktoren wie
das Leben dieser Gruppe in sozialen
Randlagen, Armut und mangelnde

Dossier informiert über Maß-
nahmen nach „Migranten-
PISA“

Kinder mit Migrationshintergrund ha-
ben es in den Bildungseinrichtungen
der Aufnahmeländer prinzipiell schwe-
rer als dort geborene Schülerinnen
und Schüler. Das liegt nicht daran,
dass die Migranten-Kinder nicht
lernwillig wären oder keine positive

Bessere Integration durch
Bildung und Sprachkennt-
nisse

Die Integration von Migrantinnen und
Miganten gelingt besser, wenn diese
die deutsche Sprache beherrschen
und ihre Bildungschancen nutzen.
Diese Ansicht vertrat die Stadt
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Münster, als sie im Jahr 2004 das
Modellprojekt „Mit Sprache und
Beratung – Integration unterstützen“
startete. Das Amt für Schule und
Weiterbildung hat jetzt einen Erfah-
rungsbericht zum Projekt vorgelegt.

Das Münsteraner Modellprojekt stützt
sich vor allem auf zwei Angebote: die
„Bildungsberatung International“ und
das Projekt „Club D – mitreden auch
auf deutsch“. Beide Angebote verfol-
gen das Ziel, Menschen, die aus
anderen Ländern nach Münster
gezogen sind, dabei zu unterstützen,
ihre schulischen Interessen umzu-
setzen und ihre Fähigkeiten und
Potenziale auszuschöpfen.

Die Bildungsberatung International
ist angesiedelt beim Amt für Schule
und Weiterbildung. Sie wendet sich
vor allen an Jugendliche und junge
Erwachsene mit Migrationshinter-
grund, die Beratungsbedarf zu
Schule und Ausbildung haben. Über
die reine Information über bestehen-
de Angebote hinaus geht es in per-
sönlichen oder telefonischen Ge-
sprächen vor allem darum, die indivi-
duellen Ziele, Wünsche und Möglich-
keiten der Ratsuchenden herauszu-
finden und sie in das jeweils passen-
de Angebot zu vermitteln.

Der „Club D“ wird getragen durch
die Münsteraner Volkshochschule
und wendet sich an Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufe.
Angeboten werden zwei Mal wö-
chentlich stattfindende Lerngruppen
für 10- bis 18-Jährige, die in drei ver-
schiedene Altersklassen unterteilt
sind. Das Besondere an den Deutsch-
Lernkursen ist, dass sie nach erfolg-
reichem Besuch auch als besondere
Leistung in das Schulzeugnis der
Schüler eingetragen werden. Als
weitere Motivation bekommen die
Teilnehmer/innen zudem noch einen
Kinogutschein, wenn sie bei mehr
als 70 Prozent der Unterrichtsstun-
den anwesend waren.

Den Erfahrungsbericht „Mit Sprache
und Beratung – Integration unter-
stützen“ können Sie anfordern beim
Amt für Schule und Weiterbildung
der Stadt Münster. Sie können die
Broschüre auch als PDF-Dokument

von den Internetseiten der Stadt
Münster herunterladen. Die Adres-
sen lautet: „www5.stadt-muenster.
de/schriften/pdf/RZClub%20DInter.
Bildberatung.pdf“.

Christine Czepok, Amt für Schule
und Weiterbildung, Stadt Münster,
Stadthaus 1, Klemensstraße 10,
48127 Münster
Tel.: 0251 492-4042
Fax: 0251 492-7757
E-Mail: CzepokC@stadt-muenster.de

Spielraum und Schule angesiedelt
sein. Voraussetzung für eine Prämie-
rung ist, dass sie abgeschlossen
oder kurz vor dem Abschluss sind
und Kinder und Jugendliche in allen
Phasen des Projektes eingebunden
worden sind: von der Entwicklung
über die Planung bis zur Umsetzung.
Die Preisvergabe erfolgt den
Grundsätzen des Preises gemäß. In
der Jury, die über die vorderen
Plätze zu entscheiden hat, sind
natürlich auch Kinder vertreten.
Zusätzlich zum Preis der Goldenen
Göre vergibt das DKHW eine Wohl-
tätigkeitspreis. Damit werden Firmen
ausgezeichnet, die sich für benach-
teiligte Kinder engagieren.

Bewerbungsunterlagen für den Preis
„Goldene Göre“ können von der
Internetseite www.dkhw.de herun-
tergeladen werden und Interessierte
können sich informieren, wer im vori-
gen Jahr das Rennen gemacht hat.
Einsendeschluss für die Bewer-
bungsunterlagen ist der 15. August
2006.

