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Den Wandel gestalten
Gemeinsame Wege zur integrierten Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung

Ideen& Konzepte Band 45

In keinem anderen vergleichbaren Land gibt es
einen so engen Zusammenhang zwischen sozia-
ler Herkunft und Bildungserfolg wie in Deutsch-
land. Gleichzeitig ist unwiderlegbar, dass für
Kinder und Jugendliche, die heute in einer vielf-
ältigen und sich ständig verändernden Welt auf-
wachsen, formales Wissen und Können der we-
sentliche Schlüssel für ihre individuellen Entfal-
tungschancen sind. 

Erfolgreiche Bildungskonzepte der Zukunft müs-
sen vor diesem Hintergrund die Bildungspro-
zesse  und -angebote miteinander verbinden und
aufeinander abstimmen. Ein ganzheitliches Ver-
ständnis von Bildung, Betreuung und Erziehung
bildet dabei die Grundlage für ein verändertes
Vorgehen.

Gesetzlich gestützt wird das Zusammenwachsen
von Bildung, Betreuung und Erziehung im Rahmen einer integrierten Jugendhilfe- und Schul-
entwicklungsplanung über den § 7 Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW. Eine entspre-
chende Verpflichtung zur Abstimmung der eigenen Planung mit der Jugendhilfe erhielt die
Schulseite in § 80 des neuen Schulgesetzes NRW.

Das LWL-Landesjugendamt Westfalen hat in den letzten Jahren das Thema „integrierte Ju-
gendhilfe- und Schulentwicklungsplanung“ auf drei seiner Tagungen, davon eine in Koope-
ration mit Schule, aufgegriffen. Der mit dem Institut für Soziale Arbeit (ISA e.V.) entwickelte
Band enthält die zentralen Beiträge dieser Fachtagungen in komprimierter Form, entwickelt
das Thema weiter und reichert es mit konkreten Beispielen aus der Praxis an.

Der Band bringt viele Anregungen zur Diskussion und Umsetzung der integrierten Jugend-
hilfe- und Schulentwicklungsplanung auf dem Weg zu kommunalen Bildungslandschaften
vor Ort. 

Zu erhalten zum Preis von 10 EUR unter:
LWL-Landesjugendamt Westfalen
Alicja Schmidt, Fax: 0251 591-275
E-Mail: lja.bestell@lwl.org

LWL-Landesjugendamt Westfalen

Ideen&
Konzepte

Den Wandel gestalten
Gemeinsame Wege zur
integrierten Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung

45
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Vorwort 
„Die Jugend liebt heute den
Luxus. Sie hat schlechte Ma-
nieren, verachtet die Autori-
tät, hat keinen Respekt mehr
vor älteren Leuten und disku-
tiert, wo sie arbeiten sollte.
Die Jugend steht nicht mehr

auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie wider-
spricht den Eltern und tyrannisiert die Lehrer.“
Dieses Zitat wird Sokrates zugeschrieben, der da-
mit die Konflikte zwischen Alt und Jung beschrie-
ben haben soll. Aktuelle politische Diskussionen
um „Flatratetrinken“, „Killerspiele“ und „Happy
Slapping“ zeigen, dass diese Kluft noch immer
besteht. Bei mir entsteht der Eindruck, dass Politik
ausschließlich an der Verbotsschraube dreht, an-
stelle diesen Themen inhaltlich zu begegnen. Da-
bei sollte vor allem eines nicht vergessen werden:
Das Verhalten von Kindern und Jugendlichen ist
immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es ist
abhängig von der Erziehung ihrer Eltern, sowie
den Vorbildern, die die Gesellschaft ihnen geliefert
hat. In diesem Zusammenhang hat mich ein Er-
gebnis des gerade veröffentlichten internationalen
UNICEF-Berichtes zur Situation der Kinder in In-
dustrieländern nachdenklich gemacht: Mehr als
die Hälfte der 15-jährigen Deutschen sagen, dass
ihre Eltern kaum Zeit haben, sich mit ihnen zu
unterhalten. Deutschland liegt mit diesem Ergeb-
nis im Ranking auf dem letzten Platz.

In dieser Ausgabe der Jugendhilfe-aktuell haben
wir auf Wunsch des Landesjugendhilfeaus-
schusses das Thema Kinder- und Jugendgewalt
aufgegriffen: Die Autoren haben Ursachen und
Umfang untersucht, liefern Qualitätskriterien für
wirksame Projekte und stellen gelungene Beispiele
aus allen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugend-
hilfe vor. In einem zweiten Schwerpunktblock - der
inhaltlich mit dem Thema Gewalt verbunden ist
(„Siegburg“) – geht es um den zu reformierenden
Jugendstrafvollzug, das Jugendkriminalrecht und
die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und
Justiz.

Aus aktuellem Anlass finden Sie in dieser Ausgabe
auch eine erste Stellungnahme zum vorliegenden
Entwurf des „Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)“. Da-
bei haben wir bewusst auf eine umfassende Kom-
mentierung verzichtet, denn es kann davon aus-
gegangen werden, dass bis zur endgültigen Ver-
abschiedung durch den Landtag noch einige
Klarstellungen und Veränderungen vorgenommen
werden. Wir werden Sie in jedem Fall weiter auf
dem Laufenden halten.

Hans Meyer
LWL-Jugenddezernents„zuziehen“. Mit dieser
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Schwerpunkt
KiBiz – Kurzüberblick zum neuen

Kinderbildungsgesetz

Jugendhilfe aktuell informiert im Folgenden
über die zentralen Aussagen des Gesetz-
entwurfs. Da sich in jedem Gesetzge-
bungsverfahren Änderungen ergeben,
kann es sich naturgemäß nur um eine vor-
läufige Information handeln.

Das LWL-Landesjugendamt Westfalen wird
zum Kinderbildungsgesetz demnächst
Fortbildungsveranstaltungen durchfüh-
ren und Arbeitshilfen vorlegen. Wir bieten
dazu auch Vorträge in Jugendhilfeaus-
schüssen an: Wenn Entscheidungen im
Jugendamt zu treffen sind, kann ein Ex-
terner manchmal deutlicher ansprechen,
was zu tun ist.   

Inhalte des Gesetzes gegenüber
dem bisherigen GTK

Vollständig neu sind die Regelungen zur
Tagespflege, zur Vernetzung der Tagesein-
richtungen, ihrer Weiterentwicklung zu
Familienzentren und Zusammenarbeit mit
den Schulen, zur Sprachförderung. Im Ge-
gensatz zum GTK ist vorgesehen, dass
das Kinderbildungsgesetz nur noch für in
NRW betreute Kinder aus NRW gilt (§ 1
Abs. 2). Neu ist auch, dass Eltern die beab-
sichtigte Inanspruchnahme eines Platzes in
Tageseinrichtungen oder in Tagespflege
dem Jugendamt sechs Monate vorher
anzeigen sollen (§ 3 Abs. 3). Die Aufnahme
in die Einrichtung darf nicht wegen der
Nationalität oder Religion verweigert wer-
den (§ 7).

Inhaltlich überarbeitet werden die Aufga-
ben, Ziele und Instrumente der Bildungs-
und Erziehungsarbeit sowie die Aufgaben
der Gesundheitsprävention und des
Kinderschutzes. Dazu werden einige Rege-
lungen aus dem GTK übernommen; zum
Teil werden aber auch neue Aufgaben und
Entwicklungen aufgenommen. Außerdem
soll die Integrative Erziehung von Kindern
mit und ohne Behinderungen abgesichert
werden.

Im Vergleich zum GTK fällt zwar kein Rege-
lungsbereich vollständig weg, im einzelnen
soll das Kinderbildungsgesetz aber eine
geringere Regelungsdichte aufweisen. Dies
gilt beispielsweise für die Mitwirkung von
Eltern. Es wird stärker als im GTK von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf die
Regelungen des SGB VIII zu verweisen, so
bspw. bei der (Jugendhilfe-)Planung.
Schließlich sind die Verfahrensregelungen
zur Landesförderung schlanker gestaltet.
Dies hängt zum Einen mit der Pauschalie-
rung zusammen; zum Anderen sollen die
Einzelheiten offensichtlich stärker als bisher
nicht im Gesetz, sondern in der Rechtsver-
ordnung zum Gesetzes verankert werden. 

Landesförderung 

Allgemeine Voraussetzung für die Förde-
rung ist insbesondere, dass die Tagesein-
richtung die überwiegende Anzahl der
Kinder regelmäßig mehr als 20 Stunden /
Woche betreut, eine gültige Betriebser-
laubnis hat, im Rahmen der kommunalen

Nach dem Konsenspapier vom 26. Februar 2007 hat das Ministerium für Generationen,
Familie, Frauen und Integration nunmehr den Referentenentwurf eines Gesetzes zur frü-
hen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) vorgelegt. Zu
dem jetzt vorliegenden Referentenentwurf können die Verbände bis Mitte April Stellung
nehmen. Auf dieser Grundlage legt die Landesregierung dann dem Landtag den
Regierungsentwurf vor. Der Entwurf sollte dann bei aller erforderlichen Sorgfalt zügig
beraten werden, damit die Jugendämter und Träger möglichst schnell
Handlungssicherheit haben; immerhin soll das Gesetz bereits zum 1. August 2008 in
Kraft treten (§ 28 Abs. 1). Für 2011 ist vorgesehen, die Auswirkungen des Gesetzes zu
überprüfen (§ 28 Abs. 2). 

Der Autor: 
Klaus Heinrich-
Dreyer ist Referatsleiter
im LWL-Landesjugend-
amt Westfalen



Kindergartenjahres sollen dagegen
unberücksichtigt bleiben, da es sich
um echte Pauschalen handelt (§ 21).

Hinsichtlich der Gesamtfinanzierung
ändert sich zunächst der Trägeranteil
der kirchlichen Einrichtungen, der
von 20 auf 12 % abgesenkt wird.
Dies wird zu 

3
/4 vom Land, zu 

1
/4 vom

Jugendamt finanziert. Im Übrigen
beträgt der Landesanteil nicht mehr
einheitlich 30,5 %. Vielmehr teilen
sich bei den nicht-kirchlichen Ein-
richtungen  Land und Jugendamt die
(nach Abzug der Elternbeiträge und
des Trägeranteils) verbleibenden
Anteile hälftig (§ 21).

KiBiz - Kurzüberblick zum neuen KinderbildungsgesetzJugendhilfeaktuell
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Jugendhilfeplanung arbeitet und ihre
Gruppenleitungen sozialpädagogi-
sche Fachkräfte sind (§ 18 Abs. 2
und 3).

Das Land beabsichtigt, die finanzielle
Förderung ab 2008 auf Kindpaus-
chalen umzustellen (für die Tagesein-
richtungen siehe im Einzelnen § 19
und Anlage). Vorgesehen sind dazu
drei Gruppentypen mit je drei Öff-
nungszeiten. Dabei wirkt es sich
nicht auf die Förderung aus, wenn
ein Kind weniger betreut wird als in
den im Konsenspapier vereinbarten
Gruppentypen vorgesehen. Erst ab
dem 2. Kind gibt es Ab- / Zuschläge.

Bezogen auf die einzelnen Kinder
kann die individuelle Betreuungszeit
jeweils 5 Stunden geringer sein: Ein
Kind  mit 30 Stunden Betreuung /
Woche wird also mit der Pauschale
für 35 Stunden gefördert. 

Für die Berechnung des Zuschusses
ist der Stichtag 15. März für das im
Sommer beginnende Kindergarten-
jahr maßgeblich. Die Abschlagszah-
lungen werden aber zunächst auf der
Basis des letzten Kindergartenjahres
geleistet, so dass Veränderungen
zwischen den Kindergartenjahren
erst nachträglich berücksichtigt wer-
den. Veränderungen innerhalb eines

Insgesamt ergeben sich folgende Finanzierungsanteile:

Kommunale Kirchliche Sonstige freie Elterninitiativen
Träger Träger Träger

Fiktiver
Elternbeitrag 19 % 19 % 19 % 19 %

Trägeranteil 21 % 12 % 9 % 4 %

Jugendamt 30 % 32,5 % 36 % 38,5 %

Land 30 % 36,5 % 36 % 38,5 %

Im Gegenzug für die Absenkung
ihres Trägeranteils haben die Kirchen
im Konsenspapier erklärt, ihr Ange-
bot nicht weiter reduzieren zu wollen
(s. im einzelnen Ziffer 9 des Kon-
senspapiers). 

Die Pauschalen sollen grundsätzlich
sämtliche Kosten der Einrichtungen
abdecken. Neben den Pauschalen
können aber Mieter unter Anrech-
nung des kalkulierten Anteils für die
Erhaltungspauschale die Kaltmiete
zunächst noch „spitz“ abrechnen so-
wie eingruppige Einrichtungen eine
zusätzliche Pauschale von bis zu
15.000 EUR erhalten (jeweils mit den
genannten Finanzierungsanteilen, §§
20 Abs. 2 und 3, 21 Abs. 4).

Zusätzlich sollen die Einrichtungen
12.000 EUR erhalten, wenn sie als
Familienzentrum arbeiten und ihnen
das Gütesiegel verliehen wurde, so-
wie weitere 340 EUR pro Kind mit
(seitens der Schule gemäß § 36
SchulG) anerkanntem Sprachförder-
bedarf (§ 21). Hierbei handelt es 
sich - im Gegensatz zu der Spitzkos-
tenabrechnung / Kaltmiete und dem
besondern Zuschuss für eingruppige
Einrichtungen - um die Beträge der
Landesförderung.

Bedeutung der vorgesehenen
Gruppentypen

Die Gruppentypen I - III in der Anlage
zu § 19 haben in erster Linie finanz-
technische Bedeutung für die
Bemessung der Pauschalen. Hierzu
bedarf es noch ergänzender Rege-
lungen, da z. B. für zwei- bis dreijäh-
rige Kinder zwei unterschiedliche
Möglichkeiten der Zuordnung beste-
hen (Gruppentyp I und II). Die Grup-
pentypen bilden also zunächst ein
reines Abrechnungsmodell.

Davon zu unterscheiden ist die tat-
sächliche Gestaltung der Gruppen
nach pädagogischen Gesichtspunk-
ten. Dafür bilden die in der Anlage zu
§ 19 vorgesehenen Gruppentypen
keine zwingende Vorgabe. Es ist al-
so möglich, Kinder in einer Einrich-
tung altersmäßig anders zu mischen. 

Rolle der Familienzentren

Entsprechend den bisherigen An-
kündigungen sollen künftig auch
Familienzentren mit 12.000 EUR ge-
sondert gefördert werden (§§ 16, 21
Abs. 3). Voraussetzung dafür ist ne-
ben der Verleihung des Gütesiegels:
Vernetzung der Beratungs- und Hil-
feangebote, Beratungs- und Unter-
stützungsleistungen im Kontext der

Tagespflege, Betreuungsangebote
außerhalb der üblichen Öffnungszei-
ten und Sprachförderung für Kinder
mit festgestelltem Sprachförder-
bedarf.

Bildungs- und Erziehungs-
auftrag sowie Qualitätsent-
wicklung

Der eigenständige Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag soll in unterschiedli-
chen inhaltlichen Zusammenhängen
konkretisiert werden (§§ 3, 9, 11, 13
- 15). Dabei geht es um 
• kindbezogene Leistungen (z.B.

Förderung der Persönlichkeitsent-
wicklung, Aneignung von Wissen
und Fertigkeiten in allen Entwick-
lungsbereichen, Befähigung zu
Verantwortungsbere i tschaf t ,
Gemeinsinn und Toleranz) und

• elternbezogenen Leistungen (z.B.
Beratung, regelmäßige Information
über die Entwicklung) sowie 

• Vernetzung mit anderen Institutio-
nen und Kooperation mit der
Schule (z.B. gegenseitige Informa-
tion und Hospitationen, gemeinsa-
me Fortbildungen, Gestaltung des
Übergangs zur Grundschule und
gemeinsame Informationsveran-
staltungen für Eltern).
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• Darüber hinaus sind die Einrichtun-
gen zur kontinuierlichen Qualitäts-
entwicklung und Evaluation ihrer
Arbeit verpflichtet. Dazu sollen die
Einrichtungen verpflichtet werden,
eine schriftliche Konzeption zu
erarbeiten, individuelle Bildungs-
dokumentationen für das einzelne
Kind zu erstellen und ihren Qua-
litätsentwicklungsprozess darzu-
stellen. Schließlich ist eine externe
Evaluation im Benehmen mit dem
Träger vorgesehen.

Schulkinder 

Schulkinder sollen grundsätzlich in
der Offene Ganztagsschule geför-
dert werden. Hinsichtlich der Über-
gangsfristen ist dabei zu differenzie-
ren zwischen Kindern in Hortgrup-
pen einerseits und andererseits
Schulkindern in großen altersge-
mischten Gruppen und (als „Budget-
kinder“) in anderen Gruppen (§§ 5,
19 Abs. 3) .  

Bei den Horten werden bis zu 20 %
der Gruppen und der Kinder auch
nach 2008 weiterhin gefördert (s. Er-
lass des MGFFI vom 10.12.2006;
Rundschreiben des LWL-Landes-
jugendamtes Westfalen 29 / 2006). 

Schulkinder in großen altersgemisch-
ten und anderen Gruppen werden
nur noch gefördert, wenn sie am 1.
August 2008 bereits aufgenommen
sind, also maximal bis 2012.

Rolle der privat-gewerblichen
Träger

Privat-gewerbliche Träger nehmen
einen zunehmend wachsenden Teil
der Betreuungslandschaft ein. Dem
entspricht, dass sie in § 6 Abs. 2 des
Gesetzes auch als Träger von Tages-
einrichtungen ausdrücklich aufge-
führt sind. Die Grundsätze über Bil-
dungsarbeit, Gesundheitsvorsorge,
Integration und Elternmitwirkung sol-
len künftig damit auch für privat-ge-
werbliche Anbieter verbindlich sein.
Sie gehören aber nicht zu den mit
Landesmitteln förderfähigen Trägern. 

Bedeutung des KiBiz für die
Tagespflege

Zu den neuen Inhalten des Gesetzes
gehört die Tagespflege. Das Land

beabsichtigt, pro Kind einen einheit-
lichen Pauschalbetrag pro Kind von
725 EUR an das Jugendamt zu lei-
sten (§ 22 Abs. 1). Voraussetzung ist
insbesondere (s. im Einzelnen § 22
Abs. 2), dass es sich um eine Be-
treuung von mindestens drei Mo-
naten und 15 Stunden / Woche han-
delt, die Tagespflegeperson eine
ausreichende Qualifizierung nach-
weist und ein Jugendhilfeträger die
Tagespflege vermittelt hat. Das
Jugendamt muss Vertretung für Aus-
fallzeiten sicherstellen. Ausgeschlos-
sen ist die finanzielle Förderung der
Tagespflege durch Verwandte und
Verschwägerte bis zum 3. Grad (§§
1589 f. BGB), also z.B. im Verhältnis
Tante - Neffe oder Großvater - Enkel. 

Tagespflege hat ebenso wie Förde-
rung in Tageseinrichtungen den Auf-
trag, Bildungs- und Erziehungsarbeit
zu leisten (§ 17). Das Jugendamt soll
die Kooperation von Tageseinrich-
tungen mit der Tagespflege fördern.
Anders als bei der Förderung der
Tageseinrichtungen soll eine evtl. er-
gänzende kommunale Finanzierung
der Jugendämter / Kommunen bei
der Tagespflege nicht im Gesetz
geregelt werden.

Tagespflegepersonen brauchen bei
Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 43 SGB VIII (u.a. Betreuung von
Kindern außerhalb deren Wohnung
gegen Entgelt) eine Pflegeerlaubnis.
Diese kann für bis zu fünf gleichzeitig
betreute Kinder erteilt werden, maxi-
mal für acht Kinder insgesamt.

Die Pflegeerlaubnis kann mit Neben-
bestimmungen, z.B. Auflagen und
Bedingungen erteilt werden. Pflege-
personen sind gegenüber dem
Jugendamt auskunftspflichtig und
müssen deren Beschäftigten Zutritt
zu ihren Räumen zu gestatten (§ 4
Abs. 2, 4 und 5). 

Kinder mit Behinderungen

Eines der Ziele des Gesetzes ist die
Absicherung der Integrativen Erzie-
hung. Das Land hat schon relativ
früh entschieden, dass dieses bun-
desweit vorbildliche Modell weiter
gehen muss und es sich deshalb
weiterhin an der Mitfinanzierung
beteiligen will. 

Dazu soll im Gesetz ein Integra-
tionsgebot verankert werden (§ 8),
wonach Kinder mit Behinderungen
und von einer wesentlichen Behin-
derung bedrohte Kinder möglichst
gemeinsam mit Kindern ohne Behin-
derung gefördert werden sollen. Für
die Kinder zahlt das Land eine
3,5fache Pauschale (Anlage zu §
19). Heilpädagogische Tageseinrich-
tungen sollen aber vom Geltungsbe-
reich des Gesetzes ausgenommen
sein.

Daneben ist eine weitere Verände-
rung beabsichtigt, die die Zuständig-
keit als Kostenträger für die Frühför-
derung betrifft (§ 27 Erstes  AG-
KJHG). Im Ergebnis bedeutet dies,
dass für  Kinder mit seelischer Be-
hinderung  in Tageseinrichtungen mit
Vollendung des 6. Lebensjahres
künftig kein Zuständigkeitswechsel
vom überörtlichen Träger der Sozial-
hilfe zum örtlichen Träger der Ju-
gendhilfe erforderlich ist. 

Kinder und Jugendliche mit seeli-
scher Behinderung gehören seit der
Jugendhilfe-Rechtsreform 1990 in
den Zuständigkeitsbereich der Ju-
gendhilfe (§ 35 a SGB VIII). Das Kin-
der- und Jugendhilferecht überlässt
es aber dem Landesrecht, für den
Bereich der Frühförderung eine
davon abweichende Regelung zu
treffen (§ 10 Abs. 4 SGB VIII). Von
dieser Ermächtigung hat das nord-
rhein-westfälische Ausführungsge-
setz zum KJHG Gebrauch gemacht:
Danach war für Kinder bis zur
Vollendung des 6. Lebensjahres
grundsätzlich der zuständige Träger
der Sozialhilfe zuständig (§ 27 Erstes
AG-KJHG). Damit sollten Abgren-
zungsprobleme bei Kindern zwi-
schen den verschiedenen Behinde-
rungsarten vermieden werden. Diese
Abgrenzung hatte jedoch zur
Konsequenz, dass bei Kindern mit
seelischer Behinderung mit der
Vollendung des 6. Lebensjahres die
Zuständigkeit vom überörtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe auf den örtlichen
Träger der Jugendhilfe wechselte mit
der Folge, dass für den Zeitraum von
wenigen Monaten bis zur tatsächli-
chen Einschulung ein neuer Antrag
gestellt werden musste. Dieser Ver-
waltungsaufwand soll künftig für die
Eltern und für die örtlichen Jugend-
ämter entfallen.
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Gewalt, Aggressionen und Rassismus fal-
len nicht einfach vom Himmel und sind
plötzlich da; sie haben immer eine
Geschichte, die man kennen muss, um
erfolgreich Wirkungen zu entfalten.

Gewalt und Rassismus stehen in
der Mitte der Gesellschaft
Auf der Suche nach den Wurzeln,
Ursachen und Lösungswegen zur Be-
kämpfung von Gewalt sind wir im Bereich
sozialer Arbeit auf Erfahrungen und
Prozesse gestoßen, die gezeigt haben,
dass Gewalt und Rassismus 1 nicht allein
bei Rechtsextremisten oder Gewalttätern
am Rande unserer Gesellschaft gesucht
werden dürfen, sondern dass sie in der
Mitte der Gesellschaft, also genau unter
uns ihren Platz haben.

Das wirkliche gesellschaftliche Problem in
diesem Prozess sind nicht einige „unbe-
lehrbare und irregeleitete“ Rechtsextre-
mist/innen, Nazis, Gewalttäter/innen oder
deren wüste Parolen. Das wirkliche Pro-

blem ist, dass Gewalt und Rassismus ihre
Ursachen in der Mitte der Gesellschaft
haben - dort wo Regierungen und Parla-
mente, Gewerkschaften, Kirchen, Behör-
den, Parteien, Vereine und gesellschaftliche
Verbände ihren Platz reklamieren, - sich
dort entwickeln und von dort gespeist wer-
den. Die Behauptung führender Rechts-
extremisten, dass sie “... nur das praktizie-
ren, was wir heimlich selber denken...” hat
hier ebenso ihren Platz wie der Vorwurf aus
vielen Menschenrechtsinitiativen, dass die
Akzeptanz, die Normalität von und die
Gleichgültigkeit gegenüber Gewalt und
Rassismus in Deutschland ein solides
Fundament für rassistische und gewalttäti-
ge Ideologien bietet.

In Abgrenzung zum Tier besitzen wir
Menschen allerdings die immer wieder
erstaunliche Fähigkeit zum Denken und zur
Antizipation2 und damit die Möglichkeit,
uns auch für einen Verzicht auf (vor-)
bestimmte Handlungsweisen oder sogar
Gewalttätigkeiten entscheiden zu können.
Das lässt hoffen, auch dann, wenn z.B. die
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Kinder- und Jugendgewalt
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Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Deine Worte.
Achte auf Deine Worte, denn sie werden Deine Handlungen.

Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Deine Gewohnheiten.
Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter.

Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal.

(Klosterinschrift in England)

1 Warum ich häufig in einem Atemzug von Gewalt und
Rassismus rede? Gewalt als (verletzende, schädi-
gende, zerstörerische) Tat birgt immer die Frage
nach ihrer Rechtfertigung in sich. Jeder Versuch,
Gewalt zu legitimieren wertet andere Menschen ab
und leugnet die Gleichwertigkeit und Würde des
(anderen, verletzten) Menschen. Rassismus ver-
sucht, die Gewalt zu rechtfertigen und konstruiert
dabei abwertende Merkmale und Eigenschaften, um
Menschen scheinbar legitimiert schädigen und ver-
letzen zu können.

2 Antizipation ist die Fähigkeit, Gedanken zu sortieren,
diese Gedankenkette zu verändern und nach eige-
nem Belieben je neu zu ordnen. Beispiel: Der
Mensch kann so z.B. trotz schmerzhaftem Hunger
fasten, weil er den Gedanken, „schön schlank zu
sein“ als sein handlungsleitendes Interesse vor den
Hunger gestellt hat und bereit ist, deshalb die Qualen
des Hungers auf sich zu nehmen.
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Gewaltanwendung scheinbaren Erfolg ver-
spricht bzw. der Verzicht auf Gewalt mit
Nachteilen verbunden zu sein scheint. 

Vielfältige Ursachen und Auslöser
von Gewalt
Wir alle wissen, wie schwer es manchmal
ist, auf persönliche Eigenheiten, Eitelkeiten
oder Überheblichkeit zu verzichten und wie
leicht wir selber geringschätzig (und damit
schon gewalttätig) über andere Menschen
denken, reden oder entscheiden.
Bedrohlich werden solche Situationen,
wenn wir selbst nicht mehr genau wissen,
wie wir uns in kritischen Situationen ent-
scheiden und verhalten können, was wir
tun können und müssen, wo wir uns einmi-
schen müssten oder Widerstand (auch
gegen uns selber) zu entwickeln haben.
Einige mögliche Ursachen und Auslöser
von Gewalt gerade in Kinder- und Ju-
gendszenen sind heute deutlich erkannt
und benannt worden. 

Dazu gehören:
Einsamkeit, Ohnmacht-Gefühle, Hand-
lungsunsicherheit, Gleichgültigkeit, soziale
Ungleichheiten, das Gefühl von Ausge-
grenztheit, enttäuschte Leistungserwar-
tungen 

ebenso, wie der Mangel an:
Geborgenheit, Vertrauen und vertraute
Partner/innen, Zusammengehörigkeit, so-
ziale Wärme, Selbstwertgefühl, Teilhabe,
erkennbaren Strukturen, Zukunftschancen,
überprüfbaren Orientierungen und Werten,

attraktiven Erlebnisfeldern (Körperlichkeit)
und Streitkulturen, Raum – Zeit –
Atmosphäre …

Soziale Arbeit, insbesondere mit Kindern
und Jugendlichen kann hier erhebliches lei-
sten. Zu wissen, dass z.B. Geborgenheit
die Gewalt mindert, kann uns stark
machen, auch renitentere Kinder und
Jugendliche auszuhalten, zu ertragen – zu
tragen und manchmal einfach nur in den
Arm zu nehmen ... 

Weil wir heute auch wissen, dass Ge-
walttäter/innen eigene unverarbeitete
Gewalterfahrungen und Demütigungen mit
sich herumtragen, können wir nicht erwar-
ten, dass sie diese „uns zu liebe“ einfach
„vergessen“ oder ad acta legen.

Gewaltfreies Handeln ist eine
Kunst die erlernt werden muss
Unsere Aufgabe wird es sein, durch ver-
trauensbildende Partnerschaften Alterna-
tiven zu gewalttätigem Verhalten sichtbar
und mit allen Sinnen begreifbar zu machen.
Wir selber wirken dabei wie ein Spiegel für
aggressive3 Kinder und Jugendliche. Oft
ärgern und provozieren sie uns, um her-
auszufinden (anzutesten), ob wir es (in
Bezug auf unser eigenes Verhalten) mit der
Gewaltlosigkeit so ernst nehmen, wie wir
es behaupten und einfordern.

Authentizität ist eines der Stichworte, das
uns helfen kann, unseren „Spiegel“ sinnvoll,
und für Kinder und Jugendliche als
Orientierung, zu gestalten. Aktives gewalt-
freies Handeln und Verhalten fallen aber
auch nicht einfach vom Himmel - es will
gelernt, erprobt und geübt sein. Anlass
genug, um den Diskurs zu suchen: wo
Gewalt denn anfängt, woran sie sich erken-
nen lässt, ob auf Gewalt verzichtet werden
kann und ob gewaltfreies Verhalten einen
Sinn macht.

Problematisch werden Aggressionen, wenn
Menschen „unter Druck“ geraten, wenn sie
sich eingeengt fühlen, oder wenn sie ihre
eigenen Energien und Aktionspotentiale

Einige „unbelehrbare und irregeleitete“ Rechtsextremisten sind nicht das große Problem“
Quelle: Pixelquelle.de – jenzig7

3 Der Begriff „Aggression“ leitet sich vom lateinischen
Verb „aggredere“ ab (deutsch „sich nähern“, „heran-
gehen an etwas“  „sich wenden an“, „erfolgreich be-
wältigen“) und hat in seiner Bedeutung durchaus die
konstruktive Bedeutung des „sich-Bewegens“, des
Entdeckens, des „An-etwas-Herangehens“.  Aggres-
sion beschreibt damit zuerst einmal die dem
Menschen innewohnende Energie, Aktivität und den
Drang nach Bewegung und Action.



Wer Gewalt bewertet oder rechtfertigt,
begibt sich in eine gefährliche Sackgasse,
weil damit das Wesen der Gewalt (verlet-
zen und schädigen) verborgen oder ver-
harmlost und die Rechtfertigung für das
eigene Handeln und Verhalten vermieden
oder ausgeblendet werden soll.

Gewalt ist und bleibt aber immer ein verlet-
zendes, schädigendes Mittel, auf das wir
Menschen zurückgreifen können, manch-
mal sogar müssen - oder eben auch nicht.
Maßgeblich für den Einsatz dieses Mittels
ist nicht die „Verpackung“: die Rechtfer-
tigung oder Bewertung von Gewalt, son-
dern unser eigenes Vermögen, um auf
Gewalt als Mittel (zum Beispiel um sich zu
ernähren) verzichten zu können oder eben
nicht. Einige Menschen vermeiden so zum
Beispiel Lebensmittel, die auf die (Verlet-
zung und) Tötung von Tieren zurückgehen;
andere fahren grundsätzlich nicht Auto,
weil ihrer Meinung nach, die davon ausge-
henden Schäden oder die Verletzungs-
gefahr als zu groß erscheinen.
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nicht mehr entfalten können. In solchen
Situationen passiert es leicht, dass sich
Menschen über eigene Regeln und die
Grenzen (und die anderer) hinwegsetzen
und kaum noch merken, wie sie verletzen,
belästigen, beleidigen - und dabei Gewalt
mit Aggressionen vermischen.

Viele Expert/innen erklären, dass Ge-
walttäter vor ihrer Tat selber Gewalt erlitten
haben und diese Erniedrigung nicht verar-
beiten konnten. Sie sagen: Der Rückgriff
auf Gewalt ist oft der hilflose Versuch, eige-
ne Ohnmächtigkeit und Gewalterfahrungen
zu überwinden. 

Allein von daher geht es heute darum,
Kinder, Jugendliche und Erwachsene so zu
stärken, dass sie Gewalt erkennen und
benennen können, auf Gewalt als
Lösungsmittel nicht zurückgreifen brau-
chen und sogar die Gewalt anderer vermin-
dern können.

Wer Gewalt ernsthaft vermeiden, verhin-
dern oder sogar deeskalieren will, muss
genau wissen, worum es sich handelt, wo
Ursachen zu suchen und zu finden sind,
welche Wirkungen und Spuren Gewalt hin-
terlässt und woran man Gewalt, auch ver-
steckte, heimliche Alltagsgewalt, erkennen
kann. 

Weil wir heute wissen, dass gut gemeinte
Appelle, unverstandene Normen und Wer-
te, Belehrungen, Betroffenheit, Verbote
oder Strafe kaum gewaltlösende Wir-
kungen erzeugen, haben sich Fragen nach
attraktiven Methodenrepertoires, Lern- und
Trainingsschritten in den Vordergrund
gedrängt, deren Beantwortung durch die
Teilnehmenden selber immer wieder neue,
kritische Fragestellungen eröffnen. 

In diesem Zusammenhang fällt auf, dass
viele Menschen, die von sich selber oft be-
haupten „gewaltfrei“ zu sein, bei intensive-
rer Betrachtung eigener Verhaltensweisen
leicht feststellen können, dass Gewalt auch
Teil ihres eigenen Verhaltens ist. 

Kritisch wird es bei diesem Erkennt-
nisprozess immer, wenn Menschen versu-
chen Gewalt zu verniedlichen, zu negieren
(verneinen), oder als ultima ratio (letztes,
äußerstes Mittel) zu rechtfertigen. Weil häu-
fig der Zwang zu bestehen scheint, dass
Gewalt nicht sein darf, wird sie selber
umdefiniert, relativiert oder als unerlässlich
in „keine Gewalt“ uminterpretiert.

Sobald es eng wird – hilft scheinbar die Gewalt
Quelle: Pixelquelle.de – Fotograf: schemmi

Zu rechtfertigen ist von daher nicht die
Gewalt (sie verletzt und schädigt immer),
sondern unsere eigene Entscheidung für
unser jeweiliges Handeln und Verhalten.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Gewalt zum
Beispiel als Notwehr, oder um sich ange-
messen ernähren oder kleiden zu können,
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rechtlich legitimiert, sogar gutgeheißen
oder in der Regel gesellschaftlich gar nicht
als Gewalt wahrgenommen wird.

Genau hier liegt häufig unser Problem: sich
selber zuzugestehen, dass Gewalt zu mei-
nem eigenen Alltag gehört. Gewalt zu
rechtfertigen, zu legitimieren oder zu
bewerten führt leicht dazu, sie auch zu bil-
ligen, sie nicht für wahr zu erklären und
wegzudefinieren. Die Konsequenz ist
Wahrnehmungsverlust, wachsende Gleich-
gültigkeit und ein gewohnheitsmäßig stei-
gender (unverantwortlicher) Umgang mit
dem Mittel Gewalt.

Die Lösung unseres Problems liegt also
nicht in der Rechtfertigung oder Relati-
vierung (Einschränkung der Gültigkeit) der
Gewalt, sondern in der andauernden
Reflexion des eigenen Handelns und Ver-
haltens und der Überprüfung, ob ich (mög-
lichst immer häufiger) auf das Mittel der
Verletzung und Schädigung (Gewalt) ver-
zichten kann. 

zum einen um prägende Grundeinsichten
und Einstellungen, um die Übernahme der
Verantwortung für das eigene Denken,
Reden, Handeln und Verhalten und zum
anderen um ein Glaubwürdigkeitsproblem
und die Herstellung von Authentizität
(Übereinstimmung der Botschaft mit
der/dem Botschafter/in) bei uns selber.

Kinder und Jugendliche
Angesichts der schleichenden Entwicklung
von Gewalt und Rassismus in allen gesell-
schaftlichen Bereichen einerseits und
wachsender Sensibilität gegenüber diesen
Phänomenen, vor allem in Jugendhilfe,
Schule und vorbeugender Polizeiarbeit, hat
sich in den vergangenen Jahren viele Ini-
tiativen zur Prävention, Deeskalation und
zur Überwindung von Gewalt gegründet.
Ziel war und ist es, das gesellschaftliche
Klima in unserem Land zu korrigieren.

Gewalt ist ein Prozess – Gewaltfreiheit eine Utopie
Quelle: Gewaltakademie Villigst

Weil die Formel „Gewaltfreiheit“ eine Utopie
ist und bleibt, wird es darum gehen, den
eigen-verantwortlichen Umgang mit
der Gewalt zu erproben und nach alterna-
tiven Handlungs- und Verhaltensmöglich-
keiten zu suchen, um immer häufiger Ge-
walt (als scheinbar normales, unausweich-
liches Mittel) zu überwinden.

Gerade im Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen ist diese Problematik von
besonderer Bedeutsamkeit: So geht es

Aufgabe ist es, sich mit Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen zu ver-
ständigen, um möglichst mit allen
Sinnen zu begreifen, zu erfahren und zu
verstehen, was Sinn macht, Wert hat,
als Regel taugt und deshalb für alle gel-
ten soll und kann. 

Dabei geht es darum, Methodenreper-
toires, Thematisierungswege und konstruk-
tive Konfliktlösungen zu entwickeln, zu
erproben und zu realisieren, damit Kinder,
Jugendliche und Erwachsene selber her-
ausfinden können, was gut oder schlecht
für sie ist und damit sie auf Gewalt und
Rassismus als scheinbare Lösungsmittel
nicht zurückgreifen müssen.

Ziel ist es, im Respekt vor dem Ge-
waltmonopol des Staates Wege der aktiven
Gewaltlosigkeit zu entwickeln, zu beschrei-
ten und zu verstetigen, auf jede
Rechtfertigung von Gewalt und Rassismus
zu verzichten und den Transfer in die
Alltagswelt zu realisieren. 

Gewalt zum Thema machen bedeutet
deshalb die gezielte und wirksame Prä-
vention (Vorbeugung), Deeskalation (Ab-
bau) und Intervention (einmischen, vermit-
teln, verständigen und handeln) zur Vermei-
dung und Verringerung von Gewalt und 



Die Frage die sich stellt ist, wie groß denn
der Unterbau der öffentlich wahrgenomme-
nen Spitze des Eisbergs ist. Die tatsächli-
che Dimension der Gewalt unter
Jugendlichen und Kindern wird im zweiten
Teil dieses Artikels geklärt. 

Ein Streit unter Freunden, Mitschülern, auf
der Straße, in der Disco. Streit, Meinungs-
verschiedenheit, Missverständnis und viel-
leicht ein falsches Wort an der falschen
Stelle. Plötzlich entsteht eine eskalierende
Situation als Gemisch aus Rivalitäten,
Ehrgebärden, Aggression und vielleicht
einer mehr oder weniger großen Prise
Missverständnis und Vorurteil. Im nachhin-
ein kann man diese Schlägereien oder die
Entstehung von gewaltsamen Auseinan-
dersetzungen zwischen Einzelpersonen
oder Gruppen im Einzelfall erklären. 

Es stellt sich allerdings generell die Frage
nach den Ursachen, warum Jugendliche
sich gewaltsam auseinander setzen und
mit Gewalthandlungen anstelle von Dia-
logfähigkeit kommunizieren. 
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Rassismus. Dabei geht es darum, sich mit
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
zu verständigen, dass Gewalt und Rassis-
mus die Gleichwertigkeit von Menschen
leugnet, um Menschen scheinbar legiti-
miert schädigen und verletzen zu können. 

Dazu gehören
• das Erkennen und Benennen von (alltäg-

lichen) gewalttätigen und rassistischen
Situationen und Ereignissen

• die Überprüfung und Korrektur eigener
Positionen, Rassismen und Wider-
sprüchlichkeiten

• die Entwicklung und Erprobung von
Eingreif- und Handlungsmöglichkeiten in
gewalttätigen und rassistischen Situa-
tionen

• die Entwicklung von deeskalierenden
Maßnahmen

• die Erweiterung von deeskalierenden
Handlungsmöglichkeiten

• die Entwicklung eines sozialen Klimas zur
Überwindung von Gewalt und Rassismus

• die Entwicklung und Stabilisierung einer
andauernden gesellschaftlichen Ausei-
nandersetzung (Diskurs) über Ursachen

Weitere Informationen bei:
Gewalt Akademie Villigst 
Ralf-Erik Posselt
Tel.: 02304 755-190
Fax: 02304 755-295
g.kirchhoff@aej-haus-villigst.de
www.gewaltakademie.de

Ralf-Erik Posselt auf der Ta-
gung „Stärker ohne Gewalt“ am
07.03.2007 in Iserlohn
Foto: Georg Hennecke, BZR
Arnsberg

Gewalt
liegt immer dann vor, wenn Menschen
gezielt oder fahrlässig physisch oder
psychisch verletzt oder geschädigt wer-
den. Gewalt ist immer an Macht
geknüpft. Dazu gehört auch der Bereich
der strukturellen Gewalt, also Macht-
oder Ordnungssysteme und ökonomi-
sche Prinzipien, die materielle, soziale
und ideelle menschliche Entwicklungen
beeinträchtigen oder verhindern.

und Wirkungen von Gewalt und Rassis-
mus

• die Entwicklung eines gerechten, men-
schenwürdigen gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens aller

Andreas Gleis, Johannes Hörnemann

„Aufmucken? Zähne spucken!“ -
Ursachen und Dimension von Kinder-
und Jugendgewalt
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I. (Einige) Ursachen
Im ständigen Fahrwasser der populären
Berichterstattung zur Jugendgewalt wer-
den vermeintlich gewaltverherrlichende
Medien als alleinige Ursache dargestellt
und deren Verbot in vielen Diskussionen als
Lösung des Problems Jugendgewalt prä-
sentiert. De facto gibt es aber keine „One-
size-fits-all“ - Erklärung (Kersten, 2002) für
Jugendgewalt. Stattdessen bilden die
Ursachen der Gewalt ein komplexes Sys-
tem. Sie lassen sich in allen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens finden:  in den
verschiedenartigen Zusammensetzungen
und Beziehungen der Kulturen oder im
sozialen Verhalten, also in der kulturellen
Identität jedes einzelnen Individuums. 1

Demzufolge soll dieser Artikel vier Beispiele
für Ursachen der Jugendgewalt aufführen
ohne dabei den Anspruch auf Vollstän-
digkeit bzw. einer allgemeingültigen Er-
klärung zu verfolgen. 

Familiäre Erziehung
In der Familie wird das Kind auf ein eigen-
ständiges und damit auch an eigenen
Werten orientiertes Leben vorbereitet. In
diesem Zusammenhang zwischen kindli-
chen Lernerfahrungen und selbstverant-
wortlichen erwachsenen Handlungen spie-
len Erziehungsmissstände und Gewalter-
fahrungen im Elternhaus eine große Rolle.
Kinder die Opfer elterlicher Gewalt wurden,
können in zwischenmenschliche Hand-
lungen schneller eine Bedrohlichkeit hinein
interpretieren, und so zu einem schützen-
den Gegenangriff animiert werden 2.
Mehrfache positive Erfahrungen dieser Art
verstärken einen solchen Eindruck: „Ich
konnte meine Mutter durch einen frühen
Schlag ins Gesicht von einer Strafe abhal-
ten – dann funktioniert dies auch bei mei-
nem Nachbarn.“

Neben tatsächlicher Gewalterfahrungen
können verschiedenartige Erziehungs-
missstände die Gewaltbereitschaft beein-
flussen, z.B.:

• Inkonsequenter Umgang mit Regeln und
fehlende Kontrolle der Umsetzung

• Duldung oder Förderung aggressiven
Verhaltens

• Mangelhaftes oder fehlendes Interesse
an Aktivitäten der Kinder 3

Cliquenwesen und Straßenkultur,
Eskalationsdynamik der Ehrvertei-
digung
„Menschen orientieren ihr Handeln weniger
am Wertschema gut vs. böse, sondern
vielmehr daran, ob es legitim oder illegitim
ist.“ 4 Legitimes, also gesetzmäßiges Han-
deln, orientiert sich an Werten einer Einheit.
Auf dieser moralischen Basis existieren in
jeder Gruppe, Vereinigung oder Kultur ent-
sprechende Normen um die Werte zu
schützen und gegenüber anderen zu ver-
teidigen. 

Entsprechende Normen müssen nicht mit
denen anderer Systeme harmonieren, was
zur Folge hat, dass legitimes Handeln auf
der einen, illegitimes Handeln auf der ande-
ren Seite darstellt. Die Anerkennung als
legitimes Handeln innerhalb einer Gruppe
ist eng mit der persönlichen Anerkennung
des handelnden Individuums innerhalb der
Gruppe verbunden. Folgt man der De-
vianzforschung entstehen dadurch speziell
im Jugendalter eigene „Regelwerke mit
abweichenden Verhaltensweisen“ (ebd.) in
der jeweiligen Subkultur.  

Subkulturen, z.B. eine Straßenkultur, orien-
tieren sich an anderen Normen als allge-
mein gesellschaftlich anerkannte Struk-
turen beispielsweise in Angestelltenver-
hältnissen. Steffen Zdun übernimmt hier
die Formulierung von Bourgois und spricht
von der Abgrenzung der „Kultur der
Straße“ zur „Büro-Korridor-Kultur“. Im Ge-
gensatz zur letzteren sind auf der Straße
hierarchische Strukturen nicht festge-
schrieben. Dort verlange jede Demütigung,
als Gefahr des Ehrverlusts, eine sofortige
aggressive Reaktion da ein Zeichen von
Schwäche unmittelbaren Verlust an sozia-
ler Anerkennung zur Folge hätte. 

Praktisch bedeutet dies, dass auf einen
verbalen Angriff (beispielsweise eine Belei-
digung von Familienmitgliedern) ein be-
stimmter Ablauf im Rahmen der Eska-
lationsdynamik folgt: 1. Beleidigung è 
2. Diskussion è 3. Eskalation è 4. Schlä-
gerei (erst der direkt Betroffene dann evtl.
der Clique) è 5. Auswirkung auf soziale
Anerkennung der Freunde

1 Vgl. Grundlagenbericht Gewalt – Jugendgewalt, Amt
für soziale Sicherheit Kanton Solothurn, 2006.

2 Vgl. Uslucan & Fuhrer, 2004, S. 178 f.
3 Vgl. Grundlagenbericht Gewalt – Jugendgewalt. 
4 Dieser Abschnitt bezieht sich in weiten Teilen auf die

Ergebnisse von Stephan Zdun, Deutscher Präventi-
onstag, http:// www.praeventionstag.de/content/
dokufoprae/beitraege/zdun/gewaltprozesse (Stand
20.03.07).
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Der Zusammenhang zwischen Auseinan-
dersetzungsbereitschaft und sozialem Sta-
tus innerhalb des Umfeldes hat Konse-
quenzen für jedes Mitglied der Gruppe:
Das Mitglied muss bereit sein, in Situ-
ationen, die gemäß der Gruppenregeln
Gewalt legitimierenden, die Ehre der
Gruppe zu verteidigen. Fehlende Gewalt-
bereitschaft des einzelnen kann sonst
Ausschluss aus der Gruppe bedeuten, um
das Kollektiv nicht zu gefährden. 

Dies bedeutet, dass Gewaltbereitschaft in
manchen Cliquen Bedingung für den
Respekt der Anderen darstellt bzw. die
zwingende Möglichkeit bietet diesen Res-
pekt zu verteidigen. Diese Erkenntnis
bedeutet aber nicht, dass „gewaltableh-
nende Personen in Gruppen gewaltaffiner
Personen aufgenommen und dort erst zu
Schlägern werden“(ebd.).

Die Möglichkeit des Verlustes von Ehre (der
Gruppe oder der eigenen) ist also ein in der
Straßenkultur legitimer Grund für Gewalt,
vielleicht auch, da Ehrverlust einen unmit-
telbaren Verlust von Lebensqualität und
Sicherheit innerhalb des persönlichen
Umfeldes zur Folge haben kann. 

Mangelernährung und Gewaltbe-
reitschaft
Einen bisher öffentlich wenig diskutierten
Ansatz zur Gewaltreduktion verfolgt der bri-
tische Forscher John Stein von der Oxford
Universität. Der Neurophysiologie-Pro-
fessor startet in 2007 einen Großversuch
um den hypothetischen Zusammenhang
zwischen Mangelernährung und abwei-
chendem Verhalten noch genauer zu erfor-
schen. Er möchte den Nachweis erbringen,
dass durch Nahrungsveränderung eine
große Auswirkung auf das kriminelle
Verhalten erzielt werden kann. Einen derar-
tigen Zusammenhang zeigte Stephen
Schoenthaler, Professor für Strafjustiz,
bereits in den 80er Jahren in den USA. Eine
Veränderung der Ernährung von ca. 8000
Delinquenten erbrachte damals eine
Reduktion der Verhaltensauffälligkeit unter
Gefangenen einer Erziehungsanstalt um

47% 5.  Die Verbindung zwischen Ernäh-
rung und Verhalten ist bereits seit längerem
bekannt. So kann ein Mangel am Vitamin
B1 zu Aggressivität führen. Nervosität und
Gereiztheit sind ein Symptom für eine
Unterversorgung am Vitamin B3. 6

Computerspiele und Jugendgewalt:
„Do video games kill?“
Bei mehreren herausstechenden Beispie-
len für Jugendgewalt, wie z.B. den Amok-
läufen in Erfurt oder Emsdetten wurde
während der polizeilichen Nachfor-
schungen festgestellt, dass die Täter soge-
nannte „Ego-Shooter“ gespielt haben.
Politik und Presse neigen deshalb dazu,
einen unmittelbaren Zusammenhang zwi-
schen derartigen Spielen und einer aggres-
siv gewalttätigen Karriere des konsumie-
renden Jugendlichen anzunehmen. Wie
gefährlich sind aber „Killerspiele“? „Es gibt
keine gesicherte wissenschaftliche Basis
dafür, dass gewalthaltige Medien Ursache
von realen Gewalttaten sind“ sagt Sebas-
tian Gutknecht, von der Arbeitsgemein-
schaft für Kinder- und Jugendschutz NRW
(AJS) 7. „Die AJS gehe davon aus, dass der
Konsum gewalthaltiger Medien ein Symp-
tom für bereits vorhandene Gewaltbe-
reitschaft, nicht jedoch deren Ursache 
sei. 

Tilo Hartmann von der Universität Erfurt
hingegen schreibt Computerspielen unter
Berufung auf verschiedene Studien einen

5 Vgl. http://www.1med.eu/medizin-2/1/krimi/jugend-
krimi.htm (Stand 12.03.2007). 

6 Vgl. http://www.dpag.ox.ac.uk/research/molecu-
lar_neuroscience/john_stein (Stand 12.03.2007).

7 In einer Debatte des Landtagsausschusses für
Schule und Weiterbildung; veröffentlicht im März
2007 in „Landtag Intern“, Ausgabe 3.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Mangeler-
nährung und Gewaltbereitschaft?
Quelle: Pixelquelle.de by Bernhard Eichinger
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deutlichen Einfluss auf aggressives
Verhalten bei den Konsumenten zu 8. Die
Analyse der kurzfristigen Effekte von
Computerspielen auf aggressives Verhalten
haben Hartmanns Angaben nach in La-
borstudien erwiesen, dass das Spielen von
gewalthaltigen Computerspielen – kurzfris-
tig nach Nutzung – gering bis mittelstark
Aggressionen (vor allem gegen Objekte)
fördert. Im Vergleich mit anderen Studien
kommt er zu dem Schluss, dass die Aus-
wirkungen z.B. größer seien als der Einfluss
von Hausarbeiten auf die Schulleistung. 

Die Analyse verschiedener Längsschnitt-
studien hat gezeigt, dass „jede Nutzung
gewalthaltiger Computerspiele die aggres-
sive Tendenz bzw. das aggressive innere
Milieu der NutzerInnen“ erhöht. Wobei im
Gegenzug ein erhöhtes inneres Aggres-
sionsmilieu auch die Auswahl gewalthalti-
ger Medien begünstigt. Das heißt, dass
Nutzung der Spiele und Aggressions-
bereitschaft sich gegenseitig bedingen und
begünstigen. 

de Ursache mit unmittelbarem Zusammen-
hang zur Jugendgewalt gibt. Es ist der
Forschung bisher nicht gelungen, eine Ur-
sache zu finden, die zwingend zu gewalttä-
tigen Äußerungen führt. Es erscheint somit
offensichtlich, dass Jugendgewalt ein kom-
plexes Konstrukt ist und kein Phänomen
mit klarem Ursache-Wirkung Prinzip. Die
Ursachen der Jugendgewalt, seien es die
hier genannten oder weitere mögliche Ur-
sachen wie übertriebener Fernseh-, Inter-
net- oder Drogenkonsum oder die „Klassi-
ker-Ursachen“ wie Machotum, Orientie-
rungslosigkeit oder Desinteresse 9, stehen
in den seltensten Fällen für sich allein. Sie
sind Teil eines Konstruktes, in das auch
gesellschaftliche, strukturelle Gewaltursa-
chen - wie z.B. das deutsche Schulsystem,
die Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation
etc. – hineinspielen. Die Komplexität der
Jugendgewalt bedeutet auch, dass es kei-
nen einseitigen „Ausschalter“ für Jugend-
gewalt gibt. 

II. Nimmt die Kinder- und Jugend-
gewalt zu? 10

Einige Medien publizieren trotz dieser
Komplexität wenige vorherrschende Ur-
sachen für Gewalt. Sie zeichnen Ge-
walttaten detailverliebt und reißerisch nach,
scheren sie über einen Kamm und liefern
dabei das Zerrbild einer gewaltbereiten
„Jugend von Heute“. Der Bürger fragt sich:
Sind wir dieser Jugendgewalt hilflos ausge-
liefert? Vertreter aus Politik und Wissen-
schaft reagieren mit simpelsten Erklä-
rungsmustern und haben die Lösung
parat: Die Verbotsspirale kurbelt sich in
ungeahnte Höhen; Gesetze sollen ver-
schärft und Altersgrenzen verschoben wer-
den. Die politische Debatte folgt den
Sendeplänen des Privatfernsehens: nach
den (vermeintlich) soften Erziehungsme-
thoden der „Supernanny“ wird Anfang
2007 über „Bootcamps“ diskutiert, die mit
rigorosen Methoden den Willen der Kinder
und Jugendlichen brechen und sie zur
Unterwerfung bringen sollen. Wie sieht es
denn tatsächlich aus? Ist etwas dran an
den alarmierenden Statistiken, oder prägen
hier absolute Ausnahmen das Bild einer
ganzen Jugendgeneration? 

Kinder- und Jugendgewalt in den
Statistiken
Unstrittig ist wohl, dass die polizeiliche Kri-
minalstatistik (PKS) nur begrenzte Aussa-
gekraft hat, denn sie ist von der Anzei-
gebereitschaft der Bevölkerung und der
Intensität der Verbrechenskontrolle der

8 Dieser Absatz bezieht sich auf: Hartmann, Tilo
(2006) Gewaltspiele und Aggression – aktuelle
Forschung und Implikation. In W. Kaminski (Hrsg.),
Clash of Realities. Computerspiele und soziale
Wirklichkeit. München:KoPäd.

9 Vgl. Kersten, Joachim (2002): Jugendgewalt und
Gesellschaft, in: bpb (Hrsg.) Aus Politik und
Zeitgeschichte (Band 44 / 2002). 

10 Bei den folgenden Ausführungen und dem Fazit
fassen wir vor allem die Ergebnisse von Franziska
Seyboth-Teßmer (2006) zusammen.

Monokausale Erklärungsversuche
greifen nicht
Bei der Darstellung dieser vier exempla-
risch ausgewählten Ursachen für Jugend-
gewalt wird deutlich, dass wie bereits
anfangs angedeutet, es keine alleinstehen-
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Polizei abhängig. Außerdem werden Mehr-
fachtäter je nach Häufigkeit des Vergehens
auch mehrfach ausgewiesen, was bei einer
Berechnung des Anteils der Verdächtigen
an allen Jugendlichen natürlich irreführend
ist. Die PKS bietet allerdings eine
Annäherung an Kriminalitätswirklichkeit
und ist ein wichtiges Hilfsmittel um Ent-
wicklungstendenzen beschreiben zu kön-
nen. 

• In der bundesweiten PKS sind junge
Menschen unter 21 Jahren, die 22 % der
deutschen Gesamtbevölkerung stellen,
überrepräsentiert: unter den Tatverdäch-
tigen machen sie 28 % aus, in der Opfer-
statistik liegt ihr Anteil bei 34 %. 

• In NRW sind die jungen Menschen als
Tatverdächtige unter 21 Jahren von 2001
bis 2006 von 32 % auf 28,7 % gesunken.
Bei einem Bevölkerungsanteil von 28 %
sind sie etwas überrepräsentiert, der
Opferanteil betrug 33,9 % 11. 

Im Umkehrschluss wächst die überwiegen-
de Mehrheit der jungen Menschen in
Deutschland ohne ernsthaften Kontakt mit
Polizei und Justiz auf und geht mit Risiken
und Gefährdungssituationen souverän um.
Dies unterstreicht auch die 15. Shell-Ju-
gendstudie 2006, in der 78% der Befrag-
ten innerhalb der letzten 12 Monate in
keine gewalttätige Auseinandersetzung
verwickelt waren.

Während bundesweit die Tatverdächti-
genbelastungs- und Verurteiltenzahlen bei
den Erwachsenen seit 1987 nahezu kon-
stant geblieben sind, hat sich das
Verhältnis bei den unter 21-jährigen ver-
schoben. 1987 kamen auf 3,3 tatverdäch-
tige Jugendliche ein Verurteilter, im Jahr
2004 gab es 4,9 Tatverdächtige pro
Verurteilung. Das kann nicht allein durch
Verfahrenseinstellungen bei den Gerichten
erklärt werden, wie es der erste Blick auf
die auch bei den jungen Menschen kon-
stant gebliebenen Verurteiltenzahlen nahe
legt. Durch Aktenanalysen und Dunkel-
feldbefragungen konnte nachgewiesen
werden, dass es einen Rückgang von gra-
vierenden Tatfolgen (Verletzungen und
Schadenssummen) gibt.

Die PKS-NRW 2005 weist insbesondere
für die Raubdelikte mit fast 59 Prozent und

für die gefährlichen und schweren
Körperverletzungen mit nahezu 54 Prozent
einen besonders hohen Anteil von
Tatverdächtigen unter 21 Jahren aus. Ge-
rade für letzteres gilt es jedoch zu beden-
ken, dass hierzu nicht nur Delikte zählen,
die mit einer Waffe oder einem gefährlichen
Gegenstand begangen werden. Es werden
auch die bei jugendlichen typischen
Körperverletzungen gezählt, die nicht
durch eine besonders gefährliche Tatin-
tention oder -ausführung gekennzeichnet
sind.