Michael Kruse, Deutsches Kinder- 
hilfswerk e.V., Leipziger Straße 116-
118, 10117 Berlin
Tel.: 030 308693-11
Fax: 030 2795634
E-Mail: kruse@dkhw.de
Internet: www.dkhw.de

DKHW: Nächstes Rennen
um die „Goldene Göre“ ist
gestartet

Partizipation / Demokratie
fördern

Die „Goldene Göre“ ist insgesamt 18
000,-- EUR wert. Die Geldauszeich-
nung wird in abgestufter Höhe an die
drei Erstplatzierten des Wettbewer-
bes vergeben, den das Deutsche
Kinderhilfswerk (DKHW) nun bereits
zum vierten Mal ausrichtet. Um die
Goldene Göre können sich Kinder-
und Jugendeinrichtungen bewer-
ben, die sich besonders um die
Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen an der Gestaltung ihrer
Lebenswelt verdient gemacht haben.
Projekte, die sich um den Preis
bewerben, sollten in den Bereichen
Medien, Kinderpolitik, Kinderkultur,

Kindergipfel 2006: Kinder
fordern viel, wollen aber
auch viel leisten

Kinder haben hohe Ansprüche, sind
aber auch bereit, dafür einiges zu
tun. Das machte der Kindergipfel
2006 deutlich, der vom 25. bis 28.
Mai in Duisburg ausgetragen wurde.
Mehr als 120 Kinder hatten sich zu
der von der Naturfreundejugend
Deutschlands ausgerichteten Veran-
staltung zusammengefunden und
als Haupt-Dokument einen „Zu-
kunftsvertrag“ vorgelegt. Darin legen
die Kinder Forderungen aus den
Bereichen Gewalt, Menschen mit
Behinderungen, Europa, Tierschutz,
Bildung und Schule, Drogen, Arm
und reich in Deutschland, Krieg und
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Frieden, Energie und Umwelt sowie
Kinderrechte vor. Die Inhalte des
Zukunftsvertrages waren zuvor in
verschiedenen Workshops erarbeitet
worden.

In dem Vertrag wird aber nicht nur
gefordert. Zu jeder Forderung gehen
die Kinder auch eine Selbstver-
pflichtung ein. So wird die Forderung
nach mehr Jugendzentren dadurch
untermauert, dass die Selbstver-
pflichtung hinzugefügt wird, diese
Einrichtungen dann auch zu nutzen.
Zur Forderung nach der verbesser-
ten internationalen Zusammenarbeit
für die Eindämmung von Tierver-
suchen wird die Selbstverpflichtung
abgegeben, die eigenen Haustiere
gut zu behandeln und Tieren in Not
zu helfen.

Der Kindergipfel wurde im Jahr 1991
erstmals in Frankfurt durch die Zeit-
schrift „natur“ initiiert. Damals ging
es darum zu zeigen, dass auch
Kinder eine eigene Meinung zu den
Themen Zukunft, Natur und Kinder-
rechte haben und diese auch aus-
drücken können. Bereits damals war
ein „Generationenvertrag“ das Er-
gebnis des Kindergipfels. Bei weite-
ren Kindergipfeln wurde die Einhal-
tung des Vertrages dann kontrolliert
und diskutiert.

Der nächste Kindergipfel ist geplant
für das Jahr 2008. Ein Veranstal-
tungsort – für den sich Städte
bewerben können – steht noch
nicht fest.

Informationen zum Kindergipfel 2006
und zu den Veranstaltungen der Jah-
re 1999 bis 2004 finden Sie auf der
Internetseite www.kindergipfel.de. 
www.kindergipfel.de

Düsseldorf ist einer von sechs
Standorten des Modellprogramms
„Wir kümmern und selbst“, das das
Bundesfamilienministerium im Mai
gestartet hat. Mit 1,5 Millionen Euro
wird damit ein Projekt gefördert,
dass bis Mitte des Jahres 2008
modellartig bürgerschaftliches Enga-
gement zur gewaltfreien Lösung von
Konflikten zwischen Kindern und
Jugendlichen mit Erwachsenen un-
terstützen will. Hintergrund des Mo-
dellprojektes, das durch das Institut
für Entwicklungsplanung und Struk-
turforschung (ies) durchgeführt wird,
ist, dass häufig Konflikte mit der
Nachbarschaft auftreten, wenn sich
junge Menschen im öffentlichen
Raum aufhalten. Müll, Grafitti, Lärm
– Oft sind Erwachsene nicht begei-
stert, wenn sich Heranwachsende in
Parks, auf Spielplätzen oder anderen
Treffpunkten regelmäßig versam-
meln.

Das dies fungiert in dem Vorhaben
als Regiestelle. Dort werden vorhan-
dene Ansätze gesammelt und ge-
bündelt. Anwohner, Vereine, Schulen
oder Vertreter aus Politik und Ver-
waltung können sich bei Konflikt-
fällen an das ies wenden, um mit
den dortigen Experten Lösungen für
das Problem zu erarbeiten. Ziel des
wissenschaftlich durch das Deut-
schen Jugendinstitut (DJI)begleitete
Projektes ist es, dass die Jugendli-
chen mit einbezogen werden, um die
problematische Situation so zu lö-
sen, dass beide Seiten damit leben
können. Auf jeden Fall soll eine –
vielleicht sogar gewalttätige –
Eskalation vermieden werden.