Gestiegen ist die Sensibilität gegenüber
Gewaltanwendungen, so dass auch bei
kleineren Auseinandersetzungen die Straf-
verfolgungsbehörden eingeschaltet wer-
den.
Die gesellschaftliche Einstellung zur Gewalt
hat sich verändert und die Meldebereit-
schaft erhöht. Schüler/innen, Lehrer/innen
und Eltern zeigen im steigenden Maße
Delikte von geringerer Deliktschwere der
Polizei an.

Gewalt an Schulen
Gewalt an Schulen wird nur in den Poli-
zeistatistiken weniger Länder erfasst 12, die
Ergebnisse sind nicht einheitlich. Für eine
bundesweit übergreifende Betrachtung
kann allerdings auf die Daten des
Bundesverbandes der Unfallkassen aus
dem Mai 2005 zurückgegriffen werden.
Dieser hat die Frage analysiert, ob aggres-
sives Verhalten an Schulen zugenommen
hat. Dazu wurde eine Zeitreihenanalyse mit
mehreren Indikatoren auf Basis der relativ
harten Daten (Meldepflicht) von Versiche-
rungsmeldungen erstellt. Den Daten zufol-
ge gehen die bei den Versicherungen
gemeldeten Schäden aus Gewaltvorfällen
seit 1999 kontinuierlich
zurück. Dies spricht ein-
deutig gegen eine qualita-
tiv und quantitativ zuneh-
mende Gewalt an Schu-
len. Jugendgewalt findet
nach wie vor eher auf der
Straße oder in anderen
öffentlichen Räumen statt.

Blick ins Dunkelfeld
Trotz gestiegener Melde-
bereitschaft wird nur ein
Teil der Gewaltdelikte der
Polizei gemeldet, viele
Vorkommnisse bleiben im
Dunkeln. Es gibt diverse
Studien, die sich mit der

11 Beides bezogen auf das Jahr 2004.
12 In NRW ist dies kein Erfassungskriterium. Quelle: flickr, dwight schrute
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Analyse des sogenannten Dunkelfeldes
beschäftigt haben 13. Diese sind i.d.R.
regional angelegt. Wenn man die Dunkel-
feldstudien insgesamt betrachtet ergibt
sich ein einheitliches Bild. Unabhängig von
Erhebungsort- und Zeitraum gibt es keine
empirische Abstützung der These eines
Anstieges der Jugendkriminalität - weder
bei Eigentums- noch bei Gewaltdelikten.

Pauschale Kriminalitätsfurcht und
das persönliche Sicherheitsgefühl
Wie wird das Phänomen Kriminalität von
der Bevölkerung wahrgenommen? Um
sich dieser Frage zu nähern, verwenden
Wissenschaftler Einstellungsbefragungen.
Diese gibt es allerdings bisher nur zur allge-
meinen Bedrohung durch Kriminalität und
noch nicht mit der Einschränkung auf
Jugendgewalt. Die Befragten äußern ihre
Annahmen über Zustände und Ent-
wicklungen in ihrem sozialen Umfeld.
Obwohl die Kriminalität in der Realität leicht
abnimmt, gehen 70 % - 90 % davon aus,
dass die Fallzahlen bezogen auf alle Delikte
zunehmen 14. Multivariate Analysen haben
dabei ergeben, dass die Kriminalitätsfurcht
und die Art der Mediennutzung in Zu-
sammenhang stehen. Einfach gesagt: je
mehr Privatfernsehen und Boulevardblätter
jemand konsumiert, desto mehr geht er
davon aus, dass sich die Kriminalität in
Deutschland problematisch entwickelt.

Im Gegensatz dazu steht das persönliche
Sicherheitsgefühl. Dieses verbessert sich
seit Jahren kontinuierlich. Durch Krimi-
nalität fühlen sich immer weniger Deutsche
bedroht (Politbarometer) und während
1996 die Deutschen die Spitze der euro-
päischen Furchtrate anführten, liegen Sie
heute bei der Beantwortung der Frage
„Wie sicher fühlen Sie sich nach Einbruch
der Dunkelheit in Ihrem Stadtteil“ sogar
leicht unter dem europäischen Durch-
schnitt (Eurobarometer). In einer Längs-
schnitterhebung der R+V Versicherung lan-
det die Wahrnehmung von Kriminalität als
persönliche Bedrohung in 2005 auf dem
letzten Rang.

Fazit
Der alleinige Blick auf die Polizeiliche
Kriminalstatistik - die mit einem Anstieg ju-
gendlicher Tatverdächtiger im Bereich der

13 Zum Beispiel: Oberwittler & Köllisch 2004, Dünkel &
Geng 2002, Pfeiffer & Wetzels 2006

14 Bilsky et al. 1995, Pfeiffer et al. 2004

Rückzug aufs Sofa, statt informeller Regelung sozialer
Konflikte?
Quelle: flickr, squeakymarmot, cc-by

Körperverletzung eine zunehmende
Gewaltbereitschaft bei jungen Menschen
suggeriert - reicht nicht aus. Die differen-
zierte Analyse der verschiedenen Studien
und Statistiken zeigt, dass der Eindruck,
die Kinder- und Jugendkriminalität habe
sich explosionsartig verstärkt, nicht zutrifft.
Vielmehr gibt es deutliche Hinweise darauf,
dass es zu einer Abnahme von Ge-
waltdelikten von jungen Menschen gekom-
men ist. Weiterhin lässt sich folgern, dass
Gewaltdelikte heute anders bewertet wer-
den und es zu einer höheren Aufmerk-
samkeit und einer gestiegenen Anzeige-
bereitschaft gekommen ist. Zu diesem ver-
änderten Problembewusstsein hat sicher-
lich auch die zunehmende Anzahl der sen-
sibilisierenden Präventionsmaßnahmen so-
wie die zur Meldung auffordernde Öffent-
lichkeitsarbeit der Polizei beigetragen. 

Selbstverständlich ist jede Gewalttat eine
zuviel, aber durch die mediale Allgegen-
wärtigkeit des Themas wird es überschätzt
sowie in seiner Struktur falsch wahrgenom-
men. Sowohl nationale als auch internatio-
nale Studien zur Jugendkriminalität liefern
die gesicherte Erkenntnis, dass delinquen-
tes Verhalten von Jugendlichen weit über-
wiegend episodenhaft ist, spontan endet
und in allen Schichten vorkommt.
Hurrelmann & Engel stellten 1992 fest:
„Normübertretung ist ein zeitweilig notwen-
diges Begleitphänomen im Prozess der
Entwicklung einer individuellen und sozia-
len Identität.“ 

Einige Fragen wirft der Blick hinter die
Gewaltdebatte auf: Warum kommt es zu
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einem immer weitreichenderen Meldever-
halten von Gewaltdelikten mit geringerer
Tatschwere? Sinkt mit der voranschreiten-
den Sensibilisierung für das Phänomen
Gewalt zugleich auch die Kompetenz und
der Wille für eine informelle Regelung
sozialer Konflikte? Deutet die zunehmende
Inanspruchnahme des Justizsystems auf
soziale Probleme und Normerosion hin? 

Präventionsarbeit sollte so früh wie möglich
ansetzen, denn bereits in frühen Entwick-
lungsphasen können geeignete Maßnah-
men ergriffen werden. Die Maßnahmen
sollten sich generell nicht auf bloße
Sensibilisierung beschränken, sondern vor
allem die sozialen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten fördern, die einen sozial adäqua-
ten Umgang mit Konflikten ermöglichen.
Qualitätskriterien dazu zeigt insbesondere
der nächste Beitrag in diesem Heft auf, an
den sich gelungene Beispiele anschließen.
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Vorbemerkung
Die Diskussion um den Anstieg von Ge-
waltstraftaten hat das Bewusstsein der Be-
völkerung und insbesondere auch junger
Menschen für Gewaltphänomene generell
geschärft. In den Blickpunkt gerieten dabei
nicht nur körperliche Formen der Gewalt,
sondern wir sind aufmerksamer geworden
auch für psychische Gewaltformen. Mehr
als in früheren Zeiten wird heute darüber
nachgedacht, wie man die sozialen und vor
allem kommunikativen Kompetenzen mög-

lichst schon im Kindes- und Jugendalter
fördern kann, um gewalttätiges Denken
und Handeln zurückzudrängen. Die Werte-
diskussion und das gestiegene Interesse
an Angeboten wie Konfliktmanagement
oder Mediation sind eine Folge diesen
Interesses. 

Die Gewaltdiskussion hat aber auch ihre
Schattenseiten, die auf die Überschätzung
des Ausmaßes vor allem der körperlichen
Gewalt zurückzuführen sind. Mehrere zeit-
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Carmen Trenz ist Dipl.-Pä-
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Mitarbeiterin bei der Arbeitsge-
meinschaft Kinder und Jugend-
schutz, Landesstelle Nord-
rhein-Westfalen e.V.
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vergleichende Studien im Bereich der
Schule haben eindeutig ergeben, dass die
Gewalt wesentlich geringer angestiegen ist
als oft unterstellt wird. Durch die
Dramatisierung werden Ängste geschürt,
die überzogene und eher kontraproduktive
Strafverschärfungsvorschläge hervorbrin-
gen. Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe
ist es, gegenüber einseitig ordnungs- und
sicherheitspolitischen Interessen die sozial-
pädagogische Analyse einzubringen.

Vielfalt an gewaltpräventiven Maß-
nahmen
Die intensive Gewaltdebatte hat schließlich
zu einer boomenden Angebotsvielfalt an
echten oder vermeintlich gewaltpräventi-
ven Projekten geführt. Neben eigens ent-
wickelten oder aus dem Ausland importier-
ten Gewaltpräventionsprojekten und Pro-
grammen finden sich auch einige altbe-
kannte Jugendhilfemaßnahmen, die nun-
mehr das Etikett „gewaltpräventiv“ bekom-
men, obgleich sie ja als „sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung“ oder sozialpädagogi-
sche Hilfestellung durchaus auch vorher
ihre Berechtigung hatten. Verwunderlich ist
das nicht, kann man doch heute im
Erziehungs- und Bildungsbereich für Maß-
nahmen der Gewaltprävention am ehesten
Geld locker machen. 
Aber auch bei vielen speziellen gewalt-
präventiven Maßnahmen wissen wir wenig
über ihre Wirkungen und schon gar nichts
über langfristige Effekte. Im Gegensatz 
zu vielen europäischen und angloamerika-
nischen Ländern wurden Projekte und 
Programme in Deutschland bislang nur 
in den wenigsten Fällen gründlich auswer-
tet  – etwa in Form einer Selbst- oder Frem-
devaluation.

Kriterien zur Beurteilung von ge-
waltpräventiven Programmen
Die meisten Gewaltpräventionsprojekte
sind gut gemeint, und nicht selten wird eine
Menge Arbeitszeit, Energie, Engagement
und auch Geld investiert. Effekte kann man
aber nur dann feststellen bzw. nachweisen,
wenn ein Projekt gründlich geplant und
systematisch durchgeführt wird. Notwen-
dig sind insbesondere folgende Schritte
und Inhalte: Problemanalyse, theoretische
Einbettung der Maßnahmen, Klärung der
verschiedenen Ziele, Auswahl und Er-
reichung der Zielgruppe, Beschreibung der
Programmelemente und Methoden, Quali-
fikationen der Anbieter bzw. Trainer/innen
der Maßnahmen, Evaluation und Quali-
tätssicherung. Eine Checkliste zur Beurtei-

lung von Gewaltpräventions- und Interven-
tionsprogrammen hat die Sektion Politi-
sche Psychologie im Berufsverband Deut-
scher Psychologinnen und Psychologen
(BDP) herausgegeben (Stand Oktober
2003, Siegfried Preiser, Ulrich Wagner in
Report Psychologie 2003).

Kommunale Gewaltprävention
Geld und Personal sind knapp und jede
Kommune muss sich überlegen, wofür sie
ihre Mittel einsetzt. Darum ist es wichtig zu
wissen, welche Strategien und Programme
sich in der Praxis als erfolgreich erwiesen
haben. Aber selbst wenn wir mehr E-
rkenntnisse über effiziente Programme hät-
ten, könnten nicht alle wünschenswerten
Programme auch finanziert werden. Darum
muss jede Gemeinde Schwerpunkte in der
Gewaltprävention setzen. Voraussetzung
ist eine örtliche Bestandsaufnahme: Wo
brennt es am meisten? Gibt es spezielle
Zielgruppen von Kindern und Jugendlichen
in Kindergärten, Schulen, in Jugendein-
richtungen oder auf der Strasse, die
besonders aggressiv auffällig sind? Will
man möglichst viele Kinder und Jugend-
liche sozial kompetent machen und darum
in möglichst vielen Schulen flächendek-
kend soziales Lernen anbieten? 

Basierend auf dieser kommunalen Be-
standsaufnahme sollten die Ziele festgelegt
werden, die kurz-, mittel- und langfristig
erreicht werden sollen.

Hier eine Auswahl von übergeordneten
Zielen: 
• Ein konkretes Problem - z.B. „Ab-

zocken“, „Mobbing“, „Sprachverrohung“,
rechtsextremistische Aktivitäten - soll
überhaupt erst wahrgenommen werden
(Sensibilisierung der Öffentlichkeit,
bestimmter Zielgruppen).

• Eltern/Pädagogen/innen soll eine Orien-
tierungshilfe (Handlungsleitfaden) an die
Hand gegeben werden, wie sie dem
Problem begegnen können (im Hinblick
auf Prävention und Intervention).

• Den Opfern soll geholfen werden. 
• Durch Förderung der sozialen Kompe-

tenzen und insbesondere des Umgangs
mit Konflikten bei Kindern und Jugend-
lichen soll der Gewaltentstehung vorge-
beugt werden.

• Bei besonders aggressiven Kindern und
Jugendlichen sollen Einstellungs- und
Verhaltensänderungen erreicht werden.
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Entwicklung von Qualitätskriterien
Inzwischen liegen erste Evaluationen ein-
zelner Programme auch in Deutschland
vor. Diese sowie die Ergebnisse mehrerer
zusammenfassender Evaluationsstudien
über verschiedene Projekte geben Hin-
weise für die Praxis, welche Maßnahmen
Erfolg versprechen und welche wenig
Wirkung zeigen oder sogar kriminalitätsför-
dernd sein können. Diese Erkenntnisse
können also für die Entwicklung von
Qualitätsstandards genutzt werden. In mei-
nem Beitrag stütze ich mich im wesentli-
chen auf folgende Quellen:

• Die zwei wichtigsten zusammenfassende
Evaluationsstudien über verschiedene
Projekte sind der internationale Sherman-
Report (L.W. Sherman, Universität Mary-
land, USA 1997) und das „Düsseldorfer
Gutachten“. Das letztere wurde von einer
Gruppe um Prof. Roessner (Uni Marburg)
im Auftrag der Stadt Düsseldorf
(Düsseldorf 2002) erstellt. Außerdem hat
Susanne Karstedt die Evaluationser-
gebnisse aus verschiedenen vorwiegend
internationalen Studien zusammenge-
fasst (veröffentlicht unter anderem im
AJS FORUM 2/1999).1

• Verschiedene Veröffentlichungen, u.a.
veröffentlichte Qualitätsstandards zu ein-
zelnen Verhaltenstrainings überwiegend
aus dem Jugendbereich

Erwachsenen. Eine gute emotionale Be-
ziehung, das positive Vorbild und klare
Verhaltensregeln tragen entscheidend dazu
bei, dass Kinder soziale Normen lernen
und sich pro sozial verhalten. Darum haben
Familienprogramme – wie Elternkurse und
Eltern-Kind-Trainings - sowie Programme
im Kindergarten und in der Grundschule
eine große Bedeutung in der Prävention.
Hier gibt es erste evaluierte Programme
(u.a. FAUSTLOS für den Kindergarten und
die Grundschule, Heidelberger Präven-
tionszentrum, Kursangebot „Starke Eltern –
starke Kinder“ vom Deutschen Kinder-
schutzbund, „EFFEKT“ – ein kombiniertes
Eltern-Kind-Training, Universität Erlangen-
Nürnberg)

2. Nachhaltigkeit
Prävention braucht einen langen Atem.
Punktuelle und kurzfristige Aktionen sind
im Allgemeinen nicht wirksam. Ein speziel-
les Projekt kann am Anfang eines gewalt-
präventiven Konzeptes stehen. Das Ziel
muss aber immer sein, dass die gewaltprä-
ventive Arbeit strukturell im Erziehungssys-
tem verankert wird und damit sich ver-
selbstständigt.

3. Passgenaue Angebote mit der Mög-
lichkeit zur Partizipation

Es gibt inzwischen eine Reihe von mehr
oder weniger standardisierten Programmen
mit eigens entwickelten Manualen wie zum
Beispiel FAUSTLOS für Kindergarten und
Grundschule, das Freiburger Programm
„Konflikt-Kultur“, das Anti-Bullying-Inter-
ventionsprogramm nach Dan Olweus oder
das Konstanzer Trainingsprogramm (KTM).
Die meisten dieser Programme wurden für
den Schulbereich entwickelt. Erfolgreich
sind diese Programme vor allem dann,
wenn man sie auf die spezifischen Be-
dürfnisse der jeweiligen Einrichtung zu-
schneiden kann. Eine Schule im ländlichen
Raum hat wahrscheinlich einen anderen
Bedarf als eine Grundschule in einem städ-
tischen Brennpunkt mit einem hohen Mi-
grantenanteil. Eine erfolgreiche Umsetzung
braucht die Bereitschaft der Beteiligten –
der Eltern, Pädagogen/innen und der
Kinder und Jugendlichen – mitzuwirken.
Voraussetzung hierfür ist eine möglichst
hohe Identifikation mit dem Programm.

4. Mehr-Ebenen-Ansätze bzw. kombi-
nierte Programme

Am effektivsten sind solche Programme,
die auf mehreren Ebenen ansetzen und
verschiedene Elemente kombinieren. Im

Quelle: flickr.com, SideLong, cc-by

Erkenntnisse aus Evaluationsstu-
dien - Grundsätze für Qualitätskri-
terien

1. Frühzeitigkeit
Erfolgreiche Prävention setzt frühzeitig an.
Kinder sind umso beeinflussbarer je jünger
sie sind. In der Familie, aber auch in
Kindergarten und Grundschule, identifizie-
ren sich die Kinder noch stark mit den
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Bereich der Elternarbeit haben die Pro-
gramme die besten Erfolgsaussichten, die
Eltern- und Kindtrainings kombinieren. Für
den Bereich Schule gilt, dass die Maß-
nahmen sowohl auf der Schul-, Klassen
wie auch der individuellen Ebene des ein-
zelnen Schülers angesiedelt sein sollten.
Erfolgreiche Schulprogramme basieren
darum immer auf einem umfassenden
Schulkonzept. Dazu gehören im wesentli-
chen einheitliche Schulregeln, Soziales
Lernen für alle Schülerinnen und Schüler,
Möglichkeiten der Konfliktschlichtung, eine
intensive Zusammenarbeit zwischen Eltern
und Lehrern, ein lebendiges Schulleben,
strukturell verankerte Hilfestellungen für
Opfer von Gewalt. 

5. Vernetzung
Erfolgreiche Gewaltprävention braucht
Vernetzung auf der kommunalen Ebene.
Eine vertrauensvolle und intensive Zusam-
menarbeit zwischen den Fachkräften aus
Kindergärten, Grund- und weiterführenden
Schulen, dem Jugendamt, freien Trägern
der Kinder- und Jugendhilfe, Sportver-
einen, Kinderärzten und den Eltern ist
unabdingbar. Dafür müssen örtliche Struk-
turen geschaffen werden, zum Beispiel
„Soziale Frühwarnsysteme“ wie im Projekt
„SoFrüh“ in Gelsenkirchen (Institut Arbeit
und Technik) oder kommunale Clearing-
stellen, die die verschiedenen Maßnahmen
und Verantwortlichkeiten koordinieren.
NRW hat damit begonnen, sogenannte
Familienzentren – meist angesiedelt bei
Kindertagestätten - einzurichten, die solche
Aufgaben übernehmen könnten.

6. Begleitung der gewaltpräventiven
Arbeit durch kontinuierliche Über-
prüfung der Arbeit – durch Fremd-
oder Selbstevaluation

Vielerorts gibt es eine Theorie-Praxis-
Diskrepanz. Wissenschaftliche Theorien
werden nicht oder nicht ausreichend in der
Praxis überprüft und die sozialpädagogi-
sche Praxis orientiert sich oft am soge-
nannten Alltagswissen bzw. Alltagstheo-
rien, die zu kurz greifen oder überhaupt
nicht zutreffen. Ein Beispiel: Viele gehen
ungefragt davon aus, dass problematische
Jugendliche weniger kriminell und gewalt-
tätig werden, wenn sie in ihrer Freizeit
Sport treiben. Einige sportpädagogische
Projekte berufen sich auf diese Annahme.
Verschiedene Evaluationsstudien haben
jedoch gezeigt, dass reine Sportangebote
keinerlei Nutzen haben, wenn die auffälli-
gen Jugendlichen nicht auch gleichzeitig

sozialpädagogisch betreut werden. Es ist
unverzichtbar, dass diejenigen, die gewalt-
präventiv arbeiten, ihre Arbeit kontinuierlich
intern auf Wirksamkeit hin überprüfen.
Solche Evaluationsinstrumente sind unter
anderem in bestimmten Zeitabständen
durchgeführte  Fragebogen-Aktionen, re-
gelmäßigen Aufzeichnungen bzw. Proto-
kolle, systematische aufgezeichnete regel-
mäßige Team-Reflektionen bzw. Super-
vision.

Ein Beispiel für nicht erfolgreiche
Programme
Keine Effekte hatten Programme, die ledig-
lich moralische Appelle an junge Menschen
richten, wie sie sich verhalten sollen. Das
heißt Plakat- und einmalige Öffentlichkeits-
aktionen tragen nicht zur Gewaltprävention
bei.

Erkenntnisse über die Wirksamkeit
von Sport- und Freizeitprogrammen
Sport- und Freizeitprogramme haben viele
positive Wirkungen, aber – so das Fazit der
Wirkungsstudien – sie verhindern in der
Regel nicht Kriminalität und Gewalt. Diese
Art von Maßnahmen ist vor allem in den
USA weitverbreitet und sie sind relativ gut
evaluiert. Die Programme sind ein gutes
Beispiel dafür, wie eine zwar populäre,
nicht aber fundierte Theorie populäre
Programme begründet. Die Theorie
besagt, dass Freizeit- und Sportangebote
Jugendliche erst gar nicht auf dumme
Gedanken kommen lassen. Das aber
stimmt so nicht, teilweise kam es sogar
zum Anstieg von Kriminalität und Gewalt. 

Für das schlechte Abschneiden werden fol-
gende Gründe diskutiert und entsprechen-
de Verbesserungen vorgeschlagen:

• Die Zusammenfassung von Jugendlichen
mit hohem Delinquenz- und Gewaltrisiko
führt zu einer Verstärkung des Risikover-
haltens, vor allem des aggressiven
Verhaltens.

• Sport alleine reicht nicht. Zumindest
muss in die Angebote ein zusätzliches
Training für soziales Verhalten eingebaut
werden. Überhaupt ist das A und O sol-
cher Programme die feste Beteiligung
und Aufsicht von Erwachsenen. Diese
Erwachsenen müssen allerdings gut aus-
gebildet und auf den Umgang mit
schwierigen Jugendlichen vorbereitet
sein. Hier liegt wohl oft die Krux solcher
Konzepte und Programme. Ehrenamt-
liche Übungsleiter mit einer 120 Stunden-
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Ausbildung sind mit diesen Anforde-
rungen schlicht überfordert. 

• Special Events wie „Basketball um
Mitternacht“ sind nicht erfolgreich, son-
dern nur Programme in Verbindung mit
einer kontinuierlichen Betreuung und
Begleitung und mit einem klaren sozial-
pädagogischen Ansatz.

• Ein weiteres Hindernis besteht darin,
dass die anvisierten Zielgruppen – also
Jugendliche aus Risikogruppen, gewalt-
geneigte Jugendliche – oft gar nicht
erreicht werden.

Relativ schlecht abgeschnitten haben auch
Programme, in denen Schulen sich geöff-
net haben für Freizeitangebote und
Sportaktivitäten außerhalb der Schulzeit.
Teilweise haben dort das Risikoverhalten,
impulsives und aggressives Verhalten und
Drogenkonsum sogar zugenommen.
Skeptisch gesehen werden Programme, in
denen delinquente Gruppen, Gangs oder
Banden als ganzes betreut werden. Bei
solchen Projekten nahm die Kriminalität
sogar eher zu. Besser schnitten Maßnah-
men ab, bei denen sich Streetworker inten-
siv um einzelne Jugendliche kümmerten.
Besonders günstig erwiesen sich Krisen-
intervention und Konfliktschlichtung.
Bei der Eindämmung von Gewalt spielt der
Umgang der Erwachsenen mit Konflikten
und Aggressionen der Jugendlichen immer
eine wichtige Rolle. Die Fähigkeit zur kon-
struktiven Konfliktbearbeitung sollte daher
zu den Grundqualifikationen von Pädago-
gen/innen gehören. 

Qualitätsstandards für Maßnahmen
im Jugendhilfebereich – insbeson-
dere Verhaltenstraining
Es gibt eine Vielzahl von öffentlichen
Trägern und privaten Anbietern, die Kurse
und Trainingsmaßnahmen zur Gewaltprä-
vention und zum Abbau von Gewalt durch-
führen. Solche Maßnahmen wurden auch
von staatlicher Seite propagiert und unter-
stützt. So haben das Jugend- und Schul-
ministerium in Nordrhein-Westfalen in den
Jahren 1999 bis 2003 Selbstbehauptungs-
und Konflikttrainingskurse für Mädchen
und Jungen an Schulen gefördert, damals
mit 1500 DM bzw. 750 Euro pro Maß-
nahme.

Folgende Maßnahmenkategorien sind im
Angebot:

• Anti-Gewalt-Training für Straftäter
(Tertiärprävention)

• Anti-Gewalt und Coolnesstrainings für
aggressive Jugendliche)

• De-Eskalationstraining
• Selbstbehauptungs- und Konflikttraining
• Selbstverteidigung
• Körpersprachetraining
• Theaterpädagogische Angebote

Die Anbieter kommen oft aus pädagogi-
schen Berufen und teilweise aus den
Reihen der Polizei. Manchmal handelt es
sich um eingetragene Vereine, es gibt aber
auch etliche kommerzielle Anbieter. Es ist
zu vermuten, dass die Qualität der
Angebote höchst unterschiedlich ist und
von sehr professionell bis nicht empfeh-
lenswert reicht. Aus dem Bereich „Selbst-
sicherheitstrainings zur Vorbeugung sexu-
eller Gewalt“ ist bekannt, dass einige Kurse
sogar gefährlich sind. Manche weil sie in
erster Linie Ängste schüren und damit die
Hilflosigkeit potentieller Opfer fördern oder
weil sie den Teilnehmenden vermitteln,
dass sie nach Absolvierung des Kurses
sexuellen Missbrauch nicht mehr erleiden
können und sie damit in falscher Sicherheit
wiegen. 
Soviel mir bekannt ist, sind gewaltpräventi-
ve Einzelmaßnahmen – also Kurse, Trai-
nings u.ä. – bislang kaum evaluiert worden.
Somit kann niemand zum jetzigen Zeit-
punkt sagen, ob bzw. welche Angebote
wirklich die Gewalt unter Kindern und
Jugendlichen merkbar senken. Zumindest
haben einige öffentliche Stellen und
Anbieterorganisationen Qualitätskriterien
für die Umsetzung von Maßnahmen bzw.
Qualitätsstandards veröffentlicht. Mir be-
kannt sind folgende Qualitätsstandards:
• Zum Anti-Aggressivitäts-Training (AAT),

Coolness-Training aus dem Bereich der
konfrontativen Pädagogik hat das Aus-
bildungsinstitut (Dt. Institut für Konfron-
tative Pädagogik – Jens Weidner -  in Zu-
sammenarbeit mit dem ISS, Frankfurt)
Qualitätsstandards entwickelt. Definiert
werden u.a. Dauer des Trainings, Zahl
und Qualifikation der Mitarbeiter, Trai-
nings- und Ausbildungsinhalte. Das In-
stitut nennt zwei testpsychologische
Untersuchungen, die ergeben haben,
dass Aggressivität und Erregbarkeit bei
den Teilnehmern vermindert wurden.

• Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat
1997 Qualitätsstandards für Jugendhil-
feprojekte im Ausland erstellt.

• Der Bundesverband Mediation hat Stan-
dards für Schulmediation herausgege-
ben.
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• Das Landeskriminalamt Niedersachsen
hat Standards polizeilicher Selbst-
behauptungs- und Selbstverteidigungs-
kurse herausgegeben. Das Ziel dieser
Empfehlungen ist ein einheitliches quali-
tativ hochwertiges Polizeiangebot solcher
Kurse.

Hinweise für zu entwickelnde
Qualitätsstandards
Aus den verschiedenen Papieren lassen
sich folgende zentrale Punkte zusam-
menfassen, die für die Sicherstellung der
Qualität gewaltpräventiver Maßnahmen
von Bedeutung sind. Aufgabe des örtlichen
Jugendamtes oder lokaler Arbeitskreise
könnte sein, die vorhandenen Angebote
der Anbieter zu überprüfen und qualitativ
gute auszuwählen.

Die Trainer/innen
• Trainings sollten zu zweit durchgeführt

werden. Mindest ein Trainer muss eine
pädagogische oder psychologische
Ausbildung haben. Dies gilt auch für
Trainings, die von der Polizei angeboten
werden. 

• Eine gemischtgeschlechtliche Beset-
zung durch eine Frau und einen Mann ist
oft sinnvoll. In Mädchengruppen muss
eine Trainerin dabei sein, in Jungengrup-
pen ein Trainer. Die Erwachsenen haben
eine zentrale Vorbildfunktion, das muss
ihnen bewusst sein.

Die Trainings
• Die Trainings sollten freiwillig sein. Meist

ist es nicht ratsam, Klassen oder Kinder-
und Jugendgruppen ungefragt in solche
Trainingsmaßnahmen oder Kurse zu
schicken. 

• Beschränkung der Teilnehmerzahl auf
max. 16 Kinder bzw. Jugendliche. Die
Gruppen sollten möglichst gleichaltrig
sein, der Altersunterschied sollte nicht
mehr als 2 bis drei Jahre betragen.

• Die Ziele des Trainings müssen deutlich
formuliert werden - zum Beispiel Ein-
übung eines konstruktiven Umgangs mit
Konflikten, angemessene Selbstbe-
hauptung, Verbesserung der Fähigkeiten
zur Kommunikation, Kooperation und
Empathie,, Unterstützung von Opfern.

• Am Anfang eines Trainings müssen klare
Verhaltensregeln formuliert werden,
zum Beispiel Verschwiegenheit, die
Würde des anderen achten, ausreden
lassen.

• Die Methoden sollen vielfältig und inter-
aktiv sein.

• Kinder und Jugendliche sind diejenigen,
die sich am besten mit der von Mädchen
und Jungen ausgeübten Gewalt ausken-
nen. Darum muss man ihre Erfahrungen
zum Ausgangspunkt nehmen. An aktuel-
len Konflikten der Kinder zu arbeiten er-
höht die emotionale Beteiligung, eine
wesentliche Voraussetzung für soziales
Lernen.

• Oft ist es sinnvoll, geschlechtsspezifi-
sche Trainings durchzuführen. Bei ge-
waltpräventiven Jungenkursen sollte
die Entwicklung männlicher Identität the-
matisiert werden. Als Trainer eignet sich
besonders ein dafür ausgebildeter Jun-
genarbeiter.

• In das Training sollten Feedbackme-
thoden eingebaut werden. Die Teil-
nehmer sollen kontinuierlich die Mög-
lichkeit bekommen, sich zu den einzelnen
Programmteilen, Übungen und zur Arbeit
der Trainer zu äußern. So können
Störungen und Missverständnisse aufge-
deckt und unklare Punkte geklärt wer-
den. Die Trainer sollen den Verlauf des
Trainings fortlaufend dokumentieren und
reflektieren, also das Training in Form
einer Selbstevaluation begleiten.

Zusammenarbeit der Trainings-
anbieter mit Einrichtungen, Eltern
und anderen Stellen
• Die Kurse müssen mit dem hauptamtli-

chen Fachpersonal – der Klassenlehrerin,
dem Rektor, dem Sozialpädagogen –
gründlich vor besprochen werden.
Erwartungen, Ziele und Vorgehensweise
müssen abgesprochen sein, damit es
nicht zu Missverständnissen kommt, die
die Arbeit mit den Jugendlichen belasten
könnten.

• Zeitlich befristete Kurse und Seminare
sollten nur Einstiegsangebote sein. Um
Nachhaltigkeit zu sichern, müssen die
Ziele der Kurse langfristig in den Alltag
der Schule oder der Freizeiteinrichtung
integriert werden. Am effektivsten sind
dauerhafte Kooperationen zwischen
einem Trainingsanbieter und den gleichen
Schulen oder Jugendeinrichtungen.
Manchmal sind die Kurse Ausgangs-
punkt dafür, dass neue Strukturen ge-
schaffen werden. Das kann zum Beispiel
ein festes Lehrerteam sein, das für die
Gewaltprävention zuständig ist, oder eine
Anlaufstelle für Mobbingopfer.

• Die Eltern müssen über das Programm
informiert werden. Besonders bei jünge-
ren Kindern etwa im Vor- und Grund-
schulbereich kann man Eltern über
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Elternabende in die präventive Arbeit in-
tensiv einbinden.

• Es steigert die Effektivität, wenn gewalt-
präventive Maßnahmen im Verbund eines
kommunalen Netzwerkes stattfinden.
Durch die Zusammenarbeit der Trainings-
anbieter mit den verschiedenen Einrich-
tungen vor Ort kann z.B. sichergestellt
werden, dass Opfer von Gewalt kompe-
tente Hilfe bekommen, hochaggressive
Kinder therapeutisch betreut werden
u.a.m. 

Zum Schluss möchte ich davor warnen, die
Erwartungen an gewaltpräventive Arbeit

allzu hoch zu hängen. Auf viele Gewalt
begünstigende Faktoren struktureller Art –
etwa die Situation auf dem Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt - können diese Maß-
nahmen keinen Einfluss nehmen. Und wie
bei allen Entwicklungen und Verände-
rungen – gleich ob im persönlich-individuel-
len oder im Bereich von Gruppen und
Institutionen – braucht man Geduld und
Ausdauer. Je mehr Menschen sich aber für
eine gewaltärmere Gesellschaft engagieren
– und dabei bei sich und in ihrem persönli-
chen Umfeld anfangen - desto näher kom-
men wir diesem Ziel.

Tagungsbericht: „Stärker ohne Gewalt“ -
Prävention und Intervention in Schule
und Jugendarbeit am 07.03.07 in
Iserlohn
(jh) „Gewalt von Jugendlichen ist ein The-
ma, das unsere Gesellschaft immer wieder
beschäftigt, beschäftigen muss,“ heißt es
in der Einladung der Bezirksregierung
Arnsberg zur Fachtagung „Stärker ohne
Gewalt“. Eingeladen waren Leitungskräfte
aus Schule, Jugendhilfe und allen mit
Kindern und Jugendlichen arbeitenden
Bereichen. 

„Kinder und Jugendliche, die Probleme
haben, machen auch Probleme“, unter-
strich Regierungsvizepräsident Heiko
Michael Kosow nicht nur einmal in seiner
Begrüßung und verdeutlichte darin den
Anlass dieser Tagung in der Evangelischen
Akademie „Haus Ortlohn“ in Iserlohn.
„Gewaltmuster werden immer selbstver-
ständlicher, Empathie und Mitleiden verlie-
ren an Bedeutung. Hier nimmt die Ge-
sellschaft, insbesondere die Politik, ihre
Verantwortung nicht ausreichend wahr“, so
Kosow weiter. Hier gelte es einen möglichst
ganzheitlichen Blick auf die mit der
Gewaltfrage konfrontierten Kinder und
Jugendlichen zu werfen, aber eben auch
Lösungsansätze zu diskutieren.

Rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
waren aus diesem Grund am Mittwoch, 

7. März, ins Haus Ortlohn gekommen, um
zunächst die Vorträge zu hören und sich
anschließend in zwei der zehn Workshops
aktiv zu beteiligen und mit Mitgliedern der
anderen Professionen auszutauschen.
Stark vertreten waren neben den explizit
geladenen Mitarbeitern der Jugendhilfe
und der Schulen auch Vertreter von Justiz
und Polizei. 

Handlung ist da erforderlich, wo
die größten Probleme zu erwarten
sind
Jürgen Schattmann, ist als Referatsleiter im
Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration zuständig für Kin-
der- und Jugendschutz, Medienkompetenz
und Jugendsozialarbeit.  Er sprach im ers-
ten Fachreferat der Veranstaltung die Pol-
izeiliche Kriminalstatistik für NRW an. Da-
raus ginge hervor, dass trotz allgemein sin-
kender Tatverdächtigenzahlen der 8-21-
jährigen die Fälle schwerer Körperverlet-
zung zugenommen hätten. Obwohl nach
einer Studie des LKA die Jugendbanden
nur einen kleinen Teil an der Gesamtzahl
der Jugendlichen bildeten, könne insge-
samt von einer „wachsenden Bereitschaft
zu Gewalt und Brutalität“ gesprochen wer-
den, so Schattmann weiter. Im Verlauf sei-
nes Vortrags hob er die indirekte Präven-

Jürgen Schattmann
Quelle: Bezirksregierung Arns-
berg, Georg Hennecke
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tion in den Jugendverbänden in NRW her-
vor. NRW habe unter den Ländern das am
Besten „ausgebaute System der Jugend-
arbeit“ und leiste damit nicht nur bewusste
Primärprävention sondern auch Sekun-
därprävention. Das in der Jugendarbeit
entstehende und existierende Klima in der
Jugendarbeit leiste einen wertvollen
Beitrag zur Gewaltprävention. Auf Rückfra-
ge machte Jürgen Schattmann deutlich,
dass Hauptschulen die besondere Auf-
merksamkeit des Landes verdienen, da
man dort handeln müsse, wo „vermutlich
die größten Probleme sind“.  

Abschaffung der Hauptschulen –
verpflichtende Ganztagsschule für
alle
Aus der Warte der Wissenschaft betrachte-
te Prof. Dr. Christian Pfeiffer die Jugend-
gewalt. Seine Studien führten bei ihm zu
der Forderung: „Ganztagsschule für alle“,
um Persönlichkeiten heranwachsen zu las-
sen, die nicht Opfer überzogener Medien-
nutzung werden. Der ehemalige Justiz-
minister von Niedersachsen und heutige
Leiter des Kriminologischen Forschungs-
instituts Hannover brachte es auf eine ein-
fache Formel: „Kinder ohne Fernseher sind
besser in der Schule als Kinder mit
Fernseher“. Pfeiffer beruft sich darin auf
Ergebnisse einer Studie zur Medien-
nutzung. Danach gäbe es eine große
Differenz in der Mediennutzung zwischen
Dortmund und München (Schüler der 4.
Klasse: Do. 2:34h – M 1:30h pro Tag) und
zudem entsprechende Unterschiede bei
Schulabschlüssen und schulischer Leis-
tung. Die verpflichtende Einführung von
Ganztagsschulen würde nach Pfeiffer ver-
hindern, dass Jugendliche in Jugendzen-
tren an falsche Freunde geraten, denn „im
Jugendzentrum wird das Drogendealen
vorbereitet“. Die falschen Freunde sind ne-
ben überhöhtem Medienkonsum Pfeiffers
zweite Begründung für jugendliche Mehr-
fachtäter.

Darüber hinaus forderte der Kriminologe
die Abschaffung der Hauptschulen als
zweitem zentralen Treffpunkt für potentielle
Mehrfachtäter. Sie seien ein Verstärkungs-
faktor der Jugendkriminalität. „Unsere
gegliederte Bildungslandschaft ist ein
Schulsystem von vorgestern“, so Pfeiffer.
Ein weiterer wichtiger Punkt sei das
Gewalt- und Suchtpotential von Compu-
terspielen. Pfeiffer forderte Konzepte gegen
eine Computerspielsucht und verstärkte
Aufklärung der Eltern über diese Pro-
gramme. Die Spiele erhöhten das Macho-
potential der jugendlichen Gewalttäter und
förderten zudem eine zunehmende Bru-
talisierung der Gesellschaft. Das Verbot
solcher Produkte wäre ein klares Signal.
Eine Alterseinstufung ab 16 bzw. 18 Jahren
gelte hingegen als Ritterschlag und mache
ein Computerspiel für die Jugendlichen
noch interessanter. 

Podiumsdiskussion zu Ursachen
der Jugendgewalt
Die Ursachen von Gewalt und Jugend-
kriminalität wurde kontrovers diskutiert.
Neben Prof. Dr. Christian Pfeiffer waren auf
dem Podium Jürgen Schattmann aus dem
Ministerium für Generationen, Familien,
Frauen und Integration, Erich Sievert,
Polizeipräsident der Stadt Hamm, Schul-
leiterin Gabriela Kreter, ebenfalls aus
Hamm und  Ralf-Erik Posselt von der Ge-
waltakademie Villigst. Dieser machte deut-
lich, dass „Schwarz-Weiß-Denken“ keinen
Sinn machen würde. Nach Posselt bräuch-
ten Jugendliche die Kompetenz selbst über
wertvolle Inhalte urteilen und entscheiden
zu können. Damit verbunden fehle es an
Unterstützung diese Kompetenz zu erler-
nen. Demnach sei ein grundsätzliches Ver-
bot von Medien nicht die richtige Ent-
scheidung.  Diesem pflichtete Gabriele
Kreter bei, ihrer Meinung nach wüssten
viele Lehrer oft nicht immer was Kinder
überhaupt spielen und Eltern müssten
nicht das Gerät entfernen, sondern lernen
klare Regeln zu setzen und den „vierecki-
gen Ausschalter“ zu bedienen. 

Dem problemfreien Selbstbestimmungs-
recht für Kinder am PC steht Erich Sievert
kritischer entgegen. Seiner Meinung nach
müsse man bedenken, dass man nicht
mehr wüsste mit welchem (vermeintlichen)
Kind das eigene Kind von seinem Zimmer
aus kommuniziere. 
Jürgen Schattmann betonte anschließend
noch einmal den Ansatz an der Elternar-
beit. Es bringe nichts Verbote zu setzen,

Prof. Dr. Christian Pfeiffer
Quelle: BZR Arnsberg

Gabriela Kreter
Quelle: BZR Arnsberg

Eigenständigkeit der Kinder und Ju-
gendarbeit: lesen sie hier zu auch den
Aufsatz von Prof. Dr. Benedikt Sturzen-
hecker, Professor an der Fachhoch-
schule Kiel an Prof. Dr. Christian Pfeiffer.  
Den Artikel „Jugendarbeit ausbauen,
statt an Ganztagsschule verlegen! -
Argumente gegen Christian Pfeiffers
erneuten Vorstoß zur Auflösung Offener
Kinder- und Jugendarbeit“ finden Sie ab
Seite 53 in dieser Ausgabe der Jugend-
hilfe aktuell.
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die Eltern sogar umgehen, in dem sie die
Spiele für ihre Kinder kaufen. Das Be-
wusstsein der Eltern müsse geschärft wer-
den. Jugendverbände könnten dies zum
Beispiel tun, in dem sie durch gemeinsa-
mes Spielen von den Jugendlichen erfah-
ren was gespielt wird und anschließend
diesbezüglich mit den Eltern und ihren
Kindern arbeiten. 
Ralf-Erik Posselt machte gegen Ende noch
deutlich, dass nicht die Medien allein
Schuld an der Gewalt unter Jugendlichen
seien. „Wir brauchen eine neue Kultur der
Kooperation der Fachkräfte und der Eltern.
Diese Kräfte zu nutzen und zu bündeln, ist
Aufgabe von jedem“. 

Zusammenfassend bot die Tagung eine
Möglichkeit zahlreiche unterschiedliche
Meinungen anzureißen und knapp zu dis-
kutieren ohne ein gemeinsames Ergebnis
finden zu müssen oder einvernehmlich
Ursachen für Jugendgewalt zu formulieren.
Die von der Jugendarbeit favorisierte diffe-
renzierte Sicht auf die Gewaltproblematik
und die damit verbundene Forderung einer
ernsthaften Begleitung und Auseinander-
setzung mit den Jugendlichen fand am
Vormittag keine Mehrheit. Am Nachmittag
zeigte sich allerdings in vielen abwechs-
lungsreichen Praxisbeispielen, dass die
Sicht der Jugendarbeit – nämlich den
Fokus der Arbeit nicht auf die Verhinderung
von Gewalt, sondern vor allem auf die
Förderung einer Entwicklung in die eigen-
verantwortliche Selbstständigkeit zu legen
–in Schule und Jugendhilfe in vielfältigen
Praxisprojekten umgesetzt wird. Es ist
deutlich geworden, dass dies der anstren-
gendere und teurere, aber auch demokrati-
schere Weg in die Zukunft ist. 

Fachkräfteportal
www.jugendhilfeportal.de
Das Fachkräfteportal, eine Initiative der AGJ
und des IJAB, ist ein Portal für Fachkräfte
der Jugendhilfe. 
Projekte, Institutionen, Quellenpool, freie
Stellen und Infos über die Handlungsfelder
der Jugendhilfe finden sich hier ebenso wie
ein bundesweiter Terminkalender. 
Tipp: Für Institutionen besteht die Mög-
lichkeit eigene Inhalte zu veröffentlichen.  

Respekt-Kampagne
www.respekt-kampagne.de
Das offene Forum der “Dekade zur Überwin-
dung von Gewalt“ initiiert in enger Zusam-
menarbeit mit der Evangelischen Kirche in
Deutschland dieses Projekt für Jugendliche. 
Junge Menschen zwischen 12 und 21 sind
eingeladen, im Jahr 2007 „Respekt-Pro-
jekte“, also zum Beispiel Rap-Songs, Video-
Clips oder Projekte zur Gewaltüberwindung
zu kreieren.

Spieleratgeber
http://www.spieleratgeber-nrw.de
„Was ist das eigentlich, Counter Strike?“
Haben sie oft davon gelesen, vielleicht drü-
ber diskutiert und eigentlich keine Ah-
nung?„Counter Strike“ ist einer der bekann-
ten Ego-Shooter die Computer in deutschen
Kinderzimmern dominieren. Dieses Portal
beantwortet die Fragen der  Eltern und
Fachkräfte und informiert über Inhalte und
bewertet die Spiele u.a. pädagogisch.

Präventionsprojekt
http://www.starkohnegewalt.de/
Stark ohne Gewalt ist ein Projekt des Stark-
macher e.V. mit Sitz in Solingen. 
Angeboten werden u.a. Musicals, Präven-
tionsfachtagungen, Workshops, Seminare,
Angebote für JVA und Projekttage mit einer
Band.
Unterstützt wird dieses Projekt u.a. vom Ca-
ritasverband des Erzbistums Köln und der
NRW-Ministerin Barbara Sommer.

Präventionsdatenbank
http://www.praevis.de/
PrävIS ist ein Service der Stiftung Deutsches
Forum für Kriminalprävention und bietet
Informationen über Projekte, Kampagnen,
Gremien, Institutionen sowie Literatur und
Medien zum Thema Gewaltprävention.

Filmportal
www.theoneminutesjr.org
Jugendlichen schreiben Drehbücher und
drehen Filme um ihre Meinung zu Themen
wie Gewalt und Armut der Weltöffentlichkeit
zu präsentieren. UNICEF und andere Pro-
jektpartner haben dieses Portal geschaffen,
um diesen Filmen und damit der Stimme
junger Menschen ein Forum zu bieten.

WWWklicktipp
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Gewaltprävention in Kindertageseinrichtungen - Eine Über  sicht ausgewählter Projekte in Westfalen-Lippe
Papilio

è Programm für Kinder-
gärten gegen die Ent-
wicklung von Sucht und
Gewalt.

Faustlos - Wie Kinder Konflikte gewaltfrei
lösen lernen

è Durchgeführt z.B. in den städtischen
Kindertageseinrichtung Friesenweg und
Herzogstraße in Bochum

Starke Gefühle – Lernen Gefühle
wahrzunehmen

è Projekt für Kinder - durchgeführt in
der Kindertagesstätte Werl Nord e.V.

Jungen & Mädchen in
Kindertageseinrichtungen

Zielgruppe Jungen & Mädchen in
Kindertageseinrichtungen

Mädchen und Jungen ab 5 Jahren,
Erzieherinnen und Mütter

Ziel(e) des
Programms

• Reduzierung von
Risikofaktoren

• Förderung von Schutz –
und Resilienzfaktoren

• Förderung der altersge-
mäßen Entwicklung

Kinder sollen ihre Fähigkeiten in den
Kompetenzbereichen wie Empathie und
Impulskontrolle zu verbessern sowie mit mit Ärger
und Wut umzugehen.  Die Kinder lernen somit
durch Faustlos, wie sie Konflikte ohne Raufereien,
Prügeleien und Schimpfwörter lösen können. Über-
geordnetes Ziel ist nicht die Unterdrückung von
Aggressionen sondern der kompetente Umgang
mit diesen Emotionen.

Die Entwicklung einer positiven Streit-
kultur soll schon bei Kindern im Kinder-
gartenalter gefördert und unterstützt
werden. Die Wahrnehmungs- und Diffe-
renzierungsfähigkeit der Kinder soll ge-
schult und in dem Zusammenhang die
Ausdrucksfähigkeit der Kinder trainiert
werden, um so faire und gewaltfreie
Auseinandersetzung üben zu können. 

Was wurde/wird
gemacht?

Weiterqualifizierung des
pädagogischen Personals
spielerische Maßnahmen,
z.B.: 
• Spielzeug-macht-Ferien-

Tag
• Paula und die Kistenko-

bolde
• Meins-deinsdeins-unser-

Spiel

Zentraler Bestandteil der Fortbildung ist die prakti-
sche Übung einzelner Lektionen in Form von
Rollenspielen und Intensiver Kleingruppenarbeit, in
denen ein besonderer Schwerpunkt auf die Anlei-
tung und die Durchführung von Rollenspielen gelegt
wird. Für die praktische Umsetzung =”Faustlos-Set”
(Anweisungsheft, Photokartons, 2 Handpuppen)

Den Kindern wurden spielerisch die
Schwerpunkte Toleranz, Respekt und
Hilfsbereitschaft vermittelt. In Übungen
brachte die Trainerin den Kindern bei,
wie sie sich in andere Menschen hinein-
versetzen können, um dadurch deren
Handlungen verstehen zu können. 
Auf dem „Gefühlsplaneten“ wurden bei-
spielsweise Menschen mit verschiede-
nen Gefühlslagen betrachtet.

Pädagogische 
Basis /
Grundidee

Förderung sozial-emotio-
naler Kompetenzen und
Verminderung von Verhal-
tensproblemen

Das Thema Gewalt ist in den letzten Jahren immer
mehr ins Zentrum der Öffentlichkeit gerückt.
Qualität und Schärfe der Gewalttätigkeit hat sich
erhöht. Erzieherinnen und Erzieher, deren Toleranz-
und Belastbarkeit gegenüber dem Gewaltproblem
überschritten zu sein scheint verlangen nach Lö-
sungen im Sinne von Intervention und Prävention.

Grundlage oder Voraussetzung für ein
faires Miteinander ist immer das Ver-
stehen. Ich muss mich selbst verstehen
und ich muss den Anderen verstehen.
Je besser ich eine Situation und ihre
Beteiligten verstehe, desto besser kann
ich in ihr agieren oder reagieren. Die
reduzierte Wahrnehmungsfähigkeit der
Kinder spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Ggf. Wissen-
schaftliche
Begleitung /
Evaluation

Beta Institut  
Gemeinnütziges Institut  
Für angewandtes  Ge-
sundheitsmanagement,
Entwicklung und For-
schung in  der Sozial-
medizin

Die Inhalte von Faustlos - der deutsprachigen
Version des vom Committee for Children entwickelt
und evaluierten Curriculums Second Step - sind
aus Forschungsbefunden und entwicklungspsycho-
logischen Theorien zu den Defiziten aggressiver
Kinder abgeleitet.

Projektzeitraum
& Zeitlicher
Umfang

Einrichtungsbezogen Die Fortbildungsveranstaltung dauert einen Tag
( von 9.00 - 17.00 Uhr) 
Gruppengröße = 12 bis maximal 21 Personen
Einmal in der Woche werden Lektionen mit den
Kindern eingeübt.

Drei Treffen mit der Trainerin jeweils für
eine Stunde im Abstand von 2 - 3
Wochen. 

Finanzierung &
Träger

Qualifizierung des pädago-
gischen Personals im
Rahmen eines Basis- und
Vertiefungsseminars  mit
eigenen finanziellen Mitteln

Listenpreis Schulung der begleitenden
Erzieherinnen zum Thema
„Wahrnehmung, Differenzierung und
Kommunikation“; Träger: G.I.P. Werl e.V.

Internetseite &
Ansprechperson

www.beta-institut.de           

www.papilio.de

www.faustlos.de
HPZ Keplerstraße 1
69120 Heidelberg

Ingrid Ostrowski 
Kindertagesstätte Wer Nord I. 
Tel.: 02922 85-100

www.gip-werl.de
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r  sicht ausgewählter Projekte in Westfalen-Lippe
„Klara“ 

è Mediation im Elementarbereich mittels einer
Handpuppe (Borken)

Kampfesspiele

è Gewaltbewusste Methoden um Konflikte
zu lösen, durchgeführt (Unna)

Fritz und Frieda – wir machen uns stark

è Selbstbehauptung für Vorschulkinder (Bottrop)

Kinder im Vorschulalter,  4-6 Jahre Jungen und Mädchen im Kindergarten, 4-6
Jahre

Vorschulkinder im Kindergarten, ein Jahr vor der
Einschulung sowie deren Eltern & Erzieherinnen 

• Auseinandersetzung mit dem Thema
Konflikterhellung und Bearbeitung in den
KiTa-Teams.

• Implementierung eines Konfliktbearbeitungs-
rituals in KiTa.

• Systematisierung  von Konfliktlösungsan-
sätzen.

• Erlernen gewaltfreier Konfliktbearbeitung im
Vorschulalter. 

• Vorbereitung der Kinder auf Streitschlichter-
programme in Primar- und Sekundarstufe.

• Selbstbehauptung der Jungen ohne
Gewaltanwendung

• Bewusstmachung und Verbalisierung der
inneren Wahrnehmung, des
„Bauchgefühls“ 

• Entwicklung von Empathie, als Element
emotionaler Kompetenz

• Eltern und Erzieherinnen sollen über sexuellen
Missbrauch aufgeklärt werden und Einblick in
die Dynamik von Missbrauchsprozessen erhal-
ten. 

• Daraus soll sich ein Erziehungsverhalten ablei-
ten, dass die Kinder in ihrer Wahrnehmung
bestärkt und dazu befähigt, eigene Grenzen zu
setzen und deren Einhaltung einzufordern.

• Die Kinder sollen lernen ihre Gefühle wahrzu-
nehmen und auszudrücken. 

• Sie sollen in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt
werden und lernen Grenzen zu setzen.

• Ausbildung des Personals zu Hintergründen
von Konflikten, sowie konstruktiver Konflikt-
bearbeitung.

• Vermittlung von Grundlagen der Mediation.
Organisation von Mediation im
Elementarbereich.

• Grundlagen des Puppenspiels. Einsatz einer
Handpuppe als Mediator.

• Training der Verknüpfung von Akzeptanz,
Respekt und Nähe zur gewaltfreien
Konfrontation

• Den Eltern wurden Strategien zum eigenen
Konfliktverhalten in der Familie vermittelt 

• Mit Kampfesspielen lernen Jungen Kräfte
zu messen ohne gewalttätig zu sein

• Erzieherinnen wurden zu
Deeskalationstrainern ausgebildet

• Erkennen, benennen und ausdrücken von
Gefühlen

• Mitmachtheater
• Rollenspiele
• Singen
• Körperübungen
• Malen
• Gespräche
• Hausaufgaben für Kinder und Erzieherinnen

Konflikte sind Bestandteil des Lebens. Nicht
der Konflikt macht das Problem sondern der
Umgang mit Konflikten. Erzieher/innen benöti-
gen Instrumentarien, um Konfliktbearbeitung
mit Kindern zu trainieren. Mediation mittels
einer Handpuppe ist eine Möglichkeit im
Elementarbereich Konfliktbearbeitungsstra-
tegien mit Kindern zu trainieren. Kinder neh-
men die Neutralität einer Handpuppe an und
lassen sie als Konfliktlotsen zu. Mediationsver-
fahren in der Schule werden vorbereitet.

Die persönliche Gewaltsensibilität, Lust an
Kampfesspielen und Kräfte messen, Gefühle
erkennen und lebendig machen – diese
Fähigkeiten tragen dazu bei einander mit
Achtung und Wertschätzung einander zu
begegnen. „Kinder und Jugendliche können
nicht immer tun, was sie wollen, aber sie
müssen wollen, was sie tun.“ (Piaget)

Prävention muss im Alltag geschehen. 
Die Eltern, die Erzieherinnen und die Kinder
selbst sind in das Projekt einbezogen um eine
möglichst nachhaltige Wirkung zu erzielen. Kinder
lernen vor allem durch praktische Übungen und
sind aktiv beteiligt. Wiederholung hilft: Zwischen
den drei Kursterminen sollen zu Hause und in
den Kindergartengruppen die Themen aufgegrif-
fen und vertieft werden.

Die Trainer Ulli Rentsch und Hans Schneider
sind der Gewaltakademie Villigst / Schwerte
angeschlossen und begleiten die Evaluation
für die Einrichtung.

2004 bis 2008 1 Elternnachmittag 
3 Unterrichtseinheiten von ca. 1 Stunde mit den

Kindern
1 Vorbereitungs- und Auswertungsgespräch mit

den Erzieherinnen

Stadt Borken, Fachbereich Jugend und Familie
im Rahmen des Programms: „young!“ in Ko-
operation mit der Kreispolizeibehörde (KPB)
Borken, Kreiskommissariat (KK) Vorbeugung

Die Kosten für das Konzept der Gewaltprä-
vention übernimmt der Träger der Einrich-
tung in Kooperation mit Sponsoren vor Ort.

Der Verein Gegenwind e.V. agiert mit finanzieller
Unterstützung durch das Jugendamt der Stadt
Bottrop. Die Projekte werden über den Landes-
jugendplan gefördert.

www.young-borken.de

Wolfgang Schlagheck:
Fachbereich Jugend und Familie Stadt Borken
Mechthild Schmeink und Verena Gedding:
Kindertagesstätte St. Josef in Bocholt 
Tel.: 02871 76 61
Ulrich Kolks:
KK Vorbeugung Borken Tel.: 02861 90 08 88 2

Elterninitiative Montessori-Kinderhaus Unna
e.V. 

Sabine Röth (Leiterin)
Tel.: 02303 23 95 14

Gegenwind
Verein für Prävention und Hilfe gegen sexuellen
Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in
Bottrop e.V. 

Magret Kemper & Christina Lehmann
Tel.: 02041 20 8 11
E-Mail: gegenwind-bottrop@t-online.de
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Von den in Deutschland lebenden Kindern
und Jugendlichen haben mehr als ein Vier-
tel (27,2%) einen Migrationshintergrund 2.
Laut aktueller PISA-Studie beträgt der
Anteil bei den 15-jährigen Schülerinnen
und Schüler an den nordrhein-westfäli-
schen Schulen sogar 29,6%. Der Bil-
dungsbericht 2006 weist darauf hin, dass
angesichts der demographischen Ent-
wicklung in Deutschland „Förderung und
(Aus)Bildung junger Migrantinnen und
Migranten – als Kinder der einzig wachsen-
den Bevölkerungsgruppe – für künftige
Produktivität und gesellschaftlichen Wohl-
stand von großer Bedeutung.“ 3 sind. För-
derung und Bildung setzen jedoch voraus,
dass existierende Benachteiligungen iden-
tifiziert und beseitigt und zukünftige
Ausgrenzungen von Migrantenkindern und
–jugendlichen verhindert werden. Dafür
müssen sowohl bestehende Konflikte
gelöst als auch die mit einer solchen gesell-
schaftlichen Umwälzung einhergehenden
neuen Konflikte bewältigt werden. 

Interkulturelle Konflikte
In vielen Städten Deutschlands gibt es auf-
grund der Bevölkerungsstruktur und der
sozialen Bedingungen ein ständig wach-
sendes Konfliktpotential. Den Nährboden
dafür bilden unter anderem die hohe Ar-
beitslosigkeit mit der Folge vieler einkom-
mensschwacher und sozial benachteiligter
Familien, fehlende Ausbildungsplätze für
die Jugendlichen, eine ungerechte Res-
sourcenverteilung sowie schlechte Wohn-
bedingungen und Infrastrukturen. Häufig
sind Zuwandererfamilien von diesen Le-
bensbedingungen betroffen, und es sind
nicht zuletzt die Kinder und Jugendlichen,
die unter ihrem Lebensumfeld und den feh-
lenden Zukunftsperspektiven besonders
leiden. 

Frustration und Perspektivlosigkeit aber
schaffen ein Klima, in dem Feindseligkeit,
Aggression und gewalttätige Auseinander-

setzungen gut gedeihen. Viele Jugendliche
tragen die Konflikte untereinander aus,
indem sie sich zu ethnisch homogenen
Gruppen zusammenschließen und gegen-
seitig ein Gefühl von Sicherheit und
Identität in einer feindlichen Welt vermitteln.
In dieser Abschottungs- und Wagenburg-
mentalität betrachten sie jeden, der sich
außerhalb befindet, als Gegner, den es zu
bekämpfen gilt. „Action“ und „Randale“
geben ihnen zudem ein Gefühl von Le-
bendigkeit und die Illusion, Kontrolle über
ihr eigenes Leben zu haben. 

Schauplätze für die eskalierenden Ausei-
nandersetzungen und Gewalttätigkeiten
unter den Jugendlichen sind häufig Schu-
len, die sich hierfür besonders anbieten.
Aufgrund ihrer Benotungs- und Auslese-
funktion sind sie bei vielen Jugendlichen ein
verhasstes Symbol für die Chancenun-
gleichheit in dieser Gesellschaft. Außerdem
garantieren sie ihnen eine breite öffentliche
Aufmerksamkeit für ihre gewalttätigen
Auseinandersetzungen und geben ihnen
damit die Genugtuung, von den Erwachse-
nen wahr- und ernstgenommen zu werden. 
Der Schulalltag ist aber nicht nur von sol-
chen gewaltsamen Auseinandersetzungen,
sondern auch von anderen interkulturellen
Konflikte geprägt. Diese entstehen dann,
wenn schulische Anforderungen mit den
Regeln der Herkunftsgesellschaft oder der
Religion der Migrantenfamilien kollidieren.
Sie entzünden sich zum Beispiel an der
Teilnahme muslimischer Mädchen am
Schwimm- und Biologieunterricht bzw. an
gemeinsamen Klassenfahrten oder am
Tragen von Kopftuch und Burka im
Unterricht. Allgemein gilt, dass von interkul-
turellen Konflikten immer dann gesprochen
werden kann, wenn Normen und Werte der
Herkunftsgesellschaft (z.B. die Ehre der
Familie) mit den Normen und Werten der
Aufnahmegesellschaft (z.B. das
Selbstbestimmungsrecht junger Frauen) in
Konflikt geraten. 

Generell ist es schwierig, den tatsächlichen
Einfluss kultureller Faktoren auf die Konflikt-
situation zu bestimmen. Dies ergibt sich
aus dem Problem, dass kulturelle Unter-
schiede im Rahmen einer Interaktion nicht
direkt beobachtet, sondern nur im Rück-
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blick auf das wahrgenommene Verhalten
analysiert werden können. Wenn das Kri-
terium ‚Kultur’ unreflektiert und pauschal
als Erklärung für einen Konflikt dient,
besteht die Gefahr, dass die eigentlichen
Ursachen übersehen werden. Dabei kann
es sich zum Beispiel um die Verletzung von
Gefühlen oder um die fehlende Berück-
sichtigung von grundsätzlichen Wünschen
und Bedürfnissen handeln, deren kulturelle
Nuancen für die Entstehung und Ent-
wicklung des Konflikts nicht von zentraler
Bedeutung sind.

Andererseits kann nicht geleugnet werden,
dass der Faktor ‚Kultur’ einen Konflikt aus-
lösen oder ein Konfliktgeschehen auf ver-
schiedenen Ebenen beeinflussen kann. Der
Grund dafür sind häufig interkulturelle
Missverständnisse, die dadurch entstehen,
dass sich Menschen mit verschiedenen
kulturellen Hintergründen in ihrem Denken,
Fühlen und Handeln unterscheiden. 

Interkulturelle Mediation
Die Vielfalt und Komplexität des Kon-
fliktfeldes beeinflusst auch die Wahl des
Lösungsweges. Einen dieser Wege bietet
die interkulturelle Mediation, die eine
Sonderform der klassischen Mediation ist.
Diese wurde als außergerichtliche Konflikt-
lösungsmethode in den siebziger Jahren in
den USA entwickelt und wird seit den
neunziger Jahren zunehmend auch in
Deutschland eingesetzt. 

Die Mediation ist ein strukturierter, in
Phasen aufgeteilter Prozess, der sich von
anderen Konfliktregelungsverfahren, wie z.
B. gerichtlichen Prozessen, durch einige
Besonderheiten unterscheidet. Dazu gehö-
ren 

1. die freiwillige Teilnahme aller am Ver-
fahren beteiligten Personen,

2. ihre Autonomie und Selbstverantwor-
tung für die Lösungssuche und –fin-
dung,

3. die Offenheit des Verfahrens, d.h. die
Offenlegung aller lösungsrelevanten
Informationen,

4. die garantierte Vertraulichkeit und
5. die Neutralität bzw. Allparteilichkeit der

Mediatorin/des Mediators.

Die Mediation wird in unterschiedlichen
Konfliktbereichen angewendet und hat sich

vor allem in Familien- und Erbrechtsfällen
bewährt, aber auch bei Konflikten am
Arbeitsplatz und anderen Auseinanderset-
zungen im wirtschaftlichen Bereich. Ein
weites Anwendungsfeld bieten Schulen, in
denen unter anderem im Rahmen von
Streitschlichterprogrammen Kinder und
Jugendliche zu so genannten Peer-
Mediatoren ausgebildet werden.

Wenn von ‚interkultureller Mediation’ die
Rede ist, so handelt es sich nicht um einen
eindeutig definierten und klar abgegrenzten
Anwendungsbereich. Sie kann vielmehr in
all den genannten Konfliktbereichen einge-
setzt werden. Da es sich um einen offenen
Prozess handelt, können die situativen Be-
dingungen und der kulturelle Kontext des
Konfliktes jederzeit berücksichtigt und der
Ablauf des Verfahrens entsprechend modi-
fiziert werden. Die Vorgehensweise in der
interkulturellen Mediation entspricht „einer
Suchhaltung, einer Aufforderung zu einem
Experiment.“ 4 Sie ist mehr als nur Me-
diation plus Kultur, denn sie erfordert auf-
grund der spezifischen Dynamik kultureller
Differenzen ein mehrdimensionales Vor-
gehen. 
Aus diesem Grund muss die Methode der
Mediation für den interkulturellen Bereich
modifiziert werden und von einem eigenen
Ansatz ausgehen. Die Vermittler müssen
über Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten verfügen, die allgemein unter dem
Stichwort ‚Interkulturelle Kompetenz’ zu-
sammengefasst werden. Als entscheiden-
de Voraussetzung für den Erfolg einer
Mediation gilt die Fähigkeit zur interkulturel-
len Sensibilität, das heißt die Bereitschaft
zu einem beständigen Hinterfragen und
Überprüfen des eigenen kulturellen
Bezugssystems. Es geht vor allem darum,
die eigenen Bilder und Vorurteile, die verin-
nerlichten Klischees und Stereotype
bewusst zu machen. Als Wahrnehmungs-
schablonen verdecken sie die individuellen
Unterschiede zwischen den Konfliktbe-
teiligten und können dadurch zum Schei-
tern der Mediation beitragen. 

Ein methodischer Aspekt der interkulturel-
len Mediation ist die so genannte ‚Kontex-
tualisierung’ des Verhaltens der Konfliktbe-
teiligten. Dabei werden die kulturellen
Begründungen für das Verhalten so weit
reduziert, bis nur noch die dahinterliegen-
den allgemein menschlichen Interessen
und Bedürfnisse übrig bleiben. Man hinter-
fragt die Art und Weise, wie die Betroffenen
ihren jeweiligen kulturellen Hintergrund in4 Haumersen & Liebe, 1999, S. 26



Andere Wege gehen - Konfliktlösung durch interkulturelle Meditation Jugendhilfeaktuell

28 2/2007

die Bearbeitung des Konfliktes einbezie-
hen, um diesen Kontext für alle bewusst
und verstehbar zu machen. Ziel ist es, für
die Mediation Verhaltensregeln aufzustel-
len, die für alle Beteiligten akzeptabel sind.
Durch die Berücksichtigung und die ge-
genseitige Akzeptanz der unterschiedli-
chen kulturellen Wurzeln wächst in der
Regel die Bereitschaft zur konstruktiven
Zusammenarbeit. Die Konfliktbeteiligten
können sich entscheiden zwischen ihrem
gewohnten Verhalten, das den bestehen-
den Konflikt vielleicht noch vertieft und in
der Folge zu immer wieder neuen
Konflikten führen kann, auf der einen Seite
und einem neuen, veränderten Verhalten
mit der Chance auf eine gemeinsame
Lösung des Konfliktes auf der anderen
Seite.

In der interkulturellen Mediation wird den
Konfliktparteien die Möglichkeit geboten,
auf der Basis gegenseitiger Anerkennung
einen eigenen Verhaltensraum zu schaffen,
für den sie gemeinsame Regeln und
Grenzen definieren können. Dabei werden
auch die kulturell bedingten Vorstellungen
von adäquaten Formen der Konfliktbe-
arbeitung mit einbezogen. Auf diese Weise
kann zum Beispiel bei Konflikten mit gläu-
bigen Muslimen nach einem ‚dritten Weg’
gesucht werden, bei dem der gegenseitige
Respekt gewährleistet wird. Wenn muslimi-
sche Eltern ihre Tochter nicht zum
Schwimmunterricht schicken wollen, dann
sind keine Zwangsmaßnahmen, sondern
kreative Lösungen gefragt, indem man
etwa eine besondere Kleiderordnung für
den Schwimmunterricht aushandelt. Die
Schaffung einer solchen, jedem einzelnen
Mediationsverfahren angemessenen Kon-
fliktkultur ist die Besonderheit der interkul-
turellen Mediation. 5

Der Aspekt des Machtungleich-
gewichts
Die Prämissen der Mediation beruhen auf
den Idealen der weißen Mittel- und Ober-
schicht in den USA, bei der es sich um die
Gruppe mit der größten gesellschaftlichen
und politischen Macht handelt. Alle ande-
ren gesellschaftlichen Gruppen, also auch
die ethnischen Minderheiten, sind mehr
oder weniger gezwungen, sich den Regeln
und Normen dieser Machteliten unterzu-

ordnen. Dies gilt natürlich auch für die Me-
diationsregeln. Aus diesem Grund sollte in
der interkulturellen Mediation ein besonde-
res Augenmerk auf ein mögliches Macht-
ungleichgewicht zwischen den Kontrahen-
ten gelegt werden, da es den Prozess-
verlauf behindern bzw. das Auffinden einer
konstruktiven Konfliktlösung verhindern
könnte. 

Ein solches Ungleichgewicht ist oft schon
dadurch gegeben, dass die Konfliktpar-
teien über unterschiedliche sprachliche
Kompetenzen verfügen. Sprache ist sozia-
les Werkzeug und Machtinstrument
zugleich. Handelt es sich um einen Konflikt
zwischen einem Angehörigen der Mehr-
heitsgesellschaft und einem Mitglied einer
Minderheitenkultur ist die sprachliche Un-
gerechtigkeit in der Regel besonders aus-
geprägt. Auch die kulturelle Zugehörigkeit
der Vermittler selbst und deren Wahrneh-
mung durch die Parteien kann die
Machtverhältnisse innerhalb der Mediation
beeinflussen.

Im Mediationsverfahren müssen solche
Machtgefälle bewusst gemacht und durch
entsprechende Interventionen (Hinzuzie-
hung von Dolmetschern, Einsatz von
MediatorInnen mit Migrationshintergrund,
getrennte Gespräche mit den Konfliktpar-
teien, Kompensation von Wissenslücken
usw.) ausbalanciert werden. In der allge-
meinen Mediation ist es durchaus üblich,
ein bestehendes Machtgefälle zwischen
den Kontrahenten auszugleichen, indem
der Mediator oder die Mediatorin die
jeweils schwächere Seite aktiv unterstützt,
zum Beispiel durch Formulierungshilfen,
Bereitstellen von Informationen usw. Für
den interkulturellen Bereich ist diese Vor-
gehensweise nicht unbedingt geeignet.
Durch den Ausgleich kultureller Differenzen
kann es während der Mediation zu einer
den gesellschaftlichen Verhältnissen entge-
gengesetzten Machtverteilung kommen.
Da ein solches durch einseitige Unter-
stützung geschaffenes Machtgleichgewicht
außerhalb der Mediation nicht existiert,
wird die in der Mediation entwickelte
Lösung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht
von Bestand sein. Denn diese geht von
„unrealistischen Bedingungen aus, die im
realen Leben der Kontrahenten nicht gege-
ben“ 6 sind.

Ebenso wenig hilfreich ist es, wenn Me-
diatoren zum Ausgleich der Machtverhält-
nisse auf ihren Migrationshintergrund redu-

5 vgl., Grotz, Mediation im interkulturellen Kontext, 
S. 74

6 ebd.
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ziert werden. Unbestreitbar ist allerdings
auch, dass sich der kulturelle Hintergrund
der vermittelnden Personen positiv auf die
Konfliktparteien und das Mediationsge-
schehen auswirken kann, indem er dazu
beiträgt, kulturell bedingte Verhaltenswei-
sen besser zu verstehen und einzuordnen.
Darüber hinaus können Mediatorinnen mit
eigener Migrationsbiographie als Vorbild
wirken. Sie können von den Konfliktbetei-
ligten als Menschen wahrgenommen wer-
den, die es in diesem Land trotz oder gera-
de auch wegen ihrer kulturellen Herkunft zu
etwas gebracht und einen Weg zur
Bewältigung der Alltagsprobleme und –
konflikte gefunden haben. 

Gewaltprävention durch interkultu-
relle Mediation
Grundsätzlich kann die Mediation auch bei
gewalttätigen Auseinandersetzungen zwi-
schen Jugendlichen unterschiedlicher kul-
tureller Herkunft eingesetzt werden.
Voraussetzung ist jedoch deren Bereit-
schaft, aus freien Stücken an dem
Verfahren teilzunehmen und sich jeglicher
Androhung oder gar Anwendung von Ge-
walt zu enthalten. Im Vorfeld der Mediation
muss daher eine differenzierte Auftrags-
klärung mit den betroffenen Jugendlichen
durchgeführt werden, um herauszufinden,
ob diese überhaupt zu einer konstruktiven
Mitarbeit bereit und in der Lage sind. Es
muss geklärt werden, ob und aus welchen
Gründen ein Mediationsverfahren sinnvoll
sein könnte und welche Themen dabei
bearbeitet werden sollten. Die Frage, ob
die spezifischen kulturellen Bedingungen
ursächlich für den Konflikt sind bzw. wel-
chen Einfluss sie auf das Konfliktge-
schehen haben, sollte aber erst im
Verfahren selbst thematisiert werden.
Andernfalls besteht die Gefahr, dass mit
einer vorschnell aufgesetzten „interkulturel-
len Brille“ andere für den Konflikt relevante
Faktoren übersehen und die Lösungssu-
che in eine falsche Richtung gelenkt wird.

Die Mediation ist in erster Linie ein
Verfahren, mit dem konkrete Konflikte
gelöst werden können. Darüber hinaus hat
sie aber auch einen präventiven Effekt. Da
sie die gegenseitige Wahrnehmung und
Beurteilung der Konfliktparteien verändert,
hat sie Einfluss auf ihr zukünftiges Kon-
fliktverhalten. Wer einen früheren Konflikt-
gegner als gleichwertigen und konstrukti-
ven Partner erlebt hat und die Erfahrung
der gemeinsamen Suche nach einer friedli-
chen Lösung des Konflikts machen konnte,

ist mit großer Wahrscheinlichkeit eher dazu
bereit, auch bei zukünftigen Konflikten zu
kooperieren und auf Gewaltanwendung zu
verzichten. 

Mit der Methode der Mediation wird ein
Prozess in Gang gesetzt, an dessen Ende
in jedem andere Bedingungen als zu
Beginn herrschen werden. Die sprachliche
Herkunft des Wortes ‚Methode’ (griech.
méthodos: der Weg zu etwas hin) weist auf
einen solchen Entwicklungsfortschritt hin.
Wer einen Weg geht, ist am Endpunkt nicht
mehr derselbe, der er am Ausgangspunkt
war. Er verändert sich auf dem Weg, macht
neue Erfahrungen, erwirbt zusätzliche
Kenntnisse, durchlebt Gefühle und vieles
mehr. Dies wiederum hat Einfluss auf sein
Verhalten und die umgebenden Kontext-
bedingungen. Dadurch verändert sich auch
die Ausgangssituation. Die Konfliktsituation
wird also nach einer Mediation nicht mehr
dieselbe sein, selbst wenn das Verfahren
zu keinem konkreten und vertraglich fixier-
ten Ergebnis geführt haben sollte. 
In diesem Transformationsansatz der
Mediation liegt eine große Chance. Er
macht es möglich, dass die interkulturelle
Mediation auch aus der Perspektive des
Kinder- und Jugendschutzes einen wichti-
gen Beitrag zu einem umfassenden
Gewaltpräventionskonzept leisten kann.
Interkulturelle Mediation hilft, nicht nur die
bereits bestehenden konfliktreichen Folgen
der Migration zu regeln bzw. zu minimieren,
sondern diesen auch frühzeitig mit einem
praktikablen Gegenentwurf und konstrukti-
ven Zukunftsmodell zu begegnen. 
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Schulungen in Münster 
Alltag kann gefährlich sein – für Kinder,
Jugendliche und auch Erwachsene. Was
sie im Notfall brauchen, ist Schutz, schnell,
unkompliziert und zuverlässig. Diesen bie-
tet die bundesweite „Aktion Noteingang“. 

In Münster haben inzwischen 40 Institutio-
nen einen „Noteingang“ für Opfer von Kon-
flikten und Gewalt, vom Jugendzentrum
über die Beratungsstelle bis zur Kneipe.
Dabei steckt hinter der Aktion mehr als eine
offene Tür und ein Aufkleber am Eingang.
Die „Aktion Noteingang“ sucht Bündnis-
partner, die ihre Bürgerpflicht – Menschen
in Not zu helfen – ernstnehmen und dies
auch zeigen mit einem Aufkleber (DIN A5)
an der Haus-, Laden-, Auto- oder Dienst-
stellentür. Es geht darum, Sensibilität,
Zivilcourage und Solidarität zu entwickeln,
zu stabilisieren und öffentlich zu machen. 

Mehr als ein Aufkleber
Die Erfahrungen in Münster zeigen: Die
„Aktion Noteingang“ bietet nicht nur den
Opfern Schutz, sie beugt auch gewalttäti-
gen, antisemitischen, rassistischen, diskri-
minierenden Angriffen vor. Wer mitmacht,
setzt ein eindeutiges Signal, dass in der
Umgebung seiner Einrichtungen keine
gewalttätigen Übergriffe toleriert werden.
„ S t a n d p u n k t
beziehen“ heißt
das Motto, und
das fordern Kinder
und Jugendliche
täg-lich vom päd-
a g o g i s c h e n
Personal ein.

Außerdem fördert
die Aktion das Ge-
spräch mit den Be-
suchern der Ein-
richtungen zu die-
sem Thema. Kin-
der und Jugend-
liche nehmen sie
zum Anlass, nicht
nur Konflikt- und
Gewaltsituationen
außerhalb zu dis-
kutieren, sondern

auch die in der Einrichtungen. Ein idealer
Ausgangpunkt, um mit ihnen weiter am
Thema Konfliktbewältigung zu arbeiten.  

So verändert sich beispielsweise die Arbeit
im offenen Treff fortlaufend, neue gewalt-
präventive Konzepte sind gefragt. Ein-
richtungen haben, angestoßen durch die
„Aktion Noteingang“ bestehende Regel-
werke überprüft und Projekte zu verschie-
denen Themen der Konfliktbearbeitung
erfolgreich beendet. Es wurden Theater-
stücke aufgeführt, „Friedensstifter“ im
Rahmen von Sozialstunden ausgebildet,
Projektwochen zur interkulturellen Päda-
gogik mit der Zielgruppe und für Fachkräfte
angeboten. Das Miteinander verstärkt sich,
denn:

Michael Geringhoff

Aktion Noteingang - Schutzraum für
Kinder und Jugendliche
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1. Jeder Mensch kann in eine Situation geraten, in der er oder sie Hilfe benötigt.
Niemand ist dann gern allein.

2. Hilfeleistung für Menschen in Not ist Bürgerpflicht und eine Selbstverständlichkeit.
Oft gerät dies in Vergessenheit. Die „Aktion Noteingang“ signalisiert: Ich bin bereit,
aktiv Hilfe zu leisten.

3. Die „Aktion Noteingang“ schafft nicht nur Solidarität mit möglichen Opfern, sondern
auch mit hilfsbereiten Menschen.

4. Meinungsbildung braucht Signale! Diese fließen ein in die öffentliche Diskussion und
Meinung. Sie haben Wirkungen wie in der beabsichtigten Ablehnung jeder Form
von Gewalt.

5. Gewalt hat viele Gesichter – Hilfe auch: Couragierte Menschen, eine offene Tür, ein
Telefonat, ein schützender Raum, ein Gespräch...

Schulungen
Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr:
Die Aktion wird in Münster vom AG2 (Kin-
der- und Jugendarbeit) nach §78 SGB VIII
realisiert und vom Jugendinformations-
und beratungszentrum koordiniert (Jib). Die
AG 2 setzt dabei nicht allein auf einen 
Infobrief mit Aufkleber, sondern auf halbtä-
gige Schulungen im Jib. Deeskalationstrai-
ner- und trainerinnen der Gewaltakademie
Villigst vermitteln hier Hintergründe und
Verhaltenstipps. 
Das Konzept für diese Schulungen hat  das
Jib entwickelt. Diese Einrichtung des
Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien
der Stadt Münster entspricht mit dieser
Aktion dem Amtsziel: „Wir wollen den
Schutz von Kindern und Jugendlichen
gewährleisten und sie künftig noch
stärker vor schädlichen Einwirkungen
bewahren“. Bisher haben rund 100 Aktive
aus Jugendhilfe, Beratungsstellen und
Gastronomie an den kostenlosen Schulun-
gen teilgenommen. 
Auf dem Bündnistag für Zivilcourage und
Toleranz in Schwerte-Villigst wurde das

Schulung zum Deeskalationstrainer
Quelle: Jib Münster

„Münster-Konzept“ im März 2004 vorge-
stellt und andere Kommunen in NRW zum
Nachahmen animiert. 

Inzwischen lassen sich mehr und mehr
Teams in den Einrichtungen in konstruktiver
Konfliktlösung fortbilden. Kein Studium ver-
mittelt das Handwerkszeug zur Deeska-
lation. Ein ausgebildetes Verständnis von
Gewalt und eine erhöhte Sensibilität sind
mittlerweile aber unumgänglich in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die
„Aktion Noteingang“ ist ein guter Türöffner
für alle Seiten, um verstärkt im Team und
mit der Zielgruppe zum Thema Gewalt zu
arbeiten.

Stadt Münster
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Jugendinformations- und -beratungszen-
trum (Jib)
Michael Geringhoff
Tel.: 0251 492-5858
Fax: 0251 492-7771
geringhoff@stadt-muenster.de
www.stadt-muenster.de/jib

Entstehungsgeschichte
Die Aktion Noteingang ent-
stand 1998 in Bernau / Kreis
Barnim (Brandenburg). Sie
wurde 2000 mit dem Aachener
Friedenspreis ausgezeichnet.
Inzwischen gibt es sie in
Städten wie Berlin, Braun-
schweig, Dortmund, Frankfurt-
Oder, Mülheim-Ruhr, Halle und
Münster. Dabei geht es nicht
nur um das Engagement ein-
zelner Institutionen. Vielmehr
hat die Aktion immer wieder zur
guten Kooperationen ganz
unterschiedlicher Einrichtungen
geführt:  z.B. den regionalen
Einzelhandelsverbänden, den
Ausländerbeiräten, der Polizei,
den Kirchen, der Bäckerin-
nung, den Jugendhilfeeinrich-
tungen, den Taxibetreibern
oder auch Pommesbuden. 
In Kooperation mit vielen Initi-
ativen aus dem Bündnis für
Toleranz und Zivilcourage in
NRW und aus dem Bereich der
Evangelischen Kirchen in NRW
hat das Bündnisbüro der
Evangelische Kirche von West-
falen (EKvW) im Februar 2003
in Haus Villigst die Aktion
Noteingang landesweit gestar-
tet.
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Ob in Gruppen der Jugendhilfe oder in
Schulen: Der Umgang mit Kindern und
Jugendlichen wird für viele Pädagogen
zunehmend zu einem Machtkampf. Dis-
ziplinschwierigkeiten nehmen zu; die Ver-
mittlung von Inhalten rückt immer weiter in
den Hintergrund der pädagogischen
Praxis. Einzelne Jugendliche oder gar
Cliquen gelten als gewaltbereit, in Wohn-
gruppen finden sie oft keinen Platz, gelten
als nicht mehr „erreichbar“. Für diese
Situation sind Erzieher, Sozialarbeiterin und
Sozialarbeiter aber meist nicht ausgebildet,
es fehlt an Handlungsstrategien. Die Kon-
fliktsituationen werden daher in der Regel
individuell und ohne Strategie bestritten.

Kinder und Jugendliche reagieren auf un-
seren verbalen und vor allem nonverbalen
Ausdruck. Sie nutzen unsere Schwächen
und Unsicherheiten ebenso sehr aus, wie
sie bei autoritärem Verhalten rebellieren
oder die „innere Kündigung“ einreichen.
Unangemessenes Konfliktverhalten auf
Seiten der Pädagogen kann zu Eska-
lationen beitragen und aggressives Ver-
halten der Jugendlichen begünstigen!
Daher ist es notwendig, in Konfliktsi-
tuationen kooperative Strategien zu verbin-
den mit Durchsetzungsfähigkeit. Das aller-
dings setzt die Kenntnis und das Training
entsprechender Strategien voraus.

Handlungskonzepte und „Drehbü-
cher“ gegen Gewalt in der Jugend-
hilfe: Coolnesstraining
Die „konfrontative Pädagogik“ und deren
ritualisierte Grenzziehung wird zwar häufig
als autoritärer Erziehungsstil verworfen,
bietet aber in Wahrheit eine Hilfestellung für
aggressive und gewaltbereite Kinder und
Jugendliche. Denn Empathie allein reicht
häufig nicht aus, diese Täter von ihrem
Weg der Unterdrückung und Produktion
von Opfern abzubringen.

Bei der Durchführung des Coolness-
Trainings (CT) hat folgender Leitsatz ober-
ste Priorität:

Niemand hat das Recht, den anderen
zu beleidigen, zu verletzen oder auszu-
grenzen. Geschieht dies dennoch,
erfolgt Konfrontation.  

Rainer Bojarzin

Coolnesstraining für Kinder und
Jugendliche in Wohngruppen

Der Autor:
Rainer Bojarzin ist seit 1997
Mitarbeiter bei der Evangeli-
schen Jugendhilfe Münsterland
gGmbH Region Bocholt/Rhe-
de. Er ist Regionalkoordinator,
Erzieher, Dipl. Sozialpädagoge,
Klientenzentrierter Gesprächs-
führer, Familienberater / Thera-
peut, AAT© / CT© - Trainer 1

Konfrontation im Sinne einer Grenzziehung
zur Normverdeutlichung, ist Hilfe für ge-
waltaffine Jugendliche und gleichzeitig akti-
ver Opferschutz. Bei Regel- und Normen-
verstößen erfolgt sofortige Konfrontation.

Im lateinischen bedeutete „confrontare“,
Stirn gegen Stirn zusammenstellen. Kon-
frontation - jemanden die Stirn bieten!

Konfrontation ist das Gegenüberstellen von
Personen, Meinungen, Denkweisen und
Sachverhalten. Die Intervention zielt nicht
auf Rache oder Vergeltung. Es geht um
Schadenswiedergutmachung und sozialer
Lernentwicklung, damit neue Opfer vermie-
den werden. Wir bieten den gewaltbereiten
Kindern und Jugendlichen die Stirn! Kon-
frontation, eine würdige Form zwischen-
menschlicher Auseinandersetzung. 

Gewalt beginnt oft im Kleinen: Sie beginnt
in Gewohnheiten, Vorurteilen und in Rollen-
erwartungen und Rollenzuweisungen. Sie
entwickelt sich weiter über Verspotten,
Missachten und Demütigen, bis hin zu offe-
nen Formen von Gewalt, wie Zwingen,
Einschüchtern, Drohen und Misshandeln. 

In den Wohngruppen der Jugendhilfe ha-
ben wir es oftmals mit Kindern und Ju-
gendlichen zu tun, die einerseits Täter-
andererseits auch Opferanteile besitzen.

Die problematischen Persönlichkeitsmerk-
male massiv gewaltbereiter Kinder und
Jugendlicher sind Mangel an Selbstkon-
trolle, sozialer Kompetenz und Empathie;
gesteigerter Aktivitätslevel, motorische
Unruhe und hoher Stimulationsbedarf;
negatives Selbsterleben; falsche Konflikt-
bewältigungsstrategien und eine hohe
Feindseligkeitswahrnehmung.

Die Gruppe begünstigt häufig die Faktoren
„Auslöser“ und „Gelegenheiten“. Gruppen-
dynamische Prozesse beeinflussen die un-
mittelbare Situation und tragen zur Ent-

1 Auf die Urheberrechtssymbolik wird zugunsten einer
besseren Lesbarkeit im weiteren Verlauf des Textes
verzichtet.
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stehung von Gewaltereignissen bei. So
heizt die Gruppe den Konflikt oft an und
begünstigt außerdem die so genannte
„tyrannische Gelegenheit“.

Zahlreiche Gewalttaten ließen sich verhin-
dern, wenn die anwesende Gruppe, die
von Angst und Hilflosigkeit gelähmt ist,
über ein Handlungskonzept oder ein
Drehbuch verfügen würden.

Merkmale und Voraussetzungen für
ein Coolnesstraining in der
Wohngruppe
Bevor es in einer Wohngruppe zu einem
Coolness-Training kommt, hat im Vorfeld
ein intensiver Informations- und Klärungs-
prozess stattgefunden. Die Ziele, Me-
thoden und konfrontativen Besonderheiten
werden den Beteiligten theoretisch und
praktisch vorgestellt. Die beteiligten
Mitarbeiter/innen beschreiben möglichst
konkret den Handlungsbedarf für die
Wohngruppe. Entweder liegen gehäuft
Konfliktlagen vor (z. B. Mobbing, Ausgren-
zung, Gewalt) oder es geht um Prävention.
Die Mitarbeiter analysieren gemeinsam mit
den CT-Trainern ihr Verhältnis zu den
Kindern und Jugendlichen. Die Mitarbeiter
entscheiden sich bewusst für das
Coolness-Training.

Im zweiten Schritt werden die Kinder und
Jugendlichen der beteiligten Wohngruppe
über das Training informiert. Die CT-Trainer
schaffen eine Grundmotivation. Bereits in
dieser Phase machen wir deutlich, dass wir
mit Zumutungen aufwarten. „Wir werden
viel Spaß miteinander haben, aber ihr wer-
det auch merkwürdige und schwierige
Aufgaben zu bewältigen haben. Zum
Beispiel wollen wir viel von Euch  wissen,
dazu benötigen wir von jedem Einzelnen
die Erlaubnis zur Neugierde. Geht davon
aus, dass wir möglicherweise alles Wissen
gegen Euch verwenden werden.“

Die Trainings werden immer von minde-
stens zwei Fachkräften durchgeführt wer-
den. Zwei ausgebildete Anti-Aggressi-
vitäts- (AAT) und Coolness-Trainerinnen
oder -Trainer arbeiten  gleichberechtigt
eher offen an der jeweiligen Situation orien-
tiert und quasi im „fliegenden Wechsel“.
Wenn nur ein Trainer ausgebildet ist,
gestaltet dieser hauptverantwortlich die
Sitzungen, und die Co-Trainerin, der Co-
Trainer (im schulischen Bereich oft
Klassenleitung) wirkt in erster Linie unter-
stützend mit.

Die Interventionsverfahren „leben“ wesent-
lich von der Person des Erziehenden bzw.
Trainers. Neben einer starken Authentizität
spielen im Trainerprofil Fähigkeiten wie
Empathie, Beharrlichkeit, Verantwortungs-
bewusstsein und Durchsetzungsvermögen
eine wichtige Rolle, gepaart mit einer guten
Portion Humor. Die Beteiligung von Frauen
wird als wesentlich angesehen: Sie können
zusätzlich z. B. türkischen oder russland-
deutschen Trainingsteilnehmerinnen und -
teilnehmern ein anderes, ungewohntes
weibliches Rollenbild vermitteln. Als zeitli-
cher Rahmen haben sich 10 Coolness-
sitzungen mit jeweils 2 Zeitstunden und
zusätzlich 0,5 Std. Vorbereitungszeit be-
währt.

Interview: ein CT im Rahmen einer
Regelwohngruppe
Das folgende Praxisbeispiel aus einer
Wohngruppe der Ev. Jugendhilfe Münster-
land gGmbH soll verdeutlichen in welche
Weise das Coolnesstraining das Zusam-
menleben aller Mitbewohner/innen positiv
beeinflusst. Der Autor dieses Artikels war,
neben sechs weiteren Trainerinnen und
Trainern, an der Durchführung des Cool-
nesstrainings beteiligt.

Das Interview führte Christian Schwital,
ebenfalls ausgebildeter AAT/CT-Trainer mit
Torsten Steentjes und Iris Ebbing (AAT/CT
Trainer), den hauptverantwortlichen für die
Durchführung des Trainings in der Wohn-
gruppe.

Herr Steentjes, wie ist es seinerzeit dazu
gekommen, ein CT in der Wohngruppe zu
installieren?

Innerhalb kurzer Zeit hatten wir spontane
Aufnahmen zu verzeichnen. Wir betreuten
in unserer Wohngruppe neun Jugendliche
im Alter zwischen 12 und 18 Jahren, vier
Jungen und fünf Mädchen, mit unter-
schiedlichsten Indikationen und Problema-
tiken. Durch diese Aufnahmesituation ist in
der Gruppe eine große Dynamik im Alltag
eingetreten. Um einen respektvollen Um-
gang aller Beteiligten zu gewährleisten, be-
sonders unter den Jugendlichen, ent-
schlossen wir uns zu dem Projekt.

In welchen Umfang haben Sie das Training
absolviert. Und wie waren die räumlichen
Begebenheiten?

In sechs Treffen mit jeweils zwei Stunden
haben Frau Ebbing (AAT/CT Trainerin) und
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ich ein zur Gruppe passendes CT angebo-
ten. An einem besonderen Termin hatten
wir vier weitere Trainer eingeladen. Wir
haben des CT außerhalb der Wohngruppe
angeboten und konnten auf eine sehr posi-
tive Kooperation mit dem evangelischen
Gemeindehaus in Coesfeld zurückgreifen.
Durch diese offene und interessierte Zu-
sammenarbeit hatten wir Zugriff auf einen
sehr gut geeigneten Raum.

Aus welchem Grund wurden vier CoTrainer
eingeladen?

Ein Bestandteil des Trainings ist die Kon-
frontation. Da wir einen Rollenkonflikt ver-
meiden wollten, waren wir auf die Mithilfe
der Kollegen angewiesen. Konkret ging es
um gezielte Konfrontationen auf unter-
schiedlichem Niveau und in verschiedenen
Übungen. Es kann passieren, dass Ju-
gendliche und Kinder diese gespielten
Rollen nicht trennen können. Das kann
dann in den Wohngruppen zu komplizierte-
sten Problemen führen.

Wie haben Sie die Jugendlichen zur Teil-
nahme am CT motiviert?

Zunächst galt das Training als Ersatz für
den wöchentlichen Gruppenabend. Da die-
ser für sechs Wochen ausfiel, installierten
wir einen Kummerkasten, in dem die Ju-
gendlichen ihre Belangen und Fragen
äußern konnten. Interessanterweise, war
die Motivation zu Teilnahme bereits nach
zwei Terminen so groß, das alle Teilnehmer
schon mehr als eine viertel Stunde vor dem
Training anwesend waren. Wichtig war es
ganz einfach, den Jugendlichen nicht noch
einen weiteren Termin in der Woche aufzu-
erlegen. Auch, wenn sie diese wie bereits
erwähnt nach kurzer Zeit in Kauf genom-
men hätten.

Was hat sich während und nach dem
Training in der WG verändert?

Die Jugendlichen lernten sich neu und
ohne Vorbehalte auf einer für alle gleichen
Ebene kennen. Das Standing eines jeden
Jugendlichen war gleich und dieser Fakt
führte dazu, dass sich auch die sonst stille-
ren Typen einlassen konnten. Die Gruppe
wuchs deutlich zusammen, was besonders
im konfrontativen Teil klar wurde. Für einige
Personen wurde dieser Abend sehr emo-
tional und für alle Beteiligten entstand deine
vertraute und Trost spendende Atmos-
phäre. In der Gruppe hat insbesondere das
RAD, also die Begriffe Respekt-Aufmerk-

samkeit-Disziplin, dazu geführt, dass das
Zusammenleben weitaus geordneter und
besser strukturiert ablief.

Auch die Nachsorge der Trainingabende
war sehr intensiv. Immer war der dienstha-
bende Erzieher mit beim Training. Oder der
Trainer hatte im Anschluss selber Dienst.
So wirkten die Inhalte deutlich nach und
konnten angemessen bearbeitet werden.
Besonders nach den ersten Trainings
haben die Inhalte sehr intensiv gewirkt und
mussten teilweise bis in die Nacht nachge-
arbeitet werden. Diesen Effekt empfanden
wir jedoch als positiv, da deutlich wurde,
dass sich die Jugendlichen mit den bear-
beiteten Inhalten beschäftigen.

Was waren Ihrer Meinung nach die inten-
sivsten Inhalte der sechs Wochen?

Im Vordergrund stand die Gruppenfindung.
Das Kennenlernen, Grenzen einhalten und
Grenzen setzen. Aber natürlich sollte jeder
die Möglichkeit haben, alle Mitbewohner
intensiv zu erleben und dadurch Sicherheit
im Alltag erfahren, der ein gemeinschaftli-
ches Zusammenleben erst ermöglicht.
Besonders das intensive Kennenlernen
aller Beteiligten, die sich mit ihren Stärken
und Schwächen alle der Gruppe präsentie-
ren mussten, hatte den Effekt, das für die
Jugendlichen ein Verständnis und ein
Bewusstsein für ihre Biografien gewachsen
ist. 
Sehr wichtig war für uns auch, den Teilneh-
mer durch Rollenspiele soziale Kompeten-
zen zu vermitteln und sie darin zu trainie-
ren. Ein gutes Beispiel ist die „Bussitu-
ation“. Hier geht es konkret darum, Perso-
nen aus der Anonymität zu holen, indem
mit ihnen angemessen Kontakt aufgenom-
men wird. 
Auch die Aufgabe, die Gesamtgruppe
anhand eines Indianerstammes darzustel-
len hat für viel Klarheit gesorgt. Faktisch
sollten hier alle Indianerjobs die es gibt, zu-
geordnet werden. Wer ist für die Pferde
zuständig, wer ist der Häuptling, wer die
Squaw, welche Rollen gibt es noch? Die
intensivste Einheit war jedoch die konfron-
tative Sitzung. Sehr emotional wuchs die
Gruppe zusammen, als alle Beteiligten
Täter- und Opferperspektive erfuhren. 

Wie nachhaltig ist das Training mit dem
heutigen Abstand zu bewerten?

Es macht großen Sinn, in jedem Quartal
des Jahres einen Block von zwei Einheiten
nachzusorgen. So ist eine lange Nachhal-
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tigkeit gewährleistet und der erste Effekt
verpufft nicht.
Auch die Zertifikatsausgabe am letzten
Termin sowie die Teilnahme-T-Shirts sorgen
für lange Wirkung. Die Zertifikate wurden
teilweise in den Zimmern aufgehängt und
die T-Shirts werden noch heute, fast zwei
Jahre nach dem Training, gern getragen.

Der organisatorische Hintergrund
Die Evangelische Jugendhilfe Münsterland
gGmbH stellte in ihren Angeboten seit Jah-
ren einen langsamen, aber stetigen Anstieg
der Anfragen von Jugendlichen fest, die in
ihrer Vorgeschichte durch gewalttätiges
Verhalten aufgefallen sind.

Neben der Integration dieser Jugendlichen
in Gruppenkontexte fällt oftmals der Be-
ziehungsaufbau zu den gewaltbereiten
Jugendlichen schwer. Erfahrungsgemäß
sind es meist die gewaltbereiten Ju-
gendlichen, die in Gruppen nicht zu halten
sind. Leider erfahren diese Jugendlichen
dadurch einmal mehr das, was sich ohne-
hin schon durch ihre Biografie zieht:
Kontaktabbrüche und kaum sichere Bin-
dungen.

Dabei zeigte eine Studie, die der Kölner
Autor und Soziologe Rainer Neutzling für
die Evangelische Jugendhilfe anhand von
sieben Tiefeninterviews mit gewaltbereiten
Jugendlichen erstellt hat, den eindeutigen
Zusammenhang zwischen dem Erleiden
und der Anwendung von Gewalt (Rainer
Neutzling, „Gewalt macht die Seele krank“).
Diese Studie war Teil einer thematischen
Schwerpunktsetzung „Gewaltbereitschaft“,
zu der sich die Evangelische Jugendhilfe
Ende des Jahres 2003 in Form einer
Doppelstrategie entschlossen hatte.

Die zweite Achse bildete ein Zertifikatskurs
Anti-Aggressivitäts-Training/Coolness-
Training, den 19 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in diesem Jahr abschlossen. Die
Verfahren gehören zu Ansätzen der soge-
nannten Konfrontativen Pädagogik, die
ihren Ursprung haben in delikt- und defizit-
spezifischen Behandlungsmaßnahmen für
gewaltbereite Mehrfachtäter. Das AAT wird
primär in der Justiz, das CT primär in
Jugendhilfe und in Schule als spezialisierte
Form des sozialen Trainings eingesetzt. Für
das CT wurden darüber hinaus Anwendun-
gen zur Gewaltprophylaxe und Deeska-
lation in und mit Schulklassen und Schulen
entwickelt. Die 19 zertifizierten Trainerinnen

und Trainer hatten bereits während ihrer
Ausbildung und nach deren Ende vielfältige
Gelegenheiten, ihr erworbenes Know-how
in der Praxis anzuwenden. Bisherige Tätig-
keitsfelder sind: 

• Schulen in Form Arbeit mit
Klassenverbänden, mit Kleingruppen
durch Gewaltbereitschaft aufgefallener
Schüler, Lehrer-Fortbildung, 

• Jugendgerichtshilfen durch Arbeit mit
straffällig gewordenen Jugendlichen, die
per gerichtlicher Weisung kommen, 

• Bewährungshilfen,
• Heimgruppen,
• Jugendgruppen aus der offenen

Jugendarbeit,
• Migrantengruppen

Dass dieser Arbeitsansatz wirkt, zeigte
kürzlich in beeindruckender Weise die
Statistik der Stadt Borken, für die die
Evangelische Jugendhilfe seit 2002 Anti-
Aggressivitäts-Trainings mit Jugendlichen
durchführt, deren Zugangsvoraussetzung
entweder über schwere Körperverletzung
oder Mehrfachtäter definiert waren. Der
Zielerreichungsgrad der Maßnahmen lag
bei 93%, d.h. nur 7% der Teilnehmer sind
rückfällig geworden.
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I. Sternstunden der strafrechtli-
chen Entwicklung

Im Jahr 1923 trat das erste Jugendge-
richtsgesetz für das deutsche Reich in
Kraft. Es war eine der Sternstunden der
strafrechtlichen Entwicklung in Deutsch-
land. In dem neu geschaffenen Gesetz
manifestierte sich das Unbehagen einer
zivilen, der Humanität und christlichen
Nächstenliebe verpflichteten Gesellschaft
gegenüber den Bedürfnissen von Kindern
und Jugendlichen, deren Verfehlungen
nach dem allgemeinen Reichsstrafge-
setzbuch von 1871 mit gewissen Ein-
schränkungen bei Art und Länge der Frei-
heitsstrafenstrafen rein erwachsenenge-
mäß abgeurteilt werden mussten mit zum
Teil verheerenden Folgen für die jungen
Menschen.

Erste Schritte erzieherisch gerügten
Rechts
Das Gesetz war zudem der empirisch
gefundenen Einsicht zu verdanken, dass
die Freiheits- oder Geldstrafen des alten
Reichsstrafgesetzbuches von 1871 den
straffälligen Menschen nicht bessern, son-
dern tiefer in die kriminelle Verstrickung trei-
ben. Insbesondere galt das für junge
Menschen im Alter von 12 bis 18 Jahren.
Das neue Gesetz symbolisierte das
schlechte Gewissen der Gesellschaft! Es
konkretisierte die Vision Gustav Rad-
bruchs, des großen Rechtsphilosophen
und Strafrechtspolitikers, dass man kein
besseres Strafrecht, sondern etwas
Besseres als Strafrecht brauche. Das neue

Reichsjugendgerichtsgesetz war zwar
noch Strafrecht, weil es an die Straftat
eines Jugendlichen anknüpfte und Ge-
fängnisstrafen zuließ, aber es eröffnete der
Justiz den Weg zu einem erzieherisch
geprägten Recht ohne Strafe viel eindeuti-
ger als unser heutiges Jugendgerichts-
gesetz: Reichten nämlich Erziehungsmaß-
regeln aus, war es dem Richter von Ge-
setzes wegen ausdrücklich untersagt,
Sanktionen strafrechtlichen Charakters zu
verhängen. Das war eine klare Entschei-
dung für die Erziehung. Heute ist dieses
Verbot im Gesetz nicht mehr ausdrücklich
enthalten und deshalb scheint es für man-
chen nicht mehr zu gelten. Zu Unrecht,
denn das Verhältnismäßigkeitsprinzip des
Grundgesetzes zwingt auch den heutigen
Jugendrichter, das geeignete Mittel anzu-
wenden und jedes Übermaß zu vermeiden.
Ein glanzvolles Highlight dieses neuen
Rechts war die Heraufsetzung des Straf-
mündigkeitsalters.

Zwei ganze Jahrgänge, die 12 und 13jähri-
gen jungen Menschen, Kinder, wie wir
heute formulieren, waren vom Damokles-

Schwerpunkt:
Jugendkriminalrecht- und -strafvollzugsgesetz

Prof. Horst Viehmann

Glanz und Elend des
Jugendkriminalrechts - Aufstieg und
Fall des Jugendgerichtsgesetzes 1

Der Autor: 
Prof. Horst Viehmann ist
Ministerialdirigent im Bundes-
ministerium der Justiz a.D. und
Honorarprofessor an der Alber-
tus-Magnus-Universität zu Köln

Kinder wurden vom Damoklesschwerts des Straft-
rechts befreit
Quelle: Flickr.com – cc-licence by jem

1 Gekürzte Fassung eines Vortrags zum 25 jährigen
Jubiläum des Vereins sozial-integrativer Projekte e.V.,
Münster am 25.10.2005 (der vollständige Text findet
sich unter www.horst.viehmann.net)

„Ich wollte es gäbe gar
kein Alter zwischen zehn
und dreiundzwanzig oder
die jungen Leute ver-
schliefen die ganze Zeit.
Denn dazwischen ist
nichts als den Mädchen
Kinder machen, die Alten
ärgern, stehlen und 
balgen!“

(William Shakespeare:
„Das Wintermärchen“
um 1610)
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schwert des Strafrechts befreit! Konkret
bedeutet dies: Keine Mutter und kein Vater
musste mehr damit rechnen, dass ihr Kind
strafrechtlich zur Verantwortung gezogen
wurde, wenn es einen Diebstahl oder eine
Sachbeschädigung begangen hatte, was -
wie wir ja heute wissen - normales Ent-
wicklungsphänomen ihrer Jugend ist. Es
war ein enormer kultureller Fortschritt im
Strafrecht. Die Gesellschaft war zivilisiert
genug geworden, jungen Menschen nicht
mit Rache und Vergeltung zu begegnen,
sie war reif genug, die Verfehlungen Ju-
gendlicher zu ertragen mit und in dem
Bemühen, durch erzieherische Hilfen deren
Lebenslagen zu verbessern. Denn das war
eine der motivierenden Erkentnisse der
damaligen kriminologischen Forschung:
die desolate Lebenslage der Kinder, insbe-
sondere nach den Verheerungen des gera-
de beendeten 1.Weltkrieges war die
Hauptursache für deren delinquentes
Verhalten.

Der Strafrechtswissenschaftler und Krimi-
nalpolitiker Franz v. Liszt hatte diese
Erkenntnis ganz allgemein aus empirischer
Evidenz zur Wirkung von Strafen schon um
die Jahrhundertwende formuliert: Wenn wir
einen Jugendlichen bestrafen ist die
Wahrscheinlichkeit größer, dass er wieder-
kommt, als wenn wir ihn laufen lassen. Also
müssen wir ihm helfen, statt ihn zu bestra-
fen! Dennoch - wie wenig selbstverständ-
lich die Akzeptanz einer solchen Erkenntnis
und die Konsequenz eines solchen neuen
Normprogramms für die Gesellschaft auch
damals waren, können wir heute beson-
ders gut ermessen in einer Zeit, in der
Politiker und Bevölkerung, aufgeschreckt
durch eine dramatisierende und sensati-
onslüsterne Berichterstattung in den
Medien nach schärferen Strafen und
Absenkung des Strafmündigkeitsalters
rufen. Es war damals eine bewunderns-
werte Leistung der für Erziehung und
Strafrecht verantwortlichen Menschen. Es
war eine Sternstunde der Kriminalrechts-
geschichte, diese Verabschiedung des
Reichsjugendgerichtsgesetzes durch den
Reichstag im Jahre 1923, und der Glanz
eines gesellschaftlichen Gewinns an
Rechtskultur lag auf dem neuen Recht.

II. Verabschiedung des bundesre-
publikanischen Jugendgerichts-
gesetzes

Und dreißig Jahre später, im Jahre 1953,
eine erneute Sternstunde: Der Bundestag
in Bonn verabschiedete das bundesrepu-

blikanische Jugendgerichtsgesetz. Auch
hier spielten die verworrenen Nachkriegs-
jahre eine tragende Rolle, aber auch die
Verstümmelungen des Gesetzes durch die
nationalsozialistische Gesetzgebung.

Zwei Glanzpunkte will ich neben der
Befreiung des Gesetzes von den schlimm-
sten Änderungen durch die Nazis beson-
ders betonen. Der eine war die Wieder-
aufnahme der 1943 aus dem Gesetz ent-
fernten Möglichkeit der Strafaussetzung
zur Bewährung mit der obligatorischen
Unterstellung des Verurteilten unter einen
Bewährungshelfer. Sie ist eine Erfolgs-
geschichte der Jugendstrafrechtspraxis
geworden. Sie wird leider sehr zu Unrecht
von den Medien  regelmäßig als angeblich
von Jugendlichen so empfundener Frei-
spruch diffamiert, unterstützt von manchen
Kriminalpolitikern, die dies gedanken- und
bedenkenlos nachplappern.

Der andere Glanzpunkt war die Herein-
nahme der Heranwachenden, also der 18,
19 und 20jährigen jungen Leute, in den An-
wendungsbereich des Gesetzes. Der Ge-
setzgeber selbst  formulierte, es sei nicht
zu verantworten, die durch die Kriegswirren
häufig entwurzelten und in ihrer Entwick-
lung geschädigten jungen Menschen die-
ser Altersgruppe der ganzen Härte des all-
gemeinen Schuldstrafrechts zu unterwer-
fen. Jugendstrafrecht mit seinen vielfältigen
Möglichkeiten der Hilfeleistung solle An-
wendung finden, wenn ihre geistige und
soziale Reifeentwicklung im konkreten Ein-
zelfall verzögert erscheine. 

Im Lichte der Praxiserfahrung mit dieser
neuen Regelung solle zu einem späteren
Zeitpunkt entschieden werden, ob man sie
wieder streichen oder aber endgültig im
Gesetz belassen sollte. Bis heute ist es bei
dieser zunächst vorläufig experimentell vor-
gesehenen Regelung geblieben. Und auch
sie ist eine Erfolgsgeschichte! Aus der 
Sicht des damaligen Gesetzgebers hätte
sie längst die endgültige Aufnahme in 
das Normprogramm des Jugendgerichts-
gesetzes verdient. In diesem Lichte er-
scheint die aktuelle Forderung nach Strei-
chung des Heranwachsendenprivilegs
geradezu absurd!

Internationale Anerkennung unseres
Heranwachsendenrechtes
Und diejenigen, die immer wieder den
Willen des historischen Gesetzgebers für
diese Forderung strapazieren, sind in mei-
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nen Augen angesichts des beschriebenen
Befundes reine Geschichtsklitterer. Von der
zunächst etwa 30%igen Anwendung in der
Praxis entwickelte sich die Rechtspre-
chung zur Heranwachsendenproblematik
zur durchschnittlichen Anwendung von
etwa 65 % in heutiger Zeit. Die Einführung
des Heranwachsendenrechts, ein Glanz-
punkt, ein kultureller Fortschritt im bundes-
republikanischen Kriminalrecht. Interna-
tional werden wir um unser Heran-
wachsendenrecht beneidet, sein Rege-
lungsgehalt hat in die Empfehlungen des
Europarates und der Vereinten Nationen
Aufnahme gefunden hat und wird interna-
tional als Vorbild für nationale Reform-
bemühungen angesehen. 

Allerdings hat der Glanz auch seine
Schattenseiten. Wenn ich von durch-
schnittlicher Anwendung geredet habe, so
bedingt dies, dass innerhalb Deutschlands
unterschiedliche Anwendungsquoten herr-
schen. Und in der Tat, es sind Unterschie-
de vorhanden und haben erhebliche Di-
mensionen von Bundesland zu Bundes-
land. Sachlich begründbar ist diese Praxis
nicht, denn die unterschiedliche Anwen-
dung in den einzelnen Regionen und Län-
dern gründet sich nicht auf entsprechende
Unterschiede in den Biografien der verur-
teilten jungen Leute. Es liegt vielmehr an
den Überzeugungen von Staatsanwälten
und Richtern in den jeweiligen Gerichts-
bezirken. Wegen der weiten Offenheit der
Ermessensspielräume im Jugendgerichts-
gesetz können sich diese individuellen
Überzeugungen in den Sanktionen nieder-
schlagen. Punitive Mentalitäten nannte vor
einiger Zeit einer unserer bekanntesten
Kriminologen die regionale Scheu vor der
Akzeptanz des Heranwachsendenrechts. 

Ganz ähnliche Phänomene kennen wir ja
auch in den Anwendungsquoten der Diver-
sion. Liberale Offenheit kennt solche
Haltungen meist nicht. Sie siedeln sich eher
in Regionen geistiger Enge und Bevor-
mundung an. Und angesichts der erwähn-
ten Forschungserkenntnisse über die
Schädlichkeit vollzogener Freiheitsstrafen
scheint mir das auch in der Tat ein Zeichen
geistiger Verengung dort zu sein, wo die
Anwendungsquote im unteren Bereich
liegt. Dabei muss man insbesondere in Zei-
ten finanzieller Knappheit neben dem prä-
ventiven Aspekt auch die finanzpolitische
Dimension dieser punitiven Mentalität in
den Blick nehmen. Sie ist eine Geldver-
schwendung enormer Größenordnung.

Wenn man die Kosten ambulanter Betreu-
ung mit denen der stationären Haftun-
terbringung vergleicht, wird dies schlagend
deutlich!

III. Gewinn an Rechtskultur: Das
erste Gesetz zur Änderung des
JGG

Und schließlich – die dritte Sternstunde, die
ich erwähnen will, fällt in das Jahr 1990.
Das erste Gesetz zur Änderung des Ju-
gendgerichtsgesetzes verstärkte schwer-
punktmäßig die Anwendung der soge-
nannten neuen ambulanten Maßnahmen
des Sozialen Trainingskurses, der Be-
treuungsweisung, der Arbeitsweisung, der
Arbeitsauflage und des Täter-Opfer-Aus-
gleichs. Und es ordnete die Vorschriften zur
informellen Erledigung, zur sogenannten
Diversion, neu, erleichterte damit deren
Anwendung in der Praxis.

Obwohl der Gesetzgeber 1990 von wis-
senschaftlicher Seite gescholten wurde,
angesichts der kriminologischen und päd-
agogischen Erkenntnisse zur Jugend-
kriminalität und zur Sanktionswirkung von
Kriminalstrafen eine eher erbärmlich zu
nennende Novelle verabschiedet zu haben,
halte ich dieses Gesetz und die beiden
genannten Schwerpunkte für einen enor-
men Gewinn an Rechtskultur in unserem
Land. Die positive Aufnahme in der Praxis
bestätigt diese Einschätzung.

Erlebnispädagogisches Softlaw?
Die ausdrückliche Normierung der erwähn-
ten ambulanten Möglichkeiten in den

Ambulante Maßnahmen sind Arrest und Jugendstrafe
überlegen
Quelle: Pixelquelle.de – Velomobil
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Reaktionskatalog des JGG hat zu einer gei-
stigen und praktischen Etablierung alterna-
tiver Reaktionsmöglichkeiten in der krimi-
nalrechtlichen Landschaft geführt, die vor-
dem nicht für möglich gehalten wurde.
Trotz häufiger Diffamierung durch Medien
als erfolgloses Softlaw, trotz des bösen
Wortes von der Belohnung von Straftätern
mit Auslandurlaub im Rahmen von erleb-
nispädagogischen Maßnahmen und trotz
der Ignoranz der Finanzpolitiker von der
günstigen Relation zwischen Kosten und
kriminalpolitischem Erfolg sind die neuen
ambulanten Maßnahmen feste Bestand-
teile jugendkriminalrechtlicher Praxis.

Sie sind dort, wo sie professionell durchge-
führt werden, den stationärer Strafen von
Arrest und  Jugendstrafe überlegen, wenn
es um die Heranführung junger Menschen
an eine Lebensgestaltung ohne Straftaten
geht.