In Düsseldorf findet „Wir kümmern
uns selbst“ in einer Siedlung im dicht
besiedelten Stadtbezirk 6 statt, zu
dem unter anderem die Stadtteile
Mörsenbroich, Unterrath und Rath
gehören. Dort sind Konflikte zwi-
schen Jugendlichen und ihrem

Ganz schön aufregend ist es für die Jungen
und Mädchen, wenn sie auf dem Kindergipfel
ihre Meinung sagen sollen. Deswegen werden
sie dabei von Teamern der Naturfreunde-
jugend unterstützt. (Quelle: Guido Rottmann,
www.kindergipfel.de)

Respect: Jugendmesse
machte Jugendlichen Mut
für Zukunftsgestaltung

Die Perspektiven für die Zukunft
Jugendlicher waren das Thema der
Jugendmesse „Respect our Future“,
die Mitte März in Duisburg stattfand.
Die jungen Besucherinnen und
Besucher zwischen zwölf und 20
Jahren sollten Antworten finden auf
Fragen zu den eigenen Zukunfts-
chancen, zur Lebensgestaltung, zu
Möglichkeiten des Engagements
und den Einfluss junger Menschen
auf gesellschaftliche und politische
Entwicklungen. Von einigen Veran-
staltungen gibt es kurze Videos.

Die Jugendmesse in Duisburg ist 
eine Veranstaltung der Jugendinitia-
tive „respect“ der Aktion Mensch. Auf
deren Internetseite „www.respect. 
de“ finden Interessierte auch über die
Jugendmesse hinaus die Möglichkeit,
sich über Jugend-relevante Themen
auszutauschen. Dazu dient beispiels-
weise das Forum der „respect com-
munity“. Ein Newsletter informiert
über Neuigkeiten rund um die Ju-
gendinitiative. Zudem wird zur Teil-
name am „respect & School Jam Mu-
sikwettbewerb“ für Schülerbands auf-
gerufen. Informationen gibt es zu ver-
schiedenen bereits beendeten Wett-
bewerben der vergangenen Jahre.

Alle Informationsangebote zur Ju-
gendmesse „Respect our Future“
finden Sie auf der Internetseite
„www.respect-our-future.de“. Von
dort gelangen Sie über den Link
„Newsletter“ zu den Angeboten der
Jugendinitiative „Respect“.

www.respect-our-future.de
www.respect.de

Nachbarschaften sollen Pro-
bleme mit Jugendlichen
selbst lösen

Gewalt- / Kriminalpräven-
tion
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sozialen Umfeld im öffentlichen Raum
quasi vorprogrammiert. In der be-
troffenen Siedlung ist die Infrastruk-
tur für die Konfliktvermeidung noch
nicht ausreichend. In der nordrhein-
westfälischen Landeshauptstadt exi-
stieren hingegen bereits kriminalprä-
ventive Ansätze für Jugendliche, die
nun allgemeiner auf Konfliktvermei-
dung erweitert werden sollen. 

Im Internet finden Sie Informationen
zu dem Projekt auf der eigens einge-
richteten Internetseite www.wir-
kuemmern-uns-selbst.de. 

Dr. Claudia Olejniczak, Institut für
Entwicklungsplanung und Struktur-
forschung GmbH an der Universität
Hannover, Lister Straße 15, 30163
Hannover
Tel.: 0511 399-7253
E-Mail: olejniczak@ies.uni-hannover.
de
Internet: www.ies.uni-hannover.de 

tie – gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemi-
tismus“ zum Ende dieses Jahres
ausläuft. Die über das Programm
vermittelten Ideen sollen dann auf
lokaler und regionaler Ebene weiter-
geführt werden.

www.idaev.de/projektarchiv.html

Sie können sich den Werkstattbe-
richt „Medienkompetenz in kommu-
naler Verantwortung“ von den Inter-
netseiten der Medienberatung NRW
als PDF-Dokument herunterladen.
Gehen Sie dazu auf die Internetseite
www.medienberatung.nrw.de und
wählen dann die Menüpunkte
„Publikationen“ und „Schriften“.

Westfälisches Landesmedienzen-
trum, Fürstenbergstraße 14, 48147
Münster
Tel.: 0251 591-3902
Fax: 0251 591-3982
Internet: www.lwl.org/LWL/Kultur/ 
Landesmedienzentrum/

Materialien zur Antirassis-
musarbeit online ausleihen

Medien, die im Rahmen des von der
Bundesregierung initiierten Aktions-
programms „Jugend für Toleranz
und Demokratie – gegen Rechts-
extremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus“ entstanden
sind, finden sich in der neu einge-
richteten Online-Mediathek des
Informations- und Dokumentations-
zentrums für Antirassismusarbeit.
Die Materialien stammen aus den
Teil-Programmen ENTIMON, CIVI-
TAS und XENOS. Ausgeliehen wer-
den können sie direkt online über
den Online-Medienverleih des DGB-
Bildungswerkes.