Wenn ich von der geistigen Etablierung
ambulanter Reaktionen in der kriminal-
rechtlichen Landschaft rede, muss ich
diese eher nüchterne Feststellung noch ein
wenig garnieren und ihren fast revolutionä-
ren Charakter betonen. Es war in den Jah-
ren nach der Gesetzesänderung von 1990
zu einem regelrechten Boom ambulanter
Projekte und zu einem Bewusstseins-
wandel in der strafgerichtlichen Praxis
gekommen. Die Überzeugung von der prä-
ventiven Kraft der strafgerichtlichen
Hauptverhandlung und der Verurteilung zu
Dauerarrest und Jugendstrafe war weitge-
hend Geschichte. Die Prävention der vor-
hergehenden Stufe, das Gebot zum geeig-
neteren milderen Mittel aus verfassungs-
rechtlichen Gründen und empirischer
Einsicht nahmen den Platz ein. Das An-
wachsen der Quote ambulanter Reaktio-
nen im Diversions- und Verurteilungsver-
fahren unter gleichzeitigem Rückgang ins-
besondere des stationären Jugendarrestes
war der schlagende Beweis dafür. Und
wieder hatte die Praxis die Zurückhaltung
mancher Kriminalpolitiker und die Be-
denken einiger Strafrechtswissenschaftler
überrollt. Nicht zum Schlechteren in der
Kriminalitätsbelastung der Gesellschaft.
Preiswert und erfolgreich! Was will man
mehr?!

Aber es gibt wie bei allen Erfolgsge-
schichten auch negative Entwicklungen.
Das Elend der ambulanten Maßnahmen
liegt in ihrem ständigen Geldmangel und
der dadurch bedingten Lückenhaftigkeit

ihrer Verbreitung sowie in dem dadurch
bedingten Mangel an qualifiziertem Perso-
nal. Da wird auch die Justiz ihrer Ver-
antwortung nicht gerecht, wenn es um die
Kosten geht, die sie durch die Anwendung
ambulanter Maßnahmen an Haftkapazi-
täten spart, und die Weitergabe des er-
sparten Geldes an die ambulanten Träger
verweigert.

Erzieherische Befähigung von Richtern
und Staatsanwälten
Und die Justiz handelt auch nicht verant-
wortlich, wenn sie leider noch immer
Strafrichter und Staatsanwälte rekrutiert,
deren kriminalpolitisches Verständnis sich
von Ausbildung und soziologischer Her-
kunft häufig genug in der Gefängnisstrafe
als notwendiger Reaktion der Gesellschaft
auf jugendliches Fehlverhalten erschöpft
und deren Sanktionspraxis bestimmt. § 37
JGG verlangt klar und deutlich, dass
Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte
erzieherisch befähigt und in der Jugend-
erziehung erfahren sein sollen. Nie haben
die Verantwortlichen diesen Gesetzes-
befehl einigermaßen zufriedenstellend be-
folgt. Sie nehmen die Verantwortung nicht
wahr, die ihnen § 37 JGG auferlegt. Wir
wissen aus vielen Arbeitsbereichen unserer
Gesellschaft wie sehr die Qualität eines
Produktes von der Qualifizierung seiner
Schöpfer abhängt.

Da wird die Bedeutung der Jugendge-
richtsbarkeit für den künftigen Lebensweg
junger Menschen und den Auswirkungen
auf die Gesellschaft insgesamt nicht
erkannt. Angesichts der demographischen
Entwicklung können wir es uns gesell-
schaftspolitisch und volkswirtschaftlich gar
nicht leisten, diese Problematik nicht in den
Blick zu nehmen. Was man aber von Seiten
der Kriminalpolitik in neuer Zeit zum Jug-
endstrafrecht hört, macht klar, dass die
dort Beteiligten nicht wissen, was sie tun.
Diese Unkenntnis ist ein großes Elend und
ihre Konsequenz steht der Gefährlichkeit
krimineller Jugendlicher für die Entwicklung
unserer Gesellschaft vielfach nicht nach.

Aber weg vom Elend wieder hin zum Glanz!
Eine weitere Erfolgsgeschichte ist die
Verbreitung und sanktionsrechtliche An-
nahme der informellen Erledigung eingelei-
teter Ermittlungsverfahren auf der Grund-
lage der neuen Vorschriften der §§ 45 und
47 JGG. Diese Praxis der Diversion erspart
der Justiz ebenfalls enormes Geld und
bewahrt viele Jugendliche vor schädlicher
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Verurteilung. Fast 70% aller eingeleiteten
anklagefähigen Ermittlungsverfahren wer-
den in Deutschland heutzutage im Wege
der Diversion erledigt, häufig ohne beson-
dere zusätzliche Maßnahme, weil elterliche
Entscheidungen oder das polizeiliche und
staatsanwaltliche Verfahren ausreichende
Reaktionen darstellen angesichts der über-
wiegend ubiquitären und passageren Ba-
gatelldelinquenz Jugendlicher. Ich halte die
Entwicklung der Diversion im Jugend-
kriminalrecht, deren Anwendung von 44 %
im Jahr 1981 auf 69 % im Jahr 2003 ge-
stiegen ist, für einen Nachweis menschen-
rechtlicher Stabilisierung unserer Sank-
tionspraxis und für unseren größten krimi-
nalpolitischen und damit gesellschaftspoli-
tischen Gewinn der letzten Jahre im Straf-
recht.

Ich verkenne dabei nicht, dass häufig die
Last der übervollen Schreibtische man-
chem Staatsanwalt und manchem Straf-
richter die Diversion schmackhaft ge-
macht hat und dem einzelnen deshalb 
der strafrechtlichkulturelle Fortschritt ver-
borgen geblieben ist. Doch ob aus Be-
quemlichkeit oder Überzeugung die
Diversionspraxis ihre Motivation erfahren
hat – die gegebene Einschätzung ändert
das nicht. Aber auch hier machen sich die
Schattenseiten des Glanzes bemerkbar.
Auch hier weisen die Anwendungsquoten
in deutschen Landen und Regionen bis in
einzelne Gerichtsbezirke, ja bis in einzelne
Dezernate ein und derselben Behörde
erhebliche Unterschiede auf. Zur Be-
wertung eines solchen Befundes verweise
ich auf das vorhin zur Strafaussetzung
Gesagte. Und dem entspricht es, wenn
beispielsweise Leitende Oberstaatsanwälte
in ihrer Behörde für bestimmte Delikte
Diversionsentscheidungen per genereller
Weisung untersagen.

IV. Anstieg der Jugendkriminalität
nach der Wende

Nun ist die Geschichte von Aufstieg und
Fall des Jugendgerichtsgesetzes mit dem
Neuanfang von 1953 und der Novelle von
1990 nicht zu Ende. Die so begrüßenswer-
te politische Wende zu Beginn der 90er
Jahre brachte leider auch eine Zunahme
der Kriminalität. Auch die Jugendkrimina-
lität nahm an Umfang zu, wenngleich die
Nachprüfung der polizeilichen Zahlen
durch die Strafverfolgungsstatistik eher
Gelassenheit in der allgemeinen kriminal-
politischen Diskussion zum Jugendstraf-
recht empfahl. Denn die irritierenden Ver-

dachtszahlen der polizeilichen  Kriminal-
statistik bestanden weitgehend aus ubiqui-
tärer und passagerer Bagatellkriminalität,
was eher Entwarnung bedeutete. Die
Zunahme der Gewalttätigkeiten gegenüber
nichtdeutschen Menschen allerdings, die in
Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen
ihren Ausgang nahm und in Solingen ihren
erschreckenden Höhepunkt fand, war
höchst alarmierend.

Das verdiente mit Recht höchste Beach-
tung und dem entsprechende Ahndung.
Und so geschah es dann ja auch. Man darf
aber nicht vergessen, dass diese Straftaten
auch Auswirkungen der weltpolitischen
Wende und einer toleranzarmen Soziali-
sation vieler Jugendlichen in der DDR wa-
ren, Auswirkungen eines Wohnzimmerfa-
schismus, der in den privaten Wohn-
zimmern rechtslastiges Gedankengut ge-
deihen ließ und mit dem Erwachsene die-
sem so angestachelten Treiben der Jungen
vielfach Beifall zollten und signalisierten, ihr
handelt in unserem Namen. Nicht die har-
ten Strafen, sondern der entsetzte und sich
mit den Opfern solidarisierende und
zugleich die Täter isolierende Aufschrei der
Bevölkerung insgesamt in Ost und West
machte diesem Bruch des Friedens in
Deutschland ein Ende.

Wir dürfen dabei ebenfalls nicht aus dem
Blick verlieren, dass die mediale Berichter-
stattung für manche der gewalttätigen
Jugendlichen erst den zur Tat anreizenden
Kick darstellte. Es war für manche eine
Möglichkeit der Öde des arbeitslosen All-
tags zu entfliehen und eine die Öffentlich-
keit, insbesondere die Medien interessie-
rende Person zu werden, eine endlich be-
achtete Größe im weiten Feld der uninter-
essanten Versager. Da muss die Mitver-
antwortung der Medien eingeklagt werden,
die aber solche Zuschreibungen weit von
sich weisen. Zu Unrecht!

Wir dürfen auch nicht außer Acht lassen,
dass eine dramatisierende Berichterstat-
tung den nicht zutreffenden Eindruck er-
weckte, solche Gewalttätigkeiten seien die
verbreitet anzutreffende jugendliche Kri-
minalität und bedrohe den Lebensalltag der
Menschen allgemein. Die dadurch beding-
te Furcht vor jugendlicher Kriminalität ver-
schärfte das kriminalpolitische Klima in der
Folgezeit ganz erheblich und ließ Teile der
Politik zu der in solchen Fällen üblichen
Verschärfung des Strafrechts rufen.
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V. Neue kriminalpolitische Uner-
bittlichleit

Und obwohl sich die Lage inzwischen ver-
ändert hat, die jugendliche Kriminalität in
den meisten Bereichen eher geringer ge-
worden ist und die überwiegende Meinung
in der Fachwelt unser geltendes Jugendkri-
minalrecht für ausreichend geeignet hält,
der Kriminalität junger Menschen zu be-
gegnen, im äußersten Fall auch hart zu be-
strafen, greift in unserem Lande eine neue
kriminalpolitische Unerbittlichkeit um sich,
die weniger auf Verbesserungen der Le-
bensbedingungen durch Erziehung, Bil-
dung und vernünftige Berufsaussichten
setzt als auf Bestrafung.

Schon heute zeigt die Praxis mancher Ju-
gendgerichte, dass die politisch und medi-
al verbreitete Unerbittlichkeit auf der Woge
der angeblichen Angst vor krimineller
Opferwerdung durch Jugendliche die Jus-
tiz zu erreichen beginnt. Die Haftraten neh-
men zu! Und ich befürchte, dass dort wo
diese Indoktrinierung nichts fruchtet, mit
administrativen Tricks nachgeholfen wird
wie in Hamburg, wo der gut ausgebildete
Richterpool des zentralen Bezirksju-
gendgerichts wegen der angeblich strafun-
willigen Richter per Auflösung des Gerichts
mit anderen Aufgaben betraut, oder wie in
Österreich, wo der international reno-
mmierte Jugendgerichtshof in Wien aus
ebendiesen Gründen abgeschafft worden
ist. Diese Kriminalpolitik ist aber vernünfti-
ger Begründung nicht zugänglich, weil
Strafen in erster Linie ausgrenzen, schwä-
chen, stigmatisieren und sogar kriminalisie-
ren mit all den negativen Folgen für den
Verurteilten und die Gesellschaft. Sie be-
deutet auch, dass man durch verstärkte
strafrechtliche Interventionen einen laufen-
den Trend zur Besserung stört und mögli-
cherweise in sein Gegenteil verkehrt. Denn
die Jugendkriminalität ist seit Jahren in
einem stetigen Rückgang begriffen. Ob
dies am bloßen Rückgang der Zahl der Ju-
gendlichen liegt oder doch auch an Prä-
ventionswirkungen von sinnvollen Projek-
ten wie Sprachförderung, Förderstufen in
Schulen oder Begrenzung der Arbeitslosig-
keit oder aber auch der Rückfallvermei-
dung durch hilfreiche Reaktionen der Ju-
gendgerichte, sei hier dahingestellt. Je-
denfalls ist eine solche Politik der zurück-
gehenden Jugendkriminaltät evident ge-
genläufig.

VI. Schluss
Diese Entwicklung zeichnete sich seit län-
gerem ab und konkretisierte sich durch
zahlreiche entsprechende
Gesetzesinitiativen der Länder im
Bundesrat, zuletzt im Jahr 2003.
Inzwischen sind zwei Gesetzentwürfe in
den Rechtsausschuss des Bundestages
gelangt und werden wahrscheinlich in der
kommenden Legislaturperiode erneut ein-
gebracht werden. In aller Kürze gesagt,
beinhalten sie nichts, was die angeblich
„erheblich steigende Jugendkriminalität“,
so formuliert die Begründung eines der
Gesetzentwürfe, reduzieren wird. Die ein-
zelnen Vorschläge sind seit langem als inef-
fizient identifiziert worden, und sie trügen
zusätzlich erheblich zu Kostensteigerungen
bei, würden sie geltendes Recht. Da sie
aber von zahlreichen auch verantwortlichen
Kriminalpolitikern propagiert werden, muss
man deren Umsetzung ins rechtliche
Normprogramm befürchten, und es bleibt
neben dieser Furcht die Verwunderung,
aber auch der Zorn in welchem Ausmaß
Ignoranz und Populismus Vernunft und
Wissenschaft beiseite schieben. Was 1923
mit dem Aufstieg eines neuen
Jugendgerichtsgesetzes hoffnungsvoll
begann und sich nach dem Absturz in den
totalitären Zeiten des Nationalsozialismus
schließlich im Jahr 1990 zu einem in der
Welt anerkannten vorbildlichen
Normprogramm entwickelte, wird mit
einem tiefen Fall unter dem Mäntelchen der
Modernisierung auf einen Torso reduziert,
wenn die Vorschläge gesetzliche
Wirklichkeit werden.
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Siegburg - ein weitreichendes
Warnsignal 
Siegburg ist zu einem Synonym für einen
skandalösen Strafvollzug geworden. Ge-
meint sind die Zustände in dem örtlichen
Jugendgefängnis, der dortigen – wie es im
Amtsdeutsch heißt – Justizvollzugsanstalt,
in der angeblich moderner Jugendstraf-
vollzug praktiziert wird. Gefängnisskandale
haben eine lange Tradition. Abgesehen von
ähnlichen Vorfällen in jüngerer Zeit 1 kam
eine vergleichbare Bedeutung etwa
Bezeichnungen wie der „Glocke“ im Ham-
burger Untersuchungsgefängnis, dem frü-
her berüchtigten Beruhigungsraum im
Dachgeschoss dieser Haftanstalt, oder
auch allgemeineren Hinweisen auf men-
schenunwürdige Haftbedingungen im alten
Kölner „Klingelpütz“ zu. Aus den betreffen-
den öffentlich gemachten Skandalen in den
60er Jahren, aus der Glocke und dem
Klingelpütz, hat man weitreichende Fol-
gerungen abgeleitet, nicht nur personelle,
sondern vor allem auch strukturelle, in
rechtlicher als auch in tatsächlicher Hin-
sicht. Ein auf Haftbedingungen beruhender
leidvoller Tod eines Gefangenen löste
damals ebenso wie heute einen gesell-
schaftlichen Aufschrei aus, aus einer
Misere, die zwar zuvor vielen bekannt war,
gegen die aber dennoch nichts Nachhal-
tiges unternommen worden war. Skandale
haben also, so sarkastisch es klingen mag,
etwas Gutes: Sie sind in Zeiten allgemeiner
kriminalpolitischer Verirrungen und resi-
gnierender Abstumpfungen ein deutliches
Warnsignal an die Politik, den Weg zu
einem verfassungsgemäßen Strafvollzug
(zurück) zu finden. Horst Schüler-Springo-
rum konnte bereits in seiner Habilita-
tionsschrift 2 den „gewissen Widersinn“
benennen, der darin liege, dass die oben
genannten „Ereignisse in Gefängnissen in
jüngster Zeit“ eine beachtliche Einigkeit zur
Reform des Strafvollzugs „zuwege
gebracht“ hätten, die große rechtswissen-
schaftliche Mahner wie etwa Eberhard

Schmidt mit seinen geschichtlichen Be-
trachtungen und kriminalpolitischen Argu-
mentationen 3 zuvor nicht haben erreichen
können. Auch wenn man die geistesge-
schichtliche und gesellschaftspolitische
Lage der 60er Jahre in der Bundesrepublik
mit der heutigen deutschen Situation beilei-
be nicht gleichsetzen kann, scheint es
doch nicht übertrieben davon auszugehen,
dass die bisherige Gewissheit vieler Re-
gierungen, mit kostensparendem, perso-
nalverknapptem Wegsperren und neuer
Rigidität die strafrechtlichen Probleme mei-
stern zu können, tiefgreifend erschüttert
worden ist und dass bessere kriminalpoliti-
sche Orientierungen und Konzepte ge-
braucht werden.

Doch was war im Siegburger Jugendstraf-
vollzug eigentlich geschehen?  Am
Wochenende um den 12. November hat-
ten drei Häftlinge einen 20jährigen
Gefangenen, mit dem sie über 12 Stunden
lang in einer Zelle eingeschlossen waren,
schrittweise zu Tode gequält. Das Opfer
wurde u.a. gewaltsam sexuell missbraucht
und schließlich gezwungen, sich selbst zu
erhängen. Dieser Gefangene, der zusam-
men mit einem als besonders brutal einge-
schätzten jungen Mann sowie zwei
Heranwachsenden  – also zu viert (!) – über
Tag und Nacht inhaftiert war, hatte noch ein
paar Monate wegen Eigentumsdelikten zu
verbüßen. Sein Notruf, der auch die
Aufsichtsbeamten erreicht hatte, wurde
von den anderen drei Insassen den
Bediensteten gegenüber als Versehen
abgetan, woraufhin von amtlicher Seite aus
nichts weiter geschah. Ein weiteres Mal, als
sich später benachbarte Gefangene über
den Lärm in dieser Vierer-Zelle beschwer-
ten, kamen wiederum Beamte, sie besuch-
ten die fragliche Zelle. Dort lag der vermut-
lich schon schwer verletzte junge Mann. Er
gab zu dieser Zeit keinen Laut mehr von
sich - und die Beamten entfernten sich
unverrichteter Dinge, haben den bisherigen
Verlautbarungen zufolge nichts Auffälliges
bemerkt. Als das Opfer schließlich tot im
Toilettentrakt entdeckt worden war, wurde
seitens der JVA zunächst von einem tragi-
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Das Bundesverfassungsge-
richt hat dem Gesetzgeber
mit seinem Urteil vom 31. Mai
2006 aufgegeben, bis Ende
2007 den Vollzug der Ju-
gendstrafe gesetzlich zu re-
geln. Die Föderalismusreform
hat dazu geführt, dass die
Länder für die Regelung des
Strafvollzugs zuständig sind.
Diese Tatsache erschwert die
Formulierung einheitlicher
Mindeststandards für den Ju-
gendstrafvollzug. 

Die Deutsche Vereinigung
für Jugendgerichte und
J u g e n d g e r i c h t s h i l f e n
(DVJJ)  hat nun Mindeststan-
dards für den Jugendstraf-
vollzug entwickelt.
Unter http://tinyurl.com/38
awt2 können die Mindest-
standards nachgelesen wer-
den. 

Der AFET-Bundesverband
für Erziehungshilfe e.V. hat
eine Empfehlung zur Koope-
ration von Justiz und Jugend-
hilfe bei der Ausgestaltung
des Jugendstrafvollzugsge-
setzes sowie des Jugend-
strafvollzugs erstellt. Die Em-
pfehlung „Die Gestaltung der
Jugendstrafvollzugsgesetze
und des Jugendstrafvollzugs
in den Ländern -  ein Plädoyer
zur Kooperation von Justiz
und Jugendhilfe aus Sicht der
Erziehungshilfe“ kann hier
nachgelesen werden:
http://tinyurl.com/37m3nq

Der Gesetzesentwurf für
den Jugendstrafvollzug
NRW ist im Netz unter
http:// tinyurl.com/377h99 zu
finden.
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schen Suizid gesprochen, dessen Risiko
u.a. durch die gemeinschaftliche Unter-
bringung habe vermindert werden sollen.
Der Staatsanwaltschaft Bonn wohl ist es zu
verdanken, dass dennoch rasch eine
Obduktion der Leiche erfolgte und so die
Wahrheit an den Tag kam. Die Gefangenen
haben inzwischen gestanden. Die Justiz-
ministerin hatte anfänglich sowohl erhebli-
che Mühe, den Weg ins Gefängnis zu fin-
den, als auch Schwierigkeiten,  Dienst-
pflichtverletzungen der Beamten vor Ort für
möglich zu halten. Sie schwenkte dann
aber nach einigen Tagen um. Ihre als ge-
reizt-selbstbewusst wahrgenommenen
Reaktionen auf viele Nachfragen waren in
der Öffentlichkeit nicht so gut angekom-
men, zumal täglich zusätzliche Gewaltakte
aus überfüllten und unterbesetzten
Gefängnissen des Landes bekannt wur-
den. Nunmehr gibt es – Gott sei Dank –
auch auf Seiten des Ministeriums eine
beachtliche Korrekturbereitschaft.

Eilige Abhilfe als wirkungsvolle
Vertuschung?
Einiges ist anscheinend in Bewegung gera-
ten. Doch besteht jetzt die Gefahr, dass
durch vordergründige eilige Aktionen die
Öffentlichkeit beruhigt – und die Tragweite
der im wahrsten Sinne des Wortes kata-
strophalen vollzuglichen Fehlleistungen
verkannt wird. Insofern muss nachdrück-
lich vor vorschnellen Rezepten gewarnt
und gefragt werden, wo die Versäumnisse
und die falschen Weichenstellungen ei-
gentlich beginnen. Scheinbar rasche Ab-
hilfe darf im Ergebnis nicht zur wirkungsvol-
len Vertuschung werden! Zu den aktuellen
Verkürzungen zählt bereits die Einengung
der Problematik auf eine parteipolitische
Kontroverse. Wenn die Opposition den
Skandal aufgreift, erfüllt sie fraglos eine
wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
sie muss von Verfassungswegen so han-
deln. Doch heißt das weder, sie habe früher
in der Regierungsverantwortung alles rich-
tig gemacht, noch gibt es Garantien, dass
sie in einer künftigen Regierung skandalöse
Haftbedingungen verhindern werde. Welch
Geist in einer Anstalt herrscht, beeinflusst
maßgeblich der Anstaltsleiter. Insofern
bestanden in Siegburg schon des Län-
geren – und über die Mauern hinaus ver-

nehmbar – beträchtliche Zweifel, ob der
richtige Mann für ein Jugendgefängnis
gefunden worden war. Die Ministerin hat
ihn jetzt versetzt. Das erleichtert die Lage in
mehrerer Hinsicht erheblich, löst aber nicht
die strukturellen Mängel, die mit den
Stichworten Überbelegung, Unterbeset-
zung, Stellenabbau und vor allem „Entmo-
tivation“ der Mitarbeiter gekennzeichnet ist.
Man darf sogar sagen, dass mit Siegburg
das Versagen einer ganzen  kriminalpoliti-
schen Richtung exemplarisch zum Aus-
druck gekommen ist, einer Richtung, die
meinte und noch immer meint, auf einfache
und griffige Vergeltungsparolen und populi-
stische Wegschluss-Phantasien zurück-
greifen zu sollen. 4

Erstaunlich ist letztlich nicht die Ermordung
dieses von seiner Biographie her betrachtet
anhaltend sozial benachteiligten jungen
Mannes. Hier dürften mehrere Umstände
zusammen gekommen sein, die von einem
unverantwortlichen lang andauernden Zu-
sammenpferchen Gefangener, der Pro-
duktion aggressiver Stimmungen, bis hin
zur Ignoranz und zu verfestigten Frustra-
tionen bei den Aufsichtsbeamten reichen.
Man hat dieses Extremereignis zu Recht
mit der Spitze eines Eisberges verglichen. 5

Erstaunlich erscheint demgegenüber, wie
lange die Gewalt in den Gefängnissen und
die teilweise skandalösen Zustände erfolg-
reich vor der Öffentlichkeit verborgen
gehalten werden konnten, obwohl von
Vollzugsexperten wiederholt und nach-
drücklich gewarnt worden war. Wohl nicht
unabhängig von den Siegburger Ereig-
nissen und nach bohrenden Fragen aus
der Öffentlichkeit hat das nordrhein-westfä-
lische Justizministerium nunmehr einen
Forschungsbericht publiziert. 6 Die betref-
fende Untersuchung war im Frühjahr des
Jahres 2006 von der Justizministerin in
Auftrag gegeben worden. Ihre Ergebnisse
übertrafen bei Weitem die Befürchtungen
der – durchaus vollzugsvertrauten - For-
scher. Obwohl lediglich die Fälle berück-
sichtigt wurden, die seitens der Justizvoll-
zugsanstalten als Gewaltdelikte gegen an-
dere Gefangene (gemäß einer vorgegebe-
nen Definition) gemeldet wurden, zählte
man allein für das Jahr 2005 nicht weniger
als 681 Fälle. Trotz des im Bericht festge-
stellten Umstandes, dass „Gefangene – als
Opfer oder Augenzeugen – Gewaltvor-
kommnisse ... selten melden“ 7, waren
„Hafträume vergleichsweise häufig Tatorte
der Gewalt unter Gefangenen“ 8. Über die
Dunkelziffer, die durch die vorausgegange-

4 Treffend Maelicke (2006)
5 S. etwa Goerdeler (2006)
6 Wirth (2006)
7 S. Bericht S. 15
8 Bericht S. 14



Der Skandal von Siegburg und der künftige Umgang mit jungen Strafgefangenen Jugendhilfeaktuell

44 2/2007

nen Einsparungen bei den Vollzugsmit-
arbeitern kaum gesenkt worden sein dürf-
te, ist nichts bekannt.   

Folgen des „Klimawechsels“
Es hat einen kriminalpolitischen „Klima-
wechsel“ gegeben. In einigen Bundeslän-
dern – wie Hessen – ist er sogar als Para-
digmenwechsel gefeiert worden. Dort pro-
pagierte der Ministerpräsident den „härte-
sten Strafvollzug“ der Republik. 9 Be-
stimmte Bundesländer wollen in ähnlicher
Weise vorpreschen, wozu sie nunmehr mit
der Verlagerung der Gesetzgebungskom-
petenz vom Bund auf die Länder - durch
die föderale Neuordnung - die nötigen
Voraussetzungen erlangt haben. Doch der
„Wettbewerb der Schäbigkeit“ ist ohnehin
schon seit längerem im Gange. 10 Die
äußerlich sichtbaren Auseinandersetzun-
gen finden zunächst auf einer sehr abstrak-
ten Ebene statt, um dann nach und nach in
konkrete rigide Vorgehensweisen einzu-
münden. Wie die neuesten Entwürfe für
Jugendstrafvollzugsgesetze der Länder
zeigen, beabsichtigen diejenigen, die eine
kriminalpolitische Wende herbeiführen
möchten, den Sicherungsgedanken zu
betonen, das bisherig alleinige Vollzugsziel
der Resozialisierung zu relativieren und
auch offenere Vollzugsformen zugunsten
des Bildes vom typischen „Knast“ zurück-
zudrängen, einschließlich der Vollzugs-
lockerungen und Restaussetzungen. Diese
Vergeltungslinie, für die Kenner der Materie
selten zu gewinnen sind, wird allerdings oft
nicht klar zugegeben. Zu welchen bizarren
Windungen das führen kann, zeigt beispiel-
haft ein im Juni 2006 veröffentlichter
Entwurf Baden-Württembergs für ein
neues Jugendstrafvollzugsgesetz in sei-

nem § 14. Die Überschrift lautet: Offener
Vollzug. In Abs. 1 (der den Grundsatz
angibt) heißt es aber dann überraschend:
Der junge Gefangene wird im geschlosse-
nen Vollzug untergebracht... . Abs. 2
jedoch verkündet wiederum: Er soll in einer
Anstalt oder Abteilung des ... (offenen
Vollzuges) untergebracht werden, wenn ...
. Das Ergebnis besteht in einer normativen
Verwirrung, die noch hinter den Stand des
§ 91 JGG mit seinem Potential in Abs. 3
zurückfällt. 11

Fragt man nach den Gründen für die offe-
ne oder verkapptere harte Gangart, ergibt
sich zumindest Zweierlei: Erstens kann sie
nicht als Schlussfolgerung aus einer als
falsch eingeschätzten Resozialisierungs-
politik der Vergangenheit interpretiert wer-
den. Denn eine Auseinandersetzung der
„harten“ Politiker mit den einschlägigen kri-
minologischen Befunden hat nicht stattge-
funden. 12 Sie würde gerade nicht zum
gewünschten Ergebnis führen. Zweitens
sind Befunde der Demoskopen aufschluss-
reich: Die Gunst, die Resozialisierung in der
Bevölkerung erfährt, weist seit den 80er
Jahren deutlich rückläufige Tendenzen auf,
zugunsten von Sicherung, Abschreckung
und Vergeltung. 13 Dem dürfte in Zeiten, in
denen politische Entscheidungen an Mei-
nungsumfragen und entsprechenden
Mehrheiten orientiert werden 14, eine ganz
erhebliche Bedeutung zukommen, wäh-
rend die wenigen Stimmen der faktisch
betroffenen Straftäter und ihrer Ange-
hörigen bei der nächsten Wahl quantitativ
als unbeachtlich erscheinen. 

Die Auffassungen und Stimmungen in der
Bevölkerung stellen freilich keine Konstan-
ten dar. Entscheidend sind die jeweils in
den Vordergrund gerückten Informationen
und Sichtweisen, mithin nicht zuletzt Me-
dieneinflüsse und hinter ihnen stehende
Interessen. Andere Faktoren, wie etwa die
zunehmende Alterung der Gesellschaft
oder möglicherweise strengere Sanktions-
vorstellungen von Migranten könnten
ebenfalls von Belang sein. Der ganze
Bereich ist bislang kaum erforscht. Aber
schon diese wenigen und vorläufigen Über-
legungen machen klar, dass die Vollzugs-
misere breitere Wurzeln hat, dass wir es
uns zu leicht machen, wenn wir alles auf
bestimmte Beamte oder Politiker – trotz
deren Versagen im Einzelnen - schieben. 

Dem Zeitgeist verbundene Warnungen vor
einem einseitigen Resozialisierungsvollzug

9 S. Schäfer (2006), S. 200
10 Wie Dünkel/Schüler-Springorum (2006) konstatie-

ren mussten
11 Der Mangel ist jüngst durch die Vorlage eines neuen

Entwurfs von Mitte Januar 2007  „überholt“ wor-
den, der diese Regelung nicht mehr enthält. Zu
dem neuen Text kann hier verständlicherweise nicht
weiter Stellung genommen werden. Angemerkt sei
lediglich, dass nunmehr eine Definition des offenen
Vollzuges – im neuen § 5 Abs. 2 E JStVollzG-BW –
vorgesehen wird, die von der bundeseinheitlichen
Legaldefinition in § 141 Abs. 2 StVollzG abweicht,
ohne vermutlich etwas Neues zu meinen („geringfü-
gige Vorkehrungen gegen Entweichungen“ statt wie
bisher „verminderte Vorkehrungen gegen Entwei-
chungen“). Auch das ist eine Variante des aufzie-
henden Vollzugspartikularismus, die Verwirrung
schafft, freilich dafür Juristen beschäftigt.

12 S. a. Sonnen (2006), S. 543 f. 
13 Schwind (2001), S. 854; Streng (2006), S. 358
14 Kritisch Pfeiffer/Wetzels (2006), S. 1096 f. 
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sind, so werbewirksam die dadurch zur
Schau getragene Ausgewogenheit und
realistische Sicht der Kritiker auch immer
sein mögen, letztlich unangebracht. Denn
eine Gefahr überbordender Integrationsbe-
mühungen besteht gegenwärtig wirklich
nicht, zu befürchten ist vielmehr das exak-
te Gegenteil, das tatsächliche Austreten
des Resozialisierungsgedankens als einer
zarten Pflanze des Sozialstaatsprinzips.
Irritierend wirken neue Begriffe und For-
meln, die einer Abkehr von den Grund-
sätzen des noch geltenden StVollzG Vor-
schub leisten und sie ideell unterfüttern.
Exemplarisch wird das an einem Beitrag
der niedersächsischen Vollzugsreferentin
über „Chancenvollzug und sichere Un-
terbringung“ deutlich.15 Durch die Aussage,
Sicherheit und Resozialisierung würden
nunmehr als gleichwertig angesehen, und
durch das Bemühen im Bundesrat, die bis-
herige Vollzugszielbestimmung in § 2
StVollzG einzuschränken, wird faktisch das
Signal gegeben, Lockerungen und offene
Vollzugsformen zurückzunehmen. Die
Praxis hat die Botschaft von oben auch
längst verstanden, obwohl sie mit der
Lockerungspolitik insgesamt sehr gute
Erfahrungen gemacht hat. Der unverant-
wortlich lange  Einschluss der jungen Leute
in der Siegburger Zelle war fraglos Aus-
druck des Sicherungsanliegens. Die Sieg-
burger Katastrophe zeigt, wohin Sicherheit
führen kann! Das Ganze ist freilich ohne
eine weitere Komponente nicht denkbar,
die in dem Konzept des „Chancenvollzugs“
ebenfalls hervorgehoben wird: die „ökono-
mische Ausrichtung“ (S. 688). Es wird
weniger „investiert“ und doch ist alles toll,
denn „Kreativität und Innovationsfreude
haben den Justizvollzug in Niedersachsen
trotz knapper Ressourcen immer besser
gemacht“ (S. 695). Man begegnet sprach-
lichen Mutmachungen, die an die verbale
Verschönerung von Verschlechterungen
erinnert, welche mit den Lobpreisungen
von „Verschlankungen“ verbunden ist. Wie
bei Arbeitszeugnissen lässt sich auch hier
alles positiv ausdrücken, ein neues Feld für
Kabarettisten. „Chancenvollzug“ klingt
angesichts dessen, dass die Chancen, för-

derliche Arbeit zu bekommen, in vielen
Gefängnissen und erst recht nach der
Entlassung selten so schlecht waren wie
jetzt in der herannahenden Zweidrittelge-
sellschaft, fast euphemistisch. Dadurch,
dass die Inhaftierten in die Gruppe der mit-
arbeitsbereiten und die der „anderen“ ein-
geteilt werden, die lediglich eine „Grundver-
sorgung“ erhalten sollen (S. 687), wird das
zentrale Anliegen aufgegeben, die Gefan-
genen – und zwar grundsätzlich alle - im
Rahmen des Resozialisierungsprozesses
zur Mitarbeit zu motivieren, sie innerlich zu
erreichen und zu gewinnen 16, anstatt sie
über eine vorherige Klassifizierung abzu-
schreiben. Erfreulicherweise scheint der
vollzugspolitische Ansatz nicht nur vom
Parteibuch abhängig zu sein. Denn die
nordrhein-westfälische Justizministerin, die
wie ihre niedersächsische Ressortkollegin
der CDU angehört, hat sich nach ihrem
Amtsantritt immerhin deklaratorisch für
einen Behandlungsvollzug stark gemacht.17

(Gegen-) Steuerung durch Recht
Kriminologen werden dazu neigen, hinter
diese Überschrift – wird sie als tatsächliche
Feststellung verstanden - ein leises Frage-
zeichen zu setzen. Es handelt sich aber
gleichzeitig um den Ausdruck einer Erwar-
tung, die in einem Rechtsstaat aufrecht
erhalten werden muss. Das Recht darf sys-
teminterne Verwerfungen und Missachtun-
gen seiner Anforderungen nicht hinneh-
men. In diesem Sinne hat Feest jüngst
überzeugend darauf hingewiesen, dass
uns die Einhaltung der Europäischen Min-
deststandards vor gesetzlichen Rück-
schritten durch den zuvor genannten
„Schäbigkeitswettbewerb“ unter den Län-
dern bewahren könne. 18 Noch in diesem
Jahr werden die nach dem wegweisenden
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
31.5.2006 19 zu schaffenden Jugendstraf-
vollzugsgesetze der Länder zeigen, wie
ernst das Siegburger Signal genommen
worden ist. Die European Prison Rules, die
2006 in gründlich überarbeiteter Form
publiziert worden sind 20, haben zwar keine
Gesetzeskraft, doch liefern sie dem Ge-
setzgeber Vorgaben, die im europäischen
Geiste einzuhalten sind. Ein Blick auf die
Rules zeigt, dass in Siegburg der erforder-
liche Level bei weitem nicht erreicht wurde.
Denn weder wurde dort die Regel 18.5 ein-
gehalten, welche die grundsätzliche Einzel-
unterbringung zur Nachtzeit vorsieht, noch
gelangte man auch nur in die Nähe der
Vorgabe der Regel 25.2, die wörtlich lautet:
This (prison) regime shall allow all prisoners

15 M. Steinhilper (2006), S. 687 f. 
16 S. Calliess/Müller-Dietz (2002), § 4 Rn.4 f.
17 Dazu s. Schriever (2006), S. 262
18 Feest (2006), S. 259 f.
19 Az. 2 BvR 1673/04, abgedr. in ZJJ 2006, S. 193 f. 
20 In Buchform erhältlich: European Prison Rules,

Council of Europe Publishing, June 2006
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to spend as many hours a day outside their
cells as are necessary for an adequate level
of human and social interaction. Wäre das
beherzigt worden, wäre der Siegburger
Häftling noch am Leben. 

Wir sind in Europa ein vergleichsweise gro-
ßes Land. Dennoch tun wir gut daran, die
internationalen Regelungen wahr- und
ernst zu nehmen. Für den Gesetzgeber in
einem noch strikteren Sinne verbindlich ist
das genannte Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts. Es hatte bereits im
Frühjahr des Jahres 2006 Verfahrens-
weisen wie die in Siegburg ausdrücklich für
verfassungswidrig erklärt. Umso erstaunli-
cher ist, wie „locker“ das offenbar bisher
seitens der Landesjustizverwaltung von
Nordrhein-Westfalen genommen wurde.
Das Gericht betont den Verfassungsrang
und die große Bedeutung des Erziehungs-
und Resozialisierungsziels gerade für junge
Gefangene. Der Staat übernehme mit der
Inhaftierung, die nur als letztes Mittel in
Betracht komme, „besondere Verant-
wortung“. Daraus leitet das Gericht die
Notwendigkeit ab, spezielle Regelungen
u.a. für mitmenschliche Kontakte sowie für
körperliche Bewegung vorzusehen. Wört-
lich heißt es dann: „Erforderlich sind des
weiteren gesetzliche Vorkehrungen dafür,
dass innerhalb der Anstalt einerseits
Kontakte, die positivem sozialen Lernen
dienen können, aufgebaut und nicht unnö-
tig beschränkt werden, andererseits aber
die Gefangenen vor wechselseitigen Über-
griffen geschützt werden.“ 21 Diese „gesetz-
lichen Vorkehrungen” umschrieben das
Kontrastprogramm zu dem, was in Sieg-
burg (und nicht lediglich dort) noch Monate
später tagtäglich praktiziert wurde! Wir dür-
fen angesichts dessen nicht müde werden,
der Öffentlichkeit diese Diskrepanz von
Sein und Sollen vor Augen zu führen und
die Parlamente und Regierungen der
Länder daran zu messen, wie ernst sie un-
sere Verfassung nehmen. So gesehen sind
wir alle zu einer neuen Form des Ver-
fassungsschutzes aufgerufen. Er muss
jetzt beginnen, mit der praktischen Ent-
wicklung eines verfassungsmäßigen Ju-
gendvollzugs und der Schaffung gesetzli-
cher Rahmenbedingungen, die eine Auf-
rechterhaltung und fortlaufende Überprü-
fung der gültigen Standards sicherstellen.
Der erwähnte NRW-Forschungsbericht 22

kommt in seinem Resümee zu der An-/

Einsicht, „dass die Gewalt im Strafvollzug
ein durchaus alltägliches Phänomen ist,
das sicher nie vollständig verhindert wer-
den kann“. Die Strukturen des Ein-
schlusses begünstigen und befördern eben
Gewalt. Vor diesem Hintergrund besteht
die Verpflichtung, Inhaftierungen auf das
wirklich unumgängliche Maß zu beschrän-
ken, auch um Überbelegungen zu vermei-
den. Wir brauchen keine Wiederent-
deckung des Gefängnisses, sondern eine
Stärkung der ambulanten Sanktionen, die
in vielen Bereichen verantwortungslos
zusammengespart worden sind. Auch
diese – verfehlte – Politik gehört auf den
Prüfstand! 
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„Man kennt alle Nachteile
des Gefängnisses; daß es
gelegentlich gefährlich ist,
daß es vielleicht sogar nutz-
los ist. Und dennoch „sieht“
man nicht, wodurch es
ersetzt werden könnte.“ (M.
Foucault (1976) in  „Über-
wachen und Strafen: Die
Geburt des Gefängnisses“).

Gerd Asselborn, Heike Mohr

„Gewalttaten passieren nicht!“- Ein
Bericht über die Behandlungsarbeit mit
jungen Gewalttätern in der JVA –
Iserlohn

Die JVA Iserlohn ist eine Haftanstalt für
nach dem Jugendrecht verurteilte junge
Männer. Jeden Montag Nachmittag treffen
sich dort acht, wegen Gewaltdelikten zu
längeren Jugendstrafen verurteilte, junge
Männer im Therapieraum der Anstalt mit
den beiden Verfassern  dieses Artikels, um
1,5 Stunden lang über einen Zeitraum von
18 Monaten ihre „Taten zu bearbeiten“. Sie
gehören zur steigenden Zahl massiv kör-
perlich aggressiv auffälliger junger Ge-
fangener, die dringend behandlungsbe-
dürftig sind. Diese Gruppe bildet mittlerwei-
le einen Anteil von 60% der Insassen dieser
Anstalt.

Im Folgenden sollen die Entwicklung und
das Konzept der Gewalttätergruppenarbeit
in der JVA - Iserlohn dargestellt werden.
Zudem berichten die Autoren von ihren bis-
herigen Erfahrungen in dieser Arbeit und
stellen Entwicklungsmöglichkeiten und -
notwendigkeiten dar.

Entwicklung des neuen Behand-
lungsangebots
Als die Mitautorin im Jahr 2000 ihre Arbeit
in der JVA Iserlohn begann, brachte sie
praktische Erfahrungen in der Gruppenbe-
handlung von Männern mit, die Kinder
sexuell missbraucht hatten. Eine der
Grundideen des - aus den Niederlanden
stammenden und dieser Arbeit zu Grunde
liegenden - Programms, die Expertise von
Tätern für ihren Delikttyp im Gruppen-
setting zu nutzen, schien auch für junge
Gewalttäter zu passen: Nur die Täter wis-
sen genau, was sie mit ihrer Gewalttätigkeit
erreichen wollen, wie sie sich „anfühlt“ und
vor allem, wie man gewalttätiges Verhalten
im Nachhinein „verkauft“, um den Konse-
quenzen zu entgehen.
Die Realisierung einer neuen Behand-
lungsform wurde begünstigt vom eher
behandlungsfreundlichen Klima der Schul-
und Ausbildungsanstalt JVA Iserlohn.

Die Autoren: 
Gerd Asselborn und
Heike Mohr sind Dipl.-
Psychologen in der JVA
Iserlohn.
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Neben vielen Freizeitangeboten mit sportli-
chem Schwerpunkt gehören auch beson-
dere Behandlungsmaßnahmen, von der
Krisenintervention bis zur internen oder
externen Einzelpsychotherapie, zum Pro-
gramm der Anstalt. Diese haben sich in der
Vergangenheit von „Nischenprodukten“ zu
offiziellen, d.h. schriftlich indizierten und
dokumentierten Angeboten entwickelt,
deren Ergebnisse für die erziehungs- und
vollzugsplanerische Arbeit, wie z.B. für die
Gewährung von Lockerungen, inzwischen
von mitentscheidender Bedeutung sind. So
existierte also für die Behandlungsidee der
deliktorientierten Gruppenarbeit eine
„Einsteckmöglichkeit“ im System „JVA
Iserlohn“.
Nach einem erfolgversprechenden Probe-
durchlauf gehören seit dem Jahr 2002 zwei
deliktorientierte Behandlungsgruppen zum
behandlerischen Programm der Anstalt:
Eine für Gefangene, die Sexualdelikte
begangen haben und eine für junge In-
sassen, die wegen anderer Gewalttaten
verurteilt sind. Um die letztgenannte
Gruppe geht es im Folgenden.

Das Behandlungskonzept
Teilnehmer der Behandlungsgruppe sind
Jugendstrafgefangene, die ein dauerhaftes
Verhaltensmuster körperlicher Gewalt ge-
genüber anderen Personen zeigen. Dabei
wird angenommen, dass die Gewalttä-
tigkeit für den Täter zumindest kurzfristig
von Wert ist, weil sie wichtige Bedürfnisse
wie die nach Anerkennung, Macht, Kon-
trolle, Wichtigkeit Zugehörigkeit oder
Selbstwertschätzung bedient. Ziel der
Behandlung kann deshalb nicht allein das
Verhindern von Rückfällen und damit die
Vermeidung weiterer Gewaltopfer sein. Die
Gruppenteilnehmer müssen zudem Mög-
lichkeiten lernen, ihre Bedürfnisse auf
andere Art zu befriedigen, als durch Ge-
walttätigkeit. Es geht darum, gute Lebens-
perspektiven zu entwickeln, in denen Ge-
walt verzichtbar wird. Dies ist nicht allein
durch die Teilnahme an der Behandlungs-
gruppe zu erreichen, sondern erfordert im
Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes z.B.
auch schulische oder berufsbildende
Angebote, die der Jugendvollzug bietet.
In der Gewalttätergruppenbehandlung
steht die Tat im Mittelpunkt der Arbeit. Die
einzelnen Behandlungsmodule ermögli-
chen eine wiederholte „Tatbearbeitung“

aus jeweils anderen Blickwinkeln:

Der erste Schritt ist das Lösen einer
„Eintrittskarte“ für die Gruppe. Dies ge-
schieht in Form einer ersten öffentlichen
Tatschilderung, bei der trotz aller Versuche,
das Delikt möglichst harmlos zu schildern,
sich so etwas wie eine gemeinsame Basis
für die Arbeit bildet. Anschließend sollen
die Teilnehmer ihre Ziele in der Gruppe
benennen und einschätzen, in wieweit sie
diese schon erreicht haben. Tendenz hier-
bei ist die Angabe eines eher hohen
Zielerreichungsgrades, weil sich zu Anfang
kein Teilnehmer als besonders verände-
rungsbedürftig outen möchte. Dennoch
eignet sich diese Selbsteinschätzung gut
zur Darstellung eines subjektiven Verände-
rungseindrucks am Ende der Behandlung.

In einem zweiten Modul geht es um die
Folgenbilanz gewalttätigen Verhaltens
für den Täter selbst: Mit wenig Hilfe ge-
lingt es den Teilnehmern eine Vielzahl von
negativen Konsequenzen aufzuzählen, die
Freiheit, soziale Kontakte, finanzielle Situ-
ation und auch das Selbstbild betreffen.
Weit schwerer fällt es ihnen, die positiven
Konsequenzen ihres Verhaltens zu benen-
nen: Vielen Teilnehmern fällt hierzu zu-
nächst nichts ein. Mit dem Hinweis, dass
jedes Verhalten in irgend einer Weise moti-
viert sei, setzt die Suche nach persönlichen
Zielen der Gewalt ein. Bereits an dieser
Stelle erreicht die Tatbearbeitung häufig
eine erhebliche Tiefe, da sehr persönliche
Bedürfnisse  und Gefühle angesprochen
werden.

Eines der zentralen Module der deliktorien-
tierten Arbeit ist die „Deliktrekonstruk-
tion“, die von biografischer Arbeit in
Anlehnung an die MIVEA 1 -Methode vorbe-
reitet wird. Dazu werden verschiedene
Aspekte des Verhaltens der jungen
Gefangenen (Leistungsbereich, familiärer
Bereich, Freizeitbereich, Drogen etc.) auf
ihre Tendenzen zur Delinquenz hin einge-
schätzt, um einen Eindruck vom Zusam-
menhang von Gewalttätigkeit und  Lebens-
zuschnitt zu bekommen.
Auf der Basis der grafisch auf Plakaten do-
kumentierten biographischen Ergebnisse
beginnt die eigentliche Deliktrekonstruk-
tion. Sie ist mit dem Drehen eines Zeit-
lupenfilms zu vergleichen und orientiert sich
an einem Raster, das die Entwicklung der
Tat, die begleitenden Gedanken, die
Gefühle, die getroffenen Entscheidungen,
die Rechtfertigungen und die Täterhand-

1 MIVEA: Methode der idealtypisch vergleichenden
Einzelfallanalyse
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lungen erfasst. Die anspruchsvolle und oft
auch emotional belastende Arbeit (für
Teilnehmer und Behandelnde) führt dazu,
Gewaltdelikte als komplexe Ergebnisse von
Entscheidungsketten der jeweiligen Täter
zu begreifen und Abschied zu nehmen von
kognitiven Verzerrungen wie: „Das ist pas-
siert!“, „Das war nicht so schlimm!“, „Das
Opfer hat mich provoziert!“ etc. und damit
die Verantwortung für das eigene Tun zu
übernehmen.

Die Ergebnisse der Deliktrekonstruktion
werden auf besondere individuelle Risi-
kofaktoren hin untersucht. Im nächsten
Schritt, „Wege aus dem Risiko“, sollen
diese dann bearbeitet und entschärft wer-
den. Risikofaktoren können Verhaltens-
weisen wie Alkoholmissbrauch und Dro-
genkonsum, Schuleschwänzen oder das
Herumhängen in der Freizeit sein, aber
auch Einstellungen wie „Wer auf Gewalt
verzichtet, wird zum „Opfer“ gemacht!“
Die Wege aus dem Risiko können sein: 

• Überprüfung und Veränderung der ge-
fährlichen Denkschemata, 

• Einübung von alternativen Verhaltens-
weisen in gewaltträchtigen Situationen, 

• Unterstützung von Schul- und Ausbil-
dungsplänen, 

• respektvoller Umgang mit den Teil-
nehmern in der Gruppe (als Baustein für
den wertschätzenderen Umgang unter-
einander), 

• Vermittlung der Hoffnung, dass Verän-
derung und Selbstkontrolle möglich sind,
wenn man sich dazu entschließt.

Als letztes Modul schließt sich die Be-
arbeitung des Delikts aus der Sicht der
Opfer an. Anhand von Filmen (z. B. „ Wie
ein quälender Schatten“) wird erarbeitet,
wie Opfer Gewalttaten erleben und unter
welchen Folgen sie zu leiden haben, in der
Erwartung, dass die Auseinandersetzung
mit diesem Thema den Tätern eine
Wiederholung ihrer Delikte erschwert.

Die Grundhaltung der Behandler lässt
sich mit dem Satz „Wir respektieren euch,
glauben aber nicht alles!“ beschreiben. Das
Vorgehen ist der Person und Situation an-
gemessen konfrontativ. Zentrale Methode
ist vorwiegend die Einzelarbeit in der
Gruppe, wobei die Behandler großen Wert
auf den anschließenden Einbezug der
anderen Teilnehmer legen und sie häufig zu
Stellungnahmen auffordern. Als weitere
Methoden werden Kleingruppenarbeit und

Rollenspiele verwandt, z. B. das vom Täter
als Regisseur inszenierte Nachstellen einer
Tatszene).

Bisherige Erfahrungen
Seit dem Jahre 2000 wurden drei Grup-
penbehandlungen abgeschlossen; die vier-
te Gruppe läuft seit August 2006.

Aus Sicht der Behandler bietet die Arbeit
mit dem skizzierten Programm den Vorteil
guter Strukturiertheit der Behandlung,
aber auch genügend  Raum für besondere,
sich aus der aktuellen Behandlungs-
situation ergebenden Themen, wie z. B.
Männer-/Frauenbilder, das Macho-/Verlie-
rerthema. Das Ansetzen an der Tat er-
scheint naheliegend und logisch. Von dort
aus lässt sich die persönliche Problematik
erschließen und ihre Bearbeitung ist von
offenkundiger Bedeutung für vollzugliche
Entscheidungen.

Die Detailliertheit der Tatbearbeitung führt
oftmals zu hoher psychischer Belastung
der Täter (wie auf einem heißen Stuhl), die
von den Behandlern aufgefangen, themati-
siert und für Veränderungsprozesse ge-
nutzt werden muss.  Aus Sicht der Autoren
ist es nicht erforderlich, „Heiße-Stuhl-Situ-
ationen“ - wie im AAT (Anti-Aggressivitäts-
Training) nach Weidner - künstlich durch
gezielte Provokationen herzustellen.

Auch die Behandler sind psychisch gefor-
dert, wenn sie mit Tateinzelheiten, der bis-
weilen provokativ vorgetragenen Empfin-
dungslosigkeit der Täter und mit der alltäg-
lichen Selbstverständlichkeit, mit der die
Täter Gewalt ausüben, konfrontiert wer-
den. Dies kann u.U. zu einem Verlust der
akzeptierenden Grundhaltung führen. Zum
Auffangen solcher Entwicklungen und zum
Hinterfragen des eigenen Umgangs mit
den Teilnehmern sind die Arbeit im Team
und felderfahrene Supervision unerlässlich. 

Die Bereitschaft der Teilnehmer zur
Mitarbeit ist keine stabile „Persönlich-
keitseigenschaft“; sie muss hergestellt und
erhalten werden. Dazu nötig sind informati-
ve und werbende Vorgespräche durch das
Behandlungsteam und die Verpflichtung
zur Teilnahme an der Gruppe im Rahmen
der Vollzugsplanung. Hilfreich sind auch
sogenannte Dreiergespräche zwischen
Teilnehmer, Behandler und Vollzugsplaner
zum Abgleich des in der Gruppe
Erarbeiteten mit den Erwartungen des
Vollzuges.
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Wenn es gelingt, den Teilnehmern das Ge-
fühl zu geben, dass es in der Gruppen-
arbeit nicht darum geht, ihre gesamte
Persönlichkeit in Frage zu stellen und abzu-
werten, sondern mit ihnen gemeinsam
gewaltfördernde Einstellungen, Überzeu-
gungen und Haltungen im Gruppenkontext
zu erkennen und zu modifizieren, können
sie auch eine stabile Eigenmotivation für
die Behandlung entwickeln.

Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit
ist eine zentrale Gruppenregel, mit deren
Einhaltung es bislang wenig Probleme gab.
Dies liegt daran, dass die Teilnehmer nach
Lösen ihrer „Eintrittskarten“ in einem Boot
sitzen und sich im Verlauf der Behandlung
ein Vertrauensverhältnis untereinander bil-
det. An der im Behandlungsvertrag genau
geregelten Weitergabe von Informationen
über den jeweiligen individuellen Lernstand
in der Gruppe an die für Vollzugslocke-
rungen zuständige Konferenz haben die
Teilnehmer ein eigenes Interesse; sie neh-
men dies nicht als Bruch der Vertraulichkeit
wahr. 

Der psychotherapeutische Ausbildungs-
hintergrund der Autoren hat sich als gute
Basis für die Einzelarbeit in der Gruppe
erwiesen, insbesondere aufgrund der psy-
chodiagnostischen Expertise und der Wach-
heit für eigene und fremde Gefühle in der
jeweiligen Behandlungssituation. Die Mög-
lichkeit mit Widerständen fruchtbar arbei-
ten zu können, verringert die Gefahr, ledig-
lich nur das „Programm“ durchzuziehen.

Behandlerisch notwendig, um das Ziel
einer Verantwortungsübernahme zu errei-
chen, ist die konsequente Kritik alltäglicher,
sprachlicher Verharmlosungen von ge-
walttätigem Verhalten, wie z. B. „Das ist mir
passiert!“, „Da ist mir die Hand ausge-
rutscht!“.

Als ständige, bisweilen schwierige Aufgabe
hat sich herausgestellt, die Teilnehmer
miteinander über ihre Delikte ins Ge-
spräch zu bringen. Zum einen ist das The-
ma im Detail schambesetzt, zum anderen
möchten sich die Teilnehmer nicht gegen-
seitig auf die Füße treten. Pauschales, un-
kritisches Lob für die Arbeit eines Grup-
penteilnehmers durch die anderen oder
offene Aussagen wie „Ich bin hier wegen
meiner Tat! Die Anderen interessieren mich
nicht!“ sind anfangs nicht selten. Immer
wieder muss entlastend betont werden,
dass das Tätersein nur ein Teil der Person
ist, der Teilnehmer bei der Gruppenarbeit

nicht mit seiner Person insgesamt auf dem
Prüfstand steht. 
Die regelmäßigen Aufforderungen zu Feed-
backs und die positive Verstärkung von
wohlwollend kritischen Rückmeldungen,
die häufigen Hinweise auf die Aggressi-
vitätsexpertise der Teilnehmer, die sie für
einander nutzbar machen könnten, führen
im Laufe der Zeit dazu, dass die Teilnehmer
auch zeitweise lernen selbstständig mitein-
ander zuarbeiten und die angestrengten
Behandler zu „entspannten“ Beobachtern
werden. 
Als für den Gruppenbildungsprozess för-
derlich hat sich auch die Möglichkeit erwie-
sen, aktuelle Probleme anzusprechen: Die
Gruppe kann einzelne gut unterstützen,
weil sie den Haftalltag aus der gleichen
Perspektive kennt.

Die deliktorientierte Gruppenarbeit hat ihre
Grenzen, wenn es um gravierende per-
sönliche Probleme, wie z. B. eigene Miss-
brauchserfahrungen geht. Bislang werden
solche Themen in zusätzlichen Einzel-
gesprächen bearbeitet.

Das vollzugliche Umfeld in der JVA Iser-
lohn hat die deliktorientierte Behandlungs-
arbeit positiv angenommen: Dazu beigetra-
gen haben die Klarheit des Konzepts, eini-
ge interne Informationsveranstaltungen
durch die Autoren und der offene Umgang
mit den Lernfortschritten der Teilnehmer.

Entwicklungsmöglichkeiten
Von der Methodik her kann die Behand-
lungsarbeit noch erlebnis-, interaktions-
und übungsorientierter werden. Vorstellbar
sind z. B. Angebote von Externen über
Körpersprache und Deeskalationstech-
niken. Statt in wöchentlich 90 Minuten kön-
nen einzelne Module in Wochenend-
blocks bearbeitet werden, um besser am
Thema bleiben zu können. Zudem ist es
nötig, das Angebot dem Bedarf anzupas-
sen und weitere Gruppen anzubieten.

Schluss
Wenn man in der Arbeit mit gewalttätigen
Jugendlichen und jungen Männern im Ju-
gendstrafvollzug noch ein gewisses Maß
an Optimismus bewahrt hat, dann ist die
beschriebene Arbeitsweise eine lebendige,
am richtigen Punkt ansetzende, metho-
disch klar strukturierte Möglichkeit, die, gut
in der Institution implantiert, auch Lust auf
die Arbeit mit der nächsten Gruppe macht,
nach dem Motto: „Da „passiert“ vielleicht
doch noch was!“  
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Kinder mit einer Behinderung oder von
Behinderung bedrohte Kinder haben wie
alle Kinder einen Rechtsanspruch auf einen
Kindergartenplatz. Zugleich haben sie auch
einen Anspruch auf Eingliederungshilfe
nach dem SGB XII (s. § 53/54) in Verbin-
dung mit SGB IX. Zudem besteht die
Forderung des Gesetzgebers nach einer
gemeinsamen Erziehung von Kindern mit
und Kindern ohne Behinderung. Ebenso
wird ein Vorrang der ambulanten Be-
treuung vor der teilstationären und statio-
nären Betreuung in Einrichtungen (s. § 13
SGB XII in Verbindung mit §17 SGB XII)
festgelegt. 

Während in einigen Regionen in Westfalen-
Lippe das Verhältnis von Betreuungsange-
boten für Kinder mit einer Behinderung
oder von Behinderung bedrohte Kinder
und der Nachfrage an Plätzen ausgegli-
chen ist, gibt es in anderen Regionen auf
eine begrenzte Anzahl von Plätzen in teil-
stationären Angeboten eine Vielzahl von
Anmeldungen. Eine Vielzahl von Faktoren
kann hier ursächlich beteiligt sein: 

• Ein hoher Bedarf an Plätzen insgesamt
• Das Fehlen von alternativen Angeboten in

wohnortnahen Regeleinrichtungen (Ein-
zelintegration) oder in Schwerpunktein-
richtungen

• Eine einseitig auf teilstationäre Angebote,
hier insbesondere heilpädagogische Ein-
richtungen ausgerichtete Elternberatung
vor dem dritten Lebensjahr

• Fehlende Informationen bei Beratungs-
stellen und Eltern über Angebote für Kin-
der mit Behinderung vor Ort

• Fehlende Informationen über die Ange-
bote der Regeleinrichtungen

Die Betreuung und Förderung von Kindern
mit einer Behinderung oder von Behin-
derung bedrohten Kindern stellt eine be-
sondere Anforderung an alle Fachdienste
dar, die für Betreuung und Förderung der
Kinder wichtig sind. Eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit zwischen dem LWL und
den Jugendämtern und eine gelingende
Kommunikation aller fachkompetenten
Stellen vor Ort (z.B. den verschiedenen
Einrichtungen und ihren Trägern, den
Frühförderstellen, Gesundheitsämtern und
Therapeuten/ Ärzten, den verschiedenen
Beratungsstellen und natürlich auch den
Eltern) sind Voraussetzung für ein gutes
Gelingen der Versorgung der Kinder. 

Das Jugendamt hat in dieser Kommuni-
kationslandschaft eine Schlüsselposition,
denn die Besonderheiten der örtlichen
Gegebenheiten und der bereits vorhande-
nen Strukturen für einen guten Prozess zu
berücksichtigen und zu nutzen ist eine der
wesentlichen Voraussetzungen für ein
Gelingen der Bedarfsplanung und ein
Zusammenwachsen von Jugendhilfe- mit
Sozialhilfestrukturen sowie dem Gesund-
heitssystem im Sinne einer Verbesserung
der Versorgungsqualität für die Kinder und
ihre Familien.

Weitere
Schwerpunkt-

themen:

Kleine Checkliste für Jugendämter -
Bedarfsplanung für Kinder mit
Behinderungen in Tageseinrichtungen
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Mit der Bedarfsplanung sind erstmals auch
die Kinder in das Blickfeld der Jugendhilfe
gerückt, die zuvor in der Sozialhilfe versorgt
wurden und in der Jugendhilfe im allgemei-
nen nicht in Erscheinung traten. Dies hat
für die Jugendämter zu einer Erhöhung des
Aufwandes geführt. 
Aber zugleich ergeben sich für die
Jugendämter auch Vorteile. Denn seit
Beginn der Bedarfsplanung 2003/2004 er-
halten die Jugendämter Informationen über
alle Kinder mit einer Behinderung oder von
Behinderung bedrohte Kinder in ihrem je-
weiligen Zuständigkeitsbereich. Ebenso
haben die Jugendämter Kontakte zu den
aus Mitteln der überörtlichen Sozialhilfe
finanzierten Tageseinrichtungen und ihren
Trägern aufgebaut wie auch zu Früh-
förderstellen, Gesundheitsämtern usw. Die
Jugendämter haben über die Bedarfspla-
nung Steuerungsfunktionen erhalten, die
wesentlich zur Verbesserung der Infrastruk-
tur zur Versorgung von Kindern mit Behin-
derung beitragen. Die sich durch die
Bedarfsplanung ergebende Notwendigkeit
der Kommunikation mit den anderen im
Einzugsbereich der heilpädagogischen
Einrichtungen liegenden Jugendämtern
und den verschiedenen fachlichen
Kompetenzen vor Ort ergeben vielfach
neue Möglichkeiten, vorhandene Ressour-
cen besser zu nutzen. Durch die Schnitt-
stellengestaltung zwischen Sozialhilfe und
Jugendhilfe ergeben sich neue Perspek-
tiven. Auch das Thema Integration von
Menschen mit einer Behinderung ist mit
eigenen Facetten in den Jugendämtern
präsent.

Checkliste strukturelle Bedarfs-
planung
• Wie sind die Bedarfe von Kindern mit

Behinderung vor Ort? Woher können
Zahlen für eine Planung kommen?
Können Bedarfe über eine Zusam-
menarbeit mit Frühförderung, Gesund-
heitsamt, therap. Praxen, sozialpäd.
Zentren u.a. frühzeitig ermittelt werden?
Welche Zahlen aus dem Vorjahr weisen
auf Engpässe hin? Wie ist die Versorgung
mit wohnortnahen Einrichtungen der
Gemeinsamen Erziehung? Kann sie aus-
geweitet werden? Wie sind die Angebote
der Einrichtungen? Brauchen sie
Möglichkeiten des fachlichen Austau-
sches (Arbeitskreise) oder der Unter-
stützung? (s. Fachberatung) 

• Ist ein weiterer Ausbau der Schwer-
punkteinrichtungen zur Entlastung der
heilpädagogischen Einrichtungen not-

wendig? Wie kann erreicht werden, dass
neue Schwerpunkteinrichtungen die heil-
pädagogischen Einrichtungen entlasten,
nicht aber die Regeleinrichtung mit
gemeinsamer Erziehung?

• Wie sind die Kommunikationsstrukturen
vor Ort? Gibt es Gesprächsrunden, in
denen die Akteure zusammen arbeiten ?
Können vorhandene Strukturen für die
strukturelle Bedarfsplanung genutzt wer-
den? Übernimmt das Jugendamt hier
Moderation, Koordination oder auch
Steuerung?

• Gibt es im Jugendamt eine für die Be-
darfsplanung verantwortliche Person?

• Gibt es einen Austausch zwischen den
verschiedenen Einrichtungsformen?
Können Kompetenzen hier zusammen-
geführt werden? Wohin wenden sich
Eltern auf der Suche nach einem
Kinderbetreuungsplatz vor Ort? Gibt es
schriftliche Informationen für Eltern, die
ihnen bei der Orientierung helfen?

• Ist das Jugendamt als Ansprechpartner
bekannt? Berät und informiert es Eltern
zu Verfahren, Angeboten vor Ort, freien
Plätzen, alternativen Förderorten? 

• Wird vor Ort über Presse, Flyer, Publi-
kation von Best-Practise-Beispielen über
die Angebote für Beratung und Betreu-
ung und Förderung vor Ort informiert, so
dass Eltern bereits vor dem dritten
Lebensjahr der Kinder informiert sind?

Checkliste individuelle Bedarfs-
planung
• Spätestens am 15.2. schicken die heil-

pädagogischen Einrichtungen ihre An-
meldeliste an den LWL. Von hier werden
sie an die Jugendämter weiter geleitet.
Gibt es mehr Anmeldungen auf heilpäd-
agogische Plätze als dort frei werden?
Gibt es Kinder, die bereits einen
Kindergartenplatz ggf. im Regelkinder-
garten haben und in andere Einrichtung-
en wechseln sollen?  Aus welchen Grün-
den soll dies geschehen? Weiß die aktu-
ell betreuende Einrichtung bereits von
dem bevorstehenden Wechsel? Aus wel-
chen Gründen soll das Kind wechseln?
Liegen dem Wechsel besondere Proble-
matiken zugrunde? Sind diese bereits
beraten worden? Könnte das Kind in der
Einrichtung verbleiben, wenn vorhandene
Probleme gelöst werden können? 

• Können weitere Angebote wie z.B. die
gemeinsame Erziehung eine adäquate
Betreuungssituation in vertrauten Bezie-
hungen für das Kind ermöglichen? Kann
die Einrichtung ggf. das Kind im Rahmen
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der Gemeinsamen Erziehung betreuen
und hier einen Antrag stellen?

• Braucht die Familie weitergehende Unt-
erstützung durch das Jugendamt (SPFH,
Tagespflege, Familienpflege, Hilfen zur
Erziehung o.ä.)? Wurden Kinder in meh-
reren Einrichtungen angemeldet? Müs-
sen gemeinsame Gespräche (Klärungs-
oder Hilfeplangespräche) mit anderen
Akteuren vor Ort stattfinden (Einrich-
tungen, Frühförderung, Therapeuten, El-
tern), die das Jugendamt moderiert?
Welche alternativen Förderorte können
angeboten bzw. vermittelt werden?
Fallkonferenzen, Hilfeplanverfahren mit
Beteiligung der Eltern helfen, gemeinsam

mit den Akteuren vor Ort zu Entschei-
dungen zu kommen über den adäquaten
Förderort für Kindern mit einer Behin-
derung oder für von Behinderung be-
drohte Kinder. Sie müssen sich jedoch
am vorhandenen Platzkontingent  in den
Einrichtungen orientieren. 

Ansprechperson:
LWL-Landesjugendamt Westfalen, 
Anita Kässler, Tel.: 0251 591-4031,
anita.kaessler@lwl.org. 
Sie übernimmt gerne auch die Vermittlung
zu den weiteren regional zuständigen
Ansprechpersonen im Landesjugendamt.

Benedikt Sturzenhecker

Jugendarbeit ausbauen, statt an
Ganztagsschule verlegen!
Argumente gegen Christian Pfeiffers erneuten Vorstoß zur Auflösung
Offener Kinder- und Jugendarbeit

Am 22. November 2006 beschäftigte sich
die WDR Fernsehsendung Sendung „Hart,
aber fair“ mit dem Thema „Vom Ballerspiel
zum Amoklauf - was treibt Jugendliche in
die Gewalt“. Darin äußerte sich Prof. Dr.
Christian Pfeiffer erneut negativ zur Offenen
Kinder- und Jugendarbeit. Seine Position,
Jugendarbeit aufzulösen und an Ganz-
tagschule zu verlegen, soll hier analysiert
und widersprochen werden.

Zunächst das Zitat (im Weiteren sind alle
Auszüge daraus kursiv gesetzt):

„Unser System ist nicht darauf eingestellt,
den Gescheiterten wirklich effektiv zu hel-
fen. Wir sind jetzt so leistungsfixiert durch
PISA - da müssen wir ganz stark werden,
da kämpfen alle drum - und wir erzeugen
zu viel Verlierer in unserem Schulsystem.
Das kann anders laufen, und dazu braucht
man ganz sicher … kleinere Klassen, mehr
Menschen, die darauf beruflich vorbereitet
sind: Psychologen, Sozialarbeiter. Wenn
ich eine Vision entwickeln darf: Wir haben
soviel Sozialarbeiter, die in Freizeitheimen
und in Jugendzentren arbeiten. Beide Ein-
richtungen bräuchten wir gar nicht, wenn
wir funktionierende tolle Ganztagsschulen

hätten. Und bitte: Alle Sozialarbeiter in
diese Ganztagsschulen rein! Dann hätten
wir sie für alle erreichbar und nicht nur für
bestimmte Subgruppen, die sich ein
bestimmtes Freizeitheim gepachtet haben
und keine anderen mehr reinlassen.“

In einzelnen Schritten wird hier
nun diese Aussage hinterfragt.

Der Anfang des Zitates lautet: „Unser
System ist nicht darauf eingestellt, den
Gescheiterten wirklich effektiv zu helfen.
Wir sind jetzt so leistungsfixiert durch PISA
- da müssen wir ganz stark werden, da
kämpfen alle drum - und wir erzeugen zu
viel Verlierer in unserem Schulsystem“.

Zwar ist Pfeiffer in seiner Aussage, das
Schulsystem erzeuge zu viele Verlierer
zuzustimmen, aber seine Analyse des
Scheiterns an Schule ist unpräzise: nicht
so sehr die Folgen von PISA erzeugen das
Scheitern, sondern PISA belegte öffentlich-
keitswirksam das schon vorhandene
Scheitern und seine Ausmaße. Dieses
Scheitern war allerdings in vielen Aspekten
schon lange wissenschaftlich belegt, so
besonders die Bildungsbenachteiligung

Der Autor: 
Prof. Dr. Benedikt Stur-
zenhecker lehrt das Fach
„Erziehung und Bildung, 
Schwerpunkt Jugendarbeit“ am
Fachbereich Soziale Arbeit und
Gesundheit der Fachhoch-
schule Kiel.
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von Kindern aus armen Familien (und mit
Migrationshintergrund). Pfeiffer scheint
beim Sprechen zu merken, dass nur „Hilfe“
für die schon Gescheiterten nicht ausrei-
chen kann, wenn das System selber dieses
Scheitern produziert. So kommt er zu
einem Entwurf der Veränderungen des
Systems: „Das kann anders laufen, und
dazu braucht man ganz sicher … kleinere
Klassen, mehr Menschen, die darauf beruf-
lich vorbereitet sind: Psychologen,
Sozialarbeiter“. 

Pfeiffers Vorschlag ist denkbar schlicht:
Kleine Klassen und mehr helfende Pro-
fessionelle sind ein bekanntes Klischee der
Schulreform, das durch Wiederholung
nicht qualifizierter wird. Interessant ist, was
er nicht sagt: Er spricht nicht von einer
grundlegenden Veränderung von Schule,
die auch ihre Kerne, wie die gewollte früh-
zeitige Selektion der Schüler in sog.
Leistungsstarke und Leistungsschwache
und die Form des Unterrichts angehen
müsste. Seiner vollkommen verkürzten
Diagnose ist von Seiten der Schulfor-
schung schon vielfach mit differenzierten
Argumenten widersprochen worden. Diese
verweisen darauf, dass sich Schule in
ihrem Kern (wie Selektion und Unterricht)
verändern müsse. Denn wenn im Unter-
richt Scheitern produziert wird, können
noch so professionelle Helfer dies am
Nachmittag kaum wieder ausbügeln. 

Nach Pfeiffers Vorstellung sind es jedoch
die scheiternden Opfer des Schulsystems,
die von Psychologen und Sozialarbeitern
bearbeitet werden sollen. Symptomträger
sollen behandelt werden, statt Ursachen zu
ändern. Nicht Scheitern wird verhindert,
sondern Gescheiterten wird von Fach-
kräften, die darauf „beruflich vorbereitet“
sind „effektiv“ geholfen. Die unveränderte
Schule in den Ganztag zu verlängern und
die Scheiternden am Ort ihres Desasters
gleich abzufangen, das ist Pfeiffers Kon-
zept (und leider nicht nur seins). 

Im nächsten Satz folgt Pfeiffers „Vision“, die
in ihren einzelnen Elementen analysiert
werden muss: Zunächst behauptet er, wir
hätten „so viele (Hervorhebung B.St.)
Sozialarbeiter, die in Freizeitheimen und
Jugendzentren arbeiten“.

Wie viele sind „so viele“? Die Kinder- und
Jugendhilfestatistik (vgl. Pothmann/Thole
2006) zeigt, dass 2002 in der Kinder-
Jugendarbeiter insgesamt 45.514 Perso-

nen auf 31.714 Stellen arbeiteten. Das sind
alle Hauptamtlichen in differenzierten Fel-
dern, so auch in Jugendverbänden, Ju-
gendbildungsstätten etc. und nicht nur in
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, auf
die sich Pfeiffer zu beziehen scheint. In der
gesamten Kinder- und Jugendhilfe arbeite-
ten 2002 übrigens 573.802 Beschäftigte
(vgl. Arbeitstelle Kinder- u. Jugendhilfesta-
tistik 2006). Man erkennt, dass der Anteil
der JugendarbeiterInnen daran mit gerade
einmal nicht ganz 8% sehr gering ist.

Wie viele von den rund 45.500 Be-
schäftigten arbeiten aber in der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit? Für Jugendzen-
tren, Jugendfreizeitheime, Häuser der offe-
nen Tür, Einrichtungen der Stadtrander-
holung, pädagogisch betreute Spielplätzen

573.802

45.514

Gesamtzahl HPM Jugendhilfe

Mitarbeiter Kinder- u.
Jugendarbeit 2002

Anteil der MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugend-
arbeit (7%) an der Gesamtzahl der hauptamtlichen
pädagogischen Mitarbeiter in der Kinder- und Ju-
gendhilfe (93%) 2002 (AKJSTAT 2006)
Quelle: www.fh-kiel.de

45.514

20.875

Alle Mitarbeiter in Kinder- u.

Jugendarbeit

Mitarbeiter nur in der offenen

Kinder und Jugendarbeit

Anteil der MitarbeiterInnen Offener Kinder- und
Jugendarbeit (31%) an Gesamtzahl der hauptamtli-
chen pädagogischen Mitarbeiterin der Kinder- und
Jugendarbeit
Quelle: www.fh-kiel.de

sowie Einrichtungen bzw. Inititativen der
mobilen Jugendarbeit werden über die
amtlichen Daten 28.599 Beschäftigte aus-
gewiesen (vgl. Statistisches Bundesamt
2004). Von diesen wiederum geben 18.581
an, dass sie im weitesten Sinne pädago-
gisch-fachlich in der freizeitbezogenen offe-
nen Jugendarbeit und Jugendpflege tätig
sind. Jenseits der genannten Einrichtungen
kommen für diesen Arbeitsbereich noch
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einmal 2.294 hinzu. Alles in allem reden wir
also von 20.875 Beschäftigten für dieses
Segment. Dies entspricht umgerechnet
einem Volumen von 15.177 Vollzeitstellen.
Nach diesen Berechnungen sind also
etwas weniger als die Hälfte aller Be-
schäftigten im gesamten Feld der Jugend-
arbeit der Offenen Kinder- und Jugendar-
beit zuzuordnen. 

Im Schuljahr 2005/2006 gibt es in
Deutschland insgesamt 36.888 Schulen
(alle Formen) (vgl. Statistisches Bundesamt
2006) mit 9.505.200 SchülerInnen. Rech-
net man - zugegeben sehr vergröbernd -
die Zahl der Stellen von Jugendarbei-
terInnen der Offenen Arbeit aus, die jede
Schule bekäme, so wären dies 0,41 Stellen
pro Schule und jede Stelle hätte - in dieser
schlichten Logik weiter gerechnet - dann
626 SchülerInnen zu bearbeiten. 

Zunächst ist festzuhalten, dass sich die un-
präzise Behauptung Pfeiffers von „so vie-
len“ Beschäftigten weder im Vergleich mit
der Schule, noch mit der gesamten
Jugendhilfe aufrecht erhalten lässt. Schule
wäre allein quantitativ kaum zu „retten“
durch die Verlegung der Jugendarbeits-
stellen dorthin, die Kinder und Jugend-
arbeit allerdings wäre zerstört.

Bleiben wir noch bei den Zahlen, denn
Pfeiffer behauptet ja weiter unten, dass die
„vielen Sozialarbeiter“ in der Jugendarbeit
gar nicht für „alle“ erreichbar seien, weil 
die „Freizeitheime“ durch „bestimmte Sub-
gruppen... gepachtet“ würden, also die
Fachkräfte nur wenigen Kindern und
Jugendlichen zur Verfügung stünden. 

Was wissen wir über Zahlen der
Nutzung der Kinder- und Jugend-
arbeit?

Der 12. Bundesjugendbericht (2005, S. 379)
bezieht sich auf Ergebnisse des DJI-
Jugendsurvey aus dem Jahr 2003:
„Demnach haben 45% der 12- bis 15-Jäh-
rigen schon einmal ein Jugendzentrum
besucht; unter den 16- bis 21-Jährigen
waren dies 58%“. Das sagt allerdings
nichts über die Dauer und Intensität des
Besuchs aus, immer noch könnten ja
„Subgruppen“ die Besucher nach einmali-
gem Besuch vertrieben haben. „In der
Shell-Studie 1997 geben 46% der 12- bis
25-Jährigen an, in der Freizeit überhaupt
einmal ein Jugendzentrum besucht zu
haben; als häufige Besucher bezeichnen

sich immerhin 16% der Befragten.“ (ebd.) 
Man könnte, um überhaupt eine Abschät-
zung von Zahlen zu bekommen, diese 16%
auch heute noch als Wert häufiger Nutzung
betrachten und auf die aktuelle Anzahl aller
Kinder und Jugendlichen im genannten
Alter beziehen.
Zum 31.12.2005 lebten in der Bundesre-
publik 12.231.494 Kinder und Jugendlich
im Alter zwischen 12 und 25 Jahren (Sta-
tistitsches Bundesamt Deutschland 2006).
Wenn von diesen 16% regelmäßig Offene
Kinder und Jugendarbeit nutzen, wären
das also ca. 1.957.000 NutzerInnen insge-
samt und pro JugendarbeiterInnen-Stelle
wären das nicht ganz 130 NutzerInnen.
Vergleicht man damit dreister Weise die
NutzerInnen pro LehrerInn, kommt man zu
folgendem Ergebnis: im Schuljahr 2005/06
gab es 667.700 LehrerInnen für 9 505.200
SchülerInnen, das wären 14,2 SchülerIn-
nen je LehrerInn.

Zählt man die TeilnehmerInnen an Maß-
nahmen (also an speziell finanzierten Pro-
grammen) der Kinder- und Jugendarbeit
(vgl. Arbeitsstelle Kinder- u. Jugendhilfesta-
tistik 2006) kommt man für alle Formen der
Kinder und Jugendarbeit im Jahre 2004 auf
3.667.431 TeilnehmerInnen. 

Zugegeben: Diese Berechnungen sind hin-
terfragbar; z.B.: Darf man die 16 % häufi-
ger NutzerInnen der Jugendarbeit nach
Shell-Jugendstudie von 1997 auf 2006
übertragen? Darf man Gesamtzahlen der
SchülerInnen, Schulen und LehrerInnen
verwenden, ohne zu differenzieren? 

Allerdings zeigen die Zahlen mindestens,
dass Pfeiffers Behauptungen falsch sind: 

1. arbeitet die Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit im Vergleich zur Schule mit
sehr wenig Personal, man kann also
nicht von „so vielen“ Sozialarbeitern
sprechen („so wenige“ wäre angemes-
sener); 

2. erreichen diese wenigen Fachkräfte eine
große Zahl von Kindern und Jugend-
lichen: man kann also nicht behaupten,
sie seien nur für wenige „Subgruppen“
da. 

Der Entwurf Pfeiffers „Vision“ geht weiter:
„Beide Einrichtungen bräuchten wir gar
nicht, wenn wir funktionierende tolle Ganz-
tagsschulen hätten.“ Was meint Pfeiffer mit
„funktionierende(n), tolle(n)“ Ganztagschu-
len und wie könnten diese „Qualitäten“ die
Offene Kinder- und Jugendarbeit überflüs-
sig machen?
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Zunächst ganz einfach: eine Schule, die
den ganzen Tag dauert, lässt den Kindern
und Jugendlichen kaum noch Zeit, andere
Einrichtungen zu besuchen. Aus Pfeiffers
Begeisterung für die Ganztagsschule kann
man auch schließen, dass für ihn pädago-
gische Einrichtungen die Aufgabe hätten,
Kinder und Jugendliche aufzubewahren,
ihre Zeit zu füllen und ihren Aufenthaltsort
zu definieren. Andere Angebote würden
dann nicht gebraucht.

Im Blick auf Pfeiffers erste Sätze kann wei-
ter gefolgert werden, dass er das Funktio-
nieren von Ganztagsschulen darin sieht, 
a) keine „Gescheiterten“ zu erzeugen und
b) wenn sie doch entstehen, ihnen „effektiv
zu helfen.“ Pfeiffer scheint die Aufgabe der
Jugendarbeit genau darin zu sehen: in der
Vermeidung von Schulscheitern und Hilfe
für doch Gescheiterte. Denn nur, wenn Ju-
gendarbeit diese Aufgabe hätte, könnte sie
evtl. direkt an den dann „tollen“, funktionie-
renden Ganztagsschulen „effektiver“ arbei-
ten, und sie wäre - nach Pfeiffers Logik - in
der derzeitigen Form überflüssig. Pfeiffer
entwirft hier ein - leider nicht neues - Bild
von Jugendarbeit als kompensatorischer
Einrichtung, die die negativen Folgen ande-
rer erzieherischer Institutionen abfedern
bzw. aufheben soll. Diese Aufgabe könnte
sie demnach auch sofort am Herd der
Problemerzeugung, also in der Schule sel-
ber erledigen. Insofern folgert er:

„Und bitte: Alle Sozialarbeiter in diese
Ganztagsschulen rein! Dann hätten wir sie
für alle erreichbar und nicht nur für
bestimmte Subgruppen, die sich ein
bestimmtes Freizeitheim gepachtet haben
und keine anderen mehr reinlassen.

Das „wir“ in diesem Satz scheinen die Po-
litiker und Macher wie Pfeiffer zu bezeich-
nen, denen die „Sozialarbeiter“ zur Ver-
fügung stehen sollen, um sie funktionalisie-
ren zu können. Sie werden als Verschiebe-
masse behandelt und der Gedanke ihrer
professionellen Autonomie kommt erst gar
nicht auf. Im Weiteren kombiniert Pfeiffer
den kompensatorischen Anspruch mit der
Forderung, Jugendarbeit solle für „alle
erreichbar“ sein. Das wäre erfüllt, wenn sie
in Schule integriert würde, weil sich dort
alle Kinder und Jugendlichen pflichtgemäß
aufhalten (müssen). Es erscheint ein Kon-
zept von Ganztagsschulen und ihrer Pä-
dagogik, in dem in einer zeitlich und örtlich
gebundenen Rundumbetreuung durch
„beruflich vorbereitete“ SpezialistInnen

(„Psychologen, Sozialarbeiter“) Scheitern
verhindert oder zumindest abgefangen
würde. Nun will man sich gewiss der Idee
nicht widersetzten, dass Schulscheitern
verhindert werden sollte; Pfeiffers Konzept
dafür ist jedoch denkbar schlicht. Nach 
seiner Logik verhindert Schule Scheitern,
wenn sie a) den ganzen Tag dauert und 
b) dort Spezialisten zur Scheiterungsver-
hinderung und -bearbeitung für alle erreich-
bar sind, bzw. alle erreichen können.
Pfeiffers Konzept ist somit kein pädagogi-
sches, sonder eher ein politisches, denn
eine fachlich qualifizierte Analyse der
Probleme, Strukturen und Strategien von
Schule wird nicht zu Grunde gelegt, son-
dern es wird ein politisches Konzept vertre-
ten. Er zeigt den verschreckten Erwach-
senen, wie man die beängstigende Jugend
in den Griff bekommt, statt sich ihrer
Probleme anzunehmen. Mehr als ein In-
den-Griff-bekommen, als eine Ausweitung
von Pflichtbetreuung lässt sich nicht erken-
nen. Das Problem scheint bei den Ju-
gendlichen zu liegen, man muss sie mehr
und länger (ganztags!) betreuen. Pfeiffer
entwirft in seiner „Vision“ des Umgangs 
mit Jugend pädagogische Anstalten, die an
freundliche Freigangsknäste erinnern. Er
profiliert sich hier außerdem als Jugend-
und Schulpolitiker der anscheinend Ret-
tungsversprechen ohne finanzielle Kosten
entwerfen kann. Eine differenzierte Ver-
besserung von Schule hingegen, die ja
auch mit einer Qualifizierung der LehrerIn-
nen einhergehen müsste, wäre teuer.

Kommen wir zurück zur Kinder- und Ju-
gendarbeit. Diese hat eine ganz andere
Aufgabe als die, die Pfeiffer ihr zuweist. Ihre
Ziele sind die Förderung der Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen als Subjekte
(als eigenverantwortliche, selbstbestimmte
Persönlichkeiten) und als (gemeinschafts-
fähige und gesellschaftlich mitverantwortli-
che) BürgerInnen einer demokratischen
Gesellschaft. In diesen Zielen sind sich die
gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII (§1
und §11) und die Traditionslinien sozialpäd-
agogischer Theorie der Jugendarbeit einig.
Jugendarbeit hat eine Vision: sie ist Bildung
„in Freiheit zur Freiheit“, so bereits Kentler
im Klassiker der Jugendarbeitstheorie
„Was ist Jugendarbeit?“ von 1964.

Diese Aufgabe von Jugendarbeit kennt der
Kriminologe und Politiker Pfeiffer nicht und
sie interessiert ihn auch gar nicht. Er möch-
te Kinder- und Jugendarbeit funktionalisie-
ren für seinen Entwurf einer schulischen
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Ganztagsbetreuung, deren inhaltlichen
Ziele unbestimmt bleiben und die sich ein-
zig negativ auf Verhindern und Bewältigen
von Scheitern richtet, ohne positive Ziele
anzugeben. Dieses Denken entspricht
(s)einer präventiven Grundlogik, in der Ent-
wicklung als Ausweitung von Risikopoten-
tialen definiert wird, der vorgebeugt werden
soll. Die sozialpädagogische Kinder- und
Jugendarbeit hingegen versteht Entwick-
lung als Ausweitung positiver Potentiale
von Subjekthaftigkeit, Sozialität und demo-
kratischer Kompetenz. Gerade das Üben
von Demokratie ist in der Kinder- und
Jugendarbeit möglich, als einem der sehr
wenigen Orte, an dem Kinder und Jugend-
liche dies überhaupt tun können, denn
Schule, Konsumbereich, Wirtschaft und
Kommune sind Felder, in denen demokra-
tische Erfahrungen (bisher) nur unter Vor-
behalt und eingeschränkt gemacht werden
können. Eine Untersuchung der Bertels-
mannstiftung (Fatke/ Schneider 2005)
zeigt, dass Heranwachsende die Jugend-
arbeit (und die Familie) als Bereiche schät-
zen, in denen sie ernsthaft partizipieren
können (im Gegenteil zu Kommune und
Schule). Angesichts der Krise der Demo-
kratie bei einem großen Teil der Bevölke-
rung wird dieses Potential der Jugend-
arbeit immer wichtiger.

Bereits an anderer Stelle (TAZ vom
20.1.2006) hatte Pfeiffer der Kinder- und
Jugendarbeit mangelnde Wirkung vorge-
worfen. Dem haben damals über 1000
Fachkräfte und WissenschaftlerInnen in
einem Offenen Brief (der übrigens bis heute
unbeantwortet blieb) widersprochen (vgl.:
www.aba-fachverband.org/index.php?id
=450) Auch hier zeigte sich Pfeiffers Un-
kenntnis: es liegen eine ganze Reihe aktu-
eller Wirkungsstudien zur Kinder- und
Jugendarbeit vor (u.a. Delmas/Scherr
2005; Müller u.a. 2005, Fauser u.a. 2006,
Lindner 2007; siehe auch eine ausführliche
Literaturliste solcher Wirksamkeitsbelege
auf der Website des Autors), die eindrucks-
voll zeigen, dass Kinder- und Jugendarbeit
nachweislich in der Lage ist, ihre Ziele zu
erreichen; wohlgemerkt ihre Ziele, nicht die
Ziele Pfeiffers.

Nimmt man die Ergebnisse dieser For-
schungen mit den oben referierten Zahlen
zusammen, ist nicht zu übersehen: Kinder-
und Jugendarbeit ist eine ausgesprochen
erfolgreiche Institution: sie erreicht mit sehr
wenigen Fachkräften eine sehr große Zahl
von freiwillig und motiviert teilnehmenden

Kindern und Jugendlichen und fördert die
Entwicklung von eigenverantwortlicher
Persönlichkeit und Demokratiekompetenz.

Damit ist Jugendarbeit um vieles erfolgrei-
cher als Schule, die mit viel Personal ihre
Aufgaben nur schlecht erfüllt (s. PISA). Es
wäre doch widersinnig, eine so effektive
Institution wie die Kinder- und Jugendarbeit
aufzulösen und sie einer Schule zu unter-
stellen. Die gegenteilige Forderung drängt
sich auf: eigenständige Kinder- und
Jugendarbeit muss ausgebaut werden!
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Ich danke Jens Pothmann für die Unter-
stützung.

Susanne Ackermann

Bewegung, Spiel und Sport im Ganztag -
Die Kooperationsstrukturen des gemein-
nützigen Sports

Mit dem flächendeckenden Auf- und
Ausbau schulischer Ganztagsangebote
verbinden sich auch für den organisierten
gemeinwohlorientierten Sport neue He-
rausforderungen und Chancen. Schließlich
sind es dieselben Kinder, auf die die
Kinder-und Jugendarbeit der Vereine sowie
die Ganztagsangebote der Schulen zielen,

und es sind in der Regel diesel-
ben Sportstätten, an denen
Angebote beider Seiten stattfin-
den und es zu zeitlichen Über-
schneidungen kommt. 
Müssen also die Sportvereine
um ihren Vereinsnachwuchs
fürchten –gerade auch vor dem
Hintergrund, dass der Anteil von
Kindern und Jugendlichen an
der Gesellschaft prozentual ge-
ringer wird? 
Schule, Jugendhilfe und Sport
waren und sind historisch und
institutionell getrennt. Bleibt
man dieser institutionell gepräg-
ten Sichtweise verhaftet, ver-
schärft sich durch die flächen-
deckende Einrichtung von
Ganztagsschulen zunächst der

Konkurrenzkampf um die Kinder und Ju-
gendlichen.  Rückt man stattdessen die
Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt
des Interesses, tut sich der Ganztag als
neue Chance zur Integration von Bewe-
gung, Spiel und Sport ins gesellschaftliche
Leben, zur Anerkennung der Arbeit der
Sportvereine  und letztlich zur Überwin-
dung der institutionellen Abgrenzungen
zum Wohle der Kinder und Jugendlichen
auf. 
Nicht zuletzt können in Zeiten knapper
Ressourcen durch gemeinsame Arbeit
Synergieeffekte geschaffen werden. Vor-
aussetzung für eine solche Entwicklung ist
die Öffnung und das Aufeinanderzugehen
der verschiedenen Institutionen. Der
gemeinwohlorientierte Sport hat eine erste
Aufgabe für sich darin gesehen, Koopera-
tionsstrukturen zu schaffen, die diesen
Prozess befördern. 
Bei der Entwicklung der Kooperations-
strukturen dienten als Eckpfeiler die
Fragestellungen, wie LandesSport- Bund
und Sportjugend NRW, Sportfachverbände
und Stadt- und Kreissportbünde zusam-
menarbeiten können und sollen, damit 

Die Autorin: 
Susanne Ackermann ist
Referentin „Sport im Ganztag“
beim LandesSportBund/Sport-
jugend NRW, im Referat „Ju-
gendbildung/Schule“
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• Sportvereine sich an der Gestaltung von
Ganztagsangeboten beteiligen (können)
und die Kooperation bei Bewegung,
Spiel und 

• Sport im Ganztag kein Einstieg in die
Auflösung des obligatorischen Sportun-
terrichts und des außerschulischen
Schulsports wird. 

Zentrum der innerverbandlichen
Arbeit: die Sportvereine
Im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit
muss das Ziel stehen, die Sportvereine bei
der Bewältigung der neuen Herausfor-
derungen zu unterstützen. Das heißt im
Klartext: Sportvereine sollen befähigt wer-
den, in der Kooperation mit  Ganztags-
schulen gute, qualitätsvolle, auf die beson-
deren Rahmenbedingungen der Ganztags-
gruppen abgestimmte Angebote für Kinder
durchzuführen. 

Die Rolle der Landesebene 
LandesSportBund und Sportjugend NRW
schaffen den Rahmen, innerhalb dessen
der Sport im Ganztag stattfindet. Dazu
gehört die Verhandlung und Absicherung
von Rahmenbedingungen und Grundlagen
mit der Landesregierung. Genannt sei hier
beispielsweise die in 2003 unterzeichnete
Rahmenvereinbarung, die die Basis für die
Kooperation von Sport und offenen
Ganztagsgrundschulen darstellt, oder die
Einbringung der Interessen des Sports in
die Beratung von Erlassentwürfen. Die
Landesebene sorgt für eine Verknüpfung
mit der Gesamtentwicklung des Kinder-
und Jugendsports und steuert den
Gesamtprozess. Hierzu wurde ein mehr-
köpfiges referatsübergreifendes Team
hauptberuflicher Mitarbeiter/ innen gebil-
det, das seinen Stammsitz im Referat
„Jugendbildung/Schule“ der Sportjugend
NRW hat. 

Der inhaltlich-pädagogische Beitrag
der Sportfachverbände
Die Verbindung von dieser Steuerungs-
ebene hin zur Umsetzungsebene der Ver-
eine schaffen die Sportfachverbände,
indem sie für ihre Mitgliedsvereine Kon-
zepte und Ideen zur Realisation ihrer jewei-
ligen Sportart für die speziellen Gegeben-
heiten im Ganztag entwickeln. Während
der Schwerpunkt auf dieser inhaltlich-päd-
agogischen Unterstützung liegt, müssen
jedoch auch noch strukturelle Lösungen
gefunden werden hinsichtlich der Ab-
stimmung und ggf. Verbindung bestehen-
der Strukturen (Wettkampfsystem, Talent-

suche, Freiwillige Schulsportgemeinschaf-
ten) mit dem System Ganztag. Mehr als die
Hälfte der 62 Fachverbände in NRW bear-
beiten in Kooperation mit LandesSport-
Bund/Sportjugend NRW den Bereich
„Sport im Ganztag“ und haben hierfür
ehrenamtliche und/oder hauptberuflich ver-
antwortliche Mitarbeiter als verbindliche
Ansprechpartner für die Vereine und Fach-
abteilungen und als Kontaktperson zum
LandesSportBund NRW benannt. 

Im Mittelpunkt des örtlichen Netz-
werks: die Koordinierungsstelle
„Ganztag“ des Sports
Die Unterstützung der Sportvereine wird
letztlich komplettiert und „rund“ gemacht
durch den Beitrag der bei den 54 Stadt-
und Kreissportbünden angesiedelten Ko-
ordinierungsstellen „Ganztag“ des Sports.
Sie geben Hilfestellung bei organisatori-
schen Fragen, kennen die örtlichen
Strukturen und bringen ganz konkret
Schulen und Vereine zusammen. Jede
Koordinierungsstelle hat mindestens einen
festen Ansprechpartner; viele Kreissport-
bünde haben zusätzlich Unterstrukturen in
ihren Stadt- und Gemeindesportverbänden
entwickelt. 
Jeder dieser Partner innerhalb des Un-
terstützungssystems kann nur in Ko-
operation mit den anderen Beteiligten die
bestmögliche Unterstützungsleistung er-
bringen: Die Koordinierungsstellen organi-
sieren vor Ort und bei Bedarf Fortbil-
dungen, Informationsveranstaltungen und
Seminare, die von der Landesebene konzi-
piert wurden. Sie verteilen gezielt Ma-
terialien an interessierte Vereine, die von
der Landesebene erarbeitet wurden.
LandesSportBund und Sportjugend NRW
ihrerseits sind wiederum auf die von den
Koordinierungsstellen gelieferten Informa-
tionen aus der Praxis angewiesen, um den
Gesamtprozess immer wieder überprüfen
und das Programm bedarfsgerecht weiter-
entwickeln zu können. Auch die Fach-
verbände brauchen die gebündelten Rück-
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meldungen aus der Praxis als Basis für die
Entwicklung von passgenauen Handlungs-
konzepten und Materialien.
So bringt die gewählte Kreissymbolik für
die Zusammenarbeit nicht nur zum Au-
sdruck, dass das Unterstützungssystem
erst durch die Beiträge aller Beteiligten
wirklich „rund“ wird, sondern sie symboli-
siert auch die Notwendigkeit des Kreislaufs
von Informationen innerhalb des Systems. 
Die institutionelle Öffnung des gemeinnützi-
gen Sports ist auf allen Ebenen des
Kooperationsmodells angelegt und zeigt
sich bereits in verschiedenen Zusammen-
hängen. So wird bspw. auf Landesebene
an einem Leitfaden „Kooperation Jugend-
hilfe – Sport – Schule“ gearbeitet, der 2007
veröffentlicht werden soll. Ein weiteres
Beispiel: gemeinsam mit LandesMusikRat
und Landesverband der Musikschulen
NRW wird in Modellprojekten die Zusam-
menarbeit von Sportvereinen mit Musik-
schulen im Rahmen der offenen Ganztags-
schule erprobt. 
Das Beratungs- und Informationsangebot
der Koordinierungsstellen steht nicht nur
den Sportvereinen, sondern auch den
Schulen und Ganztagsträgern offen; die
Koordinierungsstellen wiederum vernetzen
sich mit den Beratungssystemen aus
Schule und Jugendhilfe. 

Die Entwicklung ist jedoch als Prozess zu
sehen; das kooperative Denken und
Handeln in den hier entstehenden pädago-
gischen Netzwerken muss weiter intensi-
viert und ausgebaut werden. Der gemein-
nützige Sport ist im Arbeitsfeld „Sport im
Ganztag“ an einem Punkt angekommen,
wo zwar die Arbeit an den eigenen
Strukturen noch lange nicht abgeschlossen
ist, wo aber für die qualitative Weiterent-
wicklung des Arbeitsfeldes der Austausch
mit den anderen Akteuren unerlässlich ist.

Weitere Texte zum Thema

Der Artikel wurde zuerst in der Zeitschrift „inform“ des Landesjugendamtes
Rheinland veröffentlicht. Die Zeitschrift steht als PDF-Magazin kostenfrei zum
Download unter www.jugend.lvr.de und enthält folgende weitere Artikel zum Thema
Bewegung, Spiel und Sport im Ganztag:

• Matthias Kohl: Qualitätsentwicklung bei Bewegung, Spiel und Sport im Ganztag 

• Sarah Frommholz: Und Sophie springt doch – Erfahrungsbericht einer Übungs-
leiterin im Ganztag

• Ein vierter Artikel zu diesem Thema wird in der Ausgabe 01/2007 der „inform“ 
veröffentlicht.

Informationen zu den Ansprech-
partner/- innen auf den verschie-
denen Kooperationsebenen des
gemeinnützigen Sports gibt es im
Internet unter: 
www.sportjugend-nrw.de èSport im
Ganztag

Referat Jugendbildung/Schule
Susanne Ackermann
Friedrich-Alfred-Str. 25 
47055 Duisburg 
Tel.: 0203 7381-954
susanne.ackermann@lsb-nrw.de
www.wir-im-sport.de
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In vielen Handlungsfeldern der Jugendhilfe (z.B. Hilfen außerhalb der Herkunfts-
familie, Scheidungs-/Trennungsberatung etc.), in Therapie und Beratung (z.B.
Schwangerschaftskonfliktberatung) sind Fachkräfte mit Menschen in Krisensitua-
tionen konfrontiert, die für die Betroffenen Trennung, Verlust,  Abschied, Trauer und
Schmerz bedeuten (z.B. bei Verlust eines geliebten Menschen oder einer vertrauten
Lebenssituation). Beispielsweise ist die Unterbringung an einem anderen Lebensort,
ob nun in einer Pflegefamilie oder einer Heimeinrichtung für die betroffenen Kinder
meist mit dem Verlust Ihrer bisherigen Bezugspersonen verbunden, sei es der Verlust
eines oder beider Elternteile, der Geschwister, der Großeltern oder andere Menschen
in der bisherigen Lebenswelt. Diese Krisensituationen lösen in der Regel bei Kindern
Trauer und Schmerz aus. Gefühle, die von den Fachkräften häufig nicht ausreichend
wahrgenommen und gewürdigt werden. Trauer will wahrgenommen werden und lie-
bevolle Beachtung finden, damit sie die Menschen auf dem Weg vom passiven
Verlust zum aktiven Abschied führen kann. Trauer muss gelebt und verstanden wer-
den, damit das Leben sich weiter entwickeln kann. Für die weitere Entwicklung ist
eine emotional angemessene Verarbeitung der Trennungssituationen sehr wichtig.
Unter Umständen können Abbrüche von Maßnahmen auf diese Weise vermieden
werden. 

Die Fachkräfte in den Jugendämtern und bei freien Trägern sind diejenigen, die mit
der Trauer von Kindern und Jugendlichen oder mit der Trauer des gesamten Fa-
miliensystems konfrontiert werden. Unsere Fortbildung „Verlust, Abschied, Trauer,
Neubeginn“ vermittelt Möglichkeiten, einen professionellen Umgang mit diesen
schwierigen Themen zu entwickeln. Wir freuen uns, dass wir Frau Elisabeth Amshoff,
Fachberaterin für Sozialpädagogische Lebensgemeinschaften des Verbundes So-
zialtherapeutischer Einrichtungen  e.V. (VSE), Münster für diesen Erfahrungsbericht
gewinnen konnten.

Jutta Möllers, LWL-Landesjugendamt Westfalen

Mit dem Thema Abschied und Trauer wer-
den berufliche Helferinnen und Helfer in
den verschiedensten Arbeitsgebieten der
sozialen Arbeit auf vielfältige Art und Weise
konfrontiert: Abschied bei ungewollter
Schwangerschaft oder Abschied von
Kinderwunsch, Verlust des Arbeitsplatzes,
Verlust eines geliebten Menschen durch
Tod, Trennungen, Abschieds- und Verlust-
erfahrungen bei Eltern, deren Kinder an
anderen Lebensorten aufwachsen, Le-
bensortwechsel bei Kindern in der Jugend-
hilfe, und vieles mehr. 

Jeder Mensch hat eigene Erfahrungen mit
Verlusten, die je nachdem wie eng wir mit
der verlorenen Person oder der Lebenssi-
tuation verbunden waren, auf unterschied-
liche Art und Weise durchlebt und verarbei-
tet werden. Wir erleben sowohl im berufli-

Elisabeth Amshoff

Erfahrungsbericht:  „Verlust, Abschied,
Trauer – Neubeginn“ in der Jugendhilfe
Zur Fortbildungsveranstaltung des LWL – Landesjugendamtes Westfalen 
vom 7.6. bis zum 9.6.06 in der Landesvolkshochschule Freckenhorst

Die Autorin:
Elisabeth Amshoff, Fach-
beraterin für Sozialpädagogi-
sche Lebensgemeinschaften
des Verbundes Sozialtherapeu-
tischer Einrichtungen  eV. (VSE),
Münster

chen wie im privaten Bereich häufig unsere
Sprachlosigkeit beim Umgang mit Men-
schen, die trauern, oder manchmal auch
unsere eigene Unfähigkeit zu trauern, um
uns stattdessen schnell anderen Zielen
zuzuwenden. Gut gemeinter Trost durch
den Verweis auf die Zeit, die alles heilen
wird oder auf „Ersatzlösungen“ (du wirst
sicher bald einen anderen Mann/andere
Frau kennenlernen“) sind häufig Zeichen
der Hilflosigkeit.

Diese Sprach- und Hilflosigkeit ein Stück
zu überwinden lernen war Motivation für
die Seminarteilnehmenden, die sich aus
den  Bereichen Erziehungshilfe, Schwan-
gerschaftskonfliktberatung und  Pflegekin-
derdiensten von Jugendämtern und freien
Trägern rekrutierten.
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Das Ehepaar Hans-Günther Wege, Di-
plom-Pädagoge und Supervisor und
Evelyn Wege, Erzieherin und Trauerbe-
gleiterin führte und begleitete die Teilneh-
menden durch drei Tage der intensiven
Auseinandersetzung mit ihren eigenen
Verlusterfahrungen und schaffte durch
einen gelungenen Wechsel der Arbeitsme-
thoden und einer empathischen, freundli-
chen Zugewandtheit eine gute, „sichere“
Arbeitsatmosphäre.

Über den eigenen Bezug zum Thema hin-
aus wurde über den aktuellen Stand der
Forschung über Trauerprozesse und Trau-
erbegleitung informiert und diskutiert und
der Rahmen für Überlegungen eines Trans-
fers in das jeweilige Berufsfeld gegeben.

Die einzelnen Inhalte und Arbeitsthemen
des Seminars sollen hier nur angerissen
werden und dienen im wesentlichem dem
Ziel, Interesse für eine intensivere Beschäf-
tigung mit den angesprochenen Themen
zu wecken:

„Der Umgang mit Verlust, Trauer und Tod
ist in unserem Land trotz vielfältiger Öffent-
lichkeitsarbeit – speziell auch durch die
Hospizbewegung – nach wie vor ein mit
vielen Vorbehalten und Tabus behaftetes
Thema“. (Zitat H.G. Wege) In Deutschland
wurde das Thema  nach Sigmund Freud
„“Trauer und Melancholie“ (1916) und
Alexander und Margarete Mitscherlichs
„Die Unfähigkeit zu Trauern“ erst in den
80iger Jahren wieder öffentlich benannt.
Wohl am bekanntesten wurden  das schon
1969 im Ausland  erschienene Buch von
Elisabeth Kübler-Röss „Interviews mit
Sterbenden“ 1 und die verschiedenen Ar-
beiten von Verena Kast 2, die den Trauer-
prozess in verschiedene Phasen dargestellt
hat. Weitere namhafte Psychologen und

Trauerforscher (John Bowlby 3, Chris Paul 4)
haben sich mit Modellen zur Bewältigung
von Trauer beschäftigt, hier soll das
Phasenmodell des Psychologieprofessors
William Worden 5 genannt werden, das sich
als „handhabbares“ Modell in der Praxis
durchgesetzt hat:

Vier Aufgaben bei der Bewältigung von
Verlusten nach Worden:

• Den Verlust als Realität akzeptieren

• Den Trauerschmerz durchleben

• Sich an eine Umwelt anpassen, in der
der Tote fehlt

• Der oder dem Toten einen neuen Platz
zuweisen und weiterleben

Damit entwickelt Worden einen Ansatz, der
die Verlusterfahrung als einen Bestandteil
der eigenen Biographie sieht und Trauer-
prozesse als Lernprozesse begreift. Dieser
Ansatz bietet uns gute Übertragungsmög-
lichkeiten in unsere beruflichen Handlungs-
felder. In der Arbeit mit Eltern, die nicht in
der Lage waren, ihrem Kind Schutz,
Geborgenheit, Sicherheit und Erziehung in
genügender Weise zu geben oder auch
das Kind sogar durch Vernachlässigung,
Missbrauch und Gewalt in Not gebracht
haben, könnte folgender Transfer des
Modells hilfreich sein:

• Realisieren der eigenen Rolle als
Mitverursacher der kindlichen Not

• Von dem Kind als „Alltagseltern“ verab-
schieden

• Eine Identität als „vom Kind getrennte
Eltern“ entwickeln

• Das Alltagsleben ohne Kind planen und
gestalten

• Im Hilfeplan aktiv mitarbeiten 6

Anhand von interessanten Methoden
konnten die Teilnehmenden sich ihren eige-
nen Verlusterfahrungen zuwenden und sich
mit denen der Anderen auseinandersetzen.
So wurde die Vielfältigkeit der Erfahrungen
über den schmerzhaften Verlust von Ange-
hörigen und Kindern durch Tod hinaus
deutlich: Verlust oder Wechsel des Ar-
beitsplatzes, Umzug, Trennung und Schei-
dung, Verlust von Gesundheit und Jung-
sein, Verlust von Erfolg, Zielen und Idealen,
Verlust von Liebe und Zuwendung, Verlust
von Wohlstand.  Ebenso vielfältig sind die
Ausdrucksformen der Trauer und die Be-
wältigungsstrategien, die die Menschen in-

1 Elisabeth Kübler- Ross, geb. 1926, schweizerisch-
amerikanische Psychiaterin

2 Verena Kast, geb. 1943, Professorin für Psychologie
in Zürich

3 John Bowlby (englischer Psychoanalytiker): Verlust,
Trauer und Depression, Ffm 1983

4 Chris Paul (Leiterin des Trauerinstituts Deutschland):
Neue Wege in der Trauer und Sterbebegleitung,
Gütersloh 2001

5 William Worden: Beratung und Therapie in
Trauerfällen, Bern 1986

6 siehe auch: Fortbildungsveranstaltung des LWL
„Eltern sein – ein Leben lang“. Irmgard Köster-
Gorkotte und Norbert Kohlmann, Mitarbeiter der
Beratungsstelle Südviertel Münster haben hier ihr
Beratungskonzept für abgebende Eltern vorgestellt.
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dividuell finden. Konstruktive Schritte für
den Trauernden können Gespräche mit
einfühlsamen Menschen,  Auseinanderset-
zung mit religiösen und spirituellen Auffas-
sungen, körperliche Entspannung, körperli-
che und seelische Verwöhnung, erlernen
einer bewussten Wahrnehmung von Po-
sitivem, Zeit haben, Schmerz zulassen,
Rituale und Orte des Trauerns finden, sich
mit anderen gemeinsam erinnern können,
etc., sein. Die Seminarteilnehmenden er-
lebten an einem authentischem Fall, dass
„Dasein“, Zeit für den anderen haben,
zuhören können und Schmerz aushalten
können, dem Trauernden seine Ausdrucks-
form ohne Bewertung  lassen können, un-
terstützende Verhaltensweisen der anteil-
nehmenden  Personen sind.  

Am Rande des Seminars gab es ausrei-
chend Gelegenheiten und auch viel Enga-
gement sich mit den BerufskollegInnen
über die Transfermöglichkeiten für die eige-
ne Klientel im beruflichen Alltag auszutau-
schen. Für die Zusammenarbeit mit
Herkunftseltern sollen hier einige Aspekte
genannt werden: 

Die Bewältigung von Lebenssituationen,
die durch Verlusterfahrungen geprägt sind,
ist eine Aufgabe, der sich jeder Mensch
stellen muss. In der sozialen Arbeit treffen
wir aber häufig auf Menschen, die wenig
Ressourcen haben diese Aufgabe zu be-
wältigen. Bei Eltern die ihr Kind abgeben
wird dieses noch erheblich durch die
Kenntnis der eigenen Schuld und des eige-
nen Versagens und die Tabuisierung durch
die Umwelt erschwert (dieses trifft auch
besonders eklatant zu bei Trauer nach
Schwangerschaftsabbruch). „Herkunftsel-
tern“ sollten daher zur Bewältigung des
Erfahrenen qualifizierte Beratungsangebote
erhalten. 

Mögliche Folgen nicht durchlebter Trauer
bei „Abgabe eines Kindes“: 

• psychosomatische Krankheiten
• Depression 
• ein geringes Selbstwertgefühl
• gerichtliche Auseinandersetzungen zur

Wiederherstellung der eigenen Eltern-
identität

• Wiederholung des Erlebten (z.B. eine
weitere Schwangerschaft, obwohl sich
die Lebensbedingungen nicht verändert
haben) 

• die Behinderung der Kindesentwicklung
durch Förderung von Loyalitätskonflikten

Beratungsangebote für abgebende Eltern
sollten berücksichtigen, dass diese Eltern
oftmals Hilfe benötigen, um Zugang zu
ihren Gefühlen wie Traurigkeit und Schmerz
zu bekommen, da diese durch Wut auf ver-
meintliche Ungerechtigkeiten verdeckt sein
können. Wenn Herkunftseltern sich erlau-
ben und zumuten den Trauerprozess zu
durchleben, so sind die Chancen auf An-
erkennung der neuen Realität größer und
können eine wirkliche Ressource für die
Entwicklung des Kindes ein. Das Seminar
hat trotz des „schweren“ Themas Spaß
gemacht und gezeigt, dass Lachen und
Weinen eng beieinander liegen können. 

Im Jahr 2007 wird das LWL-Landes-
jugendamt Westfalen eine ähnliche
konzipierte Veranstaltung anbieten.
Vom 22. – 24.08.2007 wird diese unter
dem Titel „Verlust, Abschied, Trauer –
Neubeginn“ in der Landvolkshoch-
schule Schorlemer Alst, Freckenhorst
durchgeführt. Details zur Fortbildung
(07-42-74-05) finden Sie in unserem
Fortbildungsprogramm online unter:
http://tinyurl.com/2eonpc
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Das im Oktober 2004 gestartete Projekt
SeM befindet sich in der Abschlussphase.
Das vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge für 2,5 Jahre finanzierte Modell-
projekt wurde im Mehrebenansatz durch-
geführt. Zu den Interventions-Zielgruppen
gehörten jugendliche Aussiedler im Alter
von 14 bis 24 Jahre, Eltern und Angehörige
und die Bezugspersonen außerhalb des
familiären Umfeldes, die sogenannte Key
Persons. 

Die Untersuchung der Situation in den für
das Projekt bestimmten Stadtteilen, die mit
Hilfe der Methode Rapid Assessment and
Response (RAR) umgesetzt wurde, zeigte,
dass die Jugendlichen einen problemati-
schen Gebrauch von Alkohol ausüben. An
zweiter Stelle stand der Haschischkonsum.
Heroin wurde in der Zielgruppe vereinzelt
konsumiert. 
Durch den Substanzgebrauch sind die
jugendlichen Aussiedler gefährdet und zei-
gen unter anderem Problemen auf wie:

• sie unterziehen sich negativen Auswir-
kungen der Gruppen, in denen Drogen
konsumiert werden;

• sie bilden ein negatives Lebensbild,
Aggressivität; 

• sie entwickeln nur geringe Integrations-
fähigkeiten,  

• die vorhandenen sozialen Kompetenzen
werden mit der Zeit gestört, 

• der Zugang zu einer guten beruflichen
Ausbildung ist erschwert, sie bleiben un-
qualifiziert und erfahren soziale Ausglie-
derung und Isolation, 

• sie können kaum eine positive Einstellung
gegenüber der deutschen Gesellschaft
bilden,

• es ist eine Verschuldung und Beschaf-
fungskriminalität zu beobachten.

Ausgehend aus der erfassten Problemlage
zielte das Projekt darauf ab,

• vertiefte Informationen zum Konsum-
verhalten sowie zu (möglichen) Zugangs-
wegen zu den Jugendlichen zu erhalten

• neue Methoden zur Verbesserung der Er-
reichbarkeit der Jugendlichen zu ent-
wickeln 

• neue Zugangswege zu Familienange-
hörigen -insbesondere Eltern- zu erpro-
ben 

• die Jugendlichen zu einer (möglichst) frü-
hen Inanspruchnahme (indizierter) sucht-
bezogener Hilfen zu motivieren und 

• der Entwicklung von Suchtverhalten ent-
gegen zu wirken und gesundes Verhalten
zu fördern. 

Zur Umsetzung der Ziele wurden folgende
Methode und Arbeitsansätze umgesetzt:
Peer-Arbeit

• Einsatz von Key Persons

• Elternarbeit

• Streetwork

Die Umsetzung des Modellprojektes erfolg-
te in drei Phasen:

1. Bestandsaufnahme zur Problem-
erfassung (RAR).

2. Anpassung von suchtpräventi-
ven Konzepten auf die Arbeit mit
jugendlichen Aussiedlern und
deren Familien sowie die Ausbil-
dung der einzelnen Multiplikato-
rengruppen (Peers, Key Persons
und Eltern).

In ro.pe-Trainings wurde den Jugendlichen
Rausch- und Risikokompetenz vermittelt
und wurden somit fähig, sich die dafür nöti-
gen Ressourcen zu erarbeiten und Räume
zu gestalten. Gleichzeitig wurden sie ermu-
tigt, die gewonnenen Informationen zu
Sucht, Rausch und Risiko an Mitglieder
ihrer Peergroup weiter zu geben. 
Parallel liefen die Schulungen der Eltern
und Angehörigen in Form von Home-
partys - die vom wohlbekannten Konzept
der Tupperwarenpartys inspiriert sind - mit
dem Unterschied, dass die Familien statt

Abschlussphase des Projektes SeM -
Sekundäre Suchtprävention für 
spätausgesiedelte junge Menschen in
Münster

Die Autorin:
Ludmilla Dickmann, ist
Diplom-Sozialarbeiterin bei der
LWL-Koordinationsstelle Sucht
und selber Aussiedlerin.
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Haushaltswaren Informationen über das
Konsumrisiko von Alkohol und illegalen
Drogen sowie über das deutsche Sucht-
hilfesystem vermittelt bekamen. 
Den Kontaktpersonen der Jugendlichen,
wie Jugendsozialarbeiter und Ehrenamt-
liche,  wurde in einer dreitägigen Fortbil-
dung „MOVE - Motivierenden Kurzinter-
vention bei konsumierenden Jugendlichen“
Beratungsmethoden vermittelt. 