Die Mediathek führt Bücher, Filme,
CD-ROMs und Broschüren wie auch
Informationen zu lokalen Netzwer-
ken, mobilen Opferberatungen, loka-
len Aktionsplänen und arbeitsmarkt-
bezogenen Initiativen. Mit der Ein-
richtung der Mediathek soll die
Nachhaltigkeit der durch das Ak-
tionsprogramm angestoßenen Initia-
tiven gesichert werden. Das ist umso
wichtiger, als das Aktionsprogramm
„Jugend für Toleranz und Demokra-

Kommunale Medienzentren
vor Aufgabenzuwachs

Medienpädagogik

Elektronische Medien spielen eine
immer größere Rolle im Leben von
Kindern und Jugendlichen. Auch
beim Lernen spielen Medien eine
zentrale Rolle. Der sinnvolle Umgang
mit Medien und die sorgfältige Schu-
lung von Medienkompetenz sind
deshalb wesentliche Qualitätskrite-
rien für die schulische und außer-
schulische Medienbildung. Vor die-
sem Hintergrund muss die Medien-
bildung stärker in den Blickpunkt der
Kommunen rücken.

In den Jahren 2002 bis 2004 befass-
ten sich Vertreterinnen und Vertreter
von 18 kommunalen Medienzentren
in Nordrhein-Westfalen in einer
„Werkstatt Medienzentren 2005“ mit
Konzepten für die Weiterentwicklung
der Medienzentren angesichts der
sich wandelnden kommunalen Un-
terstützungsstrukturen. Die Ergeb-
nisse des vom Medienzentrum
Rheinland und dem Westfälischen
Landesmedienzentrum initiierten
Prozesses sind nun in einem
Werkstattbericht nachzulesen. Der
Bericht benennt sechs große
Aufgabenfelder für kommunale Me-
dienzentren: Medienbereitstellung,
Beratung und Fortbildung, medien-
technische Unterstützung, Ausrich-
tung von Bildungsveranstaltungen,
Medienkulturarbeit und Informa-
tionsmanagement. Jedes der The-
menkapitel schließt mit einem
Praxisbeispiel. In einem Extra-Kapitel
werden Perspektiven der Koope-
ration mit anderen Institutionen und
Einrichtungen aufgezeigt. 

Newsletter der Medienbera-
tung NRW informiert umfas-
send

Informationen zum Thema „Lernen
mit neuen Medien“ fasst der News-
letter der Medienberatung NRW
regelmäßig zusammen. Interessierte
finden darin aktuelle Termine zu
Tagungen, Kongressen und anderen
Veranstaltungen, Hinweise zu neuen
Projekten und Kooperationspart-
nern, Neuigkeiten und Informationen
aus dem Bildungsbereich sowie
Informationen der Landesregierung
und der Kommunen. 

Die Medienberatung NRW wird durch
das nordrhein-westfälische Ministeri-
um für Schule und Weiterbildung
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sowie durch die Landschafts-
verbände Rheinland und Westfalen-
Lippe getragen. Mit zwei Standorten
im Medienzentrum Rheinland in
Düsseldorf und dem Westfälischen
Landesmedienzentrum in Münster
strebt die Medienberatung an,
Konzepte für den Einsatz neuer
Medien im Unterricht und in der
außerschulischen Medienbildung zu
entwickeln und interessierte Einrich-
tungen bei der Umsetzung innovati-
ver Projekte zu unterstützen. 

Den Newsletter der Medienberatung
NRW können Sie abonnieren, indem
Sie das Anmeldungsformular auf der
Internetseite www.medienberatung. 
nrw.de/Newsletter.asp ausfüllen und
absenden.

Internet: www.medienberatung.nrw. 
de

Gesellschaft für Medienpädagogik
und Kommunikationskultur in der
Bundesrepublik Deutschland e.V.,
Körnerstraße 3, 33602 Bielefeld
Tel.: 0521 67788
Fax: 0521 67727
E-Mail: gmk@medienpaed.de
Internet: www.gmk-net.de

„Das ist auch gut so.“ Dieser Satz
des Berliner Regierenden Bürger-
meisters Klaus Wowereit, mit dem er
seine Homosexualität öffentlich
machte, ist zum geflügelten Wort
geworden. Naheliegend ist es da,
dass eine Internetseite des Berliner
Jugendservers der Stiftung Demo-
kratische Jugend unter dieser
Adresse zu erreichen ist. Die Inter-
netseite richtet sich an Mädchen und
Jungen, die ihr Schwul- oder Les-
bischsein oder ihre Bi-Sexualität ent-
deckt haben und Anlaufstellen su-
chen. Aufgelistet werden Adressen
und Links zu verschiedenen Bera-
tungsstellen sowie Links zu Arbeits-
gemeinschaften öffentlicher Institu-
tionen, die sich mit der Situation von
Schwulen und Lesben beschäftigen.
Das Online-Angebot umfasst des
weiteren Informationen für Jugend-
arbeiter/innen und Lehrkräfte Zum
Download werden ein Infopaket für
den Unterricht in Berliner Schulen
angeboten sowie ein Flyer, der sich
gegen die Diskriminierung Homo-
sexueller wendet. Verwiesen wird zu-
dem auf das Theaterstück „Raus
aus Amal“ des Berliner Grips-Thea-
ters.