3. Umsetzung der (geschulten) Ar-
beitsansätze und Methoden von
den Multiplikatoren/innen.

Den Schulungen schloss sich eine zehn-
monatige praktische Arbeit vor Ort mit den
Zielgruppen in den Stadtteilen an. Die
Multiplikatorengruppen wurden in ihrer
Arbeit vom Projektteam durch regelmäßige
Reflexionstreffen begleitet.

Wie die Evaluation des Projektes, die von
der Gesellschaft für Forschung und Bera-
tung im Gesundheits- und Sozialbereich
mbH (FOGS)aus Köln durchgeführt wurde,
zeigte, sind die angestrebten Projektziele
erreicht worden. 

Hier ein Auszug aus dem Abschlussbericht
der FOGS zu den Ergebnisse der Inter-
ventionen:
Durch die TeilnehmerInnen der stadtteilbe-
zogenen Fokusgruppen wurde am Ende
der Modellphase festgestellt, dass (a) bis-
her durch die offene Jugendarbeit nicht
erreichte Personen mit einem problemati-
schen Konsumverhalten in die Stadtteil-
zentren integriert werden konnten, (b) sich
Cliquen von konsumierenden Jugendlichen
auf öffentlichen Plätzen aufgelöst haben, 
(c) im Zusammenhang mit auffälligen jun-
gen SpätaussiedlerInnen bei der Polizei
Beschwerden von Anwohnern deutlich
rückläufig und weniger polizeiliche Einsätze
notwendig sind und (d) eine stärkere
Mischung von Jugendlichen aus unter-
schiedlichen Bevölkerungsgruppen erfolgt
ist. Insgesamt werden - bezogen auf
(junge) SpätaussiedlerInnen - ein Rück-
gang von konsumbezogenen Problemsitu-
ationen sowie eine verbesserte „öffentliche
Wahrnehmung“ des Themas „Alkohol“ in
den Stadtteilen beobachtet. 

Der Abschlussbericht der wissenschaftli-
chen Begleitung wurde in der Sitzung des
LWL-Landesjugendhilfeausschusses am 8.
März 2007 vorgestellt. Zurzeit arbeitet das
Projektteam an der Erstellung eines Hand-

buches, um interessierten Kommunen und
Einrichtungen bundesweit die Umsetzung
des Projektes zu ermöglichen. 

Weitere Informationen zum Projekt SeM bei
der Projektkoordinatorin

Ludmilla Dickmann, 
Tel. 0251 591-5384, 
mobil: 0175 2680525, 
Fax: 0251 591-5484,
ludmilla.dickmann@lwl.org,
http://www.projekt-sem.de
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Aus dem
Landesjugendhilfeausschuss
Westfalen-Lippe

LWL fördert behinderte Kinder
mit 90 Millionen Euro und be-
schließt Modellprojekt für unter
Dreijährige

(ag) Der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) erhöht seine jährlichen Aus-
gaben für die Integration von behinderten
Kindern um zwei Millionen auf 31 Millionen
Euro. Mit dem Geld werden unter anderem
Zusatzkräfte in den Kindertageseinrich-
tungen finanziert, die die Kinder bedarfsge-
recht fördern. „Dass die gemeinsame
Erziehung von behinderten und nichtbehin-
derten Kinder im Kindergarten um die Ecke
zur Normalität wird, ist ein wesentliches
Ziel, erklärte LWL-Jugenddezernent Hans
Meyer am 14.12.2006 im Landesjugend-
hilfeausschuss (LJHA) Westfalen-Lippe.

Zusammen mit der Förderung in heilpäda-
gogischen Kindergärten gibt der LWL im

nächsten Jahr insgesamt 90 Millionen Euro
für die Betreuung und Förderung behinder-
ter Kinder in Kindergärten aus. Das sind
fünf Millionen Euro mehr als 2006. Diese
finanzielle Aufstockung ist erforderlich, da
die Anzahl der mit Behinderung geborenen
Kinder kontinuierlich steigt.

Der Landesjugendhilfeausschuss hat zu-
dem entschieden, dass die behinderten
Kinder noch früher in den Blick genommen
werden. Zur Zeit wird die Tagesbetreuung
von nichtbehinderten Kindern unter drei
Jahren deutlich ausgebaut. Dies passiert
vor allem, um Eltern eine bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu ermög-
lichen. „Es gibt keinen Grund, behinderte
Kinder unter drei Jahren generell von den
Vorteilen dieser frühen Hilfen auszuneh-
men“, stellt Meyer fest. „Unsere Einschät-
zung ist: Wenn in Tageseinrichtungen frü-
her gefördert wird, können die Be-
hinderung von Kindern oder deren Folgen
gemildert werden. Die Kinder können bes-
ser integriert werden“.

Ob diese These stimmt, soll nun ein
Modellprojekt unter wissenschaftlicher Be-
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gleitung erforschen. Bundesweit ist diese
Fragestellung noch nicht untersucht wor-
den. In mehreren Einrichtungen in
Westfalen-Lippe soll die Wirksamkeit und
Qualität einer solchen frühen Förderung
gemessen werden. Dabei werden auch die
wichtigen Leistungen der bereits existieren-
den ambulanten Frühfördermaßnahmen
mit berücksichtigt. Das Projekt wird im
Kindergartenjahr 2007/2008 so angelegt,
dass die Kinder anschließend in die regulä-
re Förderung der Drei- bis Sechsjährigen
übergehen können.

Weitere Themen mit denen sich der
LJHA beschäftigte waren: die
Zielvereinbarungen für das Jahr 2007
zwischen LJHA und Verwaltung, der
Aufbaubildungsgang „Offene Ganztags-
grundschule“ beim LWL-Berufskolleg -
Fachschulen Hamm, die Empfehlungen
zur Adoptionsvermittlung der BAGLJÄ
u.v.m. Alle Vorlagen und die Nieder-
schrift finden Sie im Internet unter
www.lwl-landesjugendamt.de.

Eltern und ein gemeinsames An-
gebot von Jugendhilfe, Schulen
und Justiz erreichen junge
Cannabisraucher am besten

Der Landesjugendhilfeausschuss be-
schäftigte sich in seiner Sitzung neben
dem im folgenden Vorgestellten Thema
mit den Tagesordnungspunkten: GTK-
Reform (siehe ab S.2), Privatgewerbli-
che Träger von Kindertageseinrich-
tungen, Projekt SeM (siehe Schwer-
punktthemen in diesem Heft), Kinder-
schutz (siehe Rubrik „Aus den Ministe-
rien“), Verabschiedung des Modell-
projektes „Steigerung der Wirksam-
keit intensiver ambulanter Erziehungs-
hilfen in Familien“, der Entwicklung der
Westfälischen Pflegefamilien (siehe
Rubrik „Aus dem Landesjugendamt“)
und der Anerkennung des Dt. Kinder-
hospiz e.V. als überörtlicher freier Ju-
gendhilfeträger. Alle Vorlagen und die
Niederschrift finden Sie im Internet unter
www.lwl-landesjugendamt.de.

(ag) Unabgestimmte Einzelprojekte helfen
jungen Menschen mit Drogenproblemen
wenig, stattdessen müssen Drogen- und
Jugendhilfe, Schulen, Ärzte und die Justiz
verstärkt miteinander kooperieren, um den
Jugendlichen die Folgen des Cannabiskon-

sums vor Augen zu führen. Das ist das
wichtigste Ergebnis einer Erhebung des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
(LWL) und des Bundesministeriums für
Gesundheit (BMG), die untersucht, wie
man die Suchthilfe junge Cannabiskons-
umenten besonders gut erreichen kann.
„Ab sofort gibt der LWL eine Broschüre
heraus, in der das LWL-Landesjugendamt
Tipps für Jugendämter zusammengefasst
hat“, erklärte LWL-Jugenddezernent Hans
Meyer vor dem Landesjugendhilfeaus-
schuss am Donnerstag (08.03.) in Münster.

Auf die Frage „Hast du in den letzten zwölf
Monaten ein- oder mehrere Male Cannabis
konsumiert?“ antwortete 2004 bei einer
bundesweiten Befragung jeder fünfte
Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren
mit einem klaren „Ja“. Deshalb beschäftigt
sich das LWL-Landesjugendamt mit den
Drogenproblemen von jungen Menschen.
„Dass der Konsum von Cannabis kein
Randgruppenphänomen ist, steht schon
lange fest. Wir wollten aber wissen, wie
man die bestmöglichen Zugangswege zu
den jugendlichen Konsumenten bekommt,
die Ergebnisse haben wir in einem
Expertengutachten festgehalten“, erläutert
Meyer.

Ein zentrales Ergebnis des Gutachtens: Je
jünger die jugendlichen Cannabisraucher
sind, desto wichtiger ist das Handeln der
Eltern. Wenn 14- bis 16-Jährige beginnen,
Cannabis zu konsumieren, hilft frühzeitiges
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Eingreifen der Eltern am besten. Dazu kön-
nen sich die Eltern Rat und Unterstützung
bei den örtlichen Jugend- und Drogen-
beratungsstellen bzw. Fachstellen für Prä-
vention holen. „Die Angebote der Sucht-
hilfe wie zum Beispiel klassische Alkohol-
beratungsstellen oder anonyme Drogenbe-
ratungsstellen für Opiatkonsumenten müs-
sen zur bürgernahen Dienstleistung weiter-
entwickelt werden“, fasst LWL-Suchtex-
perte Wolfgang Rometsch die Ergebnisse
zusammen.

Die Erhebung wurde im Auftrag der LWL-
Koordinationsstelle Sucht von der FOGS-
Gesellschaft für Forschung und Beratung
im Gesundheits- und Sozialbereich mbH,
Köln, von Dezember 2005 - Juli 2006
durchgeführt. Gefördert wurde sie vom
Bundesminsterium für Gesundheit (BMG).

Diese Expertise bieten wir als kostenlosen
PDF-Download im Internet unter der URL
http://www.lwl.org/LWL/Jugend/KS/Publik
ationen/ForumSucht an.

Aus dem LWL-Landesjugend-
amt Westfalen und dem
Landschaftsverband

Ex-LJA-Referatsleiter Matthias
Münning ist Sozialdezernent des
LWL 

Die Mitglieder der Landschaftsversamm-
lung im Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) haben am 22. Februar 2007 in
Münster Matthias Münning mit großer
Mehrheit zum neuen Sozialdezernenten

des Kommunalverbandes gewählt. Sein
neues Aufgabengebiet umfasst vor allem
die Hilfen für behinderte Menschen.
Münning ist damit Nachfolger von Dr. Fritz
Baur, der auf den Posten des LWL-
Finanzchefs wechselte. Der LWL ist eine
der größten Sozialhilfezahler für Menschen
mit Behinderungen in Deutschland.
Münning trat sein Amt am 1. April an und
ist für acht Jahre gewählt. Der 50-jährige
Jurist arbeitet bisher als Referatsleiter für
die LWL-Schulen in leitender Position beim
LWL-Landesjugendamt. Matthias Münning
hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie
in Emsdetten (Kreis Steinfurt). Gleichzeitig
hat die Landschaftsversammlung Rainer
John als dienstältesten Dezernenten nach
16 Jahren und den Kämmerer Dr. Hans-
Ulrich Predeick nach acht Jahren verab-
schiedet.

Die Redaktion der Jugendhilfe-aktuell und
die Kolleginnen und Kollegen im LWL-
Landesjugendamt gratulieren Matthias
Münning herzlich.

Annette Traud leitet LWL-Schu-
len und Jugendhilfeeinrichtun-
gen

Als Referatsleiterin für die LWL-Schulen,
die LWL-Jugendheime und das LWL-
Bildungszentrum Jugendhof Vlotho ist
Matthias Münning am 1. April 2007
Annette Traud (53 Jahre) gefolgt.

Frau Traud kehrte
zurück ins LWL-
Landesjugendamt
Westfalen, wo sie
bis 1998 zwanzig
Jahre als Sozialpä-
dagogin im Bereich
Tagesbe t reuung
von Kindern tätig
war. Danach hat sie
als LWL-Gesamt-
personalratsvorsit-
zende die Interessen aller 12.000 LWL-
Beschäftigten vertreten und sich in dieser
Rolle unter anderem in der Zeit der Verwal-
tungsstrukturreform für den Erhalt der
Landschaftsverbände eingesetzt. Annette
Traud kommt aus dem Ruhrgebiet, ist
inzwischen aber langjährig schon Münste-
ranerin und lebt dort mit ihrer Familie und
ihren drei Kindern. 

Sie freut sich auf die neuen Aufgaben und
die fachlichen Herausforderungen in der
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Jugendhilfe und bei den LWL-Förder-
schulen und wird zugleich als Internver-
treterin des LWL-Jugenddezernenten Hans
Meyer tätig sein.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
LWL-Landesjugendamt und die Redaktion
der Jugendhilfe-aktuell gratulieren Annette
Traud herzlich.

Thomas Fink verstärkt die
Jugendhilfeplanung im LWL-
Landesjugendamt Westfalen

(rg) Dr. Sabine Wagenblass, die am 01. Mai
2006 die Leitung des Sachbereichs
„Organisationsentwicklung, Jugendhilfe-
planung, Jugendpsychiatrie und Rechts-
angelegenheiten“ übernommen hatte, hat
überraschend einen Ruf an die Fach-
hochschule Bremen erhalten und ist zum
28. Februar 2007 aus dem Dienst des
LWL-Landesjugendamtes ausgeschieden.
Die Sachbereichsleitung wird kommissa-
risch von Alfred Oehlmann-Austermann
wahrgenommen.

Als Nachfolger von Stefan Opitz, der nach
10jähriger Tätigkeit im LWL-Landes-
jugendamt zu einer privatgewerblichen
Beratungs- und Software-Firma gewech-
selt hat, schließt Thomas Fink die Lücke.

Der 32jährige Gladbecker Thomas Fink hat
nach der Schule zunächst Groß- und
Außenhandelskaufmann gelernt. Danach
studierte er an der Gesamthoch-
schule/Universität Essen Sozialarbeit. Nach
seinem Berufsanerkennungsjahr in der
Jugendhilfeplanung im LWL-Landes-
jugendamt hat Thomas Fink etwa 4,5 Jahre
im ASD des Jugendamtes der Stadt Moers
gearbeitet. Dort war er neben der Einzel-
fallarbeit, der speziellen Quartiers-/So-
zialraumarbeit auch zuständig für die
Software-Entwicklung für die Arbeitsbe-
reiche ASD und wirtschaftliche Jugendhilfe
in Kooperation mit dem kommunalen
Rechenzentrum Niederrhein. Gleichzeitig
war Thomas Fink in den letzten 6 Jahren
Projektmitarbeiter am Institut für So-
zialplanung und Organisationsentwicklung
(INSO) in Essen und dort u.a. mit Projekten
zur Jugendhilfeplanung, Organisationsent-
wicklung, Qualitätsentwicklung/-sicherung
und Fachcontrolling betraut. Von 2003 bis
2006 nahm er ehrenamtlich die Ge-
schäftsführung des Institutes wahr.

Zurzeit absolviert Thomas Fink außerdem
ein berufsbegleitendes Studium „Master-
programm soziale Arbeit, Beratung,
Management“ an der Universität Duisburg/
Essen.

LWL-Landesjugendamt Westfalen, Tho-
mas Fink, Tel.: 0251 591-4581, Fax: 0251
591-275, E-Mail: thomas.fink@lwl.org,
www.lwl-landesjugendamt.de

Auswirkungen der Bevölkerungs-
entwicklung auf die Kinder- und
Jugendhilfe bis zum Jahr 2015

(tf) Die Dortmunder Arbeitsstelle Kinder-
und Jugendhilfestatistik (AKJSTAT) hat die -
vom LWL-Landesjugendamt Westfalen be-
auftragte - Expertise zur Bevölkerungs-
entwicklung in Westfalen-Lippe bis zum
Jahr 2015 und zu den Auswirkungen auf
die Kinder- und Jugendhilfe vorgestellt.
Das wissenschaftliche Gutachten knüpft
damit an die Expertise der Arbeitsstelle 
aus dem Jahr 2000 an, die ebenfalls vom
LWL - Landesjugendamt Westfalen in
Auftrag gegeben wurde. 

Während sich das Thema „demografische
Alterung“ anfangs fast ausschließlich um
die Sicherung der Renten- und Kranken-
versicherungssysteme drehte, wurden die
damit verbundenen Fragestellung mit der
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Jahrtausendwende auch zunehmend von
der Jugendhilfe erkannt. Das vom LWL-
Landesjugendamt Westfalen initiierte
Modellprojekt „Jugendhilfe 2010 - Bevöl-
kerungsentwicklung in Westfalen-Lippe
und Strategien der Jugendhilfe“, das von
2001 bis 2004 mit vier Jugendämtern Zu-
kunftsszenarien für die Jugendhilfe ent-
wickelte, griff  das Thema „Demographie“
erstmals modellhaft und praxisnah auf. Auf
kommunaler Ebene ist in diesem Zuge die
Notwendigkeit erkannt worden, sich diesen
komplexen Herausforderungen planerisch
und politisch zu stellen. Anders als in Ost-
deutschland, wo der deutliche Rückgang
der Kinder und Jugendlichen schon in den
1990er Jahren beobachtet werden konnte,
halten diese Entwicklungen nun immer stä-
rkeren Einzug in den westlichen Bundes-
ländern, so auch in Westfalen-Lippe. 

Die nun vorliegende Expertise ist wie folgt
gegliedert: Zu Beginn gibt sie Informa-
tionen zu Bevölkerungsvorausberech-
nungen und deren Aussagekraft. Dem folgt
ein Gesamtüberblick der zu erwarteten
Veränderungen der Geburten und der
Bevölkerungszahl junger Menschen bis
unter 27 Jahren. In einem nächsten Schritt
wird anhand von Beispielen erläutert, wie
es auf regionaler Ebene möglich wird,
Erklärungen für die dort vorliegende
Bevölkerungsentwicklung in den Alters-
gruppen zu finden. Die Entwicklungen für
die Arbeitsfelder Kindertagseinrichtungen,
Kinder- und Jugendarbeit sowie Hilfen zur
Erziehung werden genauso ausführlich the-
matisiert wie das veränderte Inanspruch-
nahmeverhalten in den einzelnen Arbeits-
feldern. In einem abschließenden Kapitel
versucht die Expertise in einem Resümee
Anregungen zu geben, wie mit den
Erkenntnissen der vielfältigen Berechnun-
gen und Analysen im kommunalen Diskurs
umgegangen werden kann.

Die Expertise kann ab sofort auf der
Homepage des LWL - Landesjugendamtes
Westfalen kostenlos heruntergeladen wer-
den.

Direkter Link: 
www.lwl.org/zukunftsszenarien

LWL - Landesjugendamt Westfalen,
Thomas Fink, Tel.: 0251 591-4581, 
Fax: 0251 591-3245, 
E-Mail: thomas.fink@lwl.org

HzE-Bericht: Ambulante Hilfen
zur Erziehung steigen, Heimer-
ziehung bleibt konstant

(uk) Immer mehr ambulante Hilfen zur Er-
ziehung werden durchgeführt, die Fall-
zahlen in der Heimerziehung stagnieren.
Diese Schlussfolgerung ergibt sich bereits
aus dem Titel des Vorberichtes zum „HzE-
Bericht 2007“, den die Arbeitsstelle Kinder-
und Jugendhilfestatistik (AKJSTAT) des
Forschungsverbundes Deutsches Jugend-
institut/Universität Dortmund jetzt veröf-
fentlicht hat: „Wachstumsdynamik ambu-
lanter Hilfen setzt sich 2005 bei stagnieren-
den Fallzahlen in der Heimerziehung fort“.
Auf der Basis der Zahlen des Jahres 2005
gibt der Bericht einen Überblick über die
Inanspruchnahme der und die Kosten für
die Hilfen zur Erziehung in Nordrhein-
Westfalen.

Insgesamt verzeichnete die Arbeitsstelle
155.636 Fälle aus dem Bereich Hilfen zur
Erziehung – den weitaus größten Anteil
machten Erziehungsberatungen aus.
Andere Formen der Hilfen zur Erziehung
wurden 75.140 Mal eingesetzt. Die
Verfasser des Vorberichtes gehen ange-
sichts dieser Zahlen davon aus, dass die
Fallzahlen seit 2000 um 17,3 Prozent ange-
stiegen sind. Immer mehr Maßnahmen
wurden ambulant durchgeführt. 

Während es 2000 noch 27.396 Fälle
waren, wurden im Jahr 2005 insgesamt
38.724 ambulante Maßnahmen gezählt.
Das entspricht einem Anstieg um 41
Prozent. Heimerziehung, Vollzeitpflege
oder betreutes Wohnen verharren seit
2000 hingegen annähernd auf dem glei-
chen Niveau. Damals waren es 35.233
Fälle, nun sind es 36.416.

Den Vorbericht zum „HzE-Bericht 2007“
können Sie sich von der Internetseite des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
herunterladen: www.lwl-landesjugend-
amt.de ï HzE-Bericht. Dort wird auch der
vollständige Bericht veröffentlicht werden.
Seine Veröffentlichung ist für das zweite
Quartal dieses Jahres geplant.
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Beistandschaft als integrative,
soziale Dienstleistung auf neuen
Wegen 

In der Reihe „Ideen und Konzepte“ des
Landesjugendamtes Westfalen-Lippe ist
die Broschüre „Beistandschaft als integrati-
ve, soziale Dienstleistung“ erschienen.
Diese ist in Kooperation mit dem Landes-
jugendamt Rheinland in Zusammenarbeit
mit Praktikerinnen und Praktikern entstan-
den. Die Beiträge von verschiedenen
Autoren in der Broschüre wollen den
Blickwinkel auf ein integratives Verständnis
von Beistandschaft als umfassender sozia-
ler Dienstleistung erweitern und Anstöße
für Weiterentwicklungen in der Praxis
geben. 

Sie können die Publikation für 5,00 Euro
schriftlich beim Landesjugendamt Westfa-
len-Lippe, Frau Alicja Schmidt, per E-Mail
an lja.bestell@lwl.org oder per Fax unter
der Nr. 0251/591-275 bestellen.

LWL-Arbeitshilfe zum §35a steht
in überarbeiteter Form zur Ver-
fügung

(aoa) Aufgrund verschiedener gesetzli-
cher Änderungen im SGB VIII und im
BSHG/SGB XII und aufgrund eines
Vereinbarungstextes zu § 14 SGB IX war
eine redaktionelle Anpassung der früheren

Auflage der Arbeitshilfe zum § 35a SGB VIII
notwendig geworden. Wesentliche redak-
tionelle Änderungen sind im Text farblich
hervorgehoben. 

Die Arbeitshilfe lässt sich unter folgendem
Link als PDF-Datei herunterladen:
http://tinyurl.com/2bryrc

Landesjugendämter: neuer Zerti-
fikatskurs Jugendhilfeplanung

(lwl/lvr) Nach gelungenem Abschluss des
6. Kurses zur Jugendhilfeplanung haben
sich die beiden Landesjugendämter Rhein-
land und Westfalen - Lippe zu einer erneu-
ten Ausschreibung des Fortbildungs-
angebotes für den Zeitraum von April 2008
bis Juni 2010 entschieden. 

Das Angebot des Zertifikatskurses zur
Jugendhilfeplanung steht in einer erfolgrei-
chen Tradition, die mit der Einführung des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes 1991 von
den Landesjugendämtern Rheinland und
Westfalen-Lippe begründet wurde. Seit-
dem konnten 136 Planerinnen und Planer
für die kommunale Jugendhilfe in Nord-
rhein - Westfalen ausgebildet werden.

Die theoretischen Inhalte, die im 7. Kurs zur
Jugendhilfeplanung vermittelt werden, ori-
entieren sich an dem zur Zeit gängigen
fachlichen Anforderungsprofil für Jugend-
hilfeplanung mit der Option eines Praxis-
projektes, das von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern in ihren aktuellen berufli-
chen Aufgabenfelder umgesetzt wird.

Der Kurs umfasst 7 theoriebegleitende
Kursblöcke von insgesamt 230 Stunden, in
denen folgende Themenbereiche und In-
halte vermittelt werden: 

• Jugendhilfeplanung als Grundlage kom-
munaler Jugendhilfepolitik und Jugend-
hilfepraxis

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

• Szenario-Technik

• Projektmanagement und Analyseverfah-
ren im Sozialraum oder Netzwerk.

• Training unterschiedlicher Moderations-
verfahren und -techniken zur Leitung von
Stadtteilkonferenzen, Arbeitsgruppen,
Projekten etc.
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• Schnittstellen der Jugendhilfeplanung 
zur Organisationsentwicklung, Verwal-
tungsreform, Qualitätsmanagement,
Controlling, Berichtswesen etc.

• Grundlagen empirischer Sozialforschung,
Entwicklung und Umgang mit Daten-
konzepten, Umsetzung in Statistiken mit
Hilfe verschiedener EDV-Programme

• Praxisreflexion der Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen in regionalen Arbeits-
gruppen zwischen den Kursblöcken.

Interessentinnen und Interessenten können
sich bis zum 19. Juni 2007 bei ihrem jewei-
ligen Landesjugendamt anmelden:

• Landschaftsverband Rheinland, Landes-
jugendamt, 
Hermann-Pünder-Str.1, 50679 Köln,
Bernhard Selbach, 
Tel.: 0221/809 6240, 
Fax: 0221/809 6252, 
E-Mail: bernhard.selbach@lvr.de

• LWL-Landesjugendamt Westfalen,
Warendorfer Str.25, 48145 Münster, 
Eva Bähren,  
Tel.: 0251 591-3657, 
Fax: 0251 591-3245,  
E-Mail: eva.baehren@lwl.org

WPF-Qualitätsentwicklung star-
tet mit Expertenkonferenz und
bindet Jugendämter ein

(ib) Westfälische Pflegefamilien (WPF) bie-
ten Kindern und Jugendlichen, die aus indi-
viduellen Gründen nicht bei ihren Eltern
leben können, die Möglichkeit, Familie zu
erleben. 

Zurzeit nutzen 74 der insgesamt 89
Jugendämter in Westfalen-Lippe das Ju-

gendhilfeangebot, das von 34 Trägern der
freien Jugendhilfe vorgehalten wird. Derzeit
leben ca. 740 Kinder in ca. 615 Westfä-
lischen Pflegefamilien.

Eine im Jahre 2005 von den Fachhoch-
schulen Münster und Dortmund durchge-
führte Evaluationsstudie über die
Westfälischen Pflegefamilien verdeutlicht
die besondere Qualität dieses Jugend-
hilfeangebotes, das sich insbesondere
durch die einheitlichen Standards der
anbietenden Träger (Co-Beratung, Fort-
und Weiterbildungsangebote durch das
LWL-Landesjugendamt Westfalen, Tages-
satz, Beratungsschlüssel) auszeichnet. 

Um auf der einen Seite die sehr positiven
Ergebnisse der Evaluationsstudie zu nut-
zen und auf der anderen Seite die
Forderung der öffentlichen Jugendhilfe-
träger nach noch deutlicherer Transparenz
dieses Jugendhilfeangebotes aufzugreifen,
wird ein Qualitätsentwicklungsprojekt
Westfälische Pflegefamilien durchgeführt.
Unter Beteiligung des LWL-Landesjugend-
amtes Westfalen und der WPF Träger
(Trägervertreter, Berater und Co- Berater)
fand am 15. und 16. März 2007 in Münster
eine Expertenkonferenz als Auftaktveran-
staltung statt. Dort wurden unter Be-
teiligung des Institutes IFS München
gemeinsame Strategiefelder erarbeitet.

In den kommenden zweieinhalb Jahren
werden diese Strategiefelder in Workshops
hinsichtlich der Mindestanforderungen
überprüft und ergänzt. Zwei der Work-
shops finden in der zweiten Jahreshälfte
2007 statt. 

Den Informationstransfer zwischen den
WPF Trägern und den Jugendämtern in
Westfalen-Lippe sowie deren Möglichkeit,
Kritik, Ergänzungen und Empfehlungen
einzubringen stellt das LWL - Landesju-
gendamt Westfalen in erster Linie durch
den zweimal jährlich tagenden WPF-
Fachausschuss zur Weiterentwicklung und
Überprüfung der Qualitätsstandards der
WPF sicher.

An diesen nehmen neben vier Vertreter/in-
nen der WPF-Träger jeweils ein/e Mitar-
beiter/in eines Adoptions- und Pflegekin-
derdienstes eines öffentlichen Jugendhil-
feträgers (2 Hauptbeleger und 2 Hauptbe-
legte) sowie Vertreter/innen einer
Fachhochschule und der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Kinder in Adoptiv- undQualitätsentwicklung in großen ...



der Vortragsreihe im LWL-
Landeshaus in Münster
Wissenschaft, Bürger und
Jugendhilfepraktiker mitein-
ander ins Gespräch bringen.
Hochschul-Professoren und
Praktiker referieren in der
Reihe über Themen der
Kinder- und Jugendhilfe und
diskutieren diese anschlie-
ßend mit den Gästen. „Unser
Ziel ist es, ein gemeinsames
Informations- und Diskus-
sionsforum für Wissenschaft,

Praxis und an Jugendthemen interessierten
Bürgern zu schaffen“, so LWL-Jugend-
dezernent Hans Meyer.

15 Jahre Fortbildungsangebot
„Integrative Erziehung“ am LWL
Berufskolleg

(hb) „Integration und Normalität als Grund-
anliegen für die Aufgabenwahrnehmung
des LWL im Sozial-, Gesundheits- und
Jugendbereich“, stellte der damalige LWL-
Direktor Dr. Scholle in seiner Antrittsrede
am 13.06.1991 heraus. Ein damit verbun-
dener Handlungsauftrag war und ist die
Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in Kindertagesstätten, deren
Einrichtungen sich für die gemeinsame
Erziehung behinderter und nichtbehinder-
ter Kinder entschieden haben. 

Ein Jahr nach Dr. Scholles Rede wurde
durch den Landschaftsausschuss be-
schlossen, ein Fortbildungsangebot, das
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den
Einrichtungen auf diese anspruchsvolle
Aufgabe vorbereitet, am LWL Berufskolleg
in Hamm zu etablieren. Der im Oktober
2007 beginnende Kurs ist der fünfzehnte;
er kann deshalb als Jubiläumskurs be-
zeichnet werden. 

Insgesamt wurden seit Beginn seither ca.
300 Teilnehmer qualifiziert. Das Thema ist
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Pflegefamilien e.V. teil. Außerdem werden
die Zwischenergebnisse in den Landesju-
gendhilfeausschuss gegeben (die Druck-
sachen sind im Internet unter www.lwl-lan-
desjugendamt.de) bzw. können gerne
angefragt werden bei. 

LWL-Landesjugendamt Westfalen, 
Imke Büttner und Heidi Knapp, 
Tel.: 0251 591-5884, 
E-Mail: imke.buettner@lwl.org, 
www.lwl-landesjugendamt.de

LWL-Vortragsreihe: Jugendliche
sind leistungsbereit und pro-
blembewusst

(jh) Faul, unmoti-
viert und egoi-
stisch: Oft gehör-
te Vorurteile der
älteren Genera-
tionen über die
jeweils aktuelle
„Jugend von heu-
te“. Am 21. März
hatte das LWL-
Landesjugend-
amt Westfalen
einen der Autoren
der aktuellen

Shell-Jugendstudie ins LWL-Landeshaus
nach Münster eingeladen. Prof. Dr. Mathias
Albert stellte die wichtigsten Ergebnisse
der Studie ca. 70 Teilnehmenden vor. Die
zentralen Aussagen der Studie finden Sie
hier: http://tinyurl.com/2uvgky.

Der Vortrag von Mathias Albert ist Teil einer
Vortragsreihe des LWL mit Vorträgen von
Fachleuten der Jugendhilfe. Das LWL-
Landesjugendamt Westfalen möchte mit

... und in kleinen Runden

Mathias Albert präsen-
tierte die Shell-Studie

Die weiteren Termine im Überblick:
• Kinderleben - ungleiche Lebenswelten, ungleiche Gesundheits-

chancen; Dr. Axel Iseke, Kinder- und Gesundheitsdienst der Stadt
Münster; Mittwoch, 30.05.2007, 16-18 Uhr, Landeshaus, Freiherr-
vom-Stein-Platz 1

• Kindeswohlgefährdung erkennen, beurteilen und handeln -
Voraussetzungen einer gelungenen Umsetzung des Kinderschutz-
auftrages; Prof. Dr. Reinhold Schone, FH Münster; Mittwoch,
20.06.2007, 16-18 Uhr, Landeshaus, Freiherr-vom-Stein-Platz 1
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nach wie vor von Bedeutung und hat für
den LWL einen hohen Stellenwert. „Dass
die gemeinsame Erziehung von behinder-
ten und nichtbehinderten Kinder im
Kindergarten um die Ecke zur Normalität
wird, ist ein wesentliches Ziel“, erklärte
LWL-Jugenddezernent Hans Meyer am
14.12.06 im Landesjugendhilfeausschuss
Westfalen-Lippe.

Dazu können die Einrichtungen beitragen.
Die Zielsetzungen des Qualifizierungsan-
gebotes sollen sie dabei unterstützen. So
sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
u.a.
• ein klares Bild von den Intentionen und

Formen der gemeinsamen Erziehung
gewinnen

• ihr Verständnis von integrativer Arbeit
reflektieren

• die Möglichkeiten des Zusammenwirkens
von Therapie und (Heil-)Pädagogik reflek-
tieren

• Elemente eines Förderkonzeptes für die
Praxis entwickeln, dass sich an den
Stärken des Kindes orientiert.

• In 5 Kursblöcken mit jeweils drei Tagen
werden diese Zielsetzungen in einem
Zertifizierungskurs umgesetzt. Thema-
tisch orientieren sich die Einheiten an
Aspekten wie: Bestandsaufnahme der
integrativen Arbeit, Förderbedürfnisse
des Kindes, Konzeption, Zusammen-
arbeit mit Eltern, Vernetzung der Arbeit.

Basis für das Zertifikat ist ein in der Praxis
durchgeführtes Projekt und ein abschlie-
ßendes Kolloqui-
um. Zur Abstim-
mung findet ein
Beratungstermin
vor Ort in der Ein-
richtung statt.

Weitere Infos zu
diesem Fortbil-
dungsangebot gibt
es unter www.lwl-
berufskolleg.de im
herunterladbaren
Fortbildungspro-
gramm auf S. 43
oder persönlich bei
Nicole Preuß und
Adelheid Wort-
mann unter Tel.:
02381 893 441

Erfolgreicher Abschluss der Fort-
bildung in Systemischer Bera-
tung 

(rb) Insgesamt 15 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Westfalen-Lippe und Nie-
dersachsen haben ihre dreijährige Fort-
bildung in Systemischer Beratung erfolg-
reich abgeschlossen. 
Kurse in Systemischer Beratung/Fami-
lienberatung werden im Jugendhof seit
mehr als 30 Jahren erfolgreich durchge-
führt. 

Diese Fortbildung ist nach den Richtlinien
der Deutschen Gesellschaft für Systemi-
sche Therapie und Familientherapie (DGSF)
anerkannt, was eine qualifizierte Bera-
tungsfortbildung sicherstellt. 

Teilnehmende waren Sozialarbeiter/innen
und Sozialpädagog/inn/en, die bei öffentli-
chen und freien Trägern der Jugendhilfe
tätig sind. Auch andere Fachkräfte, die mit
Kindern, Jugendlichen und Eltern berate-
risch tätig sind, haben an der Fortbildung
teilgenommen. Dazu gehören u.a. Logo-
päd/inn/en, Motopäd/inn/en und Phy-
siotherapeut/inn/en. Ein neuer Kurs hat im
LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho
im August 2006 unter der bewährten
Leitung von Rüdiger Beinroth und Anne
Valler-Lichtenberg bereits wieder begon-
nen.

v.l.n.r: Rüdiger Beinroth, Vlotho (Kursleiter); Edeltraud Potthast, Paderborn; Nadine Jäger,
Gronau; Verena Roßmeißl, Warendorf; Thorsten Harbring, Gronau; Ulrike Nohlen, Minden;
Volker Brümmer, Münster; Birgit Ehlting, Coesfeld; Ernst-Ulrich Becker, Garbsen; Olaf Böhne,
Porta Westfalica; Marc Laskowski, Anröchte; Heike Gerdes, Waltrop; Werner Bartelt-
Brüggemeier, Bottrop; Ursula Rott, Lingen; Kornelia Filthaus, Unna; Petra Wagner, Dortmund
(Supervisorin); Gabriélle van Netten, Bielefeld; Anne Valler-Lichtenberg, Köln (Kursleiterin)
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Aus den Jugendämtern in
Westfalen-Lippe

Familienbericht Gelsenkirchen
2006 

Das Zentrum für Interdisziplinäre Ruhrge-
bietsforschung (ZEFIR) der Ruhr-Universität
Bochum unter der Leitung von Prof. Dr.
Klaus Peter Strohmeier untersucht im
Auftrag des NRW-Familienministeriums die
Lebenslage und Zufriedenheit von Familien
im Revier. In verschiedenen Städten des
Ruhrgebietes wurden dabei Familienhaus-
halte befragt, davon mehr als 400 in
Gelsenkirchen. Die Stadt Gelsenkirchen
hat sich an diesem Modellprojekt beteiligt
und eng mit ZEFIR zusammen gearbeitet.
Die Ergebnisse des Familienberichts mit
den Gelsenkirchener Daten liegen jetzt in
gedruckter Form vor.

Der Familienbericht hat die Lebenssituation
von Familien und Kindern sowie die
Bedingungen unter denen sie leben in den
Blick genommen. Abgebildet wurde eine
„Ist-Situation“, die sich natürlich ständig im
Wandel befindet. Der Bericht greift deshalb
auch Handlungsanregungen auf, die in
Gelsenkirchen zum Teil, wie etwa die
Elternschule oder Hausbesuche bei Eltern
von Erstgeborenen, schon umgesetzt und
auf den Weg gebracht worden sind. Nun
soll eine weitere Diskussion folgen, die nur
ein Ziel haben kann - die familienfreundli-
che Stadt.

Gerade das Gelsenkirchener Bündnis für
Familie, das im Dezember 2005 gegründet
worden ist, und eine breite Basis von
Akteuren der Gesellschaftlich zusammenb-
ringt, um eine erfolgreiche Familienpolitik zu
betreiben, ist ein guter Weg in eine familien-
freundliche Zukunft. Oberbürgermeister
Frank Baranowski regt mit der Vorlage des
Berichts einen konstruktiven Fachdiskurs
an, der dem Bündnis für Familien weitere
Impulse geben wird: „Wir haben jetzt eine
tragfähige und stadtteilbezogene Daten-
basis über die wirtschaftliche und soziale
Situation der Familien in Gelsenkirchen, an
der wir unser politisches Handeln ausrich-
ten können. Der Bericht zeigt auch, dass
vor allem der demographische Wandel
unsere künftigen Aufgaben beeinflussen
wird, aber auch, dass Familienfreund-
lichkeit zuerst bedeutet, etwas für die
Familien zu tun, die heute in Gelsenkirchen
leben.“

Weitere Informationen zur Familienbericht-
erstattung gibt es im Internet unter
www.familienberichterstattung.de oder bei
der Ruhr-Universität Bochum, Zentrum für
interdisziplinäre, Ruhrgebietsforschung
(ZEFIR), Universitätsstraße 150, 44780
Bochum, Team Familienberichterstattung,
Tel.: 0234 / 32 – 28727

Waltraud Bonekamp ist neue
Kinder- und Jugenddezernentin
in Dortmund

In seiner Dezembersitzung wählte der Rat
der Stadt Dortmund die 51-jährige Erzie-
hungswissenschaftlerin Waltraud Bone-
kamp zur Beigeordneten für das Dezernat
für Schule, Jugend und Familie. Sie löste
im Februar 2007 Siegfried Pogadl (SPD) in
seinem Amt ab. Als kommunale Wahl-
beamtin ist Waltraud Bonekamp nun für die
Amtszeit von acht Jahren zuständige
Dezernentin das Schulverwaltungsamt,
das Jugendamt, das Familien-Projekt und
FABIDO. 

Die am 15. März 1955 in Ahlen geborene
Waltraud Bonekamp ist verheiratet und
Mutter von vier erwachsenen Kindern.
Nach der Schulausbildung in Kamen und
Unna, die sie mit dem Abitur am Pesta-
lozzi-Gymnasium abschloss, studierte sie
von 1974-1978 an der Westfälischen
Wilhelms Universität Münster Erziehungs-
wissenschaften, Publizistik und Jura. Nach
der Diplomprüfung im Fach Erziehungs-
wissenschaften erwarb Waltraud Bone-
kamp Praxiserfahrung in Projekten zum
nachträglichen Erwerb des Hauptschul-
abschlusses bei der VHS Coesfeld und zur
Integration benachteiligter Jugendlicher in
das Erwerbsleben beim Jugenddienst
Stadtlohn e.V.. Sie leitete eine Einrichtung
der öffentlichen Erziehung beim Verein für
soziale Jugendarbeit e.V. 

Seit 1993 war Waltraud Bonekamp für das
Niedersächsische Landesjugendamt tätig,
seit 1995 als Dezernentin für übergreifende
Querschnittsaufgaben. Im Rahmen dieser
Tätigkeit ist sie unter anderem für die
Landesjugendhilfeplanung, für Modellvor-
haben, für die Familienpolitik, für das Fort-
bildungsprogramm des Landesjugend-
amtes, für die Gremienarbeit und für quer-
schnittsbezogene Haushaltsfragen zustän-
dig. Seit 2004 ist sie Leiterin des Projektes
zur Einführung der Integrierten Berichter-
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stattung in Niedersachsen. Waltraud Bone-
kamp war an verschiedenen Projekten der
Verwaltungsreform in Niedersachsen betei-
ligt und von 1998 bis 2006 Vorsitzende des
Fachausschusses I der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Landesjugendämter. Seit
2004 hat sie die Teamleitung im Bereich
übergreifender Aufgaben der Jugendhilfe
im Niedersächsischen Landesamt für
Soziales, Jugend und Familie inne.

Politisch engagierte sich Waltraud Bone-
kamp von 1985 bis 1996 in verschiedenen
Gremien des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe (LWL). Dazu zählten der
Landesjugendhilfeausschuss, die Unter-
ausschüsse Jugendpflege, Mittelvergabe
und Erziehungshilfe, die Kommission zur
Reform des Jugendhilferechtes, die
Kommission zur Integration behinderter
Kinder in Regel- und Sonderkindergärten
sowie die Landschaftsversammlung. Von
1992 bis 1996 war sie Vorsitzende der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im LWL
und sozialpolitische Sprecherin der
Fraktion. Von 1993 bis 1996 vertrat sie die
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im
Jugendhilfeausschuss des Kreises
Warendorf.

„Modellregion Erziehung“ in
Recklinghausen - Gewaltpräven-
tion und Stärkung von Familien
durch evidenzbasierte Pro-
gramme

Die Stärkung der elterlichen Erzie-
hungskompetenz sowie der sozialen Kom-
petenz von Kindern und Jugendlichen

stellen wichtige Möglichkeiten zur Präven-
tion von aggressivem Verhalten, Gewalt
und psychischen Auffälligkeiten von Kinder
und Jugendlichen dar. Untersuchungen
geeigneter Programme zur universellen,
selektiven und indizierten Prävention unter
Forschungsbedingungen liegen vor. Es feh-
len jedoch aussagekräftige (Längsschnitt-)
Studien unter Praxisbedingungen. Diese
sollen in der „Modellregion für Erziehung“
gezielt gefördert werden, um auf wissen-
schaftlicher Grundlage ein Modell und
Empfehlungen für die Öffentlichkeit und die
Politik abgeben zu können. Begleitende
Öffentlichkeitsarbeit soll das Bewusstsein
für präventive Lösungsansätze und die
Bereitschaft, auch in weiteren Regionen
aktiv zu werden, erhöhen.

Es kommen zunächst die evidenzbasierten
Programme EFFEKT, PEP und Triple P zur
Anwendung. Die Entwicklung des sozialen
Kompetenz- und Elterntrainings EFFEKT
durch Prof. Dr. Friedrich Lösel wurde vom
BMFSFJ gefördert. PEP, ein Programm zur
indizierten Prävention externalisierender
Verhaltensauffälligkeiten, wurde an der
Universität Köln vom Preisträger des deut-
schen Psychologiepreises, Prof. Dr.
Manfred Döpfner, entwickelt. Der interna-
tional verbreitete Mehr-Ebenenansatz Triple
P, in Brisbane, Australien, von Prof. Dr. Matt
Sanders entwickelt, wird u.a. von der WHO
zur Prävention empfohlen.

Warum in Recklinghausen? Die Koopera-
tionspartner in diesem für Deutschland ein-
maligen Projekt sind der Deutsche
Richterbund NRW, der Verband Bildung &
Erziehung NRW, die Landespsychothera-
peutenkammer NRW, der Bundesverband
der Kinder- & Jugendärzte sowie die
Universitäten zu Braunschweig und Köln.
Auf Seiten der Stadt Recklinghausen wer-
den das Jugendamt, das gesamte
Netzwerk freier Träger und verschiedenste
Institutionen einbezogen, so dass von einer
flächendeckenden Verbreitung der Ange-
bote gesprochen werden kann - ein Projekt
für alle Familien.

Charakteristisch für das in seiner Art ein-
malige und größte Projekt seiner Art sind
die Zusammenarbeit unterschiedlichster
Berufsgruppen, der ausgeprägte Netz-
werkcharakter, die flächendeckende Ver-
breitung der Angebote in der Zielregion
sowie die Orientierung an empirisch-wis-
senschaftlichen Wirksamkeitsnachweisen
der Programme.
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Ansprechpartnerin: Martina Schulze-
Entrup, Fachbereich Kinder, Jugend und
Familie der Stadt Recklinghausen, Tel.:
02361 50 - 2211

Neues Elternbeitragsverfahren in
Iserlohn

(ag) Die Stadt Iserlohn hat zum Jahres-
beginn 2007 ein neues Beitragssystem für
Kindertageseinrichtungen eingeführt. So-
weit der Redaktion der Jugendhilfe-aktuell
bekannt, ist Iserlohn die einzige Kommune,
die ein linear-progressives System einge-
führt hat. 

Lothar Genster, Jugendhilfeplaner aus
Iserlohn, erläutert den Hintergrund: „Wir
wollten weg von der Stufensystematik, die
im Extremfall bei einem Euro Mehrverdienst
zu einem Beitragssprung führt, der mehre-
re hundert Euro jährlich an zusätzlicher
Belastung auslösen kann.“ 

Unter www.iserlohn.de kann ein Bei-
tragsrechner aufgerufen werden, mit dem
jeder Bürger selber ausrechnen kann, 
welcher Beitrag von ihm für einen Platz -
getrennt nach KiTa, Hort, U3 und
Tagesstätte - zu zahlen ist. Für die Offenen
Ganztagsschulen soll ein ähnliches System
eingeführt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Stadt Iserlohn, Ressortreferent / Leiter des
Büros für Sozial-, Jugend- und Schulent-
wicklung Lothar Genster, Tel.: 02371 217-
1045, Fax: 02371/217-1055, E-Mail: 
ressortbuero50-2@iserlohn.de, www.iser-
lohn.de

Aus den Ministerien

Lesen Sie auch den Beitrag „KiBiz –
Fragen und Antworten zum neuen
Kindergartengesetz“ ab Seite 2 sowie
den Beitrag „Bei Computerspielen
besteht Aufklärungsbedarf - Neue AJS-
Informationsbroschüre für Eltern“ in der
Rubrik Kinder- und Jugendschutz

NRW beschloss Handlungskon-
zept zum Kinderschutz

Fortbildungen zum Thema Schutzauf-
trag bei Kindeswohlgefährdung finden
Sie für alle relevanten Zielgruppen im
Fortbildungsprogramm des LWL-Lan-
desjugendamtes Westfalen (online unter
www.lwl.org/fortbildung) oder im Fort-
bildungskalender am Heftende. Lesen
Sie zu diesem Thema auch in der Rubrik
„Hochschulen“ den Beitrag „FH Müns-
ter: 2. Qualifizierungskurs zum Kinder-
schutz für Fachkräfte in Kindertages-
einrichtungen und Offenem Ganztag ab
September 2007“

Am 30.01.2007 hat die nordrhein-westfäli-
sche Landesregierung ihr Handlungskon-
zept für einen besseren und wirksameren
Kinderschutz beschlossen. Dieses umfasst
verschiedene Maßnahmen. So sollen u.a.
die Richtlinien für die Frühuntersuchung
dahingehend geändert werden, dass
zukünftig Gefährdungen des Kindeswohls
durch Vernachlässigung und Misshandlung
früher erkannt werden. Auch ist geplant,
eine Meldepflicht für Kinderärzte einzufüh-
ren und hierdurch einen Datenaustausch
sicherzustellen. Ferner will Nordrhein-
Westfalen die Pläne des Bundesjustiz-
ministeriums betreffend die Erleichterung
von familiengerichtlichen Maßnahmen bei
Gefährdung des Kindeswohls hinsichtlich
der Umsetzbarkeit prüfen und die Initiative
unterstützen.

Im neuen Gesetz für Kindertagesstätten
soll die Verpflichtung der Eltern bei der
Anmeldung, das Vorsorgeheft oder eine
entsprechende ärztliche Bescheinigung
vorzulegen, geregelt werden. In Koope-
ration mit den Städten und Gemeinden
beabsichtigt die Landesregierung, für die
Eltern aller Neugeborenen ein Eltern-
begleitbuch nach dem Vorbild der Stadt
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Dormagen zu entwickeln. Die Sozialen
Frühwarnsystem sollen flächendeckend
ausgebaut werden. Durch die Weiterent-
wicklung von 3000 Kindertageseinrich-
tungen zu Familienzentren soll das kom-
munale Präventionsnetz ausgebaut wer-
den. Ferner wird das Land Fortbildungs-
initiativen für Lehrerinnen und Lehrer und
Fachkräfte in der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe unterstützen. Darüber hinaus
soll eine Expertenkommission den weiteren
Aufbau wirksamer Kooperationsstrukturen
begleiten und unterstützen.

Das Land will den kontinuierlichen fachli-
chen Austausch mit Kommunen und freien
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, die
auf dem Gebiet des Kinder- und Jugend-
schutzes tätig sind, ausbauen, wozu eine
landesweite Fachkonferenz zum Kinder-
schutz beitragen soll.

Das LWL-Landesjugendamt Westfalen
unterstützt dieses Handlungskonzept
mit einem Beschluss des Landes-
jugendhilfeausschusses vom 8. März
2007. Der Landesjugendhilfeausschuss
weist darauf hin, dass es zur erfolgrei-
chen Umsetzung nachvollziehbarer und
klarer Strukturen, Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten bedarf.

Das Handlungskonzept finden Sie hier als
Download: http://www.mgffi.nrw.de/pdf/
kinder-jugend/kinderschutz.pdf

Laschet: „Vernachlässigte Kinder
haben Anspruch auf frühe Hilfe“

„Kindesvernachlässigung: Erkennen - Be-
urteilen - Handeln“ lautet der Titel einer neu
aufgelegten, vom nordrhein-westfälischen
Kinder- und Jugendministerium finanzier-
ten Broschüre zum Thema Kindesver-
nachlässigung. Die Publikation liefert pra-
xisbezogene Informationen zur frühzeitigen
Erkennung von Kindern in Risikolagen und
richtet sich an all jene, die durch ihre be-
rufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit Kon-
takt zu möglicherweise gefährdeten
Kindern haben - Eltern, Erzieherinnen oder
Lehrerinnen und Lehrer.

„Familien in schwierigen Lebenssituationen
haben Anspruch auf hinreichenden Schutz
und verlässliche Hilfen. Das gilt in besonde-
rer Weise für Kinder. Außerdem müssen wir
jene Eltern zielgerichteter unterstützen, die

mit der Erziehung überfordert sind und ihre
Kinder verwahrlosen lassen“, sagte Kinder-
und Jugendminister Armin Laschet heute
in Düsseldorf.

Die erstmals im Jahr 2000 aufgelegte Bro-
schüre wird in Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Kinderschutzbund (Landesver-
band Nordrhein-Westfalen) und dem Insti-
tut für soziale Arbeit herausgegeben. Für
die aktuelle Auflage sind die Inhalte grund-
legend überarbeitet und der derzeitigen
Rechtslage angepasst worden. Friedhelm
Güthoff vom Deutschen Kinderschutzbund
und Dr. Erwin Jordan vom Institut für sozia-
le Arbeit erklärten: „Die Broschüre themati-
siert vor allem die Vernachlässigung von
Säuglingen und Kleinkindern. Sie sind
besonders gefährdet. Die grundsätzlichen
Überlegungen, etwa zu den Ursachen,
Erscheinungsformen und Folgen der
Kindesvernachlässigung, gelten allerdings
auch für ältere Kinder.“

Darüber hinaus gibt die Broschüre Orientie-
rungshilfen zum Erkennen von Kindesver-
nachlässigung und unterstützt die Helfer,
besonnen zu reagieren, verschiedene
Handlungsmöglichkeiten abzuwägen, die
eigenen Grenzen zu erkennen und die Hilfe
anderer Einrichtungen und Dienste zu
suchen. Ziel ist es, Helfern mehr Sicherheit
zu geben.

Minister Laschet hob hervor: „Wir wollen
aktiv werden, bevor es zur Katastrophe
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kommt. Deshalb brauchen wir mehr Bür-
gerinnen und Bürger, die Gefahren–situa-
tionen rechtzeitig erkennen und entschlos-
sen handeln. Das erfordert nicht nur fachli-
che Kompetenz, wie sie in dieser Bro-
schüre vermittelt wird, sondern auch
Zivilcourage. Es geht um unsere Zukunft,
es geht um das Wohl unserer Kinder.“

„Kindesvernachlässigung: Erkennen - Be-
urteilen - Handeln“ kann beim Deutschen
Kinderschutzbund, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen e.V., unter der Rufnummer
02 02 / 7 47 65 88-0 (info@dksb-nrw.de)
bestellt oder im Internet unter www.isa-
muenster.de als pdf-Datei heruntergeladen
werden.

Ständig neue Informationen im MGFFI-Internetauftritt 

Auf der Internetseite des MGFFI (www.mgffi.nrw.de) finden Sie viele aktuelle
Pressemitteilungen und weitere Materialien, z.B. zu folgenden Themen:

• Elterngeld online beantragen: Ab sofort können Familien aus Nordrhein-
Westfalen Elterngeld auch online beantragen. Darüber hinaus besteht weiterhin
die Möglichkeit, den Antrag beim zuständigen Versorgungsamt zu stellen.

• Ausbau der Kleinkindbetreuung in Nordrhein-Westfalen: Minister-
präsident Rüttgers und Familienminister Laschet gaben bei einem Treffen mit
den Kommunalen Spitzenverbänden den deutlichen Ausbau der Klein-
kindbetreuung in Nordrhein-Westfalen bekannt. Bereits im Jahr 2008 soll die
Zahl der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren auf 34.000 erhöht wer-
den.

• Komm In NRW: Die Landesregierung stellt in diesem Jahr 3,3 Millionen Euro
für die Förderung kommunaler Integrationsprojekte im Rahmen des KOMM-IN
NRW-Programms zur Verfügung. Das Programm ist nach dem ersten
Integrationskongress im November 2006 in Solingen überarbeitet und weiter-
entwickelt worden. Die Kommunen haben nun Gelegenheit, neue Anträge auf
eine Landesförderung bei der Landesstelle Unna-Massen zu stellen.  

Aus der
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Landesjugendämter

Festschrift zur 100. Arbeitsta-
gung: Jugendliche werden immer
funktionalistischer betrachtet

(uk) Zum 100. Mal tagten die in der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Landesju-
gendämter (BAG LJÄ) zusammenge-
schlossenen Institutionen am 5. April 2006.
Nun hat die BAG LJÄ die Dokumentation
der Jubiläums-Arbeitstagung vorgelegt.
Die 38seitige Broschüre bietet einen kom-
pakten Überblick über die Geschichte der
Vereinigung, aus dem jeweils aktuelle
Fragestellungen für die Arbeit der Landes-
jugendämter abgeleitet werden. 

Aufgeworfen werden unter anderem Fra-
gen nach dem gesellschaftspolitischen
Funktion der Jugendhilfe. Dr. Robert Sau-
ter, Vorsitzender der BAG LJÄ, merkte in
seinem Vorwort an, dass junge Genera-
tionen inzwischen weitgehend funktionali-
stisch als Bildungsreservoir betrachtet wür-
den, was auch Auswirkungen auf die Aus-
richtung der Landesjugendämter habe. In
den Aufsätzen der Dokumentation, die auf
den Festvorträgen von Dr. Günter Happe
und Helmut Saurbier sowie von Prof. Dr. Dr.
h.c. Reinhard Wiesner beruhen, wird dies
auf die Formel gebracht, dass Kinder und
Jugendliche zunächst als gefährliche wie
auch gefährdete Objekte betrachtet wur-
den und inzwischen vermehrt als
Kostenfaktor wahrgenommen würden.

Zentrum Bayern Familie und Soziales -
Bayerisches Landesjugendamt, Winzerer-
str. 9, 80797 München, Tel. 089 1261-04,
Fax 089/1261-2280, E-Mail : poststelle@
zbfs-blja.bayern.de, Internet: www.bagljae.
de

BAGLJÄ-Arbeitshilfe: „Koopera-
tion und Vernetzung von Kinder-
tageseinrichtungen im Sozial-
raum“

Seit Inkrafttreten der Novelle des Achten
Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugend-
hilfe) umfasst der gesetzliche Auftrag der
Kindertageseinrichtungen neben der Er-
ziehung, Bildung und Betreuung von Kin-
dern auch die Vernetzung und das Zu-
sammenwirken der Kindertageseinrich-

Das Bild von Kindern und Jugendlichen ändert sich ständig – auch aus der Sicht der
Jugendhilfe 
Quelle: www.pixelquelle.de, Fotograf: S. Hofschlaeger
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tungen mit anderen kind- und familienbe-
zogenen Diensten, Einrichtungen, Perso-
nen, Institutionen und Organisationen im
Sozialraum.

Die Arbeitshilfe „Kooperation und Vernet-
zung von Kindertageseinrichtungen im
Sozialraum“ nimmt darauf Bezug und gibt
Impulse für die Umsetzung des Zu-
sammenarbeitsgebots. Sie ist in erster
Linie für die örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe (Jugendämter) konzipiert, wen-
det sich aber auch an Verbände, Träger,
Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe,
die im Bereich der Kindertagesbetreuung
und der Förderung der familiären Erziehung
tätig sind. Ziel ist es,

• die Diskussion über die Kooperations-
und Vernetzungsverpflichtung von Kin-
dertageseinrichtungen im Sozialraum
anzuregen, 

• Kooperations- und Vernetzungsbedin-
gungen und -möglichkeiten aufzuzeigen
und 

• die Verständigung über Kooperationszie-
le und Vernetzungsaufgaben zu fördern.

Die Handreichung wurde von einer Ad-
hoc-Arbeitsgruppe der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Landesjugendämter unter
Federführung des Landesjugendamtes
Brandenburg erarbeitet und auf der 101.
Arbeitstagung der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Landesjugendämter vom 08.-
10.11.2006 in Kiel beschlossene Arbeits-
hilfe: „Kooperation und Vernetzung von
Kindertageseinrichtungen im Sozialraum“

Der Beschlusstext findet sich hier als pdf-
Dokument zum Download: 
http://tinyurl.com/ymy3cy

Kinder- und 
Jugend(hilfe)politik

Aktualisierter Leitfaden: Ent-
scheidungskompetenz im Ju-
gendhilfeausschuss 

(uk, ag) In Nordrhein-Westfalen gibt es mo-
mentan 179 Jugendämter – und somit ge-
nauso viele Jugendhilfeausschüsse. Grund
genug für den Landschaftsverband Rhein-
land (LVR), in einer Broschüre über die Ar-
beit in den Ausschüssen zu informieren, die
neben der Verwaltung als gleichberechtig-

ter zweiter Teil des Jugendamtes auf kom-
munaler Ebene für Koordinierung, Planung
und Steuerung der Jugendhilfe zuständig
sind. Der LVR hat im Januar eine zweite,
aktualisierte und überarbeitete Auflage sei-
nes Leitfadens „Entscheidungskompetenz
im Jugendhilfeausschuss“ für die Arbeit im
Jugendhilfeausschuss vorgelegt.

Die Schrift wendet sich an Mitglieder der
kommunalen Gremien. Über die Dar-
stellung der historischen Wurzeln, Beson-
derheiten und rechtlichen Grundlagen der
Jugendhilfeausschüsse sollen die Abge-
ordneten dadurch eine Grundlage für ihre
Arbeit erhalten. Gleichzeitig soll die Bro-
schüre Anregungen für die Steigerung der
Qualität und die weitere Profilierung der
Jugendhilfeausschüsse liefern. Im Anhang
finden Sie eine Mustersatzung für Ju-
gendämter und Literaturhinweise. Die Neu-
auflage berücksichtigt aktuelle Gesetzes-
änderungen.

Sie können den Leitfaden des Landes-
jugendamtes beim Landschaftsverband
Rheinland zum Preis von 3 Euro über das
Internet bestellen: http://www.lvr.de/app/
Publi/auswahl.asp oder per E-Mail bei hen-
drika.breyer@lvr.de

Das LWL-Landesjugendamt Westfalen
bietet weiterhin seinen Band 42 aus der
Reihe Ideen & Konzepte „Der Jugend-
hilfeausschuss: Einführung, Wirksam-
keit, Materialien“ zum Download an:
http://tinyurl.com/yt47o3
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Deutsches Kinderhilfswerk: So-
zialer Status entscheidet mit
über die Zukunftschancen der
Kinder und Jugendlichen in
unserer Gesellschaft 

Das Deutsche Kinderhilfswerk hat heute
umfangreiche Daten und Fakten zur Le-
benssituation der Kinder und Jugendlichen
in Deutschland vorgelegt. Dabei ist eindeu-
tig feststellbar, dass die Chancen für Kinder
und Jugendliche in Deutschland sehr
unterschiedlich verteilt sind. „Die Daten
führen uns erneut erschreckend vor Augen,
dass insbesondere Kinder in Deutschland
unter der schlechten sozialen Situation in
vielen Familien leiden“ erklärte Dr. Heide-
Rose Brückner, Bundesgeschäftsführerin
des Deutschen Kinderhilfswerkes. „Ein
ungünstiges Familienklima mit hohem
Konfliktpotential sowie ein niedriger sozio-
ökonomischer Status vervierfachen das
Risiko für Kinder und Jugendliche, psy-
chisch zu erkranken. Diese Kinder sind
auch überdurchschnittlich von Karies
betroffen, leiden häufiger unter Kopf- und
Magenschmerzen sowie Schlafstörungen.
Hier sind Staat und Gesellschaft aufgefor-
dert, mehr als bisher in die Zukunft unserer
Kinder zu investieren. Der soziale Status
darf nicht wie bisher über die Zukunfts-
chancen der Kinder und Jugendlichen in
unserer Gesellschaft mitentscheiden“, so
Brückner weiter.

Das statistische Kompendium ist keine ei-
genständige Untersuchung der Lebenssi-
tuation von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland, sondern führt die neuesten
vorliegenden Statistiken und Erhebungen
zusammen. Dabei wurde nur auf „seriöse
Quellen“ zugegriffen, da sich eine Vielzahl
von Materialien bei genauerem Hinsehen
als statistisch wenig haltbar erwies. 

„Kinder und Jugendliche in Deutschland
2006 - Zahlen, Daten, Fakten“ steht auf der
Homepage des Deutschen Kinderhilfs-
werkes unter www.dkhw.de zum Download
bereit.

Foto: flickr.com, cc-by, manamanah

Jugendhilfe interkulturell

Junge Flüchtlinge an Ferien-
freizeiten beteiligen! - Erneuter
gemeinsamer Aufruf des NRW-
Integrationsbeauftragten und 
der Aktionsgemeinschaft Junge
Flüchtlinge in NRW

Aktionsgemeinschaft und Integrationsbe-
auftragter stellen gemeinsam fest: „Eine
Teilnahme junger Flüchtlinge an den
Ferienfreizeiten kommt allen Beteiligten
zugute. Sie ermöglicht, sich besser ken-
nenzulernen und gemeinsame Erfahrungen
zu sammeln. Jungen Flüchtlingen die Teil-
nahme zu ermöglichen, entspricht auch
dem Bemühen und dem Geist der partei-
übergreifenden Integrationsoffensive des
Landes NRW. Diese zielt darauf ab, dass
alle Kinder bereits früh lernen, sich in einer
kulturell offenen Gesellschaft zu entwickel
und Bereitschaft zeigen, sich anderen Kul-
turen zu öffnen. Dies ist ein zentrales Prin-
zip demokratischer und sozialer Erziehung
und Bildung. Die Einbindung junger
Flüchtlinge ist hierbei ein konkreter Schritt
in diese Richtung. Hierzu setzen sich vor
allem Ehrenamtliche im Bereich der Kinder-
und Jugendarbeit für die Teilnahme junger
Flüchtlinge an Ferienfreizeiten ein. Dafür ist
ihnen besonders zu danken.“

Für weitere Informationen (z.B. auch zu
womöglich mit Schwierigkeiten verbunde-
nen Auslandsfahrten) erhalten Sie bei der
Katholischen LAG Kinder- u. Jugendschutz
NRW unter Tel.: 0251 54027. Dort können
auch die 12 Ratschläge und Tipps zur Teil-
nahme junger Flüchtlinge an Ferienfrei-
zeiten im In- und Ausland angefordert oder
unter www.thema-jugend.de/downloads
heruntergeladen werden.



Kooperation von Jugendhilfe und Schule Jugendhilfeaktuell

82 2/2007

Bertelsmann Stiftung: Ausländi-
sche Kinder in NRW häufig von
Armut bedroht

Aktuelle Daten und Handlungsempfeh-
lungen zur Integration von Zuwanderern für
alle Kommunen in NRW online unter dem
nachfolgenden Link finden Sie sehr aktuel-
le Daten über ausländische Kinder und
Jugendliche in NRW. Diese sind sogar auf
die kommunale Ebene heruntergebrochen
und mit einer konkreten Handlungsem-
pfehlung zur Integrationspolitik verbunden.
Es erscheint nicht verwunderlich, dass aus-
ländische Kinder und Jugendliche z.B.
überdurchschnittlich häufig im SGB II
Bezug auftauchen. Die Daten verdeutlichen
die Notwendigkeit gezielter und früher
Förderung.

Weitere Informationen unter: http://tinyurl.
com/2odr7b 

Kooperation von Jugendhilfe
und Schule

Materialien zur Kooperation
Schule – Jugendhilfe auf LWL-
Internetseite

(uk) Auch beim Landschaftsverband West-
falen-Lippe (LWL) setzen sich die Fach-
kräfte des Landesjugendamtes intensiv mit
den Forderungen des Kinder- und
Jugendförderungsgesetzes und des nord-
rhein-westfälischen Schulgesetzes ausein-
ander. Ein Ergebnis dieses Wirkens war die
Fachtagung „Schule als Kooperations-
partner von Jugendhilfe stellt sich vor“, zu
der das LWL-Landesjugendamt für den 28.

November nach Münster eingeladen hatte.
Gerichtet waren die Vorträge und Work-
shops am Fachkräfte der Jugendhilfe, die
bereits mit Schulen kooperieren oder die-
ses planen.

Auf den Internetseiten des Landesjugend-
amtes sind nun zahlreiche Materialien die-
ser Tagung veröffentlicht worden. Informa-
tionen gibt es unter anderem zur neuen,
erweiterten Ganztageshauptschule NRW,
zur eigenverantwortlichen Schule, zur
Qualitätsanalyse NRW und zum Workshop
„Schulverweigerung“.

Sie finden die Download-Materialien zur
Fachtagung im Internet-Auftritt des LWL-
Landesjugendamtes: http://tinyurl.com/
y5u6ac

Veronika Spogis, Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, LWL-Landesjugendamt
Westfalen, 48133 Münster, Tel.: 0251
591-3654, Fax: 0251 591-275, E-Mail:
veronika.spogis@lwl.org, www.lwl-landes-
jugendamt.de

Fortbildung und Familie unter
einem Hut - LWL-Berufskolleg
Hamm bietet E-Learning-
Bildungsgang für die Offene
Ganztagsschule

(lwl) Das LWL-Berufskolleg Hamm bildet
seit dem Jahr 2003 in einem Mo-
dellversuch des
Landes Nord-
rhein-Westfalen
vor allem Erzie-
herinnen für die
Anforderungen
in der Offenen
Ganztagsschule
weiter. Seit 2005
bietet das Kolleg
den zweijährigen
Kurs als E-Lear-
ning-Bildungs-
gang an. Das
heißt, die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer erlernen Teile
der Inhalte über das Internet. Wie es zu
dieser Entwicklung kam und was hinter der
Idee steckt, berichtet Schulleiter Heinz-
Joachim Büker im Interview. 
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Herr Büker, was lernen die Teilnehmerinnen in Ihrem Bildungsgang „Offene
Ganztagsschule“?
In Nordrhein-Westfalen weitet sich die Schule immer weiter über den Mittag hinaus in
den Nachmittag hinein. In der Zeit neben dem Unterricht betreuen Erzieherinnen und
andere pädagogische Kräfte die Kinder und Jugendlichen - für diese Phasen der
Offenen Ganztagsschule bieten wir Konzepte, damit die Pädagogen für das Thema
gewappnet sind, das sich ständig weiterentwickelt.

Was bedeutet das konkret?
Wichtig ist zum Beispiel die Psychomotorik, Bewegung nimmt für die Entwicklung der
Kinder in der Grundschulphase eine zentrale Rolle ein. Hinzu kommen die Organisation
eines guten Mittagessens oder der Hausaufgabenbetreuung, musikalische Angebote,
Förderangebote für Kinder mit Lernstörungen oder Behinderungen. Zu diesen inhaltli-
chen Aspekten müssen räumlich-sächliche Voraussetzungen geschaffen werden, sie
benötigen Kooperationspartner, die einen gemeinsamen - am Kind orientierten -
Bildungsbegriff haben. Letztlich ist es wichtig, mit dem Schulbereich, den unterrichten-
den Kolleginnen und Kollegen zusammen zu arbeiten. Die Liste der Aufgaben und
Verantwortlichkeiten ist lang und ließe sich fortsetzen. Von daher ist breite Qualifikation
notwendig, um die OGS erfolgreich gestalten zu können.

Sie sind mit Präsenzkursen gestartet, nun bieten Sie auch E-Learning an.
Warum?
Wir haben von mehreren Teilnehmerinnen gehört, dass es schwierig sei, den Job, die
Familie und die Fortbildung unter einen Hut zu bekommen. Deswegen sind wir auf die
Idee gekommen, das Ganze auch online anzubieten, um die Teilnahme zu erleichtern.
Man muss wissen, dass 99 Prozent der Teilnehmer Frauen sind, die den Kurs berufs-
begleitend oder am Ende der Familienphase belegen und so ihre Qualifikation und wei-
teren Berufschancen verbessern.

Das Konzept ging auf?
Unsere Erwartungen an die Teilnehmerzahl wurden übertroffen, schon bei den
Präsenzkursen. Anfangs war nur ein einzügiges Angebot geplant, daraus wurden direkt
zwei Klassen mit insgesamt 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch das E-
Learning-Angebot hat mit zwei Klassen begonnen, obwohl wir nur eine erwartet hatten.
Mittlerweile haben wir rund 220 Teilnehmerinnen.

Was sind die Vorteile des E-Learnings? 
Die Teilnehmerinnen haben nur noch ca. 20 Präsenztage während der Ausbildung. Am
Ende kommt noch ein Projekt hinzu, das sie in Hamm erarbeiten und vorstellen. Wir
können deswegen mehr Kursteilnehmerinnen betreuen, die mehr Zeit für ihre Arbeit und
ihre Familien haben und sich zugleich lange Anfahrten und damit auch hohe Kosten
sparen.

Was ändert sich für die Mitarbeiter des Berufskollegs? 
Die Lehrerinnen und Lehrer müssen Studienbriefe entwickeln, Einsendeaufgaben bear-
beiten, das viel genutzte Forum betreuen, Regionalgruppen begleiten: Die neuen
Aufgaben haben dazu geführt, dass wir uns mehr als Team mit den Themen auseinan-
dersetzen, zum Beispiel in Redaktionskonferenzen. Das Kollegium empfindet diese
neue Rolle als spannende Herausforderung. Interessant ist auch die abteilungsüber-
greifende Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der LWL.IT-
Serviceabteilung, die uns die technischen Grundlagen zur Verfügung stellen. Und mit
dem LWL-Landesjugendamt haben wir einen intensiven fachlichen Austausch, so dass
wir die Inhalte in dem Aufgabenfeld Offene Ganztagsschule immer wieder dem aktuel-
len Stand anpassen können. 

Weitere Informationen: www.lwl-berufskolleg.de, im herunterladbaren Fortbildungs-
programm des LWL-Berufskollegs auf S. 43, oder telefonisch: 02381 893 441 bei Nicole
Preuß und Adelheid Wortmann
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LWL-Jugendhof Vlotho: Erster
Zertifikatskurs „Schulsozialar-
beit“ erfolgreich beendet

(hk) Bereits im Dezember konnten neun
Teilnehmende des Zertifikatskurses Schul-
sozialarbeit ihre Zertifikate im LWL-Bil-
dungszentrum Jugendhof Vlotho entgegen
nehmen.

Der Zertifikatskurs war der erste seiner Art
in Westfalen-Lippe. Das Konzept des
Kurses setzte sich aus Elementen der
Steuerung und neuen methodischen An-
sätzen zusammen. Dabei lernten die
Teilnehmenden z.B. Grundzüge der lö-
sungsorientierten Beratung kennen, eben-
so wie Grundlagen der Konzeptent-
wicklung. Sie haben sich mit ihrem
Arbeitsplatz Schule auseinandergesetzt
und mussten für sich Konzepte entwickeln
wie sie mit den sehr unterschiedlichen
Erwartungen, die von allen Seiten an sie
gestellt werden, umgehen wollen.

Einen großen Raum nahmen neue metho-
dische Ansätze ein, die sich besonders auf
erlebnispädagogische Elemente bezogen.
Die Teilnehmenden konnten in der unmittel-
baren Umgebung des LWL-Bildungs-
zentrums Jugendhof Vlotho selbst ihre
Grenzen testen, indem sie sich an einem
Seil über eine Schlucht hangelten oder bei
einer Nachtwanderung die Orientierung
behalten mussten. Damit wurden ihnen
neue Ideen z.B. zur Arbeit mit Gruppen
oder zum Umgang mit Gewalt an der
Schule vermittelt. Im letzten Kursteil beka-
men die Teilnehmenden von Prof. Dr. Ulrich
Deinet (FH Düsseldorf) Erkenntnisse über
die Analyse von Sozialräumen vermittelt.

Schulsozialarbeit wird auch in Zukunft ein
brisantes Thema bleiben, da die Entwick-
lungen an vielen Schulen sozialpädagogi-
sche Einflussnahme immer notwendiger
erscheinen lassen. Als Sozialpädagoge im
Spannungsfeld zwischen Schule und Ju-
gendhilfe zu arbeiten, macht eine Aus-
einandersetzung mit der eigenen Rolle
unumgänglich. An vielen Stellen reiben sich
die Schulsozialarbeiterinnen und Schul-
sozialarbeiter an der Arbeit mit Einzelfällen
auf, finden nicht die Zeit, tatsächlich
Konzepte zu entwickeln und umzusetzen,
die zu einer Verbesserung der Atmosphäre
an den Schulen führen. 

Das LWL-Bildungszentrum Jugendhof
Vlotho wird auch in diesem Herbst einen
neuen Kurs für Schulsozialarbeiterinnen
und Schulsozialarbeiter anbieten. Infor-
mationen erhalten Sie bei Heidi Kaiser, 
Tel: 05733 923320, heidi.kaiser@lwl.org.

LVR-Arbeitshilfe: „Datenschutz-
rechtliche Anforderungen bei der
personenbezogenen Zusammen-
arbeit“

(vs) Schule und Jugendhilfe entwickeln
zunehmend eine positive Zusammenar-
beit, die für ein gelingendes Aufwach-
sen von Kindern und Jugendlichen eine
zentrale Bedeutung besitzt. Die alltägli-
che Zusammenarbeit wirft immer wieder
neue Fragen auf. Gerade bei der einzelfall-
bezogenen Zusammenarbeit können
datenschutzrechtliche Anforderungen in 
der Zusammenarbeit von Schule und
Jugendhilfe zum Stein des Anstoßes wer-
den.

Fragen und Unsicherheiten aus der Praxis
waren Anlass für die Arbeitshilfe des
Landesjugendamtes Rheinland und der
Schulabteilungen der Bezirksregierungen
Köln und Düsseldorf. Sie nimmt die Praxis
der einzelfall- /personenbezogenen Koope-
ration in den Blick. Die Arbeitshilfe soll
Unterstützung geben bei der Gestaltung
der konstruktiven Zusammenarbeit, Ver-
ständnis für die jeweils unterschiedlichen
professionellen Aufträge wecken und die
datenschutzrechtlichen Anforderungen
transparent machen.

Die Arbeitshilfe ist auf dem Hintergrund des
neuen Schulgesetzes in NRW (SchulG) so-
wie des durch das KICK novellierten SGB
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VIII erstellt worden. Die jeweiligen Rechts-
normen sind in den Text eingebettet.

Download unter: www.jugend.lvr.de è
Fachthemen è Erziehungshilfe è Arbeits-
hilfen

Kontakt: Klaus Nörtershäuser, LJA Rhein-
land, Tel.: 0221 809-6313, E-Mail: klaus.
noertershaeuser@lvr.de; Norbert Schwedt,
Bezirksregierung Köln, Schulabteilung, 
Tel.: 0221 147-2426, E-Mail: norbert.
schwedt@brk.nrw.de; Dr. Werner Küching,
Bezirksregierung Düsseldorf, Schulabtei-
lung, Tel.: 0211 4755352, E-Mail:
werner.kueching@brd.nrw.de

Netzwerk Schulmüdigkeit doku-
mentiert Abschlusstagung

(uk) „Schulmüde“ werden Kinder und
Jugendliche genannt, die massiv „keinen
Bock mehr“ auf Schule haben und bei
denen die Anwesenheit in der Bildungs-
institution allenfalls noch die Ausnahme ist.
Schon bei Zwölfjährigen kommt es inzwi-
schen schon zum „chronischen“ Schule-
schwänzen. Durch die Verweigerung des
Schulbesuches verringern die Schwänzer
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt dra-
stisch. Dabei träumen auch sie eigentlich
von Bildung und Ausbildung, lassen sich
aber auf bestehende Angebote nicht ein.
Gründe dafür gibt es verschiedene: Ärger
mit den Lehrenden, soziale Isolierung,
Leistungsprobleme, Krankheit oder Krisen

in der Familie.

Von November 2002 bis Oktober 2005 hat
das Deutsche Jugendinstitut (DJI) das
Netzwerk Prävention von Schulmüdigkeit
und Schulverweigerung organisiert. Die
Abschlusstagung fand am 16. September
2005 in Leipzig statt und wurde jetzt vom
DJI dokumentiert. Das 211 Seiten starke
Werk fasst die Fachbeiträge der Ab-
schlusstagung zusammen und stellt einige
nachahmenswerte Praxis-Projekte vor.
Beleuchtet werden in dem Band folgende
Themenbereiche: Lebens- und Lernsitua-
tionen von Schülerinnen und Schülern,
Präventionsstrategien von Schulmüdigkeit,
Vorbereitung abschlussgefährdeter Schüle-
rinnen und Schüler auf die Ausbildung,
alternative Beschulungsangebote, Eltern-
pflichten und Elterkompetenzen. Enthalten
ist außerdem eine Auswahl der wichtigsten
Publikationen, die im Rahmen der Netz-
werkarbeit entstanden sind.

Den Reader zur Abschlusstagung können
Sie gegen die Einsendung von 2,20 Euro in
Briefmarken beim Deutschen Jugendinsti-
tut, Außenstelle Halle, bestellen. Kostenfrei
ist hingegen der Download der Publikation
aus dem Internet: http://tinyurl.com/253r3s

Anke März, Deutsches Jugendinstitut,
Außenstelle Halle, Franckeplatz1, Haus
12/13, 06110 Halle, Tel.: 0345 68178-0,
Fax: 0345 68178-47, E-Mail: maerz@
dji.de, www.dji.de

Kooperation Jugendhilfe – Schule
kann auf Vorhandenem aufbauen

(uk) Wenn §7, Absatz 2 des Kinder- und
Jugendförderungsgesetzes NRW fordert,
Jugendämter sollten das sozialräumliche
Zusammenwirken von Jugendhilfe und

Foto: www.pixelquelle.de, S. Hofschlaeger
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Schule durch die Einrichtung der erforderli-
chen Strukturen verankern, dann ist damit
nichts anderes als mehr Vernetzung ge-
meint. Jugendhilfeeinrichtungen und Schu-
len sollen nicht nur im jeweiligen  Quartier,
Dorf oder Stadtteil zusammenarbeiten,
sondern genau dort, wo der Lebensbereich
der Kinder und Jugendlichen ist. Das kann
auch bedeuten, bestehende Verwaltungs-
grenzen zu überschreiten.  Was das genau
bedeutet, wurde bei einer Arbeitstagung
des Landesjugendamtes Rheinland am 
5. April vorigen Jahres beleuchtet. 

Nun hat das Landesjugendamt Rheinland
den Fachvortrag „Netze bilden, Kontexte
schaffen“ von Prof. Dr. Bruno Nikles von
der Universität Duisburg-Essen in einem
Materialband unter dem Titel „Die Koope-
ration von Jugendhilfe und Schule struktu-
rell verankern“ herausgegeben. Ergänzt
wird die Dokumentation durch fünf
Praxisberichte aus Burscheid, Kürten und
Odenthal, dem Kreis Aachen, der Stadt
Bonn, Leverkusen und Leichlingen. Im
Ergebnis zeigen die Beiträge auf, dass es
bereits zahlreiche Kooperationsansätze in
den Kommunen gibt und wo es in diesem
Bereich noch Entwicklungspotenzial gibt.
Kaum eine Kommune muss noch bei Null
anfangen. Bruno Nikles kritisiert in seinem
Beitrag, dass Jugendhilfe und Soziale
Arbeit in den vergangenen Jahren sehr
wechselnden Entwicklungstrends ausge-
setzt gewesen seien. Mehr Kontinuität sei
ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die gelun-
gene Kooperation zwischen Jugendhilfe
und Schule.

Sie können sich die Dokumentation zur Ar-
beitstagung des Landesjugendamtes
Rheinland als PDF-Dokument aus dem
Internet herunterladen: http://tinyurl.com/
2jk9rn. Gedruckte Exemplare der Bro-
schüre können Sie beim Landesjugendamt
Rheinland zum Preis von 3 Euro bestellen.

Hendrika Breyer, Landschaftsverband
Rheinland, Dezernat Schulen, Jugend,
Landesjugendamt, 50663 Köln, Fax: 0221
809-6252, E-Mail: hendrika.breyer@lvr.de,
www.jugend.lvr.de

Kooperationskalender für Kin-
dergarten und Grundschule

Rezension durch Anita Kässler, LWL-
Landesjugendamt Westfalen

Druckfrisch ist im Februar 2007 der o.g.
Kooperationskalender für Kindergarten und
Grundschule erschienen. Sein erklärtes Ziel
ist es, zu einer optimalen Förderung von
Kindern im Kindergarten, in der Vorberei-
tung auf die Schule und im Übergang zwi-
schen Kindergarten und Schule beizutra-
gen. Um pädagogische Brüche zu vermei-
den und Kinder optimal auf die Schule vor-
zubereiten soll der Kalender Anregungen
für eine intensive Kooperation zwischen
Tageseinrichtung und Schule geben. 
Für Fachleute will der Kalender in Form
eines „ausbaubaren und aktualisierbaren“
Ringbuchs einen Überblick sowie konkrete
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Anregungen für die Praxis der Kooperation
geben. Der Kalender informiert über alle
Bundesländer, erörtert viele Punkte jedoch
am Beispiel Sachsen. Er enthält auch Infor-
mationen zu finanziellen Projektfördermög-
lichkeiten und Modellprojekten. Der
Kalender wendet sich in erster Linie an die
Praktiker, Erzieher/innen und Lehrer/innen.
Die Publikation schneidet eine Vielzahl von
Themen an (z.B. gesellschaftliche Verände-
rungen der Familien, das verhaltensauffälli-
ge Kind, heilpädagogische Förderung als
ganzheitliches Konzept, Sprachförderung,
die besondere Situation von Kindern mit
Migrationshintergrund usw.).

Der Kalenderaufbau orientiert sich am Kin-
dergartenjahr. Die Anregungen sind auf die
Jahreszeiten hin ausgerichtet, beginnend
im Herbst, der Jahreszeit für den Wechsel
in die Schule. Für Einsteiger kann das Werk
einen Einblick in die Vielfalt der zu berück-
sichtigenden Aspekte des Themas geben
und nützliche, konkrete Anregungen für die
Praxis. 
Der Überblick über die Situation in den ver-
schiedenen Bundesländern, über die dort
relevanten rechtlichen Grundlagen einer
Kooperation zwischen Tageseinrichtungen
und Schulen und die Fördergrundlagen ist
auch für Fachberatung eine gute Quelle der
Information. Da der Kalender viele Themen
anreißt, aber nicht vertiefen kann, ist er
sicherlich eher für Einblicke und Überblick
geeignet als für die intensive fachliche
Auseinandersetzung mit den Themen.

Höhne, Sybille: Kooperationskalender für
Kindergarten und Grundschule, 111 Ideen
für die Planung, Durchführung und
Finanzierung einer erfolgreichen
Zusammenarbeit, Forum Verlag Herkert
GmbH, Merching, Februar 2007 (Art.Nr.
1382/664), http://tinyurl.com/26to7w

Dortmunder Grundschule für Ver-
netzung ausgezeichnet

(uk) Die Dortmunder Grundschule an der
Kleinen Kielstraße hat den erstmals verge-
benen Deutschen Schulpreis gewonnen.
Bundespräsident Horst Köhler überreichte
die Siegestrophäe, einen Mini-Schul-Stuhl
mit Flügeln, dem vollzählig angetretenen
Lehrer-Kollegium im Dezember in Berlin.
Die Dortmunder Schule setzte sich gegen
480 andere „Pennen“ durch. Zu erwarten
war dieses hervorragende Ergebnis nicht

unbedingt. Die Schule liegt in einem Hoch-
haus-Viertel, 83 Prozent der Kinder haben
einen Migrationshintergrund.

Die Jury lobte besonders die enge Verzah-
nung des schulischen Wirkens mit anderen
Schulen und Kindertageseinrichtungen.
Schulleiterin Gisela Schultebraucks-Burg-
kart lobte die Unterstützung des Dortmun-
der Bildungsbüros, das ihre Einrichtung bei
der Vernetzung mit anderen Einrichtungen
sehr unterstütze. Unter anderem nehme
die Grundschule an der Kleinen Kielstraße
am Projekt „Selbstständige Schule“ teil.
Der Leistungsbegriff werde in ihrer Schule
so verstanden, dass jedes Kind möglichst
optimal individuell gefördert werden solle,
erläuterte die Rektorin. Zahlen, wie viele
Kinder von ihrer Einrichtung aus auf weiter-
führende Schulen gingen, konnte sie nicht
nennen.

Fotos von den Sieger-Schulen des been-
deten Wettbewerbes und Informationen zur
nächsten Wettbewerbs-Runde finden Sie
auf der Internetseite des Deutschen
Schulpreises unter der Adresse http://
schulpreis.bosch-stiftung.de.

Dr. Roman Rösch, Projektleitung Deut-
scher Schulpreis, Robert Bosch Stif-
tung, Postfach 100628, 70005 Stuttgart,
Tel.: 0711 46084-138, Fax: 0711 46084-
10138, E-Mail: schulpreis@bosch-stif-
tung.de, http://schulpreis.bosch-stiftung.
de

Alle Schüler und Lehrer gemeinsam schafften den ersten Platz der Dortmunder Grund-
schule „Kleine Kielstraße“ beim Deutschen Schulpreis (Foto: Björn Hänssler)
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Ausbau von Ganztagshaupt- und
-förderschulen: Kooperation zwi-
schen Schule und Jugendsozial-
arbeit

In Zusammenarbeit mit der Projektgruppe
„Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ hat
die Landesarbeitsgemeinschaft Katholi-
sche Jugendsozialarbeit Nordrhein-West-
falen e.V. (LAG KJS NRW) eine Arbeitshilfe
erarbeitet, die die Träger der Jugendso-
zialarbeit bei Vereinbarungen von Koopera-
tionsbeziehungen mit den Offenen  Ganz-
tagshaupt- und -förderschulen unterstüt-
zen soll. 

Die Datei zum Herunterladen finden Sie
unter: http://tinyurl.com/32xws3

Hilfen zur Erziehung

Systemik-Fachtagung: Erfolg-
reiche Konzepte aus dem Be-
reich der erzieherischen Hilfen

Rüdiger Beinroth verabschiedet sich mit
einer Fachtagung zur systemischen Kinder-
und Jugendhilfe. Nach 35 Jahren Fortbil-
dungstätigkeit beim Landschaftsverband
Westfalen-Lippe im Jugendhof Vlotho wird
Rüdiger Beinroth am Samstag, 5. Mai 2007
aus dem Dienst des LWL verabschiedet.
Aus diesem Anlass lädt das LWL-Bil-
dungszentrum Jugendhof Vlotho zu einer
interessanten Fachtagung vom 3. - 5. Mai
2007 ein. 

Die Tagung „Mehr Lust am Erfolg! -
Systemische Kinder- und Jugendhilfe jen-
seits des Jammerns“, die gemeinsam mit
der Fachgruppe Systemische Kinder- und
Jugendhilfe in der Deutschen Gesellschaft
für Systemische Therapie und Familien-
therapie (DGSF) durchgeführt wird, will vor
allem erfolgreiche Konzepte aus dem Be-
reich der erzieherischen Hilfen vorstellen
und zur intensiven fachlichen Auseinander-
setzung anregen. 

Mehr Infos unter http://tinyurl.com/yd4xhh

Neue Schriftenreihe zur Wir-
kungsorientierung von erzieheri-
schen Hilfen

Der erste Band der Schriftenreihe „Beiträge
zur Wirkungsorientierung von erzieheri-
schen Hilfen“ im Rahmen des BMFSFJ-
Modellprogramms „Wirkungsorientierte
Jugendhilfe“ ist im Januar erschienen.

Durch die mit diesem Band beginnende
Schriftenreihe sollen zentrale Impulse zur
Positionsbestimmung, fachlich relevante
Blickwinkel auf das Feld und Entwicklun-
gen der Praxis veröffentlicht und einer inter-
essierten Fachöffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.

Der erste Band fasst einige der zentralen
Vorträge der 2006 im Rahmen des Bun-
desmodellprogramms stattgefundenen 
Qualifizierungsworkshops zusammen. Im
Zentrum der Workshops, standen Fragen
nach dem Wirkungsbegriff im Rahmen er-
zieherischer Hilfen, nach möglichen Verfah-
ren zur Bewertung von Wirkungen und zur
besonderen Bedeutung der Nutzersicht.

Den Band können Sie hier downloaden:
http://www.wirkungsorientierte-jugendhil-
fe.de; Weitere Informationen erhalten Sie
bei Dirk Nüsken, Tel. 0251 27059-47,
dirk.nuesken@isa-muenster.de

Rüdiger Beinroth
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LWL-Seminar: Handlungsorien-
tierte Konzepte für die ganzheit-
liche Arbeit mit Jungen

Die Fortbildung, die vom 30.05. - 01.06.
2007 im LWL-Bildungszentrum Jugendhof
Vlotho stattfindet, wendet sich an Sozialpä-
dagogen und Erzieher, die in Einrichtungen
der Erziehungshilfe oder im Rahmen von
offenen Angeboten mit Jungen arbeiten.

Jungen haben und machen ganz unter-
schiedliche Probleme. Und: Sie haben jede
Menge Ressourcen (Einzigartigkeit, Lie-
benswertes und Genialität). Es gilt, Verste-
henszugänge zu den Jungen zu ent-
wickeln, um gerade in deren „schweren“
Lebensphasen mit ihnen in Kontakt zu
kommen und zu bleiben, damit wir sie als
Mentoren begleiten können. Dafür müssen
wir wissen, unter welchen Einflüssen die
Jungen aufwachsen, ihre Verarbeitungsfor-
men von Problemen verstehen und ihre
Botschaften deuten lernen.

In der Fortbildung legen wird Wert darauf
gelegt, die Erfahrungen und Themen der
Teilnehmer möglichst in den Seminarverlauf
zu integrieren. Um Zugänge zum Thema
Jungenarbeit herzustellen, werden ver-
schiedene Methoden, u.a. auch körperori-
entierte angewendet. Des Weiteren wird
sich mit den Wünsche von Jungen, mit den
Bedingungen ihres Aufwachsens und mit
gesellschaftlichen Erwartungen an Jungen
beschäftigt, um einen weitreichenden Ein-
blick in „Jungenwelten“ zu erhalten. Zudem
werden wir sich die Teilnehmer von ihren
eigenen Potentialen anstoßen lassen, um
ihre Jungen zu begeistern. Auf diesem
ganzheitlichen Hintergrund werden päd-
agogische Herangehensweisen reflektiert
sowie organisatorische und konzeptionelle
Lösungsstrategien entwickelt. An der
Fortbildung können ausschließlich Männer
teilnehmen.

Details zu dieser Veranstaltung finden Sie
im Fortbildungsangebot des LWL-
Bildungszentrums Jugendhof Vlotho:
http://tinyurl.com/32c9uc

Erste Vollerhebung zu individual-
pädagogischen Maßnahmen

Das Institut für Soziale Praxis des Rauhen
Hauses (isp) in Hamburg hat im Auftrag

des Arbeitskreises Individualpädagogische
Maßnahmen (AIM e.V.) eine Evaluationsstu-
die zum Thema „Jugendliche in Individual-
pädagogischen Maßnahmen“ durchge-
führt. Erstmals sind damit individualpäd-
agogische Maßnahmen in Form einer
Vollerhebung untersucht worden. Alle Maß-
nahmen sämtlicher AIM-Träger wurden
untersucht, die innerhalb eines Zeitraumes
von eineinhalb Jahren beendet wurden.

Ergebnisse gibt es zu folgenden Themen:
Wer sind die Adressaten individualpädago-
gischer Maßnahmen? Welche Merkmale
und Strukturbedingungen gelten? Wie wer-
den die Maßnahmen in der Rückschau ein-
geschätzt? Wie ist die aktuelle Lebenssi-
tuation der ehemals betreuten Jugendli-
chen? Welche Erfahrungen und Sichtwei-
sen sind bei Jugendämtern aufgetreten,
die Jugendliche in individualpädagogische
Maßnahmen vermittelt haben?

Die Studie ist als Download oder als
gedruckte Broschüre zu erhalten unter:
http://tinyurl.com/26ldj7

Kontakt: Dipl.-Psych. Marion Mohr, Koor-
dinatorin AIM, AIM e.V., Geschäftsstelle,
Odemshofallee 2, 50859 Köln, Tel.: 02234
20088-45, Fax: 02234 20088-46, E-Mail:
marion.mohr@aim-im-netz.de, www.aim-
im-netz.de

Adoption und Pflegekinder-
wesen

Kindertages- und Vollzeitpflege:
Gebühren für Führungszeugnisse
fraglich geworden

(vh) Der deutsche Landkreistag weist in sei-
nem Rundschreiben 626/2006 darauf hin,
dass mit Blick auf Kindertagespflege-
personen sowie Vollzeitpflegeeltern fraglich
geworden ist, ob für das Führungszeugnis
Gebühren anfallen. Das Bundesministerium
der Justiz hat dies verneint und nach
Beteiligung des Generalbundesanwaltes
beim Bundesgerichtshof - Dienststelle
Bundeszentralregister (Registerbehörde) -
wie folgt Stellung genommen (Schreiben
vom 22.11.2006, A: II B 3 - 1204/5 - 1 Z 4
1630/2006):

Quelle: flickr, cc-by, Robert
Brook
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„Zur Prüfung der persönlichen Eignung for-
dern die für die Erteilung der Pflegeer-
laubnis zuständigen örtlichen Träger (vgl.
hierzu §§ 69 Abs. 1, 85 Abs. 1, 87a Abs. 1
SGB VIII) die Bewerber sowie den in ihrem
Haushalt lebenden Ehe- bzw. Lebenspart-
ner auf der Grundlage des § 72a Satz 2
SGB VIII zur Vorlage eines Führungs-
zeugnisses gemäß § 30 Abs. 5 BZRG auf.
Grundsätzlich erhebt der Generalbundes-
anwalt beim Bundesgerichtshof als Justiz-
behörde des Bundes für die Erteilung eines
Führungszeugnisses gemäß § 30 Abs. 2
BZRG eine Gebühr in Höhe von 13,00 EUR
(§§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 9 Nr. 3, 2 Abs. 1
JVKostO i. V. mit Nr. 503 des Gebühren-
verzeichnisses zur JVKostO). Gemäß § 12
JVKostO kann die Registerbehörde aus-
nahmsweise, wenn dies mit Rücksicht auf
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zah-
lungspflichtigen oder sonst aus Billigkeits-
gründen geboten erscheint, die Gebühren
unter die Sätze des Gebührenverzeich-
nisses ermäßigen oder von der Erhebung
der Kosten absehen. Bei den vorstehend
aufgeführten Fällen erscheint es aus Billig-
keitsgründen geboten, von der Erhebung
der Kosten für ein Führungszeugnis abzu-
sehen. Denn das Wirken von Tagespflege-
personen und Pflegepersonen liegt über-
wiegend im öffentlichen Interesse. Gemäß
§ 1 Abs. 1 SGB VIII hat jeder junge Mensch
ein Recht auf Förderung seiner Entwick-
lung und auf Erziehung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit. Zur Verwirklichung dieses
Rechts soll die Jugendhilfe beitragen, zu
deren Leistungen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3
SGB VIII auch Angebote zur Förderung von
Kindern in der Kindertagespflege (§ 23
SGB VIII) sowie gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4
SGB VIII Hilfe zur Erziehung in der
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) gehören.
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Tätig-
keit von Tagespflegepersonen und Pflege-
personen im Hinblick auf eine Gebühren-
befreiung unter Billigkeitsgründen der
ehrenamtlichen Tätigkeit bei einer gemein-
nützigen Einrichtung gleichzustellen. Die
Registerbehörde sieht in diesen Fällen des-
halb von der Erhebung der Kosten für die
Erteilung eines Führungszeugnisses ab.
Dies gilt sowohl für Führungszeugnisse zur
Vorlage bei einer Behörde (§ 30 Abs. 5
BZRG) als auch für private Führungszeug-
nisse.“

Stationäre Einrichtungen

Neue Broschüre zur Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen in
der Heimerziehung

Rezension durch Peter Dittrich, Sachbe-
reichsleiter im LWL-Landesjugendamt

Die Broschüre „Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen in der Heimerziehung“
basiert auf Erfahrungen und Erkenntnissen,
eines einjährigen Projektes das auf Initiative
des SOS-Kinderdorf e.V. Deutschland und
der Internationalen Gesellschaft für erziehe-
rische Hilfen (IGFH) an der Fachhochschule
Landshut durchgeführt wurde. Ziel des
Projektes war es „die Qualität von Betei-
ligung in der Heimerziehung aus der Pers-
pektive der Nutzerinnen und Nutzer zu defi-
nieren und mit Jugendlichen gemeinsam zu
erarbeiten. Oder anders ausgedrückt: Was
ist aus ihrer Sicht gelingende Heimer-
ziehung?
Neben einer Literaturrecherche zu Thema,
wurde ein Wochenendworkshop mit Ju-
gendlichen aus sechs deutschen Heimen
mit ihren Betreuerinnen und Betreuern
durchgeführt. 

Im Ergebnis der Recherche zeigt sich, dass
dem Thema Beteiligung zwar auf verschie-
denen Ebenen große Aufmerksamkeit
zuteil wird, aber eine Darstellung von Best-
practice-Beispielen basierend auf der
Sichtweise der Kinder und Jugendlichen
kaum bis gar nicht vorkommt.
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Auf der Grundlage der Ergebnisse der
Recherche und des Wochenendwork-
shops wurden Empfehlungen erarbeitet,
die nun auf europäischer Ebene in das
Netzwerk „Quality4Children einfließen. Als
nächsten Schritt wird derzeit ein Folge-
projekt mit einer bundesweiten Befragung
unter Jugendlichen in der stationären
Jugendhilfe vorbereitet.
Qualität in der Heimerziehung ist prüfbar.
Ein wesentlicher Prüfbaustein ist die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
Anhand von „Indikatoren“ wird aufgezeigt,
wie konkret die Umsetzung im Heimalltag
erfolgt. Mit den „Empfehlungen für Profes-
sionelle in der Heimerziehung“ gibt die Bro-
schüre zudem den handelnden Fach-
kräften als auch der Leitungseben  wertvol-
le Hinweise auf welchen Ebenen Haltungen
entwickelt und in  Maßnahmen umgesetzt
werden können.

Die Broschüre kann über das Sozialpä-
dagogische Institut (SPI) im SOS- Kin-
derdorf e.V., München bezogen werden.
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Hinweis: Das komplette Einrich-
tungsverzeichnis „Heime und sonsti-
ge Wohnformen der Jugendhilfe, so-
wie andere Einrichtungen (§45 SGB
VIII) können sie unter:  www.lwl.org/
heime  und dort unter „Materialien“
einsehen.
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Schon GEZahlt? Sammelteilneh-
merkonten für stationäre Ein-
richtungen

Seit August 2006 besteht für Einrichtungen
der stationären Jugendhilfe die Möglichkeit,
bei der GEZ ein Sammelteilnehmerkonto
einzurichten. Das hat den Vorteil, dass jun-
ge Menschen die z.B. in Heimen, betreuten
Wohngemeinschaften oder im betreuten
Einzelwohnen über die Jugendhilfe betreut
werden und die einen Fernseher oder ein
Radio besitzen nicht mehr individuell von
den Rundfunkgebühren befreit werden
müssen. Sie können lediglich unter Angabe
der Sammelteilnehmerkontonummer und
mit dem aktuellen Jugendhilfebescheid bei
der GEZ gemeldet werden. Zuständig für
die Einrichtung von Sammelteilnehmer-
konten ist Frau Gabriele Schäfer. An folgen-
de Anschrift können die Anträge geschickt
werden: Gebühreneinzugszentrale der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in
der Bundesrepublik Deutschland, z.H. Frau
Gabriele Schäfer, Freimersdorfer Weg 6,
50829 Köln

Förderung der Erziehung in
der Familie

LWL & LVR - Landesjugendämter:
Arbeitshilfe Volljährigenunterhalt

(uk) Volljährige junge Menschen bis zur
Vollendung des 21. Lebensjahres haben
Unterhaltsansprüche in unterschiedlicher
Höhe gegen ihre Eltern, je nachdem ob sie
sich noch in Ausbildung befinden oder
auch noch zu Hause wohnen. Um diesen
Anspruch geltend machen zu können,
haben die jungen Menschen nach
Paragraph 18, Absatz 4, des Sozialgesetz-
buches VIII Anspruch auf Beratung und
Unterstützung durch die Einrichtungen der
Jugendhilfe. Diese zu leisten, ist für die
Fachkräfte in den Jugendämtern aber alles
andere als einfach, da die Rechtsprechung
nicht einheitlich ist und die Praxis regional
sehr unterschiedlich gehandhabt wird.
Deswegen hat der überregionale Arbeits-
kreis der Beistände in Nordrhein-Westfalen
die Broschüre „Arbeits- und Orientierungs-
hilfe Volljährigenunterhalt“ entwickelt, die
für eine einheitliche Praxis in diesem Be-

reich zumindest in Nordrhein-Westfalen
sorgen soll. Herausgeber der Informa-
tionsschrift sind die Landschaftsverbände
Rheinland und Westfalen-Lippe.

Enthalten sind in dem 22seitigen Heft Infor-
mationen zu den verschiedenen rechtli-
chen Stati der jungen Unterhaltsberech-
tigten, zur Höhe des Unterhaltes zu den
Voraussetzungen für Bedürftigkeit und zu
den gesetzlichen Grundlagen. Den weitaus
größten Teil nehmen aber Beispiele zur
Berechnung des Unterhaltsanspruches ein.
Somit dürften Fachkräfte in der Broschüre
zahlreiche Anregungen und Hilfen für ihre
konkrete Arbeit finden.

Die Broschüre können Sie kostenfrei beim
Landschaftsverband Westfalen-Lippe oder
über die Internetseite des Landschafts-
verbandes Rheinland bestellen: http://www.
lvr.de/app/Publi/auswahl. asp?D=4.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe,
LWL-Landesjugendamt, Freiherr-vom-
Stein-Platz 1, 48147 Münster, Tel: 0251
591-4585, Fax: 0251 591-275, E-Mail: 
reimund.wiedau@lwl.org, Internet: www.
lwl-landesjugendamt.de

Repräsentative Erhebung zu El-
ternbildungsangeboten

(uk) Zahlreiche Bildungsangebote haben
zum Ziel, die Erziehungskompetenz in
Familien zu fördern und zu stärken. Im
Auftrag des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat
Prof. Dr. Friedrich Lösel von der Universität
Erlangen-Nürnberg die Wirksamkeit von
Familienbildungsangeboten untersucht. Er
hat mit seinem Team im Jahr 2004 eine
schriftliche Befragung von 2083 Einrich-
tungen durchgeführt, die Familienbil-
dungskurse anbieten. Dabei kam er auf
eine Summe von etwa 200 000 Eltern-
bildungsangeboten mit zirka zwei Millionen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die
Hälfte dieser Angebote bestand aus Eltern-
Kind-Gruppen. Ein Viertel richtete sich an
besonders belastete Familien. Nur 17
Prozent der Teilnehmenden waren Väter.
15 Prozent kamen aus dem Kreis sozial
benachteiligter Familien – oft aktiv zur
Teilnahme eingeladen. Die Bewertung der
Angebote ergab einen förderlichen und
nachhaltigen Einfluss der Kurse auf elterli-
ches Erziehungsverhalten.
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Das Faltblatt „Bestandsaufnahme und
Evaluation von Angeboten im Elternbil-
dungsbereich“ enthält eine Mini-CD, auf
der die Bewertungsstudie von Prof. Dr.
Friedrich Lösel enthalten ist. Sie können es
kostenfrei anfordern beim Publikations-
versand der Bundesregierung oder aus
dem Internet herunterladen: http://tinyurl.
com/2k3c5q.

Publikationsversand der Bundesregierung,
Postfach 481009, 18132 Rostock, Tel.:
01805 778090, Fax: 01805 778094, 
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de
Internet: www.bmfsfj.de

Elterngeld online berechnen

(aoa) Für ab 2007 gebo-
rene Kinder gibt es ein
Elterngeld in Höhe von
maximal 1800 Euro
(richtet sich nach dem
zuvor erzielten Einkom-
men) für 12 Monate (bei
Einbeziehung des Part-
ners für 14 Monate). Da-
mit Interessenten mög-
lichst genau „planen“
können, stellt das Bun-
desministerium nunmehr
online einen Elterngeld-
rechner mit weiteren
Informationen zur Ver-

fügung: www.bmfsfj.de/elterngeldrechner 

Achtung: Der Elterngeldrechner kann keine
rechtsverbindlichen Auskünfte liefern. Die
endgültige Entscheidung über das zuste-
hende Elterngeld bleibt einzig der zu-
ständigen Elterngeldstelle vorbehalten, bei
der nach der Geburt des Kindes auch der
Antrag auf Elterngeld zu stellen ist!

Qualifizierte Online-Beratung für
Jugendliche und Eltern: Die „vir-
tuellen Beratungsstellen“

„Mit dieser zentralen Internetplattform wird
die bestehende Struktur der Familien- und
Erziehungsberatung ergänzt und ein
Angebot zur Beratung junger Menschen in
Krisensituationen und zur Stärkung der Er-
ziehungskraft der Familien unter Nutzung
der neuen Möglichkeiten geschaffen, die
das Internet bietet.“ Das hatten die

Jugendminister aller 16 Bundesländer im
März 2003 auf ihrer zentralen Konferenz
festgehalten. Beschlossen wurde der
Aufbau und Betrieb einer so genannten
„Virtuellen Beratungsstelle“ für Jugendliche
und Eltern. Eine bundesweit flächendek-
kende, kostenlose Online-Beratung durch
erfahrene und hoch qualifizierte Fachkräfte
ist das Ziel der engagierten Initiative.
Koordiniert und gesteuert wird die Internet-
Beratung von der Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung (bke), dem seit über
vierzig Jahren aktiven Fachverband für Er-
ziehungs-, Familien- und Jugendberatung
in Deutschland.

Komplettes Beratungsangebot im Internet:
Die Technik steht, und fast 80 Beraterinnen
und Berater aus örtlichen Erziehungs- und
Familienberatungsstellen, beteiligen sich an
der bke-Online-Beratung. Ratsuchende
können auf das komplette Beratungsan-
gebot im Internet zugreifen. Für Jugend-
liche, die Stress zu Hause, in der Schule
oder in der Liebe haben und für Eltern, die
Hilfe brauchen, weil sie sich mit der
Erziehung ihrer kleinen oder großen Kinder
überfordert fühlen, oder einfach einmal
einen konkreten Erziehungstipp brauchen,
ist der Weg zur Online-Beratung im gesam-
ten Bundesgebiet gleich kurz und gleich
einfach. In den eigenen vier Wänden landet
man rund um die Uhr durch die Eingabe
der Domains www.bke-jugendberatung.de
oder www.bke-elternberatung.de in den
PC auf den ansprechenden Beratungssei-
ten der bke.

„Wir beraten Sie in allgemeinen Fragen der
Erziehung, bei problematischen Familien-
situationen, Problemen Ihres Kindes in der
Schule, in seinem sozialen Umfeld. Wir
möchten Sie und Ihr Kind bei der gemein-
samen Suche nach einer Lösung unterstüt-
zen.“ Derart freundlich begrüßt, haben die
Eltern auf der Website die Möglichkeit,
direkt zu den verschiedenen Angeboten zu
gelangen, die da wären: Einzelberatung,
Gruppen-Chat und Forum. Alles wird
genau erklärt. So gibt es drei Formen der
Einzelberatung, bei der eine Beraterin oder
ein Berater entweder die Antwort auf eine
drängende Eltern-Frage meist innerhalb
von 48 Stunden formuliert, oder zu einem
vereinbarten Termin im Einzel-Chat oder in
der „Offenen Sprechstunde“ „zum
Gespräch“ zur Verfügung steht. Eltern, die
den Austausch mit anderen Müttern und
Vätern suchen, sind im Diskussionsforum
oder im regelmäßig stattfindenden
Gruppen-Chat gut aufgehoben. 
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Erfahrene und hoch qualifizierte Fachkräfte:
Anders als bei herkömmlichen Foren und
Chats im Internet sind auch diese
Angebote bei der bke-Online-Beratung von
den erfahrenen Beratungs-Fachkräften
moderiert. Das gilt für die Eltern- und die
Jugendseite gleichermaßen. Beide Online-
Beratungs-Seiten unterliegen den hohen
Qualitätsanforderungen, für die der Träger,
die Bundeskonferenz für Erziehungsbe-
ratung (bke), im Hintergrund garantiert. Die
beratenden und moderierenden Diplom-
PsychologInnen, -SozialarbeiterInnen oder
-Pädagoginnen verfügen alle über thera-
peutische Zusatzausbildungen und lang-
jährige Erfahrungen in Erziehungs- und
Familienberatungsstellen vor Ort. Zusätz-
lich qualifiziert die bke die Beraterinnen und
Berater, die von Beratungsstellen aus allen
16 Bundesländern abgestellt werden, in
intensiven Schulungen für das relativ neue
Einsatzgebiet der Online-Beratung.

Finanzierung: Erfahrungen in dem Metier
der Internetberatung konnte die bke schon
seit dem Jahr 2000 sammeln. Damals star-
tete ein erstes Modellprojekt zur Internet-
Beratung, das vom Bayerischen Sozialmi-
nisterium angestoßen und finanziert wurde.
Von Juli 2002 bis Juli 2003 kamen zum
Kreis der Förderer die Länder Hamburg,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Thüringen sowie das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
hinzu. Danach finanzierte das Bun-
desministerium bis Ende 2004 allein. Seit
1. Januar 2005 teilen sich alle Bundes-
länder die Kosten, und auch Beratungs-
stellen aus allen Ländern beteiligen sich an
der Virtuellen Beratungsstelle. 

www.bke-jugendberatung.de 
www.bke-elternberatung.de

Weitere Informationen: Bundeskonferenz
für Erziehungsberatung - Herrnstr. 53 -
90763 Fürth - Tel (09 11) 9 77 14 - 0 - Fax
(09 11) 74 54 97 - E-Mail bke@bke.de

Bildung, Betreuung und
Erziehung von Kindern in
Tageseinrichtungen und
Tagespflege

Lesen Sie hierzu auch die Beiträge
„KiBiz – Fragen und Antworten zum
neuen Kindergartengesetz“, „Neues
Elternbeitragsverfahren in Iserlohn“ in
der Rubrik „Aus den Jugendämtern“,
„BAGLJÄ-Arbeitshilfe: Kooperation und
Vernetzung von Kindertageseinrich-
tungen im Sozialraum“ in der Rubrik
„Aus der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Landesjugendämter“

Zertifikatsvergabe für 20 
Manager/innen von Familien-
zentren

Nach 10 Monaten konnten am 23. Februar
20 Teilnehmende des Kurs „Familienzen-
tren managen“ im LWL Bildungszentrum
Jugendhof Vlotho ihre Zertifikate in
Empfang nehmen. Der Kurs, gemeinsam
konzipiert und durchgeführt vom LWL
Bildungszentrum Jugendhof Vlotho und
der Fachhochschule Bielefeld Fachbereich
Sozialwesen, hatte zum Ziel, den zukünfti-
gen Managerinnen sicheres Handwerks-
zeug  für ihre anspruchsvolle Aufgabe zu
vermitteln.

Ihre Aufgabe wird darin bestehen Fa-
milienzentren als einen Knotenpunkt von
Bildungs-, Beratungs- und Betreuungsan-
geboten zu managen. Dabei gilt es zu Be-
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achten, dass die direkte Einbindung und
Beteiligung der Familien und Lebens-
gemeinschaften im Zentrum steht.

Entscheidend für das Gelingen der direkten
Beteiligung ist eine partizipative Grund-
haltung der Familienzentrumsmanager/ 
in. Dazu gehört ein verantwortlicher Um-
gang mit den Ressourcen „Zeit“ und
„Engagement“ der beteiligten Bürger, ins-
besondere wenn sie ehrenamtlich tätig
sind. Nur wer sich wirklich ernst genom-
men fühlt und die Wirksamkeit des eigenen
Engagements erleben kann zieht eine posi-
tive Bilanz und ist auch in der Zukunft zur
aktiven Gemeinwesen orientierten Beteili-
gung bereit.

Durch gezielte Impulse durch die Famili-
enzentrumsmanagerin und vor allem über
attraktive Beteiligungsinstrumente können
Zielgruppen erreicht und zur Mitwirkung
motiviert werden, deren Interessen und
Potenziale ansonsten für die Netzwerkar-
beit und Bündnisprozesse verloren gehen
würden.

Ausgehend von der Idee, dass ein Fa-
milienzentrum die Bedarfe und Wünsche
der Menschen, die im Sozialraum wohnen,
aufnehmen sollte, haben die Kursteil-
nehmenden eine Reihe von Methoden
erlernt, wie sie Interessierte motivieren,
gewinnen und aktivieren können. Dazu
gehörte die Auseinandersetzung mit
Projektmanagement, Konfliktmanagement,
das Moderieren von Gruppengespräche,
Open Space als Ideenbörse, Konfliktge-
spräche und Kontrollgespräche lösungsori-
entiert führen können sowie Anregungen
zur Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoren-
gewinnung – um nur einige Themen aus
dem Kurscurriculum zu nennen. 

Gestärkt und voller Elan gehen die Teilneh-
menden nun an ihre neue Aufgabe. Sicher
ist, sie werden die Menschen ihrer Umge-
bung mit einbeziehen und sie werden ihren
Blick schärfen für deren Ressourcen. Sie
werden Familienzentren aufbauen, die Teil
der Lebenswelt ihrer Besucher sind und in
denen sich die Vielfalt der Umgebung auch
in den Angeboten und initiierten Projekten
widerspiegeln wird.

Kontakt: LWL-Bildungszentrum Jugendhof
Vlotho, Heidi Kaiser, Tel: 05733-923320, E-
Mail: heidi.kaiser@lwl.org

Kostenlose Kindergartenplätze
in Nordkirchen

Im Kreis Coesfeld bietet die Gemeinde
Nordkirchen bestimmten jungen Eltern ab
sofort kostenlose Kindergartenplätze an.
Bedingung um in den Genuss der Beitrags-
freiheit zu kommen, ist dass die Eltern in
einem Nordkichener Baugebiet ein Haus
bauen. Die Förderung ist unabhängig
davon, wie viele Kinder aus der Familie den
Kindergarten besuchen und wie lange sie
dies tun. Nach Angaben des Städte- und
Gemeindebundes ist das Angebot landes-
weit einzigartig. Die Gemeinde versucht mit
diesem Projekt mehr Einwohner zu gewin-
nen.

DJI-Expertise: „Kinder früh för-
dern“ - Bessere Kinderbetreuung
durch Kooperation

Derzeit entwickeln Kommunen neue
Konzepte für den Ausbau von Bildungs-
und Betreuungsangeboten für Kinder.
Besonders Familien mit Kindern unter drei
Jahren benötigen mehr und bessere
Angebote möglichst aus einer Hand. Daher
ist eine engere Kooperation zwischen Kitas
und Tagespflege erforderlich. 

Da dazu in Deutschland bisher wenig prak-
tische Erfahrung besteht, hat das Projekt
„Kinder früher fördern“ der Bertelsmann
Stiftung das Deutsche Jugendinstitut (DJI)
beauftragt, eine Expertise zu den wenigen
bisher praktizierten „Kooperationen zwi-
schen Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflege“ zu erstellen. 