Internet: www.dasistauchgutso.de

Originelle Medienpädago-
gik-Projekte gesucht

Innovative, mutige und originelle Pro-
jekte aus dem Bereich der pädago-
gisch orientierten Medienkompe-
tenz sollen durch den Dieter-Baacke-
Preis der Bielefelder Gesellschaft für
Medienpädagogik und Kommunika-
tionskultur (GMK) gefördert werden.
Ausgezeichnet werden mit dem nach
dem 1999 verstorbenen Bielefelder
Pädagogik-Professor Projekte außer-
schulischer Träger oder Koopera-
tionsprojekte zwischen schulischen
und außerschulischen Trägern, die im
vorigen oder in diesem Jahr abge-
schlossen worden sind und sich der
Entwicklung der Medienkompetenz
bei Kindern und Jugendlichen gewid-
met haben. Besonders förderungs-
würdig erscheint den Initiatoren unter
anderem, wenn mit den Projekten
interkulturelle, geschlechtsspezifi-
sche, generationsübergreifende oder
integrative Ziele verfolgt wurden.

Bewerbungsschluss für den Dieter-
Baacke-Preis ist der 31. August
2006. Der erste Preis beträgt 1 500,-
- EUR, der zweite 1 000,-- EUR und
der dritte 500,-- EUR. Das 
Anmeldeformular für den Dieter-
Baacke-Preis finden Sie im Internet
unter der Adresse www.gmk-net.de/ 
medpreis03.htm.

JimBO NRW startet Online-
Beratung für Jugendliche

Homosexuelle Jugendliche

Die Mitarbeiter/innen des "Jugend-
Informationsmobils Bochum NRW"
bieten Jugendlichen seit Anfang Mai
2006 jeweils wöchentlich die Gele-
genheit, im Einzel- oder Gruppen-
chat mit einer/m JIMBO NRW-
Mitarbeiter/in über Sorgen, Ängste,
Probleme zu reden oder ihre Fragen
zu Themen wie Sexualität, Lesbisch-
und Schwulsein, sexuell übertragba-
re Krankheiten, "Das erste Mal" etc.
loszuwerden. Dabei sind die zu-
nächst auf eine Dreiviertelstunde
angelegten Gruppenchats  jeweils
einem bestimmten Thema gewid-
met, die halbstündigen Einzelchats
können zur freien Themenwahl ge-
nutzt werden. So behandelte der
erste Gruppenchat Fragen rund ums
"Outing an der Schule". Neben den
Chat-Angeboten können sich Ju-
gendliche zusätzlich über E-Mail an
die Mitarbeiter/innen von JIMBO
NRW wenden.

JIMBO NRW ist bundesweit einer
der wenigen Anbieter einer Online-
Beratung, die sich gezielt und aus-
schließlich an lesbische und schwule
Jugendliche und junge Menschen
bis 27 richtet. Begleitet wird die
Online-Beratung von einer Diplom-
Sozialpädagogin/Diakonin und einem
Diplom-Pädagogen.

Interessierte erhalten weitere Infor-
mationen und die Übersicht der
Chat-Termine unter http://www.jim-
bonrw.de/beratung/beratung.html
oder am Telefon unter 0234/19446.

www.jimbonrw.de 

www.dasistauchgutso.de:
Informationen für junge
Berliner Homosexuelle

Zum Thema ‚Homosexualität’ können sich
homosexuelle Jugendliche sowie Jugend-
arbeiter/innen und Lehrkräfte auf der
Internetseite ‚www.dasistauchgutso.de infor-
mieren (Foto: Lambda NRW)
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Mit Beginn des Wintersemesters
2006/2007 startet am Fachbereich
Sozialwesen der Fachhochschule
Münster der konsekutiv angelegte
Master-Studiengang „Jugendhilfe:
Konzeptionsentwicklung und Orga-
nisationsgestaltung.“ Im Zentrum
dieses bundesweit erstmalig ange-
botenen Master-Studiengangs steht
die Jugendhilfe als spezialisiertes
Arbeitsfeld mit wissenschaftlicher
Ausrichtung und innovativen metho-
dischen Entwicklungen. 

Die Studierenden sollen lernen, zen-
trale Aspekte der Jugendhilfe mit
wissenschaftlicher Methodik adä-
quat zu bearbeiten, 

- um tragfähige Konzeptionen zu
erarbeiten und weiterzuentwik-
keln,

- angemessene Organisationsfor-
men und Prozesse zur Umset-
zung solcher Konzeptionen zu
gestalten sowie

- die erforderlichen Kooperationen
mit anderen Institutionen außer-
halb der Jugendhilfe in den Blick
zu nehmen und im Sinne einer
förderlichen Sozialraum- und
Lebensweltgestaltung zusam-
menzuführen.

Im Kern zielt der Master-Studien-
gang auf die Herausbildung konzep-
tioneller und steuernder Qualifika-
tionen für die fachlichen Anfor-
derungen der Fachberatung, der
Fortbildung, der (mittleren und höhe-
ren) Leitung und anderer konzeptio-
nell ausgerichteter Stabsstellen in
Einrichtungen, Ämtern und Verbän-
den der Jugendhilfe. Durch das
Studium erwerben die Studierenden
die Voraussetzungen zur Promotion
und für die laufbahnrechtliche
Einstufung in den „höheren Dienst“. 

Die Dauer des Studiums beträgt vier
Semester und umfasst insgesamt
120 CP (1 CP entspricht einer kalku-
latorischen Arbeitsbelastung von ca.
25 Stunden für Studierende). Die

Arbeitsbelastung je Semester be-
trägt 30 CP. Der Präsenzanteil hieran
beträgt ungefähr ein Drittel. Durch
die Konzentration des Präsenzan-
teils auf 20 Präsenztage (jeweils
Montags) und zwei Blockwochen
(jeweils 5 Tage) pro Studienhalbjahr,
besteht in gewissem Umfang die
Möglichkeit, Studium und Berufs-
tätigkeit zu verbinden.  

Das Studium ist modular organisiert.
Die einzelnen Module zu folgenden
Modulbereichen zusammengefasst:
- und Konzepte der Jugendhilfe 
- Lebenslage „Kindheit/ Jugend“ 
- Konzeptionsentwicklung und

Reflexionsmethoden 
- Organisationsanalyse/Organisa-

tionsgestaltung 
- Organisationsübergreifende Ko-

operation 
- Projektarbeit 

Bewerbungen sind jeweils bis zum
15. Juli eines jeden Jahres möglich.
Zulassungsbedingung ist ein ein-
schlägiges Diplom- oder Bachelor-
Studium sowie eine fachhochschul-
interne Feststellungsprüfung. Nähere
Informationen zum Studiengang
erhalten Sie unter: 

www.master-jugendhilfe.de.

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Aus-
bildung Soziale Arbeit auch
den Artikel in dieser Ausgabe:
● ‚Die veränderte Ausbildung

von Fachkräften der Jugend-
hilfe im Fachhochschul- und
Hochschulbereich’ auf S. 58

Ausbildung Soziale Arbeit

Master-Studiengang Jugend-
hilfe

Fortbildungskalender August - Dezember 2006

Termin/Ort Thema Veranstalter

16.08. – 17.08.2006 
Coesfeld

21.08.2006 
Gütersloh

21.08. – 22.08.2006 
Iserlohn

21.08. – 22.08.2006 
Iserlohn

30.08.2006 
Dortmund

30.08. – 01.09.2006 

Seminar: Der Raum als dritter Erzieher – seine Gestaltung
und Nutzung in TEK

Werkstatt Bürgerstiftungen & Co. – Zehn Jahre Bürgerstif-
tungen: Bildungskompetenz und Bürgerengagement

Seminar: Der kindliche Selbstbildungsprozess und die
Aufgaben der Erzieherin in TEK

Seminar: Mit allen Sinnen – Wahrnehmung als kreativer
Prozess

Vernetzungstreffen Jungenarbeitskreise in NRW

Seminar: „Auf die Haltung kommt es an!“ – Arbeit mit
Klienten in Zwangskontexten

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Städte-Netzwerk NRW
Tel.: 02303 9693-15,
www.netzwerk.nrw. de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Fachstelle der LAG Jungenarbeit NRW
www.lagjungenarbeit.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de
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Termin/Ort Thema Veranstalter

05.09.2006 
Münster

06.09. – 08.09.2006 
Warburg

11.09. – 12.09.2006 
Iserlohn

12.09. – 13.09.2006 
Vlotho

13.09.2006 
Dortmund

19.09.2006 
Frankfurt am Main

19.09. – 21.09.2006 
Eisenach

21.09.2006 
Münster

21.09. – 22.09.2006 
Lüneburg

21.09. – 22.09.2006 
Hannover

25.09.2006 
Berlin

26.09.2006 
Frankfurt am Main

26.09. – 28.09.2006 
Lünen

27.09. – 28.09.2006 
Vlotho

27.09. – 28.09.2006 
Leipzig

27.09. – 29.09.2006 
Nürnberg

28.09.2006 
Münster

04.10. – 06.10.2006 
Münster

Informationstagung: Die Richtlinien der Gemeinsamen
Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in TEK

Seminar: Neue ambulante Maßnahmen in der Jugendstraf-
rechtspflege – ein alter Hut?

Gesprächsführung – die Kunst gegenseitiger Verständigung
in TEK

Arbeitstagung für Leiter/innen und leitende Mitarbeiter/innen
der Jugendämter in Westfalen-Lippe 

Fachtagung: Komm, wir gehen stiften! Aktion Mensch und
Stiftung Wohlfahrtspflege NRW im Gespräch

ExpertInnengespräch: Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit in der Jugendhilfe

Forum: Ambulante, flexible Hilfen – Zum Wohl junger
Menschen – Rechte gemeinsam sichern

Generation Partizipation – Methoden und Modell der
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Bundesweite Fachtagung: 4. Niedersächsischer
Präventionsmarkt: Kooperation von Schule und Jugendhilfe

Fachtagung: Vom Reichtum der Jugendarbeit – Gegen die
Armut in Kopf und Kasse

Symposium: Studie zur Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen in Deutschland: Erste Ergebnisse

Fachtagung: Zukunftskonzepte für Kinder – Was können
andere, was Deutschland in der Bildung, Betreuung und
Erziehung neu denken sollte?

Seminar: Vernachlässigung von Kindern –
Handlungskompetenz im Krisenfall

Seminar: Mädchenarbeit differenzieren, verbessern und
absichern

Bundeskongress Jugendarbeit: „...gegen den Wind steu-
ern!“ – Quo vadis Jugendarbeit?