Die Untersuchung beschreibt und analy-
siert Praxismodelle und entwickelt daraus
Handlungsempfehlungen für Politik, Träger
und Einrichtungen sowie Tagespflege zur
proaktiven Steuerung der Vernetzung bei-
der Bereiche. Die vollständige Expertise
sowie die Empfehlungen stehen als
Download unter www.kinder-frueher-foer-
dern.de zur Verfügung.

Kontakt: Bertelsmann Stiftung, Beate
Irskens, 0 52 41/ 81 - 8 11 27, beate.irs-
kens@bertelsmann.de, www.kinder-frue-
her-foerdern.de
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Kinder- und Jugendarbeit /
außerschulische Jugendbil-
dung / Jugendverbandsarbeit

Lesen Sie auch den Schwerpunktbeitrag
„Jugendarbeit ausbauen, statt an
Ganztagsschule verlegen!“ und „Se-
minar: Handlungsorientierte Konzepte
für die ganzheitliche Arbeit mit Jungen“
in der Rubrik „Hilfen zur Erziehung“.

DJI: Ausgaben für die Kinder-
und Jugendarbeit im Länderver-
gleich

Beim Anteil der Ausgaben für die Kinder-
und Jugendarbeit an den Jugendhilfeauf-
wendungen insgesamt erreicht Nordrhein-
Westfalen im Jahr 2004 einen Anteil von
nur noch 5,7%. Der Ländervergleich zeigt,
dass Schleswig-Holstein den Spitzenwert
mit 7,8% hält, und dass Rheinland-Pfalz
mit 4,3% das Schlusslicht bildet. NRW liegt
damit auf Platz 10 der 16 Bundesländer.
Dieser Wert sagt einiges über den
Stellenwert der Jugendarbeit innerhalb der
Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-
Westfalen aus. Der Elfte Kinder- und
Jugendbericht der Bundesregierung for-
derte noch einen Anteil von 15% für die
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.

Den schlechtesten Rangplatz in einem
konkreten Ländervergleich erzielt Nord-
rhein-Westfalen beim Stellenvolumen in
Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
arbeit pro 10 000 der 12- bis 21-Jährigen
im Jahr 2002: Platz 13. Nur Bayern,
Rheinland-Pfalz und das Saarland weisen
noch weniger Stellen in den Einrichtungen
der Kinder- und Jugendarbeit im Verhältnis
zur Bevölkerung auf. In den Stadtstaaten
Hamburg und Berlin wird das Stellen-
volumen mit fast dem doppelten Wert von
Nordrhein-Westfalen ausgewiesen.

Kontakt: Dr. Jens Pothmann, Forschungs-
verbund Deutsches Jugendinstitut/Uni-
versität Dortmund, Arbeitsstelle Kinder-
und Jugendhilfestatistik, Tel: (0 231) 755 –
5420, Fax: (0 231) 755 – 5559, E-Mail:
pothmann@fb12.uni-dortmund.de

Neues Buch: Jugendarbeit in
ländlichen Regionen -Entwick-
lungen, Konzepte und Pers-
pektiven

Rezension durch Katja Müller, LWL-
Fachberaterin für Kinder- und Jugendarbeit

Wie geht es weiter mit der Jugendarbeit in
ländlichen Regionen? Aktuelle Entwick-
lungen, Konzepte und Perspektiven stellen
Joachim Faulde, Birgit Hoyer und Elmar
Schäfer (Herausgeber) in dem Buch „Ju-
gendarbeit in ländlichen Regionen“ (2006)
vor und bieten auch für die Region
Westfalen-Lippe viele
Anregungen. „Ich bin
ein/e Regionalentwick-
ler/in!“ so dürfte das
Fazit von Fachkräften in
der ländlichen Jugend-
arbeit lauten, die sich der
Veröffentlichung gewid-
met haben.

Die von der Kath. Land-
j u g e n d b e w e g e g u n g
Deutschlands (KLJB) im
Jahr 2004 initiierte
Kampagne „neu-LAND“
bildet den konkreten
Bezug für diesen Sam-
melband, der theore-
tisch-konzeptionelle Bei-
träge der Agrar- und Re-
gionalentwicklung und
Demografieforschung
vorstellt. Diesen gesell-
schaftspolitischen He-
rausforderungen werden konzeptionelle
Leitlinien und gelungene Praxisbeispiele
der Jugendarbeit gegenübergestellt, die
Perspektiven einer zukunftsfähigen Ju-
gendarbeit aufzeigen sollen. 

Der Sammelband beinhaltet Artikel zu fol-
genden Themenbereichen:

1. Strukturelle Entwicklungen
2. Biografische Aspekte jugendlicher Le-

benswelten
3. Konzeptionelle Leitideen
4. Praxisbeispiele

Im ersten Teil zeigt die differenzierte Be-
trachtung der demografischen Entwicklung
und der Wirtschaftsstruktur auf dem Land
die jugendpolitischen Herausforderungen
der Zukunft auf: Auch wenn die Ent-
wicklungen regional sehr unterschiedlich
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prognostiziert werden, gehen die Autoren
doch von einem deutlichen Rückgang der
Anzahl Jugendlicher aus, der umfassende
Auswirkungen auf das soziale Leben allge-
mein, aber auch auf das Profil der
Jugendarbeit beinhaltet. 

Als Antwort auf diese Herausforderungen
fordern interessanterweise die Verfasserin-
nen aus den Fachgebieten der landwirt-
schaftlichen Regionalentwicklung die inten-
sive Beteiligung Jugendlicher am Ent-
wicklungsprozess der ländlichen Räume.
Dies wird als Anforderung für die kommu-
nalpolitisch Verantwortlichen und an die
Jugendarbeit formuliert. Eine stärkere Zu-
sammenwirkung zwischen Regionalent-
wicklung und Bürgerbeteiligung führt zum
Profil der „Regionalmanager/innen“, denen
Handlungsansätze für die Zielgruppe der
Jugendlichen vorgeschlagen werden. 

Der zweite Teil des Buches illustriert biogra-
fische Aspekte jugendlicher Lebenswelten
mit aktuellen Studien zur Jugend in ländli-
chen Regionen. Die Forschungen betonen
die besonderen Lebensbedingungen indivi-
dualisierter Lebensläufe von Landjugend-
lichen zwischen Tradition und Moderne.
Das starke Engagement in sozialen Instu-
tionen, Vereinen und Verbänden wird als
besondere Ressource deutlich und steht
einem zu beobachtenden Bildungsgefälle
zwischen Stadt und Land gegenüber. 
Die Entwicklung geschlechtsbezogener
Identität sowie die religiöse Sozialisation im
Dorf werden durch ebenso behandelt.

In den konzeptionellen Leitideen (3.Teil)
wird die Bildung für Nachhaltigkeit als in-
haltliche Kategorie herausgestellt. Darüber
hinaus werden Grundsätze der Jugend-
arbeit wie Sozialraumorientierung, Gender
Mainstreaming, bürgerschaftliches Enga-
gement und Partizipation in ihrem Bezug
auf die ländliche Jugendarbeit konkretisiert.
Die im ersten Teil aus Sicht der Regional-
entwicklung geforderte Beteiligung Ju-
gendlicher an der Gestaltung des ländli-
chen Raums trifft hier auf Konzepte der
Jugendarbeit, die diesem Anspruch ge-
recht werden könnten. 

Sieben Praxisbeispiele - vorrangig aus dem
Bereich der kath. Jugendverbandsarbeit -
geben im letzten Teil des Buches konkrete
Anregungen für die Jugendarbeit. Die
Kampagnen „neu-LAND“, „MIST-Karre“
und die Aktion „72-Stunden ohne
Kompromiss“ beweisen hohes Engage-

ment Jugendlicher im ländlichen Raum und
zeigen die dafür notwendigen Rahmenbe-
dingungen. Die „Dorfanalyse“ stellt eine
interessante Methode zur Dorfuntersu-
chung vor, die in einem kurzen Zeitraum
von einer Woche einen verdichteten Blick
auf die Strukturen im Ort anbietet. Ein
didaktisch-methodisches Dorfspiel, die
Teilnahme am „Tag der Regionen“ sowie
die Umsetzung einer eigenen Jugendstudie
im Verband sind weitere Praxisanregungen. 

In ihrem Fazit beschreiben die Herausge-
ber/-innen in zehn programmatischen The-
sen die Jugendarbeit als grundlegenden
und notwendigen Baustein einer nachhalti-
gen Entwicklung in den ländlichen Re-
gionen. 

Das Buch „Jugendarbeit in ländlichen
Regionen“ ist als grundlegende Sammlung
gut geeignet, sich über einzelne Aspekte
ländlicher Jugendarbeit zu informieren. 
Der Bezug der strukturellen Entwicklung
ländlicher Regionen auf die Jugendarbeit
macht den Band für Jugendarbeiter/-innen
besonders interessant, da sich hier aktuel-
le Begründungszusammenhänge von Ju-
gendarbeit im ländlichen Raum neu definie-
ren und konkretisieren. In einigen Artikeln
wird deutlich, dass gerade die Konkretisie-
rung auf die Spezifika ländlicher Räume
nicht nur in der Praxis eine Herausforde-
rung darstellt, sondern auch in der theore-
tischen Grundlegung manchmal mühsam
erscheint.

Der Anspruch an die ländliche Jugend-
arbeit zu gesellschaftspolitischer Einmi-
schung und Partzipation Jugendlicher ist
jedoch mehr als deutlich begründet. 
Während für die kirchliche Jugend(ver-
bands)arbeit ein umfassender Fundus,
werden für andere Leser/-innen die theolo-
gischen Hintergründe nicht von Interesse
sein oder bzw. die konzeptionellen Leitlini-
en ihres Berufsalltags weniger in den
katholischen Jugendverbänden zu finden
sein. Vor diesem Hintergrund wäre ein
Hinweis, ggf. im Titel, hilfreich, der den
Entstehungszusammenhang aus der Kath.
Jugendverbandsarbeit erkennen lässt.
Besonders die Jugendarbeit in ländlichen
Gebieten Ostdeutschlands, die kaum auf
Traditionen (kirchlicher) Jugendverbandsar-
beit aufbauen kann, wird nach anderen
Praxisansätzen Ausschau halten müssen.
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Partizipation und Demokratie

Sitzung des Kinder- und Ju-
gendrats in Düsseldorf: Bessere
Rahmenbedingungen für Kinder
und Jugendliche schaffen

Der nordrhein-westfälische Kinder- und
Jugendminister Armin Laschet hat am 12.
Januar 2007 den Kinder- und Jugendrat
Nordrhein-Westfalen zu dessen 2. Sitzung
im Ministerium begrüßt: „Nach mehr als
zwei Jahren intensiver Vorbereitung habt
Ihr es im vergangenen September ge-
schafft, Euch als Kinder- und Jugendrat zu
konstituieren. Ihr habt Euch eine Menge
vorgenommen, denn Ihr wollt regionale und
landesweite Netzwerke für Kinder- und
Jugendgremien aufbauen, neue Kinder-
und Jugendgremien beim Aufbau beraten,
gemeinsam Projekte initiieren und durch-
führen und Euch - nicht zuletzt - auf
Landesebene in kinder- und jugendpoliti-
sche Fragestellungen einbringen.“ 

Die 30 Vertreterinnen und Vertreter von
Kinder- und Jugendgremien aus 24 nord-
rhein-westfälischen Gemeinden hatten sich
eine anspruchsvolle Tagesordnung vorge-
nommen: Die Ratsmitglieder wurden von
Ministeriumsmitarbeitern zum veränderten
Schulgesetz informiert und gründeten für
eine überregionale Weiterbearbeitung des
Themas eine Arbeitsgruppe. Weiterhin
stellten sie ein inhaltliches Konzept zur
Verbesserung des Politikunterrichtes, mit
dem Titel „Demokratie lernen und leben“,
vor und diskutieren dies mit Vertretern des
Ministeriums. Außerdem wurde die Zukunft
der Kampagne „Free 16“ diskutiert ein
Fragebogen „Was will die Jugend“ präsen-
tiert, die Internetplattform vorgestellt sowie
das Thema Abschiebung angesprochen.

NRW-weite Unterstützung erhalten die
Kinder und Jugendlichen von der Fach-
beraterin des LWL-Landesjugendamtes
Westfalen, Elisabeth Heeke, Tel.: 0251
591-5617, E-Mail: Elisabeth.Heeke@
lwl.org

Das Interview zum Thema

Vor der ersten offiziellen Sitzung des neuen Kinder- und Jugendrates NRW am
12. Januar sprach Felix Ehlert (WAZ) mit Nils Janssen, einem der zwei Herner
Delegierten. 

Drei Jahre Vorstand hat es gebraucht. Der Weg zu einem gemeinsamen
Kinder- und Jugendgremium für NRW war steinig ...

Janssen: Allerdings. In den 90er Jahren gab es bereits eines, das eigentlich
nur aus zwei Personen bestand und sich sporadisch traf. Es fehlte jeder
Kontakt zur Basis, jede Effizienz. Beim ersten NRW-weiten Workshop 2004 in
Herne wurde erstmals über Veränderungen debattiert.

Hitzig?

Janssen: Und wie. Das schlechte Konzept sollte bleiben, nur zwei neue Leute
sollten wir wählen. Ich habe vehement widersprochen. Die Strukturen muss-
ten weg von Hierarchie, hin zu Mitbestimmung.

Wie ist der Kinder- und Jugendrat denn jetzt aufgestellt?

Janssen: Wir haben eine Internet-Plattform, auf der jeder von jedem Ort aus
mitlesen und -diskutieren kann. Dazu gibt es fünf gewählte Sprecher, die den
Kinder- und Jugendrat in der Öffentlichkeit vertreten. Zu den Sitzungen gela-
den sind zwei Delegierte pro Stadt - bei 30 aktiven Einrichtungen in NRW
macht das also 60 Delegierte.

Was steht für die erste Sitzung am 12. Januar auf der Tagesordnung?

Janssen: Erst einmal die Fortführung der Kampagne „Free 16“ für Wahlrecht
ab 16 auf Landesebene. Eng gekoppelt an unsere Förderung zur Neuge-
staltung des Politikunterrichts. Schüler werden derzeit nicht zu mündigen
Bürgern ausgebildet, deshalb haben sie mit Politik nichts am Hut. Jeder
erwartet, dass junge Menschen wählen, aber kaum einer erklärt es ihnen rich-
tig. Der Politikunterricht braucht mehr Praxisnähe und muss die Dis-
kussionskultur sowie die Werkzeuge der Demokratie fördern.

Was sind weitere Themen?

Janssen: Eine Umfrage: „Was will die Jugend?“ Die Jugend ist nicht mehr
homogen. Engagierte wie wir haben fast immer Gymnasialbildung und kom-
men aus ähnlichen Milieus. Daher ist klar: Was ich denke, geht an anderen
vielleicht völlig vorbei. Wir werden mit Fragebögen in die Städte gehen.
Zudem wollen wir die Abschiebepraxis in Nordrhein-Westfalen hinterfragen.
Wir können das Gesetz sicher nicht ändern. Aber wir können die Öffentlich-
keit informieren, um Druck zu erzeugen.

Wie wird die öffentliche Wahrnehmung des Kinder- und Jugendrates
sein?

Janssen: Schwer einzuschätzen. Öffentlichkeitsarbeit ist schön und gut, aber
man muss auch durch Aktionen auffallen. Es wird aber wohl Jahre dauern, bis
wir ernst genommen werden.

Wie lange bist du noch dabei?

Janssen: Ich bin über die Schule gewählt. 2006 habe ich Abitur gemacht.
Wenn in zwei Jahren mein Sprecheramt endet, bin ich leider raus.



Partizipation und Demokratie Jugendhilfeaktuell

100 2/2007

Mit 20 mehr als zehn Jahre in
Ortspolitik aktiv
Nils Janssen (20) hat im Sommer sein
Abitur gemacht und studiert seit Okto-
ber Vertriebsingenieurwesen an der
Ruhr-Universität Bochum. „Politik“,
winkt der Wanne-Eickeler leicht gequält
ab, „ist schon eine meiner Leiden-
schaften. Aber die Entscheidung für
mein Studienfach war rein rational“.
Janssen ist mehr als zehn Jahre aktiv im
Kinder- und Jugendparlament Herne
und an vielen Aktionen beteiligt gewe-
sen. Nach einer kurzen, enttäuschenden
Mitgliedschaft der Jugendorganisation
einer großen Partei möchte er sich in
Zukunft lieber bei Amnesty International
oder Greenpeace engagieren.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung durch 
Hr. Ehlert und Hr. Janssen.

Zwei neue Jugendangebote des
Landtages

• Internetangebot für Jugendliche: Der
Landtag NRW hat ein zusätzliches Infor-
mationsangebot für Jugendliche ge-
schaffen: neue Jugend-Internetseiten.
Sie wurden in das bestehende Internet-
angebot des Landtags www.landtag.
nrw.de integriert, die Navigationsleiste
der Homepage wurde um den Menü-
punkt „Jugendangebot“ erweitert. Das
Angebot umfasst unter anderem Infos
über den Landtag, ein Spiel, ein Quiz, ein
Lexikon, eine Fotogalerie, Downloads
sowie eine interaktive „Frage des
Monats“.

• Neue Jugendbroschüre kann bestellt
werden: Wer Politik nicht versteht, kann
sich auch nicht dafür interessieren. Der
Jugend die Politik näherzubringen, ist
deshalb ein zentrales Thema des Land-
tags Nordrhein-Westfalen. Oft wurde von

Lehrerinnen und Lehrern der Wunsch
nach einer Informationsbroschüre über
den Landtag geäußert, die sich speziell
an Jugendliche richtet. Der Landtag hat
diese Idee aufgegriffen und eine Jugend-
Broschüre verfasst. In einfachen Worten
werden hier die Arbeit und die Bedeutung
des Landtags erklärt und die häufigsten
Fragen rund um das Thema
Landespolitik beantwortet: Was macht
der Landtag genau? Wie entsteht ein
Gesetz? Was geht mich Politik an? 

Gedruckte Exemplare der Jugend-
Broschüre können Sie per E-Mail bei
email@landtag.nrw.de bestellen. Die
Jugend-Broschüre ansehen und als 
PDF herunterladen können Sie hier:
http://tinyurl.com/2t654m. Wenn Sie Fra-
gen zum Inhalt haben, wenden Sie sich
bitte an: dorothea.dietsch@landtag.nrw.de.

Hermine-Albers-Preis: Rechtsex-
tremismus als Herausforderung
für die Praxis

(uk) Rechtsextremismus greift in der
Bundesrepublik immer weiter um sich. Er
ist eine Gefahr für die Demokratie. Gerade
für die Kinder- und Jugendhilfe bedeutet
der Umgang mit Rechtsextremen eine
„Herausforderung für die Praxis“. Unter die-
sem Titel hat die Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) den
Praxispreis des Deutschen Kinder- und
Jugendhilfepreises 2008 ausgeschrieben.
Bis zum 5. November 2007 können sich
Initiativen, Einrichtungen und Projekte um
den Preis bewerben, die sich auf die ein
oder andere Weise mit rechtsextremen Ju-
gendlichen beschäftigen.

Der Praxispreis des Deutschen Kinder- und Jugend-
preises will Initiativen würdigen, die sich mit dem
Thema Rechtsextremismus und Jugend auseinander-
setzen. Eine solche Initiative trat beispielsweise 2005
mit dem Projekt „iDemokratie“ an die Öffentlichkeit.
(Quelle: www.flickr.com, cc-by-Lizenz: Fotograf:
iDemokratie)
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Wie bereits in den Jahren zuvor werden im
Rahmen des Deutschen Kinder- und
Jugendhilfepreises, Hermine-Albers-Preis,
drei Auszeichnung vergeben: Neben dem
Praxispreis sind dies noch der Theorie- und
Wissenschaftspreis und der Medienpreis.
Letzterer prämiert veröffentlichte journalisti-
sche Arbeiten aus dem Jahr 2006 oder aus
diesem Jahr,die sich besonders fundiert,
einfühlsam und mit kritischem Blick mit
Kinder- und Jugendthemen befasst haben.
Auch für den Medienpreis gilt der Einsen-
deschluss 5. November 2007.

Bewerbungen für den Deutschen Kinder-
und Jugendhilfepreis können von
Einrichtungen oder Initiativen selbst vorge-
nommen werden, es können aber auch
Projekte für den Preis vorgeschlagen wer-
den. Einzureichen sind Projekt-Konzepte, -
Berichte oder -Dokumentationen. Informa-
tionen zum Deutschen Kinder- und Ju-
gendhilfepreis enthalten Faltblätter, die bei
der AGJ angefordert werden können.
Sämtliche Informationen gibt es aber auch
auf der Internetseite des Preises.

Sabine Kummetat, Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe, Mühlendamm 3,
10178 Berlin, Tel.: 030 40040-219, Fax:
030 40040-232, E-Mail: jugendhilfepreis@
agj.de, www.agj.de/jugendhilfepreis

„Eine Geschichte für heute“ -
Wanderausstellung zu Anne
Frank bis 20. Mai in Dorsten

(eh) Projekte mit dieser internationalen
Wanderausstellung des Anne Frank Hau-
ses, Amsterdam, zählen mittlerweile zu den
erfolgreichsten Beispielen für ein aktives
Engagement gegen Rechtsextremismus. In
über 100 Städten und Gemeinden
Deutschlands erreichte sie die Ausstellung
allein hierzulande viele tausend Besu-
cherinnen und Besucher - weltweit sind es
Millionen. In allen deutschen Städten, die
diese Ausstellung zeigen, werden nach
dem Motto „Jugendliche begleiten
Jugendliche“ Schülerinnen und Schüler zu
Ausstellungsbegleiterinnen und -begleitern
ausgebildet.

Die Ausstellung wird vom 22. April bis 
20. Mai 2007 im Jüdischen Museum West-
falen gezeigt. Nähere Informationen: Jüdi-
sches Museum Westfalen, Julius-
Ambrunn-Straße 1, 46282 Dorsten (in un-
mittelbarer Nähe des Bahnhofs und

Busbahnhofs Dorsten), Tel: 02362 45279,
Fax: 02362 45386, E-Mail: info@jmw-dor-
sten.de

Reader „Impulse - Bildungsmate-
rialien aus dem Aktionspro-
gramm „Jugend für Toleranz und
Demokratie - gegen Rechtsextre-
mismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus“ und Media-
thek

Im Rahmen von ENTIMON,- CIVITAS- und
XENOS-Projekten sind in den vergangenen
Jahren zahlreiche Publikationen entstan-
den. Der Reader „Impulse“ des Infor-
mations- und Dokumentationszentrums für
Antirassismusarbeit (IDA) e.V. versammelt
ganz unterschiedliche Beiträge aus diesen
Publikationen.
Ziel des Readers ist es, Multiplikator/innen
Anregungen und Ideen für die Jugend- und
Bildungsarbeit, für zivilgesellschaftliche
Initiativen und interkulturelle Qualifizie-
rungsmaßnahmen zu bieten. Fünf Themen-
schwerpunkte strukturieren die Publikation:
Toleranz und Demokratie, (Anti)Rassismus,
Rechtsextremismus, Antisemitismus und
Interkulturelles.
Zu den Themenbereichen werden gelunge-
ne Projekte vorgestellt, aber auch konkrete
methodische Ansätze und Übungen doku-
mentiert. Fragestellungen und Aspekte wie
„Was ist Rassismus?“, „Wie ist eine Erzie-
hung zu Demokratie und Toleranz zu konzi-
pieren?“, „Antirassistische Arbeit mit Mäd-
chen“, „Interkulturelle Soziale Arbeit in der
Jugendsozialarbeit“, „Bausteine gegen
Antisemitismus“ decken dabei ein breites
Spektrum der Thematik ab und bieten so
auch einen umfangreichen Fundus für viele
Arbeitsbereiche der Jugendhilfe.

Ausgewählte Filme und Multimedia-Pakete
für die Jugend- und Bildungsarbeit ergän-
zen jeweils die Projektdokumentationen.
Diese wiederum sind Bestandteil einer
Online-Mediathek, in der laufend weitere
Materialien aus dem Aktionsprogramm ein-
gestellt werden: www.idaev.de/media-
thek.htm
Der Reader hat 68 Seiten und kann als
Einzelexemplar kostenlos bei IDA e.V.
bestellt werden.

Bestellung und Kontakt: Informations- und
Dokumentationszentrum für Antirassis-
musarbeit in Nordrhein-Westfalen e.V.,
Vollmerswerther Str. 20, 40221 Düsseldorf,
Tel.: 0211 15 92 55-5, Fax: 0211 15 92 55-
69, Info@IDAeV.de, www.idaev.de
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Jugendsozialarbeit

Lesen Sie auch den Beitrag: „Ausbau
von Ganztagshaupt- und -förderschu-
len: Kooperation zwischen Schule und
Jugendsozialarbeit“ in der Rubrik Koo-
peration Jugendhilfe und Schule

Deichmann-Förderpreis gegen
Jugendarbeitslosigkeit

Deichmannschreibt zum dritten Mal den
Förderpreis gegen Jugendarbeitslosigkeit
aus. Aufgrund der vielen förderungswürdi-
gen Projekte hat der Unternehmer Heinrich
Deichmann das Preisgeld für 2007 um
20.000 auf 100.000 Euro erhöht. Der
Schuheinzelhändler unterstützt innovative
Initiativen, die benachteiligten Jugendlichen
eine Berufsperspektive bieten. Der För-
derpreis richtet sich an kleine und mittel-
ständische Betriebe sowie eingetragene
Vereine und öffentliche Einrichtungen, die
mit ungewöhnlichen Projekten Arbeits-
plätze und Ausbildungsmöglichkeiten für
benachteiligte Jugendliche bereitstellen.
Erstmalig wird es 2007 auch einen eigenen
Förderpreis in Österreich geben. 

Die Bewerber für den Deichmann-För-
derpreis in Deutschland können bis zum
30. Juni 2007 ihre Projekte, die Jugend-
lichen mit schwierigen Startbedingungen
zu Arbeit und Ausbildung verhelfen, einrei-
chen. Bewerbungsbögen können im
Internet unter unten stehender Adresse
herunter geladen oder unter der Service-
Nummer 0180 - 50 10 759 (12ct/min) beim
Wettbewerbsbüro angefordert werden.
Eine Jury mit Vertretern aus Politik und
Wirtschaft wählt die Gewinner aus. In zwei
verschiedenen Kategorien, Betriebe/ priva-
te Vereine sowie öffentliche Einrichtungen,
werden die jeweils fünf besten Projekte
belohnt. Die beiden Erstplatzierten erhalten
20.000 Euro. Im Vorfeld werden auf
Länderebene Regionalsieger gekürt. Ein
Fördergeld in Höhe von 1.000 Euro wird für
jeden der 16 Landessieger ausgelobt. In
einigen Bundsländern werden die jeweili-
gen Ministerpräsidenten das Preisgeld
überreichen.

http://www.deichmann-foerderpreis.de/

Christian Hampel: Jugendberufs-
hilfe. Rechtsgrundlagen, Ent-
wicklungen, Bewertungen

Christian Hampel beschreibt in der vorlie-
genden Dokumentation die Entwicklungen
der Benachteiligtenförderung in der Bun-
desrepublik Deutschland mit der Kom-
plexität ihrer Programme und Rechts-
grundlagen und zeichnet damit die ge-
samtgesellschaftliche Debatte um den
Stellenwert der beruflichen und sozialen
Integration junger Menschen nach. Die für
dieses Arbeitsfeld relevanten Regelungen
in den einschlägigen rechtlichen Grund-
lagen SGB II (Grundsicherung für Arbeit-
suchende), SGB III (Arbeitsförderung), SGB
VIII (Jugendhilfe) und auch im Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) werden beschrieben.
Im Zentrum der Publikation steht einerseits
die Auseinandersetzung mit den Förderan-
geboten der Arbeitsverwaltung (z. B. Be-
rufsvorbereitung, Benachteiligtenausbil-
dung), andererseits die Beschreibung und
kritische Reflexion der Angebote zur
Grundsicherung junger Menschen („Hartz
IV“), auf die heute mehr als die Hälfte aller
jungen Arbeitslosen (U 25) angewiesen
sind.  Als langjähriger Experte für Arbeits-
marktpolitik, Jugendberufshilfe und Be-
nachteiligtenförderung skizziert und bewer-
tet der Autor die Stärken, aber auch die
Untiefen der Programme und fordert, junge
Menschen noch viel stärker mit ihrem indi-
viduellen Hilfebedarf in den Blick zu neh-
men, als dies derzeit durch die Vergabe-
praxis der Bundesagentur für Arbeit und
das Kundenstrommanagement der
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Arbeitsgemeinschaften nach dem SGB II
realisiert wird. Besonders das seit einigen
Jahren angewendete bundesweite Verga-
beverfahren nach VOL/A bereitet langjährig
in der Jugendberufshilfe bewährten und
erfahrenen Trägern zunehmend Probleme,
es zerstört regionale Kooperationen und
Netzwerke und öffnet oft zweifelhaften
Billiganbietern Tür und Tor. Wenn der Koa-
litionsvertrag aus dem vergangenen Jahr
„Vorfahrt für junge Menschen“ und
„Chancen für benachteiligte Jugendliche“
fordert, müssen die Rechtsgrundlagen und
Verwaltungsvorschriften dies auch ermögli-
chen. Im letzten Kapitel beschreibt der
Autor hierzu Einsichten, Denkanstöße und
Forderungen. 

Die Publikation ist zum Preis von 12,90
EUR ab sofort im Buchhandel unter der
ISBN 10 3 - 8334 - 4985 - 3 zu beziehen.

Jugendliche auf dem Arbeits-
markt – eine Analyse von Be-
ständen und Bewegungen

(LAG KJS NRW) Jugendliche sind auf dem
Weg ins Erwerbsleben mit einer Reihe von
Arbeitsmarktübergängen konfrontiert. Der
Arbeitsmarkt für Jugendliche ist durch zahl-
reiche Arbeitslosigkeitsphasen mit ver-
gleichsweise kurzen Dauern und einer
Vielzahl arbeitsmarktpolitischer Maßnah-
men geprägt. Um die Auswirkungen von
Arbeitslosigkeit für die betroffenen Jugend-
lichen sowie für die gesamte Gesellschaft
möglichst gering zu halten, lässt sich an
den Arbeitsmarktübergängen ansetzen.
Wie hohe und tendenziell steigende
Arbeitslosenquoten und Maßzahlen zur
Betroffenheit belegen, bereiten diese Über-
gänge vielen Jugendlichen Schwierig-
keiten. Andererseits bieten Arbeitsmarkt-
übergänge nicht nur Risiken, sondern auch
Chancen, die es zu nutzen gilt. Eine verglei-
chende Analyse der Bestände und
Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt zeigt
für Jugendliche eine wesentlich höhere
Arbeitslosendynamik und eine bedeutend
geringere Beschäftigungsstabilität als unter
den übrigen Erwerbspersonen.

Eine Zusammenfassung und den kostenlo-
sen Volltext-Download finden Sie auf der
Website des IAB unter:
http://tinyurl.com/2ovlyl

Junge Erwachsene im
Rechtskreis SGB II: Viele können
noch gar nicht aktiviert werden

Im IAB-Kurzbericht 25/2006 kommen
Sandra Popp, Brigitte Schels und Ulrich
Wenzel zu folgenden Ergebnissen: Viele
der jungen Erwachsenen, die Arbeits-
losengeld II beziehen, haben keinen Schul-
und Berufsabschluss. Knapp ein Fünftel
der 18- bis 24-jährigen Hartz-IV-Empfänger
besitzt nach Ende der allgemeinen
Schulzeit keinen Schulabschluss, mehr als
doppelt so viele wie in der gleichen
Altersgruppe der Gesamtbevölkerung.
Nahezu drei Viertel der jungen Hartz-IV-
Empfänger haben noch keinen Ausbil-
dungsabschluss – in der gleichaltrigen Ge-
samtbevölkerung liegt der entsprechende
Wert unter 50 Prozent. Überdurchschnitt-
lich häufig weisen die jungen Leistungsbe-
zieher zudem einen Migrationshintergrund
auf. 

Weitere Informationen und kostenlosen
Volltext-Download finden Sie unter:
http://tinyurl.com/3bvq6n

Kinder- und Jugendschutz

„Bei Computerspielen besteht
Aufklärungsbedarf“ – Neue AJS-
Informationsbroschüre für Eltern 

„Wir wollen Eltern bei der Medienerziehung
unterstützen und ihre Urteilsfähigkeit im
Umgang mit Computerspielen stärken.
Viele Eltern kennen die Spiele ihrer Kinder
nicht und wissen nicht, wie sie wirken“,
sagte Mitte März in Düsseldorf Kinder- und
Jugendminister Armin Laschet bei der
Vorstellung der Broschüre „Computer-
spiele. Fragen und Antworten“. Erstellt hat
die Informationsbroschüre die Arbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugendschutz
(AJS) Landesstelle Nordrhein-Westfalen
e.V., gefördert wurde sie vom Kinder- und
Jugendministerium.

Computerspiele sind für viele Kinder und
Jugendliche eine beliebte Freizeitbe-
schäftigung. In den Medien wird immer
wieder auf die Gefahren und Potenziale von
Computerspielen hingewiesen. Angesichts
so unterschiedlicher Botschaften tauchen
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bei Eltern und Pädagogen häufig Fragen
auf: Welche Spiele sind für mein Kind
geeignet? Ab wann soll ich mein Kind am
Computer spielen lassen? Welche gesetzli-
chen Bestimmungen gibt es im Handel?
Auch Fragen zur Internetnutzung brennen
Eltern auf den Nägeln. Die Broschüre bietet
hier erste Antworten und Anhaltspunkte. 

Sie erhalten die Broschüre bei der
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz (AJS) Landesstelle NRW e. V., Post-
straße 15-23, 50676 Köln, Telefax 0221/92
13 92-20 oder unter info@mail.ais.nrw.de.

Mit dem Online-Ratgeber (www.spielerat-
geber-nrw.de) steht ein umfassendes
Informationssystem rund um Computer-
spiele zur Verfügung. Neben Tipps und
Altersempfehlungen werden dort rund 200
gängige Spiele pädagogisch bewertet.  

Konkrete persönliche Beratung auch zu
diesem Thema bietet die kostenfreie
Jugendschutz-Hotline Landesstelle Kinder-
und Jugendschutz AJS NRW in Köln unter
0221/92 13 92-33 oder per Mail an aus-
kunft@mail.ajs.nrw.de.

Grenzüberschreitende Jugend-
hilfe / Jugendaustausch

Auslandsfälle: Bundesamt für
Justiz ist zentrale Behörde

(aoa) Seit dem 01.01.2007 sind die Zu-
ständigkeiten des Generalbundesanwalts
beim Bundesgerichtshof nach § 3 Inter-
nationales Familienrechtsverfahrensgesetz
als Zentrale Behörde auf das Bundesamt
für Justiz übergegangen. Es ist nun auch
mit einem eigenen Internetauftritt unter
http://www.bundesjustizamt.de à Zivilrecht
online. 

Auf seinen Internetseiten finden Sie u. a.
unter den Rubriken „ Auslandsunterhalt“
und „Internationales Sorgerecht“ detaillierte
Informationen zu Geltendmachung von
Unterhaltsansprüchen nach dem Aus-
landsunterhaltsgesetz, zu Internationalen
Kindschaftsverfahren, zum Haager Kindes-
entführungsübereinkommen, dem Euro-
päischen Sorgerechtsübereinkommen und
zur sog. Brüssel IIa-Verordnung.  Beson-

ders interessant sind auch die Vorläufigen
Hinweise zur Rückführung entführter Kin-
der und zu Umgangs- und Sorgerechts-
entscheidungen.

Ansonsten bekommen Sie in Fällen mit
Auslandberührung Informationen (bei
schriftlichen Recherchen und Erkundi-
gungen im „Zielland“ gegen bestimmte
„Gebühren“) auch vom Internationalen
Sozialdienst in Berlin, der als Abteilung des
Deutschen Vereins arbeitet. Dort bestehen
Kontakte zu Büros in verschiedene Länder
der Welt. Darauf sollte in Fällen mit
Auslandberührungen in jedem Fall zurück-
gegriffen werden. Die Kontaktdaten des
ISD sind: Sachbearbeitung, Tel: + 49 30/
62 980 – 403, Fax: + 49 30/ 62 980 – 450,
Email: isd@issger.de. Der Kontakt zum ISD
ersetzt allerdings nicht zum Teil notwendige
bzw. zwingend vorgeschriebene juristische
Verfahren bzw. Behördenverfahren, für die
jetzt das Bundesamt für Justiz als zentrale
Behörde zuständig ist. 

Rezension: Grenzüberschreiten-
de Fallarbeit in der Jugendhilfe

Besprechung durch Jutta Möllers, Fachbe-
raterin im LWL-Landesjugendamt West-
falen

Die vorliegende Arbeitshilfe basiert auf
Ergebnissen des Praxisforschungspro-
jektes „Internationaler Kinderschutz - Die
Bedeutung der Verordnung Brüssel IIa und
des Haager Kinderschutzübereinkommens
für die Jugendhilfe“ unter Federführung der
Internationalen Gesellschaft für
Heimerziehung (IGfH).

Das Europäische Zusammenwachsen, die
Globalisierung und die weltweite Migration
wirken sich auf die Praxis der Jugendhilfe
aus und stellen die Fachkräfte vor immer
neue Herausforderungen. In der Regel kön-
nen sie sich in Fällen mit Auslandsbezug
nicht auf Arbeitsroutinen beziehen. Die
Fachkräfte haben daher hinsichtlich der
internationalen rechtlichen Regelungen,
Zuständigkeiten, Kooperationsformen und
Verfahrenswege einen hohen Informa-
tionsbedarf. 

Diesen Informationsbedarf greift die
Arbeitshilfe auf, in dem sie typische Pro-
blembereiche in der grenzüberschreiten-
den Fallarbeit aufzeigt. Für das Praxisfeld
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Trennung und Scheidung gibt sie anhand
von konkreten Beispielen familiärer
Problemkonstellationen zu den Bereichen
elterliche Sorge, Umgangsrecht und Kin-
desentführungen Handlungsempfehlun-
gen, stellt Modelle grenzüberschreitender
Mediation dar und ermöglicht einen ver-
ständlichen Überblick über den internatio-
nalen rechtlichen Rahmen.

Vorangestellt wird ein Kapitel, in dem
Querschnittsthemen, die in Fällen mit
Auslandsbezug Relevanz haben, behandelt
werden - wie die Bedeutung interkultureller
Kompetenz und die Überwindung von
Sprachbarrieren. Ferner werden spezifi-
sche Kindeswohlaspekte, typische Proble-
me in der grenzüberschreitenden Koopera-
tion von Fachstellen und Jugendämtern
sowie die Bearbeitungssituation von Fach-
kräften beleuchtet.

In vielen Kapiteln finden sich zu bestimm-
ten Aspekten (z.B. kindliches Zeitempfin-
den in Verfahren, häufiger Aufenthalts-
wechsel, grenzüberschreitende Kindesent-
führung etc.), weiterführende Literatur-
hinweise und hilfreiche Internet-Links. 

Der umfangreiche Serviceteil bietet neben
Adressen von wichtigen Organisationen,
die weiterhelfen, u.a. Jugendhilfeinfor-
mationen anderer Länder, ein Glossar juri-
stischer Begriffe, ein Glossar deutsch-eng-
lischer Fachbegriffe aus der Jugendhilfe
und dem Familienrecht sowie neben weite-
ren Empfehlungen eine Empfehlung zur
Erfassung komplexer Sachverhalte bei
Fällen mit Auslandsbezug u.v.m..

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
diese übersichtliche Arbeitshilfe sich an
den Informations- und Unterstützungsbe-
darfen der Jugendhilfepraxis orientiert, zu
mehr Handlungssicherheit im Interesse der
Kindeswohlsicherung in der grenzüber-
schreitenden Fallarbeit führt und daher
sicher eine Anschaffung lohnt.

Britta Sievers/Heidemarie Bienentreu:
Grenzüberschreitende Fallarbeit in der
Jugendhilfe: Erfahrungen - Rechtsgrund-
lagen – Arbeitshilfen (IGfH - Eigenverlag,
Frankfurt am Main, 1. Auflage 2006)

Erfolgsstory Deutsch-Niederlän-
discher Jugendaustausch

Das Jugendservicebüro DIABOLO hat von
Juni 2005 bis zum März 2007 bereits 357
Austauschanfragen erhalten. Die Vermitt-
lung hat inzwischen zu 1383 tatsächlichen
oder in Kürze geplanten ausgetauschten
Jugendlichen geführt, davon:

503 ausgetauschte Jugendliche über
Sportvereine

224 ausgetauschte Jugendliche über Ju-
gendorganisationen

147 ausgetauschte Jugendliche über Ju-
gendbands

60 ausgetauschte Jugendliche über Be-
rufskollegs

38 ausgetauschte Jugendliche über
sonstige Initiativen

46 Partnerschaften zwischen Organisa-
tionen

411 E-Mail-Brieffreundschaften

DIABOLO vermittelt deutsch-niederländi-
sche außerschulische Austauschwünsche
von Jugendlichen im Alter zwischen 12 und
25 Jahren. DIABOLO richtet sich hierbei an
Jugendliche, Jugendpfleger und (ehren-
amtliche) Jugendleiter. Vermittelt wird im
EUREGIO-Gebiet. Dieses umfasst, Twente,
Achterhoek, Südost-Drenthe und Teile der
Bundesländer Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen. Es werden aber auch
Austauschwünsche aus anderen Regionen
durch Diabolo vermittelt. - Voraussetzung
ist, dass einer der Austauschpartner aus
der EUREGIO stammt. Das LWL-Landes-
jugendamt Westfalen ist Kooperations-
partner des Jugendservicebüros.

Kontakt: Peter de Klerk, Jugendservice-
büro Diabolo, Postfach 1164, 48572
Gronau, Tel.: 02562 - 702 40, Fax: 02562 -
702 59, E-Mail: info@diabolojugend.de,
www.diabolojugend.de

Neben Jugendbands und Sportvereinen sind Gruppen der Kinder- und Jugendarbeit sind
eine der Hauptzielgruppe von Diabolo
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Hochschulen

FH Münster: 2. Qualifizierungs-
kurs zum Kinderschutz für Fach-
kräfte in Kindertageseinrich-
tungen und Offenem Ganztag ab
September 2007 

Ende März 2007 begann die FH Münster
den ersten Kurs mit 160 Teilnehmenden;
am 11. September 2007 startet die FH
Münster bereits den zweiten Qualifi-
zierungskurs „Kinderschutz gem. § 8a Abs.
2 SGB VIII für Fachkräfte in Kinder-
tageseinrichtungen und Offenem Ganztag“

Mit der Einführung des § 8a – „Schutz-
auftrag bei Kindeswohlgefährdung“ – ins
SGB VIII besteht vielerorts die Notwendig-
keit einer zeitnahen breiten Qualifizierung in
den Handlungsfeldern der Jugendhilfe zu
Fragen des Erkennens und Beurteilens von
und Handelns bei Kindeswohlgefähr-
dungen. Das internetgestützte Weiterbil-
dungskonzept der FH Münster bietet hier
eine breite Qualifizierungsmöglichkeit im
Umfang von insgesamt 80 Stunden. Das
Weiterbildungskonzept, das auf den drei
Ebenen – Wissen erwerben, Können ent-
wickeln und Haltungen überprüfen - auf-
baut, wird zu einem Teil (ca. 50% internet-
gestützt in Selbstlerneinheiten (sog. E-
Learning-Modulen) vermittelt, des weiteren
gibt es insgesamt 4 Präsenztage.

Das Konzept wurde fachlich durch Prof. Dr.
R. Schone und Dipl. Soz. Arb. W. Tenha-
ken - mit Mitteln des Ministeriums für
Generationen, Familie, Frauen und
Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen – Ende 2006 umgesetzt und
wird z.Zt. in einem Kooperationsprojekt der
Diakonie Westfalen, dem Verein „Kinder
haben Rechte“ und der FH Münster mit
insgesamt 160 Teilnehmern durchgeführt.
Für den zweiten Kurs beginnt jetzt die An-
meldephase, die Kosten der Weiterbildung
betragen 165 Euro. 

Nähere Informationen erhalten Sie unter
www.kinderschutzfachkraft-online.de oder
bei tenhaken@fh-muenster.de bzw. scho-
ne@fh-muenster.de.

FH Münster: Masterstudiengang
Jugendhilfe

Mit Beginn des Wintersemesters 07/08
startet am Fachbereich Sozialwesen der
Fachhochschule Münster zum zweiten Mal
der Master-Studiengang „Jugendhilfe:
Konzeptionsentwicklung und Organisa-
tionsgestaltung“. Im Kern zielt der Master-
Studiengang auf die Herausbildung kon-
zeptioneller und steuernder Qualifikationen
für die fachlichen Anforderungen der
Fachberatung, der Fortbildung, der (mittle-
ren und höheren) Leitung und anderer kon-
zeptionell ausgerichteter Stabsstellen in
Einrichtungen, Ämtern und Verbänden 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. Durch die
Konzentration des Präsenzanteils auf 20
Präsenztage (jeweils Montags) und zwei
Blockwochen (jeweils 5 Tage) pro Stu-
dienhalbjahr, besteht in gewissem Umfang
die Möglichkeit, Studium und Berufs-
tätigkeit zu verbinden.  

Bewerbungen sind bis zum 15. August
eines jeden Jahres möglich. Zulassungs-
bedingung ist ein einschlägiges Diplom-
oder Bachelor-Studium sowie eine fach-
hochschulinterne Feststellungsprüfung. 

Nähere Informationen zum Studiengang
erhalten Sie unter: www.master-jugendhil-
fe.de.
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Fortbildungskalender Mai-September 2007

Termin/Ort Thema Veranstalter

03.05.2007/ 
14.08.2007
Münster/Iserlohn

Informationsveranstaltung:
Die Richtlinien der Gemeinsamen Erziehung
behinderter und nichtbehinderter Kinder -
Informationen zum Konzept und zu den
Förderbedingungen

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

04.05. – 05.05.2007 
Berlin 

Seminar:
Finanzierung von Projekten mit Kindern und
Jugendlichen

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
Tel.: 030 308693 –0
www.dkhw.de

07.05. – 08.05.2007 
Münster

Seminar:
Bewegung und Entspannung mit Kindern

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

08.05.2007 
Iserlohn

Fachtagung:
Kindeswohlgefährdung - der Schutzauftrag der
Erzieherin

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

08.05.2007
Münster

08.05.2007 
Münster

Fachtagung:
Kinder im Internet - Gefahren, die keiner kennt

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

Fachtagung:
Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
und seine Bedeutung für die Kooperation in der
offenen Ganztagsschule

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

09.05. – 11.05.2007 
Warburg

Sozialpädagogische Diagnosen für Jugendliche -
Ein Praxisseminar für Mitarbeiter/innen der
Jugend(gerichts)hilfe

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

10.05.2007 
Stadtlohn

Tagung:
Das IntraActPlus-Konzept:
Lern- und Leistungsstörungen

JFB Stadtlohn
Tel.: 02563 9697 15

14.05. – 15.05.2007 Tagung:
Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule auf
der Leitungsebene

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

15.05.2007 
Münster

Fachtagung:
Die Aufsichtspflicht der Erzieherin

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

21.05. – 22.05.2007 
Münster

Seminar:
Wenn Eltern psychisch krank sind...

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

23.05.2007 
Köln

Fachtagung:
Familienorientierung in der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit – Neue Wege in der Elternarbeit

LAG Kath. OKJA NRW
Tel.: 0221 899 933-0
www.lag-kath-okja-nrw.de

21.05. – 23.05.2007 
Haltern

Seminar:
Professionelle Hilfen bei Familienkrisen, Trennung
und Scheidung - Information, Beratung,
Mediation

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de
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21.05. – 22.05.2007 
Vlotho

Seminar:
Familienzentrum - die Zukunft der
Tageseinrichtung?

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

23.05.2007
Köln

Fachtag:
Mädchenarbeit und Mädchenarbeiter/innen heute

Landschaftsverband Rheinland
Tel.: 0221 809-6142
www.jugend.lvr.de

24.05. – 25.05.2007 
Berlin

Seminar:
Partizipation von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
Tel.: 030 308693 –0
www.dkhw.de

30.05.2007 
Münster

Vortragsreihe:
Kinderleben – ungleiche Lebenswelten, ungleiche
Gesundheitschancen

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

30.05. – 31.05.2007 
Sundern-Langscheid

Seminar:
Klein und groß – die alterserweiterte
Kindergartengruppe

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

30.05. – 31.05.2007 
Münster

Fachtagung:
Hilfen zur Erziehung im Regelsystem der offenen
Ganztagsschule - Gestaltungsprinzipien für
Implementierung und Organisation aus Sicht der
Jugendhilfe

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

31.05. – 01.06.2007
Mainz

Integrationsmanagement – Integrationsarbeit 
strategisch steuern

KGSt
Tel.: 0221 37689-87
www.kgst.de 

04.06.2007 
Hamburg

18. Tag des Kindeswohls:
Vernachlässigte und misshandelte Kinder im
Blickfeld helfender Instanzen

Stiftung zum Wohl des Pflege-
kindes
Tel.: 05531 – 5155
www.stiftung-pflegekind.de

04.06. – 06.06.2007
Wermelskirchen

Führungsseminar für Jugendamtsleitungen:
Führungskompetenzen erweitern und weiterent-
wickeln

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

04.06.- 05.06.2007
Berlin

Seminar:
Kinder in Armut

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
Tel.: 030 308693 –0
www.dkhw.de

11.06. – 12.06.2007 
Schwerte

Seminar:
Sucht und Recht - Strafrechtliche Aspekte

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

11.06. – 12.06.2007 
Coesfeld

Seminar:
Schulvorbereitung und der eigenständige
Bildungsauftrag der Tageseinrichtung

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

11.06. – 12.06.2007 
Sundern-Hachen

Seminar:
Wenn die Sprache laufen lernt - psychomotori-
sche Kommunikationsförderung

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

12.06.2007
Dortmund

Fachtagung: Gender – Sozialisation – Bildung FUMA Fachstelle Gender –
NRW
Tel.: 0201 1850880
www.gender-nrw.de
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13.06.2007 
Münster

Tagung:
Der heilpädagogische Kindergarten - Auftrag und
Konzeption

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

18.06. – 19.06.2007 
Vlotho

Seminar:
Gesprächsführung - die Kunst gegenseitiger
Verständigung

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

18.06. – 19.06.2007 
Vlotho

Zertifikatskurs:
Personalführung und Personalentwicklung -
Sozialpädagogisches Management für
Leiter/innen von Tageseinrichtungen

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

20.06.2007 
Münster 

Vortragsreihe:
Kindeswohlgefährdung erkennen, beurteilen und
handeln – Voraussetzungen einer gelungenen
Umsetzung des Kinderschutzauftrages

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

08.08.2007 
Iserlohn

Tagung:
Die Schwerpunkteinrichtung - Auftrag und
Konzeption

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

14.08. – 15.08.2007 
Vlotho

Seminar:
Kompetent leiten - die Organisation der
Tageseinrichtung

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

15.08. – 17.08.2007 
Vlotho

Arbeitstagung:
Streetwork / Mobile Jugendarbeit

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

15.08. – 16.08.2007 
Iserlohn

Seminar: 
Dialog der Sinne - Wahrnehmung als kreativer
Prozess

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

15.08. – 16.08.2007 
Oelde

Seminar:
Zwischen Bindung und Autonomie -
Entwicklungsthemen der Kinder

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

20.08. – 21.08.2007 
Sundern-Langscheid

Seminar:
Die unter Dreijährigen in der altersgemischten
Gruppe - Interessen und Fähigkeiten

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

20.08. – 21.08.2007 
Vlotho

Seminar:
Eltern beraten und stärken -
Erziehungspartnerschaft lebendig gestalten

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

20.08. – 22.08.2007 
Warendorf-
Freckenhorst

Seminar:
Entspannung und Körpererfahrung als Methoden
in der Suchtarbeit

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

20.08. – 22.08.2007
Münster

Fachtagung
für Jugendhilfeplaner/innen

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

22.08. – 24.08.2007 
Warendorf-
Freckenhorst

Seminar:
Verlust, Abschied, Trauer - Neubeginn

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

23.08.07 
Warendorf-
Freckenhorst

Fachtagung:
Ein Kind lebt bei Verwandten! „Verwandtenpflege“
- orientiert am „Münsteraner Modell“

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de



Fortbildungskalender Mai-September 2007 Jugendhilfeaktuell

110 2/2007

27.08. – 28.08.2007 
Vlotho

Seminar:
Bildung im Übergang - Zusammenarbeit von
Tageseinrichtung und Grundschule

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

28.08. – 29.08.2007 
Vlotho

Seminar:
Welche Kompetenzen brauchen Adoptiveltern?

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

29.08. – 31.08.2007 
Vlotho

Seminar:
Sicher in Gewaltsituationen

LWL-Bildungszentrum
Jugendhof Vlotho
Tel.: 05733 923-0
www.jugendhofvlotho.de

05.08. – 06.09.2007 
Iserlohn

Zertifikatskurs:
Das Leistungsprofil der Tageseinrichtung -
Sozialpädagogisches Management für Leiterinnen
und Leiter von Tageseinrichtungen

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

05.09. – 07.09.2007 
Vlotho

Seminar:
Mädchen und Jungen mit Gewalterfahrungen

LWL-Bildungszentrum
Jugendhof Vlotho
Tel.: 05733 923-0
www.jugendhofvlotho.de

06.09. – 08.09.2007 
Freiburg

Fachtagung:
„Abenteuer – ein Weg zur Jugend? Das Fremde
als Thema in der Abenteuer- und
Erlebnispädagogik“

www.fachtagung-erlebnispae-
dagogik.de

10.09. – 11.09.2007 
Coesfeld

Seminar:
Bildungsprozesse beobachten und dokumentie-
ren

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

11.09. – 12.09.2007 
Vlotho

Arbeitstagung für Leiter/innen und leitende
Mitarbeiter/innen der Jugendämter in Westfalen-
Lippe

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

12.09. – 13.09.2007 
Sundern-Langscheid

Seminar:
Demokratie praktisch - wenn Kinder mitentschei-
den

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0251 591-4559
www.lwl-landesjugendamt.de

14.09. – 15.09.2007 
Vlotho

Seminar: 
Brainwash – Gewalt in Medien und Gesellschaft

LWL-Bildungszentrum
Jugendhof Vlotho
Tel.: 05733 923-0
www.jugendhofvlotho.de

21.09. – 22.09.2007 
Vlotho

Seminar:
Handlungsorientierte Konzepte für ganzheitliche
Arbeit mit Jungen

LWL-Bildungszentrum
Jugendhof Vlotho
Tel.: 05733 923-0
www.jugendhofvlotho.de



Impressum: 

Jugendhilfe-aktuell Nr. 2 / 2007 

Jugendhilfe-aktuell ist die Fachzeitschrift des LWL-
Landesjugendamtes Westfalen. Sie beleuchtet in den
Schwerpunktbeiträgen Themen der Jugendhilfe von
verschiedenen Seiten und bietet daneben aktuelle
und vielseitige Informationen rund um die öffentliche
und freie Jugendhilfe in Westfalen-Lippe und darüber
hinaus. 

Die Redaktion der Jugendhilfe-aktuell bittet auf die-
sem Weg alle Träger der öffentlichen und freien
Jugendhilfe, Fachschulen, (Fach-)Hochschulen etc.,
aktuelle Mitteilungen und Berichte zur Veröffentli-
chung zu übersenden. Senden Sie uns Ihre Beiträge
bitte per E-Mail an: jugendhilfe-aktuell@lwl.org.
Nichtabdruck und Kürzungen behalten wir uns ohne
Angaben von Gründen vor. Fortbildungsträger bitten
wir um Verständnis, wenn wir auf umfangreiche
Fortbildungshinweise grundsätzlich verzichten und
Veranstaltungstipps lediglich tabellarisch aufgreifen.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. 

Die Jugendhilfe-aktuell kann auch im Internet als PDF-
Magazin heruntergeladen oder als Newsletter abon-
niert werden. Die Abonnenten erhalten eine Mail,
wenn eine neue Ausgabe der Fachzeitschrift im
Internet steht. Melden Sie sich an unter: www.lwl-lan-
desjugendamt.de. 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
Sommer 2007. Redaktionsschluss ist der
20.05.2007
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Den Wandel gestalten
Gemeinsame Wege zur integrierten Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung

Ideen& Konzepte Band 45

In keinem anderen vergleichbaren Land gibt es
einen so engen Zusammenhang zwischen sozia-
ler Herkunft und Bildungserfolg wie in Deutsch-
land. Gleichzeitig ist unwiderlegbar, dass für
Kinder und Jugendliche, die heute in einer vielf-
ältigen und sich ständig verändernden Welt auf-
wachsen, formales Wissen und Können der we-
sentliche Schlüssel für ihre individuellen Entfal-
tungschancen sind. 

Erfolgreiche Bildungskonzepte der Zukunft müs-
sen vor diesem Hintergrund die Bildungspro-
zesse  und -angebote miteinander verbinden und
aufeinander abstimmen. Ein ganzheitliches Ver-
ständnis von Bildung, Betreuung und Erziehung
bildet dabei die Grundlage für ein verändertes
Vorgehen.

Gesetzlich gestützt wird das Zusammenwachsen
von Bildung, Betreuung und Erziehung im Rahmen einer integrierten Jugendhilfe- und Schul-
entwicklungsplanung über den § 7 Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW. Eine entspre-
chende Verpflichtung zur Abstimmung der eigenen Planung mit der Jugendhilfe erhielt die
Schulseite in § 80 des neuen Schulgesetzes NRW.

Das LWL-Landesjugendamt Westfalen hat in den letzten Jahren das Thema „integrierte Ju-
gendhilfe- und Schulentwicklungsplanung“ auf drei seiner Tagungen, davon eine in Koope-
ration mit Schule, aufgegriffen. Der mit dem Institut für Soziale Arbeit (ISA e.V.) entwickelte
Band enthält die zentralen Beiträge dieser Fachtagungen in komprimierter Form, entwickelt
das Thema weiter und reichert es mit konkreten Beispielen aus der Praxis an.

Der Band bringt viele Anregungen zur Diskussion und Umsetzung der integrierten Jugend-
hilfe- und Schulentwicklungsplanung auf dem Weg zu kommunalen Bildungslandschaften
vor Ort. 

Zu erhalten zum Preis von 10 EUR unter:
LWL-Landesjugendamt Westfalen
Alicja Schmidt, Fax: 0251 591-275
E-Mail: lja.bestell@lwl.org

LWL-Landesjugendamt Westfalen

Ideen&
Konzepte

Den Wandel gestalten
Gemeinsame Wege zur
integrierten Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung

45



Schwerpunktthemen:
l Kinder- und Jugendgewalt: 

Ursachen, Dimension und 
Handlungsansätze

l Diskussion um 
Jugendkriminalrecht und 
Jugendstrafvollzug

l KiBiz – Das neue NRW-
Kinderbildungsgesetz

aktuell

LWL-Landesjugendamt Westfalen

www.lwl-landesjugendamt.de

2
2007

IS
S

N
 1

61
4-

30
27

Internet
www.lwl-landesjugendamt.de

l aktuell informieren
l Veröffentlichungen bestellen oder herunterladen
l Fortbildungen online suchen und buchen
l Jugendhilfe-aktuell als Newsletter abonnieren
l Ansprechpartner in Ihrem Landesjugendamt finden

und vieles mehr

Sie uns Besuchen
im 

            