Nürnberger Forum der Kinder- und Jugendarbeit: Sport und
Jugendhilfe

Seminar: Die Schwerpunkteinrichtung – Auftrag und
Konzeption

Seminar: Bildungswirkungen der Offenen Jugendarbeit

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Paritätisches Jugendwerk
Tel.: 0202 2822-250, 
www.pjw-nrw.de

Internationale Gesellschaft für 
erzieherische Hilfen (IGFH)
Tel.: 06963 3986-0, www.igfh.de

Ev. Erziehungsverband e. V. (EREV)
Tel.: 0511 390881-15, www.erev.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

NetzwerG - FB Sozialwesen der
Universität Lüneburg
Tel.: 04131 677-7842, 
www.netzwerG-web.de

Deutscher Paritätischer
Wohlfahrtsverband GV
Tel.: 030 24636-423

KiGGS – Kinder- und
Jugendgesundheitssurvey
Tel.: 03018 754-3499, www.kiggs.de

Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik
Tel.: 069 95789-0, www.iss-ffm.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Stadt Leipzig – Jugendamt
Tel.: 0341 –1234-371

Stadt Nürnberg – Jugendamt
Tel.: 0911 231-5597
www.forum-jugendarbeit. 
nuernberg.de 

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de
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Termin/Ort Thema Veranstalter

11.10. – 13.10.2006 
Herne

12.10. – 14.10.2006 
Bielefeld

13.10. – 14.10.2006 
Oelde

16.10. – 18.10.2006 
Stuttgart

19.10. – 20.10.2006 
Haltern

19.10. – 21.10.2006 
Bonn

20.10.2006 
Hamm

20.10. – 21.10.2006 
Vlotho

23.10. – 25.10.2006-
05.02. – 07.02.2007 
23.05. – 25.05.2007 
05.09. – 07.09.2007
Vlotho

23.10. – 24.10.2006 
Schwerte

23.10. – 24.10.2006 
Haltern

23.10. – 24.10.2006 
Coesfeld

24.10. – 26.10.2006 
Münster

26.10. – 27.10.2006 
Hagen/Berchum

30.10. – 31.10.2006

30.10. – 01.11.2006 
Weimar

02.11.2006 
Bonn

1. Herbstakademie: Individuelle Förderung in der offenen
Ganztagsschule

Internationale „Social Work & Society”-Konferenz: Warum
soziale Arbeit? – Gesellschaftliche Perspektiven öffentlicher
Wohlfahrt

Seminar: Auslandsadoption

3. europäische Konferenz „Child in the City“

Seminar Neueinsteiger im Bereich Beistandschaft

Kurs: Sterbe- und Trauerbegleitung in Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe

Fachtagung: Frühe Hilden für Familien – Soziale
Frühwarnsysteme in NRW

Seminar: Religion, Erziehung und religiöse Werte in
Spätaussiedlerfamilien – Probleme, Konflikte und Chancen
für Kindergarten, Jugendarbeit und Schule

Berufsbegleitender Zertifikatskurs: Sprachförderung und
interkulturelle Erziehung in Kindertagesstätten

Seminar: „Stolpersteine“ – Paare auf dem Weg zum Adoptiv-
/Pflegekind

Grundseminar für Mitarbeiter/innen der wirtschaftlichen
Jugendhilfe

Schulvorbereitung – der eigenständige Bildungsauftrag der
Tageseinrichtung

Seminar: Konfliktregelung in der Jugendhilfe 

Jahrestagung: Perspektiven der Mädchenarbeit –
Selbstbilder, Mädchenbilder, Zukunftsbilder

Seminar: Autorität durch Beziehung

Fachkonferenz: Interkulturelles Lernen mit Kindern

Fachtagung: Erwachsen werden – Junge Volljährige zwi-
schen allen Stühlen? – Bilanzen und Perspektiven

Institut für soziale Arbeit e. V.
Tel.: 0251 92536-0, 
www.isa-muenster.de

AG 8 der Fakultät für Pädagogik der
Universität Bielefeld
Tel.: 0521 106-3322,
www.socwork.net

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Child in the City-Foundation
Tel.: 0031 30 6933-489
www.europoint-bv.com/child2006

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

TrauerInstitut Deutschland e. V.
Tel.: 0228 2428194, 
www.trauerinstitut.de

Institut für soziale Arbeit e. V.
Tel.: 0251 92536-0, 
www.isa-muenster.de

Jugendhof Vlotho
Tel.: 05733 923-314, 
www.jugendhofvlotho.de

Jugendhof Vlotho
Tel.: 05733 923-314,
www.jugendhofvlotho.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LAG Mädchenarbeit in NRW e. V.
Tel.: 0202 7595046
www.maedchenarbeit-nrw.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Internationaler Jugendaustausch-
und Besucherdienst (IJAB)
Tel.: 0228 9506-230, www.ijab.de

Institut für soziale Arbeit e. V.
Tel.: 0251 92536-0, 
www.isa-muenster.de
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Termin/Ort Thema Veranstalter

04.11.2006 
Münster

07.11. – 09.11.2006 
Lengerich

08.11.2006 
Frankfurt am Main

08.11. – 09.11.2006 
Nürnberg

13.11. – 15.11.2006 
24.01. – 26.01.2007 
12.03. – 14.03.2007 
30.05. – 01.06.2007 
03.09. – 05.09.2007 
14.11. – 17.11.2007
Petershagen

21.11.2006 
Münster

22.11. – 24.11.2006 

22.11. – 24.11.2006 

04.12. – 06.12.2006 
Vlotho
19.01. – 20.01.2007 
Münster
28.02. – 02.03.2007 
Vlotho

05.12. – 06.12.2006 
Hannover

Fachtagung: Diagnose Häusliche Gewalt – Erkennen und
Handeln

Seminar: Lösungsorientierte Beratung in der Jugendarbeit

Bundesweite Fachtagung: Das Anti-Aggressivitäts-Training
(AAT/CT) – Methoden, Erfahrungen und Perspektiven

ConSozial 2006: Mehrwert des Sozialen – Gewinn für die
Gesellschaft

Weiterbildungsreihe: Geschlechtsbezogene Pädagogik,
Bildung und Beratung

Die Richtlinien der Gemeinsamen Erziehung behinderter und
nichtbehinderter Kinder – Informationen zum Konzept und
zu den Förderbedingungen (4. Termin)

Seminar: Teams leiten – Lust und Last einer (un)lösbaren
Aufgabe im ASD

Regionaltagung NRW für Amtspfleger/innen,
Amtsvormünder/innen und Beistände

Weiterbildung: Qualilfizierung für Vormundschaften

Fachtag: Erziehungsstellen und Eltern

Arbeitskreis „Häusliche Gewalt“ der
Kommunalen Gesundheitskonferenz
Münster in Kooperation mit der
Akademie der Ärztekammer
Westfalen-Lippe und dem
Frauenbüro Münster
Tel.: 0251 492-1701

LWL-Landesjugendamt 
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik
Tel.: 069 95789-114, www.iss-ffm.de

ConSozial
Tel.: 09128 502601, 
www.consozial.de

Heimvolkshochschule 
„Alte Molkerei Frille“
Tel.: 05702 9771, www.hvhs-frille.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559, www.lja-wl.de

FB Sozialwesen der Fachhochschule
Münster in Kooperation mit dem 
LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 83-65720, 
www.fh-muenster.de

Ev. Erziehungsverband e. V. (EREV)
Tel.: 0511 390881-15, www.erev.de
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und als Newsletter abonniert werden
(Sie erhalten dann jedes Mal einen
Hinweis per Mail, wenn eine neue
Ausgabe der Fachzeitschrift im Inter-
net steht). Melden Sie sich an unter:
http://www.lja-wl.de. Jugendhilfe-
aktuell ist kostenlos. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass der Verteiler
der gedruckten Exemplare von
Jugendhilfe-aktuell nur begrenzt ist.

Jugendhilfe-aktuell erscheint drei
Mal jährlich. Die nächste Ausgabe
von Jugendhilfe-aktuell erscheint im
Juli 2006. Der Redaktions-
schluss ist am 16. Oktober
2006
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Jugendhilfe–aktuell Nr. 3 /
2006 (August 2006)

Jugendhilfe-aktuell ist die Fachzeit-
schrift des LWL-Landesjugendam-
tes. Jugendhilfe-aktuell möchte zum
einen mit dem Schwerpunktthema
ein aktuelles Thema der Jugendhilfe
von verschiedenen Seiten beleuch-
ten und zum anderen im Informa-
tionsteil aktuelle und vielseitige
Informationen rund um die öffentli-
che und freie Jugendhilfe in den
Kommunen in Westfalen-Lippe und
bundesweit bieten. Fortbildungsträ-
ger bitten wir um Verständnis, wenn
wir auf umfangreiche Fortbildungs-
hinweise grundsätzlich verzichten
und Veranstaltungstipps lediglich
tabellarisch aufgreifen. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Meinung des
Herausgebers wieder. 

Die Redaktion von Jugendhilfe-aktuell
bittet auf diesem Weg alle Träger der
öffentlichen und freien Jugendhilfe,
Fachschulen, (Fach-)Hochschulen
pp., aktuelle Mitteilungen und Be-
richte zur Veröffentlichung zu über-
senden. Senden Sie uns Ihre Bei-
träge bitte per E-Mail an: Jugend-
hilfe-Aktuell@lwl.org

Jugendhilfe-aktuell kann auchim
Internet eingesehen, als pdf-Datei
heruntergeladen oder ausgedruckt

Impressum

Hinweis:
Veronika Spogis verlässt nach
dieser Ausgabe für zwei Jahre
das Redaktionsteam von Jugend-
hilfe-aktuell und verabschiedet
sich von den Leserinnen und
Lesern. In der nächsten Ausgabe
wird das neue Redaktionsteam
der Zeitschrift vorgestellt.

Besuchen
Sie uns im

Internet

www.lja-wl.de

� Publikationen bestellen

� Publikationen herunterladen

� Informationen zu Fortbildungen

� Jugendhilfe aktuell als Newsletter
abonnieren

und vieles mehr


